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Covid-19 ist ein medizinisches Problem
Plädoyer für mehr Sachlichkeit, Kooperation und weniger Ideologie 

Interview von Nicole Köster, SWR 1 Leute, mit Prof. Dr. med. Dr. h. c. Paul R. Vogt

Nicole Köster: Professor Paul Vogt, einen 
schönen guten Morgen.
Paul Vogt: Guten Morgen.

Herzlich willkommen bei SWR 1 Leute. Sie 
sind Herzchirurg aus Zürich, sind also über 
die Grenze angereist gestern Abend [4. Mai 
2020]. Kurze Frage dazu: Wie war’s an der 
Grenze mit Grenzkontrollen?
Kein Problem, zehn Minuten Stau, aber Sie 
hatten mir ja eine Bestätigung zugeschickt, 
dann war’s kein Problem.

Alles entspannt geschafft. Aber viele haben 
natürlich Bedenken, wenn die Grenzen wie-
der geöffnet werden, besonders die Bürger, 
die dort wohnen. Die Politiker auf der an-
deren Seite fordern eine schnellere Grenz-
öffnung. Haben Sie da irgendetwas spüren 
können?
Ich denke, eine Aufhebung des Lockdown 
ist ja unvermeidlich – Wirtschaft hin oder 
her, niemand will so weiterleben. Die Leute 
möchten ihre Bekannten, ihre Verwandten, 
ihre Familienangehörigen besuchen, das ist 
ja eigentlich klar. Die Frage ist, wie man 
das macht und was wir für Daten haben. 
Können wir aufgrund wissenschaftlicher 
Daten voraussagen, was sich dann ereignen 
wird? Und ich denke, eigentlich nicht. Wir 
wissen nicht so genau, was in den näch-
sten sechs, zwölf, achtzehn, vierundzwan-
zig Wochen passieren wird. Es braucht eine 
schrittweise Aufhebung des Lockdown, 
und dann muss man halt monitorisieren, 
was passiert.

Dieses Nicht-Wissen ist ein grosses Pro-
blem. Sie haben versucht, in diesen Dschun-
gel etwas Ordnung zu bringen, und sind auch 
«ein besorgter Bürger». Sie haben nämlich 
unter diesem Titel, unter dieser Überschrift, 
einen Gastkommentar in einer schweizeri-
schen Zeitung, der «Mittelländischen Zei-

tung», veröffentlicht. Was passierte, nach-
dem dieser Artikel erschien?
Das ist ein kleiner Verlag, das wurde on-
line veröffentlicht, die haben vielleicht so ein 
paar tausend Klicks maximal pro Tag. Und 
dann sind sie angeklickt worden, ich denke 
750tausendmal in 48 Stunden. Ich habe dann 
zwei Manuskripte geschickt und ein Inter-
view zum ersten Manuskript, und es wurde 
2,5 Millionen mal angeklickt in der Schweiz 
und etwa 2 Millionen mal im russischspra-
chigen Raum. Ich bin dann angefragt worden 
für eine spanische Übersetzung, eine franzö-
sische, eine bulgarische usw. und selbst für 
eine chinesische Übersetzung. Das haben wir 
dann nachgeliefert über meine Kollegen.

Und Sie üben in Ihrem Artikel Kritik. Was ist 
Ihre Hauptkritik?
Ich denke, hätte man besser aufgepasst und 
hätte man etwas gelernt daraus, was in Asien 
abgelaufen ist, und zwar in China, in Taiwan, 
in Südkorea, und wäre man etwas vorberei-
tet gewesen, die Pandemie wäre wahrschein-
lich nicht in diesem Masse über die Schweiz 
gekommen, wahrscheinlich wäre gar kein 
Lockdown notwendig gewesen, es hätte we-
niger menschliche Opfer gegeben, und ich 
denke, auch weniger ökonomische, finanzi-
elle Schwierigkeiten, die sich ja jetzt erst all-
mählich zeigen werden.

Aber dieses Nicht-Wissen, das haben Sie ja 
eben auch schon angesprochen, ist ein gros-
ses Problem. Wann haben Sie denn zum er-
stenmal von dem Ausbruch eines gefährli-
chen neuartigen Sars-Virus gehört?
Ab September war ich eigentlich kontinuier-
lich in Taschkent tätig, in Usbekistan. Wir 
bauen dort eine Kinder-Herz-Chirurgie auf.

Sie haben eine Stiftung gegründet.
Ja, genau. Meine usbekischen und russischen 
Kollegen, die nicht so des Englischen mäch-

tig sind – ich habe denen eine Bibliothek ein-
gerichtet für Herzchirurgie usw., – haben 
mich dann so im Januar gefragt, ob ich nicht 
einmal etwas darüber erzählen könnte, was in 
China vor sich geht. Ich bin dann in die Lite-
ratur gegangen und habe gesucht, was es gibt, 
und bin auf eine Publikation von Peng Zhou 
aus Wuhan gestossen, einem Virologen, der 
im März 2019 eine epidemiologische Studie 
von Corona-Viren in Bats (Fledermäusen) in 
China präsentierte.

Als ich dieses Paper gelesen hatte, war für 
mich eigentlich alles klar. Dort wurde diese 
Pandemie vorausgesagt, dass sehr bald eine 
neue Corona-Viren-Pandemie über die Welt 
schwappen wird; man kann nicht ganz genau 
sagen, wann, aber sehr bald, und den Hot-
Spot kennt man auch nicht genau, es würde 
aber wahrscheinlich in China sein, das wurde 
auch genau begründet.

Sie sagen, seit 2003 wurde die Corona-Pan-
demie mindestens achtmal angekündigt. Was 
war mit den vorherigen Ankündigungen, 
waren die nicht ernstzunehmen?
Ich kann es auch nicht sagen. Man hat ja 
verschiedene Pandemien erprobt. Das eine 
sind Sars1 und Mers2, die beiden Epidemien, 
würde ich sagen. Nach 2004 gab es keine 
Sars-Erkrankungen mehr in China, das heisst 
das Virus wurde ausgerottet, was eine wich-
tige Botschaft ist. Ich weiss ja, der Deutsche 
Bundestag hat 2012 eine Corona-Pandemie in 
Deutschland simuliert, und 2016 gab es Exer-
cise Cygnus, bei der man eine Influenza-Pan-
demie in London simuliert hat. Dort war das 
Resultat, dass das NHS [National Health Ser-
vice] kollabieren wird. Und dieser Bericht 
wurde dann als «classified» der Bevölkerung 
vorenthalten. Es gibt auch Pandemie-Blätter, 
Richtlinien, die die Schweiz publiziert hat 
im Jahr 2018. – Es ist schwierig zu erklären, 
weshalb man nicht reagiert hat. Es gibt diesen 
«Event 201» von Bill Gates, in dem ganz kon-

kret Ende 2019 eine Corona-Pandemie welt-
weit diskutiert wurde. Es gibt viele Film-Aus-
schnitte im Internet – können Sie lesen – bis 
hin zu den ökonomischen Folgen einer sol-
chen Pandemie. Und dann natürlich die wis-
senschaftliche Arbeit von Peng Zhou, der das 
voraussagt.

Und Sie sind dann zum Schluss gekommen: 
Es liegt an einer westlichen Arroganz. Wie ist 
die zu verstehen?
Ja, ich denke, wenn man zum Beispiel die 
Kommentarspalten anschaut, auch die Me-
dienbeiträge in der Schweiz, aber vor allem 
auch die Kommentarspalten, das zeigt mir 
ein bisschen die Atmosphäre und die Stim-
mung. Da heisst es sowieso: «Alle Chine-
sen lügen», und «den Taiwanesen kann man 
nichts glauben», «Singapur ist eine Familien-
diktatur, da kann man auch nichts glauben». 
Das ist einfach eine schlechte Haltung. Wenn 
zum Beispiel China am 31. Dezember 2019 
die WHO informiert hat – und die Chinesen 
haben ein Überwachungssystem für atypische 
Pneumonien installiert, das 2017 mit jenem 
in Holland verglichen worden ist und das sehr 
gut funktioniert, das wurde auch so bestätigt 
– und dann die WHO am 30. Januar 2020, ich 
sag mal, weltweiten Pandemie-Alarm gibt, 
und verschiedene Länder verschiedene Vor-
sichtsmassnahmen treffen, kann man auch 
nicht die Augen verschliessen, sondern ich 
denke, dann muss man gucken, was passiert,  
und was machen diese Länder.

Aber es gibt ja auch die Kritik, die am Wo-
chenende vom Verbund der fünf Geheimdien-
ste aufkam, dass durchaus auch in China der 
Beginn der Pandemie vertuscht wurde.
Nein, ich denke, so wie ich es begriffen habe, 
haben sie am Anfang gedacht, es sei Sars. Sie 
mussten zuerst herausfinden, dass es über-
haupt ein neues Virus ist. Für mich sieht es 
so aus, als ob jetzt die Chinesen in Wuhan 
am Corona-Virus forschen, dann springt 
eines aus dem Fenster, und dann sagen sie: 
«Wir sagen nichts». Aber Tatsache ist, dass 
diese Forschung an Corona-Viren eine welt-
weite Forschung ist. Es gibt dazu Publika-
tionen, die jeder finden kann: 2015 hat eine 
Forschungsgruppe in North Carolina, Jef-
ferson, Arkansas, Harvard zusammen mit 
Wuhan, zusammen mit einem Institut aus der 
Schweiz, in Bellinzona, ein Paper produziert, 
wie sie synthetisch an Sars-Corona-Viren ma-
nipuliert haben. Da wurde dann vom Natio-
nal Institute of Health in Amerika ein Mo-
ratorium verhängt, weil es zu gefährlich sei, 
an Mers- und Sars-Viren zu forschen. Und 
dieses Moratorium wurde 2017 aufgehoben. 
Diese Forschung ist international. Und auch 
die Forschung von Shi Zheng-Li, die jetzt 
natürlich im Mittelpunkt steht in Wuhan, 
wurde z. B. von den Amerikanern bis zuletzt 
mit Millionen Dollars unterstützt. Es waren 
ausländische Forscher in Wuhan, das Labor 
wurde von den Franzosen mitgebaut. Das ist 
nicht etwas Lokales in Wuhan. Da war die 
ganze Forscherwelt involviert in der Corona-
Forschung.

Das würde also jetzt bedeuten, die Kritik, die 
der US-amerikanische Aussenminister Mike 
Pompeo gerade äussert, äussert er auch ge-
genüber seiner eigenen Forschung. Es ist 
dieses Bashing, das Sie letztlich auch kriti-
sieren, weil das ja zu nichts führt. Was sind 
also die Ideen zur Frage: Wie kann man zu 
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Lösungen kommen? Gerade aus der Wissen-
schaft gibt es dazu sicherlich viel Erfahrung.
Im Moment ist es ja so, es gibt eigentlich zwei 
Meinungen: Es war ein Laborvirus oder es 
war keines. Die aktive Virologen-Community 
in der Welt, die haben ein Paper publiziert 
im Lancet, «Support of China» und ihrer 
Kollegen. Es sind Virologen aus neun Län-
dern, die an der Front stehen, und die haben 
klar gesagt: «Das ist ein natürliches Virus, 
das kommt aus der Natur». Das ist für mich 
die virologisch-medizinische wissenschaft-
liche Botschaft. Das andere ist Politik, und 
im Prinzip müssen Sie jetzt abwägen: Glau-
ben Sie jetzt diesen Five Eyes [Allianz der 
Geheimdienste der fünf Länder USA, Gross-
britannien,  Australien, Kanada und Neusee-
land]? Da kommt mir als erstes gleich mal 
der Irak in den Sinn. Oder glaube ich der wis-
senschaftlichen Community? Und ich glaube 
hier der wissenschaftlichen Community, weil 
ich nicht davon ausgehe, dass alle aktiv tä-
tigen Weltklasse-Virologen zusammen die 
Welt beschwindeln.

Wie ist das Virus entstanden? Darüber wird 
viel spekuliert. Wir hatten eben darüber ge-
sprochen, dass es 27 führende Virologen aus 
neun Ländern gibt, die sagen, es gebe nicht 
die Möglichkeit, dass es synthetisch entstan-
den ist. Aber am Ende Ihres Artikels stellen 
Sie dann doch wieder die Frage: Wie ist das 
Virus überhaupt entstanden? Also: Was wis-
sen wir, was wissen wir nicht?
Wenn man die führenden Virologen fragt 
und ihnen das Genom des Covid-Virus zeigt, 
mit jenen Sars-Corona-Viren, mit denen ex-
perimentiert worden ist – weltweit, muss 
man sagen –, dann sagen die übereinstim-
mend, dass diese beiden Genome so unter-
schiedlich sind, dass das Virus nicht aus dem 
Labor kommt. Es ist bekannt aus 20jähri-
ger Forschung, dass es offenbar Tausende 
von verschiedenen Coronaviren gibt, jeden 
Tag werden neue entdeckt, und dass die auf 
den Menschen überspringen können. Es gibt 
Leute, die Bevölkerung, die in der Nähe von 
solchen Ansammlungen von Bats, Fleder-
mäusen, leben, auf denen die Corona-Viren 
sind, die Antikörper gegen Corona-Viren 
haben. Und es ist die Unterschiedlichkeit der 
Genome, die den Virologen sagt, dass es ein 
natürliches Ereignis ist, wie das vorkommt. 
Diese Viren sitzen ja alle auf diesen Bats – 
das Tollwutvirus kommt von dort, das Ebola-
virus kommt von dort, und verschiedene an-
dere Viren sitzen alle auf den Bats. Und mein 
Vertrauen gilt eigentlich der Aussage der füh-
renden Virologen, wenn die sich alle einig 
sind, dass das natürlich ist, dann denke ich, 
dass das so ist.

