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         er erste Grund für ein Konzert liegt auf  der Hand: Geld. 
Der Kampf gegen Staat und Kapital kostet und manchmal 
kostet e r sehr v iel. S o ist es z .B. nichts neues, dass g egen 
politisch aktive Menschen g erne mal e twas höhere Bussen 
verhängt w erden, meist w egen K leinigkeiten. S o können 
diese bei e iner „ Teilnahme a n einer illegalen Demonstra-
tion“, eigentlich nur eine Ordnungswidrigkeit, w ie z .B. 
Falschparken, s chnell mehrere hundert F ranken betragen. 
Und w ährend P artyveranstalter überall ihre P lakate 
hinpflastern k önnen, w erden Leute, w elche politische 
Plakate k leben i mmer w ieder v erhaftet und m it ähnlich 
hohen Bussen überzogen. Der S inn dahinter i st k lar: 
Menschen sollen eingeschüchtert werden. Eine solch hohe 
Busse kann schon mal einen ganzen Monatslohn auffressen 
und s o überlegt man s ich nächstes M al w ahrscheinlich 
zweimal, ob man wirklich an eine Demo gehen will oder ob 
man sich überhaupt politisch engagieren will. Die Repression 
trifft Menschen vereinzelt und isoliert. Umso wichtiger ist es, 
in d iesem K lima solidarisch zusammenzustehen und 
einander zu unterstützen, psychisch, aber eben auch finanzi-
ell. D och es soll nicht nur der Staat v on den Einnahmen 
profitieren. E in T eil des Geldes a uch verwendet, u m die 
eigene politische Arbeit zu f inanzieren oder um andere 
politische Projekte zu unterstützen, unter anderem auch der 
Druck dieser Zeitung.
Wenn e s um Geld alleine gehen würde, w äre e s natürlich 
einfacher, wir würden eine riesige Electroparty schmeissen, 
am besten in Zürich, 25 Franken Eintritt verlangen und für 

Wenn ich 
nicht dazu 
tanzen 
kann, ist 
es nicht 
meine Revo-
lution...
Gedanken zu den Solikonzerten 
am 8. und 22. Mai in der Kulti

Im Mai steigen gleich 
zwei Solikonzerte innerhalb 
von zwei Wochen. Bereits 
im Oktober fand ein Konzert 
unter dem Namen „Dance 
Out The Crisis“ mit verschie-
denen Hiphop- und Punk-
acts statt, darunter Holger 
Burner aus Hamburg. Auch 
diesmal sind ein paar bekan-
nte und ausschliesslich 
gute Bands dabei. Doch warum 
das Ganze? Ein paar Gedan-
ken dazu.
AG „Kultur & Kampf“ des AKZO

D
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5dl Bier 8 Franken. Doch es geht nicht nur um die Kohle. Es 
geht auch darum, eine kulturelle Alternative zu schaffen zum 
ganzen sexistischen, konsumorientierten Mainstreammist. So 
machen wir die Party nicht in Zürich, sondern in Wetzikon, 
„auf  dem Land“, da wo es nicht viel gibt an Kultur, schon gar 
nicht an a lternativer. Die Eintrittspreise s ind tief  (10-15 Fr. 
für 4 - 5 Bands) genauso wie die Getränke, es lungern keine 
Prügelsecuritys rum, niemand fummelt in deiner Tasche und 
auch M enschen ohne Identitätskarte sind w illkommen. D ie 
Bands sind politisch und spielen für keine oder wenig Gage. 
Wir machen Konzerte nicht nur um die politische Arbeit zu 
finanzieren, sondern sehen sie gleichzeitig als Teil davon. Uns 
ist es wichtig, einen Raum zu schaffen um sich zu informie-
ren, s ich auszutauschen, Kontakte z u knüpfen und i n einer 
angenehmen Atmosphäre zu feiern. Damit schaffen wir auch 
Raum für gute, aber unbekannte Bands. D ie haben e s oft 
schwer, Auftrittsmöglichkeiten z u finden, ohne K ontakte, 
Manager und teuer produzierte Demotapes. Diese Möglich-
keiten wollen wir ihnen b ieten, um sie und a uch andere zu 
ermuntern, weiterhin gute M usik mit kritischen T exten zu 
machen, auch wenn es manchmal frustrierend scheint. 
So hoffen w ir, dass a lles gut g eht und freuen uns auf  zwei 
schöne Abende mit toller Stimmung und guten Konzerten. 

8. Mai Ł
Um 19.30 zeigen wir den Film „Gas e  pallottole“ 

über Polizeiwaffen in der Schweiz.

ab 21.00 Antirep-Solikonzert mit Abrassiv, Cana-a-

stron, M eskalin, Lea-Won und Canavar. in der 

Kulti Wetzikon. 

22. Mai
Solikonzert für die 1. Mai-Kampagne Ł

des A KZO und d ie Zeitung „ Widerrede“ m it 

Chaoze One & Lotta C, DirAct&Adept und Kanau-

ratte.

Leute d ie i rgendwie m ithelfen w ollen, beim 

organisieren, a n der K asse, beim Flyer ver-r-

teilen usw. sind natürlich herzlich willkom-m-

men. Schreib uns einfach auf akzo@immerda.ch 

oder sprich uns a n einer unserer Veranstal-

tungen an.   
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Kaffindianerin
    eise öffnet die Indianerin ihr Zelt und 
schleicht sich unbemerkt aus dem 
Lager. Die dunkle Nacht umhüllt sie, 
während sie ihren Esel losbindet und 
sich routiniert auf  den Sattel schwingt. 
Sanft zischen die Nebelschwaden der 
Kaffindianerin um den Körper. Silbrig 
lässt der Mond die am Gurt hängende 
Waffe aufblitzen. An ihrem Sattel 
flattert der noch leere Lederbeutel; die 
Jagd beginnt. Da sie die vertrauten 
Gefilde schon hinter sich liegen hat, 
bewegt sie sich nun vorsichtiger im 
fremden Jagdgebiet. Ihre Blicke schwei-
fen prüfend umher. Die Lage scheint 
ruhig. Sie nähert sich behutsam dem 
feindlichen Lager. Ihren Drahtesel 
bindet sie an eine Strassenlaterne, die 
den Schauplatz unnötigerweise aus der 
Dunkelheit hebt. Sie fühlt wie ihr 
Herzschlag die Stille durchbricht und 
weiss, dass sie keine Sekunde mehr zu 
verlieren hat. Jetzt geht alles ganz 
schnell. Gebückt pirscht sie sich ans 
Nahrungslager heran. Sie zückt die 
Waffe, öffnet den Beutel. Angriff. Leise 
öffnet sie den Deckel, zieht sich Latex-
handschuhe über und beginnt zu 
wühlen. Das kaputte Ketchup schiebt 
sie zur Seite um zu der Packung Eier zu 
gelangen. Von den 25 Eiern scheint nur 
eines einen Sprung zu haben. Rein in 
den Beutel. Zwölf  Tomaten, eine 
schimmelt. Emmentalerkäse, Ablaufda-
tum in zwei Wochen. Rasierschaum, der 
Deckel fehlt. Ein Packung Cornflakes, 
leicht aufgerissen. Dosentomaten. 
Joghurt...Kuchen...Gemüse...Salat...Salz.
..Mehl...Wein...Spaghetti...Tiefkühlpizza
...Kartoffeln...Kaffee...alles rein und die 
Abfallsäcke wieder schön anordnen, 
sodass das Ganze unberührt ausschaut. 

Die Kaffindianerin schliesst den 
Container mit dem silbrig glitzernden 
Vierkantschlüssel wieder zu und packt 
den vollen Beutel auf  den Gepäck-
träger. Beim Wegfahren leuchtet ihr 
neckisch lachendes Gesicht im roten 
Schein der Discounterbeleuchtung. 

Schon rauscht sie an Strassenlaternen 
vorbei; ab und an wirft eine Werbetafel 
einen Schatten auf  die Strasse: „ Profi-
tieren sie vom Super-Hyper-Sparan-
gebot. Sie zahlen 15 Eier und bekom-
men 25. Jetzt beim Discounter in ihrer 
Nähe“. Sie schüttelt nur den Kopf.

Wenn du nicht dein ganzes Geld für 
Lebensmittel ausgeben willst oder 
schlicht keines hast, kannst du dir 
was zu Essen auch anders beschaffen! 
In den Containern von Lebensmittelge-
schäften finden sich meist täglich 
Mengen an Nahrungsmitteln: Gemüse wird 
weggeworfen wenn es nicht mehr so 
schön ist oder abgelaufene – aber noch 
geniessbare – Lebensmittel, Multipack-
ungen, wenn ein Stück darin kaputt 
oder hinüber ist oder wenn etwas aus 
dem Sortiment genommen wird. Die gros-
sen Filialen haben meist ihre Con-
tainer im Gebäude und sind deshalb 
ungeeignet. Du brauchst eine Tasche 
und eventuell ein Paar Latexhand-
schuhe. Oft sind die Container nicht 
verschlossen. 
Sind sie es doch sind, reicht oft ein 
Vierkant- oder Dreikantschlüssel. Und 
dann einfach suchen und finden.
Rechtlich handelt es sich um Dieb-
stahl. 
Die Profite sind wichtiger als dass 
Menschen zu Essen haben.

