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I NHALT

Editorial
Der Schwerpunkt Agrotreibstoffe dieser Nummer soll einen Beitrag zur aktuellen Klimadebatte liefern. Die
Scheinlösung dieser Treibstoffe – die
keineswegs „Biotreibstoffe“ sind –
wird derzeit als neues Investitionsfeld
für das transnationale Kapital aufgebaut. Dies auf Kosten der weltweiten
Ernährungssicherheit und der Lebensgrundlage von Millionen von Bäuerinnen und Bauern. Der Schweizer Konzern Syngenta mischt hier kräftig mit.
Syngentas Heimatstadt Basel übt sich
derweil im Kniefall vor den tonangebenden Agro- und Pharmamultis. Diese allgemeine Schonung und Unterwürfigkeit vor den Interessen der Konzernherren drückt die realen Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und bürgerlichem Staat wohl ziemlich genau
aus. Es wird geschwiegen zu allen
Themen, bei welchen Chemie und
Pharma eine schlechte Figur machen,
gerade auch in Basel: Die Verschmutzung des Basler Trinkwassers durch
auslaufende Chemiemülldeponien wird
beharrlich abgestritten; der Abbau von
Tausenden von Arbeitsplätzen löst
Achselzucken aus; unter welchem
Leistungsdruck jene Beschäftigten arbeiten müssen, die ihre Stelle noch haben, will man gar nicht wissen; und die
Steuerarrangements, von denen die
Basler Multis profitieren, sind Staatgeheimnis. Die radikale Linke ist gefordert, den Finger auf all die wunden
Punkte zu legen.
Die Redaktion
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SCHWEIZ
Am 3. September 2005 fand in Basel das Länderspiel Schweiz - Israel
statt. Kurz zuvor hatte der damalige Staatschef und Kriegsverbrecher
Ariel Sharon den umzingelten Gaza-Streifen in ein Massengefängnis für
1,5 Millionen PalästinenserInnen verwandelt. Kürzlich wurden vier Basler
AktivistInnen vor Gericht gezerrt, weil sie gegen diese menschenverachtende Politik protestiert hatten.
Hanspeter Gysin

Repression gegen Palästina-Solidarität
Die vier Angeklagten sind anlässlich
dieses Fussballspiels in der 52sten Minute mit zwei kleinen Transparenten mit der
Aufschrift „Stopp Apartheid“ und „Free
Palestine“ kurz auf das Spielfeld gerannt um medienwirksam gegen die israelische
Politik zu protestieren.
Obwohl Fussballspiele immer
wieder von Unterbrechungen
begleitet werden, obwohl es
immer wieder vorkommt,
dass ZuschauerInnen auf das
Spielfeld rennen, und obwohl
keinerlei Gewalt angewendet
wurde, hat der Ordnungsdienst des Stadions die Leute
nicht nur vom Feld gewiesen,
sondern diese, als ob sie Verbrecher wären, in Polizeigewahrsam übergeben. Darauf
folgte eine Anzeige wegen
Hausfriedensbruch, Nötigung
sowie die Forderung nach Schadensersatz
im Rahmen von Sfr. 50„000!

Hausfriedensbruch im Fussball?
Zwei Jahre später, Dienstag, 30.10.07,
08.15 Uhr vor dem Strafgericht Basel. Im
Nieselregen stehen etwa 35 Leute im
umzäunten Innenhof des Gerichtsgebäudes und begehren Einlass zur öffentlichen
Gerichtsverhandlung gegen eine Aktivistin und drei Aktivisten. Die Hälfte von
ihnen wird abgewiesen, weil der kleinste
zur Verfügung stehende Saal gewählt

Augenzeugen in Palästina
Tagebuch einer Reise durch das besetzte Westjordanland; Broschüre
von Hanspeter Gysin und Marlène
Soder.
► Bestellung für SFr 9.- bei: Verein
„Solidarität mit Palästina“, Postfach, 4005 Basel, solidaritaet@vtxmail.ch
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wurde. Einzelrichter Christian Hoenen,
Mitglied der SP, ordnet - nach dem üblichen Zeremoniell mit Verlesung der Personalien, Aufzählung der Vorwürfe so-

Aggressivität vorliegen müsse, als im
vorliegenden Fall dokumentiert sei.
Das Urteil des Richters lautete: Der
„Hausfrieden“ des Fussballstadions sei
bewusst gebrochen worden.
Dafür wurden die Angeklagten
zu Bussen von mehreren hundert Franken verurteilt. Vom
Vorwurf der Nötigung wurden
sie hingegen freigesprochen.
Die Schadenersatzforderung
der Basel United AG wurde
auf den Zivilweg verwiesen.

Gegen politischen Protest

wie allfälliger Vorstrafen - eine Pause
von einer Stunde an. Dies, weil der Polizist, der seine Zeugenaussage machen
soll, erst auf diesen Zeitpunkt vorgeladen

Unterstützung der Verurteilten
Anti-Rep Basel, 4005 Basel, PC
40-647035-2, Vermerk „PalästinaProzess“
ist.
Verteidiger Daniel Vischer – er ist nicht
nur Nationalrat der Grünen und Vertreter
der Gewerkschaft des Öffentlichen
Dienstes (VPOD), sondern auch Präsident der Gesellschaft Schweiz-Palästina –
relativiert in seinem Plädoyer die Bedeutung eines Fussballstadions als „Haus“,
dessen Friede durch das Betreten des
Spielfeldes gebrochen werden könne.
Mehrere Bundesgerichtsurteile würden
belegen, dass namentlich für den Tatbestand der Nötigung ein höheres Mass an
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An diesem Prozess zeigte sich
wieder einmal exemplarisch,
wie die Behörden politischen
Protest mundtot machen wollen. Sobald davon ausgegangen wird, dass ein Strafprozess
eine politische Dimension
enthält, wird offensichtlich
alles getan, um die verfassungsmässige
Öffentlichkeit massiv einzuschränken.
Alle ZuschauerInnen wurden im Kontrollbereich gefilmt, der diensthabende
Beamte konnte oder wollte keine Angaben dazu machen, was mit diesen Filmaufnahmen geschieht. Die ganze Zuschauerschaft eine Stunde lang festzuhalten, nur weil ein Zeuge zu spät vorgeladen wurde, ist gelinge gesagt eine Zumutung. Die Justiz tritt, auch unter einem SP
-Richter, das Recht auf freie Meinungsäusserung mit Füssen.
Das Urteil muss auch unter dem Aspekt
gesehen werden, dass im Hinblick auf
einen reibungslosen Ablauf des Milliardengeschäfts Euro08 präventive Repressionsmethoden massiv vorangetrieben
werden. Wie wenig Menschenrechte angesichts von Geschäftsaussichten gelten –
wie wenig Menschenleben gegenüber
imperialistischen Unterwerfungsstrategien zählen – ist täglich sichtbar, in Palästina und anderswo.
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SCHWEIZ
Zehn Jahre nach der Einführung der obligatorischen Krankenversicherung verhandelt das Parlament über neue Massnahmen zu Lasten der PatientInnen und des Personals im Gesundheitsbereich. An vorderster Front dabei ist Felix Gutzwiller ein ‚Experte’ im Dienste der Gesundheitsindustrie, der zugleich
Politiker und Unternehmer ist.
Peter Streckeisen

Experte mit unerwünschten Nebenwirkungen
Wenn es in der Schweiz um Gesundheitspolitik geht, führt kein Weg an Felix
Gutzwiller (59) vorbei. Der Direktor des
Instituts für Sozial- und Präventivmedizin
der Uni Zürich gilt als der gesundheitspolitische Experte schlechthin, und die Medien bieten ihm eine Gelegenheit nach
der andern, sein ‚Expertenwissen‟ auszubreiten.

Grosser Auftritt im Nationalrat
Der Mann ist nicht nur ein ‚Experte‟,
sondern auch ein erfolgreicher Politiker.
Seit 1999 sitzt er für die FDP im Nationalrat. Am 21. Oktober 2007 wurde er für
den Kanton Zürich in den Ständerat gewählt. Seinen letzten grossen Auftritt im
Nationalrat hatte er am 18. September
2007 bei der Diskussion über die SVPInitiative ‚Für tiefere Krankenkassenprämien‟1. Im Namen einer Minderheit der
Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit präsentierte Felix Gutzwiller
einen Gegenvorschlag zur Initiative, mit
dem die monistische Spitalfinanzierung2
und die Aufhebung des Vertragszwangs
zwischen den Krankenkassen und den
Leistungserbringern (Ärzte, Spitäler) in
der Verfassung verankert werden sollen.
Mit Erfolg: Gegen den Willen von Bundesrat Pascal Couchepin, der diese umstrittenen Massnahmen aus Angst vor
einer Abstimmungsniederlage nicht auf

einen Schlag einführen wollte, fand der
Vorstoss eine Mehrheit.

Ein Blick auf die Liste
Was treibt Felix Gutzwiller dazu, derart
unermüdlich für eine weit reichende
Liberalisierung des Gesundheitswesens er selbst spricht lieber von ‚reguliertem
Wettbewerb‟ - zu kämpfen? Ein Blick auf
die Liste mit den ‚Interessenbindungen‟,
wie es im Jargon des eidgenössischen
Politikbetriebs heisst, liefert einige Hinweise3.
Beginnen wir mit einer ‚Interessenbindung„, deren gesundheitspolitische
Brisanz sich nicht übersehen lässt: Felix
Gutzwiller sitzt im Stiftungsrat der Sanitas, mit 900‘000 Versicherten eine der
grössten Krankenkassen der Schweiz.
Sanitas hat die Krankenversicherungssparte (Wincare) des Versicherungskonzerns Winterthur 2006 übernommen und
ist dadurch zu den führenden Kassen
aufgestiegen. Zweifellos hat Felix Gutzwiller einen Teil zu diesem Zusammenschluss beigetragen, sitzt er ja auch im
Verwaltungsrat der Winterthur (heute
AXA Winterthur). Man kennt sich…

Spitalkonzern und Industriebetriebe
Sprechen wir nicht weiter über das Verwaltungsratsmandat bei der Bank Clari-

Die so genannte Gesundheitsreform
In der Schweiz wurde erst 1996 eine
obligatorische Krankenversicherung
eingeführt. Private Krankenkassen wurden beauftragt, den Versicherten die
Grundversicherung anzubieten. Die unsoziale Finanzierung über einkommensunabhängige Prämien blieb bestehen.
Kaum war das neue Gesetz in Kraft,
haben Bundesrat und bürgerliche Parteien so genannte Reformen lanciert,
über die im Parlament mehrheitlich noch
verhandelt wird: ‚monistische FinanzieDebatte

rung’ der Spitäler nach einem
‚Leistungsprinzip’ (Fallpauschalen), Aufhebung des Vertragszwangs zwischen
Krankenkassen und Leistungserbringern,
Förderung des Managed Care, Kostenbeteiligung (20%) im Pflegebereich,
Erhöhung des Selbstbehalts von 10%
auf 20%, u. a. Die Rechte der PatientInnen werden mit Füssen getreten, und
die Macht der Krankenversicherungen
wird weiter ausgebaut.

Dezember 2007 / Nummer 3

den Leu und den Sitz im Beirat der Credit
Suisse Group (Beziehungen in der Finanzwelt sind zweifellos in mancherlei
Hinsicht von Nutzen, tangieren die Gesundheitspolitik aber nur indirekt), sondern werfen wir einen Blick auf die Spitallandschaft. Felix Gutzwiller sitzt im
Verwaltungsrat des grössten Spitalunternehmens der Schweiz, der Hirslanden
Gruppe. Dieser Konzern führt hierzulande 13 Privatkliniken mit ca. 1„300 Ärzten
und 4„500 Beschäftigten. Seit Oktober

Felix Gutzwiller, möchte ein ‚überzeugter
und überzeugender Politiker‘ sein. Sein
Verwaltungsratsmandat bei der Sanitas
erwähnt er hingegen selten.
2007 gehört Hirslanden zur südafrikanischen Spitalgruppe Medi-Clinic. Die international tätigen Gesundheitskonzerne
sind eine mächtige Lobby, die durch das
GATS-Abkommen der WTO neue Märkte erschliessen wollen. Auch da kennt
sich Felix Gutzwiller gut aus.
Aber damit nicht genug: Der emsige Professor interessiert sich auch für Industriebetriebe. So sitzt er im Verwaltungsrat
der Siegfried Holding (Zofingen) - eine
Unternehmensgruppe, die sich auf die
Produktion von Feinchemikalien für
Pharmazeutika und Generika spezialisiert
hat. Um auch international im Geschäft
zu sein, nimmt Felix Gutzwiller im Ver4

S CHWEIZ - Experte mit unerwünschten Nebenwirkungen

waltungsrat der Osiris Therapeutics Inc. aus Baltimore (USA)
Platz. Die Firma ist international führend bei der Entwicklung
von Stammzellentherapien.

