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Politik
Liebe Leserinnen und Leser

Entdemokratisierung ist ein dunkles Wort, 
zweifelsohne, doch möchten wir Sie darauf 
aufmerksam machen, dass diese Ausgabe 
lediglich zu Informationszwecken dient, was 
bedeutet, dass es nicht unser Ziel ist, bei 
unseren Lesern Angst und Schrecken zu 

verbreiten.
Vielmehr wollen wir einfach nur zeigen, dass die Welt auch 
andere, unbekannte Arten von Gesichtern trägt. Kirschblut soll 
keine Weltuntergang Bibel sein, aber was passiert, passiert nun 
mal.
  
Wir sind eine Gruppe von Schülern des Gymnasiums 
Kirschgarten, die ihre Liebe zur Wahrheit durch Schreiben und 
Webdesign teilen möchte. Wir setzen uns aus allen Klassenstufen 
und Schwerpunkten des Gymnasiums zusammen. 

Kirschblut wird im Rahmen einer Schülerzeitung am Kirschgarten 
in zwei- bis dreimonatigen Abständen als kostenfreies Magazin 
erscheinen - ausserdem sind Spezialausgaben geplant. 
Nebst dem Magazin findet man uns auch auf unserer Webseite 
(Kirschblut.com), auf der sämtliche Ausgaben sowie auch Artikel, 
die sich nicht in der gedrucken Fassung befinden, ausführlich zu 
lesen sind. Wir sind auch auf Facebook, Twitter, Instagram und 
Snapchat zu finden.

Wir sind natürlich offen für jegliche Fragen, Kritik und 
Verbesserungsvorschläge. Schreiben Sie doch in solchen Fällen 
eine E-Mail an info@kirschblut.com. Weiterhin sind wir immer auf 
der Suche nach interessierten Schülern, welche sich gerne an der 
Zeitung beteiligen möchten. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns 
ebenfalls eine E-Mail bezüglich der Teilnahme schicken würden. 

Nun bitten wir Sie, die erste Ausgabe zum Thema 
Entdemokratisierung zu geniessen,  Ihre Lebenseinstellung 
möglicherweise zu hinterfragen und Ihr Wissen zu erweitern. 
 

Nima Zarnegin, Stanislaw Zytynski
sowie das ganze Kirschblut-Team
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Jula Brunner - Worterklärung
Die Entdemokratisierung macht mir auf 
eine Art Angst, denn Demokratie bedeutet 

auch Meinungsfreiheit über Politik und viel andered 
und so wäre auch die Presefreiheit, die wie 
geniessen, eingeschränkt.

Stanislaw Zytynski - Politik/Redaktion
Die Entdemokratisierung wird ein grosses 
Problem sein, denn in Kooperation 
mit dem Neoliberalismus ist dies eine 

zerstörerische Kraft.

Nima Zarnegin - Politik/Redaktion
Entdemokratisierung wird von 
Wirtschaftsmächten gezielt ausgenutzt, 

um gewisse Länder auf den letzten Geldtropfen 
auszupressen.

Pascal Wohlwender - Politik/Editor
Die EU hat 1993 die Begriffe Freiheit, 
Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und 

Demokratie als ihre Grundwerte festgelegt, doch 
was momentan in der Union abläuft, sieht nach 
etwas Anderem aus.

Lewis Beauchamp- Layout/Grafik/Technologie
Populistische Bewegungen erscheinen 
auf den ersten Blick von Rhetorik, auf den 

zweiten dann aber auch von Big Data und neuen, 
weniger bekannten Technologien vorangetrieben.

07 Cambridge Analytica 

Was bedeuted Entdemokratisierung?

Entdemokratisierung bedeutet im Grunde 
eine Sache von demokratischen Prin-

zipien loszulösen beziehungsweise 
diese abzubauen.

Dies ist meist ein langwier-
iger Prozess, das heisst, ein 

demokratischer Staat wird 
nicht vom einen auf den an-

deren Tag entdemokratisi-
ert. Die Systeme werden 

langsam umgebaut 
und/oder durch 

andere Prinzipien 
ergänzt.

Jula Brunner
Worterklärung

Die erste moderne Demokratie basiert auf der Magna 
Charta, welche am 15. Juni 1215 unterzeichnet wurde. 
Diese ist eine vom König Johann Ohneland mit dem 

revoltierenden englischen Adel besiegelte Vereinbarung. Sie gilt 
als die wichtigste Quelle des englischen Verfassungsrechts. Jedoch 
beginnt die Geschichte der Demokratie schon viel früher und zwar 
im alten Griechenland mit der erst direkten Demokratie 750 v.Chr. 

Die Schweiz ist ein urdemokratisches Land. Seit Ihrer Gründung 
1291 hat die Schweiz eine beinahe direkte Demokratie.  Diese 
wird in der Schweiz sehr hoch geschätzt und verstärkt durch die 
Volksabstimmungen, welche den Bürger in Ihrer Komplexität 
oft stark herausfordern. Jedoch hat diese starke Demokratie 
das Verabschieden von Gesetzen so erschwert, dass es bis 
zu ihrer Gültigkeit sehr lange dauern kann und dass damit 
auch die Reaktionszeit verlängert wird. Hinzu kommt, dass die 
Volksabstimmung ebenfalls die Möglichkeit für extreme Initiativen 
bietet, welche in einem Parlament keine Chancen hätten. Deshalb 
bietet die Demokratie auch eine große Gefahr. Winston Churchill 
hat es am besten formuliert: „Democracy is the worst form of 
government except for all the others.“ Heute hat die Demokratie 
neben der Komplexität der abzustimmenden Themen noch einige 
andere Feinde. Seit dem Ende des Kalten Krieges und dem Fall 
der Mauer hat der Kapitalismus über den Sozialismus gesiegt. 

