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Editorial

Im Juni 2012 machte ein «Forum Grüne Vernunft»
von sich reden. Hinter dieser Bezeichnung, die im
Stil einer Bürgerinitiative oderNGO daherkommt,
versteckt sich eine Gentechnik-Lobbyorganisation.
Dieses «Forum» richtete sich mit einer grossen An-
zeige in derPresse an den Erzbischof in Freiburg
im Breisgau. Darin wurde eine Unterredung mit
dem Erzbischof gefordert undderKirche indirekt
vorgeworfen, für den Tod von Millionen verantwort-
lich zu sein, indem sie derGentechnik in der Pflan-
zenzucht kritisch gegenüber stehe.
So wird versucht, durch Instrumentalisierung der
permanenten Hungersnot, die ausser in Zeiten be-
sondererKrisen gar kein öffentlichesThema mehr
ist, das Geschäft derAgromultis weiter anzukur-
beln. Jenes profitorientierteModell derKonzerne,
in dem kleinbäuerliche Strukturen keinen Platz
mehr haben, hat bereits Millionen Menschen ihrer
Lebensgrundlage beraubt. Nun soll auch noch aus
derNot dieser Bevölkerungen ein Nutzen gezogen
werden, nämlich indem man die Gentechnik als
Lösung für das «Hungerproblem» anpreist. Solche
an sich schon perversen Mechanismen werden durch
die Spekulation mitNahrungsmitteln nur noch
mehr angeheizt.
Das «Forum Grüne Vernunft» beliess es nicht beim
Brief an den Erzbischof. Es organisierte sogar eine
«Standaktion» vor dem FreiburgerMünster. Die
Naturschutzorganisation BUND, die das Manöver
aufdeckte (siehe http://vorort. bund.net), protestier-
te vorOrt.
Debatte ist vorläufig als PDFonline auf http://de-
battezeitschriftblog.wordpress. com. Weiterhin greif-
bar sind die einzelnen Texte derNummern 1 bis 17
auf debatte. ch. Und: Die aufgenommenen Reden
derVeranstaltung zum Friedenskongress vom ver-
gangenen 17.   November in Basel finden sich auf:
http://gegenkriegbasel.wordpress. com.

Die Redaktion
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Dies wurde zu Beginn des Herbstes mit dem
Massenwiderstand in Südeuropa deutlich.
Hunderttausende demonstrierten am 15. Sep-
tember in Portugals Städten gegen die bruta-
le Sparpolitik ihrer Regierung. Die Demons-

trationen unter dem Motto «Zur Hölle mit
der Troika, wir wollen unser Leben zurück!»
waren die grössten Massenproteste in Portu-
gal seit der Revolution von 1974. Am 29.

September waren in Spanien und Portugal
erneut Hunderttausende auf den Strassen for-
derten den Rausschmiss der Troika (EU, Eu-
ropäische Zentralbank und Internationaler
Währungsfonds) und einen Generalstreik um
die Regierung zu stürzen. In Madrid war es
das dritte Mal innert einer Woche, dass Zehn-
tausende Demonstrant_innen vor das Parla-
ment zogen und den Sturz der Regierung von

Ministerpräsident Mariano Rajoy forderten.
Mit äusserst brutaler Gewalt versuchte die
spanische Polizei die Massenproteste zu un-
terdrücken.
In Griechenland vergeht kaum ein Tag ohne

grosse Demonstrationen und Streiks gegen
die Abbauprogramme. Allein letzte Woche
waren es mehrere Hunderttausende, die sich
in den griechischen Städten versammelten

um ihrer Wut über den sozialen Kahlschlag
Ausdruck zu verleihen. Am Dienstag letzter
Woche begann ein 48-stündiger Generalstreik
– der Dritte innerhalb von sechs Wochen –
mit dem sich die griechischen Arbeiter_in-
nen gegen die blanke Verelendung zur Wehr
setzen. Ämter der öffentlichen Verwaltung
und die Schalter der Banken und Postfilialen
blieben geschlossen. Der öffentliche Verkehr

kam fast vollständig zum Erliegen. Arbei-
ter_innen bestreikten erfolgreich zahlreiche
Privatunternehmen sowie die Abfallentsor-
gung. An Schulen und Universitäten blieben
die Türen geschlossen.

Europaweiter Aktionstag gegen
die Sparpolitik am 14. November

Der 14. November wurde vom «Europäi-
schen Gewerkschaftsbund» (EGB) zum eu-
ropaweiten Aktions- und Protesttag ausgeru-
fen, gegen die desaströsen Spar- und
Abbauprogramme und gegen das Abwälzen
der Krisenfolgen auf die Lohnabhängigen
Europas. In Spanien, Portugal, Griechen-
land, Malta und Zypern finden koordinierte
Generalstreiks statt. Wieder gehen Hundert-
tausende in ganz Europa auf den Strassen ge-
gen die Austeritätspolitik von Regierungen,
EU, IWF und Konsorten demonstrieren, sie
wollen das damit verbundene Elend nicht
mehr akzeptieren.

Sie schlagen Griechenland und
meinen uns alle

Die griechische Bevölkerung ist einer bruta-
len Verelendung ausgesetzt. Gegenüber 2010
sank die Summe aller realen Arbeitnehme-
rentgelte (Gesamtbruttosumme aller Löhne
und Gehälter der Arbeitnehmer_innen) um
31 ,05%. Gegen 500‘000 der insgesamt zwei
Millionen Festangestellten von privaten Un-
ternehmen haben nach Angaben der griechi-
schen Arbeitsmarktaufsicht seit drei und
mehr Monaten gar keinen Lohne mehr be-
kommen.
Die Arbeitslosigkeit liegt bei über 25%, bei
den Jugendlichen Arbeiter_innen ist sie auf
mittlerweile 58% gestiegen. Weil die Arbeits-
losenhilfe an den Mindestlohn gekoppelt ist,
sinkt sie von 461 auf 360 Euro. Sie wird ma-
ximal ein Jahr lang gezahlt. Danach ist
Schluss. Nach und nach werden deshalb im
Laufe dieses Jahres jene mehr als 250‘000
Griechinnen und Griechen, die im vergange-
nen Jahr ihre Jobs verloren haben, aus der
Arbeitslosenhilfe herausfallen.
Nach Berechnungen der EU-Statistikbehör-
de Eurostat leben in Griechenland bereits

BFS

Europaweit erkennen Millionen von Menschen: Der einzige Weg

aus wirtschaftlicher Misere, sozialer Unterdrückung und gegen

die Sparprogramme der Herrschenden ist der Kampf und Wider-

stand der Arbeiter_innen, Beschäftigungslosen, Rentner_innen,

Schüler_innen und Student_innen.

BFS Zürich*

Massenwiderstand in Südeuropa
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«In Griechenland vergeht kaum ein Tag ohne grosse

Demonstrationen undStreiks gegen die Abbauprogramme. »



knapp 28% der 18- bis 64-Jährigen an oder
unter der Armutsgrenze. Was das bedeutet,
ist auf den Strassen Athens zu besichtigen.
Immer häufiger begegnet man Menschen, die
in Mülltonnen nach Verwertbarem wühlen
oder abends, wenn die Supermärkte schlies-
sen, die Abfallbehälter vor den Geschäften
nach weggeworfenen Nahrungsmitteln
durchsuchen. 250‘000 Menschen werden Tag
für Tag allein in den Armenspeisungen der
orthodoxen Kirche verköstigt.
«Die Rezepte des Hungers» – so heisst ein
Buch, das sich in Griechenland zum Bestsel-
ler entwickelt. Die Autorin, die Historikerin
Eleni Nikolaidou, hat 18 Monate lang die Ar-
chive griechischer Zeitungen aus den Jahren
1941 -44, der Zeit der deutschen Besatzung,
durchforstet.

In den Städten Griechenlands riecht es wie-
der nach Feuer, Russ, verbranntem Holz. Vie-
le Menschen haben kleine Öfen gekauft, weil
sie sich Öl- oder Stromheizung nicht mehr
leisten können. Die Forstvereinigung schlägt
Alarm, dem Land drohe der Kahlschlag. Der
Heizölpreis stieg seit dem Vorkrisenherbst
2009 bis Herbst 2011 um 75%. Also wird we-
niger geheizt, oder man setzt eben auf Brenn-
holz. Im April 2012 lag die Stromerzeugung
bei 50% des Werts von Juli 2007. Die Steu-
ern werden mit der Stromrechnung eingezo-
gen. Wer nicht zahlt, dem lässt der Finanz-
minister den Strom abdrehen.
30% der Griechinnen und Griechen haben
keine Krankenversicherung mehr. Den Kran-
kenhäusern wurde das Budget um 40% ge-
kürzt, in manchen Kliniken fehlen sogar

Handschuhe und Spritzen. Die Schweizer
Pharmakonzerne liefern nur noch gegen Ba-
res und verunmöglichen so einem grossen
Teil der griechischen Bevölkerung den Zu-
gang zu lebenswichtigen Medikamenten.

Das Kapital der griechischen Rei-
chen – steuerbefreit oder auf der
Flucht…

Während die griechische Bevölkerung mit
den Sparmassnahmen ins soziale Elend ge-
drängt wird, wissen sich Griechenlands Rei-
che und Superreiche erfolgreich der Besteue-
rung durch den Staat zu entziehen. Sie
verlagern ihre Milliardenvermögen ins Aus-
land oder bezahlen wie die griechischen Ree-
der gar keine Steuern – nicht einen Euro oder
Cent. Unternehmensgewinne von Schiff-
fahrtsgesellschaften sind in Griechenland per
Verfassung vollständig von Steuern befreit.
Ebenfalls vollständig befreit sind Dividenden
oder Gewinnbeteiligungen, die Reedereien
ausbezahlen, sowie Kapitalgewinne aus ih-
ren Aktien. Dasselbe gilt für in Griechenland
domizilierte Tochtergesellschaften ausländi-
scher Reedereien. Die Schifffahrtsbranche ist
für Griechenland von überragender Bedeu-
tung. Griechische Reeder kontrollieren knapp
die Hälfte der gesamteuropäischen Schiff-
fahrtskapazität. Noch immer ist die griechi-
sche Handelsflotte die bedeutendste der Welt.
Etwa 6% des griechischen Bruttoinlandpro-
dukts (BIP) werden von der Handelsschiff-
fahrt erwirtschaftet. Es ist, als würde in der
Schweiz beschlossen, den gesamten Banken-
sektor vollständig von Steuern zu befreien.

…mit Schweizer Hilfe

Im März 2011 schrieb das deutsche Handels-
blatt: «Wer eine Maschine der Swiss von
Athen nach Zürich oder Genf besteigt, trifft
nicht nur Touristen an. In der Businessclass
sitzen meist einige Herren, die offensichtlich
geschäftlich unterwegs sind: bekannte Athe-
ner Anwälte ebenso wie Schweizer Banker,
die gerade vom Kundenbesuch an der Akro-
polis kommen.» Die Hauspostille der euro-
päischen Wirtschafts- und Finanzelite muss
es ja wissen. Auf gegen 200 Milliarden Euro

BFS – Massenwiderstand in Südeuropa

«Auf gegen 200Milliarden Euro wird die Summe der Schwarzgelder

geschätzt, welche die griechischen Bonzen unversteuert aufKonten

der SchweizerBanken horten. »

Solidaritätsaktion der BFS Zürich.

Solidarität mit der Bevölkerung Griechenlands

Am Mittwoch, 14. November 2012 haben anlässl ich des europäischen Aktionstages

gegen die Krise rund 70 Aktivist_innen an einer Kundgebung der BFS Zürich und der

BFS Jugend Zürich tei lgenommen und ihre Sol idarität mit den Kämpfen in Griechen-

land, Spanien und Portugal etc. bekundet. Erst vor der EFG-Bank protestierend, ist

der Demonstrationszug dann die Bahnhofstrasse in Zürich runter an den Paradeplatz

vor die grossen Schweizer Banken gezogen (siehe Bi ld).
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wird die Summe der Schwarzgelder geschätzt
welche die griechischen Bonzen unversteu-
ert auf Konten der Schweizer Banken hor-
ten. Natürlich bestreiten die hiesigen Banken
und offiziellen Stellen die Höhe dieser Sum-
me, wie sie es schon bei den Schätzungen der
italienischen Schwarzgelder auf Schweizer
Konten getan haben. Die beiden Flucht-
geldamnestien (Strafnachlass für die Rück-
führung von Fluchtkapital) der italienischen
Regierung von 2001 und 2003 spülten dann
90 Milliarden Euro zurück nach Italien.
Anfang Oktober gab Coca Cola Griechen-
land bekannt, seinen Hauptsitz in die
Schweiz verlegen zu wollen. Zuvor hatte sich
die Firma über die zu hohen griechischen

Unternehmenssteuern beklagt. In der
Schweiz hingegen wird sie in den Genuss
kantonaler Steuerprivilegien für Domizil- und
Holdingunternehmen kommen. Wie eine
Studie des Schweizerischen Gewerkschafts-
bundes kürzlich wieder einmal verdeutlicht
hat, sind solche Unternehmen in der Schweiz
so gut wie steuerbefreit. Coca Cola Griechen-
land ist immerhin der zweitgrösste Geträn-
keabfüller weltweit und das größte Unterneh-
men Griechenlands. Gemäss der
Handelszeitung vom 14.10.2012 «wollen wei-
tere griechische Unternehmen in der Schweiz
Unterschlupf finden. Das Schweizer Asyl vor
griechischen Steuern ruft allerdings die EU
auf den Plan». Das kürzlich revidierte Dop-
pelbesteuerungsabkommen zwischen der
Schweiz und Griechenland leistet solchen
Praktiken Vorschub. Die Quellensteuer, wel-
che Griechenland noch auf unternehmensin-
terne Zinszahlungen in die Schweiz erheben
darf, wurde auf von 7% auf nur noch 5% ab-
gesenkt, ebenso der maximale Quellensteu-
ersatz für Dividendenzahlung.
Die griechischen Superreichen fühlen sich
seit jeher von der Schweiz, beziehungsweise
ihrem milden Steuerklima, magisch angezo-
gen. Ob Aristoteles Onassis und seine Nach-

kommenschaft, Stavros Niarchos der seiner-
zeit ebenfalls zu den Reichsten der Welt
zählte, Yiannis Latsis, auch milliarden-
schwer, der Livanos-Clan (800 Millionen),
George Koukis, Gründer der Software-Ent-
wicklerin Temenos (200 Millionen) oder die
Schnulzensängerin Nana Mouskouri. Sie al-
le «schätzen die Pauschalbesteuerung, das
Bankgeheimnis und die Rechtssicherheit»,
sagt Spyros Arvanitis, der griechische Öko-
nom, der an der Konjunkturforschungsstelle
der ETH arbeitet. Parteifreund von Nana
Mouskouri (1994 bis 1999 Europa-Abgeord-
nete für Nea Dimokratia) ist der griechische
Ministerpräsident und oberste «Sparer» An-
tonis Samaras. Die Söhne Stavros Niarchos'
sind die grössten Grundbesitzer im Engadin.
Ihnen gehören dort Luxushotels und Berg-
bahnen. Der Reederclan Martinos kaufte
2006 für 110 Millionen Franken die einstige
St. Moritzer Villa des Schah von Persien und
die gegenüberliegende Villa Mira Margna.
Am 2. Juni 2012 schrieb der Tages-Anzeiger:
«Anfang Woche war in Griechenland wieder
einmal Zahltag. 18 Milliarden Euro flossen
aus dem Euro-Rettungsschirm in das griechi-
sche Bankensystem. Die National Bank er-
hielt 6,9 Milliarden Euro, die Piraeus Bank
5 Milliarden, die EFG
Eurobank Ergasias 4,2
Milliarden und die Alpha
Bank 1 ,9 Milliarden. Ei-
ner der grössten Profiteure
der Rettungsaktion sitzt in
Genf: Spiros Latsis, der
reichste Mann Griechen-
lands, mit Wohnsitz in
Bellevue bei Genf.» Spiros
Latsis ist der Sohn von
Yiannis Latsis. Ihm gehört
die EFG Eurobank Erga-
sias, die zweitgrösste Bank
Griechenlands, und die
EFG International, eine
global tätige Schweizer
Privatbankengruppe mit
Sitz an der Bahnhofstrasse
in Zürich. Daneben nennt
er noch eine Reederei, ei-
ne Immobiliengesell-
schaft, 30% an Hellenic

Petroleum und die Privatjetfirma Private Air
sein Eigen. Ihm gehört eine exklusive Jacht-
agentur sowie die Superjacht «Alexander»
mit 57-köpfiger Mannschaft, eigenem Kino,
Hubschrauberlandedeck, Disco und 40 Ka-
binen. Er hat natürlich auch Grundbesitz –
weltweit. Darunter alleine im kleinen Kan-
ton Genf 50'000 m2 Land und 250 Wohnun-
gen.
Der 14. November ist ein Tag des internatio-
nalen Kampfes, der auf einer neuen Ebene
als bisher stattfindet. Es ist der erste Versuch
in der derzeitigen Krise, koordinierte Gene-
ralstreik-Aktionen durchzuführen. Er muss
zu einem erfolgreichen Kampftag gegen die
kapitalistische Krise und die Sparprogram-
me und damit zum Ausgangspunkt für wei-
tere und noch enger miteinander verknüpfte
Aktionen werden.
Der 14. November darf kein einmaliger Akt
bleiben, sondern muss ein Schritt hin zu ei-
ner starken Protest- und Streikbewegung in
ganz Europa werden.