Sie sind dann chronologisch viele Punkte 
durchgegangen, die gerade auch behauptet 
werden. Nehmen wir uns einmal den Punkt 
eins vor, wo es heisst:  Das ist einer Grippe 
ganz ähnlich.
Das hat sich ja meiner Meinung nach sehr 
früh und dann mit der Zeit immer klarer ge-
zeigt, dass es nicht so ist. Natürlich, für die 
80 bis 85 Prozent, die vielleicht zwei, drei 
Tage Schnupfen haben, ist das eine normale 
Grippe. Aber für die Patienten, die hospita-
lisiert werden und auf die Intensivstationen 
kommen, sieht es ganz anders aus. Wenn ich 
meine Kollegen frage oder wenn ich selbst 
30, 40 Jahre zurückschaue: Wir haben nie 
eine solche Zahl von Patienten mit derarti-
gen respiratorischen Problemen erlebt, bei 
denen diese Krankheit alle Organe angreift. 
Das heisst, dieses Virus greift das Hirn an, 
das Herz, die Nieren, die Leber, den Darm 
und natürlich ebenfalls die Lunge. Nie in 
einer solchen Anzahl. Wir haben nie gesehen, 
dass auch so viel Pflegepersonal und auch die 
Ärzte am selben erkranken wie die Patienten, 
die sie betreuen – trotz Schutzmassnahmen 
– und dann auch sterben. Es gibt jetzt eine 
Untersuchung aus England, wo über 100 Be-
treuende – Pflegepersonal und Ärzte – eben-
falls an Covid-19 verstorben sind. Ich kann 
mich nicht erinnern, dass wir an der Front, 
dass die Leute an der Front, auf den Intensiv-
stationen jemals in einer solchen Lage waren. 
Und meine Kollegen können sich auch nicht 
daran erinnern. Das ist das eine. Das zweite 
ist ja, dass sich langsam zeigt, dass es ganz 
andere Pathomechanismen gibt; das heisst, 

das Virus hinterlässt an der Lunge Spuren, 
die so aussehen, als würde der Körper seine 
eigene Lunge abstossen – mit entsprechen-
den Langzeitfolgen. Das heisst, es ist von der 
Krankheit her, es ist eine Erkrankung, die wir 
vom Pathomechanismus her bisher noch nicht 
gesehen haben.

Eine Frage, die sich auch immer wieder 
stellt: Müsste mehr obduziert werden?
Die Italiener haben natürlich obduziert, es 
gibt Obduktionsstudien aus Amerika. Es gibt 
histologische, immun-histo-chemische Unter-
suchungen, und das Bild setzt sich langsam 
zusammen. Es ist wirklich ein Krankheits-
bild, welches wir auch in der Hinterhältigkeit, 
muss man fast sagen, so nicht gekannt haben.

Wie steht es um die Vorerkrankungen, die so 
häufig genannt werden?
Diese sogenannten Nebendiagnosen: Ich 
meine, wenn hundert Leute in einem Saal 
sind, und ich mache ein Ganzkörper-MR und 
das ganze Labor dieser hundert Leute und 
untersuche sie, dann kann ich Ihnen sagen, 
dass 80 Prozent mit drei Diagnosen wegge-
hen werden. Das ist ja auch ein bisschen der 
«Irrsinn» in der heutigen Medizin, das ist 
das eine. Das zweite ist: Wenn Sie die Häu-
figkeit an hohem Blutdruck, Zucker etc. im 
Vergleich der Covid-Patienten zur Normal-
population anschauen, gibt es keine gros-
sen Unterschiede. Und: Ich denke, eine soge-
nannte Diagnose haben, heisst ja überhaupt 
nicht, dass man krank ist. Das ist heute ein 
grosser Unterschied. Es ist das Verdienst der 
Medizin, dass Sie heute, auch wenn Sie zwei, 
drei Nebendiagnosen haben und noch viel 
mehr – und wir operieren solche Patienten, 
die viel mehr Diagnosen haben, am Herzen –, 
dass Sie mit solchen sogenannten Nebendia-
gnosen problemlos ein hohes Alter in guter 
Lebensqualität erreichen können. Wieso das 
jetzt bei Covid-19 plötzlich ganz anders sein 
soll, sehe ich nicht ein. Von mir aus gesehen 
ist das komplett übertrieben mit solchen Ne-
bendiagnosen.

Es sind verschiedene Szenarien denkbar, 
wenn das Virus nicht eliminiert werden kann. 
Vielleicht gehen wir zwei mal durch. Wovon 
Wissenschaftler ja durchaus ausgehen, ist,  
dass dieses Virus nicht verschwindet. Was 
wäre die beste Möglichkeit? Was wäre die 
schlimmste Möglichkeit?
Die beste wäre natürlich der Ehrgeiz gewe-
sen, das Virus zu vernichten. Das ist die chi-
nesische Strategie. Das haben sie auch mit 
Sars erfolgreich umgesetzt. Diesen Ehrgeiz 
hatten die Westeuropäer, auch die Schweiz, 
eigentlich nie.

Warum hatten sie den Ehrgeiz nicht?

Das kann ich mir auch nicht genau erklären, 
wieso nicht. Ich meine, das ist in der Pande-
mielehre eigentlich das, was man tun sollte: 
Man muss versuchen, dieses Virus zu elimi-
nieren. Jetzt ist man in der Situation, in der 
man nicht weiss, was passiert. Jetzt heben 
wir den Lockdown auf, vielleicht steigen die 
Zahlen, vielleicht gibt es wieder einen Lock-
down, das Virus persistiert, vielleicht gibt 
es lokale Ausbrüche. Wir sind jetzt in einer 
Situation, in der wir nicht wissen, was pas-
sieren wird. Das Beste wäre natürlich, dass 
das Virus sich im Rahmen dieser multiplen 
Transmissionen von Mensch zu Mensch so 
abschwächt – das kann passieren –, dass es 
nicht mehr gefährlich ist. Das wäre das Bes-
sere, das ist Wunschdenken. Wir ducken uns, 
und das Virus erledigt sich selbst.

Das Schlimmste wäre wahrscheinlich, es mu-
tiert.
Die schlimmste Variante ist, wenn das Virus 
saisonal ist, wie die Grippe, wenn es mu-
tiert zurückkommt, in einer ähnlichen pan-
demischen Welle, das wäre natürlich das 
Schlimmste. 

Gehen wir vom Worst Case aus. Was wäre 
zu tun, um sich auf so einen Worst Case vor-
zubereiten? 
Ich hoffe, dass man dann besser weiss, wie 
man sich vor so einer Pandemie schützt. Ich 
meine, die Masken müssen bereit sein, genü-
gend Desinfektionsmittel muss bereit sein. 
Ich denke, auch Tracking-Systeme und das 
Testen müssen vorhanden und möglich sein.

Wir sind eine technisch vernetzte Welt, 
und man kann ja nicht davon ausgehen, dass 
wir eine solche Pandemie in der heutigen 
Welt mit den Mitteln von vor tausend Jahren 
beherrschen können. Wir müssen die Tech-
nologien des 21. Jahrhunderts einsetzen, um 
solche Pandemien in unserer vernetzten Welt 
zu beherrschen.

Wollen Sie einen Überwachungsstaat wie 
China?
Nein, natürlich nicht. Es gibt verschiedene 
Tracking-Systeme, die auch anonym sind, die 
man halt nachher wieder entfernen muss. Ich 
denke, heute sind viele Leute in Facebook, 
 i-Cloud, nicht wahr. Die Schweizer haben im 
Jahr 2016 ein Nachrichtendienstgesetz an-
genommen, das sehr weit reicht. Niemand 
kümmert sich gross darum. Es wird ja auch 
der heutigen Jugend vorgeworfen: «Ihr habt 
eure Daten überall.» Und jetzt, wo es darum 
geht, ein paar tausend Menschenleben zu ret-
ten und sich gegen eine Pandemie zu wehren, 
jetzt sind plötzlich die Daten so heilig. Ich 
meine, hier würde ich etwas mehr Geschlos-
senheit von der Gesellschaft erwarten, das 
ist Punkt Nummer eins. Und Nummer zwei: 

Wenn sich die Leute mit einer Tracking-App 
einverstanden erklären und das über 60 % 
der Schweizer tun würden – vor allem, wenn 
es dann keinen Lockdown bräuchte –, dann 
muss man dem Staat vertrauen können, dass 
diese Tracking-App nachher wieder entfernt 
wird oder quasi für eine nächste Pandemie-
welle in Reserve gehalten würde.

Wir hatten gestern einen Datenschutzexper-
ten zu Gast: Es wird ja auch argumentiert, 
dass der Miterfinder von Bluetooth sagt: 
«Bluetooth ist dafür eigentlich gar nicht ein-
gerichtet. Man kann gar nicht wirklich Nach-
weise darüber finden, ob die Leute so in der 
Nähe gewesen sind.» Glauben Sie, der Vor-
sprung in Asien bei der Bekämpfung der 
Pandemie liegt wirklich an so einer Tracking- 
App, oder was ist der Hauptvorteil gewesen? 
Ich denke, es gibt nicht eine einzige Mass-
nahme. Es sind verschiedene Massnahmen, 
das ist sicher. Wenn Sie Südkorea nehmen: 
Die Südkoreaner hatten neun Tage nach dem 
ersten Covid-positiven Fall schon 700 000 
Masken an die sensiblen Stellen verteilt. Zwei 
Wochen nach dem ersten Covid-positiven Fall 
hatten sie bereits einen Test, der innert sechs 
Stunden anzeigt. Und hatten das Tracking-
System, und sie haben schnell reagiert. Ge-
rade für eine Pandemie ist es ja typisch, dass 
die Fallzahlen zu Beginn exponentiell anstei-
gen. Das heisst, wenn Sie die ersten Wochen 
verpassen, kommen Sie in Schwierigkeiten. 
Es braucht die Kombination der einfachen 
Mittel, die seit tausend Jahren bekannt sind, 
plus die Technologie, plus die Geschwindig-
keit.

Sie sagen, weder Politiker noch Medien und 
auch nicht die Mehrzahl der Bürger sind in 
einer solchen Situation fähig, zwischen Ideo-
logie, Politik und Medizin zu trennen. Woran 
machen Sie das fest? 
Viele Daten über den Pandemiebeginn und 
auch darüber, wie die Länder in Asien rea-
giert haben, finden Sie in den wissenschaftli-
chen Publikationen rein chinesischer Autoren, 
gemischt chinesischer und amerikanischer 
Autoren. Das ist das, was man in der U.S. 
National Library of Medicine findet, und ich 
denke, wenn man etwas über die Pandemie 
wissen will, dann muss man nicht Tageszei-
tungen lesen, sondern da müssen Sie die wis-
senschaftlichen Arbeiten lesen, die auch von 
den Amerikanern selbst in ihren besten Zeit-
schriften publiziert worden sind. Die Pande-
mie ist ein medizinisches Problem, und sie 
können nicht sagen, dass eine wissenschaftli-
che Arbeit, die allgemein anerkannt ist, nicht 
gut ist, nur weil sie aus China kommt. Da 
denke ich, hat man Ideologie und Politik ver-
mischt. China hat diese Staatsform, die Tai-
wanesen eine andere, das heisst noch lange 
nicht, dass medizinische Daten, Interpreta-
tionen und Resultate, die aus diesen Ländern 
kommen, deswegen nicht richtig sind. Ich 
denke, das muss man unterscheiden können, 
denn wir wollen ja die Pandemie bekämpfen, 
wir wollen nicht eine andere Staatsform über-
nehmen, sondern eine Pandemie bekämpfen.