Oben links(v.o.n.u): Robert Mercer, Alexander Nix, Marine Le Pen

Stanislaw Zytynski 
Politik
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Pauline Jabaudon - Kultur/Politik
Ich glaube and die Macht des Volkes und 
an jene des Fortschritts. Deshalb glaube 
ich auch, dass es wichtig ist, informiert 

und sich den zu Entdemokratisierung führenden 
Veränderungen bewusst zu sein.
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Dies hat zur Folge, dass die Europäische Union 
aus einer sehr kapitalistischen Ära stammt, mit 
dem Ziel, die Wirtschaft zu stärken. Heute wird 
dies vor allem mit der Hilfe von Neoliberalismus 
weitergetrieben. Im heutigen Europa haben grosse 
Firmen und weltumspannende Vereine deutlich 
mehr Macht über die Bürger als die gewählten 
Politiker. Dies leider nicht nur mit ihren Produkten, 
sondern auch mit der Ausnutzung der schwachen 
Durchsetzungskraft der gewählten Parlamentarier 
und Politiker. Dazu kommt die Angstpolitik der 
Wirtschaft, die mit Drohung von Stellenabbau oder 
Umzug des Unternehmens Druck macht. Die von 
der Politik eingesetzten sogenannten “Experten” 
sind ebenfalls oft aus der Wirtschaft und sitzen 
direkt an politisch wichtigen Stellen, machen mehr 
als blosses Lobbying. 

Die Demokratie ist jedoch nicht nur in der 
Europäischen Union in Gefahr, sondern auch 
beispielsweise in Afrika. Dort nützen die so 
genannten Bretton Woods Institutionen (Weltbank, 
Internationale Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung (IBRD) sowie der Internationale 
Währungsfonds (IWF)) die Armut vieler Staaten 
aus, um sich deren Demokratie zu kaufen. 
Auch die momentanen Entwicklungen im 
politischen Spektrum dürfen nicht ignoriert werden. 
So wird der Populismus heute als eine Art Muss 
angesehen. Eine eigentlich vom rechten Spektrum 

verwendete Praktik wird heute auch von Mitte bis zu linken Politikern angewendet. Ein 
Beispiel hier wäre Martin Schulz, der Kanzlerkandidat der SPD in Deutschland, welcher 
den Wahlkampf ohne konkreten Inhalt angefangen hat und vor allem den Schulz-Effekt 
ausnutzte. Natürlich ist dies nicht zu vergleichen mit anderen Kandidaten und Gewählten, 
die den Populismus deutlich stärker und aktiver betrieben und betreiben. 
Klar ist, dass die Beeinflussung und Überzeugung von Wählern die einzige Aufgabe des 
Wahlkampfs ist. Jedoch fragt man sich, wie weit es noch Demokratie ist, wenn man den 
Bürger in Angst und Schrecken versetzt, mit Arbeitslosigkeit droht, Entwicklungsländer 
mit Hilfe von Geldern überzeugt, die eigene Demokratie abzuschaffen und mit 
menschenfeindlichen Parolen Wahlkampf betreibt. ●

Bretton Woods Konferenz, New Hampshire, USA, 1944

Die EU (kurz für 
Europäische Union) ist 
ein Staatenbund aus 

momentan 28 Ländern. Sie 
entstand aus der Idee, Länder 
wirtschaftlich voneinander 
abhängig, somit einen dritten 
Weltkrieg unmöglich zu 
machen und um die Wirtschaft 
zu stärken. Sie hat sich zum 
Ziel gesetzt, in den europäischen 
Ländern für Stabilität, Frieden und 
eine Steigerung des Wohlstandes zu 
sorgen. Ausserdem sorgte sie dafür, 
dass zwischen den Mitgliederstaaten 
ein gemeinsamer Markt gilt. In diesem 
herrscht nahezu freier Verkehr für 
Waren, Dienstleistungen und Kapital.

Am 18. April 1951 wurde die 
Europäische Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl (kurz EGKS) ausgehend 
vom Schuman-Plan gegründet. 
Jener Plan wurde ein Jahr zuvor 
vom französischen Aussenminister 
Robert Schuman vorgeschlagen und 

Die EU und ihre Probleme
Pascal Wohlwender
Politik

wollte, dass die deutsche sowie auch die französische Kohle- und 
Stahlproduktion einer einheitlichen Behörde unterstellt werden. 
Die EGKS wurde durch sechs Staaten gegründet und hatte schon 
gewisse Ähnlichkeiten zur später folgenden EU. Jene sechs Staaten 
waren Belgien, die BRD, Frankreich, Italien, Luxemburg und die 
Niederlande.

