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Entwicklungshilfe… Milleniumsziele… Mikrokredite…

Die „Zigeuner“ und die
Personenfreizügigkeit

Vom Verteidigungsbündnis
zur Interventionsarmee

Nicht sesshafte Kulturen werden
noch immer diskriminiert

Wie die Nato auf den Kampf um
Ressourcen vorbereitet wird
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Editorial
Am G20-Gipfel in London vom 2. April haben
die Wirtschaftsmächte den Internationalen
Währungsfonds (IWF) und die Weltbank beauftragt, die Krise zu bekämpfen. Ausgerechnet die Brandstifter sollen das Feuer löschen.
Denn die Strukturanpassungspolitik, die sie
den Ländern des Südens aufzwingen, ist für
die globale Rezession mitverantwortlich (siehe
den Beitrag von Peter Streckeisen).
Seit bald 10 Jahren wird unter Federführung
der Weltbank ein gigantischer statistischer
und propagandistischer Aufwand betrieben,
um uns glauben zu machen, dass Hunger und
Armut dank der Liberalisierung der Märkte
zurückgehen (siehe den Beitrag von Hanspeter
Gysin). Doch wegen der globalen Rezession
fallen die fragwürdigen Indikatoren der Milleniums-Entwicklungsziele heute in den roten
Bereich. Aus den Milleniumszielen wird zusehends ein Milleniumsdesaster. Dennoch soll
dieselbe Politik weitergeführt werden: Strukturanpassung an die kapitalistische Globalisierung im Grossen und Förderung unternehmerischen Handelns im Kleinen – zum Beispiel durch Mikrokredite (siehe den Beitrag
von Gerhard Klas).
Dabei wurde die eigentliche Idee von Entwicklung, die den einzelnen Ländern und Regionen eigenständige Wege zugestand, schon
lange beerdigt. Das Kapital toleriert keine
freien Räume mehr, in denen es sich nicht maximal verwerten kann. Die NGO, die sich an
den Programmen der Weltbank beteiligen,
ohne den Kapitalismus in Frage zu stellen,
werden selbst zum Instrument der globalen
Propaganda. Ohne neue Verbindungen sozialer Kämpfe und Bewegungen aus Süd und
Nord wird es keine Welt ohne Armut und Hunger geben.
Die Redaktion
Debatte

Zur Debatte...
SCHWEIZ
►

Personenfreizügigkeit: Endlich offene Grenzen auch für
Menschen nicht sesshafter Kulturen?

3

INTERNATIONAL
►

Die Nato: Vom formalen Verteidigungsbündnis zur aggressiven
Interventionsstreitkraft. Der globale Kampf um geostrategischen
Einfluss und den Zugang zu Rohstoffquellen führt zur
weitreichenden Neuorientierung der Nato.

SCHWERPUNKT KRISE
►

►

►

IM

7

SÜDEN

Globale Krise und informelles Proletariat: Ausgehend von den
USA erfasst die Krise des Kapitalismus die Länder des globalen
Südens, in denen die meisten Menschen keine soziale Sicherung
haben.
10
Milleniumsziele: Was nützen „Milleniumsziele“ gegen
Hunger, wenn das Problem nicht an der Wurzel angepackt
wird?

13

Mikrokredite: Hilfe für die Armen oder Profite für die
Reichen?

15

WISSENSCHAFT
►

Der akademisch-finanzielle Komplex: Banken, Behörden und
Professoren unter einer Decke.

18

NEUE LINKE
►

Bewegungsdrang statt Verwertungszwang: Die Studierenden an
der Uni Zürich mobilisieren sich.
20

KULTUR
►

Erika Stucky: Musik und Performance zwischen Jodel
und Rock

Juli 2009 / Nummer 9

23
2

SCHWEIZ
Am 8. Februar 2009 fand die Abstimmung über die Erweiterung der
Personenfreizügigkeit auf Bulgarien und Rumänien statt. Was bedeutet
das Abstimmungsergebnis für Fahrende? Der Autor dieses Beitrags,
Thomas Huonker, ist einer der besten Kenner der aktuellen Situation der
Fahrenden verschiedener Herkunft in der Schweiz. (Red.)
Thomas Huonker

Die „Zigeuner“ und die Personenfreizügigkeit
Die Schweiz hat eine lange Tradition der
Ausgrenzung „Unerwünschter“. „Zigeuner“, Juden und fremde Arme wurden
über Jahrhunderte hinweg ausgewiesen,
gebrandmarkt, bei erneuten Einreiseversuchen gehängt oder verbrannt (siehe
Kasten hierzu). Einzig von 1848 bis 1888
herrschte in der Schweiz allgemeine Personenfreizügigkeit, auch für Roma (zur
Begriffsdefinition siehe Kasten). Doch
schon ab 1888, bis 1972, wurde
„Zigeunern“ die Einreise wieder verboten.1 Diese Einreisesperre galt auch von
1933 bis 1945. Sie führte zur Rückweisung von Flüchtlingen auch dieser Gruppe in den Holocaust.
Trotz Einreisesperre reisten viele Roma
schon ab etwa 1960 unerkannt als jugoslawische Fremdarbeiter in die Schweiz
ein. In den 1990er Jahren erhielt eine Anzahl Roma als Flüchtlinge aus den Balkankriegen Asyl, aufgrund ihrer schweren
Verfolgungslage zwischen allen Fronten.
Andere wurden ausgeschafft; die Praxis
der Kantone war und ist uneinheitlich.
Heute leben ungefähr 30'000 Roma in der
Schweiz, nachdem eine brutale Ausgrenzungspolitik dies jahrhundertelang verhinderte.

Ein unheilvolles Hilfswerk

Dr. Alfred Siegfried, Leiter des „Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse“, untersucht jenische Mündel. Foto von Hans Staub, 1953.

Ungefähr zeitgleich wie die Aufhebung
der Einreisesperre gegenüber „Zigeunern“, 1973, endeten auch die Aktivitäten
des „Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse“ der Pro Juventute. Mitfinanziert

Ausgewiesen, gebrandmarkt, gehängt oder verbrannt
Tagsatzung in Zürich vom 20. September 1510: „Auf diesen Tag ist auch die
grosse Beschwerde angezogen worden, welche man allerorts in der Eidgenossenschaft von den Zigeunern
('Zegynen') hat, die biderben Leuten
das Ihrige stehlen und 'eben auch sorgklich fürent'. Desshalb wird beschlossen,
sie aus dem ganzen Gebiet der Eidgenossenschaft zu verbannen, bei Strafe
des Hängens, wenn sie selbes wieder
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betreten.“ Amtliche Sammlung der älteren Eidgenössischen Abschiede, Bd.3,
Abt.2, S.508.
Tagsatzung in Baden vom 27. Juni
1568: „Auf einen Bericht des Landammann Schorno von Schwyz, dass ein
gewisser Adam Brünster von Kammerstein aus dem Innthal zu Glarus mit dem
Rad gerichtet und dann verbrannt worden sei und dass derselbe drei ander
Brandstifter als seine Gehülfen angeJuli 2009 / Nummer 9

geben habe (die er benennt und genau
signalisiert), wird beschlossen: Es soll
der auf letzter Jahrrechnung zu Baden
erlassenen Verordnung in Betreff der
starken Bettler, Landstreicher, Heiden,
Zigeuner und herumstreifenden Sondersiechen genau nachgelebt werden.“
Amtliche Abschiedesammlung, Bd.4,
Abt.2, S.389. Diese und zahlreiche weitere historische Quellen auf Thomas
Huonkers Webseite: www.thata.ch
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«Die Schweiz foutierte sich darum, dass laut Genozid-Konvention der
UNO die Aktionen von ‚Kinder der Landstrasse‘ den Tatbestand des
Völkermords erfüllten.»
von Bund und zahlreichen Kantonen und
Gemeinden, betrieb es seit 1926 den Versuch, unsere ab 1851, teils schon vorher
eingebürgerten jenischen Mitbürger als

«Heute leben ungefähr 30'000
Roma in der Schweiz, nachdem
eine brutale Ausgrenzungspolitik
dies jahrhundertelang verhinderte.»
ethnische Gruppe zu zerstören. Dies geschah durch die systematische Auflösung
jenischer Familien, ohne Rücksicht auf
die psychischen Schäden bei den isolierten Kindern und bei den ihrer Kinder beraubten Eltern.2 Diese Folgeschäden wurden von Psychiatern und anderen Wissenschaftern als Zeichen angeblicher
„erblicher Minderwertigkeit“ der Jenischen dargestellt. Die Schweiz foutierte
sich darum, dass laut GenozidKonvention der UNO3 vom 10. Dezember
1948, Artikel II, Absatz e) „gewaltsame
Überführung von Kindern der Gruppe in
eine andere Gruppe“ ein Tatbestand des
Völkermords ist, selbst nach der späten
Ratifikation dieser Konvention durch die
Schweiz im Jahr 1999. Die Täter blieben
unbestraft.

Gelten Menschenrechte für Fahrende nicht?
Seit einigen Jahrzehnten stehen Versuche

Sinti, Roma, Jenische...
„Angehörige der kulturellen Minderheiten, die von der Mehrheitsgesellschaft
– oft abschätzig – 'Zigeuner' genannt
werden, rechnen sich verschiedenen
ethnischen Gruppen zu. Von den meisten wird Roma als gruppenübergreifende Bezeichnung verwendet. Roma
bedeutet 'Menschen' und stammt aus
der Sprache Romanes. Die seit Jahrhunderten hauptsächlich in Deutschland,
Frankreich und Italien lebenden Roma
bezeichnen sich als Sinti. [...] Jenische
Debatte

von Staaten, rassistische oder andere
Beschränkungen der
Chancengleichheit,
Freizügigkeit, freien
Berufswahl etc. aufrechtzuerhalten, in
offenem
Widerspruch zu Deklarationen der Menschenrechte, die seitens
der UNO weltweit,
seitens des Europarats europaweit gelten. Für staatliche
Stellen, die solche
Deklarationen nicht
umzusetzen gewillt
sind, gibt es im Prinzip zwei Wege. Ein
Staat kann sich von
den Instanzen, welche diese Menschenrechtskonventionen
proklamierten, fernhalten. So machte es
die Schweiz bis
2002 gegenüber der
UNO. Oder ein Staat Anton Reinhardt, ein 1937 geborener Sinto, floh am 25. Auratifiziert wohl sol- gust über den Rhein aus dem Spital Waldshut, wo er zwangssteche menschenrecht- rilisiert werden sollte. Die Schweizer Behörden schoben ihn am
lichen Übereinkünf- 8. September 1944 ins Nazireich zurück. Am 22. April 1945
te, missachtet sie wurde er von der SS erschossen.
jedoch
faktisch.
Eben deshalb gibt es internationale Kondiese die Staaten nur ermahnen und krititrollkonsultationen dazu; doch können
sieren betreffend jener Punkte, wo ihre
Praxis im Widerspruch zur Menschenrechtsnorm steht. Nur wenn die gesamte
Staatengemeinschaft durch von der UNO
nennen sich die in der Schweiz,
beschlossene Massnahmen, bis hin zu
Deutschland und Österreich lebenden
Boykott oder bewaffnetem Eingreifen,
Angehörigen fahrender oder sesshafgegen menschenrechtswidrige Praktiken
ter Lebensweise, die nicht Romanes
vorgeht, werden diese Normen gegen den
sprechen.“ Zur weiteren Klärung und
Widerstand von Staaten durchgesetzt. So
Problematisierung der Begriffe, siehe
wurde die Apartheid in Südafrika zu Fall
Thomas Huonker und Regula Ludi,
gebracht. Bekannt ist, dass diese Mass„Roma, Sinti und Jenische: Schweizerinahmen sehr selektiv angewandt werden,
sche Zigeunerpolitik zur Zeit des Natiound insbesondere solange einige Mächte
nalsozialismus“, Kapitel 1.1 Kategorien
in der UNO über ein Veto-Recht verfüund Terminologie, dem dieses Zitat
gen, kaum je gegen diese angewandt werentnommen ist.
den dürften, auch wenn einige davon
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durchaus
Anlass
dazu
geben
(beispielsweise China betreffend Tibet,
Uiguren; USA betreffend die Entrechtung
der Ureinwohner; Russland betreffend
Tschetschenien) - ganz zu schweigen
davon, dass die Menschenrechtslage immer wieder als Vorwand benutzt wird für
imperialistische Interventionen, deren
Durchführung dann selber mit schweren
Menschenrechtsverletzungen verbunden ist.

Systematische Diskriminierung in der
Schweiz
Mit der Verweigerung des Frauenstimmrechts bis 1971, dem Saisonnierstatut, der
Asylpolitik, welche im 2. Weltkrieg und
auch danach wiederholt Flüchtlinge ihren
Verfolgern auslieferte, verstiess und
verstösst die Schweiz weiter gegen grundlegende Gebote des Anspruches auf
Gleichbehandlung unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion und Gruppenzugehörigkeit. Sie tut das auch betreffend
Personenfreizügigkeit und ist dabei nicht
allein. Die USA und die EU schützen sich
an ihren Grenzen mit Zäunen gegen Einwanderer aus armen Ländern.
Vor diesem Hintergrund war die Kampagne der Regierung, der Arbeitgeber und
aller Parteien ausser SVP, SD und PNOS
für die Personenfreizügigkeit auch für
Bürger
der
beiden
neuen
EUMitgliedstaaten Rumänien und Bulgarien,
mit ihrem hohen Roma-Anteil in der Bevölkerung, keineswegs eine Kampagne
für eine allgemeine und gleiche Personenfreizügigkeit. Sie war vielmehr geleitet
von Verlustangst um die ökonomischen

Roma-Musiker vor einer UBS-Filiale, Bern, 2005. Foto Thomas Huonker
Vorteile aus der bilateralen Kooperation
mit der EU betreffend Arbeitsmarkt, Handel, Forschung, Flugregelungen, Transit
und so weiter.
Deshalb hörte man in dieser Debatte, neben den peinlichen Rückgriffen von SVPExponenten auf alte rassistische Vorurtei-

le gegen die Roma, erfreulich interessierte und aufgeschlossene Voten bezüglich
Roma auch aus Kreisen, die sich vorher
nur sehr selten für deren prekäre Lage,
Armut und Diskriminierung interessiert
oder gar für deren Behebung engagiert
hatten.

