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Das „System“ – mal bedrohlich, mal schützend schwebt es über uns, wir sind ihm machtlos ausgelie-
fert, es lenkt uns mit unsichtbarer Hand. Solche diffusen Assoziationen kommen einem in den Sinn, 
wenn vom „System“ die Rede ist. Mal wird auf seine unheilvollen Auswirkungen hingewiesen und ein 
Systemwandel gefordert, manchmal wird es als Stütze gepriesen, als ein Netz aus Sicherheit, in das 
sich die Menschen fallenlassen können – und meist wird gar nicht genauer ausgeführt, was „das Sys-
tem“ denn genau sein soll.

Das „System“ - es besteht tatsächlich aus zahlreichen verschiedenen Systemen, in denen wir leben 
und denen wir ständig begegnen: So erleben wir tagtäglich die (un)wohltuenden Effekte der Schul- und 
Notensysteme, können uns mit 18 an unserem politischen System beteiligen, nach der Ausbildung wird 
von uns erwartet, als Erwerbstätige unser Wirtschaftssystem aufrechtzuerhalten und wenn wir das 
nicht schaffen, fangen uns Sozialversicherungs- und Gesundheitssysteme wieder auf. Dieses Modell-
leben entspricht auch wieder einem System, nämlich unseren gesellschaftlichen Konventionen, wie ein 
„normales“ Leben auszusehen hat. 

Das „System” - es beherrscht unser Leben, ist das Fundament von Gesellschaften. Grund genug also, 
sich genauer mit ihm auseinanderzusetzen. Bei diesem Prozess kommt man nicht umhin, auch sich 
selbst und die eigene Denkweise zu hinterfragen: Gibt es etwa auch Systeme, die wir aufgrund unserer 
Konformität gar nicht mehr wahrnehmen? Wenn ja, wie kann man sie erkennen und gegebenenfalls 
ändern? Wie tolerant sind wir selber gegenüber jenen, die aus bestehenden Systemen ausbrechen, und 
wie wird andernorts mit Systemkritikern umgegangen? Mit diesen Fragen und weiteren Fragen hat sich 
die QUINT-Redaktion in dieser 12. QUINT-Ausgabe auseinandergesetzt.

Wir wünschen euch viel Vergnügen bei der Lektüre!

Die Chefredaktion

Nadia Tamm, Andrea Marti

Willkommen

QUINT - Das Schülermagazin wird von einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Gymnasien im 
Raum Basel herausgegeben und erscheint in dreimonatigen Abständen kostenlos an den Basler Gym-
nasien sowie der FMS. Nebst dem Magazin veröffentlichen wir auf unserer Webseite www.quint-ma-
gazin.ch sämtliche Ausgaben sowie zusätzliche Artikel.

Wir wollen uns Jugendlichen eine Plattform bieten, wo wir unsere journalistischen Fähigkeiten aus-
leben und unsere Meinung zu gesellschaftlichen und politischen Fragen – und alle anderen, die uns 
interessieren – kundgeben können.

QUINT ist auf Gönner, Inserate, Stiftungen und Mitgliederbeiträge angewiesen. Wir freuen uns daher 
immer über jede Unterstützung! 

Falls auch Du dich im Schülermagazin QUINT beim Journalismus, Layout, Finanzen, Marketing oder 
Social Media beteiligen möchtest, bist Du bei uns herzlich willkommen! Anmelden kannst Du dich auf 
www.quint-magazin.ch/mitmachen!
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Alles hat seine Ordnung und ver-
läuft in geregelten Bahnen, der In-
begriff an Effizienz. Die Dinge wer-
den einfacher und bequemer. Doch 
um welchen Preis?
Ein System wird mit jedem zusätz-
lichen Aspekt komplexer. Es be-
rücksichtigt also immer nur eine 
bestimmte Anzahl an Variablen. Für 
diese funktioniert es und sie profi-
tieren davon. Doch in unserer Welt 
ist alles mit allem vernetzt, Tendenz 
steigend. So gibt es immer Aspekte, 
die in einem System nicht berück-
sichtigt werden, aber gezwungener-
massen damit verbunden sind. Sie 
profitieren nicht, müssen aushalten 
oder gar leiden. Ein System macht 
dementsprechend nichts anderes, 
als einen Teil des Netzes, eine Elite, 
abzukapseln, die auf Kosten von an-
deren profitiert. Wir können noch so 
geniale Systeme entwickeln, dieser 
Aspekt bleibt gleich, gehört regel-
recht zum Wesen eines Systems. 
Denn alles hat seinen Preis, auch 
wenn wir ihn meist zu spät oder gar 
nicht erkennen. 
Das beste System auf unserer Erde, 
wenn man so will, ist die Natur. Sie 
funktioniert etwas anders, als unse-
re gewohnten Systeme. Obwohl sie 
eine Unmenge an Faktoren berück-
sichtigt, scheint sie sich über kurz 
oder lang immer einzupendeln. Wie 
gelingt ihr das? Die Grundstruktur 
der Natur besteht daraus, kleinere 
Systeme zu entwickeln, scheitern 
zu lassen, leicht zu verändern und 
wieder von vorne zu beginnen. Es 
besteht also immer ein Gleichge-
wicht an Profiteuren und Leiden-
den, welche durch Anpassung den 

Spiess umkehren oder durch etwas 
Neues ersetzt werden.  Es ist nicht 
auf Effizienz, sondern nur auf den 
eigenen Fortbestand ausgerichtet. 
Die Natur setzt schlichtweg auf 
Zufall und Zeit, kurz Willkür. Somit 
ist das “beste” System dasjenige, 
welches am wenigsten mit einem 
System als solchem zu tun hat. Es 
besteht nur aus dem Kern des Zu-
sammenfassens von Beziehungen 
und nicht aus dem Optimieren eines 
Prozesses. 
Und doch scheint der Mensch von 
der Perfektion in Form von Effizienz 
und Optimierung besessen, dem 
Wunsch nach Ausmerzung aller 
Fehler, dem Übertreffen der eigenen 
Fähigkeiten und Zurücklassen jeg-
licher Menschlichkeit. Doch auch 
wir sind Teil der Natur und da diese 
nicht ausschliesslich nur Profiteure 
zulässt, wird uns dies nie gelingen. 
Ganz zu schweigen davon, dass 
ein solches Ziel bedeutet, dass wir 
nicht gewollt sind Kosten in Kauf zu 
nehmen. Doch in einem System hat 
alles seinen Preis. 
So erlegen wir uns ständig neue 
Systeme auf und erklären die Kos-
ten dafür als akzeptabel. Dies je-
doch nur solange diese zu ertragen 
oder noch zu klein sind, um sie be-
achten zu müssen. Doch die Zeit 
erhöht die Kosten und wir bereuen 
nicht selten und versuchen die neu-
en Probleme mit Systemen zu lö-
sen, die nichts Weiteres tun, als die 
Probleme in einen anderen Bereich 
zu verlagern, in dem wir sie für eine 
Weile nicht beachten müssen. 
Doch können wir auch selber unter 
einem System leiden, in einem ge-

Gedanken zu 
System

fangen sein. Wenn wir Teil eines 
Systems sind, welches uns nicht 
passt und welches wir nicht be-
einflussen können, so wird es zur 
Hölle. Systeme der Gesellschaft 
sind meist sehr tief verankert und 
besonders mächtig. Denn wir brau-
chen die Anerkennung durch andere 
und ein Zugehörigkeitsgefühl. So 
können wir uns oft nur zwischen 
dem bestehenden Übel oder einer 
ungewissen und auf uns alleinge-
stellten Zukunft entscheiden. Sind 
wir stark genug, um unter dem 
Druck all dieser Systemen noch zu 
uns zu stehen?
Und doch benötigen wir Systeme 
für ein gutes Zusammenleben. Sie 
durchziehen alle Facetten unseres 
Lebens. Systeme setzen Grenzen, 
um gewisse Standards zu garan-
tieren. Doch genauso müssen wir 
zwischen uns und dem Einfluss von 
Systemen Grenzen ziehen, um uns 
nicht selber zu verlieren.

Aline Prandstätter
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Kennt ihr das noch von früher, 
als die Erwachsenen euch im-
mer nach euren Berufswün-
schen gefragt haben? Was 
willst du einmal werden, wenn 
du gross bist? 
Feuerwehrmann vielleicht? Pi-
lot? Oder doch Fussballprofi? 
Das sind jedenfalls die drei Top 
Berufswünsche von Jungen im 
Vorschulalter. Bei den Mädchen 
stehen Tierpflegerin, Frisörin 
und Ballerina ganz hoch im 
Kurs. Doch nur wenige dieser 
Kindheitsträume werden tat-
sächlich verwirklicht.
Doch weshalb ist das so? Eine 
Möglichkeit ist, dass wir unse-
re Träume aufgeben, wenn wir 
grösser werden, da diese viel-
leicht nicht systemkonform 
sind oder die Erwachsenen 
sie uns ausreden. Schliesslich 
träumen nicht alle Eltern da-
von, dass ihre Kinder tatsäch-
lich einmal Fussballprofi oder 
Ballerina werden. Andererseits 
passen die Kindheitsträume 
oft nicht mehr zu den jungen 
Erwachsenen, da diese sich 
verändert haben. Realisierba-
re und gesellschaftskonforme 
Berufsvorstellungen etablieren 
sich zusammen mit der Er-
kenntnis von eigenen Fähig-
keiten und dem Erlangen von 
Qualifikationen. Doch bevor wir 
diese Erkenntnis erlangen und 

unsere Zukunftspläne schmie-
den, findet oft eine Phase der 
Desorientierung statt. 
Befragt man nun Jugendliche, 
wissen diese oft nicht, was für 
einen Beruf sie ergreifen wollen. 
Es gibt ja auch so viele Mög-
lichkeiten für uns, unsere Zu-
kunft zu gestalten, so viele Ent-
scheidungen, die man treffen 
sollte. Zwischenjahr – ja oder 
nein? Universität oder Fach-
hochschule? Oder doch ganz 
praktisch eine Ausbildung ma-
chen? Oft kann eine Palette mit 
vielen Auswahlmöglichkeiten 
nicht nur als aufregendes Privi-
leg angesehen werden, sondern 
macht es erst recht schwierig 
sich zu entscheiden. Schliess-
lich wollen wir ja die richtige 
Entscheidung treffen und diese 
nachher nicht bereuen. 
Manchmal gelangen wir aber 
auch über Umwege an unser 
Ziel, und wenn wir wollen, kön-
nen wir ja aus potentiell jeder 
Situation etwas lernen. Unter 
diesem Aspekt gibt es eigent-
lich keine falschen Entschei-
dungen. 
Dennoch können wir das Gefühl 
haben, dass unser Leben nach 
einem vorgefertigten Plan ab-
läuft und dass wir uns trotz der 
vielen Möglichkeiten immer nur 
im Rahmen des gängigen Ge-
sellschaftssystems bewegen 

Systemkoformität 
als Zukunftsideal? 

können. Es wird von uns erwar-
tet, dass wir produktiv sind, uns 
an die Richtlinien der Gesell-
schaft halten und niemandem 
zur Last fallen, indem wir für 
uns selber sorgen. 
Vorgesehen ist der Weg von 
der abgeschlossen Schule über 
eine Ausbildung oder ein Studi-
um, dann wahlweise Heirat und/
oder Familiengründung, beruf-
liche Karriere, um schliesslich 
pensioniert zu werden. 
Doch wo bleibt bei all diesen 
allgemeinen Erwartungen und 
Vorstellungen noch der indivi-
duelle Freiraum und Platz für 
Visionen? Warum nicht erst ein-
mal um die Welt reisen, andere 
Kulturen kennenlernen, Praktika 
absolvieren, Sprachaufenthalte 
belegen, sich seinen Hobbies 
widmen und sich für Humani-
täre - oder Umweltprojekte ein-
setzen? 

Im Gegensatz zu früher ist die 
Toleranz für Divergenz in unse-
rer Gesellschaft gewachsen. 
Der Lebensplan der jungen 
Generation hat sich verändert, 
die Wege sind individueller 
und vielfältiger geworden. Wir 
haben heute so viele Möglich-
keiten uns weiterzubilden oder 
unsere Träume zu leben, weil 
unsere Eltern uns unterstützen. 
So entscheiden sich viele junge 

Daria Aebersold
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Leute für ein Zwischenjahr, um 
Fähigkeiten in verschiedenen 
Lebensbereichen zu erwerben 
oder konkreter herauszufinden, 
was für eine berufliche Lauf-
bahn zu ihnen passen könnte. 

Der jungen Generation ist es 
nicht nur wichtig, viel Geld zu 
verdienen, vielmehr stehen die 
Selbstverwirklichung und ein er-
füllender Beruf im Vordergrund. 
Damit entstehen jetzt auch 
viele alternative Lebens- und 
Berufsformen. So sind in den 

letzten Jahren tiny houses und 
Wohnwagen wie auch die Idee 
der Selbstversorger oder Aus-
steiger aus der Gesellschaft 
wieder populärer geworden. 
Zum Beispiel sind im Jahr 
2018 vermehrt deutsche Aus-
wanderer nach Ungarn emig-
riert, die als Selbstversorger in 
sogenannten Kommunen zu-
sammenleben und eine eigene 
kleine Gemeinschaft gegründet 
haben. In Anbetracht der Kli-
makrise entscheiden sich im-
mer mehr Menschen bewusst 

dafür, ihren Konsum zu reduzie-
ren und Ressourcen sparend zu 
leben. 
Ob systemkonform oder nicht - 
es ist wichtig, dass wir im Leben 
etwas finden, was uns glücklich 
macht und unser Leben erfüllt. 
Im Gegensatz zu vielen anderen 
Menschen haben wir das Privi-
leg, uns entscheiden zu können 
welchen Weg wir gehen wollen 
und auch die Zeit, unseren Platz 
in dieser Welt zu finden. 

Illustration: Angelica Bebing
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Eine Chance 
für alle
Lena Piot

Chancengleichheit fängt bei der 
Bildung an. Die Schweizer Regie-
rung und viele Bürger waren also 
auch der Meinung, dass Kinder und 
Jugendliche mit einer geistigen 
oder körperlichen Behinderung die 
gleiche Schule wie Regelschüler 
besuchen und sogar in eine ge-
meinsame Klasse gehen sollten. 
Alle Kinder und Jugendliche sollten 
eine gemeinsame Bildung erhalten. 
Wichtig bei dieser Entscheidung 
war dabei vor allem die soziale 
Komponente. Kinder mit einer geis-
tigen Behinderung sollten nicht 
mehr „isoliert“ werden und auch 
Kinder ohne eine Behinderung wür-
den mehr mit geistig behinderten 
Menschen zu tun haben, was ihre 
sozialen Kompetenzen verbessern 
könnte. Diese schulische Integra-
tion wurde langsam umgesetzt. Zu-
erst wurden nur einzeln Kinder und 
Jugendliche mit einer Behinderung 
in Regelklassen integriert, allen vo-
ran Jugendliche mit Downsyndrom, 
welche als erste einzeln in Basel-
Stadt in Regelklassen integriert 
wurden.

Schnell merkten viele Lehrer und 
Heilpädagogen, dass die Integra-
tion von Menschen mit geistiger 
Behinderung vor allem in der Pri-
marschule und in der Orientie-
rungsschule gut klappte. Es wurden 
immer mehr Kinder gruppenweise 
integriert. 
Doch nicht alle Regelklassen wa-
ren „integrationsgerecht“. Intern 
brauchte es immer mindestens 
eine*n Heilpädagoge*in, also je-
manden, der*die ausgebildet war, 
Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung, Verhaltensauffälligkeit 
oder Lernschwäche zu begleiten, 
welcher den*die Regelschulleh-
rer*in unterstützt oder selber unter-
richtet. Viele Kinder und Jugendli-
che mit einer Behinderung wurden 
nicht mehr in eine Sonderschule 
geschickt, sondern in „normale“ 
Schulen integriert. Natürlich konn-
ten sie leistungsmässig nicht mit 
den Regelschülern mithalten. Das 
war aber auch gar nie das Ziel, nur 
der soziale Aspekt. 

Doch auch die schulische Integ-
ration ist nicht perfekt. Vor allem 
wenn die Kinder älter werden, wird 
die soziale Integration erschwert. 
Die Jugendlichen orientieren sich 
neu, Grüppchen bilden sich. Vie-
le Jugendliche ohne Behinderung 
können sich nicht mehr mit Ju-
gendlichen mit einer Behinderung 
identifizieren. Aber auch umgekehrt 
sieht es ähnlich aus, die Kinder ha-
ben nur noch wenige gemeinsame 
Interessen. Wo früher alle Kinder 
Fangis oder Verstecken spielen 
wollten, interessieren sich manche 
Jugendliche für das eine, andere 
für das andere. Auch wenn es nicht 
immer absichtlich ist, werden Ju-
gendliche mit einer geistigen Be-
hinderung nach der Primarschule 
in integrativen Klassen immer mehr 
alleine gelassen. Je älter die Kinder 
werden, desto schwieriger wird es, 
die soziale Komponente nicht zu 
verlieren. 

Während ihrer Jugend werden man-
che Kinder auch immer verhaltens-
auffälliger und passen nicht mehr 

Am 13. Dezember 2002 wurde das Behindertengleichstellungsgesetz  BehiG verabschiedet. Es sagt vor, Benach-
teiligungen zu verhindern, zu  verringern oder zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt 
waren. Man musste einiges umdenken. Vieles im öffentlichen Raum musste angepasst werden, wie zum Beispiel 
der öffentliche Verkehr, Trottoirs oder auch Gebäude. Kurz: Das BehiG sollte Menschen mit Behinderungen er-
leichtern, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen und ihnen ermöglichen, sich 
gut aus- und weiterbilden zu können. Deshalb versuchte die Schweiz nicht nur den sozialen Aspekt gerechter zu 
gestalten, sondern auch das Bildungssystem.

Die Anfänge der 
schulischen 
Integration

Eine gute 
Entscheidung

Die andere 
Möglichkeit
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in das schweizerische Integrations-
gerüst. Sie zeigen ein schwieriges 
Verhalten, sind sozial extrem beein-
flussbar oder haben Angst vor gros-
sen Gruppen. 

Um diesen Jugendlichen trotzdem 
Bildung  und soziale Kontakte zu 
ermöglichen, gibt es die schulische 
Separation. Hier werden die Schü-
ler schulisch und sozial in Klein-
gruppen begleitet. Letzteres kann 

Ein grosser 
Sprung
Das eigentliche Problem ist, dass 
diese Unterstützung nicht für im-
mer hält. Denn die Schüler besu-
chen nicht für immer eine Klasse 
oder eine Schule, sondern müssen 
irgendwann in die Arbeitswelt über-
treten. Dies kann oft nur mit sehr 
grosser Anstrengung geschehen. 
Oft ist es für Jugendliche mit Be-
hinderung sehr schwer, sich in der 
Arbeitswelt zu orientieren, etwas 
zu finden, worin sie gut sind und 
was ihnen auch Spass macht. Und 
es wird immer schwieriger. Einfa-
che Nischenarbeitsplätze werden 
immer mehr von Maschinen über-
nommen und auch der Schwie-
rigkeitsgrad einer Lehre steigt 
kontinuierlich. Zwischen Schule 
und  Arbeitsplatz herrscht oft eine 
grosse Lücke in Sachen Integration. 
Das Problem ist, dass das System 
erwartet, dass man bei der Arbeit 
100% und mehr gibt. Diese 100% 
sind aber nicht an die jeweilige 
Person angepasst, sondern über-
greifend. Da viele Menschen mit 
einer Behinderung nicht mithalten 
können, landen sie oft im zweiten, 
also geschützten Arbeitsmarkt. Na-
türlich ist dies auf einer Seite gut, 
da sie dort in ihrem Tempo  liefern 
können. Aber kann man dabei noch 
von Integration und Gleichstel-
lung sprechen? Menschen müssen 
nicht gleich sein, aber sie sollten 
das gleiche dürfen. Das wird zwar 
schon fleissig versucht, doch unser 
System ermöglicht dies leider noch 
nicht komplett. 

zugleich als Vor- und als Nachteil 
gesehen werden. Einerseits geht 
die Idee der sozialen Integration 
verloren, da die Schüler mit einer 
Behinderung separat, das heisst 
mehr oder weniger einzeln ge-
schult werden. Andererseits ist 
die Separation aber auch die bes-
sere Lösung für manche Kinder 
und Jugendliche, da sie sich so 
besser zuordnen und somit auch 
glücklich werden können. 