1957 wurden dann die EWG und die Euratom ins Leben gerufen. 
Die EWG (kurz für Europäische Wirtschaftsgemeinschaft) verfolgte 
das Ziel, einen freien Markt für Waren, Kapital, Dienstleistungen 
und Arbeitskräfte zu schaffen. Die Euratom wollte eine gemeinsame 
Forschung an und friedliche Nutzung der Atomenergie. 10 Jahre 
später wurden die EWG und die Euratom mit der EGKS zur 
Europäischen Gemeinschaft zusammengelegt. ●

Oben: Das EU Parlament in Strassburg

1992, nach dem Ende der Ost-West-Konflikte und der 
Wiedervereinigung Deutschlands, wurde dann durch den Vertrag 
von Maastricht (Niederlande) die Europäische Union gegründet. 
Dadurch wurde auch eine Wirtschafts- und Währungsunion 
gegründet, welche den Euro als allgemeine Währung einführte. 
Ausserdem wurde beschlossen, dass die Mitglieder sich in der 
Justiz und der Sicherheitspolitik enger koordinieren sollten.

1993 wurden die Begriffe Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, 
Menschenrechte und Demokratie als Grundwerte der EU 
festgelegt.
Zudem wurden seither öfters neue Verträge geschlossen 
und momentan besteht die EU aus 28 Mitgliedsstaaten, dazu 
zählt jedoch auch noch Grossbritannien, dass im Juni 2016 
beschlossen hat, aus der Union auszutreten. Dies werden sie 
aufgrund der vertraglich festgelegten Zeitspanne aber erst im 
März 2019 tun.

Momentan läuft es in der EU jedoch nicht mehr überall 
wunschgemäss. Die kritischen Stimmen von aussen nehmen 
aufgrund ihrer Politik zu und immer mehr Länder tendieren zu 
einem Austritt. Folglich sind einige Probleme und Ungleichheiten 
in der EU erklärt.

Viele Länder treten der EU bei, da diese verspricht, sie durch 
die wohlhabenderen Staaten zu unterstützen. Oft wandern 
dann jedoch die Bürger der ärmeren Länder in reichere EU-
Staaten aus, da sie dort selbst bei niedrigen Löhnen immer 
noch mehr verdienen als in ihrer Heimat. Diese werden von 
den Arbeitgebern auch gerne angestellt, da sie keinen hohen 
Lohn verlangen. Dadurch arbeiten umso mehr Leute für die 
wohlhabenden Länder und umso weniger für die ärmeren. Somit 

wird der Graben zwischen arm und reich noch grösser, wodurch 
die EU das eigene Ziel, für eine Steigerung des Wohlstandes zu 
sorgen, in den ärmeren Ländern verfehlt.
Da in der EU ein freier Markt gilt, wird grösstenteils in den 
ärmeren Ländern produziert, oft sogar ausserhalb von Europa. 
Dort profitiert man von den armen Bewohnern, die keine 
Wahl haben und deshalb für sehr tiefe Löhne den ganzen Tag 
arbeiten. Dadurch haben sie jedoch keine Möglichkeit, ihren 
Lebensstandard zu verbessern.
Ausserdem werden auch viele Tiere, welche zur 
Fleischproduktion gehalten werden, auf engstem Raum, 
teilweise unter Qualen, gehalten und oft auch durch ganz 
Europa gefahren, da man so viel Geld spart.
Es wird somit zu wenig auf die Umwelt geachtet und auch auf 
Kosten von Menschen gehandelt.

Durch die EU stehen die Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten 
offen. Gegen aussen werden jedoch immer mehr Massnahmen 
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In letzter Zeit nimmt der Einfluss der einzelnen Staaten und 
somit auch der deren Völker weitgehend ab. Gewisse Gesetzte 
können gar nicht mehr vom Staat selbst bestimmt werden, 
sondern werden von der EU vorgegeben. Um diese zu ändern, 
müssen teilweise andere Staaten darüber mitbestimmen, ob 
ein Gesetz, welches nur in einem Staat gilt, geändert werden 
soll oder nicht. Dadurch wird die Freiheit der Staaten eindeutig 
eingeschränkt und das, obwohl die EU sie 1993 zu den 
Grundwerten ernannt hat.
Ausserdem wirbt sie für Demokratie. Das Wort ist griechisch 
und bedeutet ’Die Macht des Volkes’. Doch auch diese Macht 
nimmt mit der EU ab, da das Volk durch die EU-Gesetze und 
Einschränkungen an Einfluss verliert.
In Deutschland zum Beispiel wählen die Bürger die 
Abgeordneten in den Deutschen Bundestag, welche wiederum 
einen Kanzler bzw. eine Kanzlerin wählen. Dieser oder diese 
wählt die Minister, die sich mit jenen aus anderen Ländern im 
Rat der Europäischen Union treffen, wo über die Gesetze der 
EU bestimmt wird.
Der einzelne Bürger wählt den Europäischen Rat somit nicht 
selber. Es wählen ihn jedoch auch nicht die, die direkt von ihm in 
seinem Land gewählt wurden.
Zudem wird im Rat der EU nur über Gesetze entschieden, 
die von der EU-Kommission vorgeschlagen werden. Jene 
Kommission wurde wiederum vom Rat selbst gewählt.
Das EU-Parlament, welches vom Volk gewählt wird, kann nur 
eine Änderung der Gesetze vornehmen, wenn der Rat und die 
Kommission einverstanden sind.
Der Einfluss eines einzelnen Bürgers auf die Gesetze ist im 
Vergleich zum Einfluss der EU-Gesetze auf ihn also sehr klein, 
weshalb sich viele auch immer mehr von ihr abwenden. ●  

getroffen, wodurch sich die EU langsam von anderen Ländern 
abtrennt. Die meisten Flüchtlinge werden an den Grenzen 
mit dem Argument, man habe zu wenig Platz, abgewiesen. 
Ausserdem können die Flüchtlinge, welche in einem Staat der 
EU um Asyl baten und abgelehnt wurden, nicht mehr in einem 
anderen EU-Staat um Asyl bitten. Dies war früher noch möglich.