______________

*Wir veröffentlichen hier einen Text derBFSZüri-

ch, der am 14.   November anlässlich einer Solida-

ritätskundgebung mit Griechanland verteilt wurde.

Massenwiderstand in Südeuropa – BFS

«30% derGriechinnen undGriechen haben keine Krankenversicherung

mehr. Den Krankenhäusern wurde das Budget um 40% gekürzt, in

manchen Kliniken fehlen sogarHandschuhe undSpritzen. »

LITERARISCHER SPRENKEL

Die neuen Zeitalter

Die neuen Zeitalter beginnen nicht auf einmal.

Mein Großvater lebte schon in der neuen Zeit

Mein Enkel wird wohl noch in der alten leben.

 

Das neue Fleisch wird mit den alten Gabeln gegessen.

 

Die selbstfahrenden Fahrzeuge waren es nicht

Noch die Tanks

Die Flugzeuge über unsern Dächern waren es nicht

Noch die Bomber

 

Von den neuen Antennen kamen die alten Dummheiten.

Die Weisheit wurde von Mund zu Mund weitergegeben.

Bertolt Brecht (1898-1956)
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jehermagisch angezogen. »



Sowohl Debtocracy als auch Catastroika sind
Creative-Commons-Lizenz-Filme. Um Ab-
hängigkeiten zu vermeiden, wurden die Film-
produktionen mit geringem Eigenkapital ge-
startet. Darüber hinaus sind sie ein Beispiel
für eine neue Art des Journalismus, bei dem
das Publikum durch «Crowdsourcing» nicht
nur an der Finanzierung, sondern auch di-
rekt an der Entstehung des Films beteiligt ist.
Die Zuschauer_innen wurden um Hilfe ge-
beten. Zuerst wandten sich die Filmema-
cher_innen an Gewerkschaften und an Ar-
beiter_innen bzw. Arbeitnehmerverbände.
Die Filme gehören nach Mitteilung der Fil-
meschaffenden den Koproduzent_innen, die
übers Internet spendeten.
Solche Filmproduktionen sind auch für Grie-
chenland neu, sie leiten eine neue Phase des
freien Filmschaffens und der Solidarität ein.
So wurde dank der Spenden auch der zwei-
te Film, Catastroika, ermöglicht. Der Erfolg
stellte sich rasch ein. Ein Millionenpublikum
sah die beiden Filme. Wenn man bedenkt,
wie wenige Werbemöglichkeiten in den gän-
gigen Main-Stream-Kanälen dafür vorhan-
den waren, ist das schon sehr viel. Die Ver-
antwortlichen wurden an vielen Orten
eingeladen, sie waren andauernd und welt-
weit unterwegs. In sechs Sprachen sind die
Filme weiterverbreitet worden. Katerina Ka-
tidi4 und Aris Hatzistefanou5 arbeiten weiter-
hin hauptsächlich als Journalist_innen.

Debtocracy

Der Name Debtocracy leitet sich von der
griechischen Sprache ab. Debtocray, grie-
chisch Chreokratia, bedeutet Herrschaft der
Schulden. Griechenland ist in den Schulden
gefangen. Die Verfassungsprinzipien und die
Demokratie sind ausser Kraft gesetzt. Am 6.
April 2011 konnte Debtocracy veröffentlicht
und zugleich auf debtocracy.gr. kostenlos zur
Verfügung gestellt werden. Der Film behan-
delt neben der griechischen Schuldenproble-
matiken auch frühere Fälle wie Argentinien
und Ecuador.
Er ist zugleich auch ein politischer Akt, denn
die 200 Teilnehmenden stellten einen unter-
zeichneten Antrag: Sie verlangen die Einrich-
tung eines internationalen Prüfungsausschus-

ses. Dieser soll die Gründe für die
Staatsverschuldung Griechenlands sichtbar
machen und die Schuldigen verurteilen. In
diesem Fall sollte Griechenland das Recht

haben, die Rückzahlung der ungerechtfertig-
ten Schulden zu verweigern, also der Schul-
den, die durch Korruption gegen die Interes-
sen der Gesellschaft entstanden sind.
Warum sollen Bürger_innen Schulden bezah-
len, die sie nicht verursachten? In der Vergan-
genheit lehnten Dutzende von Ländern eine
solche Schuldenanerkennung ab. Dies im
Einklang mit dem Völkerrecht. Es wird Be-

zug auf das «Konzept der illegitimen Schul-
den» von Alexander Sack6 genommen. Das
Konzept diente damals der aufstrebenden
Macht USA sehr, in der Folge des Krieges
von 1898 gegen die spanische Kolonialherr-
schaft. Die meisten Beispiele spielten sich im
19. und 20. Jh. in Lateinamerika ab. Aber es
waren die USA, die das Konzept in das 21 .
Jh. überführten. Ein Skandal ist die Vorge-
hensweise im Zusammenhang mit dem Irak-
Krieg 2003. Geschickt propagierten die USA,

dass die irakische Bevölkerung die Schulden
des Diktators nicht bezahlen müsse. Die an-
deren Länder reagierten darauf: 80% der
Schulden wurden durch den Pariser Club ge-

strichen. Aber das «Konzept der illegitimen
Schulden» sollte kein offizielles sein, weil
dann auch andere Länder sich darauf beru-
fen könnten. Ecuador jedoch gelang es zu be-
weisen, dass seine Schulden illegitim seien,
ein Erfolg für dieses Land. Nur vergisst man
hier, dass Ecuador einen Trumpf hatte: sein
Erdöl. Es wehrte sich mit Rafael Vicente Cor-
rea erfolgreich gegen die Schuldenlast. Soll-

te Griechenland Schuldenerlass einfordern,
dann müsste in der griechischen Regierung
auch eine mehrheitliche Basis dafür vorhan-
den sein, was im Augenblick weiterhin nicht
der Fall ist.
Der Film Debtocracy lässt Intellektuelle, Po-
litiker_innen und Publizist_innen aus aller
Welt zu Wort kommen: David Harvey, Sa-
mir Amin, Costas Lapavitsas, Alain Badiou,
Sahra Wagenknecht u. a. Sahra Wagen-
knecht7 spricht über die Rahmenbedingun-

Katerina Kitidi und Aris Hatzistefanou produzierten zwei Dokumentarfil-

me: Debtocracy1 2011 und Catastroika2 2012. Beim ersten Film wirkte zu-

sätzlich Leonidas Vatikiotis3 mit. Ziel war, die Auswüchse des Neolibera-

lismus in Griechenland und anderswo sowie den Zerfall von Demokratien

zu dokumentieren. Ein dritter Film dokumentiert den Widerstand indige-

ner Bäuer_innen in Argentinien.

Avj i Sirmoglu

«Griechenland soll das Recht haben, die Rückzahlung der

ungerechtfertigten Schulden zu verweigern. »

Widerständiges Filmschaffen

KULTUR

Das Ende der Demokratien – das Entstehen neuer Diktaturen.
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gen der Wettbewerbsfähigkeit, über die Vor-
teile, die Deutschland hat. Da werden ande-
re Länder auf dem Markt verdrängt. Der Me-
chanismus des Euros, der zu dieser Situation
führen musste, ist offensichtlich. Costas La-
pavitsas, Wirtschaftsprofessor, spricht über
den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit, was
sich in der Krise in zweifacher Weise äussert.
Es kommt zu grossen Defiziten in den lau-
fenden Transaktionen. Griechenland hatte
das grösste Defizit, konnte nicht mithalten.
Zudem sei es über Jahrzehnte hin unfähig ge-
wesen, ein faires Steuersystem zu entwickeln
und besitzt da keine gesunde Basis. Die Do-
kumentarfilmer_innen gehen auf die Zerstö-
rung des «Immunsystems» der peripheren
Länder der Euro-Zone ein, welche dann in
der globalen Krise sich selber überlassen wer-
den. Defizite und Schulden führen zu Ver-
letzlichkeit und Erpressbarkeit. Manolis Gle-
zos8, ein vom Volk geliebter ehemaliger
Widerstandskämpfer, spricht darüber, dass
Griechenland zwar ein freies Land, aber zum
Vasall reduziert worden sei, zu einem Un-
selbständigen. Eine fragwürdige Freiheit, ein
Widerspruch in sich.

Die Troika blutet Griechenland aus

Die Ministerpräsidenten Griechenlands, die
sich alle vier Jahre abwechseln, stammen aus
den bis dahin zwei stärksten Parteien: Pasok9

und Nea Demokratia10. Sie führten den
Wohlfahrtsstaat ein und setzten gleichzeitig
die Gehalts- und Unternehmenssteuern run-
ter. Es gab eine Welle der Verstaatlichung pri-
vater Unternehmen mit Defiziten. Das rette-
te Arbeitsplätze, aber hauptsächlich rettete es
die Unternehmer. Zugleich legte der Vertrag
von Maastricht den Weltmarkt als einzigen
Kontrollmechanismus des Defizits fest und
verbietet andere Geldschöpfung, ein wesent-
liches Element der aktuellen Krise. Kostan-
tinos Simitis, einer der Ministerpräsidenten,
verheimlichte die Tragik der Verschuldung
dank der im Film ironisch zitierten «kreati-
ven» Buchführung. Sein Nachfolger senkte
die Kapitalsteuern um 10%. Zuguterletzt kam
der vollkommene Niedergang, als Georgios
Papandreou sein Amt als Ministerpräsident
antrat. Am Ende seiner Amtszeit beliefen

sich die Schulden auf 167% des Bruttoinland-
produkts. Der Internationale Währungsfonds
IWF liess Griechenland einen sehr hohen
Preis dafür zahlen, durch die Einforderung

von krassen Sparmassnahmen, in einigen Fäl-
len sogar im Voraus. 2,5 Milliarden musste
Griechenland gemäss der neuen Verordnung
in die Reserve des IWF eingeben. Nun muss-
te Griechenland zwei Herren dienen, näm-
lich auch der Europäischen Zentralbank
EZB. Von Anfang an waren die Massnahmen
von IWF, EZB und EU zum Scheitern ver-
urteilt. Mit tragischen Auswirkungen für die
Lebensumstände der Menschen. Die Mass-
nahmen schützen die Banken, die Schulden
steigen weiter an. 108 Milliarden musste
Griechenland in wenigen Monaten den Ban-
ken zahlen, fast das gesamte Rettungspaket,
das es von IWF und EU erhalten hatte. Die
Delegierten von EU, EZB und IWF sind nun
Dauergäste in Griechenland geworden. Sie
schreiben dem Land ein verfassungswidriges
Memorandum vor.
Die griechische Regierung selber wendet sich
mit den Geldgebern zusammen gegen das
Volk durch die Austeritätspolitik. Armut ist
das Resultat, Betriebsschliessungen, Depres-
sionen, hohe Selbstmordraten und Arbeits-
losigkeit.
Nikitas Kanakis, Präsident von Médecins du
Monde in Griechenland, berichtet, dass das
humanitäre Zentrum Athens in einer grossen
Krise steckt. Obdachlose, Hungernde über-
all; viele sind ohne medizinische Versorgung.
Die Organisation hilft den Ärmsten der

Ärmsten. Daneben gibt es noch Menschen
mit sozialen Rechten, deren Einnahmen aber
nicht zur Versorgung und Existenzsicherung
ausreichen. Die Bürger_innen wehren sich:

Versammlungen, Demonstrationen. Die Re-
gierung reagiert mit ungerechtfertigten Ver-
haftungen und Einsätzen von Tränengas. Für
die Akzeptanz des Kapitalismus wird Gewalt
eingesetzt.

Catastroika

2012 folgte die Produktion von Catastroika.
Die Filmschaffenden Aris Chatzistefanou
und Katerina Kitidi reisten um die Welt, um
Informationen über Privatisierungen in In-
dustrieländern zu sammeln. Im Film kom-
men Beobachter des Geschehens aus aller
Welt zu Wort. Naomi Klein begleitet selber
einen grösseren Teil des Films. 1989 prägte
der französische Akademiker Jacques Rup-
nik den Ausdruck Catastroika. Es war ein
Ausruf, als er gerade einen Bericht über den
Stand der letzten Wirtschaftsreformen in der
Sowjetunion las. Während der darauf folgen-
den Regierungszeit von Präsident Jelzin wur-
de in Russland das schonungsloseste und zu-
gleich erfolgloseste Privatisierungsexperiment
in der Geschichte der Menschheit durchge-
führt: Die komplette Zerstörung des Landes
durch die Marktkräfte. Der Verkauf von
Staatseigentum führte zu einer dramatischen
Verschlechterung des Lebensstandards der
Bürger_innen. Das Mass der Catastroika
wurde: Arbeitslosigkeit, soziale Verarmung,

«Das ,Immunsystem' der peripheren Länderwird zerstört, Defizite

undSchulden führen zu Verletzlichkeit undErpressbarkeit. »

Widerständiges Filmschaffen – KULTUR

Die Privatisierungswellen stehlen das öffentliche Eigentum.
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Verringerung der Lebenserwartung bei
gleichzeitiger Bildung einer neuen Führung
von Oligarchen, die die Macht über das Land
übernahm. In diesen Jahren führte man einen
ähnlichen Versuch massiver Privatisierung
von Staatseigentum im wieder vereinigten
Deutschland durch, welches nun als Modell
für Griechenland präsentiert wird, das aber
Millionen von Arbeitslosen und manche der
grössten Skandale in der Geschichte Europas
brachte. Die Privatisierungswelle rollt von
Land zu Land. Der Film widmet sich den
Hintergründen der neoliberalen Ideologie
und deren Folgen, die unvereinbar sind mit
der Demokratie. Der Kampf, der aus dieser
Ideologie heraus gegen Gewerkschaften und
Arbeiter_innen entstand, erinnert an Marga-
ret Thatcher. Man treibt Länder und Bür-
ger_innen in die Verschuldung, man fordert
von ihnen den räuberischen Ausverkauf. Eu-
ropa nimmt Kurs auf zunehmende Entdemo-
kratisierung und auf die Bedienung der un-
kontrollierbaren Finanzmärkte. Das
Entstehen neuer Diktaturen ist möglich.
Auch teilweise noch unbekannte Aspekte der
Privatisierungsmechanismen werden aufge-
rollt. Naomi Klein aber auch Ken Loach und
Greg Palast sowie weitere kommen zu Wort.

