Das ist eine Wandzeitung
Hängt diese Zeitung bei euch im Haus und auf der Strasse
auf. Auch wenn wir uns nicht versammeln können, wollen
wir den 1. Mai auf die Strasse tragen!

1. Mai Wandzeitung
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Bio

&

Fair

Wir vermitteln Ihnen
tatkräftige Arbeitshilfen
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beim Wohnungswechsel,
bei Räumungen, im Garten,
beim Putzen, bei Endreinigungen
usw.
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Gilt immer – aber am 1. Mai besonders:
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Lukas Peter
weiden, Wälder, Wasserversorgung und Fischereien. Interessant ist, dass gerade die Schweiz, die oft als ausgeprägt
kapitalistisches Land wahrgenommen wird, viele von solchen Allmenden aufweist. Seit der Verleihung des Nobelpreises an Ostrom wird vieles als (potenzielle) Commons
bezeichnet: Wissen, das Internet, open-source Software,
Forschung, Kunst und Kultur, Genossenschaften, Städte,
Ökosysteme, Energiequellen, die Landwirtschaft, Saatgut,
Biodiversität, das Genom, die Luft und vieles mehr. Zudem
werden Commons als Grundlage für eine postkapitalistische Gesellschaft propagiert.
Aber ist das nicht einfach der alte Sozialismus-Wein
in neuen Schläuchen? Der Hauptunterschied und springende Punkt an den Commons ist, dass sie demokratisch
organisiert sind, d.h. selbstverwaltet und kollaborativ.
Nicht Väterchen Stalin soll uns sagen, wie wir zu leben
haben, sondern wir sollen das gemeinsam aushandeln.
Das ist schliesslich, was Commons auch robust und nachhaltig macht. Denn die Kommunikation zwischen Menschen zwingt die Betroffenen, Normen und Regeln zu
definieren, welche sie als passend und fair empfinden.
Damit diese Normen und Regeln auch eingehalten werden, müssen sie jedoch auch kontrolliert werden. Die
Vorteile der demokratischen Selbstorganisation liegen
laut Ostrom auch darin, dass die betroffenen Menschen
am besten wissen, was ihrer Umgebung, ihren Gewohnheiten und ihren Bedürfnissen entspricht. Weiter noch:
Die Normen und Regeln können stets den sich wandelnden Gegebenheiten angepasst werden.
Aber haben wir nicht schon eine demokratische Gesellschaft, gerade auch in der konservativen Schweiz mit
ihrem zähen und langwierigen Föderalismus? Der Hauptunterschied zum existierenden Föderalismus ist, dass
dieser lediglich eine politische Demokratie darstellt. Commons implizieren hingegen eine demokratische Organisation der Wirtschaft; nicht nur der ökonomischen Rahmenbedingungen, sondern auch der wirtschaftlichen
Tätigkeiten selbst. Durch die demokratische Beteiligung
der Betroffenen können ökonomische Prozesse bedarfsorientiert anstatt profitorientiert gestaltet werden. Einige existierende Beispiele dafür sind Wohnbaugenossenschaften, Mobility, die Rega, solidarische Landwirtschaft
und vielleicht auch der SNF. Theoretisch könnten jedoch
auch staatliche, öffentliche Dienste durch mehr demo-
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können Fragen gestellt werden. Das gesamte Programm
an den beiden Tagen – 1. und 2. Mai – findet ihr auf unserer Website www.1mai.ch, neben Inhalt, Zeitangaben
und Veranstaltungslinks. Die Veranstaltungen am Sonntag
2. Mai finden entweder als Vorproduktionen oder live als
Zoom-Webinare statt. Ein Teil des 1.-Mai-Programms wird
auch live über Radio LoRa ausgestrahlt.
Am Samstag Abend dem 1. Mai organisiert megahex
eine Nacht lang Konzerte und Dj-Sets, live gestreamt aus
der Roten Fabrik. Der Sound und die Darbietungen werden auf www.megahex.fm per Video übertragen. Tune In!
Amine Conde wird als unser diesjähriger Hauptredner an der Schlusskundgebung sprechen. Im Anschluss
um 14 Uhr wird er an einer Podiumsveranstaltung zusammen mit Vertreter*innen von Caritas, Schweizerischer
Vereinigung für Sozialpolitik und Surprise zum Thema Armut in der Schweiz teilnehmen. Armut war auch schon vor
der Corona-Krise präsent, heute ist sie deutlich sichtbarer. Viele von Armut betroffene Menschen sind den Ämtern und Behörden schutzlos ausgeliefert.

kratische Partizipation als Commons organisiert werden.
Eigentlich wären sie dafür prädestiniert. Ein aktuelles und
naheliegendes Beispiel aus der Medizin wäre die Entwicklung und Produktion von Impfstoffen gegen Corona, die
als Commons organisiert werden müsste.
Aber auch klassische wirtschaftliche Tätigkeiten
könnten durch Commons-Organisationsformen verändert werden, indem Produzenten, Konsumenten und die
breitere Zivilgesellschaft ihre Lebenswelten gemeinsam
gestalten. Was früher als die «freie Assoziation der Arbeiter_innen» proklamiert wurde, wird im Commons Jargon
etwas inklusiver als «collaborative peer-to-peer production» und «convivial consumption» bezeichnet. Bezogen
auf Eigentum impliziert dies, dass der Ausschlussmechanismus des Privateigentums durch die Inklusion der Commons ersetzt werden muss. Denn schliesslich haben alle
das Recht die materiellen Bedingungen ihrer Existenz mitzubestimmen. Insofern liegt die Sprengkraft der Commons
darin, dass die Ressourcen allen (betroffenen) Menschen
gehören. Aber eine solche demokratische Gestaltung der
wirtschaftlichen Tätigkeiten impliziert keine Rückkehr zu
regionalen Einheiten und ökonomischer Autarkie, denn
moderne Technologien ermöglichen es sogar Commons
solidarisch und transnational zu realisieren.
Nun, politphilosophisch tönt das alles wahrscheinlich nach einem Revival vom Anarcho-Kommunismus,
was zu einem gewissen Grad auch stimmt. Commons implizieren die Veränderung der Welt «von unten» durch
Grasswurzelbewegungen. Nichtdestotrotz ist es klar,
dass es auch globale Commons wie Luft und Wasser gibt,
welche auf internationaler Ebene verwaltet werden müssen. Und die sozial-ökologische Transformation hin zu einer Commons-Gesellschaft benötigt auch staatliche Institutionen, Rahmenbedingungen und Kontrollinstanzen,
welche Selbstorganisation und Gemeingüter fördern und
schützen. Aber wie bei jedem gesellschaftlichen Wandel
hängt die Realisierung einer Commons-Gesellschaft am
Ende des Tages vor allem auch davon ab, ob diese konkrete Utopie die Wünsche und Träume der breiten Öffentlichkeit entfachen kann und Commons als Gewinn
für ihre persönliche Freiheit und Lebenszufriedenheit
empfunden werden. Denn die Demokratisierung des Lebens kann nur von den Menschen selbst erkämpft, kultiviert und aufrechterhalten werden.

