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I NHALT

Editorial
Angenommen, ihr würdet ein Schwimmbecken sehen, indem sich völlig erschöpfte Leute befänden, die verzweifelt versuchen aus dem Wasser zu steigen. Weiter
angenommen, ihr würdet gleichgültig an
ihnen vorbei gehen und sie ertrinken lassen. Was würde einem Juristen dazu einfallen? Vielleicht unterlassene Hilfeleistung, geahndet mit Freiheitsentzug oder
Geldbusse. Oder nehmen wir an, ihr würdet - anstatt zu helfen - damit beginnen,
Mauern um den Rand des Schwimmbeckens zu errichten, Stacheldraht anzubringen und die Ausstiegsleiter zu demontieren. Das wäre? Wahrscheinlich vorsätzliche Tötung oder sogar Mord, geahndet mit bis zu 20 Jahren Freiheitsentzug.
Etwas anders sieht es auf der Ebene der
internationalen Politik aus. Mit HightechÜberwachungssystemen, Militär und Polizei begegnet man dort den Tausenden
von Flüchtlingen, die sich Jahr für Jahr
auf eine immer gefährlicher werdende
Reise nach Europa wagen. Die Anzahl
derer, die auf Grund dieser „Abwehrmassnahmen“ im Mittelmehr ertrinken,
kann nur geschätzt werden. Und welche
Strafe haben die Schreibtischtäter, Bürokraten und Rassisten, die für diese Politik
verantwortlich sind, zu erwarten? Vorläufig leider keine.
Auch deswegen haben wir den Schwerpunkt in dieser Ausgabe auf das Thema
Migration gelegt. Was wird aus den Menschen, die die beschwerliche Reise überstehen, welchen Platz nehmen sie in unserer Gesellschaft ein und inwiefern tragen
sie zum Funktionieren des Kapitalismus
bei?
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I N T E R N AT I O N A L
Im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen wurde in den westlichen Medien
oft über die Proteste in Tibet oder die katastrophale Luftqualität in Peking berichtet. Kaum die Rede war von den Arbeitskämpfen in der aufstrebenden „Werkstatt
der Welt“. Wir bringen einen Beitrag über die sich wandelnden Bedingungen der
Entstehung einer Arbeiterbewegung in China.*
John Chen und Michael Liu

Widerstand und der chinesische Boom
Am 27. November 2007 haben etwa 1'500
Die Lohnforderung der Streikenden steht
Das Hukou-System
ArbeiterInnen die wichtigste Strasse, die
im Zusammenhang mit der steigenden
Ein wichtiges Hindernis für ein solches
aus der Stadt Dongguan in Südchina hinInflation und den Rekordgewinnen des
Zusammenrücken sind die drakonischen
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strierung der Haushalte) bindet die MenKonsumgeräte herstellt. Die meisten dieStreikenden ein. Die meisten ArbeiterInschen vom Land an ihrem Geburtsort fest
ser ArbeiterInnen sind interne MigrantInnen bei Qilu kommen aus der Gegend und
und erlaubt es ihnen
nen aus ländlichen
nur, in der Stadt zu
Regionen, die den
wohnen, wenn sie
Mindestlohn verdieArbeit haben und ihre
nen, der in DongguPapiere in Ordnung
an 46£ (106 CHF)
sind. In den verganpro Monat beträgt.
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Die jungen Arbeimusste die Regierung
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dieses System unter
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nachdem die Firma
dem Druck der Kapidie Preise in der
talisten etwas loKantine um 75%
ckern, die auf eine
erhöht hatte.
grosse Reservearmee
Obwohl im Land
von arbeitslosen Ardes EinparteienstaabeiterInnen angewietes die Polizei in
sen sind, um die Löhletzter Zeit gegenne tief zu halten.
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Streikenden
Gleichzeitig waren
etwas weniger brusich die Regierung
tal aufgetreten ist,
und die Unternehmer
fühlten sich die
einig, dass die HausOrdnungskräfte verhaltregistrierung ein
pflichtet, die Arbei- Wanderarbeiter in Peking. Trotz Überausbeutung und Kontrolle durch den Staat beteili- wichtiges
KontrolterInnen mit Hun- gen sich manche von ihnen an Arbeitskämpfen.
linstrument ist, das es
den, Schlagstöcken
erlaubt, allzu kämpund Aufstandsbekämpfungsmontur von
verfügen seit der Revolution von 1949
ferische ArbeiterInnen zurück aufs Land
der Strasse zu treiben. Die Direktion, welüber eine lange stolze Tradition, den
zu schicken.
che die Entschlossenheit der ArbeiterIn„Sozialismus“ aufzubauen. Sie verdienen
nen und eine Eskalation fürchtete, gab –
67£ bis 133£ (152 bis 302 CHF) im MoKeine freien Gewerkschaften
zweifellos auch auf den Rat einiger nervönat.
In den 90er Jahren und zu Beginn des
ser Regierungsbeamter – trotzdem nach
Die chinesischen Herrscher fürchten am
neuen Jahrhunderts konnten die Unternehund nahm die Preiserhöhung zurück.
meisten die Gefahr eines Zusammenmer und Direktoren der neuerdings autoZwei Hälften der Arbeiterklasse
schlusses dieser zwei Hälften der rasch
nomen Staatsunternehmen schalten und
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chinesischen
Arbeiterklasse
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walten, wie es ihnen beliebte. Bis zu 45
Zur gleichen Zeit streikten einige Tausend
MigrantInnen vom Land und städtische
Millionen Beschäftigte wurden in den
Kilometer entfernt, in der Provinz ShanArbeiterInnen. Es wäre dumm, Prognosen
Städten entlassen, während 150 Millionen
dong, Hunderte von ErdölarbeiterInnen
zu machen. Doch es gibt gute Gründe zu
MigrantInnen aus den ländlichen Gegender Firma Qilu Petro Chemical Corporatidenken, dass eine Annäherung der Interesden auf der Suche nach Arbeit in die Städon für höhere Löhne. Ehemalige Beschäfsen beider Gruppen langsam aber sicher
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Zusammenschluss
im
Weg
stedie staatliche Politik ein unwiderstehlisierung im Jahr 2001 ein jähes Ende gehen,
durch
Chinas
Appetit
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ches Umfeld für Investoren und transnatinommen hatte, beteiligten sich am StreikWachstum und Akkumulation aus dem
onale Konzerne hergestellt. Dies gilt vor
posten vor dem Hauptsitz des UnternehWeg geräumt werden.
allem für die südlichen und östlichen Küsmens.
Debatte

September 2008 / Nummer 6

3

I NTERNATIONAL - Widerstand und der chinesische Boom

«Das chinesische Gesetz gewährt weder Streikrecht noch Versammlungsfreiheit.»
tenregionen, die eine Pionierrolle gespielt
haben bei der Umwandlung des Landes
von einer Wirtschaft, die in erster Linie
für den inneren Markt produzierte, zu
einer Wirtschaft, die für globale Märkte
produziert.
Das chinesische Gesetz gewährt weder
Streikrecht noch Versammlungsfreiheit.
Alle Gewerkschaften müssen sich der All
China Federation of Trade Unions
(ACFTU) anschliessen. Diese Organisation war stark an der Erarbeitung von Ge-

Widerstand gegen Privatisierung
Die ArbeiterInnen selbst haben energisch,
aber nicht koordiniert gegen die Entlassungen im staatlichen Sektor Widerstand
geleistet. Einen Wendepunkt stellten die
ausgreifenden Unruhen von 2002 dar, vor
allem in den strategisch wichtigen Erdölgebieten, als die staatlichen Erdölunternehmen in der Folge von Chinas Beitritt
zur Welthandelsorganisation (WTO) die
ArbeiterInnen von einem Tag auf den

des staatlichen Sektors davon abgehalten,
sich zusammenzuschliessen. In den wenigen Fällen, in denen sie gemeinsam gekämpft haben, reagierten die Behörden
mit brutalen Massnahmen. Die Anführer
der ArbeiterInnen wurden festgenommen
und ins Gefängnis gesteckt.
Auf der anderen Seite haben die Kämpfe
der WanderarbeiterInnen in den Exportzonen und Boomstädten unter drakonischen
Bossen, autoritären Regierungsvertreten,
internen Spaltungen und mangelnder Erfahrung mit dem Fabriksystem gelitten.

Bessere Bedingungen, neue Kämpfe

Rote Fahnen wehen auf dem Tiananmen-Platz. Hier wurde 1989 ein Volksaufstand brutal
niedergeschlagen.
setzen zum „Schutz der ArbeiterInnen“
beteiligt. Aber weil sie der Kommunistischen Partei unterstellt ist, unterlässt sie es
dafür zu sorgen, dass diese Gesetze auch
umgesetzt werden. Die Kontrolle durch
die Partei sorgte dafür, dass der Gewerkschaftsdachverband sich nicht gegen die
Privatisierungen und Massenentlassungen
zur Wehr setzte. Die ACFTU hat sich
dafür eingesetzt, dass Gewerkschaften im
privaten Sektor – oft unter der Führung
von Managern und ihren Wasserträgern –
eingerichtet werden, statt die ArbeiterInnen an der Basis zu organisieren.
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anderen der internationalen Konkurrenz
aussetzten.
In der Stadt Daqing im Nordosten wurden
Truppen der Armee bereitgehalten, als bis
zu 80'000 ArbeiterInnen sich in der Öffentlichkeit über zehn Tage lang versammelten und eine bessere Entschädigung
bei Entlassungen forderten. Diese Aktionen wurden auf etwas kleinerer Stufe in
mindestens drei weiteren Erdölgebieten
durchgeführt. Aber eine Kombination von
Repression, Überzeugungsarbeit, Zwang,
althergebrachten Spaltungen und hohen
Lohnversprechen haben die Beschäftigten
September 2008 / Nummer 6

Doch in den letzten Jahren wurden die
Bedingungen, die der Entstehung einer
Arbeiterbewegung im Weg standen, aufgeweicht, und die Situation sieht nun viel
besser aus.
Im Jahr 2004 wurde ein Mangel an Arbeitskräften spürbar – ein deutliches Zeichen der Unfähigkeit des Kapitalismus, in
einem Land mit einer durchschnittlichen
Arbeitslosenquote von 8% wirklich dem
Fortschritt zu dienen. Es mangelte an ausgebildeten und erfahrenen ArbeiterInnen,
als die zunehmende Bedeutung des Jangtse Flussdeltas und der Städtebaupolitik
der Regierung die ArbeiterInnen von den
traditionellen Zielprovinzen Fujian und
Guangdong wegzulocken begann. Dies
zwang die Bosse dazu, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, und Provinzregierungen haben die Mindestlöhne angehoben. Die NGO, die sich für die Rechte der
ArbeiterInnen einsetzen, stellten fest, dass
die WanderabeiterInnen sich ihrer Rechte
in zunehmendem Ausmass bewusst sind.
Qualifizierte ArbeiterInnen und VorarbeiterInnen haben eine wichtige Rolle dabei
gespielt. Sie nutzten ihre Erfahrung und
die günstigen Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt, um durch die Organisation
von Protesten und Streiks die Bosse zu
Konzessionen zu zwingen.
Privatisierte ehemalige Staatsunternehmen
sind auch wieder von neuem mit Widerstand ihrer aktuellen Beschäftigten konfrontiert, nicht mehr nur mit dem defensiven Widerstand entlassener ArbeiterInnen.
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Ungefähr 7'000 TextilarbeiterInnen haben sechs Wochen
lang rund um die Uhr Streikposten ausserhalb der Xianyang Huarun Fabrik aufrechterhalten – vielleicht der längste bekannte Streik in der chinesischen Geschichte seit
1949. Sie haben gegen eine
Verschlechterung der Anstellungsverträge und den Verlust
der Dienstjahreszulagen gekämpft, gegen die Wasserwerfer und die Aufstandsbekämpfungseinheiten der Polizei.
Dies geschah, nachdem die
Fabrik an das Konglomerat
China Resources aus Hongkong verkauft worden war.

Das berühmte Olympia-Stadion von Herzog & De Meuron in Peking. Was sagen die Stararchitekten
zu den Arbeitsbedingungen der Arbeiter, die es gebaut haben?

Eine neue Rhetorik
Seit der Einführung der Wirtschaftsreformen in der Landwirtschaft im Jahr 1978
hat China ein lang anhaltendes und spektakuläres Wachstum erlebt. 2003 hat China die USA als das Land abgelöst, in das
weltweit am meisten Direktinvestitionen
fliessen. 2005 wurde China zur drittgrössten Handelsnation der Welt. 2006 erreichte das Bruttosozialprodukt 2‟200 Milliarden Dollar – nur noch die USA, Japan und
Deutschland lagen vorne. Aber die Politik
des „Wachstums um jeden Preis“ stösst
nun auf ernsthafte Hindernisse. Die Bewegung für die Bürgerrechte (Weiquan auf
Chinesisch) reicht von den Bauern, die ihr
Land gegen die zerstörerischen Pläne der
Entwicklungsmanager verteidigen, bis zu
den streikenden ArbeiterInnen, die eine
Teilhabe am Wirtschaftswachstum des
Landes erkämpfen.
Diese Bewegung hat die neue Führung der
Kommunistischen Partei, Hu Jintao und
Premierminister Wen Jiabao, dazu veranlasst, sich von der Rhetorik vom „Wachstum um jeden Preis“ zu verabschieden
und fortan von einer „harmonischen Gesellschaft“ auf der Basis der „wissenschaftlichen Entwicklung“ zu sprechen.
Aber dies ändert nichts daran, dass unter
den ArbeiterInnen und Bauern immer
Debatte

mehr Unzufriedenheit entsteht, wenn sie
ihre anhaltende Armut und die harten Arbeits- und Lebensbedingungen mit dem

«WanderarbeiterInnen dürfen
nur in der Stadt wohnen, wenn
sie Arbeit haben und ihre Papiere in Ordnung sind.»
zur Schau gestellten Konsum der chinesischen Neureichen vergleichen.

