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Editorial
Am 29. September 2012 fand in Bern eine kleine aber wichtige Demonstration statt. Organisationen der Syrischen Gemeinden in der
Schweiz und linke Gruppierungen forderten Solidarität mit der antidiktatorischen Revolution
und standen für das Selbststimmungsrecht der
syrischen Bevölkerung ein (siehe Beiträge zu Syrien in diesem Heft). Wäre die Demonstration
grösser ausgefallen, wenn sie gegen die «schändliche Einmischung in die internen Angelegenheiten eines souveränen Staates» protestiert hätte, wie manche linke Gruppierungen schreiben?
Es ist zu befürchten.
Hier die (ehemals und/oder irgendwie doch)
«sozialistischen» Regierungen, dort die Imperialisten? Um diese Art von Lagerdenken geht es
unter anderem in unserem Dossier «GegenKrieg»
(Beitrag von Frank Deppe). Anlass zu diesem
Schwerpunkt ist das hundertjährige Jubiläum
des Kongresses der sozialistischen Parteien gegen den Krieg von 1912 in Basel. Hierzu findet
am 17. November auch eine politische Veranstaltung statt (siehe Programm in dieser Nummer). Im Übrigen nehmen wir die Diskussion
um den Begriff der Avantgarde wieder auf,
diesmal mit einem Text von Alain Bihr zur
«Kader-Klasse» im Kapitalismus.
In eigener Sache: Beim Wechsel der Betreuung
unserer Webseite debatte.ch haben sich Probleme ergeben. Wir hoffen, dass bald auch die vier
neuen Nummern 18 bis 21 online greifbar sein
werden. Und: Den «Hinweis auf die Hände einer Waschfrau» haben wir in der letzten Nummer fälschlicherweise ohne Autor abgedruckt.
Das Gedicht stammt von Erich Kästner (18991974).
Die Redaktion
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Am 24. November 1912 fand in Basel der letzte Versuch statt, den Ersten Weltkrieg und damit wohl auch die danach folgenden Kriege zu verhindern. An einem Kongress der damaligen Sozialistischen Parteien haben über 500 Parteidelegierte beschworen, dies niemals zuzulassen: Dass
die Arbeiterklasse eines Staatsgebildes, von den herrschenden bürgerlichen und feudalen Schichten zum Militär rekrutiert, auf die Arbeiterklasse eines anderen Staates schiesst.

Krieg oder Frieden?
Der Grundtenor der am Kongress der Sozialistischen Parteien (der sogenannten II.
Internationale) von 1912 gehaltenen Reden
basierte auf der Überzeugung, dass die kleinen, arbeitenden Leute den Eliten und Kapitaleignern, die die Politik bestimmen,
nicht als Kanonenfutter für die von ihnen
angezettelten Kriege zur Verfügung stehen
dürfen.
Das Osmanische Reich wurde auf dem Balkan zu dieser Zeit von Kriegen bedrängt,
ausgehend von Bulgarien, Serbien, Rumänien, Montenegro und Griechenland. Zwischen dem wilhelminischen Deutschen
Reich im Bündnis mit Österreich und Italien und dem zaristischen Russland, das mit
Frankreich verbündet war, herrschte Säbelrasseln bei jeder Gelegenheit. Das Gerangel
um die imperiale Herrschaft über die rohstoffreichen Kolonien war ausserdem in vollem Gang. Namentlich im Bereich der
Kriegsflotten fand ein massives Wettrüsten
zwischen Deutschland und England statt.
Deutschland gab im Jahr 1912 rund 75% des
Staatsetats für Rüstung aus.
Am 17. November vor hundert Jahren demonstrierten, aufgerufen von der Linken, in
Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Strassburg, Berlin, Hamburg, Hannover, Braunschweig, Bremen, Rom, Mailand, London,
Leeds, Budapest, Zagreb, Prag, Amsterdam,
Stockholm, Oslo und vielen anderen Städten Europas Hunderttausende Arbeiter_innen gegen die sich abzeichnende Entfesselung des Krieges. Eine Friedensbewegung
nie dagewesenen Ausmasses manifestierte
sich. Man stelle sich vor, die damaligen Führer_innen der Bewegung hätten sich, als Vertreter_innen der mehreren Millionen Menschen, die sie in die Parlamente aller
Nationen gewählt hatten, darauf verständigt, diese Massen zu organisieren und ihnen Massnahmen und Perspektiven zur Verhinderung des Krieges vorzuschlagen.
Der Sündenfall

Doch keine zwei Jahre später hat der wesentliche Teil der damaligen Sozialdemokratie alle Schwüre vergessen und unter dem

politischen Druck der kriegswilligen Herrscher in den Parlamenten den kriegsnotwendigen Krediten zugestimmt. Die Arbeiter
wurden als Soldaten in die blutigen Kriegsgemetzel um imperiale Macht und koloniale Rohstoffe geschickt. Hunderttausende
sind dabei umgekommen. Dies, weil offensichtlich der Mut gefehlt hat, im Vorfeld

Hanspeter Gysin

der Massaker das Risiko der Konfrontation
mit den herrschenden bürgerlich-feudalen
Regimes einzugehen.
Wie ist es zu diesem katastrophalen Scheitern der damaligen Arbeiterbewegung gekommen? Die Zeit war geprägt von den Ereignissen in Russland, die 1905 zum ersten
Versuch führten, die Diktatur des Zaren

GegenKrieg! 1912 & 2012, damals und heute
Ein Beitrag von Links zum Gedenken an den Basler Friedenskongress der II. Interna tionale. Samstag, 17. November 2012 - Basel: Gundeldingerfeld, Dornacherstrasse 192.

Mit:
Nahla Chahal: Die aktuellen Revolten im arabischen Raum
Frank Deppe: Imperialismus, gestern und heute
Lindsey German: Der soziale Krieg am Beispiel der Revolten in London
Hamid Alizadeh: Die Lage und die Rolle des Irans
Detailliertes Programm und Informationen: www.gegenkrieg.ch / gegenkrieg@gmx.ch

Programm:

13:00: Eröffnungspodium mit Frank Deppe: Die Aktualität des Friedenskongresses
13:45: Einführung Workshops
14:00: Workshop 1 und 2: Lindsey German - Hamid Alizadeh
15.30: Kaffeepause
16:00: Workshops 3 und 4: Nahla Chahal - Frank Deppe
18:00: Abendessen (Verpflegung vor Ort möglich)
19:30: Perspektiven für eine neue Bewegung gegen Krieg und Imperialismus
Eintritt kostenlos, Kollekte. Das Eröffnungs- und Abschlusspodium werden simultan
ins Deutsche übersetzt, die Workshops organisieren sich selber. Der Veranstaltungsort ist erreichbar ab Bahnhof SBB Hinterausgang Gundeldingerseite, mit dem Tram Nr.
16 in Richtung Bruderholz. Haltestelle Tellplatz, von dort zu Fuss an die Dornacherstrasse 192. Spenden an Verein GegenKrieg, 4053 Basel, Postkonto 85-480777-1.
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SCHWERPUNKT GEGENKRIEG – Krieg oder Frieden?

«Man staunt und stellt die Parallelen zu heute fest: Lauthalse linke Rhetorik, aber
Kumpanei und Angepasstheit sobald eine kleine Machtposition erobert wurde.»

Streiken gegen den Krieg vor 100 Jahren.

durch eine Revolution zum Sturz zu bringen. 1912 wählten rund 35% der wahlberechtigten (d.h. männlichen) Bevölkerung
Deutschlands, rund 4,25 Millionen Stimmende, die Sozialdemokratie. Bereits anläss lich der internationalen Sozialistenkongresse 1904 in Amsterdam und 1907 in Stuttgart
haben Sozialisten wie Jean Jaurès, Wladimir Lenin, Rosa Luxemburg oder Julius
Martow gefordert, Krieg mit dem Mittel des
Massenstreiks zu verhindern und solche
Massnahmen vorzubereiten. Der Vertreter
der schottischen Sozialisten James Keir Hardie, der eine eher religiös geprägte Vorstellung von Sozialismus vertrat, hatte schon
damals vorgeschlagen, zur Verhinderung des
Krieges den Generalstreik vorzubereiten. Er
meinte: «Das Proletariat der Welt hat keine
Streitigkeiten unter sich, es hat nur Differenzen mit den anderen Klassen im eigenen
Lande.»1
Dem hielten andere Teilnehmer am Sozialistischen Kongress wie August Bebel entgegen, zuviel des Widerstandes würde voraussichtlich zu mehr Repression durch das
herrschende Regime führen. Unter anderem
führte dieser zentrale Vertreter der deutschen Sozialdemokratie in herausragender
Logik an: Wenn der Krieg ausbricht und
demzufolge ganze zwei Millionen Sozialdemokraten – rund ein Drittel der Armee –
zum Kriegsdienst eingezogen würden, sei
ein Generalstreik gegen diesen Krieg aus
Mangel an Männern ja nicht mehr realisierbar. Herman Greulich, der greise Vertreter
der Schweizer Delegation, meinte: «Wie
entstehen heutzutage noch Kriege? In der
Hauptsache dadurch, dass das immer grösser und mächtiger werdende Kapital, das die
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Bevölkerung im eigenen Land ausbeutet,
immer grössere und weitere Felder sucht,
immer grössere Reiche dem eigenen anfügen will, um neue Quellen der Herrschaft
und Ausbeutung zu erschliessen.» Wie wahr,
möchte man sagen. Aber er sagte auch, in
erstaunlicher Naivität, wenn man sich an
die zahlreichen inneren Armeeeinsätze gegen die Arbeiterschaft erinnert: «Unsere
[Schweizer] Armee dient nicht dem Kriege,
sondern nur dem Protest gegen den Krieg.
Sie verhindern wollen, zu marschieren, hies se nur fremde Heere einladen, sich den Boden der Schweiz als Kriegsschauplatz auszusuchen. Die Internationale ist nicht
antinational, sondern fordert für jedes Volk
und jede Nation volle Selbstständigkeit.»2
Gab es Alternativen?

Vielleicht wäre unter diesen Umständen eine Konfrontation mit den abwiegelnden kollaborationsbereiten Fraktionen und damit
das Risiko einer Spaltung der Bewegung die
bessere Alternative gewesen. Die französische, unter starkem anarchistischem Einfluss stehende Gewerkschaft CGT hatte das
Problem bereits erkannt: Auf den selben Tag
hatte sie in Paris einen ausserordentlichen
Kongress mit dem einzigen Thema Kriegsvermeidung einberufen, auf dem zum Generalstreik gegen den Krieg auf den 16. Dezember aufgerufen wurde. Etwa 100’000
Arbeiter beteiligten sich landesweit daran.
Damit blieb der Streik unter den Erwartungen der CGT. Und auch sie knickte ein, als
der Krieg nicht mehr zu vermeiden schien:
Ihr Chef Gustave Hervé rief schlussendlich
seinerseits zur nationalen Verteidigung auf.
Der von der II. Internationale für 1914 geplante Folgekongress in Wien, kurz vor der
offiziellen Auslösung des Krieges, wurde ab geblasen. Die zehn Jahre lang und über vier
Kongresse von der Fraktion der Ängstlichen
und Opportunisten verschleppte Resolution, die den Massenstreik gegen den Krieg
postulierte, stand sowieso schon nicht mehr
auf der Tagesordnung. Bezeichnend ist letzendlich, was der Führer der österreichischen Sozialdemokraten, Viktor Adler, am

Tag nach der Kriegserklärung Österreichs
an Serbien zur Absage des geplanten Kongresses sagte: «Die [Sozialistische] Partei ist
wehrlos. (...) Demonstrationen sind unmöglich geworden. Man riskiert dabei sein Leben, man muss mit Gefängnis rechnen. (...)
Unsere gesamte Organisation und Presse
stehen auf dem Spiel. Man läuft Gefahr, die
Arbeit von 30 Jahren zu vernichten (...). Die
Ideen des Streiks und so weiter sind nur
Phantasien.»3
Letztlich siegte also der nationale Chauvinismus, das mangelnde Vertrauen gegenüber
den Arbeiterbewegungen anderer Länder
und deren Führungen, über den Willen zum
Frieden. Die opportunistische Bereitschaft
zur Kollaboration mit dem herrschenden
Bürgertum, die unterwürfige Loyalität gegenüber den Machthabern und die Gier
nach der Gunst einer passiven Wählerschaft
und nach sozialem Prestige wurde wichtiger genommen als der Anspruch, den Kapitalismus zu stürzen.
Man staunt und stellt die Parallelen zur heutigen Lage fest. Einerseits die lauthalse linke Rhetorik zahlreicher Politiker_innen von
sozialer Gerechtigkeit und Kampf für eine
bessere Welt, und andererseits die Kumpanei im parlamentarischen Betrieb und die
Angepasstheit an den politischen Mainstream, sobald eine kleine, persönliche
Machtposition erobert wurde.
Sich ernsthaft mit dem Gedenken an den
damaligen Kongress zu befassen bedeutet,
dass man an den Kerngedanken erinnert:
An das klassenbewusste Prinzip, dass Arbeiter nicht auf Arbeiter schiessen dürfen. Und
dass die Hintergründe von Kriegen, die Jagd
der imperialistischen Eliten nach Ressourcen und Märkten, aufgedeckt werden, und
festgehalten wird, dass das kapitalistische
Konkurrenz- und Ausbeutungssystem den
Keim des Krieges in seinem eigenen Wesen
trägt.
___________

1 Siehe Bernard Degen: Krieg dem Kriege! Der
Basler Friedenskongress der Sozialistischen Internationale von 1912, Basel: Z-Verlag 1990, S. 80.
2 Degen 1990, S. 84
3 Degen 1990, S. 123

S C H WE R P U N KT G E G E N KR I E G

Imperialismus und Krieg sind eng verbunden und aktueller denn je.
Damit ist auch eine neue antiimperialistische Bewegung gefordert,
sich neu zu konstituieren und zu orientieren. Wir veröffentlichen zu
diesem Thema zwei Auszüge aus dem Buch Der neue Imperialismus
von Frank Deppe et. al. Am 17. November 2012 wird Frank Deppe
in Basel an einer Veranstaltung zum Anlass des hundersten Jahrestages des Basler Friedenskongresses teilnehmen.*

Antiimperialismus gestern & heute
Obwohl schon vielfach ein «neuer Internationalismus» bejubelt wird, sollte nicht übersehen werden, dass sich die theoretische und
praktische Kritik des Projektes wie der Politik der imperialistischen Globalisierung
erst in einem Konstitutionsprozess befindet,
der zugleich an die verschiedenen Träger
und Subjekte dieser Bewegungen enorme
Lernanforderungen stellt. Der «alte Antiimperialismus» argumentierte mit der Gewiss-

