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Protest:
2000 Personen gehen 
gegen die Asylcamps auf 
die Strasse in Bern. 7

Rojava:
Eine Zukunft in Frieden 
kann es nur mir der kurdi-
schen Bewegung geben.

vorwärts
die sozialistische zeitung.

Position
Aus den Medien erfahren 

wir, dass die Krankenkassen gut 
102 Millionen Franken aus un-
seren obligatorischen Versiche-
rungsprämien zur Finanzierung 
ihrer Werbung und Vermittlung 
ausgegeben haben, obwohl 
das Bundesgesetz über die 
Krankenversicherung (KVG) den 
Versicherern die Gewinnerzie-
lung verbietet.

Der Partei der Arbeit der 
Schweiz (PdAS) verurteilt diese 
unehrlichen Praktiken, die auf 
dem Rücken der Versicherten 
begangen werden. Wir bedauern 
weitern, dass eine grosse Mehr-
heit der Politiker*innen die Wut 
der Bürger*innen nicht hört: Für 
viele Menschen in der Schweiz 
sind die Versicherungsprämi-
en eine immer unerträglichere 
finanzielle Last, die selbst zu 
Verschuldungen führen. 

Die Situation im Gesund-
heitswesen ist unerträglich 
geworden. Das neoliberale 
System – um nicht zu sagen, der 
organisierte Betrug – sprich das 
KVG, hat längst seine Grenzen 
erreicht. Die Prämien steigen 
Jahr für Jahr. Es ist höchste Zeit 
für einen radikalen Wechsel. Der 
Zugang zum Gesundheitswesen 
ist für die PdAS ein Grund-
recht, das für alle zugänglich 
sein muss. Deshalb muss  mit 
der Logik der Rentabilität und 
Profitmaximierung sofort gebro-
chen werden. Das Interesse der 
Patient*innen muss zwingend 
wieder ins Zentrum gesellt wer-
den. Die PdAS fordert unter an-
derem ein soziales, öffentliches 
und dezentrales Gesundheits-
wesen, sowie eine Einheitskran-
kenkasse mit einkommens- und 
vermögensabhängigen Prämien.

Partei  der arbeit der 
Schweiz

28.November 1989: Die Parlamentarische Un-
tersuchungskommission (PUK) präsentiert ihre Re-
sultate: Die Bundespolizei (Bupo), eine Abteilung der 
Bundesanwaltschaft (BA), hat über Jahrzehnte ohne 
jegliche gesetzliche Grundlage Hunderttausenden 
von Bürger*innen überwacht und registriert. An der 
Taubenstrasse 16 in Bern führte die Schnüffelpolizei 
900 000 Karteikarten (die sogenannten Fichen) und 
dazu gehörende Dossiers. 

Sowohl bei der Bupo als auch in den Kanto-
nen wurden die illegal gesammelten Informatio-
nen aufbewahrt und weitergegeben – an ausländi-
sche Geheimdienste, an andere Amtsstellen und an 
Arbeitgeber*innen. Offizielles Ziel der Fichierung war 
es, das «Land vor aus dem Ausland gesteuerten sub-
versiven Aktivitäten zur Destabilisierung des Systems 
und nachfolgender Errichtung einer totalitären, kom-
munistischen Diktatur» zu schützen, um es in der 
Sprache der Schnüffler*innen zu sagen. Ausspioniert 
und fichiert wurden vor allem linke Aktivist*innen, 
Gewerkschafter*innen und ihre Organisationen.

Kontaktverbote und Hausarrest
30 Jahre später heisst das Stichwort nicht mehr 

«subversive Aktivitäten» sondern «Terrorismusbe-
kämpfung». Am 11. Oktober 2019 sprach sich die 
Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates 
(SiK-S) einstimmig für die Vorlage des Bundesrates 
über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von 
Terrorismus (PMT) aus. «Sie unterstützt die vorge-
schlagene Stossrichtung und möchte ein möglichst 
griffiges Instrumentarium zur Terrorismusbekämp-
fung schaffen», ist in der Medienmitteilung zu lesen. 
Und im über hundert Seiten langen Bericht des Bun-
desrats steht unter anderem: «Mit dem vorliegenden 
Bundesgesetz werden Lücken in den Handlungsfel-

dern ‹Prävention› und ‹Schutz› für ein umfassendes 
Abwehrdispositiv gegen Terrorismus geschlossen». 
Vorgesehen sind die Pflicht, sich zu vorgegebenen 
Zeiten persönlich bei einem Polizeiposten oder ei-
ner anderen Behörde zu melden, ein Ausreiseverbot, 
verbunden mit der Beschlagnahme des Reisepasses, 
ein Kontaktverbot sowie die sogenannte Ein- und 
Ausgrenzung. Letzteres bedeutet, dass die betref-
fende Person ein bestimmtes Gebiet nicht betreten 
oder verlassen darf. Möglich ist auch die Eingren-
zung auf eine Liegenschaft, sprich ein Hausarrest. 
Zudem soll das Bundesamt für Polizei (fedpol) auch 
die Befugnis erhalten, im Internet und in elektroni-
schen Medien verdeckt fahnden zu können. Weiter 
soll eine rechtskräftig ausgewiesene Person – wie bei 
einer Landesverweisung– künftig nicht mehr vor-
läufig aufgenommen werden können.

«Mit den im neuen Bundesgesetz vorgesehe-
nen Massnahmen, insbesondere dem Hausarrest, 
sowie den bereits verfügbaren Möglichkeiten kön-
nen die angestrebten Ziele erreicht werden», hält 
der Bundesrat fest.

Willkür und Rechtsunsicherheit
Terrorbekämpfung? Die NGO-Plattform Men-

schenrechte Schweiz, ein Zusammenschluss von 
über 80 Nichtregierungsorganisationen, kritisiert 
die vorgeschlagenen Massnahmen und stellt sich 
«entschieden» gegen die Gesetzesvorlage. «Für die 
Anordnung von Massnahmen bedürfen die Behör-
den einzig gewisser Anhaltspunkte, welche auf eine 
mögliche terroristische Aktivität in der Zukunft hin-
weisen. Ausgangslage bilden letztendlich Vermutun-
gen und Spekulationen über Absichten und künftige 
Handlungen von Personen», hält sie fest. Insbeson-
dere der Hausarrest stösst auf harsche Kritik. «Dieser 

präventive Freiheitsentzug zur allgemeinen Gefahren-
abwehr, wie ihn die Gesetzesvorlage vorsieht, ist mit 
den Vorgaben der Europäischen Menschenrechtskon-
vention nicht vereinbar», so Viktor Györffy von grund-
rechte.ch. Besonders stossend seien zudem die in der 
Vorlage vorgesehenen Altersgrenzen. Der präventive 
Hausarrest könnte bereits für Personen ab 16 Jahren, 
Kontakt- und Rayonverbote könnten gar gegenüber 
Kindern im Alter von 13 Jahren zum Einsatz kommen. 
«Dies steht im Widerspruch zu den menschenrechtli-
chen Verpflichtungen der Schweiz», erklärt Valentina 
Stefanovic von humanrights.ch, denn das Schweizer 
Justizsystem ist aufgrund der UNO-Kinderrechtskon-
vention explizit dazu verpflichtet, die soziale Wieder-
eingliederung von Kindern zu fördern. Stefanovic: 
«Die polizeilichen Massnahmen verursachen aber 
vielmehr eine Stigmatisierung, wenn nicht sogar eine 
Kriminalisierung junger Menschen, ohne dass diese 
sich einer Straftat schuldig gemacht hätten».

Zur Antiterror-Strategie des Bundes gehört wei-
ter die Vorlage «Terrorismus und organisierte Krimina-
lität», die Verschärfungen im Strafrecht sowie in zehn 
weiteren Gesetzen vorsieht. Neu und besonders prob-
lematisch ist dabei, dass im Strafgesetzbuch erstmals 
die Beteiligung an einer «terroristischen Organisation» 
unter Strafe gestellt wird, ohne dabei die verbotenen 
Gruppierungen aufzulisten, was bisher der Fall ist. 
«Diese Vorlage führt zu Willkür und zu einer massiven 
Rechtsunsicherheit», bringt Patrick Walder von Am-
nesty International die Sache auf den Punkt. 

Der Kreis schliesst sich
Was hat der Fichenskandal von 1989 mit dem 

PMT zu tun? Im September 2015 fichierte der Staats-
schutz die Ständerätin Anita Fetz wegen ihrer Teil-
nahme an einer Podiumsdiskussion in Basel, die von 
der kurdischen Gemeinde organisiert wurde. Und 
da diese reflexartig mit der Arbeiterpartei Kurdis-
tans (PKK) gleichgesetzt wird, rief dies den Staats-
schutz auf den Plan, der den Wahlkampfanlass über-
wachte und Anita Fetz’ politische Aktivität erfasste. 
Es ist mit Sicherheit kein Einzelfall, wetten? Und 
somit schliesst sich der Kreis der Fichen mit dem 
PMT. Dieses kommt nun zur Diskussion in die Räte. 
Wir dürfen gespannt sein, was diesbezüglich der so 
genannte Linksrutsch nach den Wahlen bewirken 
kann.

30 Jahre danach
sit. Im Jahre 1989 kam einer der grössten Skandale in der Schweizer Geschich-
te ans Tageslicht: Der Staat hatte hunderttausende von Personen illegal aus-
spioniert und registriert. Drei Jahrzehnte später schlägt die Landesregierung 
ein Gesetz vor, das die persönlichen Freiheitsrechte stark einschränkt. Betrof-
fen davon sind auch Kinder.
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Heiliger Krieg:
Warum ziehen Jugendli-
che aus Zürich in den 
Jihad nach Syrien? 11

DDR:
Die Mauer fiel erst nach 
der Grenzöffnung – 
Teil 2 des Rückblicks.
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Der Fichenskandal im 
Jahr 1989 löste eine der 
grössten Protestwellen 
in der Schweiz aus.
Bild: zVg
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Fotos von Gertrud Vogler
Freitag, 22.November 2019, ab 18 Uhr, 
Kino Kochareal, Zürich

Filmschau / Bar / Viele Fotos aus dem Archiv / Drinks / Kleine Verpflegungen aus 
der Kochküche / Auktion / Versteigerung / Musik. Lasst Euch überraschen. 
Weitere Infos: www.tantpis.ch, www.kochareal.ch, www.zureich.ch, oder 
auktion@zureich.ch 
Erlös der Auktion zugunsten: WoZ Wochenzeitung, Velotour d'horizon

Weiter so!
Das Frauen*streikjahr 

ist bald zu Ende – doch es ist 
nicht das Ende. Wer mit da-
bei war, hat Bewegung ge-
spürt: Frauen*kollektive, ge-
bildet während dieser Zeit, 
werden sich nicht wieder auf-
lösen – der Kampf geht wei-
ter. Erste Siege sind gefei-
ert und Pläne fürs neue Jahr 
in die Agenda eingeschrieben. 
Erfolgreich war das Streik-
jahr vor allem darum, weil un-
terschiedliche Aktivist*innen 
mit vielfältigen Streikforderun-
gen dezentral in der Schweiz 
agiert haben. Kämpfe da, wo 
du bist, mit den Forderun-
gen, die dich direkt betreffen 
und den Aktionsformen, die 
dir entsprechen. Mit einer an-
deren Strategie wäre es un-
möglich gewesen, schweiz-
weit rund um den 14. Juni eine 
solche Masse auf die Strasse 
zu bringen. Anders als beim 
Streik 1991 haben die Kollekti-
ve mit ihren Aktionen nicht nur 
auf den eigentlichen Streik-
tag hingearbeitet, sondern 
sind immer wieder bei ande-
ren Aktionen sichtbar gewe-
sen, was eine Kontinuität ge-
schaffen hat. So entstanden 
feste Orte, von wo aus Frau-
en* auch jetzt agieren können. 
Bis ins Bewusstsein der bür-
gerlichen Gesellschaft drang 
die Botschaft: Der Begriff «Ca-
re-Arbeit» kam zur Lohnarbeit 
hinzu, wurde breit diskutiert 
und Bewusstsein und Sensi-
bilität dafür aufgebaut. Einge-
bettet in eine weltweite femi-
nistische Bewegung, haben 
Frauen*streikkollektive auch 
davon profitieren können, 
dass ein starkes Netzwerk 
vorhanden ist, Aktivist*innen 
sich gegenseitig unterstützen 
und ihre Erfahrungen austau-
schen. Es gibt offene Reihen 
für solidarische Männer*, die 
immer mehr realisieren, dass 
Feminismus sie selber auch 
befreit. Frauen*streik – wei-
ter so! 

Sabine hunziker
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Meinungen Inland — Fokus Migrationspolitik

zialhilfe übertreffen den finanziellen Aufwand einer 
frühzeitigen Integrationsmassnahme. Die Investiti-
on zahlt sich nach drei bis acht Jahren aus – je nach 
Schutzquote (dem hohen Prozentsatz der jungen 
Geflüchteten, die vorläufig aufgenommen oder als 
Flüchtlinge anerkannt werden) und Länge des Asyl-
verfahrens. Hochgerechnet auf die Anzahl junger Asyl-
suchender im Alter 16 bis 25 (Stichjahr 2016), würden 
die Einsparungen bei einer frühzeitigen Förderung 140 
Millionen Franken pro Jahr betragen, bezogen auf die 
Zahl junger Asylsuchender im Jahr 2018 rund 43 Mil-
lionen Franken pro Jahr – die grossen Unterschiede 
entstehen, weil das das Asylwesen starken jährlichen 
Schwankungen unterliegt.

Die Rolle der Privaten
Privat (mit)getragene Angebote spielen laut Stu-

die eine zentrale Rolle für die Bildungsförderung spät 
eingereister Jugendlicher und junger Erwachsener im 
Asylbereich. Wo sich das staatliche Bildungssystem zu-
ständig sieht, stellen private Angebote eher eine will-
kommene Ergänzung des öffentlichen Angebots dar, 
etwa wenn es um besonders verletzliche (traumatisier-
te, behinderte) Jugendliche geht. Mit der Integrations-
agenda Schweiz, die im Frühjahr 2018 verabschiedet 
wurde, soll der Zugang zur Grundbildung für aner-
kannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene flä-
chendeckend gewährleistet werden. Für Asylsuchende 
bleibt jedoch die starre Kantonsregelung problema-
tisch: Je nach Kanton, dem sie zugewiesen wurden, 
erhalten sie Bildungsmöglichkeiten oder nicht. 

Stiftungen leisten laut Studie wertvolle Arbeit, 
indem sie es Bildungsangeboten ermöglichen, neue 
Schulungsmethoden zu entwickeln und deren Wir-
kung zu dokumentieren. Es sollten laut Studie Projekte 
gezielt gefördert werden, die auch junge Asylsuchende 
aufnehmen, da trotz Einführung der Integrationsagen-
da nicht alle Kantone die erforderlichen Mittel dafür 
einsetzen werden. Die Studie empfiehlt Stiftungen, 
Bildungsangebote über eine längere Zeit zu finan-
zieren, statt reine Anschubfinanzierungen zu leisten. 
Denn die finanziellen Mittel der Bildungsangebote 
sind oft zu beschränkt, um qualifizierte Lehrpersonen 
anzustellen, was gerade beim Sprachunterricht beson-
ders wichtig ist.  

Empfehlung
Die Stiftungen, die die Studie in Auftrag gaben, 

empfehlen gestützt auf deren Ergebnisse und die 
Diskussion mit ExpertInnen, allen spät eingereisten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen unabhängig 
von ihrem Aufenthaltsstatus einen regulären Zugang 
zu Bildung mit dem Ziel der Arbeitsmarktfähigkeit 
idealerweise bis zum 30. Altersjahr zu ermöglichen. 
Zu wünschen wäre es, wenn dies, im gesamtgesell-
schaftlichen Interesse, in allen Kantonen möglich 
wäre.

Besetzung Juchhof in Zürich
Seit dem 31. Oktober ist das Juchhof-

Areal in Zürich besetzt. Hier die Stellung-
nahme der Aktivist*innen.:

Liebe Menschen,
Wir haben heute ein leeres Areal be-

setzt, um uns einen freien Raum zu neh-
men. Warum tun wir das?

Einerseits schafft das überflüssige 
Geld immer neue Räume, die nur für we-
nige zugänglich sind. Andererseits spielen 
sogar die Teile der Gesellschaft, die den-
ken, sie halten Investoren was entgegen, 
diesen direkt in die Hand. Baugenossen-
schaften sind nichts anderes als riesige 
Haufen von Kapital, und sind kein geeigne-
tes Mittel gegen den Verdrängungskampf 
der Immobilienspekulationen. Zwischen-
nutzungsfirmen wie Projekt Interim wer-
den instrumentalisiert, um Besetzungen 
zu verhindern und beuten gleichzeitig 
schon perkarisierte Menschen finanziell 
aus. Sie sind nichts anderes als eine neue 
Art der Regulierung des Raums, den sie 
überwachen und kontrollieren. Das sieht 
düster aus, doch immer wieder erkämp-
fen sich Menschen wirkliche Freiräume. 
So auch wir heute. Wir überlassen Zürich 
nicht kampflos den Reichen. Gemeinsam 
wollen wir einen Ort schaffen, an dem 
sich jede Person wilkommen fühlt, einen 
Ort an dem es einfach ist, mitzumachen. 
Dieser Raum steht ab heute für Freiheit 
und Gleichberechtigung. Er ist eine Zone 
für Begegnung und ein Fundament für 
eine andere Richtung. Dieser Ort steht für 
den Kampf für die Freiheit.

Diese Baracken wurden erstellt für 
Gastarbeiter*innen, ökonomisch ausge-
beutet und geografisch teilweise unfrei-
willig verschoben. Diese Baracken wurden 
dann von der AsylOrganisation Zürich 
(AOZ) als Labor der Unterdrückung und 
Versuchsfeld für das gerade eröffnete Bun-
deslager benutzt. Hier wurde ausprobiert, 
welche Repressionsmassnamen esonders 
gut funktionieren. Hier wurden Menschen 
kontrolliert, eingesperrt, an der Teilna-
me an der Gesellschaft gehindert, ihnen 
wurden grundlegende Rechte verwehrt. 
Heute sehen wir das Resultat dieser Expe-
rimente, in Embrach und im Bundeslager 
auf dem Duttweilerareal, im immer ge-
waltvolleren Diskurs in den Medien über 
Geflüchtete, im kollektiven Wegschauen 
vor racial profiling der Polizei. Was hier 
ausprobiert wurde, ist nun im Gesetz ver-
ankert, im verschärften Asylregime, das in 
diesem Jahr in Kraft getreten ist.

In einer umzäunten, kontrollierten 
Welt in der ein solcher Freiheitsentzug 
möglich ist, wollen wir nicht leben. Kei-
ne Knäste,nirgends! Wir schauen nicht 
weg vor den Ungerechtigkeiten, die hier 
passiert sind, und noch weniger von den 
massiven Ungerechtigkeiten, die weiter-
hin jeden Tag passieren. Wir kämpfen für 
eine solidarische Gesellschaft ohne Inves-
toren und ohne Knäste.

Lass uns gemeinsam jeglicher Art 
von Diskriminierung entgegentreten und 
jeder Person ermöglichen, sich in diesem 
Raum wohl zu fühlen: Diskriminierendes 
Verhalten aufgrund des Geschlechts, des 
Aussehens, der sexuellen Orientierung, 
der Herkunft haben hier keinen Platz!