Eine heikle Phase
China befindet sich in einer heiklen Entwicklungsphase, weil sich im Jahr 2008
äussere und innere Faktoren verbinden
könnten. Während sich die Partei darauf
vorbereitet, ihr „Wirtschaftswunder“ – es
handelt sich im Wesentlichen um eine
schrittweise und vorsichtige Einführung
der neoliberalen Politik – bei den Olympischen Spielen zur Schau zu stellen, schlittert die US-Wirtschaft in eine Krise. Kürzlich haben die Zentralbanken Nordamerikas, Europas und Grossbritanniens in bisher unbekanntem Ausmass 100 Milliarden
Dollar in das Finanzsystem gepumpt. Spezialisten der Bank BNP Paribas sprachen
von einer „drastischen Aktion um zu verhindern, dass Spannungen im KreditgeSeptember 2008 / Nummer 6

schäft auf weitere Märkte übergreifen und
einen globalen wirtschaftlichen Einbruch
auslösen“.
Ein solcher Einbruch hätte ernsthafte Auswirkungen aus das exportgestützte chinesische Wachstum und würde die Bemühungen der chinesischen Regierung um
Beschäftigung und soziale Harmonie weiter erschüttern. Ein auf Arbeitsrecht spezialisierter Anwalt aus Peking sagte uns
kürzlich: „So lange das Wachstum anhält,
kann die Regierung wahrscheinlich die
Proteste unter Kontrolle halten. Aber
wenn es zu einer Rezession kommt, wird
das sehr schwierig werden.“

Solidarität in unserem Interesse
Die steigende Entschlossenheit der chinesischen ArbeiterInnen, den Grad ihrer
Ausbeutung zu begrenzen, stellt für all
jene eine entscheidende Herausforderung
dar, die gegen die kapitalistische Globalisierung kämpfen. Es ist unsere Aufgabe,
aktive Solidarität mit den Kämpfen unserer Brüder und Schwestern in China zu
üben. Das liegt im Interesse von uns allen.
_______________
* Dieser Artikel ist am 22. Dezember 2007 in
der Zeitschrift Socialist Worker erschienen.
Wir veröffentlichen ihn leicht gekürzt. Die
Zwischentitel sind von der Redaktion gesetzt.
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SCHWEIZ
Flexible Arbeitszeiten, niedrige Löhne, monotoner Arbeitsalltag. Trotz schlechter Arbeitsbedingungen stellt der schweizerische Detailhandel in punkto Arbeitskämpfe mehr oder weniger
Brachland dar. Ein Interview mit einer Angestellten vermittelt
Einblicke in den Arbeitsalltag des Verkaufspersonals.

Immer schön freundlich bleiben
Sandra* (23) lebt in Zürich und arbeitet in
einer von rund 300 Filialen einer namhaften Detailhandelskette. Um ihr Psychologiestudium zu finanzieren suchte sie sich
vor gut einem Jahr
einen Nebenerwerb
und fand eine Stelle
als Schuhverkäuferin.

beitsplan, die Arbeitszeiten variieren, je
nach Nachfrage und Verfügbarkeit der
anderen Mitarbeiterinnen, zwischen 10
und 100 Prozent. Mein Stundenlohn be-

Mit welchen Aufgaben bist du von
deinen Vorgesetzen
betraut worden?

einstündige Mittagspause zu halbieren.
Nein sagen ist dann schwierig.
Ein weiteres Problem ist der Umgang einiger Kunden mit uns.
Oft werde ich sehr
unhöflich behandelt,
manchmal
angeschrien, herumkommandiert oder auch
beleidigt.
Kannst du ein Beispiel nennen?

Zum Beispiel hat
Offiziell arbeite ich
mich eine Kundin
als Aushilfsverkäueinmal dazu angehalferin, in erster Linie
ten, auf die Knie zu
muss ich also dort
gehen. Sie meinte,
einspringen, wo zudafür sei ich ja
wenig Personal vorschliesslich da.
handen ist. Zu meinen Tätigkeiten geWie reagierst du in
hören das Auspadiesen Situationen?
cken, Sichern, EinVon Seiten der Filialund Aufräumen der
leitung wurde mir
Schuhe sowie natürdann eingebläut, in
lich die Beratung Rund 60 Prozent der überwiegend weiblichen Angestellten im Detailhandel arbeiten ohne
jedem Fall höflich zu
und der Verkauf an Gesamtarbeitsvertrag. Mindestlöhne sind somit keine vorhanden.
bleiben und aufgeunsere Kunden. In
trägt Fr. 21.80 (inkl. Fr. 2.10 Ferienzubrachte Kunden zu beruhigen. Der Kunde
der Praxis leiste ich die gleiche Arbeit wie
schlag).
ist König, sich in einer Auseinandersetdas regulär angestellte Personal.
zung zu wehren ist – ausser bei sexueller
Was sind die grössten Probleme, die du
Wie sehen deine Arbeitsbedingungen
Belästigung – verboten.
bei der Arbeit hast?
aus?
Also ein Gebot zur Unterwürfigkeit?
Die Arbeit ist recht monoton. Oft muss ich
Als Aushilfsangestellte werden mir keine
bis zu 9 Stunden am Tag (rum)stehen,
regulären Arbeitszeiten zugesichert. Auch
Gewissermassen. Im Aufenthaltsraum sind
hinsetzen darf ich mich nicht. Sind viele
ein Mindesteinkommen existiert nicht. Ich
auch Schilder angebracht, auf denen Sätze
Leute da, werde ich oft „gebeten“, meine
erhalte jeweils wöchentlich meinen Arwie „Der erste Eindruck währt länger als
die Freude über die tiefen Preise“ oder
„Verwöhnt die Kinder, sie sind unsere
Miese Löhne im Detailhandel
zukünftigen Käufer“ stehen.

Im direkten Vergleich der Mindestlöhne des ungelernten Verkaufspersonals mit
anderen Branchen schneidet der Detailhandel schlecht ab. Einzig die Löhne des
Gesamtarbeitsvertrages (GAV) im Gastgewerbe sind noch tiefer. Folgende Angaben gelten nur für die Minderheit der Beschäftigten, die einem GAV unterstehen!
Mindestlöhne in den wichtigsten GAV für ungelernte Angestellte (2005) *
Gastgewerbe:
SFr. 2500.-

Detailhandel:
SFr. 2600.-

Maschinenbau:
SFr. 3600.-

Baugewerbe:
SFr. 4100.-

* Vgl. Erhebung der Gesamtarbeitsverträge in der Schweiz, Bundesamt für Statistik.
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/03/05/blank/
key/05.parsys.0002.Image.gif.
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Wie erlebst du das Arbeitsklima und den
Umgang mit den Vorgesetzten?
Eigentlich nicht schlecht. Natürlich stehen
die Filialleiterin und ihre Stellvertretung
unter dem Zwang, möglichst viel Gewinn
zu erzielen. Trotzdem ist der Umgangston
meistens freundlich, auch unter den Verkäuferinnen ist das Klima recht gut.
Ist es nie vorgekommen, dass ihr gegeneinander ausgespielt wurdet, etwa um euch
unter Druck zu setzen?
6
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Doch schon. Einmal habe ich meine Chefin darüber informiert, dass ich zu einer
bestimmten Zeit nicht arbeiten könne. Sie
wollte dies zuerst nicht akzeptieren und
hat gemeint, dass meine Arbeitskollegin in
diesem Falle halt nicht in die Ferien gehen
könne – ich hätte die Wahl… Soweit ich
das aber beurteilen kann, hat meine Chefin
selbst relativ wenig Handlungsspielraum.
Die meisten Vorgaben kommen von weiter
oben.

meiner Mitarbeiterinnen sind Secondas,
die aus weniger gebildeten und sozial
schwächeren Familien stammen. Sie scheinen an Politik nicht allzu sehr interessiert
zu sein bzw. haben oft andere Probleme in
ihrem Alltag. Bessere Bildung können sie
sich auch deswegen nicht leisten, weil sie
nach der obligatorischen Schulzeit
schnellstmöglich einen Job finden müssen,
um ihre Eltern zu unterstützen.

Wie kommst du darauf? Viele Filialen
von Grosshandelsketten geniessen relativ
viel Autonomie (Franchise-Modell).
Ich glaube, bei uns ist das anders. Das
merkt man auch daran, dass immer wieder
Vorgesetzte vorbei kommen und diverse
Dinge beanstanden. Die Atmosphäre ist
dann immer sehr nervös, alles muss aufgeräumt sein und reibungslos funktionieren.
Einem Dokument des Unternehmens ist
zu entnehmen, dass die Rendite letztes
Jahr auf 0.1 Prozent eingebrochen ist.
Habt ihr davon etwas mitgekriegt?
Allerdings. Die Filialleitung hat mehrere
Stellenprozente gestrichen, so dass wir
jetzt ständig unterbelegt sind. Zudem wurden uns Feiertage gestrichen und vermehrt
Überstunden abverlangt. Insgesamt ist die
Arbeit stressiger geworden.
Warum baut die Geschäftsleitung Stellen
ab, wenn sie doch nachher auf Überstunden angewiesen ist?
Dadurch wird sie flexibler. Sind keine
Kunden da, so muss sie niemanden bezahlen, ist der Laden voll, machen alle Überstunden.
Anders als etwa im Baugewerbe oder in
der Industrie finden in der Schweiz im
Detailhandel trotz schlechter Arbeitsbedingungen fast nie Arbeitskämpfe statt.
Hast du eine Erklärung dafür?
Ich denke, dass hat vor allem mit dem
Hintergrund der Leute, die dort arbeiten,
zu tun. In unserer Filiale sind alle Angestellten Frauen und zudem meist noch
recht jung. Die meisten Verkäuferinnen
beginnen ihre Ausbildung im Alter von 16
oder 17. Hinzu kommt, dass das Bildungsniveau der Angestellten recht tief ist. Viele
Debatte

Kein Unternehmen der Welt hat so viele
Angestellte wie Wal-Mart.
Die Frage der Mobilisierung für Arbeitskämpfe hängt also mit dem Geschlecht,
dem Alter, der Bildung und dem sozialen
Hintergrund zusammen?

Doch. Ab und zu kommen ein paar Männer (manchmal auch Frauen) von der Gewerkschaft vorbei. Sie verteilen Süssigkeiten, kleine Geschenke und auch Flugblätter. Wirkliche Gespräche finden aber keine
statt.
Von welcher Gewerkschaft sind denn diese Leute? Wie habt ihr auf sie reagiert?
Von der Unia. Ich persönlich habe bisher
noch keine Gewerkschafter getroffen, aber
meine Arbeitskolleginnen haben mir davon erzählt. Sie haben zwar kurz von
ihnen Notiz genommen, wirklich interessiert waren sie aber nicht, weil die Gewerkschafter sich auch nicht die Mühe
gemacht haben, ihre Ziele und Absichten
vorzustellen. Als ich meine Arbeitskolleginnen gefragt habe, ob sie denn wüssten,
was die Unia überhaupt ist, konnten sie
mir keine wirkliche Antwort geben. Sie
meinten nur, dass die immer so nett seien.
Die meisten freuten sich über die Süssigkeiten und waren auch immer wieder erstaunt, dass da jemand vorbeikommt und
ihnen „einfach so“ etwas schenkt. Meiner
Meinung müssten die Gewerkschaften die
Verkäuferinnen mehr in ein Gespräch verwickeln und ihnen erklären, worum es
geht usw. Aufklärungsarbeit, anstatt nur
Süssigkeiten verteilen.
_______________

Ich denke, diese Faktoren spielen schon
Die Fragen stellte David Soofali.
eine wichtige Rolle. Aber auch die Lebensweise der Angestellten hat einen Ein* Name von der Redaktion geändert.
fluss. Die meisten meiner Arbeitskolleginnen finden (zumindest teilweise)
auch Gefallen an ihrer Arbeit und
Gesamtarbeitsverträge Detailhandel*
ihrem Metier, sie beschäftigen
Für den Detailhandel existiert kein branchensich gerne mit Schuhen oder Moweiter GAV. Während einige Unternehmen
de im Allgemeinen und haben
kein grosses Interesse an den
(Coop, Denner, Tankstellenstellenshops Luzern
Gewerkschaften. Die Arbeit beund St. Gallen) über eigene GAVs verfügen,
einflusst ihre Lebensweise. Die
sind ein Grossteil der Firmen lediglich an die
Filialleitung kommt diesem Vervöllig unzureichenden Bestimmungen des Oblihalten auch entgegen, indem sie
gationenrechts gebunden. 1999 waren nur
uns zum Beispiel Einkaufsgutknapp 40 Prozent aller Angestellten im Detailscheine schenkt usw.

handel einem GAV unterstellt.