Sachamanta

Der Film Sachamanta wurde durch die Ka-
meradisten11 produziert, eine freie Gemein-
schaft für Dokumentarfilm und Dokumen-
tarfotografie mit kritischem Bewusstsein für
Politik und Gesellschaft. Die Kameradisten
leben und arbeiten in Berlin. Derzeit sind es
fünf Personen. Der Kinofilm «Sachamanta»,
ihre erste gemeinsame Arbeit, lief und läuft
in der Bundesrepublik, in Wien und in Basel.
Sachamanta berichtet über den Widerstand
der bäuerlichen und indigenen Gemeinschaf-
ten in Argentinien. Über Nacht tauchen
plötzlich skrupellose Abgesandte des Agro-
business in Absprache mit der Regierung auf
und machen den indigenen Völkern ihr Land
streitig. Deshalb beschloss die Bewegung Mo-
vimiento Campesino Santiago del Estero auf
einem Kongress, eigene Freie Radiostationen
aufzubauen und zu betreiben. Denn der
Mainstream ignoriert ihre Anliegen. Sie such-

ten eine freie Form des Austauschs, die kei-
ner Zensur unterliegt. Nun existieren bereits
fünf Sender. Sie dienen den Campesinos,
Kleinbauern, als Waffe. Über grosse Flächen

hinweg können sie sich austauschen. Alles
Notwendige haben sich die Menschen selber
beigebracht und moderieren mittlerweilen die
Sendungen absolut souverän. Die Radios hel-
fen ihnen, sich gemeinschaftlich gegen den
Landraub und die Unterdrückung zu weh-
ren, ihre Anliegen zu bekunden.
Viviana Uriona,12 die Filmemacherin, woll-
te den Campesinos mit Sachamanta Raum
und eine Stimme in Europa und weltweit ge-
ben. Der Film zeigt, wie sich die Bäuer_in-
nen gegen den Landraub wehren: Sie zer-
schneiden die Stacheldrahtzäune der
Konzerne, formieren sich, bieten Widerstand
und halten solidarisch sehr stark zusammen.
Jeder weiss über die Mitkämpfenden Be-
scheid, keiner wird vergessen oder auf die
Seite geschoben. Niemand kann plötzlich
verschollen sein. Eine sehr starke Kraft des
Zusammenhalts ist da aktiv, sehr beeindru-
ckend.
Sachamanta soll und kann in Programmki-
nos, Schulklassen, Festivals und Kulturzellen
gezeigt werden. Es bedarf lediglich einer
Kontaktaufnahme mit den Kameradisten.
Bereits ist ein Nachfolgefilm geplant: «Espe-
jo», Spiegel, denn die Campesinos baten um
Informationen und Rückmeldungen. Sie
möchten wissen, was die Menschen in der

Bundesrepublik und in Europa empfinden
und denken, wenn sie den Film sehen. Es
wird eine Crowdfunding-Produktion sein.

_______________

1 Debtocracy, Länge 74Min. , mitUntertiteln in dt.

bei Youtube: http://www.youtu-

be. com/watch?v=NIvY5ctBR0s,

Webseite: http://www.debtocracy.gr/

2 Catastroika, Länge 87Min. , http://www.youtu-

be. com/watch?v=J7V7NZBL1r8, Webseite:

http://www.catastroika. com/

3 http://leonidasvatikiotis.wordpress. com/

4 Sie gründete mit Gleichgesinnten auch noch den

unabhängigen TV-SenderTvxs. gr, welcher für freie

grenzenlose Nachrichtenvermittlung einsteht. Dort

arbeitet sie als Chefredaktorin. Viele Artikel von ihr

sind bei New Internationalist (http://www.ne-

wint. org/search) zu finden. Ausbildung: King's Col-

lege London, University of London, Boaziçi Üniver-

sitesi / Bogazici University, Université PaulValéry

(Montpellier III), Ethnikon kai Kapodistriakon Pa-

nepistimion Athinon / University of Athens.

5 Aris Chatzistefanou ist Dokumentarfilmer, Journa-

list, Radio- undTV-Produzent. Er hat für den BBC

World Service in London und Istanbul sowie fürZei-

tungen undRadiostationen in Griechenland gearbei-

tet. Chatzistefanou schreibt für den Guardian und ist

Buchautor.

6 Alexander Sack, ehemaligerMinister und Jurist im

zaristischen Russland. Er lehrte nach derRevolution

von 1917 in Europa und in den USA an den Univer-

sitäten. Zum Konzept der illegitimen Schulden, sie-

he: http://www.aktionfinanzplatz. ch/pdf/kampa-

gnen/illegitime/Michalowski_handout_de.pdf

7Sahra Wagenknecht, Partei Die Linke, Mitglied

des Deutschen Bundestags.

8Manolis Glezos, geb. 9. September 1922, ein links-

gerichteter griechischerPolitiker undAutor. Bekannt

wurde er alsWiderstandskämpfer gegen die deutsche

Besatzung.

9 PASOK= Sozialdemokratische Partei Griechen-

lands.

10Nea Demokratia = Liberal-konservative Partei

Griechenlands, nach rechts tendierend.

11 http://kameradisten.de/

12 http://www. lateinamerika-im-fokus.de/soziale-

sicherung/referenten/uriona.htm, http://www.pra-

ger-fruehling-magazin.de/article/873, Trailer:

http://kameradisten.de/trailer/

«Die Campesinos beschlossen, eigene Freie Radiostationen

aufzubauen, denn derMainstream ignoriert ihre Anliegen. »

KULTUR – Widerständiges Filmschaffen

Das originale Filmplakat von Sachamanta:

Mutige Moderator_innen, die für den Kampf

der Campesinos eintreten.
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Die Ernährungskrise von 2008 wurde ver-
schiedentlich mit der Erhöhung der Nah-
rungsmittelpreise und der damit verbunde-
nen Erhöhung der Hungerrate weltweit, vor

allem im globalen Süden, in Verbindung ge-
bracht. Sie hat dazu geführt, dass dem Phä-
nomen Hunger (und seiner möglichen Aus-
breitung) wieder mehr Beachtung geschenkt
wird. 15% der Menschheit und somit über ei-
ne Milliarde Menschen, wobei Frauen über-
durchschnittlich betroffen sind, sind mangel-
oder unterernährt. Die Mehrheit der Hun-
gernden leben in Indien, China, der
Demokratischen Republik Kongo, Bangla-
desch, Indonesien, Pakistan und Äthiopien.
In Zentralamerika – auf Grund seiner Ab-

hängigkeit von Nahrungs- und Ölimporten
besonders verletzlich – warnt eine Studie des
Welternährungsprogramms1 davor, dass al-
leine zwischen September 2007 und Juni

2008 mehr als eine Million Menschen unter
die Armutsgrenze gerutscht sind.

Landwirtschaftspolitik am
Scheideweg

Obgleich ein allgemeiner Konsens darüber
besteht, dass vor allem die prekäre Lage der
Kleinbauern angegangen werden sollte, ge-
hen die Vorschläge über mögliche Lösungs-
strategien weit auseinander. Es geht dabei um
die Frage: Sollte Landwirtschaft als Mittel

zur Förderung des Wirtschaftswachstums
dienen, oder sollte Landwirtschaft als multi-
funktional verstanden werden; als fundamen-
tales Mittel und Quelle der sozialen und öko-
logischen Nachhaltigkeit? Dieser Artikel
beleuchtet und vergleicht die beiden Positio-
nen bzw. Paradigmen, speziell im Kontext
der Nahrungskrise.

Der Ansatz der Wertschöpfungskette

Der gegenwärtige Fokus auf die Verbesse-
rung der Produktivität der Kleinbauern durch
neue Technologien sowie deren Integration
in den «freien Markt» bzw. in globale «Wert-
schöpfungsketten» beruht auf dem Konzept
der industriellen Landwirtschaft. Sie stellt ei-
ne wichtige Säule der Weltbank-Initiative
«Landwirtschaft für Entwicklung» dar. Bei-
spiel: Im Kontext der Nahrungsmittelkrise
haben sich die Anstrengungen darauf gerich-
tet, die Reiserträge in Afrika zu erhöhen. Das
Problem wird somit als Problem der man-
gelnden Effizienz verstanden, das durch In-
tensivbewirtschaftung behoben werden soll.
Dies hat zum Projekt «New Rice for Africa»
(Nerica)2 geführt, das von privaten Investo-
ren unterstützt wird und sich vor allem auf
das westafrikanische Hochland konzentriert.
Nerica-Sorten, die im Labor mittels Hybri-
den3 der CGIAR-Datenbank4 entwickelt
wurden, werden mittels «participatory varie-
ty selection» («partizipativer Sortenauswahl»)
oder über Vertragsmechanismen unter loka-
len Bauern vertrieben, oder aber von grossen
industriellen Betrieben angebaut.
Das Nerica-Projekt ist symptomatisch für
einen Prozess, in dem versucht wird, die afri-
kanischen Kleinproduzenten, die einen wich-
tigen Teil der Landwirtschaftskultur dieser
Welt ausmachen, in ein neues Entwicklungs-
projekt einzubinden. Angesichts der Tatsa-
che, dass in Afrika verhältnismässig noch viel
potentielles Ackerland ungenutzt ist, verwun-
dert es nicht, dass 80% der weltweit geplan-
ten Landexpansion in afrikanischen Ländern
südlich der Sahara und in Lateinamerika vor-
gesehen ist. Während zurzeit noch 90% des
Saatguts in Afrika lokalen Ursprungs ist, er-
innert das Nerica-Projekt an die massiven
Privatisierungen, die geplant sind. Und da

Souveränität statt Markt

Die Welternährungslage mit fast einer Milliarde hungernder Menschen ist das vielleicht

beste Beispiel, um die Folgen der sozialen Ungleichheit im Kapitalismus aufzuzeigen. Die

von WTO & Co. propagierte Markt- und Exportorientierung der Landwirtschaft ist nicht

die Lösung, sondern eine der Hauptursachen von Abhängigkeit und Hunger. Der Artikel

spiegelt keine reine Expertenmeinung sondern im Wesentlichen die Politik der globalen

Bauernorganisation Via Campesina. (Red.)

Phi l ip McMichael und Mindi Schneider*

SCHWERPUNKT

Süsskartoffelbetrieb in Tansania: Ein Grossteil der landwirtschaftl ichen Arbeit wird von Frau-
en organisiert und geleistet.

«Die Nahrungsmittelkrise wird von derWeltbank als Problem

dermangelnden Effizienz verstanden, das durch Intensivbewirt-
schaftung behoben werden soll. »
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das aktuelle Entwicklungsparadigma Produk-
tivität durch das Verhältnis von Ertrag pro
Pflanze definiert, wird vor allem nach neuen
Saatguttechnologien geforscht.
Hybride und gentechnisch verändertes Saat-

gut führen zwar zu einer individualisierten
Ernte, vermindern aber die Erntevielfalt.
Denn die Chemikalien, die herbizidresisten-
ten Pflanzen verabreicht werden (ein Haupt-
prinzip der Biotechindustrie), verunmögli-
chen oder erschweren gemischte
Anbausysteme. Letztere aber haben den Vor-
teil, dass sie die Bodenbelastung durch Dün-
ger vermindern, das lokale Wissen über An-
bautechnologien erhalten und einen höheren
Output an Ernährungsvielfalt pro Anbauflä-
che erzeugen. Sie sind also effizienter als die
von ständigen Investitionen abhängigen Mo-
nokulturen.
Im Mai 2008 behauptete die OECD (Orga-
nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung): «Der Fluch der Preiser-
höhungen für Nahrungsmittel kann zum Se-
gen werden, wenn die afrikanische Landwirt-
schaft endlich zum Geschäft [Business]
wird.»5 Der Generaldirektor der Ernährungs-
und Landwirtschaftsorganisation FAO for-
derte, die Regierungen sollten nun zusam-
men mit den internationalen Partnern die nö-
tigen öffentlichen Investitionen tätigen und

ein günstiges Klima für private Investoren
schaffen. Der Ansatz der Wertschöpfungs-
kette forciert insbesondere die Exportorien-
tierung und die Produktion für zahlungskräf-
tige Schichten im Inland.

Das Beispiel Kenia

Kenia ist ein typisches Beispiel für eine ex-
port- und marktorientierte Landwirtschaft.
Statistische Auswertungen zeigen die sinken-
de Produktion einheimischer Produkte (Sor-
ghum6 und Hirse), demgegenüber den rasan-
ten Anstieg vor allem der Teeexporte, aber
auch grüner Bohnen und frischen Gemüses.
Die Ausfuhr von Gemüse etc. nach Europa,
vor allem nach Grossbritannien, hat in weni-
gen Jahren gar um 90% zugenommen. Die
Exporterträge wiederum werden dafür ver-
wendet, die Getreideimporte (Weizen und
Reis) zu finanzieren. Diese Umgestaltung der
Ernährungssicherheit mittels internationaler
Arbeitsteilung (vor allem werden Ernteerträ-
ge gegen Saatgut getauscht) hat die Verletz-
lichkeit der Exportländer gegenüber Preis-
schwankungen, vor allem während
Nahrungskrisen, deutlich erhöht.
Die Profite der kenianischen Exportlandwirt-
schaft basieren zu einem grossen Teil auf
weiblichen und zugewanderten Arbeitskräf-
ten, die in einen globalen Markt eingebettet

sind, auf dem internationale Grosshändler
globale Güterketten organisieren. Die Um-
wälzung der kenianischen Landwirtschaft hat
dazu geführt, dass mittlerweile 80% der Er-
träge im Rahmen zentralisierter Anstellungs-
verhältnisse auf Farmen und in Abpackfabri-
ken erwirtschaftet werden, während Mitte
der 1990er Jahre Verträge mit Kleinbauern
noch dominierten. In diesem Zusammen-
hang ist die Arbeit der Migrantinnen sehr ge-
fragt, weil sie es meistens sind, die für kurz-
zeitige Anstellungsverhältnisse migrieren, um
ihre Familie und ihren Haushalt zu unterstüt-
zen.
Das Beispiel Kenia zeigt, wie die bäuerliche
Landwirtschaftsproduktion vom Ansatz der
Landwirtschaft als Teil der Wertschöpfungs-
kette verdrängt wird – im Speziellen durch
die Etablierung ungleicher bzw. käuferorien-
tierter Handelsketten. So verbuchen nun die
Handelsunternehmen Grossbritanniens fast
50% der Wertschöpfung der Exporte.
Zusammengefasst kann festgestellt werden,
dass der Ansatz der Wertschöpfungskette die
Integration von Kleinbetrieben in Netzwer-
ke fördert, die von Grosshändlern dominiert
werden. Diese wälzen die globalen Preis-
schwankungen nun verstärkt auf diese Netz-
werke und damit die Nahrungsmittelprodu-
zent_innen ab. Langfristig sinken die Preise
durch den Wettbewerbsdruck. Die Nahrungs-
mittel selber werden dabei zu einer blossen
(Handels-)Ware auf dem globalen Markt.
Unter diesen Umständen können agroexpor-
tierende Länder zwar ihre Auslanderträge da-
zu nutzen, Grundnahrungsmittel einzukau-
fen. Längerfristig werden sie aber verwundbar
und anfällig gegenüber Preisschwankungen,
die Verfügbarkeit der eigenen Nahrungsmit-
telreserven sinkt. Der Zugriff der kaufkraft-
starken urbanen Bevölkerung auf Nahrung
nimmt im Gegensatz zu.