Aber das würde implizieren, die Wissen-
schaft hat Ihrer Meinung nach keine Fehler 
gemacht?
Die Wissenschaft hat natürlich Zeit gebraucht, 
um herauszufinden, was es überhaupt ist. Ich 
kann nur sagen: An einem Editorial von An-
thony Fauci, der ja auch Trump berät, am 
6. Januar notabene, hat er diese chinesischen 
wissenschaftlichen Arbeiten begutachtet und 
gesagt: Ja, die sind nicht schlecht, man sieht 
gewisse Mängel, die aber dadurch bedingt 
sind, dass man noch gar nicht genau weiss, 
worüber man eigentlich berichtet. Und das 
trifft genau den Kern der Sache. Und selbst 
am 6. Januar hat er gesagt, wir wissen noch 
nicht genau, was auf uns zukommt. Ich meine, 
das ist ein bekannter Virologe, der die Situa-
tion auch so eingeschätzt hat. Und ich denke 
trotz allem: Dass die Chinesen am 7. Januar 
das vollständige Genom dieses Virus identi-
fiziert und der ganzen Welt mitgeteilt haben, 
zeigt doch, dass sie das von wissenschaftlicher 
Seite her seriös genommen haben. Das ist das, 
was für uns zählen muss, denke ich.

Die Informationen kommen ja nach und 
nach, die Forschung findet ja laufend statt. 
Was könnte denn – wenn es in der Wissen-

Gesundheit und Wirtschaft
«In der öffentlichen Diskussion über 
den weiteren Kurs in der Bekämpfung 
der Corona-Pandemie werden die In-
teressen des Gesundheitsschutzes oft 
als Gegensatz zu den Interessen der 
Wirtschaft dargestellt. Das wird der 
Problemlage nicht gerecht. Wenn vor-
zeitige Lockerungen der Beschränkun-
gen zu einer zweiten Infektionswelle 
führten, würde das Vertrauen von Kon-
sumenten und Investoren beschädigt. 
Viele Unternehmen müssten unabhän-
gig von staatlichen Vorgaben ihre Ge-
schäftstätigkeit wieder herunterfahren, 
die Kosten wären erheblich. Umgekehrt 
führt eine Verlängerung der Beschrän-
kungen jedoch auch zu gesundheitli-
chen Belastungen in anderen Bereichen. 

Das Ziel sollte deshalb darin bestehen, 
die weitere Bekämpfung der Pandemie 
tragfähig zu gestalten und ökonomi-
sche mit gesundheitlichen Zielen best-
möglich in Einklang zu bringen.» 

Quelle: Dorn, Florian; Khailaie, Sahamod-
din; Stöckli, Marc; Binder, Sebastian; Lange, 

Berit; Peichl, Andreas; Vanella, Patrizio; 
Wollmershäuser, Timo; Fuest, Clemens und 

Meyer-Hermann, Michael: «Das gemein-
same Interesse von Gesundheit und Wirt-

schaft: Eine Szenarienrechnung zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie. Eine 

gemeinsame Studie des ifo Instituts (ifo) 
und des Helmholtz-Zentrums für Infektions-

forschung (HZI)», München, 13. Mai 2020; 
sd-2020-digital-06-ifo-helmholtz-wirt-

schaft-gesundheit-corona_1.pdf
Fortsetzung auf Seite 6

«Covid-19 ist ein medizinisches Problem» 
Fortsetzung von Seite 1 «Wenn ich meine Kollegen frage oder wenn ich selbst 30, 40 Jahre zu-

rückschaue: Wir haben nie eine solche Zahl von Patienten mit derarti-
gen respiratorischen Problemen erlebt, bei denen diese Krankheit alle 
Organe angreift. Das heisst, dieses Virus greift das Hirn an, das Herz, 
die Nieren, die Leber, den Darm und natürlich ebenfalls die Lunge. Nie 
in einer solchen Anzahl. Wir haben nie gesehen, dass auch so viel Pfle-
gepersonal und auch die Ärzte am selben erkranken wie die Patienten, 
die sie betreuen – trotz Schutzmassnahmen – und dann auch sterben.»
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Politik in der Krise – Krise in der Politik? 
Die direkte Demokratie als Instrument zur Krisenbewältigung 

von Dr. rer. publ. Werner Wüthrich

Medizinische Fragen stehen in der Corona-
Krise zu Recht nach wie vor im Zentrum. 
Mehr und mehr melden sich jedoch auch 
Kommentatoren und Politiker zu Wort, die 
sich über die Zeit nach der Pandemie Gedan-
ken machen und sich fragen, wie die wirt-
schaftlichen Probleme und die Schulden zu 
bewältigen sind und welche gesellschaftli-
chen Veränderungen auf uns zukommen. Sie 
vergleichen die aktuelle Situation oft mit hi-
storischen Krisensituationen wie zum Bei-
spiel mit der Wirtschaftskrise der dreissiger 
Jahre. 

Dazu gibt es beunruhigende Meldungen: Der 
IWF warnte vor Zeiten, die ähnlich schlimm 
werden könnten wie in der Wirtschaftsde-
pression der dreissiger Jahre. Der abtretende 
Präsident der EZB, Mario Draghi, meldete 
sich in der «Financial Times» zu Wort. Um 
die Beschäftigung zu erhalten und angesichts 
der bereits sehr hohen Verschuldung von vie-
len Staaten empfiehlt er, die «Notenpresse» 
bzw. ihr elektronisches Äquivalent massiv 
einzusetzen, so wie dies in Kriegen üblich 
sei: 

«Wars – the most relevant precedent – 
were financed by increase in public debt. 
During First World War, in Italy und Ger-
many between 6 and 15 per cent of war spen-
ding in real terms was financed from taxes. 
In Austria-Hungary, Russia and France, 
none of the continuing costs of the war paid 
out of taxes.» (Kriege als wichtigster Prä-
zedenzfall sind über die Erhöhung öffentli-
cher Schulden finanziert worden. Im Ersten 
Weltkrieg wurden in Italien und Deutsch-
land nur zwischen sechs und fünfzehn Pro-
zent über Steuern finanziert. In Österreich-
Ungarn, Russ land und Frankreich wurden 
keine Kriegskosten über Steuern finanziert 
[sondern vollständig über Schulden]) («The 
Financial Times» vom 25. März 2020). 

Tabubruch

Der Wirtschaftsjournalist Peter A. Fischer 
berichtete in der «Neuen Zürcher Zeitung» 
vom 11. April 2020: «Kurz vor Ostern hat 
die britische Zentralbank überraschend be-
kanntgegeben, sie gewähre der Regierung 
die Möglichkeit, direkt bei ihr Geld in be-
liebiger Höhe zu beziehen. Damit wolle sie 
das Funktionieren der Märkte sicherstellen. 
Die Bank of England betont, der Überzugs-
kredit müsse dereinst wieder vollständig zu-
rückbezahlt werden. Tatsache ist allerdings: 
Erstmals in dieser Krise hat eine westliche 
Zentralbank das Tabu der direkten Staats-
finanzierung gebrochen.» Fischer spricht von 
einem Tabubruch. Der Rückgriff auf die No-
tenpresse werde immer salonfähiger. 

Ganz neu ist diese Politik allerdings nicht. 
«Geldschwemmen», verbunden mit hohen 
Schulden, gibt es bereits seit Jahrzehnten – 
selbst in «guten» Zeiten. Die FED und die 

EZB zum Beispiel versorgen ihre Regierun-
gen zwar nicht direkt mit Geld, aber sie kau-
fen ihre Schuldenpapiere (z. B. die Trea suries 
in den USA) für hohe Milliardenbeträge auf 
dem Markt auf und bezahlen sie über die No-
tenpresse. – Schon vor der Pandemie war 
diese Art von Geldpolitik üblich und umstrit-
ten, weil die Verträge der EU die Staatsfinan-
zierung verbiete. Mario Draghi hat zu Beginn 
der Krise bekannt gegeben, die EZB werde 
bis Ende dieses Jahres Staatsanleihen der Re-
gierungen für bis zu 750 Milliarden Euro auf-
kaufen – ein in dieser Höhe noch nie dagewe-
sener Betrag. 

Bundesverfassungsgericht  
von Deutschland: Zweifel an  

Rechtmässigkeit der Geldpolitik der EZB

In ihrem Urteil vom 5. Mai 2020 beurteilt 
das Bundesverfassungsgericht von Deutsch-
land das Staatsanleihekaufprogramm der 
EZB als kompetenzwidrig und verbietet 
der Bundesbank, sich weiter an den von der 
EZB gesteuerten Staatsanleihekäufen zu be-
teiligen, falls der EZB-Rat nicht innerhalb 
von drei Monaten nachvollziehbar darlegt, 
dass die Ziele der Geldpolitik der EZB nicht 
ausser Verhältnis zu den damit verbundenen 
Gefahren und Auswirkungen stehen (wie 
Verluste der Sparer, Risiko von Blasen bei 
Immobilien und Aktien, Gratisgeld für Un-
ternehmen, die gar nicht mehr überlebens-
fähig sind usw.) – Das Urteil bezieht sich 
auf Programme der EZB zum Aufkauf von 
Staatsanleihen noch vor der Corona-Krise. 
Die Karlsruher Richter stellen sich damit 
zum ersten Mal gegen den EuGH, das höch-
ste Gericht der EU, das diese Politik gerecht-
fertigt hat (Pressemitteilung des Bundesver-
fassungsgerichts Nr. 32 vom 5.5.2020; vgl. 
auch Finanz und Wirtschaft vom 9.5.2020).

Krieg als Rechtfertigung 

Mario Draghi nennt die Kriegsfinanzierung 
als Präzedenzfall. Damit wirft er unweiger-
lich die Frage auf, wie die heutige Hoch-
rüstung und die heutigen Kriege finanziert 
werden. Angesichts der stetig ansteigenden 
Schuldenberge der kriegsführenden Länder, 
vor allem der USA, wird die Antwort lauten: 
wohl nicht anders als im Ersten Weltkrieg. 
Nun – wenn die Notenpresse der Notenban-
ken heute bereits Kriege und Hochrüstung fi-
nanziert und aktuell noch die «Corona-Krise» 
dazukommt, könnte dies die Geldordnung in 
Gefahr bringen. Auch dafür gibt es geschicht-
liche Beispiele. – Immerhin hat das Virus die 
Grossmanöver der Nato-Länder an der russi-
schen Grenze gestoppt, die in diesen Wochen 
hätten stattfinden sollen.

Die andere Politik 

Die Schweiz hat schon immer einen haus-
hälterischen Weg gewählt, das tut sie auch 
heute. Es sind genug Reserven da, die nach 
der Krise wieder aufgefüllt werden müssen. 
Auf dieser Basis nehme ich eine Gegenposi-
tion zum IWF und zu Mario Draghi ein und 
untermaure sie mit einem geschichtlichen 
Beispiel aus der Schweiz. 

Die Bewältigung der Wirtschaftskrise ver-
lief in der Schweiz der dreissiger Jahre an-
ders als in den meisten Ländern. Bundesrat 
und Parlament standen im engen Kontakt mit 
der Bevölkerung, die sich in hohem Masse 
über ihre Volksrechte an der Krisenbewälti-
gung beteiligte. Viele Bürger machten sich 
Gedanken, wie die Probleme gelöst und die 
Schwierigkeiten gemildert oder überwunden 
werden könnten. Es überrascht im Rückblick 
nicht, dass in diesen Jahren eine eigentliche 
Hochblüte der direkten Demokratie zu beob-
achten war. Viele Volksabstimmungen haben 
mitgeholfen, den Zusammenhalt in der Be-
völkerung zu stärken und eine Lösung für die 
anstehenden Probleme zu finden.

Politik des «guten Hausvaters» 

Der Bundesrat führte in den dreissiger Jah-
ren eine Politik, die die Kommentatoren als 
«Politik des guten Hausvaters» bezeichneten. 
Die Regierung achtete darauf, dass sie auch 
in schwierigen Zeiten mit den Steuergeldern 
zurechtkam und Schulden möglichst ver-
mied. Der berühmte Ökonom John Maynard 

Keynes empfahl es genau andersherum. Bun-
desrat und Parlament mussten damals Ban-
ken retten, die Textilindustrie, das Gewerbe 
und die Bauern unterstützen – und alles mit 
einbrechenden Steuererträgen. Wie soll man 
ein solches Kunststück fertigbringen? Zahl-
reiche Volksabstimmungen gaben die Rich-
tung vor, und sie sind es wert, kurz beschrie-
ben zu werden. 

Mitsprache des Volkes eint

Als die Steuererträge einbrachen, wollte der 
Bundesrat 1933 die Löhne der Bundesbeam-
ten herabsetzen. Die Sozialdemokraten und 
die Gewerkschaften sammelten in kurzer Zeit 
über 300 000 Unterschriften für ein Referen-
dum – zehnmal so viele wie verlangt. Mehr 
als 80 Prozent der Stimmberechtigten gingen 
an die Urne. 55 Prozent der Stimmenden sag-
ten nein zu den Plänen der Regierung. 