L
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Die Sprache und ihre Entwicklung sind geprägt durch die 
Gesellschaft. Sprache spiegelt Teile der Strukturen unserer 
Gesellschaft. Welchen Wörter wird welche Bedeutungen 
zugeschrieben? Die einen werden positiv besetzt und an-
dere negativ. Doch ist dies kein Zufall. Dass „männlich“ 
assoziiert wird mit Stärke und „weiblich“ mit Schwäche, 
zeigt wie sich die patriarchale Gesellschaftsstruktur bis auf  
die Ebene der Sprache (und weiter) auswirkt. Ähnliches gilt 
für „Schwarz“ und „Weiss“. Z. Bsp. wird in vielen Wörter-
bücher mit „schwarz“ negatives verbunden und mit „weiss“ 
positives. Dies unabhängig von Rassismus zu betrachten, 
wäre dumm.

Einige Menschen sind sich dieser Probleme in der Sprache 
bewusst. Daraus entsteht die Möglichkeit die Sprache be-
wusst einzusetzen und auf  diskriminierenden Sprachge-
brauch hinzuweisen. So ist das Bewusstsein über 
diskriminierende Sprache bei einigen Menschen gestiegen. 
Einige sprechen z. Bsp. oft nicht mehr von Arbeitern (und 
denken dabei an die bärtigen Prolls am Fliessband) sondern 
von ArbeiterINNEN und Arbeitern, was der Realität eher 
entspricht. Frauen sind nicht einfach im männlichen Wort 
mitgemeint und können nicht totgeschwiegen werden. Es 
ist erfreulich diese Entwicklung zu sehen. Die weibliche 
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Form so selbstverständlich zu benutzen wie die männliche, 
zeigt im Alltag wie sexistisch unser Sprachgebrauch ist. Um 
so erschreckender und erstaunlicher ist es wie unreflektiert 
mit diskriminierender Sprache um sich geworfen wird. In 
linken Zusammenhängen existiert oft ein relativ hohes 
Sprachbewusstsein in Bezug auf  die Geschlechterfrage. 
Leider begrenzt sich dieses Bewusstsein auf  diese Frage 
und zeigt so seine faktische Oberflächlichkeit.

„So ein Mongo!“ Das ist ein Ausdruck der unter Jungen 
weit verbreitet ist. Auch unter jenen die sich gegen Diskri-
minierung einsetzen. „Mongo“ ist abgeleitet von Mongol-
ismus, also dem sog. Down Syndrom, eine genetische 
Mutation. Als Schimpfwort dienen Menschen, die auf  ihre 
vermeintliche Dummheit, auf  ihre „Behinderung“ reduzi-
ert werden. Das Wort „Mongo“ ist an Sich schon beleidi-
gend und diskriminierend.  JedeN als „Mongo“ zu betiteln, 
den/die mensch beleidigen will, zeigt wie unreflektiert mit 
Sprache umgegangen wird. Es handelt sich bei einem 
„Mongo“ um einen Menschen wie du und ich. Analog wird 
das Wort „behindert“ benutzt. Eine Gruppe von Men-
schen wird so zum Schimpfwort.
An die Menschen, die versuchen bewusst mit Sprache um-
zugehen! Lasst den Scheiss! Überlegt was raus kommt, 
wenn ihr den Mund aufmacht!



von indymedia.org
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Als Rafael Correa am 17. Januar 2007 das Amt des ecuadori-
anischen Staatspräsidenten übernahm, war die Hoffnung auf  
einen tiefgreifenden Wandel, Prosperität und soziale Gere-
chtigkeit gross – ein weiteres Land reihte sich in die von 
Hugo Chavez ausgerufene „bolivarianische Revolution“ ein. 
In einem Land, in welchem grosse Teile der Bevölkerung – 
namentlich die Indigenas, aber auch Campesinos und 
marginalisierte Personengruppen in den Städten – keinen 
Anteil am gesellschaftlichen Reichtum haben, war nach einer 
neoliberalen, politisch instabilen und von Korruption geken-
nzeichneten Periode erstmals der Wind der Veränderung 
spürbar.
Die Bilanz nach drei Jahren, einer neuen Verfassung und 
aussenpolitischen Spannungen mit dem Nachbarn Kolum-
bien fällt indes bescheiden aus. Statt einer Einheit mit 
verschiedenen sozialen Bewegungen – gerade auch um den 
Angriffen der alteingesessenen ökonomischen und 
politischen Elite zu widerstehen – setzt das neue Regime auf  
eine rücksichtslose Modernisierung des Landes. Der „revo-
lutionären“ Rhetorik steht dabei eine Politik gegenüber, 
welche die am stärksten notleidenden Teile der Bevölkerung 
systematisch ignoriert. 
Um ihre Reformen durchzuführen, setzt die Regierung dabei 
auf  eine verstärkte Zentralisierung politischer Macht, wobei 
diese von der Abtretung autonomer Entscheidungsrechte 
der Gemeinden bis hin zu neuen Gesetzen reicht, welche 
zum Beispiel die Geldvergabe für Sportinstitutionen dem 
entsprechenden Ministerium direkt unterstellen. Dies führt 
somit dazu, dass auch positive Reformansätze schlussendlich 
ohne Berücksichtigung tatsächlicher Bedürfnisse von Oben 
herab durchgesetzt werden. Ein Beispiel für diese Politik 
liefert dabei der Umgang mit indigenen Gemeinden, sowohl 
in der Anden- wie auch in der Amazonasregion.

Wirtschaftliches Wachstum gegen die eigene Bevölkerung
Das neue Regime baut Schulen, Krankenhäuser und versucht 
ein staatliches Gesundheitssystem aufzubauen. Diese zu 
begrüssenden Massnahmen ändern indes wenig an der Situa-
tion der Bevölkerung, welche sich weiterhin marginalisiert 
sieht. Wie soll ein Kind zur Schule gehen, wenn es für das 
Überleben der Familie notwendig ist, dass alle arbeiten? Was 
ändert eine bessere medizinische Versorgung an der 
Tatsache, dass die Mehrheit unter krankmachenden Bedin-
gungen lebt und arbeitet?
Die Durchführung der angesprochenen Reformen ist dabei 
einer Neuausrichtung des staatlichen Haushaltes zu verdan-
ken: Nicht mehr die Rückzahlung von Auslandsschulden, 
sondern die Förderung von Initiativen auf  nationaler und 
regionaler Ebene hat Priorität. Dabei werden die Ausgaben 
in das Sozial- und Bildungssystem, die Geldvergabe an neug-
eschaffene Ämter und Verwaltungen hauptsächlich durch 
den Erdölexport finanziert.
Um die gestiegenen Ausgaben zu decken ist die Regierung 
dabei jedoch auch auf  weitere, neue Einnahmequellen 
angewiesen, so dass eine Reihe neuer Gesetzte erlassen 

Un 
mundo 
donde �
quepan �
todo �
los �
mundos
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wurden, welche zum Beispiel die Ausbeutung von Boden-
schätzen auf  eine neue Grundlage stellen (ley de mineria).
Diese verstärkte Ausbeutung hat dabei gravierende Folgen 
für die betroffene Bevölkerung: Durch den Tagebau kommt 
es zu schweren Einschnitten in die Ökosysteme, Gewässer 
werden privatisiert und verschmutzt, so wie ganze Landteile 
in das Eigentum von Unternehmen übergeben.
Von dieser Entwicklung ist dabei in besonderem Masse der 
Oriente, das sich im Osten des Landes befindende Ama-
zonasgebiet betroffen. In diesem Teil des Landes, welcher zu 
jenen Gebieten der Erde mit der höchsten Biodiversität 
gehört, befinden sich neben beinahe den gesamten Erdöl-
vorkommen, so wie weiteren Bodenschätzen des Landes, vor 
allem auch verschiedene indigene Völker, von welchen einige 
bis zum heutigen Tag nicht kontaktiert wurden (werden 
wollten).
Im Stammesgebiet der Huaorani, Tagaeri und der Taroem-
ananen befindet sich der Nationalpark Yasunì, unter 
welchem grosse Erdölvorkommen vermutet werden und 
somit nun Diskussionsgegenstand um eine verstärkte Förde-
rung des „schwarzen Goldes“ in jenem Gebiet geworden ist.
Die gesamte Region blickt dabei auf  eine seit den 1980er 
Jahren andauernde, fatale Entwicklung zurück: Damals 
forderte das Regime zur „Kolonisierung“ des noch unberüh-
rten Amazonasgebietes auf  – gerade auch um etwaigen 
Konflikten mit landlosen Campesinos vorzubeugen. Seit 
jener Zeit etablierten sich unterschiedliche Ölkonzerne in 
der Region, welchen der Grossteil des Landes, unter 
welchem die Ölvorkommen liegen, übergeben wurde. 
Dieselben Firmen engagierten Missionare, um die dort 
ansässige indigene Bevölkerung zu evangelisieren und so alle 
Reste ihrer Kultur zu brechen. 
Diese Entwicklung wird von der heutigen Regierung unter 
anderem Vorzeichen fortgesetzt. Auch heute wird das Militär 
in dieser Region zur Durchsetzung der Interessen der 
Ölkonzerne eingesetzt. Die indigene Bevölkerung sieht sich 
dabei immer weiter marginalisiert – entweder sie assimilieren 
sich, akzeptieren Elend und Armut oder sie versuchen ihre 
Kultur zu bewahren und ziehen sich in die letzten unberüh-
rten Gebiete zurück. Dabei betont die Regierung unter 
Correa immer wieder, es handle sich hierbei um einen Proz-
ess des sozialen Wandels, von welchem das ganze Land 
profitieren werde. Fakt ist aber, dass gerade den einzelnen, 
indigenen Gemeinden immer weiter die Selbstbestimmung 
entsagt wird, die Regierung weiterhin mit Konzernen pakti-
ert, welche für das Leid verantwortlich sind und aktiv zu den 
von ihr selbst angeprangerten Missständen beiträgt. Mit 
ihrem elitären Politikverständnis und einem subtilen Rassis-
mus hält es das neue Regime indes nicht für notwendig, auf  
die Interessen der Indigenas und anderer marginalisierter 
Bevölkerungs-gruppen einzugehen.
In der „Revolucion Ciudana“ (Revolution der Bürger) 
scheint es keinen Platz für Indigenas, Campesinos oder auch 
nur einfache Arbeiter zu geben. Sie, die einen sozialen 
Wandel am nötigsten hätten, bleiben aussen vor. Sie fordern 