Illustration: Hannah Oehry
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Ägyptens 
Schattenseite
Xenia Frauchiger
Ägypten ist ein Land mit langen 
Sandstränden, schönen und lu-
xuriösen Hotelanlagen und vielen 
touristischen Attraktionen, die der 
ägyptischen Hochkultur 3000 v. Chr. 
entstammen. Darunter die Sphinx, 
das Tal der Könige oder die Pyra-
miden von Gizeh. Kein Wunder ist 
der Tourismus der wichtigste Wirt-
schaftszweig des Landes. Ägypten 
liegt im Nordosten Afrikas und be-
herbergt mit Kairo die grösste Stadt 
des Kontinents und Arabiens. Von 
mehr als 97 Millionen Einwohnern 
sind 90% Muslime. Christentum 
und Judentum sind zwar offiziell 
anerkannt, werden im Untergrund 
aber zusammen mit zahlreichen 
anderen Religionen unterdrückt. 
Auf dem Weltverfolgungsindex von 
Open Doors, einer Organisation im 
Dienst der verfolgten Christen welt-

weit, ist Ägypten auf Platz 16 gelis-
tet. Immer wieder wird von nieder-
gebrannten Kirchen oder sexuellen 
Übergriffen auf Christinnen und 
Christen berichtet.
Seit der Revolution im Jahr 2011 
kehrte in Ägypten nie Ruhe und Sta-
bilität ein. Im Jahr 2014 wurde eine 
neue Verfassung, die ein semiprä-
sidentielles Regierungssystem vor-
schreibt, verabschiedet. Dabei kann 
der vom Volk gewählte Präsident, 
seine Stellvertreter und die Regie-
rung ernennen, den Notstand aus-
rufen und Verordnungen und Verträ-
ge abschliessen. Weiter ist er auch 
noch der Oberbefehlshaber des 
Militärs. Das ägyptische Parlament 
besteht aus zwei Kammern. Zum 
einen aus der Volksversammlung 
mit 454 Mitglieder, wovon der Präsi-
dent zehn selbst bestimmen kann. 

Zum anderen aus dem Schura-Rat, 
der mit seinen 264 Mitgliedern fast 
ausschliesslich beratende Kompe-
tenzen hat. Seit April 2017 ist ein 
nationaler Notstand in Kraft, der 
Sicherheitskräften unkontrollierte 
Macht verleiht und es ermöglicht 
Menschenrechte weiter zu tangie-
ren. Aus dem Jahresbericht 2020 
von Human Rights Watch geht her-
vor, dass seit 2017 ca. 600 News-, 
Politik- und menschenrechtsakti-
vistische Websites, Social Media 
Kanäle und Apps blockiert wurden. 
Ein neues Gesetz vom Juli 2017 
verbietet zudem NGOs Recherchen, 
Studien und Meinungsumfragen 
ohne das Einverständnis der Re-
gierung durchzuführen. Im April 
2019 brachte der aktuelle Präsident 
al-Sisi eine Verfassungsänderung 
durch, die es ihm ermöglicht seine 

Illustration: Angelica Bebing
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Amtszeit bis ins Jahr 2030 zu ver-
längern. Zudem hat er durch die 
Ernennung der höchsten Richter 
und Staatsanwälte auch noch mehr 
Einfluss in der Judikative und erhält 
mehr Macht über das Militär. Am 
20. September 2019 kam es in Fol-
ge kleinerer Proteste gegen al-Sisis 
Regierung zu Massenverhaftungen 
von über 4’400 Menschen.
Die Organisation Reporter ohne 
Grenzen, welche über Verstösse ge-
gen die Presse– und Informations-
freiheit informiert, zeigt sich von 
den Entwicklungen in Ägypten alar-
miert. Unter Präsident Abdel Fattah 
al-Sisi sei Ägypten zu einem der 
Länder mit den meisten inhaftier-
ten Journalisten geworden. Konkret 
belegt Ägypten auf der Rangliste 
der Pressefreiheit weltweit von Re-
porter ohne Grenzen den 163. von 
180 Plätzen. Viele der relevanten 
Nachrichtenmedien gehören direkt 
oder indirekt dem Staat. Wie der 
Jahresbericht von Human Rights 
Watch bestätigt, werden unzählige 
systemkritische JournalistInnen, 
mit der Begründung einer Terroror-
ganisation anzugehören, verurteilt.

Der Angriff im November 2019 auf 
das renommierte Online-Nachrich-
tenportal Mada Masr wird von Re-
porter ohne Grenzen als äusserst 
besorgniserregend eingestuft und 
zeige, dass das ägyptische Regime 
auch keinen noch so kleinen Rest 
von Pressefreiheit dulde. Mada 
Masr berichtet auf Englisch und 
Arabisch und gilt in Ägypten als 
letztes unabhängiges Nachrichten-
portal. Seit 2017 ist die Website 
von Mada Masr blockiert und nur 
noch vom Ausland aus zugäng-
lich. Am 24. November 2019, einem 
Sonntagnachmittag, führten Sicher-
heitsbeamte eine Razzia in der Re-
daktion durch. Der Redakteur Sharif 
Abdel Kouddous berichtet in einem 
Interview gegenüber der Deutschen 
Welle, dass die Stimmung gegen-
über Mada Masr schon seit dem 20. 
September immer feindlicher ge-
worden wäre. Wenn man am Mor-
gen das Haus verlassen habe, habe 
man nicht gewusst, ob man am 
Abend wieder zurückkehre. Am Tag 
der Razzia seien Sicherheitsbeamte 
gewaltsam in die Redaktion einge-
drungen. Alle Handys und Laptops 

der Mitarbeiter seien konfisziert 
und die Mitarbeiter in einen Raum 
gepfercht worden. Mit dem Ge-
sicht zur Wand stehend wurden sie 
angewiesen, nicht miteinander zu 
sprechen. Danach folgten lange Be-
fragungen vor allem mit der Chef-
redakteurin Lina Attalah, die am 
späten Nachmittag gemeinsam mit 
zwei anderen Mitarbeitern verhaftet 
wurde. Für die anderen Mitarbeiter 
sei dies ein schrecklicher Moment 
gewesen. Keiner habe gewusst, was 
mit ihnen geschehen werde. Schon 
in der Nacht auf Samstag wurde 
der Redakteur Schadi Salat in sei-
ner Wohnung festgenommen. Am 
Sonntagabend wurden vermutlich 
aufgrund internationalen Drucks 
durch verschiedenste Zeitungen 
alle wieder freigelassen. Doch der 
Schock und das Unverständnis 
gegenüber der ägyptischen Regie-
rung bleibt. Über den Auslöser der 
Razzia kann nur spekuliert werden. 
Es wird vermutet, dass es ein kriti-
scher Artikel über Präsident al-Sisis 
Sohn gewesen sein könnte.

Illustration: Angelica Bebing
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Eine Nation, zwei 
Länder, zwei Ansich-
ten
Antonia Ruder

Erinnerungen an das geteilte Deutschland von einer 
Ost- und einer Westdeutschen

Wie wurde in der Presse, im 
Alltag und in der Schule der 
Sozialismus dargestellt?

Mechthild Pfeffel: Praktisch 
als eine Gleichberechtigung 
aller. Als eine Staatsform, in 
der alle für das Gemeinwohl 
mitgestalten können - und 
müssen. Ein gleichberechtig-
tes und gerechtes Füreinan-
derIeben. Jeder hatte seine 
Arbeit und sein gerechtes 
Auskommen.
Den krassen Gegensatz zwi-
schen Arm und Reich, den wir 
heute haben, hat es damals 
so auch nicht gegeben. Denn 
die Löhne und Gehälter waren 
nicht so extrem unterschied-
lich. Es wurde uns gesagt, 
dass im Sozialismus jeder die 

gleichen Chancen hat und im 
Westen überhaupt nicht. Dass 
man keine Chancen ohne die 
Partei hat, das haben sie uns 
natürlich nicht gesagt. Man 
musste in der Masse schön 
brav und treu mitschwimmen.
In der Schulzeit sind die meis-
ten der FDJ beigetreten. Bei 
ausserschulischen Veranstal-
tungen wurden den Kindern 
und Jugendlichen die Vorzü-
ge unserer Weltanschauung 
beigebracht. Ich bin der FDJ 
jedoch nie beigetreten, habe 
also leicht rebelliert. Das 
Problem war dann aber, dass 
ich ans Gymnasium wollte 
und normalerweise hätte ich 
ohne FDJ dort nicht hinkom-
men können. Aber da ich im 
katholischen Heiligenstadt 

aufgewachsen bin, hat sich 
trotzdem eine Lösung erge-
ben. Denn Katholiken haben 
untereinander versucht, sich 
zu helfen. Mein Klassenleh-
rer hat mir gesagt, wenn ich 
eine Zusatzleistung erbringe, 
kann ich ans Gynasium. Also 
bin ich zur Russischolympia-
de gegangen und habe eine 
Medaille bekommen, sodass 
ich trotzdem ans Gymnasium 
gehen konnte.

Hubertine Underberg: Grund-
sätzlich wurde der Sozialis-
mus als Gegensatz zu unse-
rer Staatsform, der sozialen 
Marktwirtschaft, dargestellt. 
Man hat aber nicht nur in der 
Presse etc. darüber erfahren, 
sondern konnte den Sozialis-

Der zweite Weltkrieg war einer der grössten und verheerendsten Kriege der Weltgeschichte. Nach der 
Katastrophe war dann zwar der eigentliche Krieg vorbei, die Konflikte waren jedoch noch nicht alle 
gelöst - die Welt befand sich im sogenannten “Kalten Krieg”, der zwischen dem kommunistischen Os-
ten und dem kapitalistischen Westen herrschte. Deutschland wurde im Zuge dieses Krieges in zwei 
Teile - Ost- und Westdeutschland - gespalten. Während im Westen Reise- und Meinungsfreiheit sowie 
Demokratie die Folge waren, wurde Ostdeutschland nach und nach zu einer ummauerten Diktatur. Es 
entstanden also zwei komplett unterschiedliche Systeme. Zwei Frauen aus dem geteilten Deutschland 
erzählen, wie ihr Leben im geteilten Land aussah. Mechthild Pfeffel, Jahrgang 1957, lebte in Heiligen-
stadt im Osten und Hubertine Underberg, Jahrgang 1962, wuchs in Xanten-Marienbaum im Westen auf.
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mus auch aus erster Hand 
erleben, indem man in die 
DDR ging, was ich auch ge-
macht habe. In der Schule ha-
ben wir die Originaltexte von 
Marx und Engels gelesen. Wir 
haben dann am Stalinismus 
oder auch am Kommunismus 
von Mao, die alles Abwand-
lungen vom Kommunismus 
von Marx und Engels waren, 
gesehen, wie solche Systeme 
schnell ausarten. 

Wie wurde in der Presse, im 
Alltag und in der Schule der 
Kapitalismus dargestellt?

Mechthild Pfeffel: Als Macht-
streben des Staates unter 
Ausbeutung der Arbeiterklas-
se. Es ist eine egoistische 
Gesellschaft, bei der es keine 

Chancengleichheit gibt. Die 
Arbeiter müssen mit Niedrig-
löhnen auskommen und de-
ren Kinder können auch keine 
höherbildende Schulen besu-
chen. 

Hubertine Underberg: In 
Westdeutschland hatten wir 
nicht reinen Kapitalismus, 
sondern die soziale Markt-
wirtschaft, die den Grundsatz 
hat, dass Eigentum verpflich-
tet. Eigentum ist immer klar 
damit verknüpft, dass man 
dafür Verantwortung über-
nimmt, Steuern zahlt, dass 
man Mitarbeiter ordentlich 
behandelt. Ausserdem hat 
man in der sozialen Markt-
wirtschaft konstitutiv ein 
gewisses Wertesystem und 
demokratische Grundstruk-

turen. Kapitalismus kann 
es auch in absolutistischen 
Systemen geben. Es war eine 
Fremdzuschreibung vom Os-
ten, das System im Westen 
Kapitalismus zu nennen.

Was wurde in den Medien 
über den Osten und den 
Westen berichtet?

Mechthild Pfeffel: Der Osten 
wurde gelobt und über den 
Westen wurde nur Negatives 
berichtet. In unserer Presse 
wurden besonders die Errun-
genschaften der DDR oder 
der befreundeten Nachbar-
staaten publiziert. Wenn man 
die wahren Informationen 
wollte, musste man zwischen 
den Zeilen lesen.
Auf der DDR-Fahne waren 
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die Symbole Hammer, Sichel 
und Ährenkranz zu sehen. 
So hat man die hohe Wert-
schätzung jedes einzelnen im 
System hervorgehoben, um 
ein gutes „Wir-Gefühl“ her-
zustellen, dass zum Gefühl 
beitragen sollte, dass die in 
einer gerechten, fortgeschrit-
tenen Gesellschaft leben. 
Über den Westen wurde gern 
über Streiks berichtet und 
und deren gewaltsame Nie-
derknüppelungen. Die unge-
rechten Löhne im Westen und 
die Luftverschmutzung waren 
auch Thema.
Man hat auch versucht, das 
Westfernsehen zu stören, 
damit wir es nicht empfan-
gen konnten. Mir ist es heu-
te noch komisch, wenn ich 
an Häusern vorbei gehe und 
ich kann auf den Fernseher 
sehen. Das hätte es bei uns 
nie gegeben. Unser Fernseher 
im Wohnzimmer hat so ge-
standen, dass ja niemand von 
draussen reinschauen konnte. 
Wir waren froh, dass wir über-
haupt Westdeutsches Fernse-
hen empfangen konnten. So 
hatten wir einen objektiveren 
Blick auf die Welt.

Hubertine Underberg: Über 
Ostdeutschland wurde unter-
schiedlich berichtet. Die Qua-
lität der ostdeutschen Medien 
war so schlecht, dass selbst 
die Ostdeutschen ihren Zei-
tungen nicht geglaubt haben. 
Deswegen war es für uns im 
Westen schwierig, Informa-
tionen darüber zu bekommen, 
was wirklich im Osten abge-
laufen ist. Über Dinge wie Ver-
handlungen mit der DDR über 

Reiseerleichterungen oder 
den Freikauf von Bürgern der 
DDR oder die Mauertoten wur-
de schon berichtet. Thema 
war auch die Fernsteuerung 
der DDR Regierung aus Mos-
kau. Es war genau bekannt, 
dass Walter Ulbricht, Wilhelm 
Pieck und Wolfgang Leonhard 
[die Gründer der DDR, Ulbricht 
wurde der erste SED-Chef, An-
merkung d. Red.] nach Kriegs-
ende aus Moskau eingeflogen 
wurden, um im Osten fernge-
steuert den neuen, kommu-
nistischen Staat aufzubauen.

Was haben Sie von den Me-
thoden der Stasi und der 
Überwachung im Allgemei-
nen mitbekommen?

Mechthild Pfeffel: Also man 
hat sicher nicht offen sei-
ne Meinung geäussert, weil 
das ganze Land mit Spitzeln 
durchsetzt war. Man hätte 
so die Arbeit verlieren oder 
sogar ins Gefängnis kommen 
können. Als ich im Studium 
war, wurden von der Stasi 
Gespräche mit Studenten ge-
führt, um sie auszuhorchen 
oder um sie als Mitarbeiter zu 
rekrutieren. Ich weiss das von 
meinen Studienkollegen. Zum 
Glück hatte ich nie so ein Ge-
spräch.

Hubertine Underberg: Man 
hat genau gewusst, was die 
Stasi macht. Auch in Ost-
deutschland wusste man das 
genau. Wenn ich in der Stu-
dienzeit meine Kolleginnen 
in Ostdeutschland besuchte, 
gab es konkrete Vermutun-
gen, welche Leute in ihrem 

Umkreis  Spitzel waren. Sie 
wussten auch, was passiert, 
wenn man den Mund auf-
macht. Es war also relativ 
bekannt – das war wohl auch 
der Wunsch der kommunisti-
schen Führung, damit man so 
mit Hilfe der Angst das Volk 
unter Kontrolle behalten kann.

Wie stehen Sie zum Sozialis-
mus?

Mechthild Pfeffel: Sozialis-
mus, das ist eine gute Idee, 
aber meiner Meinung nach 
eine Utopie, die es nicht geben 
wird, weil der Mensch einfach 
nicht dem Ideal entspricht, 
das man dafür braucht. Der 
Mensch ist einfach zu egois-
tisch. Das sieht man in allen 
Staatsformen. Sobald jemand 
an die Macht kommt, schaut 
er, dass er das Beste für sich 
bekommt. Das hätte im So-
zialismus nicht so sein sollen, 
aber man hat ja gesehen, wie 
die Regierenden der DDR ge-
lebt haben und wie der Rest 
der Bevölkerung gelebt hat. 
Was ist das für ein Sozialis-
mus?
Was wir erlebt haben, war ein 
sehr ungerechter Staat, der 
uns jegliche Freiheit genom-
men hat. 

Hubertine Underberg: Marx 
und Engels waren zwei Idea-
listen, die zu einer Zeit der 
absoluten Ausbeutung der Ar-
beiterklasse gelebt haben, in 
der es noch keine Sozialwerke 
wie Rente oder Krankenversi-
cherung gab. Ich glaube, dass 
die Ansätze und Missstände, 
die die beiden beschrieben 
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haben, durchaus berechtigt 
waren. Ich glaube, dass sie 
viel zu Verbesserungen bei-
getragen haben. Ich glaube 
aber, dass ihr Idealismus von 
einem falschen Menschen-
bild ausgegangen ist, was 
man an den ganzen Entartun-
gen der sozialistischen Sys-
teme sieht. In der Wirtschaft 
haben Überschätzung und 
Allmachtsfantasien die Plan-
wirtschaft geschaffen. Diese 
bis ins Detail in  Fünfjahres-
plänen festgelegten Volks-
wirtschaften können nicht 
funktionieren.

Wie stehen Sie zu dem Sys-
tem, in dem wir heute Leben?

Mechthild Pfeffel: Ich finde 
gut, dass die Bürger hier in 
der Gemeinde, im Kanton oder 
sogar im Bund mitbestimmen 
können. Man kann Petitionen 
einreichen oder Volksinitiati-
ven starten, um Veränderun-
gen zu bewirken.
Im Bundesrat regieren 7 Bun-
desräte, die die grössten Par-
teien der Schweiz vertreten 
und nicht nur eine Partei. 

