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Editorial
Anfang Jahr beschäftigte uns die Frage, ob die Demonstration und 
das 1.-Mai-Fest nun zum dritten Mal im Pandemie-Modus statt-
finden würden und ob wir unsere Stimme endlich wieder richtig 
erheben können. Dass wir den Patentschutz als Thema gewählt 
haben, war angesichts der Zustände in der Welt naheliegend.

Der völkerrechtswidrige Krieg Wladimir Putins gegen die Ukraine 
war ein Schock, er kam für die meisten völlig überraschend. Der 
Krieg ist zurück in Europa. Er zeigt sich von seiner abscheulichen 
Seite und auch wir stellen und hinter die klare Forderung nach 
einer Welt ohne Kriege und Unterdrückung!

Wir haben uns entschieden, den Fokus des 1. Mai 2022 nicht zu än-
dern und die Produktion der 1.-Mai-Zeitung nicht zu stoppen. Wir 
lassen das nach wie vor aktuelle Editorial bewusst unten stehen.

Zum 1. mai 2022  
«Patente töten -  
Leben statt Profit!»
Bei uns lockt der Frühling die Menschen wieder nach draussen. 
Beinahe schon ist die COVID-Pandemie vergessen, die Mass-
nahmen sind praktisch aufgehoben, die meisten geimpft und wer 
nicht, die sind genesen.
Das mag für Europa und einige wenige privilegierte Länder der 
Welt gelten, doch die überwältigende Mehrheit der Menschheit 
muss die Pandemie schutzlos über sich ergehen lassen. Ein Ver-
gleich der weltweiten Impfraten zeigt: Während in den reichen 
Industrieländern über 80 Prozent der Bevölkerung mehrfach 
geimpft sind, kann sich im Rest der Welt gerade die sensibelste 
Gruppe überhaupt impfen.

Profitinteressen und Marktlogik stehen einer globalen und soli-
darischen Gesundhgeitsversorgung im Weg. Statt ihre modernen 
Technologien mit der Welt zu teilen, verstecken sich die Pharma-
konzerne hinter Ausreden und Patentschutz, um die Profite ihrer 
Shareholder nicht zu gefährden.
Dabei sprechen wir nicht bloss von pharmazeutischen Produkten 
und Entwicklungen, auch im Landwirtschaftsbereich wird immer 
stärker versucht zu patentieren. Die globalen Konzerne versuchen 
so das teils Jahrhunderte alte Züchtungwissen indigener Völker zu 
stehlen, um daraus Profite zu schlagen und Monopole zu errichten.

Gegen den Patentschutz ist schwer anzukommen, nur die ärmsten 
Länder müssen keine Strafzahlungen im Verletzungsfall befürch-
ten. Trotz jahrzentelangen Sanktionen gelang es aber in Kuba, 
wirksame COVID-Impfstoffe zu entwickeln, die der breiten Bevöl-
kerung zur Verfügung stehen.

Mit vielen Stimmen und Aufrufen in dieser 1.-Mai-Zeitung wollen wir 
für unsere Forderung einstehen: «Patente töten – Leben statt Profit!».
Wir wünschen allen einen starken und schönen 1. Mai 2022!

1.-Mai-Komitee

1.-mai- 
fest 2022
Das 1.-Mai-Fest 2022 dauert zwei Tage – Samstag 
und  Sonntag. Es wird etwas kleiner ausfallen als 
die letzten Jahre – dafür soll das Politische wieder 
mehr in den Vordergrund rücken: Fast 20 Politver-
anstaltungen, zahlreiche Infotische von Mitgliedern 
des 1.-Mai-Komitees und NGOs, Konzerte auf zwei 
Bühnen, natürlich Essen und Trinken und das 
Kinderfest.

Vieles ist gleich – einiges ist anders. Das Fest soll 
nachhaltiger werden, ist schon lange ein Wunsch 
vieler Besucher*innen und auch vom Komitee. 
Neben vielen nicht sichtbaren oder lange gepfleg-
ten Nachhaltigkeiten, geben wir neu das Essen an 
den Essensständen auch in Dein eigenes Geschirr 
heraus. Das spart nicht nur viel Abfall, es ist einfach 
auch schöner und praktischer (und bringt Dir einen 
kleinen Rabatt).

B.Y.O.D – Bring Your Own Dish!

samstag 30.4.
12-02 uhr

sonntag 1.5. 
12-22 uhr
Alle Informationen zum 1.-Mai-Fest 2022 findest Du 
auf www.1mai.ch.
Die Infos werden laufend aktualisiert!

1.-mai- 
soLibändeL
Unterstütze den 1. Mai: Solidaritätsbändel

Mit dem Kauf eines Solidaritätsbändels für 5 Fran-
ken unterstützt Du das Komitee ganz direkt.
Wir finanzieren mit dem Bändelverkauf jeweils ei-
nen Teil des Politprogramms, das dieses Jahr wieder 
fast 20 Veranstaltungen bietet. Diese Unterstützung 
ist wichtig, damit der 1. Mai unabhängig bleiben 
kann.
Die Bändel kannst Du schon vor dem 1. Mai an ver-
schiedenen Orten kaufen. Am 1. Mai werden sie an 
der Demo und am Fest verkauft.
Mehr Infos zum Solidaritätsbändel findest Du auch 
auf 1mai.ch.

Vielen Dank für Deine solidarische Unterstützung!

Wir bLeiben  
unabhängig!
Das ganze 1.-Mai-Fest, die Politveranstaltungen und 
das ganze Kulturprogramm werden zum grössten 
Teil über Getränkeeinnahmen und den 1.-Mai-Bän-
del-Verkauf finanziert. Wir arbeiten ohne Sponso-
ren, damit das Fest für alle offen und nach aussen 
unabhängig bleibt. Denkt daran, wenn Ihr euch nach 
einem Konzert oder Referat ein Getränk holt und 
kauft es an einem der Getränkestände im Zeughaus-
hof oder auf der Kasernenwiese.

Diese Zeitung ist mit Hilfe von Open Source 
Software entstanden. Layout, Bildbearbei-
tungsprogramm sowie jegliche Schriften sind 
von ihren Entwicker:innen unter Einhaltung 
entsprechender Lizenz bereitgestellt. 

• Scribus, Layoutprogramm
GNU General Public License (GPL)
• Gimp, Bildearbeitungsprogramm
LGPLv3+ und GPLv3+
• Redaction, Schrift
Copyright 2019 MCKL Inc.,
SIL Open Font License, Version 1.1., LGPL 2.1 
• Komik Zanz, Schrift
Copyright 2022 Studio Sirup,
SIL Open Font License
https://komik-zanz.studiosirup.ch

AB 12. MAI IM KINO

Nach «A SEPARATION» und «EVERYBODY KNOWS» 
der neue Film des oscarprämierten Regisseurs 

ASGHAR FARHADI

MELTEM KAPTAN ALEXANDER SCHEER

DREHBUCH LAILA STIELER
REGIE ANDREAS DRESEN

AB 5. MAI IM KINO

«Ein wunderbarer Film 
über Ehrlichkeit, Ehre und 
den Preis der Freiheit.» 
THE HOLLYWOOD REPORTER

«Ein starker Film über Recht und Willkür 
und über eine Frau, die über sich 
hinauswächst.» ZDF HEUTE JOURNAL

MOHSEN TANABANDEH

FERESHTEH SADRORAFAEI
SAHAR GOLDOOST

AMIR JADIDI

*Mittendrin dank den 
 Angeboten der KulturLegi

Gilt immer – aber am 1. Mai besonders: 

Jede Flasche zählt. 
www.olivenoel-palaestina.ch
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umweltverantwortung.ch

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

Vereinigung 
Schweiz–Vietnam
Association 
Suisse–Vietnam

40 Jahre Solidarität
40 Jahre Vereinigung Schweiz -Vietnam

Interessiert ?

www.vsv-asv.ch l info@vsv-asv.ch l Tel. 044 462 20 03 
Goldbrunnenstr.  131 l 8055 Zürich l Postkonto 80-42705-3

1982–2022

Die Beiz am Zürisee für alle. Bei Sonne und Regen.

Gute Produkte. Hausgemachte Kuchen. Delikates

Veganes. Bio Bolo. 1001 verschiedene Getränke...
Faire Preise. Faire Löhne.

Selbstverwaltet

im Kollektiv.

1. Mai geschlossen.     

Was kann ich tun? Infos auf Palaestina.ch

Die Gesellschaft Schweiz Palästina (GSP) 
tut etwas dagegen! Zeige Solidarität und 
unterstütze unsere Arbeit, werde Mitglied!

Gegenwart in Palästina : 
Ethnische Säuberungen, Landdiebstahl,  
Gefängnis ohne Gerichtsurteil, Apartheid,  
etc.         Erfahre mehr : Palästina News
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«Mit seinem Buch legt Herrou einen 
aufwühlenden Zeitzeugenbericht zur 
europäischen Flüchtlingskrise vor.» 

Sabine Bitter, SRF Kultur

Cédric Herrou führte ein ein faches 
und zurückgezogenes Leben als 
Olivenbauer im Royatal. Dann sah 
er immer mehr Geflüchtete an  
der nahe gelegenen französisch-
italienischen Grenze stranden – und 
beschloss zu helfen.

Cédric Herrou: Ändere deine Welt
Wie ein Bauer zum Fluchthelfer wurde 
264 Seiten, Klappenbroschur, 2022
978-3-85869-945-9

136.5x94.5

Politik, Psychoanalyse, Literatur  

Marx, Freud, Jelinek

Buchhandlung im Volkshaus
Stauffacherstrasse 60
8004 Zürich 
Telefon 044 241 42 32
Telefax 044 291 07 25
www.volkshausbuch.ch
info@volkshausbuch.ch

kämpft für grund- und menschenrechte
www.augenauf.ch                    PC-Nr. 80-700000-8
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Kuba ist 
eigentlich 
ein wahres 
Wunder gelungen: 
Trotz absolut widriger 
Umstände ist das Land in der 
Lage gewesen, die Pandemie weit-
gehend unter Kontrolle zu halten und dieser 
schlussendlich mit eigenen Impfstoffen zu trot-
zen. Um dieses Wunder einigermassen erklären 
zu können, komme ich um ein paar grundsätz-
liche Bemerkungen über das Gesundheitswesen 
und die Biotechnologie Kubas nicht umhin. Die 
Weltgesundheitsorganisation WHO hat schon 
öfters das kubanische Gesundheitssystem als 
das Modell bezeichnet, das zumindest in allen 
weniger entwickelten Ländern übernommen 
werden sollte. Die zentrale Rolle spielen dabei die 
Familienärzte, die je für 150-200 Familien, das 
heisst maximal 900-1000 Personen, verantwort-
lich sind. Jede betreute Person muss mindestens 
einmal pro Jahr persönlich untersucht werden. 
Sollten die Leute nicht in die Arztpraxis gehen 
können oder wollen, werden sie vom zuständi-
gen ärztlichen Personal zu Hause aufgesucht. 
Heute gibt es auf der grössten der karibischen 
Inseln, die etwas weniger als 12 Millionen Ein-
wohner zählt, mehr als 95'000 Ärzt*innen. Die 
Ärzt*innendichte ist also mindestens doppelt 
so hoch wie in den USA und der Schweiz. Diese 
Zahlen erklären, warum Kuba es sich zurzeit 
auch leisten kann, die etwas mehr als 20'000 
Ärzt*innen in ärztlichen Missionen im Ausland 
beizubehalten, ohne dadurch die medizinische 
Versorgung der eigenen Bevölkerung zu ge-
fährden. In der Tat ist heutzutage die mittlere 
Lebenserwartung auf Kuba höher als diejenige 
der USA. Über Kubas Gesundheitssystem habe 
ich anderswo schon detailliert berichtet. Weniger 
bekannt ist bei uns aber die Tatsache, dass Kuba 
heutzutage auch über eine sehr leistungsfähige 
biotechnologische Forschung und Produktion 
verfügt. Ihre Entwicklung geht auf den Entscheid 
Fidel Castros von 1983 zurück, in Kuba Inter-
feron zu produzieren. Interferon ist ein natür-
licher Stoff, der in unserem Körper produziert 
wird, um virale Krankheiten zu überwinden. In 
massiven Dosierungen entfaltet Interferon auch 
eine gewisse Antikrebswirkung. Der Erfolg war 

besonders 
frappant bei der Impfstoff-
produktion: Die meisten der Impfstoffe, die für 
die 13 auf der Insel obligatorischen Impfungen 
benötigt werden, werden auch dort produziert. 
Kuba hat vor einigen Jahren auch den ersten 
Impfstoff gegen Meningokokken-B entwickelt. 
Und all das hat Kuba trotz einer äusserst strik-
ten, seit 60 Jahren andauernden Wirtschaftsblo-
ckade erreicht, unter welcher ihr Schäden von 