Inhalt

Das wissen wir alle. Denn dafür brauchen wir uns nur umzuschauen und wir sehen, dass die Gegenwart nicht die Gegenwart ist, die für den Planeten fair und nachhaltig ist. Und wir
haben alle eigene Bilder im Kopf und im Herzen, wie denn
diese Zukunft aussehen soll. Die einen nennen sie Sozialismus. Doch wie soll eine sozialistische Zukunft aussehen?
Für diese Zeitung haben wir verschiedene Personen
aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen gebeten, ihre Sicht der sozialistischen Zukunft zu skizzieren.
Jüngere, ältere, ökologischere, digitalisiertere, bewegte
und angekommene berichten aus ihren Gebieten. Entstanden ist eine kleine Sammlung, wie wir uns die sozialistische Zukunft gestalten könnten.
An zahlreichen Politveranstaltungen wollen wir darüber diskutieren, wie der Sozialismus der Zukunft aussieht und wie sich der Widerstand von unten sowie Alternativen aufbauen lassen. Aus dem Volkshaus Zürich
heraus senden wir in die Welt. Falls es die epidemiologische Lage zulässt auch mit begrenztem Publikum. Die
Veranstaltungen am 1. Mai werden gestreamt, via Chat
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Sozialismus 2.0?
Mit dem Fall der Berliner Mauer zerbröckelten die Träume einer besseren Welt. Der demokratische Kapitalismus
errang einen historischen Sieg; Utopien wurden verpönt
und verdrängt. Der amerikanische Politikwissenschaftler
Francis Fukuyama hat das «Ende der Geschichte» ausgerufen, weil es – mit Margret Thatcher gesprochen – «keine Alternativen» mehr gibt. Die Verdrängung der Hoffnung auf eine bessere Welt führte zu einer Art depressiven
Melancholie, die sich unter anderem in der Musik der 90er
Jahren äusserte: zum Beispiel im Grunge von Nirvana in
ihrem Album «Nevermind» oder im Hip-Hop von Cypress
Hill mit den Liedern «I Wanna Get High» oder «Insane in
the Brain». Während das Ende der Geschichte von den einen als grossartigen Triumph proklamiert wurde, versanken die anderen in eine orientierungslose Apathie.
Die Wirtschaftskrise von 2008 hat dann das Fundament dieses gesellschaftlichen Denkhorizonts zerstört.
Zum ersten Mal seit 1989 war es öffentlich erlaubt den
Kapitalismus in Frage zu stellen, ohne als Spinner abgetan zu werden. Plötzlich wurde Marx aus dem Grab geholt und als ernstzunehmender Gesprächspartner akzeptiert. Nichtdestotrotz gab es einen breiten Konsens,
dass «wir» nicht «zurück zum Kommunismus» wollen.
Aber was für Alternativen gab es denn überhaupt zum
Kapitalismus? Nach dem Trauma des realexistierenden
Kommunismus bot die gesellschaftliche Phantasie keinen Platz mehr für alternative Gesellschaftsformen.
Im Jahr 2009 hat dann Elinor Ostrom als erste Frau
den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten
für ihre Forschungen zu Commons. Auf Deutsch werden
Commons oft mit Allmenden oder Gemeingüter übersetzt. Im Grunde hat Ostrom lediglich aufgezeigt, dass es
neben Staat und Markt andere Organisationsformen gibt,
die robust, fair und nachhaltig sind. Etwas vereinfacht gesagt, hat Ostrom mit ihrer breit angelegten empirischen
Forschung die These der «Tragik der Allmende» von Garrett Hardin widerlegt, der behauptet hat, dass Allmenden
zwangsläufig übernutzt werden. Darum müssen gemäss
Hardin Ressourcen entweder von einem starken Staat (vgl.
Kommunismus) oder als Privateigentum (vgl. Kapitalismus)
verwaltet werden. Ostrom hat jedoch beobachtet, dass es
viele klassische Almenden gibt, die schon seit Jahrhunderten erfolgreich und nachhaltig genutzt wurden, wie Alp-
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hoch die interplanetare solidarität!
Oben: Wahlpropaganda der Kommunistischen Partei der Schweiz vor dem Neumarkt 5 in Zürich.
Foto: Schweizerisches Sozialarchiv
Unten: Site-specific Reenactment anlässlich «100 Jahre Kommunistische Partei Schweiz»
mit Mitarbeiter*innen des Neumarkt. Foto: Cristiano Remo

Nazis in Basel
Am 24. November 2018 versuchte die rechtsextreme PNOS
(Partei National Orientierter Schweizer), zusammen mit anderen Nazis mitten in der Stadt Basel gegen die Ratifizierung
des UN-Migrationspakts zu demonstrieren. Es war der erste
Versuch von organisierten Rechtsext-remen sich mitten in
einer Schweizer Grossstadt zu einer Kundgebung zu versammeln. Doch bei dem Versuch blieb es, dank den 2000 Antifas
welche dies zu verhindern wussten.
Schulter an Schulter gegen den Faschismus
Diese kraftvolle Gegenmobilisierung unter der Parole «BaselNazifrei» verdeutlichte, dass langsam «gnueg Heu dune» ist
und die Menschen, nicht nur in Basel, die Schnauze von all
dieser rechten Hetze voll haben. Eine Bewilligung einfordern,

um einen Naziaufmarsch zu ver-hindern? Braucht es nicht,
denn dazu, so lernt man es schon in der Schule, gibt es alle
Legiti-mität der Welt. Schulter an Schulter wurde mit diesem
antifaschistischen Selbstverständnis ein starkes Zeichen gegen
den Faschismus gesetzt. Denn die PNOS und Konsorte konnten schlussendlich nur (dank der freundlichen Unterstützung
der anwesenden Polizei) auf ein paar mickrigen Quadratmetern hetzen und mussten schliesslich sogar dort die Segel
streichen. Die PNOS existiert seitdem mehrheitlich nur noch
als Internetphänomen und bringt ausser der Besichtigung von
Schweizer Sehenswürdigkeiten nicht mehr viel auf die Reihe.
Basel Nazifrei wird kriminalisiert
Die böse Überraschung folgte dann rund 5 Monate später: Die
Basler Staatsanwaltschaft und Polizei versuchten mithilfe des

Geheimdienstes möglichst viele Gegendemonstrantinnen und
Gegendemonstranten zu identifizieren und strafrechtlich zu
verfolgen. Es wurden mehrere Hausdurchsuchungen in der
ganzen Schweiz durchgeführt und etliche Personen in verschie-denen Kantonen zu Hause abgeholt, verhaftet und nach
Basel verfrachtet. Flächendeckend wurden DNA-Proben entnommen und nach 20 Personen wurde sogar mittels Öffentlichkeits-fahndung gesucht. Seitdem sind zwei Dutzend Personen durch das Basler Strafgericht auch verurteilt worden. Meist
zu Freiheitsstrafen, auch wenn den Angeklagten in der Regel
nichts anderes vorgewor-fen wird, als dass sie vor Ort gewesen
seien! Das sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das Basler
Gericht damit das Strafprozessrecht bricht, scheint sie ebenso
wenig zu stören, wie die breite Empörung, welche die Urteile

auslösen. Neuer Wein in alten Schläuchen also: Auf-marschierende Nazis müssen vom Staat geschützt werden während protestierende Antifa-schistinnen kriminalisiert werden.
500k für Basel Nazifrei!
Diese politische Hexenjagd lassen wir uns aber nicht gefallen! Es ist an uns gegen diese Kri-minalisierung Solidarität zu
zeigen! Darum sammeln wir Geld für die Angeklagten. Denn
zu-sammengerechnet drohen den Angeklagten Kosten von
mindestens 500'000 Franken (Ge-richts- und Verfahrenskosten, Verteidigungskosten, etc.). Deswegen sammelt die 500k
Kam-pagne «E Halbi Chischte gegd Faschischte». Hilf Du und
spende Geld oder beteilige dich mit einer Aktion an der Kampagne. Informiere dich über alle Aktionen auf unseren Social
Media Channels und der Internetseite www.500k.ch.

Utopie wird
Realität
Buchhandlung im Volkshaus

Stauffacherstrasse 60
8004 Zürich
Telefon 044 241 42 32
Telefax 044 291 07 25
www.volkshausbuch.ch
info@volkshausbuch.ch
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Jetzt AL-Mitglied werden!

al-zh.ch
Die SPAZ berät Sans-Papiers kostenlos und setzt sich für
ihre Rechte ein. Ermöglichen Sie unser Engagement
mit Ihrer Spende!

PC 85-482137-7
IBAN: CH70 0900 0000 8548 2137 7
www.sans-papiers-zuerich.ch

Die Freiplatzaktion Zürich (FPA) setzt sich für die Wahrnehmung
und Durchsetzung der Rechte von Asylsuchenden und migrierten
Menschen ein. Hierzu bieten wir eine professionelle und staatlich
unabhängige Rechtsberatung an, tragen rechtliche Missstände
in die Öffentlichkeit und engagieren uns in lokalen und nationalen
politischen Projekten. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.

