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Recht auf  
NotwehR
Sie waren Zehntausende im General-
streik. Dem zweiten in Spanien in 
nur einem Jahr. Allen voran die 
Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter. Sie protestierten gegen «die 
Regierung der Arbeitslosigkeit und 
des Elends» von Ministerpräsident 
Mariano Rajoy. «Die wollen uns 
ruinieren. Das müssen wir verhin-
dern!» Ruinieren ist das richtige 
Wort. Denn wie sonst, wenn nicht 
ruinös, soll man den neusten Spar-

plan der Konser-
vativen um Rajoy 
bezeichnen? Die-
ser sieht vor, das 
Arbeitslosengeld 
für neue Arbeits-
lose drastisch zu 
kürzen. Und dies 
ausgerechnet im 
Land mit der 

höchsten Arbeitslosenquote Europas. 
Mehr als die Hälfte aller jungen 
Spanierinnen und Spanier unter 25 
sind ohne Job: keine Arbeit, keine 
Wohnung, keine Zukunft. In Spa-
nien gibt es inzwischen wegen der 
Krise 200 Zwangsräumungen pro 
Tag. Auch Selbstmorde. 

waRum? Auch in Portugal, Griechen-
land und Italien spitzt sich die Lage 
zu: Lange verhielten sich die Portu-
giesinnen und Portugiesen abwar-
tend. Viele glaubten der Regierung, 
dass Sparen alles besser mache. Doch 
es kam schlimmer. Verzweiflung 
trieb auch Portugal in den General-
streik. Die Menschen fragen sich 
zornig: Warum treffen die Spar-
pläne immer nur uns hier unten? 
Aus der Wirtschaftskrise ist längst 
eine soziale und politische Krise 
geworden. Der italienische Ökonom 
und Gewerkschafter Walter Cerfeda 
beschreibt sie im Gespräch mit work 
so: «Der Wohlstand und die Chancen 
wurden von unten nach oben umver-
teilt.» Arbeiterkinder müssten sich 
gar nicht mehr um einen Platz an 
der Uni bemühen: «Der soziale Auf-
stieg ist abgesagt» (Seite 6).

Bitte zuR Kasse! Dabei ist massen-
haft Geld da. Cerfeda: «Nur in den 
falschen Händen.» Das müssten «wir 
uns holen, für einen Wachstums-
plan». Doch wie? Indem wir auch die 
Profiteure der Krise zur Kasse bitten. 
Das möchte eine Mehrheit in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, wie eine repräsentative 
Umfrage der Gewerkschaften (Seite 
6) zeigt. Und, wenn das nicht 
gelingt? Dann braucht es einen 
europaweiten Generalstreik. 
Das fordert der ehemalige Chef der 
deutschen Linkspartei, Oskar 
 Lafontaine. Er will das politische 
Streikrecht. Das Recht auf Notwehr 
in schlimmen Zeiten. So könnten 
«die brutale Politik der Umvertei-
lung» und die «volkswirtschaftlich 
schädliche Sparpolitik» am ehesten 
gestoppt werden.

Das Parlament hat drakonische Verschärfungen des  
Asylgesetzes beschlossen. Am Volk vorbei.

Referendum muss sein
Wehrdienstverweigerer 
gelten neu nicht mehr als 
Flüchtlinge. Katastrophal, 
findet Bashir Gobdon (42), 
Übersetzer und  Schweizer. 
Er selber flüchtete vor 24 
Jahren als Wehrdienstver-
weigerer in die Schweiz.
AdriAn Soller

Alleine und gezeichnet von der 
wochenlangen Flucht, war Bashir 
Gobdon (42) vor 24 Jahren im Emp-
fangszentrum für Flüchtlinge in 
Chiasso TI angekommen. Der da-
mals 18jährige dachte an seine 
Mutter, die er in Somalia hatte zu-
rücklassen müssen. Seine Mutter, 
die nicht gewollt hatte, dass er 
kämpfe. 