Der Multifunktionalitätsansatz

Ein alternativer Ansatz, der in Richtung Er-
nährungssouveränität geht, wird in einer von
der Weltbank und den Vereinten Nationen fi-
nanzierten Studie des Weltagrarrates
IAASTD (International Assessment of Agri-
cultural Knowledge, Science and Technolo-

SCHWERPUNKT – Wie Kaitalismus Hunger produziert

«DerFluch derPreiserhöhungen fürNahrungsmittel könne zum

Segen werden, wenn die afrikanische Landwirtschaft endlich

zum Business werde, behauptet die OECD.»

Monokulturen sind umweltbelastend und ineffizient.
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gy for Development)7 skizziert. Diese Studie
spricht sich für eine multifunktionale Rolle
der Landwirtschaft aus, um Armut sowie so-
ziale und Geschlechterungleichheit zu ver-
mindern, die ländliche Landwirtschaft zu sta-

bilisieren sowie die Umweltzerstörung und
den Klimawandel einzudämmen.
«Business as usual» ist keine Option: In An-
betracht der Gleichzeitigkeit von Klima-,
Energie-, Wasser- und Ernährungskrise,
kommt der Weltagrarrat zur Einschätzung,
dass industrielle Landwirtschaft und Gen-
technik keine Lösung sind, um die sozialen
und ökologischen Probleme anzugehen. Den
der «freie Markt» sei unfähig, die ökologi-
schen und sozialen Schäden mit einzubezie-
hen.
Auch die Fokussierung auf Produktivität, die
mit einem marktorientierten Ansatz einher-
geht, wird in Frage gestellt. Stattdessen wird
eine integrative Sicht auf Nahrung, Ressour-
cen und Ernährungssicherheit vertreten, die
auch den vielfältigen Beitrag einer multifunk-
tionalen Landwirtschaft für die soziale Re-
produktion berücksichtigt.
Anknüpfend an wichtige Studien, die eine
insgesamt höhere Produktivität von kleinräu-
miger Landwirtschaft nachweisen, hält
Weltagrarrat-Mitarbeiter Jan van Aken fest,
dass «auf einem halben Hektar in Thailand
70 Arten von Gemüse, Früchten und Kräu-
tern angebaut werden können, die eine viel
bessere Ernährung für eine grössere Anzahl

Menschen bieten als ein gleich grosses Feld
mit ertragreichem Reis». Um die Zukunft der
kleinräumigen Landwirtschaft zu sichern,
sollen neue institutionelle Arrangements ge-
troffen werden, die den verschiedenen Funk-

tionen der Landwirtschaft Rechnung tragen.
Wichtig dabei sind nichthierarchische Ent-
wicklungsmodelle, die auf dem Vertrauen in
die Kenntnisse der Bäuerinnen und Bauern
und auf der natürlichen Biodiversität aufbau-
en. Auch der Austausch von Saatgut (unter
der bäuerlichen Bevölkerung) sowie die ge-
meinschaftliche Verwaltung von Ressourcen
sollen angestrebt werden.
Der Weltagrarrat schlägt weiter vor, die
Landwirtschaftssubventionen für den Nor-
den zu streichen bzw. durch Subventionen
für einen sparsamen Umgang mit Ressour-
cen zu ersetzen. Im Widerspruch zu den Li-
beralisierungen der Welthandelsorganisati-
on, plädiert die Studie für das Recht einzelner
Länder, ihre (Handels)Politik an die Bedürf-
nisse armer und bäuerlicher Bevölkerungs-
gruppen anzupassen.
Mit anderen Worten betont der Bericht das
Hauptproblem des Paradigmas des freien
Handels: Der Versuch, in einem globalen
System, in dem zwar formal alle Länder
«gleich» sind, einige aber «gleicher» sind als
andere, Handelsbeziehungen zu standardi-
sieren. In Wirklichkeit hat jedes Land seine
eigenen und speziellen sozialen Verhältnisse
und Bedürfnisse.

Ebenfalls wird betont, dass der internationa-
le Handel von landwirtschaftlichen Gütern
die Konsument_innen in verschiedenen Län-
dern in Konkurrenz um Boden und Was-
serressourcen setzt. Ein Beispiel: Die globa-
le Durchschnittsgrösse der
Landwirtschaftsfläche beträgt 0,25 Hektar
pro Person, doch der Nahrungsmittelkonsum
in vielen, vor allem entwickelten Ländern,
beansprucht weitaus mehr als diese Fläche.
Um die Multifunktionalität zu gewährleisten,
schlägt das Weltagrarrat eine ganzheitliche
Vision der Agrar-Ökologie vor, in welcher die
Regeneration natürlicher Kohlenstoffkreis-
läufe sowie die Ziele der Ernährungssicher-
heit wichtiger sind als die Fokussierung auf
einen möglichst hohen Ernteertrag der kon-
ventionellen landwirtschaftlichen Entwick-
lung.
Mit seiner Studie unterstützt der Weltagrar-
rat die Kritik der Bewegung für Ernährungs-
sicherheit und befürwortet die Stärkung lo-
kaler und regionaler Landwirtschaftssysteme,
eine Demokratisierung der Ernährungspoli-
tik, die Priorisierung der Bedürfnisse der bäu-
erlichen Familien, den Zugang zu Saatgut,
Boden, Wasser, Krediten, Informationen und
Marktinfrastrukturen sowie einen fairen Han-
del.
Zusätzlich zur Frage der politischen und kul-
turellen Rechte der Kleinbäuerinnen und
Kleinbauern besteht eine Vielfalt an Studien,
die die Behauptung stützen, dass kleine Bau-
ernbetriebe auch ökonomisch produktiver
sind als grosse Monokulturproduktionen.
Miguel Altieri fasst den Vorteil der kleinräu-
migen und diversifizierten Landwirtschaft
wie folgt zusammen: In von Kleinbauern an-
gebauten Polykulturen ist der Ernteertrag pro
Einheit grösser als bei der Ernte von Mono-
kulturen, dies bei einem gleichen Bewirt-
schaftungsaufwand (level of management).
Die Ertragsvorteile liegen zwischen 20 und
60%, da Polykulturen den Verlust durch Un-
kraut, Insekten und Krankheiten verringern
und Wasser-, Licht- und Nährstoffressourcen
effizienter eingesetzt werden können. Insge-
samt bringt der diversifizierte Anbau also
mehr Ertrag, selbst wenn er in Dollar gemes-
sen wird. Zahlen aus den USA belegen die-
sen Befund: Die Produktion kleiner Farmen

«Auf der Strecke bleibt die kleinräumige Landwirtschaft,

die eigentlich einen wichtigen Teil derAntwort auf den

Hunger unddie Umweltkrise sein könnte. »

Wie Kaitalismus Hunger produziert – SCHWERPUNKT

Landwirtschaft: In Zeiten der Überakkumulation ein wichtiges Investitionsfeld...
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mit zwei Hektaren Land beläuft sich auf
durchschnittlich 15'104 US-Dollar pro Hektar
und wirft eine Gewinn von 2'902 US-Dollar
pro Acre ab. Die grössten Betriebe (durch-
schnittlich 15'581 Hektare gross) erwirtschaf-
teten 249 US-Dollar pro Hektar und einen
Gewinn von 52 US-Dollars pro Hektar.8

Nicht nur die Erträge sind bei kleinen Far-
men weitaus höher, auch die negativen Aus-
wirkungen auf die Umwelt sind geringer. Al-
tieri unterstreicht, dass Kleinfarmen «das
Klima abkühlen», indem sie den Boden mit
natürlichem Dünger behandeln, wodurch
Kohlenstoffe besser absorbiert und gebunden
werden als bei der industriellen Landwirt-
schaft. So würde die Umstellung von 10'000
kleinen und mittleren konventionellen Betrie-
ben auf biologische Produktion so viel Koh-
lenstoffe im Boden binden wie 1 ,174 Millio-
nen Autos produzieren.
Zurzeit sind es die Kleinbäuerinnen und
Kleinbauern (mit zwei Hektar oder weniger),
die die Mehrheit der Grundnahrungsmittel
für die urbane und ländliche Weltbevölke-
rung herstellen. In Lateinamerika produzie-
ren 17 Millionen Kleinfarmen 51% des Mais,
77% der Bohnen und 61% der Kartoffeln für
den eigenen Gebrauch. 33 Millionen Klein-
farmen in Afrika – meist von Frauen geführt
– machen 80% aller Betriebe aus und produ-
zieren einen erheblichen Anteil an Grund-
nahrungsmitteln, mit wenig oder ganz ohne
Düngereinsatz. In Asien wird die Mehrheit
des dort konsumierten Reises von über 200
Millionen Kleinfarmen produziert.9

Michel Pimbert kommt zum Schluss, dass
«Ernährungssouveränität nicht gegen Han-
del und Wissenschaft» gerichtet ist, aber dass
sie «einen grundsätzlichen Wechsel vom Sta-
tus quo hin zur Unterstützung einheimischer
Märkte und kleinräumiger Produktion [be-
dingt] , die auf resistenten, biologisch und
kulturell vielfältigen Anbautechnologien ba-
siert». 10

Fazit

Die Nahrungsmittelkrise [von 2008] hat den
vermeintlichen Prozess der Reduzierung des
Hungers klar unterbrochen. Wir gehen aber
davon aus, dass es sich hierbei nicht um eine

«Unterbrechung» sondern um ein tiefer lie-
gendes strukturelles Problem handelt und
dass Krisen in diesem Rahmen eher epide-
misch als episodisch auftreten. In diesem Sin-
ne sollte nicht von einer Preiskrise, sondern
von einer Krise der industriellen Landwirt-

schaft gesprochen werden, die das globale Er-
nährungssystem kurzfristigen Investitions-
schwankungen und langfristigen Umwelt-
und Energieproblemen aussetzt. Auf der
Strecke bleibt dabei die kleinräumige Land-
wirtschaft, die eigentlich einen wichtigen Teil
der Antwort auf den Hunger und die Um-
weltkrise sein könnte. Das internationale Pla-
nungskomitee für Ernährungssouveränität11

hat festgestellt, dass Kleinbauern «die Welt
ernähren und den Planeten abkühlen». Die-
ser Befund eröffnet einen Blick auf die Defi-
zite der konventionellen Landwirtschaft, wie
dies auch vom Weltagrarrat festgestellt wur-
de.
Anzustreben ist ein Wechsel der Subventio-
nen von den überproduzierenden Agrarex-
porten hin zu einer Stabilisierung kleinbäu-
erlicher Strukturen. So können die urbanen
Zentren entlastet, die Landverwüstung durch
chemische Dünger und die Ausbreitung der
Agrarindustrie vermindert sowie die lokalen
und nationalen Nahrungsmärkte wiederbe-
lebt werden. Denn es sind diese Märkte, von
denen ein grosser Teil der (insbesondere ar-
men) Weltbevölkerung abhängt. Und ange-
sichts der Abhängigkeit der industriellen
Landwirtschaft von fossilen Brennstoffen, in
Kombination mit Nahrungsinflation und
Handelsstörungen, die die globale Versor-
gung weiter verschlimmern werden, wird die
Bedeutung dieser lokalen und nationalen
Märkte in Zukunft weiter zunehmen.
____________

* Philip McMichael (Professor fürEntwicklungsso-

ziologie an derCornellUniversität, USA) undMin-

di Schneider (Doktorandin in Entwicklungssoziolo-

gie an derselben Universität): FoodSecurity Politics

and the Millennium Development Goals (Third

WorldQuarterly, Vol. 32, No. 1, 2011, pp 119–139).

Übersetzung undKürzung des englischen Originals:

DavidSoofali. Zwischentitel und ein Teil derFuss-

noten sind von derDebatte-Redaktion gesetzt.

1 RaulGutierrez: «Poor eating less while food prices

soar», InterPress Service, 21. Mai 2008: http://ips-

news.net/print. asp?idnews.35921

2 GRAIN: «Nerica: another trap for small farmers in

Africa», Briefing, January 2009: www.grain. org/ar-

ticle/entries/111-nerica-another-trap-for-small-far-

mers-in-africa

3 Eine Hybride ist eine Kreuzung zwischen unter-

schiedlichen Arten. In derPflanzenzucht wird damit

ein höhererErtrag angestrebt. Jedoch kann aus Hy-

briden erzeugtes Saatgut dann zu Ertragsreduktionen

von etwa 30% führen. Somit muss jährlich Saatgut

zugekauft werden (Quelle: Wikipedia).

4 CGIAR, früherConsultative Group on Internatio-

nal Agricultural Research genannt, ist eine For-

schungsorganisation, die unter anderen von derFAO

undderWeltbank finanziert wird.

5 OECDDeveloppment Centre: Policy Insights Nr.

66, May 2008: www.oecd. org/dev/europemiddleea-

standafrica/40986119.pdf

6Wichtiges Brotgetreide in Afrika undSüdeuropa.

7International Assessment ofAgriculturalKnow-

ledge, Science and Technology for Development

(IAASTD), Executive Summary of the Synthesis Re-

port, 2008: www.agassessment. org/docs/SR_Exec_-

Sum_280508_English. pdf

8Miguel A. Altieri: «Small farms as a planetary eco-

logical asset: Five key reasons why we should support

the revitalization of small farms in the Global South»:

www.foodfirst. org/en/node/2115.

9 Siehe Altieri, a. o.O.

10Via Campesina, Sovranita Alimentare – Final

Declaration: For a New Agrarian Reform Based on

FoodSovereignty, 9March 2006: http://movimien-

tos. org/cloc/fororeformagraria

11 Ein Zusammenschluss von Nichtregierungsorga-

nisationfürErnährungssouveränität.

«Auf einem halben Hektar in Thailand können 70 Arten von

Gemüse, Früchten undKräutern angebaut werden, die eine viel

bessere Ernährung für eine grössere AnzahlMenschen bieten als

ein gleich grosses Feldmit ertragreichem Reis. »

«Anzustreben ist ein Wechsel der Subventionen von den

überproduzierenden Agrarexporten hin zu kleinbäuerlichen

Strukturen. »
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Die Ernährungskrise zeitigt verheerende Aus-
wirkungen rund um den Erdball. Diese stil-
le Krise produziert keine Schlagzeilen und
interessiert weder die Europäische Zentral-
bank noch den Internationalen Währungs-

fonds oder die EU-Kommission. Ganze 870
Millionen Menschen leider Hunger, wie der
Welthungerbericht der FAO von Oktober
2012 festhält (The State of Food Insecurity
in the World 2012, veröffentlicht von der
Welternährungsorganisation FAO).
Oft denkt man, Hunger gäbe es nur weit weg
von uns. Und dass Hunger nicht viel zu tun
hat mit der Wirtschaftskrise, die uns derzeit
trifft. Die Wirklichkeit sieht jedoch anders
aus. Immer mehr Menschen hungern auch
in den Ländern des Nordens. Sicherlich sind
es nicht dieselben Hungersnöte, die in afrika-
nischen Ländern und anderswo herrschen.
Jedoch geht es auch im Norden um das Feh-
len eines Mindestmasses an Kalorien und
Proteine, was für unsere Gesundheit und un-
ser Leben nicht ohne Auswirkungen bleibt.
Seit mehreren Jahren zirkulieren erschrecken-
de Zahlen betreffend Hunger in den USA: 49
Millionen Menschen oder 16% der Haushal-
te sind davon betroffen, wie das US-Land-

wirtschaftsdepartement vermeldet. Unter den
Unterernährten sind auch mehr als 16 Mil-
lionen Kinder. Abstrakte Zahlen, denen der
Schriftstller und Fotograph David Bacon ein
Gesicht gibt in seinem Werk «Hungry By The

Numbers» (Hungrig gemäss Statistik): Ge-
sichter des Hungers im reichsten Land der
Erde.
Auch im spanischen Staat ist Hunger eine
konkrete Realität geworden. Für zahlreiche
Menschen bedeutet die Krise: keine Arbeit,
keinen Lohn, kein Haus und keine Nahrung.