Haben die Gewerkschaften nie
versucht, euch auf eure Rechte
und Möglichkeiten aufmerksam
zu machen? Sind sie nie bei
euch vorbeigekommen?
September 2008 / Nummer 6

* Vgl. Analyse der Mindestlohn- und Arbeitszeitregelungen in den Gesamtarbeitsverträgen von 1999 –
2001, Bundesamt für Statistik. www.bfs.admin.ch/bfs/
portal/it/index/themen/03/22/
publ.Document.26227.pdf.
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SCHWEIZ
Wir haben den Beteuerungen der Staatsstellen, die Überwachung und
Bespitzelung habe mit dem Fichenskandal ein Ende gefunden, nie geglaubt. Vielmehr gingen wir davon aus, dass die Überwachung ins
elektronische Zeitalter hinüber gerettet wurde. Aufdeckungen der letzten Zeit bestätigen die Berechtigung unserer Skepsis.
Hanspeter Gysin

Hello Mr. Orwell
Im Juni 2008 machte die globalisierungskritische Bewegung attac publik, dass eine
Agentin der halbprivaten Sicherheitsfirma
Securitas in ein attac-Redaktionskollektiv
eingeschleust worden war und, im Auftrag
des Nestlé-Konzerns, dessen journalisti-

*

türkischstämmige Mitglieder des Basler
Kantonsparlaments bespitzelt.2
Die politischen Instanzen, welche die
Aufgabe hätten, die Bevölkerung vor illegitimer Bespitzelung zu bewahren, sind
entweder unfähig, stehen vor einer Wand

Big Brother is watching you: Überwachungskameras im öffentlichen Raum sind längst
zur Regel geworden.
sche Recherchenarbeit ausspioniert hat.1
Kurze Zeit später kam aus, dass der polizeiliche Nachrichtendienst – Dienst für
Analyse und Prävention (DAP) genannt –

von vorgeschützten Geheimhaltungsgeboten oder rekrutieren sich aus den selben
rechtsbürgerlichen Kreisen, welche die
Kompetenzausweitung des Staatsschutzes
propagieren. Die so genannten Datenschützer
Spitzel an BFS-Veranstaltung?
erfahren von den VorfälIm Dezember 2007 hat die BFS Basel unter dem Titel
len aus den Medien und
„Widerstand gegen die Atomlobby und ihre Pläne!“ zu
staunen über ihre Ineffieinem öffentlichen Meeting eingeladen. Ein interessierzienz.
ter Zuschauer ist uns aufgefallen. Grossgewachsen, mittEin Muster aus dem Täleren Alters, dezenter Goldring im Ohr und unter dem
tigkeitsbericht des Eidgenössischen Datenschutzlegeren Hemd konnte man die wohltrainierte Bauchmusund
Öffentlichkeitsbekulatur erahnen. Auf ein paar kritische Fragen nach der
auftragten, welches für
Veranstaltung reagierte er ausschliesslich mit Argumensich selbst spricht: Unter
ten, die vor kurzem in den Medien vermittelt wurden,
„DNA-Tests für nachziezeigte sich ansonsten aber kaum wirklich am Thema
hende Familienangehöriinteressiert. Ein Abgesandter des Polizeidepartements?
ge“
heisst
es
da:
Wir sind der Sache nicht nachgegangen.
„Ausnahmsweise kann

Debatte
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die Erteilung einer [Einwanderungs-]
Bewilligung von der Erstellung von DNAProfilen abhängig gemacht werden, sofern die betroffene Person schriftlich zustimmt. Diese Praxis darf aber nach Meinung des EDÖB nur äusserst restriktiv
angewandt werden.“
Realität ist: Eine gesellschaftliche Kontrolle über die Tätigkeit solcher
„Sicherheitsdienste“ gibt es nicht. Datenschutz in der Klassengesellschaft ist eine
Illusion. Wirklich geschützt wird nur, was
einflussreiche Kreise für schützenswert
halten, die „Intimsphäre“ der Wohlhabenden durch Bank- und andere Geheimnisse
von spezifischem Wert.
Die Enthüllungen aus der Schweiz ergänzen nur eine Reihe Schnüffelskandale
unterschiedlicher Art der letzten Zeit. Der
Kommunikationsriese Telecom Italia liess
Banktransfers missliebiger Personen auskundschaften3, die deutsche Telekom erfasste Bewegungsprofile von kritischen
Journalisten.4 Wie Personal ausspioniert
wird, zeigte die entlarvte Videoüberwachung beim Grossverteiler Lidl und anderen Detailhandelsketten.

Schnüffelstaat im Interesse der
Mächtigen
Es ergibt sich eine Logik: Wissen ist
Macht. Kreise, welche ihre Macht erhalten
und ausbauen wollen, sind deshalb besonders daran interessiert. Deren Wissen aber
muss einen Monopolcharakter haben, weil
geteiltes Wissen eben auch geteilte Macht
bedeuten würde. Staatsschutz ist deshalb
nicht etwa Schutz des Staates an sich,

«Eine gesellschaftliche Kontrolle über die Tätigkeit solcher Sicherheitsdienste gibt es nicht.»
sondern Schutz derjenigen Kreise, welche
die Macht im Staat für sich erhalten und
ausbauen wollen.
Die Deals, aus denen die „GlobalLeaders“ und Wirtschaftskapitäne ihre
Millionen scheffeln, verlangen absolute
Diskretion. Öffentliche Kritik an ihrem
Geschäftsgebaren behindert ihr Business.
8
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Deshalb müssen gegen investigativ Tätige
Massnahmen ergriffen und deren Informanten nach Möglichkeit mundtot gemacht werden.
Informationen über Geschäftsbeziehungen
und Produktionsprozesse sind pures Geld
wert und müssen deshalb geschützt werden. Daran interessiert sind vorwiegend
Grosskonzerne, die ohne ihre Wissensmonopole ihre Milliardenprofite nicht erwirtschaften könnten. Daraus ergibt sich eine
enge Zusammenarbeit zwischen den
Nachrichtendiensten und den Spitzen der
Wirtschaft.
Wer gegen den Krieg demonstriert, ist in
letzter Konsequenz eine Gefahr für die
Rüstungslobby und andere Kriegsprofiteure. Um im Bedarfsfall präventiv eingreifen zu können, muss das Militär frühzeitig
erfahren, was die Gedanken der Kriegsgegner bewegt.

«Öffentliche Kritik behindert
das Business. Daraus ergibt sich
die enge Zusammenarbeit zwischen Nachrichtendiensten und
Wirtschaftsspitzen.»
Wer sich gegen Atomkraftwerke organisiert, stört die Profitinteressen der Atomlobby. Zur Vorbereitung propagandistischer oder polizeilicher Gegenmassnahmen drängt sich das Sammeln von Informationen über die Tätigkeiten und Absichten der AtomgegnerInnen auf.

Die Überwachungsanlage „Onyx“ des schweizerischen Nachrichtendienstes im bernischen
Heimenschwand dient der Überwachung des militärischen und zivilen Datenverkehrs.
Wer sich mit streikenden ArbeiterInnen
solidarisiert oder verfolgte GewerkschafterInnen verteidigt, stellt eine Behinderung der ungestörten Ausbeutung dar. Um
zu erfahren, ob mit Beschwichtigungsmassnahmen oder Repression gegen sie
vorgegangen werden muss, müssen engagierte Leute unter Beobachtung gestellt
werden.
Was heute unter dem Label „Krieg gegen
den Terrorismus“ läuft, erlaubt es, jede
politische Opposition die ihre Staatstreue

und Harmlosigkeit nicht unter Beweis
stellt, in einen terroristischen Dunstkreis
zu stellen und mit geeigneten Mitteln zu
bekämpfen.

Spitzeldienste aller Art
Auf dem Terrain der Spitzeldienste tummelt sich alles, was sich das Etikett
„Sicherheit“ angehängt hat. Neben einer
grossen Zahl ziviler Informanten, die sich
in der Regel aus Kreisen rechtsbürgerlicher Gesinnung rekrutieren, sind unzähli-

Der Fichenskandal
Im Jahr 1989, vor bald 20 Jahren also,
ist durch einen für die Polizei peinlichen
Zufall der sogenannte Fichenskandal ans
Licht der Öffentlichkeit gekommen. Rund
900’000 in der Schweiz wohnhafte
Menschen waren von staatlichen Polizeibehörden und dem militärischen Nachrichtendienst bespitzelt und registriert
worden. Viele wurden ungerechtfertigt
polizeilicher Verfolgung ausgesetzt,
haben ihre Arbeitsplätze verloren oder
angestrebte gar nicht erst erhalten, Karrieren wurden durch unsichtbare Hände
Debatte

abgebrochen, diffamierende GerüchteLesehinweis
das Ausmass des Skandals gegenüber
machten ihre Runden. Betroffen waren
denjenigen Betroffenen, die sich die
► Peter Streckeisen. Die zwei Gepraktisch ausschliesslich Menschen, denen
Mühe nahmen, ein Einsichtsprozedere
sichter der Qualifikation. Eine Stueine von der Ideologie des schweizeridurchzulaufen, einen Spalt weit aufgedie zum Wandel von Industriearschen Establishments abweichende Gedeckt. Wichtigstes Kriterium bei dieser
beit. Universitätsverlag Konstanz,
sinnung unterstellt wurde.
Aufdeckung war, die zahlreichen beam363 S.
Mittels eines riesigen Apparates von
teten Spitzel und privaten Denunzianten
kann beiihren
der Redaktion
zu Schutz zu
nationalen und kantonalen Untersu-Das Buch
gegenüber
Opfern in
(40Namen
CHF) bestellt
chungskommissionen und Fichenverant-reduziertem
nehmen.Preis
Deren
und andere Hinwortlichen und unter lautstarker Empö-werden.
weise auf deren Identität wurden auf
rung von zahlreichen PolitikerInnen, die
den ausgehändigten Dokumenten eingesich durch die Begleitung des Prozesses
schwärzt.
WählerInnenstimmen erhofften, wurde
September 2008 / Nummer 6
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«Wer gegen den Krieg demonstriert, ist in letzter Konsequenz eine
Gefahr für die Rüstungslobby und andere Kriegsprofiteure.»
ge Privatdedektivbüros und Dutzende
Sicherheitsdienste vom Stile Securitas,
Bewachungsdienste der Konzerne, aber
auch der Grenzschutz, die kantonalen
Polizeicorps, die Bahnpolizei, natürlich
der polizeiliche Dienst für Analyse und
Prävention (DAP) (unter Eveline WidmerSchlumpf!) die militärischen Dienste wie
der Generalstab Elektronische Kriegsführung, die Führungsunterstützungsbrigade
41, der Strategische Nachrichten Dienst
(SND) (unter Samuel Schmid!) in der
Nachrichtenbeschaffung tätig.
Die Zusammenarbeit mit ausländischen
Geheimdiensten ist intensiv, namentlich
mit dem CIA, dem Deutschen Bundesnachrichtendienst BND und dem Mossad
die, wie jeder weiss, alle auf Schweizer
Boden tätig sind und selbst wenn sie bei
der Tat erwischt werden, nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Blick - durch das Schlüsselloch.

Neue Technologien
Mit den neu entwickelten Technologien
lassen sich Telefongespräche, Mailverkehr und andere Kommunikationsmittel
von Millionen Menschen unbemerkt filtern und nach verdächtigen Ausdrücken
durchforsten, was unweigerlich ZehntauDebatte

sende in die Fänge der Geheimdienste
geraten lässt. Bespitzelung ist überall
möglich.
Im Zentrum der operativen Tätigkeit stehen naheliegenderweise die zahlreichen
Telekommunikationsunternehmen.
Ein

«Mit den neu entwickelten Technologien lassen sich Kommunikationsmittel von Millionen
Menschen unbemerkt filtern.»
Beispiel sind die Relaisstationen der
Swisscom in Zimmerwald, Leuk und Heimenschwand, die unter der Bezeichnung
„Onyx“ den Horch- und Auswertungszentralen des SND zur Verfügung stehen
und die ausserdem, gemäss Medienberichten, enge Beziehungen zu USKommunikationskonzernen
wie
der
Verestar Teleport unterhalten, die wiederum mit US-Geheimdiensten und der
Kriegsführungszentrale Pentagon zusammenarbeiten. „Echelon“ nennt sich eine
zentraleuropäische Horchzentrale welche
die weltweite Telefon- und Mailkommunikation nach verdächtigen Ausdrücken
und Wortfolgen durchscannt und dem
BND, der CIA und anderen Geheimdiensten zur Verfügung steht.5
Wir wissen es aus zahlreichen Beispielen:
Lohnabhängige, welche illegale oder kriminelle Tätigkeiten ihres Betriebes in die
Öffentlichkeit tragen, fliegen raus. Die
Schweiz kennt keinen Kündigungsschutz.
Dass solche Leute, die ihre moralische
Verpflichtung der persönlichen existenziellen Sicherheit voranstellen, es schwer
haben nach einem Rauswurf wieder eine
Stelle zu finden, ist ebenfalls bekannt.
Für Informanten, beispielsweise für Gewerkschafter in Kolumbien oder China,
die über Arbeitsbedingungen in ihrem
Land berichten, oder für einen Oppositionellen aus der Türkei kann solche Bespitzelung existenzbedrohend sein oder sogar
tödlich enden.
Was geheim ist, kann per Definition nicht
kontrolliert werden und kommt in der
Regel nur zufällig ans Tageslicht. Will
man einen Fall durchschauen, ist man zu
September 2008 / Nummer 6

einem Teil auf Mutmassungen angewiesen. Es ist angesichts solcher Umstände
gerechtfertigt, bei dem was an die Öffentlichkeit gelangt, von der Spitze eines Eisbergs zu sprechen.