Wie steht es mit der ‚Vereinbarkeit‘?
Damit sind nur die brisantesten ‚Interessenbindungen‟ genannt,
die Aufzählung der gesamten Liste würde den Rahmen dieses
Artikels sprengen. Vielleicht wäre es gut, wenn die Medien auf
die eine oder andere ‚Interessenbindung‟ hinweisen würden,
wenn sie dem ‚Experten‟ Felix Gutzwiller die Gelegenheit geben, die Gegenreformen im Gesundheitswesen mit einem Schein
von Wissenschaftlichkeit zu umgeben. Vielleicht sollte im National- und Ständerat bei der Auslegung der ‚Unvereinbarkeiten mit
der Mitgliedschaft in den Eidgenössischen Räten‟ nochmals darüber nachgedacht werden, ob eine solche Anhäufung von
‚Mandaten’ nicht problematischer ist als ein Doktorstudium an
der ETH4.
Zum Schluss hier die Personen, die zusammen mit Felix Gutzwiller die Krankenkassenlobby im Parlament vertreten (ohne
Vollständigkeitsgarantie): im Nationalrat Roland Borer (SVP,
SO; Groupe Mutuel), Lucrezia Meier-Schatz (CVP, SG; CSS),
Simon Schenk (SVP, BE; KPT), Jürg Stahl (SVP, ZH; Groupe
Mutuel), Georges Theiler (FDP, LU; Sanitas), Pierre Triponez
(FDP, BE; Groupe Mutuel) und Ruth Humbel (CVP, AG;
Santésuisse); im Ständerat Christoffel Brändli (SVP, GR;
Santésuisse), Eugen David (CVP, SG; Helsana), Bruno Frick
(CVP, SZ; Swica), Konrad Graber (CVP, LU; CSS), Theo Maissen (CVP, GR; Concordia) und Philipp Stähelin (CVP, TG;
Groupe Mutuel).
Die Krankenkassenlobby ist nur ein Beispiel für die Verflechtung zwischen Unternehmerkreisen und staatlichen Instanzen,
die in jedem kapitalistischen Staat beobachtet werden kann.
__________________
1 Die Initiative der SVP will die Krankenkassenprämien in erster Linie
durch die Streichung gewisser Leistungen aus der obligatorischen
Grundversicherung senken.
2 Bei der ‚monistischen Spitalfinanzierung’ werden die Spitäler ausschliesslich über die Krankenversicherungen finanziert. Demnach würden die Kantone ihre Beiträge nicht mehr direkt an die Spitäler zahlen,
sondern indirekt über die Krankenkassen einspeisen, deren Position
gegenüber den Leistungserbringern deutlich gestärkt würde.
3 Diese Listen werden jeweils auf der Internetseite des Parlaments veröffentlicht (www.parlament.ch).
4 Am 7. 11. 2007 spekulierten die Tageszeitungen darüber, ob die in den
Nationalrat gewählten Bastien Girod (Grüne) und Angelina Moser
(GLP) ihr Amt nur antreten können, falls sie das Doktorstudium beenden oder unterbrechen. Die ETH ist im weiteren Sinne Teil der Bundesverwaltung, und die ‚Unvereinbarkeitsregel’ untersagt die Verbindung
eines Parlamentssitzes mit einem Verwaltungsamt.
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Ideologiehörige Experten (von Kurt Wyss)
In der Sozialpolitik tritt eine
eigentümliche Paradoxie immer mehr in Erscheinung. Die
so genannten Experten (in der
Mehrzahl Männer) stellen auf
der einen Seite fest, dass die
ganzen „Sozialreformen“, das
heisst die Durchsetzung des
Workfare-Regimes („aktive
Arbeitsmarktpolitik“), die Betroffenen grossmehrheitlich in
eine noch prekärere Lage manövrieren. Der Volkswirtschaftler Michael Gerfin stellt in einem Gutachtens zuhanden der
Schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe (SKOS) deutlich
fest: „Allerdings ist darauf
hinzuweisen, dass in der Mehrzahl der Evaluationsstudien zur
aktiven Arbeitsmarktpolitik in
verschiedenen Ländern kein
positiver und oft ein negativer
Effekt von Beschäftigungsprogrammen auf die Wahrscheinlichkeit, erwerbstätig zu werden, gefunden wird.“ (S. 19)
Auf der anderen Seite betonen
dieselben Experten, dass man
unbedingt die „Sozial reformen“ weiterführen solle,
weil die „Arbeitsintegration“
nur so gefördert werden könne. So auch Gerfin. Die Grundbotschaft seines SKOS Gutachtens lautet, dass man
jenen „Weg“ zu Workfare
unbedingt gehen solle: „Die
Forderung nach einer anreizkompatiblen Sozialhilfe für
Erwerbsfähige hat die folgende(n) Implikation(en) für eine
Sozialhilfereform: die Sozialhilfe muss im Vergleich zum
Einkommen bei Vollerwerbstä-
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tigkeit unattraktiv sein. (…)
Streng genommen bedeutet
(dies), dass die Sozialhilfe für
nicht erwerbstätige aber als
erwerbsfähig eingestufte Sozialhilfeempfänger auf ein Niveau reduziert werden sollte,
das mittelfristig nicht existenzsichernd ist.“ (S. 32) Gerfin
schlägt damit paradoxerweise
genau denjenigen „Weg“ vor,
dessen „negativen Effekte“ er
im selben Gutachten zuerst
offen bestätigt.
Viele so genannte Experten zur
Sozialpolitik arbeiten im Stil
des hier gegebenen Beispiels.
Sie geben die negativen Forschungsbefunde zu den laufenden „Sozialreformen“ (Arbeitslosenversicherung, Invalidenversicherung, Sozialhilfe)
zuerst mehr oder weniger richtig wieder, schieben diese aber
sofort beiseite, wenn sie die
Grundbotschaft ihrer Expertise
zu formulieren haben. Sie
schreiben dann plötzlich das,
was die Auftraggebenden von
ihnen hören wollen. Sie beten
die vorherrschenden Ideologien von den „Fehlanreizen“,
dem „Sozialmissbrauch“ und
dem „Hängematten-Dasein“
nach, ohne auch nur einen Moment diese Ideologien in Frage
zu stellen. Damit geht jede
wissenschaftliche Unabhängigkeit und überhaupt jede Wissenschaftlichkeit verloren.
(Kurt Wyss, Büro für Sozialforschung, Zürich)
Literatur: Gerfin, Michael: Schlussbericht Evaluation der Richtlinien der
SKOS, 3. Juni 2004.
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SCHWEIZ
Die Post hat im ersten Halbjahr 2007 ihren Gewinn um 14 Prozent auf 507 Millionen Franken gesteigert. Hinter diesen Zahlen stehen tief greifende Veränderungen für das Personal, die von den Benutzerinnen und Benutzern kaum wahrgenommen werden. Ein Briefträger beschreibt die Veränderungen der Arbeitsorganisation und die Verschärfung der Arbeitsintensität.
Jean-Marie Gerber*

Die Post erfindet den Briefträger neu
Für Millionen von BenutzerInnen bietet
die Post einen neuen Look: Die Poststellen haben sich in eine Mischung aus
Computergeschäften und Kiosks mit Süssigkeiten, Papierwaren, Lotterielosen und
Handys verwandelt. Manche KundInnen
vermögen den Stress der Personen - es
handelt sich mehrheitlich um Frauen wahrzunehmen, die am Schalter arbeiten.
Sie dürfen im Durchschnitt nicht mehr als
zwei Minuten pro KundIn aufwenden,
müssen aber stets vertrauenswürdig,
freundlich, einzigartig sein - so verlangen
es die Personalmanager der Post. In der
Folge soll beschrieben werden, wie durch
die Steigerung der Arbeitsintensität bei
den BriefträgerInnen und die Propaganda
der Unternehmensleitung ein neuer Beschäftigtentyp geformt werden soll.

Taylorismus auf der Tour
Die Arbeit der BriefträgerInnen in einer
Stadt war seit Beginn der 1990er Jahre
etwa folgendermassen organisiert. Sie
umfasste eine Tour, deren Umfang durch
Zeitwerte berechnet wurde, ausgehend
von den Durchschnittswerten folgender
Elemente: das Volumen der Briefe und
Spezialsendungen (eingeschriebene Briefe, Betreibungen, Auszahlungen, usw.);
die Tourenzeit (von der Poststelle zum
ersten Einwurf und vom letzten Einwurf
zurück zur Poststelle); und die Zeit für
das Sortieren der Briefe und die Vorbereitung der Tour. Dabei gab es verschiedene Zeiten für die Verteilung der Postsendungen: Für die Verteilung von eingeschriebenen Beriefen waren 33 Sekunden
(plus sechs Ziffern nach dem Komma)
vorgesehen, für die Verteilung eines normalen Briefs dagegen nur 5,07 Sekunden.
Die Arbeit eines Briefträgers wurde also
in Einzelteile zerlegt, die einer pedantischen Zeitmessung unterstehen, ganz in
der Tradition des Taylorismus in der Industrie. Wir finden hier alle Eigenschaften einer Idealvorstellung von vorgeschriebener Arbeit, die die Lohnabhängigen unter starken Druck setzt, aber nicht
Debatte

Das moderne Paketzentrum der Post in Härkingen (SO).
der täglichen Realität entspricht. Von
einem Tag zum andern nähert sich die
ideale Tour der tatsächlichen Tour an
oder entfernt sich davon.

Die Gruppe und der Chef
In den Städten gehörten die BriefträgerInnen einer Gruppe an. An deren Spitze
steht ein Gruppenchef - meistens der älteste Briefträger mit der grössten Erfahrung. Er hat einen Stellvertreter. Die
Gruppe umfasst ausserdem 4 bis 6 fest
Angestellte und etwa 2 Ersatzleute. Letztere sind meistens jung und beginnen ihre
„Postkarriere“ in der Hoffnung, nach dem
Rückzug eines „Alten“ fest angestellt zu
werden. Die Ersatzleute tragen die Post
aus, wenn die fest Angestellten Ferien
haben oder wegen Krankheit oder Unfall
ausfallen. Diese Organisation der Gruppe
hatte viele Ähnlichkeiten mit dem Milizsystem der Armee. Früher gab es zahlreiche Ähnlichkeiten zwischen den Titeln
und Abzeichen in der Armee und bei den
PTT.

Der Auftritt des Teamleaders
Der beschriebene Arbeitsprozess erfährt
heute nun grundlegende Veränderungen.
Dezember 2007 / Nummer 3

Das Hauptziel der Reorganisation besteht
daraus, entsprechend den Schwankungen
des täglichen Postvolumens über ein flexibles und vielseitig einsetzbares Personal zu verfügen.
Der ehemalige Gruppenchef wird nun
Teamleader. Für die Teamleader werden
zwei- oder dreitägige Kurse organisiert,
um ihre Funktion aufzuwerten, ihre Verdienste zu würdigen und aus ihnen richtige Chefs zu machen, die fähig sind, ihre
„Human Resources“, d.h. ihr Team zu
„managen“. Bisherige Aufgaben der Abteilungsleiter und Führungskräfte werden
den Teamleadern übertragen: das jährliche Gespräch zur Leistungsbewertung
der Teammitglieder, die Festlegung der
Gruppenziele, die Planung der Ferien.
Unter dem Deckmantel „konstruktiver
Mitarbeitergespräche“ geht es um eine
Zunahme der Aufgaben der einzelnen
Beschäftigten, die unter dem Druck einer
Leistungsbewertung mit Noten stehen.
Die Skala geht dabei von „erfüllt die Anforderungen und Ziele der Funktion nur
teilweise“ bis zu „übertrifft die Anforderungen und Ziele der Funktion deutlich“.
Diese Notenverteilung wird natürlich
Auswirkungen auf die Löhne haben.
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Die Post erfindet den Briefträger neu - S CHWEIZ

Zwei Klassen von BriefträgerInnen
Die neue Arbeitsorganisation führt dazu,
dass die bisherigen BriefträgerInnen
durch zwei neue Kategorien von Beschäftigten ersetzt werden. 1) Die polyvalenten
Briefträger müssen neben ihrer eigenen
Tour drei weitere kennen. Jeden Monat
rotieren sie entsprechend einem Flexibilitätsgrad, der dem Team zugeordnet wird.
2) Zudem erhalten die Teams Basisbriefträger. Sie werden auch FS 2 (Abkürzung
für Funktionsstufe Nr. 2) genannt und
haben ein Monatsgehalt von ca. 1'800
Franken bei 50% Anstellungsgrad. Die
Geschäftsleitung sucht Personen, die je
nach Volumen der Briefpost zwischen
20% und 50% arbeiten. Die Direktion
verfolgt das Ziel, dass bis 2018 die Hälfte
des Personals aus dieser Kategorie besteht.

Neue Berechnung der Arbeitszeit
Es gibt keine neue Arbeitsorganisation
ohne neue Vorgaben bei der Arbeitszeit.
Sie bestehen aus den folgenden fünf
Punkten.
1) Am 1. Januar 2008 wird die Jahresarbeitszeit eingeführt. Die Flexibilität und
die Jahresarbeitszeit bilden ein Duo, das
in allen Wirtschaftszweigen in Mode ist.
2) Die Zeitwerte dienen weiterhin als
Basis der Arbeitszeit. Um die Funktionsweise der neuen Briefsortierzentren und

Der Weg zum freien Postmarkt
Die Veränderungen der Arbeit bei der
Post sind das Resultat einer Privatisierungspolitik, die der Bundesrat in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften
und der SP umsetzt.
1997 wurde der Bundesbetrieb PTT
aufgelöst, die Post von der Telekommunikation getrennt und die Liberalisierung des Postmarkts eingeleitet. Seither
steht die Post unter starkem Rentabilitätsdruck. Sie wurde in Geschäftsbereiche aufgeteilt, die Gewinn erwirtschafDebatte

die Postaustragung zu „harmonisieren“,
ist eine Planung vorgesehen. Sie beruht
darauf, dass im Voraus tägliche Zeitbudgets für die Teams festgelegt werden.
3) Zu dem Zweck muss ein neues Kontroll- und Messinstrument eingeführt
werden: Die BriefträgerInnen erhalten

«Das Team steht permanent unter
Druck und wird zur Anpassungsvariablen gegenüber den Schwankungen der Briefpost degradiert.»
einen Scanner. Damit können sie die
Strichcodes der eingeschriebenen Briefe
scannen und einzelne Momente der Arbeitszeit messen (Arbeitsbeginn, Pausen,
verschiedene Teile der Arbeit: Vorbereitung, Sortieren, Unterstützung, Teilnahme an Sitzungen, usw.). Diese Geräte
funktionieren mit GPS-Technik in Echtzeit.
4) Am Ende des Arbeitstags wird der
Teamleader über das Postvolumen für
den folgenden Tag informiert. Ein Ziel ist
die Verwaltung der Flexibilität des
Teams: Je nach den verfügbaren Daten
kann er einen polyvalenten Briefträger
früher nach Hause schicken - dieser verliert dadurch einen Teil der bezahlten
Überstunden - oder einen FS 2 zum Einsatz rufen. Das Team steht so permanent
unter Druck und wird zur reinen

ten müssen. Das Poststellennetz wurde
ausgedünnt, der Beamtenstatus wurde
abgeschafft. Der heutige Gesamtarbeitsvertrag bietet den Angestellten
schlechtere Arbeitsbedingungen. Die
Post hat in neue Verteilzentren für Pakete und Briefe investiert und bisherige
Zentren geschlossen. Post-Chef und SPMitglied Ulrich Gygi widmet seine Aufmerksamkeit lieber den Finanzdienstleistungen (Postfinance) und den grossen Werbekampagnen der Post als den
Bedürfnissen der Angestellten und BenutzerInnen.
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„Anpassungsvariable“ gegenüber den
Schwankungen der Briefpost degradiert.
5) Dem Team wird eine bestimmte Anzahl Arbeitsstunden pro Tag zugewiesen.
Ein Stundenüberschuss muss gerechtfertigt werden (schlechte Wetterbedingungen, falsche Schätzung des Postvolumens, usw.). Dasselbe gilt bei einem
Stundendefizit. Auf diese Weise soll die
Jahresarbeitszeit der einzelnen Beschäftigten verwaltet werden, mit den Spielräumen nach oben und unten. Das wird
zu einer Veränderung des Beschäftigungsvolumens (Anzahl, Grösse und
Zusammensetzung der Teams) führen.
Ausserdem werden die Touren andauernd
abgeändert werden.

