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Zelte von Obdachlosen in Paris.

Zeitschrift der Bewegung für den Sozialismus

GRUNDEINKOMMEN: Kapitalistische Illusion oder linke Perspektive?
VENEZUELA: Die bolivarische Revolution und ihre Widersprüche.
WAHLEN 2007: Was sollen wir davon halten?
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Zur Debatte...
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die durch Druck und Versand anfallenden
Kosten längst nicht gedeckt werden, haben

INTERNATIONAL
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Dass mit der Idee des Grundeinkommens
sehr viele Illusionen verknüpft werden,
nach denen wie nach einem rettenden
Strohhalm gegriffen wird, ist auch eine
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eidgenössischenWahlen 2007.
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werden diese Illusionen zu Lasten derjeni-
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gen aufrecht erhalten, die bereits aus dem
regulären Erwerbsmarkt ausgeschieden
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worden sind. Eine fast marktschreiende

Open Source: Wie frei zugängliche Software Transnationale Konzerne bedroht und welche Ideologie dahinter steckt.
18

Medienpublicity bedient sich auch in der
Schweiz der gängigen wirkvollen Presse-
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mittel, um Jagd nach Sozialhilfegeldermissbrauchenden zu machen. Offensichtlich
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sind die in wirtschaftliche Not Geratenen,

Weg mit dem Spektakel: Ein Portrait der situationistischen
Internationalen
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die der öffentlichen Wohlfahrt scheinbar
zur Last fallen, diejenigen, die für alle poli-
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tischen Ablenkungstaktiken von der eigentlichen Problematik, als die schwarzen
Schafe der Gesellschaft herhalten müssen.
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Buber-Neumanns
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BFS
Wir müssen verstehen, was sich verändert hat! Unter diesem Motto hat in
der BFS eine Diskussion begonnen, die dazu dient, gemeinsam ein Verständnis von den Besonderheiten der aktuellen Entwicklungsphase des Kapitalismus zu gewinnen, die mit der so genannten Globalisierung begonnen hat.
Ein Aspekt, den es dabei zu beachten gilt, ist die veränderte soziale und
wirtschaftliche Geografie des globalisierten Kapitalismus.
Urs Zuppinger

Räumlicher Wandel und Klassenkampf
Die radikale Linke interessiert sich seit Marx für die
geographische Strukturierung der Produktionsverhältnisse im Grossmassstab. Um nur drei Beispiele zu nennen: Grossräumige, weit in die Vergangenheit zurückreichende Unterschiede der Produktionsweisen erklären, weshalb der Kapitalismus
nicht in China oder Afrika,
sondern in Europa entstanden ist. Bis in die 1980er
Sowohl die ökonomischen, sozialen, politischen als auch und geographischen Vorraussetzungen des heutiJahre wurde das Ungleich- gen Proletariats unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von den Bedingungen des klassischen Industrieprolegewicht zwischen hoch- tariats des 19. Jahrhunderts. Doch welche Lehren ziehen wir daraus?
und
unterentwickelten
Ländern mit Recht als ein zentraler
tung geschenkt, obschon sich auch in
und der regionalen und lokalen RaumBrennpunkt des internationalen Klassendiesem Massstab seit Marx’ Zeiten, und
ordnung andererseits.
kampfs angesehen. Heute stellt die direkin zunehmendem Mass seit der Mitte des
te Umsetzung kapitalistischer Produkti20. Jahrhunderts die Bedingungen des
Neue Produktionsabläufe, neue Beons- und Ausbeutungsverhältnisse im
Klassenkampfs tief greifend verändert
dingungen des Klassenkampfs
Weltmassstab die zentrale Herausfordehaben.
Was heute produziert und vertrieben
rung dar, vor der die sozialen und politiWesentlich ist auf dieser Ebene die maswird, setzt sich in zunehmendem Masse
schen Kräfte stehen, die weiterhin gegen
sive quantitative und qualitative Entaus Teilprozessen zusammen, die irgenddie Kapitalherrschaft kämpfen und für
wicklung der Verkehrsmittel und -netze
wo auf dem Weltmarkt zu dem Zeitpunkt
den Sozialismus einstehen.
seit eineinhalb Jahrhunderten, und der
durchgeführt werden, in dem die an den
Kommunikationsmittel und -netze seit 3
Entscheidungshebeln sitzenden Personen
bis 4 Jahrzehnten. Sie geschah nicht von
Zu unrecht vernachlässigt
das Kosten-Preisverhältnis und die Geungefähr. Der Kapitalismus gab sich
Der geographischen Strukturierung der
winnmargen für optimal ansehen, um
diese Mittel, um die widerspenstigen
Produktions- und Lebensverhältnisse auf
dann mit anderen Teilprodukten zu einer
Bedingungen des geographischen Raums
lokaler und regionaler Ebene hingegen
verkaufbaren Ware zusammengebaut
seinen auf Profitaneignung ausgerichtewird von unseren Kreisen kaum Beachten Anforderungen anzupas«Der eigentliche Produktionsort ist
sen. Erst nach der weitgehennicht mehr die Fabrik, sondern der
Leserbriefe erwünscht!
den Umsetzung dieses Riesengeografische Raum. .»
Das Redaktionsteam der Debatte hat sich zum
unterfangens konnte er seine
Ziel gesetzt, Meinungen und Anregungen ihrer
Herrschaft wirklich im Weltund zum richtigen Zeitpunkt den Käufemassstab ausbauen. Die strukLeserInnenschaft möglichst breit miteinzubeziehen.
rInnen offeriert zu werden. Der eigentliturellen Veränderungen, die
Über Standpunkte, Kritik, Rückmeldungen oder
che Produktionsort ist inzwischen nicht
sich daraus ergaben, waren
Ideen freuen wir uns! Leserbriefe elektronisch an:
mehr, wie noch vor wenigen Jahrzehnvor allem in zwei für den Allten, die Fabrik, sondern der geografische
kontakt@debatte.ch, oder per Post an:
tag der Lohnabhängigen sehr
Raum. Transporträume, -kosten und Verein pro Debatte c/o Bewegung für den Soziawichtigen Bereichen einzeiten haben weitgehend die früheren
lismus, Postfach 2002, 4001 Basel.
schneidend: im Bereich der
Lagerräume, -kosten und -zeiten ersetzt.
PC 60-127876-2.
Produktionsabläufe einerseits
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BFS - Räumlicher Wandel und Klassenkampf

Die Schwachstellen des Systems, an dewesentlicher Teil der im Arbeiterkampf
sich heute weit verstreut über das ganze
nen die Arbeiterklasse beim Kampf für
errungenen Freizeit wurde damit in den
Land.
die Verteidigung ihrer Interessen ansetDienst seiner Interessen gestellt. Nur die
Eine neue Geografie prägt den Alltag
zen könnte, liegen nicht mehr nur, oder
wenigsten Lohnabhängigen haben dies
und setzt bei allen Gesellschaftsmitglienicht mehr unbedingt in erster Linie da,
wahrgenommen.
dern - ungeachtet der Mittel, über die sie
wo man die Teilprodukte
verfügen - einen extrem hoherstellt, sondern zwihen Mobilitätsgrad voraus.
schen den ProduktionsDie aktuelle kapitalistische
stätten: also da, wo die
Raumordnung erhält durch
Teilprodukte per Flugdiese Tatbestände den Stelzeug, Eisenbahn und
lenwert eines Sachzwangs,
Lastwagen unter maximadem sich anscheinend nielem Zeitdruck zusammenmand entziehen kann.
geführt oder im Endzustand den Kunden zugeSo kann es nicht weiter
liefert werden. Die neuen
gehen
Möglichkeiten, die sich
Dennoch verbreitet sich seit
daraus für den Klasseneinigen Jahren in breiteren
kampf ergeben, und die
Kreisen das Bewusstsein,
Organisationsformen, die
dass es so nicht weitergehen
aufgebaut werden müsskann. Politik und Medien
ten, um diese Möglichkeirichten die Aufmerksamkeit
ten auszunutzen, müssen Die Mehrheit der Lohnabhängigen der Schweiz ist heute im Dienstleistungs- auf den weiterhin steigenden
erst noch ausgelotet wer- sektor beschäftigt. Was bedeutet das für die revolutionäre Linke?
Energieverbrauch und die
den.
Umweltbelastung. Aber auch
Zwar stellt jedermann fest, dass der Leder Druck auf die Arbeits- und Lebensbensrhythmus immer hektischer und
Raumordnung als Chance und Sachverhältnisse wird weltweit immer unerunerträglicher wird. Aber es ist für die
zwang
träglicher.
Lohnabhängigen gerade deshalb kaum
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich in
Unter dem Schlagwort „Nachhaltigkeit“
ersichtlich, wie sie sich dagegen wehren
den entwickelten Ländern für eine zuwird der Einzelbürger dazu angehalten,
könnten, weil die Raumordnung, die den
nehmende Anzahl von Lohnabhängigen
seinen Beitrag zum Umweltschutz und
heutigen Alltag der Bevölkerung bedie Möglichkeit eröffnet, ein eigenes
zum Energiesparen zu leisten. Ist dies
stimmt,
sich
bis
ins
Detail
den
durch
den
Auto zu besitzen. Es darf nicht vergessen
mehr als ein politisch-ideologisches AbAusbau der Verkehrswege und der Komwerden, dass dies von den Betroffenen
lenkungsmanöver? Wir von der BFS
munikationsmöglichkeiten entstandenen
als befreiende Errungenschaft erlebt wurjedenfalls sind überzeugt, dass es im
Verhältnissen angepasst hat. Die Städte
de.
Rahmen der heute weltweit wirksamen
sind explodiert, die klaren SiedlungsMit der „Automobiliserung der BevölkeVorherrschaft der kapitalistischen Profitmuster, die noch vor dem Zweiten Weltrung“ hat das Kapital nicht nur einen
wirtschaft nicht möglich sein wird, in
krieg existierten, sind heute verwischt.
riesigen und besonders profitsicheren
diesen für den Erhalt der LebensgrundlaMan wohnt, arbeitet und konsumiert fast
Markt aufgebaut. Im gleichen Zug gegen der menschlichen Gesellschaft entüberall. Für gewisse öffentliche und prilang es ihm, einen grossen Anteil der
scheidenden Fragen wirklich Fortschritte
vatwirtschaftliche Programme bieten die
Zubringerkosten und -zeiten des Konzu erzielen, die dem Ernst der Lage anAgglomerationszentren noch immer
sumgütersektors auf die KonsumentIngemessen wären.
grössere Chancen, aber viele Produktinen und die Kosten und die Zeit für die
Die Zukunftsaussichten von uns und
onsstätten und Verkaufsstellen gedeihen
immer länger werdenden Arbeitswege
unseren Kindern hängen weiterhin von
besser „am Rand“, und eine Vielzahl von
auf die Arbeitenden abzuwälzen. Ein
der Entwicklung des Klassenkampfs ab.
gemeinnützigen Einrichtungen verteilt
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Räumlicher Wandel und Klassenkampf - BFS

Sie werden erst dann besser werden,
wenn sich auch in Bezug auf den immer
unerträglicher werdenden Druck auf die
Arbeits- und Lebensverhältnisse die Meinung durchsetzt, dass es so nicht weitergehen kann, und die lohnabhängige Bevölkerung die Fähigkeit zum solidarischen Kampf gegen Ausbeutung und
Unterdrückung und für die Überwindung
der kapitalistischen Weltordnung zurück
gewinnt.

Die nationale Versammlung der BFS
Um über die Veränderungen der sozialen
Geografie und deren politische Bedeutung zu diskutieren, hat die Bewegung
für den Sozialismus (BFS) am 16. Juni
2007 in Bern eine nationale Versammlung abgehalten. An Hand von Karten
aus dem „Atlas des räumlichen Wandels
der Schweiz“, den das Bundesamt für
Statistik in diesem Frühjahr herausgegeben hat, versuchten wir, uns ein gemeinsames Bild von der Raumordnung des
Landes zu machen, in dem wir heute
politisch aktiv sind. Was dabei herauskam, bestätigte, was weiter oben ausgeführt worden ist. Um nur ein paar Beispiele zu nennen:

«Die Schweiz besteht nicht mehr aus
„Stadt“ und „Land“, sondern aus
einem komplexen Filz aus Verkehrsnetzen und mehrheitlich städtischen
Nutzungen.
Ja, die Schweiz besteht nicht mehr, wie
noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, aus „Stadt“ und „Land“, sondern
aus einem komplexen Filz aus Verkehrsnetzen und mehrheitlich städtischen Nutzungen. Und dieser Filz zeichnet sich
durch grosse lokale oder regionale Unterschiede des Durchschnitteinkommens
und eine äusserst diffuse Verteilung der
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Wachstumsraten der Bevölkerung und
der Arbeitsplätze aus.
Ja, in der Mitte des letzten Jahrhunderts
wohnten noch die meisten Einwohner
der Schweiz in der Gemeinde, in der sie
geboren waren. Im Jahr 2000 war dies
nur noch in gewissen abgelegenen Gemeinden der Fall. Ein Versammlungsteilnehmer hat die Beobachtung gemacht,
dass Reconvilier, wo der Boillat-Streik
stattgefunden hat, zu dieser Kategorie
von Gemeinden zählt und die Hypothese
aufgestellt, dass vielleicht deshalb die
intensive lokale Solidarität mit den Streikenden landesweit ein so kleines Echo
gefunden hat.
Ja, in der Mitte des 20. Jahrhunderts arbeiteten nur in sehr wenigen Gemeinden
zahlreiche Erwerbstätige ausserhalb ihrer
Wohngemeinde, und heute ist abgesehen
von abgelegenen Berggebieten fast überall in der Schweiz das Gegenteil der Fall.