Welcher Umgang mit der Bedrohung
durch die staatliche Agententätigkeit?
Mit Bespitzelung ist zu rechnen. Es gilt
also sich der Gefahr bewusst zu sein,
nicht in Panik zu geraten und das Risiko
bei aller Tätigkeit im Auge zu behalten.
Diese reale Gefahr der Unterwanderung
birgt für Gruppen, die Menschenrechte
verteidigen, Korruption aufdecken, Ausbeutung anprangern etc. eine indirekt
wirksame, perverse und zweifellos gewollte Bedrohung in sich, sie kann entmutigend wirken und vor allem die internen Vertrauensverhältnisse zerstören.
Dem ist mindestens ebenso Rechnung zu
tragen, wie den möglichen direkten Folgen.
_______________
* Der Titel bezieht sich auf Orwells Werk
„1984“. Die Biografie Orwells und seiner
Werke: www.k-1.com/Orwell/
1 Die Webseite von attac zum Thema:
www.suisse.attac.org/Communique-Nestlewird-beschuldigt.
Artikel zur attac-Bespitzelung aus dem Beobachter: www.humanrights.ch/home/upload/
pdf/080710_BEO_securitas.pdf.
Das Interview mit der Spionin im Blick:
www.blick.ch/news/wirtschaft/jetzt-spricht-die
-nestle-spionin-95445.
Die Webseite von Securitas:
www.securiton.ch/cms/front_content.php?
idcat=385
2 Artikel zur Fichenaffäre Basel im Tagesanzeiger: www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/
schweiz/898467.html
3 Der Telecom-Italia-Skandal:
www.nachrichten.ch/detail/252827.htm
4 Der Tagesanzeiger zum TelekomDeutschland-Skandal: www.tagesanzeiger.ch/
dyn/news/wirtschaft/880401.html
5 Alles über Echelon/Onyx: http://
hp.kairaven.de/miniwahr/echelon3.html
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BFS
Das jährlich stattfindende Sommercamp der IV. Internationalen* fand diesen Juli zum 25. Mal statt. In der nähe des beschaulichen Städtchen Besalu (Katalonien, Spanischer Staat)
trafen sich eine Woche lang rund 550 überwiegend junge Aktivistinnen und Aktivisten aus zahlreichen Ländern.
Cedric Schmid

Sommer, Sonne, Solidarität
Erfreulicherweise lag die Teilnehmerzahl
2008 deutlich über dem Durchschnitt
(letztes Jahr waren es noch 430 gewesen).
Aus der Schweiz war eine Delegation von
insgesamt 15 Personen angereist. Ebenfalls erfreulich, aber noch
nicht perfekt, war der Frauenanteil mit über 40%.

Um die Eigenaktivität und das Selbstvertrauen der Aktivistinnen zu unterstützen,
standen die ganze Woche über Räume
bereit, in denen sich Frauen unter sich
austauschen konnten. Gemeinsam wurde

Vielfältige Themen
Jeder der sechs Camptage
wurde von einem Tagesthema
begleitet, über welche man/
frau sich im Rahmen von
Workshops, Podiumsveranstaltungen
(und anderem)
austauschen konnte.
Imperialismus und Ökologie
setzte sich mit der globalen
Herrschaft der so genannten
Industriestaaten über die restliche Welt auseinander. Immer wieder wurde betont, dass
eine nachhaltige, umweltfreundliche und vor allem
global gleichberechtigte ökonomische Zusammenarbeit aller Bevölkerungsteile im Kapitalismus nicht realisierbar sei. Aus diesen Überlegungen kristallisierte sich auch der Begriff des ÖkoSozialismus heraus. Internationale Solidarität setzte sich mit den antiimperialistischen Widerstandsbewegungen zahlreicher Länder auseinander.

Gleichberechtigung in revolutionären Organisationen?
Am Tag Feminismus wurde auf die immer
noch nicht überwundene weltweite Unterdrückung der Frauen aufmerksam gemacht und aufgezeigt, dass auch in linken
Zusammenhängen noch immer keine volle
Gleichberechtigung existiert. Eine revolutionäre antikapitalistische Organisation,
die sich dem Prinzip der Gleichberechtigung aller Menschen verschrieben hat,
gleichzeitig aber von Männern dominiert
wird, ist unglaubwürdig. Oder wie Rosa
Luxemburg es ausdrückte: „Mir imponieren nur die Ratschläge und Grundsätze,
die der Ratgebende selbst beherzigt.“
Debatte

über verschiedene, oftmals unbewusst
angewandte Dominanzstrategien (Formen
subtiler Ausgrenzung, Mobbing, Gruppenbildung etc.) reflektiert, natürlich mit dem
Ziel, sich dieser zu entledigen.

Das bürgerliche Menschenbild...
Am LGBT-Tag (Lesbian, Gay, Bisexual,
Transsexual) standen das bürgerliche Familienmodell sowie die bürgerlich geprägte Vorstellung der Geschlechteridentität
(sowohl im biologischen als auch gesellschaftlichen Sinne) im Zentrum der Debatte. „Mann“ und „Frau“, „hetero- und
homosexuell“, ja die Idee des Menschen
mit einem eindeutigen Geschlecht und
einer klaren sexuellen Orientierung wurde
kritisch hinterfragt und als Teil der bürgerlichen Gesellschaft dekonstruiert. Der
Kapitalismus kennt unzählige Formen der
Ausbeutung, Unterdrückung und Spaltung
der Lohnabhängigen; die Einteilung in
bestimmte Geschlechterkategorien, verbunden mit zahlreichen Konventionen,
Erwartungen, Traditionen und (oft diskriSeptember 2008 / Nummer 6

minierenden) Gesetzen, ist eine davon.
Folglich sollte auch dieser Aspekt kapitalistischer Unterdrückung von einer sozialistischen Politik kritisiert werden.
Am Tag über Jugend und Soziale Bewegung stand der Widerstand
gegen Sozial- und Bildungsabbau sowie die speziell auf junge Menschen
gerichtete Repression im
Mittelpunkt.
Am letzten Tag über zukünftigen Strategien und die
Organisationsfrage wurde
über politische und organisatorische Projekte für die
Zukunft nachgedacht, die es
der revolutionären Linken
erlauben soll, sich gemeinsam auf internationaler
Ebene gegen die Politik des
Kapitals zu organisieren.
Die zahlreichen theoretischen Workshops wurden
durch praktischen Übungen
wie Ziviler Ungehorsam
ergänzt.

Antikapitalistische Partei in Frankreich
Über das Projekt der neuen antikapitalistischen Partei in Frankreich konnte man
von den GenossInnen der LCR/JCR
(Ligue Communiste Révolutionnaire und
ihre Jugendorganisation Jeunesse Communiste Révolutionnaire, französische
Organisation der Vierten Internationalen)
Informationen aus erster Hand erhalten.
Am Aufbau des neuen Projektes einer
antikapitalistischen Partei beteiligen sich
derzeit etwa 10„000 AktivistInnen, von
denen etwa 30% aus der LCR/JCR kommen. Im Rahmen von Arbeitsgruppen, die
sich in vielen Städten organisiert haben,
soll nun der Parteiaufbau vorbereitet werden. Die Fragen nach dem Namen, der
Organisationsstruktur und dem Verhältnis
zur Vierten Internationalen sind jedoch
noch unbeantwortet.
_______________
* Die IV. Internationale wurde 1938 unter der
Leitung von Leo Trotzki gegründet. Die BFS
ist nicht Mitglied, steht aber in Kontakt mit
den Sektionen der IV. in mehreren Ländern.
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S C H W E R P U N K T M I G R AT I O N & F E M I N I S M U S
Die Debatte um die „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ deutet darauf hin, dass die Frage nach der Verteilung der „häuslichen Arbeit“
ungelöst bleibt. Als „Notlösung“ wird die Haus- und Betreuungsarbeit
zunehmend in prekäre Lohnarbeit umgewandelt. Der Privathaushalt
wird zum Weltmarkt für ausländische Arbeitskräfte.
Sarah Schilliger

Die Rückkehr der Dienstmädchen
„Das Private ist politisch!“ lautete die
Kampfansage der 68er Bewegung gegen
die erstarrten patriarchalen Machtverhältnisse. Dies hiess nicht etwa, für den permanenten Beziehungskrach einzutreten,
sondern ihn – ausgehend von den persönlichen Erfahrungen – öffentlich zu machen. Die Unterdrückung im Privatleben
sollte nicht nur als privat begriffen werden, sondern als ökonomisch und politisch bedingt.

talistischen
Ausbeutungsverhältnisse
standen dabei im Zentrum. Auch stellte
frau eine unmittelbare Verbindung zwischen ihrer Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt und der vorherrschenden Arbeitsteilung in der Familie her, indem sie
aufzeigte, dass sich beide Aspekte gegenseitig bedingen und stabilisieren.
Seither sind die Geschlechterverhältnisse
in Bewegung gekommen – nicht zuletzt
durch den Bedarf der Wirtschaft an weib-

Putzen in Privathaushalten - unsichtbar und schlecht bezahlt.
In den 70er Jahren war die Diskussion um
die Hausarbeit ein zentraler Bestandteil
des politischen Kampfes wie auch der
theoretischen Auseinandersetzungen der
neuen Frauenbewegung. Frau trug die
Politik in die Tiefen des Alltags: Die Reproduktionsarbeit1 wurde als Angelpunkt
der Unterdrückung von Frauen und als
Ausgangspunkt feministischer Politik
begriffen. Fragen nach der von Frauen
geleisteten bezahlten und unbezahlten
Arbeit und ihrer Bedeutung für die Aufrechterhaltung der patriarchalen und kapiDebatte

lichen Arbeitskräften: Die Erwerbsquote
von Frauen stieg in den letzten Jahrzehnten stetig an, inzwischen gehen 74% der
Frauen einer bezahlten Arbeit nach.2 Das
bürgerliche Ideal des Hausfrauenmodells
scheint an Bedeutung verloren zu haben.
Lebten 1970 noch rund drei Viertel aller
Paarhaushalte mit Kindern unter sieben
Jahren gemäss dem Modell eines Vollzeit
erwerbstätigen Vaters und einer nicht
erwerbstätigen Mutter, waren es 1990
noch gut 60% und im Jahr 2000 nur noch
37%. Das Nurhausfrauendasein ist längst
September 2008 / Nummer 6

nicht mehr das gesellschaftliche Leitbild,
die geschlechtlichen Rollenbilder haben
sich stark gewandelt: (Fast) niemand will
die Frauen zurück an den Herd drängen.

Zementierte geschlechtliche Arbeitsteilung
Die Verteilung der Hausarbeit wird sich
durch die höhere Erwerbstätigkeit der
Frauen ausgleichen – dies hoffte vor 50
Jahren Iris von Roten in ihrem Buch
„Frauen im Laufgitter“ (1958). Hat sich
diese Hoffnung bewahrheitet? Die Zahlen
sind auch vier Jahrzehnte nach Beginn
der neuen Frauenbewegung ernüchternd:
Das Ende des bürgerlichen Hausfrauenmodells bedeutet bei weitem nicht ein
Ende der Haus(frauen)arbeit. Bei einigen
Paaren mag es durchaus zu grossen Umverteilungsprozessen der Arbeit zwischen
den Geschlechtern gekommen sein. Für
die grosse Masse gilt aber weiterhin, dass
die Care-Tätigkeiten3 – die Sorge dafür,
dass zu Hause alles läuft und weiterläuft –
primär von Frauen erledigt werden; gratis, wenig anerkannt und meist unsichtbar.
Bei 85% aller Paare übernimmt die Frau
mehr als 60% der Care-Tätigkeiten. Eine
partnerschaftliche Aufteilung wird nur in
11% der Haushalte praktiziert, wo sich
beide zu mindestens 40% an der Hausund Familienarbeit beteiligen.4
Der Wandel der Geschlechterrollen ist
also asymmetrisch verlaufen: Zwar sind
die weiblichen Biographien vermehrt
durch Erwerbsarbeit geprägt, umgekehrt
haben bei den männlichen Biographien
die Care-Tätigkeiten im Haushalt jedoch
nur beschränkt an Bedeutung gewonnen.
Als modernisierte Form der bürgerlichen

«Das Ende des bürgerlichen
„Hausfrauenmodells“ bedeutet
bei weitem nicht ein Ende der
Haus(frauen)arbeit.»
Versorgerehe gilt die „EineinhalbEinkommen-Familie“ – mit der Frau als
Zuverdienerin und immer noch Hauptverantwortlichen für die Haus- und Familien12
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arbeit. Die traditionelle Arbeitsteilung im
Haushalt bleibt ein harter Kern der Geschlechterungleichheit und hat zudem
weitreichende Konsequenzen auf die Situation der Frauen im Erwerbsleben.

mende „Zeitnot“ wird mit der Anstellung
einer bezahlten Hausarbeiterin geantwortet. Care-Tätigkeiten werden „outgesourced“ und verwandeln sich damit in
marktförmige Lohnarbeit. In den kapitalistischen Metropolen hat die Zahl der in

und Lebensverhältnisse sind dementsprechend prekär (vgl. den Artikel von Maurizio Coppola in dieser Debatte-Nummer:
“Du lebst wie ein Mensch zweiter Klasse”).
Helma Lutz spricht von einer „Rückkehr

Haushalten als Putzfrauen, Haushaltshilfen, Au-Pairs und Kindermädchen angestellten Frauen deutlich zugenommen –
auch in der Schweiz: Laut der Gewerkschaft Unia dürfte sich die Beschäftigung
in privaten Haushalten in den letzten zehn
Jahren mehr als verdoppelt haben und
nach vorsichtigen Schätzungen um die
125‘000 Vollzeitstellen umfassen.

der Dienstmädchen“.5 Die rechtliche Situation der Dienstbotinnen des 19. Jahrhunderts lässt sich tatsächlich mit der Lage
heutiger migrantischer Hausarbeiterinnen
vergleichen: War es früher die Gesindeordnung, die die Frauen der Willkür ihrer
Arbeitgeber unterwarf, so gilt heute durch
die restriktiven Zuwanderungsgesetze,
dass bei Konflikten die ArbeitgeberInnen
mit Abschiebung drohen können. Anders
sind heute Herkunft und Bildungshintergrund: Waren die Dienstmädchen im 19.
Jahrhundert junge, ungebildete Frauen
aus armen, kinderreichen Familien auf
dem Land, welche die Zeit zwischen
Schule und Hochzeit überbrückten, handelt es sich bei den „modernen Dienstmädchen“ in der Schweiz hauptsächlich
um Frauen aus Ländern in Lateinamerika
oder Osteuropa, die oft schon eigene Kin-