Kolonialreiche nunmehr vom «Trikont» (der
Peripherie in Afrika, Asien und Lateinamerika) ein revolutionärer Druck ausgehen
werde, der schliesslich auch – gestützt durch
die Macht des «sozialistischen Staatensystems» um die Sowjetunion – den Imperialismus stürzen kann. So wurde von vielen
noch in den 70er Jahren die Bedeutung des
Sieges der vietnamesischen FNL über den
mächtigen US-Imperialismus gesehen.

heit, dass die Arbeiterklasse (und ihre Organisationen) letztlich die «historische
Mission» der Überwindung des Kapitalismus erfüllen und dass sich damit auch der
Traum von einer Welt frei von Ausbeutung,
Klassen, Rassismus und Krieg als reale historische Möglichkeit erweisen werde. Die

Solche Gewissheiten wurden in den vergangenen Jahrzehnten zutiefst erschüttert – und
der neue Antiimperialismus wird sich nicht
der Aufgabe entziehen können, die Gründe
für dieses historische Versagen – des «realen
Sozialismus» wie der «antiimperialistischen
Bewegungen» in der Dritten Welt – genau

«Die Kraft der antiimperialistischen Bewegungen wird
davon abhängen, wie sie Fehler vergangener
Kampfepochen korrigieren.»
antiimperialistischen Bewegungen der 50er
und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts waren
ebenfalls von der Überzeugung getrieben,
dass nach dem Zusammenbruch der alten

zu klären. Die Anhänger der marxistisch-leninistischen Imperialismus-Theorien neigten stets dazu, die Rolle der Arbeiterklasse
in den Metropolen für den Kampf zur Über-

windung des Imperialismus zu übertreiben.
Gleichzeitig haben sie oftmals vorschnell
nichtproletarische Sozialbewegungen auf
dem Lande als traditionalistisch oder sogar
als gegenrevolutionär disqualifiziert. [...]
Abschied vom Lagerdenken

Angesichts dieser Erkenntnisse wird auch
das Konzept eines gegenhegemonialen
«Blockes antiimperialistischer Kräfte und
Bewegungen» neu zu konzipieren sein: ohne die alten Führungsansprüche, aber mit
einer Programmatik und Organisation, die
in der Lage ist, die Heterogenität der Interessen zu schützen, aber gleichzeitig deren
Vielfalt zur politischen Kraft zu bündeln. In
der Ausarbeitung und Umsetzung einer solchen Programmatik, die die Bereitschaft zur
kritischen Analyse des heutigen Imperialismus und seiner Widersprüche mit der Fähigkeit zur Kommunikation zwischen den
verschiedenen Politikebenen verbindet, liegt
eine wichtige Aufgabe der kritischen Intellektuellen in der Gegenwart. Die Kraft der
antiimperialistischen Bewegungen im 21.
Jahrhundert wird also – vor allem in der
Konstitutionsphase – davon abhängen, wie
sie Fehler vergangener Kampfepochen korrigieren, dabei gleichzeitig die Heterogenität/Autonomie verschiedener Bewegungen
und deren Selbstverständnis als positive
Handlungspotentiale akzeptieren. Dies
schliesst auch den Abschied von dogmatischen Organisations- und Avantgardekonzepten ein, die sich als Restbestände einst
mächtiger Traditionen revolutionärer Politik erhalten haben. Soziale Bewegungen
werden in ihrer eigenen Entwicklung immer
wieder mit der Aufgabe konfrontiert sein,
wie sie sich im politischen Raum organisieren und artikulieren; denn die Organisation
politischer Macht zur Sicherung der bestehenden Herrschaftsverhältnisse durch den
Staat (und über den Staat hinaus) ist nun
einmal nicht dadurch zu verändern, dass sie
schlicht ignoriert wird. Im politischen Raum
der repräsentativen Demokratie werden diese Bewegungen – sofern sie Erfolge haben –
immer wieder – gleichsam gesetzmässig –
5
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«Intelligenter Antiimperialismus muss stark genug sein,
den wirklichen Anspruch der Emanzipation auch
zwischen den Fronten zu vertreten.»
durch den «Kampf zweier Linien» zerrissen
werden: auf der einen Seite die «Realos»,
die durch die Beteiligung an der Macht eigene Forderungen wenigstens teilweise
durchsetzen wollen, auf der anderen Seite
die sog. «Fundis», die für eine konsequente
Opposition und Kritik eintreten, die letztlich auch Vorbereitung für einen Systemwechsel sein könnte. [...]
Für einen neuen Antiimperialismus

Die Debatte über den «neuen Imperialismus» und den Antiimperialismus befindet
sich erst in ihren Anfängen. Sie wird dabei
mit zahlreichen Widersprüchen und demnach auch mit einer Vielfalt offener Fragen
konfrontiert. Dazu gehört auch, dass in der
Epoche nach dem Ende des Kalten Krieges
scheinbar sichere Kriterien für die gleichsam
klassischen Unterscheidungen von «Freund
und Feind» (die die älteren antiimperialistischen Bewegungen motivierten) fragwürdig
geworden sind. Die Gründer neuer Staaten
im Verfall der alten Vielvölkerstaaten sind
in der Regel machtbesessene Nationalisten,

Literarischer

General, dein Tank ist ein
starker Wagen
Er bricht einen Wald nieder und zermalmt hundert Menschen.
Aber er hat einen Fehler:
Er braucht einen Fahrer.
General, dein Bomberflugzeug ist stark.
Es fliegt schneller als ein Sturm und
trägt mehr als ein Elefant.
Aber es hat einen Fehler:
Es braucht einen Monteur.
General, der Mensch ist sehr brauchbar.
Er kann fliegen und er kann töten.
Aber er hat einen Fehler:
Er kann denken.

Bertolt Brecht (1955)
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die vor der Entfesselung von Kriegen nicht
zurückschrecken und dabei auch gerne den
Segen der wiedererstandenen «Staatskirchen» in Anspruch nehmen – auf der anderen Seite agieren die alten Machthaber, die
mit Gewalt die territoriale Souveränität des
Landes aufrechterhalten wollen, keineswegs
im Namen eines Prinzips des historischen
Fortschritts oder der Humanität, sondern
folgen ebenfalls dem Prinzip der Machterhaltung mit allen Mitteln.
Solche gewaltförmigen Konstellationen sind
Konstellationen der Barbarei, die sich im
neuen Imperialismus immer weiter ausbreiten. Sie manifestieren sich in den Massenmorden, Misshandlungen der Zivilbevölkerung wie die Vergewaltigung von Frauen
und anderen Schandtaten auf beiden Seiten. Die Spirale der Barbarei dreht sich mit
der militärischen Eskalation von Konflikten
weiter. Der Angriff der USA und Grossbritanniens hat den Irak in ein Schlachtfeld
verwandelt, auf dem der illegitime und – be zogen auf die Normen des Völkerrechtes,
aber auch bezogen auf die Opfer und Verwüstungen, die er angerichtet hat – verbrecherische Krieg mit terroristischer Gegengewalt konfrontiert wird, die ungeheuer
grausam und menschenfeindlich ist, aber
auch die Militärmaschine der USA, die sich
als unbesiegbar wähnt, in grosse Schwierigkeiten zu bringen vermag. Die Anstifter des
Krieges (Bush und Blair) begründeten den
Krieg jetzt mit einem Phänomen, das sie
selbst erst erzeugt haben. Gleichwohl wird
diese Gegenbewegung kaum als Befreiungskampf gelten können, weil der von ihr praktizierte Terrorismus völlig gleichgültig gegen seine Opfer wird und ihre Ziele
rückwärtsgewandt sind; d.h. auf neue – religiös legitimierte – Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnisse zielen, die mit den
Inhalten der Befreiungsbewegungen der
Neuzeit nichts zu tun haben. Die Kapitulation der Intellektuellen wird freilich dann
zum Skandal, wenn sie glauben, sich angesichts dieser Barbarei auf die Seite der Herrschenden in den USA schlagen zu müssen.
Intelligenter Antiimperialismus muss stark
genug sein, den wirklichen Anspruch der

Emanzipation auch zwischen den Fronten
zu vertreten.
__________

* Quelle: Frank Deppe, Stephan Heidbrink, David Salomon, Stefan Schmalz, Stefan Schoppengerd, Ingar Solty: Der neue Imperialismus, Heilbronn: Distel-Verlag 2004, S.141-143 u. 146-147.
Zwischentitel und Absätze sind von der DebatteRedaktion gesetzt. Mehr zum Thema unter:
http://www.zeitschrift-marxistische-erneuerung. de/article/11.imperialismus-und-antiimperialismus-begriff-und-aktualitaet.html

Bücher zum Thema:

Frank Deppe, David Salomon, Ingar Sol ty: Imperialismus. Köln: PapyRossa
2011.
Frank Deppe, Stephan Heidbrink, David
Salomon, Stefan Schmalz, Stefan Schop pengerd, Ingar Solty: Der neue Imperia lismus, Heilbronn: Distel-Verlag 2004.

Tubes:

www.youtube.com, Deppe –
Imperialismus heute

S C H WE R P U N KT G E G E N KR I E G

Laut einem 2003 von der NATO veröffentlichten Papier könnte sich die Tendenz in Zukunft bedeutend verstärken, dass durch die Existenz von «Slums
und Armut» in den Städten «Spannungen entstehen, die möglicherweise zu
Aufständen, zivilen Unruhen und Bedrohungen für die Sicherheit führen, welche die Intervention der örtlichen Behörden notwendig machen». Die NATO
hat einige Gegenstrategien parat: Ein Überblick.

Urban Operations
Die neuen Kriege schaffen sich auch ein
neues Vokabular: «Erfassen, Gestalten,
Eingreifen, Festigen, Überleiten» (oder
englisch abgekürzt USECT), so lautet derzeit das Grundgerüst der militärischen Intervention, dargelegt in einem NATO-Bericht mit Titel «Urban Operations in the
Year 2020». Der Bericht beginnt mit einer
Offensichtlichkeit: Die «menschlichen
Müllkippen» überflüssiger oder unverwertbarer Arbeitskräfte, die sich an den Rändern der Städte und zwischen ihnen befinden, stellen wahre Pulverfässer dar. Sie
sind dazu bestimmt, auf eine in ihren Effekten und Dynamiken schwer vorhersehbare Art und Weise zu explodieren. Dies
nicht allein durch die Anzahl der möglichen Aufständischen und ihrer heterogenen Zusammensetzung, sondern auch aufgrund der komplizierten Gestaltung der
heutigen Stadtgebiete. Die NATO befürchtet «Komplikationen aus der grossen Ausbreitung der Städte und Vorstädte, mit ihren Hochhäusern und unterirdischen
Gebieten. Diese Schwierigkeiten werden
noch komplizierter durch das Risiko, die
Kontrolle über die Menge zu verlieren,
durch die kulturellen und ethnischen Unterschiede, durch Bewegungen von NichtKämpfenden, durch die Tatsache, die Ope ration in dreidimensionalem Gebiet [über,
auf und unter der Erde] durchführen zu
müssen und die Gefahr von Kollateralschäden an der Infrastruktur. Die Auswirkungen von nicht an diese Risiken angemessenem Verhalten könnten sehr
gravierend sein». Die ganze Geschichte
dreht sich im Wesentlichen um die Fähigkeit der Streitkräfte, in Situationen mit
asymmetrischen Konflikten zu operieren,
in denen der Feind nicht aus einer regulären Armee besteht.
Tatsächlich waren die NATO-Kräfte in der
letzten Zeit wiederholt in sogenannten
Non Article 5 Operations verwickelt, d.h.
in Einsätze, die nicht der «individuellen
oder kollektiven Selbstverteidigung»
dienten, wie in Artikel 5 des Nordatlantikpakts vorgesehen. Dies «besonders auf
dem Balkan und in anderen entweder in-

Hanspeter Gysin*

«Die ›menschlichen Müllkippen‹ an den Rändern der Städte sind dazu bestimmt, auf eine schwer vorhersehbare Art
und Weise zu explodieren.»

Angriff von britisch-französischen Natotruppen in Lybien.

Aufnahme einer iranischen Universität durch einen US-Spionagesateliten.

dustrialisierten oder städtischen Gebieten,
und es wird davon ausgegangen, dass dieser Trend in den kommenden 20 Jahren
weiter ansteigen wird». Die demografi-

schen Veränderungen, das Zusammentreffen der wachsenden Weltbevölkerung und
ihre zunehmende Verstädterung verweisen
darauf, dass «der Prozess der Urbanisie7
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«Es geht darum, Bewegungen der nicht-kämpfenden Massen
zu kontrollieren, einzuleiten oder zu verhindern.»
rung die nächsten Militärinterventionen
notwendigerweise auf städtisches Territorium verlagern wird».
Neue Interventionsformen

Die von den Analysten unter «Erfassen»
(Understand) angedachten Lösungen be-

darum, die Kommunikationsfähigkeit der
Revoltierenden zu blockieren. Damit sollen Reaktionen der lokalen Bevölkerung
und mediale Auswirkungen der Einsätze
entscheidend beeinflusst werden. Und es
geht darum, Bewegungen der nicht-kämpfenden Massen zu kontrollieren, einzuleiten oder zu verhindern (Vorbereitung von

Kämpfenden so weit wie möglich zu verringern. Die vierte Phase betrifft das «Festigen» (Consolidate): Damit sollen ergänzend eingenommene Stellungen und die
Fortsetzung der Initiativen gesichert werden. Zu dieser Phase gehören auch «Säuberungseinsätze» gegen die besiegten Gegner sowie der Umgang mit den
Gefangenen.
Die fünfte und letzte Aufgabe, das «Überleiten» (Transition), soll vor allem darum
«the rule of law» (die Herrschaft des Gesetzes) wiederherstellen, indem lokale Behörden und Armee wiederaufgebaut werden. Im «Anhang E» des Berichts wird
übrigens eine NATO-Intervention simuliert, in deren operativem Theater als
«Städte von strategischem Interesse» nicht
etwa Teheran oder Pjöngjang genannt
sind, sondern Rouen, Le Havre, Evreux
und Dieppe.
__________

treffen die sogenannten ISTAR-Fähigkeiten: Die Abkürzung leitet sich von Intelligence, Surveillance, Target Acquisition,
Reconaissance (Informationsbeschaffung,
Überwachung, Zielbestimmung, Aufklärung) ab. Dies mit dem Ziel, taktische
Schläge gegen «neuralgische Punkte des
Feindes» auszuführen oder seine Informationsflüsse sowie Personen- und Nachschubbewegungen zu kontrollieren. Andere Methoden sind politisch-diplomatischer
Art, bei denen die Streitkräfte fähig sein
müssen, Beziehungen der Zusammenarbeit mit den «zahlreichen offiziellen und
nicht-offiziellen Einrichtungen» im Territorium aufzunehmen, im Bewusstsein,
dass kriegerische Operationen im städtischen Raum «nicht nur militärische, sondern auch diplomatische, politische, ökonomische und soziale Probleme» mit sich
bringen.
Bei der zweiten Etappe, genannt «Gestalten» (Shaping), geht es im Wesentlichen
8