Be aware - sei aufmerksam!

KURZ und 
SCHNURZ

Das zerfallende Imperium schlägt wild 
um sich.
Vereinigen wir uns und geben ihm endlich 
den Todesstoss!

dab

Je früher, desto besser!
redaktion. Eine neue Studie beweist: Frühzeitige Bildungsmassnahmen für spät 
eingereiste Jugendliche und junge Erwachsene im Asylbereich sind ein Gewinn 
für Alle. 

Die Kernfrage der Studie lautete: Inwiefern er-
höht die frühzeitige intensive Grundbildung spät 
eingereister Jugendlicher und junger Erwachsener 
im Asylbereich im Alter von 16 bis 25 Jahren deren 
Chancen auf den Zugang zu Berufsbildung und Ar-
beitsmarkt? Durchgeführt wurde die Studie vom Swiss 
Forum for Migration and Population Studies der Uni-
versität Neuenburg in Zusammenarbeit mit der Firma 
B.S.S. Volkswirtschaftliche Beratung in Basel. In Auf-
trag gegeben wurde sie von verschiedenen Stiftun-
gen, namentlich: arcas foundation, Christoph Merian 
Stiftung, Ernst Göhner Stiftung, Paul Schiller Stiftung, 
Stiftung Mercator Schweiz, Volkart Stiftung und Mi-
gros-Kulturprozent. Die Schlussfolgerungen aus der 
Studie könnten, ja müssten gar wegweisend sein: «Mit 
Investitionen in frühzeitigen Zugang der betroffenen 
Personengruppe zu Bildung würde unsere Volkswirt-
schaft jedes Jahr Dutzende Millionen einsparen», hal-
ten die Stiftungen, die die Studie in Auftrag gaben, in 
der gemeinsamen Medienmitteilung fest. Und: «Wir 
empfehlen aufgrund dieser Ergebnisse und der einge-
henden Diskussion mit Expertinnen, die Ausbildung 
für junge spät Eingereiste unabhängig vom Status bis 
zum 30. Altersjahr ins öffentliche Bildungssystem zu 
integrieren.»

Die zentralen Erkenntnisse 
Bildungspolitisch strebt die Schweiz das Ziel an, 

dass 95 Prozent aller Fünfundzwanzigjährigen eine 
nachobligatorische Ausbildung abgeschlossen haben. 
Bei hier geborenen Schweizer*innen ist dieser Anteil 
mit 94 Prozent beinahe erreicht, bei im Ausland gebo-
renen Personen ohne Schweizer Pass liegt die Quote 
bei 75 Prozent. Bei jungen Menschen im Asylbereich, 
die durch die Flucht oft ohne Schulabschluss daste-
hen, dürfte der Anteil weit tiefer liegen – genaue Da-
ten fehlen. Für junge Asylsuchende besteht kein öf-
fentlicher Integrationsauftrag über das obligatorische 
Schulalter hinaus. 

Acht von zehn teilnehmenden jungen Geflüchte-
ten an Grundbildungsangeboten finden Anschluss in 
eine Integrations- oder Vorlehre, ein Brückenangebot, 
ins Gymnasium, weitere Sprachkurse oder Beschäfti-
gungsprogramme. Die übrigen Teilnehmenden finden 
bei Abschluss keine Anschlusslösung oder verlassen 
das Grundbildungsangebot frühzeitig wegen Erwerbs-
arbeit oder Ausbildungsantritt, aber auch wegen ne-
gativem Asylentscheid, Demotivierung, Fehlverhalten 
oder ungenügender Leistung. Ein grosser Teil erhält 
während des Kurses einen positiven Asylentscheid 
oder eine vorläufige Aufnahme und gewinnt dank der 
frühzeitigen Förderung wertvolle Zeit in der Bildungs- 
und Integrationskarriere. 

Frühzeitige Bildung lohnt sich 
Die Studie zeigt zudem: Frühzeitige Bildung 

lohnt sich. Die eingesparten Kosten vor allem der So-



3Offen gesagt ...

Ich arbeite seit bald zehn Jahren im 
Asylbereich. Jeden Arbeitstag stehe ich mit 
Menschen in Kontakt, die aus ihren Heimat-
ländern fliehen mussten. Von vielen kenne 
ich die berührenden Schicksale, die teilwei-
se kaum zu glauben sind. Niemand von all 
den geflüchteten Menschen, mit denen ich 
Kontakt hatte – und es sind in all den Jah-
ren sicher mehr als tausend –, ist freiwillig 
aus seiner Heimat geflohen. Niemand! Sie 
hatten keine andere Wahl, oft wegen Krieg 
und Hunger. Alle diejenigen, die gegen die 
Flüchtlinge motzen oder über sie gar flu-
chen, sollten sich eine ganz einfache Fra-
ge stellen: Wie gross muss die Not und das 
Elend bei jemanden sein, damit sie oder er 
beschliesst, alles aufzugeben, was ihm lieb 
ist, um in eine unsichere Zukunft zu flüch-
ten. In ein Land, von dem er oder sie nichts 
weiss. Wie gross muss die Verzweiflung ei-
ner Mutter sein, die ihren 14-jährigen Sohn 
oder ihrer 15-jährigen Tochter von Eritrea 
Richtung Europa losschickt in der Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft.

Ich kenne die Schwierigkeiten der Ge-
flüchteten hier bei uns, ich weiss, unter wel-
chen Umständen sie leben müssen und ich 
sehe auch, wie die Gesetze immer schär-
fer und repressiver gegen die Geflüchte-
ten werden. So hält das Wahlprogramm  der 
Partei der Arbeit der Schweiz, in der ich 
seit gut 25 Jahren aktiv bin, korrekterwei-
se folgendes fest: «Die Schweiz gehört zu 
den Ländern, welche Menschen im Rah-
men des Dubliner Abkommens zurückwei-
sen, und zwar in das Land, in dem die Fin-
gerabdrücke der MigrantInnen genommen 
wurden bei ihrer Ankunft in Europa. Ausge-
schafft wird aber auch in die Herkunftslän-
der der MigrantInnen, oft unter Zwang per 
Sonderflug.» Und weiter: « Asylsuchende 
durchlaufen ein äusserst langwieriges Ver-
fahren, das sie jahrelang in Unwissenheit 
und Unsicherheit lässt. Asylzentren ähneln 
zunehmend Gefängnissen, insbesondere 
die unterirdischen Bunker und die Nothilfe-
zentren. Mit der jüngsten Revision des Asyl-
gesetzes durch eine sozialdemokratische 
Bundesrätin wird die Isolation der Asylzent-
ren weiter verstärkt.» Das ist leider die Rea-
lität. Doch was tun? Das Patentrezept kann 
ich leider nicht liefern, doch folgendes steht 
für mich fest: Wer schweigt, macht sich 
mitschuldig am Elend all jener, die auf der 
Flucht sind. Wir dürfen nicht schweigen, wir 
müssen alle Möglichkeiten nutzen, um die 
Stimme der Solidarität gegen die Ungerech-
tigkeit zu erheben. Nicht schweigen vor al-
lem dann, wenn es vielleicht für sich selbst 
ungemütlich werden könnte, zum Beispiel 
im Kreis der Freunde oder am Arbeitsplatz. 
Wir müssen mehr Mut zeigen, wir müssen 
uns der massiven Propaganda und Gehirn-
wäsche der populistischen Rechte entge-
gensetzen. Wir dürfen nicht zulassen, dass 
unheimliche Gestalten wie der Faschist 
Matteo Salvini in Italien, um das Beispiel 
meines Herkunftslandes zu nennen, wei-
terhin ihre Hasspolitik fortsetzen, denn wer 
Hass sät, wird Gewalt ernten. Das müssen 
wir verhindern, der Blick in die Geschichte 
sagt uns den Grund.

rita maiorano, mitGlied der Partei 
der arbeit zürich

--
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Nicht 
schweigen!

Asylcamps sind keine Lösungen
sit. Trotz Kälte versammelten sich am 8. November über 2000 Personen auf dem Bundesplatz in Bern. 
Mit Reden, Slogans sowie mit Plakaten und Transparenten machen die Protestierenden auf die existen-
tiellen Probleme für (geflüchtete) Migrant*innen in Camps aufmerksam. 

Organisator*innen in ihrer Medienmitteilung. Sie fügen hinzu: «Die 
Bundesasylcamps sind wie Gefängnisse organisiert und verhindern 
den Kontakt zu Mitmenschen, die (Nothilfe-) Camps in den Kan-
tonen sind entwürdigend. Besonders hart betroffen sind Frauen*, 
da das Asylsystem Männer als Massstab nimmt.» So forderten die 
Demonstrant*innen:
• Keine Folter, keinen Tod und Vergewaltigung in libyischen Camps, 
sondern sichere Flucht- und Migrationsrouten für alle. 
• Keine Deals in Transitstaaten, sondern Personenfreizügigkeit für alle.
• Keine Entrechtung und katastrophalen Bedingungen in den europä-
ischen Hotspot-Camps, sondern ein Bleiberecht und Niederlassungs-
freiheit für alle. 
• Keine Diskriminierung, sondern gleiche Rechte, Respekt und Würde 
für alle. 
• Keine Isolation und keine Ausschaffungen, sondern gleicher Zugang 
zu Wohnen, Arbeit, Bildung und Gesundheit für alle

Die Worte der Betroffenen
Saule Yerkebayeva lebt in Zürich. Sie ist eine geflüchtete Frau 

und Aktivistin beim Migrant Solidarity Network. «Es ist wichtig, dass 
die geflüchteten Frauen nicht das Gefühl haben, sie seien alleine in 
ihrer Situation. A refugee woman is a human!» Boni lebt in Bern. Er 
befindet seit zweieinhalb Jahren als Abgewiesener in der Nothilfe. «Im 
Asylcamp wirst du zum Zombie». Amira lebt im Kanton Thurgau. Sie 
kam mit ihrem vier Monate alten Kind in die Schweiz und befindet 
sich nach drei Jahren immer noch im Asylverfahren. «Ich und mein 
Kind mussten im Asylcamp Gewalt erfahren, doch von der Security 
und dem Personal wurde ich ignoriert.» 

Taha Yahia ist ein Geflüchteter aus dem Sudan. Er lebte zwölf 
Jahre in einem Camp im Tschad. Mittlerweile lebt er in Bern als vor-
läufig Aufgenommener: «Im Osten vom Tschad gibt es zwölf Flücht-
lingscamps. Unzählige Menschen sind dort gestrandet, haben keine 
Zukunft und werden von der Welt vergessen.» Negasi Sereke ist ein 
Geflüchteter aus Eritrea. Er verbrachte auf seiner Flucht zwei Jahre in 
Libyen. Negasi ist ein Aktivist und lebt in Bern. «In Libyen sind Fol-
ter und Vergewaltigung an der Tagesordnung. Dazu werden die Men-
schen versklavt und die Familien der Menschen erpresst. Die EU und 
Italien schauen zu und unterstützen gar die Rückkehr von Geflüch-
teten nach Libyen.» Johannes ist ein Geflüchteter aus Äthiopien und 
lebt in einer Notunterkunft im Kanton Schwyz. «Von 9:30 bis 19 Uhr  
bleibt unsere Unterkunft geschlossen, doch wo sollen wir denn sein? 
Wir haben keinen Raum und ohne Geld kommen wir nirgends hin. 
Trotzdem müssen wir dann drei Mal am Tag im Camp unterschreiben, 
damit wir unsere zehn Franken bekommen.»

«Alle, die in den Asylcamps sind, dürfen nicht arbeiten, dürfen 
nicht in die Schule gehen und müssen den ganzen Tag nur warten. 
Das macht die Menschen nervös, aggressiv, depressiv und krank.  
Dann gibt es Probleme untereinander, weil wir keine Privatsphäre 
haben und weil wir weil keine Zukunftsperspektiven haben, ausser 
warten. Alle haben Probleme wegen ihrer Ausweise: sie müssen war-
ten. Jeder Tag ist gleich: Du denkst immer über deine Situation nach, 
aber du kannst nichts machen, nur denken. 

Wenn du zum Bespiel, so wie ich, acht Jahre so leben musst, dann 
ist das acht Jahre lang das gleiche Thema: Ich möchte gerne selbst-
ständig sein, das heisst wie normale Menschen, arbeiten, Steuern be-
zahlen, in die Ferien gehen, so wie normale Menschen. Ich bin kein 
pensionierter Mensch, ich will arbeiten.

Ich kann das alles nicht: Keine Wohnung, keine Arbeit, keine 
Ausbildung, keine Zukunftsperspektive. Das ist mein tägliches Nach-
denken und da komme ich nicht raus! Das macht psychisch und phy-
sisch krank.» Geflüchtete Person zum Leben im Asylcamp.

Klare Forderungen
Über 2000 Geflüchtete und Nicht-Geflüchtete nahmen an der 

Demonstration «Aslycamps sind keine Lösung» in Bern am 8. Novem-
ber teil. Sie führte  vom Bundesplatz über den Kornhausplatz, Waisen-
hausplatz zur Schützenmatte. (Geflüchtete) Migrant*innen aus Basel, 
Zürich, Tessin, Luzern, Jura und Freiburg waren per Car angereist. 
Organisiert und zur Demo aufgerufen hatte das Migrant-Solidarity-
Network. «In libyschen Camps wird gefoltert und gemordet, Camps 
in Transitstaaten hindern an der sicheren Durchreise und Hotspot-
Camps in Griechenland sind katastrophal überfüllt», schreiben die 

Solidarität ist kein Verbrechen!
beat Gerber. Das Appellationsgericht des Kantons Tessin in Locarno hat die harte Strafe für die Tessiner 
Flüchtlingshelferin Lisa Bosia Mirra reduziert, die ehemalige Kantonsparlamentarierin allerdings nicht 
von allen Vorwürfen freigesprochen. Sie wird das Urteil vor Bundesgericht anfechten.

organisierte sie die tägliche Verteilung von Lebensmitteln und Kleidung 
und sorgte für ein Minimum an Rechtshilfe, insbesondere für unbe-
gleitete Minderjährige und weitere besonders verletzliche Menschen. 
Die prekäre Situation in Como wurde durch schwere Verletzungen der 
Grundrechte durch die italienischen und schweizerischen Behörden 
verschärft. Italien war nicht in der Lage, die Gesundheitsversorgung 
und Unterstützung von unbegleiteten Minderjährigen und weiteren 
besonders verletzlichen Personen zu gewährleisten, da die verfügbaren 
Einrichtungen überall überfüllt waren. «Im Sommer 2016 schickten die 
Schweizer Grenzschutzbeamt*innen regelmässig Minderjährige, die an 
der Grenze um Asyl ersuchten, nach Italien zurück, selbst dann, wenn 
sie erklärten, Familienangehörige in der Schweiz zu haben», ruft Reto 
Rufer in Erinnerung. «Damit verletzte die Schweiz neben den Kinder-
rechten auch die Regeln zur Familienzusammenführung der Dublin-
Verordnung.»

Zivilgesellschaft mobilisiert sich
Mit einer Petition fordern Solidarité sans frontières und Amnesty 

International eine Überprüfung der Gesetze zur Begrenzung und Bestra-
fung der Solidarität mit Migrant*innen und Menschen auf der Flucht. 
Insbesondere fordern die beiden Organisationen Parlamentarier*innen 
auf, die parlamentarische Initiative «Solidarität nicht mehr kriminali-
sieren» zu unterstützen: Diese will Artikel 116 des Ausländer- und In-
tegrationsgesetzes (AIG) so anpassen, dass Personen, die Hilfe leisten, 
sich nicht strafbar machen, wenn sie dies aus achtenswerten Gründen 
tun. Ein Aufruf zur Änderung des geltenden Gesetzes wird auch von 134 
Anwältinnen und Anwälten mitgetragen, die sich der Kampagne zur 
Änderung des Artikels 116 angeschlossen haben.

beat Gerber iSt medienSPrecher von 
amneSty international

Im Berufungsprozess vom 10. September sprach das Gericht in 
Locarno Lisa Bosia Mirra vom Vorwurf der Begünstigung des illegalen 
Aufenthalts frei. Die Geldstrafe wurde von 8000 auf 2000 Franken redu-
ziert, eine Busse von 1000 Franken annulliert. Die Strafe wegen Beihil-
fe zum illegalen Grenzübertritt wurde bestätigt. «Das ist ein Schritt in 
die richtige Richtung« sagt Reto Rufer, Asylrechtsexperte bei Amnesty 
Schweiz. «Aber es bleibt dennoch beim Eintrag im Strafregister. Lisa Bo-
sia Mirra ist weder eine Schlepperin noch eine Kriminelle. Sie handelte 
in der Notlage des Sommers 2016 allein aufgrund ihres Gewissens und 
ihrer Überzeugungen, weil die Rechte der Jugendlichen am Bahnhof 
Como durch die schweizerischen und italienischen Behörden verletzt 
wurden.»

Diverse Artikel des Strafgesetzbuches sehen die Möglichkeit vor, 
die Strafe zu verringern oder aufzuheben, wenn die beschuldigte Person 
eine andere Person aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren 
Gefahr für Leib und Leben retten wollte und/oder aus achtenswerten 
Beweggründen handelte. «Dennoch sprachen die Justizbehörden Lisa 
Bosia Mirra nicht frei. Kantonale Gerichte sollten vollständig damit auf-
hören, Personen strafrechtlich zu verfolgen, die sich für die Rechte von 
Menschen auf der Flucht einsetzen», so Reto Rufer. «Umso dringender 
wäre es, den Tatbestand der ‹Beihilfe zur illegalen Einreise und zum ille-
galen Aufenthalt› so anzupassen, dass Hilfeleistung aus achtenswerten 
Beweggründen von einer Bestrafung ausgenommen wird.» National- 
und Ständerat werden demnächst über eine entsprechende parlamen-
tarische Initiative befinden.

Katastrophale Situation 
Lisa Bosia Mirra hatte sich im Sommer 2016 für die Rechte von Mi-

grantinnen und Migranten im italienischen Como eingesetzt. Tausende 
von Geflüchteten waren dort auf dem Weg nach Norden gestrandet und 
mussten über Wochen im Freien übernachten. Mit ihrem Verein Firdaus 
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Für Asylsuchende aus Eritrea wird es 
enger und enger

redaktion. Die Verschärfung der Asylpraxis in der Schweiz lässt sich sehr gut am Beispiel der Geflüchteten aus Eritrea 
nachvollziehen. Viele der Betroffenen leben jetzt von der so genannten Nothilfe und in ständiger Angst, das Land verlas-
sen zu müssen. 

«20 Eritreer sollen die Schweiz verlassen» – dies 
titelten am 3. September 2018 mehrere Schweizer 
Zeitungen, darunter der Tagesanzeiger, unter Ver-
weis auf eine Medienmitteilung des Staatssekreta-
riats für Migration (SEM). Sie bezogen sich auf ein 
Pilotprojekt des Staatssekretariats, im Zuge dessen 
die vorläufige Aufnahme von rund 250 Personen 
überprüft worden war.