Selbstbestimmung und erhalten die Freiheit, ihre Kultur 
abzulegen und als billige Arbeitskräfte ein Leben in einer 
feindlichen Umwelt zu führen. Ein tiefgreifender Wandel der 
ecuadorianischen Gesellschaft tut Not – doch dieser kann 
nur von den Betroffenen selber ausgehen. 

Für die soziale Revolution – überall!
Für ein selbstbestimmtes Leben in einer Welt, in 
welcher alle Welten Platz haben!
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Die Gewalt fängt nicht an
wenn einer einen erwürgt.
Sie fängt an, wenn einer sagt:
"Ich liebe dich:
Du gehörst mir!"
 
Die Gewalt fängt nicht an
wenn Kranke getötet werden.
Sie fängt an, wenn einer sagt:
"Du bist krank:
Du mußt tun was ich sage!"
 
Die Gewalt fängt an,
wenn Eltern
ihre folgsamen Kinder beherrschen
und wenn Päpste und Lehrer und Eltern
Selbstbeherrschung verlangen.
 
Die Gewalt herrscht dort wo der Staat sagt:
"Um die Gewalt zu bekämpfen
darf es keine Gewalt mehr geben
außer meiner Gewalt"
 
Die Gewalt herrscht
wo irgendwer oder irgend etwas
zu hoch ist oder zu heilig,
um noch kritisiert zu werden.
 
Oder wo die Kritik nichts tun darf
sondern nur reden,
und die Heiligen oder die Hohen
mehr tun dürfen als reden.
 
Die Gewalt herrscht dort wo es heißt:
"Du darfst keine Gewalt anwenden!"
 
Die Gewalt herrscht dort
wo sie ihre Gegner einsperrt
und sie verleumdet
als Anstifter zur Gewalt.
 
Das Grundgesetz der Gewalt lautet:
"Recht ist, was wir tun.
Und was die anderen tun,
das ist Gewalt!"
 
Die Gewalt kann man vielleicht nie
mit Gewalt überwinden,
aber auch nicht immer
ohne Gewalt.

Erich Fried
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„Es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem ein Messer in den Bauch stechen, einem das Brot 
entziehen, einen von einer Krankheit nicht heilen, einen in eine schlechte Wohnung stecken, 
einen durch Arbeit zu Tode schinden, einen zum Suizid treiben, einen in den Krieg führen usw. 
Nur weniges davon ist in unserem Staat verboten.“ Bert Brechtem Staat verboten.“ Bert

G e w a l t  v o n  u n t e n
1. Mai 2009 in Zürich. Zu einer Nachdemo kommt es 
nicht. Spontan entzünden sich Auseinandersetzungen 
zwischen DemonstrantInnen und der Polizei. Die Polizei 
feuert mit Gummischrot  und Tränengas gegen die meist 
jungen DemonstrantInnen. Steine und Flaschen fliegen 
zurück. Kleine Barrikaden werden errichtet. Ein Wasserw-
erfer prescht vor begleitet von 20 PolizistInnen und spritzt 
mit Reizgas versetztem Wasser. Die Geschäfte rund um die 
Langstrasse werden kaum in Mitleidenschaft gezogen, 
denn die Wut der DemonstrantInnen richtet sich gezielt 
gegen die Polizei. In den Zeitungen ist später von sinnloser 
Gewalt, Chaoten, Krawallmachern und Sachschäden die 
Rede. 
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Nachdem die UBS ein Rettungspaket von 68 Milliarden er-
halten hat, kommt es am 17. Januar 2009 zu einem Farban-
schlag auf  die UBS-Filiale am Paradenplatz. Auch hier sind 
die Zeitungen sich einig: Unpolitische Chaoten und Van-
dalen haben wieder einmal ihren Drang nach Action 
befriedigt. 
In der Nacht auf  den 20. Juni werden in Pfäffikon ZH 

zahlreiche Wände besprüht. „Refugees Welcome“, „Bonzen 
vertreiben – Flüchtlinge bleiben“, „No Border No Nation“ 
steht neu an den Wänden des Dorfes. In der Lokalzeitung 
ist die Rede von Spray-Attacke. Ein SVP-Gemeinderat 
empört sich über die Schmierereien an seinem Geschäft 
und den Sachschäden.

H ex e n j a g d  u n d  B u l l e n
Nach politischen Aktionen, die aus dem legalen Rahmen 
fallen, rollt in den bürgerlichen Medien immer weder die 
selbe Hetze an. AktivistInnen werden als unpolitische Cha-
oten gebrandmarkt, denen es nur um die sinnlose Gewalt 
gehe. Viele folgen dieser Leier und empören sich über die 
Gewalt oder die vermeintlich hohen Sachschäden. Andere 
sagen, die Wut und Ziele der militanten AktivistInnen zu 
verstehen, aber der Weg sei falsch. Gewalt könne nicht 
toleriert werden. Ist die Empörung berechtigt? Was bedeu-
tet es Gewalt grundsätzlich abzulehnen? Was ist überhaupt 
Gewalt?

Unsere Gesellschaft ist durchzogen von Gewalt und Ge-
waltverhältnissen. Kinder und Jugendliche werden schon 
früh mit extremen Gewaltdarstellungen konfrontiert, weh-
rlose Kinder werden von den Eltern geschlagen, Frauen 
vergewaltigt, häusliche Gewalt ist an der Tagesordnung 
usw. Den meisten ist klar, dass es sich dabei um Gewalt 
handelt. Es gibt jedoch andere Gewalt, die oft als legitim 

gilt und auch so verstanden werden will: die Staatsgewalt.  
So werden Menschen im Namen einer demokratischen 
Ordnung ihrer Freiheit beraubt und in Heime, psychia-
trische Anstalten oder Knäste gesteckt. MigrantInnen 
werden schikaniert, misshandelt oder während der Ab-
schiebung getötet.* DemonstrantInnen werden mit che-
mischen Waffen und Schusswaffen angegriffen. Streikende 
ArbeiterInnen, die ihren Betrieb blockieren, werden ver-
prügelt und eingesperrt. In diesen Fällen wird kaum von 
Gewalt gesprochen. Zumindest nicht in den bürgerlichen 
Medien oder von Seiten der verschiedenen staatstragenden 
Parteien. Die Gewalt geht immer von der Gegenseite aus 
– deshalb wird auch so viel darauf  verwendet sie als unpoli-
tisch zu definieren – und die Rolle der Polizei ist es zu 
schützen und für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Aber wen 
schützen? Welche Ruhe und Ordnung? Auf  die Frage wol-
len wir später noch zurückkommen.