Eine Frage des „Managements“?
Die Frage der „Vereinbarkeit“ zwischen
Familie und Beruf hat an politischer Relevanz gewonnen, nicht zuletzt durch die
Interessen der Unternehmer an der
„Humanressource Frau“ und wegen des
angeblichen „Gebärstreiks“ gut qualifizierter Frauen.
Die „Lösungen“ von Seiten der offiziellen
Politik liegen jedoch nicht in Ansätzen
wie einem massiven Ausbau des Service
Public (z.B. im Bereich einer öffentlichen, kostenlosen Kinderbetreuung) oder
in einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung, die für Verantwortung gegenüber
Menschen, für Beziehungen, für Zeit zur
individuellen Entwicklung gleichermassen Raum liesse wie für Erwerbsarbeit
und schliesslich zu einer Umverteilung
der Care-Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern
führen
könnte.
Das
„Vereinbarkeitsproblem“ wird vielmehr
als ein individueller „Balanceakt zwischen Arbeit und Familie“ verhandelt, der
wiederum vor allem den Frauen zugemutet wird. Eltern werden als individualisierte selbstverantwortliche Marktsubjekte angerufen, die selbst für die Gestaltung
des Lebens und für dessen „Gelingen“
verantwortlich sind – trotz einander widersprechender Anforderungen im Alltag
und am Arbeitsplatz. Gefragt ist Eigenverantwortung,
Selbstmanagement,
„Fairplay at home“ und eine individuelle
„Aushandlung“ mit dem Partner/der Partnerin und dem Arbeitgeber. Wer es nicht
schafft, alles „unter einen Hut zu bringen“, sollte halt mal sein/ihr „Zeitmanagement“ überprüfen.
Oder sich eine „professionelle Haushaltshilfe“ herbeiziehen. In finanziell privilegierten Haushalten wird verbreitet eine
individuelle haushaltsinterne Lösungsstrategie angewendet: Auf die Versorgungslücke im Haushalt und die zunehDebatte

Prekäre Arbeit in der Schattenwirtschaft
Die wachsende Nachfrage nach Haushaltsdienstleistungen wird hauptsächlich
auf einem informellen Markt befriedigt,
auf dem teilweise quasi-feudale Bedingungen herrschen. Es sind vor allem Migrantinnen, häufig ohne Arbeitserlaubnis
oder ohne legalen Aufenthaltstatus, die
diese Arbeiten verrichten. Ihre ArbeitsSeptember 2008 / Nummer 6
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der haben. Nicht wenige Frauen, die sich
als Putzfrau oder Kindermädchen bei uns
verdingen, um ihre Familien in den Heimatländern zu ernähren, haben eine qualifizierte Ausbildung. In der Schweiz ist
jedoch nicht ihre Berufsqualifikation gefragt, sondern eine andere Kapazität, die
den Frauen „von Natur aus“ qua Geschlecht zugeschrieben wird: die Fähigkeit zu putzen, bügeln, waschen, Kinder
und ältere bedürftige Menschen zu pflegen und zu betreuen.

Globale Betreuungsketten
Maria S. Rerrich6 bezeichnet die migrantischen Hausarbeiterinnen als „Bodenpersonal der Globalisierung“: Da sich die
Kinderbetreuung, das Bügeln und Putzen
nicht in Billiglohnländer „standortverlagern“ lassen, werden auf dem Weltmarkt Billigarbeitskräfte angeworben.

Deutschland oder der Schweiz arbeiten.
Hier wird deutlich, dass sich die Ausbeutungs- und Abhängigkeitsverhältnisse
verschoben und zusehends globalisiert
haben. Es entsteht ein Weltmarkt für
weibliche Arbeitskräfte und eine neue
globalisierte Organisation der CareTätigkeiten. Dabei bleibt die Hausarbeit
unhinterfragt in Frauenhänden: Die Arbeit der Migrantinnen ersetzt die Arbeit
anderer Frauen – womit sich die Zuteilung der Care-Tätigkeiten an Frauen auf
globaler Ebene reproduziert.

darauf hin, dass es sich bei der Auslagerung von Hausarbeit nicht um ein Problem von Frauen, sondern um eines der
ganzen Gesellschaft und ihrer patriarchalen Strukturen handelt.
Nur die Schaffung von Rahmenbedingungen, die eine egalitäre Aufteilung der
Haushalts- und Betreuungsarbeit zwischen den Geschlechtern auf globaler
Ebene erlauben, verspricht eine Emanzipation vom „modernen Dienstbotenwesen“.

Für eine erneute Politisierung der
Hausarbeit!

1 Reproduktionsarbeit ist die Gesamtheit
aller Tätigkeiten, die in der Familie und im
Privathaushalt aufgewendet werden, um die
langfristige physische und psychische Reproduktion der Menschen zu gewährleisten. Die
Arbeit wird überwiegend unentgeltlich und
mehrheitlich von Frauen verrichtet.

«Die Arbeit der Migrantinnen
ersetzt die Arbeit anderer Frauen
– womit sich die Zuteilung der
Hausarbeit an Frauen auf globaler Ebene reproduziert.»

Dieses „postfeministische Arrangement“
der
Ökonomisierung
von
CareTätigkeiten führt vielleicht dazu, dass
sich in einigen gutverdienenden Haushalten auf individuelle Art das „Vereinbarkeitsproblem“ und die Doppelbelastung
der Frauen entschärft und Partnerschaftskonflikte über die innerhäusliche Arbeitsteilung umgangen werden können. Bei
genauerem Hinsehen wird aber gleichzeitig deutlich, dass sich damit neue Hierarchien entlang ethnischer und klassenspezifischer Trennungslinien etablieren.

Das „Bodenpersonal“ hinterlässt jedoch
in seiner Heimat oft auch einen Haushalt
und zum Teil eine Familie mit Kindern,
die wiederum irgendwie versorgt werden
muss, von Verwandten, Nachbarn oder
von Frauen, die aus noch ärmeren Verhältnissen oder Ländern stammen. Auf
diese Weise kommt es zu dem, was die
amerikanische Soziologin Arlie Hochschild7 als „globale Betreuungsketten“
bezeichnet, die analog zu globalen Produktionsketten entstehen und ganze Erdteile umspannen können: Ärmere Frauen
betreuen die Kinder wohlhabenderer
Frauen, während noch ärmere – oder
ältere oder vom Land kommende – deren
Kinder aufziehen. Diese Kette zeigt sich
beispielsweise in Osteuropa, wo Ukrainerinnen die Kinder der Polinnen betreuen,
die selber als Hausarbeiterinnen in

Für eine widerständige feministische
Politik scheint es heute notwendig, den
gesellschaftlichen Bereich der Haus- und
Betreuungsarbeit (wieder) stärker zum
Gegenstand politischer Auseinandersetzung und Gestaltung zu machen. Verschiedene Kämpfe von Hausarbeiterinnen
und solidarischen Frauen in Europa, den
USA, Südafrika oder Hongkong machen
uns vor, wie dies geschehen könnte. Im
europäischen Netzwerk „Respect“ beispielsweise setzten sich Frauen ein für
ein „Recht auf Rechte“, für Arbeitsrechte
unabhängig vom Aufenthaltsstatus, bessere Arbeitsverhältnisse im Privathaushalt und eine Legalisierung ihres Aufenthalts, aber auch gegen die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Unsichtbare
machen sich sichtbar, beziehen sich auf
den alten Slogan der Frauenbewegung „das Private ist politisch!“ - und weisen
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2 Die Schweiz hat damit nach Schweden
(77%) die zweithöchste Frauenerwerbsquote
in Europa – gleichzeitig aber auch eine sehr
hohe Teilzeitarbeitsquote (59%) (Bundesamt
für Statistik 2008).
3 Tätigkeiten, deren Arbeitsgegenstand die
menschliche Arbeitskraft und ihre Versorgung sind (sog. „Reproduktionsarbeit“),
werden im Folgenden im Anschluss an aktuelle feministische Debatten in der CareÖkonomie als Care-Tätigkeiten bezeichnet.
Sie können unterschiedlich organisiert sein:
unbezahlt in Haushalten (nicht-marktförmig),
staatlich (dekommodifiziert) oder als kommerzielle Dienstleistungen (kommodifiziert).
4 Strub, Silvia. „Er schafft, sie kocht“: So
teilen sich (fast alle) Schweizer Paare die
Arbeit, S. 286-317, in: FamPra.ch 2 (2006),
Bern.
5 Lutz, Helma. Vom Weltmarkt in den Privathaushalt. Die neuen Dienstmädchen im Zeitalter der Globalisierung, Opladen 2007.
6 Rerrich, Maria S. Die ganze Welt zu Hause.
Cosmomobile Putzfrauen in privaten Haushalten, Hamburg 2006.
7 Hochschild, Arlie Russell. Global Care
Chains and Emotional Surplus Value, in:
Tony Giddens and Will Hutton: On the Edge:
Globalization and the New Millennium. London 2000.
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Die schweizerische Migrationspolitik zielt darauf ab, die Grenzen für
niedrig qualifizierte Einwanderer zu schliessen, um die Migrationsströme zu regulieren. Das Resultat sind illegalisierte MigrantInnen mit prekären Arbeitsverhältnissen im informellen Arbeitsmarkt. Berichte von
direkt betroffenen Hausangestellten in der Schweiz.
Maurizio Coppola

Du lebst wie ein Mensch zweiter Klasse
ren es vorwiegend Europäer,
welche die weite Reise auf sich
nahmen und neue Welten entdeckten – und dabei indigene
Völker in den zwei amerikanischen Kontinenten, in Afrika
und Asien ausbeuteten und
demütigten. In Zeiten der neoliberalen Globalisierung migrieren nun vorwiegend Menschen
aus weniger privilegierten Ländern aus, um in den industrialisierten Ländern ihr Glück zu
versuchen.

Neue Migrationsströme und
post-industrielle Produktionsweise
Ein zentraler Trend der jüngeren Migrationsbewegungen ist
deren Feminisierung: Frauen
machen inzwischen die Hälfte
der internationalen Migration
aus, sie migrieren als eigenständige Akteurinnen, ein grosser Teil von ihnen im Rahmen
der Arbeitsmigration. So ist die
Migrantische Hausarbeiterinnen arbeiten unter äusserst prekären Bedingungen.
Zahl in Europa anwesender
Migrantinnen während der letzten zwanSeit 1. Juli 2008 hat Frankreich die PräsiAuswandern als Antwort auf Armut
zig Jahre stark gestiegen. Bedeutend ist
dentschaft der Europäischen Union überund Ungleichheit
nicht nur ihre Anzahl, sondern auch ihr
nommen. Nicolas Sarkozy hat schon eiDie xenophobe und rassistische Rhetorik
Beitrag zum wirtschaftlichen und sozianen so genannten „Immigrationspakt“
der herrschenden Kreise hilft weniger die
len Leben. Niedrig qualifizierte Arbeit,
geplant, welcher Regelungen zur EinMigrationsströme zu stoppen, sondern
dämmung „unerwünschter“ Einwandebesonders Hausarbeit in Privathaushaldestabilisiert die Lebenssituation der
rung auf europäischer Ebene durchsetzen
ten, stellt dabei für viele neben der SexarMigrantinnen und Migranten. Leben
soll. Dabei orientiert sich Sarkozy an den
beit die einzige Möglichkeit dar, ihren
Menschen in Unsicherheit, leiden sie
im Januar 2008 in der Schweiz vollstänLebensunterhalt zu bestreiten. Die wähHunger und haben sie keine Arbeit –
dig in Kraft getretenen Ausländer- und
rend der letzten zehn Jahre markant gekurz: herrschen Armut und soziale UnAsylgesetzen, welstiegene Nachfrage
che dem Motto
in diesem Bereich
«Ein zentraler Trend der jüngeren Migrationsbewegungen ist deren Fe„divide et impera“
hat dazu geführt,
minisierung - die Zahl der in Europa anwesenden Migrantinnen ist wäh- dass Millionen von
– teile und herrsche
– folgen. Ziel ist
rend der letzten zwanzig Jahre stark gestiegen.»
Frauen ihre Dienste
es, die Regularisieauf dem globalen
rung von illegalisierten Migrantinnen und
Markt anbieten. Daher kann die Feminigleichheit, orientieren sie sich an neuen
Migranten zu stoppen, die Grenzüberwasierung der Migration im Kontext der
Zielen. Auswandern scheint dabei oft der
chung an der EU-Aussengrenze zu verVeränderungen der post-industriellen
einzige Ausweg zu sein. Zwischen dem
stärken und die Rückführung von SansProduktionsweise, insbesondere der Ex16. und Anfang des 20. Jahrhundert waPapiers zu „harmonisieren“.
pansion von niedrig qualifizierten Jobs
Debatte
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im Dienstleistungssektor, als Teil der
notwendigen Infrastruktur der globalisierten Wirtschaft angesehen werden.