Mord an Roma in Ungarn, Diskriminierung in aller Welt
In der Ortschaft Tatarszentgyörgy, Ungarn, wurden am 23. Februar 2009 ein
Vater und sein kleiner Sohn regelrecht
hingerichtet. Zunächst hatten die Täter
das Haus der Roma-Familie Csorba in
Brand gesetzt und dann die Flüchtenden
mit einer Schrotflinte erschossen. Die
grausame Tat ist nur einer unter vielen
Überfällen gegen Roma in Südosteuropa
Debatte

in den letzten Jahren – dies in einer Situation von krasser Diskriminierung dieser
Bevölkerungsgruppe in allen gesellschaftlichen Belangen. Auch in Italien findet mit
behördlicher Unterstützung letzthin eine
regelrechte Roma-Hetze statt. – Die Roma sind die grösste Minderheit Europas.
Kein Staat und keine Institution fühlt sich
zuständig für den Kampf gegen die DisJuli 2009 / Nummer 9

kriminierung und Gewalt, die den Menschen der diversen fahrenden Kulturen
angetan wird. Den Übergriffen der extremen Rechten sind sie schutzlos ausgeliefert. Die radikale Linke wiederum sieht in
ihnen allzu oft kein Subjekt gesellschaftlicher Veränderungen. Das muss sich ändern, wenn für eine solidarische Welt für
alle gekämpft werden soll. (Red.)
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«Freizügigkeit bleibt ein schönes Wort, das für viele
Roma nach wie vor nicht gilt.»
Die 60 Prozent Zustimmung zur Ausweitung der Personenfreizügigkeit am 8. Februar 2009 waren auch ein Votum gegen
die jahrhundertelange Ausgrenzungspolitik gegenüber den Roma. Allerdings ist es
keineswegs so, wie die SVP und SD be-

«In den meisten Kantonen geschieht diese Säuberung des
Strassenbilds unauffällig und
kontinuierlich.»
haupteten, dass dieses Abstimmungsresultat den rund 3 bis 6 Millionen Roma
aus Rumänien und Bulgarien die Tore der
Schweiz weit öffnen würde. Sie müssten
zur Einreise einen Arbeitsvertrag vorweisen können. Doch ist die Schweizer Wirtschaft, von der Finanzkrise voll getroffen,
bekanntlich schon im Abschwung; die
Patrons sind am Entlassen, nicht am Einstellen; zudem fehlen den Roma, aufgrund der Diskriminierungen in ihren
Heimatländern, meist die gewünschten
beruflichen Qualifikationen.

Freizügigkeit ist ein schönes Wort
Als Touristen durften Roma schon früher
einreisen; mittellose Touristen, die in
Bahnhofunterführungen singen und unter
Brücken übernachten, werden aber vor

wie nach dem 8. Februar 2009 als
„Personen, deren Anwesenheit nicht geregelt ist“, ausgeschafft. Eigens zu diesem
Zweck wurde z.B. das entsprechende
Rücknahmeübereinkommen mit Rumänien von 1996 im Sommer 2008 insofern
noch „verbessert“, als Rumänien nun zur
Rücknahme von in der Schweiz Unerwünschten nicht nur dann verpflichtet ist,
wenn es rumänische Bürger sind, sondern
auch, wenn es Bürger anderer Staaten
oder Staatenlose sind, die via Rumänien
einreisten.
In den meisten Kantonen geschieht diese
Säuberung des Strassenbilds unauffällig
und kontinuierlich. Wenn in einer Region
eine allzu grosse Zahl musizierender Roma auftauchen, werden Spezialmassnahmen getroffen, wie in Genf im Herbst
2007, wo zunächst durch verschärfte
Kontrollen, bald auch durch neue kantonale Wegweisungsgesetze Remedur geschaffen wurde.
Freizügigkeit bleibt also ein schönes
Wort, das für viele Roma nach wie vor
nicht gilt. Ganz abgesehen davon, dass
Freizügigkeit in der Schweiz wohl Bürger
der EU und einiger anderer reicher Länder meint, nicht aber Menschen aus armen Ländern Afrikas, Lateinamerikas
und Asiens. Denn wohl darf das Kapital
global frei zirkulieren – unkontrolliert bis
zur Krise. Doch eine allgemeine Perso-

Thomas Huonkers Beitrag in der Bergier-Kommission
Der Historiker Thomas Huonker hat im
Rahmen der Bergier-Kommission die
Politik der schweizerischen Behörden
gegenüber Roma, Sinti und Jenischen
im Zweiten Weltkrieg untersucht. In
der zweiten Hälfte der 1990er Jahre
hat die Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg
(UEK) unter der Leitung von JeanFrançois Bergier („Bergier-Kommission“) im Zusammenhang mit dem
Bankenskandal um die so genannten
nachrichtenlosen Vermögen jüdischer
Opfer des NS-Regimes die Beziehungen der Schweiz zu den AchsenmächDebatte

ten umfassend untersucht. Thomas
Huonker war in diesem Rahmen mit
der Erforschung der bislang vernachlässigten Opfergruppe der Roma,
Sinti und Jenischen beauftragt. Zusammen mit Regula Ludi hat er die
Studie „Roma, Sinti und Jenische:
Schweizerische Zigeunerpolitik zur
Zeit des Nationalsozialismus“ verfasst, 2001 in Buchform erschienen im
Chronos Verlag. Auf der Webseite
der UEK sind alle Veröffentlichungen
der Kommission mit Teilstudien aufgeführt und teilweise online verfügbar:
www.uek.ch.
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nenfreizügigkeit für alle Menschen ist
noch lange nicht in Sicht.
_______________
1 „Speziell diejenigen Gruppenangehörigen,
die fahrenden Gewerben nachgingen und in
Wohnwagen und Zelten wohnten, konnten
selten die Grenzen legal überschreiten. [...]
Die Schweiz aber schloss, zunächst in alleiniger Kompetenz der Grenzkantone, ab 1888
als erstes und lange einziges Land Europas
vor den durchziehenden Roma die Grenzen;
die Grenzsperre wurde ab 1906 ergänzt
durch das rassistische Verbot der Benutzung
von Schweizer Eisenbahnen und Dampfschiffen durch 'Zigeuner'„. Thomas Huonker, Schweizer Polizei-Instanzen, Interpol
und die Verfolgung von Roma, Sinti und
Jenischen im 20. Jahrhundert, in Neue Wege, Zürich, Nr.10, Oktober 2000.
2 Ab 1926 wurden jenischen Familien systematisch Kinder entrissen und in Heimen
oder bei Pflegefamilien platziert. Etliche
Kinder und Jugendliche landeten für Jahre
in Strafanstalten und psychiatrischen Kliniken. Wehrten sich die Eltern gegen die behördliche Kindswegnahme, wurden sie nicht
selten selber entmündigt. Von dieser grausamen Massnahme des „Hilfswerks“ Kinder
der Landstrasse der Stiftung Pro Juventute
waren mindestens 600 Kinder betroffen.
3 „In dieser Konvention bedeutet Völkermord eine der folgenden Handlungen, die in
der Absicht begangen wird, eine nationale,
ethnische, rassische oder religiöse Gruppe
als solche ganz oder teilweise zu zerstören:
a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe; b)
Verursachung von schwerem körperlichem
oder seelischem Schaden an Mitgliedern der
Gruppe; c) vorsätzliche Auferlegung von
Lebensbedingungen für die Gruppe, die
geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung
ganz oder teilweise herbeizuführen; d) Verhängung von Massnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe
gerichtet sind; e) gewaltsame Überführung
von Kindern der Gruppe in eine andere
Gruppe.“ Übereinkommen vom 9. Dezember
1948 über die Verhütung und Bestrafung des
Völkermordes, Artikel II.
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I N T E R N AT I O N A L
Seit ihrer Gründung dient die Nato als militärisches Instrument zur Durchsetzung der westlich-imperialistischen Interessen. Doch angesichts der sich zuspitzenden Ressourcenknappheit gewinnt die Nato zunehmend an Bedeutung
und könnte gar zu einer erneuten globalen Blockbildung führen.
David Soofali

Die Waffe des Westens
den Frieden“, lässt in Sachen edler Absichtserklärungen keine Wünsche offen.
Der „Solidarität, Freiheit und Sicherheit“
verpflichtet, möchte die Nato derzeit in
Afghanistan, im Kosovo, im Irak und im
Sudan für Stabilität und Frieden sorgen.1
Der ehemalige dänische Premierminister
und künftige Nato-Generalsekretär Anders Rasmussen bezeichnete die Nato gar
als die „erfolgreichste Friedensbewegung,
die die Welt je gesehen hat“. Wer sich ab
und an mit der Situation der Menschen in
den benannten Gebieten befasst, wird die
selbstgerechte Augenwischerei der Nato
und ihrer medialen und politischen Handlanger schnell durchschauen.
Seit ihrer Gründung ist die Nato ein wesentlicher Bestandteil des politischen,
ökonomischen und militärischen Machtkomplexes und der Hegemonie der westlichen Länder. Auch wenn das aggressive
militärische
Vorgehen
der
NatoStreitkräfte – derzeit etwa in Afghanistan
und Pakistan – bezüglich dieser Feststellung keine wirklich neuen Erkenntnisse
liefert, so finden doch seit Ende des Kalten Krieges diverse Veränderungen und
Restrukturierungen innerhalb der Nato
und ihrer Mitgliedsländer statt, die eine
genauere Betrachtung verdienen.2

Obwohl zahlreiche Nato-Mitgliedsländer den Angriffskrieg gegen den Irak 2003
nicht unterstützten, ist die Nato auch im Irak im Einsatz.
Am 4. April 2009 demonstrierten rund
30‘000 Menschen gegen das NatoGipfeltreffen in Strasbourg. Die Grossde-

Artikel 5
Das vertragliche Herzstück der Nato
ist der sogenannte Artikel 5, worin
festgehalten ist, dass ein Angriff auf
ein Mitglied des Bündnisses als Angriff auf alle Länder angesehen
wird. Die Art und Weise, wie die
Mitgliedsländer im Falle des Inkrafttretens von Artikel 5 das Bündnis
unterstützen, ist bisher den Mitgliedsstaaten überlassen.
Debatte

monstration gegen das Militärbündnis
und seine Politik wurde medial weitgehend totgeschwiegen; einzig über die
„Ausschreitungen“ wurde – in gewohnt
verlogener und verfälschter Manier –
berichtet. Das aggressive Vorgehen der
französischen und deutschen Polizei, der
massive Einsatz von Schockgranaten und
Tränengas, der zu zahlreichen Verletzten
unter den Demonstranten führte, wurde
nicht kritisiert. Also nicht Neues. Warum
aber sind die Nato und die herrschenden
politischen Kräfte so darum bemüht, jeglichen Protest gegen sie schon im Keim
zu ersticken?
Die Nato, die selbsternannte „Allianz für
Juli 2009 / Nummer 9

Vom Verteidigungsbündnis zur Interventionsstreitkraft
Mit dem Ende des Kalten Krieges und
dem Zusammenbruch der Sowjetunion
löste sich die bis anhin grösste angebliche
Bedrohung des Westens und damit der
wichtigste Legitimierungsfaktor der Nato
auf. Doch anstatt die Nato deswegen
ebenfalls aufzulösen, wurde sie nach und
nach auf die neuen Bedürfnisse der westlichen Länder ausgerichtet. Dies geschah
(und geschieht noch) in mehreren Schritten.

Strategische Erweiterung
Schon einen Monat nach dem Zerfall der
Sowjetunion verabschiedete die Nato im
Rahmen eines Gipfeltreffens in Rom ein
neues strategisches Konzept, mit dem der
7
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«Der globale ökonomische Wettkampf der Grossmächte des 21. Jahrhunderts
könnte ein verstärktes Wettrüsten auslösen und zu einer erneuten
globalen Blockkonfrontation führen.»
Katalog potentieller Bedrohungen massiv
erweitet wurde: Während die Gefahr des
Ostblockes nun gebannt sei, müsse sich
die Nato auf die multidirektionalen, weltweiten Bedrohungen einstellen; namentlich auf die mögliche Verbreitung von
Massenvernichtungswaffen, den internationalen Terrorismus und die Unterbrechung wichtiger Rohstoffströme für den
Westen.3 Damit einhergehend wurde auch
die Einführung einer neuen Gattung von
Streitkräften beschlossen: Die sogenannten Krisenreaktionskräfte (Rapid Reaction
Forces) wurden explizit für Einsätze ausserhalb des Nato-Vertragsgebiets konzipiert und sollen vor allem im Falle der
Gefährdung von Rohstofflieferungen an
den Westen Anwendung finden.
Im Juni 1992 beschloss die Nato zudem,
dass künftig nicht mehr „nur“ im Falle
einer Gefährdung eines Mitgliedslandes
interveniert wird, sondern auch auf Gesuch der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) oder
der UNO. Mit diesen mehr oder weniger
heimlich vollzogenen Abänderungen wurde der ursprüngliche (zumindest offizielle) Hauptzweck der Nato, nämlich die
Verteidigung ihrer Mitglieder im Falle
eines Angriffes (siehe Kasten Artikel 5),
völlig ad absurdum geführt.
Die in den frühen 90er Jahren vollzogenen Veränderungen bildeten die rechtlichen und militärlogistischen Grundlagen
für die späteren völkerrechtswidrigen
Angriffskriege gegen das ehemalige Jugoslawien.