Fragen über Fragen…
Andere Karten haben uns vor verwirrende Fragen gestellt. Welche Schlussfolgerungen ergeben sich für unser politisches
Projekt aus den folgenden Feststelllungen?
Ein Grossteil der Einwohner um Zürich,
Basel, Bern, Lausanne und Genf herum
wenden tagtäglich dreiviertel bis anderthalb Stunden pro Tag für den Hin- und
Rückweg zur Arbeit auf, die Transportzeit fürs Einkaufen und die Kinder zur
Krippe oder in die Schule Bringen usw.
nicht inbegriffen.
In weiten Gebieten der Schweiz liegt das
Durchschnittsalter der Bevölkerung heute zwischen 42 und 65 Jahren, und dies
trifft nicht nur in abgelegenen Gemeinden, sondern auch in städtischen Kerngebieten zu.
Industrie- und Gewerbegemeinden sind
heute im Gegensatz zu 1950 weniger
zahlreich als Dienstleistungsgemeinden
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und fast nur noch in Randlagen der städtischen Siedlungsgebiete zu finden. Die
geografische Verteilung der Dienstleistungsgemeinden ist das genaue Abbild
der polyzentrischen, dispersen Raumordnung, die sich in den letzten 50 Jahren
herausgebildet hat. Massiv gewachsen ist
dabei die Zahl der Arbeitsplätze nicht
nur in der Finanzwirtschaft und im Konsumgütersektor, sondern auch in den
Bereichen Verkehr, Kommunikation,
Ausbildung und soziale Institutionen.
Darüber, dass in diesen Bereichen während der gleichen Zeitspanne der Markt
zunehmend die öffentlichen Dienste ersetzt hat, schweigen sich die Karten natürlich aus. Dies ist nur ein Beispiel, das
zeigt, dass man die Kartendarstellungen
des Bundesamtes für Statistik nicht für
bare Münze nehmen darf. Seit dem Jahr
2000 sind zudem schon wieder 7 Jahre
vergangen, und strukturelle Veränderungen vollziehen sich heute rascher als
jemals zuvor. Geographische Verhältnisse können ausserdem nur im Zusammenhang mit Produktionsverhältnissen korrekt interpretiert werden.

Die Diskussion geht weiter
Wir haben uns am 16. Juni davor gehütet, voreilige Schlüsse zu ziehen. Während der Versammlung hat sich die Überzeugung gefestigt, dass Fragen, wie diejenige des Widerstands gegen den Druck
des Kapitals am Arbeitsplatz, der gewerkschaftlichen Organisation oder der
internationalen Solidarität sich heute auf
eine teilweise neue Art stellen und deshalb andere Antworten erfordern als
noch vor 20 oder vor 30 Jahren. Die
Nachforschungen zu den heutigen Arbeits- und Lebensverhältnisse des Proletariats werden uns deshalb in den kommenden Monaten weiterhin eingehend
beschäftigen.
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I N T E R N AT I O N A L
Der G8 Gipfel in Rostock hat vielleicht deutlicher als
je zuvor gezeigt, zu welchen Mitteln die politische und
wirtschaftliche Elite greift, um den Widerstand zu diffamieren und klein zu halten.
Cedric Schmid

Massenmedien und G8 - eine unheilige Allianz
Am Tag nach der Grossdemonstration in
Rostock gegen den G8 war bei Polizei
und Medien Märchenstunde angesagt:
Von 400 Verletzen und 44 Schwerverletzten Polizisten war die Rede. Die Zahl
von „nur“ 500 verletzten DemonstrantInnen - die Meisten von ihnen mit Verletzungen, die durch den polizeilichen Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken
verursacht worden waren - hätte eigentlich jedem kritischen Beobachter klar
machen müssen, dass mit diesen Zahlen
etwas nicht stimmen kann: Auf Grund
der martialischen Ausrüstung der Polizei
ist die Überzahl der Verletzten erfahrungsgemäss bei den Demonstrierenden
auszumachen - und nicht bei der Staatsgewalt.

in Wasserpistole wurde als Säureangriff
dargestellt) stellten sich im Nachhinein
als Unsinn heraus.
Das Konzept der Behörden und der Polizei war ziemlich einfach. Das gigantische
Medienaufgebot wurde mit möglichst
vielen Horrormärchen versorgt, wohl
wissend, dass später, wenn die Lügen ans
Licht kommen, sich längst niemand mehr
dafür interessiert. Im kollektiven Bewusstsein hat sich das Bild der bösartigen
DemonstrantInnen und der armen und
schützenden Polizei längst festgesetzt.

Ernüchternde Bilanz

Wochen nach den G8-Protesten scheinen
die Umstände bezüglich des medialen
und polizeilichen Verhaltens ziemlich
klar: Gezielte Provokationen,
Verbreitung von Falschmeldungen und Sensationsjournalismus zeugen nicht von einer
„Strategie der Deeskalation“.
Gleichwohl
sind
auch einige Demoteilnehmer nicht ohne Schuld geblieben.
Obwohl sich einmal
mehr „Agent provocateurs“ (als KraDie zunehmende Repression und Militarisierung wird längerfristig
wallmacher verkleinicht nur Demonstrantinnen treffen.
dete Polizisten) unter
die Menge mischten und mittlerweile
Lügen entlarvt
wegen Steinewerfens vor Gericht stehen,
Tage später wurde bekannt, dass von den
liessen sich zahlreiche DemonstrantInnen
44 „Schwerverletzen“ gerade mal drei
auf das „Spiel“ ein: Der gewohnte
stationär behandelt werden mussten (bei
Schlagaustausch mit der Polizei wurde
einer stationären Behandlung spricht man
einmal mehr durchgeführt, um sich solaut
Strassenverkehrs-Gesetz
von
gleich als revolutionäre Linke feiern zu
Schwerverletzten). Diese durch die Polikönnen, die sich mit Staat und Polizei
zei verbreitete Lüge tummelte sich noch
anlegt. Welche negativen Auswirkung
Tage nach der Demonstration in den Mediese Auseinandersetzungen auf die glodien und wurde von den meisten nicht
balisierungskritische und antikapitalistimehr richtig gestellt. Auch weitere ähnsche Bewegung haben, wurde zu wenig
lich lächerliche Falschmeldungen (Lauge
berücksichtigt.
Debatte
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Militarisierung und innere Sicherheit
Die Auseinandersetzungen mit der Polizei wurden systematisch dazu benutzt,
um die Proteste gegen den G8-Gipfel zu
diffamieren und um die innere Aufrüstung und Militarisierung zu rechtfertigen.
Von verbesserten Funksystemen, Elektroschocks (Taser), Gummischrot, Überwachungskameras bei jedem Greiftrupp bis
zu Aufklärungsflügen der Bundeswehr an martialischer Schlagkraft hat es der
deutschen Polizei dieses Jahr freilich
nicht gefehlt.
Ein neues Polizeigesetz im von einer
Koalition aus Linkspartei und SPD regierten
Bundesland
MecklenburgVorpommern erlaubte die Ausweitung
des Paragraphen über die über Bildung
terroristischen Vereinigung auf linke
Organisationen. Die Tatsache, das
Deutschlands Innenminister Schäuble
die
präventive
Ermordung
von
„Terroristen“ in Erwägung zieht, macht
die Sache auch nicht besser.

Europäisch-deutscher Imperialismus
Selbstverständlich bedarf es weder Tornado-Kampfjets noch neue Überwachungssysteme, um Demonstranten in
Schach zu halten. Die Militarisierung
Deutschlands vollzieht sich innerhalb des
europäischen Aufrüstungsprozesses. Mit
ihr soll nicht nur der soziale und politische Widerstand der Strasse unterdrückt
werden, sondern auch den Interessen des
deutschen Kapitals im Ausland Nachdruck verliehen werden.

Richtig reagieren
Es ist Aufgabe der revolutionären Linken, die Bevölkerung über die zunehmende Repression und ihren Zusammenhang
mit imperialistischen Machtinteressen zu
informieren. Dazu gehören auch angemessene Verteidigungsmassnahmen während Demonstrationen, nicht aber aussichtslose Strassenschlachten.
6

I N T E R N AT I O N A L
Die kriselnde europäische Linke sucht in Lateinamerika oft etwas unkritisch nach Vorbildern. Es gibt aber auch eine sterile, sich als revolutionär bezeichnende Kritik an den
aktuellen Kämpfen und Prozessen. Dieter Drüssel vom Zentralamerikasekretariat zeigt
am Beispiel der venezolanischen Gewerkschaftsströmung C-CURA auf, wie problematisch und realitätsfremd solche Sichtweisen sein können. (Red.)
Dieter Drüssel

Die Widersprüche und die Checkliste
Kürzlich hielt C-CURA1-Chef Orlando
können nur den einen Schluss ziehen:
letzt heute das Recht der Arbeiter auf
Chirino fest, dass Chávez „die Arbeiter“
Unser
Platz
ist
nicht
im
einen Kollektivvertrag am stärksten“.
nicht als Motor des Sozialismus ansehe,
PSUV“ (aporrea, 3.8.07), sondern in der
Und: Der PSUV „verteidigt das Privateiworaus sich für ihn der kleinbürgerliche
trotzkistischen Rumpfpartei4? Die KP ist
gentum [und die] chinesischen, indiCharakter
des
schen,
russischen,
Chavismus ableitet.
spanischen oder iraDas korreliert etwa
nischen Multis, die
mit der Aussage
unsere Bodenschätze
von
Wayuuausplündern
und
Indígenas
am
unsere Arbeitskraft
jüngsten internatioüberausbeuten“.
nalen
zapatistiEine Art materialistischen Treffen, die
scher Kritik an den
Chávez
als
„chavistischen antiTraumexekutor der
imperialistischen
transnationalen
Allianzen“?
Nach
Handelsinfrastrukzahlreichen
Ctur-Megaprojekte
CURA-Statements
im
Südkontinent
weiss ich zwar, dass
brandmarkten. Der
Chávez zunehmend
Reflex
mancher
zum neuen GesamtLinker hier, den
kapitalisten mutiert,
Bolivarismus2
habe aber nichts zu
bloss als neues
konkreten Aspekten
Verwertungsmoder Überausbeutung
dell zu betrachten,
in diesen JointMassenkundgebung zur Unterstützung des venezolanischen Präsidenten Hugo Chàvez.
ist damit bedient.
Ventures erfahren,
die offenbar eine
übrigens
auch
der
Meinung,
dass
der
neue
Schärfe
darstellen.
Die Frage der neuen Partei
PSUV aufgrund ihrer Existenz eigentlich
„Ungenau“ auch das Geschichtsbild von
Doch die Widersprüche des Prozesses
überflüssig sei.
C-CURA. Das Scheitern des Putsches
entziehen sich einer schnellen Einord20025 und der Unternehmersabotage
nung, insbesondere, wenn man die Kräfetwas später schreibt die Fraktion primär
teverhältnisse
zugunsten
einer
Wer ist das revolutionäre Subjekt?
„grundsätzlichen“ Standortbestimmung
Das soziale Subjekt des Prozesses in den
nicht aussen vor lässt. Nehmen wir die
„Barrios“ lässt sich unter dem Begriff
«Das soziale Subjekt in den Barrios
Debatte um die vereinigte Linkspartei
der (industriellen) Arbeiterklasse etwa
lässt sich unter dem Begriff der ArPSUV3. Es handelt sich dabei nicht um
so präzis fassen wie die Schwamendinbeiterklasse etwa so präzis fassen
die leninistische Partei des Industrieproger Bevölkerung unter Gewerbetreibenwie die Schwamendinger Bevölkeletariats, im Gegenteil, sie richtet sich
de – das stimmt für welche und für viele
rung unter Gewerbetreibende.»
primär an die so genannten marginalinicht. C-CURA befleissigt sich einer
sierten Unterklassen, aber steht auch
„ouvrieristischen“ Analyse, um, gegen
ihren vom „Volk“ und von bolivarischen
bourgeoisen Kräften offen. Letzteres ist
reaktionäre Elemente der Arbeitspolitik
Militärs „unterstützten“ Vorläuferinnen
in der Tat ein Problem – die
der Regierung gerichtet, Chávez faktisch
zu. Die Ölarbeiter, bei denen C-CURA
„bolivarischen Entwicklungseliten“ werals Hauptproblem und als Exponent eieine Basis hat, spielten tatsächliche eine
den diese Chance nutzen. Hat also Chirines neuen Verwertungsmodells auszuunersetzliche
Rolle
gegen
den
no recht, wenn er sagt: „Wir Arbeiter
machen. Chirino: „Die Regierung ver„Unternehmerstreik“, genau so aber die
Debatte
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Barrio am Stadtrand von Caracas. Wie viele Menschen in der venezolanischen Hauptstadt leben, ist auf Grund der unkontrollierten Stadtentwicklung nicht feststellbar. Schätzungen gehen von 5-10 Millionen aus.
„diffuse Masse“ in den „Barrios“, die
zusammen mit der Regierung alternative
Märkte für Güter des täglichen Bedarfs
entwickelte, die „Mercales“, eng angebunden an die die angelaufene Agrarre-

«Der Begriff des Sozialismus des 21.
Jahrhunderts bleibt weiterhin unbestimmt und ist damit Ausdruck realer Prozesse. Wir sollten ihn so stehen lassen .»
form. Das war monatelanger Widerstand
im Überlebensalltag der dadurch organisierten „Underdogs“ – diese Erfahrung
entschwindet aus der C-CURA-Sicht.
Die angesichts der realen Gefährlichkeit
des
Putsches
bemerkenswerte
„Relegierung“ der progressiven Militärs
erklärt sich mit dem Bestreben, die AlliDebatte

anz „bolivarische Militärs – diffuse Unterklassen“ zu negieren. Diese war aber
(und ist wohl immer noch) der eigentliche Motor des venezolanischen Prozesses - eben nicht die klassische
„Avantgarde“.