Flexibel, prekär und unzufrieden
Die neue Arbeitsorganisation bringt einen
neuen Typ von Lohnabhängigen hervor.
Sie fabriziert nicht „vertrauenswürdige,
freundliche und einzigartige“ Angestellte,
wie es ein Slogan der Post will, sondern
flexible, prekäre und unzufriedene Lohnabhängige. Allein mit sich selbst und
ihrer Arbeit finden sich die Angestellten
an ihrem Arbeitsplatz und spüren ein
Gefühl von Frust und Ohnmacht. Und
genau in dem Zeitpunkt verlangt die Geschäftsleitung von ihnen, aktive, konstruktive und zufriedene Mitglieder eines
Teams zu sein. Die Spannungen und Zerreissproben zwischen diesen zwei Erlebnissen führen nicht selten zu Krankheit,
Unfällen und Depressionen.
Der einzige Weg, um sich gegen das brutale Management der Post eine Würde zu
erkämpfen, die definitionsgemäss darauf
beruht, keine „menschliche Ressource“
sein zu wollen, besteht im Aufbau von
kollektiven Zusammenhängen, wie bescheiden deren Ziele auch sein mögen.
_______________
* Name durch die Redaktion abgeändert
Eine ausführlichere Fassung dieses Beitrags
ist in unserer Schwesterzeitung La Brèche
(No. 5 und 6, 2007) auf Französisch erschienen.
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I N T E R N AT I O N A L
Der Lokführerstreik hat in Deutschland für einige Aufregung gesorgt. Werner Rätz zeigt, welche gewerkschaftspolitischen Fragen sich dabei stellen. Er ist Mitglied von Attac Deutschland und aktiv im Bündnis „Bahn für alle“, das
die Bahnprivatisierung bekämpft.
Werner Rätz

Deutsche Bahn: Streiks und Privatisierungen
Die Tarifgemeinschaft der drei grösseren
Gewerkschaften von Bahnangestellten in
Deutschland war im Sommer dieses Jahres zerbrochen, nachdem (die im Deutschen Gewerkschaftsbund DGB organisierte) transnet und die (nicht dem DGB
angehörige)
Verkehrsgewerkschaft

aber darum, ohne die anderen beiden
Organisationen zu verhandeln und abzuschließen. Das weckte Erinnerungen an
die Arbeitskämpfe im Gesundheitswesen, wo jüngst der Verband der Krankenhausärzte, Marburger Bund, die Tarifgemeinschaft mit der Gewerkschaft des

GDBA einem Abschluss zugestimmt
hatten, der 4,5% mehr Gehalt und 600 €
Einmalzahlung vorsieht. Die GDL hatte
diesen nicht übernommen, sondern war
mit der Forderung nach 31% mehr Einkommen auf eigene Faust in den Arbeitskampf gezogen.
Dabei spielte für sie nicht nur die Lohnforderung eine Rolle, sondern auch das
Bestreben, einen eigenständigen Tarifvertrag durchzusetzen. Einen „eigenen“
Tarifvertrag hatte die GDL wie die beiden anderen Gewerkschaften schon bisher, d. h. sie mussten je für sich den gemeinsam ausgehandelten Ergebnissen
zustimmen und unterschrieben diese
auch je einzeln. Nun ging es der GDL

Öffentlichen Dienstes, verdi, verlassen
und eine eigenständige, deutlich besser
dotierte Vereinbarung erstreikt hatte.

Debatte

Kooperation statt Widerstand
Hier wird ein doppeltes grundlegendes
Problem sichtbar. Alle wichtigen Gewerkschaften in Deutschland sehen sich
grundsätzlich als Partner „ihrer“ Unternehmen. Sie stehen in der Standort- und
Unternehmenskonkurrenz fest an deren
Seite. In der Metallindustrie ging das vor
Jahren so weit, dass die Betriebsräte der
grossen (westdeutschen) Automobilkonzerne ihre eigene Gewerkschaft im Streik
um die Einführung der 35-Stundenwoche
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in Ostdeutschland in eine Niederlage
laufen liessen, weil ihre Standortinteressen andere waren als die der Betriebe im
Osten. Auch transnet und GDBA haben
der Umstrukturierung der ehemaligen
Deutschen Bundesbahn zu einem weltweit tätigen Logistik- und Transportkonzern nichts entgegengesetzt, obwohl
dieser Prozess massiv zu Lasten der
Beschäftigen und des Systems Bahn
ging – es wurden Arbeitsplätze im
sechsstelligen Bereich und mehrere
Tausend Kilometer Bahnstrecken
abgebaut. Die Einkommen vor allem für neu Eingestellte verschlechterten sich und der Arbeitsdruck
nahm zu. So gesehen sind die Lohnforderungen der Lokführer nur allzu
berechtigt.
Gleichzeitig handelt es sich bei
ihnen ebenso wie bei den Ärzten
(oder in einem früheren Tarifstreit
den Piloten der Vereinigung cockpit) um die relativ noch am wenigsten schlecht gestellten und um die
durchsetzungsfähigsten Gruppen.
Es ist nicht nur ein Appell an ein
sonderbar verdrehtes Gerechtigkeitsgefühl (wenn‟s mir so schlecht
geht, warum sollte es Anderen besser gehen?), wenn der DGB und
seine Gewerkschaften vor einer solchen
Entwicklung warnen und dafür eintreten,
dass das Prinzip „ein Betrieb – ein Tarif
– eine Gewerkschaft“ erhalten bleibt.
Dennoch kann der Erfolg einer klientelistischen Politik, wie sie die GDL betreibt, nur auf dem Hintergrund des völligen Versagens von tansnet verstanden
werden. Statt in den Herausforderungen
der Globalisierung konsequent und
kämpferisch die Interessen der Beschäftigen zu vertreten, macht sich (nicht nur)
diese Gewerkschaft zum Ko-Manager
der Bahn AG. In der Tarifauseinandersetzung mit der GDL haben die Vorsitzenden von transnet und GDBA stolz
betont, dass sie als Aufsichtsratsmitglie8
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der vom Konzern erwarten, nicht auf die
Forderungen der Kollegen einzugehen.
Vor allem der transnet-Vorsitzende Han-

pital zur Finanzierung von Zukäufen auf
dem internationalen Markt zur Stützung
dieser Strategie. Alle Investitionen in
Deutschland müssten auch bei einer
«Mit viel öffentlichem Geld und staatprivatisierten Bahn vom Bundeshaushalt
licher Unterstützung sollte ein intergetragen werden.
national agierender Grosskonzern
Gegen diese Orientierung ist die GDL
ein sehr unsicherer Partner. Sie lehnt
entstehen, der ganz vorne mit spielt.»
zwar offiziell die Privatisierung ab, weisen hatte sich in der Vergangenheit auch
gert sich aber konsequent, während des
gegen z. T. heftige Widerstände aus der
Arbeitskampfes dies auch nur zu erwäheigenen Organisation und gelegentlich
nen. Von einer Kooperation mit dem
im Gegensatz zu ihrer BeBahn-für-alle-Bündnis ist sie
schlusslage als bedingungstrotz wiederholter Einladung
loser Befürworter der Privaweit entfernt. Ihr Vorsitzender
tisierungsstrategie des Bahnsass lange für die Christdemomanagements profiliert. Dakraten im Deutschen Bundesbei ist auch die GDL in ihrer
tag. Einige ihrer Berater prooffiziell dagegen gerichteten
pagieren offensiv, dass die
Position
nicht
wirklich
Lokführer die Gewinner der
glaubwürdig. Der BörsenPrivatisierung sein könnten
gang der Bahn war seit letzund müssten. Auch ihre Streiktem Jahr immer mehr unter
taktik ist trotz anders klingenDruck geraten. Hiess es im
der Rhetorik keineswegs ofSommer noch, bereits im
fensiv. Weder betreibt sie
Oktober 2006 sollte das alles
ernsthafte Vorbereitungen für
in trockenen Tüchern sein,
einen Vollstreik (der von groso scheint es jetzt möglich,
ßen Teilen der Basis befürwordiesen grössten Ausverkauf
tet wird), noch geht sie auf
öffentlichen Vermögens in
Kooperationsangebote kämper der Geschichte der BRD Die Lokführergewerkschaft fährt schwierigen Zeiten entgegen.
ferischer KollegInnen anderer
ganz zu verhindern. Dazu
Gewerkschaften (etwa des
hat ein immer breiter gewordenes gesellpazitäten von der Strasse auf die Schiene
Bahn-von-unten-Bündnisses innerhalb
schaftliches Bündnis beigetragen, das
zu bringen, sondern die lukrativsten
von transnet) ein oder entwickelt eigene
ursprünglich nur aus einigen wenigen
Sektoren des Bahntransports an die DB
Vorschläge, wie eine konsequente VerEngagierten bestand, aber dann mit attac
zu binden. Die Alternative wäre eine
tretung der Interessen aller Beschäftigen
und Umweltverbänden wichtige UnterBahn, die vor allem im Inland einen
möglich wäre.
stützung fand. Im Laufe des Jahres 2007
zügigen und flächendeckenden PersoDennoch kann man verstehen, dass aktuschlossen sich mit verdi und der IG Menenverkehr anbietet. Dieser wird tatell Hunderte von KollegInnen zur GDL
tall die beiden mit Abstand grössten
sächlich aber immer weiter ausgedünnt
gewechselt sind und muss ihr für den
Gewerkschaften an und der DGB lehnte
und es erfolgt eine Konzentration auf
Tarifkampf allen Erfolg wünschen.
die Bahnprivatisierung ab.
vielbefahrene Schnellstrecken in KonSchliesslich hätte ein Bahnvorstand, der
kurrenz zum Flugzeug. So wundert es
nicht in der Lage wäre, Begehrlichkeiten
nicht, dass Deutsche jährlich pro Kopf
seiner Beschäftigten abzuwehren, bei
Wozu ist die Bahn eigentlich da?
nur
etwa
40%
der
Entfernungen
fahren
möglichen Investoren schlechte Karten.
Auf dem Spiel steht eine Grundsatzentwie
SchweizerInnen.
Der
Börsengang
Und was könnte man sich Besseres wünscheidung darum, wozu eine Bahn eidient
lediglich
der
Beschaffung
von
Kaschen?
gentlich da ist. Die Strategie der BunDebatte

desregierung bei der Privatisierung ehemaliger Staatskonzerne war immer
gleich. Mit viel öffentlichem Geld und
staatlicher Unterstützung sollte ein international agierender Grosskonzern entstehen, der in der Konkurrenz ganz vorne
platziert ist. Bei der Post ist das gelungen, bei der Telekom bedingt und der
Bahnvorstand verfolgt diese Strategie
vor allem mit massiven Käufen im Gütertransportsektor konsequent. Dabei
geht es nicht darum, umfangreiche Ka-
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S CHWE RP UN KT A G ROT REIBSTO F FE
Einflussreiche Politiker aus aller Welt, Lobbyisten, Wirtschaftsvertreter und
die Medien propagieren die ökologische Wende im Kapitalismus. Nachhaltig
erzeugte Energie aus Biomasse soll im Kampf gegen die Klimaerwärmung
eine entscheidende Rolle spielen. Einmal mehr sind die wahren Hintergründe
des Agrotreibstoff-Booms jedoch andernorts zu suchen.
David Soofali

Die Lüge vom Öko-Kapitalismus
Keine Frage; Agrotreibstoffe sind in: Sie
gelten als grün, nachhaltig und zukunftsweisend, deren Anwendung steht für die
Innovationskraft und Fortschrittlichkeit
des globalisierten Kapitalismus. Die ökologische Argumentation für die Förderung von „Bioenergie“ leuchtet – zumindest auf den ersten Blick – denn auch ein:
Beim Anbau der zur Herstellung von
Agrotreibstoffen verwendeten landwirtschaftlichen Güter (Raps, Mais, Zuckerrohr, Weizen usw.) wird CO2 aus der
Atmosphäre gebunden, welches nachher
bei ihrer Verbrennung wieder freigesetzt
wird. Somit sollen Agrotreibstoffe weitgehend CO2-neutral sein. Schön wärs.

Schlechte Ökobilanz
Im Mai dieses Jahres sorgte ein Bericht
des Schweizer Fernsehens über eine Studie der eidgenössischen Materialprüfungskomission (EMPA) für einiges Aufsehen1. Die Herstellung von Treibsoff aus
pflanzlichen Rohstoffen (sog. Bioethanol) führe zur Versäuerung des Bodens,
verunreinige das Trinkwasser und gefährde die Biodiversität in der Landwirtschaft
und der Natur. Durch den Einsatz von
Düngemitteln, landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen sowie weiterem Transport-

und Unterhaltsaufwand sei die Ökobilanz
von Agrotreibstoffen gar massiv schlechter als diejenige fossiler Brennstoffe.
Bioethanol aus in den USA angepflanztem Mais beispielsweise, belaste die Umwelt im Vergleich zu fossilen Brennstoffen gar dreimal so stark, noch viel gravierender sei der Anbau von Raps.
Auch wenn mit diesem Bericht nur ein
Teil der Negativfolgen des Biosprits beleuchtet wurden, stellt sich dennoch die
Frage: Woher rührt der allgemeine Enthusiasmus, wenn es um den Einsatz von
Agrotreibstoffen geht?