Flüchtlingslagern, Fluchtwegen für Evakuierte, etc.). Der dritte Schritt heisst «Eingreifen» (Engage) und bezieht sich auf den
zielgenauen Schlag gegen die feindlichen
Kräfte (z. B. unter Verwendung von Aufklärungsdrohnen und Robotern), um so
die «Kollateralschäden» unter NichtDer Krieg beginnt hier
«Feind hinterm Fenster – Deckung, Zielen,
Schuss». Blitzschnell informiert der LaserDuellsimulator die Kämpfenden, wer ge troffen hat und wer getroffen wurde, wer
weiterübt und wer liegenbleibt in der Step pe Sachsen-Anhalts. Das deutsche Heer
und Soldaten praktisch aller NATO-Armeen
trainieren im Gefechtsübungszentrum
(GÜZ) Altmark, wie ein Dorf in Afghanistan,
im Kosovo oder – gemäss einer Einschätzung der NATO über künftige Kriege – ei ne beliebige Stadt der Erde überfallen und

* Diese Darstellung baut auf Informationen
aus folgenden Quellen auf:
http://translationcollective.wordpress.com/2010/05/09/eserciti-nelle-strade/
(italienisch)
Teilübersetzung davon auf Deutsch:
www.warstartsherecamp.org/sites/default/files/files/nato_strategie_KURZ.pdf
NATO-Bericht im Original:http://ftp.rta.nato.int/public//PubFullText/RTO/TR/RTOTR-071///TR-071-$$ALL.pdf

besetzt werden kann. Und so beginnt
2012 auf dem GÜZ der Bau einer Stadt mit
500 Gebäuden, Flughafen und U-Bahn,
zum Üben des Krieges in Wohnsiedlungen,
Altstadtbezirken, Slums, Industriegebieten
und Einkaufsmeilen.
Vom 12. bis 17. September 2012 hat am
GÜZ Altmark ein antimilitaristisches Camp
mit Diskussionen und Aktionen stattgefun den. Eine Bilanz dieser Aktivitäten unter
dem Titel The War starts here findet sich
unter der Adresse: http://warstartshere camp.org/en/call-war-starts-here-camp

I N TE R N ATI O N AL

Die Lage in Syrien ist unübersichtlich. Während sich die Massenmedien vor allem auf militärische und machtstrategische Aspekte des Konfliktes fokussieren, ist die Linke in der
Syrienfrage gespalten, verfällt oft in Lagerdenken oder zögert, Stellung zu beziehen. Der
hier publizierte Artikel der syrischen Aktivistin Ilham Al Issa legt den Schwerpunkt auf
die vielfältigen und ebenso wichtigen Aktivitäten und Widerstandsformen der Bevölkerung
selbst. Ein Bericht des zivilen Widerstandes aus dem Alltag. (Red.)
Ilham Al Issa*

Syriens Bevölkerung mobilisiert sich
Die militärischen Auseinandersetzungen,
die die Titelseiten der internationalen Presse füllen, verschleiern das Ausmass an Mobilisierung der Zivilgesellschaft, die zwar
teilweise unabhängig vom bewaffneten Widerstand agiert, ohne die aber der Widerstand gegen die Diktatur unmöglich wäre.
Es ist daher wichtig, diese Art des Widerstandes aus erster Hand zu beschreiben und
auch ausserhalb Syriens bekannt zu machen.

entstanden, das sich nun um die Flüchtlings familien aus Homs kümmert.

Tägliche Demonstrationen trotz Le bensgefahr

Der politische Aktivismus von und an der
Basis muss im Geheimen agieren und ist

ger regelmässig. Duzende Zeitungen zirkulieren derzeit in der Region um Damaskus.
Sie befassen sich alle ausschliesslich mit der
Revolution und der Situation des jeweiligen
Quartiers, der Stadt oder der Region. Sie
sind oft unabhängig von Parteien oder anderen Organisation und bringen die Bedürfnisse und Forderungen einfacher Bürger_in-

Ernährung und Sicherheit

Nach eineinhalb Jahren der Revolte gegen
die Diktatur des Assad-Clans, hat sich der
zivile Widerstand an diverse Repressionsformen und an die sich ständig verändernde Lage anpassen müssen. Im Zuge dessen
hat er eine weitgehende und präzise Arbeits teilung entwickelt, an der sich immer mehr
Menschen, Männer und Frauen verschiedenen sozialen und konfessionellen Ursprungs,
trotz des hohen Risikos beteiligen.
Im sogenannten humanitären Bereich besteht die derzeit wichtigste Aktivität darin,
Familien oder Einzelpersonen in Gefahr zu
beherbergen. Die Meisten von ihnen sind
vor der Repression oder aus den Kampfzonen geflohen. Es werden Wohnungen gemietet, «Betreuungsfamilien» gesucht, Kleidung und Nahrungsmittel für die Familien
und ihre Kinder bereitgestellt.
Die Geheimdienste umgehen

Noch vor einigen Monaten verteilte das Ro te Kreuz täglich Lebensmittelkörbe an all
diejenigen, die mittels Idenditätskarte beweisen konnten, dass sie aus der Stadt Homs
geflohen waren. Mittlerweile jedoch hat das
Assad-Regime eigene Institutionen mit dieser Aufgabe betraut, so dass die betroffenen
Familien nun Angst haben, sich zu erkennen zu geben. Da die von der Regierung eingesetzten Institutionen unter Verdacht stehen, vom Geheimdienst infiltriert zu sein
und deswegen gemieden werden, landen die
Lebensmittelkörbe nun in den falschen Händen. Infolge dieser Entwicklung ist ein Parallelnetzwerk der «revolutionären Kräfte»

Eine von Dutzenden versteckten Krankenstationen, irgendwo in Syrien.

hochgefährlich. Die dadurch entstandenen
Geheimgruppen haben eigene Kommunikationswege eingerichtet und informieren
sich per Internet über geplante Kundgebungen. Trotz der Repression finden in den
Banlieues der grossen Städte täglich Demonstrationen statt. Sie werden streng geheim vorbereitet und finden so meist «spontan» und nur für kurze Dauer statt. Es sind
dies Gelegenheiten, zu filmen, Slogans festzuhalten und Botschaften im Quartier oder
auf Leinwand weiterzuverbreiten. Immer
mit dem Ziel, die zivile Mobilisierung lebendig zu halten.
Publizistische Tätigkeit

Einige erstellen, drucken und verteilen Flugblätter und Zeitungen. Manchmal entstehen
so Zeitungen aus persönlicher Initiative. Andere werden durch organisierte Gruppen
produziert und erscheinen mehr oder weni-

nen zum Ausdruck, nach 40 Jahren der
erzwungenen Stille ihre Meinung kundtun
zu können.
Je nachdem, wie stark ein Quartier überwacht wird, werden die Zeitungen tagsüber
oder nachts verteilt. Dabei sind mittlerweile zahlreiche Strategien entstanden, um
möglichst unauffällig zu bleiben. Natürlich
spielen die Frauen bei allen Personenbewegungen oder Gütertransporten eine wichtige Rolle, da sie einen grösseren Handlungsspielraum als die Männer haben und sich
deswegen eher bewegen können. Mittlerweile existieren eigene Armeeeinrichtungen, die
sich ausschliesslich der Festnahme und minutiösen Durchsuchung von Frauen widmen.
Informationen nach aussen tragen

Einige Aktivist_innen haben sich auf journalistische Tätigkeiten spezialisiert. Sie
9
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«Personen, die im Verdacht stehen, Informationen nach
aussen zu verbreiten, sind die Hauptfeinde von Armee
und Sicherheitskräften.»
übernehmen Aufgaben, die ausländische
oder unabhängige Journalist_innen auf
Grund der Repression des Regimes nicht
mehr wahrnehmen können. So sind in jedem Quartier einige Basisjournalist_innen
aktiv, aber nur sehr wenige decken mehrere
Quartiere ab, da es extrem gefährlich ist,

se dank der Revolution und ihren Erfordernissen.
Ziviler und bewaffneter Widerstand

Die Grenzen zwischen bewaffnetem und zivilem Widerstand sind fliessend. In vielen

Kundgebung in Bern am 29. September.

sich mit Filmutensilien fortzubewegen. Personen, die unter Verdacht stehen, Informationen nach aussen zu verbreiten, sind die
Hauptfeinde von Armee und Sicherheitskräften. Vom einen Quartier ins andere zu
wechseln, bringt nicht nur die Filmenden,
sondern auch die Gefilmten in Lebensgefahr.
Darüber hinaus befinden sich in jeder Brigade der FSA (Freie Syrische Armee) Einheiten, die für die Kommunikation zuständig sind und nur mit einer Kamera
bewaffnet sind.
Mittlerweile ist ein breites Netzwerk an Aktivist_innen sowohl innerhalb wie ausserhalb der FSA entstanden, das für den Trans port einfacher Kommunikationsmittel
(Kameras, Computer, Telefone etc.) sowie
die Übermittlung von Informationen selbst
zuständig ist. Die dafür notwendige, in der
Regel sehr bescheidene Ausstattung wird in
Syrien selbst eingekauft und durch Spenden
finanziert. Ein Teil der noch intakten syrischen Wirtschaft funktioniert somit teilwei10

Fällen sind die Einheiten der FSA auch aus
den Tansiquiyat, den lokalen Koordinationsgruppen, welche die (zuvor) friedlichen Pro teste organisiert hatten, hervorgegangen. So
zum Beispiel in Mazzeh, einer Ortschaft im
Südwesten von Damaskus, wo die Koordinationsgruppe noch 2011 im Geheimen
grosse Demonstrationen organisiert hatte,
ohne dass jemand wusste, wie sich diese
Gruppe zusammensetzt. Als ihre Mitglieder beschlossen, die Waffen in die Hände
zu nehmen, meldeten sie sich zunächst mas kiert zu Wort, worauf sie von einigen erkannt und verraten wurden. Die meisten
wurden daraufhin vom Regime umgebracht
oder werden bis heute gefoltert.
Es ist also mehr als nachvollziehbar, dass
ein Teil des zivilen Widerstandes dazu übergegangen ist, den Kampf bewaffnet fortzusetzen. Die Menschen leisten Hilfe bei den
Truppenverschiebungen, überbringen Botschaften, stellen Verbindungen mit den Gesundheitseinrichtungen her und helfen beim
Transport von Verletzten. Wo und wie kön-

nen versteckte Gesundheitszentren errichtet werden? Welche Route soll genommen
werden, um ein Zusammentreffen mit der
regulären Armee zu verhindern? Letzteres
im Bewusstsein, dass verletzte Zivilisten, die
vom Regime entdeckt werden, meistens ermordet werden.
Sobald der Name eines Aktivisten oder einer Aktivistin dem Regime bekannt ist, kann
er oder sie sich nicht mehr frei bewegen und
muss fortan ein Leben im Versteckten führen. Auch deswegen entscheiden sich viele
von ihnen, sich zu bewaffnen und sich der
FSA anzuschliessen. Denn werden sie vom
Regime entdeckt, drohen ihnen grausame
Folter und der Tod. Der bewaffnete Kampf
für die Revolution ist also manchmal die
einzige Wahl.
Die Familien in Syrien haben nur noch wenige männliche Mitglieder. Denn die meisten befinden sich entweder in der FSA oder
auch der Flucht. Diejenigen, die mit ihren
Familien bleiben, leben meist im Versteckten. Immer weniger arbeiten, und müssen
zudem für immer mehr Familienmitglieder
und Hinzugekommene aufkommen. Andere wiederum sind arbeitslos und widmen
sich daher vollständig der (zivilen) Unterstützung der FSA.
Das geheime Gesundheitswesen

Die Aktivist_innen, die im Bereich des (alternativen) Gesundheitswesens tätig sind,
sind der Gefahr der Repression und der Gewalt am stärksten ausgesetzt, da sie sich,
um Verletzte zu evakuieren, in die Kampfzonen begeben müssen. So ist unter ihnen
auch die Zahl an Verwundeten und Toten
am grössten.
Das Gesundheitswesen des Widerstandes finanziert sich wesentlich durch Spenden, die
durch internationale NGOs erbracht werden. Dies geschieht entweder im Geheimen,
oder aber direkt dank geheimer Verbündeter der Gegenseite. Denn immer noch ist es
für die Regierung sehr schwierig, ein vom
Regime überwachtes Krankenhaus davon
abzuhalten, sich mit der revoltierenden Bevölkerung solidarisch zu zeigen. Selbst in
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«In vielen Fällen sind die Einheiten der Freien Syrischen Armee
auch aus lokalen Koordinationsgruppen hervorgegangen, welche
die friedlichen Proteste organisiert hatten.»
staatlichen Krankenhäusern arbeiten die
Angestellten oft parallel und im Geheimen,
um die Verletzten des Widerstandes zu pflegen. Auf diese Weise werden die Verletzten
auch in staatlichen oder privaten Einrichtungen kostenlos behandelt, egal ob es sich
um «Direktverwundete» oder chronisch
Kranke handelt.
Schon vor der Revolution war das Gesundheitswesen Syriens im Prinzip für alle kostenlos. Auf Grund der weitverbreiteten Korruption war es aber sehr anfällig für
Ungerechtigkeiten und Fehler. Heute ist es,
auch für die leidende und arme Bevölkerung, wirklich kostenlos geworden, auch
wenn es im Versteckten operieren muss und
ständig Gefahr läuft, vom Sicherheitsapparat attackiert zu werden, der vor nichts zurückschreckt.
In Homs schreckte das Regime nicht davor
zurück, in Krankenhäuser einzudringen,
Verwundete, Kranke sowie das Gesundheitspersonal zu foltern oder zu töten. Diese Politik des Terrors hat dazu geführt, dass
sich die Bevölkerung noch stärker für den
Widerstand einsetzt.
Widerstand überall