1935 sammelten die Gewerkschaften in 
nur drei Monaten ebenfalls mehr als 300 000 
Unterschriften für ihre Kriseninitiative, die 
die Wirtschaftskrise mit neuen Gesetzen, Vor-
schriften und Programmen bekämpfen wollte 
– ähnlich wie die New-Deal-Politik, die der 
amerikanische Präsident Franklin D. Roose-
velt betrieb und über Schulden und Noten-
presse finanzierte. Der Initiativtext enthielt 
allerdings eine Vorschrift, die problematisch 
war: Das Referendum wäre für die neu zu er-
lassenden Gesetze und Programme für min-
destens fünf Jahre ausgeschlossen gewesen. 
Das war wahrscheinlich der Hauptgrund, 
dass die populäre Kriseninitiative trotz wirt-
schaftlicher Not deutlich mit 58 Prozent Nein 
abgelehnt wurde. Aber sie erreichte mit 42 
Prozent einen hohen Stimmenanteil und be-
einflusste das weitere politische Geschehen. 

Freiheit, Demokratie und Volksrechte 
waren ein hohes Gut. Insgesamt wurden in 
den dreissiger Jahren fünf Volksinitiativen 
eingereicht, die alle das Ziel hatten, dem Not-
recht Grenzen zu setzen (vgl. «Notrecht und 
Demokratie» auf Seite 5).

Ebenfalls 1935 wurde über eine Volks-
initiative abgestimmt, die ein berufsständi-
sches Wirtschaftsmodell anstrebte – wie dies 
in Österreich eingeführt wurde. Die damals 
600 Berufsverbände sollten sich zu sieben 
Branchenverbänden (Kammern) zusammen-
schliessen und einen Wirtschaftsrat wählen. 
Eine deutliche Mehrheit der Stimmenden 
sagte nein. 

1935 waren sich jedoch alle einig, dass die 
liberale Wirtschaftsverfassung der Verfassung 
von 1874 reformiert werden müsse. Das Par-
lament arbeitete einen Entwurf aus, der 1939 
abstimmungsbereit war (aber erst nach dem 
Krieg zur Abstimmung kam). Er hielt an der 
Wirtschaftsfreiheit fest, sah jedoch zahlrei-
che Möglichkeiten vor, davon abzuweichen. 
Es fiel auf, dass er Elemente enthielt aus den 
beiden zuvor abgelehnten Volksinitiativen: 
So sollte der Bund die Kompetenz erhalten, 
«nötigenfalls in Abweichung vom Grundsatz 
der Handels- und Gewerbefreiheit» die Krise 
zu bekämpfen (Formulierung aus der Krisen-
initiative) und auch Beschlüsse der Berufs- 
und Branchenverbände allgemeinverbindlich 
erklären zu können (aus der Initiative «Für 
ein berufsständisches Wirtschaftsmodell»).

 Alternativen zur Staatshilfe:  
Eigeninitiative und Selbsthilfe 

Gleichzeitig revidierte das Parlament das Ge-
nossenschaftsrecht, und es kam zur Grün-
dung einer Vielzahl von Genossenschaften, 
die sich die Selbsthilfe, Eigeninitiative und 
Eigenverantwortung auf die Fahnen schrie-
ben. Ein Beispiel für eine besondere Genos-
senschaft aus dieser Zeit soll hier erwähnt 
werden. In sieben Kantonen wurden «Bau-
ernhülfskassen» eingerichtet. Diese landwirt-
schaftlichen Genossenschaften bestanden gar 
nicht aus Bauern. Im Kanton Zürich halfen 
die Kantonalbank, weitere Banken und rei-
che Privatpersonen überschuldeten Bauern 
in Not, denen sonst niemand mehr half. Wei-
ter ist die WIR-Genossenschaft zu erwäh-
nen, die 1933 von 16 Gewerbetreibenden ge-
gründet wurde. Sie schlossen sich zu einem 
Wirtschaftsring zusammen, der eigenes Ge-
nossenschaftsgeld, den WIR, herausgab. Es 
diente nicht nur als Zahlungsmittel unter den 

Mitgliedern, sondern die Zentrale schöpfte 
auch WIR-Geld selber und gewährte damit 
zinsfreie Hypothekarkredite. Es funktionierte 
– bis heute. Im Laufe der Jahre beteiligten 
sich mehr als 60 000 Gewerbebetriebe (ein 
Viertel aller kleinen und mittelständischen 
Betriebe). In den besten Zeiten gewährte die 
Zentrale für mehr als zwei Milliarden Fran-
ken zinsfreie Hypothekardarlehen in WIR 
(1 WIR-Franken = 1 Schweizerfranken). Die 
heutige WIR-Bank ist aus dieser Genossen-
schaft entstanden. Sie gewährt noch heute so-
wohl Kredite in WIR wie auch in Schweizer-
franken. 

Anfügen liesse sich hier ein ähnliches Bei-
spiel aus Österreich. In Wörgl gab 1932/33 
Gemeindepräsident Unterguggenberger Ge-
meindegeld als Komplementärwährung her-
aus, um in der Gemeinde das Wirtschaftsle-
ben zu beleben und Infrastrukturprojekte zu 
finanzieren. Es gelang ihm, seine Mitbürger 
vom Sinn seines Projektes zu überzeugen, so 
dass sie es mittrugen. Und es hat funktioniert, 
bis die Österreichische Nationalbank und die 
Regierung in Wien das Experiment nach ei-
nigen Monaten verboten. Sie pochten auf das 
staatliche Monopol, Geld herauszugeben. Im 
Unterschied dazu erhielt die WIR-Genos-
senschaft eine Bewilligung des Bundes und 
sogar eine Konzession als Bank. 

Anhaltender Kampf  
gegen die Arbeitslosigkeit

Auch nach der Abstimmung über die Krisen-
initiative ging die Diskussion über die Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit weiter. Die 
Schweiz hielt noch lange am Goldstandard 
fest. 1936 wertete sie den Schweizerfran-
ken um 30 Prozent ab. Die Sozialdemokra-
ten in der Schweiz reichten 1937 erneut mit 
280 000 Unterschriften eine Volksinitiative 
mit der Bezeichnung «Nationales Arbeitsbe-
schaffungsprogramm» ein, das sie aus den 
Reserven der Nationalbank finanzieren woll-
ten. 1938 hat jedoch die deutsche Wehrmacht 
Österreich besetzt, und Bundesrat Minger 
stellte in der Landesverteidigungskommis-
sion fest: «Bis heute war der isolierte An-
griff einer Grossmacht gegen uns undenkbar, 
heute müssen wir diese Gefahr wenigstens 
als möglich ins Auge fassen und bedenken, 
dass wir in Zukunft auf uns selbst angewie-
sen sind.» Das Parlament entwarf einen Ge-
genentwurf zur Volksinitiative und bewil-
ligte 400 Millionen Franken. Die eine Hälfte 
sollte im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit 
verwendet werden und die andere Hälfte für 
den Kauf von Kampfflugzeugen. Die Sozial-
demokraten lenkten ein und zogen ihre Initia-
tive zurück, und der Gegenentwurf des Par-
laments kam am 4. Juni 1939 vors Volk. Er 
wurde mit eindrücklichen 70 Prozent ange-
nommen. Wenige Wochen später begann der 
Zweite Weltkrieg. 

Fortsetzung auf Seite 4
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Ist es gelungen, die Wirtschaftskrise auf 
diese ungewöhnliche Art zu bekämpfen? 

In den dreissiger Jahren machte sich die Be-
völkerung wie in allen Ländern am mei-
sten Sorgen über die Beschäftigung. In der 
Schweiz stieg die Zahl der Arbeitslosen in 
den Jahren vor 1936 von rund 13 000 auf 
93 000. Die Arbeitslosigkeit betrug damit 
6 Prozent der Erwerbstätigen (bei Frauen le-
diglich 2 Prozent) und sank danach wieder 
ab. Damit war sie deutlich tiefer als in den 
meisten europäischen Staaten, wo sie wie in 
den USA und in Deutschland von Anfang an 
auf über zwanzig Prozent anstieg (Halbeisen 
2012, S. 138).

Der Haushalt des Bundes schloss meist 
mit schwarzen Zahlen ab. 1939 – vor dem 
Krieg – hatte der Bund lediglich 1.5 Milliar-
den Franken Schulden (allerdings zum dama-
ligen Geldwert) – deutlich weniger als in den 
meisten Ländern (Halbeisen 2012, S. 1106). 
Das Land war innerlich gestärkt und gerüstet 
für die noch weit schwerere Zeit des Zweiten 
Weltkrieges. 

Es ging also auch anders, als die meisten 
Ökonomen damals empfahlen und auch heute 
empfehlen. Im Zweiten Weltkrieg liessen sich 
die Schulden nicht mehr vermeiden. Sie stie-
gen auf etwa 100 Prozent des damaligen BIP. 
Weniger als 4 Prozent wurden über einen 
Kredit bei der Notenbank finanziert – deut-
lich weniger als im Ersten Weltkrieg (Halbei-
sen 2012, S. 1108). Die Schweiz hatte zudem 
das Glück, von Kampfhandlungen verschont 
zu bleiben.

Diese Ereignisse zeigen, dass sich die ein-
zelnen Länder in der politischen Kultur und 
in der Haushaltsführung erheblich unter-
scheiden. Das ist auch heute der Fall – auch 
innerhalb der Eurozone (was wahrschein-
lich über die Zukunft des Euro entscheiden 

wird.) Die Notenpresse – in der Art und im 
Ausmasse, wie es Draghi empfiehlt – ist si-
cher nicht die Lösung. 

Hochblüte der  
direkten Demokratie in der Krise 

Es fällt auf, dass die direkte Demokratie 
gerade in der Wirtschaftskrise eine eigent-
liche Hochblüte erlebte. Für die zahlrei-
chen Volksinitiativen wurden so viele Un-
terschriften gesammelt wie nie mehr sonst. 
Die Stimmbeteiligung betrug öfters über 80 
Prozent. Selbst im Krieg gingen die Debat-
ten weiter: 1943 – im Jahr der Kriegswende 
nach der Schlacht von Stalingrad – wurden 
drei Volksinitiativen zur Wirtschafts- und 
zwei zur Sozialordnung eingereicht. Viele 
Bürger begannen sich Gedanken über die 
Zeit «danach» zu machen und über das, was 
man in der Schweiz alles besser machen 
könnte. Die Sozialdemokraten beschlossen 
ihr Programm «Die Neue Schweiz». Dazu 
gehörte eine Volksinitiative «Wirtschaftsre-
form und Rechte der Arbeit». Sie verlangte 
eine mehr «systematische und planmässige» 
Wirtschaftspolitik und wollte Schlüsselbran-
chen wie die grossen Banken und Versiche-
rungen verstaatlichen bzw. in den Service 
public integrieren. 

Die SP war nicht allein. Der Migros-Grün-
der Gottlieb Duttweiler hatte ebenfalls eine 
Vision: Er wandelte 1943 seine Aktiengesell-
schaft in eine Genossenschaft um, indem er 
jeder Kundin und jedem Kunden einen Ge-
nossenschaftsanteil schenkte. Gleichzei-
tig reichte seine Partei, der Landesring, die 
Volksinitiative mit dem Titel «Recht auf Ar-
beit» ein. Duttweiler wollte die Wirtschafts-
freiheit stärken und mit mehr ethischer Ge-
sinnung verbinden. «Soziales Kapital» war 
sein Kampfruf. (Heute ist die Migros der 
grösste Arbeitgeber in der Schweiz.) Auch 
die Jungbauern wurden aktiv und reichten 
die Volksinitiative «Gegen die Bodenspeku-

lation» ein. Der landwirtschaftliche Boden 
solle den Bauern gehören, die ihn auch be-
bauen, war ihre Botschaft. 

Damit nicht genug: Ebenfalls 1943 reichte 
der Kaufmännische Verband eine Volksin-
itiative zur Altersvorsorge ein, die 1948 zur 
heutigen AHV führen sollte. Noch im glei-
chen Jahr reichte der Katholisch-Konserva-
tive Verein KKV die Volksinitiative «Zum 
Schutz der Familie» ein. Sie brachte im Be-
reich der Familienpolitik vieles in Bewegung 
– bis heute. Die Kinderzulagen wurden ver-
bessert, Ausgleichskassen eingerichtet und 
vereinheitlicht, die Mutterschaftsversiche-
rung angedacht (über die später noch etliche 
Volksabstimmungen stattfinden sollten), und 
manches mehr. So entstand eine eigentliche 
Aufbruchstimmung im besten Sinn des Wor-
tes, obwohl der Krieg noch gar nicht zu Ende 
war.