IBAN: CH77 0900 0000 8003 8582 1

Luca Maggi

Viele von uns mieten heute ein Zimmer oder eine Wohnung,
wofür wir monatlich Geld an die Person bezahlen, der der
Boden gehört auf dem «unser» Haus steht. Die Auswahl
an Wohnformen ist klein. Einerseits gibt es schlicht zu wenig Wohnraum. Andererseits sind die Wohnungen fast alle
gleich: Ein paar Zimmer, eine Küche, ein Bad – wer Glück/
Geld hat –, hat dazu einen Balkon oder einen Garten.
Wer hier wohnen will, muss Geld für die Miete haben
und damit klar kommen, in einer abgetrennten Einheit, als
WG, Kleinfamilie, Einzelperson, zu leben. Denn die Art und
Weise wie die vorhandenen Wohnhäuser gebaut wurden/
werden, erschwert andere Wohnformen. Und ich glaube,
dass mit anderen Wohnformen ein anderes Leben möglich wird. Zum einen lernen wir gesellschaftliche Diskriminierungsmuster wie Sexismus, Transphobie, Rassismus,
Ageism usw. von klein auf in der Schule, in Büchern, aber
eben auch zuhause. Es ist eben gerade kein Zufall, dass oft
weisse cis-Männer keine Ahnung davon haben, wie man
ein Klo putzt. Dass viele ältere Menschen alleine oder im
Altersheim wohnen. Dass politische Aktivist*innen, wenn
sie Kinder kriegen, aus der Szene verschwinden. Oder dass
sich viele Menschen mit ihren Problemen alleine fühlen und
ihre Nachbar*innen kaum kennen. Auch die besten kleinen Einheiten können scheitern. Und dabei könnten wir
uns im Wohnen anders organisieren, Care-Arbeit auf mehr
Schultern verteilen, Kinder für die Date- oder Polit-Night
vielleicht von Ü85-Mitbewohner*innen betreuen lassen,
anstatt einer Küche pro Wohnung zwei grosse Küchen fürs
ganze Haus und in die ehemaligen Küchen Jacuzzis, klimaneutrale Saunen, Kinozimmer, Werkbänke reinstellen.
Eine solche Art Wohnen gibt es heute praktisch nur in Genossenschaften – wozu wenige Zugang haben – oder in Besetzungen – was sich viele nicht zutrauen. Heute wird nicht

40’000 Sans-Papiers Frauen arbeiten als Hausarbeiterinnen
in Privathaushalten. Sie putzen, waschen, bügeln, betreuen
Kinder oder ältere und/oder pflegebedürftige Personen - oft in
extrem ausbeuterischen Verhältnissen. Ihre Arbeit ist für das
Funktionieren unserer Gesellschaft unerlässlich.

Aus Angst entdeckt und ausgeschafft zu werden, fordern sie ihre
Rechte nicht ein.

Marx, Freud, Jelinek

Umso befremdlicher war auch der Auftrag an die
Einsatzkräfte jegliche Plakate und Transparente, welche
öffentlich sichtbar aufgehängt wurden, abzuhängen resp.
gewaltsam niederzureissen. In seiner Antwort auf die bereits erwähnte Anfrage verwies der Stadtrat lapidar auf Art.
10 der allgemeinen Polizeiverordnung, wonach das Anbringen von Transparenten im öffentlichen Raum verboten sei.
Diese Auslegung war spitzfindig und zeuge von wenig politischem Gefühl für die ausserordentliche Lage.
Im Nachgang zur Repression am 1. Mai 2020 hat das
1. Mai Komitee beschlossen, Personen zu unterstützen,
welche Opfer von polizeilichen Übergriffen wurden. Wir
haben ein Hilfemail aufgeschaltet und rund 20 Zuschriften erhalten. Wir haben mit Betroffenen das Gespräch gesucht, die Vorfälle diskutiert und in einzelnen Fällen juristische Verfahren eingeleitet. Ein Fall ist aktuell noch vor dem
Statthalter hängig. In einem anderen Fall, hat das Obergericht den Fall an die Polizei zurückgewiesen, da sich diese
in einer Beschwerde völlig uneinsichtig zeigte und auf nicht
korrekte Art und Weise abgewiesen hat.
Was heisst das für den diesjährigen 1. Mai? Die Pandemie ist noch nicht überstanden und den rechtsbürgerlichen Öffnungsturbos im Parlament, welche kapitalistische Gewinne weiter vor Menschenleben setzen, muss
weiter die Stirn geboten werden. Ein ausgelassenes 1. Mai
Fest und gut besuchte politische Veranstaltungen auf dem
Kasernenareal werden nicht möglich sein. Klar wäre aber,
dass eine Demonstration in der Stadt Zürich möglich sein
müsste. Das Demoverbot, welches Regierungsrat Mario Fehr im Dezember erlassen hat, ist verfassungswidrig.
Auch die Covid-19-Verordnung des Bundesrates lässt politische Demonstrationen und Kundgebungen ohne Personenbeschränkung unter Einhaltung von Maskenpflicht
und Abständen explizit zu. Wir freuen uns auf einen kämpferischen 1. Mai – die Zukunft ist sozialistisch.

VPOD – Die starke Gewerkschaft im Service public. Es braucht den VPOD. Und der VPOD braucht dich.
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nach «unseren» Bedürfnissen gebaut, weil wir nicht darüber bestimmen können. Das können die, die den Boden besitzen. Die Schweizer Verfassung schützt Eigentümer*innen
fast noch stärker als das berühmte Bankgeheimnis – Boden
zurückzubekommen ist praktisch unmöglich. Sogar für Seeuferwege musste man vor Bundesgericht – als öffentliches
Gut muss der Zugang zum Zürisee gewährleistet sein. Dabei
ging es um einige Quadratmeter, nicht um ganze Wohnzonen, die im Gegensatz zum Zürisee privates und nicht öffentliches Eigentum sind. Die Mietpreise in der Stadt Zürich
haben sich in den letzten 20 Jahren fast verdoppelt, weil
Private (Versicherungen, Konzerne, Investor*innen usw.) ihr
Geld im Zürcher Immobilienmarkt anlegen, was den Boden
teurer macht. Immer mehr Mieter*innen wird vor einem
Umbau die Kündigung ausgestellt, damit die Besitzer*innen
mit reicheren Mieter*innen mehr Geld verdienen können.
Schon heute gibt es nur in Monaco mehr Millionär*innen als
in Zürich. Wenn wir hier weiterhin wohnen wollen, müssen
wir etwas unternehmen, denn jeden Quadratmeter, den
Private kaufen, bekommen wir erst nach der Revolution
oder einem richtig heftigen Finanzcrash zurück. Auf letzteres will ich mich nicht verlassen – denn steigen die Preise so
weiter, kann ich mir mein Zimmer in 20 Jahren nicht mehr
leisten. Ich denke, es ist Zeit für «radikale» Vorgehensweisen: Kauft die Stadt den Boden, können wir die Mietpreise
kontrollieren. Schreiben wir Pensionskassen vor, ihre Renditen in gemeinnützigen Wohnungsbau zu investieren oder
verhängen auf Stadtgebiet ein Mietmoratorium. Damit Ideen, die als «radikal» gelten, Realität werden, müssen wir
als Bewegung wachsen. Und darum gilt wie immer: Organisieren, mit Arbeitskolleg*innen über Politik sprechen und
zu sich und anderen so gut schauen, dass der Aktivismus
Teil des Lebens bleiben kann.

Für die Utopie und
gegen falsche Besc
heidenheit.

Tiba Ponnuthurai

Rückblick auf den 1. Mai 2020
Der 1. Mai 2020 fand in der Stadt Zürich ohne grosse Demonstration statt. Diesen Entscheid haben wir aufgrund
der Covid-19-Pandemie mit Überzeugung und vor allem aus
Solidarität mit vulnerablen Personen sowie denjenigen Menschen, welche mitten in einer globalen Pandemie unverzicht-bare Arbeit leisteten, gefällt. Er wurde von sämtlichen
linken Organisationen und Bewegungen gestützt. So gab es
am 1. Mai 2020 keine Aufrufe sich im öffentlichen Raum in
grösseren Menschengruppe zu versammeln.
Trotzdem war es gerade der angesichts der Pandemie noch offensichtlicher zu Tage gekommen Ungleichheiten und Unge-rechtigkeiten wichtig, einen öffentlich
sichtbaren, lauten und solidarischen 1. Mai abzuhalten.
Deshalb trugen auch am letztjährigen 1. Mai zahlreiche
Aktivist*innen ihre Botschaften in den öffentlichen Raum.
Was die Polizei darauffolgen liess, war ein Schlag in Gesicht der Meinungsäusserungs-freiheit.
Obwohl nur an einem einzigen Ort, diezu diesem
Zeitpunkt geltende 5-Personen-Regelung nicht eingehalten wurde, kam es zu 124 Wegweisungen. Gemäss Antwort
des Stadtrates auf eine im Nachgang gestellte dringliche
schriftliche Anfrage von Grünen und AL wurden davon 53
Per-sonen zuhanden einer Untersuchungsbehörde zur Anzeige gebracht. Die Polizei legte dabei bereits eine Gruppe von 5 oder weniger Personen (gemäss damals geltender
Covid-19-Verordnung 2 zulässige Anzahl von Personen, die
sich im öffentlichen Raum treffen darf), die ein Plakat mit
politischen Forderungen mit sich führte, als verbotene
Veranstaltung aus. Dabei kam es am Helvetiaplatz zur unsäglichen Situation, dass Einzelpersonen, welche sich mit
Fahnen an den Ecken des Platzes postierten weggewiesen
wurden, hingegen eine lange Warteschlange vor der «John
Baker»-Bäckerei geduldet wurde. «Konsum Ja, Meinungsäusserung Nein», schien das Motto der Polizei.