Die neuen „Feinde“
Am 24. April 1999, kurz nach dem Beginn der Bombardierungen Jugoslawiens,
verabschiedete die Nato ein weiteres Strategiepapier, in welchem Angriffskriege
ohne UN-Mandat zu den offiziellen Aufgaben der Nato erklärt wurden.
Im gleichen Atemzuge wurden auch Migrationsbewegungen in die Bedrohungsanalyse integriert: „Sicherheits-interessen
des Bündnisses können von anderen Risiken umfassenderer Natur berührt werden,
einschliesslich Akte des Terrorismus (…)
Debatte

und der Unterbrechung der Zufuhr lebenswichtiger Ressourcen. Die unkontrollierte Bewegung einer grossen Zahl von
Menschen (…) kann ebenfalls Probleme
für die Sicherheit und Stabilität des Bündnisses aufwerfen“.4
Spätestens mit der Aufnahme der Migration als möglichen Interventionsgrund wird
deutlich, welchen Anspruch die Nato an
sich selbst stellt: Nicht nur militärische,
sondern auch ökonomische und soziale
„Bedrohungen“ sollen künftig mit Waffengewalt bekämpft werden können. Dass
auch vor Krieg und Armut flüchtende
Menschen als potenzielle Bedrohung eingestuft werden, zeugt von der skrupellosen und rein auf ökonomische und machstrategische Ziele ausgerichteten Politik
der Nato-Mitgliedstaaten. Sie geht Hand

in Hand mit der ständigen Verschärfung
der Migrations- und Flüchtlingsbestimmung und der schon heute in grossem
Ausmasse stattfindenden militärischen
„Abwehr“ von Flüchtlingen aus Lateinamerika (USA) und Afrika (Europa). Insofern ist die Nato als Antwort auf die
weltweit durch den Kapitalismus verursachten (und ständig zunehmenden) sozialen Widersprüche und Konflikte zu verstehen.

The West against the Rest
Noch während der Amtszeit George W.
Bushs war die Einheit der NatoMitgliedsstaaten in Frage gestellt worden.
Die unilaterale Vorgehensweise der USamerikanischen Regierung in Afghanistan

Gründung, Erweiterung und Struktur der Nato
Die Nato (Nordatlantik-Vertragsorganisation) wurde am 4. April 1949
von 12 Staaten (Belgien, Dänemark,
Frankreich, Island, Italien, Kanada,
Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Portugal, die Vereinigten Staaten
von Amerika sowie England), überwiegend Siegerländer des Zweiten Weltkrieges, gegründet. Bis 1955 traten
Griechenland, die Türkei und schliesslich Deutschland bei, danach blieb das
Militärbündnis bis zum Ende des Kalten
Krieges – abgesehen von Spaniens
Beitritt 1982 – konstant.
Seit dem Ende des Kalten Krieges jedoch haben der Ausbau und die Erweiterung der Nato beängstigend zugenommen. Mit dem im Januar 1994 gestarteten Programm „Partnerschaft für
den Frieden“ wurde eine Vorstufe für
potenzielle Nato-Mitglieder geschaffen, in welcher die jeweiligen Länder
vor allem ihre militärischen Strukturen
Nato-tauglich machen sollen. Mit der
Vorbereitung auf die NatoVollmitgliedschaft sind in der Regel
weitgehende militärische Investitionen
verbunden (Aufrüstung), womit gewährJuli 2009 / Nummer 9

leistet werden soll, dass die künftigen
Mitglieder auch einen Teil der militärischen Aufwendungen und der damit
verbundenen Kosten übernehmen können. Derzeit nehmen 23 Länder – darunter auch die Schweiz – an diesem
Programm teil.
In drei Erweiterungsrunden 1999,
2004 und 2009 wurden insgesamt 13
überwiegend osteuropäische Länder in
das Militärbündnis aufgenommen. Mit
heute 28 Mitgliedern ist die Nato mit
Abstand das mächtigste Militärbündnis
der Welt, deren Mitglieder sind für
rund 60 Prozent der weltweiten Rüstungsausgaben verantwortlich.5
Das oberste Organ der Nato ist der
Nordatlantikrat, dem wiederum ein
Verteidigung s-Planung sausschuss
(militärpolitische Entscheidungen) sowie
d i e N ukl e a re Pl a nung sg rup p e
(atomstrategische Entscheidungen) untergeordnet sind. In all diesen Gremien
gilt derzeit noch das allgemeine Konsensprinzip, wobei hochrangige NatoGeneräle seit einiger Zeit die Einführung des Mehrheitsprinzips fordern.
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den westlichen und den asiatischen Ländern hin. Robert Kagan, einer der bekanntesten Neokonservativen in den USA,
bezeichnete das sich formierende asiatische Bündnis mit Referenz auf russische
Medienberichte in einem SpiegelInterview als „Anti-Nato“ und den
„Warschauer Pakt Zwei“.7

Kein Frieden mit der Nato

Mit einem Grossaufgebot an Sicherheitskräften versuchten die Behörden, den Protest
gegen den Nato-Gipfel in Strasbourg im April dieses Jahres zu verhindern.
und vor allem im Irak stiess bei vielen
europäischen Regierungen auf Ablehnung. Auch wenn die Zusammenarbeit
zwischen den USA und den europäischen
Ländern wohl nie wirklich in Frage gestellt wurde, trug der auf militärischer
Überlegenheit beruhende Machtanspruch
der US-Administration wesentlich zur
Schaffung einer eigenen europäischen
Interventionsarmee (unabhängig von der
Nato) und allgemein zu einer Aufrüstungspolitik vieler EU-Staaten bei.
Seit dem Amtsantritt Barack Obamas
jedoch zeichnet sich allmählich eine Wiederbelebung der transatlantischen Beziehungen ab, wofür auch die 2008 beschlossene Reintegration der französischen
Streitkräfte in die Nato-Strukturen
spricht.6 Die Gründe für diese engere
Zusammenarbeit liegen vor allem bei den
ökonomischen Problemen der USA. Angesichts des riesigen Handelsbilanzdefizits von über 700 Milliarden jährlich und
einer Verschuldung von mittlerweile weit
über 10‘000 Milliarden Dollar ist sich die
US-Administration durchaus bewusst,
dass sie ihre militärische und ökonomische Hegemonie längerfristig nur – wenn
Debatte

überhaupt - aufrecht erhalten kann, wenn
sie enger mit den europäischen Ländern
zusammenarbeitet. Durch die stärkere
Einbindung Europas sollen nicht zuletzt
auch die militärischen Kosten vermehrt
auf die Europäische Union abgewälzt
werden.

Die Anti-NATO
Auch der immer grösser werdende geopolitische Einfluss Chinas und Russlands
macht eine engeren Kooperation des
Westens nötig. Während China vor allem
auf Grund seines rasanten Wirtschaftswachstums ökonomisch und militärisch
an Bedeutung gewinnt, stellen Russland
sowie weitere Länder wie der Iran oder
Pakistan vor allem wegen ihrer immensen
Rohstoffvorkommen und der Möglichkeit, diese als Druckmittel gegen den
Westen einzusetzen, eine potenzielle Gefahr für den westlichen Imperialismus
dar. Der politische und militärische Zusammenschluss dieser Länder ihrerseits in
der 2001 gegründeten „Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit“ deutet
auf eine erneute Blockbildung zwischen
Juli 2009 / Nummer 9

Die strategische und territoriale Neuausrichtung bzw. Erweiterung der letzten
Jahre entlarvt den aggressiven und gefährlichen Charakter der Nato. Der globale ökonomische Wettkampf der Grossmächte des 21. Jahrhunderts könnte ein
verstärktes Wettrüsten auslösen und zu
einer erneuten globalen Blockkonfrontation führen. Die Nato als militärisches Instrument des Imperialismus zu entlarven,
zu delegitimieren und zu bekämpfen ist
bitter nötig.
_______________
1 Siehe Portrait der Nato unter der Rubrik
„What is Nato“ auf: www.nato.int.
2 Ein Grossteil dieses Artikels basiert auf der
von der Informationsstelle Militarisierung
publizierten Broschüre „Kein Frieden mit der
Nato“. Auf www.imi-online.de kann sie online
gelesen und bestellt werden.
3 Strategiepapier der Nato einsehbar unter
www.nato.int/docu/basictxt/b911108b.htm.
4 Strategiepapier der Nato einsehbar unter
http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99065e.htm.
5 Lühr Henken, Arbeitsgruppe Friedensforschung an der UNI Kassel: Die USA treiben
weltweite Rüstungsausgaben in die Höhe.
www.uni-kassel.de/fb5/frieden/themen/export/
us-aufruestung.html.
6 Frankreich hatte sich 1966 unter Präsident
Charles de Gaulle zumindest teilweise aus der
Nato zurückgezogen. Grund hierfür waren
Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit der
massiven Truppenpräsenz alliierter Streitkräfte in Europa unter Führung der USA. Frankreich strebte eine grössere Autonomie gegenüber den USA an.
7 Siehe Interview auf Spiegel Online:„Russland und China betrachten den Westen als feindlich“. www.spiegel.de/kultur/
literatur/0,1518,druck-566165,00.html.
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SCHWERPUNKT - KRISE IM SÜDEN
Die von den USA ausgreifende Krise hat in Windeseile den ganzen Planeten
erfasst. Die Bevölkerungsmehrheit der Länder des Südens ist als Teil des
‚informellen Proletariats’, das durch keine sozialen Sicherungssysteme vor der
globalen Rezession geschützt wird, besonders betroffen.
Peter Streckeisen

Globale Krise und informelles Proletariat
haben deshalb am 24. April einen Entwicklungsnotstand ausgerufen: Die Krise
drohe das Erreichen der so genannten
„Milleniumsziele“ zu gefährden oder sogar zu verhindern. 55 bis 90 Millionen
Menschen könnten in extreme Armut stürzen und bis 2015 drohe die globale Rezession den Tod von bis zu 2.8 Millionen
Kindern zu verursachen.2

Strukturanpassung und Krisenübertragung

Arbeitslose protestieren in Argentinien gegen die Politik des IWF (Oktober 2008).
Was sind Wirtschaftsprognosen wert, die
alle 3 Monate über den Haufen geworfen
werden? Nicht viel, aber es ist interessant
zu sehen, wie sie verändert werden. In den
vergangenen Monaten wurde der World
Economic Outlook des Internationalen
Währungsfonds (IWF) immer düsterer.
Ende April wurde erstmals ein negatives
Weltwirtschaftswachstums vorausgesagt –
um 1.3 Prozent soll der World Output
2009 fallen. Im Januar war noch von einem Wachstum (0.5 Prozent) die Rede
gewesen.

Entwicklungsnotstand
Durchs Band rückläufig soll die Wertschöpfung in den Industrieländern ausfallen – um 2.8 Prozent in den USA, 4.2
Prozent im Euro-Raum, 6.2 Prozent in
Japan und 5.6 Prozent in den asiatischen
‚Tigerstaaten’. Im Rest der Welt wird
meist ein abgeschwächtes Wachstum erwartet – 6.5 statt 9 Prozent (2008) in China, 2 statt 5.2 Prozent in Afrika oder 2.5
statt 5.9 Prozent im Nahen Osten.
Schrumpfen dürfte die Wirtschaftsleistung
in Russland (minus 6 Prozent) und OsteuDebatte

ropa, sowie in lateinamerikanischen Ländern wie Brasilien und Mexiko.1
Wie ungewiss diese Prognosen auch sein
mögen – in der technokratischen Sprache
der IWF-Experten bilden sie die Konturen
einer Wirtschaftskrise ab, die erstmals in
der Geschichte des Kapitalismus wirklich
globale Züge aufweist. Eine weltweit
rückläufige Wertschöpfung wurde seit
dem Zweiten Weltkrieg noch nie verzeichnet. Der wirtschaftliche Einbruch
wird auch in vielen Ländern des Südens
sehr stark ausfallen. IWF und Weltbank

Dafür sind der IWF und die Weltbank
selbst mitverantwortlich. Durch die Politik, die sie den Ländern des Südens im
Dienst des global agierenden Kapitals
verordnet haben, sind diese weitaus anfälliger auf die Auswirkungen einer Krise in
den Industrieländern geworden. Strukturanpassung heisst das Zauberwort, mit
dem der globale Süden umgestaltet wurde:
Seit der Schuldenkrise der Dritten Welt zu
Beginn der 1980er-Jahre hatte der IWF
ein Druckmittel in der Hand, um die Öffnung der Märkte, Privatisierungen, die
Liberalisierung der Kapitalströme, den
Abbau des öffentlichen Sektors und die
Zerstörung der traditionellen Landwirtschaft durchzusetzen. So wurden die
strukturellen Abhängigkeiten verstärkt,
über welche die Krise heute in den globalen Süden übertragen wird.
Finanzströme und Investitionen: Noch
nie waren die Länder des Südens so stark
abhängig von Auslandinvestitionen und
Krediten aus dem Norden wie heute. Laut