Hunderten von Milliarden erwachsen sind.
Kuba und die Pandemie
Seit 10 Jahren leite ich mediCuba-Europa, eine 
Schweizer NGO mit Sektionen in 15 verschiede-
nen Ländern, die seit 30 Jahren das kubanische 
Gesundheits- und Forschungswesen unterstützt. 
In dieser Funktion war ich Mitte November 2020 
auf Kuba, da dort angesichts der Wirtschaftsblo-
ckade unsere Hilfe zum Einkaufen von verschie-
denen Instrumenten und Materialien gebraucht 

wurde, die zur 
Entwicklung der Impfstoffe gegen 

SARS-CoV-2 nötig waren. Alles stand damals 
still: ein kompletter Lockdown, niemand auf 
der Strasse ohne Maske, strenge Quarantänen. 
Und damit war die Pandemie gut kontrolliert: 
weniger als 100 positive Fälle pro Tag und eine 
sehr tiefe Mortalität. Wegen des Ausbleibens des 
Tourismus, der wichtigsten Einnahmequelle der 
Insel, und der Verschärfung der Wirtschafts-

blockade, war aber die wirtschaftliche Situation 
desolat. Deswegen, aber vor allem aus psycholo-
gischen Gründen, musste die kubanische Regie-
rung dann über Weihnachten die Familienbe-
suche der Kubaner*innen, die in den USA leben, 
erlauben. Das war auch der Hauptgrund, der im 
Frühling und Sommer 2021 zu einer schweren 
pandemischen Welle führte, obwohl bis heute 
die Covid-Sterblichkeit auf Kuba immer noch 
einige Male tiefer liegt als diejenige der USA und 

der Schweiz. 
Unterdessen 

ist die Pandemie 
auf der Insel wieder 

sehr gut unter Kontrolle 
gebracht worden, und dies dank 

der Tatsache, dass zurzeit mehr als 90% 
der Bevölkerung – Kinder ab 2 Jahren Inklu-
sive – bereits die dritte Dosis einer der beiden 
wirksameren kubanischen Impfstoffe «Soberana 
02» und «Abdala» erhalten haben. Somit konnte 
die Regierung am 15. November 2021 die Insel für 
den Tourismus wieder komplett öffnen. 
Dieses «kubanische Wunder» wurde vor kur-
zem in einem enthusiastischen Beitrag in der 
weltweit wichtigsten naturwissenschaftlichen 
Zeitung «Nature» gefeiert. Der Kommentar in 
«Nature» ist natürlich äusserst wichtig, weil bis 
dato unsere Mainstream-Medien die Informa-
tionen über die kubanischen Covid-Impfstoffe 
entweder verschwiegen oder dann als blosse 
Propaganda abgetan haben. Im Kommentar wird 
richtigerweise festgestellt, dass der grosse Vorteil 
der kubanischen Impfstoffe etwa gegenüber den 
mRNA-Produkten darin liegt, dass sie nicht 
tiefgekühlt aufbewahrt werden müssen, was 
natürlich vom logistischen Standpunkt aus in 
den südlichen Ländern äusserst wichtig ist. Auch 
deswegen versuchen zurzeit sehr viele Länder, 
die kubanischen, sehr preisgünstigen Impfstoffe 
zu bekommen. Die traditionelle Impstoffent-
wicklungstechnologie, die die Kubaner*innen 
angewandt haben, ist aber, wie auch in «Nature» 
erwähnt, viel zeitraubender als etwa diejenige 
gemäss dem mRNA-Ansatz. Auch deswegen 
startete die Impfkampagne auf Kuba mit einer 
gewissen Verzögerung, vor allem aber wegen der 
durch die schwere Wirtschaftskrise verursachten 
Verspätungen. Mit mediCuba-Europa mussten 
wir zum Beispiel, auch dank eines Beitrages von 
CHF 200'000.– der Schweizer Regierung, das 
nötige Material für etwa 10 Millionen Impfver-
abreichungen liefern. Bis heute hat unsere NGO 
Kuba während der Pandemie gesamthaft mit 
mehr als 2 Millionen Euro unterstützen können. 

F. Cavalli

Die Pandemie führt uns die Verflochtenheit des 
Planeten vor Augen. Und doch fehlt den politisch 
Verantwortlichen in diesen Zeiten der politische 
Wille zu global verankertem Handeln im Interesse 
der Menschen. Im Gegenteil: Die Welt wird zur 
Beute wirtschaftlicher Interessen. Um Covid-19 
erfolgreich entgegenzutreten braucht die Welt So-
lidarität, die ihren Namen verdient. Eine globale 
Sozialpolitik, die auch die indirekten Folgen der 
Pandemie abfedert und damit Armut und Aus-
grenzung entgegen wirkt. Eine globale Gesund-
heitspolitik, die allen Menschen den bestmöglichen 
Zugang zu Gesundheitsversorgung ermöglicht. 
Das Wohl der Menschen muss bei jeder politischen 
Entscheidung Vorrang haben vor den Gewinninte-
ressen der Industrie. Davon sind wir weit entfernt.

Das Virus traf auf Weltverhältnisse, die aus einer 
Pandemie eine Polypandemie machten. Monate 
bevor das Virus die ersten Länder des globalen 
Südens erreichte, verloren Millionen Menschen 
ihre Jobs und stürzten in Armut. H&M, Mango 
und Co. kündigten Lieferverträge und holten – 
als hier die Läden schlossen – nicht einmal mehr 
bereits bestellte Waren ab. In Bangladesch und 
Pakistan standen die Näher*innen vor verschlos-
senen Fabriktoren, ohne Sozialversicherung, 
ohne Rücklagen und oftmals ohne ausreichende 
Mittel, um die Heimreise in ihre Dörfer anzu-
treten. Die Polypandemie hat wirtschaftliche 
Insolvenzen ausgelöst, die Ernährungsunsicher-
heit wurde durch die Verbindung von Corona und 
Klimakatastrophe vergrößert und bestehende 
Hungersnöte verschärften sich. Weltweit leiden 
heute 800 Millionen Menschen an chronischem 
Hunger. Durch den Krieg in der Ukraine wird sich 
die Lage weiter zuspitzen, denn Russland und die 
Ukraine sind die weltweit wichtigsten Weizenex-
porteure, auch für das World Food Programme.

Im Gepäck internationaler Reisetätigkeiten und 
durch die konsequente Weigerung Europas und 
der USA, rasche Gegenmaßnahmen zu ergreifen 
– Wahlkampfveranstaltungen, Karneval, Ischgl… 
– konnte sich das Virus in rasanter Geschwin-

digkeit ausbreiten. Die maroden Gesundheits-
systeme vieler Länder und nationalistische 
Politiken trugen ihr Übriges zur Ausbreitung bei. 
In Indien, Südafrika und vielen anderen Ländern 
hungerten die Menschen im Lockdown, den die 
Regierungen auch deshalb verhängten, weil sie 
um die maroden Gesundheitssysteme wussten, 
auf die das Virus treffen würde. Die globalen 
Behandlungsprogramme für Tuberkulose und 
HIV sind durch die Pandemie wesentlich einge-
schränkt worden, viele Massenkrankheiten, die 
besonders Arme treffen, grassieren wie selten 
zuvor, weil die Menschen wegen Corona keine 
Behandlungsmöglichkeiten mehr haben. Je aus-
geprägter diese Krisen werden, desto schwieriger 
wird es, die Pandemie zu beenden.

Um dem Virus Einhalt zu gebieten machte die 
Weltgesundheitsorganisation im Mai 2020, kurz 
nach dem ersten Lockdown in vielen Ländern 
Europas und anderen Teilen der Welt, einen 
weitreichenden und von der Idee globaler Solida-
rität getragenen Vorschlag: Sie rief den Covid-19 
Technologie-Zugangspool C-TAP ins Leben, um 
den rechtzeitigen, gerechten und erschwinglichen 
Zugang zu Covid-19-Gesundheitsprodukten zu 
erleichtern. Doch es geschah: nichts. Genau in 
den Wochen, als sich ganz Europa über den vom 
damaligen US-Präsidenten Trump angekündig-
ten Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation 
WHO mokierte und empört von den USA das 
Bekenntnis zum Multilateralismus einforderte, 
versagten vor allem die Industrienationen, in 
denen die großen Pharmaunternehmen ansässig 
sind, der WHO und mehr als 40 Ländern primär 
des globalen Südens, die sich für den Pool ein-
setzten, kollektiv die Unterstützung. 
Sie verfolgten die Strategie eines nationalen 
Neoliberalismus, indem sie mit der Pharma-
branche Exklusivverträge schlossen und ihr das 
Versprechen gaben, im Interesse der Gewinn-
maximierung für die Unternehmen die Patente 
unangetastet zu lassen.
WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghe-
breyesus blieb wenig übrig, als in den reichen 
Ländern um finanzielle Unterstützung für den An-
kauf von Impfdosen zu betteln und in dringlichen 
Worten Verteilungsgerechtigkeit einzufordern.

Hilfe ersetzt das Recht
Organisiert wird die Verteilung der Impfstoffe 
über die an die WHO angedockte Initiative Co-
vax, die einen weltweit gleichmäßigen Zugang zu 
Covid-19-Impfstoffen gewährleisten soll. Sie ba-
siert auf freiwilligen Zuwendungen von Staaten, 
der Pharmaindustrie – lächerliche 1% der Summe 
hat sie bisher beigesteuert! – sowie von Stiftun-
gen, allen voran der Bill & Melinda Gates-Stif-
tung, die ihrerseits auf die Aufrechterhaltung des 
Patentsystems pocht. Covax ist ein klassisches 
Projekt privat-öffentlicher Zusammenarbeit, 
das Interessenkonflikte übertüncht. Und einmal 
abgesehen davon, dass nur ein Bruchteil der be-
nötigten Mittel für Covax eingegangen ist, wird 
diese Hilfe überhaupt erst durch die Verweige-
rung von verantwortlichem politischem Handeln 
nötig. Covax hält die armen Länder in Abhängig-
keit von den Industrienationen und eröffnet kei-
ne Perspektive für strukturelle Veränderungen, 
weil weder der Aufbau von eigenen Produktions-
anlagen priorisiert ist, noch die Überwindung 
oder Aussetzung des Patentsystems vorgesehen 
ist, das massiv zur künstlichen Verknappung des 
Impfstoffs beiträgt. Hilfe ersetzt das Recht.

Nach dem Scheitern, die Konzepte zur Bewälti-
gung der größten Gesundheitskrise der letzten 
100 Jahre bei der Weltgesundheitsorganisation 
durchzusetzen, wandten sich die Länder des glo-
balen Südens – nach einer Initiative von Südafri-
ka und Indien – an die Welthandelsorganisation 
WTO. Gebraucht werde eine global vereinbarte 
Verzichtserklärung auf Rechte des geistigen 
Eigentums für alle Covid-19-Medizinprodukte 
in der Zeit der Pandemie, einen sogenannten 
«Waiver». Er folgt der Idee, dass eine globale 
Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung 
und Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung 
von Covid-19-Produkten befördert werden und 
mehr Unternehmen die Produktion aufnehmen 
können. Er könnte die Produktion der dringend 
benötigten Impfstoffe massiv beschleunigen und 
die Länder des globalen Südens vor Klagen durch 
die Pharmaindustrie schützen.
Die Versorgung mit Impfstoffen und anderen 
notwendigen medizinischen Gütern zur welt-
weiten Bewältigung der Pandemie würde zudem 
nicht mehr von nur wenigen Pharmakonzernen 
kommerzialisiert und kontrolliert, sondern wäre 
viel breiter aufgestellt. Der Waiver-Antrag von 
Südafrika und Indien gilt nicht nur für Impf-
stoffe, sondern auch für Diagnostika, Thera-
peutika und Medizinprodukte. Gerade wenn 
ärmere Länder aktuell noch nicht ausreichend 
Impfdosen erhalten, ist es unerlässlich, dass sie 
ihre Teststrategien ausweiten können. Auch der 
Einsatz von Medizinprodukten wie zum Beispiel 
Beatmungsgeräten muss möglich sein. Im Mo-
ment mangelt es in vielen Ländern an allem Not-
wendigen. Den verantwortlichen Regierungen 
stünden mehr Möglichkeiten zum Ankauf oder 
zu staatlicher Produktion offen, die Verteilung 
könnte global koordiniert und müsste nicht dem 
Marktinteresse unterworfen werden.
Warum halten Länder wie Deutschland auch 
angesichts Millionen Toter weltweit weiter an 
dem Patentsystem fest und versuchen nicht 
alles, um die Pandemie einzudämmen? Es ist 
unübersehbar: In der Pandemie zeigen sich die 
systemischen Rahmenbedingungen des globalen 
politischen Arrangements neoliberaler Globa-
lisierung. Um den Kapitalismus unangetastet 
zu lassen, wird die Verlängerung der Pandemie 
mit Millionen Toten durch die Regierungen der 
Industrienationen billigend in Kauf genommen. 
Dies zeigte sich auch beim EU-Afrika-Gipfel 
Anfang 2022. Jetzt sei die Zeit der «Heilung» 
zwischen den beiden Kontinenten unterstrich 
Kommissionschefin Ursula von der Leyen und 
klammerte einen Atemzug später die Aussetzung 
von Patenten explizit von dem Heilungsprozess 
aus. Südafrikas Präsident Matamela Cyril Rama-
phosa entgegnete: «Was uns aus der Pandemie 

herausführen wird, sollte als öffentliches Gut 
betrachtet werden. Wir wollen keine Brosamen 
von irgendjemandes Tisch erhalten. Wir wol-
len nicht nur auffüllen und fertig.» Ramaphosa 
bezieht sich hier auf die von Biontech errichteten 
Container, mit deren Hilfe bis zu 50 Millionen 
Impfdosen pro Jahr in Afrika hergestellt werden 
sollen. Die Container werden als schlüsselfertige 
Reinräume in Deutschland zertifiziert und sollen 
zunächst von Mitarbeiter*innen des Unterneh-
mens betrieben werden. Die Technologie für die 
Produktion des mRNA-Impfstoffs bleibt fest in 
den Händen von Biontech, die afrikanischen 
Regierungen haben keine Gestaltungsmacht. 