Sich in Syrien vom einen Ort zum anderen
zu begeben, stellt für den zivilen Widerstand

das grösste Problem dar. Mit Checkpoints
und Strassensperren werden ganze Stadtteile intensiv überwacht. Ein grosser Teil der
Energie wird dafür verwendet, diese Kontrollen ausfindig zu machen und zu umgehen.
Die unterschiedlichen Hintergründe der Aktivist_innen haben zu einer Vielfalt von Aktionsformen geführt. Trotzdem hat die
Bevölkerung dem gnadenlosen Repressionsapparat, wenn er einmal zuschlägt, wenig entgegenzusetzen. Die Kommunikation
unter den verschiedenen Gruppen hängt zudem vom Internetzugang ab.
Die Aktivitäten des zivilen Aktivismus hängen von der Finanzierung durch die syrische
Diaspora oder von Syrer_innen innerhalb
des Landes ab. Nach eineinhalb Jahren öko nomischer Flaute verfügt die syrische Mittelschicht jedoch über wenig Mittel. So sind
es zurzeit auch Fraktionen der höheren
Klassen, die sich mobilisieren: Handelsleute, einflussreiche Geschäftsmänner, Besitzer
grosser Landwirtschaftsbetriebe. Ein grosser Betrieb beispielsweise stellte dem Widerstand den Ertrag einer ganzen Saison zur
Verfügung. Auch viele Kleinproduzenten
verlassen den Markt, um am neu entstandenen, verdeckt operierenden und kostenlosen
«Wirtschaftskreislauf» zu partizipieren. In
diesen Fällen verläuft die Mobilisierung ver-

tikal: Kapitalisten und Angestellte sind involviert, Unternehmen und Landwirtschaftsbetriebe widmen sich ganz der
Revolution.

der Eliten verfügen über 50% des Nationaleinkommens.
Die bäuerlichen Schichten Syriens sind
massiv verarmt. Gezwungen, in die Peri pherie der grossen Städte zu migrieren,
waren sie schnell bereit, sich dem Volksaufstand anzuschliessen. 65% der syri schen Bevölkerung sind weniger als 30
Jahre alt. Diese Schicht hat die sozio-öko nomischen Veränderungen mit voller
Wucht erfahren: Arbeitslosigkeit, Unterbe schäftigung, massive Verarmung.
Der Volksaufstand ist somit als Reaktion
auf diese untragbaren Zustände und den
Abbau demokratischer Rechte zu verste -

hen, wie sie in der gesamten Region zu be obachten waren. Die grauenvolle Brutali tät der Repression – Folter in den
Krankenhäusern, Zerstörung ganzer Quar tiere und Auslöschung gesamter Familien,
Bombardierung von Personen, die vor ei ner Bäckerei Schlange stehen – hat den
wahren Charakter des Regimes zum Vorschein gebracht. 30’000 Tote, 40’000
Festgenommene, oftmals gefoltert,
300’000 Flüchtlinge sowie zwei Millionen
Binnenflüchtlinge lassen erahnen, welches
Grauen sich hinter dem Krieg gegen die
Bevölkerung verbirgt. (Red.)

Der Widerstand braucht Solidarität

Der zivile Widerstand kann nur dank Spenden seinen Kampf für ein freies und demokratisches Syrien fortsetzen. Er steht einem
erbarmungslosen Repressionsapparat gegenüber. Männer und Frauen, die sich mit einfachsten Mitteln versuchen, die Geschehnis se zu beeinflussen, sterben Tag für Tag. Die
syrische Bevölkerung zeigt, trotz des Grauens, Durchhaltevermögen, aber sie braucht
die internationale Solidarität, um ihren
Kampf weiterzuführen und um zu überleben. Eine politische und moralische Solidarität, aber auch eine materielle, finanzielle
und medizinische Unterstützung ist dringend nötig.
_______________
* Ilham Al Issa ist eine Aktivistin aus der Region
Damaskus. Ihr hier in gekürzter Fassung publizierter Artikel erschien am 20. September auf
www.alencontre.org. Aus dem Arabischen ins Französische übersetzt von Jihane Al Ali. Übersetzung
auf Deutsch von David Soofali.

Soziale Ungleichheit in Syrien
Die Bevölkerung Syriens, ob in Dar'a (wo
die Proteste 2011 losgingen), in Dair azZur oder in Damaskus, leidet schon seit
Jahren unter einem dreifachen Joch: Die
soziale Krise und die Armut; die steigen de soziale Ungleichheit samt weitverbrei teter Korruption; sowie der omnipräsente
und repressive Polizeistaat. Die «ökonomi sche Öffnung» (infitah), die unter Feder führung der Weltbank und des IWF einge leitet wurde, führte zur Konzentration von
Reichtum (Boden, Importe, Finanzen, Tou rismus, Öl etc.) in den Händen des AssadClans, seines gigantischen Repressionsapparates sowie einiger «Neureicher». 5%
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Wir veröffentlichen hier die gekürzte Fassung eines Artikels von
Khalil Habash, der unter anderem den Versuch unternimmt,
die Verankerung und die soziale Zusammensetzung des Regimes sowie der Widerstandes zu klären. (Red.)
Khalil Habash*

Der revolutionäre Prozess in Syrien
Der revolutionäre Prozess in Syrien wurde
von einigen Linken von Beginn an mit Skep sis betrachtet. Einige unterstellten gar, die
Aufstand in Syrien sei das Resultat einer
Verschwörung westlicher Imperialisten und
reaktionärer Länder wie Saudi-Arabien. Andere haben ihre Position auf die Ablehnung
jeglicher fremden militärischen Intervention beschränkt und sich geweigert, der Revolution ihre volle Unterstützung zu gewähren. Sich gegen eine fremde militärische
Intervention zu wenden, ist jedoch nicht ge-

gemeine Korruption wurde Syrien zu einer
wahren Geldmaschine für die Nomenklatur
und speziell für den inneren Zirkel um den
Diktator, seine Familie und seine treusten
Offiziere.
Nach Bashar Al-Assads Machtübernahme
im Jahre 2000, wurden die Anhänger des
Regimes durch die Einführung einer neoliberalen Wirtschaftspolitik zusätzlich belohnt. Es profitierten vor allem eine kleine
Oligarchie und ein Teil der Klientel des Präsidenten. Der Fall von Rami Makhlouf, Mil-

ten sich die Zensurmassnahmen gegenüber
Literatur und Kunst. Die religiöse Literatur
wurde indessen gefördert und füllte mehr
und mehr die Regale der Bibliotheken. Die
Bildung wurde islamisiert.
Gleichzeitig hat das Regime eine sektiererische Spaltungspolitik vorangetrieben. Es
baute eine Armee entlang sektierischer Kriterien auf, um Loyalitäten zu schaffen.
Während die Mehrheit der wehrpflichtigen
Soldaten Sunniten sind, ist das Offizierskorps überwiegend alawitisch.
Dennoch ist der Assad-Clan vor allem ein
klientelistisches Regime, das – ausser im Sicherheitsapparat – vor allem beim herrschenden sunnitischen und christlichen Bürgertum in Aleppo und Damaskus
Unterstützung findet.
Ein antiimperialistisches Regime?

nug. Eine solche Haltung ist nichtssagend,
wenn sie nicht mit einer klaren und tatkräftigen Unterstützung der syrischen Volksbewegung einhergeht. All diese Positionen
zeugen von einem Mangel an Analyse und
Verständnis der Lage in Syrien, sowohl was
die Politik des Regimes als auch was die Dynamik des Aufstandes angeht.
Das Regime

Drei Hauptgruppierungen bilden der Kern
der Unterstützung des Regimes: Die Spitzen der Militär- und Sicherheitsapparate, die
Bourgeoisie und die hohen religiösen Institutionen aller Konfessionen. Das hohe militärische Establishment hat seit der Machtübernahme von Hafiz Al-Assad 1970 Profite
angehäuft, was die massive Korruption und
Loyalität gegenüber dem Regime seitens vie ler hoher Beamter erklärt. Durch diese all12

lionär und Cousin ersten Grades von Bashar Al-Assad, ist beispielhaft für diesen
mafiösen Stil der Privatisierung, den die Regierung betrieb. Der Prozess der Privatisierung liess neue Monopole in der Hand von
Bashar Al-Assads Verwandten entstehen,
während sich die Qualität von Waren und
Dienstleistungen verschlechterte.
Syriens Landwirtschaft und der öffentliche
Sektor haben einen Schrumpfungsprozess
hinter sich. Strategien des Regimes, diese Situation zu verbessern, die Ernährungssicherheit zu erhöhen und den Anstieg der
Lebensmittelpreise einzudämmen, exisiteren nicht.
Das Verhalten des Staates in den letzten Jahren stand in totalem Widerspruch zum offiziellen Bild eines sakulären Landes. Im politischen Diskurs erschien immer mehr
religiöses Vokabular, und der Bau religiöser
Stätten wurde forciert. Gleichzeitig verstärk-

Die syrische Regierung war lange Zeit in der
Lage, sich durch die Unterstützung des Widerstands in Libanon und Palästina als eine
antiimperialistische Macht darzustellen, und
hat verbal Gegenpositionen zu Israel eingenommen. Doch diese Haltung basiert nicht
auf antiimperialistischen Prinzipien, sondern eher auf nationalen Interessen (u.a. die
Rückeroberung der durch Israel 1967 besetzen Golanhöhen).
Das Regime hat in letzer Zeit bei mancher
Gelegenheit mit den westlichen imperialistischen Regierungen kollaboriert. Es ist das selbe Regime, das sich während des Volksaufstandes von 1970, der als Schwarzer
September bekannt ist, geweigert hat, den
Palästinensern und den fortschrittlichen jordanischen Gruppen dabei zu helfen, das
konservative haschemitische Regime in Jordanien zu stürzen. Es ist dasselbe Regime,
das 1976, mit stillschweigender Duldung des
Westens, die Palästinenser und die fortschrittlichen Bewegungen im Libanon zerschlug und ihrer Revolution ein Ende setzte.
Ebenso nahm das Regime 1991 am imperialistischen Krieg gegen den Irak in einer
von den USA angeführten Koalition teil.
Syien hat auf wiederholte direkte Angriffe
auf sein Territorium, etwa einen Luftangriff
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auf einen vermuteten Atomreaktor oder die
Ermordung von Imad Mughniyeh ein Jahr
später (für beides wird Israel verantwortlich
gemacht), nicht reagiert.
Syrische Regierungsvertreter haben wiederholt ihre Bereitschaft erklärt, ein Friedensabkommen mit Israel zu unterzeichnen, so bald die Besetzung der Golanhöhen beendet
würde, wärend nichts über das Thema Palästina geäussert wurde.
Die Volksbewegung

Die Geografie der Aufstände in Idlib und
Deraa wie auch in anderen ländlichen Gebieten, einschliesslich der Aussenbezirke
von Damaskus und Aleppo, zeugen von der
massiven Beteiligung der Unterdrückten an
dieser Revolte.
Der Grossteil der Protestierenden der syrischen revolutionären Bewegung besteht aus
der wirschaftlich entrechteten, ländlichen
und urbanen Arbeiter- und Mittelklasse, die
unter der fortschreitenden Einführung neoliberaler Politik durch Bashar Al-Assad seit
seiner Machtübernahme leidet. Erfolgreiche
Kampagnen, Generalstreiks und ziviler Ungehorsam haben in Syrien im Dezember
2011 weite Teile des Landes lahmgelegt und
zeigen eindrücklich, dass die Aktivität der
Arbeiterklasse und der Ausgebeuteten in
Wirklichkeit den Kern der syrischen Revolte ausmacht. Dies ist auch der Grund, weshalb die Diktatur zwischen Januar 2011 und
Februar 2012 mehr als 85’000 Arbeiter entlassen und (gemäss offiziellen Zahlen) 187
Fabriken geschlossen hat.
Der sinkende Lebensstandard der Mehrheit
der Syrer_innen hat, zusammen mit der po litischen Unterdrückung, schon 2006 zu
Protesten geführt. Im Mai 2006 demonstrierten Hunderte Arbeiter der staatlichen
Baufirma in Damaskus, was zu Zusammenstössen mit den Sicherheitskräften führte. In
Homs fanden Zusammenstösse zwischen
Polizei und Demonstrierenden statt, die gegen den Abriss von Häusern protestierten,
welche von armen Leuten bewohnt waren.
Daten von 2007 zeigen, dass die Zahl der
Leute in extremer Armut bis auf 2 Millio-

nen angewachsen ist. Etwa 62% der in Armut Lebenden kommen aus ländlichen Gegenden, und leben ohne oder nur in
ungenügender Ernährungssicherheit.
Die Unterstützer_innen des syrischen Regimes und diejenigen Teile der Linken, die
sich weigern, die syrische Revolte zu unterstützen, betrachten die Unterdrückten und
Ausgebeuteten in Syrien, die den Hauptteil
der syrischen Volksbewegung ausmachen,
nur als einfache Instrumente saudischer

oder US-imperialistischer Politik. Gleichzeitig aber verteidigen die syrische Regierung
oder geben sich zumindest neutral gegenüber einem Regime, das mit dem westlichen
Imperialismus kollaboriert.

_______________
* Khalil Habash ist ein syrischer Aktivist und Mitglied
der syrischen revolutionären Linken (YassarThawri
Suri). Artikel in voller Länger auf Englisch (29. Mai
2012): www.newsocialist.org/index.php/611-syria-understanding-the-regime-and-the-revolutionary-process

Solidarität mit der syrischen Bevölkerung
Am Samstag, 29. September fand in Bern
eine Solidaritätskundgebung statt, an der
rund 200 Personen teilnahmen. Die Mehrheit der Demonstrierenden bestand aus syrischen Flüchtlingen, die gemeinsam mit
unterstützenden Organisationen (Augenauf
Bern, BFS, Bleiberecht Bern, Femmes Syri ennes pour la Démocratie, Gauche Révolu tionnaire Syrienne u.a.) ihre Solidarität mit
dem Widerstand bekundeten. Wir veröffentlichen hier die Hausptforderungen der
Demo sowie Teile des Demoaufrufes. (Red.)
Im Zuge des «arabischen Frühlings» protestierten ab März 2011 Hunderttausende Syrerinnen und Syrer gegen das diktatorische
Assad-Regime. Armee, Polizei und regimetreue Ganstergruppen (Schabiha) schossen
auf friedliche Demonstrant_innen, folterten
auf grausame Weise und ermordeten Verletzte in Spitälern. Seit 18 Monaten findet
ein Massaker der syrischen Bevölkerung
statt. Die Zahl der ZehntausendendenTodesopfer, Verhafteten oder Flüchtlingen
steigt täglich weiter an. (...)
Anlässlich grosser Demonstrationen – in den
meisten Fällen handelt es sich um Trauerzü ge – schossen Assads Schergen wiederholt
auf die Menge und es kam von einigen Sei ten der Ruf nach Schutz auf, dem heute verschiedene Gruppen nachkommen. Lokale
Komitees und Netzwerke bemühen sich
gleichzeitig sehr darum, gegen konfessionel le Konflikte oder Racheaktionen anzureden,
denn Sektierertum war immer schon eine

bevorzugte Waffe des Regimes. In diesem
Kontext wächst die Bedeutung der Selbstbestimmung der syrischen Bevölkerung. (...)
Es ist nicht annehmbar, dass in der Schweiz
produzierte Waffen an diverse Regime der
Region geliefert werden. Diese Lieferungen
müssen sofort gestoppt werden. Auch die
Gelder des Assad-Clans und seiner Kompli zen fanden während Jahrzehnten auf
Schweizer Konten Unterschlupf. Die Gesamtheit dieser Vermögen muss für den Wiederaufbau des Landes und die Wiedergutmach tung der verschiedenen Traumas, unter
denen die Bevölkerung leidet, verwendet
werden.
Die widersprüchliche und zynische Politik
der Schweiz gegenüber der syrischen Bevöl kerung zeigt sich auch in der Asylpolitik.
Rückführungen von Flüchtlingen nach Syri en sind seit Juni 2011 zwar ausgesetzt. Mittels eines Entscheidmoratoriums wird der
Grossteil der syrischen Asylgesuche jedoch
lediglich sistiert, statt dass sie positiv entschieden würden. (...)