G e w a l t t ä t i g  s i n d  d i e  Ve r h ä l t n i s s e
Die Gewalttätigkeiten hören hier keineswegs auf. Die fol-
genreichste Gewalt ist die auf  den ersten Blick unschein-
barste, sie wirkt gewissermassen geräuschlos. Wenn 
Menschen in den Tod getrieben werden, weil sie nicht mehr 
zu recht kommen mit den Umständen, die sie bedrücken, 
wenn Menschen an Armut leiden, während andere Mil-
lionen haben, wenn ein Kind an Hunger stirbt, in einer 
Welt, in der genügend Lebensmittel für alle hergestellt 
werden können, wenn Kranke nicht geheilt werden, weil 
sich damit kein Profit erwirtschaften lässt, dann ist das eb-
enfalls Gewalt. Die Umstände in denen diese Menschen 
leben, fügen ihnen Gewalt zu, sie treiben sie in den Tod, in 
die Armut, in den Krieg. Wenn die Lebensverhältnisse es 
Menschen verunmöglichen ihre Bedürfnisse und Fähig-
keiten zu Leben, ist das Gewalt. Denn es bestünde die 
Möglichkeit anders, besser zu leben und diese Möglichkeit 
wird mit Gewalt vernichtet. Dabei ist es keine Gewalt mehr, 
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die direkt von einem Menschen ausgehen muss, sondern 
die diffuse Gewalt der Verhältnisse: Strukturelle Gewalt. 
Und diese hat System: die einen können sich eine gute Aus-
bildung leisten, während für andere schon sehr früh klar ist, 
dass sie ewig Unterschicht bleiben, die einen müssen unter 
unsägliche Bedingungen schuften, die anderen kaufen dann 
zu Spottpreisen die so produzierten Waren, ArbeiterInnen 

werden zu immer mehr Leistung getrimmt, obwohl ihnen 
das an der physische und psychische Gesundheit nagt, mil-
lionen Bauern verlassen ihr Land um sich in die Slums der 
grossen Städte zu stürzen, weil andere Bauern finanziell un-
terstützt werden, junge Menschen werden in den Krieg ge-
schickt für die Interessen der Herrschenden eines Staates, 
weltweit leidet über eine Milliarde (!) Menschen an Hunger, 
8.8 Millionen sterben an den Folgen. Jedes verdammte Jahr! 
Das ist kein Zufall, das sind keine individuellen Schick- 
salsschläge.  

Wir leben in einer Zeit, in der das oberste Prinzip der 
Wirtschaft – welche zu einem wichtigen Teil unser Leben 
bestimmt -  die Profimaximierung ist. Es muss immer mehr 
Geld erwirtschaftet werden, stets mehr aus den ArbeiterIn-
nen gepresst werden. Dies ist nicht einfach ein Gebot der 
Wirtschaftskapitäne sondern ein regelrechter Zwang: fügt 
sich ein Unternehmen dieser Logik nicht, ist es dem Unter-
gang geweiht. Die erbeuteten Profite werden nur zu einem 
Teil wieder in die Wirtschaft gepumpt. Ein Teil ist für die 
herrschende Klasse bestimmt. Für diese Profite wird in die-
sem Gesellschaftsmodell beinahe alles in Kauf  genommen. 
Wenn auf  der einen Seite der Reichtum von ein paar weni-
gen steht, finden wir auf  der anderen Seite bittere Armut, 
Krieg, Ausbeutung, Unterdrückung, Repression, Verelend-
ung... Das ist die Ordnung, welche unter anderem die Po-
lizei zu schützen hat!

G e g e n g e w a l t
Dem gegenüber gibt es den Versuch den Staat mit seinem 
Gewaltmonopol (symbolisch) anzugreifen und sich nicht 
immer alles gefallen zu lassen, sich auch mal zur Wehr 
setzen. Es ist der Versuch, der herrschenden Gewalt et-
was entgegenzusetzen, nicht jedes Gesetz unhinterfragt 
zu befolgen sowie die eigenen Interessen gegen die der 

Herrschenden zu verteidigen. In diesem Sinne handelt es 
sich um eine Reaktion auf  die Gewalt der herrschenden 
Zustände: Gegengewalt. Diese kann symbolisch sein, 
wenn z.B. eine Bank eingefärbt wird und es dabei mehr 
darum geht ein Zeichen zu setzen als darum diese Bank 
tatsächlich zu zerstören. Es wird gewissermassen eine 
kleines oder grosses Fragezeichen an die Wand geworfen, 
welches einen Sprung in der alltäglichen Monotonie mar-
kiert.  Es kann aber auch sehr konkret um die Durchset-
zung der eigenen Interessen gehen. Z.b. werden bestreikte 
Betriebe besetzt, blockiert und verteidigt, sodass der/die 
BesitzerIn nicht einfach über die Köpfe der streikenden 
ArbeiterInnen hinweg den Betrieb weiterführen kann 
und der Streik folglich sinnlos wäre. Nach dem Gesetz ist 
dies eine Straftat. Es gibt nur ein recht auf  Eigentum aber 
kein Recht auf  einen Job. 

S c h e i b e n  s p l i t t e r n  u n d  i h r  s c h r e i t ,  M e n s c h e n  s t e r b e n 
u n d  i h r  s c h w e i g t . 
Was ist eine kaputte Scheibe neben einem hungernden 
Kind? Wer sind die GewalttäterInnen und woher kommt 
die wahre Gewalt? Wer Gewalt grundsätzlich ablehnt, der 
oder die müsste sich vor allem gegen die Gewalt von 
oben wehren, gegen die Verhältnisse, die auf  Gewalt ba-
sieren und diese in alle menschlichen Beziehungen ein-
flechten. Gegen Gewalt sein und gleichzeitig die Gewalt 
des Staates und die Gewalt der Verhältnisse zu tolerieren 
oder zu ignorieren, ist schlicht Heuchelei. Die Gegenge-
walt linker AktivistInnen und Proletarier ist der Versuch 
die unterdrückende Gewalt der Herrschenden Klasse 
und Zustände zu bekämpfen. Ein Versuch eine gewalt-
lose Gesellschaft erst zu ermöglichen. Dieser Versuch 
muss unternommen werden! Ob militant oder mit an-
deren Mitteln sollte eine taktische Frage und nicht eine 
grundsätzliche sein.
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Um SVP-Nationalrat Peter Föhn und CVP-Nationalrätin 
Elvira Bader hat sich ein überparteiliches Komitee zusam-
mengeschlossen, um den Schwangerschaftsabbruch aus 
dem Katalog der obligatorischen Krankenversicherung zu 
streichen.
Das ist ein gewaltiger Angriff  auf  die Selbstbestimmung 
der Frauen. Der legale Schwangerschaftsabbruch ist eine 
Errungenschaft der Frauenbewegung, die nämlich gar 
noch nicht so alt ist. Erst 2002, nach jahrelangem Kampf, 
wurde das Gesetz der Fristenlösung mit dem legalen 
Schwangerschaftsabbruch bis zur 12.Woche mit grosser 
Mehrheit 72% vom Stimmvolk angenommen. Darin en-
thalten war auch die Finanzierung durch die Grundversi-
cherung.1

Nun kommt der ganze konservative Haufen –  SVP, CVP, 
EVP, EDU und FDP sind im Komitee vertreten –  mit 
lächerlichen Argument und will uns Frauen zur Kasse bit-
ten, falls wir uns gegen ein Kind entscheiden. 
Das Komitee fährt auf  zwei Argumentationsschienen. Ein-
erseits reden sie von „Kosten senken“, Schwangerschaft-
sabbruch sei keine Krankheit und gehöre deshalb nicht in 
die Krankenversicherung. Ein sehr geschickter Schachzug, 
dieses populistische Argument zu benutzen, denn Kosten-
explosion im Gesundheitswesen ist ein aktuelles Thema 
und viele Leute sind von den stark gestiegenen Kranken-
kassenprämien empfindlich getroffen. 
Das Komitee rechnet folgende Rechnung vor: In der Sch-
weiz gibt es jährlich 10 000 Schwangerschaftsabbrüche, die 
zwischen 600 und 1500 Franken kosten. Die Einsparung 
betrügen also rund 20 Mio. Das ist totaler Schwachsinn! 
Denn eine Geburt ist rund 10-mal teurer. Und die Geburt 
bleibt selbstverständlich in Grundversicherung (und das ist 
auch gut so!), obwohl die Geburt wohl auch nicht als 
Krankheit bezeichnet werden kann.
Andererseits argumentieren sie auf  der moralischen Schie-

Mein Bauch gehört mir!
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ne. Das Komitee sagt, dass ihnen das ungeborene Leben 
am Herzen liegt. Die altbekannte religiöse Doppelmoral! 
Das ungeborene Leben verteidigen und wenn das Kind 
dann da ist, dann muss die alleinerziehende Mutter selbst 
schauen, wie sie es schafft, ohne Ausbildung und Unter-
stützung ihr Kind aufzuziehen. Dazu kommt der Diskurs, 
der uns Frauen als Mörderinnen oder Schlampen bes-
chimpft und einen öffentlichen Druck aufbaut, wenn wir 
selbstbestimmt entscheiden, ob und wann wir Kinder krie-
gen und es nicht dem Zufall überlassen, ob das Kondom 
hält oder nicht. 
Es ist nämlich nicht so, dass Frauen einfach so aus Spass 
eine Schwangerschaft abbrechen. Die Gründe dazu sind 
verschieden, beispielsweise Partnerschafts- oder Finanz-
probleme, aber über 50 % der Schwangerschaftsabbrüche 
sind zurückzuführen auf  das Versage der Verhütung. 
Peter Föhn, der führende Kopf  des Komitees, bringt’s auf  
den Punkt: Er meint, wenn die Frauen die Kosten selber 
übernehmen müssen, dann würden sie sich eher für eine 
Geburt entscheiden. Dies zeigt auch, dass die Initiative auf  
die Tendenz reagiert, dass die Frauen immer weniger 
Kinder kriegen wollen. Frauen verzichten heute auf  Kinder, 
weil sie keinen Bock haben, Hausfrau zu werden, weil sie 
sich lieber einem spannenden Beruf  widmen als die Dop-
pelbelastung zu ertragen und weil Kinder oft ein Ar-
mutsrisiko darstellen. Die Lösung von Peter Föhn ist richtig 
zynisch, so im Sinne: Wenn die Frauen nicht schwanger 
werden wollen, dann zwingen wir sie halt. Das ist bitter, 
denn gerade für ärmere Frauen können die 1500 Franken 
für einen Schwangerschaftsabbruch ein fast unüberwind-
bares Hindernis sein.
Diese Initiative ist ein Beispiel, wie das konservative Roll-
back wieder versucht die erkämpften Frauenrechte 
einzudämmen. Das lassen wir nicht zu, denn die Parole von 
gestern gilt auch heute noch:  Mein Bauch gehört mir!