Gegen jede epidemiologische Vernunft
Globale Impfgerechtigkeit ist der Schlüssel zur 
Überwindung der Krise. Wenn dies nicht gelingt, 
kann dies zur Verdoppelung der Sterblichkeits-
rate führen. Die deutsche Bundesregierung und 
ihre europäischen Nachbarländer schmeissen 
lieber Millionen Impfdosen auf den Müll, weil 
ein Export in den Verträgen unterschiedlicher 
Regierungen mit den großen Pharmafirmen, 
deren Gewinnspanne alleine mit den Covid-
Impfstoffen in diesem zweiten Pandemiejahr 
wohl die 50-Milliarden-Euro-Grenze weit über-
steigen wird, untersagt ist. Die Hoffnung, unter 
rot-grüner Bundesregierung würde sich hieran 
etwas ändern, hat sich sehr schnell zerschlagen. 
Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft 
und Klimaschutz, hat schon kurz nach der Wahl 
seine Meinung geändert und lehnt den Waiver 
ab. Dessen Position ist innerhalb der Partei zwar 
umstritten – viele Abgeordnete nehmen eine 
andere Position ein – aber nach einem klaren 
Bekenntnis des Bundeskanzlers für Patente ist 
hier wenig Bewegung zu erwarten.
Die Industrienationen haben die politischen 
Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass 
die Pharmaindustrie entscheiden kann, wer 
Zugang zum Impfstoff hat und wer nicht. Sie 
liefern die Gesundheit dem Markt aus. Dies ist 
seit Jahrzehnten Teil neoliberaler Ökonomie und 
Politik, in der die Versorgung des öffentlichen 
Gesundheitswesens abgebaut, im Sinne privat-
wirtschaftlicher Profitlogiken umgebaut und die 
Vorsorge in die Verantwortung der Einzelnen 
gelegt wurde.

Proteste gegen diese marktwirtschaftlichen 
Prinzipien in der globalen Gesundheitspolitik 
gab es schon vor der Pandemie, sie sind – hier-
zulande oft kaum zur Kenntnis genommen – in 
Zeiten globaler Krisen stärker geworden und gut 
vernetzt. Unter dem Motto «Black Lives Matter» 
demonstrieren zum Beispiel Aktivist*innen der 
«C-19 People’s Coalition» in Südafrika gegenüber 
der Weltgemeinschaft für einen Strategiewech-
sel in der Gesundheitspolitik. Vielen Gruppen 
gelang dabei etwas, woran es in Europa bis heute 
fehlt. Sie verfolgen einen holistischen Ansatz, 
der den Schutz und die Rechte auch und gerade 
der am härtesten von Corona Getroffenen 
in Südafrika einfordert und dies mit klaren 
Forderungen «nach oben» verknüpft. Gemein-
sam mit sozialen Bewegungen aus aller Welt 
fordern sie globale Impfgerechtigkeit und eine 
Begrenzung der Macht der Pharmaindustrie im 
öffentlichen Interesse.
Die fehlende Bereitschaft zu epidemiologisch 
rationalem Handeln seitens der dominanten Re-
gierungen hat die Pandemie in eine katastropha-
le menschliche Krise verwandelt. Drei Milliarden 

Impfdosen fehlen aufgrund künstlicher Verknap-
pung der Produktion. 
Die großen Pharmafirmen verteidigen ihr Ge-
schäftsprinzip, durch die Monopolisierung von 
Wissen hohe Gewinne zu erzielen, mit Zähnen 
und Klauen. Als Argument führen sie an, der 
globale Süden sei gar nicht in der Lage, den Impf-
stoff herzustellen. Das ist falsch. Die Fabriken 
müssen nicht erst gebaut werden. Die Vorstellung 
ist rassistisch, nur die westliche Welt hätte die 
technische Expertise, diese Produkte herzustel-
len. Mehr als 100 zertifizierte Unternehmen in 
Afrika, Asien und Lateinamerika könnten bin-
nen weniger Monate loslegen mit der Produktion 
– wenn man sie ließe.

Fazit
Das multiple Krisengeschehen raubt der Welt den 
Atem: die Pandemie, die Klimakrise, die daraus 
gesteigerte grassierende soziale Ungleichheit. 
Und nun noch der Krieg in der Ukraine, der 
massenhaften Tod und die Verschlechterung 
der globalen Versorgungslage mit Getreide und 
Energie mit sich bringen wird.

Die Vorschläge für eine alternative Gesundheits-
politik liegen auf dem Tisch. Das Ende globaler 
Naturausbeutung begrenzt die Gefahren immer 
neuer Krankheitserreger und Pandemien. Ein 
weltweiter Schuldenerlass ist ein zentraler 
Beitrag gegen die soziale Ungleichheit, die krank 
macht. Eine konsequente Dekolonisierung der 
globalen Gesundheitspolitik, in der die domi-
nanten Staaten Macht und Kontrolle abgeben, 
ermöglicht Forschung im Sinne der Gesund-
heitsbedürfnisse aller. Der Aufbau öffentlicher 
Gesundheitssysteme ist das beste Mittel zum 
Schutz vor neuen Pandemien. Wenigstens mit 
der Abschaffung der Patente könnte sofort, heute 
noch begonnen werden. Diese Auflistung, die 
weiter ausgeführt werden könnte, verbindet eine 
Grundüberzeugung: Ohne globalen Blick und 
eine an den Grundbedürfnissen der Menschen 
orientierte Politik lässt sich keine Krise der Welt 
beenden. Das ist mehr als ein Vorschlag. Von der 
Realisierung dieses Politikverständnisses hängt 
das Überleben aller ab.

Anne Jung ist Politikwissenschaftlerin 
und Germanistin. Sie arbeitete nach ihrem 
Studium als wissenschaftliche Mitarbeite-
rin an der Philips-Universität Marburg im 
Bereich Faschismusforschung, bevor sie sich 
entschloss der Uni den Rücken zu kehren und 
sich nach einem kurzen beruflichen Zwi-
schenstopp im Grafikbereich im Jahr 1998 bei 
der sozialmedizinischen Hilfs- und Men-
schenrechtsorganisation medico international 
als Kampagnenkoordinatorin einstieg. Viele 
Jahre befasste sie sich mit Landminen und 
Konfliktressourcen. Seit 2014 ist sie Referen-
tin für globale Gesundheit bei medico, seit 
2016 leitet sie darüber hinaus die Öffentlich-
keitsabteilung von medico international.
Da Gesundheit mehr ist als die Abwesenheit 
von Krankheit, umfasst ihr Arbeitsbereich 
globale Gesundheit auch die politischen De-
terminanten von Gesundheit, darunter inter-
nationale Handelsbeziehungen und Rohstoff-
handel. Zu den vielen von ihr verantworteten 
Themen hält sie Vorträge, publiziert Artikel 
und organisiert Kampagnen.
Zwischendurch kehrt sie immer mal wieder 
an die Universität zurück und leitete in den 
letzten Jahren Lehrveranstaltungen zum 
Thema von Kampagnen als Instrument politi-
scher Kommunikation an der Goethe Univer-
sität in Frankfurt am Main.
Ihre Reisen der letzten Jahre führten sie vor 
allem in afrikanische Länder, darunter Kenia, 
Südafrika, Sierra Leone und Simbabwe.
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WALCHETURM
Glaubwürdigkeit im Asylverfahren
Die sogenannte Glaubwürdigkeit ist im Asylver-
fahren ein zentrales Kriterium bei der Beurtei-
lung der Asylgründe einer Person. Zahlreiche 
Asylgesuche werden aufgrund fehlender Glaub-
würdigkeit abgelehnt. In der Veranstaltung 
werden die Auslegung der Glaubwürdigkeit im 
Asylrecht sowie die damit einhergehenden Pro-
blematiken aus rechtlicher, psychologischer und 
sozialwissenschaftlicher Sicht beleuchtet.

Podium der Freiplatzaktion
Daniela Gossweiler, Psychotherpeutin
Dr. Laura Affolter,   Anthropologin am Hambur-
ger Institut für Sozialforschung
Moderation: Noemi Weber, Schweizerische Beob-
achtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht

18.00 - 19:30

GLASPALAST
Luchar por la vida: Der Kampf um Wasser 
und die Organisierung von Widerstand in 
Mexiko gegen transnationale Unternehmen 
aus Europa
Die Pueblos Unidos, ein Zusammenschluss von 
organisierten Gemeinden der Region Cholulteca 
(Puebla) besetzten 2021 das Firmengelände der 
Firma Bonafont (Tochterfirma von Danone, 
frz.), um sich gegen den systematischen Wasser-
diebstahl der Firma in der Region zu wehren. 
Kontextualisierung der momentanen Situation in 
Mexiko in Zusammenhang mit Widerstand von 
unten gegen Megaprojekte und Konzerne.
 
Live-Schaltung
Eine Veranstaltung der direkten Solidarität mit 
Chiapas 

WALCHETURM
Die Marktlogik im Gesundheitswesen – eine 
politische Perspektive 
Für ein qualitativ hochstehendes, bezahlbares 
und bedürfnisorientiertes Gesundheitswesen 
muss die Politik immer wieder an den markt-
wirtschaftlichen Stellschrauben drehen. Die Ge-
sundheitsgruppe der Alternativen Liste Zürich 
(AL) beschäftigt sich seit Jahren mit der Schnitt-
stelle zwischen Gesundheit, Politik und Wirt-
schaft. In einer interaktiven Podiumsdiskussion 
stellen wir gemeinsam mit Fachspezialist:innen 
aktuelle Entwicklungen und Forderungen vor, 
Publikumsbeteiligung erwünscht!
 
Podium der Alternativen Liste AL Zürich
Tanja Maag (Gemeinderätin) 
Amanda Ramirez Ramos
David Winizki

20.00 - 21:30

WALCHETURM
Widerstand gegen ultrarechte Strukturen!
Golden Dawn a public Affair, Griechenland, 
2021, Dok, dUT, 123 Min
Regie: Angélique Kourounis

In ganz Europa ist ein Erstarken der rechten 
Parteien nicht zu ignorieren. Wie sind rechte 
Parteien einzuordnen? Sind extreme, rechte Par-
teien mit einer Demokratie vereinbar? Wie ist die 
Meinungsfreiheit darin zu verorten? Bestehen 
Parallelen zum Aufstieg der NSDAP? Der Film 
ist ein eindringliches Beispiel des Widerstandes 
und zeigt, wie wichtig und erfolgreich ziviler 
Widerstand sein kann.

1 Veloparkplatz
2 Glaspalast
3 Walcheturm
4 Sanität/OK-Büro
5 WC
6 Grill
7 Getränke
8 WC  
9 Kaffe & Kuchen
10 Empanadas, Gaboli Plaui,  
 Borschtsch
11 Pizza
12 Getränke
13 Mais-Oui-Festival
14 WC
15 Getränke
16 Büezer*innen-Beiz 
 mit Burger vegan & Pommes
17 WC
18 Konzerte Büezer*innen-Beiz
19 ÖFF
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29. aPriL

20.30

GLASPALAST 
Niels van der Waerden
Die Geschichte linker Bewegungen ist voll mit 
Liedern. Nicht immer gute Lieder, aber immer 
wieder saugute Lieder. Die sauguten sammelt 
Niels van der Waerden und spielt sie am Klavier. 
Er kümmert sich auch dieses Jahr wieder um 
den musikalischen Auftakt zum Fest. Kommt 
alle, es wird nett!