Wer ist der Feind?
C-CURA vermittelt den Eindruck, die
Schlacht gegen den „traditionellen“
Feind sei siegreich geschlagen, jetzt gehe es um die Expropriation der Expropriateure zwecks Verhinderung eines Gegenschlages, der zunehmend über das
Regierungslager geführt werde. Das ist
gefährlich. Zum einen fehlen auch in
Venezuela, um nicht von Ecuador oder
Bolivien zu reden, manche Voraussetzungen etwa für eine „unabhängige“
Ausbeutung der enormen Ölvorkommen
August 2007 / Nummer 2

im Orinoco-Becken. Die Multis enteignen hiesse, auf dieses Öl zu verzichten.
Das würde auch die C-CURA bekämpfen. (Die Wiederaneignung des produktiven Wissens erfolgt u.a. über
Knowhow-Transfer in Joint Ventures).
Damit aber beginnen die realen Probleme: Wie lässt sich das Öl ausbeuten,
ohne dies auf Kosten der ArbeiterInnen
und der Umwelt zu tun? Die chavistische Praxis liefert dazu extrem widersprüchliche Antworten. Zum anderen
gibt es in Venezuela faktisch eine Situation der Doppelmacht bis hin zum rechten Terror gegen die ländliche Armutsbevölkerung, abgedeckt von Teilen der
Streitkräfte. Die bolivarischen Länder
werden energisch eingekreist, spätestens
seit der Ethanoloffensive von Bush und
Lula im letzten März6 auch durch das
von Brasilien angeführte Lager, ungeachtet aller gegenteiligen diplomatischen
Beteuerungen. Eine positive oder negative Kritik an der bolivarischen Erfahrung, die dieses enorme Feld von offenen Fragen ausser Acht lässt, taugt
strukturell nichts für den nächsten
Schritt.

Alter und neuer Sozialismus
Der Begriff des „Sozialismus des 21.
Jahrhunderts“ weckt in Lateinamerika
Hoffnungen, bleibt aber unbestimmt und
damit Ausdruck der realen Prozesse:
Befreiungstheologie, Reichtumsumverteilung, internationale Kooperation statt
Konkurrenz, afro- und indioamerikanische Traditionen, Ansätze zu neuen Produktionsverhältnissen, Nahrungssouveränität, Würde, realpolitische Klassenallianzen. Die Sehnsucht nach Befreiung
in Abgrenzung zum Verwaltungsregime
des „alten Sozialismus“. Wir sollten den
Begriff so stehen lassen. Der
„korrigierende“ Rekurs auf klassische
„Gewissheiten“ schadet mehr als er
nützt.
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Grotesk der Versuch des in Lateinamerika bekannten Theoretikers Heinz Dieterich7, den neuen Sozialismus wissenschaftlich zu untermauern. Der „alte
Sozialismus“ sei an der Unmöglichkeit
gescheitert, das Wertgesetz von Ricardo
und Marx mathematisch zu fassen. Dank
Fortschritten in der Kybernetik sei heute
aber der (Arbeitszeit-)Wert eines Produktes genau berechenbar und damit die
Gesellschaft planbar. Anklänge des neuen an den alten Sozialismus: Der
„objektive“, „wissenschaftliche“ Zugriff
auf die Menschen findet in der Dieterich’schen Form Unterstützung bei führenden Bolivaristas wie etwa dem gerade zurückgetretenen Verteidigungsminister Baduel. Eine brauchbare, wenn
auch nicht „wissenschaftliche“ Definition von „socialismo XXI“ gab mir eine
Compañera im Gemeinschaftszentrum
eines Barrios in Caracas: „Das sind wir,
weisst du. Wenn wir hier die Dinge an

«Der Sozialismus des 21. Jahrhunderts, das sind wir, wenn wir hier die
Dinge an die Hand nehmen..»
die Hand nehmen“. Unbekümmert davon, dass ihr geliebter Präsident Chávez
später den Socialismo XXI auch damit
erklärte, zu Marxens Zeiten habe es keine Computer gegeben.

Ausrutscher und Widersprüche
Das sind nicht individuelle Ausrutscher,
dahinter stehen gigantische Widersprüche. In diesem Feld agiert der bolivarische Prozess, seine „abstrakte“ Einordnung auf die eine oder andere Seite der
Widersprüche tut ihm Gewalt an. Das
gilt erst recht für hiesige Erörterungen
über den (nicht-)sozialistischen Gehalt
des Bolivarismus, welche die erwähnte
„Losgelöstheit“ noch exaltieren und etwa den Schweizer Imperialismus, signifikant präsent in der Region,
so gut wie nicht thematisieren. Das mag identitätsstiftend sein, sicher aber kein
Kampfbeitrag. „Abstrakte“
linke Kritiken fliessen auch
nicht zufällig in rechte Denunziationen ein, wie sie
auch in progressiven Medien
zu finden sind. Man trifft
sich.
_______________

Petare war ursprünglich eine eigene Stadt, wurde aber
von Caracas nach und nach „einverleibt“.
Debatte

1 C-CURA bedeutet „Strömung
für revolutionäre Klasseneinheit
und Unabhängigkeit“. Es handelt sich um eine Fraktion innerhalb des Gewerkschaftsdachverbands UNT, die im Februar 2006 gebildet wurde und
eine kritische Distanz zur Politik von H. Chávez einnimmt. Die
C-CURA ist aus einer trotzkistischen Strömung entstanden und
weist unter den Beschäftigten
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des staatlichen Erdölkonzerns PDVSA eine
starke Verankerung auf.
2 Der Begriff Bolivarismus oder Bolivarische
Revolution wird zur Bezeichnung eines mehr
oder weniger klar formulierten politischen
Projekts unter Führung des venezolanischen
Präsidenten H. Chávez verwendet, das auf
nationale Unabhängigkeit gegenüber dem
Imperialismus, die Stärkung der politischen
Einheit Lateinamerikas und einen neuen
„Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ zielt. Die
Bezeichnung bezieht sich auf Simon Bolivar
(1783-1830), den Anführer der lateinamerikanischen Unabhängigkeitsbewegungen gegen Spanien und Portugal im 19. Jahrhundert.
3 Die Abkürzung PSUV steht für Vereinigte
Sozialistische Partei Venezuelas. Präsident
Hugo Chávez kündigte die Gründung einer
neuen Partei in der Folge seiner Wiederwahl
im Herbst 2006 an. Der Parteigründungsprozess ist noch nicht abgeschlossen.
4 Gemeint ist die Partei PRS (Partido Revolucion y Socialismo), die im Jahr 2005 durch
dieselbe Strömung gegründet wurde, die auch
die Gewerkschaftsfraktion C-CURA initiierte.
5 Im April 2002 versuchten Teile der venezolanischen Armee mit Unterstützung der USRegierung Präsident Chávez zu stürzen, was
durch eine grosse Massenmobilisierung verhindert werden konnte. In der Folge davon
versuchten venezolanische Unternehmer die
Regierung durch einen langen Streik in die
Knie zu zwingen, doch scheiterte auch dieses
Unterfangen.
6 Der US-amerikanische und der brasilianische Präsident haben vereinbart, die Produktion von Agroethanol stark auszubauen. Dieses Projekt, das als neues Wundermittel gegen das Versiegen der Erdölreserven und den
Anstieg der Treibhausgasemissionen präsentiert wird, gefährdet in verschiedenen Regionen der Welt die Versorgung der Bevölkerung
mit Lebensmitteln ebenso wie die bestehende
Landwirtschaft und den nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen.
7 Heinz Dieterich (geb. 1943), ein deutscher
Sozialwissenschaftler, ist seit den 1970er
Jahren in Lateinamerika (vor allem Mexiko)
beruflich und politisch tätig. Er gilt als
(informeller) Berater von H. Chávez und hat
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S C H W E R P U N K T G RU N D E I N KO M M E N
Viele AnhängerInnen des Grundeinkommens schlagen eine Entkoppelung
von Einkommens und Erwerbsarbeit vor, weil sie denken, deren Zusammenhang werde künstlich aufrechterhalten. Das stimmt nur insofern, als
dass der Kapitalismus in der Tat ein künstliches System ist. C.A. Udry skizziert einige Ideen zu einem System der sozialen Sicherheit, das diese Bezeichnung wirklich verdienen würde. (Red.)
Charles-André Udry

Rechte verbinden, statt trennen
Die Diskussionen über das „existenzsichernde Mindesteinkommen“ oder das
„bedingungslose Grundeinkommen“ haben in einigen Ländern angesichts des
Zerfalls der sozialen Sicherheit wieder
zugenommen. Nun muss aber festgehalten werden, dass es in der Schweiz kein
System der sozialen Sicherheit gibt. Unter diesem Begriff wäre ein integriertes
öffentliches System zu verstehen, das
gegen die soziale Unsicherheit in allen
Bereichen schützt: Gesundheit, Behinderung, Invalidität, Arbeitslosigkeit, Alter,
Familienzulagen, Sozialhilfe. Es ist sinnvoll, diese Tatsache in Erinnerung zu
behalten, wenn Vorschläge für ein
„Existenzein-kommen“ diskutiert werden.

nicht. Ausserdem wird in dem Modell
theoretisch nicht berücksichtigt, dass im
kapitalistischen System letztlich die
Geldeinkommen immer durch Arbeit
entstehen.
Selbst die differenzierten Konzepte stossen auf ein Problem: Obwohl die Arbeit
in der kapitalistischen Wirtschaft durch
Ausbeutung geprägt ist, bleibt sie ein
wichtiges Element der Vergesellschaftung. Es sei denn, wir begnügten uns mit
einer anderen Gesellschaft, in der die
Arbeitslosen eine Rente erhalten und zu
Armutsrentnern werden!

ge der - wenn auch begrenzten und entfremdeten - Vergesellschaftung durch die
Teilnahme an einer kollektiven Arbeit.
Der entschlossene Widerstand des Kapitals gegen ein Recht auf Arbeit, das mit
der Garantie einer Einkommensfortzahlung in Übergangsphasen (Ausbildung,
Zwischenjahre, Arbeitslosigkeit) verbunden ist, beweist schon, dass dieser Vorschlag in die Richtung eines sozialisierten Lohns weist und die beiden Rechte auf Arbeit und Einkommen - nicht trennt.
In der Kombination beider Rechte kommt
auch die Ablehnung der Konkurrenz un-

Zwei Varianten, dasselbe Problem
Es gibt verschiedene Vorstellungen von
diesem „existenzsichern-den Mindesteinkommen“. Schauen wir uns zwei davon
an. Die erste besteht daraus, alle per Gesetz oder GAV vorgeschriebenen Mindestlöhne
abzuschaffen
und
den
„Gleichgewichtslohn“ auf einem Arbeitsmarkt mit unbeschränkter Konkurrenz
um einen gewissen Betrag aufzustocken.
Dieses liberale Modell entspricht der
negativen Einkommenssteuer von Milton
Friedman1, für die sich verschiedene liberale Ökonomen in der Schweiz einsetzen.
Ziel ist es, die „Arbeitskosten“ zu senken.
Die zweite Vorstellung: das Recht auf
Arbeit muss nicht mehr gewährleistet
werden, das Recht auf Einkommen wird
zum Ziel. Diese beiden Rechte werden
also voneinander getrennt. Dieser Vorschlag unterstützt die Illusion, in der kapitalistischen Gesellschaft könnten die

«Die Arbeitslosigkeit wird als natürliches Ergebnis des technischen
Wandels dargestellt.»
Menschen, die nicht über Kapital verfügen, frei wählen, ob sie arbeiten oder
Debatte

Trotz Automatisierung kann das Kapital nicht auf die Ausbeutung lebendiger Arbeit verzichten (BMW-Fabrik von in Leipzig)

Recht auf Arbeit und Einkommen
Etwas ganz anderes wäre der Vorschlag
eines garantierten Sozialeinkommens als
eine vorübergehende Massnahme einer
Politik, die auf eine Rückkehr zur Beschäftigung zielt. Diese Perspektive stützt
sich auf die Idee eines kollektiven Rechts
auf Arbeit, und damit auch eines Rechts
auf kollektive Organisation auf GrundlaAugust 2007 / Nummer 2

ter den Lohnabhängigen zum Ausdruck,
die aufgrund der anhaltenden Arbeitslosigkeit und der Globalisierung des Arbeitsmarkts steigt. Das ist eine positive
Ablehnung des Kapitalismus, das Recht
auf Teilnahme an einer produktiven Tätigkeit, das Recht auf Beschäftigung und
das Recht auf ein anständiges Einkommen zu verbinden.
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Was soll wie produziert werden?
Die Verbindung dieser drei Rechte - die
grundlegenden Bedürfnissen entsprechen
- führt zu wichtigen sozialen und politischen Fragen. Wie können die Produktivitätsgewinne verteilt werden, indem die
Arbeitszeiten drastisch gesenkt werden,
statt den Aktionären und Spitzenmanagern horrende Gehälter zu bezahlen? Was
und wie soll produziert werden, um nicht
nur die Vollbeschäftigung zu sichern,
sondern die Produktionsweise und den
Konsum im Rahmen einer ernsthaften
Politik zum Schutz der Biosphäre zu revolutionieren? Wie lässt sich die Vergesellschaftung durch Arbeit mit einer Vergesellschaftung der Entscheidungen verbinden, die die grundlegenden Aspekte
des gesellschaftlichen Lebens betreffen?