Das Volk stellt die Weichen 

1946 bis 1949 folgten zahlreiche Abstimmun-
gen – zum einen über die neue Wirtschafts-
verfassung (die das Parlament noch vor dem 
Krieg ausgearbeitet hatte). Sie wurde ange-
nommen und gilt noch heute. Zum andern 
stimmte das Volk über die zahlreichen Volks-
initiativen aus der Kriegszeit ab. Es waren 
Abstimmungen zu grundlegenden Fragen 
der Wirtschaftsordnung und des Zusammen-
lebens. Die meisten wurden abgelehnt. Aber 
alle beeinflussten die Politik. 1949 und 1951 
kamen drei Abstimmungen über den Schwei-
zerfranken dazu – über die Golddeckung und 
eine Volksinitiative der Liberal-Sozialisten. –
Alle Urnengänge haben Weichen gestellt und 
Eckpunkte gesetzt für die soziale Marktwirt-
schaft, in der wir heute leben. 

Bemerkenswert ist auch die Abstimmung 
von 1949 über die Volksinitiative «Rückkehr 
zur direkten Demokratie», die vom Volk an-
genommen wurde. Ihr ist es gelungen, das 
Notrecht zu demokratisieren. Das Parlament 

konnte danach und kann auch heute dringli-
che Bundesbeschlüsse erlassen, die ohne Ab-
stimmung sofort in Kraft gesetzt werden. Aber 
es wird innerhalb eines Jahres im Nachhin-
ein abgestimmt – obligatorisch oder fakulta-
tiv. (Mehr dazu in «Notrecht und Demokra-
tie», Seite 5.)

Wie bereits erwähnt, hat die direkte De-
mokratie gerade in der Krise eine eigentliche 
Hochblüte erlebt. Die Volksinitiativen und 
Referenden wurden oft mit mehr als 300 000 
Unterschriften eingereicht, und die Stimm-
beteiligung lag nicht selten über 80 Prozent. 
Solche Zahlen wurden bis heute nie mehr 
erreicht, obwohl sich die Bevölkerungszahl 
der Schweiz inzwischen verdoppelt hat. Das 
Zusammenspiel zwischen Regierung, Parla-
ment und Volk funktionierte ausgezeichnet. 
Die Politik war abgestützt auf die Bevölke-
rung, in der die politischen Meinungen zwar 
oft auseinandergingen wie in andern Ländern 
auch. Aber die vielen Abstimmungen haben 
einigend gewirkt – trotz aller Differenzen – 
und ganz wesentlich zur Bewältigung der 
grossen Schwierigkeiten beigetragen. 

Es ist sicherlich wert, die Bedeutung der 
direkten Demokratie für die Krisenbewälti-
gung und für eine freiheitliche Wirtschafts-
ordnung noch genauer zu untersuchen. Ich 
verweise hier auf mein kürzlich im Verlag 
Zeit-Fragen erschienenes Buch «Wirtschaft 
und direkte Demokratie in der Schweiz».

Und heute?

Auch wenn heute die medizinischen Fragen 
der Pandemie zu Recht nach wie vor im Vor-
dergrund stehen, hat die Debatte über deren 
politische Bewältigung schon längst begonnen. 
Viele Fragen über die Zeit «danach» sind offen 
– nicht nur zu den wirtschaftlichen und finan-
ziellen Folgen. Bundesrat Ueli Maurer hat sich 
als Finanzminister zu Wort gemeldet und be-

Deutschland sollte das Eigenkapital gesunder Betriebe stärken
von Prof. Dr. Eberhard Hamer, Hannover

zf. Der folgende Bei-
trag wirft einen sehr 
pointierten kriti-
schen Blick auf die 
f inanzpolit ischen 
Massnahmen, die in 
Deutschland als Re-
aktion auf die Co-
rona-Pandemie bis-
lang beschlossen 
und umgesetzt wur-
den. Es gehört zu 
einer Demokratie, 
dass die Wirksam-

keit und Angemessenheit dieser Massnahmen 
auch öffentlich diskutiert werden müssen, si-
cher auch kontrovers. Dies kann dabei be-
hilflich sein, dass sich alle Verantwortlichen 
– und dazu zählen auch wir Bürger – ein ge-
naueres Bild machen und Schritt für Schritt 
angemessene Entscheidungen treffen können.

Deutschland steht vor einem Absturz der 
Wirtschaft und vieler Unternehmen – je nach-
dem, wie lange und in welchem Umfang die 
Regierung die Zwangsstillegung aufrechter-
hält. Die Regierung hat sich im Bundestag ein 
«Hilfspaket» von 156 Milliarden Euro bewil-
ligen lassen und glaubt, damit das Schlimm-
ste verhindern zu können.

Sie hat aber leider ein untaugliches Mittel 
zur falschen Zeit und auch noch in untaugli-
cher Weise eingesetzt. 

Die Rezession war seit mehr als einem 
Jahrzehnt überfällig. Volkswirtschaftlich 
dient eine Rezession zur Bereinigung von 
Fehlallokationen und Überkapazitäten (Bla-
sen), ist also wie der Winter für die Natur ein 
Gesundungsprozess für die Wirtschaft, um 
die Finanzblase, die Schuldenblase, die Bör-
senblase oder die Immobilienblase wieder zu 
reduzieren.

Einen solchen Gesundungsprozess hat die 
Politik 20 Jahre lang künstlich verhindert. 
Wenn sie nun auch wieder den Beginn einer 
Korrektur aufhält, will sie die schädlichen 
Blasen und damit auch unrentable Unterneh-
men und Überkapazitäten erhalten. 

Die Bundesregierung hat ihre Geldspritze 
zu früh und dadurch schädlich angesetzt. Die 
Mittel werden in einer blossen Verzögerung 

des Abschwungs nutzlos verpuffen. Würde 
das Geld später eingesetzt, wenn die volks-
wirtschaftlichen Fehlentwicklungen ausge-
schwitzt sind, würde es dagegen zum Wieder-
aufschwung beitragen können, zum jetzigen 
Zeitpunkt jedoch nicht. Das Hilfspaket von 
156 Milliarden Euro wird also zu früh und 
deshalb wirkungslos ausgegeben.

Dazu hat die Regierung auch noch vor, das 
Geld falsch einzusetzen: 
- Den grössten Teil des Hilfspakets sollen 

wieder die grossen Kapitalgesellschaften 
bekommen, obwohl sie nur 2 % unserer 
Betriebe ausmachen, ihre Gewinne im We-
sentlichen in Steueroasen verstecken und 
zu über 70 % in ausländischer Hand sind. 
Die Bundesregierung will also wieder ein-
mal auf deutsche Kosten die Dividenden 
an das internationale Kapital subventionie-
ren. Solche Hilfe ist ein überflüssiges Ge-
schenk an das Grosskapital zu Lasten aller 
deutschen Bürger und Steuerzahler.

- Den etwa 1,3 Millionen Soloselbständigen 
werden 9000 Euro geschenkt – also prak-
tisch «Hartz-IV für Selbständige». Dies 
rettet sie keinesfalls vor dem grossen Sieb 
des Marktes im kommenden Abschwung, 
wo der Markt darüber entscheidet, ob sie 
als Selbständige noch überleben oder nicht. 
Praktisch hat der Staat damit «Hartz-IV 
für alle» eingeführt, die Vorstufe des künf-
tigen «bedingungslosen Grundeinkom-
mens» für alle. 

- Kleinunternehmen bis zu 10 Mitarbeitern 
bekommen einen Zuschuss von 15 000 
Euro. Das macht die Kosten von drei Mit-
arbeitern für einen Monat aus. Was soll 
das bringen? Es ist keine Rettung, sondern 
wiederum nur eine Verzögerung der kom-
menden Marktauslese durch die Rezession.

- Am schlechtesten wird vom «Rettungs-
paket» die Masse der mittelständischen 
Betriebe bedacht. Ihnen werden nur Kre-
dite angeboten, welche ihre Last erhö-
hen statt vermindern würden. Schon jetzt 
haben Personalunternehmen 7 % höhere 
Steuern zu zahlen als Kapitalgesellschaf-
ten, werden sie von allen Betriebsgrössen 
und -typen ungerechterweise steuerlich 
am meisten abgestrippt. Die angebote-
nen Darlehen verzögern so nur den Un-

tergang der überschuldeten Unternehmen, 
die in der Rezession ohnehin Konkurs an-
melden müssen. Den guten Unternehmen 
nützt nicht höhere Verschuldung, sondern 
mehr Eigenkapital, also die von der Mittel-
standsforschung immer geforderte «Hilfe 
zur Selbsthilfe» in Form von Selbstfinan-
zierung. Je stärker die Unternehmen näm-
lich mit Eigenkapital finanziert sind, desto 
besser überstehen sie die Rezession.

Kein Land hat so gute Erfahrungen mit Eigen-
kapitalhilfe gemacht wie wir. Ludwig Erhard 
hat das Wirtschaftswunder damit zustande-
gebracht, dass er als «Gewinn» nur die Aus-
schüttungen wertete, also nur das besteuerte, 
was aus dem Betrieb herausgenommen wurde. 
Wenn dagegen interne Überschüsse reinvestiert 
und für Arbeitsplätze wiederverwandt wurden, 
wurde diese interne Kapitalverwendung nicht 
besteuert. Solche «Steuerfreiheit des im Unter-
nehmen verbleibenden Gewinns» hat damals 
den Unternehmen erlaubt, aus eigener Kraft 
zu wachsen, Arbeitsplätze zu schaffen und das 
Wirtschaftswunder zustande zu bringen. 

Die Grossbanken haben nach dem Tode 
von Ludwig Erhard dafür gesorgt, dass nicht 
nur der ausgeschüttete Gewinn, sondern auch 
jeder rechnerische interne Überschuss und 
sogar der Unternehmerlohn als Gewinn ver-
steuert werden musste. Seitdem haben wir 
die Fremdfinanzierung und die Eigenkapital-
problematik im Mittelstand.

Die Umstellung des Gewinnbegriffs würde 
nach Schätzungen der Mittelstandsforschung 
in den ersten drei bis vier Jahren – also wäh-
rend der Krise – Steuermindereinnahmen von 
45 bis 55 Milliarden Euro bringen, also we-
niger als ein Drittel des Rettungspaketes der 
Bundesregierung. Das wäre also nicht nur 
möglich, auch steuerlich nützlicher (den Be-
trieben ihre Gewinne zu lassen, statt sie erst 
abzusteuern und ihnen dann als Darlehen Teile 
zurückzugeben) und – wie das Wirtschafts-
wunder gezeigt hat – auch am erfolgreichsten. 

Würde die Gewinndefinition auf ausge-
schüttete Gewinne wieder eingeführt, würde 
dies dazu führen,
- dass die gewinnträchtigsten Betriebe auch 

am meisten wachsen können, 
- dass von den Umsatzerträgen höhere In-

vestitionen, mehr Arbeitsplätze, mehr 

Wachstum finanziert würden statt Staats-
abgaben,

- dass die Eigenkapitalquoten unserer Be-
triebe wieder aus der Gefahrenzone her-
auswachsen und die Betriebe mit Eigenka-
pital für die Krise gerüstet werden, 

- dass die inzwischen steuerrechtlich zu 
komplizierte Gewinnermittlung verein-
facht würde, es auf Abschreibungshöhen, 
Verrechnungssätze, die komplizierten in-
nerbetrieblichen Vorgänge nicht mehr an-
käme, sondern nur noch auf den einfach 
feststellbaren ausgeschütteten Gewinn,

- dass auch für internationale Konzerne die 
nationalen Ausschüttungen festgestellt 
und versteuert werden müssten, so dass sie 
nicht mehr durch Verrechnungspreise mit 
ihren Gewinnen in die Steueroase flüchten 
können

- und dass dafür alle Subventionen gestri-
chen werden können (ca. 50 Milliarden 
Euro) – die ohnehin zu 90 % alle an die 
grossen Kapitalgesellschaften gehen. 

Wenn überhaupt, ist jetzt der richtige Zeit-
punkt für die bevorstehende Korrektur des 
Gewinnbegriffes. 

Der politische Widerstand gegen diese Än-
derung kam bisher immer von den Grossban-
ken – die aber inzwischen selbst in Atemnot 
und mit sich beschäftigt sind – und aus den 
Reihen der SPD und der Linken, die aber oh-
nehin jede Höhe des Unternehmergewinns 
verteufeln, selbst das Existenzminimum. 
Deren Widerstand müsste aber besänftigt sein 
durch das flächendeckende Kurzarbeitergeld 
und das «Hartz-IV für Selbständige» – bei-
des Übergang zu dem von ihnen gewünschten 
«bedingungslosen Grundeinkommen».

Statt also die grösste Zusatzverschuldung 
unserer Nachkriegsgeschichte für Konzern- 
und Sozialgeschenke sinnlos auszugeben, 
sollte die Regierung damit das Eigenkapital 
der gesunden Betriebe stärken, die einzige 
Massnahme, welche den Sanierungsprozess 
der Rezession nicht behindert, sondern för-
dert und gleichzeitig die gesunden Betriebe 
für die Zeit nach der Krise stärken würde. 