Doch wer in Somalia nicht 
kämpfte, den steckte das Militär 
ins Gefängnis. Um Gefängnis und 
Krieg zu entgehen, musste Bashir 
Gobdon fliehen. 1988, der somali-
sche Bürgerkrieg hatte gerade erst 
begonnen, kam Gobdon in die 
Schweiz.

Heute ist er Schweizer Bür-
ger, lebt und arbeitet in  Zürich. 
Sein Geld verdient er mit Nacht-
wachen am Zürcher Unispital 
und als Übersetzer. Somali–
Deutsch;  Deutsch–Somali. In der 
Freizeit engagiert sich Gobdon im 

somalischen Kulturverein, den er 
selber gegründet hat. Er organi-
siert dort Veranstaltungen, Kon-
zerte und Diskussionen. Und er 
macht auch Radio: beim Zürcher 
Sender Lora.

INterNIeruNgslager
Seit Bashir Gobdon in der Schweiz 
ist, hat die bürgerliche Mehrheit 
im Bundeshaus das Asylgesetz 
acht Mal verschärft. Im September 
boxten SVP, FDP, CVP, BDP und 
Grünliberale die vorerst letzten 
Verschärfungen durch: Jetzt gel-
ten Wehrdienstverweigerer wie 

Gobdon und Deserteure nicht 
mehr als Flüchtlinge. 

Auch das Botschaftsverfah-
ren kippte die Rechte. Das heisst: 
Flüchtlinge können ab sofort 
nicht mehr auf einer Schweizer 
Botschaft um Asyl nachsuchen. 
Sie müssen dafür nun in die 
Schweiz kommen, illegal, mit 
Schleppern. Und nicht nur das: In 
der Schweiz gibt es neuerdings 
auch Internierungslager. Wenn 
Flüchtlinge den Betrieb in Aufnah-
mezentren «erheblich stören», 
werden sie in geschlossene Lager 
gesteckt. Ohne einen Gerichtsbe-
schluss.

Doch Noch vors volk
All diese drakonischen Massnah-
men haben die Bürgerlichen per 
Dringlichkeitsrecht beschlossen. 
Das heisst, sie gelten ab sofort. 
Und müssen dem Volk nicht mehr 
in einer Abstimmung vor gelegt 

werden. In der Schweizer Bundes-
verfassung heisst es, dass Dring-
lichkeitsrecht nur in Ausnahme-
fällen benutzt werden kann. Nur 
dann, wenn der Schweiz «nicht 
wiedergutzumachende Nachteile» 
drohen. Für die Nationalrätin und 
ehemalige Vizepräsidentin der SP 
Schweiz, Silvia Schenker, ist diese 
Anwendung von Dringlichkeits-
recht «unnötig und unverhältnis-
mässig».  Für sie ist das Referen-
dum gegen die Asylgesetzrevision 
schon deshalb zwingend. Nur 
50 000 Unterschriften könnten 
jetzt doch noch eine Abstimmung 
erzwingen.

Bei den Sozialdemokraten ge-
hört Schenker zu jenen, die die 
Haltung der Parteispitze um SP-
Präsident Christian Levrat nicht 
verstehen können. Levrat stellt 
sich gegen das Referendum. Er 
meint, sie wäre ein «Steilpass für 
die SVP».

Mit dieser Haltung hat Levrat 
bisher nur eines erreicht: die Spal-
tung der Partei. Immer mehr Sek-

tionen wenden sich von ihm ab. 
Neben der SP der Städte Basel und 
Zürich gehören auch Kantonalpar-
teien wie Genf, Thurgau oder 
 Appenzell Innerrhoden zu den Un-
terstützern des Referendums, das 
die jungen Grünen zusammen mit 
Asyl- und migrationspolitischen 
Organisationen lanciert haben.

Die Zeit drängt. Bis Anfang nächs-
ten Jahres müssen die Unterschrif-
ten zusammenkommen. Bashir 
Gobdon hofft, dass das gelinge.

Nur 50 000 Unter-
schriften könnten jetzt 
doch noch eine Abstim-
mung erzwingen.