Sans-Papières in der Schweiz

schen und betreuen Kinder. Ihre Arbeitswoche setzt sich aus mehreren Teilzeitstellen in verschiedenen Privathaushalten
zusammen. Jessica Delgado arbeitet
schon seit mehreren Jahren in Lausanne:
„Ich arbeite bei 12 verschiedenen Familien, bei einigen jede Woche, bei anderen

Heute leben zwischen 180„000 und
300‘000 illegalisierte
Migrantinnen
und
Migranten in der
Schweiz. In einer Studie* mit 21 SansPapières (weiblichen
Sans-Papiers), die im
Privathaushalt arbeiten, konnte festgestellt
werden, dass der Umstand des illegalisierten Aufenthaltstatus
zwar das zentrale Element,
gleichzeitig
aber nur ein Merkmal
der prekären Arbeitsverhältnisse ist. Weitere Bestandteile sind
die Instabilität des
Arbeitsplatzes,
die
mangelnde Kontrolle
über das Arbeitsverhältnis sowie fehlende
Schutzbestimmungen
und niedrige Löhne. Demonstration für ein uneingeschränktes Bleiberecht für alle.
Zwar ist es für papieralle 14 Tage.“ Viele Sans-Papières arbeilose Frauen meist einfacher Arbeit zu
ten zudem auf Abruf, was ihr Einkomfinden als für Männer, ihre Arbeitsbedinmen noch unsicherer macht: „Ich würde
gungen sind jedoch aufgrund des unstrukturierten Arbeitsbereiches und der
«Papierlose Frauen haben bei
damit einher gehenden mangelnden KonKrankheit ihrerseits oder bei Fetrolle prekärer. Karol Guerrero aus Perù
rien der Arbeitgeber einen Lohnlebt heute in Zürich: „Meine Schwester
ausfall, der durch keine Sozialerklärte mir, dass es für Männer keine
versicherung ersetzt wird.»
Arbeit gibt. Für mich schon, aber nicht
für Männer. Ich kann hier in private
Haushalte arbeiten gehen.“
gerne einen fixen Lohn haben und nicht
mehrere, unsichere Löhne“, erklärt Rosa
Prekarität ist überall
Mendez, welche mit ihren Kindern in
Lausanne lebt. Zudem erleben papierlose
Sans-Papières sind für ReproduktionsarFrauen auch, dass ihr Lohn nicht vollbeiten im informellen Arbeitsmarktsektor
ständig oder gar nicht ausbezahlt wird.
verantwortlich, sie putzen, bügeln, erlediAufgrund des fehlenden Arbeitsvertrages
gen Gartenarbeiten, pflegen alte MenDebatte
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und der fehlenden Schutzbestimmungen
können sie in solchen Situationen den
juristischen Weg nicht einschlagen, ohne
dabei ihre Ausschaffung zu riskieren. Die
meisten Sans-Papières ziehen es deshalb
vor, ihr Schicksal zu akzeptieren. Es gibt
jedoch auch Gegenbeispiele von Widerstand, wie Nelly Suarez (Lausanne) zeigt:
„Er hatte mir den
versprochenen Lohn
nicht bezahlt und mit
der Polizei gedroht,
falls ich etwas dagegen
unternehmen
würde. Ich habe ihn
darauf hingewiesen,
dass er sich auch
strafbar macht, wenn
er mich anstellt und
dass ich keine Angst
vor der Polizei hätte.
Würde ich festgenommen, würde das
Gleiche mit ihm geschehen. Daraufhin
hat er mir den Lohn
bezahlt, zwar nicht
den ganzen, aber ich
habe mich damit
zufrieden gegeben.“

Arbeiten um jeden Preis
Papierlose Frauen haben mit einer weiteren Schwierigkeit umzugehen: Bei
Krankheit ihrerseits oder bei Ferien der
Arbeitgeber haben sie einen Lohnausfall,
der durch keine Sozialversicherung ersetzt wird. Maria Gomez (Fribourg) erklärt dies so: „Im Sommer, während den
langen Schulferien, ist es besonders
schwierig, da die Leute in die Ferien
reisen, und ich nicht mehr benötigt werde
und somit keinen Lohn erhalte. Die Miete
und andere Rechnungen müssen trotzdem
bezahlt werden. Das zwingt uns, sogar
wenn wir krank sind arbeiten zu gehen,
um für den Sommer genug auf die Seite
legen zu können.“
16
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«Die Frage der Migration sollte nicht ausschliesslich den Aspekt der humanitären Ethik behandeln, sondern als Teil der Frage der gemeinsamen Klasseninteressen aller lohnabhängigen Menschen verstanden werden.»
Ihre Tätigkeiten können erniedrigend und gesundheitsschädlich sein: „Ich mag es nicht, die
WCs zu reinigen. Und auch die
starken Produkte, die den ganzen Körper angreifen.“ (Yamile
Castro, Zürich). Arbeiten, die
nicht mehr von den Schweizer
Familien erledigt werden, werden an Migrantinnen delegiert.
Neben der rassistischen kann
aber auch eine sexistische Diskriminierung festgestellt werden. „Er hat mich nicht bezahlt
und zudem hat er mich entlassen, weil ich mich dagegen gewehrt habe, als er mich zu berühren begann.“ (Paulina Benitez, Lausanne).
Zusammengefasst kann die Situation der Sans-Papières in der
Schweiz anhand eines Zitates
von Barbara Popowska, welche
in Genf lebt und ihren Status
vor einigen Monaten regularisieren konnte, aufgezeigt werden: „Als Sans-Papiers lebst du
immer ein wenig so, als ob du
ein Mensch zweiter Klasse
wärst.“

Kampagnen zur Regularisierung von Sans-Papiers

Das Leben in einer Notunterkunft wie hier in Uster (Zürich) ist für

sollte eine einmalige und ausserordentliche Regularisierung
individuell und anhand einheitlicher Kriterien durchgeführt
werden. Dabei ging es um Arbeitnehmende ohne Aufenthaltsbewilligung, welche über
einen Arbeitsvertrag verfügten.
Vorgesehen war, dass Arbeitnehmende mindestens fünf
Jahre an den gleichen Wirtschaftssektor gebunden bleiben. Während der fünf darauf
folgenden Jahre hätten sie die
Branche nur mit Zustimmung
einer tripartiten kantonalen
Arbeitsmarktkommission wechseln können. Solche Vorschläge haben zum Ziel, migrantische Arbeitnehmende zu kontrollieren und ihre Prekarität zu
zementieren. Es erinnert an
Pierre Bourdieus Definition
von Prekarität, welche er als
„Teil einer neuartigen Herrschaftsform, die auf die Errichtung einer zum allgemeinen
Dauerzustand
gewordenen
Unsicherheit fusst und das Ziel
hat, die Arbeitnehmenden zu
Unterwerfung, zur Hinnahme
ihrer Ausbeutung zu zwingen“
definiert.

In der Öffentlichkeit wurde die viele Flüchtlinge die einzige Alternative zur Obdachlosigkeit.
Die Frage der (illegalisierten)
Frage der Sans-Papiers in der
Migration
sollte nicht ausschliesslich den
Schweiz erstmals 2001 aufgeworfen.
ten zu regularisieren, indem er dem BunAspekt der humanitären Ethik behandeln,
Damals machten verschiedene Kollektive
desrat einen Vorschlag machte, um das
sondern als Teil der Frage der gemeinsain der Schweiz durch KirchenbesetzunProblem der grossen Anzahl von Hausanmen Klasseninteressen aller lohnabhängigen von sich reden. Die Betroffenen tragen Menschen verstanden werden – um
ten aus dem Schatten und forderten eine
«Der Arbeitgeber hatte mir den
eine Emanzipation aller Arbeiterinnen
kollektive Regularisierung. Leider konnte
versprochenen Lohn nicht beund Arbeiter aus freien Stücken und undiese Forderung nie durchgesetzt werden.
zahlt
und
mit
der
Polizei
gedroht,
ter selbst gewählten Umständen zu erreiHeute gewinnen gegenteilige Tendenzen
chen.
falls
ich
etwas
dagegen
unteran Bedeutung: Sarkozy will kollektive
_______________
Regularisierungen durch ein Gesetz auf
nehmen würde.»
EU-Ebene verbieten.
* Maurizio Coppola hat diese Studie mit
gestellten ohne Aufenthaltsbewilligung
Im Jahr 2005 hatte der Regierungsrat des
Kolleginnen der Universität Fribourg
zu lösen. Um die illegalisierte Migration
Kantons Genf einen Versuch gestartet,
durchgeführt.
und die Schwarzarbeit zu bekämpfen,
illegalisierte Migrantinnen und MigranDebatte
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WISSENSCHAFT
Das schweizerische System der Altersvorsorge wird von vielen
„Modernisierern“ auf der ganzen Welt bewundert. Für die Lohnabhängigen fällt die Bilanz der 3 Säulen dagegen zwiespältig aus.
Der Historiker Matthieu Leimgruber hat recherchiert, wie diese
helvetische Dreiheiligkeit entstanden ist.
Peter Streckeisen

Ein Blick hinter die 3 Säulen
Wie die Geschichte eines Landes geschrieben wird, ist entscheidend für das
Verständnis der Gegenwart und der Zukunft. Wenn der Eindruck entsteht, es sei
in der Vergangenheit nie etwas passiert
bzw. die Geschichte habe zwangsläufig
dahin führen müssen, wo sie letztendlich
hingeführt hat, dann wird es schwierig,
sich Veränderungen in der
Zukunft vorzustellen. Kann
dagegen aufgezeigt werden,
dass die Vergangenheit aus
Kämpfen um verschiedene
Wege bestand, die die Geschichte hätte nehmen können, erscheint auch die Zukunft offener: Ein Blick
zurück legt nahe, dass die
Zukunft verschiedene Möglichkeiten enthält, für die es
sich zu kämpfen lohnt. Das
ist in einem Land wie der
Schweiz, in dem scheinbar
auf der politischen Bühne
nie etwas Umwerfendes
passiert, besonders wichtig.

ben.2 Feministische Historikerinnen wie
Regina Wecker und Brigitte Studer warfen ein Licht darauf, wie die Rechte der
Frauen in der „ältesten Demokratie der
Welt“ Jahrzehnte lang mit Füssen getreten
wurden – natürlich mit dem Argument,
man wolle die Frauen „schützen“.3
In dieser kritischen Tradition steht auch

durch die Einführung der Arbeitslosenversicherung (1982), der Krankenversicherung (1994) und der Mutterschaftsversicherung (2003) entstanden. Es ist zwar
richtig zu kritisieren, wie bescheiden in
der Schweiz die sozialen Rechte der
Lohnabhängigen geblieben sind, und wie
sehr die Sozialpolitik davor zurückschreckt, die Interessen der
Grossunternehmer, Bankiers und Investoren zu verletzen. Aber dabei darf
nicht übersehen werden,
dass der so genannte Sozialstaat – nicht nur in der
Schweiz – zu einem Grossteil aus privaten Einrichtungen besteht, die mit
Steuergeldern subventioniert und politisch mehr
oder weniger reguliert werden.
Matthieu
Leimgruber
zeichnet nicht nur die bereits bekannte Geschichte
der AHV nach, er rückt
auch die versteckte Entwicklung des PensionskasKritische Geschichte der
sensystems ins Licht. BeSchweiz
reits in der ersten Hälfte
Lange Zeit gab es denn auch
des 20. Jahrhunderts richtekaum eine unabhängige und
ten grössere Unternehmen
kritische GeschichtsschreiPensionskassen ein. Bald
bung über die moderne
schon konnten sie diese
Schweiz. Eine Pionierrolle
Aufwendungen von den
Die
steigende
Lebenserwartung,
kombiniert
mit
einer
unzureichenden
öfleistete Erich Gruner, der
Steuern abziehen. Zudem
fentlichen
Altersvorsorge,
eröffnet
den
Versicherungsgesellschaften
sehr
die elementare Tatsache ans
erwiesen sich die Vorsorgute
Geschäftsaussichten.
Licht förderte, dass entgegeeinrichtungen als nützligen den damals in den polidie Dissertation von Matthieu Leimgruche Instrumente der Personalpolitik sowie
tischen, wirtschaftlichen und literarischen
ber. Er zeigt, dass das Dreisäulensystem
als fruchtbares Terrain, um die GewerkEliten zirkulierenden Behauptungen auch
keineswegs eingerichtet wurde, um exisschaftsführungen als „Sozialpartner“ zu
in der Schweiz des 19. Jahrhunderts ein
tenzsichernde Renten im Alter zu gewähvereinnahmen. Die Idee, sich an der VerProletariat entstanden war, das Klasseninren, sondern umgekehrt: Es ging damals
waltung der Altersguthaben im Rahmen
teressen verspürte und sich politisch und
gerade darum zu verhindern, dass die
1
eines „Volkskapitalismus“ zu beteiligen,
gewerkschaftlich zu organisieren begann.
AHV existenzsichernde Renten an alle
übte eine beträchtliche Anziehungskraft
Etwas später zeigten kritische Historiker
zahlt.
aus. Die Versicherungsgesellschaften
wie Jakob Tanner oder Hans-Ulrich Jost,
(Winterthur, Rentenanstalt, Zürich, Bâloiwie sehr die Schweiz im Zweiten WeltEin
privater
Sozialstaat
se, etc.) stiegen ins Geschäft ein, indem
krieg mit der deutschen Kriegswirtschaft
sie den kleineren und mittleren Unternehverbunden war und die „Neutralität“ als
Nicht wenige Linke denken, dass es in der
men so genannte Gruppenversicherungen
diplomatisches Mittel benutzte, um mit
Schweiz gar keinen Sozialstaat gibt. Anfür ihr Personal anboten.
beiden Kriegsparteien Geschäfte zu treidere sind der Meinung, ein solcher sei erst
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Ein Blick hinter die drei Säulen - W ISSENSCHAFT

«Es darf nicht übersehen werden, dass der ‚Sozialstaat‘ zu einem Grossteil aus privaten Einrichtungen besteht.»
3 Säulen statt Volkspension
Die Forderung nach einer öffentlichen
Altersvorsorge zählte zu den wichtigsten
Themen des Generalstreiks von 1918;
eingeführt wurde die AHV aber erst 1948.
Dabei achteten der Bundesrat, die Wirtschaftsverbände und die Versicherungslobby darauf, dass die neue Sozialversicherung nicht in Konkurrenz zu den bestehenden privaten Einrichtungen trat, sondern einen Boden legte, auf dem sowohl
die „Sozialpartnerschaft“ als auch die
privaten Geschäfte gut gedeihen konnten.
Deshalb durfte die AHV auf keinen Fall
existenzsichernde Renten auszahlen.
Dieses Kalkül geriet in der Wirtschaftsexpansion der 1950/60er Jahre ins Wanken.
Unter dem Druck steigender sozialer Bedürfnisse wurden die AHV-Renten erhöht;
bis Anfang der 1970er Jahre gab es 8 Revisionen, allesamt mit Leistungssteigerungen. Ende der 1960er Jahre lancierten die
PdA und die SP Schweiz je eine Volksinitiative, um die Einführung existenzsichernder Renten zu verlangen: die so
genannte Volkspension. Das heutige
Dreisäulenmodell wurde damals unter der
Führung der Versicherungslobby ausgearbeitet und durch den Bundesrat als Gegenvorschlag zu den Initiativen vorgelegt. Im
Dezember 1972 wurde dieses Modell in
der Volksabstimmung deutlich angenommen. Die privaten Pensionskassen und
Gruppenversicherungen wurden zu den
Trägern der obligatorischen Zweiten Säule, und durch Steuerabzüge auf individuelles Alterssparen wurde eine Dritte Säule
geschaffen.