Weitere 2800 Fälle wurden in den folgenden 
Monaten bis Mitte 2019 geprüft. Für die von einer 
Aufhebung Betroffenen bedeutet dies, dass sie ihren 
Aufenthaltstitel verlieren und die Schweiz verlassen 
müssen. Dieser Schritt ist die Folge von langjährigem 
politischem Druck, Militärdienstverweigerer*innen 
vom Aufenthaltsrecht in der Schweiz auszuschlies-
sen. Opfer dieser Politik sind jene Eritreer*innen, 
die zwischen Stuhl und Bank enden, wie ein Blick 
auf die Entwicklungen seit der Jahrtausendwende 
zeigt.

Widerstand der SVP
Im Dezember 2005 beschäftigte sich die Asyl-

rekurskommission (ARK), damals höchste Schwei-
zer Instanz in Fragen des Asylrechts, mit der Lage 
in Eritrea: In einem Grundsatzurteil stellte sie fest, 
dass der eritreische Staat Personen, welche den 
Militärdienst verweigern, aus politischen Gründen 
unverhältnismässig streng bestraft. Sie bejahte eine 
Verfolgung gemäss den Kriterien des Asylgesetzes 
und entschied, dass betroffene Personen als Flücht-
linge anzuerkennen seien. Durch den Entscheid der 
Kommission wussten sich viele Eritreer*innen vor 
weiterer Verfolgung in Sicherheit.

Doch schon bald regte sich von politischer 
Seite erste Kritik am höchstrichterlichen Urteil. Na-
mentlich die Schweizerische Volkspartei (SVP) stör-
te sich an der steigenden Zahl der Asylgesuche aus 
Eritrea, die sie wesentlich auf die Rechtsprechung 
der Asylrekurskommission zurückführte.

Im März 2007 regte Nationalrätin Jasmin Hutter-
Hutter (SG/SVP) in der Interpellation «Massive Zu-
nahme der Asylgesuche aus Eritrea» an, Dienstver-
weigerung und Desertion als Asylgründe gesetzlich 
auszuschliessen. Obwohl dies bereits damals der Pra-
xis der Gerichte entsprach – Dienstverweigerer*innen 
wurden lediglich dann als Flüchtlinge anerkannt, 
wenn ihnen eine Bestrafung im Sinne des Asylgeset-
zes drohte –, wurde im Rahmen der Revision des Asyl-
gesetzes eine neue Bestimmung eingeführt. Diese hielt 
nun explizit fest, dass Wehrdienstverweigerer*innen 
künftig nicht mehr als Flüchtlinge anerkannt werden 
sollen.

Obwohl die Änderung in Konflikt mit der von 
der Schweiz ratifizierten Genfer Flüchtlingskonven-
tion stand, wurde sie vom Parlament für dringlich 
erklärt und trat am 29. September 2012 in Kraft. 
Dagegen wurde nachträglich das Referendum er-
griffen, weshalb es am 9. Juni 2013 zur Volksabstim-

mung kam. Die Revision wurde mit 78 Prozent der 
Stimmen angenommen.

Änderung der Praxis 
Der Widerspruch zwischen Asylgesetz und 

Flüchtlingskonvention blieb praktisch deshalb ge-
ring, weil die neue Bestimmung einen Vorbehalt 
betreffend die Geltung derselben postulierte. Damit 
konnten die Gerichte den Flüchtlingsstatus weiter-
hin auch im Falle von Wehrdienstverweigerung fest-
stellen, sofern eine Verfolgung im Sinne der Flücht-
lingskonvention drohte. Jedoch ist die symbolische 
Strahlkraft der Änderung nicht zu unterschätzen: 
Sie bedeutete den Anfang einer in den Folgejahren 
immer restriktiveren Praxis im Umgang mit eritrei-
schen Asylsuchenden.

Denn auch nach Inkrafttreten des neuen Asyl-
gesetzes riss die Polemik gegen Eritreer*innen nicht 
ab. Im Parlament wurden Motionen, Postulate und 
Interpellationen eingereicht – von 2014 bis heu-
te war «Eritrea» Thema von sage und schreibe 106 
Geschäften. Im Februar 2016 reiste eine überpar-
teiliche Gruppe von Parlamentariern*innen nach 
Eritrea. Kurz darauf reichte Nationalrat Heinz Brand 
(GR/SVP), bezugnehmend auf die Reise, eine weite-
re Interpellation mit dem Titel «Weiteres Vorgehen 
betreffend Eritrea» ein. Er forderte unter anderem 
den Abschluss eines Rückübernahmeabkommens 
und stellte die Qualifizierung Eritreas als Diktatur 
grundsätzlich in Frage.

Etwa zur selben Zeit führte auch das Staatsse-
kretariat für Migration zusammen mit deutschen 
Behörden eine Fact-Finding Mission in Eritrea 
durch. Wenige Monate später, am 22.Juni 2016, pu-
blizierte das Staatssekretariat den Bericht «Focus 
Eritrea: Update Nationaldienst und illegale Ausrei-
se». Obwohl darin von aussergerichtlichen Strafen 
in nach wie vor markanter Höhe gesprochen wird 
und die Ausführungen mit zurückhaltenden Formu-
lierungen und Konjunktiven gespickt sind – dass die 
Datenlage desolat ist, anerkennt das Staatssekreta-
riat selbst explizit – kommt der Bericht zum Schluss, 
dass insbesondere freiwilligen Rückkehrern*innen 
keine erhebliche Bestrafung droht. Gestützt darauf 
änderte das Staatssekretariat seine Praxis bei der 
Prüfung eritreischer Asylanträge.

Die Bestätigung der Praxis
Nicht lange nach der Praxisverschärfung lande-

te der erste Fall vor dem Bundesverwaltungsgericht. 
Es ging vorerst bloss um die Frage, ob die illegale 
Ausreise aus Eritrea – das legale Verlassen des Lan-
des ist einem überwiegenden Teil der Bevölkerung 
gar nicht möglich – ausreicht, um die Flüchtlingsei-
genschaft zu begründen. Das Gericht verneinte dies 
in seinem Urteil vom 30. Januar 2017 und bestätigte 
damit erstmals die neue Praxis des Staatssekreta-
riats für Migration. Dies, obwohl es ebenfalls aus-
drücklich festhielt, dass Eritrea quellentechnisch 
«eine grosse Herausforderung» darstelle und der 
Staat in vielen Bereichen eine «Blackbox» sei.

In den nächsten rund eineinhalb Jahren folg-
ten zwei weitere Leiturteile des Bundesverwaltungs-
gerichts, welche die neue Praxis des Staatssekreta-
riats für Migration auf ganzer Linie bestätigte. In 
den Augen des Gerichts vermag weder die illegale 
Ausreise die Flüchtlingseigenschaft zu begründen, 
noch sprechen der drohende Einzug in den Natio-
naldienst oder die allgemeine Lage in Eritrea gegen 
den Wegweisungsvollzug. Gegen einzelne Leiturtei-
le sind derzeit noch Beschwerden bei internationa-
len Instanzen hängig.

Der politische Druck nimmt zu
Parallel zur geänderten Rechtspraxis bewegt 

sich auch die Politik. So forderte beispielsweise 
Ständerat Damian Müller (LU/FDP) in seiner Moti-
on «Umsetzung einer fairen Asylpolitik in Bezug auf 
Eritrea», es seien «so viele vorläufige Aufnahmebe-
willigungen wie möglich aufzuheben». Zudem solle 
das Staatssekretariat für Migration in einem Bericht 
Gründe für allfällige Nichtaufhebungen aufzeigen. 
Die Bundesversammlung nahm die Motion mit ei-
ner deutlichen Mehrheit an.

Durch das Bundesverwaltungsgericht bestätigt 
und von der Politik dazu aufgefordert, plante das 
Staatssekretariat für Migration den vorerst letzten 
Schritt in der Causa Eritrea: Es überprüfte die vor-
läufigen Aufnahme von Personen, deren Asylgesu-
che vor der beschriebenen Praxisverschärfung be-
handelt worden waren, zunächst im Rahmen eines 
Pilotprojekts bei rund 250 Betroffenen, anschlies-
send in tausenden weiteren Fällen. Das Ergebnis 
führte – wie breites erwähnt – zur Schlagzeile: «20 
Eritreer sollen die Schweiz verlassen».

Die Rückkehr bleibt illusorisch
Eine Rückkehr der Betroffenen in ihr Heimat-

land dürfte jedoch in naher Zukunft an verschiede-
nen Faktoren scheitern: In Eritrea herrscht seit der 
Unabhängigkeit im Jahr 1993 eine Übergangsregie-
rung unter der Führung des autoritären Staatsprä-
sidenten Isayas Afewerki. Die Menschenrechtslage 
im Land ist prekär, und sämtliche Bürger*innen 
sind verpflichtet, einen zeitlich grundsätzlich 
nicht beschränkten Nationaldienst zu leisten. 
Deserteuren*innen drohen lange Haftstrafen und 
teilweise Folter. Personen, die das Land ohne Er-
laubnis der Regierung illegal verlassen – was auf die 
meisten in der Schweiz vorläufig aufgenommenen 
Eritreer*innen zutreffend dürfte – gelten als Repub-
likflüchtlinge. Sollten sie zurückkehren wollen, dro-
hen ihnen Verhaftung und eine zeitlich unbestimm-
te Haft.

Mit Eritrea besteht bis zum heutigen Zeitpunkt 
kein Rückübernahmeabkommen und auch sonst 
waren die diplomatischen Beziehungen aufgrund 
der untragbaren Situation im Land lange Zeit auf Eis 
gelegt – wenn auch in dieser Hinsicht zunehmend 
Forderungen laut werden, die Beziehungen wieder 
auszubauen. Derzeit jedenfalls weigert sich die Re-
gierung des ostafrikanischen Landes nach wie vor, 
eigene Staatsbürger*innen zurückzunehmen, die 
gegen ihren Willen aus der Schweiz ausgeschafft 
werden sollen. Hierauf weist auch das Bundesver-
waltungsgericht in seinen Urteilen hin und beurteilt 
deshalb die zwangsweise Rückführung als «generell 
nicht möglich».

Anderseits ist aber zu erwarten – was auch durch 
die bisher bekannten Zahlen bestätigt wird –, dass Eri-
treer* innen nur in den seltensten Fällen freiwillig in 
ein Land zurückkehren werden, in welchem ihnen 
Zwangsarbeit und unter Umständen Folter, jeden-
falls aber eine mit der Menschenwürde kaum ver-
einbare Versorgungslage droht.

Katastrophale Folgen für 
die Betroffenen
Die vom Staatssekretariat für Migration vorge-

nommene Praxisverschärfung basiert auf einer äus-
serst dünnen Faktenlage. Obwohl das Bundesverwal-
tungsgericht in den Urteilen wiederholt betont, dass 
nur unzureichende Daten über die Situation vor Ort 
existieren, bestätigt es den Kurswechsel im Ergebnis. 
Doch was bedeutet dies für die Betroffenen?

Wird ein Asylgesuch abgelehnt oder ein einst 
erteilter Aufenthaltstitel entzogen, müssen die Be-
troffenen die Schweiz grundsätzlich verlassen. Tun 
sie dies nicht, gelten sie als illegal in der Schweiz an-
wesend, und ihnen drohen regelmässige Kontrollen, 
administrative Massnahmen und Bussen wegen ille-
galem Aufenthalt. Sie unterliegen ausserdem einem 
strikten Arbeitsverbot und verlieren ihren Anspruch 
auf Sozialhilfe respektive Asylfürsorge. In dieser Si-
tuation haben Personen lediglich noch Anspruch 
auf Nothilfe. Damit soll das absolute Existenzmi-
nimum – Obdach, Nahrung, Kleidung und medizi-
nische Notversorgung – sichergestellt werden. Die 
Ausrichtung ist kantonal unterschiedlich, geschieht 
jedoch regelmässig durch die Aushändigung von 
Gutscheinen und Materialien respektive der Unter-
bringung in (Kollektiv-) Unterkünften auf engstem 
Raum. Dennoch muss davon ausgegangen werden, 
dass die meisten Eritreer*innen selbst diese prekä-
ren Verhältnisse einer Rückkehr in ihr Heimatland 
vorziehen.

Quelle:  humanriGhtS.ch

Flüchtlinge aus Eritrea 
demonstrieren am 18. Juni 
2019 für bessere Lebensbe-
dingungen. Bild: zVg
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Die unwahrscheinlichen IS-Helfer*innen
flo. Der offizielle Umgang der Schweiz mit Mitgliedern des Islamischen Staats unterscheidet sich kaum von anderen euro-
päischen Staaten. Die Losung ist: Sollen sich doch andere kümmern. Leidtragende der Praxis ist die kurdische Bewegung 
in Rojava. die wieder mal von allen alleine gelassen wird.

In den westlichen Medien waren sie noch 
Held*innen gewesen – ohne die Kämpfer*innen der 
kurdischen Milizen YPG und YPJ wäre die militäri-
sche Niederlage des Islamischen Staats (IS) nicht 
denkbar gewesen. Während das selbsternannte Kali-
fat einen erzreaktionären Territorialstaat im Macht-
vakuum aufbaute, das der syrische Bürgerkrieg (und 
vor ihm der Golfkrieg) hinterlassen hatte, organi-
sierte die Bewegung in Rojava Widerstand. Doch es 
wurde noch mehr getan: Es wurden demokratische 
Strukturen errichtet, Teile der Wirtschaft vergesell-
schaftet und eine Umwälzung der Geschlechterver-
hältnisse vorwärtsgebracht. Mit dem militärischen 
Sieg gegen den IS begann für die Bewegung aber 
eine neue Herausforderung. Und wieder sollte es 
eine werden, bei der sie alleine dastehen sollte.

Hausgemachte Probleme 
ausgelagert
Als der IS in Syrien auf dem Höhepunkt seiner 

Macht war, installierte er nicht nur eine auf brutaler 
Gewalt basierende Terrorherrschaft, sondern lock-
te mit einer austarierten Propagandamaschinerie 
Zehntausende nach Syrien. Laut Schätzungen der 
Soufan Group, einer internationalen Sicherheitsbe-
ratungsfirma, waren es zwischen 27 000 und 31 000 
ausländische Staatsangehörige, die 2016 nach Syri-
en reisten, um sich dem IS anzuschliessen. 

Der Effort dieser Jihadreisenden konnte das Ka-
lifat aber nicht retten. Als Raqqa, die Hauptstadt der 
Terrorgruppe, von den Milizen eingenommen wur-
de, die sich in den SDF (Syrian Democratic Forces) 
organisierten, gingen Tausende IS-Kämpfer*innen 
in Gefangenschaft. Die Rede ist von insgesamt 
11 000. Dazu kamen die Familien von IS-Mitgliedern 
und andere mit dem Kalifat verbundene Nicht-
Kombattant*innen. Diese noch viel grössere Grup-
pe war in den Jahren der Terrorherrschaft des IS 
indoktriniert worden – eine neue Herausforderung 
für die kurdische Bewegung, die gerade eine mi-
litärische Herkulesaufgabe bewältigt hatte. Unter 
den gefangenen IS-Kämpfer*innen befanden sich 
9000 Syrer*innen und Iraker*innen und zusätzlich 
2000 Personen aus 50 weiteren Staaten. Viele von 
ihnen, auch aus westlichen Staaten stammende 
Kämpfer*innen, waren in ihrer Heimat radikalisiert 
worden. Darunter 66 Schweizer*innen.

Kein ruhiges Hinterland
Für die kurdischen Kräfte stellten die Gefange-

nen eine stete Belastung dar. Sie mussten verpflegt, 
untergebracht und bewacht werden. Alleine im La-
ger Al-Hol, wo Frauen und Kinder von IS-Kämpfern 
festgehalten wurden, musste man 68 000 Personen 
unterbringen. Bewacht wurden diese von etwa 400 
kurdischen Milizionär*innen. In den Medien wur-
den Al-Hol und vergleichbare Lager als «tickende 
Zeitbomben» bezeichnet. Und diese Bomben wurde 
auch von westlichen Staaten scharf gemacht: Die 
kurdische Bewegung in Rojava verlangte die Rück-
nahme der ausländischen IS-Mitglieder nachdem 
die Zahl der Gefangenen im März stark angestiegen 
war. Auch die UN formulierte solche Aufforderun-
gen. Die Gefangenen seien nämlich eine «ernste 
Last und Gefahr» für Rojava, wie der kurdische Ver-
antwortliche für Auswärtiges Abdel Karim Omar ge-
genüber der Agentur AFP im Frühling erklärte. 

Doch sowohl die wichtigsten EU-Staaten, wie 
Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frank-
reich, als auch die Schweiz lehnten eine kollektive 
Rücknahme von IS-Mitgliedern und deren Familien 
ab. «Im März hatte der Bundesrat die Leitlinien in 
der Sache beschlossen und die sehen vor, dass Er-
wachsene, die solche Jihadreisen gemacht haben, 
nicht aktiv zurückgeholt werden», erklärt Guido 
Balmer vom Informationsdienst des Eidgenössi-
schen Justiz und Polizeidepartements (EJPD) dem 
vorwärts. Bei den Strafverfahren, die aktuell unter 
dem IS-Gesetz stattfinden, handelt es sich insofern 
bei den erwachsenen Angeklagten um Personen, 
die aus eigener Kraft in die Schweiz zurückgekehrt 
waren. Bei Minderjährigen sehen die Leitlinien des 
Bundes jedoch vor, dass eine Rückführung geprüft 
werden kann, wobei das Kindswohl massgebend ist, 
wie Balmer ausführt. Laut Angaben auf der Home-
page des EJPD hätte die Sicherheit der Schweiz und 
ihrer Einwohner*innen höchste Priorität, weswegen 

man die eigenen Jihadreisenden nicht zurückneh-
men wolle – auch wenn das bedeutet, dass man da-
mit unter Umständen den internationalen Terroris-
mus des IS eine Wiedergeburt ermöglicht.

Militärisch geschlagen, 
dann wiederbelebt
Eine Bedingung hatte Trump gestellt, als er 

Erdogan den Segen für aggressive Expansion und 
Kriegsverbrechen erteilte: Die Türkei müsse die zu-
vor von der kurdischen Bewegung gefangenen IS-
Mitglieder übernehmen. Dass Erdogan tatsächlich 
gegen die Fundamentalist*innen vorgeht, ist dabei 
eine leere Hoffnung. Laut den SDF unterstützte die 
Türkei den IS bereits bei seiner Gründung. Dahinter 
steckte Kalkül: Islamistische Gruppierungen sollten 
die syrische Regierung schwächen und damit den 
Weg für eine Einflussausweitung Erdogans freima-
chen. Und auch jüngste Ereignisse weisen auf eine 
Zusammenarbeit hin. So fand die Tötung von IS-

Chef Al Badghadi im Gouvernement Idlib statt. Die 
Region wird von Rebellen in türkischem Sold kon-
trolliert und seit 2017 existieren mehrere türkische 
Militärstützpunkte in der Region. Dass die Türkei 
also die Rolle der Kurd*innen  übernehmen und die 
gefangenen IS-Mitglieder bewachen wird, ist nicht 
anzunehmen. 

Tatsächlich hatte die aktuelle türkische Inva-
sion Rojavas überhaupt erst ermöglicht, dass hun-
derte IS-Kämpfer*innen aus der Haft entkommen 
konnten, da die kurdischen Milizen zur Verteidigung 
der Grenzen Wachleute abziehen mussten. Sollten 
mit türkischer Hilfe genügend IS-Mitglieder aus der 
Haft entkommen können, würden sich die europäi-
schen Staaten schuldig machen, das demokratische 
Projekt in Rojava in einer kritischen Phase mit den 
eigenen radikalisierten Staatsbürger*innen zu be-
lasten. Und die Staaten, die die Rücknahme verwei-
gern, müssen auch die Verantwortung für die Wie-
dergeburt einer reaktionären Terrorbande tragen.