18.00

ÖFF
Vortrag zum politischen Plakat
Vortrag des Grafikers Richard Frick über die 
Plakat der OSPAAAL (Orga nisation der Solidari-
tät mit Afrika, Asien und Latein amerika). Frick 
sammelt und schreibt über politische Plakate 
und hat ein Standardwerk zu den OSPAAAL-
Plakaten herausgegeben.

www.öff.space

samstag
30. aPriL

14.00 - 15:30

GLASPALAST
«Solidarische Wissenspolitik»
Coronapandemie - welche Lehren ziehen wir 
daraus für eine solidarische Wissenspolitik? 
Interessen einzelner Konzerne dürfen nicht stär-
ker gewichtet werden als ein solidarischer und 
schneller Zugang für alle Menschen weltweit.

Podium SP Stadt Zürich:
Fabian Molina, SP Nationalrat
Gabriela Hertig, Public Eye
Jean-Daniel Strub, Co-Geschäftsführer EthiX
Rosalina Müller, Generalsekretärin JUSO Schweiz, 
Moderation: Daniel Binswanger, Republik

WALCHETURM
Pfege in der Krise
Wie entwickeln sich die Arbeitsbedingungen 
in der Pflege? Welche Auswirkungen hat die 
Privatisierung? Die Pflegefachpersonen Sarina 
Meier und Deniz Killi arbeiten in verschiede-
nen Bereichen der Branche. Sarina Meier bringt 
dabei die Situation der Langzeitpflegenden ein, 
während uns Deniz Killi über die Schwierigkei-
ten im Arbeitsalltag in der Psychiatrie informie-
ren wird. Sie werden die Probleme der Pflege aus 
ihrem Arbeitsalltag erklären und in den Zusam-
menhang mit den politischen Entwicklungen der 
letzten Jahre bringen.

Podium Partei der Arbeit Zürich (PdaZ):
Sarina Meier
Deniz Killi
Weitere Teilnehmende
Moderation Marius Käch

14.00 - 18:00

ÖFF
Plakatworkshop
Gemeinsam mit interessierten Menschen entwer-
fen wir politische Plakate. Bringe nach Mög-
lichkeiten deine eigenen Werkzeuge wie Laptop, 
Filzstift oder Pinsel mit. Wir werden Papier und 
verschiedene analoge und digitale Hilfsmittel zur 
Verfügung stellen.

www.öff.space

16.00 - 17:30

GLASPALAST
Am 15. Mai nein zu Frontex
Nein zum Frontex-Ausbau? Und Ja zu Schengen 
oder zur Bewegungsfreiheit? Unter dem Mot-
to «NoFrontex» haben das Migrant Solidarity 
Network und seine Verbündeten ein Referendum 
gestartet. Das Parlament hatte zuvor dem Aus-
bau des Schweizer Beitrags an die europäische 
Grenzschutzagentur Frontex zugestimmt. Bis 
2027 würde der jährliche Beitrag an Fronzex der 
Schweiz von 14 auf 61 Millionen steigen. NoFron-
tex sagt Ja zur Bewegungsfreiheit für Alle und 
Nein zur Gewalt gegen migrantische Menschen 
– an den Aussengrenzen und innerhalb der 
Festung Europa.

Podium NoFrontex
Es debattieren unterschiedliche Menschen da-
rüber, weshalb diejenigen, die stimmberechtigt 
sind, am 15. Mai 2022 Nein stimmen sollten.

WALCHETURM
40 Jahre Vereinigung Schweiz Vietnam –  
40 Jahre Solidarität
2022 wird die VSV 40 Jahre alt. Wir präsentie-
ren eine Collage mit Bildern, Texten, Musik, zu 
Kolonialzeit, französischem und amerikanischen 
Krieg, sozialistischem Aufbau seither, allerdings 
während der ersten 20 Jahre unter US-Sanktio-
nen, Agent Orange.

Nach der Projektion der Collage Gelegenheit zur 
Diskussion

18.00 - 19:30

GLASPALAST
Kriege, Krise, Antikommunismus –  
alles aus einem Guss
100000 sind bereits in den ersten Stunden 
des Kriegs gegen die Ukraine auf die Strasse 
gegangen. Der Friedenswille der Bevölkerung ist 
gross. Rote Fahnen auf der Friedensdemo gegen 
den Krieg, was soll das, wurden wir gefragt. 
Russland ist inzwischen ein imperialistisches 
Land und hat völkerrechtswidrig die Ukraine 
angegriffen. NATO, EU und USA liefern seit 
Jahren Waffen an die Ukraine, um sich ihre 
Einflusssphären und Rohstoffe zu sichern. Ein 
dritter Weltkrieg wird akut vorbereitet. In diesen 
Zeiten ist der Antikommunismus eine willkom-
mene Waffe, damit sich die Werktätigen vor den 
Karren eines Imperialisten spannen lassen.

Podium Gruppe MLGS

WALCHETURM
Finance Role in deforestation/Brasilien
Finanzflüsse – Finanzmarkt in der Abholzung 
des Amazonas

Gespräch mit Amazonaswatch/FinanceForests, 
Rosanda Miranda, Koordinatorin
Eine Veranstaltung des Kollektiv TAOCA

20.00 - 21:30

WALCHETURM
Kapitalistische Krise und der revolutionäre 
Weg aus dieser Krise
Die kapitalistische Krise wird auf der gan-
zen Welt, in Europa, aber auch in der Schweiz 
immer spürbarer. Die Schwächeren und die 
Arbeiter*innenklasse leiden mehr und mehr 
unter dieser Krise. 

Referat von Hüseyin Yeter, Veranstaltung des 
Bildungs- und Kulturzentrums

sonntag
1. mai

14.00 - 15:30 

GLASPALAST
«Leben vor Profit! Der Kampf für eine 
solidarische globale Gesundheitspolitik»
Die Coronapandemie hat das Thema einer ge-
rechten globalen Gesundheitspolitik erneut aufs 
Tapet gebracht: Während wohlhabende Staaten 
Covid-19-Impfstoffe geradezu horten, müssen 
sich viele Länder des Globalen Südens bis heute 
mit den geringen Beständen der COVAX-Initiati-
ve der WHO oder Spenden von übriggebliebenen 
Impfdosen von Drittstaaten begnügen. Regierun-
gen reicher Länder weigern sich weiterhin, eines 
der größten Hindernisse bei der Versorgung der 
Menschen mit lebensrettenden Medikamenten zu 
beseitigen: das globale Patentsystem. 

Proteste gegen marktwirtschaftliche Dogmen 
in der globalen Gesundheitspolitik gab es schon 
vor der Pandemie – sie sind in Zeiten globaler 
Krisen stärker geworden und gut vernetzt. Auch 
hat sich die Wichtigkeit lokaler und traditioneller 
Gesundheitsarbeiter*innen für die Sicherung der 
Basisversorgung bestätigt.

Es braucht einen grundlegenden Politikwechsel! 
Wir fordern eine solidarische und an menschen-
rechtlichen Prinzipien ausgerichtete globale 
Gesundheitspolitik! 

Podium 1. Mai-Komitee und Plattform für eine 
Solidarische Gesundheit (medico internatio-
nal schweiz, mediCuba Suisse, CSS Romandie, 
AMCA
Anne Jung, Sprecherin für Globale Gesundheits-
politik, medico international DE
Maja Hess, Ärztin und Psychiaterin, medico 
international schweiz
Franco Cavalli, Onkologe, Alt-Nationalrat, Medi-
Cuba Suisse & AMCA
Verschiedene Stimmen aus dem Globalen Süden 
(virtuell) 

WALCHETURM
Die Kriegsverbrechen und der Angriffskrieg 
der Türkei in Kurdistan – Hundert Gründe 
gegen Erdogan

Eine Veranstaltung der kurdischen Frauenbewe-
gung Beritan Verein

14.00 - 18:00

ÖFF
Plakatworkshop - Ausstellung
Die Plakate aus dem Workshop sind ausgestellt.

www.öff.space

16.00 - 17:30

GLASPALAST
«Das Blut des Flusses» - Reichtum geht, 
Armut bleibt
Der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore/Berg-
abau/Umwelt/Gesundheit/lokale Bevölkerung/
Gewerkschaften. Am Beispiel des Bergbaus wird 
auch deutlich gemacht, dass das globale Wirt-
schaftssystem auf Ausbeutung basiert, denn die 
im Süden geförderten Rohstoffe werden in erster 
Linie im Norden konsumiert – im Fall der Metal-
le landen sie in unseren Computern, Handys, 
Batterien und Autos.
Podium der Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien, 
Solifonds, Multiwatch 
Gewerkschaftsvertreter*innen aus Kolumbien 
und Peru Stefan Suhner, ask!/Multiwatch
Nicole Maron, Journalistin Peru/Schweiz
Yvonne Zimmermann, Solifonds

Nächster Halt: Paradeplatz!
Ein kritischer Stadtrundgang zum  
Finanzplatz Zürich
Mit seinen Bankern, Börsenhändlern und 
Anwälten in schwarzen Anzügen und Ak-
tenkoffern in der Hand ist der Paradeplatz 
Zürich weltweit bekannt als Symbol für die 
Finanzwelt. Und doch bleibt der Finanzplatz 
Zürich eine Blackbox. In diesem Stadtrund-
gang werden einige der lukrativen und oft 
zwielichtigen Geschäfte der Zürcher Finanz-
dienstleister und das damit verbundene Han-
deln der Politik unter die Lupe genommen.

Von Geldwäscherei über Schwarzgeld bis zu 
Investitionen der Nationalbank informiert die 
Zürcher Regionalgruppe von Public Eye über 
aktuelle und historische Aspekte des Zürcher 
Finanzplatzes.

Zeiten und Infos auf: www.publiceye.ch
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Ich hoffe, wenn Ihr diese Zeilen lest, ist der Krieg 
in der Ukraine vorbei und die Vernunft hat ge-
siegt. Ich hoffe stark, es hat nicht weiter eskaliert 
und die Atombombe wurde nicht eingesetzt. 
Das wäre Zerstörung total! Zurzeit droht Putin, 
macht die Atombomben startklar und versteht 
die Wirtschaftssanktionen gegen Russland als 
Kriegserklärung.

Wo sind wir angelangt? Wie können Machtge-
lüste derart ausarten? Wo ist unser Verstand? 
Wo ist das Verantwortungsgefühl gegenüber 
dem Leben? Wann lernen wir, dass es uns besser 
geht, wenn wir solidarisch sind und alle teil-
haben lassen am Reichtum dieser Welt? Dass 
es uns an nichts fehlt, wenn alle genügend zum 
Leben haben und wir zufriedener sind, wenn 
alle in Freiheit leben und sich beteiligen können. 
Anscheinend nie, wenn ich die Entwicklung in 
Europa anschaue!

Kaum rückt die Pandemie in Europa in den Hin-
tergrund, haben wir Krieg. Wie ist es möglich, 
dass trotz Menschenrechten ein einzelner Mann 
die Macht hat, einen Krieg anzuzetteln, mit 
Panzern und Bomben im Nachbarland Tausende 
von Menschen umzubringen und Millionen in 
die Flucht zu zwingen?

Aber ja, 
die höchst pro-
fitable Aufrüstung in allen 
Ländern war und ist gewollt – für den Notfall, 
heisst es, zur Verteidigung. War Russland an-
gegriffen? Nein. Putin hat seine Armee mit Tod 
und Zerstörung einmarschieren lassen, weil er 
erobern, Untertanen und Macht haben will!

Als Folge diskutieren wir in der Schweiz über 
Aufrüstung und ob es wohl noch opportun sei, 
gegen den Kampfjet F-35 Unterschriften zu sam-
meln. Jetzt erst recht braucht es diese Initiative! 
Um aufzuzeigen, dass wir genau das, den Krieg 
und die Zerstörung mit Waffen verurteilen und 
dafür nicht «bereit» sein wollen.

Dafür lohnt sich der gewaltfreie Kampf für Frie-
den und Direktdemokratie, in der kein einzelner 
Machthaber entscheiden kann, Zerstörung über 
alle zu bringen. Grundlage dafür ist soziale 
Gerechtigkeit, Chancengleichheit, demokratische 
Beteiligungsstrukturen und Verteilungsgerech-
tigkeit, einen breiten Service Public mit unter 
anderem einem guten Gesundheitswesen für alle 
in einer Umwelt, die uns nicht krank macht.

Die weltweite Covid-19-Pandemie hat die 
Ungleichheit weiter verschärft. Die Armen traf 

es am meisten, 
ein paar Wenige 

sahn(t)en gewal-
tig ab, mit dabei die 

Pharma-Branche.

Als ins Bewusstsein drang, dass 
es sich um ein Virus handelt, das trotz 

geschlossenen Grenzen auch vor den reichen 
Ländern nicht Halt macht und in allen Schichten 
der Gesellschaft im schlimmsten Fall den Tod 
bringen kann, reagierte auch die Pharma. Die 
internationale Wissenschaft forschte an einer 
wirksamen Impfung und an Medikamenten. Die 
reichen Länder wie die Schweiz sicherten sich 
schnell genügend Vorräte. Aussen vor blieben die 
ärmeren Länder. Denn die Pharma will Profit, 
auch in der Covid-19-Pandemie. 