Oben: Das Gebiet der EU

Somit wird der Graben zwischen arm 

und reich noch grösser, wodurch die 

EU das eigene Ziel, für eine Steigerung 

des Wohlstandes zu sorgen, in den

ärmeren Ländern verfehlt.
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Erdogan

Seit dem fehlgeschlagenen Putsch 
können wir beobachten, dass die 
türkische Regierung ihre Macht 

immer mehr ausnutzt.
Die Türkei musste in letzter Zeit mehrere 
politische Säuberungen hinnehmen.
Innerhalb von einigen Monaten (zwischen 
dem 15.07.2016 und dem 18.10.2016) 
wurden über 110’000 Beamte, Soldaten, 
Richter, Lehrer und Polizisten entlassen.
Mehr als 35’000 Menschen wurden 
inhaftiert und erwarten ihr Urteil über 
ihre vermuteten Rollen in der versuchten 
Machtübernahme.
Zudem leiden Journalisten an den 
politischen Umwälzungen. Seit 2015 
haben sich die Bedingungen für die 
Medien stark verschlechtert. Die 
türkischen Medien sind nicht mehr frei. Die 
Regierung, die von Erdogan’s Partei AKP 
kontrolliert wird, hat viele Zeitungen mit der 
Begründung, für eine bessere nationale 
Sicherheit zu sorgen, angegriffen.

Das Internet wird zudem ebenfalls von 
der Regierung kontrolliert. Viele Websiten 
wurden gesperrt und das Internet wird 
überwacht. Seit dem 29. April sind alle 
Wikipedia-Seiten blockiert.

Im Laufe dieser besonderen Situation 
schlug Präsident Erdogan ein wichtiges 
Referendum vor. Dieses Referendum will, 
dass das parlamentarische Regime der Türkei 
in ein präsidiales umgewandelt wird. Der 
vorgeschlagene Text entfernt die Rolle des 
Premier Minister und übergibt seine Macht 
dem Präsidenten. Zudem reformiert es auch 
das juristische System, wodurch dieses 
seine Unabhängigkeit verliert. Die Reform 
wiederruft die politische Gewaltenteilung und 
gibt Erdogan die macht über die Legislative, 
Exekutive und Judikative.
Am 16. April hat das türkische Volk 
diese Reform mit 51,41% der Stimmen 
angenommen. Dieser Entscheid spielt der 
aktuellen Regierung in die Karten.

Reaktionen:
Die internationalen Reaktionen waren 
unterschiedlich. Donald Trump und Vladimir 
Putin haben beide Erdogan zu seinem Erfolg 
gratuliert. François Holland gab bekannt, dass 
das türkische Volk das Recht hätte, seine 
Politik selber zu organisieren. Er sagt auch, 
dass die Resultate eine grosse Spaltung des 
türkischen Volkes zeigen. Merkel dagegen ist 
sehr zurückhaltend geblieben. Sie beharrte 
darauf, dass alle Zweifel über die Korrektheit 
der Resultate berechtigt wären. ●

Oben: Erdogan

Pauline Jabaudon
Kultur
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Als die erste Fernsehwerbung am 1. Juli 1941 in den USA 
ausgestrahlt wurde, markierte sie einen wichtigen Schritt 
für Werbungen in Form von Massenmedien. Diese neue 

Form von Marketing wurde schon lange vorhergesehen, bereits als 
das Fernsehen zuerst konzipiert wurde. Heute werden von Firmen 
Millionen für Fernsehwerbungen ausgegeben. 
In den letzten zwei Jahrzehnten hat die Werbung eine neue Richtung 
aufgenommen, seitdem Menschen begonnen haben, das Internet als 
Informationsquelle zu benutzen. Es war plötzlich möglich, Werbung 
an eine bestimmte Zielgruppe zu richten, etwa wie dies Google 
oder Facebook tun. Diese neue Methodik war im Gegensatz zu 
den Fernsehwerbungen nicht vorhersehbar und wurde von Firmen 
auf kontroverse Weise durchgeführt, denn es müssen persönliche 
Informationen über User gesammelt werden, um die Werbung gezielt 
einzusetzen. Die letzte Steigerung dieser gezielten Werbung kommt 
gerade erst zum Vorschein: Microtargeting. Ein System, bei dem 
nicht nur die Werbung, sondern auch deren Inhalt, Aussage und Form 
angepasst wird, um die grösstmögliche Wirkung zu erhalten.
Diese Entwicklung kam von den großen Mengen an Daten, welche 
Firmen wie Facebook sammeln. Psychometrie Forscher Michal 
Kosinski hat 2008 bewiesen, wie Modelle präzise psychologische 
Einschätzungen von Personen anhand von Facebook Likes 
durchführen können. Er hat Personen bezahlt, um psychologische 
Fragen zu beantworten und danach diese mit ihren Likes anhand von 
einer künstlichen Intelligenz zu einem Modell verarbeitet. Mit diesem 
Modell konnte er danach bei einem beliebigen Facebook Nutzer 
anhand der Likes mit großer Treffsicherheit Hautfarbe, Sexualität, 
politische Einstellung und auch viele weitere Eigenschaften wie 
Intelligenz oder Religion bestimmen. Dabei wusste das Modell mit 70 
Likes mehr als ein Freund, mit 150 mehr als die Eltern und mit 300 
Likes mehr als der Partner über diese Person selbst. Dieses Modell 
hat gezeigt, wie aussagekräftig unzusammenhängende Daten sein 
können, welche im Internet von beinahe jeder Person erhältlich sind.
Es war also bloss eine Frage der Zeit, bis jemand eine Big Data 