Die Mittelstandsforschung und einige Mit-
telstandsverbände (BVMW, BDS u. a.) for-
dern diese Wirtschaftswundermassnahme 
schon seit über 50 Jahren! •

«Politik in der Krise – Krise in der…» 
Fortsetzung von Seite 3

Fortsetzung auf Seite 5

Eberhard Hamer  
(Bild zvg)
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Notrecht und Demokratie
ww. Der Begriff Notrecht kommt in den 
Kommentaren und Medienberichten über 
das Corona-Virus häufig vor – als Instrument 
zur Bewältigung von ausserordentlichen Si-
tuationen, wie wir sie zurzeit erleben. Nur – 
in der Bundesverfassung kommt dieser Be-
griff gar nicht vor. Eine begriffliche Klärung 
ist deshalb notwendig. Die Rechtsgrundlage 
des Notrechts ist heute in den Artikeln 165, 
173 und 185 der Bundesverfassung geregelt. 

Polizeiliches Notrecht nach Artikeln 173 
und 185 der Bundesverfassung

Artikel 173 und 185 der Bundesverfassung 
enthalten eine polizeiliche Generalklausel. 
Sowohl der National- und Ständerat als Le-
gislative wie auch der Bundesrat als Exe-
kutive können bei «ausserordentlichen Um-
ständen» wie bei «schweren Störungen der 
öffentlichen Ordnung» Massnahmen für 
schnelle Abhilfe ergreifen. Eine Pandemie 
gehört zweifellos dazu. Neu ist diese Klau-
sel nicht. Sie steht bereits in der Bundesver-
fassung von 1874. Die ergriffenen Massnah-
men und Programme müssen sich jedoch im 
Rahmen der Verfassung und der Rechtsord-
nung bewegen. Neue Gesetze erlaubt die Ge-
neralklausel nicht. 

In den letzten Wochen haben wir miter-
lebt, wie Bundesrat und Parlament in die-
sem Rahmen zusammengespielt haben: Als 
für Debatten und Parlamentsbeschlüsse keine 
Zeit war – die Räte hatten ihre Session ab-
gebrochen –, hat der Bundesrat am 13. März 
mit der Covid-19-Verordnung zahlreiche Vor-
schriften erlassen und umfangreiche Unter-
stützungsprogramme beschlossen. Danach ist 
dies noch wiederholt geschehen. Am 4. Mai 
hat sich das Parlament in einer Sondersession 
zurückgemeldet und das meiste auch bestä-
tigt oder ergänzt. 

Notwendig war zudem eine sofortige Än-
derung des Luftfahrtgesetzes, um neben der 
Swiss und der Edelweiss auch die flugnahen 
Betriebe mit 600 Millionen Franken schnell 
unterstützen zu können. Das Parlament pa ss-
 te das Gesetz an, befristete es bis 2025 und 
setzte es mit dem Dringlichkeitsverfahren so-
fort in Kraft. Damit kam ein weiterer Artikel 
des Notrechts zu Anwendung – Artikel 165: 
Das Gesetz tritt zwar sofort in Kraft, das Volk 
hat jedoch im Nachhinein die Möglichkeit, 
das Referendum zu ergreifen (was die Grü-
nen bereits angekündigt haben). – Dieser Teil 
des Notrechts hat eine längere Vorgeschichte, 
die bis in die Entstehungszeit der Bundes-
verfassung zurückreicht und Aufschluss gibt 
über das Wesen der direkten Demokratie in 
der Schweiz.

Dringlichkeit im Gesetzgebungsverfahren 
nach Artikel 165 der Bundesverfassung 

In der Bundesverfassung von 1874 stand in 
Artikel 89 der für die damalige Zeit revo-
lutionäre Satz: «Bundesgesetze sowie all-
gemeinverbindliche Bundesbeschlüsse, die 
nicht dringlicher Natur sind, sollen über-
dies dem Volk zur Annahme oder Verwer-
fung vorgelegt werden, wenn es von 30 000 
stimmberechtigten Schweizerbürgern oder 
von acht Kantonen verlangt wird.» Dieser 
Artikel sollte künftig die schweizerische 
Rechtsordnung prägen wie kaum ein anderer, 
kam es doch bis heute auf diese Weise zu fast 
200 Volksabstimmungen über Bundesgesetze 
oder Bundesbeschlüsse. Der Verfassungsar-
tikel enthielt jedoch von Anfang an auch ein 
Konfliktpotential: Nirgends war definiert, 
was «dringliche Natur» bedeutet. Das Parla-
ment konnte mit einfachem Mehr entschei-

den, ob es ein Gesetz als dringlich erklären 
und sofort in Kraft setzen wollte, ohne das 
Referendum zuzulassen. Diese Unsicherheit 
bestand von Anfang an und sollte noch oft 
für Unruhe in der Bevölkerung sorgen. Man 
hörte Fragen wie: Warum können wir nicht 
abstimmen, ist doch fast jedes Gesetz dring-
lich, sonst würde das Parlament es nicht er-
lassen? – Bis zum Ersten Weltkrieg wendete 
das Parlament diese Möglichkeit nicht an. 

Das änderte sich nach dem Ersten Welt-
krieg und insbesondere in der schweren 
Zeit der grossen Wirtschaftskrise der dreis-
siger Jahre. Bis zum Zweiten Weltkrieg 
stufte das Parlament 150 befristete Bun-
desbeschlüsse (die alle wirtschaftlicher Art 
waren) als dringlich ein und entzog sie so 
dem Referendum. Die Bevölkerung hatte 
mehrheitlich Verständnis und akzeptierte 
die ausserordentlichen Massnahmen in der 
Krise – ging es doch oft darum, den Bau-
ern und kleinen Geschäften zu helfen, die 
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, die Volks-
bank zu retten, der Uhren- oder Textilindu-
strie unter die Arme zu greifen und ähnli-
ches mehr. Aber je länger dieser Zustand 
andauerte, desto mehr wurde die Entwick-
lung auch kritisch betrachtet, weil sie die 
Freiheits- und Volksrechte allzu sehr ein-
schränkte und föderalistische Lösungen be-
hinderte. Der damalige Staatsrechtslehrer 
Professor Zaccaria Giacometti fand dafür 
deutliche Worte. Er warnte vor dem Miss-
brauch des Dringlichkeitsrechts und sprach 
von «Parlaments absolutismus» oder gar 
«Parlamentsdiktatur». Es blieb nicht bei 
der Skepsis: Allein in den dreissiger Jah-
ren wurde fünf Volksinitiativen eingereicht, 
die alle das Ziel hatten, dem Dringlichkeits-
recht Grenzen zu setzen (Wüthrich 2020, S. 
110–123). Eine Gruppe von Staatsrechtsleh-
rern zum Beispiel schlug vor, eine Art Ver-
fassungsgericht einzurichten, das urteilen 
sollte, ob der Ausschluss des Referendums 
wirklich gerechtfertigt sei oder nicht. Nach 
dem Krieg kamen zwei weitere Initiativen 
dazu. – Eines wurde schnell klar: Nicht nur 
Bundesbeschlüsse waren in der Krise dring-
lich, sondern auch der Wunsch in der Bevöl-
kerung, für das Notrecht eine Lösung zu fin-
den, die die Volks- und Freiheitsrechte und 
den Föderalismus respektiert. 

Vollmacht aufgrund  
eines Parlamentsbeschlusses

Während des Zweiten Weltkriegs kam es 
zu einer weiteren Art von Notrecht. Das 
Parlament beschloss eine Art Kriegsvoll-
macht (Vollmachtenbeschluss vom 30. Au-
gust 1939). Sie erlaubte dem Bundesrat, die 
Schweiz im Krieg weitgehend ohne Parla-
ment zu führen. Aber selbst in dieser schwe-
ren Zeit wurden zahlreiche Volksinitiati-
ven eingereicht (vgl. Artikel Seite 3), und es 
kam sogar zu wichtigen Volksabstimmun-
gen. Zwei Beispiele: 1940 stimmte das Volk 
über eine Gesetzesvorlage ab, die für männ-

liche Jugendliche einen weitgehenden mi-
litärischen Vorunterricht einrichten wollte. 
Das Volk sagte nein. 1942 wurde über die 
Volksinitiative der Sozialdemokraten abge-
stimmt, die die Volkswahl des Bundesrates 
verlangte. Die SP protestierte dagegen, dass 
sie als wählerstarke Grosspartei noch keinen 
Vertreter in der Regierung hatte. Das Volk 
stimmte zwar mit nein, aber kurze Zeit spä-
ter – 1943 – wurde der Sozialdemokrat Ernst 
Nobs, Stadtpräsident von Zürich, vom Parla-
ment zum Bundesrat gewählt. 

Die Vollmacht des Bundesrates ging sehr 
weit. 1940 führte er provisorisch die Wehr-
steuer ein (die spätere direkte Bundessteuer) 
und 1941 die Warenumsatzsteuer Wust (die 
spätere Mehrwertsteuer). Diese neuen Steu-
ern sollten helfen, die umfangreiche Vor-
sorge und militärischen Massnahmen zu fi-
nanzieren. Insgesamt erliess der Bundesrat 
aufgrund seiner Vollmacht bis 1945 ungefähr 
500 Bundesbeschlüsse. 

Demokratisierung des Notrechts

Nach dem Krieg, am 1. Juni 1945, schlug der 
Bundesrat dem Parlament vor, seine ausser-
ordentlichen Vollmachten abzubauen, ihm 
jedoch die Ermächtigung zu erteilen, «aus-
nahmsweise Massnahmen zu treffen, die 
zur Sicherheit des Landes unumgänglich» 
seien. Das Parlament stimmte einstimmig 
zu. Damit waren jedoch nicht alle einver-
standen. Vor allem Bürger aus der franzö-
sischen Schweiz (Ligue Vaudoise) reichten 
zwei Volksinitiativen ein: die eine wollte 
das Vollmachtsregime des Bundesrates ganz 
beenden. Die andere trug die Bezeichnung 
«Rückkehr zur direkten Demokratie» und 
hatte das ehrgeizige Ziel, das Dringlichkeits-
recht zu demokratisieren, was in den dreis-
siger Jahren nur unzulänglich gelungen war. 
Zaccaria Giacometti, Professor für Staats-
recht und 1952 bis 54 Rektor an der Uni-
versität Zürich, war daran beteiligt (Wüth-
rich 2020, S. 175–186). Die erstere erledigte 
sich von selbst, weil das «Kriegsrecht» in 
der beginnenden Hochkonjunktur bald ob-
solet war. Die andere wurde 1949 vom Volk 
angenommen. Ihr Text steht in Artikel 165 
der Bundesverfassung und kommt heute zur 
Anwendung: Das Parlament kann zwar wei-
terhin dringliche Gesetze erlassen und sofort 
in Kraft setzen. Aber es wird im Nachhin-
ein abgestimmt – fakultativ oder obligato-
risch (falls die Verfassungsgrundlage fehlt). 
– Diese Regelung respektiert die Volks-
rechte und fügt sich in die direkt-demokra-
tisch geprägte Rechtsordnung der Schweiz 
ein. Damit fand eine viele Jahre andauernde 
Debatte ihr Ende. 

Das demokratisierte «Notrecht» kam häu-
fig zur Anwendung. In den sechziger und 
siebziger Jahren erliess das Parlament elf 
dringliche und befristete Bundesbeschlüsse, 
die alle sofort in Kraft traten. Sie versties-
sen alle gegen die Handels- und Gewerbe-
freiheit HGF und hatten somit keine Verfas-
sungsgrundlage. Sie hatten allerdings einen 
ganz anderen Inhalt als die Beschlüsse, die 
das Parlament in den dreissiger Jahren mit 
dem Ziel beschlossen hatte, die Arbeitslo-
sigkeit zu bekämpfen. Es herrschte Hoch-
konjunktur, und die Behörden versuchten, 
die Konjunktur zu dämpfen und die heiss 
laufende Wirtschaft abzukühlen. So verbo-
ten sie zeitweise den Bau von luxuriösen 
Einfamilienhäusern (um so die ausgelaste-
ten Baukapazitäten für die Infrastruktur und 
den normalen Wohnungsbau frei zu bekom-
men). Oder sie verboten, neue Arbeitsplätze 
zu schaffen (indem sie den Personalbestand 
in den Betrieben plafonierten). Die Arbeits-
losigkeit betrug 0.0 Prozent, und Hundert-
tausende von Arbeitskräften wanderten aus 
dem Ausland ein. Die Bundesbeschlüsse 

schränkten die Aufnahme von Krediten ein, 
um Neuinvestitionen zu erschweren. Oder 
sie ergriffen Massnahmen zum Schutz der 
Umwelt. Viele Schweizer Seen waren so 
verschmutzt, dass man nicht mehr baden 
konnte. Dazu kamen Beschlüsse zur Be-
kämpfung der Teuerung und zum Schutz 
der Währung. Alle diese Bundesbeschlüsse 
hatten keine Verfassungsgrundlage, so dass 
es regelmässig obligatorisch innerhalb eines 
Jahres zur Abstimmung kam (vgl. Rhinow 
2011, S. 36–37). Das Volk sagte elf Mal ja 
und stärkte damit den Behörden den Rük-
ken. Das war wichtig, weil es für die Be-
hörden in Notsituationen nicht einfach ist, 
Entscheide zu fällen, die der Sache gerecht 
werden und die zudem verhältnismässig 
sind, also die persönliche Freiheit und die 
Demokratie nicht allzu sehr einschränken. 