Forschung und Entwicklung richten Pharma-Un-
ternehmen auf Gewinnaussichten aus. So gab es 
zum Beispiel 2003 die globale Gesundheitskrise 
mit dem Corona-Virus SARS, das Covid-19 sehr 
ähnlich ist. Doch bei Ausbruch der Pandemie 
2020 gab es weder einen Impfstoff-Prototyp noch 
Medikamente zur Behandlung. Bisher lohnte es 
sich nicht, Behandlungen für ärmere Länder zu 
entwickeln, wo das SARS-Virus blieb. Ähnliches 
zeigt sich bei der Entwicklung von Antibiotika 
oder anderen Impfstoffen zur Krankheitsverhin-
derung, die wenig lukrativ sind.

Diese gewinnmaximierende Logik von 
Pharmaunternehmen lässt die elementare 
Gesundheitsversorgung wie Impfungen ausser 

Acht. So müsste via Vergabe von öffentlichen 
Geldern viel stärker verlangt werden, auch nicht 
rendierende Medikamente zur Grundversorgung 
zu entwickeln. Statt die Gewinne zu privatisieren 
und die Risiken wie Forschung zu sozialisieren. 
In die Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen, 
Diagnostika und Behandlungen wurden allein 
2020 93 Milliarden Euro investiert, ohne sie an 
Bedingungen wie fairen Zugang oder erschwing-
liche Preise für alle zu knüpfen. 

Bereits ein Jahr nach Ausbruch der Covid-
19-Pandemie waren Impfstoffe entwickelt. Das ist 
grossartig und zeigt, wie schnell wir fähig wären, 
Krankheiten zu behandeln. Es gelang, weil viel 
staatliches Geld in die Forschung floss und der 
Profit gesichert blieb. So schlossen reiche Länder 
wie die Schweiz frühzeitig Verträge über ausrei-
chend Dosen für die ganze Bevölkerung ab, oft 
zu überhöhten Preisen. In der Schweiz könnten 
alle Menschen dreimal geimpft werden, während 
in ärmeren Ländern nur 4% der Bevölkerung 
geimpft ist. Es dauert möglicherweise bis 2024, 
bis mit Impfungen eine kollektive Immunität 
erreicht werden kann. Grund ist, dass sie nicht 
oder nicht genügend bezahlen können. Auch die 
«Covax-Initiative» zur gleichmässigen Verteilung 
scheint zu scheitern. Unhaltbar!

Erschwerend kommt hinzu, dass nur wenige 
Unternehmen – einige in der Schweiz – Impf-
stoffe herstellen. Sie schützen ihre Patente und 
geben sie nicht frei, obwohl andere Unternehmen 
das Know-How hätten. Der Patentschutz, der das 
geistige Eigentum schützt, muss in Ausnahme-
situationen wie einer Gesundheitskrise oder der 
Unterversorgung von elementaren Medikamen-
ten gelockert werden – zugunsten der leidenden 
Menschen. Es ist verwerflich, dass sich gerade 
die Schweiz auf Druck der Pharma dagegen 
wehrt. Es ist ein Menschenrecht, dass alle 
Menschen den Zugang zu einer ausreichenden, 
erschwinglichen Gesundheitsversorgung haben. 
Dafür gilt es zu kämpfen!

Katharina Prelicz-Huber, 
Nationalrätin GRÜNE, 
Präsidentin VPOD

Wenn Sie sich in den letzten Jahren einer 
Knieoperation unterziehen mussten, kennen Sie 
womöglich das Medikament Xarelto®. Es verhin-
dert die Bildung von Blutgerinnseln und beugt 
Thrombosen und Schlaganfällen vor. Das Me-
dikament ist wirksam und gut verträglich. Gut 
verträglich ist Xarelto® auch für das Geschäft der 
Pharmafirmen. Das Präparat ist ein Blockbuster 
und erzielte in den USA innerhalb von 5 Jahren 
eine Preissteigerung von mehr als 70% und hat 
in Europa im vorletzten Jahr der Firma Bayer 
mehr als 4 Milliarden Euro in die Kasse gespült. 
Bei Krebsmedikamenten steigen die Preise noch 
steiler an. Ermöglicht werden solche Zahlen mit-
unter durch das aktuelle Patentsystem.

Patente sollen Innovation fördern, indem sie den 
Inhaber:innen einen zeitlich befristeten Wettbe-
werbsvorteil verschaffen, der den grossen Auf-
wand für Forschung und Entwicklung aufwiegen 
soll. Insbesondere die klinischen Testphasen vor 
der Zulassung eines Medikaments sind aufgrund 
der hohen Standards kostspielig und können 
privatwirtschaftlich nur von grossen Pharma-
firmen im geforderten Umfang durchgeführt 
werden. Ebenso kostenintensiv ist die Grundla-
genforschung und nur wenige Forschungsvorha-
ben führen zur Entwicklung eines marktfähigen 
Medikaments. Viele Innovationen werden von 
kleinen Firmen vorangetrieben und haben ihren 
Ursprung in der universitären Grundlagen-
forschung, die vom Staat subventioniert wird. 
Zeichnet sich eine erfolgversprechende und pat-
entwürdige Entdeckung ab, werden diese kleinen 
Firmen von den Pharmariesen aufgekauft. Auf 
diese Art können Letztere einen Grossteil der 
Forschungskosten externalisieren.

Ihre Machtstellung nutzen die Pharmakonzerne 
auch bei der Einreichung von Patenten. Hinter 

dem umgangssprachlichen «einen» Patent für 
ein Medikament stecken Dutzende und die-
se werden in verschiedenen Ländern separat 
beantragt und vergeben. Patentämter werden 
mit Anträgen überschwemmt und sind nicht 
selten mit mangelhaften Ressourcen ausgestattet. 
Nicht alle Anträge sind nämlich berechtigt: Beim 
europäischen Patentamt werden doppelt so viele 
Pharma-Patente angefochten als durchschnittlich 
in anderen Branchen und insgesamt zwei Drittel 
der eingereichten Patente müssen abgeändert 
oder zurückgezogen werden. Patentiert werden 
sowohl der Wirkstoff –  Stoffschutz –  als auch 
die Verwendungszwecke. Dies eröffnet den 
Firmen Spielraum für das Evergreening, eine 
Praktik, bei der Patentinhaber*innen in regel-
mässigen Abständen neue Patente beantragen 
und damit ihr Ausschliesslichkeitsrecht um 
viele Jahre verlängern – bei Xarelto® beträgt 
der Patentschutz in den USA aktuell mehr als 
dreissig Jahre. Wird eine neue Wirkung eines 
Medikaments entdeckt, kann die Anwendung 
durch die Firma blockiert werden – zu Lasten 
der öffentlichen Gesundheit. Auch die hohen 
Medikamentenpreise werden zunehmend zur 
Belastung. In den USA haben Pharmafirmen bei 
der Preissetzung freie Hand, nicht zuletzt auf-
grund massiver Lobbyarbeit zur Verhinderung 
von Preiskontrollen. Da der amerikanische Preis 
in anderen Industrienationen als Richtwert gilt, 
klettert der Shareholder-Value auf dem Buckel 
der Allgemeinheit in die Höhe.

Dass der Bundesrat diese Praktiken toleriert, 
zeigt der Avastin®/Lucentis®-Skandal. Roche ver-
kauft Avastin® zur Behandlung von Krebsleiden 
und hat aus der gleichen Substanz ein weiteres 
Medikament entwickelt. Dieses wird unter dem 
Namen Lucentis® gegen die altersbedingte Ma-
kuladegeneration eingesetzt. Gegen die Augener-

krankung sind beide Medikamente wirksam, 
doch nur Lucentis® wird von der Krankenkasse 
übernommen – zu einem mindestens 12x höheren 
Preis. In der Schweiz schlagen die Behandlungen 
jährlich mit unglaublichen 50 Millionen Fran-
ken zu Buche, wobei sie mit gleicher Wirkung zu 
einem Bruchteil der Kosten angeboten werden 
könnte. Entsprechend gering ist der Anreiz für 
Roche, eine Neuzulassung anzustreben. Das Pro-
blem ist seit mehr als einem Jahrzehnt bekannt 
und wurde dem Bundesrat mehrfach erfolglos 
vorgelegt. Eine Gesetzesänderung könnte diesen 
Praktiken eine Schranke setzen, wird jedoch mit 
dem Argument des Markteingriffs abgewehrt.

Viele dringend benötigte Innovationen, wie die 
Entwicklung von Antibiotika gegen multire-
sistente Keime, gehorchen nicht der Sachlogik, 
die durch Patente, Shareholder und Monopole 
diktiert wird. Für die langfristige Sicherstellung 
der öffentlichen Gesundheit muss eine bedarfs-
orientierte Pharmapolitik unter demokratischer 
Kontrolle aufgebaut werden. Der Verkauf von 
Novartis' Generika- und Antibiotikasparte San-
doz an den Bund wäre ein Schritt in die richtige 
Richtung. Auch auf internationaler Ebene muss 
die Kooperation ausgebaut und die WHO in ihrer 
Rolle gestärkt werden. Das aktuelle WHO-Bud-
get beträgt mit einer halben Milliarde US-Dollar 
wenig mehr als der Betriebsertrag des Stadtspi-
tals Triemli im Jahr 2019. Durch die Erhöhung 
des WHO-Regelbeitrags kann die Schweiz dazu 
beitragen, dass offene Patente und multinatio-
nale Zusammenschlüsse zur Finanzierung von 
Studien keine Zukunftsmusik bleiben.

Amanda Ramirez Ramos,
AL Gesundheitsgruppe

1) Wissenschaft und Forschung sind zu Höchst-
leistungen fürs Gemeinwohl fähig, wenn sie 
ausreichend öffentlich finanziert und internati-
onal vernetzt sind. Hierfür braucht es aber die 
notwenige Vorarbeit in Form von Grundlagen-
forschung. Grundlagenforschung kostet Geld 
und wird heute zu oft nur dort geleistet, wo es 
sich finanziell lohnt. Der Grund, warum fast 
nur private Konzerne Corona-Vakzine bis zur 
Marktreife bringen konnten, liegt nicht daran, 
dass private Institutionen innovativer wären 
als öffentliche – in Finnland, China und Kuba 
etwa wurden die ersten Corona-Impfstoffe von 
staatlich finanzierten Forschenden entwickelt–, 
sondern dass nur diese die Ressourcen und 
Distributionskanäle haben, um sie auf den Welt-
markt zu bringen. Es ist deshalb nicht nur nötig, 
die Forschung breit zu fördern und zu finanzie-
ren – und damit gegenüber dem Privatsektor zu 
stärken –, sondern auch die Regulierungen so zu 
verändern, dass die Innovationen im Erfolgsfall 
im Eigentum der öffentlichen Hand bleiben. 
Spin-Offs von Universitäten und Hochschulen 
machen heute oft das Gegenteil. 

2) Die Privatisierung von Gemeingütern muss 
gestoppt werden. Seit Jahrzehnten dringt die 
profitgetriebene Verwertungslogik in immer 
mehr Bereiche des Lebens vor. Ab den 1980er-
Jahren konnten sich Wissenschaftler*innen und 
Universitäten grundlegende Erkenntnisse paten-
tieren lassen. Seither hat sich diese Methode in 
vielen Teilen der Welt durchgesetzt. Seither wur-
den Saatgut und Pflanzenschutzmittel, Medien 
und Medikamente weitgehend privatisiert. Aber 
auch Bildung und Gesundheitsversorgung stehen 
unter erheblichem Deregulierungs- und Libera-
lisierungsdruck. Das Internet und die gesamte 
«Silicon Valley»-Wirtschaft wurde grossmehr-
heitlich auf privatem Eigentum aufgebaut. Diese 
Entwicklung hat bis heute erhebliche negative 
Auswirkungen: Fehl- und Mangelversorgung, 
«Fake News» und schwache Demokratien. Gegen 
dieses Herrschaftswissen nützt nur eine starke 
öffentliche Versorgung mit allen notwendigen 
Wissensgütern. Dazu gehören freie Saatgutbanken 
genauso wie ein starker medialer Service Public 
oder eine allgemeine Gesundheitsversorgung.

3) Wir brauchen ein Urheber- und Patent-
recht, das sich am Gemeinwohl orientiert. Der 
Schutz von geistigem Eigentum kann einen 
Beitrag zur sozialen Absicherung leisten. So sind 
Musiker*innen oder Journalist*innen darauf an-
gewiesen, dass ihre Werke einen gewissen Schutz 
geniessen und ihnen so ein Auskommen sichern. 
Das Urheberrecht darf aber nicht den Zugang zu 
öffentlichen Gütern erschweren oder die Inno-
vation einseitig in rentable Bahnen lenken. Aus 
diesem Grund müssen Gemeingüter – «Com-
mons» – politisch gefördert werden. Je mehr 
Güter zu Gemeingütern erklärt und öffentlich 
finanziert werden, desto unwichtiger wird das 
geistige Eigentum. Wir müssen deshalb dafür 
kämpfen, dass Patente für immer mehr Grund-
güter ausgeschlossen werden und die Löhne all 
derer, die solche herstellen, öffentlich finanziert 
werden und zum Leben reichen. Diese Grundsät-
ze müssen auch in der Handelspolitik verankert 
und die Möglichkeit für Zwangslizenzen ausge-
weitet werden.