Tabelle 1 - Exportabhängigkeit 1995 und 2007
Quelle: UNCTAD: Global Economic Crisis (May 7, 2009), S. 9

Entwicklungsländer
Afrika
Asien
Lateinamerika und Karibik
Schwellenländer
Industrieländer
USA
EU
Japan
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Exporte vs. BIP 1995

Exporte vs. BIP 2007

26.09 %
21.87 %
33.88 %
13.02 %
33.94 %
21.87 %
7.28 %
29.84 %
9.96 %

51.77 %
49.71 %
60.83 %
29.41 %
85.42 %
28.40 %
10.04 %
54.47 %
13.45 %
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Schätzungen der Handels- und Entwicklungsagentur der UNO (UNCTAD) sind
die Auslandinvestitionen bereits 2008 um
15 Prozent eingebrochen.3 Aus den
Schwellenländern wurde Kapital fluchtartig zurückgezogen. Gravierend sind die
Auswirkungen in Ländern (z.B. in Osteuropa), die in grossem Stil Kredite von
Grossbanken aus dem Norden erhalten
hatten, die nun selbst wanken.4
Handel: Die UNCTAD erwartet für 2009
einen Einbruch des Welthandels um 6 bis
8 Prozent. Aufgrund der Strukturanpassung sind die Wirtschaften der meisten
Länder des Südens sehr stark auf Exporte
ausgerichtet und besonders anfällig in der
Hinsicht. Das Verhältnis der Exporte zum
BIP ist in den Entwicklungsländern zwischen 1995 und 2007 von 26 auf 52 Prozent gestiegen; in den Schwellenländern
liegt es sogar bei 85 Prozent. Zum Vergleich: In den USA machen die Exporte
ca. 10 Prozent des BIP aus, in den EULändern 54 Prozent (vgl. Tabelle 1).5
Remittances: Die kapitalistische Globalisierung hat Migrationsbewegungen ausgelöst, die nur zum kleineren Teil bis in die
Festungen Nordamerikas oder Westeuropas führen. Migrantinnen und Migranten
überweisen Geld in die Heimat, von dem
ganze Gemeinschaften abhängig sind.
Diese Überweisungen brechen auf Grund
der Krise ein. Betroffen ist auch interne
Migration – z.B. chinesische Wanderarbeiter, die ihre Jobs in den Exportfabriken
verlieren und aufs Land zurückkehren
müssen.
Spekulative Preisbewegungen: Auf den
liberalisierten Finanzmärkten werden in
Krisenzeiten riesige Mengen von Anlagekapital verlagert, um etwas später erneut
verschoben zu werden. Die Auswirkungen
auf die Güterpreise sind verheerend. So
kam es 2007/08 zu einer Spekulationsblase bei Nahrungsmitteln, durch die laut
Schätzungen der UNO über 100 Millionen
Menschen in extreme Armut stürzten.6 In
den Ländern des Südens geben die Ärmsten oft 60 bis 80 Prozent des Einkommens
für Nahrungsmittel aus, in den Industrieländern sind es nur 15 bis 30 Prozent.7
Debatte

Bad Jobs sind die Norm
Um die Auswirkungen der Krise auf den
globalen Süden zu verstehen, ist es also
wichtig zu analysieren, wie sich die Welt
in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat, als aus Sicht von IWF und Weltbank noch alles mehr oder weniger nach
Plan lief. Eine neue Studie der OECD
zeigt, dass der Anteil der informellen Beschäftigung in den Jahren des starken
Wirtschaftswachstums weiter angestiegen
ist. Die von Weltbank und IWF verordnete exportorientierte Wirtschaftspolitik hat
unter dem Strich mehrheitlich bad jobs
ohne schriftlichen Arbeitsvertrag und soziale Sicherung geschaffen. Die informelle Beschäftigung erreicht in Westasien
und Nordafrika 40 bis 50 Prozent, in Lateinamerika 50 bis 60 Prozent und in Südostasien und Schwarzafrika über 70 Prozent der gesamten Beschäftigung (ohne
Landwirtschaft).8 Diese Menschen spüren
die Auswirkungen der Krise, ohne Anspruch auf irgendeine Art von sozialer
Sicherung zu haben.
Während 2006 in den Industrieländern
ungefähr 85 Prozent der Erwerbstätigen
formale Lohnabhängige waren, lag dieser
Anteil in Lateinamerika, im Nahen Osten
und in Nordafrika bei ca. 60 Prozent, in
Ost- und Südostasien bei 40 ca. Prozent
sowie in Südasien und Schwarzafrika bei
ca. 20 Prozent. Ein grosser Teil der Er-

werbstätigen in diesen Regionen der Welt
sind mitarbeitende Familienmitglieder und
own-account Workers, d.h. Menschen, die
auf eigene Rechnung arbeiten – wir könnten sie die Scheinselbständigen des globalen Südens nennen (vgl. Tabelle 2).9 Es
handelt sich um ein informelles Proletariat, dessen Angehörige allein und unmittelbar vom Verkauf ihrer Arbeit und/oder
ihrer Arbeitskraft leben – ohne geregelte
Beschäftigungsverhältnisse und staatliche
Transferleistungen wie Arbeitslosengeld,
Krankenversicherung, Altersvorsorge etc.
Aufgrund der Krise wird die Zahl der Erwerbslosen weltweit um Dutzende von
Millionen Menschen ansteigen. Ein beträchtlicher Teil der Langzeiterwerbslosen
dürfte sich letztlich in informeller Beschäftigung wieder finden. Informell erwerbstätige Menschen können sich in der
Regel allerdings keine Erwerbslosigkeit
leisten, wie es im Bericht der ILO so
schön heisst: Sie haben weder Ersparnisse
noch Anspruch auf Arbeitslosengeld.10 Sie
sind deshalb gezwungen, jeden Job zu
noch so schlechten Bedingungen anzunehmen. Die ILO erwartet denn auch einen
starken Anstieg der Working Poor und der
Menschen in unsicherer Beschäftigung
(vulnerable employment) aufgrund der
Krise. Bereits 2007 verdienten 40.7 Prozent der Erwerbstätigen (1.36 Mrd. Menschen) weniger als zwei US-Dollar im Tag

Tabelle 2 - Lohnabhängige und andere Erwerbstätige 2006 (in Prozent)
Quelle: ILO, Global Wage Report 2008/09, S. 10

- Developed Economies & EU
- Central and south-east Europe
- East Asia
- South-east Asia and Pacific
- South Asia
- Latin America and Caribbean
- North Africa
- Sub-saharan Africa
- Middle East
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Wage and
salaried
workers

Employers

84.3
76.6
42.6
38.8
20.8
62.7
58.3
22.9
61.5

6.3
3.8
1.2
2.1
1.0
4.7
9.6
3.0
5.2

Ownaccount
workers
7.8
16.1
38.2
35.2
47.4
27.1
16.2
48.7
22.6

Contributing
family
workers
1.6
3.6
18.0
23.9
30.8
5.5
15.9
25.4
10.6
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(um die 80 Prozent in Südasien und
Schwarzafrika), und etwa die Hälfte der
Erwerbstätigen wurde von der ILO der
unsicheren Beschäftigung zugeordnet
(vgl. Tabelle 3).11

Ursprüngliche Akkumulation und
informelles Proletariat
Hinter diesen Zahlen lassen sich sozioökonomische Entwicklungslinien ausmachen, die in der Geschichte des Kapitalismus alles andere als neu sind. Unter dem
Begriff „ursprüngliche Akkumulation“ hat
bereits Karl Marx im Kapital am Beispiel
Englands im Übergang vom Mittelalter in
die Moderne beschrieben, wie unzählige
Menschen ihre bislang bäuerliche Lebensweise aufgeben müssen und als
„vogelfreie Proletarier“ auf den Arbeitsmarkt geschleudert werden.12 Im Zeitalter
der kapitalistischen Globalisierung finden
analoge Enteignungs- und Entwurzelungsprozesse im globalen Massstab statt. Die
landlosen und verarmten Bauern wandern
heute wie damals in die Städte und tragen
zur beschleunigten Urbanisierung der
Weltbevölkerung bei. Erstmals überhaupt
in der Menschheitsgeschichte leben heute
mehr Menschen in den Städten als auf
dem Land, und die Armut auf der Welt
könnte in absehbarer Zeit zu einem mehrheitlich städtischen Phänomen werden.
Wie Mike Davis festhält, wächst die Be-

völkerungszahl in zahlreichen Städten des
globalen Südens stark an, obschon die
gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung unter dem Diktat der Strukturanpassung stagniert oder eingebrochen ist.

«Erstmals überhaupt in der
Menschheitsgeschichte leben
heute mehr Menschen in den
Städten als auf dem Land.»
In diesen Städten kann der Kapitalismus
(im Gegensatz zur europäischen Urbanisierung des 19. und 20. Jahrhunderts) nur
einen kleinen Teil der Zugewanderten in
formale Lohnabhängigkeit integrieren; die
Mehrheit dieser Menschen füllt die Ränge
des informellen Proletariats.13
Weder die bürgerliche Modernisierungstheorie noch die traditionelle marxistische
Theorie haben damit gerechnet, dass ein
wachsender Teil der weltweiten Arbeiterklasse informelle Erwerbstätigkeit verrichtet. Erwartet wurde eher eine Konsolidierung und Ausbreitung der formalen
Lohnarbeit auf internationaler Ebene. Die
Lebenslagen des informellen Proletariats
und der strukturelle Druck, der durch diese auf das formale Proletariat ausgeübt
wird, sind zentrale Elemente des globalen
Desasters, das der Kapitalismus zum Beginn des neuen Jahrtausends verursacht
hat. Die Existenz dieses wachsenden informellen Proletariats stellt nicht nur für

die internationalen Institutionen des globalen Kapitalismus, sondern auch für die
Organisationen und Strömungen der sozialistischen Linken – vor allem in den kapitalistischen Metropolen – eine grosse
Herausforderung dar. Denn der Kampf für
eine notwendige andere Welt, bis hin zur
Überwindung des Kapitalismus, kann
heute nicht mehr gedacht und geführt werden, ohne entscheidende Impulse aus diesem globalen informellen Proletariat zu
erhalten. Die Armen des Südens werden
nicht durch die Lohnabhängigen des Nordens befreit werden oder auf grosszügige
solidarische Gesten und Worte warten.
Vielmehr geht es darum, gemeinsame
Themen und Formen des Kampfes zu
finden, um der internationalistischen Idee
einen neuen Geist einzuhauchen.
_______________
1 IMF, Global economy contracts, with slow
recovery next year (April 22, 2009)
2 World Bank, New risks from global crisis
create development emergency (April 24,
2009); World Bank, The economic crisis and
the Millenium Development Goals (April 24,
2009)
3 UNCTAD, Global economic crisis: implications for trade and development (May 7, 2009)
4 IMF, Rapid spread of crisis reflects close
economic ties (April 16, 2009)
5 UNCTAD, Global economic crisis: implications for trade and development (May 7,
2009), S. 9

Tabelle 3 - Working Poor und Vulnerable Employment 2007 (in Prozent)

6 Peter Wahl: Schwellen- und Entwicklungsländer im Sog der Krise, in: Peripherie Nr.
113, 2009, S. 106-08

Quelle: ILO, Global Employment Trends, January 2009, S. 32/33

7 ILO, Global Wage Report 2008/09, S. 18

Developed Economies & EU
Central and south-east Europe
East Asia
South-east Asia and Pacific
South Asia
Latin America and Caribbean
Middle East
North Africa
Sub-saharan Africa
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Working Poor
(2 $ pro Tag)

Vulnerable
Employment

13.9
33.0
46.6
80.9
16.4
24.0
30.2
82.2

10.1
18.0
55.5
61.9
77.5
31.9
32.4
37.1
77.4
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8 OECD, Is informal normal? Towards more
and better jobs in developing countries (2009).
S. 33
9 ILO, Global Wage Report 2008/09, S. 10
10 ILO, Global Employment Trends, January
2009, S. 20
11 ILO, Global Employment Trends, January
2009, S. 32 und 33
12 Karl Marx, Das Kapital, Band I, MEW 23,
S. 741ff.
13 Mike Davis, Planet of Slums. Urban involution and the informal proletariat, in New Left
Review, no. 26, 2004, S. 5-34.
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SCHWERPUNKT KRISE IM SÜDEN
Seit Jahrzehnten lanciert die UNO Kampagne um Kampagne gegen Hunger
und Armut. Weiterhin sterben jedes Jahr 18 Millionen Menschen an Unterversorgung, während Hunderttausende Flüchtlinge darauf warten, die Festungsanlagen Europas und der USA zu überwinden.
Hanspeter Gysin

UN-Milleniumsziele - Fortschritt oder Propaganda?
In der ersten Hälfte der 90er-Jahre fanden
mehrere UNO-Gipfeltreffen zur Welternährungslage statt. Nach Jahren der Misserfolge wurden 2000 grossspurig die

Alten, die Industrie und die Gewerkschaften, Rechts und Links, Oben und Unten.
Doch mit den „Millenium Development
Goals“ wurden frühere, anspruchsvollere

sen an Zahlen von 1990, also in einem
Zeitraum von 25 Jahren. Rechnet man
den Unterschied aus, geht es um eine Reduktion der Zahl der Ärmsten von etwa
19 %. Weitere Bestrebungen der MDG
sind: dass Kinder auch der Dritten Welt
mindestens eine Primarschule besuchen
können, die Rolle der Frau in Entwicklungsländern gestärkt, Kindersterblichkeit
gesenkt, die Gesundheitsversorgung der
Mütter verbessert sowie AIDS und andere
Armutskrankheiten besser bekämpft werden. Dazu wird ökologische Nachhaltigkeit postuliert und eine globale Partnerschaft für Entwicklung zwischen den reichen und den armen Ländern vorgeschlagen. Das Ziel der Armutsbekämpfung
steht meilenweit hinter den Ansprüchen
der Menschenrechtserklärung zurück,
welche ein klares Recht auf angemessene
Ernährung für alle fordert. Zudem werden
die Ziele, so bescheiden sie sind, aufgrund des fehlenden politischen Willens
und unter dem Vorwand der aktuellen
Krise der kapitalistischen Wirtschaft keine Chance haben, realisiert zu werden. Es
stellen sich Fragen.