Das Nationale Statistische Institut schätzt,
dass 2009 über eine Million Menschen
Schwierigkeiten hatten, die lebensnotwendi-
ge Menge an Nahrungsmitteln zu beschaf-
fen. Heute ist die Lage noch schlimmer ge-
worden, auch wenn wir keine aktuellen
Zahlen besitzen. Soziale Organisationen wer-
den überrannt, der Bedarf an Nahrungsmit-

telhilfe und Medikamenten hat sich in den
letzten Jahren verdoppelt. Gemäss der Orga-
nisation «Save the Children» beträgt die Kin-
derarmut 25% und immer mehr Kinder er-
halten nur noch eine Mahlzeit, nämlich das
Mittagessen in der Schule, weil die Familien
in Not sind.
Daher erstaunt es nicht, dass eine angesehe-
ne Zeitung wie die New York Times im Sep-
tember 2012 eine Fotoserie von Samuel
Aranda, Gewinner des World Press Photo
2011 , mit Titel «In Spain, austerity and hun-
ger» (Sparpolitik und Hunger in Spanien) ver-
öffentlichte. Der Fotograph zeigt die drama-
tischen Folgen der Krise für Tausende
Menschen: Hunger, Armut, Wohnungsver-
lust, Erwerbslosigkeit… Aber auch Kämpfe
und Mobilisierungen. Ein Bericht der Stif-
tung Foessa belegt, dass der spanische Staat
eine der höchsten Armutsraten Europas auf-
weist, gleich nach Rumänien und Lettland.
Diese Tatsasche wird auch für auswärtige Be-
obachter sichtbar, obwohl manche versuchen,
den Ernst der Lage zu vertuschen.
Die Wirtschaftskrise hat im Übrigen auch un-
mittelbar mit der Nahrungskrise zu tun. Die
gleichen Kreise, die uns die Subprime-Hypo-
thekenkrise beschert haben, welche die «gros-
se Krise» von September 2008 auslöste, spe-
kulieren heute mit Agrarrohstoffen und
Grundnahrungsmitteln (Reis, Mais, Weizen,
Soja usw.) und treiben damit die Preise mas-
siv in die Höhe. Durch die Preissteigerung
können sich breite Bevölkerungsschichten die
Produkte nicht mehr leisten, insbesondere in
den Ländern des Südens. Investitionsfonds,
Versicherungen und Banken handeln mit die-
sen Gütern auf «Terminmärkten» mit dem
einzigen Ziel der Spekulation und des Pro-
fits. Nahrungsmittel sind in der Tat ein loh-
nendes Investitionsfeld, müssen wir doch –
unter normalen Umständen – alle tagtäglich
Nahrung aufnehmen.
In Deutschland wirbt die Deutsche Bank mit
dem schnellen Gewinn für Investitionen in
gefragte Agrarprodukte. «Lohnende Geschäf-
te» dieser Art werden auch von anderen
wichtigen europäischen Banken wie BNP Pa-
ribas angeboten. Die Organisation World De-
velopment Movement berichtet, dass die Bar-
clays Bank en 2010 und 2011 beinahe 900

The Hunger Games

Nicht nur in den Ländern des Südens wird gehungert, auch in den

Industriestaaten leiden Menschen wieder vermehrt Hunger. Wäh-

rend Hunger oft mit klimatischen Bedingungen oder Krieg erklärt

wird, zeigt Esther Vivas, dass Hunger die Folge des weltweiten ka-

pitalistischen Systems und seiner Krise ist. (Red.)

Esther Vivas*

SCHWERPUNKT

Zahl der unterernährten Menschen weltweit im Jahr 2010 (Quelle: FAO, Aktion Deutschland hilft).

«Auch im spanischen Staat ist

Hunger eine konkrete Realität

geworden. »
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Millionen Dollar Gewinn realisierte durch
Spekulation auf Nahrungsmitteln. In Spani-
en findet sich die Bank Catalunya Caixa, wel-
che fette Profite für Invetitionen in Rohstof-
fen verspricht unter dem Slogan «eine 100%
natürliche Finanzanlage». Und die Banco
Sabadell betreibt einen spekulativen Fonds
im Bereich Nahrungsmittel.
Entgegen der landläufigen Meinung ist Hun-
ger nicht so sehr die Folge von Dürre oder
Krieg. Viel mehr entsteht Hunger aus dem
Handeln jener Kreise, welche die Agrar- und
Nahrungsmittelpolitik vorgeben und sich die
natürlichen Ressourcen (Wasser, Boden,
Saatgut usw.) aneignen. Das bestehende Mo-
nopol in der Agrar- und Nahrungsmittelin-
dustrie begünstigt eine Handvoll Konzerne,
die sich der Unterstützung von Regierungen
und internationalen Institutionen erfreuen.

Damit stehen bei Produktion, Verteilung und
Verzehr von Nahrung jeweils die Interessen
des Kapitals im Mittelpunkt. Dieses System
bewirkt Hunger, Verlust an Agrodiversität,
Verarmung der bäuerlichen Bevölkerung und
Klimawandel. Denn es stellt den Profit von
wenigen über die Nahrungsbedürfnisse der
Mehrheit der Menschheit.
«The Hunger Games» ist der Titel eines Spiel-
films von Gary Ross nach einem Bestseller
von Suzanne Collins. Es ist die Geschichte
von Jugendlichen, die einen Kampf auf Le-
ben und Tod führen müssen, um den Sieg da-
von zu tragen, was gleichbedeutend ist mit
dem Erhalt von Nahrung, Gütern und Ge-
schenken für ihr restliches Leben. Manchmal
ist die Realität nicht weit entfernt von der Fik-
tion… UmGeld zu verdienen, spielen heut-
zutage manche tatsächlich mit dem Hunger.

*EstherVivas (Bild) aus Barcelona istMitautorin des

Buches «Planeta indignado» (Verlag Sequitur), zu-

sammen mit JMAntentas. Infos: http://esthervi-

vas. com/english/. Artikel im spanischen Original:

http://blogs. publico. es/dominiopublico/5952/los-

juegos-del-hambre. Übersetzung Spanisch-Franzö-

sisch fürAvanti4. be : Ataulfo Riera. Deutsche Über-

setzung durch Redaktion Debatte.

SCHWERPUNKT – The Hunger Games

«Win-Win-Situation», «Arbeitgeber», «Neutra-
l ität», «nationales Interesse». Es gibt viele

trügerische Begriffe, die mehr oder weniger

bewusst dazu verwendet werden, um die ei-
gentl iche Natur einer Sache zu verschleiern,

zu verzerren oder zumindest in den Hinter-
grund zu rücken. Ein weiterer Begriff dieser

Art lautet «Krise», in diesem Zusammenhang

«Hungerkrise». Denn Krise suggeriert Kurz-
fristigkeit, etwas Vorübergehendes, etwas

nicht Vorhersehbares. Nichts von al ldem

trifft aber auf das Phänomen Hunger zu.

Hunger gehört für Hunderte von Mil l ionen

Menschen zum Al ltag – und dies schon seit

Jahrzehnten. Ein Paar Fakten:

Die Zahl der hungernden Menschen ist in

den letzten Jahren deutl ich gestiegen: 1990

waren es ca. 822 Mil l ionen, im Jahr 2004

ca. 852 Mil l ionen Menschen.1

Die steigenden Lebensmittelpreise haben

zwischen Juni 2010 und Februar 2011 die

Zahl der hungernden Menschen um zusätz-
l ich 44 Mil l ionen erhöht. 2

Jeden Tag sterben bis zu 100'000 Men-
schen an Hunger oder seinen Folgen, also

etwa 69 Menschen pro Minute. Die Zahl de-
rer, die jährl ich an Hunger sterben ent-

spricht demnach ungefähr 36,5 Mil l ionen. 3

Ca. 50% der Hungernden sind Kleinbäu-
er_innen, die von dem leben, was sie selbst

anbauen. Ca. 20% der Hungernden sind

landlose Landarbeiter_innen, weitere ca.

20% leben in städtischen Elendsvierteln, die

restl ichen 10% sind Fischer und Viehzüch-
ter. 4

Etwa ein Drittel der weltweiten Getreideern -
te wird für die Fütterung von Nutztieren ver-
braucht. Nur etwa 10% des verfütterten Ge-
treides wird dabei in Fleischmasse

umgewandelt, d ie restl ichen 90% sind für

die menschl iche Ernährung verloren. In Bra-
si l ien dient bereits ein Fünftel der landwirt-
schaftl ichen Nutzfläche zur Futtermittelpro-
duktion für die Viehmast, und es wird

weiterhin Regenwald abgeholzt, um weitere

Anbauflächen dafür zu schaffen. Eine ver-
gleichbare Problematik sehen Umwelt-
schutzorganisationen in der zunehmenden

Verwendung von landwirtschaftl ichen Flä-
chen für die Produktion von Agrartreibstof-
fen. Anfang 2007 stiegen in Mexiko die Prei -
se für Torti l las – ein verbreitetes

Grundnahrungsmittel – wei l in den USA im-
mer mehr Mais zu Bioethanol verarbeitet,

statt wie bisher in Schwel lenländer wie Me-
xiko exportiert wird. 5

Al le Industrieländer zusammen haben

letztes Jahr für Produktions- und

Exportsubventionen landwirtschaftl icher

Güter 349 Mil l iarden US-Dol lar ausgegeben

– fast 1 Mil l iarde Dol lar am Tag! Die

Zerstörung der lokalen Märkte in

Entwicklungsländern durch Bi l l igexporte aus

der EU ist ein schon lange bekannter

Skandal . In Senegal kann europäisches

Gemüse aus Frankreich, Portugal oder

Spanien zu einem Drittel des einheimischen

Preises gekauft werden. Die einheimischen

Bauern sind chancenlos. 6 (Red.)
______________
1 Der Welthunger: www.thehungersite.de/html/-
der_welthunger.html.
2 Weltbankreport: http://www.world-
bank.org/foodcrisis/food_price_watch_report_-
feb2011.html
3 Der Welthunger: www.thehungersite.de/html/-
der_welthunger.html.
4 ebenda.
5 ebenda.
6 Germanwatch: «Ein Kind, das heute
verhungert, wird ermordet»:
http://germanwatch.org/zeitung/2005-4-
ziegler.htm

«Hunger entsteht aus dem Handeln jenerKreise, welche

die Agrar- undNahrungsmittelpolitik vorgeben und sich

die natürlichen Ressourcen aneignen. »

Eine «Krise» ohne Ende
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Die erste Sozialrechtliche Abteilung des
Bundesgerichts hat am 4. September 2012 ein
wegweisendes Urteil zur Sozialhilfe gefällt. 1

Allerdings führt der Weg nach unten für all
jene Menschen, die unmittelbar auf staatli-

che Unterstützungsleistungen für den Le-
bensunterhalt angewiesen sind. Indem das
Bundesgericht eine Beschwerde gegen die
neue Fassung des Sozialhilfegesetzes des
Kantons Bern ablehnt, unterstützt es die
Schwächung der sowieso schon begrenzten
und ungewissen Rechtsansprüche der Sozi-
alhilfebeziehenden und trägt als höchste rich-
terliche Instanz der Schweiz nichts dazu bei,
das auf Armutsbetroffenen lastende soziale
Stigma und den Verdacht des Sozialmiss-
brauchs zu hinterfragen.
«Berner Sozialamt darf Klienten ausspionie-
ren»: Die SDA-Meldung zum Urteil stellt be-
reits im Titel klar, worum es geht.2 Anders
als die Medienmitteilung der Beschwerdefüh-
renden: «Bundesgericht schränkt Anwendung
der Berner Generalvollmachten massiv ein.»3

Leider ist zu befürchten, dass die SDA mehr
Realitätssinn beweist als die Beschwerdefüh-

renden. Worum geht es aber genau? Das Par-
lament des Kantons Bern hat am 19. Januar
2011 eine Änderung des kantonalen Sozial-
hilfegesetzes beschlossen. Das Referendum
gegen dieses Gesetz kam nicht zustande, aber

die Demokratischen Juristen und Juristinnen,
Avenir Social (der Berufsverband der Sozial-
arbeitenden), KABBA (das Komitee der Ar-
beitslosen und Armutsbetroffenen), die Par-
tei der Arbeit, die Grünalternativen
(GPB-DA) sowie zwei Einzelpersonen haben
eine Beschwerde vor Bundesgericht einge-
reicht.
Im Zentrum der Auseinandersetzung um die-
ses Gesetz steht eine Bestimmung, der zufol-
ge jede Person, die Sozialhilfe beantragt, bei
der Anmeldung auf dem Sozialamt eine Voll-
macht unterzeichnen muss, die es der oder
dem für sie zuständigen Angestellten des So-
zialdienstes erlaubt, bei Dritten Informatio-
nen über sie einzuholen, die als notwendig
für die Beurteilung des Sozialhilfebedarfs
und/oder geeigneter Integrationsmassnah-
men erachtet werden. Die Beschwerdefüh-
renden haben argumentiert, diese Bestim-

mung sei verfassungswidrig, weil sie in
unzulässiger Weise das Sozialhilfegeheimnis
aufhebe und den Schutz der Privatsphäre der
Antragstellenden verletze. Das Bundesgericht
weist diese Argumentation zurück, wenn
auch mit einer nur knappen Mehrheit von
drei gegen zwei Stimmen, und betont, eine
verfassungskonforme Anwendung des Geset-
zes sei möglich und wahrscheinlich, weil es
sich bei den Angestellten der Sozialdienste
um gut ausgebildete und sozial engagierte
Personen handle, die solche Vollmachten
nicht missbrauchten.

Neue Machtbefugnisse der
Behörden

Das Bundesgericht beruft sich auch auf Un-
terlagen, welche die zuständige Gesundheits-
und Fürsorgedirekten des Kantons Bern er-
stellt hat, um den Verdacht auszuräumen,
vorgesehen sei eine Generalvollmacht, mit
der auf unkontrollierte Weise alle möglichen
Informationen eingeholt werden könnten. Es
handelt sich um eine Mustervollmacht, die
den Sozialdiensten zur Anwendung empfoh-
len wird, und um Erläuterungen dazu.4 In
diesen Dokumenten wird präzisiert, die So-
zialdienste stützten sich auf drei Stufen der
Informationsbeschaffung: Zuerst werden In-
formationen von der Antrag stellenden Per-
son eingeholt; dann Informationen von Stel-
len und Personen, die ohne Vollmacht zur
Auskunft verpflichtet sind (darunter fallen
Einwohnerkontrolle, Steuer- und Strassen-
verkehrsbehörde, Polizeiorgane und Sozial-
versicherungen ebenso wie Mitbewohner_in-
nen, Arbeitgeber und Wohnungsvermieter);
erst wenn all dies nicht ausreiche, werden ge-
stützt auf die Vollmacht weitere Informatio-
nen eingeholt. Die Mustervollmacht führt
Beispiele auf, um welche Informationen es
sich handeln könnte: Angaben von Versiche-
rungen, Pensionskassen, Banken, Post, An-
wält_innen, Ärzt_innen oder weiteren Perso-
nen und Institutionen. Im Klartext heisst dies
zum Beispiel: Um Sozialhilfebeziehende zu
zwingen, in eine günstigere Wohnung zu zie-
hen oder ihr Auto zu verkaufen, braucht es
diese Vollmacht nicht – wohl aber um dafür
zu sorgen, dass auf eine zweite Säule zuge-

Kürzlich hat das Bundesgericht die Praxis der Sozialhilfebehörden gestützt,

bei verschiedenen Personen und Institutionen Informationen über die Antrag-

stellenden einzuholen. Das Urteil reiht sich in einen langen Prozess der Aus-

höhlung sozialer Rechte ein, der nicht nur die Sozialhilfe betrifft. Widerstand,

Solidarität und ziviler Ungehorsam sind gefragt.