Hubertine Underberg: Beim 
kritischen Blick auf das eige-
ne System ist es wichtig zu 
sagen, dass der Markt nicht 
alles löst ohne Regulierung. 
Der Markt braucht klare Re-
geln, die auch überwacht und 
eingehalten werden müssen. 
Es braucht also beispiels-
weise ein klares, faires Steu-
ersystem, was dann auch 
durchgesetzt wird und auf 
Werten aufbaut. Kapitalismus 
nur um des Kapitals Willen ist 

meiner Meinung nach nicht 
richtig. Man muss alles für 
den Menschen tun, damit sich 
der Mensch so gut wie mög-
lich und eben unterschiedlich 
entfalten kann. Wenn man 
diese Regelsysteme geeig-
net wählt, führt dies zu einer 
sehr hohen Diversität, was ja 
eigentlich das ist, was wir alle 
wollen und brauchen um die 
Zukunft zu entwickeln.
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Das Sozialkredit-System 
in China – eine sinnvolle 
Sicherheitsmassnahme? 
Tilla Gallay

Künftig sollen 1.4 Millionen Chi-
nesen durch ein digitales Kon-
trollsystem – bekannt als So-
zialkredit-System – beobachtet 
werden. Neben Privatpersonen 
sollen auch Unternehmen kont-
rolliert werden. Die chinesische 
Regierung preist mit mehr Si-
cherheit im öffentlichen Raum 
und einer höheren Vertrauens-
würdigkeit untereinander. Die 
Umsetzung der Vision soll in 
diesem Jahr erfolgen. 
Das System funktioniert wie 
folgt: Daten aus dem Strafregis-
ter, den Meldedaten, den sozia-
len Netzwerken und unzähligen 
weiteren Quellen – wie Shop-
pingvorlieben oder Rezensionen 
von Kunden der eigenen Firma 
– fliessen zu einem persön-
lichen Score zusammen. Über 
Rot fahren, die Rechnungen ver-
spätet zahlen oder sich kritisch 
über die Regierung äussern, 
ziehen den Score runter. Mit 
vernünftigem Verhalten, etwa 
durch das Pflegen der Eltern, 
durch das Fahren mit der Bahn 
zur Arbeit oder durch eine Blut-
spende, kann der Score wieder 
aufgebessert werden. Wie sol-
che Aktivitäten aufgezeichnet 
oder erst bemerkt werden kön-
nen, ist ganz einfach. In vielen 
chinesischen Städten hängen 
an jeder Ecke Videokameras mit 
integrierter Gesichtserkennung, 

die alles aufzeichnen. Jedes Ge-
sicht oder Nummernschild am 
Fahrzeug kann identifiziert wer-
den. Neue Techniken erkennen 
Personen schon an ihrer Gang-
art. Auf den Handys der Bür-
gerinnen und Bürgern werden 
Apps Pflicht, welche alle Daten 
auf dem Gerät durchforsten. 
Das Handy kann dadurch jeder-
zeit geortet werden. Vereinfacht 
wird die digitale Sozialkontrolle 
durch die Umstände, dass vie-
le westliche Apps und soziale 
Netzwerke (wie Facebook, Twit-
ter oder Instagram) in China 
nicht verfügbar sind. Ersetzt 
werden diese durch chinesische 
Anbieter, wodurch die Daten ko-
ordinierter abgefangen und ge-
sammelt werden können. 
Das Sozialkredit-System ist zur-
zeit noch keine Wirklichkeit, je-
doch existieren bereits Pilotpro-
jekte in verschiedenen Städten. 
Die Bevölkerung in Roncheng, 
beispielsweise, startete mit 
1000 Punkten. Je nach Verhal-
ten wurden Punkte abgezogen 
oder dazu addiert. Die Höhe der 
Punktzahl entschied, in welchen 
Rang man eingeteilt (Rang A-D) 
und wie man von den Behörden 
behandelt wurde. Zum Beispiel 
bekam jemand mit einem hohen 
Rang vereinfachten Zugang zu 
Krediten, wohingegen jeman-
dem mit tiefem Rang der Zugang 

zur Sozialhilfe oder zur Woh-
nungsmiete erschwert wurde. 
Neben diesen Projekten existie-
ren schwarze Listen mit Autoren 
und Schriftstellern, die sich kri-
tisch äusserten oder Personen, 
die ihre Steuern oder Kredite 
nicht pünktlich gezahlt haben. 
Auch ihnen wird vieles verwehrt. 
Sie dürfen nicht mehr mit den 
Schnellzügen durch China reisen 
oder das Flugzeug benutzen. 
Nicht nur der Staat versucht sich 
mit Sozialkredit-Systemen, auch 
verschiedene Unternehmen ha-
ben ihre eigenen Scores kreiert. 
Sesame Credit, eine Tochter-
gesellschaft der chinesischen 
Alibaba Group (eine der gröss-
ten Online-Einkaufsplattformen 
der Welt), wertet die Daten von 
Millionen Nutzern aus. Dabei 
werden auch die Produkte der 
Kunden miteinbezogen. Wer 
regelmässig Windeln kauft, ist 
mit grosser Wahrscheinlichkeit 
ein Elternteil und übernimmt 
folglich Verantwortung. Das sei 
positiv zu bewerten. Wer aber 
Videospiele kauft, verschwendet 
seine freie Zeit mit fiktiven Spie-
len und ist somit «faul». Das gibt 
Abzug beim persönlichen Score. 
Wieder lockt die Firma mit Vor-
teilen. Und nicht nur das: In einer 
gratis App von Sesame Credit 
kann man abschätzen, ob der 
eigene Score höher ist als der 

System
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von Freunden. So sollen sich die 
Menschen an ihre Scores gewöh-
nen und sie offen teilen. Ebenso 
auf der Dating-Plattform Baihe. 
Baihe arbeitet mit Sesame Cre-
dit zusammen und belohnt hohe 
Scores mit attraktiven Plätzen 
auf der Website. 
Immer mehr Menschen prä-
sentieren ihren Score stolz auf 
ihrem Profil, ein hoher Score 
macht attraktiv. Die Menschen 
leben zunehmend in völliger 
Transparenz. Das stört nur we-
nige, im Gegenteil, viele Bürge-
rinnen und Bürger sind zufrieden 

QUINT

mit den Massnahmen. Die Si-
cherheit werde verbessert, Ver-
brecher können die gleiche Tat 
nicht mehr an mehreren Orten 
begehen und attraktive Angebo-
te winken als Belohnung für gu-
tes Benehmen. Das Sozialkredit-
System lockt mit gutklingenden 
Argumenten. Schnell werden 
die Überwachung und die Pri-
vatsphäre zur Nebensache. Die 
Regierung besitzt mit ihrem So-
zialkredit-System ein äusserst 
heikles Machtinstrument. Kriti-
sche Stimmen können im Keim 
erstickt und unerwünschtes Ver-

halten bestraft werden. Der Grat 
zwischen Zivilschutz und Zensur 
ist schmal. 
Noch dieses Jahr soll das So-
zialkredit-System in Kraft treten. 
Künftig wird in China wohl ein Al-
gorithmus darüber entscheiden, 
wer gut und wer böse ist. 

Illustration: Angelica Bebing
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Der Eingang in die 
selbstverschuldete 
Unmündigkeit
Nadia Tamm
„Zu argumentieren, dass Sie kei-
ne Privatsphäre brauchen, weil Sie 
nichts zu verbergen haben, ist so, 
als würden Sie sagen, dass Sie 
keine Meinungsfreiheit brauchen, 
weil Sie nichts zu sagen haben.“ So 
dementiert Edward Snowden das 
Argument, das viele Menschen an-
bringen, wenn es um Datenschutz 
geht. Doch bevor wir genauer auf 
das Zitat eingehen können, muss 
der Begriff der Privatsphäre geklärt 
werden. Privatsphäre ist das Recht, 
nicht beachtet zu werden, die Mög-
lichkeit sich zurückzuziehen und 
eigene, den sozialen Normen wi-
dersprechende Entscheidungen zu 
treffen. Privatsphäre ermöglicht 
einem grundsätzliche Freiheit in der 
Lebensgestaltung.

Über Jahrhunderte bestand ein 
Spannungsfeld zwischen Privat-
personen, die ihre Privatsphäre 
schützen wollten, und dem Staat, 
der möglichst viel über seine Bür-
ger in Erfahrung bringen wollte. Da 
es aber technisch unmöglich war, 
so viele Daten über die Menschen 
zu sammeln und zentralisiert zu 
verarbeiten, schaffte es selbst das 
autokratischste System nicht, seine 
Bürger vollständig zu überwachen. 

Dies hat sich mit dem Aufkommen 
von Computertechnik, künstlicher 
Intelligenz, dem Internet und den 
Smartphones grundlegend ge-
ändert. Durch diese Erfindungen 
wurde es möglich, riesige Daten-
sätze zu verarbeiten. Ausserdem 
erschlossen die technischen Neue-

rungen völlig neue Möglichkeiten 
zur Datenerhebung: Suchverläufe 
im Internet, Likes auf Instagram, 
das Benutzerverhalten auf Netflix, 
Nachrichten auf WhatsApp und 
Ortungsdaten auf Google Maps 
machen es möglich, den gesam-
ten Tagesablauf von Milliarden von 
Menschen zu überwachen. Der glä-
serne Mensch ist Realität, Privat-
sphäre eine Illusion. Es hat also 
eine markante Kräfteverschiebung 
in unserem Spannungsfeld gege-
ben: Firmen, die früher neutrale Ak-
teure waren, besitzen nun enorme 
Datenmengen, die gehandelt wer-
den wie das neue Gold. 

Denn mit Daten kann man unglaub-
lich viel Geld machen, beispielswei-
se in der Werbeindustrie, wo früher 
die Hälfte des Geldes verschwendet 
wurde, da man die Werbung nicht 
personalisieren konnte. Heutzutage 
läuft das eigentliche Geschäftsmo-
dell der Tech-Giganten nicht über 
ihre Dienste, sondern in der Schal-
tung von Anzeigen, die aufgrund 
der enormen Datenmengen, die von 
ebendiesen Firmen gesammelt wur-
den, umso effizienter sind. Die Men-
schen sind zum Produkt geworden. 
Dies ist den meisten Menschen so 
bewusst wie auch egal. Verbes-
serte Suchergebnisse auf Google, 
personalisierte Musikvorschläge 
auf Spotify und erhöhte Sicherheit 
im öffentlichen Raum aufgrund 
von Datenerhebungen im Gegen-
zug zu ihrer Privatsphäre, diesen 
Vertrag sind viele Menschen bereit 
einzugehen. Wobei natürlich klar 

sein muss, das dieser „Vertrag“ ver-
schleiert abgeschlossen wird. Seit 
der Datenschutzreform 2018 ist 
es Pflicht dem Nutzer anzuzeigen, 
wenn Daten gesammelt werden und 
nach einer Zustimmung des Nut-
zers zu fragen. Die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen werden aber 
häufig erst auf Verlangen angezeigt 
und sind für Laien so unverständ-
lich, dass die meisten sie blind an-
nehmen, da sonst auch die Dienste 
nicht weiter zugänglich wären. Aus 
diesem Grund nehmen viele in Kauf, 
dass ihre Daten auch an Dritte wei-
tergegeben werden können, und 
geben ihre Privatsphäre auf – die 
Frage ist nur, zu welchem Preis?

Mit unserer Zustimmung geben wir 
den Firmen nämlich nicht nur unse-
re Daten und somit die Möglichkeit, 
auf unseren Kosten Geld zu ver-
dienen, sondern auch eine enorme 
Macht. Mit Daten kann man näm-
lich weitaus andere Dinge anstellen 
als personalisierte Werbung zu ver-
kaufen. Es lassen sich Diktaturen 
errichten oder Wahlen beeinflussen. 

Das prominenteste Beispiel dafür 
ist der Cambridge Analytica-Skan-
dal: Diese Firma hatte die Face-
book-Daten von über 80 Millionen 
Amerikanern analysiert, um so per-
sonalisierten Wahlkampf für Donald 
Trump zu machen. Experten sind 
sich im Nachhinein sicher, dass es 
nur durch diese Beeinflussung der 
Wählerschaft zum Wahlsieg Donald 
Trumps kommen konnte. Ähnlich 
verlief es beim Brexit-Referendum 
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2016. Diese einseitige Manipulation 
der Wählerschaft könnte den Tod 
für freie politische Entscheidungen 
und somit der Demokratie bedeu-
ten. 

Es kommt aber noch unheimlicher: 
In China wird momentan mit dem 
„Sozialkreditsystem“ eine orwell’-
sche Dystopie erprobt. Aufgrund 
von flächendeckender Videoüber-
wachung, Datenanalyse von Staat 
und privaten Firmen und anderen 
Methoden werden Bürger*innen 
und Unternehmen Punkte zugewie-
sen, die ihre „Kreditwürdigkeit“ ab-
bilden sollen. Bewertet wird „gutes“ 
Verhalten wie Blutspenden, Schul-
denlosigkeit oder positive Aus-
sagen über die Partei, Abzug gibt 
es für den Kauf von Alkohol oder 
kritisches Denken. Eine Unterdrü-
ckungsmaschinerie, effizienter als 
jedes Spitzelsystem. Das Pilotpro-
jekt soll in den nächsten Jahren für 
alle 1.4 Milliarden Chinesen obliga-
torisch werden.

Die Möglichkeiten, die uns Big 
Data und KI eröffnen, sind selbst-
verständlich nicht grundsätzlich 
schlecht. Jedoch ist es beängsti-
gend zu sehen, wer in diesen The-

men vorreitend ist und sich dement-
sprechend Macht sichert. Es sind 
autokratische Systeme wie China 
und einige wenige Tech-Giganten, 
über die Privatpersonen keine Kont-
rolle haben, schon gar nicht bei der 
Verarbeitung und dem Weiterver-
kauf von persönlichen Daten.

Weshalb führt diese Problematik 
nicht zu viel mehr Protest in der 
Bevölkerung? Wieso lässt uns die 
enorme Abhängigkeit von einigen 
wenigen, die unsere tiefsten Be-
dürfnisse kennen und jeden Tritt 
überwachen, mit der Macht uns zu 
manipulieren – und sei es nur zum 
Kauf eines Produktes – so kalt? Wa-
rum sagen so viele: „Ich habe doch 
nichts zu verbergen, lass mich mei-
ne Katzenvideos schauen“?

Diese Apathie lässt sich vielleicht 
durch Unwissen erklären, doch 
selbst jene, die sich all dem be-
wusst sind, haben grosse Schwie-
rigkeiten, sich von Google, Face-
book und Co. zu lösen. Vielleicht 
liegt es an der Umgewöhnung und 
dem Aufwand, der einem bei einem 
Wechsel zu Alternativen begegnet. 
Vielleicht schreckt einem der so-
ziale Verlust ab, den man erleidet, 

wenn man nicht mehr auf Insta und 
Facebook mit seinen Freunden ver-
netzt ist. Doch wechselten alle ge-
meinsam, würde dieses Argument 
nichtig. Gerade auf Social Media 
könnte sich eine solche Bewegung 
formieren, die den datensammeln-
den Tech-Firmen abschwört. Ver-
mutlich geschah es noch nicht, da 
wir noch zu wenig von den negati-
ven Folgen von Big Data spüren – 
oder weil wir bereits zu apathisch 
geworden sind. 

Der Algorithmus sagt mir, welche 
Musik ich mag, welche Produkte ich 
kaufen soll, welcher Partner zu mir 
passt, welches Hochschulstudium 
ich wählen soll, wohin ich fahren 
soll – und ich folge ihm – vielleicht 
bis in den Abgrund, wie der Ameri-
kaner, der 2010  mit seinem Auto 
beinahe einen Abgrund hinunter-
gestürzt wäre, mit der Begründung 
Google Maps habe ihm gesagt, 
dass er weiterfahren solle.
Das Selberdenken gerät immer wei-
ter in den Hintergrund, wir werden 
immer abhängiger von Big Data, 
von wenigen Mächtigen in Ver-
sailles – nein, im Silicon Valley und 
wir folgen Google Maps langsam in 
den Eingang der selbstverschulde-
ten Unmündigkeit.
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Warum unser Gesellschafts-
system heute strenger ist, 
als wir denken
Helena Quarck und Linus Kleschin
Die Menschen heutzutage scheinen zu denken, wir seien heute wirklich freier von Erwartungen der Gesellschaft, 
als wir das früher waren. Wir können “anders” sein und unser Leben so führen, wie wir wollen. Ist das wirklich so? 

Die Mehrheit von uns  war in 
dem ein oder anderen Gespräch 
mit den Grosseltern schon über-
rascht, wie viele Regeln ihnen 
früher auferlegt wurden und wie 
hoch die Erwartungen der Ge-
sellschaft waren. Mit “Regeln” 
werden hier nicht Gesetze ge-
meint, sondern alltägliche, un-
ausgesprochene Regeln des Ge-
sellschaftssystems. Einige waren 
wahrscheinlich offensichtlicher 
als andere. Frauen durften keine 
Haut zeigen, Linkshänder muss-
ten mit rechts schreiben und 
vieles mehr, worüber wir immer 
wieder dankbar sind, es nicht 
mehr einhalten zu müssen. Aber 
wie unerklärlich dies für uns auch 
scheinen mag, früher war es nor-
mal. Es scheint uns, als hätten 
sich die Leute damals das Leben 
unnötig schwer gemacht. Doch 
was wir oft vergessen, ist, dass 
sich die Menschen das früher ge-
wohnt waren. Man hat nicht viel 
darüber nachgedacht, weil man 
es nicht anders kannte. Genau 
so machen wir es auch heutzuta-
ge. Wir sind dankbar, nicht mehr 
nach so vielen Regeln leben zu 
müssen. Aber dabei realisieren 
wir nicht, wie viel wir in unserem 
Alltag nur tun, weil es von der 
Gesellschaft verlangt wird. Wir 
erkennen gar nicht, wie streng 
unser Gesellschaftssystem ist.

Wir haben in der Geschichte 

vieles an Freiheit erreicht.  Fort-
schritte, welche die wenigsten 
rückgängig machen wollen. 
Dinge, wie grundsätzliche Men-
schenrechte und Frauenrechte 
wurden im Laufe der Geschichte 
Stück für Stück erkämpft. Vieles 
hat sich zum Positiven gewendet. 
Das Gesellschaftssystem war frü-
her viel strenger aufgebaut. Leu-
te, die sich nicht an die “Regeln” 
hielten, hatten keine Chance mehr 
von der Gesellschaft angenom-
men zu werden. Im Gesellschafts-
system früher, wurde man zum 
Beispiel mehrheitlich aufgrund 
von seinem finanziellen Status 
verurteilt. Etwas das heute zwar 
immer noch der Fall ist, aber nicht 
mehr so stark wie früher. Die Ge-
sellschaft erwartete viel mehr. Die 
Gesellschaft hat sich aber im Lau-
fe der Zeit sehr verändert.
Wir dürfen heute “anders” sein, 
müssen keine strengen Regeln 
der Gesellschaft einhalten. Die 
Denkweise der Menschen hat 
sich drastisch geändert. Während 
man früher Normalität als akzep-
tabel und richtig sah, suchen die 
Menschen heute eher nach einer 
neuen, etwas anderen Verhal-
tensweise. Anders zu sein wird 
geschätzt. Daraus könnte man 
schliessen, dass wir Menschen 
heutzutage das alte, konservative 
System endlich losgeworden sind 
und freier leben. 