Junge IS-Kämpfer in Darzab, 
Afghanistan. Bild: zVg

Sicher genug – zumindest für 
Afghan*innen

flo. Das Schweizer Migrationsregime ist selbst nach Verschärfungen in den EU-Staaten eines der 
härtesten in Europa. Bei genauerem hinsehen fällt auch die Maske der vermeintlichen humanitä-
ren Tradition. Übrig bleibt dann eine zynische Ausschaffungspraxis, mit der Menschenleben 
leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden.

«Von Reisen nach Afghanistan und 
von Aufenthalten jeder Art wird abgeraten», 
heisst es bei den Reisehinweisen zu Afgha-
nistan auf der Homepage des Departements 
des Äusseren. Im Land seien immer noch 
terroristische Gruppen präsent, die das Rei-
sen besonders in ländlichen Regionen ge-
fährlich machen. «Minen, Raketenangriffe, 
Entführungen, Morde, Vergewaltigungen» 
– haargenau werden die Gefahren eines 
Aufenthalts im Land aufgezählt. Durch die 
Lektüre der Reisehinweise wird eines klar: 
Nach Afghanistan sollen Herr und Frau 
Schweizer sicher nicht reisen. Und wer es 
doch tut, macht dies auf eigene Gefahr und 
hat keine Hilfe von der offiziellen Schweiz 
zu erwarten. Was aber vom Bund für Men-
schen aus Europa als zu unsicher, zu gefähr-
lich für Leib und Leben angesehen wird, ist 
aus Sicht der Behörden für Afghan*innen 
zumutbar. Zumindest wenn man Verwand-
te in einer der Städte des Landes hat.

Verbrechen: 
abgelehntes Asylgesuch
So geschehen im Fall von S., eines 

jungen Mannes aus Afghanistan, der im 
Oktober verhaftet wurde, um ihn nach He-
rat, im Westen des Landes, auszufliegen. 
Der Geflüchtete hatte in Winterthur einen 
Sprachkurs Niveau B1 besucht, um besser 
Deutsch zu lernen, war im Fussballclub ak-

tiv und ihm wurde keine Straftat zur Last 
gelegt. Grund für die Ausschaffung: Da der 
Flüchtling Verwandte in Herat hatte, wurde 
die Sicherheitslage für ihn als ausreichend 
gut befunden. Ein erster Ausschaffungsflug 
war gescheitert. Der Mann hatte eine Pa-
nikattacke erlitten und die Besatzung hatte 
sich geweigert, den Asylsuchenden auszu-
schaffen, nachdem dieser vor dem Abheben 
in Todesangst zu schreien begonnen hat-
te. Zwar hatte man S. wieder aus der Haft 
entlassen, doch das abschlägig behandelte 
Asylgesuch gilt immer noch – eine Aus-
schaffung ist damit immer noch geplant.

Abschiebung in den Tod
Dabei sind Ausschaffungen an sich 

schon eine Gefahr für Geflüchtete. Um 
jeden Widerstand zu brechen, sind die 
Polizist*innen, die die Ausschaffung durch-
führen, dazu berechtigt Asylsuchende auch 
bei stundenlangen Ausschaffungsflügen so 
zu fesseln, dass praktisch keine Bewegung 
mehr möglich ist. Auflage ist, dass die Fes-
selung nicht «präventiv» stattfinden dürfe. 
Ein 29-jähriger Nigerianer verstarb 2010 an 
den Folgen eines Ausschaffungsfluges. Of-
fizielle Todesursache: Herzversagen. Doch 
auch nach der Rückkehr hört das Märtyri-
um nicht auf. So im Falle eines tamilischen 
Flüchtlings, der 2013 mit seiner Familie 
nach Sri Lanka ausgeschafft wurde. Der 

Mann wurde nach seiner Ankunft inhaf-
tiert und gefoltert. Wegen der Ausschaf-
fung wurde die Schweiz in der Folge vom 
Europäischen Menschenrechtsgerichtshof 
verurteilt und musste Wiedergutmachung 
bezahlen. Die Schweiz habe den Fall des 
Mannes und die Gefahren, die ihm in seiner 
Heimat drohen, nicht ausreichend geprüft. 
Ein ähnlicher Fall ereignete sich im März 
2017. Der Afghane Farhad Rasuli wurde 
nach seiner Abschiebung nach Afghanis-
tan durch die Bundesrepublik Deutschland 
laut Angaben der Zeitung Rote Fahne von 
Taliban ermordet.

Tausende tote Zivilist*innen
Ein Blick auf die Liste der Reisehin-

weise des EDA genügt um zu wissen: Af-
ghanistan ist keinesfalls ein sicheres Land. 
Die Taliban kontrollieren immer noch wei-
te Landstriche, im Osten des Landes ist 
der Islamische Staat aktiv. Insgesamt 3438 
Zivilist*innen starben laut der Seite allein 
im Jahr 2017. Fünzig dieser Opfer kamen im 
August des selben Jahres bei einem Terror-
anschlag im Westen des Landes ums Leben. 
Ziel des Angriffs war eine Moschee, in dem 
schiitische Muslime beteten. Ein Terrorist 
sprengte sich in die Luft, der andere schoss 
mit einem Sturmgewehr in die Menge. 
Schauplatz war Herat. Die Stadt, in die nun 
S. ausgeschafft werden soll. 
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Der Widerstand gegen die Westast-Autobahn in 
der Stadt regte sich auf die Gemeindewahlen vom 
Herbst 2016. An die Demonstrationen gegen den 
Westast kamen ab Frühling 2017 Tausende, die Vor-
stellung der ökoscheinheiligen Begleitplanung der 
Städte Nidau und Biel im Herbst dieses Jahrs gab 
dem Widerstand Schub. Die PdA Biel/POP Bienne 
war von Anfang an gegen das Projekt engagiert. Zu-
erst hiess es von Vertreter*innen von Biel, Nidau und 
dem Kanton Bern, das Projekt sei beschlossen, es 
gebe keine Alternative und auch keine Rekursmög-
lichkeit. 2018 musste der Kanton wegen des Drucks 
aus Bevölkerung und Politik einlenken und setzte 
auf «Dialog» - um Zeit zu gewinnen und auf das Ab-
ebben des Widerstands zu hoffen. Im Februar 2019 
wurde ein «Runder Tisch» ins Leben gerufen: 30 Or-
ganisationen suchen im Auftrag der A5-Behörden-
delegation nach Alternativen zur offiziellen Stadt-
autobahn, welche zehn Voll- und Halbanschlüsse in 
der Region Biel vorsieht. Befürworter, Kritiker und 
Behörden verhandeln in der Dialoggruppe, welche 

Zerstörungswahn
dab. Die geplante megalomane Stadtautobahn Westast durch Biel und Nidau ist nach den Grossdemonstrationen 2016 bis 
2018 in Biel und durch die Verhandlungen des «Runden Tischs» aufgeschoben. «Stadtwanderer» Benedikt Loderer veröf-
fentlichte ein Sachbuch zur schweizerischen und Bieler Autobahngeschichte.

Entscheide fällt. Bis im Juni 2020 soll die Gruppe 
eine breit abgestützte Empfehlung abgeben. Es wird 
debattiert und der anvisierte Baubeginn von 2020 ist 
unrealistisch geworden.

Angst umfahren zu werden
Aufschlussreich, reich dokumentiert und poin-

tiert formuliert ist das Buch «Das Bieler Dreieck» von 
«Stadtwanderer» Benedikt Loderer über die Auto-
bahngeschichte in Biel und der Schweiz, über das of-
fizielle Projekt und die Variante von Westast so nicht. 
Loderer war Chefredaktor und kreativer, wortgewal-
tiger Schreiber der Architekturzeitschrift «Hochpar-
terre», lebt in Biel, ist Parlamentarier der Grünen im 
Stadtrat und engagiert sich gegen den Westast-Gigan-
tismus. Zwei von vielen herausragenden Zitaten aus 
dem Buch: «Am Anfang stand die Angst, die Schweiz 
könnte umfahren werden» und «Stau ist eine Zusam-
menrottung von Unschuldigen».

Zu Beginn der Sechziger Jahre gab es wenig tou-
ristischen Verkehr und Schwertransport, nur Durch-

gangsverkehr durch die Hauptstrassen der Dörfer 
und Städte. Da er in der Tendenz zunahm, machten 
sich vor allem Städte Gedanken, wie er durchgelei-
tet werden könne, ohne den Stadtverkehr zu behin-
dern. Im Kreuzungspunkt Biel mit Verbindungen 
zu Bern, Neuenburg, Jura und Solothurn überlegte 
man sich, die Achse Solothurn – Neuenburg mitten 
durch die Stadt zu leiten, die Schüss mit einer Stras-
se zu überdecken und diese beim Zentralplatz über 
eine Brücke zu führen. 

Bundesgeld herausholen
In den Sechzigern setzte man auf Umfahrun-

gen und erträumte und projektierte Autobahnen 
mit riesigen Anschlüssen, Brücken und Viadukten 
wie in den USA und in Deutschland. Der Planungs-
begriff «das Bieler Dreieck» hat die Eckpunkte Bö-
zingenfeld (Richtung Jura, Solothurn), Brüggmoos 
(Bern) und Strandboden (Neuenburg) und den 
Seiten Ostast, Westast und Nordumfahrung. Die 
Nordumfahrung mit dem Altstadttunnel wurde fal-
len gelassen, weil der Kanton sie nicht bezahlte. 
Dazu führt Benedikt Loderer aus: «Da die Kantone 
mit Bundesgeld bauen, ist das Ab- und Herausho-
len von Bundesgeld eine der Hauptaufgaben der 
kantonalen Baudirektor*innen.» Der vierspurige, 
fünf Kilometer lange Ostast wurde im Oktober 2017 
eröffnet, ein Tunnel führt vom Bözingenfeld unter 
den Naherholungsgebieten Holzmatt und Längholz 
durch zum gewaltigen Anschluss im Industriegebiet 
Brüggmoos. Von da aus soll der vierspurige Westast 
anstelle der zweispurigen Durchgangsstrasse einst 
den Verkehr Richtung Bielersee-Nordufer und Neu-
enburg führen. 

Riesige Baustellen-Brache
Das Projekt A5-Westast des Kantons will eine 

gedeckte Autobahn vom Ostast-Anschluss bis zur 
zweispurigen Nationalstrasse am Nordufer des 
Bielersees im Tunneltagbau erstellen. Ein offener 
Anschluss am Bahnhof (von 14 Metern Tiefe in der 
Grösse der Nidauer Altstadt) und ein offener Halb-
anschluss bei der Seevorstadt sollen den See von 
der Stadt abschneiden und das Naherholungsge-
biet Strandboden und das Naturschutzgebiet «Ru-
sel» eindecken mit Lärm und Abgasen. Eine Bauzeit 
von etwa 20 Jahren mit geschätzten 600000 Last-
wagenfahrten müsste in Kauf genommen werden. 
74 Häuser würden abgebrochen, 750 Bäume gefällt. 
Riesige brache Flächen rund um die Baustellen ohne 
Vegetation und mit stark beeinträchtigter Bodenfauna 
würden als Schuttablage, Materiallager und Maschi-
nenpark dienen. Durch die massive Abholzung würde 
das Stadtklima deutlich wärmer. Für den Westast, die 
schweizweit teuersten sieben Autobahn-Kilometer, 
sind 2,2 Milliarden Franken budgetiert, massive Bud-
get-Überschreitungen sind bei Grossprojekten häufig. 

Westast light
Die Alternativversion von «Westast so nicht» 

will auf die beiden Anschlüsse verzichten und die 
Autobahn in einem Tunnel unterhalb der prob-
lematischen Grundwasserzone führen. Mit der 
Hälfte der Baukosten und ohne Baumfällungen, 
Häuserabrisse, Schuttablagerung, Baustellen und 
Lastwageninvasion in der Stadt. Das redimensio-
nierte Alternativprojekt ist zwar stadtverträglicher, 
aber immer noch überdimensioniert. Das System 
West-/Ostast ist ausgelegt für Verkehrskapazitäten, 
die sechs Mal höher sind als jene in und um Biel. Die 
Projektgegner*innen kritisieren, dass heute und im 
Fall von Biel immer noch die Verkehrshochrechnun-
gen der Sechziger als Grundlage Jahre für die Lösung 
aktueller Verkehrsprobleme genommen werden. 
Aber eben, Bund und Kanton bezahlen, Bauunter-
nehmen profitieren, die private Mobilität wird at-
traktiver und Gemeindepolitiker*innen brüsten sich 
mit der Realisierung von innovativen Visionen. Ein-
zelne gezielte Anpassungen und Verbesserungen der 
Verkehrsinfrastruktur würden genügen, das sagen 
unter der Hand auch Leute, die am «Runden Tisch» 
beteiligt sind.

benedikt loderer: daS bieler dreieck – 
eine kleine GeSchichte der autobahn 1953 
biS 2017,  110 Seiten. edition clandeStin 
biel/bienne /  weStaSt So nicht,  2019

Aktiver Widerstand der PdA-
Biel gegen den Zerstörungs-
wahn. Bild: Damian Bugmann

Eine Skandalindustrie lässt grüssen
tobias Sennhauser. Einige Bauern* verwenden verbotene Elektrotreiber, andere zerren Ferkel an 
den Ohren in den Transporter, Rinder liegen auf kargem Boden: Wenn in einem Stall ein Miss-
stand aufgedeckt wird, spricht die Agrarlobby stets von einem Einzelfall. Auch wenn immer neue 
Fälle ans Licht kommen.

Hans Frei ist wütend. «Wir können 
nicht für jedes schwarze Schaf geradeste-
hen», sagt der Vizepräsident des Schwei-
zer Bauernverbands gegenüber TeleBärn. 
Normalerweise würden Tiere korrekt zum 
Schlachthof transportiert. Bei diesem Fall 
ist man sich aber einig: «Das darf nicht pas-
sieren!» Tags zuvor hatte die SRF-Sendung 
«Rundschau» krasse Missstände auf dem 
Hof des Schweinezüchters Albert L. publik 
gemacht. Die heimlich gefilmten Aufnah-
men zeigen, wie dutzende Schweine schrei-
end an Ohren und Schwanz emporgehoben 
und in eine alte Schubkarre geworfen wer-
den. Später beim Einladen in den Tiertrans-
porter werden sie geschlagen und getreten. 

Über 50 Beanstandungen
Albert L. ist kein Einzelfall. Was die 

«Rundschau» nicht zeigte: die Aufnah-
men führen weitere Betriebe auf, in de-
nen Schweine beim Verladen ebenso mit 
Gewalt malträtiert werden. Ein Bauer 
verwendet etwa einen verbotenen Elek-
trotreiber, ein anderer zerrt die Ferkel an 
den Ohren in den Transporter, so dass sich 
diese immer wieder kopfüber überschla-
gen. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass 
es bei Transporten – für Tiere notabene 
besonders belastend – immer wieder zu 
Regelverstössen kommt. Alleine im Kan-
ton Solothurn, wo Albert L. wohnt, kam 
es seit 2018 zu über 50 Beanstandungen. 
Unter anderem wurden verletzte Tiere 

transportiert oder zu viele in den Trans-
porter gepfercht. Die Dunkelziffer dürfte 
gross sein. Keine zwei Wochen nach SRF 
deckte der Blick neue Missstände auf: Bei 
IP-Suisse ignorieren diverse Bauern* aus 
unterschiedlichen Kantonen die Auflagen. 
Das Label steht für eine «besonders tier-
freundliche Stallhaltung». Der Terminus 
geht zurück auf das gleichnamige, soge-
nannte Tierwohlprogramm des Bundes, 
das mit Steuergeldern gefördert wird. 

Immer mehr wollen eine 
Agrarwende
Im Stall bleibt davon indes wenig üb-

rig. Die verdeckten Aufnahmen aus zwei 
Kantonen zeigen eine mangelhafte Tierhal-
tung. In einer waadtländischen Rindermast 
fehlte die erforderliche Einstreu. IP-Suisse 
räumte auf Anfrage Fehler ein, verwarnte 
den Tierhalter und kündigte eine unange-
meldete Kontrolle an. Geändert hat sich 
trotzdem nichts: Die Rinder liegen weiter 
auf dem kargen Boden. Schlimmer noch 
ist es in einer St. Galler Schweinemast. 
Die Aufnahmen zeigen völlig verdreckte 
Schweine, manche husten oder kauen sich 
gegenseitig an den Schwänzen. IP-Suisse 
musste reagieren und schloss den Betrieb 
noch vor der Publikation der Materialien 
aus. Dieses Schicksal ereilte auch Albert L. 
nach den Enthüllungen der «Rundschau», 
der ebenso bei IP-Suisse unter Vertrag 
stand. Sind das jetzt alles «schwarze Scha-

fe», wie Hans Frei vom Schweizer Bauern-
verband den mutmasslichen Tierquäler Al-
bert L. bezeichnete? Oder liegt hinter den 
Vorfällen vielmehr ein kalkuliertes System? 
Es ist ein wiederkehrendes Muster: Wenn 
irgendwo eine Landwirt*in oder ein Land-
wirt* gegen die Regeln verstösst, wird der 
Fall reflexartig als «schwarzes Schaf» oder 
«Einzelfall» abgetan. Ferner gibt sich die 
Tierindustrie einsichtig, zeigt Handlungs-
bereitschaft und will aus ihren Fehlern 
lernen. 