«Treibstoff aus Mais belastet die
Umwelt dreimal stärker als herkömmliches Benzin.»

Vom schwarzen und grünen Gold
Auch wenn die Schätzungen über den
Zeitpunkt des endgültigen Versiegens der
weltweiten Erölreserven weit auseinander
gehen, früher oder später werden sich die
Quellen des schwarzen Goldes dem Ende
zuneigen. In Zeiten, in denen imperialistische Kriege und Interventionen ganze
Regionen verwüsten und in Armut und
Chaos stürzen, richten diese nicht nur
unermessliches Elend unter der Bevölke-

rung an, sondern stellen auch die für den
Westen so unabdingbare Garantie billiger
und zuverlässiger Öllieferungen in Frage.
Der steigende Ölpreis, die instabile geopolitische Lage und der zunehmende
Einfluss Chinas auf dem globalen Weltmarkt machen deutlich: Die Abhängigkeit der Industrie vom Erdöl ist für den
Westen zu einem schwer kalkulierbaren
Risikofaktor geworden. Dabei beschränkt
sich das Problem nicht alleine auf den
Bedarf nach fossilen Treibstoffen. Es
geht auch um die Notwendigkeit langfristig finanzierbarer und zuverlässiger Energiequellen. Verständlich also, dass vor
allem die USA und Europa viel daran
setzen, sich der Abhängigkeit vom
schwarzen Gold zu entledigen.
Auf der Suche nach Möglichkeiten alternativer Energiegewinnung hat die Industrie das grüne Gold entdeckt. Gemäss
einer Studie der Vereinten Nationen sind
Agrokraftstoffe das am schnellsten wachsende Segment des Weltagrarmarktes.
Deren Herstellung und Verwendung wird
denn auch mit zahlreichen steuertechnischen Massnahmen gefördert. Bis 2020
sollen Agrotreibstoffe in der EU einen
Anteil von 10 Prozent ausmachen, in den
USA soll dies schon 2010 der Fall sein.

Links: Landarbeiter bei der Zuckerrohr-Ernte, rechts: Transport von „Biodiesel“, hergestellt aus Palmöl. Immer öfter arbeiten die Menschen der südlichen Länder nicht mehr für die Nahrungsmittelproduktion, sondern für den Energiebedarf der westlichen Länder.
Debatte
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«Die LandarbeiterInnen bezahlen
unseren Energiebedarf mit einem weiteren Verlust ihrer Ernährungssouveränität - bis hin zum Hungertod.»
China, Indien und Brasilien verfolgen
ähnliche Ziele. Auch die Schweiz versucht durch die Abkopplung der Agrotreibstoffe von der Mineralölsteuer die
Verbreitung von Biosprit voranzutreiben.
Die Zeichen der Zeit stehen auf grün, das
Märchen
der
nachhaltigen
„Biotreibstoffe“ lebt weiter.

Entrechtung und Umweltzerstörung
Auf der Suche nach immer neuem Kulturland für die Treibstoffproduktion geht
das Agrobusiness über Leichen. In Brasilien, Tansania und Indonesien werden
Kleinbauern gewaltsam verdrängt und
enteignet, ihre ehemaligen Anbauflächen
zu riesigen Monokulturen umfunktioniert. In zahlreichen Ländern Lateinamerikas, Mittelafrikas und Südostasiens geht
die Erschliessung neuer Anbauflächen
mit der Plünderung und Brandrodung der
Tropenwälder und der meist gewaltsamen
Vertreibung der ansässigen Bevölkerung

Lukrativer Markt
Die Entstehung internationaler und profitorientierter Wirtschaftsmonopole ist
dem kapitalistischen Imperialismus eigentümlich. Dies gilt auch dann, wenn
die jeweiligen Handelsgüter – in diesem
Falle sind es vor allem Mais, Raps, Weizen und Zuckerrohr – zugleich die Nahrungsgrundlage von Millionen von Menschen bilden.
Im Anbau, der Weiterverarbeitung und
dem Handel mit Agrotreibstoffen haben
multinationale Konzerne verschiedener
Wirtschaftszweige
einen
lukrativen
Markt entdeckt. Im Schatten der aktuellen Klimadebatte und der Angst vor der
drohenden Ölknappheit ist unlängst ein
einflussreiches internationales Agrobusiness entstanden. Mit Megakonzernen wie
BP (British Petroleum), Royal Dutch
Shell, Daimler-Chrysler und Volkswagen
ist nicht nur die Energie- und Automobilindustrie aufgesprungen, auch Agrotechnologie- und Gentechfirmen wie Syngenta, Monsanto oder DuPont erzielen mit
Agrotreibstoffen lukrative Gewinne. Zusammen mit dem internationalen Finanzkapital (Credit Suisse, Bank Sarasin, Citigroup etc.) versucht das Agrobusiness
erfolgreich, immer grössere Teile des
weltweiten Nahrungskulturlandes unter
seine Kontrolle zu bringen. Mit katastrophalen Folgen.
Debatte

gen noch längst nicht vollständig. Auch
der Einsatz genmanipulierten Saatguts
zur Steigerung der Energieeffizienz findet zunehmend Verbreitung. Die amerikanische Gentechfirma Monsanto arbeitet
an der Entwicklung ihrer eigenen genmanipulierten Maissorte ‚Mavera‟. Der
Schweizer
Agrotechnologiekonzern
Syngenta, unter anderen durch den Verkauf des hochgiftigen und für die PlantagenarbeiterInnen oft tödlichen Herbizids
‚Paraquat’ bekannt, verfolgt mit dem
angestrebten Import der genmanipulierten
Maissorte ‚Event‟ aus Südafrika ähnliche
Ziele. Der Einsatz genmanipulierten Saatguts dient dabei in erster Linie der Eigentumssicherung mittels Patentierung durch
die jeweiligen Konzerne. Wer künftig
Mais anbauen will, egal zu welchem
Zweck, wird von den Gentechfirmen zur
Kasse gebeten.

Kampf an verschiedenen Fronten

Propaganda für die Agroindustrie: Frontseite der Zeitschrift „Stern“ im Februar.
einher. Nicht nur die Menschenrechtsorganisation ‚Human Rights Watch‟ hat
darauf hingewiesen, dass in Kolumbien
gar paramilitärische Einheiten an der
Vertreibung der ansässigen Bevölkerung
beteiligt sind. In Indien häufen sich die
Berichte über gewaltsame Vertreibungen
von Kleinbauernfamilien zum Anbau der
für die Herstellung von Agrotreibstoffen
verwendbaren Jatropha-Pflanze.
Enteignung der Landbevölkerung, Abholzung der Regenwälder, Zerstörung der
regionalen Pflanzenvielfalt und des Bodens; damit ist die Palette der NegativfolDezember 2007 / Nummer 3

Der Konflikt zwischen der imperialistischen Einverleibungspolitik der Agroindustrie und der Bevölkerung der Länder
des Südens ist ein ungleicher Kampf. So
müssen sich die lokalen LandarbeiterInnen nicht ‚nur‟ gegen die Interessen westlicher Grosskonzerne behaupten. In ihrem
Dienste stehen ebenfalls die meisten lokalen Landesregierungen samt Militär
und Polizei, skrupellose Grossgrundbesitzer und teilweise auch paramilitärische
Einheiten. Von der nachträglichen Legalisierung des Landraubes – meist mittels
Korruption – über den massiven Einsatz
repressiver Massnahmen bis hin zum
Mord; sie alle sind unverzichtbare Handlanger, wenn es um die Entrechtung und
Ausbeutung der LandarbeiterInnen durch
das Kapital geht. Die oftmals sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen, unter denen
sich die PlantagenarbeiterInnen verdingen müssen, werden durch das Agrobusiness nicht verbessert. Im Gegenteil:
Durch die internationale Komplizenschaft
westlicher Firmen mit Grossgrundbesit11
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Brandrodung ist eine wesentliche Ursache
für die schlechte Ökobilanz von „Biosprit.“
zern und korrupten Lokalregierungen,
verstärken sich die mittelalterlichen Besitz- und Ausbeutungsverhältnisse zunehmend.

Von der Ölknappheit zum Hunger
Der skrupellose Ausverkauf von Nahrungsanbauflächen an das Agrobusiness
hat die seit Jahren fortdauernde Hungerkatastrophe weiter verschlimmert. Der
UN-Sonderberichterstatter für das Recht
auf Nahrung Jean Ziegler unterbreitete
der UN-Vollversammlung einen Bericht2,
in dem er ein fünfjähriges Moratorium
für die Produktion von Agrotreibstoffen
aus Nahrungsmitteln forderte. Der durch
den Handel mit Agrotreibstoffen verursachte Preisanstieg der Grundnahrungsmittel lasse die Anzahl Hunger leidender
Menschen – derzeit sind es rund 850 Millionen – weiter ansteigen. Eine Preissteigerung von einem Prozent habe zur Folge, dass die Anzahl unterernährter Menschen jeweils um 16 Millionen ansteige
(die höheren Preise wirken sich auch auf
die
Möglichkeiten
des
UNWelternährungsprogramms aus). Für eine
Autotankfüllung von 50 Litern würden
rund 200 Kilogramm Mais benötigt, wovon sich im Gegenzug eine Person ein
Jahr lang ernähren könnte.
In der Tat sind die Weltmarktpreise von
Mais, Weizen und Zuckerrohr durch das
Debatte

Aufkommen der Agrotreibstoffproduktion markant angestiegen. So bezahlen die
LandarbeiterInnen der armen Länder den
Energiebedarf des Westens nicht nur mit
der Zerstörung ihrer natürlichen Lebensgrundlagen, sondern auch mit einem weiteren Verlust ihrer Ernährungssouveränität, bis hin zum Hungertod.
Überhaupt steuert die Entwicklung der
weltweiten Kommerzialisierung und Umnutzung landwirtschaftlicher Produkte
auf eine Sackgasse zu: Das rasante
Wachstum der Weltbevölkerung, die
Klimaerwärmung und der damit verbundene Anstieg von Dürre und Verwüstung
sowie der steigende Bedarf an Nahrungsmitteln und Wasser lassen nur erahnen,
welche drastischen Folgen die Konkurrenz zwischen Energie- und Nahrungsmittelbedarf haben wird.

Öko-Kapitalismus?
Tatsächlich verstärken die zahlreichen
industriellen und agrartechnischen Neuerungen die Abhängigkeitsverhältnisse
und die Armut der Menschen der Länder

«Die profitorientierte Wirtschaft
wird sich nicht auf die Umstrukturierungen einlassen, die für nachhaltige und gerechte Produktionsverhältnisse Voraussetzung sind.»
des Südens, anstatt sie zu bekämpfen.
Auch von ökologischen Verbesserungen
kann in diesem Zusammenhang keine
Rede sein. Dabei liegt das Problem nicht
an den technologischen Neuerungen selber, sondern in der Art und Weise, wie
diese eingesetzt werden.
Ob Agrotreibstoffe, Kernkraftwerke oder
Megastaudämme, die vermeintlich ökologische Selbsterneuerung des globalen
Kapitalismus funktioniert hinten und
vorne nicht. Im Gegenteil: Die fortschreitende Zerstörung unserer natürlichen
Lebensgrundlagen sowie die brutale AusDezember 2007 / Nummer 3

beutung der Länder des Südens durch das
internationale Finanz- und Industriekapital sind zwangsläufige Folgen der profitorientierten Logik der kapitalistischen
Produktionsweise. Solange diese nicht
durchbrochen wird, wird sich die soziale
und ökologische Misere weiter verschlimmern.
Um der durch den Kapitalismus verursachten Klimaerwärmung Einhalt zu gebieten, wären fundamentale Einschnitte
in die Funktionsweise des Kapitalismus
nötig: Die Stilllegung unnötiger Industriezweige, wie etwa der Werbe- oder
Luxusgüterindustrie, widerspricht der
Marktlogik ebenso wie die Forderung
nach einer radikalen Einschränkung oder
Umgestaltung des Welthandels, des Tourismus oder des Konsumverhaltens. Nur
eine dezentrale Wirtschaft, die weitgehend unter regionaler Kontrolle der jeweiligen Arbeiterinnen und Arbeitern
steht, und darüber hinaus mit überwiegend regional vorhandenen Rohstoffen
auskommt, kann auch nach ökologischen
und sozialen Kriterien organisiert werden. Eine Wirtschaft unter dem Diktat der
Rentabilität und des Profits hingegen,
kann und wird sich nicht auf die gewaltigen Umstrukturierungen einlassen, die
für nachhaltige und gerechte Produktionsverhältnisse Voraussetzung wären.
Deshalb müssen wir heute mehr denn je
dafür einstehen, die Forderungen nach
einer wirklich ökologischen Neuausrichtung unserer Produktions- und Lebensweise mit der Forderung nach einer anderen, sozialistischen Gesellschaft zu verknüpfen. Es liegt auch an uns.
_______________
1 Berichterstattung der Sendung ‚10 vor 10‘
abrufbar unter: http://www.sf.tv/sf1/10vor10/
index.php?docid=20070522
2 Weitere Informationen über die Forderungen
des
Berichts
des
UN-Sonderberichterstatters unter: www.news.ch
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S CHWE RP UN KT A G ROT REIBSTO F FE
„Syngenta-Miliz schiesst: Ein Todesopfer“, „Brasilien: Syngenta
lässt Bauern erschiessen“ – so oder ähnlich lauteten die Titel
von engagierten Medienberichten Ende Oktober, während sich
die bürgerliche Presse mit kleinen Notizen begnügte, sofern sie
die Vorfälle überhaupt aufnahm.
Red.1