Wir haben es ohne Zweifel zum 
grössten Teil hinter uns gelassen. 
Das bedeutet aber nicht, dass wir 
heute in einem völlig freien Sys-
tem leben. Unser System hat sei-
ne eigene neuen Regeln, Regeln 
die wir als alltäglich und normal 
wahrnehmen.

Etwas was die meisten von uns 
tagtäglich machen und oft nicht 
hinterfragen ist es sich mit den 
Sozialen Medien zu beschäftigen. 

Soziale Medien sind sehr prak-
tisch, um schnell zu kommuni-
zieren und zu mobilisieren. Wir 
nutzen diese Dienste mehrmals 
täglich. Sie beeinflussen unser 
persönliches Leben, die eigene 
Freiheit sowie die gesamte Ge-
sellschaft. Doch bei all den vielen 
Vorteilen gibt es auch Schatten-
seiten. Wir merken gar nicht, 
dass wenige Soziale Medien wie 
Instagram nutzen, um sich selbst 
glücklich zu machen. Wir machen 
das, um die Gesellschaft und 
unsere Mitmenschen von uns zu 
überzeugen, aber auch weil es er-
wartet wird. Die Sozialen Medien 
sind nur noch mit Mühe aus unse-
rem täglichen Leben wegzuden-
ken. Wir werden direkt skeptisch, 
wenn jemand keine Sozialen Me-
dien hat. 

Hätte man jemandem im frühen 
20. Jahrhundert erzählt, wie man 
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sich heute öffentlich präsentiert, 
wäre er genauso überrascht, 
wenn nicht noch verwunderter 
darüber gewesen, als wir es vom 
damaligen System sind. Und doch 
ist es für uns komplett normal.

Instagram, Snapchat oder Whats-
App sind auf fast jedem Gerät 
zugänglich und wir können jeder-
zeit auf sie zugreifen. Nur mit 
wenigen anderen Sachen lässt 
sich die Zeit so leicht vertreiben 
und somit Langeweile vermeiden. 
Aber wir nutzen sie oft auch aus 
Angst etwas zu verpassen. All 
diese Tatsachen können dazu 
führen, dass wir süchtig danach 
werden, nicht mehr richtig ab-
schalten und entspannen können.
Wir können jederzeit sehen, was 
andere Leute posten und somit 
was sie gerade tun. So bekom-
men wir sehr viel aus dem Leben 
anderer Leute mit und fangen an 
uns mit ihnen zu vergleichen. Wir 
haben Angst, dass andere uns für 
unser Aussehen oder unser Ver-
halten verurteilen und wir sagen 
aus diesem Grund nicht mehr 
frei unsere eigene Meinung. Die 
ganze Zeit sehen wir bearbeitete 
und verschönerte Bilder von an-
deren Leuten. Dadurch fangen wir 
an, mehr an uns zu zweifeln und 
werden immer unzufriedener mit 
uns selber, denn wir wollen auch 
so perfekt aussehen wie unsere 
Vorbilder. Es wird also nicht nur 
von uns erwartet unser Leben öf-
fentlich zu machen, sondern auch 
der Druck aufgebaut uns anderen 
Lebensstandards anzupassen. 
Junge Mädchen wollen plötzlich 
schlank und gross sein, weil die 
Mädchen von Instagram alle auch 
so aussehen. Eltern hinterfragen 
ihre Fähigkeiten als Erzieher, weil 
die Eltern auf Youtube das doch 
so viel besser im Griff haben. Das 
sind alles Dinge, die von der Ge-
sellschaft erwartet werden. Sie 
werden von den Sozialen Medien 
in Form von Posts, als Fotos oder 
Videos visualisiert und somit ver-

stärkt. Plötzlich sieht man diese 
Erwartungen als ein Post, Video 
oder sonst was. Früher waren 
Erwartungen unausgesprochene 
Regeln, heute sind sie Bilder die 
wir ständig in unserer Hosenta-
sche mit uns tragen. Social Media 
kann diese nur verstärken oder 
verbreiten, denn sie waren schon 
da.

Die Gesellschaft erwartet zwar 
nicht mehr, dass man der Norm 
entspricht, stattdessen werden 
Leute geschätzt die “einzigartig” 
sind. Dieser Gedanke wirkt be-
freiend, jedoch kann das auch 
nach hinten losgehen. Plötzlich 
muss man anders sein, denn or-
dinär ist nicht mehr akzeptabel. 
Leute fühlen sich gezwungen sich 
zu verändern, damit sie nicht als 
langweilig angesehen werden. 
Lebt man jedoch zu anders, ist 

man komisch und es will niemand 
mehr etwas mit einem zu tun 
haben. Wir sind heute gezwun-
gen auf einem schmalen Grat 
zwischen “Normal” und “Anders” 
zu balancieren und ja nicht das 
Gleichgewicht verlieren.

Wir merken nie wie streng ein Ge-
sellschaftssystem ist, bevor wir 
es von aussen betrachten. Wir 
haben immer das Gefühl freier 
zu sein als früher. Dies trifft zum 
Glück auf einige Aspekte auch 
zu, in anderen Bereichen jedoch 
richten wir uns immer stärker 
nach den Erwartungen unserer 
Mitmenschen. Das Schlimmste 
daran ist, dass wir es als normal 
empfinden. Wir sind es gewohnt, 
uns das Leben anderer im Inter-
net anzuschauen und so sehr an 
uns zu zweifeln, dass wir nichts 
anderes mehr wollen, als das Le-
ben dieser Person.
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Glaube vs. Wissenschaft
Aline Prandstätter
Wenn man die Geschichte betrach-
tet, könnte man die Wissenschaft 
als Gegenbewegung zum Glauben 
auffassen. Zumindest schien sich 
die Kirche durch sie infrage gestellt 
und in ihrer Stellung bedroht gefühlt 
zu haben. Denn die Wissenschaft 
musste zu Beginn unter dem Mono-
pol der Kirche leiden. Der Konflikt 
zwischen Glaube und Wissenschaft 
um die alleinige Existenzberechti-
gung ist wohl einer der grössten den 
die Menschheit bis jetzt gesehen 
hat und aus unseren Geschichts-
büchern nicht mehr wegzudenken. 
Wobei die Wissenschaft momentan 
die Oberhand gewinnt.
Ich unterscheide hier zwischen dem 
Glauben als solchem und den ver-
schiedenen Arten zu glauben und 
ihn zu praktizieren, den Religionen.
Der Glaube ist laut der Wissen-
schaft keine handfeste Tatsache, 
da er nicht mit Hilfe von wissen-
schaftlichen Methoden bewiesen 
werden kann. Doch fordert man 
einen wissenschaftlichen Existenz-
beweis des Glaubens, müsste man 
ebenfalls die Wissenschaft mit Hil-
fe des Glaubens beweisen können. 
Denn geht man es nicht von beiden 
Seiten an, misst man der Wissen-
schaft eine hierarchisch höher ge-
stellte Position bei, ohne diese an-
gemessen begründen zu können. 
Doch was sind Glaube und Wissen-
schaft?
Die Wissenschaft versucht Sach-
verhalte, die wir sehen, schme-
cken, hören oder ertasten können, 
zu beschreiben, miteinander zu 
vergleichen, Zusammenhänge da-
zwischen zu erkennen und in ihrer 
Sprache zu definieren und festzu-
halten. Da das System durch die 
aufeinander aufbauenden Defini-
tionen in sich schlüssig ist, empfin-
den es die meisten Menschen als 
logisch. Jedoch erscheint es vielen 
auch als allgemeingültig. Und dies, 

obwohl es in der Natur des Systems 
liegt, immer wieder auf neue Beob-
achtungen und Sachverhalte ange-
passt und neu definiert zu werden. 
Der Glaube baut auf Gefühlen, 
Hoffnungen und Wünschen der 
Menschen auf. Es ist ein ganz be-
stimmter Zustand von Erfüllung, 
den jedoch jede Person anders 
wahrnimmt. Ausserdem gibt er 
den meisten Halt und dient als 
stärkende, beruhigende, trösten-
de oder auch wegweisende Kraft. 
Den Religionen geht es vor allem 
darum, den Menschen durch Moral 
einen bestimmten Weg zu zeigen, 
an den sie sich halten können, und 
ein Gefühl der Gemeinschaft und 
somit Zugehörigkeit zu schaffen. 
So kommt es aber auch vor, dass 
jene, welche überlieferte Schriften 
wörtlich nehmen, die Wissenschaft 
nicht als gültig anerkennen können, 
da sie in einem Widerspruch dazu 
steht.
Beide Systeme sind Wege etwas 
zu erklären und dadurch unseren 
Wunsch nach Sicherheit, welche 
wir im Wissen und Verständnis se-
hen, zu befriedigen. Dies tun sie 
auf unterschiedliche Arten und auf 
verschiedenen Ebenen des mensch-
lichen Daseins. Diese Ebenen haben 
als einzige Schnittstelle das Leben 
selbst, was beide zu erklären ver-
suchen. Es existiert also für uns 
keine verständliche Schnittstelle 
der beiden Systeme. Dies macht es 
uns unmöglich, das eine System mit 
dem jeweils anderen zu erklären, 
geschweige denn zu beweisen.
Es besteht nicht nur ein Verständi-
gungsproblem wie etwa bei Spra-
chen, sondern ein grundsätzliches 
Verständnisproblem der zwei Sys-
teme. In unserem wissenschaft-
lich geprägten Umfeld fällt es mir 
leichter, das aus niedergeschriebe-
nen Definitionen und Verallgemei-
nerungen bestehende System der 

Wissenschaft zu beschreiben. Denn 
wir sind in einer Gesellschaft auf-
gewachsen, in der die Akzeptanz 
eines solchen Systemaufbaus sehr 
viel grösser ist, als jener für eines 
das auf Emotionen beruht. Da wir 
dadurch von klein auf sehr viel öfter 
mit dem System der Wissenschaft 
oder ähnlich aufgebauten Syste-
men konfrontiert werden, ist es 
nur natürlich, dass wir dazu neigen 
diese Art des Aufbaus als logisch 
und legitim aufzufassen. Wären wir 
öfter mit der Akzeptanz eines auf 
Emotionen basierenden Systems 
wie dem des Glaubens konfrontiert, 
wären wir eher geneigt, jenes als 
logisch und legitim zu empfinden. 
Schlussendlich ist jedoch individu-
ell, welche Systeme man versteht 
und als wahr anerkennt. Andere 
können uns den Inhalt eines Sys-
tems erklären, aber solange wir 
dem System dahinter keinen Wert 
zuschreiben, bleiben es Aussagen, 
die wir zur Kenntnis nehmen und 
keine Tatsachen, die unsere Wahr-
heit darstellen. 
Glaube und Wissenschaft sind zwei 
sehr unterschiedliche Systeme, 
welche verschiedene Aspekte des 
Daseins beinhalten. Meiner Mei-
nung nach ergänzen sie sich und 
können unangefochten nebenein-
ander bestehen. Eines ist jedoch 
klar. Es gibt eine Wissenschaft für 
jegliche Art des Glaubens und einen 
fest verankerten Glauben an die 
Wissenschaft.
Schlussendlich ist es wichtig, dass 
jeder für sich einen Weg findet, der 
ihm selbst hilfreich und unterstüt-
zend erscheint. Die Wege sind so 
individuell wie wir selber und Prob-
leme entstehen erst, wenn jemand 
diese Vielfalt nicht akzeptiert und in 
die Entscheidungs- und Meinungs-
freiheit eines anderen eingreift. 
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Der Wille zum Gleichersein 
ein philosophischer Versuch, das System 
der Ungerechtigkeit aufzubrechen
Nadia Tamm

„Das Leben ist nicht gerecht, und 
für die meisten von uns ist das gut 
so.“ Mit diesem Zitat hält der viktori-
anische Dichter Oscar Wilde seinem 
gebildeten und privilegierten Publi-
kum einen Spiegel vor: Diese kleine 
Schicht von Dandys profitiert von 
den systematischen Ungerechtig-
keiten wie der Sozialen Frage oder 
dem Imperialismus. Auch gut 100 
Jahre nach Wildes Tod hat das Zitat 
nicht an Aktualität verloren. Heutzu-
tage nimmt es die industrialisierten 
Wohlstandsgesellschaften in die 
Pflicht, die auf Kosten der Umwelt 
und von regionaler und globaler so-
zialer Ungleichheit profitiert. Doch 
gibt es ein System, in dem man 
Gerechtigkeit vollständig umsetzen 
kann? Dieser Frage soll nun nach-
gegangen werden. 

Mit der Definition des Gerechtig-
keitsbegriffs zeichnet sich bereits 
ein weiteres Dilemma dieser Dis-
kussion ab, denn es gibt keine 
abschliessende Antwort. Fragt 
man spontan nach, assoziieren 
die meisten mit Gerechtigkeit eine 
Gleichbehandlung. Beim Hinterfra-
gen dieser Aussage stellt man fest, 
dass die Menschen ganz unter-
schiedliche Voraussetzungen und 
Interessen haben. Ein behindertes 
Kind hat ganz andere Bedürfnisse 
als ein leistungsstarkes Gleichalt-
riges. Ihnen in der Schule die gleich 
schwierigen Aufgaben, die gleiche 
Aufmerksamkeit und Förderungen 
zukommen zu lassen, würde kei-
nem von beiden gerecht werden. 
Gleichbehandlung kann also unge-
recht sein. 
Gerechtigkeit als Gleichbehandlung 
von Gleichem kommt der Sache 

schon näher. Doch wer legt nun fest, 
wer als gleich gilt und wie sollen die 
Beziehungen der Ungleichen unter-
einander aussehen? Man könnte 
sich darauf einigen, dass alle Un-
gleichen so behandelt werden, dass 
alle einen gleich hohen, ihren Be-
dürfnissen entsprechenden Lebens-
standard erreichen. Aufgrund der 
unterschiedlichen Bedürfnisse der 
Menschen kann dieser Lebensstan-
dard aber nie gleich sein. Demnach 
ist es schwierig zu entscheiden, ob 
diese unterschiedlichen Standards 
nun gleich an Würde und Wert sind 
– und wer soll das überhaupt fest-
legen? 

Es gibt verschiedene Gerechtig-
keitsentwürfe, die sich diesem 
Problem angenommen haben. Der 
libertarianische Entwurf nähert 
sich dem Dilemma von einem öko-
nomischen Standpunkt her an und 
erklärt die Etablierung eines freien 
Marktes, zu dem formal alle densel-
ben Zugang haben, als gerecht. Ver-
meintlich können alle ihr Glück ver-
suchen, einige reüssieren, andere 
nicht. Der Staat soll weder für einen 
Ausgleich sorgen, noch durch Vor-
schriften paternalistisch eingreifen, 
sondern lediglich den Schutz vor 
Kriminalität und die Bewahrung des 
Eigentums gewährleisten. In der 
Praxis führt dieses System – wie es 
Wilde im Vereinigten Königreich zur 
Zeiten der industriellen Revolution 
und die heutige Welt anhand der 
Globalisierung beobachten können 
– zu enormer Ungleichheit. Denn 
nicht alle haben die gleichen Chan-
cen, in diesem System erfolgreich 
zu sein. Ein Kind, das in einem poli-
tisch instabilen Staat ohne Schulbil-

dung und Eltern aufwächst, wird nie 
dieselben Möglichkeiten haben wie 
der genau gleich begabte Sohn ein-
flussreicher Eltern in einem westli-
chen Industriestaat, der schon mit 
fünf Jahren zur Geigenstunde und 
in die Mandarinnachhilfe geschickt 
wird. Die Existenz von diskriminie-
renden Systemen wie Sexismus, 
Rassismus, Homophobie, Kasten-
systeme und Klassendenken wird 
im libertarianischen Entwurf nicht 
beachtet. Doch diese verunmögli-
chen einer enormen Zahl an Men-
schen, im libertarianischen Entwurf 
Erfolg zu haben.

Die Meritokratie – eine faire Leis-
tungsgesellschaft – versucht durch 
Förderprogramme, Quoten und an-
dere Massnahmen diese diskrimi-
nierenden Systeme aufzubrechen 
und die freie Marktwirtschaft so 
weit durch den Staat einzuschrän-
ken, dass der Wohlfahrtsstaat je-
nen ein menschenwürdiges Leben 
erlauben kann, die trotz der tatsäch-
lichen Chancengleichheit durch die 
Maschen fallen.

Doch ist diese faire Leistungsge-
sellschaft, in deren Richtung die 
westlichen Wohlstandsgesellschaf-
ten langsam aber sicher streben, 
tatsächlich gerecht? Was ist mit 
Menschen, die völlig unverschuldet 
durch Krankheit oder Behinderung 
oder schlicht wegen eines tiefe-
ren IQs oder fehlender Begabung 
geringere Chancen in einer Leis-
tungsgesellschaft haben? Kann die 
Leistung, die von so vielen unver-
schuldeten Faktoren wie angebo-
renen Talenten und der Förderung 
durch das Umfeld abhängt, über-
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haupt als Gradmesser dienen?

Bei diesem Problem setzt der ega-
litäre Gerechtigkeitsentwurf an, der 
eine Aufhebung natürlicher Unter-
schiede wie Intelligenz oder beson-
deren Begabungen anstrebt. Denn 
sind alle Menschen tatsächlich 
gleich, ist es verglichen ein Leich-
tes, sie alle gleich zu behandeln und 
somit absolute Gerechtigkeit aus-
zuüben. 

Anhand dieser drei Gerechtigkeits-
entwürfe wird einem das Span-
nungsfeld zwischen Gerechtigkeit, 
Gleichheit und Freiheit veranschau-
licht. Um absolute Gerechtigkeit um-
setzen zu können, müssten die von 
Natur aus unterschiedlichen Men-
schen gleicher gemacht werden. 
Dies geht mit einer Einschränkung 
der persönlichen Freiheit einher. 

Umgekehrt kann absolute Freiheit 
nur auf Kosten der Freiheit anderer 
ausgelebt werden, was wiederum 
ungerecht wäre. Freiheit wird hier 
als Möglichkeit verstanden, sich 
ohne Einschränkungen ausleben zu 
können, Gleichheit steht für die Ab-
wesenheit von Unterschieden.

In unserer westlichen Kultur löst die 
Vorstellung, die persönliche Freiheit 
und Individualität zugunsten der 
Gleichheit und somit Gerechtigkeit 
zu opfern, grosse Ablehnung aus. 
Unsere Unterschiede und indivi-
duellen Stärken und Schwächen 
machen uns gerade aus, uns diese 
zu nehmen, würde uns der Identi-
tät, gar unserer Menschlichkeit be-
rauben. Diese Angstvorstellung ist 
Gegenstand zahlreicher Dystopien 
wie beispielsweise Aldous Hux-
leys Brave New World. Die Lektüre 

solcher Bücher kann bei gewissen 
Menschen eine Bequemlichkeit 
auslösen, nichts an bestehenden 
Ungerechtigkeiten zu ändern oder 
sich gar in der aktuellen Weltord-
nung bestätigt fühlen lassen, da die 
in der Dystopie geschilderte Alter-
native noch viel schrecklicher wäre 
– jedenfalls für die Menschen auf 
der Gewinnerseite.