Inter Comestibles 87 AG
Binzstrasse 23
8045 Zürich
044 274 10 10
www.intercomestibles.ch
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Solidarität ist gut, Engagement ist besser.

Im Zeichen
der Repression
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werte Zukunftsvision. Die Hoffnung auf ein Leben in Würde wurde mit der politischen Vorstellung einer egalitären
Gesellschaft verbunden. Diese positive Assoziation gilt es
neu zu beleben und konkret erfahrbar zu machen.
Tatsächlich ist eine Rehabilitation von sozialistischen
Ideen insbesondere bei jungen Aktivist*innen feststellbar.
Einerseits verdeutlichen die sozialen und ökologischen
Verheerungen der letzten Jahrzehnte die Irrationalität des
Kapitalismus. Andererseits sind seit dem Zusammenbruch
des Ostblocks 30 Jahre vergangen und die Erinnerungen
an die stalinistischen Regime verblassen.
Damit der Sozialismus aber sein volles emanzipatorisches
Potenzial entfalten kann, muss die sozialdemokratische
Pflästerlipolitik ebenso auf dem Müllhaufen der Geschichte landen wie Alleinvertretungsansprüche von Möchtegern-Avantgarden und autoritäre stalinistische Konzepte.
Erinnern heisst nicht nur kämpfen, sondern auch lernen.
Sozialismus als gemeinsame Handlungsperspektive
Die Kehrseite der täglich durch den Kapitalismus hervorgerufenen Ungerechtigkeiten ist der vielfältige soziale
Widerstand der Unterdrückten. Die sozialen Massenbewegungen haben in den letzten Jahren global und sogar in der
Schweiz die Konturen einer anderen Gesellschaft sichtbar
gemacht. In diesen selbstorganisierten Bewegungen erleben wir Aktivist*innen eine kollektive Solidarität, die über
die Widersprüche des Kapitalismus hinausweisen. Diese
Erfahrung stärkt uns, reicht aber bis jetzt nicht aus, um
die Zersplitterung der Linken zu überwinden. Dafür brauchen wir eine gemeinsame Perspektive. Der Sozialismus
kann und soll wieder zum verbindenden Element zwischen
unterschiedlichen sozialen Bewegungen und politischen
Organisationen werden, wenn gleichzeitig Differenz anerkannt und autoritäre Tendenzen verhindert werden.
Die Vielfalt der Bewegungen ist der Nährboden und
die Selbstorganisierung der Schlüssel, damit der Sozialismus wieder zu einer handlungsleitenden Perspektive für
die Linke werden kann. Denn die Befreiung der Arbeiter*innenklasse muss das Werk der Arbeiter*innen, (BI-)POC
und FLINTQA* selbst sein.

Oliver Bachmann
«Kollaps»
Wie die schonungslose Ausbeutung natürlicher Ressourcen zum Kollaps ganzer Ökosysteme und dem Niedergang
der von ihr abhängigen Zivilisationen führt, hat der Biologe
Jared Diamond in seinem Buch «Kollaps» anhand zahlreichen Fällen aufgezeigt. Als Paradebeispiel für einen Ökozid,
den ökologischen Selbstmord einer Gesellschaft, brach die
Kultur der polynesischen Völker auf den Osterinseln in sich
zusammen, nachdem die Insel vollständig entwaldet wurde.
Die Übernutzung der Wälder wurde dabei nicht für den alltäglichen Bedarf vorangetrieben. Das Holz wurde dazu verwendet, die weltbekannten Steinstatuen, die Moas, über
die Insel zu transportieren, wobei sich die konkurrierenden
Stammesführer der Insel gegenseitig mit immer grösseren
Werken zu übertrumpfen versuchten. Man kommt nicht darum herum, Parallelen zu unserer Zeit zu ziehen. Nur dass
sich unser Raubbau an der Natur in einem globalen Massstab vollzieht und damit das globale Ökosystem als Ganzes
bedroht ist. Denn auch der Kapitalismus kann nicht anders,
als in einem ewigen Konkurrenzzwang für eine herrschende Klasse Kapital zu akkumulieren. Dabei verarmt und verschwindet das, was Marx «die Springquellen alles Reichtums» nannte: «die Erde und die Arbeiter».
Während Diamond sich irgendwann mit der Frage beschäftigt, wann vom einem Kollaps und wann vom
Niedergang einer Kultur die Rede ist, wie der Niedergang
des römischen Reiches, wollen wir uns diese Frage selbst
nicht stellen müssen. Wir wissen um die katastrophalen
Folgen, welche der rücksichtslose Raubbau an der Natur
hat und wissen, dass dieser ausschliesslich dem Wohl einer kleinen Minderheit der Menschheit dient.
Denn auch dafür, dass Zivilisationen in Ökosystemen
mit begrenzten Ressourcen nicht zwingend durch einen
Ökozid zugrunde gehen, oder dass ein sich anbahnender Kollaps sogar wieder abgewendet werden kann, gibt
es Beispiele in der Geschichte. So das Japan während der
Shogun-Zeit (1603-1867): Nach dem Brand der Hauptstadt
und deren für den Wiederaufbau benötigten Ressourcen

Amine Diare Conde, 23 Jahre
Vielen ist der Name bereits in Verbindung mit der im
Frühling 2020 von ihm ins Leben gerufenen Aktion «Essen für Alle» ein Begriff. In diesem Zusammenhang wurde bereits mehrfach über ihn und seinen Einsatz für Bedürftige hier in der Schweiz berichtet. Wer aber ist dieser
Amine Diare Conde? Gerne gibt er einen persönlichen
Einblick in diesem Portrait.