oder in welchem Einkaufszentrum es sich lohnt, mit welcher Art 
von Werbung zu werben oder wo ein Konzert, eine Wahlaktion 
oder ein Event durchgeführt werden sollte, um die optimalste 
Wirkung zu erzielen. Donald Trumps Wahlkampagne hat eine App 
für Stimmenwerbung (das systematische Reden mit bestimmten 
Personen, um ihre Wahlentscheidungen zu beeinliessen) entwickelt. 
Auf dieser wird genau angezeigt, in welchem Haus welche politische 
Einstellung herrscht und welche Gesprächsthemen am besten sind, 
um mehr Stimmen zu gewinnen. Beim Canvassing wurde nach jedem 
Gespräch die Daten wieder in das System von CA eingetragen, um 
noch mehr Informationen über die Personen zu gewinnen. 
Cambridge Analytica ist eine Unterfirma der SCL Gruppe, welche 
von Robert Mercer (siehe Infospalte Links) gegründet wurde. Er hat 
bei den Midterm Wahlen in den USA 2014 44 Kandidaten bei ihren 
Kampagnen unterstützt, die UKIP bei ihrer Brexit Kampagne geholfen 

Oben: Alexander Nix in dem CA New York Büro

CAMBRIDGE ANALYTICA

Lewis Beauchamp
Technologie

Dabei wusste das Modell mit 70 Likes

mehr als ein Freund, mit 150 mehr als

die Eltern und mit 300 Likes mehr als 

der Partner über diese Person selbst.“
”

Anwendung in der Politik finden würde.
Cambridge Analytica (CA) ist eine englische Firma, die 2013 von der 
SCL Gruppe gestartet wurde, mit dem Ziel, das Wahlergebnis in den 
USA zu beeinflussen. Sie bauten ihr Modell ähnlich wie Kosinskis, 
um Zusammenhänge zwischen Informationen über Personen 
(Online-Aktivitäten wie Einkäufe, Facebook Benutzung und andere, 
öffentlich unbekannte Quellen) und deren Persönlichkeit zu finden. 
Heute haben sie angeblich von 220 Millionen US Amerikanern 
(etwa 94% der Stimmberechtigten) ein Psychometrisches Profil mit 
mehreren tausenden Datenpunkten. Anhand dieser Profile sind sie in 
der Lage herauszufinden, in welchem Viertel, in welchem Schulhaus 
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Robert Leroy Mercer

Geburtsdatum: 11. Juli 1946 (Alter 70) 
Geburtsort: San José, Kalifornien, USA
Gegründete Organisation: Mercer 
Family Foundation
Ausbildung: University of New Mexico, 
University of Illinois at Urbana-Champaign
Weitere Organisationen mit 
Verbindungen zu Mercer: Cambridge 
Analytica, Make America Number 1 
(Super PAC), Breitbart News, SCL Group, 
Freedom Partners und Club for Growth 
Action.
Wert: Unbekannt (Milliardär)

Robert Leroy Mercer hat sein Geld als 
Informatiker und Hedgefondsmanager 
gemacht. Er hat eine Zeit lang bei der Air 

Force gearbeitet und ging dann zu IBM, bei der er 
später seine Millionen machte. Mercer meidet die 
Öffentlichkeit und gibt äusserst selten Interviews.
Weiterhin ist er ein bekennender Republikaner 
und ist der grösste Gönner des Komitees “Make 
America Number 1” unter der Leitung von 
Kellyanne Conway und unterstützte zuerst Ted 
Cruz und später mit Hilfe von Steve Bannon 
den Präsidentschaftskandidaten und heutigen 
Präsidenten Donald Trump. 
Beide sind nun Berater des Präsidenten. Er hat 
seit 2006 $34.9 Mio in nationale Abstimmungen 
investiert, seit 1990 sogar $59 Mio. Schlussendlich 
verhalf Mercer Trump zur Präsidentschaft. Jedoch 
hat auch die Gründung von rechtspopulistischen 
Zeitschriften wie Breitbart News Trump zum 
Sieg verholfen. Mercer ist auch Besitzer der 
umstrittenen Firma Cambridge Analytica, welche 
Trump strategisch beraten hat. Seine Unterstützung 
führte jedoch nicht nur in den Vereinigten Staaten 
zu grossen Gewinnen der Rechtspopulisten. 
Er unterstützt auch in Grossbritannien die 
Befürworter des Brexits. Seine Organisation Mercer 
Family Foundation fördert höhere Bildung und 
Wissenschaften. 