Wir fordern:
• Solidarität mit der antidiktatorischen
Revolution
• Stopp dem Massaker und der Un terdrückung
• Selbstbestimmung für die syrische
Bevölkerung
• Stopp dem Waffenexport der Schweiz
• Sofortiges Aufenthaltsrecht für syrische
Flüchtlinge
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Seit dem Ende der 1970er Jahre nimmt in den USA die soziale Ungleichheit zu, und immer mehr Menschen leben in Armut. Beide Anwärter
auf das Präsidentenamt haben allerdings andere Sorgen. Sie umwerben
ohne Ende den so genannten Mittelstand und wählen ihre Themen allein nach dem Prinzip aus, was laut den Analysen ihres Heers von Beratern und Strategen Wahlerfolg verspricht (Red.).
Paul Street*

Die verschwiegene Armut

«Die wahre Grösse einer Zivilisation», sagte Gandhi einmal, «misst sich daran, wie sie
ihre schwächsten Mitglieder behandelt.»
Wenn wir auf die Parteitage der Republikanischen und Demokratischen Partei [für die

die grosse Zahl von Amerikaner_innen ohne Job erwähnten, während die Demokraten, die für eine Partei der Arbeiter_innen,
der Arbeit und der Armen gehalten werden,
dieses Thema vermieden. Darin spiegelt sich

«Millionen von Amerikaner_innen geht es heute besser,
weil es anderen schlechter geht.»
Nominierung ihrer Präsidentschaftskandidaten] zurückblicken, stellt sich die Frage,
wie die USA sich diesem Verdikt stellen
kann, wenn die politische Elite nicht einmal
wahrnimmt, dass in diesem Land Millionen
Menschen arm sind. Die Parteitage haben
die Beobachtung bestätigt, die Tavis Smiley1 im April machte: Armut und die Armen sind der politischen Klasse einfach
egal.
Eine Analyse der New York Times untersucht die Schlüsselworte, die in den Reden
beider Parteitage eingesetzt wurden (siehe
Kasten). Es ist interessant, dass die ganz offen wirtschaftsfreundlichen Republikaner
ziemlich oft die hohe Arbeitslosigkeit und
14

das parteipolitische Kalkül der Demokraten, es könnte der Aussicht auf die Wiederwahl des Präsidenten schaden, wenn sie das
Ausmass der landesweiten Arbeitslosigkeit
anerkennen würden.
Ohrenbetäubendes Schweigen
zur Armut

Am meisten ins Auge springt bei der Analyse der New York Times das Fehlen der
Worte «arm» und «Armut». Vielleicht hat
die Zeitung sich nicht einmal gekümmert,
nach diesen Worten zu suchen. Ich erinnere mich, in Romneys Rede einmal «Armut»
gehört zu haben, denn er hielt fest, «beina-

he jeder sechste Amerikaner lebe in Armut».
In Bill Clintons hoch gelobter Rede habe ich
zwei Mal (ziemlich leise) «Armut» gehört,
ebenfalls in der Rede von Obama, der das
Thema flüchtig und auf konservative Weise streifte. Doch wie Clinton und der MegaPlutokrat Romney vermied aber auch der
Präsident jeden Bezug auf das reale Ausmass der Armut in den USA von heute.
In scharfem und inzwischen üblichem Kontrast dazu, setzten die Demokraten den Begriff der «Mittelklasse» ganze 55 Mal auf
25’000 Wörter ein. Dieses Wort meint in der
politischen Mainstream-Kultur der USA
praktisch alle Amerikaner_innen ausser den
Superreichen.
Das ohrenbetäubende Schweigen zur Armut
überrascht bei den Republikanern nicht,
denn diese sind ja quasi offiziell die Wirtschaftspartei der Plutokraten. Die Demokraten ihrerseits haben offensichtliche parteipolitische Gründe, Armut und die Armen
zu verschweigen. Ihr Kandidat hat während
den letzten drei Jahren mit Rezession und
schwacher «Erholung» im Weissen Haus regiert. Ob zu Recht oder nicht, die nationale Armutsquote «gehört» nun zu ihm, und
dies macht es unangenehm, darüber zu spre chen. Diese Verlegenheit wird noch gesteigert auf Grund der Bailouts in zuvor unbekanntem Ausmass, mit denen Obama und
sein Vorgänger mit Steuergeldern die grotesk opulenten Herren der Finanzwelt gerettet haben, die soeben die Ökonomie in den
Abgrund gestürzt hatten – diese Wall StreetElite, die Obamas Präsidentschaftswahlkampf von 2008 mit rekordhohen Spenden
unterstützt hatte.
Alles für die Mittelklasse

Hinter diesem Schweigen verbirgt sich die
Tatsache, dass die politische Klasse und die
Medien seit dreissig Jahren Armut zu einem
schmutzigen und rassisch konnotierten
Wort gemacht haben. Tavis Smiley und
Cornel West haben es in ihrem viel gelesenen Buch The Rich and the Rest of Us. A
Poverty Manifesto so beschrieben: «Armut
wird [von vielen Amerikaner_innen] als
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«Für die Demokraten ist Armut ein Thema,
das sie auf die Verliererseite führt.»
Eingeständnis persönlichen Versagens betrachtet, als Ausdruck davon, nichts wert zu
sein… Wie ein Mann mit einem Messer im
Rücken, der auf einer belebten Strasse vor
sich hin taumelt und keine Hilfe erhält, wurden die Armen mit dem Messer der Gleichgültigkeit erstochen… Die Politiker haben
die Armut gefärbt und zu einem schwarzen,
dunkelhäutigen Ding gemacht… Die Armen
zu ignorieren, zu verneinen und nicht ernst
zu nehmen, ist zu einem millionenschweren Geschäft geworden, so dass [selbst nach
der schweren Krise der Wirtschaft] die meis ten [Amerikaner_innen], auch die vom Absturz bedrohte Mittelklasse, die Armen weiterhin ignorieren und in einer defensiven
Haltung dazu neigen, sich von ihnen zu distanzieren.»
Das Armutsproblem sehen die Demokraten
deshalb heute als ein Thema an, das sie auf
die Verliererstrasse führt. Hören wir nochmals auf Smiley and West in ihrem Kapitel
mit der Überschrift Poverty of Courage: «In
der Politik fehlt es heute an mutigen Personen, die sich für die Armen einsetzen… Es
fehlt auch der Mut, gegen mächtige Konzerne und die Wall Street-Elite anzutreten und
ein sozioökonomisches System zu kritisieren, das die Reichen und Glücklichen im
Gegensatz zu den normalen Menschen blind
begünstigt… Wir können sicher sein, dass
alle Politiker im Wahlkampf 2012 tolle
Sprüche über die Notwendigkeit, die Mittelklasse zu unterstützen, vortragen werden.
Das ist der sicherste Boden… Wer die Mittelklasse unterstützt, riskiert nichts und muss
kein besonderes Opfer bringen. ‚Jobs für die
Armen und Eliminierung der Armut’ sind
Floskeln, die im Weissen Haus nicht mehr
gehört wurden, seit Präsident Lyndon Johnson [1963-69] das Oval Office besetzte.»
Ein sehr grosses Problem wird verschwiegen

Es wird keinen mutigen, leidenschaftlichen
und kreativen neuen Kampf gegen die Plage der Armut geben, so lange das Problem
nicht einmal richtig wahrgenommen wird.
Die Armut in Amerika ist ein sehr grosses

Problem, wie der jüngste Jahresbericht des
U.S. Census Bureau zeigt. Erstens überlassen die USA 2011 wie 2010 mehr Menschen
der Armut als jemals zuvor, seit die Regierung das Problem überhaupt statistisch erfasst. Zweitens muss eine Rekordzahl in der
Armutsbevölkerung – 2010 war es einer von
15 Amerikanern – mit weniger als der Hälfte des Einkommens auskommen, an dem
sich die bekanntlich viel zu tief angesetzte
Armutsgrenze orientiert (11’157 pro Jahr
Dollar für eine vierköpfige Familie).
Drittens haben wir nun eine rekordhohe
Zahl von «beinahe Armen» und «Tieflohn»Amerikaner_innen, wie es in der offiziellen
Sprache heisst. Einem Bericht des Census
Bureau für die New York Times im Herbst
2011 zufolge lebt ein Drittel der Bevölkerung in Armut oder «nahe an der Armut»:
Diese Menschen sind offiziell arm oder verfügen über weniger als 150% des Einkommens, das als Armutsgrenze gilt. Wie CBS
News im Dezember berichtete, sind so viele Amerikaner wie nie zuvor – beinahe die
Hälfte der Bevölkerung, das heisst 150 Millionen Menschen – in Armut gestürzt oder
kommen mit Tieflohneinkommen aus.
Viertens ist die soziale Ungleichheit in den
USA heute so hoch wie nie mehr seit den
1920er Jahren. Fünftens sind die USA – seit
einiger Zeit bereits – das Land mit der
höchsten Einkommensungleichheit unter
den führenden Industriestaaten. Sechstens

gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem grossen Ausmass der
Armut und der starken Ungleichheit in den
USA. Wie Joshua Bivens vom Economic
Policy Institute letztes Jahr erklärte, geht es
Millionen von Amerikanern heute schlechter, weil es anderen besser geht.
Das bringt uns zu zwei weiteren Worten,
nach denen die New York Times an den beiden Parteitagen gar nicht erst gesucht hat:
Ungleichheit und Ausbeutung. Ich glaube
nicht, dass das eine oder das andere Wort
mehr als ein- oder zwei Mal an den Veranstaltungen der zwei grossartigen kapitalistischen Parteien erwähnt wurde.
_________

* Paul Street hat 2010 (bei Paradigm) ein Buch
über Präsident Obama veröffentlicht: The Empire’s New Clothes: Barack Obama and the Real
World of Power. Wir drucken hier eine selbst
übersetzte und gekürzte Fassung eines Artikels
vom 17. September 2012 ab, der vollständig zu
finden ist auf: www.zcommunications.org/poverty-a-dirty-and-missing-word-at-the-political-conventions-by-paul-street (Red.).
1 Tavis Smiley hat mit Cornel West ein Buch
über Armut veröffentlicht, auf das sich Paul
Street immer wieder bezieht: The Rich andThe
Rest of Us. A Poverty Manifesto, 2012.
(www.therichandtherestofus.com/)

The Words They Used
Am Konvent der Demokraten (Nennungen pro 25’000 Wörter): Obama 192; Romney
91; Jobs 89; Frauen 81; Familien 67; Wirtschaft 60; Mittelklasse 55; Gesundheit 42;
Kampf 42; Steuern 39; Business 39; Bildung 34; Leadership 34; Vorwärts 34; Ryan
29; Medicare 28; Wählerstimmen 28; Investieren 27; Gott 25; Erfolg 24; Wahl 23; Ame rikanischer Traum 22; Energie 19; Arbeiter 19; Hoffnung 14; Krieg 13; Gerecht 13; Au toindustrie 12; Millionäre 6; Wall Street 4; Medicaid 3; Arbeitslosigkeit 2.
Am Konvent der Republikaner (Nennungen pro 25’000 Wörter): Romney 109; Busi ness 86; Jobs 80; Regierung 66; Obama 66; Familien 54; Erfolg 44; Leadership 53;
Wirtschaft 41; Gott 35; Steuern 32; Ryan 31; KMU 27; Frauen 26; Freiheit 23; Schul den 21; Amerikanischer Traum 20; Hoffnung 19; Arbeitslosigkeit 17; Regulierung 14;
Glaube 11; Obamacare 11; Krieg 9; Kirche 9; Mittelklasse 7; Investieren 7; Jobs schaffen 5; Arbeiter 4; Fahne 4; Wall Street 1; Gerecht 1; Millionäre 0.
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Während Präsident Obama um seine Wiederwahl kämpft, streiken in seiner Heimatstadt Chicago die Lehrerinnen und Lehrer gegen eine Politik,
die von engen Vertrauten des Präsidenten vorangetrieben wird. Ein Blick
auf Chicagos Schulen zeigt eine erschütternde Realität von Armut und Ras sentrennung, die mit der erstmaligen Wahl eines schwarzen Präsidenten
nicht einfach verschwunden ist.
Joel Handley und Rosa Trakhtensky*

Apartheid in Chicagos Schulen

Die über 170 Schüler_innen der Dyett High
School dürfen den Haupteingang ihrer
Schule nicht benützen, sondern müssen von
der Rückseite in die Schule kommen und
sich auf Umwegen in den einzigen offenen
Korridor drängeln, seit der Zutritt zur Hälfte des Gebäudes verboten ist.
Das Verlottern dieser Schule, bei der es sich
um eine von 17 Schulen handelt, die von
den Bildungsbehörden entweder geschlossen oder «gerettet» werden sollen, spiegelt
einen Prozess wieder, der in ganz Chicago
vor sich geht: Öffentliche Schulen für Kinder aus dem Quartier werden durch private
Charter Schools1 verdrängt, und viele der
bislang stark von Schwarzen und Latinos
bewohnten Stadtteile werden gentrifiziert.
Die Schliessung von Schulen erweist sich
genau wie der Abbau des sozialen Wohnungswesens als wirksames Instrument für
die Reichen und Mächtigen von Chicago,
um Menschen mit farbiger Haut zu verdrängen und die Segregation zu verschärfen.
Die «globale Stadt», die sich die Elite von
Chicago seit Jahrzehnten bastelt, ist eine
rassisch und wirtschaftlich segregierte Stadt
– auf der einen Seite glitzernde Bürotürme
im Zentrum für die Gewinner, auf der anderen Seite versteckte geplagte Quartiere für
die Tieflohn- und Möchte-gern-Arbeiter_innen, die man nicht wahrnimmt.
Einer Studie des Manhattan Institute for Po licy Research von 2012 zufolge ist die Rassentrennung in keiner anderen Stadt der
USA so stark wie in Chicago. Wie könnte
es auch anders sein? Während die Unternehmen Geld aus dem System des Tax Increment Financing (TIF) erhalten, das dem
Bürgermeister vor allem dazu dient, seinen
Stadtplaner-Freunden öffentliches Geld zuzuschanzen, und Superreiche wie die im
Board of Education sitzende Hyatt-Erbin
Penny Pritzker ihre Vermögenssteuern nur
zum Teil begleichen, werden die Keime der
städtischen Ungleichheit Jahr für Jahr in unserem segregierten Schulsystem neu gesät.
Die Renaissance der Unternehmen