«Guinea ist mein Geburtssta
at –
die Schweiz ist zu meiner He
imat geworden.«

Stets sein Ziel vor Augen, begann seine 6 Monate lange, lebensgefährliche Odyssee mit Hunger, Durst, Angst
und ständiger Unsicherheit. Sie führte ihn unter menschenunwürdigen Bedingungen über die Sahara, durch
viele Länder und er überlebte 5 Versuche das Mittelmeer
zu überqueren. Diese prägenden Erlebnisse zeigten ihm
klar auf, dass viele Länder alles unternehmen, um Flüchtende abzuweisen, mehr noch, sie wie Tiere zu behandeln.
Die so oft bekundete Menschenwürde erscheint ihm in
diesem Zusammenhang letztlich nur als leere Phrase – er
schämt sich als Mensch dafür.
In der Schweiz angekommen, machte er vorwiegend
positive Erfahrungen, schätzte vor allem hoch ein, endlich
wieder als Mensch behandelt zu werden. Nach drei Jahren verlor er in der Stadt Zürich jedoch alle Rechte, sein
Asylgesuch wurde abgelehnt. Er lebte ohne Aufenthaltsbewilligung, illegal und schutzlos der Migrationsbehörde
ausgeliefert. «Persona non grata» beschreibt den Status
nur ansatzweise, vier Jahre lang lebte er in täglicher Unsicherheit mit der Angst vor einer drohenden Ausweisung.
Damit wurden ihm nicht nur seine Freiheit, seine Würde
und Entwicklungsmöglichkeiten genommen – er lebte erneut in Angst, Zweifel und Armut. Statt sich zu verkriechen,
wählte er jedoch den Weg in die Öffentlichkeit und engagierte sich für Migranten/innen und Bedürftige. Hilfe und
Unterstützung fand er in seiner Gastfamilie und in seinem
Schweizer und internationalen Freundeskreis. Auch holte
er seinen Sek-Abschluss nach, ermöglicht durch private
Gelder. Die fehlenden Papiere verunmöglichten ihm jedoch Arbeits- oder Lehrstellen anzunehmen.
Im Frühjahr 2020 mit Ausbruch der Corona-Pandemie
verschlechterte sich die Situation der Bedürftigen massiv.
Pragmatisch und mit vollem Einsatz stellte er die erwähnte Aktion auf die Beine – niemand soll Hunger leiden. Er weiss, was
Hunger ist – dahinvegetieren beschreibt es nur annähernd.
Am 28. Januar 2021 kam die erlösende Nachricht
mit der Aufenthaltsbewilligung B. Eine Ausbildung zum
Hochbauzeichner oder Laborant sind nun sein allernächstes Ziel. Mit aller verfügbaren Kraft und Ausschöpfen bestehender Möglichkeiten wird er seinen politischen Weg für Menschenrechte nun weiter verfolgen.
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Er beschreibt sich selbst kurz mit: wissensdurstig, zielstrebig bis stur, empathisch, diplomatisch, progressiv, nicht
radikal, leidenschaftlich wahrheitsliebend und fühlt sich am
wohlsten unter Menschen. «Ich bin jung und setze mich voller Tatendrang für ein solidarisches Zusammenleben ein».
In seinem westafrikanischen Geburtsstaat Guinea
wuchs er in einem Dorf auf, das er in dieser Ganzheit als zusammengehörige Familie erlebte. Für dieses Land gibt Wikipedia die Analphabetenquote von 58.8% (2020) an. Die
herrschende Diktatur unterdrückt bewusst den Bildungsgrad, um die Bevölkerung unterwürfig und lenkbar zu halten.
Diese Ungleichheit und die fehlende Perspektive
wurde das Verschwinden der Wälder schmerzlich klar konnte und wollte er nicht akzeptieren. Für ihn war klar,
und die Regierung reagierte mit einem nachhaltigen Wie- dass Bildung als Basis unabdingbar ist, um positive Verderaufforstungsprogramm. Hier zeigt sich wiederum das änderungen in der Welt zu bewirken.
moralische Versagen der heutigen Politik, denn obwohl
Um selber eine Bildungschance zu bekommen, benoch nie soviel Wissen über unsere Umwelt und unseren folgte er den Rat seines Onkels und machte sich als 16
Einfluss auf diese vorhanden war, sind ernstgemeinte Ant- Jähriger voller Hoffnung und mit vielen Träumen auf den
worten auf die Klimakrise bis anhin ausgeblieben.
Weg nach Europa. Dabei hat er sich bewusst allen Risi«Sozialismus oder Barbarei»
ken gestellt ohne auch nur eine leiseste Ahnung zu haben,
Die Fakten sind klar und alarmierend. Wir haben das Klima was ihn wirklich erwarten wird.
schon so stark verändert, dass der «point of no return» bald
erreicht und eine Stabilisierung des Klimasystems unmöglich sein wird. Wir haben in den letzten 50 Jahren 60% aller
Wildtiere ausgelöscht. Damit wird uns, neben dem intrinsischen Wert der Natur, auch die wichtigste Antwort auf die
Veränderung der Ökosysteme fehlen, die Vielfalt des Lebens. Wenn wir so weiter wirtschaften wie bis anhin, werden unsere Böden bis Ende des Jahrhunderts zerstört und
für Nahrungsmittelproduktion unbrauchbar werden. Und
die Antwort der herrschenden Klasse: Zahnlose Abkommen,
Vertrauen in Technologien, die noch nicht spruchreif sind,
und der ewige Appell an die Eigenverantwortung. Es wundert
nicht, dass der Kapitalismus keine andere Antwort als eine
individualistische auf diese Krise kennt, hat er doch während
seines Aufstiegs alles unterdrückt, was für einen nachhaltigen Umbau der Gesellschaft nötig wäre: Gemeinschaftlich
verwaltete Flächen und Produktionsmittel wurden privatisiert, der koloniale und weibliche Körper beherrscht und
selbstbestimmte soziale Bewegungen marginalisiert.
nnen
Rosa Luxenburgs «Sozialismus oder Barbarei» scheint
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ten, denn der moralische Zustand der globalen Gesellschaft
auf oekosozia
bei prognostizierten 140 Millionen Klimaflüchtenden bis
2050 kann nicht anders als barbarisch bezeichnet werden.
Dieser Dystopie stellen wir den Ökosozialismus entgegen. Wir können nicht mehr in eine sich selbst regulierende Natur zurück, doch können wir die Biosphäre als
globales Kollektiv in unserem und im Interesse allen Lebens verwalten. Für eine Welt für alle!
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Warum Sozialismus toll ist und wie er wieder zu einer
handlungsleitenden Perspektive werden kann.
Seit Beginn der Pandemie warnt der Chefredakteur der
Neuen Zürcher Zeitung, Eric Gujer, unablässig vor der
Gefahr des aufkommenden Sozialismus. Bisher ist davon
leider wenig zu spüren, im Gegenteil. Pandemie und Krise
verschärfen die sozialen Ungleichheiten massiv. Während
zehntausende Lohnabhängige in der Schweiz arbeitslos
geworden und in die Armut abgerutscht sind, nahm das
Vermögen des Bürgertums im Jahr 2020 um mehrere
Milliarden zu. Insgesamt besitzen die 300 Reichsten in
der Schweiz über 700 Milliarden Franken. Wie kommen
die zu so unvorstellbar viel Geld?
Der gesamte Reichtum in kapitalistischen Gesellschaften beruht auf der Ausbeutung der Natur und der
Arbeitskräfte. Letztere müssen wiederum täglich reproduziert, also ernährt, umsorgt und aufs Neue gestärkt werden; eine Arbeit, die hauptsächlich Frauen tragen, weil sie
ihnen durch das gesellschaftliche Geschlechterverhältnis zugewiesen wird. Die Kritik an diesen Verhältnissen
sind die theoretischen Prämissen eines feministischen
Ökosozialismus. In diesem Sinne erscheint der Kapitalismus als gigantische Enteignungs- und Zerstörungsmaschine, die eben doch «Ursache aller Übel» ist – auch
wenn das Eric Gujer nicht wahrhaben möchte.
Die Hypothek der
Sozialdemokratie und des Stalinismus
Viele erfahren am eigenen Leib, dass das Funktionieren
des Kapitalismus unvernünftig und die Folgen himmelschreiend ungerecht sind. Warum aber entscheiden
sich nicht mehr Menschen dazu, für eine alternative
sozialistische Gesellschaft einzustehen? Weil die historische Hypothek noch nicht abbezahlt ist: Sowohl der
sozialdemokratische Reformismus (und seine neoliberale Deformation) als auch die stalinistischen Sozialismen sind dafür verantwortlich, dass Sozialismus für die
meisten Lohnabhängigen heute ein rotes Tuch ist.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt der Sozialismus
für weite Teile der Arbeiter*innenschaft als erstrebens-
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Der Sozialismus
heute
Amine Diare Conde
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Das Forum für ÄrztInnen & MedizinstudentInnen

mit einem kritischen Blick auf die Medizin • Eine

Stimme gegen neoliberalen Mainstream und für eine

solidarische Gesundheitspolitik. • Besuche unsere

Website für Informationen zu Publikationen und

Diskussionsabenden!

map-F setzt sich seit 2017 für die Rechte von vorläuﬁg aufgenommenen Personen ein.
Um seine Arbeit weiterführen zu können ist der Verein dringend auf Geld- und Zeitspenden angewiesen.

Werden sie aktiv im Vorstand: Mehr Infos auf www.map-f.ch

Unterstützen Sie die Arbeit von map-F mit einer Spende:
IBAN CH25 0900 0000 1506 61260

Vereinigung
Schweiz–Vietnam
Association
Suisse–Vietnam
Monitoring- und Anlaufstelle für vorläuﬁg aufgenommene Personen

«Ich lebe seit 20 Jahren in
der Schweiz und weiss noch
immer nicht, ob ich hier
bleiben kann. Ich lebe von
monatlich 360 Franken.
Ich habe Status.»

solidarische
Landwirtschaft

Für eine oﬀene Gesellschaft und eine
menschenwürdige Aufnahme.
Gegen Rassismus und Ausgrenzung.