Basels Killerfirma Syngenta
Die Landlosen aus Brasilien nehmen die
Politik des Basler Konzerns Syngenta
nicht kampflos hin. Sie wehren sich seit
Jahren gegen die Umweltverbrechen
Syngentas. Gegen die Zerstörung ihrer
Ernährungsgrundlage und der Artenvielfalt agieren sie im Staat Parana unter
anderem durch die
Besetzung
eines
SyngentaVersuchsfeldes mit
genmanipulierten
Pflanzen.
Kürzlich
forderte die brutale
Repression
gegen
diese Bewegung ein
Todesopfer. Aus der
Erklärung des Nationalen Sekretariats des
MST
(Landlosenbewegung) vom 21.
Oktober 2007: „Am
Sonntag, dem 21.
Oktober 2007, ungefähr um 13.30 Uhr,
nachdem ein Feld am
Vormittag eingenommen aber in der Folge
wiederbesetzt wurde,
traten mehr als 40 schwer bewaffnete
Killer auf; sie gehören zu einer Miliz, die
unter dem Deckmantel des Sicherheits-

Konzernsitz der Syngenta in Basel.
unternehmens ‚NF„ agieren. Sie nahmen
das Versuchsfeld für genmanipulierte
Pflanzen ein und haben unseren Genossen Valmir Mota de Oliveira, besser beDebatte

kannt unter dem Namen Keno, aus
nächster Nähe regelrecht exekutiert. Verletzt wurden zudem: Gentil Couto Viera,
Jonas Gomes de Queiroz, Domingos
Barretos, Izabel Nascimento de Souza
und Hudson Cardin... Izabel hat ihr Auge
verloren, das von einem Splitter getrof-

fen wurde... Wir verlangen, dass unsere
nationale Souveränität gewahrt wird und
dass Syngenta in ihr Ursprungsland zurückkehrt: die Schweiz.“
Wenn Syngenta Sicherheitsfirmen anheuert um Versuchsfelder mit genmanipulierten Pflanzen zu „schützen“, kann
der Konzern alle Anschuldigungen von
sich weisen, er hätte eine „bewaffnete
Konfrontation“ mit der Landlosenbewegung Via Campesina angeordnet. Das hat
Syngenta auch folgerichtig getan in einer
Pressemitteilung vom 21. Oktober 2007.
Wer Brasilien kennt, weiss aber: Die
Anheuerung einer Sicherheitsfirma bedeutet, dass damit Personal engagiert
wird, für welches brutale Repression und
Umbringen von landlosen Bäuerinnen
und Bauern eine übliche Praxis ist. Dafür
Dezember 2007 / Nummer 3

braucht es keinen ausdrücklichen Befehl
von Syngentas Konzernführung.

Vorgeschichte der Besetzung
In Brasilien wird schon lange über genmanipulierte Pflanzen (genetisch veränderte
Organismen
GVO) diskutiert. Im
März 2000, unter
Präsident Fernando
Henrique Cardoso,
hat das höchste Gericht des Staates Rio
Grande do Sul die
Anpflanzung
von
GVO-Reis mit Namen
„Liberty
Link“ (LL601) verboten. Die deutsche
Firma Bayer Crop
Science hatte diesen
Langkornreis auf den
Markt geworfen. In
der Schweiz haben
ihn Migros und Coop
übrigens aus dem
Verkauf zurückgezogen, bevor dann eine
andere Sorte wieder ins Sortiment aufgenommen wurde. Der Richter des Staates
Rio Grande do Sul stellte sich mit seinem Entscheid gegen die Bewilligungen,
die zuvor von den Ministern für Gesund-

«Wer eine Sicherheitsfirma anheuert, weiss, dass dies brutale Repression bis hin zur Ermordung von
Landlosen bedeutet.»
heit, Wirtschaft und Landwirtschaft erteilt worden waren. Er war der Meinung,
dass die Bewilligungen unvollständig
waren, wie auch die Lizenz für Feldversuche.
Präsident Lula hat während seiner ersten
Amtszeit den Anbau von GVO-Soja auf
13
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offenem Feld erlaubt. Seit März 2006
haben mehrere Hundert AktivistInnen
der nationalen und internationalen Bauernorganisation Via Campesina die erwähnte Versuchsfarm von Syngenta besetzt, um gegen die Versuche mit GVOSoja zu protestieren.
Zunächst hatte die Richterin Vanessa de
Souza Camargo von der Gerichtsabteilung IV von Curitiba (Hauptstadt des
Staates Parana) am 6. Oktober 2006 die
Auflösung der Besetzung durch den
Staatsgouverneur verlangt. Syngenta
übte Druck aus, um eine Gesetzesänderung durchzusetzen: Der „Sicherheitsabstand“ zwischen dem GVOVersuchsfeld und der Naturschutzzone
des Nationalparks Iguazu sollte von 10
km auf 500 m reduziert werden. Der
Schweizer Multi konnte sich zunächst
durchsetzen. Aber am 9. November 2006
wies der Gouverneur von Parana das
Urteil zur Gesetzesänderung zurück, und
Bäuerinnen und Bauern beschlossen, das
Versuchsfeld in eine Zone zur Entwicklung von biologischen Landwirtschafts-

Der Markt wird’s richten
Der Klimawandel ist zum medial verwertbaren Thema geworden. Al Gore,
ehemaliger Vizepräsident der USA in
Zeiten von Soziallabbau und Kosovokrieg, Friedensnobelpreisträger und
profilierter Befürworter von Agrotreibstoffen, wird als grüne Galionsfigur gefeiert. Ansätze jenseits der kapitalistischen Logik werden praktisch nicht
aufgenommen. Der „Klima-Masterplan1“, vorgelegt im Sommer 2006 von
einem Bündnis von Schweizer Nichtregierungsorganisationen, darunter
Greenpeace, Helvetas u.a., schlägt
eine ganze Palette von marktkonformen Massnahmen vor. Lenkungsabgaben – also regressive Steuern, welche
die unteren Einkommen proportional
massiv stärker belasten – spielen dabei
Debatte

techniken umzuwandeln. Der gerichtliche Gegenangriff von Syngenta war somit gescheitert. Die Ermordung von Valmir Mota de Oliveira auf dieser Versuchsfarm am 21. Oktober 2007 zeigt

die prominenteste Rolle. Die Initianten
vertreten die Meinung, der Schutz von
Umwelt und Klima sei ohne Bruch mit
der kapitalistischen Verwertungslogik
möglich.
Wo bleibt demgegenüber die Absage
an die Profitlogik, die uns so weit in die
Umweltkatastrophe hineingeführt hat?
Wo bleibt die Forderung nach autofreien Städten, nach einem massiven
Ausbau des öffentlichen Verkehrs, nach
Gratis-Tram, -Bus und -Zug? Oder nach
gemeinsam ausgehandelten Vorgaben
für Produktion und Konsum?
_______________
1 Klima-Masterplan. Der Weg zu einer klimaverträglichen Schweiz. Hg. Allianz für eine
verantwortungsvolle Klimapolitik, 24. August
2006, www.wwf.ch/klimafakten.
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aber die Entschlossenheit von Syngenta,
für den Schutz ihrer Profite über Leichen
zu gehen.

Umweltverbrechen bringt Profit
Syngenta ist weltweit führend im Agrobusiness. Dieser multinationale Konzern
mit Sitz in Basel unterhält Produktionsstätten in Schweizerhalle, Münchwilen,
Kaisten, Dielsdorf und Monthey.
Syngenta zählt 19 000 Lohnabhängige in
90 Ländern. Die Firma ist kotiert an der
Schweizer und New Yorker Börse. Im
Bereich GVO-Saatgut hat sie ihre Tätigkeit ausgebaut, fällt aber weiterhin hinter
dem
amerikanischen
Konkurrenten
Monsanto zurück. Bayer Crop Science
und DuPont sind weitere Konkurrenten
von Syngenta. Das Unternehmen hält im
Bereich Agrochemie (Insekten- und Unkrautvertilgungsmittel sowie Pilzvernichtungsmittel) eine Spitzenposition inne.
Bekannt ist Syngenta unter anderem für
ihr hochtoxisches Pflanzengift Paraquat,
das tagtäglich Bäuerinnen und Bauern
verätzt und vergiftet, ganz zu schweigen
14
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von den Umweltschäden dieses Dauergifts. Syngenta tut sich zudem mit dem
perversen Terminator-Saatgut hervor,
das nur eine einzige Ernte ergibt und
somit das Grundrecht der Bauerinnen
und Bauern verletzt, ihr Saatgut selbst
zu gewinnen. Weiter investieren Firmen wie Monsanto und Syngenta bereits hohe Summen in GVO-Pflanzen
für die Produktion von Agrotreibstoff.
Syngenta ist im Herbst 2000 aus der
Fusion der Agrosparten des Schweizer
Chemiekonzerns Novartis und des Unternehmens AstraZeneca entstanden.
Diese Firma ist selbst ein Fusionsprodukt, 1999 aus dem Zusammenschluss
des schwedischen Konzerns Astra und
der britischen Firma Zeneca gebildet.
Das Unternehmen Syngenta hat seine
Position 2004 durch grosse Firmenübernahmen im Bereich Saatgut verstärkt, insbesondere betreffend Soja

und Mais. Es wurde die amerikanische
Firma Golden Harvest hinzugekauft,
die spezialisiert ist auf den Verkauf von
Saatgut. Im Juni 2004 folgte die Übernahme des amerikanischen Konzerns
Adventa, ebenfalls aktiv im Bereich
Mais und Soja, der unter anderem die
bekannte Marke „Garst“ besitzt. Durch
diese Übernahmen konnte Syngenta
wichtige Stellungen auf dem Mais- und
Sojamarkt in den USA erobern. Von
dort aus unternimmt Syngenta intensive
Bestrebungen, sich „die weltweite Mais
- und Sojaproduktion“ – das heisst das
Leben von Hunderttausenden BäuerInnen – zu unterwerfen.
_______________
1 Übersetzung aus: www.alencontre.org,
redaktionell ergänzt; weitere Quellen:
www.labournet.de; www.blauen-institut.ch;
de.indymedia.org; www.chiapas.ch;
www.tropenwaldnetzwerk-brasilien.de.

Buchtipp!
In den vergangenen zwanzig Jahren wurde in vielen Ländern eine
neue Sozialpolitik unter Stichworten
wie „Work Not Welfare“, „Arbeit
statt Sozialhilfe“, „Arbeitsintegration“, „1-Euro-Jobs“, „Integration
statt Rente“ oder ähnlichem durchgesetzt.

Nach weit über 40 Jahren unermüdlichem Kampf gegen Terrorherrschaft und
Imperialismus, durch Berichterstattung
und vor allem den persönlichen Einsatz
vor Ort in den Lazaretten der Kriegsgebiete - in Chile, in Kambodscha, im Kongo, im Libanon - ist vor wenigen Tagen
der Basler Arzt und Chirurg Rio Spirgi
im Alter von 83 Jahren verstorben.
Wir möchten seine unentwegte, konsequente Parteinahme für die Opfer und
seinen unerschütterlichen Respekt den
Menschen gegenüber in Erinnerung erhalten.

In seinem neuen Buch „Workfare.
Sozialstaatliche Repression im
Dienst des globalisierten Kapitalismus“ (edition 8, Zürich 2007) zeigt
Kurt Wyss, wie sich die Sozialpolitik
in den Dienst des globalisierten
Kapitalismus gestellt hat. Die verschiedenen Varianten der sozialstaatlichen Repressionsmaschinerie seien diese neokonservativ, neoliberal oder „New Labour“ - unterscheiden sich bei genauerer Betrachtung
nur dem Schein nach.
Debatte

Nachruf

Leserbriefe erwünscht!
Das Redaktionsteam der Debatte hat
sich zum Ziel gesetzt, Meinungen und
Anregungen ihrer LeserInnenschaft
möglichst breit miteinzubeziehen.
Über Standpunkte, Kritik, Rückmeldungen oder Ideen freuen wir uns!
Leserbriefe elektronisch an: kontakt@debatte.ch, oder per Post an:
Verein pro Debatte c/o Bewegung
für den Sozialismus, Postfach 2002,
4001 Basel.
Dezember 2007 / Nummer 3
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WISSENSCHAFT
Der Kapitalismus kann nicht nur aus der Perspektive sozialer Ungleichheit kritisiert werden. Mindestens ebenso wichtig ist es, die
Auswirkungen kapitalistischer Gesellschaften auf die vorherrschenden Formen von Subjektivität zu kritisieren.
Johannes Gruber

Leiden im flexiblen Kapitalismus
Historisch bedeutsam waren die Sozialcharakteranalysen der Kritischen Theorie,
die typische Persönlichkeitsstrukturen im
Faschismus und Fordismus beschrieben.
Mit der Flexibilisierung des Kapitalismus
entstehen in den gegenwärtigen Gesellschaften neue Ausprägungen von Subjektivität, die ich als Hinweise auf einen
neuen, „flexiblen Sozialcharakter“ begreife.