Seit 2001 wurden allein in Bronzeville, wo
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sich Dyett befindet, 19 Schulen geschlossen
oder gerettet, indem sie durch Charter
Schools und Schulen mit selektivem Zugang
ersetzt wurden. Solche Schulen können von
Schüler_innen aus allen Stadtteilen besucht
werden, wodurch noch mehr Schüler_innen
aus dem Quartier verdrängt werden.

nete Renaissance 2010 als das «vielleicht bedeutendste Experiment in den USA, das öffentliche Schulsystem einer Stadt auf
neoliberaler Grundlage neu zu erfinden».
Sie stellt die Veränderungen des Schulwesens in den Zusammenhang des Versuchs,
Chicago als «globale Stadt» neu zu definie-

«Die Keime der Ungleichheit werden Jahr für
Jahr in der Schule neu gesät.»
Mit dem Programm Renaissance 2010 setzte sich folgende Idee durch: Um die Probleme des städtischen Schulwesens zu lösen,
müssten öffentliche Schulen geschlossen
und deren Schüler_innen in selektive Einrichtungen und Charter Schools geschickt
werden. Das Projekt aus dem Jahr 2004
wurde durch den damaligen Bürgermeister
Richard J. Daley und Arne Duncan lanciert,
die damals CEO von Chicago Public
Schools (CPS) war und heute als Obamas
Staatssekretärin für Bildungsfragen amtiert.
Es war damals geplant, bis zu 70 der
schlechtesten Schulen der Stadt zu schliessen und 100 neue Schulen zu eröffnen, von
denen zwei Drittel Einrichtungen mit selektivem Zugang auf Vertragsbasis sein sollten.
Bildungsforscherin Pauline Lipman bezeich-

ren: «Renaissance 2010 ist ein marktorientierter Ansatz, der eine Partnerschaft auf
höchster Ebene mit den mächtigsten Wirtschafts- und Finanzinteressen der Stadt voraussetzt.»
Acht Jahre nach Beginn des Programms hat
Chicago 96 Charter Schools, 27 gerettete
Schulen und einen Sommer mit einem neuen Rekord an Waffengewalt. Die Zahlen zeigen, wie stark die Gesellschaft stratifiziert
ist. Über zwei Drittel der afroamerikanischen Schüler_innen und über 40% aller
Kinder von Latinos besuchen eine Schule,
in der über 90% der Schüler_innen derselben ethnischen Gruppe angehören.
Diese Schulen sind die ersten, die geschlossen oder «gerettet» werden, und die letzten,
die zusätzliche Mittel erhalten. Von den 160
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«Die Schliessung von Schulen ist ein Mittel, um
Menschen mit farbiger Haut zu verdrängen.»
Schulen in Chicago, die keine Bibliothek haben, liegen 140 südlich der North Avenue.
Die meisten Investitionen fliessen in vorwiegend weisse und vermögende Schulen der
North Side. Wie es bei der Herzl Elementary School letztes Jahr geschehen ist, werden
Investitionen in schlecht ausgestattete Schulen erst dann in Angriff genommen, nachdem CPS das Gebäude einem Netzwerk von
Charter Schools oder der Academy für Urban School Leadership verkauft hat.
Während die Schwarzen und Latinos unter
den Auswirkungen der Rezession leiden und
die ärmsten Menschen unter ihnen in einem
Zustand permanenter Depression leben, las ten die Folgen der ökonomischen Segregation auf den Schultern der Schüler_innen
dieser ethnischen Gruppen. In 188 Schulen
mehrheitlich schwarzer Quartiere können
über 95% der Schüler_innen ein Gratis-Essen oder eines zu reduziertem Preis in Anspruch nehmen. Ein Drittel der Schüler_innen aus Latino-Familien besuchen Schulen,
in denen über 90% Anspruch darauf haben.
Dasselbe gilt aber nur für 3% der weissen
Schüler_innen.
Die Rassenungleichheit bei der Finanzierung der Schulen betrifft auch die Lehrer_innen. Die Schliessung oder Rettung von
Schulen, bei denen oft der gesamte Lehrkörper entlassen wird, haben überproportional
viele afroamerikanische Lehrkräfte aus ihrem Beruf verstossen. In den dieses Jahr geschlossenen Schulen waren 65% der Lehrkräfte Afroamerikaner_innen. Seit die
Reformen beschleunigt wurden, ist die Zahl
der afroamerikanischen Lehrkräfte um 10%
gesunken und jene der weissen Lehrkräfte
um 5%.
Rahms Reich der Austerität

Bürgermeister Rahm Emanuel2 hat auch andere öffentliche Dienste einer strengen Sparpolitik unterworfen, die vor allem jene Einrichtungen trifft, welche die ärmsten
Bewohner_innen von Chicago nutzen. Er
reduzierte die Öffnungszeiten der Bibliotheken zu Beginn dieses Jahres und schloss die
Hälfte der Zahnkliniken der Stadt. Mit der

Schliessung der Kliniken sollten drei Millionen Dollar eingespart werden – eine
lächerliche Summe im
Vergleich zu den 55
Millionen, die für den
dreitägigen NATOGipfel [Mai 2012]
ausgegeben wurden.
Der aktuelle Kampf
um das Schulwesen in
Chicago findet vor
dem Hintergrund derart krasser Ungleichheiten statt. Während
675 Schulen sich 205
Sozialarbeiter_innen, Psycholog_innen und
Schulberater_innen teilen müssen, werden
29,5 Millionen Dollar aus dem TIF-Fonds
für den Bau eines Bürogebäudes am West
Loop ausgegeben. TIF verfügt dieses Jahr
über 454 Millionen. Dieses Geld könnte
Rahm Emanuel für Bildung und Sozialdienste ausgeben, wenn er andere Prioritäten hätte.
__________

* Artikel vom 13. September 2012 für die Occupied Chicago Tribune. (http://occupiedchicagotribune.org). Wir veröffentlichen eine gekürzte
Fassung, die wir selbst übersetzt haben.
1 Charter Schools sind sogenannte Vertragsschulen und beruhen auf einem Vertrag zwischen dem

Schulmanagement und der Schulbehörde. Sie
sind von zahlreichen staatlichen Verordnungen
und Vorschriften befreit. Solche Schulen nehmen
nicht in erster Linie Kinder aus dem Quartier
auf, in dem sie angesiedelt sind, sondern Kinder
aus allen Stadtteilen, deren Eltern diese an solchen Schulen unterbringen wollen.
2 Rahm Israel Emanuel war 1993-1999 Berater
von Präsident Clinton und 2009-2010 Stabschef
von Präsident Obama im Weissen Haus, bevor er
sich erfolgreich um das Amt des Bürgermeisters
von Chicago bewarb. Am 16. Mai 2011 löste er
mit Richard M. Daley den vorerst letzten Familienvertreter einer politischen Dynastie in der Demokratischen Partei ab, die das Bürgermeisteramt der Stadt Jahrzehnte lang kontrolliert hatte.

Streik der Lehrer_innen in Chicago
Im September 2012 haben die 35’000 Lehrkräfte der Chicago Teachers Union (CTU)
erstmals seit 25 Jahren gestreikt. Sie haben sich erfolgreich gegen den Plan der Schul behörde CPS gewehrt, ein neues leistungsbezogenes Gehaltssystem einzuführen, dem zufolge ihre Löhne von den Leistungen ihrer Schüler_innen bei standardisierten Tests
abhängig gemacht werden sollten. Darüber hinaus ging es den Lehrkräften grundsätz lich um die Verteidigung der öffentlichen Schule gegen immer neue Pläne, den Ein fluss des Privatsektors zu stärken und das Bildungssystem immer selektiver zu gestal ten und auf Eliteförderung auszurichten. Der Streik richtete sich direkt gegen den
demokratischen Bürgermeister Rahm Emanuel, einen engen Vertrauten von Präsident
Obama, der für die undemokratische Bildungspolitik in seiner Heimatstadt mitverantwortlich ist. Obwohl der Streik in der Bevölkerung viel Unterstützung erhielt, gelang es
nicht, alle wichtigen Forderungen durchzusetzen. So halten die Behörden etwa weiterhin an ihrem Ziel fest, bis zu 100 weitere Schulen zu schliessen.
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Im Frühjahr 2011 haben wir diese Reihe über den Begriff der Avantgarde
mit Alain Bihr eröffnet. In dieser Nummer drucken wir einen weiteren Text
von ihm ab, der bestens aufzeigt, dass das Avantgarde-Problem nicht allein
eine Frage politischer Einstellung ist, sondern auch der gesellschaftlichen
Stellung der «Avantgardisten» und der mit dieser Position verbundenen spezifischen Klasseninteressen. (Red.)
Alain Bihr*

Thesen zur Kader-Klasse
Karl J. Kautsky (1854-1938). Die Mutter
war Schriftstellerin und Schauspielerin,
der Vater Theatermaler. Studium der Phi losophie, Geschichte und Volkswirtschaftslehre. 1883-1917 als Redakteur
für «Die Neue Zeit» tätig. 1914 politischer
Bruch mit der sozialdemokratischen Par teilinken (Luxemburg, Liebknecht) in der
Kriegsfrage.

Wladimir I. Uljanow (1870-1924), besser

K. J. Kautsky

W.I. Lenin

bekannt unter dem Pseudonym Lenin.
Sohn eines Mathematik- und Physikleh rers und einer belesenen Autodidaktin, die
drei Fremdsprachen beherrschte. Studier te Jura und arbeitete als Rechtsanwalts gehilfe, bevor er Berufsrevolutionär und
erster Regierungschef der Sowjetunion
wurde.

«In gewisser Hinsicht ist die Tendenz zur Verstaatlichung bereits im
Reproduktionsprozess des Kapitals aufgrund seiner Schranken und
Schwächen angelegt.»
Bei der Betrachtung der Klassenverhältnisse und der Stellung der verschiedenen Klas sen in der kapitalistischen Gesellschaft der
Industrieländer reicht es nicht, alleine die
Produktionsverhältnisse zu analysieren,
wie es der klassische Marxismus tat. Vielmehr muss der gesamte Prozess der Repro duktion des Kapitals untersucht werden. 1
Produktion und Reproduktion

Mit dem Begriff der Reproduktion des Kapitals meine ich die umfassende und vielschichtige Bewegung, durch die das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis sich
selbst reproduziert. Hierbei spielen zahlreiche Vermittlungsformen eine Rolle, und es
sind verschiedene Ebenen der Analyse zu
18

unterscheiden. Dieser Prozess bildet, prägt
und verändert zugleich gesellschaftliche
Verhältnisse, gesellschaftliche Praktiken,
Institutionen und Vorstellungen wie auch
soziale Bewegungen usw. Auf diese Weise
wird jene besondere Art der (Re-)Produktion der Gesellschaft erzeugt, die das Wesen des Kapitalismus ausmacht.
Dieser Prozess umfasst sowohl die Produktion als auch die Reproduktion von Herrschaftsverhältnissen. Damit ist sowohl der
Arbeitsprozess gemeint, durch den sich das
Kapital selber verwertet, als auch der trans nationale gesellschaftliche Raum, der durch
die weltweite Zirkulation des Kapitals entsteht. Weiter umschliesst dieser Prozess
auch staatliche, politische oder gewerkschaftliche Strukturen usw. Die Verhältnis -

se zwischen verschiedenen sozialen Klassen sind in Bezug auf all die genannten
Herrschaftsverhältnisse zu bestimmen. In
der hier vorgeschlagenen Herangehensweise verschiebt sich also der Schwerpunkt der
Analyse: Statt der Klassenstruktur der Aus beutungsverhältnisse geraten vermehrt die
Herrschaftsverhältnisse ins Blickfeld, welche die Produktion und Reproduktion der
Klassenstruktur erst ermöglichen.
Die Kaderfunktion

Vor diesem Hintergrund spielt die «lohnabhängige Mittelschicht» die Rolle eines
untergeordneten Akteurs der Reproduktion des Kapitals, oder anders gesagt die
Rolle eines beherrschten Akteurs der herr-

Thesen zur Kader-Klasse – AVANTGARDE

«Die Kader-Klasse unterscheidet sich von der
Bourgeoisie wie vom Proletariat.»
schenden kapitalistischen Klasse.
Innerhalb der gesellschaftlichen Arbeitsteilung übernehmen die Mittelschichten also
Kaderfunktionen: Die zur Reproduktion
des Kapitals nötigen Herrschaftsverhältnisse werden von diesen Schichten erarbeitet,
kontrolliert, weitergegeben und legitimiert.
Dies gilt sowohl für den Staatsapparat als
auch für die sogenannte Zivilgesellschaft
und die Unternehmenswelt. Daher bezeichne ich diese Schichten als «Kader-Klasse». 2
Die Kaderfunktion bedingt eine Reihe von
Instrumenten: Zunächst einmal ein bestimmtes Wissen und Know-how, das mit
intellektueller Arbeit in Abgrenzung zu manueller Arbeit zu tun hat. Weiter ist damit
eine (schulische oder akademische) theoretische Ausbildung verbunden, die der ideo logischen Legitimation der Kaderfunktion
dient, die aber auch die Aneignung der genannten Fertigkeiten bewerkstelligt. Drittens beinhaltet diese gesellschaftliche Kaderfunktion ein bestimmtes Mass an
Entscheidungsmacht und Autonomie in
der Erledigung der konkreten Aufgaben.
Innerhalb der Herrschaftsverhältnisse, welche die Reproduktion des Kapitals ermöglichen, unterscheidet sich die Kaderfunktion deutlich von anderen Funktionen.
Einmal ist die Kaderfunktion nicht deckungsgleich mit jener der kapitalistischen
Klasse, der Klasse der Besitzenden und der
Verwalter des gesellschaftlichen Kapitals,
welche den globalen Prozess der Reproduktion des Kapitals (mit mehr oder weniger
Erfolg oder Können) steuert. Die KaderKlasse ist also den herrschenden Klassen

grundsätzlich einfache Arbeit verrichtet
und dessen Arbeitskraft als Ware gänzlich
dem Wertgesetz untergeordnet ist (was für
die Arbeit der Kader-Klasse so nicht gilt).
Daher wird diese Klasse hier ganz bewusst
nicht «Arbeiterklasse», sondern Proletariat
genannt. Denn Arbeiter bilden zwar den
«harten Kern» des Proletariats, doch umfasst dieses nicht nur sie. Faktisch sind auch
die Angestellten weitgehend proletarisiert,
wenn man die genannten Kriterien berücksichtigt (Stellung innerhalb der Arbeitsteilung, Unterwerfung unter das Wertgesetz
im Lohnarbeitsverhältnis).
Eine Klasse für sich