1.  
Bis 2002 galt folgender Gesetzesartikel in der 
„fortschrittlichen“ Schweiz:                                                                                
Artikel 118 des schweizerischen Strafgesetzbuches:
Treibt eine Schwangere ihre Frucht ab oder lässt sie ihre Frucht 
abtreiben, so wird sie mit Gefängnis bestraft.
Die Verjährung tritt in zwei Jahren ein.

Mein Bauch gehört mir!
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Der Alltag im Callcenter
Wie oft arbeitetest du im Call Center?
Rahel: Während 5 Monaten 4 ganze Tage die Woche à 8.5 
Stunden und 1 Tag in der Woche 4.5 Stunden.
Viola: 3-4 mal wöchentlich abends, von 17 Uhr bis 21: 15, 
also 4 ¼ Stunden.
 
Wie oft hattest du Pausen? Wie lang waren sie? Wurden 
die Pausen bezahlt? 
Wir hatten eingeteilte Pausen. Pro Tag jeweils 4 Pausen à 10 
min. Wenn man nur einen halben Tag arbeitete, waren es 2 
Pausen à 10min. Die Pausen wurden bezahlt.
Eine Viertelstunde pro Schicht, nach den ersten 2 ½ Stun-
den Arbeit, also um halb Acht. Die Pause war bezahlt. Es 
wurde aber darauf  geachtet, dass man die 15 Minuten 
genauestens einhielt. WC-Pausen während der Arbeitszeit 
waren erlaubt und wurden bezahlt.
 
Worin bestand deine Tätigkeit genau? Gab es so etwas wie 
eine Erfolgsquote? 
Meine Aufgabe war es Kunden zu beraten. Ihnen Rechu-
nungen zu erklären etc. Erfolg wollte man messen, wie sch-
nell man einen Call bearbeitet, Call an sich und 
Nacharbeitszeit. Was meiner Meinung nach nicht kunden-
freundlich ist, denn für eine Call max. 300 Sekunden Zeit 

zu haben ist nun mal nicht immer möglich und vor allem 
nicht kundenfreundlich.
Ich machte Meinungsumfragen. Teilweise politische Um-
fragen, die waren spannend, da man den Menschen zuhören 
konnte und dann ihre Worte in ein Textfeld übertrug. 
Zuhören und gleichzeitig notieren war eine verhältnismäs-
sige spannende Aufgabe. Der grösste Teil meiner Arbeit 
bestand aber darin, Marktforschungsinterviews zu führen. 
Zur Erfolgsquote ist zu sagen, ass von etwa 100 versuchten 
Anrufen 30 durchkamen, von diesen in der Hälfte der Fälle 
die gesuchte Person zu Hause war und von diesen 15 
möglichen Personen etwa 2 oder 3 das Interview schlus-
sendlich machten. Je nach Umfragetyp, Dauer dieser und 
Brisanz des Themas und natürlich „Charme“ der Mitarbe-
iterIn war diese Quote höher oder tiefer.
 
Wie war das Arbeitsklima? 
Das Arbeitskilma war im Grossen und Ganzen sehr gut. 
Wenn viel lief, merkte man die Angespanntheit der Super-
visoren. Aber trotzdem war die Stimmung im Team immer 
recht gut. Das Team war ein sehr junges, freundliches 
Team, dass auch zu den Vorgesetzten einen guten Draht 
hatte. 
Im Call Center sassen etwa 30 MitarbeiterInnen, es gab Si-
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chtschutzwände bei Personen, die sich gegenüber sassen, 
aber Lärmschutz gab es keinen. 30 Leute am Telefon ma-
chen einen ziemlichen Lärm. Das war sehr ermüdend und 
auch nervig. Oft war es sehr heiss, auch im Winter im 
Schnitt um die 30 Grad. Um das Fenster öffnen zu dürfen, 
mussten wir die Supervisor oder die Supervisorin fragen. 
Diese waren unsere nächsten Vorgesetzten. Sie hören uns 
auch willkürlich ab und bewerten unsere Elan am Telefon. 
Sie zeigten sich selten solidarisch oder herzlich, ausser sie 
wollten etwas Spezielles von einem. Da war das Verhältnis 
unter den Mitarbeitern anders. Auch wenn man sich man-
chmal mit Erfolgsquoten konkurrenzierte, so war man gr-
undsätzlich solidarisch miteinander. Oft wurde gemeinsam 
gegen den „Chef“ gewettert.

Hat dich deine Arbeit im Callcenter befriedigt?
Nein. Auch wenn jeder Call und jede Person sehr verschie-
den war, war es doch eine sehr monotone Tätigkeit. Durch 
alle Regeln und Einschränkungen, die festmachten, was in 
unserem Zuständigkeitsbereich lag und nicht, hatte ich 
zum Teil das Gefühl steckenzubleiben.
Die Arbeit befriedigte mich eigentlich nie. Und wenn ich 
ein gutes Erlebnis hatte, zum Beispiel ein interessantes 
Gespräch, dann wurde das positive Gefühl von der durch 
die Arbeit ausgelöste Nervosität und Unruhe übertüncht. 

Wie hoch war dein Lohn? Gab es ein klar geregeltes Lohn-
system? Wiewar dein Anstellungsverhältnis?
Ich war temporär im Stundenlohn angestellt. Der Lohn be-
trug 25.- pro Stunde. Ich war ja über eine Personalfirma 
angestellt und wir hatten ihr Lohnsystem, die Festang-
estellten der Firma, für die ich arbeitete, hatten ein anderes 
Lohnsystem.
Ich war im Stundenlohn angestellt. Mein Lohn war zu Be-
ginn 18.10. Ich bekam aber ziemlich schnell 3 Lohnerhö-
hungen, also hatte ich am Ende meiner Arbeitszeit fast 22 
Franken auf  die Stunde. Ein geregeltes Lohnsystem gab es 
aber nicht! Ich weiss nicht, nach welchen Kriterien sie Loh-
nerhöhungen gaben und wieso Personen, die ihr 10-jäh-
riges Jubiläum in diesem Call Center feierten, immer noch  
denselben tiefen Stundenlohn von 18.10 hatten.

Wie waren die Perspektiven in deinem Beruf? 
In der Firma an sich gab es sehr viele Aufstiegsmöglich-
keiten und ich habe während meiner Zeit dort auch viele 
Leute gekannt, die aufgestiegen sind. Wer über die Person-
alfirma angestellt war, hatte vor allem in ihr selbst gute 
Aufstiegsmöglichkeiten.
Aufstiegsmöglichkeiten gab es eigentlich fast keine. Wenn 
man etwas länger dort arbeitete konnte man sich vielleicht 
auch mal einen Transkriptions-Job ergattern, was eine 
Abwechslung gewesen wäre! Tatsache war, dass unsere Su-
pervisoren vorher auch normale Callcenter-MitarbeiterIn-
nen gewesen waren, Ich denke aber, es geht ihnen jetzt 
nicht besser. Vorher waren sie diejenigen, die kontrolliert 

wurden, jetzt sind sie die, die kontrollieren – mit 
Stundenlohn!
 
Ganz konkret: Fühltest du dich wohl?
Ich fühlte mich sehr wohl, auch wenn es zum Teil sehr 
anstrengend war. Das ich mich wohl fühlte und schlussend-
lich auch längere Zeit dort war, war vor allem von den Leu-
ten abhängig. Denn meiner Meinung nach, macht ein gutes 
Team eine nicht so tolle Arbeit viel angenehmer.
Ich fühlte mich gar nicht wohl. Einerseits nicht, weil Willkür 
von oben herrschte, andererseits weil es mir körperlich 
nicht wohl war. Ich wurde nervös während der Arbeit und 
konnte mich auch nach der Schicht nicht schnell wieder 
entspannen. Das grelle Licht, der Lärm und das ewige Still-
sitzen macht einem unruhig. Und eben, die Willkür von 
oben. Manchmal kam es vor, dass man am Arbeitsort 
ankam und dann hiess es: Du kannst wieder nach Hause 
gehen. Oder dass sie einem plötzlich täglich anriefen, um 
zu fragen, ob man nicht mehr arbeiten könne, weil sie 
gerade einen Mordsauftrag an der Angel hatten. Manchmal 
wurden Pausen einfach gekürzt oder verschoben oder die 
Schicht wurde nach Belieben verlängert oder verkürzt. 
Überall gab es Regeln ohne Sinn und Erklärung – Fragen 
war nicht erlaubt, denken schon gar nicht.