«Wissen ist Macht», wusste schon 
Francis Bacon. Und für die Be-
schränkung von Macht ist eine 
Demokratisierung nötig. So viel Wissen wie mög-
lich, muss allen frei zur Verfügung stehen. 

Fabian Molina, SP Nationalrat

Die Coronavirus-Pandemie hat der ganzen Welt 
die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung 
eindrücklich vor Augen geführt. Die Privati-
sierung des Wissens über lebensnotwendige 
medizinische Güter war und bleibt der grösste 
Hemmschuh, um solidarisch aus dieser Krise zu 
kommen. Die Lehre aus dieser Erfahrung muss 
eine neue Wissenspolitik sein, die sich an den 
Bedürfnissen der Menschen statt am Profit der 
Konzerne orientiert.

Das Tempo mit dem in den letzten zwei Jahren 
Medikamente und Impfstoffe gegen COVID-19 
entwickelt und auf den Markt gebracht wurden, 
war eindrücklich. Bereits ab der zweiten Jahres-
hälfte 2020, weniger als ein Jahr nach Ausbruch 

der Pandemie, standen die ersten Impfdosen 
zur Verfügung. Heute sind in der nördlichen 
Hemisphäre fast alle Personen geimpft, die sich 
gegen das Coronavirus schützen wollen. Im 
globalen Süden fällt die Bilanz aber nach wie 
vor viel negativer aus. In Ländern wie Haiti oder 
Burkina Faso haben erst 0,9 bzw. 5,5 Prozent 
der Bevölkerung eine zweite Dosis erhalten. Der 
Grund dafür liegt primär in der Privatisierung 
des Wissens um die Impfstoffe. Wegen dem Pa-
tentschutz haben nur die Impfstoffhersteller die 
Möglichkeit, die Wundermittel herzustellen und 
zu verkaufen. Und sie haben dank ihrem Oligo-
pol die Macht, die Produktionskapazitäten und 
damit die Mengen zu steuern, welche wiederum 
die Preise festlegen. Aus diesem Grund haben die 
Pharmakonzerne bis heute die Aktivierung des 
«TRIPS Waivers» bei der Welthandelsorganisati-
on WTO verhindert, der eine temporäre Aufhe-
bung der Patente von COVID-19-Therapeutika 
zur Folge gehabt hätte. 

Diese ungerechte globale Gesundheitspolitik, wel-
che die Weltgesundheitsorganisation WHO immer 
wieder scharf kritisierte, zwingt uns, Lehren für 
die Wissenspolitik insgesamt abzuleiten:
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www.etcetera-zh.ch
Dietikon 044 774 54 86
Glattbrugg 044 403 35 10

Thalwil 044 721 01 22
Zürich 044 271 49 00

Ein Angebot des SAH ZÜRICH

beim Wohnungswechsel, 
bei Räumungen, im Garten, 
beim Putzen, bei Endreinigungen 
usw.

Wir vermitteln Ihnen 
tatkräftige Arbeitshilfen Krise?!

EGAL OB GUMMISCHROT ODER STRAFBEFEHL

Seit über 40 Jahren setzen sich die Demokratischen Jurist*innen Zürich 
(DJZ) zusammen mit sozialen Bewegungen gegen verschiedene Formen 
von Repression ein. 

Die DJZ sind ein Verein von Jurist*innen. Unsere Mitglieder arbeiten als 
An-wält*innen, in der Verwaltung, an Gerichten, an der Universität, in Ge-
werkschaften oder studieren noch. Wir haben uns zusammengeschlossen, 
um bestehende Macht-verhältnisse abzubauen und um gemeinsam für So-
lidarität mit Benachteiligten in Recht und herrschender Politik zu kämpfen. 

Infos zu unserer Tätigkeit, der Mitgliedschaft 
sowie ein Verzeichnis mit praktizierenden 
DJZ Anwält*innen sind unter djz.ch 
aufrufbar.

GRADLINIG

UNBEQUEM

LINKS
Jetzt Mitglied werden!

al-zh.ch

artischock.net  
Ihre Kommunikationsagentur
mit Herz.

PATENTE TÖTEN -
LEBEN STATT PROFIT
DIE SP SETZT SICH FÜR EINE SOLIDARISCHE WISSENS-
POLITIK EIN UND WÜNSCHT EIN SCHÖNES 1. MAI FEST!

Mehr Infos dazu findest du unter www.sp-zuerich.ch. 

Abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf den 

sozialen Medien und bleib auf dem Laufenden.

SP Zürich

AVIVO
Vereinigung mit sozialistischer Ausrichtung zur Verteidigung 
der Interessen der Rentnerinnen und Rentner, mit Sozialdienst 

sowie
Polit- und Freizeitaktivitäten.

Nein zu den Angriffen auf die AHV!

AVIVO Zürich – Sihlfeldstrasse 123
8004 Zürich – Tel 044 242 48 12

www.avivo-zuerich.ch
info@avivo-zuerich.ch

«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.»

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
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die Praxis 
zur Theorie

Es gibt noch freie Abos! 
www.ortoloco.ch

Rechtsauskunft Anwaltskollektiv

Rechtsauskünfte
von erfahrenen Anwält:innen

044 241 24 33
www.anwaltskollkektiv.ch

Kernstrasse 8 8004 Zürich
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Café RebelDía
   fein | fair | fuerte

T: 043 366 65 00
info@gebana.com 
chiapas.ch

neu

EU-kritisch, ökologisch, sozial

Postfach, 8048 Zürich, Tel. 031 731 29 14 (fax: 13) 
forum@europa-magazin.ch
www.europa-magazin.ch

Ropress  
Kooperationsstelle für solidarische Landwirtschaft

Wirtschaft demokratisieren,

z.B.:  SOLAWI - solidarische Landwirtschaft

JA zur Initiative gegen Massentierhaltung

weil die "unsichtbare Hand" Nachhaltigkeit nicht kann.           info@loconomie.ch

lokal – kooperativ – selbstverwaltet – solidarisch                          info@solawi.ch

Solawi-Erfahrungen sammeln, austauschen und vermitteln.                solawi.ch

Solidarité 
sans frontières

Jetzt das aktuelle Sosf-Bulletin bestellen:

Sonderausgabe zum NoFrontex-Referendum
Argumente, Recherchen und weitere wichtige Infos

www.sosf.ch

Unterstütze unsere Arbeit, werde Mitglied!

Gesundheit für alle - Cuba macht es vor 
Cuba schaffte es trotz der US-Blockade eigene 
Impfstoffe zu entwickeln und der Pandemie zu trotzen!  

Unterstützen Sie uns und helfen Sie uns, Kuba zu helfen! 
Seit 30 Jahren führt mediCuba Gesundheitsprojekte durch und trägt dadurch 

zum Erhalt und der Erneuerung des kubanischen Gesundheitswesens bei. 
www.medicuba.ch / IBAN CH60 0900 0000 8005 1397 3 

Inserat für die 1.Mai-Zeitung (Zürich) 2022

(1/16-Seite quer, 136.5 x 45.75 mm) 

zum Preis von CHF 310.60 

Rechnung an: 

Verein grundrechte.ch
Catherine Weber
Postfach 
3001 Bern

Rückfragen an: 

Christoph Müller
<muellerc@trash.net>
Tel. 044.382.04.47

Stelle heute noch dein Einsichtsgesuch in die

verein grundrechte.ch • Postfach • 3001 Bern
https://grundrechte.ch • info@grundrechte.ch 

Geheimakten des Nachrichtendienstes NDB !

Nein zu Frontex 
Ja zur Bewegungsfreiheit
Gewalt, Elend und Tod sind an den Aussengrenzen Europas Alltag geworden. 
Flüchtende und Migrierende werden entrechtet, geprügelt und abgeschoben. Als 
europäische Grenz- und Küstenwache ist Frontex mitverantwortlich. Frontex ist 
intransparent. Frontex schaut weg. Frontex beteiligt sich an Menschenrechtsver-
letzungen. Trotzdem wird Frontex europaweit massiv ausgebaut. Am 15. Mai wird 
abgestimmt, ob sich die Schweiz an diesem Ausbau von Frontex beteiligt.

Nein am 15. Mai !
frontex-referendum.ch

Gemeinsam organisieren - 
gemeinsam Arbeitsbedingungen verbessern! 

Mehr Mut! 

Die starke Gewerkschaft im Service public
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In vielen Länder des Globalen Südens wird die 
Beschränkung des Zugangs zu einer angemesse-
nen Gesundheitsversorgung als politische Waffe 
genutzt oder sie spiegelt die höchst ungerechte 
Welt(un)ordnung wider. Rojava im Nordosten 
Syriens ist ein Beispiel dafür. Widerstand dagegen 
ist durch internationale Solidarität möglich. 

Am 22. April 2021 kam endlich das erste Kontin-
gent mit 203000 Dosen des Corona-Impfstoffs 
von Astra Zeneca aus der globalen COVAX-
Initiative für Syrien in Damaskus an. Wie die 
Weltgesundheitsorganisation WHO erklärt hatte, 
war ein Teil davon für die Autonomiegebiete in 
Nordostsyrien vorgesehen. In der Autonomiere-
gion ankamen schliesslich genau 654 Impfdosen. 
Dr. med. Ciwan Mistefa, Verantwortlicher der 
genderparitätischen Doppelspitze des Gesund-
heitskomitees der Autonomieverwaltung in 
Rojava, kritisierte die ungerechte Impfstoff-
verteilung. Auch in Idlib seien über die Türkei 
bereits 53800 Impfdosen eingetroffen, während 
die Menschen in Rojava, allen voran das Personal 
der Gesundheitseinrichtungen, verzweifelt auf 
den Zugang zum Impfstoff wartete. Auch an wich-
tigem Schutzmaterial wie FFP2-Masken, Schnell-
tests und PCR-Tests sowie an Sauerstoff für die an 
Covid-19 erkrankten Menschen fehle es.
Die Verteilung von Impfstoff und Schutzmate-
rial in Nordostsyrien spiegelt exemplarisch die 
weltweiten Herrschaftsverhältnisse wider, die 
auch vor den Gesundheitsbedürfnissen der Men-
schen keinen Halt machen. Gleichzeitig wirft die 
Verteilungsungleichheit auch ein erschreckendes 

Licht auf die regionalen Machtverhältnisse: Die 
Türkei versorgte Idlib, wo sich Türkei-treue 
dschihadistische Kämpfer verschanzt haben, 
mit Impfstoff. Damaskus impfte vorerst seine 
Getreuen. Die Selbstverwaltung der Autonomie-
region Rojava ging derweil praktisch leer aus.

Blockadepolitik gegen Rojava 
Rojava steht unter einer politischen und wirt-
schaftlichen Blockade. An der Nordgrenze hat 
die Türkei eine bereits über 700 Kilometer lange 
Sperranlage aus Mauern, Stacheldraht und 
Wachtürmen errichtet. Zusätzlich behindern 
täglich Angriffe an der Grenze zu den von der 
Türkei besetzten Gebiete und ständige Kriegs-
drohungen der Türkei die Sicherheit der Bevöl-
kerung, aber auch des medizinischen Personals. 
Politische und militärische Spannungen mit dem 
Assad-Regime bis hin zu bewaffneten Auseinan-
dersetzungen verunmöglichen die Beschaffung 
von Medikamenten und medizinischen Geräten 
aus Syrien. Der Grenzübergang Yarubiyah – 
kurdisch Til Koçer – an der syrisch-irakischen 
Grenze ist zurzeit geschlossen. Yarubiyah war 
der einzige Grenzübergang, über den offiziel-
le UN-Hilfsgüter unabhängig vom syrischen 
Regime in Damaskus in den Nordosten des 
Landes gelangen konnten – verankert in der 
UN-Resolution 2156 zur grenzüberschreiten-
den Humanitären Hilfe in Syrien. Seit Januar 
2020 bleibt dieser Grenzübergang aufgrund 

eines Vetos von Russland und China im UN-
Sicherheitsrat geschlossen. Wie also soll medi-
zinisches Material ins Land kommen? Appelle 
von humanitären und politischen Organisationen 
an den UN-Sicherheitsrat, den Grenzübergang 
zu öffnen, blieben wirkungslos. Dies bedeutet in 
letzter Konsequenz auch, den Menschen in Roja-
va das grundlegende Recht auf eine angemessene 
Gesundheitsversorgung abzusprechen und sie 
so für ihre Bestrebungen nach Demokratie und 
Unabhängigkeit zu bestrafen. 