In funktionaler Hinsicht – also bezüglich
ihrer funktionalen Identität in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und im umfassenden Prozess der Reproduktion des Kapitals – haben die «lohnabhängigen
Mittelschichten» gewisse politische Interessen gemeinsam, die sich theoretisch in einem eigenständigen politischen Projekt
ausdrücken können. Ein politisches Projekt, das diesen Schichten eine selbständige Intervention im Klassenkampf ermöglicht, würde bedeuten, dass diese Schichten
nicht nur als Klasse an sich, sondern auch
als Klasse für sich3 bestehen können. Worin
aber bestehen die Klasseninteressen der
Kader-Klasse?
Erstens geht es um die «Modernisierung»
der Gesellschaft, also um die Beseitigung
aller Hindernisse, die der kapitalistischen
Entwicklung im Wege stehen können, denn

schicht sämtlichen Widersprüchen der kapitalistischen Entwicklung (Krisen u.a.).
Somit hat die Kader-Klasse ein Interesse
daran, dass Widersprüche und Krisen gelöst werden. Als Akteurin der kapitalistischen Entwicklung verfügt diese Gesellschaftsschicht jedoch auch über je eigene
Interessen und Privilegien, die der Kapitalismus ihr gewährt. Daher ist es für die Kader-Klasse nicht denkbar, die kapitalistischen Verhältnisse zu überwinden. Die
Lösung liegt in dieser Situation eben in der
Rationalisierung der kapitalistischen Entwicklung im zweifachen, sowohl technischen als moralischen Sinn (das heisst nach
Max Weber4 im Sinne von Zweckrationalität und Wertrationalität). Dadurch soll die
kapitalistische Entwicklung sowohl besser
funktionieren als auch moralischer werden,
anders gesagt: gleichzeitig effizienter und
auch ethischer.
Drittens sind die Interessen der KaderKlasse in der «Demokratisierung» der Gesellschaft angesiedelt. Auch dies hat mit der
Zwischenstellung dieser Klasse zu tun, die
einerseits einen sozialen Aufstieg anstrebt
(insbesondere über Bildung, die entscheidend zur Reproduktion der Klasse beiträgt), anderseits aber auch die drohende
Proletarisierung fürchtet. Somit herrscht in
dieser Klasse der Wunsch nach einer gewissen Demokratisierung der gesellschaftlichen und vor allem auch der institutionellen kapitalistischen Strukturen, wobei die
Demokratisierung jedoch nicht zu weit
über das für die eigene Klasse notwendige
Mass hinaus getrieben werden soll.

«Statt der Klassenstruktur geraten die Herrschaftsverhältnisse in den Blick.»
(den Eigentümern und hohen Kadern privater und öffentlicher Unternehmen, den
Spitzen von Politik, Verwaltung und Militär) nach wie vor unterworfen. Die KaderKlasse unterscheidet sich aber auch vom
Proletariat, das alle Lohnabhängigen in
ausführender Funktion innerhalb der gesellschaftlichen Arbeitsteilung umfasst, das

eine solche Entwicklung sichert die Stärkung und die Konzentration der KaderKlasse, was wiederum deren Klassenmacht
stärkt.
Zweitens liegen die Klasseninteressen der
Kader-Klasse in der «Rationalisierung» der
kapitalistischen Entwicklung. Als beherrschte Klasse unterliegt die Mittel-

Welches politische Projekt kann nun diese
verschiedenen Interessen bündeln? Die
Antwort liegt in der Verstaatlichung des
Kapitalismus. Damit ist eine staatliche
Steuerung der kapitalistischen Entwicklung
gemeint. Es handelt sich also um eine
staatliche Lösung der systemischen Widersprüche, in anderen Worten um eine Be19
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«Der Klassenkampf wird zum Steigbügel für die Eroberung
der Macht durch Fraktionen der Kader-Klasse.»
schränkung der Macht der herrschenden
Klasse durch den Staat.
Die Verstaatlichung des Kapitalismus ist
beileibe keine Erfindung oder politische Innovation der Kader-Klasse. In gewisser
Hinsicht ist die Tendenz zur Verstaatlichung bereits im Reproduktionsprozess des
Kapitals aufgrund seiner Schranken und
Schwächen angelegt. Die Kader-Klasse ist
an dieser Tendenz interessiert und beteiligt,
wenn sie diese nicht gar selber bewerkstelligt (über ihre stellvertretenden Organisationen).
Natürlich sehen Form und Inhalt dieses
Projekts der Verstaatlichung je nach geschichtlichem Kontext verschieden aus (wie
auch der Klassenkampf nach Form und Inhalt im Verlauf der Geschichte variiert).
Prägende Variablen sind dabei unter anderem die jeweilige Entwicklungsphase des
Kapitalismus, die jeweilige nationale Gesellschaftsformation (und die Stellung derselben im internationalen Rahmen), das jeweilige soziale Gefüge, das die
Kader-Klasse oder ihre Unterfraktionen zusammen bilden, und der Einsatz weiterer
Klassen im Klassenkampf.
Das Schweigen des Marxismus

Ihre prägnanteste Form fanden das politische Projekt und die Klasseninteressen der
Kader-Klasse im Sozialismus. Mit Sozialismus bezeichne ich in diesem Zusammenhang das politische Projekt (mit eigener
Strategie, Organisationsform und Ideologie), das in der Arbeiterbewegung seit Ende des 19. Jh. vorherrschte und im letzten
Viertel des 20. Jh. in eine Krise geriet. Dieses Projekt lässt sich folgendermassen umschreiben: Befreiung vom Kapitalismus
durch den Staat, indem der Staat vom Kapitalismus befreit wird. In anderen Worten
ging es darum, die kapitalistischen Ausbeutungs- und Unterdrückungsprozesse zu beenden (oder zumindest in ihren Auswirkungen abzumildern), und zwar durch die
Aneignung des Staatsapparats, der der herrschenden Klasse entrissen werden muss.
Das politische Projekt der Kader-Klasse
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nimmt immer dann eine solche Form an,
wenn die Klasse der kapitalistischen Kader
zur politischen Radikalisierung gedrängt
wird und (nach aussen hin) mit den lohnabhängigen Klassen (vor allem Proletariat
und/oder Bauernschaft) gemeinsame Sache macht. Dabei bildet sich ein sozialer
Block, der nach einer hegemonialen Position sucht. Diese Art der Radikalisierung
geschieht in Zeiten, in denen die kapitalistische Entwicklung aus diversen Gründen
die Klasseninteressen und somit die Forderungen und politischen Bestrebungen der
Kader-Klasse nicht zu erfüllen vermag.
Die Kader-Klasse ist dann vor die Aufgabe gestellt, die Kämpfe der Bevölkerung anzuführen, anzuleiten und auch im Hinblick
auf die eigenen Interessen zu kanalisieren.
Die gesellschaftliche Auseinandersetzung
wird so zum Steigbügel für ihre Eroberung
der staatlichen Macht. Genau dies ist in der
Arbeiterbewegung im Namen des sozialistischen Projekts geschehen, und zwar sowohl in der reformistischen wie auch in der
«revolutionären» Variante.
Im Fall des Reformismus ermöglichte es
die klassische Sozialdemokratie der KaderKlasse, eine herrschende Position zu erlangen (denn ihre repräsentativen Organisationen üben die staatliche Macht anstelle
der Bourgeoisie aus). Dies im Rahmen eines allgemeinen Kompromisses zwischen
Bourgeoisie und Proletariat, der von der
Kader-Klasse als Anführerin der Arbeiterbewegung geschmiedet wurde.
Aber auch in der «revolutionären» Variante mit seiner klassischen Form in Gestalt
des Leninismus (Bolschewismus) erlangte
eine Fraktion der Kader-Klasse die Position einer herrschenden Klasse, nachdem die
Bourgeoisie und die grundbesitzende Aristokratie enteignet wurden. Die KaderKlasse wird somit ein «kapitalistisches Kollektiv» im Rahmen dessen, was (wohl unzutreffend) als «Staatskapitalismus»
bezeichnet wird und sich selber «Sozialismus» nennt.
All diese Umstände machen verständlich,
warum der klassische Marxismus sich
schwer tut und davor zurückschreckt, den

wahren Klassencharakter der «lohnabhängigen Mittelschicht» zu anerkennen. Die
Blindheit und das Schweigen des Marxismus hierzu waren denn auch Teil der Verschleierung der Rolle der Kader-Klasse bei
seiner eigenen, «unfreundlichen Übernahme» der Arbeiterbewegung im Lauf der
Geschichte.
__________

* Wir veröffentlichen unsere eigene Übersetzung
eines Auszugs aus einem längeren Aufsatz von
Alain Bihr, der noch nicht publiziert ist. Wir
danken dem Autor für die Bereitschaft, uns diesen Text zur Verfügung zu stellen. Titel und
Zwischentitel sowie die Fussnoten sind von der
Redaktion gesetzt.
1 Alain Bihr hat seine Theorie der Reproduktion des Kapitals in zwei Bänden ausführlich dargestellt, die 2001 im Verlag Editions Page 2 in
Lausanne unter dem Titel La Reproduction du
Capital. Prolégomènes à une théorie générale du
capitalisme erschienen sind.
2 Alain Bihrs Originalbegriff heisst «l’encadrement». Das lässt sich nicht wörtlich ins Deutsche übersetzen.
3 Diese Unterscheidung, die Marx etwa im «18.
Brumaire des Louis Bonaparte» verwendet, um
die Lage der französischen Parzellenbauern Mitte des 19. Jahrhunderts zu beschreiben, zielt auf
den Zusammenhang von ökonomischer Klassenlage und politischem Klassenbewusstsein ab.
Eine Gruppe von Menschen, die sich in derselben Klassenlage wieder finden, bildet eine «Klasse an sich». Zur «Klasse für sich» wird sie erst,
wenn die gemeinsame Klassenlage ein politisches
Bewusstsein erzeugt, das dazu führt, sich gemeinsamer Interessen bewusst zu werden und
sich zu organisieren, um für diese Klasseninteressen zu kämpfen.
4 Der deutsche Soziologe Max Weber (18641920) unterschied verschiedene Formen rationalen Handelns. Ihm zu Folge zielt Zweckrationalität darauf ab, möglichst wirksam zu handeln,
um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Wertrationalität dagegen zielt darauf ab, bestimmten Werten in der Gesellschaft Geltung zu verschaffen und/oder solchen Werten nachzuleben.

FE M I N I S M U S

Judith Butler wurde mit dem Adorno-Preis ausgezeichnet und im Vorfeld
davon mit harten Vorwürfen konfrontiert – u.a. jenem des Antisemitismus. Das Kuratorium, welches sie mit dem Preis ehrte, verteidigte zwar
die Wahl, bezog aber ansonsten eher halbherzig Position für Judith Butler. Sie selber nahm in mehreren deutschen Zeitungen Stellung. Dieser Artikel ist ein Versuch, ihre Argumente zusammenzufassen.
Annette Erzinger

Judith Butler und der Adorno-Preis

Am 11. September dieses Jahres wurde Judith Butler als erste Frau mit dem AdornoPreis der Stadt Frankfurt ausgezeichnet.
Anhand der Diskussion, die aufgrund die-

werden weltweit rezipiert. Als Vordenkerin eines neuen Verständnisses von Kategorien wie Geschlecht und Subjekt, aber
auch der Moral, ist sie immer dem Para-

Neben Protesten seitens israelfreundlicher Kreise erfährt Judith Butler aber auch Support.

ser Preisvergabe ausbrach, ist beispielhaft
zu sehen, wie in Deutschland und vielleicht
auch anderswo die Debatte um den Konflikt in Israel/Palästina geführt wird. Dieser Artikel ist als Denkanstoss in der
schwierigen Diskussion um Antisemitismus, um die Besatzungspolitik Israels und
die Frage, mit wem Bündnisse eingegangen
werden können, gedacht. Hierzu werden
kurz der Konflikt um die Preisvergabe an
Judith Butler aufgezeigt, danach aber vor
allem die Positionen Judith Butlers wiedergegeben.
Das unabhängige Kuratorium des AdornoPreises ehrte Judith Butler als «eine der
massgeblichen Denkerinnen unserer Zeit»
und beschreibt ihre Leistung folgendermas sen: «Für Fragen über Identität und Körper sind ihre Schriften massgeblich und

digma der kritischen Autonomie verpflichtet.»1 In der Diskussion, die um die Vergabe dieses Preises an Judith Butler in den
letzten Monaten entbrannte, nahmen die
Leistungen, für welche die Philosophin
ausgezeichnet wurde, aber nur einen verschwindend kleinen Platz ein. Kritiker_innen empfanden Judith Butler als des Adorno-Preises unwürdig und griffen dabei
hauptsächlich zwei Themen auf. Zum
einen warfen ihr ihre Kontrahent_innen die
teilweise Unterstützung der Kampagne
«Boykott, Desinvestition und Sanktionen»
(BDS) vor und zum anderen wurde ihre
Aussage kritisiert, dass die Organisationen
Hamas und Hisbollah einer «globalen Linken» zugeordnet werden können. In Internetforen wie in vielen Zeitungen wurden
darüber hitzige und emotionale Debatten

geführt.
Einer der meistgehörten Kritiker der Vergabe des Adorno-Preises an Judith Butler
war der Generalsekretär des Zentralrates
der Juden in Deutschland, Stephan J. Kramer. Er äusserte sich zum Thema folgendermassen: «Die Verleihung des TheodorW.-Adorno-Preises an Judith Butler empört
nicht nur. Sie stimmt auch traurig. Eine bekennende Israel-Hasserin mit einem Preis
auszuzeichnen, der nach dem grossen, von
den Nazis als ‚Halbjude’ in die Emigration
gezwungenen Philosophen benannt wurde, kann nicht als ein blosser Fehlgriff gelten. Vielmehr ist sie ein systemisches Versagen. Nur ein Kuratorium, dem die für
seine Aufgabe erforderliche moralische
Festigkeit fehlt, konnte Butlers Beitrag zur
Philosophie formvollendet von ihrer moralischen Verderbtheit trennen. Eine Person,
die sich mit Todesfeinden des jüdischen
Staates verbündet, die die Hisbollah und
die Hamas als legitime soziale Bewegungen und Teile der globalen Linken einstuft
und Israel in den Würgegriff eines Boykotts legen will, verdient diese Anerkennung nicht. Dass sie selbst Jüdin ist, macht
sie vielleicht zu einem lohnenden Studienobjekt für die in [sic!] Psychologie des
Selbsthasses, aber zu keiner würdigen Laureatin des Adorno-Preises, dessen Prestige
nun für lange Zeit befleckt ist.»2
Judith Butler nahm in mehreren deutschen
Tageszeitungen Stellung zu den beleidigenden Vorwürfen gegen sie. Damit schaffte
sie es, die Diskussion mit einigen Inhalten
zu füllen und einen Beitrag zu wichtigen
Fragen zu leisten. Insbesondere stellt sie ihre Position zum Israel-Palästina Konflikt
dar, weist den Antisemitismus-Vorwurf zurück und erläutert die Frage, was sie unter
einer «globalen Linken» versteht.
Antisemitismus