Gleichzeitig dient die Argumentati-
on auch dazu, andere Missstände zu ka-
schieren. Die Absicht, konsequent gegen 
«schwarze Schafe» vorzugehen, zemen-
tiert auch den Status Quo. Abweichen-
de werden ausgemerzt, alles andere soll 
bleiben, wie es ist. Bei der Bevölkerung 
jedenfalls scheint der Trick nicht länger 
zu ziehen. Die zahlreichen Volksbegehren 
der letzten Monate und Jahre, etwa die 
Fair-Food-, Trinkwasser-, Pestizid- und 
Massentierhaltungsinitiative, machen 
den Zorn der Bevölkerung spürbar. 

 
tobiaS SennhauSer iSt PräSident 
von tier im FokuS (t iF ) .  die tier-
rechtSorGaniSation macht im-
mer wieder miSSStände in der 
Schweizer maSSentierhaltunG 
Publik,  zuletzt den Fall albert 
l.  und die reGelverStöSSe bei
iP-SuiSSe.
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kerem, seit den türkei-deals von uSa und russ-
land ist die lage in Syrien noch schwerer zu verste-
hen. was ist da los?
Die Situation ist unübersichtlich, was man aber 

sagen kann, ist dass die vereinbarte Waffenpause von 
türkischer und pro-türkischer jihadistischer Seite nie 
eingehalten worden ist, sondern die Expansionspläne 
militärisch trotz der angeblichen Waffenpause weiter 
durchgeführt worden sind. Im Gegensatz dazu sagen 
die Russen, dass der SDF sich um dreissig Kilometer 
aus dem Gebiet zurückgezogen hätte. Da gibt es aber 
auch eine gewisse Begriffsunklarheit. Es gibt zum ei-
nen die SDF, die syrisch-demokratischen Kräfte mit 
den Volks- und Frauenverteidigungseinheiten, der 
YPG und der YPJ, als grösste Komponenten. Dort hat 
es aber auch einen grossen arabischen Anteil. Dann 
gibt es eben noch YPG und YPJ und dann auch noch 
die lokalen Militärräte. In Erklärungen zu den Kämp-
fen ist die Rede immer unterschiedlich von SDF oder 
eben YPG, aber nie von den Militärräten. Deshalb 
weiss man nie genau, was gemeint ist. Und de fac-
to hat man den Fall, dass in den Städten in der Nähe 
der betroffenen Region, also Qamishlo, Kobane und 
so weiter, die Militärräte nach wie vor präsent sind 
und diese eine starke Anbindung an die demokrati-
sche Selbstverwaltung haben. Wir wissen aber, dass 
es sehr starke Kämpfe um die christlich-arabisch-
kurdische Stadt Tal Tammar gibt, die laut kurdischen 
Angaben ausserhalb der Vereinbarung zwischen der 
Türkei und Russen liegt, jedoch laut Angaben der Tür-
ken innerhalb dieser Abmachung ist. Und momentan 
finden wirklich sehr, sehr heftige Kämpfe um diese 
Stadt und die umliegenden Dörfer statt. Es kommen 
sehr hohe Todeszahlen von beiden Seiten. Das heisst, 
das zwar gesagt wird, dass der Krieg vorbei sei, die 
Kämpfe vorbei seien. Aber das ist nur auf dem Papier. 
Auf dem Boden, sprich in der Realität sieht es dann 
ganz anders aus.

du hast die abmachungen erwähnt, die die türkei 
getroffen hat. Was für Folgen haben diese?
Was wir momentan erleben ist, dass mit dem 

grünen Licht der USA und Russlands die Türkei ei-
nen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die 
Menschen und die demokratische Selbstverwaltung 
in Nordsyrien, also Rojava, durchführen kann. Die 
Türkei betreibt eine aktive Politik der ethnischen Säu-
berung. Es geht ihr darum, einmal jegliche Form von 
kurdischer Selbstbestimmung zu zerstören, anderer-
seits ihre neo-osmanischen Staatserweiterungsplä-
ne durchzuführen, das heisst, ganz aktiv ihre Staats-
grenzen nach aussen zu dehnen. In diesen Gebieten 
werden die Menschen vertrieben, es befinden sich 
300 000 Personen auf der Flucht. An ihrer Stelle sollen 
sunnitisch-arabische Flüchtlinge angesiedelt werden, 
die jahrelang in der Türkei gelebt haben, deshalb der 
Begriff der ethnischen Säuberung. Die Geflüchteten, 
die in der Türkei leben, kommen oft aus dem Westen 
und Süden Syriens und sind mehrheitlich auch keine 
Kurd*innen. Das ist eine multiethnische, multireligiö-
se Gesellschaft in der Kurd*innen neben Alevit*innen, 
Araber*innen, Jesid*innen, Christ*innen und so weiter 
in den letzten sechs sieben Jahren relativ friedlich zu-
sammengelebt haben. Diese Ruhe wird nun durch die 
türkischen Angriffe zerstört.

wie sehen die deals im detail aus?
Sowohl die USA als auch Russland sind auf die 

Türkei zugegangen und machten ihr ein grösses Zu-
geständnis.  Sie erlaubten ihr, ein Gebiet zu besetzen, 
dass zwischen den Städten Serekanyie und Gire Sipi 
liegt und dreissig Kilometer ins Landesinnere von 
Syrien hineinreicht. Insgesamt ist das Gebiet 120 Ki-
lometer breit. Die wichtige Frage ist daher: Warum 
wird dies der Türkei genehmigt? Es gibt verschiede-
ne Gründe, auf den jeweiligen Seiten. Aber generell 
kann man sagen, dass im Kampf um gute Beziehun-
gen mit der Türkei Ankara diese zwischenimperi-
alistischen Widersprüche zwischen den USA und 
Russland ausnutzt und in diesem Vakuum operieren 
kann. Die USA wollen natürlich, dass die türkische 
Republik als ein langjähriges Mitglied der Nato in 
diesem Militärbündnis bleibt. Russland hat hingegen 
möglicherweise das mittelfristige Ziel, die Türkei aus 
der Nato ‹herauszubrechen› und ins östliche Vertei-
digungsbündnis aufzunehmen. Das halte ich aber 
eher für unwahrscheinlich. Vielleicht ist es zentraler, 

Waffenruhe nur auf dem Papier
flo. Die Lage in Syrien ist verworren und unklar. Der vorwärts sprach mit Kerem Schamberger über die Lage in Rojava. 
Er ist Mitglied und aktiv im Verein Marxistische Linken und langjähriger Aktivist in der Kurdistansolidarität. Für 
seine Solidarität mit Kurdistan wird Schamberger wegen Zeigens von YPG-Symbolen momentan der Prozess gemacht.

innerhalb der Nato einen Joker zu haben, der immer 
wieder Unstimmigkeiten schafft und so für Unruhe 
und Konflikte sorgt. Zusammenfassend kann fest-
gehalten werden, dass sowohl die Türkei wie auch 
Russland es der Türkei erlauben, so zu handeln, wie 
sie es eben im Moment tut.

wie ist es einzuschätzen, dass die uSa nun die 
Kurden fallengelassen hat?
Ich glaube, dass die Bezeichnung ‹die Kurden 

fallenlassen» etwas falsch gewählt ist, da die USA 
nie ein wirkliches Interesse am politischen Projekt 
von Rojava hatten. Das ist ja eigentlich auch logisch, 
da die Prinzipien der Ideologie von Rojava, also Rä-
tedemokratie, Ökologie, Frauenbefreiung oder eine 
neue Form von Sozialismus, ganz einfach gesagt, nie-
mals mit den US-imperialistischen Zielen überein-
gestimmt haben. Es gab eine Zeit lang eine taktische 
Übereinstimmung in den Zielen: Kampf gegen den 
IS und das syrische Regime aus den Gebieten fern-
zuhalten. In diesen Zeiten haben die beiden zusam-
mengearbeitet. Aber in der kurdischen Befreiungs-
bewegung war immer klar, dass die USA das Projekt 
Rojava niemals politisch unterstützen würde. Man 
muss aber auch festhalten, dass es sich mittlerweile 
gar nicht mehr um einen Rückzug der USA, sondern 
um eine Truppenverschiebung handelt. Als vor vier 
Wochen Trump ankündigte, sich aus Syrien zurück-
ziehen zu wollen, dachten alle: das geschieht jetzt 
wirklich. Das war eigentlich die dritte Ankündigung 
in den letzten Monaten, sich zurückzuziehen. Was 
wir aber jetzt erleben ist, dass die Truppenzahl der 
US-Amerikaner*innen in Syrien sogar noch erhöht 
wird. Und zwar nicht nur die Anzahl der Bodentrup-
pen wird erhöht, jetzt werden erstmals auch US-Pan-
zer in die Region gebracht. Die US-Truppen, die aus 
den Gebieten wie Taqba, Manbij und teilweise Koba-
ne zum Teil zurückgezogen wurden, halten sich jetzt 
im äussersten Osten des Landes auf, beispielsweise in 
Dayr az Zowr, dort wo am 23. März der Sieg über den 
IS als territoriale Einheit verkündet wurde. Mazlum 
Kobani, der Oberkommandierende der Syrischen De-
mokratischen Kräfte, also der SDF, sagte – und damit 
hatte er auch recht –,  dass die USA nicht nur wegen 
dem Öl dort sind, das spielt eine eher minoritäre 
Rolle. Trump hat durch seine Rückzugsankündigung 
starken innenpolitischen Druck bekommen, so dass 
er eine Kehrtwende vollzogen hat. Er versucht, sich 
mit der noch verbleibenden Präsenz der US-Truppen 
innenpolitisch abzusichern, den Druck wegzuneh-
men. Und die USA wollen auch eine Rolle spielen bei 
der Zukunft Syriens.

die kurdische Frage in Syrien hat in den letzten 
Jahren immer wieder für ein Aufflammen der Wi-
dersprüche in kurdischen Gebieten in der türkei 
gesorgt. warum ist das dieses mal nicht der Fall?
Man muss wissen, dass die Repression gegen-

über der kurdischen Bewegung und auch gegenüber 
der türkischen Linken in den letzten Jahren, vor al-

lem seit dem Putschversuch vom Juli 2016, extrem 
zugenommen hat. Als im Oktober 2014 Kobane kurz 
vor dem Fall an den IS stand, kam es vor allem in 
den kurdischen Gebieten der Türkei zu einem re-
gelrechten Volksaufstand. Dies war während der 
Zeit des Friedensprozesses, wo die Linke aktiv sein 
konnte. Heute bleibt eigentlich keine Luft, um de-
mokratische Protestaktionen durchzuführen, weil 
eigentlich alles verboten ist

Wie gesagt: Es war damals ganz anders. Jetzt hat 
man drei Jahre massivste Repression hinter sich, man 
hatte die Städtekriege in den kurdischen Städten zwi-
schen 2015 und 2016. Es gibt die Zivilgesellschaft und 
die kurdische Bewegung nur noch im Untergrund und 
nur noch in Ansätzen. Die Türkei nutzt diesen Krieg 
auch, um die letzten Pflanzen dieser kurdischen Be-
wegung abzuschneiden. Das sieht man auch daran, 
dass die an den Kommunalwahlen von Ende März die-
ses Jahres gewählten kurdischen Bürgermeister*innen 
schon abgesetzt und grösstenteils inhaftiert wurden. 
Dies war mittlerweile bereits in 14 Gemeinden und 
Grossstädten der Fall. Vor allem in den kurdischen 
Gebieten der Türkei gibt es keinen demokratischen 
Spielraum mehr, um auf der Strasse zu protestieren. 
Und gleichzeitig ist das informelle Bündnis zwischen 
den Kurd*innen, also der Linkspartei HDP, und der 
kemalistisch-nationalistischen Opposition durch die-
sen Krieg zerbrochen. Das war auch ein Kalkül durch 
Erdogan. Denn man muss wissen, dass in den Gross-
städten Istanbul, Izmir und Ankara bei den Kommu-
nalwahlen nur gewonnen werden konnten, indem 
die Kurd*innen den kemalistischen Kandidat*innen 
ihre Stimmen gaben. Das war für Erdogans AKP eine 
konkrete Machtbedrohung. Mit dem Krieg sind die 
Kemalist*innen wieder auf die nationalistische Linie 
geschwenkt und damit hat dieses innenpolitische in-
formelle Bündnis, das zu den Wahlsiegen in den gros-
sen Städte führte, keinen Bestand mehr.

wie geht es nun weiter mit der kurdischen 
bewegung?
Das ist immer eine Frage mit wem man spricht. 

Wenn man Aktivist*innen hier in Europa fragt, ist 
die Stimmung eher gedrückt. Wenn man aber mit 
den Leuten in der Region spricht, also in Rojava 
selbst, die die Angriffe aber eben auch den massi-
ven Widerstand dagegen erleben, dann ist die Stim-
mung sehr gehoben. Man sagt, dass der Kampf noch 
nicht vorbei ist und es weiter geht. Der Oberkom-
mandierende der bewaffneten Kräfte innerhalb der 
PKK, der in Qandil sitzt, hat gesagt, dass man hefti-
gen Angriffen ausgesetzt sei. Aber die Solidaritäts-
bewegung mit zehntausenden Menschen auf den 
Strassen zeige, wie gross man sei. Und dass Leute 
wie Putin und Trump den Mazlum Kobane als direk-
ten Ansprechpartner sehen müssen, bedeute einen 
massiven Legitimitätsgewinn für die kurdische Be-
wegung. Ein zukünftiges friedvolles Leben in Syrien 
kann nur unter Einbezug der kurdischen Bewegung 
bestehen.

Kurdische Kämpferinnen der 
YPJ. Bild: anfdeutsch.com

Kerem 
Schamberger
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Geplante Dissertation zum 
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«Ich will die Realität erzählen»
sit. Die Schweizer Regisseurin Esen Işik erzählt in ihrem eindrücklichen Film «Al-Shafaq. Wenn der Himmel sich spaltet» 
die Geschichte von Burak, der als 16-jähriger von Zürich aus in den Jihad zieht, von seinem Vater Abdullah, der sich die 
Schuldfrage stellt und vom Flüchtlingsjunge Malik, der sich fragt, wie es mit seinem Leben weitegehen soll. Im Gespräch 
mit dem vorwärts erklärt Esen Işik unter anderem, warum alle Opfer sind. 

«Wie geht es ihm?», fragt der Abdullah, der Va-
ter von Burak als erstes. Wenig später sieht er seinen 
16-jährigen Sohn tot auf dem Bett eines Spitals an der 
türkisch-syrischen Grenze liegen, gefallen im «heili-
gen Krieg» für Allah. Aufgewachsen und sozialisiert 
(wie man so schön sagt) ist Burak in der Partystadt 
Zürich und gleichzeitig in einer anderen Welt, denn 
seine Eltern Abdullah und Emine sind strenggläubige 
Muslime: Das trinken eines Biers gilt bereits als Sünde. 

Enden tut der Film an einer türkischen Zollstati-
on. Der Bus, in dem auch Abdullah und Malik bis zur 
Grenze gefahren sind, fährt weiter. Ob mit ihnen oder 
ohne sie, bleibt offen. Malik ist ein 11-jähriges Kind, das 
aus Syrien vor dem Krieg floh. Sein Vater wird von der 
Terrormiliz IS erschossen, seine Mutter und Schwes-
ter verschleppt. Er schafft die Flucht mit seinem älte-
ren Bruder in ein türkisches Flüchtlingscamp. Als sein 
Bruder durch einen Unfall stirbt, will Malik Selbstmord 
begehen. In letzter Sekunde wird er von Abdullah ge-
rettet. Mit der Erzählung der drei Schicksale, stellt die 
Regisseurin Esen Işik viele Fragen und hat bewusst auf 
eine «Anleitung» mit Happyend verzichtet, wie sie im 
Gespräch mit dem vorwärts erklärt.

esen, was waren deine beweggründe einen Film 
zu drehen über einen Jugendlichen, der von zü-
rich aus nach Syrien in den ‹heiligen krieg› zieht? 
Es gibt einen konkreten Auslöser: 2014 infor-

mierte mich eine Freundin aus Deutschland, dass ihr 
Neffe in den Jihad gezogen sei. Er war bereits in der 
Türkei.  Ein 16-jähriger Junge aus Deutschland, dort 
geboren, dort aufgewachsen, alevitischer Herkunft. 
Hinzu kommt, dass die Familie aus Dersim kommt, 
eine linke Hochburg in der Türkei. Ich war daher sehr 
erstaunt und gleichzeitig war es ein Schlag für mich. 
Ich fragte mich: Wie ist es möglich, dass ein aleviti-
scher Jugendlicher aus Dersim nach Syrien will, um 
mit dem IS zu kämpfen? Wie ist das möglich? Ich 
konnte es wirklich nicht verstehen.

Sein Vater und sein Onkel haben einen politi-
schen, linken Hintergrund. Sie reagieren sehr schnell, 
sind an die türkisch-syrische Grenze gefahren und ha-
ben ihn dort drei Wochen lang in jeder Grenzstadt ge-
sucht. Sie fanden den Jungen, er wartete auf Schlep-
per. Sie brachten ihn zurück und haben ihn dann 
beim Onkel in einer anderen Stadt unter Hausarrest 
gestellt. Er wurde komplett abgeschottet, keine Kon-
takte zur Aussenwelt, kein Handy und kein Internet. 

Ich besuchte den Jugendlichen zwei Mal, nach-
dem er etwa zwei Monate wieder zurück in Deutsch-
land war. Es war sehr speziell. Ich stellte mir die Frage: 
Haben wir versagt? Er war ein ganz normaler junger 
Mann, ein Teenager, nicht dumm, nicht naiv, aber 
sehr überzeugt von seiner Sache. Am Schluss war ich 
wirklich wütend auf ihn. Ich war aber innerlich auch 
hin und her gerissen: Er war ja regelrecht eingesperrt 

und dies konnte ich auch nicht gutheissen. Ich woll-
te es der Polizei melden. Ich rief den Vater an, teilte 
ihm mit, dass ich mit seinem Vorgehen nicht einver-
standen sei. Er stellte mir dann die Frage: ‹Was hättest 
du gemacht?› Ja, was hätte ich gemacht? Ich wurde 
neugierig, traf auch eine andere Familie hier in der 
Schweiz, die in einem ähnlichen Dilemma sass. 

Zu Beginn hatte ich die Vorstellung, dass es 
bei dieser ganzen Jihad-Geschichte um Jugendliche 
aus der salafistischen, radikalen Szene handele. Ich 
war wohl auch durch die Medien manipuliert. Ich 
begann, mich mit dem Thema intensiver auseinan-
derzusetzen, wobei ich da noch nicht den Gedanken 
hatte, ein Drehbuch zu schreiben, einen Film zu 
machen. Mir wurde aber rasch klar: Es gibt kein ty-
pisches, klassischen Profilbild des Jugendlichen, der 
in den Jihad zieht. 

bleiben wir kurz bei diesem 16-jährigen Jugendli-
chen aus deutschland. hat er dir irgendwelche 
beweggründe genannt?
Ein fixer Punkt bei ihm war: Wir kommen in die 

Hölle, wenn wir nicht für den Islam kämpfen. Dieser 
Zettel im Film mit den Namen jener Menschen, die 
wirklich ins Paradis kommen werden, ist tatsächlich 
von ihm. Er war aber auch sehr am ganzen politischen 
Teil interessiert. Der Satz aus dem Film ‹Die Muslime 
werden vernichtet, wir müssen uns wehren›, ist auch 
von ihm. Er hat an diese ganze Paradisgeschichte 
wirklich geglaubt. Er war überzeugt, dass er durch sei-
ne Tat auch seine Familie von der Hölle retten würde. 
Burak sagt im Film einen weiteren Satz von diesem 
jugendlichen aus Deutschland: ‹Es kann ja nicht sein, 
dass so viele Menschen falsch liegen.› Damit mein-
te er alle IS-Kämpfer*innen. Es kann also nicht sein, 
dass alle jene, die für den Islam in den Krieg ziehen, 
falsch liegen. 

das ist aber eine minderheit.
Ja, natürlich. Im rechtsradikalen Milieu ist es gar 

nicht so anders, auch dort ist es eine Minderheit. Da 
muss man wirklich genau hinschauen, denn so eine 
Auslegung des Islams ist drin, man kann sich nicht 
trennen. 

was meinst du genau? was ist im islam drin?
Dieses konservative, radikale Islamverständnis. 

Man kann nicht sagen, dass die fundamentalistische 
Auslegung des Islams kein Islam ist. Es ist ein Teil 
davon und dies von Beginn weg, seit Mohammeds 
Tot, wenn man so will. Es ist im Islam verankert. 
Natürlich ist ein fundamentalistischer Teil in jeder 
Religion vorhanden, es ist daher nicht ein islamspe-
zifisches Thema. Die Kreuzritter zogen ja auch im 
Namen Gottes in den Krieg und heute ist es nichts 
anderes mit dem IS.

ist also bruak im Film dieser Jugendliche aus 
deutschland?
Dieser Junge aus Deutschland könnt Burak sein 

auch wenn die Familienverhältnisse völlig andere 
sind. Der junge aus Deutschland ist in einem sehr li-
beralen Familienumfeld aufgewachsen.

im Film hingegen ist die Familie von burak streng 
religiös.
Nein, nicht die gesamte Familie, nur der Vater. 

