
Communiqué 
 

Am 7. Mai hat das Schweizerische Institut für Auslandforschung (SIAF) die Vorsitzende des 

Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, zu einem Vortrag an der Universität 

Zürich eingeladen. Zum wiederholten Male soll damit an den Räumlichkeiten der Uni einem 

neoliberalen Akteur eine Möglichkeit geboten werden, sein Handeln in ein gutes Licht zu 

rücken. Doch wir werden nicht ruhig zusehen, wenn die Uni zu einer PR-Plattform für 

Apologeten und Apologetinnen des Neoliberalismus verkommt und Christine Lagarde und 

den IWF dementsprechend gebührend empfangen.  

Der IWF steht als Instrument des internationalen Kapitals für eine Politik, in welcher der 

Profit alles und die Menschen und die Natur nichts zählen. Die Geschichte zeigt, dass 

westliche Unternehmen von den aufgezwungenen Strukturanpassungen profitieren während 

die Bevölkerung vor Ort stets unter dem Diktat des IWF zu leiden hat. So sorgt das 

neoliberale Dogma der Flexibilisierung beständig für die Aushöhlung der Rechte der Arbeiter 

und Arbeiterinnen. Weiterhin brachten die vom IWF aufgezwungenen Sparmassnahmen 

immer einen immensen Sozialabbau in allen Bereichen mit sich.  

Wir wehren uns vehement dagegen, dass während in Griechenland immer mehr Menschen 

durch die Interventionen des IWF in den Selbstmord getrieben werden, knapp 2000 Schulen 

geschlossen werden sollen und immer mehr Menschen in die Armut getrieben werden, einer 

solchen menschenverachtenden Politik ein Podium zur Legitimation geboten werden soll. Der 

IWF mag die ersten Akte des neoliberalen Dramas geschrieben haben, doch wir kämpfen 

dafür, dass am Ende der Mensch und nicht der Profit gewinnt – hier und in Verbindung mit 

allen anderen kämpfenden Menschen weltweit. 

Deshalb rufen wir am 7.Mai um 17:00 zu einer Kundgebung vor dem Haupteingang der 

Universität Zürich gegen den Besuch von Christine Lagarde auf. Des Weiteren laden wir alle 

Interessierten anlässlich der 1. Mai-Feierlichkeiten zu zwei Veranstaltungen (Samstag 19:00, 

Kanzleiareal und Sonntag 20:00 Glaspalast, Kasernenareal) mit Infos rund um den IWF und 

das SIAF ein. Zudem präsentieren wir ab dem 26.4 an der Universität täglich Stellwände, 

Infos und weitere Analysen darüber, wieso der IWF an der Universität Zürich nicht 

willkommen ist.  

Weitere Informationen können unserer Website www.noiwf.blogsport.de entnommen werden. 

Christine Lagarde – Not welcome. 

Der IWF ist nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. 

 

Uni von unten. 

Ps: Diesem Communiqué angehängt finden Sie unseren Aufruf für die Proteste rund um den 

Besuch von Christine Lagarde. 

http://www.noiwf.blogsport.de/