Intellektueller Schabernack
Die
Vorschläge
zum
„Existenzeinkommen“ wurden auch im Zusammenhang mit einer Idee verbreitet, bei der
es sich um intellektuellen Schabernack
handelt: das „Ende der Arbeit“, das Jeremy Rifkin2 und andere mit viel Medienaufmerksamkeit inszeniert haben. In den
Reihen der „Linken“ wurde oft nicht verstanden, warum sich die Medien so dafür
interessieren. Die Arbeitslosigkeit wurde
(durch Rifkin & Cie.) als natürliches,
normales und unvermeidbares Ergebnis
des technischen Wandels dargestellt. Die
gesellschaftlichen Verhältnisse zwischen
den Kapitaleigentümern und den Lohnabhängigen wurden totgeschwiegen.
Doch seit Beginn der 1990er Jahre hat
sich eine Kombination folgender Entwicklungen offen durchgesetzt: immer
einträglichere Ausbeutungsformen (mit
dem Ergebnis der Umverteilung des
Reichtums zu Gunsten des Kapitals), eine
tatsächliche Verlängerung der Arbeitszeiten in zahlreichen Sektoren, und schliesslich die Ausbreitung ungesicherter Jobs
mit Armutslöhnen, ohne von der unfreiwilligen Teilzeitarbeit (mit den entspreDebatte

chenden Teillöhnen) zu sprechen. Heute
ist die Luft raus aus dieser These vom
Ende der Arbeit.

Illusionen der „Wissensökonomie“
Aber davon bleibt ein Element übrig, das
bei
den
Vorschlägen
für
ein
„Existenzeinkommen“ durchschimmert.
Jene, die sagten, die Arbeit verschwinde,
sagen nun, die Arbeit stehe aufgrund der
neuen Technologien heute nicht mehr im
Zentrum der kapitalistischen Produkti-

«Trotz Ausbeutung bleibt die Arbeit
ein wichtiges Element der Vergesellschaftung.»
onsverhältnisse. Ein Existenzeinkommen
sei gerechtfertigt, weil in der „neuen Wissensökonomie“ kein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Umfang der erbrachten Arbeit und der hergestellten
Waren auf der einen und deren Wert auf
der anderen Seite mehr existiere. Abgesehen von der scheinbaren Komplexität
dieser Theorien stützen sich diese auf
zwei widersprüchliche Argumente. (1) Es
stimmt, dass die Arbeitsproduktivität
weiter steigt. (2) Aber warum soll nun
der Begriff der produktiven Arbeit nicht
mehr sinnvoll sein? Das Gegenteil ist der
Fall. Der geschaffene Wert ist das Ergebnis der Arbeit der Informatiker und derjenigen, die deren Arbeitsinstrumente hergestellt haben…
Wer heute die Idee einer Entkoppelung
der Wertschöpfung von der Arbeit (im
Rahmen der kapitalistischen Verhältnisse) verbreitet, reproduziert in Wirklichkeit nur eine andere Illusion: die Vorstellung von einem Kapitalismus, der an der
Börse Reichtum schafft. Oder wie sagt
doch Dominique Méda3: „Heute sind es
die Maschinen und Systeme, die im eigentlichen Sinne des Wortes arbeiten,
nicht mehr die Menschen.“ (Droit social,
Nr.4, April 1994) Diese Behauptung beruht auf mindestens zwei Fehlern: (1)
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Den Arbeitsbegriff auf Maschinen anzuwenden und zu denken, diese seien von
menschlichen Eingriffen unabhängig. (2)
Zu glauben, das Kapital vermehre sich
selbständig. Da fragt man sich, weshalb
die Kapitalisten so besessen sind, jede
Bewegung der Lohnabhängigen zu verwalten.

Ein anderer Ausgangspunkt
Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass
die drei vorgetragenen Ziele - eine Kombination des Rechts auf Arbeit, des
Rechts auf ein anständiges Einkommen
und des Rechts auf eine produktive Tätigkeit, die mit sozialen und politischen
Rechten verbunden ist - immer noch den
Ausgangspunkt für einen ernsthafteren
Kampf gegen das bestehende globalisierte kapitalistische System bilden.
_______________
1 Milton Friedman (1912-2006) gilt als einer
der einflussreichsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts. 1976 erhielt er den Nobelpreis für
Wirtschaftswissenschaften. Eine Idee dieses
liberalen Ökonomen ist die negative Einkommenssteuer, die er ab den 1960er Jahren als
Ersatz für den Sozialstaat vorschlug. Bei diesem Modell bezahlen nur Personen, die mehr
als ein bestimmtes Einkommen beziehen, steuerliche Abgaben, während die Personen, die
weniger als dieses Einkommen beziehen,
Transferzahlungen vom Staat erhalten. Friedman sah darin die Möglichkeit eines sozialen
Auffangnetzes ohne staatliche Eingriffe in den
„freien Markt“.
2 Jeremy Rifkin (geb. 1943) ist ein bekannter
Zeitdiagnostiker und Berater diverser USRegierungen sowie der EU-Kommission. Sein
Buch „Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft“
erschien 2004 im Suhrkamp Verlag. In
Deutschland gibt es seit Beginn der 1980er
Jahre eine Diskussion über das „Ende der
Arbeitsgesellschaft“.
3 Dominique Méda ist eine französische Philosophin und Spezialistin für sozialpolitische
Fragen. Im jüngsten Präsidentschaftswahlkampf unterstützte sie Ségolène Royal und
erstellte für die Kandidatin des Parti Socialiste
einen Bericht über Massnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit.
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Die Grundeinkommensidee löst einerseits viele Illusionen und
anderseits tiefgreifende Fragen sozialpolitischer Natur aus. Welche Perspektiven eröffnet die Debatte über ein bedingungsloses
Grundeinkommen? Welche Probleme lassen sich damit lösen,
welche nicht?
Avji Sirmoglu

Das Grundeinkommen und der Kapitalismus
Wenn um die Einführung des Grundeinworden sind1 monetär abzufinden.
terhin besteht und sich über dies in die
kommens debattiert wird, spalten sich
Weiterhin werden ideologische HaarMassen der Erwerbslosen viele aus der
die Ansichten sehr markant. Diese diffespaltereien mit scharfen AuseinandersetMittelschicht dazugesellen, ist ein Morenzierter zu verfolgen lohnt sich sind sie
zungen ausgeübt, während nebenbei die
ment, das mitgedacht werden muss. Die
doch ein Zeugnis der zeitgeschichtlichen
Massen der Erwerbslosen und Ausge„Überflüssigen“ werden zu wenig durch
Sozial- und Finanzpolitik.
grenzten stetig wachsen. Diese stecken in
die Linke unterstützt, die teilweise sogar
Von seinen BefürworterInnen wird das
den Zwängen des Systems, sind ein reiZwangsarbeit, wenn auch nicht zu offenGrundeinkommen als existenzischernd,
ner Kostenfaktor zu Lasten der Gesellsichtlich, aber im Stillen duldet und sich
bedingungslos und
zu wenig für die
für alle gedacht
Rechte der - man
definiert. Es ist ein
kann sie schon als
SozialsicherungsEntrechtete
des
Modell,
dessen
Erwerbsmarktes
immanente Problebezeichnen - einme offensichtlich
setzt.
sind. Das GrundDamit man dieses
einkommen wird
weiter oben gekeineswegs
von
nannte
Symbol
allen Seiten, als ein
aufrecht erhalten
ernst zu nehmenkann,
werden
des Modell behangrosse Anstrendelt. Nur dem
gungen unternomSchein nach, denn
men, die der Öfes kann für viele
fentlichkeit präAlibiübungen ersentiert werden.
füllen und wird
Kontrollmechaentsprechend benismen, Lockenutzt. Grundsätzrungen der Datenlich stützt sich die
schutzgesetzgeForderung
nach
bung, Sozialdeeinem Grundeintektive. Und konkommen, wie diekret der Aufbau
jenigen nach Areines
zweiten
beitszeitverkürArbeitsmarktes.
Hinter den Forderungen nach einem bedingungslosen Grundeinkommen stehen ebenso vielzung bei vollem fältige Interessen wie Konzepte.
In diesem sollen
Lohn- und Persodie Erwerbslosen
nalausgleich, Recht auf Arbeit für alle,
schaft geworden. Doch werden sie benöihr (Erwerbs-) Dasein fristen. Gleichzeiauf den kapitalistischen Apparat.
tigt indem man sie benutzen kann als
tig bietet der zweite Arbeitsmarkt neue
Symbole der ewiggestrigen VerliererInAusbeutungsformen an. Unternehmen
nen, dies in einer wirtschaftlichen Anund staatliche Verwaltungsapparate werScheinlösungen und Haarspaltereien
ordnung, welche auch für viele Linke
den subventioniert, weil sie dank diesem
Für eine Seite des bürgerlichen Politlasatte Löhne vergibt und Wohlergehen
zu billigen verwertbaren Arbeitskräften
gers ist das Grundeinkommen eine umermöglicht.
kommen. Nun müssen sich die
setzbare Massnahme, um die ErwerbsloGeht man zu Marx zurück, dann müsste
„Überflüssigen“ des Erwerbsmarktes
sen und alle weitere Personen, die aus
das Proletariat sich selber behilflich sein
entweder gedulden bis alle ideologischen
dem regulären Erwerbsmarkt ausgekönnen – indem es seine Revolution ausLager sich dahingehend geeinigt haben,
grenzt bzw. für diesen überflüssig geruft. Dass das Proletariat einerseits weiob es Formen von gemeinsamen gesellDebatte
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Kolumne des Revolutionären Aufbaus

Erwerbsarbeit um jeden Preis? Szene aus dem Film Modern
Times (1936) von Charlie Chaplin.
schaftlichen Konstruktionen geben kann und ob man den Kapitalismus überwinden möchte. Oder sie rufen die Revolution
aus, die bekannterweise ohne Blutvergiessen meistens nicht
ausführbar ist, es sei denn, sie wenden sich dem Beispiel
Gandhis zu und versuchen es mit einem gewaltlosen Widerstand.

«Grundsätzlich stützt sich die Forderung nach einem
Grundeinkommen, wie diejenigen nach Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich, Recht
auf Arbeit für alle, auf den kapitalistischen Apparat.»

Das Grundeinkommen als Mittel zur Aufhebung der
Abhängigkeit
Im Mittelalter endete die feudale Abhängigkeit der Menschen
nach dem Heraufkommen der Industriegesellschaft und des
Welthandels. Neu gab die Industrie Erwerbsstellen. Die Erwerbsarbeit erhielt damals einen anderen Stellenwert und
Betonung im neu entstandenen Wirtschafts- und Kapitalgefüge. Eigenes Geld zu erwirtschaften ein Hauptanliegen. Da
nicht ehrenhafte Mässigung in dieser Richtung zu beobachten
ist, entsteht die materielle Übersättigung einerseits bei den
Finanzgebern und der Hunger anderseits bei den Abhängigen.
Hier setzen viele nun mit der materiellen Zusicherungsidee
(Grundeinkommen) an, um zumindest mal die Armut stoppen
und Zwänge aufheben zu können. Schon beginnt aber das
Problem der Finanzierung des Grundeinkommens und dessen
Höhe (Limite) neue Auseinandersetzungsrunden einzuläuten.
Dass die Grundeinkommenshöhe die Armutslimite überschreiten müsste, damit die Armut auch tatsächlich bekämpft
Debatte

Zunächst einmal gehen wir
davon aus, dass sich in der
Zeitschrift Debatte keine Positionen finden, die sich mit prokapitalistischen Vertretern
eines BGE ins gleiche Boot
setzen wollen und, wie manch
romantische Linke, davon
träumt, die Welt ändere sich,
weil das Proletariat dank
Grundeinkommen, endlich
„Nein“ sagen kann. Trotz des
behaupteten systemsprengenden Ansatzes sieht der RAS im
Grundeinkommen aber nicht
das geeignete Mittel, der Offensive der Neuen Mitten und
alten Ausbeuter entgegenzutreten, bzw. damit einer von
sozialpartnerschaftlichen Vorstellungen entstaubten Widerstandsbewegung auf die Beine
zu helfen.
Für den Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelstag handelt es sich beim
Grundeinkommen um „eine Art
trojanisches Pferd, das wir bei
den Gewerkschaften und Sozialpolitikern aufstellen. Wir
können nicht auf einen Schlag
das ganze Sozialniveau absenken“. Wenn sich solche neoliberalen Hoffnungen auf eine
weitere Radikalisierung der
Marktgesetze durchsetzen,
werden diejenigen Ansätze
wenig mitzureden haben, die
mit dem Grundeinkommen
Menschenwürde oder Alternativen zur Lohnabhängigkeit
befördern wollen. Denn vor
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einer Diskussion über gesellschaftlich notwendige Arbeit
und deren Verteilung steht der
Kapitalismus mit seinem Zwang
sowohl zu Ausbeutung als auch
zu Wachstum. Ein existenzsicherndes Grundeinkommen ist
unter kapitalistischen Umständen nicht zu haben. Einverstanden sind wir hingegen mit dem
Befund des Nein-Sagens. In
der Tat müssen wir lernen,
Nein zu sagen. Nein zur ständigen Intensivierung der Arbeit, Nein zu den Zumutungen
der auf ein Minimum zusammengeschrumpften sozialen
Sicherung, Nein zu einer Politik, die Ursache und Wirkung
verkehrt und Arbeitslose und
SozialhilfeempfängerInnen an
den Pranger stellt. Nein zu
entwürdigenden kapitalistischen Verhältnissen. Deswegen
ist es notwendig beim sozialen
Widerstand anzusetzen, bei
gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen, bei dem, was
sich Klassenkampf nennt. Dass
es darin kein Patentrezept für
einen Umsturz der Verhältnisse
gibt, ist unbestritten.
Das Grundeinkommen, basierend auf einer Mehrwertsteuerfinanzierung, setzt unserer
Ansicht nach aber am falschen
Hebel an, da es die Auseinandersetzungen nicht auf dem
Terrain der den Kapitalismus
dominierenden Ausbeutungsverhältnisse zwischen Arbeit
und Kapital führt.
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wird, versteht sich von selbst. Anderseits
sollte die Realisierung des Grundeinkommens nicht den Sozialapparat aushebeln.