Dies bringt uns zurück zu Wildes 
Zitat. Dieses beinhaltet volles Be-
wusstsein für die Problematik der 
Ungerechtigkeit, zeigt aber keines-
wegs Bereitschaft zur Verände-
rung, denn „für die meisten von 
uns ist das gut so.“ Auf zynische 
Art reflektiert das Zitat die Haltung 
mancher Profiteure von Ungerech-
tigkeit, die nichts am System ver-
ändern wollen, solange es ihnen 
nicht schadet. Selbstverständlich 
ist es nicht so, dass alle Profiteure 
von Ungerechtigkeit das mit Freu-
de tun oder gleichgültig wären. 
Auch sie sind – wie jene, die unter 
Ungerechtigkeit leiden – in eine 
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Position hineingeboren worden, für 
die sie nichts können. Sie haben 
das System vielleicht nicht kreiert, 
tragen es aber mit ihrer Passivität 
weiter. Es braucht aber den Willen 
genau dieser Leute, um etwas an 
den bestehenden Strukturen zu ver-
ändern, indem man dem Gerechtig-
keit-Gleichheit-Freiheit-Dilemma 
eine Chance für einen Kompromiss 
gibt, ohne gleich Angst mit totalitä-
rer Gleichmacherei zu schüren. Für 
eine gerechtere Gesellschaft muss 
ein Kompromiss gefunden werden, 
der die Individualität der Menschen 
gewährleistet, ohne dass sie auf 
Kosten anderer Menschen und so-
mit der Gerechtigkeit ausgelebt 
wird.

Dafür braucht es den Willen der 
Profiteure zum Gleichersein. Die-
sen zu generieren gleicht einer 
Herkulesaufgabe, denn niemand 
gibt gerne Privilegien auf. Wer sich 
an 8-Franken-T-Shirts gewöhnt hat, 
kauft nicht mehr so schnell eines 
für 30 oder gar 50 Franken, selbst 
wenn dadurch die Näherin aus Ban-
gladesch endlich genug zum Leben 
verdienen würde.

Um die selbstzufriedenen Profi-
teuere zum Umdenken zu bewegen, 
eignet sich das berühmte Gedan-
kenexperiment von John Rawls: 
Man stelle sich vor, ein neuer Ge-
sellschaftsvertrag über das Zu-
sammenleben würde ausgehandelt, 
aber keiner der Verhandelnden 
weiss, welche Position er oder sie 
danach in der Gesellschaft haben 
wird. Ob man dann Mitglied einer 
unterdrückten religiösen Minderheit 
ist, gesundheitliche Probleme hat 
oder ein erfolgreiches Unternehmen 
führt, ist völlig unklar. Ein „Schleier 
der Unkenntnis“ liegt über allen Be-
teiligten. Der daraus resultierende 
Gesellschaftsvertrag wäre nach 
Rawls gerecht, da alle potenziell in 
der schwächsten Position enden 
könnten und sich die Menschen 
daher für ein gerechtes Gesell-
schaftssystem einsetzen würden. 
Ob die Menschen in einer solchen 
Situation tatsächlich so bedächtig 
entscheiden würden und nicht etwa 

ein feudales Königreich errichteten 
und darauf pokerten, hinterher als 
König zu regieren, sei dahingestellt.

Sicher aber regt das Gedankenex-
periment dazu an, die eigene ein-
geschränkte Position zu verlassen 
und sich in andere Menschen hin-
einzuversetzen. Wie das Zitat von 
Wilde will auch das Gedankenexpe-
riment zum Nachdenken anregen. 
Die damit ausgelöste Empathie 
führt dazu, dass zumindest ein Teil 
der Profiteure von Ungerechtigkeit 
sich zum Gleichersein bereit er-
klärt. Änderte sich deren Verhalten 
und Denkweise, könnten viele Un-
gerechtigkeiten in der Verteilung 
von Gütern, in der Etablierung einer 
gerechten Handels- und Steuerpoli-
tik und in der Bezahlung von fairen 
Löhnen behoben werden. Die Be-
hebung von Ungerechtigkeiten ist 
selbstverständlich nicht nur Sache 
der Profiteure, ungerecht behandel-
te Menschen sind natürlich genau-
so fähig, sich dagegen zu wehren 
und tun es bereits. Trotzdem haben 
jene, die in einem Machtgefälle 
oben sind, aufgrund ihrer Möglich-
keiten die grössere Verantwortung, 
ja die Verpflichtung zu handeln. 

Gerechtigkeit wird zur Frage der 
Moral, denn wer gleichgültig bleibt 
und die Dinge akzeptiert, spricht 
den ungerecht Behandelten ihre 
Menschlichkeit ab. Wie sonst könn-
te man sich das Recht herausneh-
men, auf Kosten von jemand ande-
rem zu leben?
Doch irgendwo tief begraben unter 
Vorurteilen, Gier und Bequemlich-
keit gibt es Empathie und Güte, an 
die man appellieren und so Verän-
derung bewirken kann.
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einordnen
unterordnen

einfügen
das grosse Ganze aus den Augen verlieren

No
oder

 
Teil davon sein?

als Mensch
als Organismus

der Organismus ein System
viele Systeme ergeben ein grosses

doch
 

will sich jeder Organismus einbringen?
alle anderen sind identisch zum Rest

die Individualität wird ausgesperrt
Gemeinschaft auf Kosten des Einzelnen

 
und was ist

wenn letzten Endes
das System das System

zerstört?

SYSTEM
Anna Rosenthaler

Illustration: Hannah Oehry



28



QUINT

29



Kultur

30

Die Universalität des Klassen-
kampfes in „Parasite“
Jonathan Mösch

Bereits einen Monat ist es her, 
seit Geschichte geschrieben 
wurde. Präziser formuliert: 
Filmgeschichte. Noch präziser: 
Oscargeschichte. Am 9. Febru-
ar 2020 wurde Parasite (기생충 
/ Gisaengchung) mit vier Oscars 
ausgezeichnet. Der südkoreani-
sche Film wurde ausgezeichnet 
als Bester Internationaler Film, 
für das Beste Originaldrehbuch, 
die Beste Regie und als Bester 
Film. Dies ist nicht nur histo-
risch, weil es der erste südkore-
anische Film ist, der überhaupt 
erst nominiert wurde, sondern 
weil es auch zum allerersten 
Mal seit dem Beginn der jähr-
lich vergebenen Verleihung im 
Jahr 1929 ein nicht-englisch-
sprachiger Film geschafft hat, 
den Hauptpreis als Bester Film 
zu gewinnen. Bong Joon-Ho 
(Regisseur, Drehbuchautor und 
Produzent) gelang das bis dato 

Faktor für Parasites Erfolg war 
dessen enorme Popularität. 
Seit seiner Erstaufführung im 
Mai an den renommierten Film-
festspielen in Cannes, wo Para-
site einstimmig den Hauptpreis 
der Palme D’or gewann, bildete 
sich ein massiver Hype um den 
Film auf, der sich über Monate 
lang hielt. Kaum ein anderer 
Film war vergangenes Jahr so 
sehr Zentrum des Diskurses in 
der Filmwelt. Joker, der in die 
Oscarnacht mit den meisten 
Nominierungen einstieg, wurde 
zwar stärker in den Medien the-
matisiert und brach auch den 
Rekord als erster R-Rated Film, 
der über eine Milliarde Dollar 
an den Kinokassen einspielte, 
doch er wurde viel kontroverser 
aufgenommen und es spalte-
ten sich die Meinungen stark 
zwischen Kritiker und normalen 
Kinogänger. Bei Parasite war 
dies nicht der Fall, kaum negati-
ve Stimmen äusserten sich und 
der Film wurde universell als 
Meisterwerk gelobt. Dies führte 
auch zum finanziellen Profit, da 
der Film weltweit mittlerweile 
über 200 Mio. Dollar Gewinn er-
zielte und dies bei einem Bud-
get von umgerechnet gerade 
mal 10 Mio. Dollar. Diese starke 
Resonanz nahm auch die ame-
rikanische Filmindustrie auf 
und letztendlich zeichnete die 
Academy das südkoreanische 
Werk mit den meisten Trophäen 
an jenem Abend aus.
Wenn ich zurückdenke an die-

Unmögliche und es ist immer 
noch kaum zu fassen, dass die-
se Barriere endlich durchbro-
chen wurde. 
Man könnte sich die Frage 
stellen, warum es so lange ge-
dauert hat, bis es endlich dazu 
gekommen ist. Einige Filme wa-
ren in der Vergangenheit bereits 
nah dran, doch strauchelten auf 
der Zielgeraden. wie z.B. Crou-
ching Tiger, Hidden Dragon im 
Jahr 2001, oder Roma knapp 
ein Jahr vor Parasite. Das ganze 
Oscarsystem, von Erstauffüh-
rungen an Filmfestivals, Presse, 
Resonanz, Voting-Verfahren, 
etc., ist überraschend komplex 
und viele Boxen müssen ab-
gehakt werden, damit ein Film 
überhaupt ins Rennen um das 
Goldmännchen einsteigt. Dies 
alles zu erfassen, würde hier 
den Rahmen sprengen, doch 
der vermutlich entscheidendste 
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se historische Nacht, denke 
ich an die enorme Spannung, 
den plötzlichen Schock und die 
überwältigende Euphorie, die 
folgte, die ich und so ziemlich 
die ganze Filmwelt in diesen 
Momenten verspürte. Der Fil-
memacher selbst konnte es 
auch kaum glauben, als sein 
Name so oft genannt wurde 
und er öfters als zweimal auf 
die Bühne durfte. Die Preisver-
gabe war letztendlich entschei-
dend, da mit der Zeit klar wur-
de, dass wenn es Parasite nicht 
schafft, diese Sprachbarriere 
zu durchbrechen, es eigentlich 
kein anderer nicht-englisch-
sprachiger Film in der Zukunft 
schaffen würde. Doch die Tore 
sind nun glücklicherweise ge-
öffnet worden für alle anderen 
internationalen Filmemacher/
innen. 
Bong Joon-Ho, selbst über-
rascht vom enormen Erfolg, be-

merkte in einem Interview: 

«When directing the movie, I 
tried to express a sentiment 

specific to the Korean culture, 
and I thought that it was full 

of Koreanness if seen from an 
outsider’s perspective, but 

upon screening the film after 
completion, all the responses 
from different audiences were 
pretty much the same, which 

made me realize that the topic 
was universal, in fact. 

Essentially, we all live in the 
same country called capita-

lism, 
which may explain the univer-

sality of their responses.” 

Parasite ist eben nicht nur ein 
unterhaltsamer Kinobesuch, 
mit denkwürdigen Momenten 
voller Nervenkitzel, Humor, dra-
matischer Ironie, Spannung, 
Schock und bitterer Hoffnungs-

losigkeit, nein. Die Thrillerko-
mödie, wenn sie sich überhaupt 
als solche betiteln lässt, da der 
Wechsel und die Balance von 
zahlreichen Genres und Emo-
tionen so meisterhaft und un-
bemerkbar geschehen, stellt 
auch eine dicht bestückte und 
voller Symbolik verpackte Para-
bel über den Klassenkampf zwi-
schen Arm und Reich dar. Die-
ser filmische Spagat zwischen 
Unterhaltungskino, welches 
ein minutiös durchdachtes 
Tempo aufweist und zu keiner 
Sekunde ins Straucheln gerät, 
und anspruchsvoller tieferen 
Deutungsebenen mit sozio-
kulturellen Aussagen ist das, 
was Parasite vom Mittelmass 
differenziert und wie Regisseur 
Bong feststellt, auch ein Grund 
sein könnte, für den breitge-
fächerten Anklang, der dieses 
Meisterwerk erfuhr.
Es scheint als hätten sich diver-



Kultur

32

se Filmemacher 2019 vereint 
und gemeinsam das Thema des 
Klassenkampfs als Angriffs-
punkt ihrer völlig unterschied-
lichen Geschichten genommen. 
Vom Horrorfilm Us von Jordan 
Peele, dem komödiantischen 
Murder-Mystery Knives Out 
von Rian Johnson, bis zur Co-
micbuch-Verfilmung Joker, sie 
und zahlreiche mehr widmen 
sich der sozialen Diskrepanz 
zwischen Arm und Reich, doch 
keiner von ihnen schafft dies so 
graziös, subtil und reich an Tie-
fe wie Parasite. Bong-Joon Ho, 
welcher Soziologie studierte, 
setzt dabei den Fokus auf zwei 
unterschiedliche Familien und 
wie sie unter einem kapitalisti-
schen System sich entscheiden 
zu handeln und handeln müs-
sen. 
Die erste Familie, Familie Kim, 
lebt in einer Halbkeller-Woh-
nung, sie sehen immer noch 
Strahlen des Sonnenlichts, 
doch leben auf engstem Raum 
zusammen, haben mit Unge-
zieferprobleme und an Schil-
der urinierende Nachbarn zu 
kämpfen, doch können trotz ih-
rem Talent, Verstand und ihrer 
Arbeitswilligkeit keine gut be-
zahlte Stelle finden. Die andere, 
die Familie Park, lebt auf einer 
geographisch höher gelegenen 
Stelle, mit breiten Fenstern 
und einem Garten, in dem sie 
ohne Probleme ein Sonnenbad 
nehmen können, das Haus mit 
mehreren Stockwerken, mo-
derner Einrichtung und techni-
schen Neuheiten gefüllt, vom 
direkten Kontakt mit Nachbarn 
abgeschottet, der Vater kann 
sich als Alleinversorger den-
noch ohne Probleme Dienst-
frau, Chauffeur und Nachhilfe-
lehrer für seine Kinder leisten, 
wovon das jüngste Kind bereits 

mit seinen Gekritzel als grosses 
Kunstgenie gelobt wird. Zwi-
schen den Umständen dieser 
beiden Familien liegen Welten 
dazwischen, und das ungleiche 
System zieht parteiisch eine 
klare Grenze zwischen ihnen. 
Diese Grenze wird sowohl in 
den Dialogen wie auch den 
in Aufnahmen der präzis ge-
planten Kameraeinstellungen 
nochmal verdeutlicht. Mr. Park 
betont mehrmals, dass es eine 
Linie gibt, welche überschritten 
werden kann, doch er ist froh 
darüber, dass sie dennoch ein-
gehalten wird. In der Kamera 
wird das dadurch verdeutlicht, 
dass die Kims, und ebenso z.B. 
die noch ärmere Haushälterin 
der Parks, visuell von den Fami-
lienmitgliedern der Parks durch 
vertikale Linien im Raum ge-
trennt werden, sei es eine Glas-
scheibe oder eine Kühlschrank-
tür. Es gibt zwei Parteien und 
die visuelle Trennung dieser er-
innert das aufmerksame Auge 
an die Botschaft dieses Sys-
tems – man soll seinen Platz 
innerhalb dessen wissen und 
einhalten.
Die Charakterisierung der Figu-
ren ist ebenso zu berücksich-
tigen und ausschlaggebend 
für die Aussagen, die der Film 
achtsam und stilvoll macht. Die 
Kims mögen zwar moralisch 
graue Zonen betreten, doch 
sind nicht selbstverschuldet in 
ihrer Situation und verfolgen 
die Idee, diese zu verbessern, 
wie es das System ihnen pro-
pagiert und weismachen will. 
Der Plan, welchen die Kims 
verfolgen, um dieses Ziel zu 
erreichen, ist eigentlich nach 
den vom Kapitalismus auf-
gestellten Regeln vertretbar, 
die wahre Tragödie liegt darin, 
nicht ausserhalb dieses Sys-

tems handeln und denken zu 
können, um einen besseren Le-
bensstandard für sich zu erzie-
len. Sie gestehen sich die Hoff-
nungslosigkeit ihrer trostlosen 
Situation nicht ein und können 
nichts anderes tun, als diesel-
ben Zyklen zu wiederholen. Ge-
nauso sind die Parks mit Sorg-
falt realisiert worden. Sie sind 
keine eindimensionalen Karika-
turen, welche die Unterschicht 
unterdrücken, um ihre eigene 
Position zu wahren. Die Kims 
bemerken sogar einmal, dass 
sie reich, aber trotzdem nett 
sind, verschärft wird jedoch die 
These aufgestellt, dass sie nett 
sind, weil sie reich sind. Das 
einzige, was die wohlhabenden 
Parks wirklich ausstrahlen, ist 
Naivität und Empathielosigkeit 
für das Umfeld, in welchem sie 
leben und unter welchem ande-
re Menschen Leiden erfahren, 
welches sie in ihrem bequemen 
Heim ignorieren können. Der 
Gegner sind nicht die Reichen, 
oder die Mit-Armen, welche ei-
nen im Weg stehen, um an die 
Spitze zu kommen, es sind die 
immanenten Werte einer Ge-
sellschaftsstruktur, welche die-
sen Klassenkampf überhaupt 
erst zustande bringt.
Parasite zeigt somit die scha-
denbringenden Konsequenzen 
des durch den Kapitalismus 
entstandenen und ermutigten 
Klassenkampfs effektiv auf 
und setzt dies effizient in seiner 
im Flug vorbeigehenden Lauf-
zeit um. Doch die wahre Dicht-
heit und Komplexität von Bong 
Joon-Hos Geniestreich lässt 
sich kaum angemessen auf 
eine einzige, möglichst spoi-
lerfreie Rezension reduzie-
ren. Jedes einzelne Element 
des Schnitts, der Musik, dem 
Sounddesign, dem Schauspiel, 
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dem Drehbuch, der Kamera, der 
Ausstattung und der visuellen 
Spezialeffekte kommt so meis-
terhaft und simpel erscheinend 
zu einer grossen cineastischen 
Sinfonie zusammen, dass sich 
endlos viel Diskussionsstoff in 
unmittelbarer Nähe bereithält. 