Heute 

Der Bundesrat gab am 29. April 2020 in 
einer Pressemitteilung bekannt, dass er am 
19. April beschlossen habe, die Notver-
ordnungen, die er zur Bewältigung der Co-
rona-Krise erlassen habe, in ein dringliches 
Bundesgesetz zu überführen. Die Vernehm-
lassung werde bereits im Juni stattfinden, und 
er werde die Botschaft bereits im September 
dem Parlament übergeben. Seine Begrün-
dung: «Für direkt auf die Bundesverfassung 
gestützte Notverordnungen muss nach späte-
stens sechs Monaten Geltungsdauer das Ver-
fahren zu deren Überführung in einen Erlass 
des Parlaments eingeleitet sein. Verabschie-
det der Bundesrat innert dieser Frist keine 
Botschaft, so treten die betreffenden Not-
verordnungen ausser Kraft und können nicht 
verlängert werden.» Dieses Gesetz oder diese 
Gesetze sollen nach dem Dringlichkeitsver-
fahren sofort in Kraft gesetzt werden. Falls 
sie keine Verfassungsgrundlage haben, wird 
nach Artikel 165 Absatz 3 BV im nachhin-
ein innerhalb eines Jahres obligatorisch oder 
sonst fakultativ abgestimmt (so wie es die 
Volksinitiative «Rückkehr zur direkten De-
mokratie» von 1949 verlangte). 

Werden die kommenden Krisen-Abstim-
mungen den Behörden den Rücken stärken, 
wie dies die elf Abstimmungen über dring-
liches Recht in den Sechziger- und Siebzi-
gerjahren getan hatten (die alle mit einem Ja 
endeten)? Die Abstimmungen von heute wer-
den wahrscheinlich weltweit Beachtung fin-
den, sind doch viele Länder herausgefordert, 
die Folgen der Pandemie auf eine demokra-
tische Art zu bewältigen und die Lehren dar-
aus zu ziehen. 

Aufbruch?

Die Kreise um Zaccaria Giacometti haben 
sich wohl 1949 nicht vorstellen können, wie 
sehr ihre Volksinitiative einmal dazu bei-
tragen würde, die Bevölkerung selbst in der 
Krise direkt in die politische Entscheidungs-
findung einzubeziehen. 

Der Aufbruch beginnt im Kopf. Wird es 
zu einer Aufbruchsstimmung oder gar zu 
einer Hochblüte der direkten Demokratie 
kommen – so wie dies in der schweren Zeit 
der dreissiger Jahre und mitten im Zweiten 
Weltkrieg der Fall war? Vorschläge liegen 
auch heute auf dem Tisch, was wir in der 
Schweiz alles besser machen könnten. Man-
ches werden wir etwas anders beurteilen als 
in den Jahren vor Corona. Wichtige Volks-
abstimmungen stehen bereits im September 
an: Die Volksinitiative über eine massvolle 
Zuwanderung (Begrenzungsinitiative) und 
mehrere Referenden zur Beschaffung von 
Kampfflugzeugen, über den Vaterschafts-
urlaub, über ein neues Jagdgesetz (das den 
Abschuss von Wölfen erleichtert) und über 
steuerliche Kinderabzüge.

Wir können den kommenden Aufbruch un-
terstützen, indem wir uns auf die Grundlagen 
unseres Staatswesens besinnen und auch die 
Erfahrungen früherer Generationen zu Rate 
ziehen, die dafür gesorgt haben, dass die Poli-
tik heute so spannend und voller Leben ist.  •

Quellen: 
Rhinow, René; Schmid, Gerhard; Biaggini, Giovanni; 
Uhlmann Felix. Öffentliches Wirtschaftsrecht.  
Basel 2011
Wüthrich, Werner. Wirtschaft und direkte Demokra-
tie in der Schweiz – Geschichte der freiheitlich-de-
mokratischen Wirtschaftsverfassung der Schweiz. 
Zürich 2020

sorgt gezeigt («Neue Zürcher Zeitung» vom 
29. April 2020). Thomas Jordan, Präsident 
der SNB, musste mitteilen, dass seine Natio-
nalbank im ersten Quartal dieses Jahres wegen 
der Turbulenzen an den Weltbörsen einen Ver-
lust von 38 Milliarden Franken erlitten hat. 

Die Ereignisse der dreissiger Jahre kön-
nen sicherlich nicht eins zu eins auf die heu-
tige Zeit übertragen werden. Die Voraus-
setzungen sind anders. Die Beispiele aus 
unserer Geschichte machen jedoch Mut, 
weil sie zeigen, dass sich die direkte De-
mokratie gerade in der Krise bewährt hat 

und wesentlich dazu beitragen kann, dass 
eine Aufbruchsstimmung entsteht und Vor-
schläge gemacht werden, «was man in der 
Schweiz alles besser machen könnte». Es 
lohnt sicherlich, die direkt-demokratische 
Kultur weiterhin zu pflegen. Unsere Gross- 
und Urgrosseltern haben uns etwas Wertvol-
les hinterlassen. •
Quellen:
Halbeisen, Patrick; Müller, Margrit; Veyrassat, Béa-
trice. Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. Jahr-
hundert. Basel 2012
Wüthrich, Werner. Wirtschaft und direkte Demokra-
tie in der Schweiz – Geschichte der freiheitlich- 
demokratischen Wirtschaftsverfassung der Schweiz. 
Zürich 2020

«Politik in der Krise – Krise in der …» 
Fortsetzung von Seite 4

«Der Aufbruch beginnt im Kopf. Wird es zu einer Aufbruchsstim-
mung oder gar zu einer Hochblüte der direkten Demokratie kommen 
– so wie dies in der schweren Zeit der dreissiger Jahre und mitten im 
Zweiten Weltkrieg der Fall war? […] Wir können den kommenden 
Aufbruch unterstützen, indem wir uns auf die Grundlagen unseres 
Staatswesens besinnen und auch die Erfahrungen früherer Generatio-
nen zu Rate ziehen.»
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schaft so gelaufen ist – was könnte dann bei-
spielsweise eine Politik bei der Wissenschaft 
abschauen, vielleicht kann man ja voneinan-
der lernen?
Ja natürlich: Es gibt einen guten Artikel in 
Foreign Affairs. Foreign Affairs ist eine inter-
nationale Zeitschrift des Council on Foreign 
Relations, und die, würde ich sagen, sind tra-
ditionell eher antichinesisch. Da geht es eher 
Richtung «America must lead again» und so 
weiter und so fort. Diese Zeitschrift hat die 
chinesischen wissenschaftlichen Arbeiten in 
der Pandemiebekämpfung auch gelobt, und 
selbst Anthony Fauci hat darin gesagt, dass er 
sehr von der Zusammenarbeit mit seinen chi-
nesischen Kollegen profitiert hat. Und es gibt 
einen Artikel, der speziell die hervorragende 
internationale Zusammenarbeit auf wissen-
schaftlicher Ebene unter den Wissenschaft-
lern all dieser Länder erwähnt, und dass das 
ein Beispiel sein kann, dass man eigentlich 
so multilateral, international, bilateral zusam-
menarbeiten sollte auch in anderen Gebieten. 
Das ist das, was uns die Pandemie eigentlich 
zeigen könnte.

Sie sind durch ihre Stiftung sehr gut vernetzt 
mit China, Sie waren selbst in Wuhan. Sie 
waren fast ein ganzes Jahr lang in China. 
Sie arbeiten mit Usbekistan zusammen, da 
sind Sie oft, Sie sind in Afrika – was lernen 
Sie letztendlich bei dieser Vernetzung? Wie 
müss te man sich verständigen? 
Also, was ich lerne: dass die Dinge kompli-
zierter sind. Dass Sie nicht 10 Linien von ir-
gendetwas in den Medien lesen können und Sie 
denken dann, Sie wissen, wie die Welt funktio-
niert. Die Probleme liegen immer tiefer, wenn 
man nachschaut. Was stimmt überhaupt? Ist es 
überhaupt so? Das ist das eine. Das zweite ist: 
Man muss in diese Länder gehen, man muss 
mit diesen Leuten reden. Und nebst der me-
dizinischen Tätigkeit habe ich mir so ein biss-
chen ein Hobby daraus gemacht, diese Länder 
auch auf kultureller Ebene, auf der religiösen 
und der politischen Ebene etwas zu studieren, 
und man muss die Argumente von allen Seiten 
hören und sich auch selbst ein Bild machen. Es 
heisst ja nicht umsonst, dass Reisen bildet. Sie 
müssen mit den Leuten reden. Ich habe auch 
viele, viele Zuschriften von Wirtschaftsmana-
gern erhalten, die in China und in Europa tätig 
sind, von europäischen Kollegen, die Kliniken 
leiten in China, und unisono haben die mir ge-
sagt, dass sie dieses China Bashing auch nicht 
aushalten können. Ich meine, diese Strasse hat 
ja auch keinen Ausweg.

Viele Fragen erreichen uns. Herr Rolf Schmid 
aus Winterbach fragt: Warum verbreitet sich 
das Virus weltweit pandemisch, aber nicht 
in ganz China, sondern nur in Wuhan? Was 
können Sie dazu sagen?
Es hat sich nicht nur in der Provinz Hubei und 
in Wuhan ausgebreitet, auch in anderen chi-
nesischen Provinzen. Aber natürlich: Die Chi-
nesen haben den Ehrgeiz gehabt, das Virus zu 
vernichten, darum haben sie eine Ausgangs-
sperre verhängt und eigentlich eine Grenz-
schliessung. Aber sie konnten es nicht ganz 
verhindern. Zum Beispiel in der benachbarten 
Provinz Anhui, mit auch über 60 Millionen 
Einwohnern, gab es 995 Positive und 6 Tote. 
Das heisst, dass die Massnahmen gegriffen 
haben. Jetzt gab es kürzlich einen Ausbruch 
wieder in Harbin, von dem man sagt, das sind 
die Leute, die zurückkehren nach China, und 
die dieses Virus wieder einschleppen. Wenn 
sie nach China reisen, müssen sie jetzt 28 Tage 
in die Quarantäne. Ich habe die Strategie der 
Chinesen erwähnt, aber ob es wirklich gelingt, 
Covid wie Sars zu eliminieren, ist fraglich. Es 
gibt die Italiener, die denken, dass wir das er-
stens nicht eliminieren können und zweitens 
wird auch die Herdenimmunität kein Thema 
sein, weil das zu lange geht. Wir müssen eine 
Impfung haben oder Antikörper.

Und das kann dauern. Per WhatsApp fragt 
Bärbel nach: Wie ist der Vergleich mit einer 
Diktatur? Ist es richtig, dass die Menschen in 
Vietnam sich besser schützen können?
Ja, das ist halt wieder dieses Vermischen von 
Politik und Medizin. Natürlich, die asiati-
schen Staaten sind kollektivistischer orga-
nisiert als wir, wir legen viel mehr Wert auf 
die individuellen Freiheiten. Wir sollten aber 
vielleicht auch bereit sein, wenn ein staatli-

cher Notstand besteht, diese auch vorüberge-
hend einzuschränken. 

Die Grundrechte, sie sind ja bereits einge-
schränkt.
Ja, ich denke schon. Es gibt die individuelle 
Freiheit, und es gibt die gesellschaftlichen 
Verpflichtungen. Im Rahmen einer Pande-
mie muss man das vielleicht für einen be-
stimmten Zeitraum neu austarieren. Natürlich 
ist es so, dass man mit einer zentralen Über-
wachung diese Pandemie besser bekämpfen 
kann. Aber ich kann Ihnen einfach sagen: Es 
brauchte kein Covid dafür, dass die NSA das 
Mobiltelefon Ihrer Bundeskanzlerin abgehört 
hat, und es brauchte auch kein Covid, um die 
Gesichtserkennung einzuführen. Interessan-
terweise haben diese Massnahmen die Pande-
miebekämpfung erleichtert, aber ich meine, 
man muss nicht nach Asien schauen, um eine 
Staatsform zu übernehmen, sondern man 
muss nach Asien schauen, weil man ein me-
dizinisches Problem lösen will.