Engagieren Sie sich bei Solidarité sans frontières !
www.sosf.ch | IBAN CH03 0900 0000 3001 3574 6
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Spendenkonto:
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www.fiz-info.ch
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Wir gratulieren zu 30 Jahren erfolgreichem Engagement
von Leprahilfeplus Vietnam !

Infos unter www.vsv-asv.ch/leprahilfeplus.htm

Für weitere Jahre Kampf gegen Lepra :
Postkonto 87-90159-7
IBAN CH19 0900 0000 8709 0159 7

Postfach 8164, CH-8036 Zürich, www.vsv-asv.ch
Telefon 044 462 20 03, Postkonto 80-42705-3

die Praxis
zur Theorie
Chronisch unterfinanziert
Als Kinderbetreuer*innen in einem feminisierten Beruf,
spüren wir jeden Tag wie die Profitlogik des Kapitalismus unseren Forderungen, Interessen und Rechten entgegenhandelt. In der Krise zeigt die Profitorientierung, der Spardruck
und die Privatisierung noch deutlicher auf, dass eine grundlegende Reorganisation in der Care-Arbeit längst überfällig
ist. Wir fordern daher die familienergänzende Betreuung
ins öffentliche Bildungssystem zu integrieren - wenn nicht
jetzt (von der Krise gebeutelt), wann dann?
Wir haben in den Kitas mit unmöglichen Betreuungsschlüsseln (1 Fachperson und 1 Praktikant*in auf 12 Kinder)
zu kämpfen. Die (oft minderjährigen) Praktikant*innen
müssen demnach volle Verantwortung übernehmen für
das Wohlergehen der Kleinkinder. Neben der Betreuung
fallen etliche weitere Aufgaben an (Büro, Hausarbeit, Elternkontakt, Ausbildungsanleitung, und so weiter). Personalausfälle werden meist nicht ersetzt – ein Burnout mit
25 Jahren ist keine Seltenheit als Fachperson Betreuung.
Folglich haben wir heute akuten Personalmangel.
Auch in den Tagesschulen kämpfen wir mit inadäquaten Betreuungsschlüsseln. Die Kindergruppen bestehen häufig aus 100 Kindern und mehr. Die räumlichen Bedingungen sind enorm beengt und müssen immer häufiger flexibel nutzbar sein - die Kinder werden
in denselben Räumen betreut oder verpflegt vom Hortpersonal in welchen sie unterrichtet werden. An Ruhe
und Erholung ist dabei für die Kinder nicht zu denken,
im Gegenteil. Der Lärmpegel ist oft unerträglich hoch
und löst zusätzlichen Stress aus. Diese Bedingungen sind

trotzphase.ch

für die Kinder wie auch das Personal enorm belastend.
Pädagogische Arbeit kann da kaum noch geleistet werden.
Die Bedürfnisse der Kinder und des Personals leiden unter
der Sparpolitik unserer Regierung. Bei den Tagesschulen
in der Stadt Zürich kommt Quantität lange vor Qualität.
Wir fordern Politik und Gesellschaft auf, jetzt Verantwortung zu übernehmen und die familienergänzende Kinderbetreuung ins öffentliche Bildungssystem zu integrieren.
Damit sollen Eltern entlastet, Personal gestellt und einheitliche, hohe Betreuungsstandards eingeführt werden. Kinderbetreuung ist keine Privatsache und genügend staatliche Ressourcen unabdingbar. Deshalb: Kinderbetreuung
kollektivieren! Schluss mit der unsäglichen Sparpolitik!
Für diese Forderungen werden wir weiterkämpfen
und die bevorstehenden Arbeitskämpfe entschieden mit
noch mehr Kraft, Selbstvertrauen und nachdrücklicher und
lauter als zuvor führen - heute und für immer!
TrΩtzphase
Die TrΩtzphase ist eine Gruppe ausgebildeter und angehender Fachpersonen aus der Kinderbetreuung, die
gegen die prekären Arbeitsbedingungen in den Kitas
und Horten ankämpft. Wir haben genug von mangelnder Wertschätzung für unsere Arbeit, tiefen Löhnen, zu
wenig Personal, chronischer Unterfinanzierung und Sozialabbau! Wir wollen gehört werden, gesellschaftlich
sichtbar werden, uns solidarisieren und vernetzen. Wir
wollen uns als Kinderbetreuer*innen organisieren um
gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen in den Kitas
und Horten zu kämpfen, sodass eine professionelle Betreuung der Kinder garantiert werden kann.

Rojava
Im Nordosten Syriens versuchen Kurd*innen ein demokratisches konföderales System aufzubauen mit dem Ziel,
dass Menschen verschiedener religiöser und ethnischer
Herkunft in Frieden zusammenleben. Der Pluralismus soll
dafür eine wichtige Basis sein, genauso wie die demokratische Beteiligung aller Gesellschaftsschichten und die Befreiung der Frauen aus dem engen patriarchalen Korsett.
Doch die Bestrebungen nach Selbstbestimmung werden
nicht toleriert: Rojava wird an verschiedenen Fronten angegriffen: von der Türkei, von IS-Schläferzellen, vom Assad-Regime. Dazu kommt der Konflikt mit Barzanis KDP
im Nordirak. Trotzdem verteidigen die Menschen in Rojava
ihre Revolution und den Traum von einer gerechteren Welt.
Sie sind zu Expert*innen des Widerstands geworden.
Der Kampf um Emanzipation und Gleichheit
Rojava ist das einzige emanzipatorische Gesellschaftsprojekt im mittleren Osten. Die ‘Selbstverwaltung’ strebt
eine Beteiligung aller Gesellschaftsschichten in der politischen und sozialen Gestaltung des Lebens an. Umgesetzt
wird diese demokratische Partizipation über eine Rätestruktur mit verschiedenen Komitees. Mit dem System der
weiblich-männlichen Ko-Leitung aller Gremien und politischen Organisationen soll die Beteiligung der Frauen am
politischen Entscheidungsprozess garantiert werden. Dies
ist umso bemerkenswerter, da der Norden Syriens bis vor
der kurdischen Revolution extrem patriarchal organisiert
war und die arabischen Gebiete bis heute von Stammesgesellschaften dominiert sind. Ausserdem hinterliess der IS
mit seiner extremistischen und frauenverachtenden Ideologie, mit ihren Massakern und der Versklavung und Vergewaltigung von Frauen, tiefe Spuren – nicht nur im sichtbaren Raum, sondern auch in den Herzen, den Gefühlen, und
der Wahrnehmung der Frauen und Männer. Der Weg aus
den physischen und seelischen Trümmern hin zum Ideal
einer egalitären und gendergerechten Gesellschaft ist ein
Kraftakt sondergleichen: Rojava versucht ihn!

Gesundheitsversorgung unter Beschuss
Die NGO Heyva Sor a Kurd (Kurdischer Roter Halbmond)
wurde aus der Notwendigkeit einer Basisgesundheitsversorgung aufgebaut, nachdem sich das syrische Regime
unter Assad 2012 aus dem Nordosten des Landes zurückgezogen und die Gesundheitseinrichtungen funktionsunfähig zurückgelassen hatte. Als Erstes übernahm Heyva
Sor die Versorgung verwundeter Kämpfer*innen der kurdischen Selbstverteidigungseinheiten (YPG und YPJ) und
der Zivilbevölkerung während dem Angriff des IS auf die
ezidische Bevölkerung im Shengal. Mit ihren roten Westen rettete die Gruppe von Heyva Sor an vorderster Front
Leben und sprach den Menschen Mut zu. So gut es ging,
versorgten sie die Zivilbevölkerung, die über das glühend
heisse Hochplateau durch den von den kurdischen Kräften geschlagenen Fluchtkorridor zu entkommen wagten,
mit Wasser und medizinischen Gütern.
Die Bilder von der «medizinischen Front» im Shengal
verfolgen sie bis heute. Die Konfrontation mit dem Ausmass,
was Menschen andern Menschen Schreckliches antun können, ist für die medizinischen Mitarbeiter*innen vom Kurdischen Roten Halbmond kaum erträglich. Um mit diesen
traumatisierenden Geschichten besser umgehen zu lernen,
gibt es kaum Unterstützung in Rojava. Die psychosoziale
Arbeit ist für einen Grossteil der Bevölkerung noch immer
etwas Unbekanntes. Kollektive Räume des Austausches untereinander stehen häufig nur den Männern offen.
Auch unter diesen schwierigen Bedingungen gelingt
es Heyva Sor, nach klaren ethischen Richtlinien zu handeln. Die medizinischen Mitarbeiter*innen versorgen sogar IS-Kämpfer, wenn diese verwundet sind – trotz teilweise scharfer Kritik aus der Zivilbevölkerung. Denn sie
möchten die Menschlichkeit verteidigen, sie möchten die
Solidarität hochhalten und sie halten an der Überzeugung
fest, dass gesellschaftliche Veränderungen in Richtung
von mehr Gerechtigkeit und Gleichheit möglich sind und
im Hier und Jetzt beginnen müssen.
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Maja Hess