Es braucht internationale Solidarität!
Politische, feministische und humanitäre 
Organisationen in Rojava setzen sich gegen die 
Blockadepolitik zur Wehr. Die NGO Kurdischer 
Roter Halbmond, die einen wichtigen Beitrag zur 
Basisgesundheitsversorgung in Rojava leistet, 
versucht mit grosser Kreativität und Flexibili-
tät alternative Wege zu finden, um das nötigste 
Material nach Rojava zu bringen. Wo und wann 
immer ein Schlupfloch offen ist, nutzen sie es. 
Nicht selten setzen sie dabei ihre Sicherheit 
oder ihr Leben aufs Spiel. Die Bestrebungen der 
Selbstverwaltung und lokaler Gesundheitsorga-
nisationen zur Durchsetzung des Grundrechts 
auf Gesundheit müssen international mitgetra-
gen werden. Finanzielle Unterstützung, Mate-
riallieferungen über verschlungene Wege, aber 
auch Protest und Interventionen bei Bundes-
regierungen, internationalen Organisationen 

wie der WHO, der UNO oder dem IKRK sowie 
Öffentlichkeitsarbeit können eine Bresche in die 
Blockade schlagen. 
Die internationale Solidarität ist für die Be-
völkerung Rojavas wie Sauerstoff zum Atmen. 
Deswegen rufen wir alle linken und progressiven 
Kräfte auf, den Kampf der kurdischen Menschen 
für Gesundheit für alle und für Demokratie 
und Selbstbestimmung weiterhin solidarisch zu 
unterstützen!

Maja Hess, 
Ärztin und Psychiaterin, Präsidentin 
von medico international schweiz

Nach unzähligen Beispielen in den USA 
und Kanada formieren sich auch in Eu-
ropa seit einiger Zeit Städteinitiativen, die 
– auf die Gemeindeautonomie pochend – eine 
Alternative zur repressiven Migrationspolitik 
auf ihrem Gebiet einfordern.

„Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der 
Nationalstaaten. Das 21. Jahrhundert wird das 
Jahrhundert der Städte sein.“ Dieses Zitat von 
Benjamin Barber, einem früheren Berater von 
Bill Clinton weist auf eine gegenwärtige Ent-
wicklung hin, in der Städte stärker als politi-
sche Akteure in Erscheinung treten und sich 
zu gemeinsamen Themen – auch transational 
– zusammenschliessen.
Mit der sogenannten Munizipalismusdebatte 
wird versucht, der lokalen politischen Ebene 
mehr Gewicht zu verleihen. „Die Bewegung des 
Neuen Munizipalismus basiert auf der Überzeu-
gung, dass im lokalen Alltag verankerte Politik 
wesentlich zu einer Demokratisierung beiträgt“ 
so Philippe Koch in seinem Artikel über das 
emanzipatorische Potenzial der Gemeindeau-
tonomie (erschienen in der Zeitschrift Wider-
spruch Nr. 71). Die Gemeindeautonomie ist als 
Prinzip in der Schweiz tief verankert. Allerdings 
müsse sich die lokale Politik in der Schweiz 
teilweise aus der staatlichen Umklammerung 
lösen, sowohl strategisch wie auch praktisch. 
„Erfahrungen des letzten Jahrzehnts haben 
gezeigt, dass viele politische Alternativen sowohl 
in Europa, als auch in der Schweiz primär auf 
lokaler Ebene entstanden sind. Experimente der 
Selbstregierung haben neue Handlungsspiel-
räume eröffnet und konnten Machtstrukturen 
entlarven, räumlich verorten und sozial erfahr-
bar kritisieren.“

Stadt für Alle
Eine solche gemein-
same Alternative ist z.B. 
das Konzept der „inklusiven 
Stadt“ oder der Stadt für Alle. 
Dabei geht es um die Frage, was 
Städte beitragen können, damit 
sie zu einem Lebensraum mit und 
für alle Bewohner:innen werden, 
ohne Exklusion einzelner Grup-
pen oder Minderheiten und für 
eine gleichberechtigte politische 
Partizipation aller. Eine Stadt, in 
der beispielsweise auch Sans-Pa-
piers ihre Rechte uneingeschränkt 
durchsetzen können.
Das Thema Migration bietet sich 
in diesem Zusammenhang gera-
dezu an: Die repressive und von 
Abwehr geprägte Migrationspolitik 
der Schweiz aber auch anderer 
europäischer Länder führt zu einer 
zunehmenden Irregularisierung 
der Migration; die Folgen davon sind vorallem 
in den Städten zu spüren. Die Bewohner:innen 
dieser Städte, wie z.B. Zürich, würden in ihrer 
Mehrheit eine offenere Migrationspolitik befür-
worten, haben aber auf der nationalstaatlichen 

Ebene in dieser Frage 
keinen entscheidenden 

Einfluss. Die Migrationsge-
setzgebung liegt auf der Ebene 

des Bundes, die entsprechende 
Praxis (ausser beim Asylrecht) bei 

den Kantonen. Neben einigen Städ-
teinitiativen und -verbände, die sich 
darüber austauschen, wie Sans-Pa-
piers in eine inklusive Städtepolitik 
eingeschlossen werden könnten, hat 
sich vor einigen Jahren ein alter-
natives Städtenetzwerk unter dem 
Namen „Solidarity City“ gegründet. 
Dieses ist aus migrantischen, kirch-
lichen und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen aus verschiedenen 
Städten in Europa, auch aus Bern 

und Zürich hervorgegangen. Dieses Städtenetz-
werk bezieht sich vor allem auf die Praxis der 
„Sanctuary-Bewegung“ in den USA und Ka-
nada, wo mittlerweile mehr als 560 Städte sich 
als „Zufluchtsorte“ verstehen und irreguläre 
Migrant:innen und Geflüchtete vor den Zugrif-
fen der Migrationsbehörden protegieren und in 
ihrem Territorium nicht nach Aufenthaltsstatus 
kontrollieren.

Züri City Card
Auf diese Praxis beruft sich auch der Verein 

„Züri City Card“ welcher im Jahr 2017 gegrün-
det worden ist und in Zürich die Forderung 

nach der Einführung eines offiziellen Stadtaus-
weises für alle Stadtbewohner:innen, unabhän-
gig von ihrem Aufenthaltsstatus erhob. Dieser 
Ausweis sollte durch die Stadtpolizei anerkannt 
werden und bei Kontrollen als rechtsgenüglicher 
Ausweis dienen. Zudem würde er diskriminie-
rungsfreien Zugang zu städtischen, aber auch pri-
vaten Dienstleistungen ermöglichen. Die Züri City 
Card sollte auch zu einem solidarischen Stadtge-
fühl, zu einer solidarischen Stadt beitragen.
Im Gemeinderat der Stadt Zürich wurde im 
November 2018 eine entsprechende Motion sehr 
deutlich angenommen und Ende Jahr 2020 
sagte auch der Stadtrat Ja zur Einführung der 
Züri City Card. Er beantragte für entsprechende 
Vorarbeiten einen Kredit von 3,2 Mio., welcher 
am 1. September 2021 im Gemeinderat deutlich 
gutgeheissen worden ist. Kurz darauf wurde von 
rechtsbürgerlicher Seite das Referendum ergrif-
fen, welches am 8. November mit 2124 gültigen 
Unterschriften eingereicht worden ist. Voraus-
sichtlich am 15. Mai 2022 kommt es darüber 
zu einer Volksabstimmung in der Stadt Zürich. 
Diese Abstimmung müssen wir gewinnen! 
Mittlerweile sind in einigen Städten der Schweiz, 
aber auch in anderen europäischen Ländern For-
derungen nach der Einführung eines städtischen 
Ausweises erhoben und entsprechende politische 
Eingaben eingereicht worden. Für die weitere 
Stärkung dieser Bewegung ist die Abstimmung 
in Zürich von Bedeutung. 

Bea Schwager,  
Verein Züri City Card

medico international schweiz unterstützt den 
Kurdischen Roten Halbmonds (Heyva Sor 
a Kurd) in Rojava in den Bereichen medi-
zinische Nothilfe, Gesundheitsversorgung 
für geflüchtete Menschen, Covid-Spital und 
Wasserversorgung. Maja Hess reist regelmäs-
sig nach Kurdistan und begleitet den Kurdi-
schen Roten Halbmond in der Umsetzung von 
Workshops zur psychosozialen Gesundheit 
des Teams.

Weitere Information: 
www.medicointernational.ch
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IBAN: CH77 0900 0000 8003 8582 1
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.

Ihre Spende schenkt Schutz, 
Mut und Selbstbestimmung!
PK: 80-38029-6 – www.fiz-info.ch
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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!

,

Vermessung der Katastrophe
Rütteln uns Katastrophenphantasien 
wach? Oder führen sie in wellen
förmige Erzählmuster und in eine 
Rückkehr zur Normalität? 

Pandemie-
Debatte
Beiräte und 
 Autor*innen des 
WIDERSPRUCH 
 nehmen  Stellung 
zu  verschiedenen 
Fragen.

widerspruch.ch

240 Seiten, Fr. 25.– 

Einzelheft Fr. 25.–
Jahresabonnement  
(2 Hefte) Fr. 40.–

Info zu Abo und Heft:

�  eBikes
�  City- und Tourenvelos, Mountain-
    bikes, Rennvelos, Faltvelos, 
    Kindervelos, Trottinettes
�  BOSCH und STEPS Service Point

Probefahren? Klar!
Velofix AG
Birmensdorferstrasse 126
8003 Zürich 
044 463 13 03

Qualitätsvelos: velofix.ch

seit 1986

Eine  saubere Sache? 

40’000 Sans-Papiers Frauen arbeiten als 
Haus arbeiterinnen in Privathaushalten. 

Sie putzen, waschen, bügeln, betreuen Kinder 
oder pflege bedürftige Personen – oft in extrem 

ausbeuterischen Verhältnissen. Aus Angst ent-
deckt und ausgeschafft zu werden,  fordern sie 

ihre Rechte nicht ein. 

Wir bieten kostenlose Beratung und Unterstützung für 
Sans-Papiers. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie unser 
Engagement.  Vielen Dank!

PC 85-482137-7
IBAN CH70 0900 0000 8548 2137 7

www.sans-papiers-zuerich.ch

Spenden auch online möglich !

Diskussion

Krieg und Krise in der Ukraine:  
Fragen aus gewerkschaftlicher Sicht

29. April 2022, 19 Uhr
Blauer Saal im Volkshaus

Werde compañera / compañero und unterstütze zusammen mit uns 
emanzipatorische Kämpfe weltweit.

Aktuell die streikenden  
Minenarbeiter bei Glencore  
in Peru.

NEIN zu Frontex am 15. Mai!

Im September 2021 stimmte das Schwei-
zer Parlament dem massiven Ausbau der 
EU-Grenzschutzagentur Frontex zu: Der 
Schweizer Beitrag an Frontex würde bis 
2027 von heute 14 Millionen auf 61 Milli-
onen Franken pro Jahr steigen – auch mehr 
Personal ist vorgesehen. In der Folge, bilde-
te sich ein ausserparlamentarischer Zusam-
menschluss aus Aktivist*innen rund um das 
Migrant Solidarity Network. Das Ziel: ein 
migrantisch-solidarisches NEIN zu Frontex. 

Nach Startschwierigkeiten gab es einen 
solidarischen Ruck: Im Januar wurden über 
62›000 Unterschriften gegen den Frontex-
Ausbau eingereicht. Am 15. Mai kommt 
es zur Abstimmung. Die Forderungen vom 

NoFrontex-Referendumskomitee sind klar: 
➊ NEIN zur Finanzierung und personel-
len Unterstützung von Frontex durch die 
Schweiz!
➋ JA zur Bewegungsfreiheit für alle!
➌ Abschaffung der Frontex als Symbol der 
abschottenden, gewaltvollen europäischen 
Migrationspolitik!

➍ Stopp der Kriminalisierung von Migrati-
on nach Europa und der damit verbundenen 
Militarisierung der Grenzen!
➎ Sichere Migration ermöglichen statt ge-
waltvoll verhindern!

Nein zu Frontex | Ja zur Bewegungsfrei-
heit | Nein am 15. Mai 2022 | NoFrontex | 
frontex-referendum.ch

Gesundheit statt Profit!

Unterstützen Sie die medizinische Solidarität mit
Menschen in Kurdistan, Palästina, Mexiko, Kuba,
Guatemala, El Salvador, Nicaragua und Vietnam.

Seit 1937 engagiert für das Recht auf Gesundheit

PC 80-7869-1 ★ IBAN CH57 0900 0000 8000 7869 1★ www.medicointernational.ch
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Patente sind ein Pfeiler der multinationalen 
Konzerne, um die Kontrolle über unsere Lebens-
grundlagen zu erlangen. Derzeit dominieren eine 
Handvoll Unternehmen den internationalen Saat-
gutmarkt. Sie haben dadurch wesentlich Einfluss 
darauf, was angepflanzt wird und auf unseren 
Tellern landet. Das reduziert die Biodiversität, 
bedroht unsere Ernährungssouveränität und das 
Recht auf Nahrung. 