«Die Gewerkschaften sind der Idee des
Grundeinkommens gegenüber selbstredend zurückhaltend und abweisend.»

der Mehrwertsteuer bis 100% und mit
einem Wegfall der anderen Steuern, wie
Neuerdings figurieren in Deutschland
2
auch die Lohnabzüge für SozialversicheGrundeinkommens-Finanzmodelle die
rungen, verwirklicht werden soll. ZuminSparmodelle sind und das Elend der
dest in Deutschland meldet sich WiderMenschen noch auf eine Höchstspitze
stand durch die Fraktion Die Linke im
hinauftreiben könnten. In der Schweiz
Bundestag4, die sich gegen den Misskursiert ein Grundeinkommensfinanziebrauch des Grundeinkommens durch
rungs-Modell (richtet sich nach den
neoliberale Sparmodelle wehrt sowie im
Ideen des Unternehmers Götz Werner,
Weiteren durch das Netzwerk GrundeinDeutschland3), das durch eine Erhöhung
kommen
Deutschland5.
Das Existenzgeld-Modell6
Grundeinkommens-Kongress
von VertreterInnen der
BAG-SHI (BundesarbeitsVom 5.-7. Oktober wird in der Universität Basel der
gemeinschaft der Sozialzweite Grundeinkommens-Kongress stattfinden. Der
hilfeinitiativen) und der
Öffentlichkeit werden die GrundeinkommensBAG-E
(BundesarbeitsDebatten, die in Österreich, Deutschland und in der
gemeinschaft
der unabhänSchweiz geführt werden fundiert präsentiert.
gigen ErwerbsloseninitiatiDie ReferentInnen sind teilweise seit Jahren in den
ven) ist ein Gegenpart der
Kreisen der Grundeinkommens-BefürworterInnen akSparmodelle.
tiv. Sie decken ein weites Spektrum aus den GebieIn der Schweiz stecken die
ten der Philosophie, Ökonomie, Ökologie, Soziologie,
neu
aufkommenden
politischer Sozialwissenschaften, Sozialpolitik und der
GrundeinkommensErwerbslosengruppierungen ab. Die massgebenden
Gespräche noch in den
Grundeinkommens-Finanzmodelle und die Frage nach
Kinderschuhen. Die Gewerkschaften sind der Idee
einer Bekämpfung der Armut und der Erwerbslosigdes
Grundeinkommens
keit behandelt. Die europäischen Sicherungssysteme
gegenüber
selbstredend
und Wohlfahrtsregimes in die Richtung gehend in
zurückhaltend
und abweiDiskussion gestellt, inwiefern und ob diese als ein
send. Diverse Parteien
Grundeinkommen entwickelt werden könnten.
beginnen von einem MinDie Organisatoren des Kongresses sind: Das Netzdesteinkommen zu sprewerk Grundeinkommen, Deutschland Attac Deutschchen. Länderübergreifend
land und Schweiz, Inhaltsgruppe Grundeinkommen
betrachtet sind die GrundAttac Österreich, B.I.E.N.-Schweiz (Basic Income Earth
einkommensdebatten kriNetwork), Netzwerk Grundeinkommen und sozialer
tisch zu behandeln. Viele
Zusammenhalt, Österreich. In Kooperation mit dem
Illusionen kursieren, denn
Institut für Soziologie, Basel und anderen Organisatiin der Garantierung einer
onen.
Existenzsicherung
wird
alles
Mögliche
hineinin► www.grundeinkommen2007.org

Gegenwärtiger Diskurs
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terpretiert und da müsste sich zunächst
mal der sog. gesunde Menschenverstand
dagegen wehren. Aber dieser wird nur
dann Oberhand gewinnen, wenn die vom
kapitalistischen System geprägte Gesellschaft sich selber anders definieren
kann. Die Generationen, die sich seit der
Einführung des Kapitalismus an ihn gewöhnt haben und sich in den gängigen
Denkmustern zu Hause zu fühlen, haben
ihre Spuren hinterlassen. Zugleich tritt
auch das dialektische Verhalten an die
Tagesordnung: Zwischen Notwendigkeit und dem Ideal einer anderen Gesellschaft oder bzw. zwischen wirtschaftlicher Erpressbarkeit und den Willen aufzubringen das Andere und Mögliche
anzugehen, muss entschieden werden.
Monetäre
Existenzsicherung
allein
bringt nicht Zufriedenheit mit sich, Befreiung von inneren und äusseren Zwängen. Festgefahrene Ansichten verfliegen
nicht über Nacht. Globale solidarische
Verantwortung, die die Ausbeutung der

«Die Generationen, die sich im Kapitalismus und seinen gängigen Denkmustern zu Hause zu fühlen, haben
ihre Spuren hinterlassen.»
Menschen stoppen soll, bedarf noch
mehr als die Illusion der Veränderbarkeit der Wechselsysteme des Weltgetriebes durch das Geld.

Nur ein Mosaikstein der Lösung
Die Verteilung von oben nach unten
wird nur dann möglich sein, wenn was
anderes entsteht, das vielleicht durch den
Begriff des Individualismus, nicht des
Egoismus, ausgedrückt wird. Dazu
kommt, dass durch die angestrebte Steuersystemveränderung die leeren Staatskassen nicht gefüllt werden können7.
Mit dem Grundeinkommen zu argumen14
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Kolumne von Mag Wompel, Labournet

Wäre die Einführung eines Grundeinkommens das Ende der Obdachlosigkeit?
tieren ist leicht, doch bleibt die Frage, was
mit den Massen der Erwerbslosen, Ausgegrenzten und Armen geschieht, regional,
national und global? Welche andere Rahmenbedingungen können entwickelt werden, die die Produktion und Reproduktion
regeln?

_______________
1 Der Skandal globaler Ungleichheit, Widerspruch No. 52, Elmar Altvater, *1939, emerit.
Professor für Politische Wissenschaft an der FU
Berlin; Wissenschaftlicher Attac-Beirat). http://
www.widerspruch.ch/
2 http://www.wdr.de/themen/politik/1/
grundeinkommen/box/Modell4.html
3 http://www.unternimm-die-zukunft.de/
index.php?id=54
4 http://www.linksfraktion.de/
5 http://www.grundeinkommen.info/
6 http://www.existenzgeld.de/index.html
7 Attac-Texte: Kassenkampf. Argumente gegen
die leere Staatskasse. ISBN 3-85869-329-4
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Die anhaltend hohe Erwerbslosigkeit
erweist sich seit Jahren als die größte
Hürde für eine humane Gesellschaft und
emanzipatorische Entwicklung der Menschen – soweit beides in einem kapitalistischen System überhaupt möglich erscheint. Erwerbslose müssen sich unter
nicht existenzsichernden Bedingungen
für nicht vorhandene Arbeitsplätze entwürdigen und werden in Scheinarbeit
gezwungen oder zur Vernichtung regulärer Arbeitsplätze durch 1-Euro-Jobs
benutzt. Diese menschenverachtende
Situation wird gegenüber den (noch?)
Beschäftigten dazu benutzt, ihnen Lohnsenkungen, unbezahlte Überstunden und
weitere Verschlechterung der Arbeitsbedingungen abzupressen. Auch Lohnarbeit ist längst kein Garant mehr für
Existenzsicherung.
Je höher die Erwerbslosigkeit um so
höher die Erpressbarkeit aller Lohnabhängigen und umso geringer die Chance, aus dieser Defensive ohne weitere
Verzichte an erkämpften Arbeitsstandards heraus zu kommen. Alle Lohnabhängigen müssten daher im gleichen
Interesse bestrebt sein, diese auf der
Lohnabhängigkeit basierende Erpressbarkeit zu minimieren. Dies kann in mehreren Schritten erfolgen.
1. Drastische Anhebung des Regelsatzes
für Erwerbslose bei gleichzeitiger Aufhebung der Repressionen und des Arbeitszwangs. Diese Maßnahme würde
allen Erwerbslosen sofort eine spürbare
Verbesserung der Lebensbedingungen
bringen und den (noch?) Beschäftigten
einen Teil der Angst vor der Erwerbslosigkeit nehmen und damit ihre Verhandlungsbasis stärken.
August 2007 / Nummer 2

2. Drastische Arbeitszeitverkürzung (mit
vollem Lohn- und Personalausgleich)
sowie einen gesetzlichen Mindestlohn.
Eine drastische Arbeitszeitverkürzung
würde allen (noch?) Beschäftigten sofort
eine spürbare Verbesserung der Lebensbedingungen bringen und den Erwerbslosen eine Option auf einen der dadurch
gewonnenen Arbeitsplätze. Ein gesetzlicher Mindestlohn – sofern bei mindestens 10 Euro/Stunde – könnte einen
wirksamen Schutz gegen Lohndumping
und Armutslöhne bringen und der erzwungenen Unterbietungsspirale sowohl
für Erwerbstätige als auch Erwerbslose
etwas entgegensetzen.
Beide Massnahmenbündel ändern jedoch
nichts daran, dass es unter den gegebenen Umständen des Kapitalismus und
der fortgeschrittenen Produktivität kein
Zurück in Zeiten der Vollbeschäftigung
mehr geben wird. Also ändern sie auch
nichts an der Situation der Erpressbarkeit aller Lohnabhängigen. Dies macht
nicht nur die Durchsetzungskraft für
diese beiden Massnahmebündel unwahrscheinlich, es ändert auch nichts an den
Grundlagen dieser Erpressbarkeit und
ihrer Akzeptanz durch die Mehrheit der
Opfer dieses Systems.
Diese Funktion erfüllt aber ein bedingungslose Grundeinkommen. Es ist ein
strategisches Ziel, um die Art und Weise
des kapitalistischen Produzierens und
der Lohnabhängigkeit in Frage zu stellen, in dem Alternativen aufgezeigt und
Ansprüche ans Leben und Arbeiten gehoben werden.
Mag Wompel ist Journalistin, Industriesoziologin und Redakteurin des Labournet Deutschland.
(http://www.labournet.de)
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SCHWEIZ
Ende Oktober finden in der Schweiz die eidgenössischen Wahlen
statt. Ein Ereignis, das seit Monaten die Aufmerksamkeit der Parteien fesselt, die in der Politik dieses Landes eine ernst zu nehmende Rolle zu spielen versuchen. Was sollen wir von diesen Wahlen
halten? Wie sollen wir uns dazu verhalten?
Peter Streckeisen

Die Qual der Wahl 2007
Alles rüstet sich zum Wahlkampf, bei
dem es sich in erster Linie um einen
Kampf um das Scheinwerferlicht der
Medien handelt. Es werden Listen gebildet, Bündnisse geschmiedet, kleine und
grosse Politstars aufgebaut und mediengerechte „Programme“ verabschiedet.

Symbolische und tatsächliche Politik

staatlichen Verwaltung und den Interessenverbänden (allen voran economiesuisse), das im Vernehmlassungsverfahren
nach helvetischer Art abläuft.

Wahlkampftag 1. August
Am Tag vor dem Nationalfeiertag titelte
die NZZ: „Stimmbürger braucht das
Land!“ Beklagt wurden die schwache
Beteiligung und die mangelnde Verlässlichkeit der Stimmberechtigten, die in
den Parteien und politischen Gremien ein
Politikverständnis begünstigten, „das
primär auf die Kraft der Medialisierbarkeit der Person statt auf die der Argumente setzt“. Es wäre laut der bürgerlichen Zeitung „fatal, aus der Politik ein
Spektakel zu machen“ (NZZ, 31.7.07).
Aber sind wir nicht schon an dem Punkt
angelangt? Ein Blick auf die Feiern zum
1. August zeigt, wie die symbolische
Politik im Vorfeld der Wahlen funktioniert.
Bundesrat Christoph Blocher (SVP) und
Bundesrätin Micheline Calmy-Rey (SP)
sind heute die politischen Persönlichkeiten, die das Spiel mit den Medien am
besten beherrschen. Am 2. August waren
die Zeitungen voll von Berichten über
ihre Reden zum Nationalfeiertag. Beide
besannen sich auf die Ursprünge der
Schweiz von 1291 und sprachen vom

Was sollen wir von Wahlen in einem
Land halten, in dem seit der Staatsgründung noch kein Regierungswechsel stattgefunden hat? Die Regierungspartei(en) 1848 stellte der Freisinn (heute FDP)
selbst alle Bundesräte - wurde(n) in 159
Jahren nie von der Macht verdrängt, sie
haben die Konkurrenz eingebunden: zuerst
die
Katholisch-Konservativen
(heute: CVP), dann die Bauern- und Gewerbepartei (heute SVP) und zuletzt die
SP. Heute möchten die Grünen in diesen
Bundesrat der heiligen Konkordanz aufgenommen werden.
Was sollen wir von Wahlen halten, an
denen nicht einmal die Hälfte der Stimmberechtigten teilnimmt - von den ausgeschlossenen Personen ohne schweizerischen Pass, immerhin ein Fünftel der
Wohnbevölkerung, ganz zu schweigen?
Die Beteiligung an den eidgenössischen
Wahlen ist seit den 60er Jahren bis 1995
von etwa 75% auf nur noch 42.2% gefallen. Bis 2003 stieg sie wieder
ein bisschen an, auf 45.2%.
Nationalratswahlen 2003:
Was sollen wir von Wahlen
halten, bei denen es vor allem
um symbolische Politik geht,
während sich die Parteien aller
Nicht qualifizierte Arbeiter
Schaukämpfe zum Trotz in der
Qualifizierte Arbeiter
Ausrichtung der tatsächlichen
Soziokulturelle Spezialisten
Politik weitgehend einig sind?
Die Grundlinien dieser Politik
Technische Spezialisten
werden kaum im Parlament geManager
zogen, sondern in ausserparlaSelbständige
mentarischen Gremien und im
Zusammenspiel zwischen der
Bauern
Debatte

716. Geburtstag des Landes, dessen Staat
bekanntlich 1848 gegründet wurde. Blocher beschwor die Gefahr, die schweizerische Demokratie werde durch das Völkerrecht bedroht. Seine Kollegin CalmyRey, deren Auftritt auf dem Rütli seit
Monaten mit viel Medienlärm vorbereitet
wurde, bezeichnete sich als Patriotin, die
im Gegensatz zu den „Nationalisten“ der
SVP eine lange schweizerische Tradition
kultureller Vielfalt verteidigt. „Wir müssen uns entscheiden: Integration oder
Ausschluss“, sprach sie und erhielt viel
Applaus.1

«Die Parteien versuchen ihre Klientel patriotisch zu mobilisieren.»