Die Mutter trägt ein Kopftuch und geht in die Moschee, 
ja, aber das heisst noch lange nicht, dass sie streng 
gläubig ist. Der Vater symbolisiert diesen patriarcha-
lisch geprägten Teil des Islams. Das ist eine Realität, 
der Islam ist durch das Patriarchat geprägt. Es ist da-
her kein Klischee. Die Mutter verkörpert eigentlich die 
Frauen, die in diesem patriarchalen System versuchen, 
zurecht zu kommen. Sie wird natürlich unterdrückt. Es 
sind sehr viele Frauen davon betroffen, nicht nur mus-
limische Frauen. Die Tochter Elif rebelliert sogar. Sie 
ist die einzige in der Familie, die dazwischen geht, als 
der Vater Burak schlägt, weil er Alkohol getrunken hat. 
Der grössere Bruder und die Mutter bleiben still und 
machen nichts. Elif widerspricht auch dem ältesten 
Bruder. Und es kommt auch ans Tageslicht, dass sie 
ausserhalb des Hauses ihr Kopftuch abzieht. 

Doch zurück zum Vater, er hätte auch ein liberaler 
sein können. Doch mich hat auch folgender Aspekt in-
teressiert: Wer erzählt die Religion wie weiter? Religion 
ist auch Kultur, wie wird diese weitergegeben? Im Film 
überreicht Abdullah seine Gebetskappe an Burak und 
sagt dabei stolz: ‹Ich habe sie von meinem Vater be-
kommen und jetzt gebe ich sie meinem Sohn weiter›. 
Am Schluss, das heisst bevor Burak nach Syrien geht, 
nimmt er die patriarchale Rolle des Vaters in der Fami-
lie ein. Es ist Burak, der seine jüngere Schwester verrät, 
dass sie ausserhalb des Hauses ihr Kopftuch abzieht. 
Es ist Burak, der sich beim Abendessen beklagt, dass 
sie etwas später zum Essen erscheint. Hinzu kommt 
bei Abdullah auch Folgendes – und das ist nicht nur 
bei Muslimen so: Wenn du Kinder hast, möchtest du 
als Eltern immer, dass sie deine Werte und Prinzipi-
en übernehmen. Ich zum Beispiel, hätte sehr gerne, 
dass meine Tochter sich politisch engagiert, eine Ak-
tivistin wäre und an Demos geht. Ich habe sie früher 
auch immer am 1. Mai, am Frauentag am 8.  März und 
an all den vielen Demos mitgenommen. Dies auch in 
der Hoffnung, dass sie sich dafür interessieren würde. 
Heute ist sie eine junge Frau und geht lieber in den 
Ausgang als an politische Manifestationen. Ich gebe 
zu, dass ich dann sauer bin. Abdulla möchte seine 
religiösen und auch seine ideologischen Werte wei-
tergeben. Er sagt ja auch im Film, dass von ‹einem re-
ligiösen Menschen nichts Schlechtes kommen kann›. 
Und er sagt dies, als er erfährt, dass sein Sohn Burak 
den Koran auf der Strasse verteilt. Und Abdulla weiss 
ja, oder ahnt zumindest, welche Kreise hinter der Ver-
teilaktionen stecken. Das Ganze ist sehr komplex und 
betrifft auch mehrere Themen. Es ist nicht möglich, in 
einem Film von 90 Minuten alle Faktoren zu erzählen, 
auf sie einzugehen. Wir können daher keine Erklärung 
liefern, warum diese Jugendliche in den so genannten 
‹Heiligen Krieg› ziehen. Es gibt sozialpolitische Um-
stände, aber auch individuelle. Das Wort Zusammen-
gehörigkeitsgefühl hört man in diesem Kontext immer 
wieder. Aber was heisst es wirklich? Was bedeutet das? 

Was ist die Botschaft in deinem Film?
Buh… es ist ganz schwierig, diese Frage zu be-

antworten. Ich war und bin von meiner Haltung her 
als Mensch, als Filmemacherin immer sehr weit weg 
vom ganzen Jihad und dessen Organisationen. Durch 
meine Recherchen, durch die Gespräche mit den 
betroffenen Menschen, merkte ich, dass es mehrere 
Opfer gibt. Burak ist auch ein Opfer. Oder dieser Jun-
ge aus Deutschland, der auf einem Zettel schreibt, 
wen er ins Paradies mitnimmt… Echt, ich habe da 
gedacht: Das kann doch nicht wahr sein, das kann 
es doch nicht sein! Ich merkte und begriff, dass man 
sich mit den Strukturen und Organisationsformen 
dieser radikalen Szenen befassen muss: Wie sind sie 
organisiert? Wie funktionieren sie? Wie und vom wem 
werden sie finanziert? Was sind ihre Ziele? Wie arbei-
ten sie, wie wollen sie sich verbreiten? Dieser Prozess 

Burak (Ismail Can Metin} mit seiner Mutter Emine (Beren Tuna). Bild: Pressedokumentation
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vorwärts – 15. November 2019 9Blickpunkt Kultur

war für mich ein wichtiger Auslöser, den Film zu ma-
chen. Viele Menschen haben das Gefühl, dass diese 
Jugendlichen, die in den Jihad ziehen, von Geburt 
an ‹böse› sind, so quasi durch eine genetische Verer-
bung. Dem ist aber bei weitem nicht so. Aber zurück 
zu deiner Frage: Ich gebe keine Anleitung im Film. Es 
ist kein Film mit einer klassischen Heldengeschichte, 
im Sinne von: Ich habe einen Helden, der ein Ziel hat 
und um dieses zu erreichen, muss er verschiedene 
Hindernisse überwinden. Dies sind Filme, die man 
im Kino eigentlich sehr gerne hat. Aber ich wollte 
das nicht. Die Zuschauer*innen sollen aktiv sein, sie 
sollen mitdenken, sich selbst Gedanken machen und 
nachdenken, das ist die Botschaft in meinem Film. 
Man kann eine Geschichte erzählen und sagen: Da 
sind all die verschiedenen Puzzleteile, ihr könnt euch 
mal hinsetzen und das Bild vervollständigen.

du stellst in deinem Film viele Fragen. die haupt-
frage laute: Wer ist schuld? Hast du die Antwort?
Jein. Man kann nicht durch diese Familienge-

schichte eine Antwort finden. Das ist nur ein Teil des 
Problems, man muss zum Beispiel auch die ganze Ge-
schichte des Nahen Ostens anschauen, auch was auf 
der politischen Ebene geschah und heute geschieht. 
In den Gesprächen, die ich mit den Familien führte, 
tauchte immer wieder eine Frage auf: Die ganze Welt 
kämpft gegen den IS, wie ist es möglich, dass er nicht 
besiegt wird?

Fragen über Fragen. hast du nach antworten ge-
sucht, aber dabei nur Fragen gefunden?
Ich versuche auch Antworten zu geben. Wenn 

man die Figur des Leichenwagenfahrer nimmt, er er-
zählt, dass auch aus seinem Dorf drei Jugendliche in 
den Jihad gezogen sind. Er fragt sich, was sie da ver-
loren haben. Er beklagt sich darüber, dass der Krieg 
von ‹fremden Kräften› geführt wird. Er stellt dem Vater 
vom Burak viele Fragen: ‹Warum hast du nicht besser 
auf deinen Sohn aufgepasst?›, ‹Warum hast du es nicht 
verhindert?›,  ‹Wie konntest du es nicht sehen?›…

entschuldige bitte, dass ich dich unterbreche: 
aber das sind auch wieder Fragen und keine 
antworten.
Ja, aber man kann durch die Fragen, durch die 

Fragestellung auch die Antworten geben. Es gibt meh-
rere Ebenen im Film, bei denen ich versucht habe, mei-
ne Haltung zu verknüpfen. Die Szene mit dem Leichen-
wagen und den zwei Särgen hinten drauf, ist so eine. 

warum burak sich derart radikalisiert, das heisst 
der auslöser, bleibt unklar. es gibt keine Schlüs-
selszene dazu. 
Ja richtig. Das wäre dann so eine Art Stempel ge-

wesen, den ich Burak aber auch dem Film aufgesetzt 
hätte. Dies wäre zu vereinfacht dargestellt, denn die 
Gründe der Radikalisierung sind sehr individuell, sehr 
unterschiedlich. Ich hätte den Zuschauer*innen eine 
Anleitung gegeben, ihnen den Grund der Radikalisie-
rung genannt und so müssten sie sich keine grossen 
Gedanken mehr dazu machen. Es wäre so ein Film 
nur zur Radikalisierung selbst geworden. Ich habe 
bewusst auf eine Schlüsselszene verzichtet, um auch 
hier wieder das Publikum zum Nachdenken anzure-
gen. Wobei ich im Drehbuch einige Szenen mehr hat-
te, die auf die Radikalisierung von Burak eingingen, 
zum Beispiel in der Moschee oder von den Gruppen-
aktivitäten der jungen Männer, die sich am radikali-
sieren waren. Beim Schneiden des Films im Studio 
merkte ich dann aber: Nein, das ist klischeehaft. 

Burak informiert seine Eltern, dass er in den Jihad 
zieht mit einer Sprachnachricht per handy. er 
spricht dabei auf Schweizerdeutsch. Ist die Tatsa-
che, dass er diese Sprache wählt, eine Schlüssel-
szene im Film?
Ja, das ist es, ganz klar. Auch hier ist ein glo-

baler Blick nötig. Jugendliche aus Syrien, Irak, Iran 
oder Afghanistan sind wegen den Kriegen mit Gewalt 
aufgewachsen. Aber wenn wir von Jugendlichen aus 
Westeuropa sprechen, ist dies anders. Sie sind zum 
Teil bereits die dritte Generation. Sie sprechen die 
Sprache, haben eine Lehre oder einen Job, die Integ-
ration in diesem Sinne ist daher kein Thema mehr. Sie 
sind ein Teil unserer Gesellschaft oder besser gesagt: 
sie sind unsere Gesellschaft.  Die Sprache beschreibt 
auch die Identität, es ist die Sprache ihrer Gefühle. 
Daher war für mich klar und wichtig, dass Burak die-
se Botschaft auf Schweizerdeutsch sagt. Das habe ich 
ganz bewusst so gewollt.

du gibst dem vater, also abdullah, eine zweite 
chance durch die begegnung mit den syrischen 
Flüchtlingsjunge malik. warum?

Damit er sich mit dem Schuldgefühl auseinan-
dersetzt. 

und wie tut er das?
Abdullah ist ein Mann, der sehr religiös und sehr 

verbunden mit seiner Religion ist. Muslime glauben, 
dass alles von Allah kommt, also alles gottgewollt ist, 
dass er alles entscheidet. Und bereits in einer der ers-
ten Szenen im Film, am Sterbebett seines Sohnes, fragt 
Abdullah seinen Gott: ‹Was habe ich dir angetan? Ist 
das deine Gerechtigkeit?›  Im Islam ist dies eine gros-
se Sünde, denn man darf die Entscheidungen Allahs 
nicht infrage stellen. Abdullah beginnt sich somit die 
Frage zu stellen: Wer ist schuld? Er sucht bei sich selbst 
aber auch darüber hinaus, er versucht, das Ganze 
anzuschauen.  Für mich war es wichtig, die folgende 
Frage zu thematisieren: Kann sich ein Mensch ändern 
und sich mit sich selbst und mit Gott, also seiner Reli-
gion, auseinandersetzen? Ich bin nicht religiös, wurde 
auch nicht so erzogen. Meine Eltern haben eine alevi-
tischen Herkunft, aber mein Vater war ein überzeugter 
Atheist. Ich begann an der Uni in Istanbul Psychologie 
zu studieren und im Parallelfach Islamwissenschaft, 
um das islamische Recht besser zu verstehen. Viele Sa-
chen sind da sehr schwierig zu begreifen, wenn man 
dazu eine andere Haltung im Leben hat. Aber es ist 
sehr wichtig zu verstehen, warum im Islam gewisse Sa-
chen so funktionieren, wie sie eben funktionieren. Es 
gab Momente in den Gesprächen mit den Menschen, 
da begriff ich: Es ist für sie logisch, dass sie so denken 
und so handeln. Es ist ihr Halt. Dies zu verstehen, ist, 
wie gesagt, nicht immer ganz einfach. 

der Film hat kein ende, er lässt die Geschichte 
offen: Man erfährt nicht, was mit Abdullah und 
malik geschieht. warum nicht?
Was passiert mit Abdullah, bekommt er eine 

Busse? Oder bleibt er in der Türkei, um Malik zu hel-
fen. Kommt Malik in die Schweiz oder muss er zu-
rück ins Flüchtlingscamp? Wenn du den Schluss des 

Films unter diesen Aspekten anschaust, dann ja, dann 
kannst du dir viele Gedanken machen aber auch dei-
nen Wünschen freien Lauf lassen. 

Im Drehbuch hatte ich kein offenes Ende. Vor-
gesehen war, dass Abdullah mit Malik in die Schweiz 
kommt, und zwar mit einem Auto, das Abdullah in der 
Türkei gekauft hatte. Die letzte Szene im Drehbuch 
spielte auf jener Raststätte, auf der Burak seine Eltern 
mitteilt, dass er in den Jihad zieht. Abdullah und Malik 
kommen dort an, so stand es ursprünglich im Dreh-
buch. Doch, zwei Wochen vor den Drehaufnahmen, 
hatten wir keine Drehbewilligung von der Türkei er-
halten. Das war sehr schwierig, ich musst einige Sze-
nen rausnehmen, andere umschreiben. Auch gab es 
Probleme mit der Reisebewilligung für Malik. Er war 
in Istanbul angemeldet und bekam keine Erlaubnis, 
die Stadt zu verlassen – das heisst, es war alles sehr 
kompliziert. Wir wollten von der türkischen Behörde 
eine Ausreisebewilligung für ihn bekommen, damit er 
in die Schweiz kann. Die Türkei weigerte sich jedoch, 
eine auszustellen – und die Schweiz stellte keine Ein-
reisebewilligung aus ohne eine Ausreisebewilligung. 
Es hat wahrscheinlich auch mit dem Film zu tun, aber 
die genauen Gründe kenne ich nicht. Filmtechnisch 
wäre es natürlich trotzdem möglich gewesen, eine 
Szene zu drehen, bei der Malik in der Schweiz ist, er 
eine Zukunft hat und so weiter. Das wollen viele se-
hen. Aber ich habe mir dann gesagt: Nein, die Gren-
zen sind zu, das ist die Realität. Mein Darsteller Malik 
hat ja nicht mal die Stadt verlassen können und auch 
sonst ist es eine Realität, dass für viele Menschen auf 
der Flucht die Grenzen geschlossen sind. Ich will da-
her nicht was anderes erzählen. Ich will die Realität er-
zählen. Deswegen habe ich während dem Drehen den 
Schluss umgeschrieben. 

und diese realität soll zum nachdenken anre-
gen?
Ja, warum auch nicht? Warum sollte die Realität 

nicht zum Nachdenken anregen? 

Abdullah, der Vater von Burak, brilliant gespielt von Kida Khodr Ramadan. Bild: Pressedokumentation. 

Al-Shafaq
«Wer ist Schuld?», fragt 

Abdullah, der Familienvater 
und Taxifahrer aus Zürich, 
der seinen Sohn im „Heilligen 
Krieg“ verloren hat. «Warum 
lässt Allah Leid und Böses 
zu?», fragt Burak, der 16-jäh-
rige Teenager, bevor er sich 
entscheidet, in den Dschihad 
zu ziehen.

Die Schweizer Film-
preisträgerin Esen Isik kreiert 
wiederum ein Universum von 
Figuren, die versuchen, aus 
ihrer Perspektive heraus eine 
Antwort darauf zu finden, wie 
es dazu kam, dass Burak, der 
Sohn, der Bruder, ein normaler 
Junge, zu einem fanatischen 
und tötenden IS-Kämpfer 
wird. Die Geschichte spielt 
sowohl in Zürich als auch in 
der Türkei und in Syrien. Der 
Film wird von drei Ebenen 
getragen. In erster Linie ist es 
die Geschichte vom Vater, der 
es als sein persönliches Versa-
gen, seine Sünde empfindet, 
dass sein Sohn sich dem IS 
angeschlossen hat. Als er 
seinen toten Sohn heimho-
len will, begegnet er einem 
syrischen Kriegswaisen und 
er weill diesen anstelle seines 
toten Sohnes in die Schweiz 
mitnehmen, quasi als Sühne 
und auch als zweite Chance 
für sie beide. Was der junge 
Syrier erlebt hat, ist eine dritte 
Ebene im Film. 

Die Schichtung dieser 
Ebenen lässt uns immer mehr 
in ein Universum eintauchen, 
wo wir aus den verschiedenen 
Fragmenten ein Ganzes bilden 
und wir die Konflikte und Zer-
rissenheiten, die Hoffnungen 
und Ängste, die Wünsche und 
die Frustration aller Figu-
ren hautnah verspüren. Und 
immer mehr wird klar: Es gibt 
keine einfachen Gründe, es 
gibt keine einfachen Wahrhei-
ten, es gibt nur das Weiter-
machen und Aufrechterhalten 
vom Guten.

Jetz im kino. nicht ver-
PaSSen.Welche Zukunft hat der elfährige Maiik (Ahmed Kour Abdo) vor sich? Bild: Pressedokumentation
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Notwendigkeit der Einheit 
sah. Auch Frauen*streikkollektive berufen sich auf die Intersektionalitätstheorie, bei der die Überschneidung von 
verschiedenen Diskriminierungsformen bei Menschen im Fokus sind. Dies überzeugt aber nicht alle: Eine Reflexion 
aus marxistischer Perspektive.  

Die Krise des Kapitalismus hat weltweit dazu 
geführt, dass Menschen das System hinterfragen und 
sich als Folge davon in Massenbewegungen organi-
sieren. Teil dieser Stimmung waren auch Bewegun-
gen, die gegen unterschiedliche Unterdrückungs-
formen ankämpften, die verschiedene Schichten 
der Arbeiterklasse im Kapitalismus erfahren müs-
sen. Beispiele dafür sind «Black Lives Matter» oder 
die «Anti-Trump Bewegung». Eine vorherrschende 
Theorie der Bewegten ist die Intersektionalität – In-
halte dieser Kämpfe werden aus dieser Perspektive 
betrachtet. Kurz zusammengefasst meint der Begriff 
die Existenz mehrerer und sich zugleich überlap-
pender Unterdrückungsformen, in denen sich ein 
Individuum – je nach individueller Lage – befindet. 
Aktivist*innen, die überlappende Unterdrückungs-
formen erleben, müssen inkludierend kämpfen und 
nicht den Fokus auf nur eine Gruppe und Unterdrü-
ckungsform haben. 

Marxist*innen stimmen zu, dass Individuen 
und Gruppen mehrere Formen von Unterdrückung 

gleichzeitig erfahren können. Jede dieser Kombina-
tionen ist eine einzigartige Zusammensetzung so-
zialer Hürden. Es kann keine Unterdrückungsform 
isoliert verstanden und überwunden werden. Der 
Kampf gegen Unterdrückung und Ausbeutung muss 
alle Schichten der Unterdrückten mit einschliessen. 