Peter Streckeisen

SCHWEI Z

«DieTatsache, dass jede Person beim Sozialhilfeantrag eine

Vollmacht unterschreiben muss, schürt Sozialrassismus. »

Zwischen Vollmacht und Ohnmacht
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griffen oder eine Lebensversicherung gekün-
digt wird, oder abzuklären, welche Integra-
tionsmassnahmen auf Grund des Gesund-
heitszustands verordnet werden können.
Die Beschwerdeführenden werten es als gros-
sen Erfolg, dass der Kanton Bern sich dazu
gezwungen sah, mit der Mustervollmacht die
behördliche Vollmacht zu relativieren, und
dass das Bundesgericht die Sozialdienste er-
mahnt, die Bestimmung mit Rücksicht auf
die Grundrechte der Betroffenen anzuwen-
den. Doch die Tatsache, dass jede Person
beim Sozialhilfeantrag eine solche Vollmacht
unterschreiben muss, sendet bereits ein drei-
faches Misstrauensvotum aus: den Armuts-
betroffenen wie den Angestellten der Sozial-
dienste und der Öffentlichkeit wird klar
gemacht, es sei nicht nur in einzelnen weni-
gen Fällen davon auszugehen, dass Antrag-
stellende Sozialmissbrauch betreiben wollen.
Ein solches Signal ist für die Betroffenen ent-
würdigend und schürt den verbreitenden So-
zialrassismus in unserer Gesellschaft, das
heisst den Hass auf die Armen, hinter dem
sich nicht selten die Angst vor dem eigenen
sozialen Abstieg verbirgt.
Das Bundesgericht präzisiert zwar, wenn ei-
ne Antrag stellende Person die Vollmacht
nicht unterschreibe, dürfe ihr das Recht auf
Sozialhilfe nicht abgesprochen werden. Zu-
lässig sei nur eine Sanktion – das heisst: Leis-
tungskürzung – für nicht kooperatives Ver-
halten. Das Existenzrecht sei nicht bedroht.
Dieses «nur» lässt sich aus einem bequemen
Richtersessel heraus natürlich locker formu-

lieren. Für Armutsbetrof-
fene sieht sie Realität an-
ders aus: Jede
Leistungskürzung hat gra-
vierende Auswirkungen
im Alltag. Und wer von
Beginn an auf Kriegsfuss
mit der zuständigen Per-
son des Sozialdienstes
steht, hat es schwer – zu-
mal Sozialhilfebeziehen-
de einem «Recht der
Rechtlosen» unterworfen
sind: Ihre Rechtsansprü-
che sind unsicher und
können immer wieder re-

lativiert oder in Frage gestellt werden. Sie
sind auf das Wohlwollen der Angestellten der
Sozialdienste angewiesen und werden dazu
gedrängt, solches Wohlwollen durch eigenes
Wohlverhalten zu erwirken.

Sozialarbeit wird zur Kontrolle
und Sanktion

Erfreulich ist trotz allem zweifellos, dass der
Berufsverband der Sozialarbeitenden sich an
der Beschwerde beteiligt hat. Das Bundesge-
richt hat zwar Avenir Social die Berechtigung
abgesprochen, Beschwerde einzureichen, weil
nicht davon auszugehen sei, dass Angehöri-
ge des Verbands aktuell oder in Zukunft auf
Sozialhilfe angewiesen seien. Was für eine
intelligente Beobachtung! Das Bundesgericht
ignoriert hingegen, dass die Sozialarbeiten-
den sehr direkt von dieser Gesetzesänderung
betroffen sind, weil die kontroverse Bestim-
mung ihnen eine Haltung gegenüber den An-
tragstellenden aufzwingt, die möglicherwei-
se ihrem Berufsethos widerspricht und eine
echte Kooperation mit den Armutsbetroffe-
nen behindert. Der Verweis auf die gute Aus-
bildung und die professionelle Haltung der
Angestellten der Sozialdienste als Garantie
gegen eine missbräuchliche Nutzung der
Vollmacht greift zu kurz. Das Problem be-
steht darin, dass Sozialarbeitende durch ge-
setzliche Vorgaben und öffentliche Kampa-
gnen über sogenannten Sozialmissbrauch
unter Druck geraten, Kontrollen und Sank-
tionen auf eine Weise auszuüben, die nichts

mit Ausbildung und Professionalität zu tun
hat.
Das jüngste Bundesgerichtsurteil zur Sozial-
hilfe steht nicht im luftleeren Raum: Seit
zwanzig Jahren ist die Verschärfung behörd-
licher Kontrollen und Sanktionen in allen Be-
reichen der Sozialpolitik zum Schlüsselfak-
tor geworden. In der Hierarchie behördlicher
Zumutungen, die sie über sich ergehen las-
sen sollen, stehen die Sozialhilfebeziehenden
für einmal fast ganz oben, wenn auch nicht
zuoberst. Ihre Position liegt zwischen den
Asylsuchenden, die an der Spitze des «Rechts
der Rechtlosen» zu finden sind, und den
Menschen, die Leistungen der Arbeitslosen-
versicherung oder Invalidenversicherung be-
ziehen. Auch im Bereich der Sozialversiche-
rungen (ALV, IV) werden die sozialen und
wirtschaftlichen Rechte gestutzt, und es gibt
deutliche Parallelen zwischen der Vollmacht
bei der Sozialhilfe und den Bestimmungen
zur Früherkennung möglicher Invalidität, mit
denen die IV heute Ärzt_innen, Vorgesetzte
oder Familienangehörige auffordert, Infor-
mationen über Personen mitzuteilen, deren
gesundheitlicher Zustand sich zu verschlech-
tern droht.
Der Weg, den dieses Bundesgerichtsurteil
weist, führt nach unten. Oder in den Wider-
stand, der verschiedene Formen annehmen
kann. Wichtig ist die kollektive Organisation
betroffener Menschen. Denkbar sind auch
Formen zivilen Ungehorsams, etwa indem
sogenannte Dritte sich weigern, Informatio-
nen über Personen preiszugeben, die in be-
hördliche Kontroll- und Sanktionsmechanis-
men geraten. Wir alle können unter
Umständen solche Dritten sein: Es kommt
also auch auf unsere Zivilcourage an.

_____________

1 Bundesgerichtsurteil vom 5.10.2012 zum Berner

Sozialhilfegesetz:

http://grundrechte. ch/CMS//bge-sozialhilfegesetz-

bern.html

2 www.20min. ch/schweiz/bern/story/19266284

3 www.avenirsocial. ch/de/p42011714.html

4Mustervollmacht in pdf auf derWebseite derGe-

sundheits- undFürsorgedirektion des Kantons Bern:

www.gef. be. ch/gef/de/index/soziales/soziales/pu-

blikationen/sozialhilfe.html
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Prekarisierung, zunehmende Kapitalisierung
des sozialen Lebens und eine spezifische Re-
gierungstechnik, die über den stummen
Zwang der ökonomischen Verhältnisse, über
Ungewissheit und über die Ängste der Men-
schen funktioniert, erzeugen derzeit eine ge-
wisse, scheinbar fatalistische, Perspektivlo-
sigkeit. So meint Bourdieu: «Indem sie [die
Prekarität] die Zukunft überhaupt im Unge-

wissen lässt, verwehrt sie den Betroffenen
gleichzeitig jede rationale Vorwegnahme der
Zukunft und vor allen Dingen jenes Mindest-
maß an Hoffnung und Glauben an die Zu-
kunft, das für eine vor allem kollektive Auf-
lehnung gegen eine noch so unerträgliche
Gegenwart notwendig ist» (Bourdieu 1998,
97). Fraglich bleibt jedoch, inwiefern, bzw.
wann die zunehmende Perspektivlosigkeit
und Unsicherheit sich tatsächlich in Hand-
lungsunfähigkeit und einer gewissen Läh-
mung ausdrückt. Verschiedene Formen des
Protests und des Widerstandes haben in letz-
ter Zeit zugenommen. Viele suchen nach
Auswegen, versuchen Rechte auf Meinungs-
freiheit und politische Mitgestaltung einzu-
fordern, oder selbst alternative politische Pra-

xen zu entwickeln. Diese reichen von
Protestwellen in Nordafrika, Griechenland
und London, über Arbeitskämpfe in Nord-
spanien, die Occupy Bewegung in New York,
die Blockupy Bewegung in Frankfurt am
Main, Studierendenprotesten in Montréal
oder Santiago de Chile, bis zum Marsch der
Sans Papiers im Sommer 2012. Begleitet wer-
den diese Protestbewegungen jedoch von

massiv repressiver Polizeigewalt sowie einer
zunehmenden präventiven und juridischen
Repression. So wurden am 18. Mai 2012 in
Quebec zwei neue Gesetze erlassen, die zum
Ziel haben, die Studierendenproteste zu be-
enden (Anarchist News 2012). Zur gleichen
Zeit (17.-19. Mai 2012) wurde in Frankfurt
am Main mit einem enormen Polizeiaufge-
bot versucht, die Blockupy Bewegung im
Keim zu ersticken. Nach Angaben des Er-
mittlungsausschusses Frankfurt wurde «wäh-
rend der Protesttage ein Polizeieinsatz gefah-
ren…, der auf dem Prinzip von
,Abschreckung durch Rechtsbruch' basiert
hat» (EA-Frankfurt 2012). Ein involvierter
Rechtsanwalt vermutet, dass «das Vorgehen
der Polizei Frankfurt der Versuch des Ein-

stiegs zur Beseitigung des Versammlungs-
rechts» (ebd.) sei.

Wo liegt das Problem?

Es zeigt sich folglich, dass auf die zunehmen-
de Prekarisierung unter anderem mit ver-
schiedenen Widerstandsformen reagiert wird
– und diese wiederum mit (juridischer) Re-
pression zu ersticken versucht werden. Wi-
derstand und Repression stehen in einem ant-
agonistischen Verhältnis zueinander und
verstärken sich wechselseitig. Geht man da-
von aus, dass die zunehmende Prekarisierung
von Arbeits- und Lebensverhältnissen Grund
für diese Proteste ist, so liegt auf der Hand,
dass diese Probleme nicht mit Repression ge-
löst werden können. Doch wo wird jeweils
das Problem verortet und welche Gefahr
schwebt den Regierenden vor Augen? Wel-
che Rolle spielen in all dem Prekarität und
Prekarisierung? Im Rahmen dieses Artikels
versuche ich die gesamtgesellschaftlichen
Rahmenbedingungen der aktuellen Prekari-
sierungsprozesse abzutasten und frage (1 ) da-
nach, inwiefern eine bestimmte Form von
Angst konstitutiv ist für das bürgerliche Fort-
schrittsprojekt und inwiefern diese Angst Re-
sultat einer anthropologischen Annahme
grundsätzlicher Feindseligkeit gegenüber An-
deren ist. Daraufhin (2) wird kurz auf die Si-
tuation im Neoliberalismus eingegangen und
anschliessend (3) gefragt, inwiefern auch wi-
derständische Projekte auf diesen Grundan-
nahmen aufbauen und sich so vielleicht
Emanzipationsmöglichkeiten verbauen.
Schliesslich (4) wird nach Emanzipationspo-
tential in all dem gefragt.

1. Etablierung der bürgerlichen
Klasse

Verfolgt man mit Adorno die Etablierung der
bürgerlichen Klasse im 18. Jahrhundert, so
spielen Angst und ein Gefühl der Verwund-
barkeit eine zentrale Rolle: «Dieselbe ratio,
die, im Einklang mit dem Interesse der bür-
gerlichen Klasse, die feudale Ordnung und
ihre geistige Reflexionsgestalt, die scholasti-
sche Ontologie, zertrümmert hatte, fühlte so-
gleich den Trümmern, ihrem eigenen Werk

Prekarisierung, Angst, Emanzipation

Die Diskussion um Prekarisierung steht in Zusammenhang mit wirtschaftli-

chem Strukturwandel, Sozialabbau und Neoliberalismus. Sie ist durch Sorge

und Hoffnung geprägt. Dieser theoretische Beitrag beleuchtet Geschichte und

gesellschaftliche Bedingungen der Prekarität und fragt nach Emanzipations-

potenzial. (Red.)

Anika Thym

WI SSEN SCHAFT

Blockupy Frankfurt: Widerstand und Repression.
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gegenüber Angst vor dem Chaos. Sie zittert
vor dem, was unterhalb ihres Herrschaftsbe-
reichs drohend fortdauert und proportional
zu ihrer eigenen Gewalt sich verstärkt» (Ad-

orno 2003, 32). Laut Adorno gibt es eine ra-
tio, die zunächst im Interesse der bürgerli-
chen Klasse feudale Denk- und
Herrschaftsstrukturen zertrümmerte, mit dem
Ziel eine befreitere Welt herzustellen. Diesel-
be ratio verspürte jedoch – ob legitimerwei-
se oder nicht bleibt offen – Angst vor Chaos.
Reagiert wird daher durch Bekräftigung ei-
ner spezifischen bürgerlichen Ordnung, die
Emanzipation schützen soll, gleichzeitig je-
doch jeden Schritt hin zu Emanzipation neu-
tralisiert. Andere gesellschaftliche Gruppen,
die ebenfalls Träger_innen der bürgerlichen
Revolution waren, werden aus deren Fort-
schrittsprojekt ausgeschlossen; beispielswei-

se aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Klasse
oder ihrer «Rasse» (vgl. Maihofer 1997). So
befürchtet die bürgerliche ratio, von einer
fortschrittlicheren Gesellschaft abgelöst zu

werden: «[Das bürger-
liche Bewusstsein]
ahnt, daß es, weil es
nicht die ganze Frei-
heit ist, nur deren
Zerrbild hervorbringt;
darum weitet es seine
Autonomie theore-
tisch zum System aus»
(Adorno 2003, 32).
Folglich entwickelt
sich die bürgerliche
Gesellschaft – aus
Angst vor Emanzipa-
tion – zum scheinbar
abgeschlossenen Sys-
tem. Sie stellt einen
neuen Zwang her und
affirmiert Angst vor
dem Anderen. Ge-
lehrt und gelernt wird,
bereits schon mit der
Erziehung, der Um-
gang mit Gewalt, an-
statt Feindseligkeit,
Zwang und Gewalt zu
hassen. Die bürgerli-
che Gesellschaft ent-
wickelt sich somit als
System, das ambiva-
lenterweise aus Angst
vor Gewalt selbst über

Gewalt, Beherrschung, Zwang und Exklusi-
on funktioniert, was auf Kosten von Vielfalt,
Freiheit und Leben geht. Elemente dieser Ra-
tionalität und Subjektivierung finden sich
auch in den aktuellen Prekarisierungsprozes-
sen und neoliberalen (Selbst-)Regierungsfor-
men wieder.