Die Rolle der SP
Eine zentrale Rolle in dieser Auseinandersetzung hatte die SP gespielt. Sie war be-

Das Buch
Matthieu Leimgruber: Solidarity without the State? Business and the
shaping of the Swiss Welfare State,
1890-2000. Cambridge University
Press, 2008, 318 S.
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reits 1943-54 im Bundesrat gewesen, mit
den Finanzministern Ernst Nobs und Max
Weber. Weber trat im Januar 1954 zurück,
nachdem der sozialdemokratische Versuch einer Ausweitung der Bundesfinan-

Bei wem klingelt die Kasse: Bei den Rentnerinnen und Rentnern, oder bei den Versicherungsgesellschaften?
zen zur Finanzierung sozialer Programme
am bürgerlichen Widerstand gescheitert
war.
1959 kehrte die SP mit zwei Vertretern in
den Bundesrat zurück; als Zückerchen
wirkte die Einführung der Invalidenversicherung (1960). Bis 1973 war nun der
Sozialdemokrat Hans-Peter Tschudi für
die Sozialversicherungen zuständig. Er
führte mehrere AHV-Revisionen mit Leistungsverbesserungen durch. Aber unter
seiner Regie wandte sich die Führung der
SP Schweiz vom Konzept der Volkspension ab und unterstützte das Dreisäulenmodell in der Volksabstimmung. Die SP hatte sich der Bourgeoisie als nützlicher Junior Partner erwiesen. Auch die Gewerkschaftsführungen zeigten wenig Bereitschaft, das „sozialpartnerschaftliche Pensionskassensystem“ einer umfassenden
Sozialversicherung zu opfern.

Wie weiter?
Heute zahlt die AHV Monatsrenten von
1'105 bis 2'210 Franken – das reicht nicht
für einen „Ruhestand in Würde“. Über 10
Prozent der RentnerInnen sind auf Ergänzungsleistungen angewiesen. In den letzSeptember 2008 / Nummer 6

ten Jahren haben die Turbulenzen der
Finanzmärkte die Tatsache ins öffentliche
Bewusstsein gerufen, dass die Altersguthaben der Zweiten Säule alles andere als
sicher sind. Umwandlungssatz und Mindestverzinsung wurden bereits gesenkt,
was zu deutlichen Rentenkürzungen führt.
Am 30. November kommt die Initiative
der Gewerkschaften „Für ein flexibles
Rentenalter“ zur Abstimmung, die allen
Erwerbstätigen mit einem Einkommen
unter 9160 Fr. den Eintritt in den Ruhestand ab 62 ohne Rentenkürzungen ermöglichen will. Diese Idee ist sicherlich
unterstützenswert. Aber um in der Sozialpolitik aus der Defensive zu kommen und
aus der Abstimmungsniederlage des Bundesrates mit der 11. AHV-Revision4 Profit zu schlagen, sollte die Linke das Konzept der „Volkspension“ wieder aufgreifen und aktualisieren. Der Zeitpunkt dafür
wäre angesichts des gegenwärtigen Misstrauens gegenüber den Banken und Versicherungskonzernen im Moment eigentlich
günstig.
_______________
1 Erich Gruner: Die Arbeiter in der Schweiz
im 19. Jahrhundert: soziale Lage, Organisation, Verhältnis zu Arbeitgeber und Staat. Bern,
Francke Verlag, 1968.
2 Jakob Tanner: Bundeshaushalt, Währung
und Kriegswirtschaft: eine finanzsoziologische Analyse der Schweiz zwischen 1938 und
1953. Zürich, Limmat Verlag, 1986; HansUlrich Jost: Politik und Wirtschaft im Krieg:
die Schweiz 1938-48. Zürich, Chronos, 1998.
3 Regina Wecker, Brigitte Studer und Gaby
Sutter: Die schutzbedürftige Frau: zur Konstruktion von Geschlecht durch Mutterschaftsversicherung, Nachtarbeitsverbot und Sonderschutzgesetzgebung. Zürich, Chronos, 2001.
4 Am 16. Mai 2004 wurde die 11. AHVRevision mit 67.9 Prozent Neinstimmen abgelehnt. Es handelte sich im Wesentlichen eine
Sparvorlage: Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65, Kürzungen bei den Witwenrenten
und Anpassung der Renten an die Teuerung
nur noch alle 3 (statt alle 2) Jahre. Bundesrat
und Parlament versuchen seither, sich auf
eine Neuauflage der 11. AHV-Revision zu
einigen.
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KULTUR
Niklaus Meienberg, der profilierteste deutschsprachige Schriftsteller-Journalist, den
die Schweiz je hatte, ist vor fünfzehn Jahren gestorben. Er wollte nicht mehr „das
schöne Metier der Kassandra“ betreiben, nicht mehr der „offiziell akkreditierte Robin Hood“ sein, der sich empört, wann immer die satte Oberfläche der Schweiz
vom unterschwelligen Dauerskandal der Klassengesellschaft geritzt wird.
Karin Vogt

Niklaus Meienberg – Literat und Rebell
Er war in der Lage, politische und gesellteilnahme am Schicksal der unteren Ständie mit Meienbergs Gesellschaftskritik
schaftliche Auseinandersetzungen zu prode“, sondern behielt immer den Zusammehr oder weniger offen gebrochen havozieren. Beispielsweise 1987 durch seine
menhang im Auge zwischen dem Reichben.
Recherche über den Wille-Clan, die
tum der einen und der Ausbeutung der
Seine Arbeiten erschienen in verschiedemächtige Armee- und Industriellenfamilie
anderen.
nen Zeitungen, etwa in der damals liberaam Zürichsee, mit ihrer Affinität zu NaziNicht selten stellte er auch Aspekte einer
len Weltwoche, im Widerspruch, im TaDeutschland. Und schon zuvor mit Buch
eigenständigen „Arbeiterkultur“ in den
ges-Anzeiger-Magazin und im Tagesund Film zu einem kleinen Fisch, der als
Vordergrund, beispielsweise mit den ReAnzeiger, bis er dort mit Schreibverbot
Landesverräter während des Zweiten
portagen über den Rennfahrer Jo Siffert
belegt wurde, in der WochenZeitung, die
Weltkriegs erschossen wurde, während
oder den Boxer Fritz Chervet.
er massgeblich prägte.
die höchst einflussreichen
Wenn man seinen Freitod
Frontisten der schweizer
vom September 1993 beBourgeoisie unbehelligt
dauert und das Fehlen seiblieben.
ner Stimme in der ÖffentDurch Hartnäckigkeit und
lichkeit beklagt, so stellt
Interesse gelang es ihm
sich doch die Frage, wo er
immer wieder, eine Perheute noch publizieren
spektive auf die Zustände
könnte, wenn er denn noch
in der so genannten Arda wäre? In der heutigen,
beitswelt zu eröffnen, so
grässlichen
Medienlandzum Beispiel bei der Firschaft von Belanglosigkeit
ma Saurer oder der Paund Kommerz – Tendenzen
pierfabrik Perlen. In dieübrigens, die er schon 1988
sem Sinne spielte er die
geisselte?
Rolle des kritischen IntelEin neues Hörbuch des
lektuellen, der Menschen
Schweizer Radio DRS
sprechen lässt, die in der
macht Tondokumente wie
Niklaus Meienberg (1940-1993); Presseausweis, Frankreich 1973.
bürgerlichen AlltäglichLesungen, Podiumsgespräkeit keinen Zugang zur Kultur- und MediDer frankophile Publizist liebte die Sprache und Ähnliches zugänglich. Im letzten
enindustrie haben. An der Ostschweiz, wo
che wie kaum jemand anderes, und sie
Beitrag, aus der Sendung Echo der Zeit
er aufgewachsen ist, interessierte ihn imgab es ihm reichlich zurück. Wie kann
vom 16.4.1993, lässt einem Meienberg in
mer auch die Geschichte der „kleinen
dieser Autor, der schon lange tot ist, heute
einem 3-minütigen Statement das Blut
Leute“, der Arbeiterinnen und Arbeiter,
noch Freude, Empörung, Lachen provogefrieren: In Srebrenica ist ein Massaker
die den industriellen Aufschwung des 19.
zieren mit geschichtlichen und tagespolitiim Gange, hämmert er uns ein. Einige
Jahrhunderts möglich machten, während
schen Texten, die bis in die späten SechziMonate später stirbt Meienberg. Kürzlich
sie selbst meist in bitterer Armut leben
ger Jahre zurückreichen? Ihn zitieren ist
berichteten die Medien, dass die UNO
mussten. Dabei verfiel er nie in
müssig; seinen Stil versuchen immer noch
sich für den unter ihren Augen begangenen
„Miserabilismus“ oder „freundliche Anviele zu imitieren – gerade auch solche,
Völkermord nicht verantworten muss.

Arbeiten von Niklaus Meienberg, erschienen im Limmat Verlag.
St.Galler-Diskurs bei der Preisübergabe, in Weh unser guter Kaspar ist tot,
Limmat Verlag 1991.
► Die Erschiessung des Landesverräters
Ernst S., Limmat Verlag 1992 (erschien
erstmals 1979).
► Eine Adventsansprache, gehalten vor
den Mitgliedern des Art Director Club
Zürich, der Dachorganisation der Reklamiker, am 12. Dezember '88, in
►
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Vielleicht sind wir schon morgen bleich
u. tot, Limmat Verlag 1989.
► Die Welt als Wille und Wahn. Elemente zur Naturgeschichte eines Clans,
Limmat Verlag 1987.
► Perlen ist ein Dorf, das ganz der Fabrik gehört, in Der wissenschaftliche
Spazierstock, Limmat Verlag 1985.
► Bodenseelandschaft, in Vorspiegelung
wahrer Tatsachen, Limmat Verlag
September 2008 / Nummer 6

1983.
► Film: Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S., Regie Richard Dindo
und Niklaus Meienberg, Schweiz
1976.
► Jo Siffert (1936-1971), in Reportagen
aus der Schweiz, Limmat Verlag 1975.
► Fritzli und das Boxen, in Reportagen
aus der Schweiz, Limmat Verlag 1975.
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Wer will unter die Journalisten?

- By the Rivers of Babylone Für Nicos Poulantzas und
Roman Hollenstein
Eigentlich
bin ich mir längst abgestorben
ich tu noch so
als ob
Atem holen
die leidige Gewohnheit
hängt mir zum Hals heraus
Mein Kadaver
schwankt unsicher
auf tönernen Füssen
die wissen nicht
wohin mit ihm
und bin in meinem Leib
schon längst nicht mehr zu
Hause
ich
sitze unbequem
liege schlecht
laufe mühsam
stehe krum
Kopfstand
ist kein Ausweg
Jeden Tag kann die Einladung an Euch meine Feinde ergehen
an meine Leiche zu gehen
Vom Tod
erwarte ich grundsätzlich
keine Abwechslung

ein kleines Überraschungspotential
besteht noch insofern
als ich oft die Freiheit
habe nicht zu tun
was ich mir vornahm
oder zu tun
was ich mir nicht vornahm
ihr seht ich bin nicht ganz
verplant
Bald
werd ich mir nichts mehr
vornehmen
das aber gründlich
Jede Lust
magert ab wie Simmenthaler Vieh
im Exil von Babylon
Bald
wird dieser Tempel abgerissen
dieser Madensack bald
bei den Würmern deponiert
bald ist Laubhüttenfest
_______________
Aus: Niklaus Meienberg, Die
Erweiterung der Pupillen beim
Eintritt ins Hochgebirge,
Limmat Verlag 1981.