Winfried Wolf
Klima belastenden Emissionen verbunden. Hinzu kommt:
Wir erlebten in jüngerer Zeit einen erzwungenen Verkehr,
eine Verkehrsinflation, eine immense Zunahme der im
Jahr je Person zurückgelegten Kilometer. Mehr Kilometer
ist nicht identisch mit mehr Mobilität und schon gar nicht
identisch mit mehr Lebensqualität. Zwei Beispiele:
1.
Der Anstieg der Bodenpreise und der Mieten ist ein Produkt der kapitalistischen Bodenordnung. Damit wird
Verkehr – und zwar unnötiger Verkehr – produziert. Die
Leute mit weniger hohen Einkommen ziehen ins Umland;
es wird immer mehr Zersiedelung geschaffen. Wir sind
für einen Stopp der Bodenspekulation und für eine Deckelung von Bodenpreisen und Mieten. Was bereits eine
Maßnahme zur Reduktion von Verkehr ist.
2.
Oder nochmals mehr praktisch: Eine Stadt, die wieder den
Menschen gehört, in der man gefahrlos auf den Straßen
flanieren, in Straßencafes plaudern und auf grünen Plätzen
mit Freunden, Freundinnen und Kids chillen kann, ist eine
Stadt, die in riesigem Maßstab Verkehr REDUZIERT. Weil
dann Mobilität wieder im Nahbereich und ohne Kilometerfraß stattfinden kann. Mit Bertolt Brecht: «Die Träumerei
von der Natur/Kommt von der Unwirtlichkeit der Städte.»
Eine solidarische Gesellschaft ist der direkte Widerspruch zu der Anforderung der kapitalistischen Produktionsweise, in der das «immer weiter, immer schneller, immer mehr» im Zentrum steht. Eine konsequente
Verkehrswende läuft auf eine echte Revolutionierung des
Verkehrssektors hinaus. Sie ist identisch mit Entschleunigung und Genuss. Slow Food statt Fast Food. Slow Foot &
Genuss anstelle von Rasen & High Speed.
Oder in den Worten des linken Theoretikers Walter
Benjamin: «Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotiven der Weltgeschichte. Aber vielleicht ist dem gänzlich anders. Vielleicht sind die Revolutionen der Griff des in diesem
Zug reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse.»

Hernani Marquez - CCC ZH
Betreibt eigene Infrastruktur!
Die Coronakrise bringt einen gewaltigen Digitalisierungsschub mit sich – doch geht die Digitalisierung in die richtige
Richtung? Wem gehört das Netz, mit dem wir unsere Freizeit verbringen, Home-Schooling üben oder vom HomeOffice aus arbeiten? Dabei stellen sich Fragen von Privatsphäre und Sicherheit und nicht zuletzt von Souveränität.
Täglich hören wir von immer grösser werdenden Cyberangriffen – Selbstkontrolle durch die Benutzer*innen erscheint dabei nicht in greifbarer Nähe. Benutzer*innen
fehlt es oft an den nötigen Kenntnissen, um mehr Kontrolle über ihre Systeme zu wahren und der Staat setzt zu
oft die falschen Leitplanken in der Digitalisierung. In dem
Zusammenhang erscheint das NEIN zum E-ID-Gesetz vom
7. März geradezu als Lichtblick, weil ein wichtiges ablehnendes Motiv war, dass das Vertrauen in die Umsetzung
der Vorlage fehlte. Bedenken von möglichem Datenmissbrauch für kommerzielle Zwecke dominierten die Debatte.
Ein Blick in die Geschichte
Das Internet ist im Ursprung ein Erzeugnis massiver staatlicher Investitionen. Zwar haben Hacker*innen (im positiven
Sinne kreativer Tüftler*innen) und auch Konzerne immer
eine wichtige Rolle dabei gespielt, es weiterzuentwickeln
und massenfähig zu machen, doch im Ursprung steckt dahinter ein staatliches Forschungsprojekt – das DARPAnet.
Es wurde vom US-amerikanischen Militär für den Fall entwickelt, Daten nicht nur an einem Ort zu halten, sondern
an mehreren Standorten – damit wollte man gewappnet
sein für den Fall eines Angriffs des Ostblocks. Dies bedeutet schon mal, dass die Entwicklung der Internet-Urform
von der Idee einer gewissen Dezentralisierung geleitet war –
Redundanz und Resilizenz sollten damit geschaffen werden.
Auch das World Wide Web (WWW), das die meisten
von uns in Form von Webseiten und Webanwendungen
kennen, entstammt im Ursprung staatlicher Fördermittel:
Es wurde am Kernforschungsinstitut CERN bei Genf entwickelt. Die Idee war, dass Forscher*innen einfach auf eigene Dateien verweisen können. Damit ist der "Hyperlink"
entstanden, der es erlaubt, zwischen verschiedenen Seiten
und darin enthaltenen Dokumenten zu verweisen.
Die Projekte waren zwar allesamt keine Spielerei,
doch niemand hat sich ausgedacht, was das Ausmass des
Internets mit dem WWW werden würde: Während es in