Es ist äusserst befriedigend, 
wenn tatsächlich einmal der 
unbezweifelbar beste Film des 
Jahres auch die Auszeichnung 
als solchen erhält. Es wirkt im-
mer noch etwas surreal, da dies 
tatsächlich so selten geschieht, 
aber es füllt mich stets mit 

enormer Freude, daran zu den-
ken, dass die Academy dieses 
Jahr die richtige Wahl getroffen 
hat.
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Das Jahr 1999: Die Jahrtausend-
wende steht kurz bevor und Büro-
jobs werden zur Norm. Die Wirt-
schaft ist auch recht stabil, was 
dazu führt, dass man sich viel mehr 
leisten kann. Alles in allem, das Le-
ben ist gut. Doch ein Film trotzt die-
ser Glücklichkeit und hält uns einen 
Spiegel entgegen, der uns zeigt, 
was diese Büro-Konsum-Gesell-
schaft aus uns macht. Dieser Film 
ist Fight Club.
Fight Club, von dem die meisten un-
serer filminteressierten Leser und 
Leserinnen wohl schon gehört ha-
ben, wird ganz verdienter Weise im-
mer wieder als ein Meisterwerk be-
zeichnet. Unter anderem verdient, 
weil er sehr viel Potenzial für ziem-
lich tiefgründige und interessante 
Interpretationen hat. Ich werde 
mich mit einer Interpretation oder 
vielmehr Message, die der Film hat, 
in diesem Artikel hier befassen. Be-
vor ich nun aber fortfahre, möchte 
ich einerseits eine Spoiler-Warnung 
geben, da ich auch ins Detail gehen 
werde. Auch möchte ich jedem ans 
Herz legen, diesen Film selber zu 
sehen, da es wirklich eine Erfahrung 
ist, welche am besten unvoreinge-
nommen genossen wird. 
Wo wäre es besser zu beginnen, als 
bei unserem Hauptcharakter selber. 
Unser Hauptcharakter ist ein so um 
die 30 Jahre alter Mann in einem 
klassischen stabilen Bürojob. Er hat 
eine eigene, schöne Wohnung, und 
auch ansonsten scheint er ein wirk-
lich gutes Leben zu führen. Doch 
dies täuscht: Er ist gelangweilt von 
seiner Alltagsroutine, leidet unter 
Schlaflosigkeit und ist generell teil-
nahmslos und uninteressiert an 
allem. Er lebt gewissermassen ein 
leeres Leben, in welchem nichts 
wirklich Bedeutung hat und alles ir-

Wie Fight Club unsere Gesell-
schaft kritisiert
Balz Nyffenegger
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gendwie verschmilzt. Seine Schlaf-
losigkeit ist hier beispielsweise eine 
gute Metapher. Am Anfang des Fil-
mes gibt es dieses Zitat von unse-
rem Hauptcharakter: 
When you have insomnia, you’re ne-
ver really asleep, and you’re never 
really awake. With insomnia, not-
hing’s real. Everything is far away. 
Everything is a copy of a copy of a 
copy.
Dies ist nicht nur eine treffende 
Beschreibung seiner Verfassung, 
sondern lässt sich sehr gut auf sein 
Arbeitsleben projizieren. Der öde 
Alltag, die ständige Wiederholung, 
lässt über eine längere Zeit alles 
gleich wirken. Dadurch wird einem 
das Geschehen egal und man ver-
liert jeglichen Bezug dazu. Es ist 
wie ein Modus, in den man hinein-
fällt, und ohne gross darüber nach-
zudenken, einfach ausführt. Er ist 
nichts weiter als eine Arbeiterdroh-
ne im Bürobienenstock. Was sicher 
auch auffällt: Ich habe bisher noch 
nie den Namen unseres Hauptcha-
rakters genannt. Dies liegt daran, 
dass er keinen hat. Er ist gewisser-
massen identitätslos. Zwar gibt er 
sich selbst Namen und Identitäten, 
zur wichtigsten kommen wir später 
noch, aber er selbst bleibt immer nur 
eine namenslose Person. Auch dies 
passt gut in die Arbeitsdrohnenme-
tapher, da ja alle Bienen gleich sind. 
Sie haben die gleichen Jobs, sehen 
gleich aus und haben alle den glei-
chen Sinn in ihrem Leben: Arbeiten. 
Nun, dies waren jetzt aber erst die 
Metaphern zum Thema Arbeit, kom-
men wir doch mal zur Kritik an der 
Konsumgesellschaft. Wie schon 
erwähnt, hat er eine schöne Woh-
nung. Diese stellt er sich natürlich 
auch mit allerlei Möbel und anderen 
Gegenständen voll, wie man es halt 
so macht. Nun, auch hier möchte 
ich wieder auf ein kleines, aber fei-
nes Zitat im Film hinweisen:
Like everyone else, I had become a 
slave to the IKEA nesting instinct.
Dies bedeutet, dass er jedes ein-
zelne Möbel oder Dekorstück, wel-
ches vielleicht interessant aussieht, 
kauft, um mehr Identität zu haben. 
Denn wie soll er, eine kleine Arbei-
terbiene, sich allein von der Masse 

abheben? Er kann es nicht. Deshalb 
sind es die Besitztümer, welche ihn 
definieren. Er selbst hat keine Per-
sönlichkeit in der Konsum-Gesell-
schaft. 
All diese Dinge sind unserem Haupt-
charakter voll bewusst, immerhin 
stammen beide Zitate von ihm, 
aber festgefahren in seiner identi-
tätslosen Routine kann er nichts 
daran ändern. Oder zumindest nicht 
bewusst. Somit erschafft er sich 
also ein Alter Ego, um sich aus die-
ser Lage rauszuziehen. Dieser Al-
ter Ego ist nebenbei auch eine der 
ikonischsten Figuren in der Filmge-
schichte. Kommen wir also zu Tyler 
Durden.
Tyler lernen wir als erstes auf einer 
Flugzeugreise unseres Hauptcha-
rakters kennen, welchen ich ab jetzt 
Ed nennen werde, da er von Edward 
Norton gespielt wird. Während der 
Reise bringt Tyler dann sogleich 
auch ordentlich Kritik an Flugzeug-
sicherheit an:
An exit-door procedure at 30,000 
feet. The illusion of safety.
Dies ist jetzt nicht zwingend Kritik 
am Konsumsystem, aber vermittelt 
meiner Meinung einen guten Ein-
druck, was Tyler für eine Persön-
lichkeit hat. Tyler selbst ist das 
pure Gegenteil von Ed. Er arbeitet 
Teilzeitjobs, wohnt in einer her-
untergekommenen Bruchbude und 
hat mehr als genug Persönlichkeit. 
Doch Tyler ist nicht real, sondern 
eine Art imaginärer Freund, wel-
cher sich Ed vorstellt. Das heisst, 
er redet mit ihm und manchmal 
ist er auch Tyler, dies ist ihm aber 
nicht bewusst, denn für ihn ist Tyler 
eine reale Person. Und ja, das war 
gerade der Twist des Filmes. Also 
zurück zum Thema. Tyler ist, hier 
auch wieder ein Kontrast zu Ed, frei. 
Das bedeutet, er hat sich von allen 
überflüssigen Normen der Gesell-
schaft verabschiedet und kann jetzt 
tun, was er will.
Only after we lose everything, we’re 
free to do anything. 
Losing everything heisst in diesem 
Kontext, dass Tyler sich seinem 
menschlichen Schicksal bewusst 
ist und es akzeptiert hat. Nämlich 
wir sterben alle irgendwann und 

können nichts dagegen tun. 
Dieser sehr nihilistische Ansatz 
gegenüber dem Leben hat aber 
auch irgendwie seinen Sinn. 
Denn warum soll man noch an 
irgendwelchen Normen fest-
halten, wenn man seinen Tod 
akzeptiert hat? Ab diesem Mo-
ment wirkt alles um einen herum 
nur noch wie Ablenkung, damit 
man sich nicht mit seiner Sterb-
lichkeit befassen muss. Des-
halb sieht Tyler die Menschen 
in unserer Konsumgesellschaft 
als Sklaven und Gefangene, wel-
che versuchen, in jedem noch 
so kleinen unbedeutenden Ding 
eine Bedeutung zu finden und 
somit nie ein wirklich freies Le-
ben leben zu können, ständig ge-
bunden an unsere Konventionen. 
Ich denke, Fight Club überbringt 
hier, obwohl auch gerne mal ein 
wenig überspitzt, eine gute und 
wichtige Message. Sie zeigt uns, 
was passieren könnte, wenn 
wir anfangen, uns zu sehr von 
unserem Job und unseren Be-
sitztümern definieren zu lassen. 
Deshalb ist es in der heutigen 
Gesellschaft wichtig, auch mal 
ein wenig Abwechslung  zu ha-
ben und nicht der gleichen All-
tagsroutine zu folgen. Versucht 
mal diese Message auf euer 
eigenes Leben zu reflektieren 
und schaut euch an, wo ihr viel-
leicht Potenzial hättet zu einem 
Ed zu werden und versucht, das 
zu ändern. 
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Herr Lewinsky, wie erleben 
Sie die Corona-Krise? Sind 
Sie eher ein Mensch, dem 
die Decke auf den Kopf 
fällt oder der die Ruhe 
geniesst?
 
Ich bin eigentlich die völlig falsche 
Person, um diese Frage zu beant-
worten, denn ein Schriftsteller lebt 
eigentlich immer so, als ob er in 
Quarantäne wäre. Ich gebe zwar 
momentan keine Lesungen und Auf-
tritte, bin aber sonst tagsüber mit 
dem beschäftigt, mit dem ich auch 
sonst beschäftigt wäre: Schreiben.
 
Wie sieht ein typischer 
Arbeitstag bei Ihnen aus?
 
Es ist ein sehr schweizerischer 
Arbeitstag. Pünktlich um neun Uhr 
morgens setze ich mich an den 
Schreibtisch, arbeite also zu rich-
tigen Bürozeiten. Ich nehme das 
Schreiben als Beruf und arbeite 
auch so. Ich bin einfach mein eige-
ner Chef, was sehr angenehm ist 
(lacht). Die grosse Schwierigkeit 
liegt darin, die eigene Disziplin zu 
halten. Es fallen mir ständig andere 
Sachen ein, die viel dringender wä-
ren als das Schreiben. 
 
Welche Dinge wären denn 
wichtiger als das Schrei-
ben?
 
Man müsste E-Mails beantworten, 
Fenster putzen, tausend andere 

Dinge – aber ich lasse mich einfach 
nicht ablenken. 
 
Wie schaffen Sie es, sich 
bei der „Büroroutine“ zu 
inspirieren?
 
Erst einmal ist Inspiration ein völlig 
irreführender Begriff. Es gibt ein Zi-
tat von Thomas Edison, der gefragt 
wurde, wie er es geschafft habe so 
viel zu erfinden. Er antwortete: „1% 
ist Inspiration, der Rest ist Trans-
piration.“ Ideen werden grauenhaft 
überschätzt, von ihnen hängt die 
Qualität eines Textes nicht ab. Das 
Entscheidende ist konsequent an 
einer Idee dranzubleiben und sie zu 
Ende zu denken, auch wenn es müh-
sam ist. Ein amerikanischer Schrift-
steller sagte mal: Zum Schreiben 
müssen Sie sich einfach an einen 
Schreibtisch setzen, und wenn ihre 
Stirn zu bluten beginnt, sind Sie auf 
dem richtigen Weg. (lacht)
 
Ihre Arbeit in der Unterhal-
tungsbranche hatten Sie 
einst als Brotjob bezeich-
net, waren aber auch in 
vielen anderen Kunstgat-
tungen tätig: Für welches 
Genre schlägt ihr Herz am 
meisten? 
 
Ich bin jetzt als alter Sack endlich 
an dem Ort angekommen, wo ich 
nur noch die Sachen schreibe, die 
mich persönlich interessieren. Jah-
relang war das Schreiben für mich 

„Zerscht Eier lege und 
denn gaggere“

ein Beruf. Angenommen, ich wäre 
Maurer und man bestellte bei mir 
einen Hühnerstall, dann muss der 
so gebaut werden, dass die Hüh-
ner darin gesund bleiben und er 
nicht einstürzt, aber er muss mich 
als Maurer nicht interessieren. Ich 
habe jahrelang vom handwerkli-
chen Schreiben gelebt, was auf die 
Dauer einen Vorteil hat: Schreiben 
lernt man beim Schreiben, nicht in 
der Theorie. Je mehr man schreibt, 
desto mehr Erfahrung sammelt 
man, desto besser weiss man, wie 
man Umwege vermeiden kann, bei 
denen man mit Sicherheit gegen die 
Wand laufen würde.
 
Als ich Ihren Roman „Mel-
nitz“ gelesen habe, fragte 
ich mich, was zuerst da 
war: Die Idee einer Fami-
liensaga oder die Figur 
Onkel Melnitz als Verkörpe-
rung des Antisemitismus?
 
Keines von beidem: Ich wollte ur-
sprünglich überhaupt keine Fami-
liensaga schreiben, sondern hatte 
eine Geschichte vor, die zwischen 
den Weltkriegen spielt. Dann habe 
ich festgestellt, dass man vieles 
ohne die Vorgeschichte nicht ver-
steht. Aus einer logischen Notwen-
digkeit wurde es immer mehr – und 
irgendwann landete ich im Jahr 
1871. 

Um die zweite Frage zu beantwor-
ten: Die Figur Melnitz war nie für 
dieses Buch vorgesehen. Melnitz 

Nach diesem Motto arbeitet der Zürcher Schriftsteller Charles Lewinsky, der schon sehr viele „Eier“ gelegt 
hat: Sein Werk umfasst über 20 Bücher, 1000 TV-Sendungen, Theaterstücke Filmdrehbücher, Bühnenauftritte, 
Lieder, Comics und Hörspiele. Via Skype traf sich der erfolgreiche Autor mit QUINT zum Interview und sprach 
über das Schreiben, den nie aussterbenden Antisemitismus, und weshalb Berufsschüler die besseren Fragen 
stellen als Gymnasiasten.

Nadia Tamm im Gespräch mit Charles Lewinsky
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stammt aus einer Geschichte, die 
mir meine Grossmutter erzählt hat 
und hat mich – das klingt jetzt über-
trieben, aber es ist wahr – schon 
seit 50 Jahren beschäftigt. Ich hat-
te immer etwas über ihn schreiben 
wollen, hatte aber nie die richtige 
Form dafür gefunden. Als ich mit 
diesem Buch angefangen habe, ich 
kann es nicht anders erklären, ist er 
einfach dagesessen und hat gesagt: 
„Ich bin jetzt hier dabei.“ Solche Din-
ge weiss man nicht im Voraus. Ich 
war auch überrascht, dass Mimi so 
gern Französisch redet.
In dieser Beziehung gibt es zwei 
Sorten Schriftsteller: Jene, die ein 
Buch vorausplanen können und jede 
Szene schon genau im Kopf haben, 
bevor sie sie schreiben. Ich kann 
das überhaupt nicht, weil mir viel zu 
schnell langweilig wird. Wenn ich es 
mir schon ausgedacht habe, warum 
würde ich es noch aufschreiben? 
Ich denke mir die Geschichte lieber 
beim Schreiben aus. 
 
Liegt darin nicht eine Ge-
fahr, sich zu verzetteln?
 
Natürlich, dafür gibt es ja die schö-
ne Delete-Funktion.
 
In „Melnitz“ gibt es eine 
sehr beklemmende Szene, 
in der die anderen Figuren 
die hämischen Warnungen 
von Onkel Melnitz zum 
wachsenden Antisemitis-
mus damit abtun, dass 
solche Pogrome im 20. 
Jahrhundert doch nicht 
mehr passieren könnten. 

Melnitz antwortet sinnge-
mäss, dass dies jederzeit 
geschehen könne und die 
Menschen alle zwei- drei-
hundert Jahre wieder 
merken, wie viel Gefallen 
sie daran haben. Was löst 
diese Szene in Ihnen aus in 
Bezug auf die zunehmen-
den Hassverbrechen wie 
beispielsweise das Atten-
tat in Halle?
 
Man muss da ein wenig ausholen. 
Es gibt ja immer zwei parallele 
Überlieferungen in einer Gesell-
schaft. Es gibt die, die an Schulen 
und Universitäten gelehrt wird und 
es gibt jene, die quasi unter dem 
Tisch weitergegeben wird. Diese 
ist letztlich meistens stärker als die 
offizielle Version. Unter dem Tisch 
ist der Antisemitismus noch ge-
nauso stark wie er immer gewesen 
ist. Und er wird auch immer wieder 
irgendwo ausbrechen, man weiss 
einfach nicht im Voraus, wo es sein 
wird. Dieses Gedankengut wurde 
über so viele Jahrhunderte weiter-
gegeben, dass es nicht mehr aus 
den Köpfen herauszukriegen ist. 
Auch die Schweiz ist da nicht gefeit, 
kein Land ist es.
 
Haben Sie denn keine Hoff-
nung mehr, dass der Anti-
semitismus eingedämmt 
und überwunden werden 
kann?
 
Nein, das würde ja voraussetzen, 
dass der Mensch ein intelligentes 
Wesen ist, und daran habe ich mei-

ne starken Zweifel.
 
Wie gehen Sie mit dieser 
traurigen Erkenntnis um?
 
Es gibt einen alten jüdischen Witz, 
der das gut erklärt. Einer sagt: Ich 
bin Jude und stolz darauf. Fragt 
der andere: „Warum bist du stolz 
darauf?“ Antwortet der erste: 
„Wenn ich nicht stolz darauf wäre, 
bin ich immer noch Jude, also bin 
ich lieber stolz.“ Und so ist es. Ich 
glaube, dass der Antisemitismus 
nicht auszurotten ist, und es geht 
mir trotzdem gut, denn wenn’s mir 
schlecht geht, ist er deshalb nicht 
verschwunden.
 
Denken Sie denn, dass 
auch andere diskriminie-
rende Systeme nie ver-
schwinden werden?
 
Nein, der Mensch hat im Verlauf sei-
ner Geschichte immer gegen Grup-
pen diskriminiert. Ich sehe keinen 
Grund, warum er plötzlich im 21. 
Jahrhundert damit aufhören sollte. 
Zwar haben einige Gruppen wie die 
Kirche ihren Antisemitismus stark 
heruntergeschraubt, dafür haben 
ihn andere übernommen.
 
Im Hinblick auf Diskriminie-
rung ist es im Roman sehr 
spannend zu sehen, dass 
innerhalb des Judentums 
auch viel Ausgrenzung 
stattfindet. Beispielswei-
se sind die sogenannten 
„Ostjuden“ bei den „einhei-
mischen“ Schweizer Juden 

Charles Lewinsky wurde 1946 in Zürich geboren. Nach dem Studium der Germanistik- und Theaterwissen-
schaften war er als Regieassistent für Fritz Kortner, als Dramaturg und Regisseur für diverse Bühnen und als 
Ressortleiter für „Wort-Unterhaltung“ beim Schweizer Fernsehen tätig. Seit 1980 ist er freier Autor. Sein viel-
seitiges Werk umfasst über 20 Bücher, 1000 TV-Episoden, Theaterstücke, Filmdrehbücher, Bühnenauftritte, 
Lieder, Comics und Hörspiele. Sein bisher erfolgreichster Roman „Melnitz“ erschien 2006 und begleitet eine 
schweizerische jüdische Familie vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1945. 
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nicht wirklich akzeptiert.
 
Es ist generell so – das hat gar 
nichts mit dem Judentum zu tun – 
dass kleine Gruppen dazu neigen, 
winzige Unterschiede zu vergrös-
sern und sich untereinander zu 
streiten. Besonders religiöse Min-
derheiten haben die Tendenz, sich 
in Sekten aufzuspalten. Die Streitig-
keiten untereinander sind meistens 
heftiger als der Streit nach aussen, 
was daran liegt, dass man die Hoff-
nung aufgegeben hat, nach aussen 
etwas zu erreichen. Beispielsweise 
ist all das, was man heutzutage als 
typisch jüdischen Humor bezeich-
net, aus innerjüdischen Auseinan-
dersetzungen entstanden.
 
Sie sind selber in einem 
jüdisch-orthodoxen Um-
feld aufgewachsen, sagen 
aber, dass Sie sich davon 
entfremdet haben. Was hat 
konkret zu dieser Entfrem-
dung geführt?
 
Ich bin erwachsen geworden. Das 
orthodoxe Judentum hat ja für 
alles eine Regel, aber es gibt für 
viele Vorschriften elegante Umge-
hungen. Beispielsweise darf man 
am Sabbat nichts tragen, folglich 
darf man auch kein Taschentuch 
im Sack haben. Also befestigt man 
das Nastuch mit einer Sicherheits-
nadel an der Hosentasche und kann 
sagen, es gelte als Bestandteil der 
Kleidung. Irgendwann fragte ich 
mich: Was ist denn das für ein Gott, 
den man mit solchen „Buebetrickli“ 
austricksen kann? Eine wichtige 
Rolle hat auch gespielt, dass ich 
nicht in dieser selbstghettoisieren-
den, orthodoxen Welt geblieben bin.
 
War das denn ein schwieri-
ger Prozess? 
 