Mehr über Niklaus Meienberg
Eine von einem Verein betriebene Webseite mit
Informationen zu Niklaus Meienberg:
www.meienberg.ch.
► Hörbuch: Niklaus Meienberg: Ein Porträt in Originalaufnahmen, Hg. Ingo Starz, Christoph Merian
Verlag 2008.
►
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Da ist einer jung, kann zuhören,
kann das Gehörte umsetzen in
Geschriebenes, kann auch formulieren, das heisst denken, und
denkt also, er möchte unter die
Journalisten. Er hat Mut, hängt
nicht am Geld und möchte vor
allem schreiben.
Er meldet sich auf einer Redaktion. Erste Frage: Haben Sie studiert? (Nicht: Können Sie schreiben?) Unter Studieren versteht
man auf den Redaktionen den
Besuch einer Universität, wenn
möglich mit sogenanntem Abschluss, oder doch einige Semester, welche den akademischen
Jargon garantieren. Hat der
Kandidat nicht „studiert“, aber
doch schon geschrieben, so wird
ihm der abgeschlossene Akademiker vorgezogen, der noch nicht
geschrieben hat. Eine normale
Redaktion zieht den unbeschriebenen Akademling schon deshalb
vor, weil er sich durch eigenes
und eigensinniges Schreiben
noch keine besondere Persönlichkeit schaffen konnte. Er ist
unbeschränkt formbar und verwurstbar. Er hat auf der Uni
gelernt, wie man den Mund hält
und die Wut hinunterschluckt,
wenn man dem Abschluss zustrebt. Er ist besser dressiert als
einer, der sofort nach der Matura oder Lehre schreibt. Er hat
die herrschende Kultur inhaliert,
der Stempel „lic. phil.“ oder
„Dr.“ wird ihm aufgedruckt wie
dem Schlachtvieh. Er ist brauchbar. (Damit soll nicht behauptet
werden, dass die Autodidakten in
jedem Fall weniger integriert
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oder integrierbar sind. Oft schielen sie gierig nach den bürgerlichen Kulturinstrumenten und
haben nichts Dringenderes zu
tun, als das Bestehende zu äffen.)
Nehmen wir an, der junge Mann
hält jetzt Einzug auf einer Redaktion. In grossen Zeitungen wird
er zuerst durch die einzelnen
Abteilungen geschleust, damit er
einen Begriff vom Betrieb hat.
Bald darf er redigieren, das
heisst nicht schreiben, sondern
das Geschriebene verwalten. Er
wird mit dem Hausgeist vertraut.
Er lernt die Tabus kennen und
das Alphabet der Zeitungssprache. Er sieht, dass die Bombardierung der nordvietnamesischen
Zivilbevölkerung nicht
„verbrecherisch“, sondern
„bedenklich“ genannt wird. Er
merkt, dass der Stadtpräsident
nicht eine „Hetzrede“ gegen die
APO hielt, obwohl es eine Hetzrede war, sondern, dass er „zur
Besinnung“ aufrief. Er lernt,
dass Arbeiter nicht „auf die
Strasse gestellt wurden“, sondern „im Zuge der Rationalisierung eine Kompression des Personalbestandes“ vorgenommen
werden muss. Auch beobachtet
er, wie aus den eingegangenen
Meldungen einige gedruckt werden und andere nicht. Ein ganz
natürlicher Vorgang, denn alles
kann ja wirklich nicht gedruckt
werden. [...]
_______________
Aus: Niklaus Meienberg, Vorspiegelung
wahrer Tatsachen, Limmat Verlag
1983. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
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NEUE LINKE
Rifondazione comunista wurde einige Jahre lange von vielen
Linken in Europa als Modell und Hoffnungsträger betrachtet. Diese Hoffnungen haben bei den Wahlen im April 2008 Schiffbruch
erlitten. Im Interview äussert sich Lidia Cirillo, Leitungsmitglied
von Sinistra Critica, zu den Perspektiven für eine radikale Linke. *

Italien: Rifondazione erleidet Schiffbruch
Auch wenn man sich betreffend Italien
nicht sehr gut auskennt, ist der Wahlerfolg der Rechten nicht zu übersehen,
trotz anders lautenden, provisorischen Resultaten direkt nach
den Wahlen...

hat – ungefähr 11% erhalten.
Die Lega Nord hat in Regionen, die in
den 1970er und 1980er Jahren Zentren

Ja sicher, es ist ein klarer Sieg
der Koalition von Berlusconi –
Partei der Freiheit, Lega Nord
und Autonomiebewegung. Sie
führt mit mehr als 9 Prozentpunkten vor der Demokratischen
Partei (PD) von Walter Veltroni
(ehemals Bürgermeister von
Rom) und vor der Italia dei Valori (vom ehemaligen Richter Di
Pietro). Das Resultat lässt an
Deutlichkeit nichts zu wünschen
übrig.

Sinistra Arcobaleno ist teils selbst an
diesem Stimmenverlust schuld. Denn
wenn du versuchst, das „linke Volk“ –
um diese Formel zu verwenden –
davon zu überzeugen, die einzige
Möglichkeit, gegen die Rechte
und die Unternehmer zu kämpfen, bestehe daraus, in die Regierung zu gehen, dann ist es logisch, dass die Bürger und Bürgerinnen ihre Stimme denen geben, von denen sie glauben, dass
sie es tatsächlich in die Regierung schaffen und „regierungsfähig“ sind – also eher der PD
als eben Sinistra Arcobaleno.
Das zweite Element hat mit der
Wahlbeteiligung zu tun: 1,5 Millionen Wählerinnen und Wähler
haben nicht gewählt. Zweifellos
haben anteilsmässig sehr viele
von ihnen früher für die politischen Kräfte gestimmt, die in der
Sinistra Arcobaleno versammelt
waren.

Dieses Resultat ist umso schwerwiegender, als innerhalb dieser
Rechtskoalition die rassistische
Lega Nord nicht nur in ihren
Stammregionen (Veneto-Friuli)
eine sehr hohe Zustimmung von
teils mehr als 25% erreichte,
sondern sich auch im Piemont
und der Lombardei etablierte,
also in Regionen, in denen die so
genannt traditionelle Linke stark
verankert war.

Berlusconi hat gewonnen, aber
gibt es nicht weiterhin Hindernisse auf dem Weg zur Herstellung von politischen und staatlichen Institutionen, die besser
geeignet sind, „Italien aus dem
Graben zu ziehen“, wie die Unternehmer ihr Ziel umschrei-

In den Industrieregionen im Nor- Franco Turigliatto, ehemaliger Senator der Sinistra Critica.
den hat die Lega Nord Stimmen
ben?
von politischen Aktivitäten und Mobiliunter den ArbeiterInnen gewonnen und
sierungen
der
ArbeiterInnen
gewesen
die Regenbogenlinke (Sinistra ArcobaZweifellos tritt Berlusconi mehr im Sinne
sind, einen Durchbruch erzielt, der es
leno) aus dem Feld geschlagen, das heisst
der Confindustria (dem Dachverband der
Umberto Bossi ermöglicht zu behaupten,
vor allem die mitbeteiligte Rifondazione
Arbeitgeber) auf als früher. Aber er muss
die Lega sei die „neue Arbeiterpartei“.
Comunista (PRC) von Fausto Bertinotti,
mit Problemen innerhalb des herrschenDarin zeigt sich der bodenlose Absturz
der unter der letzten Regierung von Roden Blocks umgehen können.
der Regenbogenlinken und der Kräfte,
mano Prodi Parlamentspräsident war.
die sich in ihr zusammen gefunden hat«Im Norden stimmen viele MitSinistra Arcobaleno hat 3,2% der Stimten, insbesondere von PRC.
glieder des wichtigsten italienimen für den Senat und 3,1% der Stimschen
Gewerkschaftsbundes für
Diese
Wahlen
haben
zur
einer
Verändemen für die Abgeordnetenkammer erhalrung von historischer Tragweite geten. Bei den letzten Europawahlen 2004
die Lega.»
führt: Die „Linke“, wie sie etwa durch
hatten die Kräfte, die in der RegenbogenDie „Arbeiterbewegung“ ist stark desorRifondazione Comunista vertreten wurlinken versammelt sind, ohne die Demode, ist nicht mehr im Parlament. Wie ist
ganisiert, d.h. die Arbeiterklasse ist polikratische Linke – eine Fraktion, die sich
das zu verstehen?
tisch und gewerkschaftlich geschwächt.
von der Demokratischen Partei getrennt
Debatte
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Berlusconi kann deshalb während fünf
Jahren neue Angriffe durchführen. Im
Norden stimmen viele Mitglieder der
CGIL (des wichtigsten Gewerkschaftsbunds Italiens) für die Lega. Das Hauptproblem für Berlusconi besteht also nicht
aus dem Widerstand der ArbeiterInnen
gegen seine Gegenreformen.

ist: Eine langfristige Arbeit in den verschiedenen sozialen Mobilisierungen ist
Voraussetzung dafür, um von neuem eine
antikapitalistische und kommunistische
Perspektive bekräftigen zu können. Dies
erfordert eine programmatische und theoretische Reflexion, welche die Grundzüge der gegenwärtigen historischen Phase
ebenso berücksichtigt wie die politische
Dynamik des vergangenen Jahrzehnts,
und zwar auf eine offene Art und Weise.
An dieser Aufgabe beteilige ich mich –
als Mitglied der Leitung von Sinistra
Critica – unter anderem mit verschiedenen Beiträgen über den Feminismus, den
„Leninismus von heute“, die Krise des
Politischen.

Zu berücksichtigen ist aber die ernsthafte
wirtschaftliche Krisensituation, wie auch

«Mitverantwortlich sind auch
Gewerkschaften und ‚Linke‘: Sie
haben zahlreiche soziale Mobilisierungen bekämpft.»
die möglichen Reaktionen der Bevölkerung und die Rücksichtnahme auf klientelistische Interessen, sowohl bei der Lega als auch bei Berlusconi. Es scheint,
dass eine Politik im Interesse der herrschenden Fraktionen des Kapitals vom
Timing her erst noch getestet werden
muss.
Du bist Mitglied von Sinistra Critica
(Kritische Linke). Wie beurteilst du das
Wahlergebnis dieser „ganz jungen“
Organisation, denn ihr wart noch 2007
bei PRC dabei und habt danach eindeutig mit der „Partei von Bertinotti“ gebrochen?
Als Sinistra Critica haben wir folgende
Resultate erzielt: 0,416% im Senat, mit
136’396 Stimmen; und 0,459% in der
Kammer mit 167'673 Stimmen. Flavia
D‟Angeli ist gut angekommen, vor allem
unter den jungen Lohnabhängigen und
Studierenden. Das heisst nicht unbedingt,
dass diese Leute Sinistra Critica gewählt
haben, denn zum Teil wollten sie
„nützlich“ stimmen oder haben gar nicht
teilgenommen. Franco Turigliatto (der
ehemalige Senator, der schliesslich doch
noch gegen die Regierung Prodi gestimmt hat) hat eine politische und pädagogische Argumentation entwickelt und
Debatte

_______________

wurde dafür von einer Schicht von ArbeiterInnen, mit denen er schon lange arbeitet, auch geschätzt. Was offensichtlich

* Die Fragen stellte Charles-André Udry,
das Interview wurde am 15. April 2008
geführt. Wir veröffentlichen eine gekürzte
Fassung. Original auf Französisch auf der
Webseite A l'encontre: http://
www.alencontre.org/Italie/

Nach den Wahlen
Silvio Berlusconi siegreich nach den
Wahlen vom 13. und 14. April 2008:
Das „italienische Laboratorium“ hat
wieder einmal ein Ergebnis hervorgebracht, das von allen, die sich nicht mit
Slogans zufrieden geben wollen, ernsthaft untersucht werden sollte. Die Zuspitzung auf zwei politische Pole hat
sich – wie im Spanischen Staat – bestätigt, die amerikanisierten Züge der
Politik verschärfen sich.
Die Demokratische Partei von Walter
Veltroni (PD, in Etappen aus der PCI,
der ehemaligen Kommunistischen Partei
hervorgegangen) ist eine bürgerliche,
liberal-demokratische Partei, so wie
die sozialdemokratischen Organisationen in Europa, auch wenn sie sich in
Nuancen unterscheiden.
Diese Situation kann nicht nur auf BerSeptember 2008 / Nummer 6

lusconi, das Fernsehen, die nach Italien
importierte „amerikanisierte Kultur“
alleine zurückgeführt werden. Mitverantwortlich sind auch die Gewerkschaftsapparate und die führenden
Kreise der „Linken“, die permanent und
über lange Zeit hinweg die zahlreichen
sozialen Mobilisierungen bekämpft
haben.
Die Wahlergebnisse sind eindeutig: Im
Senat 47,2% der Stimmen für die
Rechte (Popolo della Libertà PDL, Lega
Nord, Autonomiebewegung); 38,1%
für die Demokratische Partei (PD) von
Walter Veltroni und das Italien der
Werte (IdV) von di Pietro; in der Abgeordnetenkammer 46,6% für die
Rechte und 37,7% für den PD und IdV.
Die Rechte verfügt über eine Mehrheit,
mit der sie fünf Jahre „herrschen“ kann.
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Agenda
System in der Krise
Wann und wo: Freitag bis Sonntag, 5. - 7. September , Kirchgemeindehaus
Markus, Tellstrasse, Bern.
Sommeruniversität von attac Schweiz.
Für weitere Informationen siehe: www. sommeruni2008.ch
►

Bleiberecht für alle!
Wann und wo: Samstag, 13. September, 13:30, Schützenmatte Bern.
Nationale Demo: Solidarität mit MigrantInnen - gleiche Rechte für alle!
Für weitere Informationen siehe: www.bleiberecht.ch
►

Debatte-Online
www.debatte.ch
BFS Zürich
www.bfs-zh.ch
BFS Basel
www.bfs-basel.ch
BFS Bern
www.sozialismus.ch
BFS Waadt und Genf
www.labreche.ch

Schaffen wir uns eine, zwei, hunderte Officine!
Wann und wo: Samstag, 20. September, Rodi (Tessin).
Zweites nationales Treffen auf Einladung des Streikkomitees der SBBWerkstätten von Bellinzona.
Für weitere Informationen siehe: www.officine.unia.ch
►

Veranstaltung zu Chile mit Alvaro Rojas
Wann und wo: Donnerstag, 11. September, 19:00, Gewerkschaftshaus
Basel, Rebgasse 1.
Die Militärdiktatur und ihre Folgen, Chile heute und in der Zukunft.
►

From Somewhere to Nowhere
Bewegung
für den
Sozialismus

Debatte abonnieren

Wann und wo: Bis 26. September, CoalMine Fotogalerie Winterthur.
Fotoausstellung über Wanderarbeiter in China.
Für weitere Informationen siehe: www.coalmine.ch
►

Revoluzzer! 68 und heute
Wann und wo: 13. September 2008 bis 28. Juni 2009, Museum Baselland,
Liestal.
Sonderausstellung, u.a. mit Hanspeter Gysin (Special Guest).
Für weitere Informationen siehe: www.museum.bl.ch
►

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