Reaktion gegen «Identitätenpoltik»
Auf den ersten Blick erscheint es so, als würden 

Intersektionalität und Marxismus sich gegenseitig 
ergänzen. Wer genauer auf das Fundament achtet, 
auf der Intersektionalität basiert, wird Unterschie-
de finden: Das Verständnis von Unterdrückung und 
Strategien, wie man sie bekämpft, sind anders. Um 
hier Grenzen finden zu können, muss die Theorie im 
historischen Kontext angesehen werden. Der Auf-
stieg der Intersektionalität fiel mit der Niederschla-
gung der revolutionären Wellen der 1960er- und 
1970er Jahre zusammen. In der Periode der Reakti-
on in den 1980ern gewann die Politik der Identitä-
ten an Bedeutung und Menschen wurden aufgrund 
persönlicher Charakteristika definiert (zum Beispiel 
Geschlecht, Ethnie), statt nach Klassenzugehörig-
keit und politischen Standpunkten. So war Inter-
sektionalität ursprünglich eine Reaktion gegen die 
traditionelle «Identitätenpoltik», die dazu tendier-
te, Bewegungen in separate Kämpfe abzutrennen. 
Kämpfe um Intersektionalität wollen den Diskurs 
verändern – damit auch die Realität. Ideologische 
Grundlagen dafür sind Theorien und die Praxis rund 
um Postmodernismus und Poststrukturalismus, die 
in akademischen Zirkeln in der Zeit der kapitalisti-
schen Reaktion an Einfluss gewannen und die nicht 
mehr das Ziel einer Alternative zum Kapitalismus 
haben, sondern vielmehr für eine «menschlichere» 
Variante dieses Systems kämpfen.  

Kämpfe für Reformen sind gut
Der Begriff «Intersektionalität» wurde 1989 von 

der afroamerikanischen Akademikerin Kimberlé 
Crenshaw geprägt um zu beschreiben, wie US-Ge-
richte versagen, die mehrschichtige Diskriminie-
rung, die eine schwarze Frau* am Arbeitsplatz wi-
derfährt, zu berücksichtigen. Es gab nach Crenshaw 
viele Gerichtsfälle, bei denen Klagen nur für entwe-
der sexuelle oder dann rassistische Diskriminierung 

berücksichtigt wurden. Hier war der blinde Fleck 
bei der Tatsache, dass «schwarze Frauen*» Diskri-
minierung sowohl als Frau* wie auch als «Schwar-
ze*» erfahren. Kämpfe für diese Reformen sind gut, 
doch sie können die Klassennatur des bürgerlichen 
Rechts nicht zum Verschwinden bringen. Der kapi-
talistische Staat und sein Rechtssystem existieren, 
um die Herrschaft des Profits der Kapitalistenklasse 
aufrecht zu erhalten. Nicht der Definitionsrahmen 
der Dinge in Form des Diskurses ist das Problem – 
die soziale Realität schafft Situationen. Herrschende 
Ideen sind immer Ideen der herrschenden Klasse – 
und diese trennen aktiv mit diskriminierenden Ein-
stellungen die Arbeiterklasse auf Basis von Sprache, 
Geschlecht und anderen Faktoren. 

Unvollständige subjektive Realitäten
Diese Spaltung hat die Funktion, dass sie Ab-

wärtsspiralen schaffen, kurz: Sie hält davon ab, dass 
sich die Unterdrückten vereinen. Die kapitalisti-
sche Klasse profitiert davon, dass Frauen* sowohl 
als migrantische, wie auch ethnische und sexuelle 
Minderheiten schlechter bezahlt und diskriminiert 
werden, weil es so in der «Verkettung des Systems» 
die Möglichkeit gibt, dass alle Löhne der Arbeiter-
klasse nach unten gezogen werden können. Diskri-
minierung gehört zum Kapitalismus. Zwar ist die 
Praxis rund um die Intersektionalitätstheorie gegen 
Aufspaltungen der Menschen in eindimensionale 
Aktivismusbereiche, doch der subjektive Zugang 
zum Problem mit der Aufspaltung von Situationen 
in viele unterschiedlich zusammengefügten Unter-
drückungskombinationen und Privilegien, scheinen 
keinen gemeinsamen Nenner zu finden – und am 
eigentlichen Ziel vorbei zu schiessen. Die feminis-
tische Theoretikerin Patricia Hill Collins sieht dies 
auch: mehrere Gruppen haben unterschiedliche 
Erfahrungen mit Strafen und Privilegien, die eine 
entsprechend einseitige Perspektive hervorrufen. 
Keine Gruppe hat einen klaren Blickwinkel und be-
sitzt Theorie oder Methode, die absolute Wahrheit 
zu entdecken.

zuSammenGeFaSSter auSzuG der überSet-
zunG deS artikelS «marxiSm vS.  interSec-
tionality» von FiGhtback. 

Eine Demonstrantin beim dies-
jährigen Women's March in 
Toronto zeigt sich mit Frauen 
unabhängig von deren Hautfar-
be solidarisch. Bild: zVg

Mehrdimensionale Verletzlichkeit 
sah. Intersektionalität, Diversity und Dekolonialisierung reissen ein Feld voller Möglichkeiten auf. Hier muss nicht mehr 
entschieden werden, welche Politiken legitim sind und welche nicht. Bewegungen wie auch Aktivist*innen im 
Frauen*steikjahr schätzen diese Perspektive auf die Welt. 

SchwarzRund ist Aktivistin, Bloggerin und Au-
torin aus Berlin. 2016 erschien ihr Berlin-Roman 
Biskaya im Verlag Zaglossus. SchwarzRund bezeich-
net sich als schwarze deutsche Dominikanerin und 
hat folgendes Ziel: Decolonize Everything, also alles 
zu dekolonialisieren. Eines ihrer Themenfelder ist 
daher die Intersektionalität, «was eigentlich viele 
Themen sind». 

Mehrfachunterdrückung
Vom Wort selber ist SchwarzRund nicht sonder-

lich angetan, es ist eben das, was am gebräuchlichs-
ten im deutschen Sprachraum ist. Gerne verweist 
sie auf folgende Definition: Intersektionalität meint 
eine mehrdimensionale Verletzlichkeit. Damit wird 
gesagt, was auch dieser akademische Begriff sagen 
möchte: Eine weisse Frau, die keine Behinderung 
hat und Cis ist, erfährt Diskriminierung auf einer be-
stimmten Ebene. Wenn eine Frau aber schwarz und/
oder behindert ist, dann erfährt sie verschiedene Un-
terdrückungsformen – auch Unterdrückungen, die 
nur wegen der Hautfarbe und/oder der Behinderung 
geschehen können. Die Überschneidung zwischen 
behindert, schwarz und Frau*sein, bedeutet dann 
dieses grosse Wort «Intersektionalität».

«In der Praxis bedeutet das, dass ich viele Vortei-
le habe, weil ich mit meinen Merkmalen Teil von ver-
schiedenen Communities bin», erklärt SchwarzRund. 
Auch Nachteile gibt es, weil bestimmte Unterdrückun-

gen selten artikuliert werden – man erlebt sie nur bei 
bestimmten Überschneidungen. 

Die Theorie der Intersektionalität selbst setzt 
man nicht direkt um, sondern sie ist ein Werkzeug 
der Beschreibung. Sie hilft bei der Fragestellung, 
also wie wir etwas betrachten. Ist der weisse Fe-
minismus unser Massstab? Oder wie geht es eben 
Feminist*innen, die Mehrfachunterdrückung er-
fahren? Es gibt schon Siege, wie dass beispielsweise 
Aktivist*innen dazu Bücher schreiben oder an Unis 
darüber dozieren können. Wenn wir handeln, dann 
aus dem Ansatz rund um Diversity heraus: Wir brau-
chen Repräsentation verschiedener Menschen und 
unterdrückter Gruppen in der Öffentlichkeit. 

Ein ständiger Prozess
Dieser Ansatz wird aber auch sehr kritisiert. 

SchwarzRund arbeitet lieber mit dem Prinzip der De-
kolonialisierung. Es gibt kein Ziel, sondern das Ganze 
ist ein ständiger Prozess. Es braucht einerseits einen 
festen Katalog, beispielsweise mit Fördermöglichkei-
ten für schwarze Studierende. Andererseits gehört 
auch der grössere Blick dazu, auf die Universität als 
unterdrückende Struktur zum Beispiel. 

Die Aktivistin SchwarzRund hat das Gefühl, 
dass das Zwischenspiel zwischen Intersektionalität, 
Diversity und Dekolonialisierung das Ganze ausein-
anderreisst und es viele Möglichkeiten gibt. Hier muss 
man sich nicht mehr entscheiden, welche Politiken 

legitim sind und welche nicht. Man kann auswählen, 
clever kombinieren und hin und her wechseln. 

Neben Diskriminierung gibt es auch Privilegi-
en. Wer Privilegien hat, könnte Angst haben, dass 
sie ihm wieder weggenommen werden. Es gibt dazu 
einen Begriff: die weisse Angst. Diese findet meis-
tens im Kopf statt – und weniger in der Realität. Wer 
Privilegien hat, bekommt Schwierigkeiten, Diskri-
minierung wahrzunehmen. Aus diesem Grund ist 
es wichtig, eigene Privilegien zu benennen und zu 
reflektieren. SchwarzRund hat Cis-Privilegien, was 
ihr bei der Diskriminierung bezüglich Trans-Sein 
blinde Flecken beschert. Alle werden in diesem Sys-
tem grossgezogen. Es gibt bezüglich Privilegien kei-
ne «persönliche Schuld». Es geht darum, im Kleinen 
etwas zu ändern, damit das Grosse besser wird. Kri-
tik ist ein Liebesbekenntnis. Wenn sich Menschen 
überhaupt die Energie nehmen, um zu kritisieren, 
dann ist das ein Liebesgeständnis. Jemand der for-
muliert, damit man lernen kann. Man kann dies 
wertschätzen, auch wenn man ein wenig verletzt ist. 
Es ist immer schlimmer, unterdrückt zu werden, re-
spektive strukturelle Gewalt zu erfahren, als wegen 
Privilegien kritisiert zu werden. 

zuSammenFaSSunG deS interviewS mit 
Schwarzrund am lazy ladiy*FeSt 2018 in 
FreiburG (d)  im la radio,  GeSendet am 6. 
märz 2018 (21.20 uhr) 

KURZ und 
SCHNURZ
Wie oft schon wurde im 

TV und im Kino der Kapitalis-
mus im Kleinen vermeintlich 
mit einer privaten Lösung 
und dem Mythos der Liebe 
besiegt? Hollywoodmässig 
wird im letzten Moment der 
Hof oder das Häuschen über-
raschend durch einen reichen 
Verwandten oder anderen 
Gönner vor der Versteigerung 
gerettet. Oder der böse Spe-
kulant geht in sich und steigt 
aus – er kann es sich ja leisten, 
da er mehr als genug Geld 
erschwindelt und geraubt hat.

In der Realität wird der 
Kapitalismus weltweit und in 
unseren Leben, Hirnen und 
Körpern grösser, stärker und 
unerbittlicher.

dab
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Militärische Gegenmacht
arnold Schölzel. Die BRD unterstützt nach der Einverleibung der DDR imperialistische Kriege in aller Welt und polemisiert, 
rüstet auf und übt den Krieg gegen Russland. Die DDR verhinderte während 70 Jahren Krieg in Europa und führte keine 
imperialistischen Kriege. Ihr Erbe ist für die Friedensbewegung enorm wichtig. Ende der DDR, Teil 2 von 2.

Am 9. November 2014 waren die deutschen 
Grossmedien und die etablierten Parteien der alten 
Bundesrepublik vollauf damit beschäftigt, das, was 
sie «Mauerfall» nennen, was aber eine Grenzöffnung 
war, zu feiern. An diesem 25. Jahrestag stellten junge 
Leute auf dem Berliner Alexanderplatz ein Transpa-
rent auf, das fast über den halben Platz reichte. Auf 
ihm war zu lesen: «Diese Grenze wurde aufgeho-
ben, damit wir gemeinsam wieder in den Krieg zie-
hen.» Die Initiatoren fanden Vergnügen an der Akti-
on, gründeten den Verein «Unentdecktes Land» und 
stellten das Transparent am 3. Oktober 2015 und am 
13. August 2016 erneut in Berlin auf. Knapper als in 
diesem Satz lässt sich kaum zusammenfassen, was 
die DDR in der deutschen Geschichte bedeutete. 
Seine Propagierung ist eine der besten Aktionen für 
Frieden in den vergangenen Jahren.

Gezwungen, Grenzen zu ziehen
Er gibt eine konkrete Erfahrung wieder: Ein so-

zialistischer Staat benötigt keinen Krieg, ist aber vom 
ersten Tag seiner Existenz an dazu gezwungen, sich 
bewaffnet zu verteidigen, Grenzen zu ziehen. Eine 
kapitalistische Umgebung bedeutet Konterrevoluti-
on und Krieg. Das war die Erfahrung der Sowjetuni-
on. Armeegeneral Heinz Kessler (1920–2017), von 
1985 bis 1989 DDR-Verteidigungsminister, erinner-
te 2016 daran, dass diese Lehre schon vor dem Sieg 
über den Faschismus für ein künftiges Deutschland 
gezogen wurde: «In meiner Diskussionsrede auf der 
Gründungskonferenz des Nationalkomitees ‹Freies 
Deutschland› (NKFD) in Krasnogorsk am 12./13. Juli 
1943 appellierte ich leidenschaftlich vor allem im Inte-
resse der deutschen Jugend: ‹Wir wollen ein Deutsch-
land, wo die Voraussetzung geschaffen ist, dass es nie 
wieder einen solchen Krieg gibt.›»

Dieses Zitat stammt aus einer Broschüre mit 
dem Titel «Soldaten für den Frieden», die mich ähn-
lich wie «Unentdecktes Land» beeindruckte hat. Das 
Heft wurde 2017 von der «Initiativgemeinschaft zum 
Schutz der sozialen Rechte ehemaliger Angehöri-
ger der bewaffneten Organe und der Zollverwaltung 
der DDR e. V.» (ISOR) und dem «Verband zur Pflege 
der Traditionen der Nationalen Volksarmee und der 
Grenztruppen der DDR» herausgegeben. Es enthält 
den titelgebenden Appell führender DDR-Militärs 
und lesenswerte Beiträge, in denen sie begründen, 
was sie zu dessen Unterzeichnung bewogen hat.

Gegen Russland
In dem 2015 zum 70. Jahrestag der Befreiung 

vom Faschismus zuerst veröffentlichten Appell heisst 
es, dass «das Kriegsgeschehen wiederum Europa er-
reicht hat». Die Strategie der USA ziele offensichtlich 
darauf ab, «Russland als Konkurrenten auszuschalten 
und die Europäische Union zu schwächen». Die Nato 
sei immer näher an die Grenzen Russlands herange-
rückt und mit dem «Versuch, die Ukraine in die EU 
und in die Nato aufzunehmen, sollte der Cordon sa-
nitaire von den baltischen Staaten bis zum Schwar-
zen Meer geschlossen werden, um Russland vom 
restlichen Europa zu isolieren». Zusammenfassend 
heisst es: «Die forcierte Militarisierung Osteuropas 
ist kein Spiel mit dem Feuer – es ist ein Spiel mit dem 
Krieg!» Gewarnt wird, hier beginne bereits «ein Ver-
brechen an der Menschheit».

Es ist kein Zufall, dass dies von DDR-Militärs 
ausgeht. Das Wissen um die Folgen eines Krieges im 
dichtbesiedelten Europa trug mit zur Gründung der 
DDR bei und prägte ihre Militärpolitik. Es war das 
Wissen nicht nur von Kommunist*innen, sondern 
auch von bürgerlichen Politikern und von ehemali-
gen Wehrmachtsmilitärs, die über das NKFD an die 
Seite der KPD und der SED gelangten. Kessler be-
schrieb die Lage nach 1945 in Europa so: «Der Pul-
verdampf war noch nicht verzogen, da begann man 
im Westen des Landes im engen Zusammenwirken 
mit den USA mit der Wiederaufrüstung der BRD. Das 
konnten und durften wir nicht ohne entsprechende 
Gegenmassnahmen zulassen.»

Atomwaffen-Bundeswehr
Vor allem aber: Immer wieder drängten politi-

sche und militärische Führung der BRD darauf, den 
Kalten Krieg in einen heissen umschlagen zu lassen. 
Hier sei ein Beispiel aus dem August 1960 angeführt. 
Damals war ein Papier bekannt geworden, in dem 

Generale der Bundeswehr deren Atombewaffnung 
forderten. Inhalt und Ton führten zu heftigen Reak-
tionen auch im westlichen Ausland. Im Text hiess es: 
«Der Bolschewismus respektiert nur die Macht, sonst 
nichts (…). Die Bundeswehr kann weder auf die all-
gemeine Wehrpflicht noch auf die Zugehörigkeit zur 
Nato, noch auf eine atomare Bewaffnung verzichten. 
Wenn die Bundeswehr diese militärischen Forderun-
gen stellt, greift sie nicht in die Parteipolitik ein (…). 
Es ist aber Aufgabe der Bundeswehr, der politischen 
Führung rechtzeitig und klar zu sagen, welche Mittel 
sie zur Erfüllung ihres Auftrages braucht und was sie 
mit den ihr bewilligten Mitteln leisten kann.»

Sie träumen vom Krieg 
Diese Strategen waren unbelehrbar, wie ich 

1967 als Angehöriger der Bundeswehr selbst erfahren 
konnte, und ihre heutigen Nachfolger, die zum Bei-

spiel öffentlich von einem neuen Krieg wie im Kosovo 
träumen, sind es auch. Sie respektieren nur militäri-
sche Gegenmacht. Die fehlt in der Mitte Europas seit 
1990. Wenn heute die Aktivisten von «Unentdecktes 
Land» oder erfahrene Militärs ihre Stimme gegen 
Krieg und Kriegsvorbereitung erheben, dann hat das 
zwingend mit dem DDR-Erbe zu tun. Seine Pflege 
und Verbreitung ist aus meiner Sicht für die deutsche 
Friedensbewegung insgesamt enorm wichtig.

arnold Schölzel,  JahrGanG 1947,  deSer-
tierte 1967 auS der bundeSwehr und Sie-
delte in die ddr über. er war cheFredak-
tor, dann Stellvertretender 
cheFredaktor der taGeSzeitunG «JunGe 
welt» und iSt cheFredaktor der monatS-
SchriFt «rotFuchS».
Quelle:  unSere zeit

Wer nicht kämpft, hat schon verloren
redaktion. Die Öffnung der Grenzen durch die Behörden der Deutschen Demokratischen Republik 
am 9.November 1989 bedeutete für die Kommunist*innen in Deutschland einen Verlust. Anne 
Polikeit lebte damals mit ihrer Familie in Wuppertal in der BRD, heute ist sie Mitglied der PdA 
Bern und Dozentin an der Haute Ecole Arc. 

wie erlebten Sie die trennung deutsch-
lands vor dem ende der ddr?
Ich habe immer mit der Mauer gelebt, 

sie war etwas Natürliches für mich. Ich be-
trachtete DDR und BRD als zwei verschie-
dene Staaten. Wir wohnten in der BRD, 
weil mein Vater dort leben wollte, wo er 
aufgewachsen war. Da wir Verwandte in der 
DDR hatten, überquerten wir in den Feri-
en manchmal die Grenze. Das war für uns 
Deutsche aus der BRD leichter als für unse-
re Verwandten.