Wie könnte man das Callcenter gestalten, damit das Ar-
beiten angenehmer wäre?
Man müsste das Thema Kundenfreundlichkeit anders an-
gehen. Ich weiss nicht, wie es jetzt dort aussieht, ich arbeite 
ja nun auch schon ein Jahr nicht mehr dort. Meiner Mei-
nung nach sollte von den oberen Etagen eingesehen 
werden, dass man lieber 10 oder 15 min. an einem Call hat, 
anstatt dem Kunden in 5 min. alles halbpatzig zu erklären 
und ihn somit in wenigen Tagen wieder am Telefon zu ha-
ben. Das ist für beide Seiten kontraproduktiv; das Team 
muss mehr Calls entgegennehmen, der Kunde ist wahrs-
cheinlich wütend, weil er sich nochmals melden muss und 
es bedeutet eine zusätzlichen Aufwand für den Kunden.
Auch wenn man einiges verändern könnte – Lärmschutz, 
besseres Klima zum Beispiel – ich möchte nicht mehr so 
arbeiten. Die Monotonie war im Moment schon zu ertra-
gen, aber ich nachhinein möchte ich es nicht mehr machen 
müssen. Der Lohn, das Verhältnis zum Arbeitgeber und 
seine Willkür… Leider gibt es Situationen im Leben, die 
einem dazu bringen, schlechte Jobs anzunehmen. Deshalb 
ist dies eine schwierige Frage. Muss denn wirklich die Ar-
beitsstätte neu gestaltet werden, um Arbeit erträglich zum 
empfinden, oder nicht etwa die Grundbedeutung von Ar-
beit, Lohn und Geld hinterfragt werden?
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In der Schweiz geht es uns doch ausgezeichnet. Wir haben alle einen guten Job, leben in einem demokratischen 
Staat, in dem Menschenrechte eingehalten werden . Die Jungen werden erfolgreich in die Arbeitswelt 
integriert und Frauen schon lange nicht mehr unterdrückt. Eine tadellose Fassade, doch sie hat Risse...

Das herrschende Wirtschaftssystem basiert auf der Logik des Profits. Jedes Unternehmen sieht sich 
gezwungen seinen Gewinn stetig zu steigern, wofür den Bossen jedes Mittel recht ist. Die Arbeitsbedingungen 
sind immer nur so gut, wie es die Profite erlauben. Was für das Unternehmen ein Vorteil ist, schränkt die 
ArbeiterInnen in ihrer Freiheit massiv ein. Beispielsweise die flexiblen Arbeitszeiten bedeuten für die 
ArbeiterInnen, dass sie nur sehr kurzfristig erfahren, wann ihre Arbeitseinsätze sind, ob sie länger arbeiten 
müssen oder ob sie überhaupt gebraucht werden. Kurz, es wird von ihnen verlangt, dass sich ihr ganzes 
Leben nach dem Unternehmen richtet. Monotone Arbeit, die krank macht, Überstunden, die nicht bezahlt 
werden, teure Wohnungen, Stress, Entlassungen, tiefe Löhne und und und... das gehört alles noch dazu. 
Mit allen Mittel versuchen die Bosse die Löhne tief zu halten. Sei das nun, indem sie jungen Menschen 
schlecht bezahlte Praktika aufbrummen, unter dem Vorwand Berufserfahrung sammeln zu können oder 
indem sie Flüchtlinge zu Tiefstlöhnen anstellen. So nach dem Motto: Als Mensch sind sie nicht willkommen, 
als billige Arbeitskraft schon. Und schliesslich ist es noch heute so, dass in der „gleichberechtigten“ Schweiz 
Frauen durchschnittlich 19% weniger verdienen als Männer. 

Die Aufgabe des Staates ist es, den Kapitalismus und seine Profitlogik zu stützen und darum muss er 
solche Arbeitsbedingungen durchsetzen. Die hoch gelobte Schweizer Demokratie bedeutet in Tat und 
Wahrheit, dass wir die Rahmenbedingungen unseres Ausbeutungsverhältnisses ein bisschen mitbestimmen können. 
Das reicht uns nicht!

Die Geschichte kennt kein Schicksal, also sind es wir, die die Möglichkeit haben den Lauf der Dinge zu 
ändern, dieses unmenschliche System abzuschaffen. Mit jedem Kampf, der sich gegen die Verschlechterungen 
der Lebensbedingungen richtet, werden die Risse in der Fassade sichtbarer. Verbinden wir all diese 
Kämpfe, beginnen wir uns zu wehren und holen wir uns unser Leben zurück. Ein erster Schritt ist, unsere 
Wut auf die Strasse zu tragen. Heraus zum 1. Mai!

Natürlich kann nicht von einer Demo erwartet werden, dass sie alles verändert. Sie bietet aber die Möglichkeit 
sich Raum zu nehmen und seinen Protest gemeinsam mit anderen zu artikulieren. Immer wieder sorgen 
die alltäglichen Schikanen für ein Gefühl der Isolation und der Machtlosigkeit. Zusammen mit allen anderen, 
die sich am 1. Mai für ein besseres Leben einsetzen, können wir die Isolation durchbrechen.
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Das gute Leben 
(vom Baugerüst 
aus betrachtet)
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Ich werde mit Jorge und Bujar auf  eine Baustelle in Stäfa 
eingeteilt. Bujar ist Kosovoalbaner, 51 Jahre alt und seit 
etwa 30 Jahren in der Schweiz. Mit seinem Einkommen 
muss er seine Frau und seine zwei Kinder durchbringen. 
Die Kinder sind gerade dabei nach einer Lehrstelle Auss-
chau zu halten. Bujar will, dass seine Tochter Coiffeuse 
wird, da verdiene man nicht so schlecht. Er ist der Grup-
penführer, der den Überblick über Zeitplanung, Material, 
Ablauf  der Arbeiten, Art der Konstruktion haben muss. 
Ich muss mit Jorge zusammen die vier Aussenseiten der 
neu entstehenden Dreifachturnhalle mit Dachlatten ein-
kleiden. Einer hält, der andere schraubt die Latte mit einem 
Akkubohrer fest. Jorge ist Portugiese, 26 Jahre alt. Er 
wohnt mit seiner Frau und seiner 2 jährigen Tochter in 
Hinwil in einer Blockwohnung. Er hat Knieprobleme,  
weswegen er an schlechten Tagen nur mit viel Mühe und 
Schmerz die steile Gerüsttreppe hoch klettert. 
Eine Physiothserapie kann er sich im Moment nicht leisten, 
da er einen hohen Selbstbehalt hat bei seiner Kranken-
kasse. Die Woche davor war er krank geschrieben, doch 
dann bekommt er nur 80% seines Lohnes, und auf  längere 
Zeit reicht das nicht aus. Also reisst er sich zusammen und 
erträgt die Schmerzen. 
Auf  die vertikal angebrachten Dachlatten sollen nun Eter-
nitplatten montiert werden. Jeweils dort wo die Oberseite 
der Platte hinkommt, zeichnen wir die  Dachlatten an. Die 
Platten überlappen sich, die obere über die untere, also 
müssen wir fast ganz am Boden anfangen und in Richtung 
Dach arbeiten. Die untersten zwei Reihen Plattenmontage 
sind hart. Ständig gebückt, weil die unterste Stufe des 
Gerüstes gerade so auf  Hüfthöhe ist, also zu hoch um es 
vom Gerüst aus zu machen, kriechen wir unter das Gerüst. 
Mit den Knien auf  dem spitzigen Kies nageln wir die Eter-
nitplatten an die Latten, eine um die andere, um die ganze 
Turnhalle herum. 
Jorge hat bis vor kurzem am Wochenende bei einer Reini-
gungsfirma gearbeitet, zusätzlich zu den 5 Tagen à 9 Stun-
den im Fassadenbau. Nur so konnte er seine Familie 
versorgen, sodass auch ein Auto, ein Fernseher und Ferien 
in Portugal drin liegen. Es gab dann aber Komplikationen 
mit dem Chef, worauf  Jorge keine Lust hatte und kurzer-
hand kündigte. Er verzichtet sogar auf  die 300.- Lohn, die 
ihm noch zugestanden hätten, um dem Konflikt aus dem 
Weg zu gehen. Rechtlich gegen den Chef  der Reinigungs-
firma vorgehen kann er nicht, weil er schwarz angestellt 
war. 
Für zwei Wochen helfe ich im Tiefbau aus. Zu viert sind wir 
in der Nähe von Forch auf  einer Baustelle. Im Rahmen 
eines Renaturierungsprojektes sollen zwei neue Teiche aus-
gehoben und verschiedenste Leitungen erneuert werden. 
Finanziert wird das Ganze von der ZKB, weil diese das 
Land gekauft hat. Mit mir arbeiten drei Portugiesen und ein 
Schweizer. Daniel, der Schweizer, ist der Gruppenführer. 
Er hat seine Lehre vor 20 Jahren bei der Firma gemacht 
und ist ihr seither treu geblieben. Gewerkschaften findet er 