Der neue Patriotismus
Diese Rede der Aussenministerin auf
dem Rütli war der vorläufige politische
Höhepunkt einer Entwicklung, die mit
der Expo 2002 begonnen und sich mit
der neuen Begeisterung für die Fussballnationalmannschaft weiter verbreitet hat:
Es gibt einen neuen Patriotismus in der
Schweiz, der sich von der nationalkonservativen Volkskultur unterscheidet,
welche die SVP verbreitet. Es ist der
Patriotismus der T-Shirts mit Schweizerkreuz und der Handtaschen mit Kantonswappen, der auch in städtischen Milieus

Parteinentscheid (in %) nach sozialer Klasse
FDP

CVP

SP

SVP

Grüne

Übrige

11

17

23

35

2

12

14

13

25

31

7

10

11

9

38

13

17

12

18

16

23

27

6

10

25

16

23

18

10

9

20

13

18

32

5

11

9

8

9

71

0

3
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Kreisen ist ein
Patriotismus
ohne rassistische
Töne
gefragt.
Deshalb ist bei
der SP von Solidarität und Offenheit die Rede.
Von Zeit zu Zeit
unterstützt
die
Partei ein Referendum
gegen
ausländerfeindliche Initiativen,
um ihr progressives Profil zu
Der parlamentarischen „Linken“ fällt nichts besseres ein, als auf der schärfen. Aber
patriotischen Welle des rechten Lagers zu reiten. Kein Wunder haben den doppelten
die Fremdenfeinde von der SVP gut lachen.
Kern der schweiFuss fasst. Die SP versucht dieses neue
zerischen „Ausländerpolitik“ stellt sie
Nationalgefühl in Wählerstimmen umzunicht in Frage: Erstens wird Migration
setzen und das patriotische Terrain nicht
unter dem Gesichtspunkt betrachtet, welder SVP zu überlassen. Was dabei herche Arbeitskräfte die Schweiz braucht.
auskommt, beschrieb die NZZ am 2. AuZweitens wird betont, dass sich die Zugegust so: „Feminin ist das Rütli 2007, uniwanderten unbedingt ‚integrieren’ müsversalistisch, irgendwie links, und trotzsen. Auf diesem Gebiet sieht sich die SP
dem mit viel patriotischer Folklore gesogar als Vorreiterin. Alle Bundesratspolstert, von der Landeshymne bis zum
parteien sind sich einig, dass es ein
1.-August-Abzeichen, von den Fahnen‚Ausländerproblem’ gibt, das durch
schwingern und Alphornbläsern bis zum
‚Integration’ zu lösen sei. Niemand
Verlesen des Bundesbriefs.“ Calmy-Rey
spricht von der Diskriminierung und der
sei wie ein Star gefeiert worden, und
Überausbeutung, von der zahlreiche zuRuth Genner, Co-Präsidentin der Grünen
gewanderte Menschen betroffen sind (die
und Ständeratskandidatin in Zürich, habe
Papierlosen sind nur die unsichtbare Spitein Plakat mit der Aufschrift „Merci,
ze des Eisbergs).
Micheline!“ geschwenkt.
Die Parteien versuchen, ihre jeweilige
Der Mythos vom linken Vakuum
Klientel patriotisch zu mobilisieren.
Einige Parteien ‚links von der SP’ nehWährend die SVP nicht nur im bäuerlimen am Wahlspektakel teil und wenden
chen, sondern auch in Arbeitermilieus die
dafür einen Grossteil ihrer Kräfte auf. Sie
höchsten Stimmenanteile erreicht, wird
wollen Positionen besetzen, die durch die
die SP von Beschäftigten im Bildungs-,
Rechtsentwicklung der Sozialdemokratie
Gesundheits- und Sozialwesen, von Me‚frei werden’ - so, wie der linke Flügel
dien- und Kulturschaffenden („sozioauf einem Fussballfeld frei wird, wenn
kulturelle Spezialisten“) am meisten gealle Spieler nach rechts laufen. Aber im
wählt (siehe die Tabelle mit Angaben des
Gegensatz zum Fussball scheint sich das
Bundesamts für Statistik).2 In solchen
Debatte
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ganze politische Feld nach rechts zu bewegen. Und auch auf diesem Feld können die Spielregeln nicht so einfach geändert werden. Die ‚wirklich Linken’
spielen deshalb in aller Regel das Spiel
der symbolischen Politik mit, weil sie
Angst haben, sonst nicht ernst genommen
zu werden.
Das zeigt sich auch bei gut gemeinten
Aktionen.
So
verlegt
ein
„kommunistischer“
Nationalrat
aus
Lausanne, J. Zisyadis, seinen Wohnsitz
medienwirksam nach Obwalden, um
gegen ein kantonales Steuergesetz zu
protestieren (als ob dieser Kanton eine
wichtige Rolle in der Steuerpolitik spielen würde), statt seine Position zu nutzen,
um die zu Wort kommen zu lassen, die
im politischen Spiel der ‚ältesten Demokratie der Welt’ nie zu Wort kommen:
Lohnabhängige, Armutsbetroffene, MigrantInnen.

Andere Prioritäten
Die Bedeutung der Präsenz in der institutionellen Politik ist eine Frage der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und der
Funktionsweise des politischen Feldes. In
einer Zeit, in der die sozialistische Linke
kaum mehr existiert und die tatsächliche
Politik immer mehr hinter der symbolischen verschwindet, gibt es viele Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren.
Für uns steht nicht die Beteiligung am
Wahlzirkus 2007 zuoberst auf der Prioritätenliste, sondern die Entwicklung einiger noch so bescheidener Schritte in
Richtung einer neuen demokratischen
Bewegung für den Sozialismus.

_______________
1 Beide Reden wurden auf den Internetseiten
der Departemente publiziert (Blocher: EJPD,
Calmy-Rey: EDA).
2 Siehe Bundesamt für Statistik, Medienmittei-
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WISSENSCHAFT
Im virtuellen Schatten des all umfassenden Kapitalismus entstehen Organisationsformen, die sich über seine hierarchische Wirtschaftsordnung hinwegzusetzen vermögen. Von Ökonomen verteufelt, konkurrenzieren die
sogenannten Open-Source-Projekte (frei zugängliche Software) mittlerweile sogar grosse transnationale Unternehmen. Die revolutionäre Linke
ignoriert die besagten Entwicklungen weitgehend...
Cedric Schmid

Open-Source - im Schatten des Kapitals
Noch in den 70er Jahren – als die neuen
ware Foundation-Stiftung“, welche sich
Alltag) wird Linux noch zu sehr durch
Informationstechnologien (IT) noch im
der Förderung von frei zugänglicher Softdie Monopolstellung Microsofts behinEntstehen begriffen waren – galt es als
ware verschrieb. 1989 wurden die verdert.
Selbstverständlichkeit, dass Quellcodes
schiedenen Lizenzen, die sich parallel
Mittlerweile setzen auch Megakonzerne
(Kernstück einer Software) zum Zwecke
zueinander entwickelt hatten, zu der sowie etwa Google auf Linux, um ihre Serder Qualitätsverbesserung unter Entwickgenannten GNU-GPL (GNU General
ver zu betreiben. Natürlich hat sich mit
lern ausgetauscht wurden. Richtig komPublic License) zusammengefasst. Die
dem Erfolg von Linux bzw. Open-Source
merzialisiert war zu dieser Zeit lediglich
GPL stellt bis heute die wichtigste Lizenz
auch ein Feld für Firmen aufgetan, die
der Hardware-Sektor, also Geräte wie
im Open-Source-Bereich dar.
kommerziell Software entwickeln. SogeRechner, Monitor, die damals
nannte Distributoren wie Suse oder
noch ganze Räume zu füllen verMandravia,
stellen
Softwaremochten. Die schnell fortschreiPakete zusammen, bieten Support
tende technologische und industan oder verfassen Handbücher zu
rielle Entwicklung der ITihrer Software. Gleichwohl gehöBranche führte dazu, dass die
ren die Produkte aber weiterhin der
Hardwarekomponenten
immer
Allgemeinheit und sind nicht urhebilliger wurden, während die
berrechtlich geschützt.
Softwareprodukte zu immer teueren Preisen verkauft wurden. Als
„Just for fun“
Reaktion darauf fing die ITDass sich in einem eigentlich komIndustrie an, ihre Quellcodes
merziell
erschlossenen
Wirtsowie andere Betriebsgeheimnisschaftsbereich weltweit tausende
se zu schützen. Für die UniversiSoftwareentwicklerInnen
unenttäten war dies ein Rückschlag,
geltlich betätigen, zeugt von viel
denn sie hatten besonders von
Engagement und Überzeugung.
den frei zugänglichen Quellcodes
Die Gründe dafür sind vielfältig
profitiert. Viele junge Entwickle- Auch das unverschämt teure Microsoft Office steht als Open- und teilweise banal: „Just for fun“
rInnen und StudentInnen verfüg- Source-Variante jedem und jeder gratis zur Verfügung.
lautet etwa der Titel des von Linux
ten fortan aus finanziellen Grün-Gründer Linus Torvalds geschrieden nicht mehr über die Möglichkeit,
Mit der Einführung des ersten GPLbenen Buches, womit er eine wichtige
aktuelle Software zu benutzen.
Betriebssystems „Linux“ im Jahre 1993
Motivationsquelle der Open-Sourceerlebte Open-Source einen starken AufGemeinde und seiner Arbeit selbst auf
schwung.
Hacker-Ethik
den Punkt bringt.
Als Reaktion auf die zunehmende KomDie Mitarbeit an Open-Source-Projekten
Open-Source als echte Konkurrenz
merzialisierung von Software begannen
bringt aber auch Annerkennung und Beviele ProgrammierInnen nach neuen VerMittlerweile existiert eine Vielzahl an frei
stätigung geleisteter Arbeit. So gilt Linus
breitungsformen für ihre Produkte zu
zugänglicher Software, die sich durchaus
Torvalds als der mit Abstand beliebteste
mit kommerzieller Software messen
Softwareentwickler und vermag ganze
«Es existieren ja auch keine Schreikann. Das Betriebssystem Linux etwa hat
Hörsäle zu fülle. An Konferenzen füllt er
auf Grund seiner höheren Sicherheit und
riesige Hörsäle. Ganz im Gegensatz zu
nergemeinden, die in ihrer Freizeit
Stabilität vor allem im Serverbereich
Bill Gates (Gründer von Microsoft) übriMöbel herstellen und diese frei zur
sogar
die
Marktführung
übernommen.
Im
gens, der eher verhasst ist.
Verfügung stellen.»
Bereich der Super-Computer (mehrere
suchen. So entstand die sogenannte HaComputer werden zusammengeschaltet,
Subversive Freizeitbeschäftigungen
cker-Ethik, deren Maxime „Information
um grosse Rechenleistung zu erzielen),
Open-Source ist ein Paradebeispiel dafür,
wants to be free“ (Information will frei
ist Linux mit 70% Marktanteil schon
wie aus einer anfänglich reinen Freizeitsein) lautete.
beinahe in einer Monopolposition. Im
beschäftigung Projekte entstehen können,
1985 folgte die Gründung der „Free SoftDesktop-Bereich (private Anwendung im
die Bereiche des kapitalistischen Alltages
Debatte
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umgehen und teilweise konkurrenzieren
können. Dass bis heute keine tiefgreifende Kommerzialisierung stattgefunden
hat,
ist
dabei
aussergewöhnlich.
Schliesslich existieren ja auch keine
Schreinergemeinden, die in ihrer Freizeit
Möbel herstellen und diese zum Selbstkostenpreis verkaufen oder frei zur Verfügung stellen. Und gäbe es sie doch,
wären sie wohl kaum in der Lage, grosse
Unternehmen wie etwa Ikea oder MöbelPfister zu konkurrenzieren.