Rief die politische Orientierung Ihrer Fa-
milie in der brd kritik hervor?
Kommunist*innen waren in BRD nicht 

gerne gesehen, das ist richtig. Als ich klein 
war, nahmen mich meine Eltern oft an so-
zialistische Aktivitäten mit. Ich erinnere 
mich, dass die Leute zu uns sagten: «Geht 
doch nach drüben!» Erst recht weil mein 
Vater als Journalist für die DKP arbeitete. 
Bestimmte Berufe im Öffentlichen Dienst 
wie Lehrer*in oder Postbot*in waren für 
Kommunist*innen mit Berufsverbot belegt.

wann wurden Sie Parteiaktivistin?
Mit 14 schrieb ich mich bei der Sozia-

listischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) 
ein, einer Organisation, die es heute noch 
gibt. Mein Bruder war dort bereits aktiv und 
die ganze Familie politisch engagiert. Im So-
zialismus sagen wir, «wer kämpft, kann ver-
lieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren.»

wie erlebten Sie das ende der ddr?
Dieses Ereignis fiel nicht vom Him-

mel. Angesichts der Krise waren wir uns 
bewusst, dass sich etwas verändern muss-
te; das war unausweichlich. Aber wir hät-
ten eine andere Lösung bevorzugt als den 
Verzicht auf die sozialistische Macht. Wir 
erlebten das als eine Niederlage. Eine 
Schlacht ging verloren. Mein Vater wurde 
arbeitslos und meine Mutter, die für sozia-
listische Organisationen gearbeitet hatte, 
musste eine andere Arbeit finden.

wie sehen Sie die aktuelle Situation in 
deutschland heute?
Die Situation wurde für die Leute in 

ganz Deutschland schwieriger und die 
Gesellschaft individualistischer. Wer in 
der DDR gelebt hatte, verlor eine gewisse 
soziale Sicherheit; die Arbeitslosigkeit ist 
gross und die Jungen gehen daher woan-
ders hin. Es gibt immer noch einen Un-
terschied zwischen Ost und West. Die Ar-
beitszeit zum Beispiel ist im Osten höher.

Welche Lösung empfehlen Sie?
Heute sieht man eine Art Niveauan-

gleichung nach unten. Für umfassende 
Sozialleistungen braucht es ein sozialisti-
sches System. Sozialistische Länder haben 
in der Vergangenheit Fehler gemacht und 
manchmal sogar Verbrechen begangen. 
Sie zeigten aber zumindestens, dass es 
eine Alternative zum Kapitalismus gibt.

Sie nennen sich kommunistin, obwohl 
Sie sich in einer privilegierten berufli-
chen Situation befinden.
Meine Situation, die nicht absolut 

sicher ist, hindert mich nicht zu sehen, 
was in der Welt vorgeht. Mein Bruder 
ist arbeitslos und ich selbst durchlebte 
schwierige Zeiten. Bertolt Brechts Gedicht 
«An die Nachgeborenen» drückt meine 
Gedanken gut aus: «Ich verdiene noch 
meinen Unterhalt. Aber glaubt mir: Das 
ist nur ein Zufall. Nichts von dem, was 
ich tue, berechtigt mich dazu, mich satt 
zu essen. Zufällig bin ich verschont.» Geld 
allein bestimmt nicht meine Lebensquali-
tät, und wenn ich in einem sozialistischen 
Land mit weniger Komfort auskommen 
müsste, würde mich das nicht stören. Ich 
würde anderes gewinnen.

Quelle:  l'exPreSS, l' imPartial. 
überSetzunG: dab

«Diese Grenze wurde aufgeho-
ben, damit wir gemeinsam 
wieder in den Krieg ziehen». 
Aktion auf dem Alexanderplatz 
in Berlin am 9. November 2014. 
Bild: zVg

Anne Polikeit. Bild: Stéphane Gerber
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Solifest für Rojava. Die einzige demokrati-
sche Gesellschaftsstruktur des Mittleren Ostens ist 
Ziel einer brutalen Invasion der Türkei und ihren is-
lamistischen Söldner*innen. Verraten von der Welt-
gemeinschaft leisten die auf sich alleine gestellten 
Menschen einen heroischen Widerstandskampf. 
Allerdings sind die Möglichkeiten gegen eine Nato-
Armee, wie es die türkische eine ist, gering. Umso 
mehr brauchen die Menschen in Rojava jetzt die 
weltweite Solidarität. 

SamStaG, 16.  november, ab 20 uhr, Sedel, 
luzern

Antifaschismus. Angesichts der grossen Prä-
senz faschistischer Gruppen in Lyon und der Re-
pression, der „la GALE, Groupe Antifasciste Lyon et 
Environs“ (Antifaschistische Gruppe von Lyon und 
Umgebung) ausgesetzt ist, wird in verschiedenen 
Schweizer Städten wie Solothurn, Zürich oder Lu-
zern im Rahmen eines Vortrages über die Gescheh-
nisse informiert. 

SonntaG, 17.  november, 13 uhr, romP, 
SteinStraSSe 17,  luzern

Politessen. Jeden 3. Montag im Monat or-
ganisiert die Partei der Arbeit (PdA) das Politessen 
«Komm&iss». Das Treffen bietet allen Interessierten 
und insbesondere den Leuten aus dem Quartier ab 
18:30 Uhr eine Gelegenheit gemeinsam zu essen 
Mitglieder der PdA zu treffen. Sowohl das Essen wie 
auch die gute Gesellschaft sind kostenlos. Wir freu-
en uns auf euch.

montaG, 18.  novemer, ab 18.30 uhr, mozaik, 
hardStraSSe 35,  zürich

Herbstfest Blago Bung. Für alle, die immer 
wieder gwundrig an den alten Mauern vorbei laufen 
und sich fragen, was denn da drin eigentlich alles 
passiert. Und da Schauen ohne Anfassen nicht halb 
so lustig wie Anschauen und Eintauchen ist, gibts 
einen ganzen Tag diverse Möglichkeiten selbst aktiv 
zu werden. Es öffnen sich Ateliers, es werden diver-
se Workshops geboten, Glühwein oder nachhalti-
ges Essen und vieles, vieles mehr… Und da Feiern 
in den 90er-Jahren besonders Spass machte, gibt es 
spät abends etwas zu feiern zu Ace Of Base und Co.

SamStaG, 23. ab 14 uhr biS SonntaG, 24. no-
vebember, biS 03 uhr, blaGo bunG, verein 
zwiSchennutzunG hotel touriSten, ruGen-
ParkStraSSe 8, 3800 interlaken

Lesbische Frauen erzählen. Historikerin Co-
rinne Rufli (39) liest aus ihrem Buch «Seit dieser Nacht 
war ich wie verzaubert. Frauenliebende Frauen über 
siebzig erzählen» und spricht mit Karin (81) und Eva 
(78) über deren Leben. Die Biografien des porträ-
tierten Paars könnten unterschiedlicher nicht sein 
– doch vor 40 Jahren kreuzten sich ihre Wege. Zwei 
Frauen zwischen Tabu, Unsichtbarkeit und befrei-
enden Coming-Outs. Mit anschliessendem Apéro, 
ohne Anmeldung. Weitere Infos zum Buch: www.
lesbengeschichte.ch

mittwoch, 27.  november, 19 biS 21 uhr, 
mittelStraSSe 6a,  3012 bern

Solidarität ist die Antwort auf die Entsoli-
darisierung. Stigmatisierung und Sündenbockme-
chanismus in der schweizerischen  Sozialhilfe. Referat 
von Dr. phil. Erich Otto Graf,  Sozialwissenschaftler, 
PD PH Karlsruhe mit anschliessender Diskussion. 
Die soziale Lage in der Schweiz hat sich in den letzten 
zwanzig Jahren so entwickelt, dass ein substantieller 
Teil von Menschen sich in prekären Lebenssituatio-
nen befindet. Beinahe fünf Prozent der erwerbstäti-
gen Menschen in der Schweiz sind von Armut betrof-
fen. Der Bundesrat erachtet das Problem als wichtig, 
beschliesst aber, die Mittel zur Armutsbekämpfung 
zu reduzieren. Die Produktionsweise verändert sich 
zur Zeit sehr rasch. Viele Menschen werden in naher 
Zukunft Schwierigkeiten haben, ihre Anstellungen 
zu behalten, weil die Tätigkeiten, die sie aufgrund 
ihrer Ausbildung ausüben, verschwinden. Gleich-
zeitig entstehen viele neue Tätigkeitsfelder, für die 
viele Menschen nicht qualifiziert sind. Prekäre Le-
benssituationen, Bedrohung durch Armut, Zugang 
zu Bildung hängen zusammen. Die Dispositive der 
sozialen Arbeit gehen diesbezüglich von einem über-
holten Bild aus. Was sind die Bedingungen für eine 
gelingende linke Politik auf diesem Gebiet ? Auf diese 
Fragen muss die Linke Antworten entwickeln. Orga-
nisiert von der PdA St. Gallen mit Unterstützung der 
Bildungsmeinschaft St. Gallen

dienStaG, 10.  dezember, 20.15 uhr, Palace/
erFreuliche univerSität,  blumenberG-
Platz,  St.  Gallen

Alte Ordnung geht in Rauch auf
sah. Am 15.Oktober war der internationale Tag der Landfrauen*. Die 
Aktivist*innen nutzen den Anlass, um auf fehlende Rechte hinzuweisen und 
gleichzeitig den «Bäuerinnen-Appell» für besseren sozialen Schutz zu themati-
sieren. Ein Rückblick auf die Proteste der Bäuer*innen der Schweiz.

Die Frauen*bewegung war dieses Jahr nicht 
nur in den Städten und Agglomeration präsent, son-
dern auch auf dem Land und in den Bergregionen. 
Bäuer*innen, Landfrauen* und Dorfbewohner*innen 
organisierten eigene Aktionen, und wurden dadurch 
Teil der Bewegung. Aufgrund der örtlichen Gegeben-
heiten und der spezifischen Situation der Menschen 
auf dem Land, riefen Aktivist*innen dazu auf, Höhen-
feuer auf Hügeln zu entfachen und so starke Zeichen 
zu setzen. 

Keine Sozialversicherung
Als Datum wurde der 7. Juni 2019 gewählt, um 

in den Regionen Bern, Zürich oder Basel Flammen 
zu entfachen, aber auch Würste zu braten, sich aus-
zutauschen und zusammen zu sein. Auch in Sigriswil 
bei Thun sammelten sich schon am frühen Abend 
Aktivist*innen auf einem Hügel beim Niesenbänkli 
Ringoldswil. Auf dem abgesägten Holzstrunk lagen 
Cervelats, Brotscheiben und eine Senftube. Weisswein 
floss später in Becher, als das Feuer knisterte und die 
Sonne langsam hinter den Bergen verschwand. Nach 
und nach kamen weitere Bäuer*innen hinzu – ältere 
und jüngere – um sich dazu zu gesellen, ihre Cerve-
lats auf dem Grill zu legen und mit Flüssigem anzu-
stossen. Ungezwungene Gespräche entstanden. Man 
erfuhr viel über das Leben der Frauen*. Einige haben 
keine Sozialversicherungen (ausser Unfallversiche-
rung) und eigentlich auch keinen eigenen Verdienst. 
Bei einer Trennung stehen jene Frauen* trotz geleiste-
ter Arbeit ohne Sicherheiten da. So würden viele blei-
ben, auch wenn sie es eigentlich nicht wollen. 

«Nichterwerbstätige»
Eine Arbeitszeiterhebung des Bundes zeigt, dass 

Bauernfrauen* im Schnitt 63 Stunden in der Woche 
arbeiten. Sie sind überall einsetzbar: Administration, 
Mitarbeit im Betrieb und auf den Feldern, Care-Arbeit 
und vieles mehr. Den Haushalt erledigen sie dann 
am Samstag und Sonntag. Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit ist eine Hauptforderung im Frauen*streik. 
Bäuer*innen stehen da an einem ganz anderen Punkt. 
Sie fordern: einen Lohn überhaupt!

Wie zu Gotthelfs Zeiten verrichten sie Arbeit auf 
dem Hof ihres Mannes ohne Lohn und Arbeitsvertrag. 
Sie gelten als «Nichterwerbstätige» und haben im Al-
ter nur die AHV – das Minimum. Wenn eine Bäuerin* 
schwanger ist, hat sie kein Recht auf Mutterschafts-
versicherung und wenn sie den Hof verlässt, kann sie 
nicht aufs RAV. Auch wenn sich einige Aktivist*innen, 
die beim Niesenbänkli mit dabei sind, privat organi-
siert und abgesichert haben, in dem ihnen beispiels-
weise ihr Mann einen Arbeitsvertrag ausgestellt hat 
oder sie auf dem Hof eine eigene Einkommens- und 
Sparquelle haben und beispielsweise Gewinne rund 
um die Hühnerzucht in ihre eigene Tasche fliessen, 
sind die Missstände gross. Das Höhenfeuer steht hier 
für zwei Anliegen: Feuer und Wärme symbolisieren 
die angeblich weiblich konnotierten Hauptaufga-
ben der Reproduktionsarbeit: Ernährung, Haus- und 
Sorgearbeit. Diese Aufgaben wollen viele von den 
Aktivist*innen teilen und nicht mehr alleine tragen 
müssen. Eine Gesellschaftsordnung, die Männer* 
bevorzugt und Frauen* ausbeutet, entspricht nicht 
der gewünschten Welt. Bauer*innen wollen gleiche 

Rechte, Schutz vor Ausbeutung, Diskriminierung und 
Gewalt und eine spürbare Aufwertung der oft schlecht 
oder gar nicht bezahlten Haus- und Sorgearbeit, die 
hauptsächlich von Frauen* verrichtet wird.  

Zusammenkommen und Solidarität
Das Feuer ist bei dieser Aktion ein Zeichen. Durch 

die Sichtbarkeit in der Nacht macht es darauf auf-
merksam, dass es viele Bäuer*innen und Landfrauen* 
sind, die das nicht hinnehmen wollen. Auf den Hü-
geln leuchten Warnfeuer, die überall gesehen werden. 
Nicht nur warnen sollen die Flammen, sondern auch 
Menschen verbinden. Es soll ein Ort des Zusammen-
kommens und der Solidarität geschaffen werden. 
Über grosse Distanzen andere Höhenfeuer zu sehen, 
stärkt die Solidarität unter den Frauen* und gibt ih-
nen Kraft. Bäuer*innen und Landfrauen* können sich 
gegenseitig in ihren Anliegen unterstützen – auch 
wenn nicht alle ihre Forderungen gleich sind. 

Die Höhenfeuer sind vorbei, aber die Kämpfe 
der Frauen* nicht. Am 15. Oktober war internationa-
ler Tag der Landfrauen*. Hier stellten der Schweize-
rische Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV) 
und Swissaid den «Bäuerinnen-Appell» für besseren 
sozialen Schutz auf, den jede*r unterschreiben konn-
te: «Wir fordern konkrete Massnahmen, damit soziale 
Sicherheit für Bäuerinnen auf der ganzen Welt eine 
Selbstverständlichkeit wird. Um die gesellschaftli-
che Stellung der Bäuer*innen nachhaltig zu stärken, 
braucht es aber noch mehr: politische Mitbestim-
mung und in Entwicklungsländern Zugang zu Bil-
dungs- und Landrechten.» Erfolge gibt es schon: Der 
Bundesrat hat im Rahmen der Vernehmlassung zur 
Agrarpolitik 2022 vorgeschlagen, Direktzahlungen an 
landwirtschaftliche Betriebe nur noch auszurichten, 
wenn die Ehepartner*innen sozial abgesichert sind. 
Bisher basiert die Absicherung auf Freiwilligkeit.

Über die Landesgrenzen hinaus
Es herrscht Tauwetter auf den Schweizer Bauern-

höfen. Eine weitere gute Nachricht: 2019 hat der erste 
Mann alle nötigen Kurse an einer Bäuer*innenschule 
abgeschlossen. Sobald er seine Diplomarbeit abge-
geben hat, ist er offiziell ein bäuerlicher Haushalts-
leiter. Der Bäuer*innen-Kampf endet nicht an der 
Schweizergrenze. Der «Bäuerinnen-Appell» des SBLV, 
der zusammen mit der Hilfsorganisation Swissaid 
lanciert wurde, fordert mehr Rechte für Bäuer*innen 
weltweit. Im westafrikanischen Land Guinea-Bissau 
sind über 50 Prozent der Bevölkerung Frauen*. Sie 
sind für die Arbeiten im Haus und auf dem Feld zu-
ständig, meist muss alles von Hand gemacht werden. 
Ausserdem liegt die Kindererziehung ganz bei ihnen. 
Der Zugang zu Bildung und Land bleibt den Frau-
en* meist verwehrt. So ergebe sich aufgrund dieses 
Missstandes drei Forderungen an die Internationale 
Zusammenarbeit (IZA) bei beispielsweise Nichtregie-
rungsorganisationen, staatliche und internationale 
Organisationen: Die Arbeit der Bäuer*innen muss 
zum Schwerpunktthema der IZA-Botschaft erklärt 
werden. Dabei sollen die Rechte der Frauen*, insbe-
sondere ihre Landrechte gestärkt werden. Die IZA 
soll die politische Mitbestimmung der Bäuer*innen 
fördern. Es besteht Handlungsbedarf: dass es nur ge-
meinsam geht, weiss auch der SBLV. 
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Am 7.Juni 2019 leuchteten auf  
den Hügeln Warnfeuer. Nicht 
nur warnen sollen die Flam-
men, sondern auch Menschen 
verbinden. Bild: zVg

Zugpersonal
2018 hat die SBB nach 

rund zehn Jahren Doppel-
begleitung entschieden, im 
Fernverkehr den zweiten 
Zugbegleiter zu streichen. Ge-
mäss der SBB steht die Reor-
ganisation der Zugbegleitung 
im Zusammenhang mit der 
Digitalisierung und geänderten 
Kundenbedürfnissen. Diese 
Strategie ist absurd, kurzsich-
tig und in komplettem Wider-
spruch zur Realität: Wie kann 
man auf die Idee kommen, das 
Personal auf den Zügen zu 
reduzieren, wenn die Zahl der 
Reisenden laufend zunimmt? 
Heute sind täglich 1,3 Millio-
nen Passagiere auf dem SBB-
Netz unterwegs.

Die Gewerkschaft SEV 
hat sich immer gegen die 
Streichung des zweiten Zug-
begleiters gewehrt, insbeson-
dere wegen der Sicherheit 
sowohl der Reisenden als 
auch des Personals. Das 
Personal, das auf dem Zug im-
mer als Botschafter der SBB 
wirkt, muss einigermassen 
entspannt arbeiten können. 
Im Umfeld einer Bahn, wo die 
zunehmende Automatisierung 
die Stationen entmenschlicht 
– auch durch die Schalter-
schliessungen –, wird das 
Zugpersonal tragischerweise 
zum Blitzableiter, bei dem sich 
die Klagen der Kundschaft 
sammeln.

Die Gewerkschaft SEV 
und der Unterverband des 
Zugpersonals ZPV  fordern 
von der SBB, dass die Dop-
pelbegleitung wieder auf 
allen Zügen des Fernverkehrs 
eingeführt wird, und zwar 
unverzüglich.

Quelle:  Sev.ch