Pensionskassen: 
Mindestzins bleibt 
bei nur 1,5 Prozent 
BerN. der Bundesrat beugt sich 
dem druck der  Versicherungslobby: 
Auch 2013 müssen Pensionskas
senguthaben nur mit 1,5 Prozent 
verzinst werden. die regierung 
folgte dem Vorschlag der eidgenös
sischen Kommission für berufliche 
Vorsorge und entschied sich damit 
gegen die Versicherten. die Pen
sionskassen verdienten mit dem 
Geld der Versicherten immer weni
ger, argumentiert der Bundesrat. 
obligationen würden kaum mehr 
renditen abwerfen. dieses Argu
ment erstaunt, denn ein Blick auf 
die gängigen Pensionskassenindi
ces zeigt: Sie haben in den letzten 
12 Monaten teilweise fast 10 Pro
zent zugelegt. Auch immobilien 
 haben Wert gewonnen. darum kriti
siert der Gewerkschaftsbund den 
entscheid. diverse Pensionskas
sen hätten heuer viel bessere ren
diten erzielt. ein realistischer Zins 
wäre 2,5 Prozent. Mit 1,5 mache 
die Versicherungswirtschaft auch 
2013 satte Gewinne auf Kosten 
unserer Pensionskassenguthaben.

Angestellte von Portugals 
Botschaft und Unia-Co-Prä-
sident Andreas Rieger haben 
vor der EU-Vertretung ein 
soziales Europa gefordert.
MAtthiAS PreiSSer

Am europäischen Aktionstag vom 
14. November (siehe Seite 6) zogen 
die Angestellten der portugiesi-
schen Botschaft in Bern vor die EU-

Vertretung. Dort übergab Unia-Co-
Präsident Andreas Rieger einen of-
fenen Brief. Er geisselt darin die eu-
ropäische Sparpolitik: «Sie bedeu-
tet wirtschaftliche Stagnation, gar 
Rezession.» Es sei höchste Zeit für 
eine Wende, «für einen europäi-
schen Sozialvertrag». Die Schwei-
zer Gewerkschaften sähen es «als 
besondere Pflicht, die Steuerflucht 
in die Schweiz zu bekämpfen. Wir 

sind uns bewusst: Die Schweiz ist 
Teil eines europäischen Problems!» 
Mit tiefen Steuern für ausländi-
sche Holdings locke sie seit Jahren 
Unternehmen aus der ganzen 
Welt in die Schweiz.

lohN halBIert. Rieger solidari-
sierte sich mit den Angestellten 
der Gesandtschaften Südeuropas. 
Sie hätten Lohnkürzungen hin-
nehmen müssen, die ihnen in der 
Schweiz «kein normales Leben 
mehr ermöglichen». Wie die An-
gestellten der portugiesischen 
Botschaft. Ihr Lohn hat sich wegen 
der Sparmassnahmen und des 
harten Frankens in den letzten 
zwei Jahren halbiert. Vor gut ei-
nem Jahr traten sie in den Streik, 
doch Lissabon blieb stur. Um über 
die Runden zu kommen, gehen 
jetzt viele der Botschaftsmitarbei-
ter Nebenjobs nach, tragen Zei-
tungen aus, putzen oder kellnern 
am freien Samstagmorgen.

EU-Aktionstag der Gewerkschaften gegen die Krise:  
Die Unia fordert einen europäischen Sozialvertrag

Die Schweiz ist Teil des Problems

refereNDum

BItte uNter-
schreIBeN! 
die Unia unterstützt das Asylge
setzreferendum. Unterschrei-
ben Sie den Unterschriftenbo-
gen, der diesem work beiliegt, 
und schicken Sie ihn rasch zu
rück! die referendumsfrist läuft 
nur noch bis 17. Januar. Mehr 
Bogen auf: www.unia.ch.

Kam als Dienstverweigerer in 
Die schweiz: Bashir gobdon (42). 
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zeit für 
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Warum 
treffen die 
Sparmass-
nahmen 
immer nur 
uns?

mehr zum thema
Kolumne von Jean Ziegler auf Seite 7