Wie berechnet man (extreme!) Armut? Wie misst man Hunger?

Das Milleniums-Desaster Hunger macht deutlich, dass im globalen Kapitalismus keine
Gerechtigkeit möglich ist.
„Milleniumsziele“ (Millenium Development Goals MDG) – ein neuer Anlauf
„gegen Hunger und extreme Armut“ –
angesagt. Werbeprofis ventilieren die
Botschaft, die Medien sind des Lobes voll
und Wohltäter wie Bill Gates gehen mit
gutem Beispiel und ein paar Millionenspenden voran. Die „Basis“ soll überzeugt und eingespannt werden: die Kommunen, die Kirchen, die Jungen und die
Debatte

Programme auf ein Minimal-Programm
zurückgestutzt. Am Welternährungsgipfel
von Rom 1996 wurde noch von Solidarität geredet und Ernährungssicherheit für
alle versprochen. Die Zahl der Unterernährten sollte innerhalb 15 Jahren um die
Hälfte reduziert werden. Bei den MDG
geht es nur noch darum, die extremste (!)
Armut und den unmittelbaren Hunger bis
zum Jahr 2015 zu halbieren – nun gemesJuli 2009 / Nummer 9

Als Massstab wurde in die Welt gesetzt,
dass als extrem arm gilt, wer weniger als
1.25 Dollar (etwa 1 Euro) pro Tag zur
Verfügung hat. Dass es auch bei den ausgeklügeltsten Schätzungsmethoden keinen Sinn macht, Menschen, die in verschiedensten Ländern und unter unterschiedlichen Bedingungen leben, mit einer solchen monetären Kategorisierung
zu versehen, fällt schon auf den ersten
Blick auf. Und lässt sich mit 1.26, 2 oder
3 Dollar am Tag menschenwürdiger leben
als mit 1.25? Spielt es nicht eine Rolle, ob
arme Menschen von einer landwirtschaftlichen Eigenversorgung existieren können
oder ob sie in einem städtischen Slum
von Kleinsthandel oder prekärer Lohnarbeit überleben müssen? Zu bedenken ist
auch, dass die Zahlen von Behörden,
Banken oder wissenschaftlichen Instituti13
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lem verantwortlich ist,
fällt die Aufgabe zu,
dieses zu lösen. Diese
Institution, deren Politik
die reichen Länder des
Westens praktisch alleine bestimmen, wird darüber entscheiden, wer
für welchen Zweck Kredite erhält und welche
Gegenleistungen dafür
zu erbringen sind. Und
sie wird auch darüber
entscheiden, wie die
Bilanz der Milleniumsziele interpretiert werden soll.

Wer soll die notwendigen Reformen
durchführen?
Mädchen aus Darfur in einem sudanesischen Flüchtlingscamp
im Westen des Tschads.
onen der jeweiligen Länder stammen,
deren Interessenlage ganz entscheidend
dafür sein kann, mit welchen Informationen sie operieren. Solche Richtwerte zumeist Schätzungen - können auch kurzfristig sich verändernden Entwicklungen
ausgesetzt sein. Schwankungen machen
schnell ein paar Hunderttausend „extrem
Arme“ zu „weniger extrem Armen“.
Bemerkenswert ist, dass die geschätzte
Zahl der vor einigen Jahren auf diese
Weise entdeckten Armen seither um beinahe die Hälfte nach oben revidiert werden musste – von 860 Millionen auf 1.4
Milliarden. Der willkürlichen Interpretation sind folglich Tür und Tor geöffnet.
Praktisch ist das, wenn in einer Bilanz
Misserfolge in Erfolge umgedeutet werden sollten.

Wer bestimmt die Methode? Wer
beaufsichtigt den Prozess? Wer
zieht Bilanz?
Der Weltbank, die mit ihrer neoliberalen
Politik der Deregulierung und der Privatisierungen wesentlich für das ArmutsprobDebatte

Die Umsetzung der Projekte obliegt den Regierungen der beauftragten
Länder, beaufsichtigt von der Weltbank.
Doch die lokalen Eliten sind häufig selber
mitverantwortlich für das Elend ihrer
Unterschichten und oft sind sie nichts als
der verlängerte Arm westlicher Interessen. Wer in südlichen Ländern das Sagen
hat, hat in der Regel an einer westlichen
Eliteuniversität studiert und wird politisch, wirtschaftlich oder militärisch vom
Westen gestützt.

Welche Interessen? Welche Motive? Wer profitiert?
Die Mächtigen dieser Welt sehen sich
angesichts wachsender Ungleichheit und
Armut und infolge der aktuellen Krise
ihres favorisierten Gesellschaftssystems
in einer massiven Legitimationskrise. Wie
sollen sie der Öffentlichkeit erklären, dass
alles, was an ihren Gipfelgesprächen in
Davos und anderswo ausgeheckt wurde,
zu einer derartigen Bruchlandung geführt
hat? Die Rede von den Milleniumszielen
soll nun für einige Zeit als Nebelwand
dienen, hinter der die ungenierte Ausplünderung der Armen, ihrer Rohstoffe
Juli 2009 / Nummer 9

und ihrer Arbeitskraft weiter gehen kann.
Sie dienen von Fall zu Fall als wirtschaftlicher und politischer Werbeträger oder
dem Absatz von vorübergehender Überproduktion der sog. Geberländer. Investiert wird nur, wenn etwas zurückkommt.
So unterschiedlich die vorliegenden Angaben sind: Was aus der Dritten Welt
herausgeholt wird, entspricht dem Vielfachen dessen, was an wirklicher Hilfe geleistet wird. Das kapitalistische System
bestimmt zudem, dass nur die Effizientesten – jene, die über genügend Kapital
verfügen, um mit den modernsten Techniken und möglichst wenig Personalkosten
produzieren – am Markt teilnehmen können. Der Markt jedoch ist nicht die Demokratie. Wer keine Finanzkraft hat, hat
da keine Stimme, es bestimmt der Stärkere alleine. Der Kapitalismus und sein
Dogma der sogenannten freien Marktwirtschaft bedingt den stetigen Konkurrenzkampf zwischen allen Beteiligten, in
welchem die wirtschaftliche und/oder
militärisch schwächere Seite das Nachsehen hat. Armut ausserdem – und zwar
nicht nur die extremste, die zum millionenfachen Hungertod führt, sondern auch
die, welche wieder mehr und mehr auch
in den reichen Industrieländern um sich
greift – ist ein Resultat der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Angefangen
beim Kolonialismus, auf dem der Reichtum der imperialistischen Eliten gründet,
über die neokolonialen Handelsbeziehungen zwischen den Imperien und den von
ihnen abhängigen Rohstoff- und Arbeitskräftelieferanten, bis zum stetigen Abbau
sozialer und öffentlicher Leistungen bei
uns. Die Weltbank-Label „End Poverty“
und der Slogan „A Better World for All“
sind angesichts dessen irreführend.
Im Grunde steht das Projekt Milleniumsziele und sein zu erwartendes Ergebnis
als Eingeständnis da, dass es unter kapitalistischen Bedingungen – obwohl die Mittel vorhanden wären – nicht möglich ist,
Armut und Hunger wirklich zu beseitigen. Und es bestätigt, dass das Ziel nur
durch einen radikalen Systemwechsel zu
erreichen ist.
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SCHWERPUNKT KRISE IM SÜDEN
Nach dem Platzen der Immobilienblase wird nach neuen Investitionsfeldern gesucht.
Die Weltbank unterstützt dabei Mikrokredite - „Renditen mit gutem Gewissen“.
Das dabei wie so oft andere Interessen mitwirken, zeigt Gerhard Klas in seinem auf
Lunapark21 (Heft 5, Frühling 2009) erschienenen Artikel.1 (Red.)
Gerhard Klas

Mikrokredite in Indien
„Mikrokreditfonds sind recht sicher“,
eröffnete Mikrokredit-Guru Muhammad
Yunus nach dem Ausbruch der Wirtschaftskrise im Herbst 2008 potentiellen
Anlegern. Ausgerechnet die Forschungs-

mit gutem Gewissen“ lautet die Anlegermaxime. Aber diese Rechnung geht nicht
auf. Zum Beispiel in Indien, wo es mehr
als elf Millionen Kreditnehmer und Kreditnehmerinnen gibt.

Vertreter einer indischen Bank bei der Vergabe von Mikrokrediten.
abteilung der Deutschen Bank sieht auf
diesem Gebiet, das auch als Teil einer
„alternativen Ökonomie“ gepriesen wird,
weltweit einen potentiellen Markt mit
einem Volumen von 250 Milliarden Dollar. Ein Markt, der zunehmend auch für
private und institutionelle Anleger unter
dem Aspekt der Rendite interessant wird.
„Nach Abzug der Kosten“, so Muhammad Yunus im Interview mit einer Schweizer Anlegerzeitung, „sollten die Renditen
nicht höher als zehn Prozent sein, 15 Prozent sind gerade noch tolerierbar.“ Kreditnehmer sind die Ärmsten der Armen
weltweit. Ihnen soll damit aus dem Elend
geholfen werden, so heisst es. „Rendite
Debatte

„Wir wollten uns eine Kuh kaufen, um
etwas Geld mit der Milch zu verdienen“,
erzählt der Landarbeiter Nagendra Jyothi
aus dem Dorf Bandarugudem im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh.
„Deshalb hat meine Frau einen Kredit bei
der Mikrofinanzorganisation Spandana
aufgenommen. 16 Wochen haben wir
pünktlich zurückgezahlt. Dann hatte unser
Sohn einen Unfall. Um den Arzt und die
Medikamente zu bezahlen, mussten wir
die Ratenzahlungen zwei Wochen lang
aussetzen. Dann stürzten wir ins Unglück.“
Nagendra Jyothi ist hager. Sein Körper ist
ausgemergelt von der langjährigen PlaJuli 2009 / Nummer 9

ckerei als Landarbeiter. Wie 90 Prozent
der insgesamt 1200 Dorfbewohner lebt er
unterhalb der Armutsgrenze, d.h. von umgerechnet weniger als zwei Dollar am Tag.

Selbsthilfegruppen
als Zinseintreiber
Rund um den staubigen
Dorfplatz
von
Bandaragudem stehen
einfache Lehmhütten,
ein Verkaufsstand mit
Teestube und ein kleines
Versammlungshaus, das nur aus einem Raum besteht.
Dort
versammelten
sich die Dorfbewohner
auch vor einigen Jahren, als erstmals Vertreter von Mikrokreditunternehmen auftauchten. Sie versprachen,
den Ärmsten der Armen helfen zu wollen.
Mit kleineren Geldsummen sollten vor
allem Frauen eine
Starthilfe erhalten, um
dann geschäftlich tätig
zu werden: im Gemüsehandel, als Schneiderin. Oder eigene Tiere
halten. Die Bedingung:
Die Frauen mussten
sich in Kleingruppen zusammenschliessen, die füreinander bürgten. Auch
Laxmi, die Frau von Nagendra Jyothi,
schloss
sich
einer
solchen
„Selbsthilfegruppe“ an, um den Kredit für
den Erwerb einer Kuh zu erhalten. Aber
als sie wegen des Unfalls ihres Sohnes
den Ratenzahlungen nicht mehr nachkommen konnte, wurde der Druck in der
Frauengruppe unerträglich.
„Die Frauen aus der Gruppe sind in unser
Haus eingedrungen, haben unser Geschirr
und unsere Haushaltsgegenstände auf die
Strasse geworfen, um sie zu verkaufen“,
berichtet der 52-jährige Nagendra Jyothi.
„Sie beschimpften meine Frau, nannten
15
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«Insgesamt haben wir zwölf Selbstmorde registriert, die aufgrund
des Drucks der Mikrokreditinstitutionen begangen wurden.»
sie sogar eine Hure. Sie sagten, sie stünden jetzt unter Druck, das Geld zurückzahlen zu müssen.“ Dem Landarbeiter
stehen die Tränen in den Augen, als er
fortfährt. „Wenige Minuten später erlitt
meine Frau einen Herzinfarkt und starb
daran.“
Nach dem Tod seiner Frau musste Nagendra Jyothi auch die Kuh verkaufen. Er
konnte die verbliebenen Schulden nicht
zurück zahlen. Die Geldverleiher hatten
nicht nur seine Familie zerstört, sondern
auch den Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft, meint Nagendra Jyothi.
„Bevor die Frauen wegen der Kredite in
Streit gerieten, waren sie gute Nachbarinnen und Freundinnen, schliesslich kannten sie sich alle von Kindheit an.“

hätten“ erklärt der Hauptgeschäftsführer
Nadampalli Venkaat Ramana. „Wir fordern sie auf, sich jeweils zu fünft in Gruppen zusammen zu schliessen. In jeder
Gruppe haften dann vier Leute für den
Kredit des Fünften – und das gegenseitig.
So bürgen alle füreinander.“ Das Modell
funktioniert. „Wenn ein Gruppenmitglied
nicht bezahlt, bekommt niemand aus der