Entfremdung und Verdinglichung
Bereits in seinen Frühschriften
hat Karl Marx mit seinem Begriff
und
Konzept
von
„Entfremdung“ darauf hingewiesen, dass die Arbeits- und
Lebensbedingungen im Kapitalismus es den Menschen nicht
erlauben, ihr Leben frei zu entwerfen und zu gestalten. Die
Zwänge, denen sich die Individuen in der kapitalistischen Produktion ausgesetzt sehen, bewirken, dass sie ihrer eigenen Tätigkeit, den Produkten ihrer Arbeit, ihren Mitmenschen und
sich selbst entfremdet gegenüber
treten. Der zentrale Zwang geht
dabei von der Warenförmigkeit
der Arbeitskraft aus. Die Individuen sind gezwungen sich selbst
als Arbeitskraft wahrzunehmen
und bestimmte eigene Fähigkeiten, nach
denen eine Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt herrscht, auszubilden und der Aufrechterhaltung der Arbeitskraft ihre Lebensführung unterzuordnen.
Georg Lukács interpretiert den Zwang zu
Konstitution und Verkauf der Arbeitskraft als Ursache von Verdinglichung.
Dadurch, dass die Individuen dazu gezwungen sind, sich selbst wie ihre Umwelt ausschliesslich als Ressource der
Kapitalverwertung zu begreifen, vollzieht
sich eine Verdinglichung, die auch lebensweltliche Zusammenhänge und die
innersten Regungen der Persönlichkeit
erfasst.
Debatte

Wandel der Sozialcharaktere
Um die Auswirkungen der kapitalistischen Vergesellschaftlichung auf die
psychischen Strukturen analysieren zu
können, versuchte man seit den 1920er
Jahren am Frankfurter Institut für Sozialforschung die marxsche Theoriebildung
mit der Psychoanalyse Sigmund Freuds
zu vermitteln. So begreift Erich Fromm
die Freudschen Kategorien „Ich“, „ÜberIch“ und „Es“ historisch, indem er deren
Wandel im Rahmen unterschiedlicher

werfung unter die Mächtigen mit Aggressionen gegen die Schwachen einhergehen, sind für die westlichen Nachkriegsgesellschaften Züge eines „MarketingCharakters“ typisch, der sich durch Konformismus und Beziehungslosigkeit zu
sich selbst auszeichnet. Diese ermöglichen ihm nachfrageorientiert eine Persönlichkeitsfassade zu entwerfen, die immer
wieder aufs Neue an die gesellschaftlichen Erfordernisse angepasst werden
kann.
Meines Erachtens deutet eine
Reihe von kritischen, sozialwissenschaftlichen Theorien
und Studien darauf hin, dass
der gegenwärtige Wandel der
Sozialisationsbedingungen in
Familie und Schule, die aktuellen Anforderungen an die
Individuen in den Arbeitsund
Lebenswelten
des
„flexiblen
Kapitalismus“
sowie die Veränderungen
psychopathologischer Phänomene zur Herausbildung
eines „flexiblen Sozialcharakters“ beitragen.

Prekarisierung der Arbeit

„libidinöser Strukturen“ (Triebstrukturen)
beschreibt. Mit den ökonomischen Transformationen vollziehen sich auch Veränderungen der Kultur einer Gesellschaft
und der Psyche der Individuen. Durch
Sozialisationsinstanzen wie Familie,
Schule und Medien sowie „ökonomische
Auslese“ setzen sich bestimmte Formen
von Individualität durch, die Erich
Fromm als „Sozialcharaktere“ bezeichnet. Diese variieren historisch mit der
jeweiligen Gesellschaftsformation. Während nach Fromm für den „Faschismus“
autoritäre Sozialcharakterformen typisch
sind, in denen ein selbständiges „Ich“ nur
mangelhaft ausgebildet wird und UnterDezember 2007 / Nummer 3

So ist ein typisches Merkmal
des gegenwärtigen Wandels
der Arbeitswelt die Prekarisierung einer Vielzahl von Lohnabhängigen durch die Schaffung von kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen und
Arbeitsplatzunsicherheit, geringe Entlohnung der Arbeit und Leiharbeit. Typisch
sind auch permanente Restrukturierungen

«Mit den ökonomischen Transformationen vollziehen sich auch Veränderungen der Kultur einer Gesellschaft
und der Psyche der Individuen.»
von Firmen und Konzernen mit dem Ziel
flacher, effizienter Hierarchien, einem
Zwang zu individueller Autonomie am
Arbeitsplatz und Outsourcing. Trotz neu16
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er formaler Freiheiten am Arbeitsplatz
erhöhen sich Anpassungs- und Leistungsdruck. In projektartigen Arbeitsverhältnissen verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit, Aspekte
der privaten Lebensführung bzw. der
Individuen als Privatperson werden immer mehr auch für die Ausbildung, Aufrechterhaltung und Optimierung von deren Arbeitskraft nutzbar gemacht und
damit vereinnahmt. Damit verbunden ist
die Zuweisung individueller Verantwortung bzw. die Betonung von individueller
Autonomie. In dieser Perspektive sind
nicht mehr die Arbeitsverhältnisse Schuld
an Problemen am Arbeitsplatz, sondern
das Fehlverhalten der Erwerbstätigen.

folgen und eine „Prekarisierung des
Intimlebens“ (Zygmunt Bauman)
der Menschen bewirken, indem sich
Kurzfristigkeit und Unsicherheit
durchsetzen. Zwar kommt es zu
einer neuen sexuellen Vielfältigkeit.
Aber auf der Grundlage interaktiver
Aushandlungsprozesse in sexuellen
Begegnungen und Beziehungen
setzt sich auch eine neue Rationalisierung und Standardisierung des
Sexuellen durch, die zu Formen von
Selbstdisziplinierung und Selbstoptimierung führt. Erwerbsarbeit wird
immer wichtiger für das Selbstbild Für die Hersteller von Psychopharmaka ist das
der Individuen, während das Privat- 'Leiden an sich selbst' ein gutes Geschäft. Im Bild
leben eine Entwertung erfährt. Zu- der geplante neue Turm der Roche in Basel.
gleich findet eine Angleichung von
Arbeits- und Privatleben statt, indem
und Jugend mit der Ausbildung eines
Prekarisierung des Intimlebens
unter dem Druck steigender Anforderunstabilen Selbst abzuschliessen und leiden
Die Zuweisung individueller Verantworgen am Arbeitsplatz auch die private Ledaran. Zum zweiten bewirkt der Anpastung findet sich auch immer mehr in der
bensführung
nach
Effizienzgesichtspunksungsdruck in Arbeits- und Lebenswelt,
Lebenswelt, so dass private Probleme
ten
rationalisiert
wird.
dass die Individuen funktionale fragmennicht mehr als Ausdruck gesellschaftliDen
untersuchten
Studien
zufolge
werden
tierte Identitäten formen, die sich psychocher Lebensverhältnisse erscheinen, sonin
der
Arbeitswelt
wie
in
Partnerschaft,
pathologisch vor allem durch Ichdern als Versagen der Individuen, die
Familie,
sexuellen
Verhältnissen
und
Schwäche auszeichnen und bei denen
nicht mit ihrer Freiheit umgehen können.
Freizeitgestaltung
von
den
Individuen
die
sich Konkurrenz- und OptimierungsEs verbreiten sich auch in den NahbezieAusbildung von Flexibilität, Leistungsopzwänge tendenziell in Aggressionen gehungen der Individuen Verhaltensweisen,
timierung,
Selbstkontrolle,
Selbständiggen sich selbst und Gewalt gegen andere
die Konsum- und Konkurrenzmustern
keit und Selbstvermarktungsfäentladen. Zum dritten leiden auch die
higkeiten erwartet. Die sich im
Individuen, denen die Anpassung missLesetipps zum Thema
Kontext eines „flexiblen Kapitalingt. Diese mögen zwar nach wie vor mit
lismus“ durchsetzenden arbeitseinem stabilen Selbstgefühl versehen sein
► Boltanski, Luc / Ève Chiapello (2003): Der
und
lebensweltlichen
Anfordeund mit kohärenten Entwürfen ihr Leben
neue Geist des Kapitalismus. Konstanz.
rungsprofile nötigen die Individuzu meistern versuchen, dabei treffen sie
► Fromm, Erich (1999): Die Furcht vor der Freien, einen „flexiblen Sozialcharakallerdings in Arbeits- und Lebenswelt auf
heit. Gesamtausgabe Band 1, S. 217-394.
ter“ auszubilden. Dass nicht alle
die beschriebenen „pathologischen“
Individuen in gleicher Weise dieZwänge zu Optimierung, Leistung, Flexi► Hanzig-Bätzing, Evelyn und Werner Bätzing
sem Anforderungskatalog gerecht
bilität, Selbstkontrolle und Selbstver(2005): Entgrenzte Welten. Die Verdrängung
werden können, liegt auf der
marktung. Der „flexible Sozialcharakter“,
des Menschen durch Globalisierung von FortHand.
der durch den „flexiblen Kapitalismus“
schritt und Freiheit. Zürich.
hervorgebracht wird, ist von individuellem Leiden an solchen Flexibilitätszwän► Marx,
Karl (1977): „ÖkonomischLeiden an sich selbst
gen unterlegt.
philosophische Manuskripte“. In: ders. MEWMit dem „flexiblen Sozialcharak-

Ergänzungsband. S. 467-588.

►

Sigusch, Volkmar (2005): Neosexualitäten.
Über den kulturellen Wandel von Liebe und
Perversion. FaM.
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ter“ wird ein „Leiden an sich
selbst“ erzeugt, wie sich in ganz
unterschiedlicher Weise zeigt.
Zum einen scheitern viele Individuen, die Phasen von Kindheit
Dezember 2007 / Nummer 3

_______________
Johannes Gruber, Soziologe an der Uni Basel, hat diesen Artikel auf der Grundlage
seiner Dissertation erstellt.
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K ULTUR
Die revolutionäre Linken hat die schlechte Angewohnheit,
vom Mainstream aufgegriffene Themen reflexartig zurückzuweisen. Ein gutes Beispiel dafür ist das neue Buch „Die
Schock-Strategie – Aufstieg des Katastrophen-Kapitalismus“
der Autorin Naomi Klein.
Cedric Schmid

Aufstieg des Katastrophen-Kapitalismus
In ihrem neusten und derzeit breit diskutierten Werk beschreibt Klein einleuchtend, wie die herrschende Klasse seit der
Pinochet-Ära (Chile 1973) immer wieder
systematisch „Schockzustände“ generiert,
um mittels Verunsicherung und Angst die
Unterstützung der Bevölkerung für ihre
neoliberale Politik zu erhalten. Gleichzeitig enttarnt sie den Neoliberalismus indem sie aufzeigt, wie
dessen Auswirkungen immer
wieder neu zu Schock, Terror
und Elend führen. Prominente
Stationen der Schock-Strategie
sind Chile, Uruguay, Brasilien, China, Polen, Russland,
Irak, New Orleans und andere.

Privatisierung der Kernbereiche
Genau einen Tag vor dem 11. September
hielt der damalige amerikanische Verteidigungsminister Donald Rumsfeld eine
Rede, worin er den Widerstand des Pentagons gegen die Privatisierung als grosse
Bedrohung für die innere Sicherheit bezeichnete. Viele dachten damals, dass

die Regierung lange nicht mehr so stark
wie unmittelbar nach dem 11. September.
Der amerikanische Ökonom Milton
Friedman hatte sich zuvor gar beklagt,
dass „Geschäftsleute als Menschen zweiter Klasse“ hingestellt würden”.
Seit dem 11. September vergibt das Pentagon jährlich 270 Milliarden Dollar an
private Auftragsnehmer (Homeland Security usw.), vor der
Bush-Administration waren es
noch 130 Milliarden gewesen.

Irak als Vorbild?

Die derzeitige Lage im Irak ist
für
den
KatastrophenKapitalismus symptomatisch.
Die Hälfte der von den USA
Katastrophen-Kapitalismus
eingesetzten Verhörspezialisten
Weiter geht das Buch auf die
stehen mittlerweile im Dienste
Reaktionen der amerikaniprivater Unternehmen. Grossschen Politik auf die Ereigniskonzerne wie Halliburton haben
se des 11. Septembers ein.
nicht nur die Verantwortung für
Letztere waren der Startschuss
den Bau von Foltergefängnissen
für eine neue Welle umfang(Guantanamo, Irak usw.) überreicher Privatisierungen, welnommen, sondern sind auch für
che auch die Sicherheits- und
die Müllabfuhr in der grünen
Repressionsapparate (Militär,
Zone Bagdads verantwortlich.
Polizei,
Gefängniswesen,
Unlängst
kämpften
USGrenzsicherung,
GeheimStreitkräfte unter dem Komdienste, Seuchenbekämpfung)
mando amerikanischer Firmen
umfassten. Dies hat zu einem
wie Blackwater, welche für ihre
System geführt, in dem der
Massaker an der ZivilbevölkeAusbruch einer Katastrophe
rung auch schon vor Gericht
zum lukrativen Geschäft gestanden. Die Firma Healthnet
worden ist.
erreichte kürzlich Platz 7 der
Der sogenannte „Kanonen/
Liste der „Fortune 500“ als das
Kaviar-Index“ diente früher Vor Hurrikan Katrina hatte New Orleans 123 öffentliche Schulen. erfolgreichste Unternehmen in
als Beweis dafür, dass eine Übrig geblieben sind vier.
der Behandlung von zurückkehgute Konjunktur wirtschaftlirenden traumatisierten USche und politische Stabilität braucht. So
dies das Ende seiner Karriere bedeuten
Soldaten. Der neu geschaffene Geheimsanken jeweils die Käufe von Firmenjets,
würde. Doch mit dem 11. September
dienst CIFA gibt 70 Prozent seines Budwenn Kampfflugzeuge vermehrt eingewurde alles anders: Während sich die
gets für externe Dienstleistungen aus. Im
setzt wurden. Seit Beginn des Irakkrieges
Bevölkerung vom Schock erholte und
Irak hat sich Verhältnis zwischen Solda2003 hat sich dieser Trend jedoch geänsich reflexartig mit ihrer Regierung soliten und privaten „Sicherheitskräften‟ seit
dert. Diese Entwicklung wurde denn auch
darisierte, konnte die Privatisierung der
dem ersten Golfkrieg (1991) von 100 zu
am World Economic Forum in Davos als
staatlichen Kernbereiche massiv vorange1 auf 100 zu 114 drastisch verändert.
„Davoser-Dilemma“ bezeichnet und breit
trieben werden.
Rüstungskonzerne wie Lockheed verbesdiskutiert.
Interessanterweise war das Vertrauen in
sern ihre Auftragbücher erfolgreich, inDebatte
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dem sie auch im Gesundheitswesen und
im Wiederaufbau Aufträge übernehmen.
Somit verdienen sie nicht mehr nur am
Krieg selbst, sondern auch an der Behandlung der Verwundeten und am
„Wiederaufbau“ des Landes. Unlängst
werden private Firmen mit der Ausarbeitung von Wideraufbauplänen beauftragt
(darunter auch für Venezuela), die BushAdministration hat zudem beschlossen,
ein Reservearmee privater Einsatzkräfte
auszubilden.