Stanislaw Zytynski 
Politik

Person

Entdemokratisierung kann auch zu 
wirtschaftlichen Zwecken verwendet 
werden, allerdings meist auch gegen 

den Willen der lokalen Regierung, das heisst 
zum Beispiel, dass gewisse, mächtige Länder 
oder gar ein Zusammenschluss aus diesen, 
Entscheidungen für ein unterentwickeltes 
Land treffen, welche vordergründig diesem 
helfen sollen, doch langfristig die Wirtschaft zu 
Gunsten der Initianten schwächt.
Verwirrt? Hier ein konkreter Fall:
Der Kontinent Afrika ist wirtschaftlich 
gesehen heutzutage das Sorgenkind der 
Welt. Korruption sowie die erschwerten 
Lebensbedingungen in gewissen Teilen des 
Kontinents führen dazu, dass die meisten 
- oder gar alle - Länder sich nicht selbst 
versorgen können und auf Hilfe anderer Länder 
angewiesen sind.
Dies erscheint merkwürdig, wenn man in 
Betracht zieht, dass einige Gebiete reich an 
Bodenschätzen wie Diamanten oder seltenen 
Erden, die unter anderem zur Produktion von 
Mobilgeräten benötigt werden, sind. 
Nehmen wir als Beispiel Malawi, ein kleines 
Land im Südwesten von Afrika. Ungefähr 90% 

und Ted Cruz wie auch Donald Trump 
im vergangenen Jahr unterstützt.
Als nächstes werden sie auch der 
Kampagne von Marine Le Pen helfen. 
CA hat demzufolge das offensichtliche 
Ziel, nationalistische und populistische 
Bewegungen zu unterstützen. Inwiefern 
sie bei der ganzen Sache erfolgreich 
sind, ist jedoch umstritten: Es gibt keine 
unabhängige Untersuchungen über ihr 
Vorgehen und fast alle Daten kommen 
von Cambridge Analytica selbst. CA hat 
eine grosse öffentlich Präsenz und stellt 
ihre Pläne und Dienste online freilich zur 
Begutachtung.
Dabei ist Alexander Nix das öffentliche 
Gesicht der Firma und zeigt sich oft bei 
Konferenzen oder für Vorträge. CA will 
seine Effektivität im bestmöglichen Licht 
darstellen und lässt dabei noch einige 
Fragen bezüglich deren wirklichen 
Wirkungen bei Wahlentscheidungen 
offen. Die Verbindung zur SCL Gruppe 
und Robert Mercer ist jedoch von CA 
nicht als öffentlich bekannt erwünscht.
Dank Untersuchungen, wie die 
von Kosinski, ist klar, dass die 
grundsätzlichen Prinzipien, auf denen 
CA aufbaut, funktionieren. Dazu weiss 
man, dass eine grosse Menge an Daten 
vorhanden ist, welche für jede Person 
von verschiedenen Firmen gesammelt 
und dann an Firmen wie CA verkauft 
werden. 
Erschreckend ist die Vorstellung, wenn 
man daran denkt, was in der Zukunft 
mit noch größeren Datenmengen und 
besseren Algorithmen gemacht werden 

Nima Zarnegin 
Politik

Stanislaw Zytynski 
Politik

Der Internationale Währungs-
fonds ist eine Sonderorgani-
sation der Vereinten Nationen. 

Seine Hauptaufgabe ist die Vergabe von 
Krediten an Länder ohne ausreichende 
Währungsreserven, die in Zahlungs-
bilanzschwierigkeiten geraten sind. 
Weitere Aufgaben sind die Förderung 
der internationalen Zusammenarbeit 
in der Währungspolitik, Ausweitung 
des Welthandels, Stabilisierung von 
Wechselkursen sowie die Überwachung 
der Geldpolitik. Der IWF und seine 
Schwesterorganisation Weltbank sind 
Institutionen, die ihren Ursprung im 
1944 geschaffenen Bretton-Woods-Sys-
tem fester Wechselkurse haben. Im Ge-
gensatz zum IWF vergibt die Weltbank 

IWF Praktiken in Afrika

Internationaler Währungsfond

auch Kredite für spezielle Projekte.
Die Kreditvergabe des IWF ist generell an 
wirtschaftspolitische Auflagen geknüpft, 
die die Rückzahlung der Kredite sichern 
sollen. Meistens eine Liberalisierung 
des Marktes oder einzelner Sparten. Der 
IWF hat zurzeit (Stand April 2016) 189 
Mitgliedstaaten, deren Stimmrecht sich an 
ihrem Kapitalanteil orientiert. Die Mitglied-
staaten mit den größten Stimmanteilen 
sind: USA 16,75%, Deutschland 5,81 %, 
China 3,81 % und die Schweiz 1,40 % 
Stimmenanteil. Da die Beschlüsse im IWF 
mit einer Mehrheit von 85 % getroffen 
werden müssen, verfügen jeweils die USA 
allein und die EU-Staaten gemeinsam de 
facto über ein Veto. ●