Hauptsitz. Mit 200.000 Gläubigern gehört
BASIX eher zu den kleineren Unternehmen. Firmen wie „Spandana“ oder
„Share“ verzeichnen jeweils mehr als eine
Million Kreditnehmerinnen. Die meisten
von ihnen sind Analphabetinnen. „Lesen
und schreiben können sie nicht, aber Geld
– das verstehen sie alle“, so Ramana,
„deshalb sagen wir unseren Leuten, sie

Kleinkredite – Grossbanken
Die Idee, den Armen in der so genannten
Dritten Welt mit Kleinkrediten zu helfen,
sich eine eigene Existenz aufzubauen,
entstand in den achtziger Jahren. Bei
staatlichen Stellen und Nichtregierungsorganisationen stiess sie auf ein positives
Echo. Zwei Jahrzehnte später, im Jahr
2006, erhielt Muhammad Yunus dafür
sogar den Friedensnobelpreis. Er hat in
Bangladesch das grösste Mikrokreditunternehmen weltweit aufgebaut: Die
Grameen Bank. Mit 2500 Filialen, 16.000
Mitarbeitern und 7,5 Millionen Kreditnehmern gilt sie bis heute als Modell für
ähnliche Institutionen in aller Welt.
Auch die meisten Kreditunternehmen in
Indien arbeiten nach dem Vorbild der
Grameen Bank. Sie haben wohlklingende
Namen wie Share – das heisst „Teilen“,
„Asmitha“ – „Stärke“, „Spandana“ –
„Herzschlag“. Diese Mikrokreditinitiativen haben sich inzwischen in vielen indischen Bundesstaaten ausgebreitet. Wie
die Grameen Bank des Nobelpreisträgers
arbeiten sie fast ausschliesslich mit
„Selbsthilfegruppen“ von Gläubigerinnen.
Auch das indische Kleinkreditunternehmen BASIX. „Wenn wir in die Dörfer
gehen und Treffen organisieren, kommen
bis zu 100 Leute, die gerne einen Kredit
Debatte

Muhammad Yunus, Wirtschaftswissenschaftler und Friedensnobelpreisträger, ist
Gründer der Mikrokredite vergebenden Grameen Bank.
gesamten Gruppe im darauffolgenden
Jahr weiter Kredit“, sagt Ramana. „Dieser
Druck wirkt, denn die Leute brauchen das
Geld“.

Geld verstehen alle
Die Zentrale von BASIX befindet sich in
einem eher unscheinbaren Gebäude in der
Bank-Street von Hyderabad, der Hauptstadt des Bundesstaates Andhra Pradesh.
In der Metropole haben fast alle grossen
Mikrofinanzinstitutionen Indiens ihren
Juli 2009 / Nummer 9

sollen ihnen die Verträge vorlesen und
erklären, und anschliessend einen Fingerabdruck als Unterschrift nehmen.“
Im Grossraumbüro von BASIX arbeiten
mehrere Dutzend Mitarbeiter an Computern, bearbeiten Kreditverträge und Arbeitsberichte von den Einsätzen im Aussendienst auf dem Land. Der Geschäftsführer Nadampalli Venkaat Ramana hat
zuvor für einen multinationalen indischen
Konzern gearbeitet. Auch bei den
Kleinstkrediten für die Ärmsten denkt er
16
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ans Geschäft. So fordert seine Firma
Zinssätze von bis zu 27 Prozent. Das sind
doppelt so viel Zinsen, wie für einen teuren Überziehungskredit auf einem Bankkonto in Deutschland.
Mittlerweile sind auch einige der weltweit
grössten Banken mit im Geschäft, z.B. die
niederländische ABN-AMRO-Bank, Credit Suisse und die US-amerikanische Citibank. Auch die Deutsche Bank bietet
ihren Anlegern an, in Fonds zu investieren, mit denen Kleinkredite an Arme,
etwa in Indien, vergeben werden. Dafür
zahlt sie Renditen von bis zu 9,5 Prozent.
„Gewissenhafte Anlage, die soziales Engagement mit Rendite verbindet“,
schwärmte am 11.Januar 2008 ein Autor
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
und empfahl solche Anlagen auch deutschen Anlegern, „denn die Rendite übersteigt zumeist die von Geldmarktfonds.
Die Kredite für die Ärmsten der Armen
haben zudem erstaunlich geringe Ausfallraten.“

NGO Profit-Corporation
„Viele der Mikrofinanzinstitutionen haben früher einmal als NGOs begonnen,“
erinnert sich Jamuna Puruchuru, die bei
der halbstaatlichen Gesellschaft zur Beseitigung der ländlichen Armut - kurz
„SERP“ - das Frauenprogramm leitet.
„Später fingen einige an, das Geschäft
von kommerziellen Geldverleihern zu
betreiben. Sie nennen sich noch NGO,
haben sich aber längst in FinanzKonzerne verwandelt“, stellt Puruchuru
fest. „Sie haben sich mit staatlichen Geldern aufgebaut, aber heute akquirieren sie
kommerzielles Kapital aus dem Ausland
und machen mit ihren Kleinkrediten Geschäfte - zum Beispiel ‚Spandana’ und
‚Share’“. So auch im Bezirk Gannavaram,
zu dem 28 Dörfer gehören. „Die meisten
Frauen aus unserem Bezirk haben Darlehen bei den Mikrokreditinstitutionen aufgenommen und viele Frauen haben sich
über das unverschämte Benehmen von
deren Vertretern beschwert“, berichtet die
55-jährige Landarbeiterin Estheramma,
Debatte

die in Gannavaram die Bezirksgruppe von
SERP leitet. Sie hat es selbst erlebt. „Als
ich einmal meine Rate nicht rechtzeitig
bezahlen konnte, forderte mich einer dieser Typen auf, doch auf den Wasserturm
zu steigen und hinunter zu springen, zehn
Meter tief. Anderen Frauen haben sie
gesagt, sie sollten als Prostituierte das
Geld ranschaffen“. Ähnliches sei in allen
Dörfern des Bezirks passiert, zum Teil
mit dramatischen Folgen wie in
Bandaragudem. „Insgesamt haben wir
zwölf Selbstmorde registriert, die aufgrund des Drucks der Mikrokreditinstitutionen begangen wurden“, zählt Bhanu
Prasad, Leiter von SERP im KrishnaDistrikt, zu dem auch der Bezirk Gannavaram gehört. Im Krishna-Distrikt, in

«Sie nennen sich noch NGO,
haben sich aber längst in Finanz
-Konzerne verwandelt.»
dem mehr als zehn dieser kommerziellen
Finanzinstitutionen tätig waren, mussten
im März 2006 auf Geheiss der Verwaltung drei Unternehmen vorübergehend
ihre Türen schliessen: Share, Spandana
und Asmitha. Die Distriktverwaltung und
zahlreiche Medienberichte warfen ihnen
vor, Wucherzinsen zu verlangen, ausstehende Zahlungen mit unethischen Methoden einzutreiben und ihre Gläubiger,
meist Kleinbäuerinnen und landlose Arbeiterinnen, in die Überschuldung getrieben zu haben. SERP hat daraufhin das
Kreditvolumen erhöht. Der Zinssatz
macht den Unterschied: „Für diese Kredite, die wir über Banken vergeben, verlangen wir nur drei Prozent Zinsen im Jahr.
Viele haben deshalb Kredite von uns genutzt, um ihre Kredite bei den privaten
Kreditunternehmen abzuzahlen“, erklärt
Prasad. Allein im Krishna-Distrikt betreue SERP heute 40.000 Selbsthilfegruppen, das sind etwa 450.000 Familien. Die
preiswerten staatlichen Darlehen sollen
den Einfluss der privaten Geldverleiher
und Mikrokreditfirmen zurückdrängen.
„Wir wollen, dass sie hier ganz verJuli 2009 / Nummer 9

schwinden“, so der SERP-Manager Bhanu Prasad.

Staatliche Hilfe - privater Profit menschliches Leid
Diese günstigen Konditionen sind nur
möglich, weil die Regierung des Bundesstaates Andhra Pradesh die Kreditvergabe
durch SERP subventioniert. Dabei handelt es sich um ein Wahlversprechen, mit
dem die regierende Kongresspartei 2004
im Bundesstaat die Wahlen gewann.
SERP Mitarbeiter sind sich sicher, dass
die Partei die nächsten Wahlen 2009 verlieren würde, sollte sie die Subventionszahlungen einstellen.2 Genau das aber
wollen die indische Zentralregierung und
Vertreter kommerzieller Kreditunternehmen. Sie kritisieren Subventionen wie die
des Bundesstaates Andhra Pradesh als
„Wettbewerbsverzerrung“.
Der Dachverband der Mikrokreditinstitutionen, Sa-Dhan, den BASIX mit ins Leben gerufen hat, unterhält enge Kontakte
zur Zentralregierung und dem Finanzministerium in Neu Delhi. Sa-Dhan hat Mitte 2006 als Reaktion auf die Vorfälle im
Krishna Distrikt einen Verhaltenskodex
für Mikrofinanzunternehmen verabschiedet. Für die Überwachung der Verhaltensrichtlinien sollten jedoch die Geschäftsführungen der Firmen selbst verantwortlich sein. Kritiker der bisherigen Praxis
forderten hingegen ein verbindliches Gesetz. Auf Druck der Öffentlichkeit legte
das Finanzministerium der Zentralregierung 2007 einen ersten Entwurf vor. Indischen Frauenorganisationen erklärten
dazu, der Staat wolle sich aus der Verantwortung stehlen, weil er gesellschaftspolitisch dringliche Kreditvergabe an Arme
auch weiterhin privaten Finanzunternehmen überlasse.
_______________
1 Aus Platzgründen wurde dieser Artikel
leicht gekürzt. Den Originaltext finden Sie
auf der Homepage http://
www.lunapark21.net. Gerhard Klas ist Mitglied des Rheinischen Journalistenbüros
Köln.
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WISSENSCHAFT
Die Selbstverständlichkeit, mit der die Schweizerische Nationalbank (SNB) Hand zur Rettung der UBS geboten hat, zeigt einmal
mehr, dass die ‚Unabhängigkeit’ öffentlicher Einrichtungen oft nur
auf dem Papier besteht. Auch zwischen Finanzwelt und Hochschulen bestehen weitreichende Verflechtungen.
Peter Streckeisen

Akademisch-finanzieller Komplex
Bei seiner Abschiedsrede vom 17. Januar
1961 warnte US-Präsident Eisenhower
vor den Gefahren für die Demokratie, die
von der systematischen Kooperation und
Verflechtung ranghoher Politiker und
Militärs mit der Rüstungsindustrie ausge-

Banken durch Banker regulieren
Die Schweizerische Nationalbank (SNB)
ist laut Gesetz eine unabhängige Einrichtung im Dienste der Allgemeinheit. Der
Bundesrat darf ihr keine Weisungen erteilen. Allerdings ernennt er die Mitglieder

tig: bei Moore Capital Management in
London und New York, bei der Vontobel
Gruppe in Zürich und bei der Union Bancaire Privée in Genf.
Die tatsächliche Unabhängigkeit – gegenüber der Finanzbranche – muss auch bei

Professor Jean-Pierre Danthine wird mit
einem Sitz im Direktorium der Nationalbank belohnt.

Hans Ulrich Doerig steht an der Spitze
der Credit Suisse Group und der Universität Zürich.

Finanzminister Merz beauftragt am
liebsten Banker mit der Aufsicht über
die Banken.

hen. Der scheidende Präsident, der selbst
eine Karriere im Pentagon gemacht hatte,
sprach von einem militärisch-industriellen
Komplex, um diesen Machtfaktor in der
Politik des Landes zu beschreiben.
Der schweizerische Kapitalismus erobert
internationale
Märkte
eher
durch
„Freihandel“ und Investitionen als mit
Waffengewalt; am liebsten fährt er im
Windschatten der dominanten imperialistischen Mächte, ohne politische und militärische Risiken einzugehen. Daher hat
die Rüstungsindustrie hierzulande weniger Gewicht als in den USA. Ein zentraler
Machtfaktor ist dagegen die Finanzindustrie (Banken, Versicherungen, Anlagefonds, etc.). Sie ist eng mit politischen
Behörden und Hochschuleinrichtungen
verflochten.

des Direktoriums. Und die Unabhängigkeit war kein Hindernis für die SNB, um
im Oktober 2008 in Geheimverhandlungen mit dem Finanzdepartement von
Hans-Rudolf Merz (FDP) den UBS-

der Finma (Finanzmarktaufsicht), die den
Finanzplatz im Interesse der Allgemeinheit überwachen soll, in Zweifel gezogen
werden. Verwaltungsratspräsident Eugen
Haltiner hat bei der UBS Karriere gemacht (1993 bis 2006). Vizepräsidentin
Monica Mächler stand 1990-2001 im
Sold des Versicherungskonzerns Zurich
Financial Services Group; 2007-08 war
sie Direktorin des Bundesamts für Privatversicherungen, das für die Aufsicht der
Versicherungsbranche zuständig ist. Finma-Direktor Patrick Raaflaub war beim
Rückversicherer Swiss Re tätig. Die Liste
könnte verlängert werden. Der Bundesrat
hält es für sinnvoll, Banken- und Versicherungsmanager mit der Aufsicht der
Banken und Versicherungen zu beauftragen. Kein Wunder: Finanzminister Merz

Debatte

«Der schweizerische Kapitalismus erobert internationale
Märkte eher durch ‚Freihandel‘
als mit Waffengewalt.»
Rettungsplan auszuarbeiten. Eine zentrale
Rolle spielte Philipp Hildebrand, der Vizepräsident des Direktoriums. Bevor er
2003 in dieses hohe Amt ernannt wurde,
war er (nach einer kurzen Tätigkeit für
das World Economic Forum WEF) im
privaten Anlagen- und Bankgeschäft täJuli 2009 / Nummer 9
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war vor der Wahl in den Bundesrat Verwaltungsratspräsident der ANOVA Holding von der Grossindustriellenfamilie
Schmidheiny und weiss, was es heisst, als
Führungskraft von der Privatwirtschaft in
die Politik zu wechseln.