Arbeitsweise
Die Arbeitsweise der Open-SourceGemeinde ist dezentral organisiert und
verläuft oftmals spontan. So sind sich die
Beteiligten eines Projektes oft sowohl in
Bezug auf das Ziel als auch den Weg
dort hin uneinig. Da es - anders als bei
einer Firma - keinen Vorgesetzten gibt,
hat die Open-Source-Gemeinde alternative Konfliktlösungswege gefunden. Kommerziell agierende Softwareunternehmen
programmieren ihre Software in der Regel unter Geheimhaltung aller relevanten
Programminformationen solange, bis
eine
einigermassen
stabile
(funktionsfähige) Version veröffentlicht
wird. Bei Open-Source-Projekten werden sämtliche Entwicklungsfortschritte
online veröffentlicht und stehen somit
anderen EntwicklerInnen zur Verfügung.
Die Zwischenergebnisse werden von
sogenannten Beta-TesterInnen auf Herz
und Nieren geprüft, Verbesserungsvorschläge werden zurückgemeldet oder
gleich selber integriert.
Bestehen zwischen einzelnen Entwicklergruppen unvereinbare Differenzen
(Wie soll ein Programm funktionieren,
wie soll es aussehen?), kommt es in der
Regel zu einem Fork (Gabelung). Fortan
wird das Projekt parallel von zwei Gruppen weiterentwickelt. Welche Version
sich schliesslich durchsetzt, entscheidet
sich mit dem Erfolg und der Akzeptanz
bei den BenutzerInnen. Somit setzen sich
Debatte

- ähnlich wie auch auf dem „freien“
Markt - die besseren Produkte durch,
allerdings ohne dass dabei Monopole
entstehen, die ihre Konkurrenz durch
kommerzielle Vermarktungsstrategien
behindern könnten. Der Entscheidungsprozess verläuft somit basisdemokratisch.

Entfremdung
Aus marxistischer Sicht hebt das OpenSource-Prinzip viele Aspekte der Mechanismen auf, die unter dem Begriff Entfremdung zusammengefasst werden:
► Alle Produkte gehören der Gesellschaft, womit die Produzierenden
selbst natürlich auch uneingeschränkten Zugang zu ihrer Arbeit haben.
► Auch während des Produktionsprozesses sind die ArbeiterInnen autonom
und frei von äusseren Zwängen. Sie
können selber entscheiden, in welche
Richtung sich ihr Produkt weiterentwickelt.
► Die Entfremdung der Arbeitenden von
seinen Mitmenschen, die im kapitalistischen Alltag oft eintritt, dürfte auf
Grund der kollektiven Entscheidungsprozesse und des regen Austausches
mit Beta-TesterInnen usw. ebenfalls
weniger ausgeprägt sein.

Open-Source und Politik
Die Motivation der Open-SourceSchaffenden ist nicht in erster Linie politischer Natur. Allerdings ist eine offene
oder indirekte Kritik an Microsoft sowie
Monopolisierungstendenzen allgemein
offensichtlich. So existiert beispielsweise
ein Coca-Cola-Projekt, welches die Rezeptur für Cola unter der GPL veröffentlicht hat. Durch den Erfolg von Open
Source ist es für viele Open-Sourceler
naheliegend, ihr Konzept auch in anderen Bereichen zu etablieren.
Da die Open-Source-Gemeinde viel Erfahrung in solidarischer und demokratischer Zusammenarbeit hat, steht sie alAugust 2007 / Nummer 2

Linus Torvalds, Erfinder des Open-Source
Betreibssystems Linux und der wohl beliebteste Softwareentwickler.
ternativen Ideen zur kapitalistischen Produktionsweise relativ offen gegenüber.

Chaos Computer Club
Der aus Open-Source hervorgegangene
„Chaos Computer Club (CCC)“ setzt
sich für die Durchsetzung echter Informationsfreiheit und für ein Menschenrecht auf Kommunikation ein.
Der CCC engagiert sich gegen Medienzensur oder prangert die Unsicherheit
von Wahl-Computern an. Er steht auch
für das Recht auf private Musikkopien
(von
der
Musikindustrie
als
„Raubkopien“ bezeichnet) ein. Seit dem
11. September wurde im IT-Bereich eine
wahre Flut von Gesetzen der Zensur, der
Datenüberwachung sowie der Einschränkung bürgerlicher Rechte ausgelöst. Biometrische Pässe, Video-Überwachung,
Vorrats-Daten-Speicherung und AntiTerror-Dateien sind nur einige der wichtigsten „Innovationen“.
Es ist schwer abzuschätzen, in wie weit
die Open-Source-Gemeinde für politische Projekte ausserhalb ihres bisherigen
Themenbereiches zu gewinnen ist. Gerade im Schutz vor der Internetdatenüberwachung oder der Umgehung von Software-Patenten wird sie wohl auch in
Zukunft eine wichtige Rolle spielen.
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K ULTUR
Die Situationistische Internationale hat mit dem Anspruch auf eine
revolutionäre Umwälzung Anti-Kunst betrieben und für eine
„grösstmögliche Veränderung der Gesellschaft und des Lebens, in
die wir eingeschlossen sind“ gekämpft. Eine Ausstellung in Basel
gedenkt dieser radikalen Avantgardebewegung.
Sarah Schilliger

Weg mit dem Spektakel - Her mit den Situationen
„Ne travaillez pas, plus jamais“ – diese
Aufforderung Guy Debords zum Müssiggang, geschrieben mit Sprayerschrift,
stach einem auf dem Weg zur Arbeit
von den Plakatwänden Basels wochenlang ins Auge. Das Plakat warb für die
Ausstellung über die „Situationistische
Internationale“ (SI) im Museum
Tinguely (April bis anfangs August 2007). Im
Untertitel: „Ein Kulturengagement von Roche“.
Der Basler Chemie-Multi
sponsert eine Ausstellung
über eine radikal gesellschaftskritische, antikapitalistische Antikunstbewegung, die als Vorläuferin
der 68er-Bewegung gilt?

de, schien eine Revolution ähnlich fern
wie in der heutigen Situation. Nach dem
Krieg war in Westeuropa eine Periode
des Wiederaufbaus und des wirtschaftlichen Aufschwungs angebrochen, die
Konsumgesellschaft schien sich zu etablieren. Mit den Situationisten betraten in
den muffigen 50iger-Jahren künstleri-

Einswerden von Kunst
und Leben
Die Ausstellung über eine
Bewegung, die sich eigentlich gegen Kunst in
Museen
gestellt
hat,
kommt
widersprüchlich
daher. Es ist schwierig, Die Situationisten bei ihrer Arbeit. Ort und Zeit: Unbekannt.
den Situationisten darin gerecht zu wersche Rebellen die Szene, die die Sprenden. „Dépassement de l’art“ – ein Übergung des Eiffelturms androhten, für ein
schreiten, eine Auflösung der Kunst, das
Menschenrecht auf Poesie im Alltag
war der Anspruch der SI. Denn Kunst ist
eintraten und die in der Waren- und
ein Teil des grossen Spektakels, ein PakKonsumgesellschaft enteignete Lebenstieren mit dem Kapital und mit den bewirklichkeit zurückgewinnen wollten.
stehenden Verhältnissen. Statt Spektakel
„Alles Leben (im kapitalistischen Syssollten Situationen hergestellt werden, in
tem, muss man ergänzen) ist zum blosdenen das Leben selbst zum Kunstwerk
sen Spektakel, zur Repräsentation, zum
wird: Poesie und künstlerisches Denken
entfremdeten Schein geworden. Diese
und Handeln gehören nicht primär auf
Art der Verdinglichung muss beendet
Leinwände, sondern sollen in der Gestalwerden“ – so formulierte Guy Debord
tung der alltäglichen Lebenswelt Aller
als Cheftheoretiker der Bewegung den
stattfinden. Der Begriff der Kunst wird
Anspruch des Situationismus.
dadurch überflüssig, denn Kunst findet
Die Situationisten arbeiteten an einer
nicht an einem speziellen Ort, sondern
„Theorie der Praxis“, die versuchte, mit
überall statt.
experimentellen
Mitteln
eine
Als im Juli 1957 die SI gegründet wur„unumkehrbare Situation“ der GeschichDebatte

August 2007 / Nummer 2

te, d.h. eine Revolution im Marx’schen
Sinne herbeizuführen, welche den Menschen für immer von seinen Ketten befreien sollte. „Die Revolution ist aufs
neue zu erfinden – das ist alles!“ rief die
SI sowohl den Skeptikern wie auch jenen zu, die sich in ihren Augen auf veraltete revolutionstheoretische Konzepte
bezogen. Sie wandten sich
gegen jede bisherige Politik, in der eine Avantgarde
den „Massen“ den richtigen
Weg zu weisen versuchte
und gingen davon aus, dass
eine Revolution, die nicht
die Alltagsrealität jedes
einzelnen grundlegend verändert, bloss auf eine neue
Form der Herrschaft hinauslaufe. Das Alltagsleben
soll deshalb durch die Konstruktion von Situationen
befreit werden von festgelegten Strukturen und mechanisierten
Prozessen.
Wichtig waren ihnen Methoden wie das planlose
„Umherschweifen“
und
Verwirrung stiften, die Nutzung der Stadt als Experimentierraum,
die Zweckentfremdung oder die
„psychogeographische“ Untersuchung
der architektonischen Umgebung.
1965 nahm der gesellschaftliche Einfluss

Ausstellung
Das Schweizerische Architekturmuseum Basel geht in einer eigenen Ausstellung auf den architektonischen
und urbanen Aspekt des Situationismus ein: „Instant Urbanism“ - Auf den
Spuren der Situationistischen Internationale in zeitgenössischer Architektur
und Urbanismus. Vom 10.6. bis am
16.9.2007 (www.sam-basel.org).
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Die Zweckentfremdung von Bildern und Comics war eine häufig angewandte Technik der Situationisten.
der SI zu, die Auflage ihrer Zeitschrift
stieg rasant an. Insbesondere an den
Unis gewannen die Situationisten Anhänger, beispielsweise mit der im November 1966 erschienenen Broschüre „Über
das Elend im Studentenmilieu“, die an
sämtliche Universitäten Frankreichs
verbreitet wurde. Weite Teile der revoltierenden Studentenjugend wurden in
der Folge von den Ideen der Situationisten beeinflusst. Nach diesem unverhofften Höhepunkt lief die SI Gefahr, selber
zum „Spektakel“ zu werden und von der
Kulturindustrie Frankreichs rekuperiert
zu werden. Zudem schloss die SI permanent Mitglieder aus, die als abweichlerisch erachtet wurden – aus den ausgestellten Protokollen und Briefen wird
ersichtlich, wie die SI selber zunehmend
elitär und wie ein Zentralkomitee funktionierte. 1972 löste sie sich schliesslich
auf.

Der modernisierte Geist
Die Ausstellung im Basler TinguelyMuseum liefert für politische Aktionen
heute einiges an Inspiration: Die SI bietet einen grossen Überfluss an Ideen,
Wünschen, Plänen und Phantasien, was
Debatte

ansteckend wirkt und nutzbar gemacht
und weiterentwickelt werden könnte sofern man das Museum nicht als passiver Zuschauer eines Spektakels besucht.
Plakate, die zur Revolte aufrufen, Traktate gegen die Ökonomisierung der Bildung, umgestaltete Comics, in denen die
Texte ausgetauscht und mit situationistischen Ideen ersetzt wurden, ein Film

«Alles Leben ist zum blossen Spektakel, zur Repräsentation, zum entfremdeten Schein geworden.»
und viele Tondokumente – alles politische, subversive und oft noch immer
aktuelle Darstellungen einer Gesellschaft, die heute wie damals als eine
spektakuläre Warengesellschaft charakterisiert werden kann.
Die Sponsoren und Ausstellungsmacher
scheinen das weniger so zu sehen. Die
SI wird vielmehr dargestellt als die
„letzte
internationale
AvantgardeBewegung“ vor dem Übertreten ins postmoderne Zeitalter. Nicht eine Dokumentation über kreative und radikale Methoden des Widerstands gegen den modernen Kapitalismus steht im Zentrum, sondern eine chronologisch aufgebaute DarAugust 2007 / Nummer 2

stellung einer vergangenen Subkultur.
Die spektakuläre Warengesellschaft hat
gelernt, wie sie auf proletarische Kritik
zu reagieren hat. Wie dies sehr eindrücklich Boltanski und Chiapello in ihrem
Buch „Der neue Geist des Kapitalismus“ (2003) aufzeigen, haben die Nach68er es geschafft, in zerstückelter Form
Momente der Kritik aufzunehmen, zu
modernisieren und des revolutionären
Stachels zu entledigen. Der Geist des
Kapitalismus verdankt sein Anpassungsvermögen der gegen ihn gerichteten Kritik und seiner Fähigkeit, diese Kritik
konstruktiv zu verarbeiten. So wird beispielsweise auf die auch von den Situationisten geäusserte Kritik an entfremdeter und monotoner Arbeit laut Boltanski/
Chiapello in der Managerliteratur reagiert mit der neuen Nachfrage nach flexiblen, mobilen, eigenverantwortlichen
Selbstunternehmern, die ihre Arbeit als
eigene „Projekte“ managen und dabei
„Autonomie“ am Arbeitsplatz verwirklichen – im Dienste der kapitalistischen
Akkumulation.
Die Zeit der Revolte und der Utopie
wird als vergangen betrachtet – der Situationismus kann ins Museum gestellt
werden.
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NEUE LINKE
Die „gläubige Kommunistin“ M. Buber-Neumann wurde 1937, nachdem ihr
Mann in Moskau in Ungnade gefallen und hingerichtet worden war, im Gulag
gefangen gehalten. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt wurde sie an die Gestapo ausgeliefert und überlebte den Krieg in einem Konzentrationslager. Sie hat ein Buch
über diese Erfahrungen geschrieben. Ein trauriges Schicksal, in dem auch die Unmenschlichkeit des stalinistischen Regimes zum Ausdruck kommt.
Karin Vogt

Ein Irrweg von Potsdam nach Moskau
Die Margarete Buber-Neumann hat
überlebt, ihre Erfahrungen niedergeschrieben und in Vorträgen mitgeteilt.
Ihr tragisches Schicksal ist von Interesse
für die Perspektive des Kommunismus
oder Sozialismus heute, selbst wenn sich
Margarete Buber-Neumann auf Grund
dieser Brüche von ihrem Engagement –
sie bezeichnete sich in der Rückschau
als „gläubige Kommunistin“ –
lossagte und nach dem Zweiten
Weltkrieg Freiheit und Demokratie nur noch mit dem westlichen
Kapitalismus identifizieren konnte.