Es war nicht so schwierig, da ich 
viele Jahre in Deutschland am The-
ater gearbeitet habe, weit weg vom 
Umfeld, in dem ich aufgewachsen 
bin.
 
Sie sagten in einem Inter-

view, Sie würden lieber 
Lesungen in Berufsschulen 
statt Gymnasien halten, 
da Berufsschüler die ehr-
licheren Fragen stellen, 
während Gymnasiasten – 
laut Ihrer Erfahrung – eher 
versuchen, den Lehrern zu 
imponieren.
 
Ja, das ist in der Tat meine Er-
fahrung. Neulich war ich an einer 
Lesung, als ein Berufsschüler 
mich fragte, wie viel man denn als 
Schriftsteller verdiene. Sowas fragt 
mich am Gymi niemand. Obwohl es 
meiner Meinung nach eine hochin-
teressante Frage ist. 
Gymnasiasten haben nach vielen 
Jahren das Schulsystem durch-
schaut und wissen, was man ma-
chen muss, um eine anständige 
Note zu bekommen. Es ist ja immer 
nur ein kleiner Prozentsatz, den 
einen an der Schule tatsächlich in-
teressiert. Das meiste muss man 
sich irgendwie in den Kopf drücken, 
bei der Prüfung wieder rausdrücken 
und dann ganz schnell wieder ver-
gessen. Man weiss also, wie dieses 
System funktioniert und nutzt na-
türlich so eine Gelegenheit wie eine 
Lesung, um sich noch diese halbe 
Note heraufzuarbeiten. Das finde 
ich völlig normal.
 
Was ist eigentlich Ihre 
eigene Erinnerung an Ihre 
Schulzeit?
 
Unendliche Langeweile, besonders 
in der Gymizeit. Es muss aber er-
wähnt werden, dass ich einen ge-
nialen Lehrer hatte, der mein Leben 
veränderte. Ich habe während des 
Unterrichts immer unter der Schul-
bank gelesen, um mir die Zeit zu ver-
treiben. Damals hatte ich überhaupt 
keinen literarischen Geschmack 
und las dementsprechend Schrott. 
Dieser Lehrer fand, wenn der schon 
immer liest, soll er wenigstens an-
ständige Bücher lesen. Er war aber 
gescheit genug zu wissen, dass 
wenn ein Lehrer dem Schüler sagt, 
er soll bessere Bücher lesen, das 

den gegenteiligen Effekt hat. Des-
halb hat er mich angelogen, wofür 
ich ihm noch heute dankbar bin. Er 
erzählte mir, er sei in der Auswahl-
kommission der Volksbibliothek, er 
müsse viele Bücher lesen und ent-
scheiden, ob man die kaufen solle. 
Ob ich denn nicht ab und zu eins 
übernehmen und ihm sagen könne, 
ob man es kaufen solle? Das ehrte 
mich natürlich sehr, und so bin ich 
quasi über Nacht von Karl May zu 
Hemingway umgestiegen. So ging 
mir eine neue Welt auf, was ich 
diesem Lehrer zu verdanken habe. 
Nicht dem Schulsystem, sondern ei-
nem wirklich begabten Pädagogen.
 
Schüler fragen sich im 
Deutschunterricht häufig, 
ob die Interpretationen 
der Lehrer nicht viel zu 

Foto: Serge Höltschi /©️ Diogenes Verlag
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weit hergeholt seien. Sie 
haben in einem Interview 
bestätigt, dass Sie sich in 
Literaturseminaren über 
Ihre eigenen Werke häufig 
denken: Das ist ja span-
nend, aber habe ich mir 
nie so gedacht.
 
Es ist sogar noch schlimmer. Ich 
war einmal in Basel an einem Lite-
raturseminar und sagte: „Wenn ich 
mir die Fragen stellen würde, die 
ihr mir gerade stellt, hätte ich das 
Schreiben schon lange aufgege-
ben.“ Ein Germanist muss Bücher 
sezieren, nicht herstellen, das ist 
ein anderer Beruf. 
 
Sie haben ja selber Germa-
nistik studiert…
 

Germanistik war ein völlig überflüs-
siges Studium, dann habe ich Thea-
terwissenschaften studiert – noch 
überflüssiger. Ich hätte wohl besser 
Geschichte studiert.
 
Ist denn das Bücher inter-
pretieren grundsätzlich 
überbewertet?
 
Ich meine, Bücher analysieren – wa-
rum nicht? Es ist immer noch bes-
ser als Makramee. (lacht). Es gibt 
einen sehr schönen Satz vom be-
rühmten Kritiker Marcel Reich-Ra-
nicki: „Schriftsteller verstehen von 
der Literatur nicht mehr als Vögel 
von der Ornithologie.“ Die Aufgabe 
eines Schriftstellers ist es nicht, 
seine Bücher zu analysieren, son-
dern Geschichten zu erzählen.
 
Was hätten Sie gerne 
schon als Achtzehnjähriger 
gewusst?
 
Ich hätte gerne gewusst, – was ich 
erst 20 Jahre später lernte – ob 
man sich tatsächlich eine grosse 
Schreibarbeit vornehmen und sie 
auch umsetzen kann. Vielleicht war 
es auch gut, so war ich ein bisschen 
reifer, als ich Bücher zu schreiben 
begann.
 
Was raten Sie jungen Men-
schen, die es auch zum 
Schreiben hinzieht?
 
Einem richtigen Schreiber können 
Sie eh nicht viel sagen, denn wenn 
er diesen Bazillus hat, kann man ihn 
nicht heilen (schmunzelt). Mein Rat 
wäre: Du kannst vermutlich nicht 
davon leben, nur zu schreiben, wo-
rauf du Lust hast. Aber es gibt im-
mer Sachen, die geschrieben wer-
den müssen, von denen man leben 
kann.
 
Wie sieht es mit aktuellen 
Projekten aus? 
 
Ich habe immer ein aktuelles Projekt 
(lacht). Ich halte mich an die Regel, 
dass man zuerst Eier legen soll-
te, bevor man gackert. Im Herbst 

kommt ein neuer Roman raus, der 
fertig ist. Ich bin schon wieder am 
nächsten. Das ist dann immer sehr 
lustig: Wenn das Buch erscheint, 
habe ich es häufig schon wieder 
vergessen, da ich mich schon lange 
mit etwas anderem beschäftige.
 
Dann freuen wir uns auf 
den Herbst! Herr Lewinsky, 
herzlichen Dank für das 
Gespräch!
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«Man kann nicht das ganze 
Leben lang trauern»
Andrea Marti

Ein Gespräch mit einem Holocaust-Überlebenden über 
Schuld, Unschuld, schreckliche Erlebnisse und die Kunst 
des Weiterlebens.
Ladislaus Löb war elf Jahre alt, als er zusammen mit seinem Vater ins Konzentrationslager Bergen-
Belsen gebracht wurde. Er hat überlebt – und erinnert sich noch heute ausgezeichnet an die Zeit 
im Lager, hat sich Gedanken übear die «Erinnerungskultur» gemacht und darüber, was er von der 
Jugend heute erwartet.

«Menschen sind leider so. Der 
Egoismus der Menschen kommt in 
einer solchen schlimmen Situation 
viel mehr ans Licht als irgendwel-
che hilfsbereite Regungen.»

Ladislaus Löb ist 86-jährig, denkt 
aber noch immer flink und reagiert 
mit Scharfsinn auf Fragen. Wort-
gewandt und durchdacht erzählt er 
von seinem Leben, seiner Zeit im 
Konzentrationslager Bergen-Belsen 
und seinem Umgang damit. Sein 
Reden wirkt reflektiert, als hätte er 
sich jedes Wort schon tausendmal 
vorher überlegt.

Vermutlich hat er das auch, denn 
Ladislaus Löbs Erlebnisse im Kon-
zentrationslager Bergen-Belsen 
liegen inzwischen rund 70 Jahre 
zurück, der gebürtige Ungar war elf 
Jahre alt, als er zusammen mit sei-
nem Vater in einem Viehwagen ins 
Lager gebracht wurde. Zuvor lebte 
er mit seinem Vater in einem unga-
rischen Ghetto, seine Mutter war 
noch Anfang des Krieges an Tuber-
kulose verstorben.

Aus der Freiheit ins Ghet-
to

Eine Zeit lang hatten sich Vater und 
Sohn nach der Machtergreifung 
durch die Deutschen 1944 noch ver-

stecken können, mal bei Bekannten, 
mal in organisierten Unterschlüp-
fen. Doch irgendwann sind auch 
Ladislaus und sein Vater im Ghetto 
im ungarischen Klausenburg gelan-
det. Von da aus hätten die beiden 
eigentlich ins Vernichtungslager 
Auschwitz-Birkenau gebracht wer-
den sollen. Stattdessen bestach 
der Vater einen Polizisten, sodass 
die beiden Löbs in die ungarische 
Hauptstadt Budapest fliehen konn-
ten. Dort angekommen, hörte Löbs 
Vater von einem Juden, der mit dem 
Deutschen Holocaust-Organisator 
Adolf Eichmann verhandelte, um 
eine Gruppe Juden gegen Geld und 
Kriegsmaterial zu tauschen und so 
vor dem sicheren Tod im Konzent-
rationslager zu retten: Rezsö Kaszt-
ner.

Der als arrogant und unumgäng-
lich bekannte Jude schaffte es, fast 
1700 Juden als «Kasztner-Gruppe» 
vor der Deportation nach Ausch-
witz zu retten. Dabei waren viele 
reiche Juden, die die Rettung für 
die Ärmeren mitfinanzierten, so bei-
spielsweise auch für Ladislaus Löb 
und seinen Vater. Denn sein Vater, 
so Ladislaus Löb, habe «so lange 
auf Kasztner eingeredet, bis er uns 
aufnehmen musste». Später habe 
er die Sturheit seines Vaters oft ver-
flucht, aber damals habe sie ihnen 
das Leben gerettet, erinnert sich 

Löb heute. Die Zusammensetzung 
der Kasztner-Gruppe ist später 
stark umstritten – manche kritisie-
ren den inzwischen verstorbenen 
Kasztner dafür, zu viele reiche Ju-
den gerettet zu haben. Ladislaus 
Löb bewertet dies nicht: 

«Es hat etwa 800‘000 Juden in 
Ungarn gegeben, in unserer Gruppe 
waren 1700. Wie kann man da aus-
suchen? Wenn Sie aussuchen müss-
ten? Wenn ich aussuchen müsste? 
Es ist unmöglich! Man kann nicht 
aussuchen, welche 1700 von den 
800‘000 man retten möchte und 
dann sagen, dass man etwas Gutes 
getan hat. Andererseits: Wenn man 
die Möglichkeit hat – auch wenn 
man weiss, dass alle anderen in die 
Gaskammer kommen, und weiss, 
dass man diese 1700 retten kann, 
dann denke ich, dass wir alle sagen 
würden: Es ist besser, einige zu ret-
ten, als niemanden zu retten.»

Rigider Lageralltag

Rezsö Kasztner hat genau dies ge-
tan, hat diese 1700 – und mit ihnen 
Ladislaus Löb und seinen Vater – 
gerettet. Doch vor der Rettung er-
wartete die Gruppe noch eine ganze 
Reihe schrecklicher Erlebnisse. La-
dislaus Löb erinnert sich noch gut 
daran, wie die «Gruppe Kasztner» 
in einem Viehwagen ins Konzentra-
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tionslager Bergen-Belsen gebracht 
wurde: 
«Wir waren nur 60 bis 70 Leute im  
Waggon – in anderen Zügen waren 
es 100 bis 150 Leute, aber es war 
eng, dunkel, wir hatten nur einen 
einzigen Kessel für die Notdurft 
und einen mit Wasser. Und die Fahrt 
dauerte lange.»

Die Fahrt nach Bergen-Belsen war 
denn auch eine der ersten Situatio-
nen, in denen Löb realisieren muss-
te, dass Menschen in Notsituatio-
nen oft egoistisch werden: 

«Wir hätten versuchen können, uns 
selbst ein bisschen klein zu ma-
chen, sodass alle anderen im Wa-
gon auch Platz haben – wir haben 
das nicht getan. Wir haben uns so 
weit wie möglich ausgestreckt.» 

Auch später, nach der Ankunft im 
Lager, ist das Verhältnis unter den 
Häftlingen nicht von Hilfsbereit-
schaft geprägt, wie sich Löb erin-
nert:  

«Wir waren mit Stacheldraht von 
den anderen Gruppen, beispiels-
weise den Holländern, getrennt. 
Durch den Stacheldraht mit den 
anderen zu sprechen war verboten. 
Als die anderen trotzdem gehört ha-
ben, dass wir befreit werden, dass 
wir möglicherweise sogar in die 
Schweiz kommen, haben die uns ge-
hasst. Und man nimmt es ihnen ja 
auch nicht übel. Warum gehen die, 
und wir nicht? Warum haben die ihre 
eigene Kleidung, und wir Häftlings-
kleidung? Warum haben die den 
Stern nicht, und wir schon? Wenn 
man die anderen Gruppen gesehen 
hat, hinter dem Stacheldraht, war 
es begreiflich, dass sie uns gehasst 
haben.»

Ladislaus Löbs Gruppe wurde we-
gen des Handels zwischen Kaszt-
ner und Eichmann besser behandelt 
als die anderen Häftlingsgruppen. 
Schliesslich muss «die Ware», wie 
Ladislaus Löb trocken feststellt, «in 
einem guten Zustand sein, wenn 
man sie verkaufen will». Nichtsdes-
totrotz war der Alltag harsch, die Or-

ganisation durch die SS rigide. 

«Alltag war, dass wir um 6 aufste-
hen mussten. Dann gab es schwar-
zes Wasser, das sie Kaffee genannt 
haben. Den Tag durch mussten die 
anderen arbeiten, zum Beispiel die 
Holländer, die mussten arbeiten, 
und zwar Blödsinn. Die wurden 
auf die Heide rausgetrieben und 
mussten dort tote Wurzeln von to-
ten Bäumen ausgraben, für keinen 
Zweck, einfach damit sie etwas zu 
tun hatten. Bei uns war es anders, 
wir mussten diese Zwangsarbeit 
nicht machen. Wir mussten ledig-
lich ein bisschen arbeiten, mussten 
einfach unser Stück Lager reinigen. 
Beispielsweise musste die Bettde-
cke gerade und flach sein. Wenn sie 
nicht gerade und flach war, hat je-
mand von der SS geschumpfen oder 
geschlagen. Danach mussten wir 
eine Zeit lang nichts machen. Etwa 
um zwölf sind die starken Männer in 
die Küche, um das Mittagessen zu 
holen. Es gab meist ein undefinier-
bares Gemüse, das man sonst nur 
dem Vieh gab, wir wussten nicht, 
was es war. Am Anfang wollten wir 
es nicht essen und gaben es unter 
dem Stacheldraht durch den ande-
ren, aber nach einigen Tagen war 
der Hunger so gross, dass wir es 
halt essen mussten. Die Leute hat-
ten immer Hunger. Die Folge davon 
war, dass man dauernd von Essen 
geredet hat. Man hat Rezepte erfun-
den, die Leute haben buchstäblich 
von Essen geträumt.»

Dabei war für die Kasztner-Gruppe 
um Löb neben dem Hunger vor al-
lem eines besonders schlimm: Die 
Langeweile.

«Dass wir keine Zwangsarbeiten 
leisten mussten, war natürlich sehr 
schön, aber es hatte auch eine an-
dere Seite. Denn was macht man, 
wenn man nichts zu tun hat? Man 
langweilt sich. Und ein Problem im 
Lager war, dass die, die das Glück 
hatten, sich nicht totarbeiten zu 
müssen, grosse Mühe damit hatten, 
sich am Leben zu erhalten, weil sie 
nicht wussten, was sie machen soll-
ten mit ihrem Kopf. Gelangweilt hat 

man sich häufig, das ist etwas, wor-
an die Leute nicht denken.»

Dabei nimmt Löb an, dass die Zeit 
im Lager für die Erwachsenen noch 
schlimmer war als für die Kinder.

«Wir als Kinder wussten auch, was 
alles passieren konnte – nämlich, 
dass sie uns plötzlich umbringen 
könnten. Ich selbst habe das, glaube 
ich, aber nicht so ganz konsequent 
durchgedacht. Wir Kinder haben 
uns schnell mindestens so stark 
für eines unserer Fussballspiele 
interessiert wie für die Möglichkeit, 
plötzlich von den Deutschen umge-
bracht zu werden. Für die Älteren 
war das natürlich anders, die wuss-
ten, dass jeden Moment irgendeiner 
von den SS-Offizieren auf eine Idee 
kommen könnte wie: ‘Eigentlich 
brauchen wir diese Juden da gar 
nicht, warum bringen wir sie nicht 
um? Ja, wir haben keine Gaskam-
mer, wie macht man dann…? Ah ja, 
wir könnten sie im Wald aufstellen 
und abschiessen – das wäre gut, 
aber es braucht Männer, es braucht 
Zeit und Maschinen, lassen wir sie 
im Moment sein. ’ Und dann, eine 
Woche später, könnten sie kom-
men und finden: ‘So, jetzt ist Zeit’, 
und alle erschiessen. Erwachsene 
wussten, dass das passieren konn-
te. Kinder haben sich das nicht fest 
vorgestellt. Aber ich stelle mir jetzt 
vor, dass das für die Erwachsenen 
ganz, ganz schlimm war.»

Gesichert weiss Löb das nicht, 
denn er hat nach dem Krieg nie mit 
seinem Vater über das Erlebte ge-
sprochen. «Das ist typisch für Ho-
locaust-Überlebende, man spricht 
nicht darüber.»

Geschichtsvorträge und 
Satire

Während der Zeit der Langeweile 
und der Angst hatte die Kasztner-
Gruppe wenigstens die Möglichkeit, 
sich auf die eine oder andere Art zu 
unterhalten. 

«Wir haben uns dann beschäftigt, 
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beispielsweise haben einige Histo-
riker von Zeit zu Zeit Vorlesungen 
gehalten. Diese Dinge haben eine 
Zeit lang die Moral gehoben, aber 
mit der Zeit wurde das langweilig, 
und irgendwann hat man angefan-
gen, sich zu fragen: Was machen 
wir hier eigentlich? Die können uns 
jederzeit umbringen, und ihr redet 
von Geschichte? Irgendwann wur-
den wir immer deprimierter, weil 
wir nicht wussten, was mit uns pas-
sieren würde. Für die Kinder wurde 
eine Schule organisiert, aber das ist 
nicht sehr gut gegangen. Am Abend 
hatten wir manchmal Satire. Einige 
Satiriker bei uns in der Baracke ha-
ben, wenn wir abends in der Bara-
cke bleiben mussten, Lieder gesun-
gen – über unsere eigene Leitung, 
manchmal sogar über die SS. Aus-
serdem hatten wir das Privileg, je 
nach Lust und Laune der SS, sogar 
jüdische Feiertage feiern zu dürfen. 
Eine Zeitlang wurde für die Kinder 
im Lager eine Schule eingerichtet, 
aber wie bereitet man Kinder auf 
eine Zukunft vor, in einem solchen 
Umfeld? Man kann es nicht.“

So verbrachte die Kasztner-Gruppe 
Wochen und Monate im Lager Ber-
gen-Belsen, bis schliesslich – nach 
einigen letzten Tagen der Verhand-
lungen zwischen Kasztner und Eich-
mann – endlich alle in einem rich-
tigen Personenzug in die Schweiz 
einreisen durften. Und wenn Ladis-
laus Löb von der Ankunft spricht, 
merkt man ihm noch heute an, wie 
befreiend und überwältigend die 
Aufnahme in der Schweiz war:

«Der Zug war warm und erleuchtet, 
da waren Frauen von einem Hilfs-
werk und haben Schokolade ver-
teilt und waren freundlich. Wir sind 
in der Nacht angekommen, es gab 
Frühstück, jeder hatte einen war-
men Strohsack. Wir waren gerettet, 
und wir wurden von den Schweizern 
gut behandelt. Der Unterschied zu 
vorher war, dass auf der Schweizer 
Seite plötzlich alles sehr mensch-
lich war.»