2. Prekarisierung und
Neoliberalismus

Ohne hier auf die historischen Zwischenpha-
sen eingehen zu können soll nun der Fokus
auf aktuellen Tendenzen und Möglichkeiten
der Emanzipation liegen. Bezeichnend für

die Aktualität ist der Neoliberalismus, der
nach Alex Demirovic (2008, 18) einen Pro-
zess der Neukonstitution der bürgerlichen
Klasse organisiert, die sich aus dem bisheri-
gen fordistischen Kompromiss (der über Zu-
geständnisse funktioniert/e) herauslöst. Nun
werden unmittelbare Gewinninteressen ver-
folgt und die für sie günstigste Lebensweise
ohne – oder mit denkbar geringen Zugeständ-
nissen verfolgt. Resultat ist eine «Massenver-
wundbarkeit» (vgl. Castel 2008, 357), die Pre-
karisierung als Regierungstechnick
ermöglicht (vgl. Lorey 2011 , 79). Im neoli-
beralen Regieren durch Prekarisierung als
Verunsicherung tritt auf der Ebene der
Selbstregierung eine besondere Subjektivie-
rungsweise der Angst in den Vordergrund
(ebd. , 82). Da potenzielle Prekarität für jedes
Individuum scheinbar zur Existenzbedro-
hung wird, ist sie allgegenwärtig. Das Exis-
tenzial Angst, von dem Adorno spricht, wird
privatisiert – und somit auch das kollektive
Sicherheits- und Absicherungssystem. Angst
wird individualisiert, der Zwang wird nun
von Individuen auf sich selbst ausgeübt und
als Überlebensnotwendigkeit verstanden. Pre-
karisierung garantiert die anhaltende Abhän-
gigkeit vom Kapital durch (zunehmend pre-
käre) Lohnarbeit.

3. Fokus auf Preksein als Lösung?

Einige Autor_innen, wie beispielsweise Ju-
dith Butler (2008), sehen im Prekären selbst
emanzipatorisches Potential. Grundsätzliche
menschliche Vulnerabilität und wechselseiti-
ge Abhängigkeit verweisen ihr zufolge auf
damit zusammenhängende wechselseitige
Verpflichtungen. Einfach ausgedrückt: weil
wir andere brauchen, müssen wir auch für
andere da sein. Appelliert wird daher an So-
lidarität – vor Allem an jene, die, durch Um-
verteilung von Sicherheit, von den gegenwär-
tigen gesellschaftlichen Arrangements, in
Form von weniger prekären Lebensverhält-
nissen, profitieren (z.B. ist die relative Sicher-
heit erwerbstätiger «Bürger_innen» bedingt
durch prekäre migrantische Arbeiter_innen).
Auch wenn ich die Realität und das politi-
sche Potential dieser Perspektive für bedeut-
sam halte, so scheint sie mir doch zu kurz zu

«Wenn Leben nicht von vornherein mitVulnerabilität undSchutz gekoppelt wird, kann

gesellschaftliche Verwobenheit auf vielfältige Art undWeise gedacht und gelebt werden. »

WISSENSCHAFT – Prekarisierung, Angst und Emanzipation

Teilnehmer_innen des Sans-Papier-Marsches tanzen an der

Grenze Schweiz-Deutschland, am Zoll Otterbach - der Abschre-
ckungsmaschinerie zum Trotz.
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greifen. Anstatt Leben als immer schon ge-
fährdetes, schutzbedürftiges vorauszusetzen,
möchte ich hier nach der diskursiven Ver-
knüpfung von Leben, Sicherheit, Schutz und
Angst fragen. Inwiefern hängt gerade der bür-
gerlich spezifische Kausalzusammenhang –
also die Art und Weise zu sein, zu existieren,
die (Sozial-)Ontologie, die sich in diesem
Kontext ergibt – mit seiner gesellschaftlichen
Verfasstheit zusammen? Wenn Leben nicht
von vornherein mit Vulnerabilität und Schutz
gekoppelt wird, kann gesellschaftliche Ver-
wobenheit auf vielfältige Art und Weise ge-
dacht und gelebt werden. Dies scheint not-
wendig, wenn man eine Überwindung der
Prekarisierungsprozesse und des sie bedin-
genden (neoliberalen) Kapitalismus anstrebt.
Spannend wird somit die Frage: Inwiefern
blockiert die einseitige Vorstellung von Le-
ben als prekär und schutzbedürftig selbst ei-
ne emanzipatorische Entwicklung hin zu ei-
ner grundlegend verschiedenen
Gesellschaftsformation, in der ein Miteinan-
der des, nicht länger feindseligen, Vielen (Ad-
orno 2003, 18, 153) möglich wird. in der man
«ohne Angst verschieden sein kann» (Ador-
no 1951 , 185)? Inwiefern bildet nicht sogar
eine spezifische Form von Prekarität, die im-
mer schon mit Bedrohung verknüpft ist, ein
konstitutives Element der bürgerlichen ratio?

4. Emanzipationspotential?

Betrachtet man Menschen jedoch als Teil ei-
nes globalen Stoffwechsels, in dem sie von
der Umwelt produziert und beeinflusst wer-
den, gleichzeitig aber auch die Umwelt und
Gesellschaftlichkeit mitgestalten, wird deut-
lich, dass Verwundbarkeit und Angst nur
einen Aspekt des Lebens ausmachen und dies
auch auf historisch kulturell spezifische Art
und Weise. Ausgeblendet wird sowohl in der
herrschenden ratio als auch bei Butler, dass
innerhalb von diesem Stoffwechselprozess
prinzipiell Ernährungssicherheit garantiert
werden könnte; dass Sterblichkeit nicht not-
wendigerweise mit Prekarität, oder Verwund-
barkeit mit Angst verknüpft werden muss. So
stellt sich die Frage, ob nicht leben und das
was wir geben: da sein für Andere, lieben etc.
mindestens genauso relevant sind für eine

emanzipatorische Entwicklung, wie die
wechselseitige Verwundbarkeit. In Bezug auf
emanzipatorische Projekte scheint mir daher
gerade der Umgang mit dem Existenzial
Angst – gekoppelt mit dem Schutz- und Si-
cherheitszwang essenziell. Diese gilt es mit-
zubedenken, wenn die Möglichkeitsbedin-
gungen für eine grundlegend andere
Gesellschaft gemeinsam erarbeitet werden
sollen, auch in den aktuellen Protestbewe-
gungen. Die zu Beginn erwähnte Repressi-
on, die versucht diese einzudämmen, scheint
dabei die Absicherungsstrukturen zu repro-
duzieren, die die bürgerliche ratio – wenn
auch jeweils in historisch spezifischer Form
– von Anbeginn begleitet.
In einem Versuch der Überwindung von

identitären Vermittlungsstrukturen sowie ka-
pitalistischer Abhängigkeiten, die eine wech-
selseitige <Zurichtung> verlangen, darf da-
her die Wirkmächtigkeit der bürgerlichen
Gesellschaft, sowie deren inhärente Verwen-
dung und Affirmation von Repression nicht
unterschätzt werden. Angestrebt werden
müsste eine Überwindung der bürgerlichen
Vermittlungsmuster, bis hin zur Bedeutung
von Angst, Sicherheit und Schutz - um, wie
Marx in seinem kategorischen Imperativ
formuliert, «alle Verhältnisse umzuwerfen, in
denen der Mensch ein erniedrigtes, ein
geknechtetes, ein verlassenes, ein
verächtliches Wesen ist» (MEW 1, 385). Ziel
ist somit die Herstellung einer Praxis und ei-
ner (Sozial-)Ontologie, die wechselseitige An-
erkennung in der Differenz (vgl. Maihofer
1997) und damit ein Miteinander des Ver-
schiedenen ermöglichen.

____________
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«DieTradition aller toten Geschlechter lastet wie
ein Alp auf dem Gehirne der Lebenden. Und
wenn sie eben damit beschäftigt scheinen, sich
und die Dinge umzuwälzen, noch nicht Dagewe-
senes zu schaffen, gerade in solchen Epochen re-
volutionärerKrise beschwören sie ängstlich die
Geister derVergangenheit zu ihrem Dienste her-
auf, entlehnen ihnen Namen, Schlachtparole, Ko-
stüm, um in dieser altehrwürdigen Verklei-
dung undmit dieser erborgten Sprache die
neueWeltgeschichtsszene aufzuführen. »

(KARL MARX, DER ACHTZEHNTE
BRUMAIRE DES LOUIS BONAPARTE)

«Ihr, die heute hier seid, werdet ohnehin
alle einmal Kader in der künftigen Par-
tei.» Dieser Satz ist mir in Erinnerung
geblieben, ausgesprochen von einem
Politbüro-Mitglied am Gründungskon-
gress einer jener Organisationen, die im
Laufe der abflauenden 68er-Bewegung
entstanden waren, als Zerfallsprodukte
der Bewegung – wie eine erstarrte Lava
nach dem Vulkanausbruch – und immer
bizarrere Formen annahmen, bevor sie
einige Jahre später von der Bildfläche
verschwanden. Möglicherweise wegen
der plumpen, fast naiven Art, wie er da-
mals scheinbar beiläufig in den Saal ge-
worfen
wurde, hat er sich mir eingeprägt. Viel-
leicht aber auch, weil er ein Schlaglicht
auf die selbsternannten Avantgarden je-
ner Jahre wirft.
Wenn es stimmt, dass alle weltge-
schichtlichen Tatsachen sich sozusagen
zweimal ereignen: das eine Mal als Tra-
göde, das andere Mal als Farce, so trifft
das ohne Zweifel auch auf die sozialis-
tische Bewegung und ihre Avantgarden
zu. Es war eine vordergründig anti-autori-
täre, ihrem Wesen nach zutiefst egalitäre,
emanzipatorische und libertäre Bewegung,
die mit dem Jahr 1968 verknüpft wird. Das
Phänomen, dass sich viele ihrer Aktivist_in-
nen wenige Jahre später an autoritäre Vorbil-
der anlehnten, die sich durch starre, hierar-
chische, jegliche menschliche Entfaltung und
jede Freiheit erstickende Methoden auszeich-
neten, gehört zu den Kuriositäten der Ge-
schichte.

Der emanzipatorische Optimismus
von Marx und Engels

Gegenwärtig sieht es eher danach aus, dass
ein nochmaliges Wiederaufleben derartiger
Konzepte unwahrscheinlich ist. Dennoch
lässt sich ein erneuter Rückfall in autoritäre
Organisationsformen nicht völlig ausschlies-

sen. Das wird vor allem davon abhängen,
welchen Verlauf die gegenwärtige globale
Krise nimmt. Grund genug, um nachfolgend
herauszuarbeiten, wie es möglich war, dass
im Namen einer Bewegung, die sich zum Ziel
gesetzt hatte, «alle Verhältnisse umzuwerfen,
in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein ge-
knechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches
Wesen ist» (Marx), Formen von Herrschaft
und Unterdrückung entstehen konnten, die
sich von jenen der bürgerlichen Gesellschaft

einzig durch die Etikette «Sozialismus» oder
«Kommunismus» unterscheiden.
«Die Zeit der Überrumpelung, der von klei-
nen bewussten Minoritäten an der Spitze be-
wusstloser Massen durchgeführten Revolu-
tionen ist vorbei. Wo es sich um eine
vollständige Umgestaltung der gesellschaftli-
chen Organisation handelt, da müssen die

Massen selbst mit dabei sein, selbst
schon begriffen haben, worum es sich
handelt, für was sie mit Leib und Le-
ben eintreten. Das hat uns die Ge-
schichte der letzten fünfzig Jahre ge-
lehrt.»1 Diese Sätze schrieb Friedrich
Engels im Jahre 1895. Sein Optimis-
mus war verfrüht. Die «kleinen be-
wussten Minoritäten» sollten schon
sehr bald wieder aufleben – nun in Ge-
stalt einer «Avantgarde», eines «Vor-
trupps der Arbeiterklasse» – und gera-
dezu prägend werden für die
revolutionären Bewegungen des 20.
Jahrhunderts.

Der Bedeutung der «Avantgar-
de» bei Lenin und Trotzki

Während für Marx «die Emanzipation
der Arbeiterklasse durch die Arbeiter-
klasse selbst erobert werden muss»
(Statuten der Internationalen Arbei-
terassoziation), war Lenin der Ansicht,

man dürfe «die Partei als Vortrupp der Arbei-
terklasse nicht mit der ganzen Klasse ver-
wechseln», woraus er die Schlussfolgerung
zog: «Wir sind die Partei der Klasse, und des-
halb muss fast die gesamte Klasse (und in
Kriegszeiten, in der Epoche des Bürgerkriegs,
restlos die gesamte Klasse) unter der Leitung
unserer Partei handeln.»2 Die Entwicklung
während und nach der Oktoberrevolution
entsprach durchaus diesem Konzept. Trotz-
ki, der in seinen Formulierungen Lenin noch

In unserer Reihe über den Begriff der Avantgarde geht es in dieser Nummer

um die historische Auseinandersetzung mit den «Klassikern» politischer Avant-

garden. Die Form der Avantgarden entspreche bürgerlichen Herrschafts- und

Unterdrückungsstrukturen, argumentiert Rainer Thomann in diesem ersten

Beitrag einer dreiteiligen Serie aus seiner Feder. (Red.)
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Rosa Luxemburg: «Die ,Disziplin' wird dem Proletariat durch

den Gesamtmechanismus des zentralisierten bürgerlichen

Staates eingeprägt.» Bild: zVg.

«Wenn es stimmt, dass sich weltgeschichtlicheTatsachen einmal

alsTragöde und einmal als Farce ereignen, so trifft dies auch auf

die sozialistische Bewegung und ihre Avantgarden zu. »
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zu übertreffen pflegte, erklärte unumwunden:
«Die Diktatur des Proletariats bedeutet ihrem
innersten Wesen nach die unmittelbare Herr-
schaft des revolutionären Vortrupps, der sich
auf die schweren Massen stützt und erforder-
lichenfalls das zurückgebliebene Ende
zwingt, sich nach der Spitze zu richten.»3

Die Jakobiner als Vorbild

Sowohl Lenin als auch Trotzki hat-
ten ihre Vorbilder in den französi-
schen Jakobinern. Im November
1917, anlässlich einer Sitzung des
Zentralen Exekutivkomitees des
Gesamtrussischen Sowjets, brachte
Trotzki das mit drastischen Worten
zum Ausdruck: «Ihr [die linken So-
zialrevolutionäre] heuchelt Empö-
rung über den nackten Terror, den
wir gegen unsere Klassenfeinde
einsetzen. Lasst mich euch versi-
chern, dass er in spätestens einem
Monat bedrohlichere Formen an-
nehmen wird, die sich am Vorbild
der grossen französischen Revoluti-
on orientieren. Nicht die Festung
[Peter und Paul] erwartet unsere
Feinde, sondern die Guillotine.»4

Die Führer der Oktoberrevolution,
der bisher bedeutendsten proletarische Revo-
lution, orientierten sich in Wirklichkeit an
der bürgerlichen Revolution von 1789. Da-
mit nahm die Tragödie, die mehr als ein hal-
bes Jahrhundert lang schwer auf der interna-
tionalen Arbeiterbewegung lastete, ihren
Lauf. Die Tragik bestand vor allem darin,
dass unter dem Deckmantel der Sowjetmacht
und der angeblichen Diktatur des Proletari-
ats eine Parteidiktatur errichtet wurde, die
exakt der Beschreibung von Engels im oben
zitierten Text entsprach: «Alle bisherigen Re-
volutionen liefen hinaus auf die Verdrängung
einer bestimmten Klassenherrschaft durch ei-
ne andere. (. . . ) Eine herrschende Minorität
wurde so gestürzt, eine andere Minorität er-
griff an ihrer Stelle das Staatsruder und mo-
delte die Staatseinrichtungen nach ihren In-
teressen um. (. . . ) Selbst wenn die Majorität
dazu mittat, geschah es – wissentlich oder
nicht – nur im Dienste einer Minorität; die-

se aber erhielt dadurch (. . . ) den Anschein, als
sei sie Vertreterin des ganzen Volkes.»5