– aus ökonomischer Sicht ist er ein unschlagbares Rezept.

«Militärisch gesehen ist der Krieg
gegen den Terror zwar nicht zu gewinnen – aus ökonomischer Sicht ist
er ein unschlagbares Rezept.»

privaten) Einrichtungen ausserhalb mehr
und mehr zugrunde.
Dies ist nicht nur im Irak der Fall, sondern beispielsweise auch in New Orleans,
wo im wohlhabenden „Garden-District“
wenige Wochen nach dem Hurrikan Katrina wieder Trinkwasser und Elektrizität
vorhanden waren, ausserhalb jedoch die
Gewalt um sich schlug. Und der Staat
baut weiter ab. Vor „Hurrikan Katrina“
hatte New Orleans 123 öffentliche Schulen. Übrig geblieben sind noch vier. Auch
der öffentliche Verkehr musste mittlerweile die Hälfte seiner Angestellten entlassen.

Unsere Aufgabe

Natürlich kann Naomi Klein vorgeworfen
werden, dass sie keine direkte Beziehung
Export der grünen und roten Zone
zwischen der neoliberalen Politik und
Die Auswirkungen der neuen Entwickdem Kapitalismus an sich herstellt. Auch
lungsdynamik des Kapitalismus illustriert
die zeitweise schon fast romantisch anNaomi Klein am „Export der grünen und
mutende Rückbesinnung auf den ehemals
roten Zone Bagdads“. Während in der
starken Staat (Keynesianismus) mag
grünen Zone eine kleine Elite von den
rückwärtsgerichtete Züge haben. DenSicherheitsmauern Halliburtons und co.
noch bleibt Kleins neustes Werk ein
umsorgt werden und sich private Bilüberaus interessantes und aufschlussreiches Buch, welches auch mit
zahlreichen Fakten zu überRegierung verdient mit
zeugen vermag.
Natürlich verdient die
Es sollte unsere Aufgabe
Bush-Administration am
sein, einerseits ihre Ideen
neuen
Katastrophenaufzugreifen,
gleichzeitig
Kapitalismus kräftig mit.
aber auch aufzuzeigen, dass
Dick Cheney – ehemalider Neoliberalismus und der
ger
Aufsichtsrats„New-Deal“ des KeynesiaPräsident von Halliburten
nismus und seine Idee eines
– hatte bei seinem Amtsstarken Staates letztlich nur
antritt 189 000 Aktien im
als Facetten ein und desselWert von je 10 Dollar,
ben wirtschaftlichen Systems
deren Wert sich seit
zu begreifen sind. Erste
Kriegsausbruch mehr als
Schritte in diese Richtung hat
vervierfacht hat. Seine
Klein selbst schon unternomFrau war übrigens im
men und darauf hingewiesen,
Vorstand von Lockheed,
Swimmingpool
im
Camp-Victory
(Bagdad,
Grüne
Zone),
aufgebaut
vom
dass der Sozialstaat auch als
Donald Rumsfeld bei der
Relikt des Kalten Krieges
Firma ABB. Von der Fir- amerikanischen Rüstungskonzern Halliburton.
und der damit verbundenen
ma Gilead, welche unter
dungs- und Gesundheitseinrichtungen
„Systemkonkurrenz“
zu verstehen ist.
anderem für die Produktion von Tamiflu
etablieren, gehen die öffentlichen (und

verantwortlich ist, konnte sich Cheney
sogar auch während seiner Regierungszeit nicht trennen. Im Jahr 2005 bestellte
die US-Regierung Tamiflu im Wert von
58 Millionen Dollar. Kriege, Naturkatastrophen, Grippe-Pandemien; im Katastrophen-Kapitalismus sind sie der Garant für satte Unternehmensgewinne geworden. Militärisch gesehen ist der Krieg
gegen den Terror zwar nicht zu gewinnen
Debatte
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Naomi Klein
Naomi Klein ist eine kanadische
Schriftstellerin, Journalistin und Globalisierungskritikerin. Neben ihrer
Tätigkeit als Buchautorin war sie
auch Drehbuchautorin des Films „The
Take“.
►

Naomi Klein, Die SchockStrategie - Der Aufstieg des Katastrophen-Kapitalismus, Frankfurt
a.M.: S. Fischer Verlag, 2007.
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BFS
Der Artikel dokumentiert einen Diskussionsbeitrag zur BFS-Konferenz im August
2007. Wenn wir uns heute am Ende einer langen historischen Phase des Klassenkampfs und der kapitalistischen Entwicklung befinden, geht es auch darum, sich ein
neues Bild von der sozialen Klasse zu machen, ohne deren Selbsttätigkeit wir uns
die Überwindung des Kapitalismus nicht vorstellen können.
Peter Streckeisen

Das Proletariat, das unbekannte Wesen
Lange Zeit unterhielten die meisten Linken ein eigenartiges Verhältnis zum Proletariat: Es war für sie eine Black Box,
über deren tatsächlichen Inhalt nicht viel
bekannt war, und ein Fetisch, ein Ding
mit übersinnlichen Fähigkeiten. Sie
‚glaubten’ einfach an die revolutionären
Fähigkeiten dieser Klasse. Es erschien
nicht notwendig oder war für diesen
Glauben gefährlich, das real existierende
Proletariat zu untersuchen.

Wo ist das Proletariat?

hältnisse zu Gunsten des Kapitals. Wir
müssen allerdings auch das frühere Bild
der ‚Arbeiterklasse‟ kritisieren und verstehen, warum es so einfach verschwinden konnte. Die Organisationen der
‚Arbeiterbewegung’ haben Jahrzehnte
lang ein einseitiges Idealbild des Proletariats gezeichnet, das sich an der Figur des
‚Industriearbeiters’ festmachen lässt:
männlich (technisch interessiert und ohne
Angst), Praxis orientiert (der Theorie
abgeneigt) und kämpferisch (gewerkschaftlich organisiert und mit politischem
Bewusstsein ausgestattet) schien der richtige Proletarier sein. Er produzierte den
Reichtum der Gesellschaft mit starken

derfeindlichkeit, u. a.). Solche ‚Industriearbeiter‟ waren stets nur eine Minderheit
der Lohnabhängigen.
Heute gibt es sehr viel informelles (ohne
formalisiertes, dauerhaftes und gesichertes Arbeitsverhältnis), ‚weibliches‟ und
‚gebildetes’ Proletariat. Für zukünftige
Phasen des Klassenkampfs wird es entscheidend sein, die tatsächliche Vielfalt
des Proletariats in einen kreativen Reichtum von Ideen und Aktionsformen umzuwandeln, ohne den gemeinsamen Nenner
der Klassenlage und der Klassenperspektive aus dem Blick zu verlieren.

Heute breitet sich in den kapitalistischen
Metropolen das Bild von einem KapitaDoppelte Freiheit und Ketten
lismus ohne Proletariat aus: überall Unternehmen, Märkte und
Marx hatte in der Mitte des
Börsen; scheinbar kei19. Jahrhunderts ein Proletane
ProletarierInnen,
riat vor Augen, das den
höchstens Angestellte,
Stempel
der
doppelten
Knowledge Workers,
‚Befreiung’ von den ZwänKonsumentInnen oder
gen der Feudalgesellschaft
Ich-AG‟s. Dieses Bild
und von der Kontrolle über
ist absurd, aber es erdie Lebens- und Arbeitsmitscheint vielen Mentel unmittelbar auf sich trug.
schen plausibel - insbeDie
Lebensbedingungen
sondere JournalistInnen
dieser Menschen waren
und
Sozialwissendurch Schutzlosigkeit und
schaftlerInnen, deren
permanente Ungewissheit
Arbeit daraus besteht,
geprägt. Sie waren zur entsolche Weltbilder herscheidenden Kraft der kapizustellen und zu vertalistischen Produktion gebreiten. Noch nie haworden, standen aber ausben in den führenden Die Börsen nehmen das Proletariat vor allem dann war, wenn es in Massen
serhalb der bürgerlichen
kapitalistischen Län- entlassen wird. Dann steigen die Kurse. Im Bild die Hongkonger Börse.
Gesellschaft, die sie nicht
dern so viele Menschen
als BürgerInnen betrachtete.
Armen und Händen. Zumindest implizit
vom Verkauf ihres Arbeitsvermögens
Es handelte sich um Menschen, die in
transportierte dieses Bild eine Verachgelebt (80 bis 90% der Bevölkerung),
eine neue Welt geschleudert worden watung gegenüber Gruppen, die nicht wirkund doch ist das Proletariat in der Gesellren, die für sie nichts Natürliches hatte,
lich zum Proletariat gerechnet wurden:
schaft wieder so ‚unsichtbar‟ wie vor der
sondern instabil, künstlich und unFrauen, Erwerbslose, Beamte oder Intel‚Industriellen Revolution’ und den Demenschlich wirkte. Sie erinnerten sich
lektuelle. Sie wurden für den Klassenbatten über den ‚Pauperismus‟ im 19.
noch an die alte Bauern- und Handwerkampf als irrelevant, wenn nicht als hinJahrhundert.
kerwelt und konnten sich in ihren Kämpderlich betrachtet. Die politischen Kultufen daran orientieren. Bürgerliche Werte
ren der ‚Arbeiterbewegung‟ haben nicht
und Orientierungen waren ihnen fremd.
Das Bild des Industriearbeiters
selten Vorurteile und AbwertungsverfahVor diesem Hintergrund beschrieb Marx
Der Verlust dieser gesellschaftlichen
ren aus der bürgerlichen Kultur entlehnt
das Proletariat als soziale Klasse, deren
Sichtbarkeit des Proletariats ist das Erund weiter gefestigt (Sexismus, AntiintelLebensweise als die Negation der bürgergebnis einer Verschiebung der Kräfteverlektualismus, Sozialrassismus, Auslänlichen Gesellschaft betrachtet werden
Debatte
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kann, und deren Angehörige nichts zu
verlieren haben als die Ketten, die sie an
den Kapitalismus binden. Im Manifest
der Kommunistischen Partei tritt dieses
Proletariat zuerst als geknechtetes Objekt
auf, um sich auf wenigen Seiten in den
‚Totengräber der Bourgeoisie’ zu verwandeln.

pitalistischer Gemeinschaften tritt. Es
den. Stattdessen setzen die Kämpfe an
handelt sich um eine neue Mischung aus
der Verteidigung der im Kapitalismus
Individualismus und unpersönlicher Soligewonnenen Rechte an. Wenn Beschäfdarität unter Lohnabhängigen. Die Vertigte bei Opel oder Swissmetal streiken,
breitung von ‚Massenwohlstand‟ und
geht es auch ums Auto, ums Haus, um
kleinem Privateigentum (Fernseher, Audie Ausbildung der Kinder. Gerade das
to, Eigenheim) lässt sich als eine Entveränderte Verhältnis zur Bildung ist für
schädigung für den Verlust der Kontrolle
die neue Klassenlage charakteristisch: als
über die Lebens- und
«Das Proletariat der kapitalistischen
Arbeitsmittel begreiMetropolen hat heute mehr zu verliefen. Beide Prozesse
begrenzten die strukturen als nur seine Ketten.»
relle Unsicherheit der
Lebensbedingungen
Integrationsmechanismen
und ermöglichten eiDer klassische Marxismus zu Beginn des
nem
beträchtlichen
20. Jahrhunderts begann sich mit den
Teil
der
LohnabhängiMechanismen einer gewissen ‚Integration
gen
die
Teilhabe an
des Proletariats in die bürgerliche Gesellneuen
Konsumund
schaft‟ zu beschäftigen, die ihre volle
Eigentumsformen.
Wirkung erst nach dem Zweiten WeltUnter besser gestellten
krieg entfalteten. Diese Mechanismen
Lohnabhängigen
ist
wurden als Störfaktoren oder Abweidas
Gefühl
verDie streikenden Klinikärzte in Berlin passen wohl weniger ins
chungen betrachtet, die dem Klassenschwunden, ‚unten‟ in traditionelle Bild des Klassenkampfs.
kampf im Wege stehen (so die ‚Arbeiterder Gesellschaft oder
aristokratie‟ oder die ‚Bestechung durch
ausgeschlossen zu sein. Der Sinn des
bürgerliches Klassenprivileg einst mit
den imperialistischen Staat‟). Heute müsLebens
besteht
nicht
mehr
wie
von
selbst
Verachtung versehen, später zum Aufsen wir sie als integralen Bestandteil der
aus
der
Alternative
zwischen
dem
Kampf
stiegsmittel par excellence geworden,
Klassenlage des Proletariats und als Ausums nackte Überleben und dem Kampf
erscheint Bildung heute oft als Schutzgangspunkt zukünftiger Kämpfe betrachgegen den Kapitalismus.
schild gegen Erwerbslosigkeit und soziaten.
le Deklassierung. Viele junge LohnabDurch
‚Sozialstaat‟
und
‚Sozialhängige und deren Eltern kämpfen nicht
Eine neue Klassenlage
partnerschaft‟ entstand ein Geflecht von
um Bildung, weil sie Schulfreaks sind,
Verpflichtungen, Rechten, OrientierunDie gegenwärtigen Angriffe des Kapitals
sondern aufgrund ihres Gespürs für die
gen und Werten, das an die Stelle vorkaauf diese ‚sozialen Errungenschaften‟
Gefahren der eigenen Klassenlage.
führen nicht zu einer Situation
Das real existierende Proletariat hat auch
wie im 19. Jahrhundert zurück,
Lesetipps zum Proletariat
in der Zeit von Marx kaum jemals direkt
sondern bringen eine neue KonsDie folgenden Bücher sind auch dann lesensfür die Überwindung des Kapitalismus
tellation des Klassenkampfs hergekämpft. Heute wie damals besteht der
wert, wenn man/frau nicht in jeder Hinsicht mit
vor. Das Proletariat in den kapiKlassenkampf aus vielen konkreten
dem Geschriebenen übereinstimmt.
talistischen Metropolen hat heute
Kämpfen um konkrete Probleme, deren
in jedem Kampf mehr zu verlie► Stéphane Beaud & Michel Pialoux, Die verloLogik und Dynamik dennoch über die
ren als seine Ketten. Ein grosser
rene Zukunft der Arbeiter, 2004
bestehenden Verhältnisse hinausweisen
Teil der Lohnabhängigen sieht
► Pierre Bourdieu, Das Elend der Welt. Zeugkönnen.
sich nach Phasen einer gesell-

nisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an
der Gesellschaft, 1997
► Robert Castel, Die Metamorphosen der sozialen Frage. Eine Chronik der Lohnarbeit, 2000
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schaftlichen Integration oder
‚sozialem Aufstieg’ durch Prekarität und Deklassierung bedroht.
Die Bezüge auf eine vorkapitalistische Welt sind verschwunDezember 2007 / Nummer 3
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Der Autor hat einen längeren Diskussionsbeitrag zu diesem Thema verfasst, den Interessierte bei der Redaktion bestellen können.
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NEUE L INKE
1995 unterzeichneten 189 Regierungen eine Aktionsplattform der Weltfrauenkonferenz von Peking, um sich damit für die Globalisierung von
Frauenrechten auszusprechen. Im selben Jahr nahm auch die Welthandelsorganisation (WTO) mit dem Ziel der Liberalisierung des Welthandels ihre Arbeit auf. 12 Jahre sind inzwischen vergangen. Wie sieht die
Bilanz aus für die Frauen im Norden wie im Süden?
Sarah Schilliger