Der Vater wurde nie mehr 
glücklich

Ladislaus Löb und sein Vater blei-
ben in der Schweiz, der Vater er-
möglicht seinem Sohn sogar ein 
Studium. Ladislaus Löb wurde Ger-
manist und unterrichtete später an 
Universitäten in England. Ladislaus 
Löb konnte das Geschehene gut 
verarbeiten, er wirkt heute weder 
verbittert noch traurig. Und auch 
Wut hat er nicht empfunden – zu-
mindest nicht so, wie diese norma-
lerweise verstanden wird: 

«Ich glaube, das Gefühl ging damals 
weiter als Wut. Ich glaube, es geht 
soweit, dass man sich wirklich nur 
noch für das nackte Überleben in-
teressiert, und Wut ist wie eine Art 
Luxus, den man sich leisten kann, 
wenn es nicht um Leben und Tod 
geht.»

Dafür mussten die Geretteten nach 
der Ankunft in der Schweiz lernen, 
mit anderen Gefühlen umzugehen. 

«Solange der Krieg dauerte und wir 
im Lager waren, konnten wir uns sa-
gen: ‘Wie wird das schön, wenn der 
Krieg vorbei ist und die Deutschen 
geschlagen sind, das wird wunder-
bar!’ Als es dann soweit war, haben 
wir gemerkt, dass es gar nicht so 
wunderbar war. Unsere Verwandten 
standen nicht plötzlich vor uns, und 
wir begannen uns zu fragen: Wofür 
sind wir eigentlich hier? Und wir 
haben gemerkt, dass die Befreiung 
allein noch nicht wahnsinnig viel 
bedeutet hat. Wir wollten auch noch 
Dinge wissen wie: Was passiert 
mit meinen Eltern? Sehe ich meine 
Tochter jemals wieder? All diese 
Dinge hat man sich in der Schweiz 
viel mehr gestellt als vorher im 
Lager. All diese unmittelbaren Pro-
bleme sind erst dann richtig auf-
getaucht. Und wir haben keine Ant-
worten erhalten. Und dann waren 
wir enttäuscht. Natürlich waren wir 
froh und dankbar über die Rettung, 
aber eben; was war mit unseren El-
tern, Töchtern, Verwandten? So ist 
die Euphorie schnell verpufft. Man 
konnte sich auf nichts mehr freuen, 
es war nicht mehr wie im Lager. Es 
war nicht plötzlich wunderbar, wir 

haben schnell gemerkt: Die Befrei-
ung hat nicht gereicht. Hätten sie 
unsere Eltern, unsere Verwandten, 
unsere Freunde zurückgebracht, 
wenn sie sie nicht umgebracht hät-
ten, dann wäre es schön gewesen. 
Aber sie sind ja nicht wiedergekom-
men, und deshalb war es eben nicht 
so schön. Es war sehr, sehr viel Ent-
täuschung dabei.»

Doch irgendwann, so erinnert sich 
Ladislaus Löb nachdenklich, ge-
wöhne man sich daran, verlege man 
sich auf neue Interessen. «Man 
kann nicht das ganze Leben lang 
trauern», ist sich Löb sicher. Trotz-
dem, einige Angehörige der Kaszt-
ner-Gruppe wurden nie mehr glück-
lich, auch Ladislaus Löbs Vater 
nicht. «Aber im Großen und Ganzen 
– so sind wir Menschen einfach ge-
macht – richtete man sich allmäh-
lich ein. Man lebte weiter.»

Hast du dich heute schon 
erinnert?

Ladislaus Löb ist überzeugt, dass 
das Weiter-machen, das Weiter-le-
ben, wichtig ist. Dementsprechend 
hält er auch wenig von der heutigen 
Erinnerungskultur, die dem Motto 
«Niemals vergessen» folgt.

«Es gibt ja Leute, die sagen, dass 
wenn die Überlebenden, wie ich ja 
auch, tot sind – zum Beispiel mor-
gen früh – dann ist niemand mehr 
da, der weitermachen kann, deshalb 
müssen wir erinnern. Don’t forget! 
Erinnern, erinnern, erinnern! Dem 
folgend müssten meine Kinder mei-
ne Geschichte erzählen, und ihre 
Kinder müssten immer noch meine 
Geschichte erzählen…Das ist doch 
Blödsinn! Wenn unsere Generation 
fertig ist, ist sie fertig. Und ich glau-
be nicht, dass man das Erinnern so 
krampfhaft aufrechterhalten sollte. 
Man sollte an die denken und die 
unterstützen, die die Unterstützung 
jetzt brauchen, damit mit denen 
nicht das gleiche passiert. Aber das 
ist nicht das Gleiche, wie herumzu-
gehen und zu fragen: Hast du dich 
heute schon erinnert? Ich finde das 
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falsch. Meine Kinder können mei-
ne Geschichte gar nicht erzählen. 
Sie sollen doch bitte eine andere 
Geschichte finden. Es ist viel sinn-
voller, konkret etwas für die aktuelle 
Situation zu tun als sich ständig zu 
fragen: Habe ich mich heute richtig 
erinnert?»

Seine Ablehnung der Erinnerungs-
kultur bedeutet aber nicht, dass er 
das Geschehene für abgeschlossen 
hält. Die strafrechtliche Verfolgung 
von SS-Tätern hält er noch immer 
für sinnvoll.

«Wenn die Leute das, was man ih-
nen vorwirft, tatsächlich gemacht 
haben, dann sollen sie ihre Strafe 
absitzen. Man kann jetzt nicht sa-
gen: ‘Ach, wir sind ja so mensch-
lich, die sind ja so alt, wir lassen die 
laufen.’ Nein. Man kann nicht sagen, 
dass sie jetzt alt und harmlos sind. 
Sie haben etwas getan. Und dann 
bitte: Bestraft sie.»

Wenn es um Schuld und Unschuld 
geht, differenziert Löb zwischen 
den einzelnen Tätern.

«Wenn einer freiwillig der SS bei-
getreten ist, freiwillig geholfen hat, 
all diese Verbrechen umzusetzen, 
oder damit nur ein bisschen mehr 
verdienen oder einen bisschen hö-
heren Job wollte, dann gibt es dafür 
keine Entschuldigung. Das ist Op-
portunismus, und Opportunismus 
ist mir zutiefst zuwider. Wenn aber 
einer unter Druck stand – weil er 
seine Familie nicht ernähren konn-
te, ohne der SS beizutreten, weil er 
im Gefängnis gelandet wäre oder 
hingerichtet worden wäre – dann ist 
der Schritt nachvollziehbar. Immer 
noch schlimm, aber nachvollzieh-
bar. Wäre ich in einer solchen Situ-
ation gewesen, wäre ich vielleicht 
auch beigetreten. Ich hoffe natür-
lich, dass ich anders gehandelt 
hätte. Aber mit Sicherheit weiss ich 
das nicht. Es ist beides schlimm, 
aber der Opportunismus, der hin-
ter einer freiwilligen Unterstützung 
steht, ist noch um ein Vielfaches 
schlimmer als der Beitritt aus einer 
Zwangslage heraus. Das kann man 

schon unterscheiden.»

Man merkt, dass Löb sich im Lau-
fe seines Lebens viel Gedanken 
gemacht hat über Schuld und Un-
schuld, darüber, was alles gewesen 
ist, was hätte sein können. Und so 
weiss er denn auch, was er sich von 
der Jugend wünscht: 

«Wenn ihr etwas tut, fragt euch zu-
erst: Glaube ich wirklich daran? 
Oder mache ich dies oder jenes nur, 
weil andere es machen? Es ist wich-
tig, sich für das einzusetzen, woran 
man glaubt. Opportunismus kann 
auf die Kürze zwar schon profita-
bel sein, auf die Länge aber nicht. 
Man muss immer versuchen, sich 
für das einzusetzen, was man für 
richtig hält.»
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Es hapert beim Datenschutz
Ein Erklärungsversuch in drei Teilen
Benjamin Rytz
Es gibt zwei Wege, ein System zu kritisieren. Man könnte es grundsätzlich ablehnen. Dies kann seine Berech-
tigung haben, doch tun wir uns oft schwer, danach wirklich eine bessere Alternative zu finden oder uns diese 
nur schon konkret vorzustellen. Das Fazit ist dann oft: Das System ist schlecht. Punkt. Oder man kann einzel-
ne Aspekte innerhalb eines Systems kritisch hinterfragen, ohne das Ganze als solches abzulehnen. Ziel dabei 
ist, das System von innen zu verbessern. Statt dass wir die Maschine einfach verschrotten, ölen wir sie und 
ersetzen einzelne Teilchen. Hin und wieder kann es also vorkommen, dass man, ohne es beabsichtigt zu ha-
ben, auf ein loses Teilchen stösst. Auf eine Stelle, die schon lange niemand mehr kontrolliert hat und die die 
Maschine eher schwächer macht als effizienter. Eine Stelle also, wegen der alles ein wenig ins hapern kommt. 
Auf eine solche Stelle stiess ich an der Jugendsession letzten Herbst, als ich einen Artikel für das Magazin 
der Veranstaltung schreiben durfte. Der folgende Text ist eine leicht abgeänderte Version davon. Er zeigt, wo 
es hapert. Im Datenschutz. Und im Politikbetrieb.

Gesetz ohne Biss
Der EDÖB ist die Behörde des Bun-
des, welche für den Datenschutz 
zuständig ist. Sie soll die Öffentlich-
keit sensibilisieren, Unternehmen 
auf die Finger schauen, sowie diese 
und die Bevölkerung in Sachfragen 
beraten. Wenn aber ein Unterneh-
men gegen das Gesetz verstösst, 
kann das EDÖB lediglich eine Emp-
fehlung abgeben und nur Privatper-
sonen können eine Klage erheben. 
«Die Sanktionsmöglichkeiten sind 
zu eingeschränkt», fasst es Erik 
Schönenberger von der Digitalen 
Gesellschaft zusammen, einer NGO, 
die sich für die Rechte im Internet 
einsetzt. Das Datenschutzgesetz 
in seiner jetzigen Form ist also ein 
Zahnrad ohne Zähne. Es ist nicht 
griffig. Und dies, obwohl es bis Mai 
so verschärft werden müsste, dass 
es den Vorgaben der EU entspricht. 
Ansonsten könnte die Schweiz die 
Gleichwertigkeit im Datenschutz 
verlieren. Und dies wäre, simpel 
gesagt, schlecht. Doch das könnte 
sich mit der neuen Version ändern. 
Ein viel grösseres Problem ist der 
zweite Punkt, welcher mit Sicher-
heit noch länger zu reden geben 
wird.

Behörde mit Stel-
lenknappheit
Vor knapp 15 Jahren forderte Han-
speter Thür, der damalige Daten-
schutzbeauftragte, für seine Be-
hörde einen Stellenausbau im 
zweistelligen Bereich. Dieses Jahr 
hiess es im hauseigenen Bericht, 
dass die Mittel des EDÖB nicht an 
die Herausforderungen der Digi-
talisierung angepasst wurden. So 
könnten Unternehmen nicht genug 
kontrolliert werden und man wer-
de darauf beschränkt, nur auf die 
grössten Probleme zu reagieren, 
anstatt glaubwürdig und angemes-
sen handeln zu können. So weit, so 
normal. Viele Departemente und 
Behörden bitten den Bundesrat 
Jahr für Jahr, er möge ihnen doch 
neue Stellen bewilligen. Dieser ist 
bei deren Schaffung immer zurück-
haltend, da er die Verwaltung nicht 
weiter anwachsen lassen will. Was 
allerdings doch sehr erstaunt: In 
einer Zeitspanne, in der zehn Gene-
rationen Smartphones entstanden 
sind, Edward Snowden systemati-
sche Überwachung enthüllte und 
sich Daten zur neuen Währung ent-
wickelten. In einer Zeitspanne also, 
in der die Digitalisierung die prägen-
de Entwicklung war und immer noch 
ist, hat sich die Zahl der Angestell-

ten beim EDÖB fast nicht verändert. 
Während die Wichtigkeit der Daten 
exponentiell stieg, kamen etwa drei 
Mitarbeitende hinzu. Man muss kei-
ne Fachperson sein, um zu merken, 
dass dies auf die Länge nicht aufge-
hen kann. Davon betroffen ist unter 
anderem die Bevölkerung, welcher 
nicht garantiert werden kann, dass 
die Unternehmen sich an die Regeln 
halten, wenn sie mit persönlichen 
Daten hantieren. Die Kontrolldichte 
ist zu tief und man hat keine Leute, 
um diese zu intensivieren. Ange-
sprochen auf die wenigen Stellen 
im EDÖB meint Philippe Wenger von 
der Organisation Lobbywatch, einer 
Plattform für transparente Politik: 
«Bürgerliche und wirtschaftslibe-
rale Parteien sprechen sich grund-
sätzlich gegen mehr Stellen in der 
Verwaltung aus.» Und eine unter-
besetzte Bundesverwaltung führt 
zu einem schwächeren Staat, der 
der Wirtschaft weniger gut auf die 
Finger schauen kann. «Das bürgerli-
che Parlament möchte keinen star-
ken Datenschutz», findet auch Erik 
Schönenberger. Weder im Gesetz 
noch in der Umsetzung. Dies führt 
uns zum dritten Punkt. Während 
man bis jetzt das Ausmass der Pro-
bleme noch relativ gut abschätzen 
konnte, stellt sich das nächste als 
kniffliger heraus.
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Intransparentes 
Lobbying
Obwohl Lobbying vor allem negativ 
in den Medien auftaucht, ist es erst 
einmal völlig legitim. Denn die Par-
lamentsmitglieder können nicht in 
allen Gebieten Fachpersonen sein, 
mit dem Lobbying wird genau die-
ses fehlende Wissen in das Gesetz 
eingespeist. Problematisch wird es 
erst, wenn Lobbying weder trans-
parent abläuft, noch reguliert wird, 
was in der Schweiz momentan der 
Fall ist. Da viele Lobbyistinnen und 
Lobbyisten bei Agenturen angestellt 
sind, müssen sie ihre wahren Inte-
ressenvertretungen nicht preisge-
ben. Die Bevölkerung erfährt also 
nur mit sehr viel Aufwand, wer ge-
nau für welche Interessen wirbt. 
Verblüffend dabei ist, dass es nicht 
die Lobbyingbranche ist, welche 
sich gegen strengere Regeln wehrt, 
sondern die Parlamentsmitglieder. 

«Viele gefallen sich in ihrer Funk-
tion als Türöffner, die sie nicht auf-
geben wollen.», erklärt der Bundes-
hauskorrespondent der Republik, 
Dennis Bühler. «Doch ohne Trans-
parenz droht die Glaubwürdigkeit 
der Politik immer weiter beschädigt 
zu werden.» Noch viel wichtiger als 
das Lobbying von aussen sind die 
Interessenvertretungen direkt im 
Parlament. Denn fast alle National- 
und Ständeratsmitglieder sitzen in 
Verwaltungsräten von Verbänden, 
NGOs und Unternehmen. So kön-
nen sie ganz direkt auf das Gesetz 
Einfluss nehmen und die Wünsche 
der Geldgeber bei dessen Bearbei-
tung berücksichtigen. Ganz abstrus 
wird es, wenn die Personen mit In-
teressenvertretungen in der Über-
zahl sind, wie beispielsweise in der 
Gesundheitskommission. Während 
die Parlamentsmitglieder möglichst 
tiefe Prämien für die Bevölkerung 
festlegen sollen, sitzen sie in den 
Verwaltungsräten der Gesundheits-
organisationen und Krankenkassen, 

welche direkt von hohen Prämien 
profitieren. Bei den Stellenaufsto-
ckungen hält sich dieses Problem 
in Grenzen, da die Interessengrup-
pen auf diese keinen direkten Ein-
fluss ausüben können.  Beim Daten-
schutzgesetz ist aber Fakt: In den 
zuständigen Kommissionen sitzen 
einige Personen mit direkten Ver-
bindungen zu Gesundheitsorgani-
sationen sowie zum Banken- und 
Versicherungssektor. Somit haben 
Sie zum Teil ein direktes Interesse 
an einem laschen Datenschutzge-
setz. Oder zumindest eine gewisse 
Befangenheit, wenn es darum geht, 
die einzelnen Massnahmen auszu-
arbeiten. Es ist unmöglich, genau 
zu erfassen, wie gross dieser Ein-
fluss ist. Klar ist aber: Die Kultur 
des Lobbyings ist alles andere als 
optimal, um am Schluss die beste 
Lösung für die Bevölkerung auf dem 
Tisch zu haben.

Um zu unserem Anfangsbeispiel mit der Maschine zurückzukommen: Öl müsste her in Form von mehr Trans-
parenz im Politikbetrieb. Nur so kann verhindert werden, dass die Parlamentsmitglieder ihre Verwaltungs-
ratsmandate ernster nehmen als den Auftrag der Wählerinnen und Wähler. Auch müssten einige Teilchen 
ausgewechselt werden. Ein guter Anfang wäre da das neue Datenschutzgesetz. 
Ansonsten wird es weiter hapern. Im Datenschutz und im Politikbetrieb. Und damit auch im System.
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QUINT wird von einer Gruppe 
von Schülerinnen und Schülern der 
Gymnasien im Raum Basel heraus-
gegeben und erscheint in dreimona-
tigen Abständen kostenlos an den 
Basler Gymnasien sowie der FMS. 
Nebst dem Magazin veröffentlichen 
wir auf unserer Webseite www.
quint-magazin.ch sämtliche Ausga-
ben sowie zusätzliche Artikel.
Wir wollen uns Jugendlichen eine 
Plattform bieten, wo wir unsere 
journalistischen Fähigkeiten ausle-
ben und unsere Meinung zu gesell-
schaftlichen und politischen Fragen 
- und alle anderen, die uns interes-
sieren - kundgeben können.

Zur Organisation und Finanzierung 
von QUINT haben wir den gemein-
nützigen Verein «Quint» gegründet. 
Wir sind auf Gönner, Inserate, Stif-
tungen und Mitgliederbeiträge an-
gewiesen und freuen uns daher 
immer über jede Unterstützung! 
Alle Informationen über unseren 
Verein und wie Du uns unterstützen 
kannst, findest Du unter 
www.quint-magazin.ch
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Zuerst einmal bedanken wir uns 
von ganzem Herzen bei unserem 
fantastischen Team, das mit rie-
sigem Einsatz, Herzblut und vor 
allem Leidenschaft diese 12. Aus-
gabe von QUINT erstellt hat. 

Ein riesiges Dankeschön gilt unse-
ren Inserentinnen und Inserenten, 
Gönnerinnen und Gönnern – ganz 
besonders der Sulger Stiftung, die 
unsere Druckkosten für zwei Jahre 
übernimmt und somit zukünftige 
QUINT-Ausgaben ermöglicht!
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