Judith Butler wird jüdischer Selbsthass
oder gar Antisemitismus vorgeworfen, insbesondere weil sie den Aufruf zum Boykott (BDS) jener israelischen Institutionen
unterstützt, die sich nicht gegen die israe21
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«Jede Kritik an Israel wird als Täuschung verdächtigt,
als blosse Tarnung antisemitischer Motive.»
genüber der Israel-Kritik. «Dennoch verstehe ich sehr wohl,
warum viele Juden und insbesondere deutsche Juden sehr abwehrend auf jedwede Kritik am
Staate Israel reagieren. Denn immer drängt sich die Frage auf:
Hegt diese Person tatsächlich gute Absichten oder bedient sie sich
der Kritik nur, um antisemitischen Ressentiments nachzugehen?»3 Eine Schwierigkeit dieser
Diskussion sieht Judith Butler
darin, dass es über eine Reihe
von Themen keine aufrichtige
Debatte geben wird, wenn «jede
Kritik an Israel als Täuschung
verdächtigt [wird], als blosse
Tarnung antisemitischer Motive». Eine zweite Schwierigkeit
sieht sie «in der Unterstellung
‚das jüdische Volk’ und ‚der
Staat Israel’ seien ein- und dasselbe, oder dieser Staat sei der
einzige politisch legitimierte ‚Re T.W. Adorno war ein Theoretiker in der Tradition von
präsentant der Juden’».
Hegel, Marx und Freud. Mit seiner Gesellschaftskritik
Genau dies verneint Judith Butgilt er neben Max Horkheimer als einer der Begrün ler, sie legt in ihrer Argumentatider und Hauptvertreter der unter den Bezeichnungen
on viel Wert darauf, dass die «JuFrankfurter Schule und Kritische Theorie bekannt ge den, wie alle anderen Menschen
wordenen sozialphilosophischen Denkrichtung.
auch, ganz verschiedene, sehr
unterschiedliche Meinungen und
lische Besatzungspolitik aussprechen. In Haltungen zu einem Thema haben» und
ihrer Stellungnahme vom 31. August 2012
dass «in Europa, Australien und den Verin der Frankfurter Rundschau geht Judith einigten Staaten so viele jüdische GruppieButler ausführlich auf diese Vorwürfe ein.
rungen entstanden [sind], die für sich beSie zeigt Verständnis für das Misstrauen ge - anspruchen, eine ‚unabhängige Stimme’
Adorno-Preis
Zur Erinnerung an den Philosophen und
Kunstkritiker Professor Theodor W. Adorno, der zwanzig Jahre an der Universität in
Frankfurt am Main gelehrt hat, verleiht die
Stadt Frankfurt am Main seit 1977 alle
drei Jahre zum Geburtstag von Theodor W.
Adorno am 11. September den Theodor W.
Adorno-Preis. Adorno lebte 1934-1949 im
Exil in Grossbritannien und den USA, er gilt
als einer der Begründer der als Frankfur -
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ter Schule oder als Kritische Theorie be zeichneten Denkrichtung. Der Preis dient
der Förderung und Anerkennung hervorra gender Leistungen in den Bereichen Phi losophie, Musik, Theater und Film.
Bisherige Preisträger waren unter ande ren: Norbert Elias, Jürgen Habermas, Gün ther Anders, Leo Löwenthal, Jean-Luc Go dard, Jacques Derrida, Alexander Kluge.
Judith Butler ist die erste Frau, die den Ad orno Preis erhält.

gegenüber Israel zu erheben, eine Stimme,
die nach der Legitimität der israelischen
Besatzungspolitik fragt, nach den ungleichen Rechten für die in Israel lebenden Palästinenser und auch nach der Politik der
Enteignung der Palästinenser im Jahre
1948.» Wenn aber diese kritischen jüdischen Stimmen als antisemitisch oder als
Ausdruck von Selbsthass abgetan werden,
so versucht die andere Gruppe «das Recht,
im Namen der Juden zu sprechen, zu monopolisieren». 4 Der unter anderem aus dieser Monopolisierung entstehende Widerspruch, welchem sich Menschen aussetzen,
die alle Formen des Antisemitismus aber
auch die Ungerechtigkeiten bekämpfen,
welche vom israelischen Staat begangen
werden, ist einer der zentralen Punkte Judith Butlers in ihrer Stellungnahme in der
Frankfurter Rundschau (31.08.2012): «Ich
sympathisiere mit solchen Projekten, die
ihr Sprechen und Handeln mit der ethisch
inspirierten Hoffnung verbinden, dass es eine politische Zukunft für Israel-Palästina
Werke von Judith Butler (Auswahl)
• Das Unbehagen der Geschlechter.
Suhrkamp, Frankfurt am Main 2003
• Körper von Gewicht. Die diskursiven
Grenzen des Geschlechts. Berlin 1995
• Haß spricht. Zur Politik des Performati ven. Berlin-Verlag, Berlin 1998
• Psyche der Macht. Das Subjekt der Un terwerfung. Suhrkamp, Frankfurt am
Main 2002
• Kritik der ethischen Gewalt. Adorno-Vorlesungen 2002. Suhrkamp, Frankfurt
am Main 2003
• Die Macht der Geschlechternormen
und die Grenzen des Menschlichen.
Suhrkamp, Frankfurt am Main 2009
• Krieg und Affekt. diaphanes, Zürich,
Berlin 2009
• Raster des Krieges. Campus Verlag,
Frankfurt am Main 2010

Judith Butler und der Adorno-Preis – FEMINISMUS

«Judith Butler wird moralischeVerdorbenheit
und Selbsthass vorgeworfen»
gibt, in der die Grundprinzipien einer Demokratie verwirklicht sind: Gleichheit,
Recht und Freiheit für alle, die hier leben
und die aus ihrer Heimat vertrieben wurden. In dieser Richtung weiter zu denken
wird schwierig bleiben, solange (a) jede
Kritik an Israel als antisemitisch verdächtigt wird und (b) der Antisemitismus in der
Vielfalt seiner Erscheinungen fortbesteht.
Man findet sich hier stets in einem Zwielicht wieder: Selbst wenn die Israel-Kritik
berechtigt ist, könnte sie doch antisemitische Tendenzen verstärken. Aber sollten
wir deswegen schweigen? Die Antwort
kann nur sein, dass jede Kritik am israelischen Staat oder seiner Politik überzeugende Gründe nennen muss und sich gegen jede Form des Antisemitismus zu verwahren
hat – den anti-arabischen Rassismus eingeschlossen.»
Israel-Palästina Konflikt

In diesem Zitat sind auch Ansätze davon
zu sehen, wie sich Judith Butler eine bessere Zukunft für Israel-Palästina vorstellt.
Für sie ist es wichtig, die historische Bedeutung Israels als Zufluchtsstätte für die Juden anzuerkennen, wie auch die Bedrohung dieses Staates durch den
Antisemitismus. Gleichzeitig tut aber ihrer
Meinung nach die kritische Perspektive
«auf einen Staat (...), dessen Nationalismus
Israel weniger zu einer Zufluchtsstätte
(sanctuary) denn zu einem Schlachtfeld
werden liess», dringend Not. Ansätze eines
«pluralistisch-demokratischen Projekt[s]»
sieht Judith Butler im «Kampf um soziale
und politische Gerechtigkeit», an welchem
sich Juden und Nicht-Juden beteiligen, wie
bei Bewegungen, die «auf nicht-gewalttätige Weise versuchen, Staaten dazu zu bewegen, sich an das internationale Recht, zumal an Menschen- und Völkerrechte zu
halten.» Aufgrund ihrer pazifistischen
Überzeugung unterstützt sie teilweise die
Kampagne BDS (sie boykottiert jedoch keine Einzelpersonen aufgrund ihrer israelischen Staatbürgerschaft), jedoch auf keinen Fall Hamas oder Hisbollah.

«Globale Linke»

Verbindungen zu Linken haben oder Teile
ihres Vokabulars verwenden. Wir müssen
aber in der Lage sein, das ganze Spektrum
der Bewegungen in den Blick zu nehmen,
die linkes Vokabular und Strategien verwenden. Nur dann können wir verstehen
wie die Welt, in der wir leben, politisch organisiert ist.»
__________

Judith Butler widerspricht vehement den
Vorwürfen, sie hätte mit ihrer Aussage, Hamas und Hisbollah könnten zur «globalen
Linken» gezählt werden, diese Organisationen legitimiert oder gar unterstützt. Zum
einen sei diese Aussage aus dem Kontext
gerissen, da sie in derselben Veranstaltung
mehrmals ihre pazifistische Haltung deut1 www.frankfurt.de/sixcms/delich gemacht hätte, zum anderen stellt Jutail.php?id=2855&_ffmpar[_id_indith Butler zum Beispiel in ihrer Stellunghalt]=10983082
nahme in der Taz (11.9.2012) ihre Haltung 2 www.zentralratdjuden.de/de/articzur «globalen Linken» klar. «Rückblickend le/3798.html
gesehen, hätte ich den Begriff, der mir aus
3 Butler, Judith: Fangen wir an, miteinander zu
dem Publikum heraus vorgeschlagen wursprechen. In: Frankfurter Rundschau,
de, zurückweisen müssen. Es gibt keine
31.8.2012.
‚globale Linke’, das hätte ich einfach sagen 4 Butler, Judith: «Diese Antisemitismus-Vorsollen.»5 Sie macht klar, dass ihrer Meinung würfe sind verleumderisch und haltlos». In: Die
nach «links» sein oder «antiimperialistisch»
Zeit, 30.8.2012.
sein niemals als Kriterium ausreicht, um 5 Butler, Judith: «Wir maskieren die Realität».
eine Bewegung oder eine Organisation zu In: Die Tageszeitung, 11.9.2012.
unterstützen. Wie wir laut
Butler auch akzeptieren
müssen, dass Gruppierungen linkes Vokabular verwenden oder sich zur «Linken» zählen, mit welchen
wir nicht einverstanden
sind. In den Worten der
Autorin: «Wenn ein normatives Ideal der Linken unsere Beschreibung der gegenwärtig existierenden Linken
von vorneherein einengt,
dann werden unsere Deskriptionen alles aussen vor
lassen, was wir inakzeptabel
finden. Wir verfälschen damit nicht nur, wir maskieren
auch die Realität mithilfe
eines bereinigenden Ideals
Judith Butler
von der Linken. Darüber
hinaus verlieren wir die unJudith Butler ist Autorin bedeutender Schriften zur politi verzichtbare Fähigkeit, die
schen Theorie, zur Moralphilosophie und zur Geschlech unangemessenen oder ofterforschung. Butler, die Rhetorik und Literaturwissen fenkundig inakzeptablen
schaft an der University of California (Berkeley) lehrt,
Aspekte der Bewegung zu
bekennt sich zu Adorno als einem Denker, der ihr Werk
kritisieren, die behauptete
wesentlich beeinflusst und mit dem sie sich zeitlebens
oder zum Teil tatsächliche
auseinander gesetzt hat.
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Agenda

Lesekreis: «Das Kapital» lesen

Für alle, die den Kapitalismus nicht nur anprangern, sondern auch
besser verstehen möchten. Wir freuen uns auf deine Teilnahme.
Anmeldung Bern: collettivo@gmx.ch
Anmeldung Basel: basel@sozialismus.ch

Studentische Proteste in Kanada

Diskussionsabend mit einer kanadischen Aktivistin von CLASSE
(Coalition large de l'association de solidarité syndicale étudiante).
Mehr Infos folgen auf www.debatteforum.wordpress.com.
Wo: Geo. Institut der Uni Bern (GIUB), Hallerstrasse 12, Raum 007
Wann: Freitag, 26. Oktober 2012, 19.30 Uhr

Zur Krise in Südeuropa

In letzter Zeit häufen sich die Meldungen von Protesten, Streiks
und Demonstrationen in den südeuropäischen Ländern. Die BFS
Zürich veranstaltet diesen Herbst einen Diskussionszyklus, an dem
über Ursachen, Verlauf und Perspektiven dieser Proteste diskutiert
werden soll: 30.10.2012: Spanien / 13.11.2012: Griechenland /
27.11. 2012: Italien / 11.12.2012: Portugal, jeweils 20 Uhr in Zü rich.
Infos und Anmeldung auf: www.bfs-zh.ch

Minderheiten in Griechenland, die Krise und das Demokratieproblem der EU

Vortrag von Dr. Evripidis Papadimitriou, griechischer Soziologe und
Assistenz-Professor an der Demokrit-Universität Thrakien .
Wo: Internetcafé Planet13, Klybeckstr. 60, Basel
Wann: Montag, 12. November 2012, 19 Uhr

Kongress: 1912 – 2012 GegenKrieg

Ein Beitrag von Links zum Gedenken an den Basler Friedenskon gress der II. Internationale. Mit Nahla Chahal, Frank Deppe, Lind sey German, Hamid Alizadeh (Programm siehe S. 3). Detaillierte res Programm und weitere Informationen: gegenkrieg@gmx.ch.
Wo: Basel: Gundeldingerfeld, Dornacherstrasse 192
Wann: Samstag, 17. November 2012

Debatte-Online
BFS Zürich
BFS Basel
BFS Romandie I À l‘encontre
BFS-Junge Romandie
BFS Tessin I Solidarietà

www.debatte.ch

D E B ATTE AB O N N I E R E N

www.sozialismus.ch

Abonniere die Debatte für Sfr. 20.- ein Jahr lang (4 Ausgaben)!
Verwende dazu den beiliegenden Einzahlungsschein mit dem
Vermerk «Abo».

www.alencontre.org

Solidaritäts-Abonnement: ab Sfr. 50.- pro Jahr.

www.bfs-zh.ch

http://cerclelabreche.wordpress.com
www.mps-solidarieta.ch

Facebook: BFS Zürich I BFS Basel I Cercle la Brèche I Giovani mps Ticino

Die Debatte wird ehrenamtlich gemacht, dennoch fallen im
Zusammenhang mit Druck und Versand Kosten an. Für Spenden
sind wir daher dankbar! Spenden an: PC 60-127876-2, Vermerk
«Spende».