kann. Fortschritte auf Facebook oder 
Google Adsense werden dazu führen, 
dass es möglich sein wird, Werbungen 
nicht nur an ein Zielpublikum zu senden, 
sondern Anzeigen wortwörtlich auf 
individuelle Personen maßzuschneidern, 
um die optimale emotionale Wirkung zu 
erzielen. 
CA gibt an, diese Techniken bereits zu 
praktizieren, indem sie eine Werbung 
leicht nuancieren und dann online 
versenden. Solche Vorgehensweisen 
könnten  oder - wie manche glauben 
- werden einen noch größeren 
Einfluss auf die politische Ausrichtung 
eines Individuums haben. Bis zu 
einem gewissen Grad wird es in der 
Hand des einzelnen Staates liegen, 
das Handeln dieser Firmen durch 
Datenschutzgesetzen einzugrenzen. 
In Großbritannien wird CA gerade 
von der ICO (zuständiges Büro für 
das durchsetzen des Data Protection 
Act von 1998) genauer untersucht. 
CA wird eine angebliche Verletzung 
von Datenschutzgesetzen bei ihrem 
Vorgehen in der Brexit Kampagne 
vorgeworfen. Im Gegensatz dazu liegt 
es jedoch nicht in Trumps Interesse, die 
im Moment sehr liberalen Gesetze in 
den USA zu ergänzen. Es wird sich wohl 
erst mit der Zeit zeigen, wie weitgehend 
Firmen wie CA Entdemokratisierungs-
Prozesse unterstützen werden und 
unsere Meinungen nach singulären 
Idealen oder Wertvorstellungen wie 
denen von Robert Mercer richten 
werden. ●

seiner Exporte sowie etwa ein Drittel seines 
BIP (vergleichbar mit dem Umsatz einer 
Firma) kommen von der Landwirtschaft. 
Mehr als 40% lebten im Jahre 2003 mit unter 
einem US-Dollar pro Tag.
Malawi ist folglich stark von externen 
“Geldspritzen” wie die des internationalen 
Währungsfonds’ (kurz IWF) abhängig.
Versammlungen wie der IWF geben, wie zu 
erwarten, ihr Geld natürlich nicht, weil sie 
die Vereinigung der Engel auf Erden sind, 
sondern, weil sie im Gegenzug politischen 
Einfluss erlangen.
Natürlich ist dieser erhaltene Einfluss nur 
die halbe Geschichte, denn nun ist es 

dem IWF möglich, für Malawi wirtschaftlich 
unprofitable Entscheidungen zu treffen, die 
den Mitgliedsstaaten des IWF Geld, wenn 
auch auf indirektem Wege, zuspielen. 
Beispielsweise hatte Malawi bis Ende der 
90er Lebensmittelvorräte, da das Land 
regelmässig unter Ernteausfällen durch 
Dürren Leidet. Der IWF zwang Malawi, 
diese Vorräte zu verkaufen, was für 
mehrere Millionen Menschen im Jahre 
2001 eine Hungersnot zufolge hatte, was 
das Land wiederum noch mehr an den 
IWF bindet.
Auf Druck des IWF musste die Regierung 
Malawis den Wert derer Währung senken 
um nach Angaben des IWF “den Export 
anzukurbeln” - im Prinzip wie eine 
Dauerpreissenkung für den Rest der Welt, 
was zu einer stärkeren Destabilisierung des 
landeigenen Marktes führte.
Grundsätzlich profitieren Grossmächte wie 
die USA aber auch andere westliche Länder 
von der miserablen wirtschaftlichen Lage 
der Entwicklungsländer, da diese in ihrer 
Situation keine Konkurrenz am Weltmarkt 
verkörpern können. Letzten Endes klebt also 
noch mehr Blut Unschuldiger am Erfolg des 
Westens. ●

Oben: IWF Chefin Christine Lagard

Der IWF zwang Malawi, diese

Vorräte zu verkaufen, was für

mehrere Millionen Menschen

im Jahre 2001 eine Hungers-

not zufolge hatte, was das 

Land wiederum noch mehr an 

den IWF bindet.

“

”
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Kultur
Hello, Robot

Beitrag von Lewis Beauchamp
Vitra Museum Weil Am Rhein
▶ Die Ausstellung «Hello, Robot» im Vitra Museum in Weil 
am Rhein stellt die Verbindungen zwischen Menschen und 
Roboter dar. Ausgestellt sind Roboter, die im Alltag beim 
Putzen helfen, neue Fabrikationsmethoden vollbringen 
und auch in populären Filmen und Medien vorkommen. 
Prachtstück ist das R2D2-Original (von Star Wars)  aus 
dem Lucasfilm Museum San Francisco. Dazu gibt es auch 
eine Auswahl an 3D gedruckten Stühlen und Kleidern sowie 
andere Objekte und Roboter aus verschiedenen Umfeldern. 