Die Privatisierung des Saatguts zerstört die 
Jahrtausende alte Tradition bäuerlicher Kul-
tivierung und Entwicklung von Kulturpflan-
zen sowie das damit verbundene Wissen über 
die Eigenschaften und Nutzung der Pflanzen, 
was jedoch die Grundlage der Landwirtschaft 
bildet. Schliesslich verweist «Privatisieren» 
auf das lateinische «privare», was soviel wie 
«berauben» bedeutet. Es waren die industriellen 
Züchter*innen, die darauf bestanden, dass ihnen 
Urheberrechte oder Patente auf das Saatgut neu-
er Sorten eingeräumt werden, um zu verhindern, 
dass die Bäuer*innen diese frei nachbauen. Für 
die Züchter stellt dies einen unlauteren Wettbe-
werb dar und sie bestehen darauf, dass sie ihre 
Forschungskosten zurückerhalten, sagt Renée 
Vellvé, Koordinatorin des globalen Programms 
der NGO Grain.

Eigentum ist Diebstahl
Die Gründung des Internationalen Verbandes 
zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV) 
1961 besiegelt dessen weltweite Durchsetzung, 
denn die Privatisierung der Biodiversität ist 
lukrativ: Der globale Markt wird gemäss der 
NGO Public Eye auf 45-50 Milliarden Franken 
geschätzt. Die Konzerne Bayer-Monsanto, Corte-
va, Syngenta und BASF zusammen kontrollieren 
mehr als 50% des Saatgut- und zwei Drittel des 
Agrochemiemarkts.
Bäuerliche Organisationen wie Uniterre for-
derten anlässlich einer Aktion in Genf zum 
60-jährigen Bestehen von UPOV im Dezember 
2021 die Abschaffung des Verbands. Den Aufruf 
unterstützte ein Netzwerk von 300 internati-
onalen Bauer*innen-, Menschenrechts- und 
Entwicklungsorganisationen. Der gegenwärtige 
Erlass UPOV91 verbiete Bäuer*innen, das «mit 
Sortenschutzrechten versehene Saatgut, frei auf-
zubewahren, zu vermehren, wiederzuverwenden 
zu tauschen oder zu verkaufen», schrieben die 
Organisator*innen in ihrer Mitteilung. Dies steht 
im Widerspruch zur UNO-Deklaration über 
die Rechte von Kleinbäuer*innen – UNDROP – 
sowie des Internationalen Saatgutvertrags der 
Welternährungsorganisation FAO.

 
Ein weiter Pfeiler sind die Welthandelsorgani-
sation WTO und die Freihandelsabkommen. 
Die Europäische Freihandelsorganisation EFTA 
verpflichtet Länder des globalen Südens häufig 
dazu, das UPOV-Regime national zu überneh-
men. Kartini Samon aus Indonesien, die lokale 
Koordinatorin der NGO Grain, erklärte gegen-
über dem von Uniterre geführten «Stop Palmöl 
Referendum» die drastischen Folgen der Über-
nahme von UPOV in ihrem Land: «Dies führt zu 
einer genetischen Erosion und Verwundbarkeit 
der Landwirt*innen und bedroht die jahrtau-
sendelange Arbeit der Landwirt*innen, die alle 
Nutzpflanzen, die uns heute ernähren, sorgfältig 
ausgewählt und gezüchtet haben.» Paradox dabei 
ist, dass die EFTA-Mitglieder Schweiz, Norwegen 
und Lichtenstein, die restriktiven Anforderun-
gen von UPOV 91 in ihren eigenen nationalen 
Gesetzen selbst nicht erfüllen. 

Gemäss des Weltagrarberichts – Landwirtschaft 
am Scheideweg (2008), herausgegeben vom 
Weltagrarrat – führt die Einführung des UPOV-
Regimes zur Entwicklung einer stark begrenzten 
Anzahl von Sorten, nämlich die eine genügend 
grosse Rendite versprechen, um die durch UPOV 

entstehenden Kosten zu decken. Dies trifft insbe-
sondere auf die Sorten für die industrielle Land-
wirtschaft zu, die auf den Einsatz von Kunstdün-
gern und Pestiziden hin entwickelt wurden. 

Patente schützen die Interessen weniger
Wenn Pflanzen dem «Sortenschutz» unterstehen 
sind Bäuer*innen bei der Vermehrung des Saat-
guts auf ihren Höfen zur Zahlung von Nachbau-
gebühren verpflichtet. Züchter*innen durften 
allerdings alle durch Sortenschutz geschützte auf 
dem Markt verfügbaren Sorten verwenden, ohne 
dafür zu zahlen. Für Hybridsorten und patent-
geschützte Sorten hingegen ist der Nachbau de 
facto vollständig untersagt.
Besorgniserregend ist die Praxis des Europäi-
schen Patentamtes EPA, denn Agrarkonzerne 
lassen sich Patente sichern auf Obst, Gemüse 
und Getreide aus konventioneller Züchtung, 
obwohl dies verboten ist. Dieser Missbrauch 
muss gestoppt werden, fordert eine aktuelle 
Petition an die Schweizer Justizministerin 
Karin Keller-Suter. 

Das EPA ermöglichte bisher über 3500 Patente 
auf lebende Organismen – Pflanzen, Tiere und 
Saatgut –, davon 2700 auf gentechnisch verän-

derte Organismen. Rechtliche Schlupflöcher 
werden dafür von Konzernen systematisch 
ausgenutzt wie das Beispiel der Bierkonzerne 
Carlsberg und Heinekten deutlich macht. Sie 
reichten ein Patent für Braugerste und das dar-
aus hergestellte Bier ein. Dabei wurde die Gers-
tensorte nicht mal mit gentechnischen Verfahren 
entwickelt und sollte folglich nicht patentierbar 
sein. Dagegen hat das Bündnis «No Patents on 
Seeds» 2017 Einspruch erhoben. Der Einspruch 
wurde von dem EPA im Folgejahr zurückgewie-
sen. Durch eine starke Kampagne konnten die 
beiden Bierkonzerne jedoch gezwungen werden, 
ihr umstrittenes Patent zu widerrufen, obwohl es 
im Rechtsstreit noch keine Entscheidung gibt.
Die neue Gentechnik oder «Genom Editing» 
steht weitestgehend unter Patentschutz und 
darf daher nicht ohne Zustimmung oder Zah-
lung einer Gebühr verwendet werden. Da ihre 
Anwendung im Genom nicht leicht nachvoll-
zogen werden kann, sehen Kritiker*innen die 
Gefahr, dass klassisch gezüchtete Sorten für den 
Patentschutz bewusst als durch mit CRISP/Cas 
oder ähnlichen Verfahren gezüchtet – also falsch 
– deklariert werden. Damit wären die Sorten 
rechtlich stärker geschützt als unter dem Regime 
des Sortenschutzes. Wichtig an dieser Stelle ist, 
dass Nachweisverfahren für die neue Gentechnik 
auch oder insbesondere deswegen fehlen, weil 
deren Entwicklung staatlich kaum gefördert 
wurde und wird. «No Patents on Seeds» be-
fürchtet, dass «hunderte oder gar tausende von 
weiteren Patentanträgen angemeldet und viele 
weitere erteilt werden können, bevor entspre-
chende Rechtssicherheit geschaffen wurde». 

Bäuerinnen und Bauern – keine Roboter und 
Algorithmen 
Stichwort Digitalisierung: Grosse Investoren-
gruppen und Big Data Vertreter  wie Amazon, 
Microsoft oder Google beschwören mittels 
Digitalisierung, Robotik, künstlicher Intelligenz 
und neuer Genetik ein Zeitalter ohne Hunger 
herauf. Gleichzeitig wollen sie das Klima und die 
Biodiversität schützen. Das schweizerische land-
wirtschaftliche Forschungszentrum Agroscope 
folgt diesem Trend und bewirbt Smart-Farming-
Technologien: Sie sollen den Menschen von Rou-
tinearbeiten entlasten, die Arbeiten effizienter 
gestalten und Ressourcen besser ausschöpfen.

Die gefährliche Marktkonzentration bei den 
Chemie- und Agrotech-Unternehmen wird 
weitergehen. Zunehmen werden damit auch 
Spezialisierung und Monokulturen, Landspe-
kulation und die bodenunabhängige Vieh- und 
Pflanzenzucht. Die hohe Verschuldung der 
Höfe, die miserablen Arbeitsbedingungen und 
Einkommen in der Landwirtschaft bedrohen 
die Existenz der bäuerlichen Agrarkultur und 
landwirtschaftliche Produkte. Die Folge: 1000 
Bauernhöfe in der Schweiz schliessen jährlich 
ihre Tore. In Frankreich sind es derzeit jährlich 
ungefähr 16000 Höfe. Dort hat sich dagegen eine 
neue Bewegung formiert, «Les soulèvements de 
la terre» (der Aufstand der Erde). Die Bewegung 
weist bewusst auf grössere Zusammenhänge hin: 
«Als ob Autoimmunerkrankungen, Krebs und 
Parkinson nicht mit den täglich eingenommenen 
Pestiziden in Verbindung stünden. Als ob Dia-
betes und Fettleibigkeit nicht durch industriell 
hergestellte Lebensmittel mit immer schlechterer 
Nährwertqualität erzeugt würden. Als ob der ge-
netische Reduktionismus nicht das grundlegende 
Problem des westlichen Verhältnisses zu Lebe-

wesen wäre… Als ob sich die Agroindustrie nicht 
schon genug auf Kosten aller – Bäuer*innen, 
Arbeiter*innen, Verbraucher*innen – den Bauch 
vollgeschlagen hätte.»

Der Protest in Frankreich zeigt sich an 
vielen Stellen: Hunderte Aktivist*innen 
der Klimajungend, Feminist*innen und 
Bauerngewerkschafter*innen haben am 5. März 
2022 die Produktionsstätte von Bayer-Monsanto 
in Limas-Villefranche in der Nähe von Lyon 
besetzt und die Produktion stillgelegt. Dort 
werden jährlich 35000 Tonnen giftiger Pesti-
zide und Fungizide produziert. Ein Tag zuvor 
wurde BASF Agri Prod, ebenfalls in der Nähe 
von Lyon, blockiert. Der Slogan: «Zwischen dem 
Ende der Welt und dem Ende ihrer Welt gibt es 
keine Alternative». 

Keine Patente auf Saatgut, keine Gentechnik
Auch wenn überall gerade nur Moratorium 
und neue Gentechnik zu lesen ist, gibt es in der 
Pflanzenzüchtung Alternativen. «Partizipati-
ve, bäuerliche und ökologische Züchtung sind 
technisch, organisatorisch und kommunikativ 
spannende Alternativen zu rein biotechnologi-
scher Züchtung. Die alternativen Ansätze bieten 
viel Raum für Experimente und eine Pflanzen-
züchtung im Sinne der Ernährungssouveränität. 
Sie sollten daher als Methoden für die Entwick-
lung der Nutzpflanzenvielfalt und der gesamten 
Landwirtschaft verstärkt diskutiert und vor 
allem in der Praxis angewendet werden», sagt 
Sebastian Kussmann, Pflanzenzüchter aus Feld-
bach im Kanton Zürich. Ziel sollte die Stärkung 
der Souveränität von Landwirt*innen sein. 
Die Züchtung standortangepasster Pflanzen ist 
gerade im Hinblick auf den Klimawandel zentral. 
Hier gilt es die Forschung und Entwicklung vo-
ranzutreiben, auch von staatlicher Seite. Insbe-
sondere, wenn die Landwirtschaft sich aus der 
Konzernabhängigkeit lösen möchte. Trotz der 
Verlängerung des Gentech-Moratorium bis 2025 
gibt es gewichtige Kräfte, wie neuerdings auch 
Coop, Migros und selbst der Bauernverband, 
die gegenüber der Anwendung, Deregulierung 
und Freisetzung von mit den neunen Techniken 
veränderten Pflanzen offen sind. Uniterre bleibt 
dabei: Keine Gentechnik auf unseren Feldern 
und in unseren Lebensmitteln. Dies muss in der 
Schweiz so schnell wie möglich gesetzlich veran-
kert werden.

Mathias Stalder, 
Gewerkschaftssekretär Uniterre

Petition unterschreiben: 
Keine Patente auf Brokkoli, Melone und Bier 
auf www.publiceye.ch

Dossier zur digitalen Landwirtschaft - Big 
Data, neue Abhängigkeiten und Ressourcen-
hunger - auf www.inkota.de

March against Bayer & Syngenta
Eine andere Welt ist möglich. Eine andere 
Landwirtschaft ist nötig!
21. Mai 2022 in Basel
www.marchagainstsyngenta.ch