Revolutionäre
Deutschland

Zeiten

Jahre in Zürich gehalten hat: Es brach
ein Saalschlacht aus, ihre Gegner wollten ihre „Anhänger“ in die Limmat werfen. Der Vorwärts, die Zeitung der Partei
der Arbeit, beschimpfte sie als "alte
Trotzkistin und amerikanische Agentin",
wie der Historiker Peter Huber in seinem
Buch "Stalins Schatten in die Schweiz"
notiert.

in

„grössenwahnsinnigen
Säbelrassler“.
Ein Onkel mütterlicherseits sympathisiert schon früh mit sozialistischen
Ideen.
Über die Beteiligung an der Jugendbewegung kommt Margarete BuberNeumann in Kontakt mit sozialistischen
Ideen. 1926 tritt sie der KPD bei, ab
1928 arbeitet sie als Redaktorin für die
KPD-Zeitschrift
Internationale
Pressekorrespondenz (Inprekorr) in
Berlin. Wegen ihres politischen
Engagements verliert sie das Sorgerecht für ihre zwei Kinder aus
der bald geschiedenen Ehe mit
Rafael Buber, dem Sohn des jüdischen Philosophen Martin Buber.
Während ihrer Arbeit in der Parteizentrale in Berlin, wo sich auch die
Büros der Inprekorr befinden, lernt
sie Heinz Neumann kennen, der
1929 bis 1932 zum Führungstrio
der KPD gehört, zusammen mit
Ernst Thälmann und Hermann
Remmele. Heinz Neumann gilt
damals als Günstling Stalins, bevor
er 1932 als Sekretär abgesetzt und
nach und nach politisch abgesägt
und kaltgestellt wird, bis hin zu
seiner Verhaftung und Hinrichtung
durch das Sowjetregime 1937.

Ihre Lebensgeschichte spielt sich
in einer geschichtlich einschneidenden Zeit ab, sie erlebt als junger Mensch die deutsche Revolution, später die Machtergreifung
Hitlers, Emigration, dann Deportation innerhalb der Sowjetunion
und schliesslich das KZ-Regime
der Nazis. Obwohl sie in den
Zusammenhängen der Kommunistischen Partei Deutschlands,
der KPD, immer nur als Anhängsel ihres Ehemanns Heinz
Neumanns galt und entsprechend
Die Sozialfaschismusthese
abgeschirmt wurde von InformaGründe für die Absetzung Heinz
tionen, ist gerade ihre SchildeNeumanns waren unter anderem
rung des Bewusstseinsprozesses
Differenzen mit Moskau betreffend
ergreifend, durch den sie nach „Nach Mitternacht pflegten die schweren Schritte zu kommen.“
die Deutschlandpolitik der Komund nach die menschenverachParteifunktionärin
der
KPD
munistischen
Internationale. Der auftende Politik stalinistischer Prägung
Margarete
Buber-Neumann
ist
1901
in
kommende
Nationalsozialismus
sollte
wahrnimmt, die sie letztlich ins KZ
Potsdam
geboren,
ihr
Vater
ist
ein
Bauder
ArbeiterInnenbewegung
in
Deutschführt.
ernsohn, der sich durch „Arbeit und Disland einen vernichtenden Schlag zufüIhre Aufzeichnungen sind von eigenartiziplin“
zum
Brauereidirektor
hochgearger Besonnenheit und nicht im Stil von
beitet hat; sie erinnert sich an seine
«Jetzt weiss ich, dass sie Unschuldige
Hetzschriften gegen den „KommunKriegsbegeisterung 1914. Ihre Mutter
ismus“ gehalten. Dennoch wurde Marverhaften.»
dagegen, ebenfalls bäuerlicher Herkunft,
garete Buber-Neumann immer wieder
hält Militärparaden für „lächerliches
gen, wie die Geschichte gezeigt hat. Die
als Lügnerin attackiert. Sie erwähnt eiTheater“ und nennt den Kaiser einen
Einheitsfront, das Zusammengehen der
nen Vortrag, den sie anfangs der 1950er
Debatte
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kommunistischen
und
nichtkommunistischen Teile der ArbeiterInnenbewegung zur Bekämpfung des Faschismus, wurde jedoch erst 1935 von
Stalin verordnet. Davor galt die von
Moskau vorgegebene Sozialfaschismusthese, nach der im Deutschland der
frühen 1930er Jahre die Sozialdemokratie der Hauptfeind der Kommunisten
sei. Es ist heute unbestritten, dass diese
Sozialfaschismusthese durch die Feindschaft zwischen SPD und KPD den Nationalsozialisten die Machtübernahme
erleichterte.
Wie Peter Huber schreibt, hat Heinz
Neumann zwischen 1929 und 1932 den
Apparat der KPD unzimperlich von
nicht linientreuen Genossen „gereinigt“.
Er gerät selbst in Ungnade, wegen seiner Kritik, Stalin würde die Gefahr einer
Machtübernahme der Nationalsozialisten unterschätzen.
Margarete Buber-Neumanns Schicksal
ist fest an den Werdegang Heinz
Neumanns geknüpft. Sie wird mit ihm
nach Moskau berufen, dann für eine
Mission nach Spanien geschickt und
schliesslich zurückgerufen. Ihr Weg
nach der Emigration aus Deutschland
infolge der Machtergreifung Hitlers
1933 beinhaltet auch einen Aufenthalt
in der Schweiz. Der Wechsel zwischen
Absägen, Verleumden, Hinhalten und
Demütigen seitens der Organe der Komintern treibt Heinz Neumann schliess-

Bücher zum Thema
►

►

Margarete Buber-Neumann, Von
Potsdam nach Moskau. Stationen
eines Irrweges. Fischer Taschenbuch Verlag, 1981.
Peter Huber, Stalins Schatten in die
Schweiz. Schweizer Kommunisten in
Moskau: Verteidiger und Gefangene der Komintern. Chronos Verlag, 1994.
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lich dazu, 1935 der verhängnisvollen
Aufforderung Folge zu leisten, nach
Moskau zu reisen. Er hat vor, die falschen Anschuldigungen gegen ihn zu
berichtigen. Seine Treue zur Sache des

«1933 Emigration in die UdSSR,
1937 dort in einem Lager inhaftiert
und 1940, nach dem Hitler-StalinPakt, an die Gestapo ausgeliefert.»
Kommunismus sucht er wie viele andere unter Beweis zu stellen, indem er mit
als Verrätern gebrandmarkten Genossen
besonders hart abrechnet.

Im Hotel Lux
Margarete Buber-Neumann und Heinz
Neumann leben ab 1935 im Moskauer
Hotel Lux, wo in den frühen Jahren der
Sowjetunion führende politische Emigranten einquartiert wurden. Dort geraten
sie – im Klima der aufkommenden stalinistischen Säuberungen – mehr und
mehr in die Isolation. „Nach Mitternacht pflegten die schweren Schritte zu
kommen. Aus dem Zimmer von gegenüber hatten sie einen Bulgaren geholt,
aus dem Stockwerk unter uns einen Polen. Wenn ich am Tage durch die Gänge
des 'Lux' ging, musterte ich scheu die
Türen, ob wieder irgendwo eine von der
NKWD versiegelt worden war“,
schreibt Margarete Buber-Neumann
über die gespenstigen Verhaftungen im
Hotel Lux durch das Volkskommissariat
des Inneren (NKWD). Sie und Heinz
Neumann leben in dieser Zeit von Übersetzungsarbeiten. Eines Tages wird
ihnen ein unfangreiches Manuskript zur
Übersetzung ins Deutsche übergeben:
Das Protokoll des ersten Moskauer
Schauprozesses, im August 1936 gegen
Sinowjew, Kamenew und weitere Angeklagte durchgeführt.
Kurz danach wird ein Freund, Heinrich
Süsskind, im Hotel Lux verhaftet. „Es
August 2007 / Nummer 2

ist eine der seltsamsten menschlichen
Eigenschaften, dass wir erst dann eine
Gefahr wirklich erfassen, wenn das Unheil einen nahen Freund ereilt. Dabei
hatten wir als Übersetzer doch soeben
den Schauprozess gegen Sinowjew und
Kamenew miterlebt und hörten jeden
Tag von immer neuen Verhaftungen!
Natürlich jagte der Gedanke an diese
Ungeheuerlichkeiten mir Schauer über
den Rücken, aber trotzdem war dieser
Schrecken unpersönlich geblieben, ein
abstrakter Schrecken, der mich zwar
lähmte und aus der Fassung brachte, den
ich aber noch nicht vollends in die
Wirklichkeit meines Lebens einzubeziehen vermochte.“ Für Heinz Neumann,
der wenige Monate später selbst verhaftet und erschossen wird, ist die Verhaftung Süsskinds der Schock, der ihn endlich feststellen lässt: „Nun ist für mich
der letzte Zweifel beseitigt, jetzt weiss
ich, dass sie Unschuldige verhaften“.

Vom Gulag ins Konzentrationslager
Im gleichen Jahr – 1937 – wird Margarete Buber-Neumann vom NKWD verhaftet und landet etwas später im sowjetischen Gulag. 1940 liefert sie Stalin an
Hitler aus, sie überlebt bis 1945 im
Frauen-Konzentrationslager
Ravensbrück. Dass eine, die ihr Leben für den
Kommunismus sowjetischer Prägung
gegeben hat und „geopfert“ wurde, wieder aufsteht und von ihren Erfahrungen
berichtet, zeugt von beachtlicher Kraft
und Aufrichtigkeit. Dass sie im einzelnen schildert, wie lange sie aufkommende Zweifel an der Richtigkeit der stalinschen Politik unterdrückte, zeigt eine
grosse Bereitschaft, aus der eigenen
Geschichte zu lernen. Dieselbe Bereitschaft ist der Linken zu wünschen, sofern sie eine neue, glaubwürdige Perspektive für den Sozialismus, den Kommunismus entwickeln will.
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A GENDA
4. Sommeruni von attac schweiz
► Wann und Wo: Biel, Salle Farel, 7. - 9. September 2007.
Manipulierte Manipulatoren? Die Medien als Instrument zur Herstellung von
Konsens in Zeiten der Globalisierung
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KRIEG! Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie
► Wann und Wo: Universität Basel, 12.-14. September 2007.
Was kommt dabei heraus, wenn sich SoziologInnen mit einem politisch brisanten Thema beschäftigen? Wer es wissen will…
Unsere zwei Kongresstipps:
- Referat von Gilbert Achcar (London/Paris) über den „11. September und
die Neue Welt(un)ordnung“, am 13. September, 12.15-13.30 Uhr
- Workshop über den „Neuen Imperialismus“ am 14. September, 8.3012.00 Uhr
Adam, Eva und Darwin: Szenen einer Problembeziehung
► Wann und Wo: Liestal (BL), ab dem 15. September 2007, Museum BaselLand, Zeughausplatz 28.
Wenn Fossilien plötzlich ein Politikum werden und im Biologieunterricht die
göttliche Schöpfung gelehrt werden soll, ist es Zeit für eine Ausstellung, die
versucht Ursachen und Hintergründe zu beleuchten. Für weitere Informationen:
www.museum.bl.ch.
„Wa(h)re Gesundheit“: Wenn Patente töten
► Wann und Wo: Basel, 20. September 2007, 19:30 - 21:30 im Unternehmen Mitte, Gerbergasse 30.
Jährlich sterben 13 Millionen arme Menschen an heilbaren Krankheiten. Patente spielen dabei eine wichtige Rolle, sie sichern den Pharmakonzerne Monopole, die lebensnotwendige Medikamente unerschwinglich teuer machen.
Zur fatalen Gesundheitspolitik in der Globalisierung und zu machbaren Alternativen organisiert medico international schweiz eine Veranstaltung.
Grundeinkommens-Kongress
► Wann und Wo: Basel, 5. - 7. Oktober 2007, Universität Basel,
(Kollegienhaus), Petersplatz 1.
VertreterInnen aus Wissenschaft und sozialen Bewegungen diskutieren über
verschiedene Modelle und die Vor- und Nachteile eines bedingungslosen
Grundeinkommens. www.grundeinkommen2007.org

Impressum
Herausgeber: Verein pro Debatte c/o Bewegung für den Sozialismus,
Postfach 2002, 4001 Basel. PC 60-127876-2.
Redaktion: Cedric Schmid, Sarah Schilliger, David Soofali, Karin Vogt, Peter
Streckeisen, Lothar Moser, Avji Sirmoglu
Druck: Deltagraph Biel
Kontakt / Leserbriefe: kontakt@debatte.ch
August 2007 / Nummer 2

24