MUSEUM

Mein Leben als Zucchini
Beitrag von Rhea Silvia
Kult.Kino Basel
▶ Über den schweizer Animationsfilm “Ma vie de Courgette” (übersetzt: “Mein 
Leben als Zucchini”) wurde in letzter Zeit viel gesprochen, aber von was handelt 
dieser überhaupt? Die Geschichte dreht sich um den Jungen Zucchini, welcher 
nach dem Tod seiner Mutter in ein Waisenhaus muss. Dort trifft er auf andere 
Kindern mit ebenso schwierigen Leben.
Dieses Jahr unter anderem als “Bester fremdsprachiger Film” für den Oscar 
nominiert, begeisterte er Tausende von Zuschauern.
Ausserdem zögert diese berührende und ernste Geschichte nicht davor, ernste und 
traurige Themen anzusprechen. Sie ist eine perfekt Mischung aus rauen und harten 
Wahrheiten mit Hoffnung und Liebe.
Eher für ein erwachsenes Publikum geeignet, berührt diese Geschichte dich sehr 
und ihre Charaktere werden dir noch lange nach dem Abspann im Kopf bleiben.

FILM

Zucken
Beitrag von Pauline Jabaudon
Junges Theater Basel
▶ Das Junge Theater Basel besteht 
aus Jugendlichen, welche uns nun 
schon seit 40 Jahren qualitätvolle 
Schauspiele vorspielen. Diesen 
Monat läuft Zucken, ein Stück, 
welches von jungen Menschen erzählt 
wird, die eine zunehmende Distanz 
zwischen sich und den gewöhnlichen 
Verunsicherungen des Alltags 
empfinden.
Spielplan und weitere infos stehen auf 
www.jungestheaterbasel.ch

Theater

Pauline Jabaudon
Kultur

Drei Schwestern
10. Dezember 16 - 31. Mai 2017 

Theater Basel

Peer Gynt
18. Mai - 22. Juni 2017
Ballett - Theater Basel

Standard White Jesus
Timbuk 3
Baby boom goes straight to the edge, and someone hollers “Jump!”. You gotta be 
dead, to be bigger than life, but everyone’s afraid to fly. Everyone want to be on a 
postage stamp, but nobody wants to die.
Better bow down to the standard white Jesus on the cross, then read the letters 
that the children write to the standard white Santa Claus.
They want flash - something awesome. Something with a little kick,
something semi-automatic just might do the trick. They want weapons to arm 
themselves against every childhood fear. They want rockets to fly up to heaven 
and get the hell out of here.
See the devils and the angels, see how shamelessly they dance.
Defying the laws of gravity, on the shoulders of romance. The sensations, the 
temptations, our forefathers have succumbed to.
And the bittersweet fragrance our noses have been numbed to.
Better bow down to the standard white Jesus on the cross, then read the letters 
that the children write to the standard white Santa Claus.
How grim our lives would be if not for children’s laughter? Like scary old fairy tales 
with no happily-ever-after. Talking on telephones across time zones, paying the 
futility bill. Praying for rain, punching clocks.
Changing the world like I change my socks.
--> Wenn dieses Lied dir gefällt, dann zieh mal “B-Side Of Life” rein! Animal

Pauline Jabaudon 
Fakear 
▶ Dieses Album ist vor einem 
Jahr herausgekommen und 
hat einen kleinen Erfolg 
erlebt.
Es ist das zweite Album von 
dem französichen DJ Fakear. 
Die Geräusche in seinen 
Liedern sind Mischungen 
von alltäglichen und 
unerkennbaren Geräuschen. 
Dieses Album ist perfekt als 
Hintergrundmusik während 
der Arbeit oder beim Reisen 
und baut ein kleines, 
angenehmes Universum 
auf, welches man überall 
geniessen kann.

Die top 10 
interessanteste 
Songs des Monates. 
Mehr Tracks online!

Album

Top Ten

QR Code für mehr 
Musik scannen!

At the age of six I wanted to be a cook.
At seven I wanted to be Napoleon.
And my ambition has been growing 
steadily ever since.

-Antwort in dem nächsten Kirschblut!

Wer sagt das?

Interessante Lieder

1 Green Light
Lorde

2 In Cold Blood
Alt-J

3 Blossom
Milky Chance

4 Step
Vampire Weekend

5 Take Her Back
The Pigeon Detectives

6 Peace Of Mind
The Killers

7 Morning in Japan
Fakear

8 Manners
Icona Pop

9 Let’s Not Pretend 
Lilly Wood and the Prick

10 Cold Cold Man
Saint Motel

Demokratie

 
Demokratie 
Freier Wille 
Freiheit des Wortes 
nichts als ein Trugbild 
Illusion 
 
Sie tun so, als ob wir die Wahl 
hätten. 
Doch in Wahrheit zwingen sie uns, 
so zu denken wie sie es wollen 

Gedicht

Musik
Bild: Mein Leben als Zuchini

Ada Krasnovsky 
Poesie

Und nüllen uns in einen Schein 
der Sicherheit und Freier Wahl 
 
Demokratie, nur noch ein Wort. 
Ein Schatten dessen, was es mal 
war 
Damals in Athen 
 
Lautlos 
nimmt sie ein 
Stadt um Stadt 
Beraubt uns unserer Freiheit 
und lässt mit der Illusion zurück 
es wäre nichts geschehen 
die Entdemokratisierung
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Wir brauchen Dich!

Heute auf www.kirschblut.com/mitmachen anmelden

* biovista 2016 (1.Halbjahr)

  No.1 HAARPFLEGE
im deutschen Bio-Fachhandel*

LOGONA
von Natur aus schön!
LOGONA Haarpflege: 
12 Pflegeserien für natürlich schönes 
und gesundes Haar

Vetrieb Schweiz: www.hautquartier.chwww.logona.de