unsympathisch, weil sie so radikale Forderungen stellen. 
Man müsse doch einen Kompromiss in der Mitte finden. 
Er selbst ist ziemlich privilegiert. Als Polier (Leiter der 
Baustelle) verdient er um die 5500.- im Monat. Er ist al-
leinstehend, arbeitet oft nur im Sommer, während  er sich 
im Winter meistens eine zweimonatige Reise in den Süden 
leistet. Paulo, ein etwa 45 jähriger Portugiese, sei der beste 
Baggerführer, den die Firma habe. Alle haben ihn gerne, 
weil er immer einen Spruch bereit hat. Und nicht nur das; 
er geniesst auch allgemeines Ansehen und Bewunderung 
wegen seinem Können. Das alles ändert aber nichts daran, 
dass sein Lohn bei 4800.- liegt, mit dem er sich und seine 
in Portugal lebende Familie ernähren muss. Es ist der Lohn 
eines Unausgebildeten der Lohnklasse B, zwar deutlich 
höher als meiner, das aber nur weil er schon 23 Jahre länger 
bei der Firma ist.  Ein ausgebildeter Machinist (Baggerfüh-
rer) würde das Unternehmen um die 700.- mehr kosten im 
Monat als es Paulo tut. Paulo hat nicht einmal den Führers-
chein für den Bagger und trotzdem sitzt er seit 23 Jahren 
achteinhalb Stunden am Tag in der ungeheuer schweren 
Maschine. Und wie gesagt, er ist der Meister in seinem 
Handwerk. 
Rechtlich läuft da nicht mal was falsch. Warum einem un-
ausgebildeten einen Lohn von einem ausgebildeten zahlen? 
Das sind genau die Orte, wo mensch als Unternehmen 
sparen kann. Paulo ist nur ein Beispiel. Keiner der 20 Por-
tugiesen, die im Tiefbau arbeiten, haben eine Ausbildung 
gemacht. Fast alle können fast alles. 
Zurück im Fassadenbau, auf  einer neuen Baustelle in Oer-
likon, arbeite ich mit Giuseppe, einem Italiener zusammen. 
Er erzählt mir stolz, dass er nun endlich, nach jahrzehn-
telangem Sparen, fast soviel zusammen hat, dass er sich 
sein eigenes Haus leisten kann. Damit dieser Wunsch in 
Erfüllung gehen konnte musste er jedoch einiges in Kauf  
nehmen. Jeden Morgen steht er um 3:30Uhr auf  und teilt 
von 4Uhr bis 6Uhr Zeitungen aus. Danach schnell nach 
Hause, ein Kaffee, Frühstücken, und wieder zur Arbeit. 
Nach den 9 Stunden auf  dem Bau kommt er oft nicht nach 
Hause, sondern verkauft sich als selbständiger Maurer um 
sein Einkommen noch ein wenig aufzustocken. Natürlich 
schwarz. Sein Arbeitstag dauert also nicht selten von 4Uhr 
bis 9Uhr Abends. Seine Kinder sieht er an solchen Tagen 
nicht. Da er nur etwa 30% seines Hauses besitzt und daher 
ab jetzt monatlich Zinsen zahlen muss, wird sich an seinem 
Alltag nicht sehr viel ändern. 
Ich bin schockiert welche Menschen mit welchen Lebens-
situationen quasi im Haus nebenan wohnen. Mir kommen 
die unzähligen Diskussionen in den Sinn, wenn irgendwelche 
StudentInnen davon reden, dass es hier in der Schweiz ja 
doch fast allen sehr gut gehe.

Das gute Leben 
(vom Baugerüst 
aus betrachtet)
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Immer wieder, wenn scheinbar Tabus gebrochen, Ge-
schmacksgrenzen überschritten und Parallelen zur Vergan-
genheit eindeutiger werden, uns ungeschminkter Rassismus 
von Plakatwänden anlacht und im allgemeinen hysterischen 
Geschrei wieder ein neuer Vorschlag zur vermeintlichen 
Lösung  von vermeintlichen Problemen, ungeprüft und 
ungestraft in die Debatte eingebracht und von Volkes 
Stimme mit einem freudigen Jubelschrei angenommen 
wird, dann, ja dann hört man sie wieder.

Und immer wieder, wenn man erkennt, dass man die poli-
tische Debatte in der Schweiz auch im Ausland erkannt hat 
und man von dort aus mit Verwunderung bis zu geheuchel-
ter Abscheu auf  die dieses Land schaut und feststellt, dass 
da offenbar alles möglich ist, was zuhause nur vermeintlich 
isolierte Splitterparteien auszusprechen wagen, die vermut-
lich eben gerade deshalb isoliert sind, dann, ja dann hört 
man sie wieder. 

Und so ziehen sie auch im Inland Parallelen, stellen wenig 
schmeichelhafte Vergleiche an, fürchten sich, schämen 
sich, verabscheuen, analysieren, versuchen sich selber und 
dem Ausland zu erklären und wünschen sich eine bessere 
Schweiz.

eine bessere schweiz

Zu den regelmassigen Aufschreien wegen dem Minarettverbot, 

SVP-Propaganda und andern Dingen:
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Sie wünschen sich eine tolerante Schweiz, eine weltoffene 
Schweiz, eine Schweiz, in der sich jedermann willkommen 
fühlt, eine Schweiz, die einen guten Ruf  im Ausland hat, 
eine Marke Schweiz, mit der man Geld machen kann, eine 
Schweiz in der TouristInnen gern ihr Geld ausgeben, eine 
Schweiz, in der Unternehmen gern investieren, eine Sch-
weiz, die von internationalen Mächten ernst genommen 
wird, weil sie neutral ist, weil sie weltoffen ist, weil sie einen 
guten Ruf  hat. 

Und zur Lösung des Problems schreiben sie Leserbriefe, 
Leitartikel, Kommentare, Pamphlete, Flugblätter und Blog-
artikel, gestalten Plakate und Imagekampagnen, diskutieren 
ihrerseits Vorschläge, wie man dieser Schweiz-schädlichen 
Tendenz begegnen kann und wollen alle ganz fest gegen 
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Imageschädigung 
vorgehen. 

Doch sie scheitern, sie müssen scheitern, denn die Wurzel 
des Übels sind nicht irgendwelche rechte Wirrköpfe und 
rückständige, verängstigte Hinterwäldler, die von wenigen 

...gibt es nicht

eine bessere schweiz

Zu den regelmassigen Aufschreien wegen dem Minarettverbot, 

SVP-Propaganda und andern Dingen:

Demagogen in die Irre geleitet werden. Die Wurzel des 
Übels ist die Existenz dieses Konstrukts „Schweiz“, dieses 
Konstrukt des Nationalstaates, welches den vermeintli-
chen, diffusen Ängsten eine Struktur gibt, sie systematisch 
reproduziert und zum Gesetz werden lässt. Und so ver-
stösst der Rassismus nicht gegen Gesetz und Verfassung, er 
ist ein Teil davon. Wenn Menschen durch Grenzen und 
Pässe in In- und AusländerInnen unterteilt werden, wenn 
Menschen eine Identität aufgezwungen bekommen, die sie 
nie wollten, die sie nie loswerden, wenn Menschen abge-
schoben, ermordet, diskriminiert oder erst gar nicht rein 
gelassen werden, weil sie zufällig am falschen Ort geboren 
wurden, dann hat das nichts mit ein wenig übersteigertem 
Nationalstolz zu tun. Dann hat das zu tun mit dem System, 
das auf  dieses Konstrukt „Nation“, ebenso wie auf  andere, 
angewiesen ist und entlang dieser Konstrukte Grenzen 
zieht und die Menschheit spaltet.

Doch wir lassen uns nicht spalten! Wir wollen nicht weni-
ger Rassismus und Nationalismus, wir wollen die Vorstel-
lungen von Rassen und Nationen zerstören. Wir wissen, 
dass es nur eine Grenze gibt und diese zwischen oben und 
unten verläuft. Und wir wissen, dass wir unsere Kämpfe 
entlang dieser Grenze, welche die Menschen in Klassen 
teilt, führen müssen, um sie zu zerstören und eine klassen-
lose, solidarische Gesellschaft zu erkämpfen. Denn wir 
wollen keine bessere Schweiz, wir wollen eine bessere Welt!

Für die Zerstörung aller Nationen!
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Wie war es denn früher?
Aussenseiter im Mittelalter

wirkte und somit waren Fremdlinge, welche aus dem Wald 
kamen und Menschen, welche im Wald lebten, gleicher-
massen beängstigend. Das Dorf, das Nest des Grossteils 
der mittelalterlichen Bevölkerung, musste beschützt 
werden. 