den 1970er und 1980er Jahre noch Spiel- und Entwicklungswiese für Hacker*innen und den akademischen Bereich war, entpuppte es sich ab den 1990er als regelrechten ökonomischen Treiber.
Das Internet heute
Heute hat das Internet noch immer eine im Grundsatz föderierte Struktur, doch bestehen einige globale hochzentralisierte Systeme, die eine Basis von vielen Millionen oder gar
Milliarden Benutzer*innen haben. Diese werden nicht mehr
primär durch Forschungsinteressen oder Neugierde getrieben,
sondern von knallharten Profitinteressen. Man spricht von
Überwachungskapitalismus, wenn man Dienste beschreibt,
welche damit ihr Geld erwirtschaften, uns vollständig zu
durchleuchten – dies geschieht vorderhändig für Werbezwecke, weil damit personalisierte Werbung möglich ist.
Wie aber spätestens seit dem Cambridge-Analytica-Skandal bekannt ist, wo Facebook-Daten für Wahlbeeinflussungen genutzt wurden, stellen diese Verhältnisse
aber eine eklatante Gefahr für die Demokratie dar.
Das Internet dezentralisieren
In praktischer Hinsicht solllten Internetdienste möglichst
wieder unter lokale Kontrolle kommen. So ist es nicht nachhaltig, wenn an Schweizer Schulen Produkte von Google
oder Microsoft zum Standardrepertoire gehören. Für praktisch alle Anwendungen gibt es freie Alternativen und zwar
frei im Sinne von Freiheit und nicht unbedingt kostenlos.
Es handelt sich dabei um Software, wo der Quellcode offengelegt ist und dieser verändert werden kann, um etwa
die Funktionalität selber oder durch Spezialist*innen zu
erweitern. Freie Software können Gemeinden oder Kantone selber aufsetzen, um Kinder und Schüler*innen nicht
Konzernen auszuliefern. Auch für Calls im Home-Office
muss nicht auf Zoom gesetzt werden, weil auch dort Software existiert, die Gruppen selber aufsetzen und nutzen
können (z. B. Jitsi oder Big Blue Button).
Der Staat kann zu nachhaltiger Digitalisierung beitragen, indem er für die eigene Digitalisierung die richtigen
Leitplanken setzt und darüber hinaus Freie-SoftwareProjekte mit Arbeitskraft unterstützt - wird alles auf Dezentralisierung und transparenter Software aufgebaut,
kann der Staat wie im Ursprung des Internets – eine positive Wirkung entfalten, statt tatenlos dabei zuzusehen, wie
mächtige Tech-Konzerne ihre Macht ausbauen.
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Eine konsequente Verkehrswende ist zugleich solidarische und linke Politik. Konsequente Verkehrswende ist
nicht nur grün und ökologisch, sondern auch rot und sozialistisch. Und dies aus drei Gründen.
Erstens verstehen wir als Linke Mobilität als ein gesellschaftliches Gut; etwas, das mit kollektiver Kommunikation und mit Bewegung auf Augenhöhe zu tun hat. Wenn sich
ein Porsche Cayenne und ein Velo im Verkehr begegnen, ist
das das Gegenteil dessen, was wir unter gesellschaftlicher
Mobilität verstehen. Auch widersprechen sich autonomes
Fahren und E-Autos einerseits und Fußverkehr und Radeln
andererseits. Die kollektive und gleichberechtigte Mobilität
wird am besten verwirklicht, wenn sie so gut wie ganz nur
aus Fußverkehr, Radverkehr und Verkehren mit öffentlichen
Verkehrsmitteln - Bus und Tram – besteht. Das Auto sollte in
einem solchen Verkehrskonzept ein Restposten sein.
Zweitens meint gesellschaftliches Gut auch, es sollte gratis sein. Es war eine historische Errungenschaft der
fortschrittlichen Bewegungen, dass seit Jahrzehnten Gesundheit, Altersversorgung und Bildung weitgehend allgemein finanzierten Güter sind. Dass sie also im konkreten
individuellen Gebrauch gratis sind. So sollte es auch im Fall
der Mobilität sein. Die Gesellschaft finanziert gute, breite Gehwege, flotte Radwege und komfortable öffentliche
Verkehrsmittel. Ihr konkreter individueller Gebrauch erfolgt gratis – zum Nulltarif. Wie das im Einzelnen finanziert
wird, mag von Fall zu Fall verschieden sein. Gegebenenfalls
ist ein entsprechender Nulltarif in den öffentlichen Verkehrsmitteln von denen zu finanzieren, die genug haben
und die viel davon profitieren: von den Unternehmen.
Drittens sind wir Linken die Einzigen, die auch im
Verkehrsbereich an die erste Stelle das Thema Verkehr
vermeiden stellen. Und danach erst das Verkehr verlagern.
Damit ist gemeint: Bereits aus Gründen der Bekämpfung
der drohenden Klimakatastrophe muss alles getan werden,
die materielle Produktion (und den motorisierten Verkehr
gleich welcher Art) zu reduzieren. Dieser ist immer mit das
Lieber Noah, wir haben an Deinem 16. Geburtstag darüber
gesprochen, wie der kapitalistische Wachstumszwang die
Umwelt zerstört. Und jetzt steht im Zürcher Aufruf zum 1.
Mai, die Zukunft sei sozialistisch. Das freut mich.
Wir diskutierten 1968 nächtelang über den Sozialismus. Die Systemfrage stand im Vordergrund. Wir lasteten
selbst Liebeskummer dem Kapitalismus an. Verkürzt gesagt: Indem der Kapitalismus die Konkurrenz forciert, dividiert er Menschen auseinander. Ergo gibt es kein stimmiges Leben im falschen, sondern nur: Sozialismus oder
Plackerei. Die Realität ist allerdings komplexer.
Genug ist nie genug
Der Kapitalismus basiert, einfach typisiert, auf privatem
Besitz, den er vermehren will. Geld dient dem Konsum
und dazu, eigene Interessen durchzusetzen und sich über
andere zu erheben. Geld verleiht Ansehen und Macht. Dabei ist genug nie genug. Das bringt Menschen gegeneinander auf, schürt Missgunst und führt sogar zu Krieg.
Europäische Länder haben, was oft ignoriert wird,
zwei Drittel der Erde unterjocht und sich auf dieser
Grundlage früh industrialisiert. Sie verbrauchen heute am meisten Energie und beuten in früheren Kolonien
weiter Rohstoffe aus. Der Raubbau und der unfaire Handel strapazieren die Umwelt. Sie treiben Millionen benachteiligter Menschen in die Flucht. Und wir profitieren
von günstigem Kaffee und Öl. Das verleitet dazu, Unrecht
zu akzeptieren, auch bei uns.
In der Schweiz besitzen zwei Prozent der privaten
Haushalte mehr Vermögen als alle übrigen. Die soziale Kluft nimmt zu. 1989 brach die Berliner Mauer auf, die
im Kalten Krieg den Westen vom Osten trennte. Der Aufbruch weckte Hoffnungen. Seither drängt das Kapital aber
noch offensiver dorthin, wo die Rendite am höchsten ist.
Ein ökonomisches Kalkül durchdringt schier sämtliche
Lebensbereiche. Und der Wettstreit soll bestimmen, wie
wertvoll die Arbeit ist. So arbeiten die einen viel und verdienen wenig. Andere bauen ihre Privilegien aus. Das dynamisiere die Gesellschaft, sagen einzelne. Wer diese Sicht
teilt oder begütert ist, gelangt leichter nach oben.
Materiell konnten zwar viele Werktätige zulegen,
vor allem dank der Arbeiter*innen-Bewegung und sozialen Errungenschaften. Aber unser Wohlstand realisiert
sich auf Kosten von Mensch und Natur. Das gefährdet
den Arbeitsfrieden, befürchten einzelne Begüterte. Unzählige einfache Leute verhalten sich jedenfalls, trotz
ökonomisierten Lebenswelten, erstaunlich sozial und
stützen so den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
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Freiheit für alle
Sozialistische Versuche sind im Ostblock tragisch gescheitert.
Alternativen drängen sich auf. Dazu gehören, hier nur angedeutet: demokratische Prozesse von unten, die Freiheiten
für alle ermöglichen. Wichtig sind auch existenzsichernde
Einkommen. Sie stärken Menschen den Rücken. Umfassende Umverteilungen lassen sich über erhöhte Produktivität
und sozialisierte Teilhabe an der Produktion erreichen.
Autokratische Konzerne haben mit der Globalisierung ihre Macht gesteigert. Wenn es nicht gelingt, demokratische Kontrollen und Vereinbarungen erheblich auszuweiten und international zu stärken, kommen private
Kartelle und autoritäre Strömungen weiter auf. Dann ist
es umso schwieriger, gerechten Austausch und dringlichen Umweltschutz zu verwirklichen.
Corona zeigt, wie bedeutend soziale Strukturen und
Beziehungen sind. Statt geldgetriebene Rädchen noch rascher drehen zu lassen, fragt sich grundlegend: Wie können
wir leben, ohne uns und andern zu schaden? Wie können wir
Ressourcen nutzen, damit sie sich erholen? Wem gehören
die Güter dieser Erde überhaupt? Und was ermöglicht ein
friedliches Zusammenleben, global und regional?
Sozialistische Ansätze orientieren sich am solidarischen Miteinander. Sie analysieren differenziert, wie
unsere tabuisierte Klassengesellschaft funktioniert. Politisches Engagement ist besonders spannend, wenn wir
uns selbst kritisch mit Widersprüchen auseinander setzen. Neue soziale Bewegungen tun das. Sie gehen, pluralistisch sozialisiert, brisante Klima-Fragen ganzheitlich
an, pragmatisch und systemisch.
Wir betonten 1968 in autoritärem Umfeld das Trennende und meinten, die Welt erklären zu können. Viele zivil Couragierte agieren heute dialogisch verbunden,
humorvoll und inhaltlich versiert. Sie lassen Zweifel zu
und streben doch klar einen System-Wechsel an. Da
spitzen viele Menschen die Ohren, die der öde Konsumismus und polternde Populismus allmählich langweilt.
Sie wollen wieder mehr soziale Verbindlichkeit, und zwar
aus freien Stücken. Daran lässt sich anknüpfen. Hoffentlich mit einer sozialistischen Perspektive, die über den 1.
Mai hinaus reicht und kreative Visionen in den Alltag integriert. Alles Gute, lieber Noah, auch bei Deiner Lehre als
Velomechaniker. Herzlich, Dein Opa.
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