Forschen für den Finanzplatz
Verbindungen zu den Hochschulen sind
in den letzten Jahren für die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes wichtiger geworden. Die Universitäten haben
ihre Aktivitäten in dem Bereich ausgebaut. An der Uni Zürich existiert seit
1968 ein Institut für das Schweizerische
Bankenwesen (ISB), das heute 14 Professuren umfasst. Im Beirat sitzen drei Bankenvertreter, ein Mitglied des SNBDirektoriums (Thomas Jordan) und eine
Person von der Beraterfirma PriceWaterhouseCoopers. Natürlich erhält das Institut auch finanzielle Mittel von den Banken. An der Uni Lausanne (HEC) wurden
die Finanzwissenschaften seit Beginn der
1990er Jahre stark ausgebaut. Eine wichtige Rolle spielte Professor Jean-Pierre
Danthine, der 1996 das Programm FAME
(Financial Asset Management and Engineering) lancierte. In enger Kooperation
mit ‚Leuten aus der Praxis’ werden Nachwuchskräfte im Anlagengeschäft ausgebildet und Ideen für ‚innovative Finanzprodukte’ entwickelt. Auch die 1996 gegründete Università della Svizzera Italiana in Lugano hat ein finanzwissenschaftliches Institut.
In Zürich verkörpern vor allem zwei Herren die symbiotische Beziehung des Finanzplatzes zu seiner Universität. Hans
Geiger, auch als SVP-Mitglied bekannt,
war bereits 1968 bei der Gründung des
ISB unter Ernst Kilgus dabei – damals als
Assistent. Ab 1970 hat er bei der Credit
Suisse (damals Schweizerische Kreditanstalt SKA) Karriere gemacht. Er kehrte
1997 ans ISB zurück, nun gewählt als
ordentlicher Professor. Inzwischen ist er
im Ruhestand. Seine Abschiedsvorlesung
vom 27. Mai 2008 widmete er dem sehr
aktuellen Thema „Banken und VertrauDebatte

«Das Forschungsprogramm
hilft, den Vorsprung gegenüber
der Konkurrenz zu sichern.»
en“.1 Hans-Ulrich Doerig wurde kürzlich
zum Präsidenten des Verwaltungsrats der
Credit Suisse ernannt. Er blickt auf eine
interne Karriere zurück, die 1973 mit dem
Eintritt in die SKA begann. Doerig hat
lange Jahre an der Uni gelehrt und ist
Mitglied des Universitätsrates, des obersten Leitungsgremiums der Hochschule.
Auf dessen Internetseite lässt er sich so
vernehmen: „Die Universität Zürich als
grösste Universität der Schweiz hat eine
spezielle Verantwortung der internationalen Konkurrenzfähigkeit in Lehre, Forschung und Dienstleistungen. In ausgewählten Gebieten muss sie zu den Weltbesten gehören. Damit leistet sie einen
entscheidenden Beitrag zum Standort
Schweiz.“2 Ohne Zweifel soll das Finanzgeschäft eines dieser ausgewählten Gebiete sein.

FINRISK und SFI
Starken Auftrieb erhielt der akademischfinanzielle Komplex 2001 durch die Entscheidung des Schweizerischen Nationalfonds für die Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF), einen nationalen
Forschungsschwerpunkt im Finanzbereich einzurichten. Es handelt sich um das
Programm FINRISK (Financial Valuation and Risk Management), das unter der
Leitung von Professorin Raijna Gibson
vom ISB steht. Sie sitzt auch im Board of
Directors des Versicherungskonzerns
Swiss Re, und bis 2004 war sie Mitglied
der eidgenössischen Bankenkommission.
Zur Bedeutung des Programms für den
Finanzplatz
äusserte
sich
UBSChefökonom Klaus Wellershoff in einer
Broschüre des SNF folgendermassen:
„Ein Forschungsschwerpunkt, der sich
thematisch mit innovativen Fragestellungen des wirtschaftlich stärksten Sektors
der Schweizer Wirtschaft auseinandersetzt, hilft, den bestehenden Vorsprung
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gegenüber der Konkurrenz zu sichern.“3
Die Banken wollten aber selbst nicht untätig bleiben. 2005 gründete die Bankiervereinigung mit Unterstützung des Bundes und in Kooperation mit den öffentlichen Hochschulen das Swiss Finance
Institute (SFI) mit Sitz in Zürich. Das
durch den Lausanner Ökonomen JeanPierre Danthine geleitete Institut bildet
Finanzmanager und Finanzwissenschaftler aus und betreibt auch eigene Forschung. Beinahe 50 Hochschulprofessoren aus der ganzen Schweiz sind als Mitglieder der ‚Fakultät’ eingetragen. Viele
sind auch beim Programm FINRISK tätig. Die Personalunion ist da eher die Regel als die Ausnahme.

Ein würdiger Nachfolger
Ende Jahr tritt Jean-Pierre Roth, der Präsident des Direktoriums der SNB, in den
verdienten Ruhestand. Zum Nachfolger
hat der Bundesrat Jean-Pierre Danthine
erkoren. So schliesst sich der Kreis. Die
Ernennung in eines der höchsten Ämter,
das ein Ökonom in der Schweiz anstreben
kann, ist eine Belohnung der beharrlichen
Arbeit für den akademisch-finanziellen
Komplex. In einem Interview räumte
Danthine allerdings ein, die Finanzwissenschaften seien unfähig gewesen, die
gegenwärtige Krise kommen zu sehen
und zu verstehen.4 Warum wohl? Vielleicht würde der Forschung mehr Distanz
gegenüber der Finanzbranche gut tun?
Wir können sicher sein, dass der Lausanner Ökonom zu einem ganz anderen
Schluss gekommen ist und seine Tätigkeit
bei der SNB im selben Geiste verrichten
wird wie bisher am SFI.
_______________
1 Das Referat ist zu finden auf der Seite:
http://www.isb.uzh.ch/sonderanlaesse/
2 Zu finden auf der Seite: http://www.uzh.ch/
about/management/unirat.html
3 SNF: Spitzenforschung made in Switzerland.
Strategische Schwerpunkte in der Forschung. S. 15

4 Jean-Pierre Danthine. Il faudra un développement majeur de la science
économique. L’Hebdo, 23.4.2009
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NEUE LINKE
Nachdem sich an der Uni Basel Widerstand geregt hat (vgl. Artikel Bildungspolitik in Debatte Nr. 8), ist in diesem Frühlingssemester nun auch an der Universität Zürich Protest gegen den neoliberalen Umbau der Hochschulen laut geworden.
Sarah Schilliger

Bewegungsdrang statt Verwertungszwang
Es sah fast schon so aus, als hätten die
Studierenden die Riesenkröte geschluckt.
Nach den Protesten im Jahr 2002/03 – als
das „Aktionskomitee gegen Bildungsabbau“ mit einer Grossdemonstration und
einem Warnstreik gegen das neue Zürcher
Universitätsgesetz, die Erhöhung der Stu-

diengebühren und gegen die Einführung
der Bologna-Reform mobilisierte – blieb
es jahrelang sehr ruhig an der Universität
Zürich. „Bologna kommt sowieso“ – dieses resignierte Votum war oft zu hören,
obwohl es unzählige Gründe gegeben
hätte, den undemokratischen Prozess der
Einführung und Umsetzung der BolognaDeklaration anzuprangern.
Inzwischen ist die Modularisierung der
Studiengänge in Bachelor und Master in
Zürich wie an allen Schweizer Universitäten umgesetzt, die Jagd nach Kreditpunkten gehört zum Alltag der Studierenden
Debatte

und die Universität versteht sich längst
als Dienstleistungsunternehmen, das sich
auf dem internationalen Bildungsmarkt zu
profilieren hat. Erpicht darauf, möglichst
gut abzuschneiden in den internationalen
Rankings der Top-Universitäten, wird
viel Geld darauf verwendet, exzellente

Forschungsstandorte zu fördern, die meist
stark gekoppelt sind an die Bedürfnisse
der Industrie. Die moderne Uni soll in der
Lage sein, möglichst unkompliziert und
schnell auf die Anforderungen des kapitalistischen Produktions- und Verwertungsprozesses sowie auf Bedürfnisse staatlicher Institutionen reagieren zu können.
Oder wie es Charles Kleiber – der ehemalige Staatssekretär für Bildung und Forschung, der für die Schweiz im Juni 1999
die Europäische Bologna-Erklärung unterschrieben hatte – formulierte: „Was
einst eine Gabe des Himmels war das
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Wissen, ist von nun an auch eine Quelle
des Profits für die Unternehmen und eine
Grundlage der Prosperität des Staates.“

„Bildung krepiert, wenn die Privatwirtschaft regiert!“
Doch jetzt, nach einigen Jahren Erfahrung
im real-existierenden
Bologna-System, regt
sich nun doch etwas
Widerstand.
Zwar
kann von Massenprotest nicht die Rede
sein – aber immerhin:
Die individuelle Unzufriedenheit mit dem
rigiden und stressigen
Punkte-Fahrplan, den
starren Präsenzkontrollen und den unzähligen Leistungsnachweisen,
dem
uneingelösten Mobilitätsversprechen, der
zusammengestrichenen
Fächervielfalt
usw. findet einen
kollektiven Ausdruck.
Eine Ad-hoc-Gruppe
von rund 50 Studierenden aus verschiedenen Studienrichtungen und Fakultäten,
aus unterschiedlichen
politischen Gruppierungen oder bisher unorganisiert, hat sich
anfangs Frühlingssemester zum Komitee
„Uni von unten“ zusammengeschlossen
und schaffte es mit einer aufsehenerregenden, kreativen Kampagne, den Zu-

«Die Leute fangen plötzlich
an, alles Mögliche in Frage
zu stellen.»
sammenhang zwischen dem konkreten
„Elend des Studierendenalltags“ und der
Politik der Ökonomisierung der Hoch20
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schulen herzustellen. Auslöser war die
stolze Ankündigung des Schweizerischen
Instituts für Auslandforschung (SIAF),
dieses Semester „Persönlichkeiten“ wie
Daniel Vasella (Novartis), Jean-Pierre
Roth (Schweizerische Nationalbank) und
Peter Brabeck (Nestlé) für einen Vortragszyklus gewonnen zu haben. „Mit
seiner Vortragsreihe bietet das SIAF verschiedenen Grossunternehmern die Gelegenheit, an der Uni Zürich ihre Geschäfte
in ein sonniges Licht zu rücken und über
die Herausforderungen der Zeit und dergleichen zu schwadronieren. Prestigeveranstaltungen dieser Art bilden den ideologischen Soundtrack zum derzeitigen massiven Umbau der universitären Bildung:
bislang unabhängige Forschungsfelder
werden zunehmend mit privaten Mitteln
getragen, Studiengänge, die nicht direkt
ökonomisch verwertbar sind, werden zusammengestrichen, und in den Entscheidungsgremien der Universitäten und Forschungsfonds sitzen immer mehr Delegierte aus der Privatwirtschaft. Damit
läuft die Universität Gefahr, jeden Anspruch auf unabhängige und kritische
Reflexion gesellschaftlicher Verhältnisse
preiszugeben und zu einer Wasserträgerin der wirtschaftlichen Eliten zu verkümmern“ (Flyer „Uni von unten“, Mai
2009). Die bildungspolitische Kritik richtete sich insbesondere gegen die Ausrichtung von Lehre und Forschung auf Verwertbarkeit und die damit verbundene
Marginalisierung von kritisch-demokratischer Wissensproduktion und -vermittlung. Thematisiert wurden aber auch
die Organisation und der Aufbau des Studiums im Bolognazeitalter (Humankapital-Logik, Verschulung, Disziplinierung, Zulassungsbeschränkungen, Exzellenz-Orientierung usw.) sowie die hierarchische Struktur und die fehlende Demokratie an der Universität.