Weitere Aussenseiterexistenzen neben den freiwilligen 
Waldbewohner waren Kranke, Juden und Kriminelle. 
Kranke, meistens Leprakranke, wurden separiert. Sie la-
gerten gemeinsam als Aussätzige abseits der Gesellschaft in 
verwahrlosten und verlassenen Häusern. Um sie küm-
merten sich, wenn überhaupt, barmherzige Geistliche oder 
selten loyale Familienmitglieder. Juden wurden vor allem ab 
dem 11. Jahrhundert enorm ausgeschlossen, da das Juden-
tum immer mehr Anhänger gewann und somit eine Bedro-
hung für das Christentum darstellte. Es bot eine Alternative 
und musste Aufgrund des Hegemonialanspruches der 
christlichen Kirche somit liquidiert werden. Die Kirche be-
diente sich hierfür mit Feindbildern, die schon länger als 
das Mittelalter existierten. Jedoch galten jüdische Personen 
nicht so sehr als Aussenseiter wie beispielsweise Ketzer, 
aber auch sie waren Teil der „Sozialhygiene“. Kriminelle, 
insbesondere Mörder, wurden im Mittelalter ausgeschlos-
sen, weil sie erstens eine Straftat begangen hatten und 
zweitens, weil man sich vor dem Kern im Innern des Täters 
schützen wollte. Bezogen auf  den Mörder heisst dies, dass 
man sich nicht weniger davor fürchtete, selbst getötet zu 
werden, als dass man sich vor dem Töten selbst ängstigte. 
Denn dies hatte einen teuflischen Ursprung, der Mörder 
war vom Teufel besessen und deshalb nicht mehr akzep-
tier- und integrierbar.

Im Mittelalter war das Christentum als monotheistische 
Religion vorherrschend. Für den Erhalt und die Alleingül-
tigkeit dieser war eine Nulltoleranz-Haltung seitens der 
Kirche notwendig. Diese Haltung hatte natürlich Einfluss 
auf  die Art und Weise, wie man im Mittelalter dem Frem-
den und Neuem gegenüber trat. Das heisst, nicht nur die 
geographischen Begebenheiten machten Menschen ausser-
halb des Dorfes zu Fremdlingen, sondern auch die 
vorherrschenden Moralvorstellungen. Und das Mittelalter 
war eine Epoche, welche stark von moralischen Werten 
durchzogen war. So ist es folgerichtig, dass man auch mor-
alisch bestrafte und nicht materiell. Ein Aussenseiter – un-
abhängig davon wie er in diese soziale Lage kam – hatte es 
in seiner Existenz sehr schwer: Er wurde verbannt, exkom-
muniziert, und seiner Rechte beraubt. Eine weitere Ex-
istenz irgendwo wurde ihm verwehrt, eine Rückkehr in ein 
Dorf  wurde ihm unmöglich gemacht, denn er war ein 

In unserer Gesellschaft trifft man den Begriff  Aussenseiter 
wohl zum ersten Mal im Kindergarten oder in der Pri-
marschule an. Man hänselt und foppt andere aufgrund 
ihrer „komisch“ wirkenden  Charaktereigenschaften oder 
aufgrund ihres definierten merkwürdigen Aussehens. Doch 
dass andere Menschen ausgegrenzt werden, kommt nicht 
nur bei spielenden Kindern vor, sondern überall. Das 
Phänomen des Aussenseiters tritt in sehr vielen verschie-
denen Formen auf. Es gibt Aussenseiter in allen gesell-
schaftlichen Klassen sowie in jeder Alterstufe. Nebst 
Mobbing unter Kindern und Jugendlichen – was nicht zu 
unterschätzen ist! – gibt es viele bekannte Beispiele für 
Ausgrenzung: Homosexuelle, Menschen anderer Haut-
farbe, Juden, Muslime, Transsexuelle, Menschen mit Mi-
grationshintergrund und Personen mit einer geistigen oder 
körperlichen Behinderung.  Die Liste ist lang und unvoll-
ständig. Der Schmerz des Ausgeschlossenen und Aus-
gegrenzten liegt immer tief. Es stell sich die Frage, wieso 
Menschen andere Menschen ausgrenzen und wie die Aus-
grenzung früher, vor unserer Zeit, war.

Im Gegensatz zu unserer Zeit, war der Begriff  „Aussen-
seiter“ im Mittelalter grösstenteils an geographische Bege-
benheiten gebunden. Ausgeschlossen wurden nicht nur 
solche, welche man nicht mochte und mit welchen man 
sich nicht verstand, sondern auch diejenigen, welche aus-
serhalb des „normalen“ Lebenskreises hausten. So 
beispielsweise Schafhirten, welche sich mit ihren Schafen 
etwas weiter weg vom Dorf  aufhielten. Oder Gläubige, 
welche als Einsiedler im Wald lebten. Interessant ist, dass 
bei Straftaten die Menschen von ausserhalb härter bestraft 
wurden als jene, die im Dorf  selbst wohnten. Auch wenn 
die Tat genau dieselbe war. Das heisst also, dass ein Mensch 
von „Ausserhalb“ so oder so schlechter war als der gewöhn-
liche Dorfbewohner, der in seinem Lebenskreis integriert 
ist. Diese Haltung hat damit zu tun, dass die Menschen im 
Mittelalter, im Speziellen die bäurischen Dorfbewohner, al-
lem abgeneigt waren, was von „Aussen“ kam. Denn die 
Personen, welche in ihr Dorf  eindrangen, kamen meist von 
„weit“ her und brachten somit neue Erfahrungen, Ge-
schichten, Gegenstände, Ideen und Vorstellungen mit. Die 
Chance, dass diese neuen Dinge schlecht und vor allem 
unmoralisch waren, stand für den mittelalterlichen Men-
schen zu 50 Prozent. Dieses Risiko wollte im Mittelalter 
nicht eingegangen werden, zumal der mittelalterliche 
Mensch nicht an Neuheiten interessiert war, denn die mo-
mentan Existenzsicherung füllte sein Leben zu Genüge 
aus. Dazu kommt, dass die Umgebung eines Dorfes, der 
tiefe europäische Urwald, sicherlich furchteinflössend 
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schlechter Mensch. Ein guter Mensch war laut mittelalterli-
chen Wertvorstellungen einer, der sich gemäss seiner 
Bestimmung verhielt, diese annahm und nicht versuchen 
wollte, seine soziale Position zu verändern. Denn alles ist 
von Gott vorherbestimmt und was er einem auferlegt, 
muss vom guten Menschen dankbar angenommen und ge-
tragen werden. Zudem war im Mittelalter aus existenziellen 
Gründen die Gemeinschaft wichtiger als das „Ich“, der so-
ziale Korporativismus war so hoch, dass ein einzelnes Mit-
glied nicht extrahiert werden konnte. Entzog sich eine 
Person freiwillig seiner Rolle oder war das Glied nicht mehr 
„passend“, so wurde es ausgegrenzt. 

In der Zeit des römischen Reiches, im Mittelalter und auch 
heute sind Aussenseiter alltägliche Erscheinungen. Die Ep-
ochen unterscheiden sich nicht gross in Anzahl und Vielfalt 
von Aussenseitern, sondern in deren Konsequenzen. In 
Rom war eine neue Existenz möglich, einfach an einem 
anderen Ort. Es wurde also nicht mit ganzheitlichem Aus-
schluss bestraft, sondern mit geographischer Verschiebung. 
Bestrafungen waren zur Zeit des römischen Reiches also 
meist physischer Natur. Man warf  – salopp gesagt – einen 
Straftäter lieber den Löwen im Zirkus zum Frass vor, als 
dass man ihm eine Moralpredigt gehalten hätte. Auch in 
unserer Zeit – im Gegensatz zum Mittelalter – hat das Aus-
grenzen von anderen Menschen und Menschengruppen 
rechtlich gesehen eigentlich selten einen Raub der Existenz 
zur Folge. Natürlich gibt es durch die Willkür verschiedener 
Staaten und deren Repressionsapparaten Ausnahmen. Psy-
chologisch betrachtet ist es natürlich anders, ein Existenz-
raub ist möglich und nicht selten. So ist ein homosexuelles 
Pärchen beispielsweise legal, aber nicht immer toleriert. 
Pöbeleien, Mokierungen und körperliche Gewalt können 
die Folge sein. 

Dieser kurze historische Abriss hat gezeigt, dass Ausgren-
zung und Aussenseiter schon lange existieren. Er hat aber 
nicht die Frage beantwortet, wieso sich Menschen gegen-
seitig ausgrenzen. Der Diskurs über diese Frage würde etli-
che Geschichts- und Philosophiebücher füllen. Etwas 
sticht aber hervor: Ob Kaiser, Kirche oder Bundesrat, sie 
alle verwendeten und verwenden Feindbilder, um die Bev-
ölkerung auf  Probleme zu „sensibilisieren“. Natürlich sen-
sibilisieren Feindbilder nicht, sondern sie sind der 
Nährboden für Rassismus, Antisemitismus und Sexismus. 
Feindbilder sind nie stetig, und das ist bezeichnend für sie. 
In der Schweiz Beispielsweise änderte sich das Feindbild 
der Bevölkerung in den letzten 30 Jahren vom stinkigen 

Tschingg zum gewalttätigen Jugo und von ihm zum ter-
roristischen Moslem. Also ist es wichtig, dass man den Bil-
dern und Slogans aus unserer politischen Umwelt kritisch 
gegenübersteht und ihre Aussage und Richtigkeit analysi-
ert. Denn nur weil die Geschichte zeigt, dass der Mensch 
andere Menschen ausgrenzt, heisst das nicht, dass diese 
Tatsache so bleiben muss und richtig ist und nicht kon-
struiert ist. 

Miss Esperanza