Es gibt keine Rolltreppe zur Gleichstellung!
Die Plattform von Peking hatte zum Ziel,
geschlechtsspezifische Diskriminierungen
zu
beseitigen,
bei makroökonomischer Politik die Auswirkungen
auf Frauen zu berücksichtigen und neue
Gerechtigkeitsstandards umzusetzen. Die
WTO trat an mit dem Versprechen, durch
die Förderung des
Freihandels zu Wachstum und dadurch zu
mehr Wohlstand und
einem höheren Lebensstandard für alle
zu gelangen.
Während es die WTO
trotz Krisen und einigen
Rückschlägen
geschafft hat, ihre
Freihandelsmission bis
in die entlegendsten
Dörfer Afrikas voranzutreiben und die
Landwirtschaft
wie
auch viele andere Bereiche dem Marktprinzip zu unterwerfen,
fällt die Bilanz in Bezug auf die Globalisierung der Frauenrechte
etwas anders aus.

beitsbedingungen und ohne soziale Sicherheit. Zudem hat die Marktliberalisierung und die erzwungene Exportorientierung in vielen Weltregionen die frauendominierte kleinbäuerliche Landwirtschaft zerstört. Die in Peking formulierten sozialen und wirtschaftlichen Rechte

Durchzogene Bilanz
Frauen gelten zwar als die Jobgewinnerinnen der Globalisierung. Weibliche
Billigarbeitskräfte sind ein Wettbewerbsvorteil, sowohl in der Bekleidungs-,
Elektronik- oder Spielzeugindustrie als
auch in der exportorientierten Landwirtschaftsproduktion und im Dienstleistungssektor. Die Feminisierung der Beschäftigung hat jedoch dem in der Aktionsplattform von Peking formulierten
Ziel der „wirtschaftlichen Rechte von
Frauen und deren Unabhängigkeit“ nicht
zum Durchschlag verholfen. Integration
in den flexibilisierten Arbeitsmarkt bedeutet für Frauen im Norden wie im Süden oft informelle, schlecht bezahlte und
prekäre Lohnarbeit zu schlechten ArDebatte

der Frauen haben sich als nicht kompatibel mit dem WTO-Regime erwiesen.

Politischer Alzheimer und besänftigende Gender-Politik
In den 90er Jahren herrschte Aufbruchstimmung in den international ausgerichteten Frauennetzwerken. Man mischte
sich bei globalen Themen ein, versuchte
Einfluss zu nehmen auf die UN-Politik
und auf internationale Institutionen, erarbeitete internationale Plattformen und
formulierte gemeinsame Ziele und Forderungen. Trotz beachtlicher rechtspolitischer Fortschritte zeigte sich in der Realität jedoch schnell, dass es – in den WorDezember 2007 / Nummer 3

ten der deutschen Feministin Christa
Wichterich – keine „Rolltreppe zur
Gleichstellungsempore“ gibt und dass
„auch ein frauenpolitisch nachgebessertes Konferenzdokument in Behördenakten
ablegbar ist, dort dem politischen Alzheimer anheimfällt und keineswegs automatisch
umgesetzt
wird.“ Ohne politischen Druck von
unten nützt auch
der Einsitz in Verhandlungsgremien
nichts.
Zudem
zeigte sich eine
grosse
Umsetzungslücke zwischen den internationalen Aktionsplänen und der
nationalen
und
lokalen Frauenpolitik. Die Fortschritte in den UN
-Konventionen
bedeuteten noch
lange keine reale
Verbesserung der
Lebens- und Arbeitsbedingungen
von Frauen.
Frau war der
„grossen Politik“
zwar näher gekommen, sah sich aber
gleichzeitig auch gezwungen, sich an
deren Vorgaben abzuarbeiten. Und das
verlangte einiges an Anpassungsleistung.
Viele Feministinnen verliessen die Strasse und versuchten durch Lobbying,
Mainstreaming und Monitoring „GenderPolitik“ in kleinen Schritten zu betreiben.
Die UN-Rhetorik wurde ge-genderkompatibelt, die Programmatik ge-gender
-mainstreamt und die Institutionen einem
Gender-Monitoring unterzogen. Christa
Wichterich bezeichnet die neuen professionellen Gender-Expertinnen als „eine
transnationale Klasse von Jet-SetLobbyistinnen, die inhaltlich kompetent,
22

Es gibt keine Rolltreppe zur Gleichstellung - N EUE L INKE

handwerklich profiliert und rhetorisch
versiert auftreten, mit hohem Gehalt,
Spesenkonto und ebenso hoher Selbsteinschätzung um die Welt touren“.

Zwischen Autonomie und Abhängigkeit
Diese Professionalisierung hat zu einer
Hierarchisierung der Frauen-NGO-Szene
geführt. Finanzstarke, durch einzelne
Staatsapparate und Stiftungen unterstützte und an internationalen Runden Tischen
partizipierende NGOs stehen nichtprofessionellen, finanziell eher schwachen „grassroots“-Bewegungen gegenüber, deren lokaler „Feminismus des
Überlebens“ oft aus den unmittelbaren
Alltagsproblemen der Frauen und dem
Kampf um die Existenzsicherung abgeleitet ist. Viele Frauenorganisationen
stecken „in einem Knäuel von Dilemmata
zwischen politischer Autonomie und finanzieller Abhängigkeit, zwischen Kritik
an den Regierungen und Kooperation“ (Wichterich).
Diese Kluft zeigte sich auch an der diesjährigen Jahreskonferenz des frauenpolitischen Netzwerks WIDE (Women in
Development Europe) – eines Zusammenschlusses von feministischen und
entwicklungspolitischen Organisationen
in Europa. An der dreitägigen Konferenz

«Was bringt uns eine „gendersensible“ Policy, wenn das Machtungleichgewicht bestehen bleibt?»
diesen Sommer in Madrid trafen sich
Frauen aus allen Kontinenten – von der
Vetreterin von UNIFEM-Afrika über die
britischen Delegierte von OXFAM bis
zur Aktivistin der KleinbäuerInnenbewegung Via Campesina aus Brasilien oder
der Inderin aus einer Gewerkschaft, die
informell Beschäftigte organisiert. Es war
sehr eindrücklich, über die verschiedenen
Realitäten für Frauen in den einzelnen
Regionen zu erfahren, sich über politische Strategien auszutauschen und geDebatte

meinsam über Alternativen
zu diskutieren. Bezogen
auf die politischen Konzepte
und
Strategien
machte sich in Madrid aber
eine gewisse Ratlosigkeit
breit. Während die einen in
den laufenden institutionellen Verhandlungen und
Agenden um Welthandelspolitik, internationale Entwicklungs- und Finanzpolitik
konkrete
„entrypoints“ und „Möglichkeitsfenster“ für Lobbying und
Die Globalisierungspolitik hat viele der oft von Frauen
ein Gender Mainstreaming
organisierten kleinbäuerlichen Strukturen zerstört.
sichteten, hielten andere
diese Strategie der Partizipation als unzumehr fest, dass die wechselseitigen Bezüreichend oder gar kontraproduktiv, da die
ge und Überschneidungen zwischen der
Frauen mit ihrer Präsenz vielmehr eine
sozialen Kategorie Geschlecht und andelegitimierende Funktion einnähmen.
ren Kategorien wie Klasse, Ethnie, Religion, Alter und sexueller Orientierung
nicht ausgeblendet werden können.
„Wir waren viel zu brav!“
Einige Voten auf der Konferenz in MadWährend „Berufslobbyistinnen“ auf die
rid waren klar und unmissverständlich:
erzielten „Fortschritte“ in verschiedenen
Um gegen die Dominanz von InstitutioKonventionen aufmerksam machten und
nen wie der WTO anzutreten, muss sich
die Bedeutung des politischen Dialogs
die transnationale Frauenpolitik neu orgabetonten, machte sich bei einigen Frauen
nisieren, wieder radikaler werden und
aus Basisbewegungen – insbesondere aus
sich repolitisieren. Netzwerke wie WIDE
dem Süden – ein Unverständnis breit.
kommen nicht darum herum eine Bilanz
Was bringt uns eine „gendersensible“
zu ziehen aus dem, was im letzten JahrPolicy, wenn das Machtungleichgewicht
zehnt durch Lobbyarbeit (nicht) erreicht
bestehen bleibt? Welche und wessen
wurde. Eine stärkere Vernetzung mit
Fraueninteressen werden denn da überlokalen sozialen Basisbewegungen im
haupt gemainstreamt? Was soll verhanSüden wie im Norden bringt nicht nur
delt werden über Freihandelsabkommen,
einen breiteren Erfahrungsaustausch über
die unsere Existenz bedrohen – da gibt es
die gemeinsame und vergleichbare Benichts zu verhandeln, nur zu bekämpfen!
troffenheit von neoliberalen Politiken,
„Wir waren viel zu ruhig und viel zu brav
sondern könnte vielleicht auch einen neudie letzten 10 Jahre“, rief eine Frau aus
en transnationalen Mobilisierungsschub
Guatemala in die Runde. Die Konferenzinitiieren, bei dem Frauenaktivistinnen
leitung konnte die Frauen im Saal noch
ihre Themen selbst bestimmen, statt nach
so oft mit „my sisters“ ansprechen - die
der Agenda der UNO von einer Konfevereinte globale Schwesternschaft war
renz zur nächsten zu hetzen.
nicht auszumachen. Neben der inspirierenden Vielfalt an unterschiedlichen Erfahrungshorizonten zeigte sich gleichzeitig eine grosse Differenz bezüglich Politikverständnis und man stellte einmal
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A GENDA
Aufführung im Theater Roxy: Die Almösen - Camp der guten Hoffnung
► Wann und Wo: Birsfelden (BL), Muttenzerstrasse 6, 21. und 22. Dezember
2007, 20:00 Uhr.
Feminismus ist etwa genauso out wie Sexismus – nämlich gar nicht. Weitere
Details und Reservation unter: www.theater-roxy.ch/spielplan.php

Debatte-Online
www.debatte.ch
BFS Sektion Zürich
www.bfs-zh.ch
BFS Sektion Basel
www.bfs-basel.ch
BFS Sektion Bern
www.sozialismus.ch
BFS Sektion Waadt und Genf
www.labreche.ch
Bewegung
für den
Sozialismus

Debatte abonnieren
Abonniere die Debatte für Sfr. 20.- ein
Jahr lang (4 Ausgaben). Verwende dazu den beiliegenden Einzahlungsschein
mit dem Vermerk „Abo“.
Solidaritäts-Abbonnement: Ab Sfr. 50.pro Jahr.
Diese Zeitung wird ausschliesslich von
ehrenamtlich arbeitenden Redaktorinnen und Redaktoren gemacht. Trotzdem
fallen im Zusammenhang mit Druck und
Versand der Debatte erhebliche Kosten
an. Für Spenden sind wir deswegen
dankbar! Spenden an:
PC 60-127876-2, Vermerk „Spende“.
Debatte

Filmabend: Der Vierte Weltkrieg
► Wann und Wo: Basel, Bläsiring 86, 10. Januar 2008, 19:30 Uhr.
„Der Vierte Weltkrieg“ berichtet über die weltweiten sozialen Bewegungen
gegen den Neoliberalismus. Er zeigt eine Welt, die zunehmend auf Gewalt
und den sogenannten „Krieg gegen den Terror" angewiesen ist, um ihre Regierbarkeit aufrecht zu erhalten. Organisiert vom Revolutionären Aufbau.
Infos unter: www.aufbau.org
Tour de Lorraine
► Wann und Wo: Bern, 19. Januar 2008.
Veranstaltung gegen das World Economic Forum 2008 im Berner LorraineQuartier. Infos unter: www.tourdelorraine.ch
Das Andere Davos
► Wann und Wo: Zürich, Staufacherstrasse 60 (Volkshaus), 26. Januar 2008.
Gegenveranstaltung zum WEF 2008. Workshops und Versammlung, mit Tariq
Ali und weiteren RednerInnen. Organisiert von attac Schweiz: Infos unter:
www.otherdavos.net
Die neue Atomkraftgeneration
► Wann und Wo: Winterthur, Albrechtstrasse 1 (BlackBox) , 28. Januar
2008, 20:00 Uhr.
Veranstaltung mit Horst Blume über die Atomkraftgeneration in der Schweiz
und was Bürgerinitiativen dagegen tun können. Teil einer Veranstaltungsreihe
im Rahmen der 4. Anarchietage in Winterthur. Infos unter:
www.atage08.ch.vu
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