Kriminalisierung des Protests
Die Ankündigung von „Uni von unten“,
Daniel Vasella „gebührend zu empfangen“, löste beim SIAF und der Universität
Debatte

sofort „massive Sicherheitsbedenken“
ckeisen (vgl. dazu den Artikel in dieser
aus: Man sah sich veranlasst, das grosse
Nummer) und Christian Felber (attac ÖsEreignis hinter verschlossenen Türen in
terreich). Nach einer spektakulären Mobieinem der teuersten Hotels von Zürich
lisierung - u.a. wurden an den Wasserhähstattfinden zu lassen. Bezeichnend war
nen der Uni Nestlé-„PureLife“-Kleber
die Medienberichterstattung danach:
angebracht, um anzukündigen, dass das
Nicht das SIAF mit seiner fragwürdigen
Trinkwasser ab sofort privatisiert und
Auffassung von Dialog wurde für die
somit kostenpflichtig sei – fand der Pro„massiv gestörte Redefreiheit“ (Zitat:
test gegen den SIAF-Zyklus am 12. Mai
NZZ) verantwortlich gemacht, sondern
seinen vorläufigen Höhepunkt: Rund 200
die „gewaltbereiten
Kritiker“
(Zitat
Das Schweizerische Institut für Auslandforschung (SIAF)
ebenfalls NZZ), die
Das SIAF - ein neoliberaler Think Tank mit einem Vorstand
am besagten Abend
und Kuratorium, das sich wie das Who-is-Who des Schweifriedlich ihren Prozer FDP-UBS-Wirtschaftsfilzes liest - dient als eindrückliches
test vor dem HauptBeispiel zur Veranschaulichung der engen Kooperation zwieingang der Universchen privaten Grossunternehmen und dem Unternehmen
sität
anbrachten.
Universität. Die Auswahl von Referenten wie Vasella und
Anlässlich des AufBrabeck passt zur Tradition des SIAF, das zwar behauptet,
tritts von Jean„politisch und wirtschaftlich“ unabhängig zu sein, jedoch
Pierre Roth organigleichzeitig „enge Beziehungen mit einer Reihe von Partnern
sierte das Komitee
(unterhält), die das Institut sowohl finanziell als auch ideell
eine sehr gut beunterstützen“ - wozu laut Website (www.siaf.ch) neben den
suchte GegenveranMultis Nestlé und Novartis auch die UBS, Swiss Re, Swiss
staltung mit ReferaLife, Vontobel, Ernst&Young und die Crédit Suisse gehören.
ten von Peter StreJuli 2009 / Nummer 9
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Studierende versammelten sich an der
Kundgebung vor und in der Uni anlässlich des Auftritts von Nestlé-Chef
Brabeck. Während sich drinnen im Hörsaal die wirtschaftliche, politische und
wissenschaftliche Elite auf
die Schultern klopfte, wurde
draussen laut und entschlossen demonstriert. Die Quittung kam prompt: „Uni Zürich plant härtere Strafen für
Querulanten“ – titelte der
Tagesanzeiger nach der Aktion. Die Repression gegen
politische Aktion an der Uni
hat deutlich zugenommen:
Der „Sicherheits“dienst filmte mehrmals Aktionen von
„Uni von unten“, Studierende
wurden fichiert und darauf
hingewiesen, politische Flyer
nicht auf dem Areal der Uni
verteilen zu dürfen (während
man täglich „legal“ mit Partyflyern und PR-Akionen von
grossen Konzernen zugemüllt
wird). Es wird in Zukunft
eine Herausforderung sein,
sich gegen diese Kriminalisierung von Widerstand kollektiv zu wehren und die Legitimität von politischer Aktion an der Uni zu stärken.

Perspektiven
In dieser kleinen, relativ bescheidenen
Mobilisierung zeigte sich ansatzweise,

Uni von Unten - auch in Basel
Uni von unten gibt es auch in Basel dies schon seit eineinhalb Jahren. Im
Rahmen des Internetcafés Planet13
(www.planet13.ch), einem selbstorganisierten Projekt von Erwerbslosen und
Armutsbetroffenen, finden wöchentlich Veranstaltungen und Seminare statt
- für alle zugänglich und kostenlos. Wir
werden in einer der nächsten Ausgaben
der Debatte das Projekt vorstellen.
Debatte

was man von grösseren Bewegungen
kennt: Dass sich im konkreten Kampf oft
ungeahnte soziale Dynamiken auftun. In

wenigen Wochen können sich unglaubliche Entwicklungen bei den Beteiligten
ergeben. „Ich merke jetzt, dass ich ja auch
selber Politik machen kann“ – dieses Votum einer Mitstreiterin von „Uni von unten“ zeugt von der basisdemokratischen
Praxis, dem Gefühl des „Involviertseins“
und dem Ausleben von Kreativität, was
für viele Studierende eine positive und
teilweise neue Erfahrung bedeutete. Die
Leute fangen plötzlich an, alles Mögliche
in Frage zu stellen, sie werden aktiv, nicht
nur durch neue Kontakte, sondern auch
durch die Solidarität, die sie erfahren.
Und sie wehren sich gegen die Isolierung
des Einzelnen im Studi-Alltag, gegen die
Wettbewerbs- und Konkurrenzlogik und
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die
neoliberale
Ideologie
der
„individuellen Verantwortung“.
Kämpfe sind nicht immer planbar, und sie
richten sich insbesondere
nicht nach dem Semester
oder den Urlaubsplänen…
Das Komitee „Uni von
unten“ hat sich vorgenommen, trotz Semesterende
sich weiterhin zu treffen
über die Sommerpause und
sich vertiefter mit Bildungspolitik auseinanderzusetzen, um zu Semesterbeginn im Herbst wieder
mit einer Kampagne an der
Uni präsent zu sein. Gefragt sind Forderungen, die
nicht abstrakt sind, sondern im Hier-und-Jetzt
ansetzen, bei den Alltagserfahrungen der Studierenden (Stress, soziale
Selektion, Unterwerfungslogik, Konkurrenz im Bolgona-Zeitalter usw.) und
bei den emanzipativen
Bedürfnissen und Widerständigkeiten, die sich daraus ergeben. Dabei gilt es,
einige Fragen immer wieder von neuem anzugehen:
Wie lassen sich spektakuläre Aktionen und symbolische Kampagnen mit kontinuierlichen
sozialen Auseinandersetzungen verbinden? Wie stellen wir uns – perspektivisch
– eine andere, eine demokratische
„Universität von unten“ vor? Wie lässt
sich die Verbindung mit StudierendenKollektiven an anderen Unis in der
Schweiz (v.a. Basel und Bern), aber auch
in den umliegenden Nachbarländern vorantreiben? Und: Wie können Kämpfe an
der Uni mit allgemeiner Gesellschaftspolitik in einen Zusammenhang gebracht
werden? Es wird also in naher Zukunft
nicht zuletzt darum gehen, Möglichkeiten
von Brückenschlägen zu suchen, von
Verbindungen zwischen unterschiedlichen Realitäten und Kämpfen.
22

K ULTUR
Eine stimmgewaltige Performerin, die mit traditionellen Musikformen experimentiert und Folk-Songs neu interpretiert, einen unaffektierten Stilmix kreiert
und unverschämt fröhlich die für Frauen vorgesehenen Bühnenrollen über
den Haufen wirft – kann es das in der Schweiz überhaupt geben?
Karin Vogt

Suicidal Yodels von Erika Stucky
Ja, Erika Stucky, diese Akkordeon- und
Jodel-Künstlerin, die schon mal im CowGirl-Dress auftritt, ist dieses Unikum. Im
mehrfach prämierten Film „Heimatklänge“ von Stefan
Schwietert
aus
dem Jahr 2007 war
sie zu sehen, neben
Christian Zehnder
und Noldi Alder.
Ins Auge und Ohr
springen
sofort
ihre
amerikanischen
Einflüsse,
die sie teils auch
erzählend und darstellend in ihre
Auftritte einbaut.
Einen
rasanten
Abriss ihrer Biographie liefert sie
selbst auf ihre
Homepage:
„Geburt in San
Francisco.
CHEltern.
FlowerPower, Picknicks
der Grosssippe Stucky im Golden Gate
Park. Musikalische Einflüsse: The Monkees, Nancy Sinatra, Donovan, Musical
'Hair'. – Übersiedlung der Family Stucky
ins Oberwallis. Kulturschock. Trachtenverein, Cervelatbraten. Musikalische Einflüsse: D'Bossbuebe, Trio Eugster, Radio
Beromünster, Jodelchöre.“
Sie jodelt also. Aber sie rockt auch. Erzählt und spielt mit Stimme und Mimik,
gibt Geräusche von sich, haut auf einer
Schneeschaufel herum, schafft eine eigene Klangwelt, bricht Hörgewohnheiten
übers Knie. Dem Publikum gefällt's, auch
den gesitteten Basler Kulturinteressenten
und -innen, die an diesen Sonntag Vormittag mitten in der Euro 2008 auf ihren
Stühlen im Foyer des Theaters sitzen bleiben, aber doch begeistert klatschen.
Ihre neuste CD (2007) heisst „Suicidal
Yodels“. Darauf finden sich Eigenkompositionen, aber auch Covers von Bob
Dylan oder The Young Gods. Sie spinnt
Debatte

die Stücke auf und verdichtet sie oder
zieht sie im Gegenteil in die Länge, verpasst ihnen neue Rhythmen. Ein wesentli-

ches Moment ihrer Arbeit ist die Überraschung. Ob sie beim Komponieren und
Improvisieren auch selber überrascht ist?
Beim Hören fühlt man sich immer leicht
auf die Schippe genommen. Es drückt
sich eine explosive Freude aus, Grenzen

«Was ist weiblich – diese Frage beantwortet Erika Stucky
neu und vielfältig.»
zu verschieben. „Low profile“ wäre auch
ein Ausdruck, der auf sie passen könnte,
wegen ihrer unprätentiösen Art, auf der
Bühne zu stehen. Gleichzeitig fühlt sie
sich mit ihren teils schrillen Outfits offensichtlich weder an die schweizerische
Anständigkeit noch an die formatierten
Vorbilder irgendwelcher Rockgrössen
gebunden.
Möglicherweise kommt ihre wache und
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kraftvolle Präsenz auf den Aufnahmen
nicht ganz so gut rüber wie bei LiveAuftritten, von denen sie im Jahr Dutzende in aller Welt
absolviert.
Erika
Stucky
hat wie viele
KünstlerInnen,
die
wirklich
Neues schaffen,
dennoch eine so
genannt klassische
Ausbildung erworben,
in Gesang an
einer
Pariser
Jazzschule sowie in Schauspiel in Genf
und San Fransisco. Was ist es
noch,
neben
Stimme
und
Klängen,
das
ihren Auftritten
einen eigenen
Glanz verleiht?
Aufwühlend ist
ihre unverfrorene Art, Frauenrollen auf
den Kopf zu stellen. Sie spielt ganz natürlich mit Erscheinungen und Kleidungsstilen, aber vor allem mit Bewegungen und
Haltungen, die den Konventionen irgendwie eine Faust aufs Auge drücken. Was
ist weiblich – diese Frage beantwortet
Erika Stucky neu und vielfältig. Erweiterung der Seinsmöglichkeiten, gekoppelt
mit einer unbändigen Lust an der Performance, so könnte man ihre kulturelle
Wirkung vielleicht umschreiben.
Die Schweiz (nennen wir dieses Gebilde
einmal so) hat solch eine Künstlerin, und
weiss es nicht! Auf der Internetplattform
YouTube sind Ausschnitte aus dem
Schaffen dieser aussergewöhnlichen Frau
leicht greifbar. „What a beautiful human
being! I can only hope she plays in Glasgow some time...“, so lautet etwa ein dort
geposteter Kommentar. Ja, ein Auftritt
von Erika Stucky ist Erlebnis zum Weiterempfehlen.
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Agenda
Auf zum 26. Internationalen Sozialistischen Sommercamp!
►

Wann und wo: 25. bis 31. Juli 2009 in Molossi (Griechenland, in der Nähe von Igoumenitsa).

Während einer Woche treffen sich rund 500 junge Aktivistinnen und Aktivisten
aus zahlreichen Ländern, um von ihrer politischen Arbeit zu berichten, sich gegenseitig auszutauschen, voneinander zu lernen, gemeinsam zu feiern.

Debatte-Online
www.debatte.ch

Die Themen des diesjährigen Camps sind: Krise des Kapitalismus, Internationalismus und Imperialismus, Feminismus, LGBTI, Jugend und Soziale Bewegungen,
Klimawandel und Ökosozialismus, Strategie (Partei und Bewegung).

BFS Zürich
www.bfs-zh.ch

Kontakt: Die Besuch des Camps steht allen Interessierten offen. Wenn du auch
mit dabei sein möchtest, melde dich bei: Bewegung für den Sozialismus, Postfach 2002, 4001 Basel oder per Mail: info@bfs-basel.ch. Weitere Infos auf
unserer Homepage unter FAQ Sommercamp 2009.

BFS Basel
www.bfs-basel.ch
BFS Waadt und Genf
www.labreche.ch
www.alencontre.org

Bewegung
für den
Sozialismus

Debatte abonnieren
Abonniere die Debatte für Sfr. 20.- ein
Jahr lang (4 Ausgaben). Verwende dazu den beiliegenden Einzahlungsschein
mit dem Vermerk „Abo“.
Solidaritäts-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

Die kapitalistische Epidemie:
Ursachen, Auswirkungen, Alternativen
►

Wann und wo: 28. bis 30. August 2009 in Lungern (Obwalden)

Diskussionswochenende der politischen Zeitschriften Debatte, La Brèche und
Solidarietà. Was können wir gegen den Klassenkampf der Herrschenden tun?
Diskutieren und verstehen, um kollektiv handeln zu können.
Programm: Ahmed Shawki (International Socialist Organization) zur Situation
in den USA; Christian Zeller und Charles-André Udry zu marxistischen Interpretationen der Krise; Lidia Cirillo zum Thema Krise und Geschlechterverhältnisse; Pino Sergi zur Lage in der Schweiz.
Kontakt: Die Teilnahme steht allen Interessierten offen. Infos und Anmeldung:
Bewegung für den Sozialismus, Postfach 2002, 4001 Basel oder per Mail:
info@bfs-basel.ch.
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