Der Triumph von Zentralismus und
Zwang im 20. Jahrhundert

Je mehr in Sowjetrussland sich die Arbei-
ter_innen und Matrosen gegen die bolsche-
wistische Herrschaft auflehnten, desto stär-

ker war Trotzki von der Notwendigkeit der
Diktatur überzeugt. Wenige Jahre bevor er
im Exil durch den seinerzeit von ihm mitauf-
gebauten Unterdrückungsapparat umge-
bracht wurde, schrieb er noch: «Sie sehnen
sich nach einer Revolution, die nicht zur Dik-
tatur führt, oder nach einer Diktatur, die oh-
ne Anwendung von Gewalt auskommt. Das
ist natürlich eine sehr «angenehme» Dikta-
tur. Sie setzt allerdings einige Kleinigkeiten
voraus: eine gleiche und noch dazu ausseror-
dentlich hohe Entwicklung der arbeitenden
Massen. Aber unter solchen Bedingungen
würde die Diktatur im allgemeinen unnötig
sein. Derartige Anarchisten, die in Wirklich-
keit liberale Pädagogen sind, hoffen, dass in
hundert oder tausend Jahren die Arbeiter ei-
ne so hohe Entwicklungsstufe erreicht haben,
dass sich der Zwang als unnötig erweist.
Wenn tatsächlich der Kapitalismus eine sol-
che Entwicklung nehmen könnte, dann be-

stünde kein Grund, den Kapitalismus zu stür-
zen. Dann gäbe es weder für eine gewaltsame
Revolution noch für die Diktatur eine Not-
wendigkeit, die eine unvermeidbare Folge ei-
nes revolutionären Sieges ist.»6

Es wäre eine oberflächliche Betrachtungswei-
se, die verhängnisvolle Entwicklung der rus-
sischen Revolution einfach ihren Führern in
die Schuhe zu schieben. Die bolschewistische

«Schreckensherrschaft» nach
dem Vorbild der französischen
Jakobiner ist eine unmittelbare
Folge des 1 . Weltkrieges und des
wenige Jahre vor dessen Aus-
bruch noch unvorstellbaren
Rückfalls Europas in die Barba-
rei sowie der damit verbundenen
Brutalisierung der Gesellschaft.
Der Triumph von Lenins Ultra-
zentralismus in der internationa-
len Arbeiterbewegung ist direkt
auf das Scheitern und den Zer-
fall der II. Internationale im Au-
gust 1914 zurückzuführen. 1921
schrieb ein gewisser J.H. (ver-
mutlich Joggi Herzog7) im Or-
gan des EKKI8: «In der II. Inter-
nationale dominierten die Teile
und liessen überhaupt kein
handlungsfähiges Ganzes entste-

hen, in der III. Internationale dominiert das
grosse Ganze, und jeder ihrer Teile hat sich
zu fügen. Der II. Kongress von Moskau wird
nicht verfehlen, in der inneren Politik aller
auf ihm vertretenen Länder grosse Verände-
rungen hervorzurufen.»9 Der Zentralismus
galt nach dem Sieg der Oktoberrevolution als
wirksame Methode, um die Mängel und Feh-
ler der II. Internationale auszumerzen.

«Die Diktatur des Proletariats über
das Proletariat»

Fritz Brupbacher, der 1913 in seiner Schrift
«Marx und Bakunin» die «Antiautoritäre In-
ternationale» von Bakunin und Guillaume
leidenschaftlich gegen Marx verteidigt hatte,
wurde unter dem Einfluss der Oktoberrevo-
lution «Bolschewist» und schrieb 1923, nach
seiner Rückkehr aus Sowjetrussland: «Die
Diktatur des Proletariats über das Proletari-
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«DerZentralismus galt nach dem Sieg derOktoberrevolution als wirksameMethode,

um dieMängel undFehler der II. Internationale auszumerzen. »

Lenin kehrt 1917 vom Exil nach Petrograd zurück. Ist die Diktatur

des Proletariats über das Proletariat eine bessere Diktatur? Bild: zVg.
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at bedeutet die Beherrschung des Proletari-
ats durch diejenigen seiner Elemente, die sich
selbst beherrschen, die einsehen, dass es Zei-
ten gibt, wo man alles in sich am Kragen neh-
men muss, um das Ganze zu erkämpfen.»10

Das Zitat erhellt eindrücklich, wie weit in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts selbst li-
bertäre Zeitgenossen wie Brupbacher sich
von den ursprünglichen Ideen, wonach die
Befreiung der Arbeiter das Werk der Arbei-
ter selbst sei, entfernt hatten und unter dem
Druck der Ereignisse zur Haltung verleitet
wurden, der Zweck heilige gewissermassen
die Mittel, wobei letztere ihrem Wesen nach
Formen bürgerlicher Herrschaft waren.

Der «Grossvater der Bolschewiki»

Interessanterweise hat Brupbacher in seiner
Biografie über Bakunin (1929) nachgewiesen,
dass dieser den grössten Teil seines Lebens
durchaus Anhänger eines straffen Zentralis-
mus gewesen war und beispielsweise noch
1869 am Basler Kongress der IAA11 für die
Erweiterung der Befugnisse des Generalrates

gestimmt hatte. 12 Diese Auffassung deckt sich
mit der Schilderung des anarchistischen His-
torikers Max Nettlau, der Bakunins «Grund-
gedanke seiner Bemühungen, die von 1864
bis 1874 nie ruhten», mit den Worten schil-
dert: «Seine wesentlichste Aufgabe aber sah
Bakunin in folgender Tätigkeit: die intelligen-
testen, ehrlichsten und energischsten Män-
ner (. . . ) für sein engeres Programm zu gewin-
nen (. . . ) und ein geheimes (privates)
Zusammenwirken dieser Männer zu organi-
sieren, durch welches beginnenden Volksbe-
wegungen eine revolutionäre (. . . ) Richtung
gegeben werden sollte (. . . ) und so, wie er oft
sagte, eine unsichtbare, unpersönliche (. . . ) re-
volutionäre Diktatur geschaffen würde, die
ein Zersplittern, ein Abirren, eine Vereinze-
lung der revolutionären Kräfte verhindern
würde.»13

Es ist daher gut verständlich, dass Bakunin
von Brupacher als «Grossvater der Bolsche-
wiki» bezeichnet wurde.14 Lenins Grundge-
danken, wie er sie in «Was tun?» darlegte, de-
cken sich verblüffend mit der obigen
Schilderung: «Das einzige ernste Organisati-
onsprinzip muss für die Funktionäre unserer
Bewegung sein: strengste Konspiration,
strengste Auslese der Mitglieder, Heranbil-
dung von Berufsrevolutionären. Sind diese
Eigenschaften gegeben, so ist noch etwas
Grösseres gesichert als der «Demokratismus»,

nämlich: das volle kameradschaftliche Ver-
trauen der Revolutionäre zueinander. Und
dieses Grössere ist für uns unbedingt notwen-
dig, denn bei uns in Russland kann gar kei-
ne Rede davon sein, es durch eine allgemei-
ne demokratische Kontrolle zu ersetzen.»15

Der letzte Satz erhellt zugleich, woraus die
Notwendigkeit dieser Art von Organisation
entsprang: Im zaristischen Russland war ei-
ne offene, legale politische Tätigkeit ebenso
undenkbar wie in Frankreich zur Zeit des Ab-
solutismus und des Kaiserreichs.

Marx und Engels als Gegner von
Konspiration und Diktatur

Die Idee der Diktatur einer Minderheit im
Interesse der Mehrheit hatte ihren Ursprung
in der französischen Revolution von 1789.
Babeufs Verschwörung der Gleichen wurde
zum Vorbild der konspirativen Geheimbün-
de des 19. Jahrhunderts, die von Blanqui, der
als erster den Begriff der «Diktatur des Pro-
letariats» verwendete, weiterentwickelt wur-
de zur Vorstellung eines bewaffneten Hand-
streichs durch eine disziplinierte Avantgarde
zwecks Ergreifung der politischen Macht. 16

Marx und Engels lehnten diese Konzepte ab.
Über den Gründungskongress des Bundes
der Kommunisten im Sommer 1847 schrieb
Engels: «Die Organisation selbst war durch-
aus demokratisch, mit gewählten und stets
absetzbaren Behörden, und hierdurch allein
allen Konspirationsgelüsten, die Diktatur er-
fordern, ein Riegel vorgeschoben (. . . ).»17

Nach den gescheiterten Revolutionen von
1848 kam es zur Spaltung des Bundes der
Kommunisten, als eine Gruppe innerhalb der
Zentralbehörde Revolutionsprogramme ent-
warf und die Zusammensetzung von Revo-
lutionsregierungen diskutierte, die am Tag
nach der Revolution eine militärische Dikta-
tur errichten sollten. Marx wies diese Vorstel-
lungen entschieden zurück. Für ihn ent-

sprang eine Revolution nicht allein der
Willenskraft einer entschlossenen Führung,
sondern einem Komplex bestimmter politi-
scher, ökonomischer und sozialer Zustände.18

Lenin griff unter den Bedingungen des zaris-
tischen Russlands die Tradition der französi-
schen Jakobiner wieder auf und verknüpfte
sie mit dem Kommunistischen Manifest, wo-
nach die Kommunisten «der entschiedenste,
immer weiter treibende Teil der Arbeiterpar-
teien aller Länder» seien, welche «theoretisch
vor der übrigen Masse des Proletariats die

«DieTragik bestand darin, dass unter dem Deckmantel der

Sowjetmacht undder angeblichen Diktatur des Proletariats eine

Parteidiktatur errichtet wurde. »

«Die Zeit derÜberrumpelung, der von kleinen bewussten

Minoritäten an der Spitze bewusstloserMassen durchgeführten

Revolutionen ist vorbei. » (FRIEDRICH ENGELS)

Fritz Brupbacher, Arbeiterarzt und libertärer

Sozialist, wurde unter dem Einfluss der Okto-
berrevolution zum «Bolschewist». Bild: zVg.
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Einsicht in die Bedingungen, den Gang und
die allgemeinen Resultate der proletarischen
Bewegung voraus» haben. Allerdings schrie-
ben Marx und Engels im selben Abschnitt
auch, dass die Kommunisten «keine von den
Interessen des ganzen Proletariats getrenn-
ten Interessen» haben und keine besonderen
Prinzipien aufstellen, «wonach sie die prole-
tarische Bewegung modeln wollen». Von ei-
ner Avantgarde oder eines Vortrupps der Ar-
beiterklasse war dort nirgends die Rede.
Demgegenüber verstanden Lenin und Trotz-
ki «die Partei als Vortrupp der Arbeiterklas-
se» und die Diktatur des Proletariats als «die
unmittelbare Herrschaft des revolutionären
Vortrupps», der den Rest des Proletariats not-
falls mit Gewalt dazu zwingt, sich nach sei-
nen Vorstellungen zu richten, mit andern
Worten: die alte jakobinische Vorstellung von
der Diktatur einer Minderheit im Interesse
der Mehrheit.
Angesichts solcher Revolutionskonzepte er-
staunt es nicht, wenn Lenin die Fabrik lobte
als «die höchste Form der kapitalistischen

Kooperation, die das Proletariat ver-
einigte und disziplinierte, die es lehr-
te, sich zu organisieren».19 Rosa Lu-
xemburg erwiderte darauf: «Die
,Disziplin', die Lenin meint, wird
dem Proletariat keineswegs bloss
durch die Fabrik, sondern auch
durch die Kaserne, auch durch den
modernen Bürokratismus, kurz –
durch den Gesamtmechanismus des
zentralisierten bürgerlichen Staates
eingeprägt.»20 Dem ist nichts hinzu-
zufügen, ausser dass die Fabrik tat-
sächlich die Arbeiter_innen zusam-
menschweisst und sie lehrt, sich zu
organisieren, und zwar gegen die
Ausbeutung und gegen die unerträg-
liche Fabrikdisziplin. In diesem täg-
lichen Kampf gegen den Fabrikbesit-
zer und seine Aufseher lernen sie, die
vielfältigen Spaltungen zu überwin-
den, die ihnen die kapitalistische Pro-
duktionsweise und die Fabrikdiszi-
plin aufzwingt. Belegschaften, die
sich gegen ihre Ausbeuter und Unter-
drücker organisieren und sich so ih-
rer vereinten Macht bewusst werden,

geraten früher oder später in Konflikt mit re-
volutionären Minderheiten, die sich selbst als
«Vortrupp der Arbeiterklasse» definieren und
ihnen ihre Herrschaft aufzwingen wollen.
Das Beispiel Kronstadt hat einen solchen
Konflikt auf tragische Weise zum Ausdruck
gebracht. [Fortsetzung folgt als Teil II in der
nächsten Nummer der Debatte] .

____________
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Der emanzipatorische Optimismus des jungen Frie-
drich Engels war stark geprägt von den Klas-
senkämpfen in Frankreich. Bild: zVg.
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Agenda
Lesekreis: «Das Kapital» lesen
Ende Dezember hat der Marx-Lesekreis in Bern Band I des Kapitals

fertig gelesen. Im Januar 2013 fahren wir mit Band I I weiter. Gleich-

zeitig findet sich eine neue Gruppe, die mit Band I startet. Für al le,

welche die kapital istische Gesel lschaftsformation besser verstehen

und sich eine Waffe für deren Überwindung aneignen wol len – mel-

det euch!

Anmeldung Bern: col lettivo@gmx.ch

Das Schicksal der Verdingkinder
Vortrag von Walter Zwahlen, Präsident Verein Netzwerk Verdingt

(www.netzwerk-verdingt.ch), zur Geschichte des Verdingkinderwe-

sens, mit Auszügen aus dem Schwarzbuch «Die Elendverstärker». Mit

Beiträgen von zwei ehemal igen Verdingkindern, die ihre Lebensge-

schichte erzählen: Lisa Brönnimann und Hugo Zingg.

Wo: Internetcafé Planet 13, Klybeckstrasse 60, Basel ;

Wann: Montag, 7. Januar 2013, 19.00 Uhr

Thomas Sankara, Revolutionär aus Burkina Faso
In ihrer Performance stel len Hypol itte Kanga und Luzius Heydrich Tho-

mas Sankara vor: «Von einem der auszog die Revolution zu lernen –

Hommage an Thomas Sankara». Sankara ist in Afrika ein Idol , der

«Ché Afrikas». Nach einem Putsch wurde er 1983 Staatschef von

Obervolta. Er benannte das Land in Burkina Faso – übersetzt – «Land

der aufrechten Menschen» um und setzte ehrgeizige Bi ldungs-, Agrar-

und Gesundheitsreformen durch.

Wo: Internetcafé Planet 13, Klybeckstrasse 60, Basel

Wann: Montag, 28. Januar 2013, 19.00 Uhr

Jugendweekend der Bewegung für den Sozialismus
Auch dieses Jahr findet wieder ein Weekend der jungen Aktivist_in-

nen der BFS/MPS statt. Inhaltl ich dreht sich das Weekend um die ak-

tuel le Wirtschaftskrise und deren Auswirkungen auf die lohnabhän-

gige Bevölkerung in Südeuropa, auf Frauen, Migrant_innen,

Studierende, Jugendl iche etc.

Wo und wann: 22.-24. März 2013 in Zürich

Anmeldung und weitere Infos: Basel : basel@sozial imus.ch; Bern:

col lettivo@gmx.ch; Zürich: jugend@bfs-zh.ch