Wobei es ja auch andere Staaten gibt, die 
anders damit umgehen. Frank Hoffmann 
aus Weil im Schönbuch fragt danach: Wis-
sen Sie, warum es in Schweden auch anders 
zu funktionieren scheint, und haben Sie In-
formationen aus anderen Ländern, beispiels-
weise Weissrussland?
Aus Weissrussland habe ich keine Informatio-
nen. Man kennt dort einfach die Zahlen nicht, 
ich kann nichts dazu sagen. Bei Schweden 
ist es so, sie haben eine etwa 1,5 bis 2 Mil-
lionen grössere Bevölkerung als die Österrei-
cher, aber sie haben vier- bis fünfmal mehr 
Tote als Österreich. Das ist das eine. Sie haben 
auch Massnahmen eingeleitet, grössere Grup-
pen durften sich nicht treffen. Es ist nicht so, 
dass sie nichts getan haben. Ob die Durch-
seuchung funktioniert, ist fraglich bei etwas, 
von dem man die akuten Schäden nicht kennt, 
aber auch die Langzeitfolgen nicht kennt, und 
es gibt jetzt immer mehr Berichte, dass jün-
gere Leute, die das Covid-19 gut überstanden 
haben, schwere Langzeitschäden an den Lun-
gen haben. Die haben zwar keine Beschwer-
den in Ruhe, aber unter körperlicher Belastung 
haben sie Atemnot. Man weiss nicht, wie viele 
junge Leute dann an solchen schweren Lang-
zeitschäden leiden werden.

Wenn wir über eine Rückkehr zu dem, was 
wir als normal empfinden, sprechen, dann 
gibt es immer noch ganz viele Ungewisshei-
ten. Stichwort: aktive Durchseuchung: Sie 
äussern sich dazu und sagen, das Ganze ist 
ein Hirngespinst. Warum?
Ja, das war die Idee, dass man die sogenann-
ten Low Risk aktiv durchseucht oder, sagen 
wir mal, aktiv infiziert. Meiner Meinung 
nach ist das ein Unsinn. Erstens: Sie kennen 
weder die akuten Gefahren noch die Lang-
zeitschäden, die kommen jetzt ans Tages-
licht – langsam. Mit einer aktiven Durchseu-
chung vermehren Sie ja die Masse an Viren. 
Und je mehr Viren Sie haben, desto höher ist 
die Wahrscheinlichkeit einer Mutation, und 
desto grösser ist auch die Wahrscheinlich-
keit, dass sich das Virus dem Menschen an-
passen kann und noch viel aggressiver wer-
den kann. Das heisst, Sie müssen die Masse 
der Viren eigentlich einschränken. Es war ja 
auch typisch, dass in der spanischen Grippe 
die zweite Welle viel schädlicher, viel töd-
licher war, weil sich das Virus dem Men-
schen angepasst hatte. Das heisst, Sie müs-
sen die Anzahl Viren reduzieren und nicht 
noch durch eine aktive Infizierung erhöhen. 
Man hat überhaupt keine Ahnung, was das 
bedeuten könnte. Ich meine, eine Durchseu-

chung war eigentlich die erste medizinische 
Empfehlung, wie man eine Pandemie behan-
deln soll in der Schweiz, gegenüber der Re-
gierung und den Medien, und die kam von 
einem Ökonomen, und ich denke, das ist na-
türlich ein Witz, die erste Empfehlung sollte 
von den Medizinern kommen – und gleich zu 
Beginn.

Aber umso wichtiger ist jetzt natürlich auch 
die weitere Verständigung zwischen Medizin, 
Politik und Wirtschaft. Die Stimmen werden 
lauter, dass der Lockdown gelockert werden 
muss. Wie kann eine gute Verständigung aus-
sehen?
Ja, natürlich, ich hatte auch geschrieben, dass 
die Aufhebung des Lockdown unvermeid-
lich ist, niemand will so weiterleben. Was ich 
etwas feststelle: In der Schweiz habe ich den 
Eindruck, dass die Medizin als Bremsklotz 
für die Aufhebung des Lockdown angeschaut 
wird, dass man sagt, ja, wenn wir die nicht 
hätten, quasi die Mediziner, dann wären wir 
schon längstens aus dem Lockdown draus-
sen, und ich glaube, diese Art Konfrontation 
ist ganz schlecht. Die Zusammenarbeit hat 
zu Beginn nicht stattgefunden, aber sie sollte 
jetzt stattfinden. Die Aufgabe der Medizin 
ist es, den Entscheidungsträgern in der Poli-
tik diejenigen Daten zu liefern und diejenigen 
Massnahmen zu empfehlen, die einen mög-
lichst sicheren Ausstieg aus dem Lockdown 
gewährleisten können, das heisst, man muss 
hier eng zusammenarbeiten. 

Da 80 Prozent der Infektionen erst ein-
mal symptomfrei verlaufen, hat bei uns in 
Deutschland Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn erklärt, um rauszukriegen, ob 
ich das Virus schon hatte oder nicht, sind 
die Antikörpertests wichtig. Wie sinnvoll sind 
solche Tests?
Es gibt ja über 80 Antikörpertests, aber man 
weiss zu wenig über die Zuverlässigkeit. 
Ich weiss, dass jene Gruppe, die in Rotter-
dam, Hannover, aber auch in China forscht, 
die Antikörper gegen Sars entwickelt haben, 
diese Antikörper in Vitro getestet haben 
gegen Covid, und es hat funktioniert. Und sie 
sind jetzt dabei, das im Tierversuch zu evalu-
ieren. Natürlich wären Antikörper ein Segen. 
Es gibt jetzt neu eine israelische Gruppe, die 
behauptet, dass sie diese Antikörper gefun-
den haben. Egal, ob Impfung, Antikörper, 
wie auch immer, ich denke, bis man Millio-
nen oder Milliarden von Leuten dann auch 
tatsächlich entsprechend versorgt hat, wird 
eine gewisse Zeit vergehen – trotz allem.

Aber die Planung liegt ja schon vor, diesen 
Monat sollen 3 Millionen solcher Tests aus-
geliefert werden, ab Juni dann 5 Millionen 
monatlich. Macht das aktuell Sinn?
Ich denke schon. Ich meine, wenn man diese 
Entwicklung beschleunigen und auch durch 
gute medizinische Studien beweisen kann, 
dass das funktioniert, kann man ja nur sagen, 
je schneller, desto besser.

Sie haben vier Gastprofessuren in China, 
kennen auch Wuhan gut, und 2006 haben Sie 
bereits eine ehrenamtliche Stiftung gegrün-
det. Was hat Sie denn eigentlich nach China 
geführt?
Ich habe 10 Jahre im Universitätsspital Zü-
rich gearbeitet auf der Herzchirurgie und 
1999 ein Jahr mit einem Gastarzt aus Wuhan. 
Der hat mich Ende 2000 eingeladen für einen 
Vortrag nach Wuhan. Er hat gesagt, ich solle 
meine Lupenbrille mitnehmen. Ich habe ei-
nige einfache Operationen durchgeführt, 
die wurden per Video, das habe ich erst am 

Ende der Operation gesehen, in den Nachbar-
raum übertragen. Da sassen viele Chefärzte 
von umgebenden Universitätsklinken. Dar-
auf habe ich eine Einladung nach der ande-
ren gekriegt, um Operationen durchzufüh-
ren in China, öffentlich. Ich kam dann über 
Mundpropaganda nach Vietnam, nach Ho-
Chi-Minh City. Dort haben sie mir eine War-
teliste von 8500 Kindern gezeigt, die eigent-
lich keine Operationen kriegen konnten. Sie 
sassen zu dritt oder zu viert im Bett. Ich habe 
heute noch das Video. Da habe ich gesagt, 
man muss etwas machen. Und es waren dann 
die Vietnamesen, die fragten, ob nicht mehr 
Leute von Europa nach Asien kommen könn-
ten, um sie an ihren Patienten mit denjenigen 
Mitteln, die sie zur Verfügung haben, weiter 
auszubilden. Und so sind wir dann von einem 
Land ins andere gekommen. Wir waren aktiv 
in 14 Ländern in Eurasien und in Afrika, dort 
in Eritrea, und wir sind jetzt hauptsächlich 
auch in Russland, Usbekistan, in der Ukraine 
und in Myanmar tätig. Ich bin auch jedes Jahr 
in China. Und bis jetzt haben wir in dieser 
Zeit etwa knapp 4500 Operationen durchge-
führt bei Kindern und Erwachsenen und etwa 
22 000 Patienten behandelt. Aber der Haupt-
fokus liegt natürlich in der Aus- und Weiter-
bildung unserer Kollegen in diesen Ländern.

Da sind Sie gut vernetzt. Die Frage stellt sich 
natürlich auch immer, wie finanziert sich so 
eine ehrenamtliche Stiftung?
Eigentlich von interessierten Privatperso-
nen, viele von meinen Patienten, die ich in 
der Schweiz operiert habe, haben der Stif-
tung etwas gespendet; über viele Jahre waren 
das die Hauptträger. Dann haben wir Institu-
tionen, Companien, Firmen in der Schweiz. 
Wir versuchen, auch Leute in diesen Ländern 
selbst dazu zu animieren, dass sie selbst in ihr 
Gesundheitswesen investieren. Wir sagen, es 
braucht neue Kliniken oder die Klinik muss 
besser ausgerüstet werden. Ihr habt das Geld 
dazu, finanziert das, und wir bringen dann 
das, was sie auch mit ihren Millionen und 
Milliarden nicht kaufen können, das ist, wie 
man das macht, und die direkte Assistenz am 
Operationstisch, das Eins-zu-eins-Teaching 
auch auf der Intensivstation, in der Kardiolo-
gie und auch in anderen Fächern.

Daher Ihr umfassender Blick. Jetzt hatten sie 
Ihren Gastkommentar veröffentlicht in der 
«Mittelländischen Zeitung». Was hat Sie denn 
am meisten überrascht an den Reaktionen?
Am meisten hat mich überrascht, dass mir so 
viele Leute geschrieben haben, dass sie end-
lich einmal wüssten, was das jetzt für eine 
Pandemie sei, dass sie endlich informiert 
werden würden, das hat mich am meisten 
überrascht. Das war der Haupttenor. Wenn 
ich denke, wie viele Artikel pro Tag in un-
seren Medien erscheinen über diese Pande-
mie, hat mich das wirklich überrascht, dass 
die Leute sich so schlecht informiert gefühlt 
haben. Das ist das eine, und das zweite war 
eben auch eine Zustimmung dazu, dass man 
eher eine Politik machen sollte mit gegensei-
tigem Verständnis. Dass diese Strasse, wie 
soll man sagen, «wir sind die Guten und das 
sind die Bösen», kein Weg ist, der weiter-
führt.

Gab es denn Reaktionen seitens der Politik? 
Hat der Schweizer Bundesrat Sie angefragt 
ins Expertenteam?
Ich habe nach dem ersten Manuskript einen 
Brief von unserem Bundesrat erhalten, und er 
hat gesagt, er schaut sich dieses Manuskript 
an, und sie werden meine kritischen Äusse-
rungen behandeln. Ja, das habe ich gekriegt.

Wir sagen herzlichen Dank für Ihren Besuch 
in SWR1 Leute. Ihren Gastkommentar wer-
den wir auch veröffentlichen mit vielen Infor-
mationen dazu. Wirklich lesenswert. Danke 
schön, Professor Vogt
Vielen herzlichen Dank. •
1 Sars: «Severe Acute Respiratory Syndrome». Erste 

Fälle traten im November 2002 in der südchinesi-
schen Guangdong-Provinz auf mit einem neuar-
tigen infektiösen Agens (Sars-Corona-Virus), das 
beim Menschen atypische Pneumonien mit schwe-
rem, oft tödlichem Verlauf verursacht.

2 Mers-CoV: «Middle East Respiratory Syndrome – 
related Coronavirus» ist ein im Jahr 2012 erstmals 
identifiziertes Virus aus der Familie der Corona-
Viren, das beim Menschen eine schwere Infektion 
der Atemwege, Lungenentzündung und Nierenver-
sagen verursachen kann.

Quelle: SWR1 Leute vom 5.5.2020

«Covid-19 ist ein medizinisches Problem» 
Fortsetzung von Seite 2

«Es gibt einen Artikel, der speziell die hervorragende internationale 
Zusammenarbeit auf wissenschaftlicher Ebene unter den Wissen-
schaftlern all dieser Länder erwähnt, und dass das ein Beispiel sein 
kann, dass man eigentlich so multilateral, international, bilateral zu-
sammenarbeiten sollte auch in anderen Gebieten. Das ist das, was uns 
die Pandemie eigentlich zeigen könnte.»

«Ob die Durchseuchung funktioniert, ist fraglich bei etwas, von dem 
man die akuten Schäden, aber auch die Langzeitfolgen nicht kennt, und 
es gibt jetzt immer mehr Berichte, dass jüngere Leute, die Covid-19 gut 
überstanden haben, schwere Langzeitschäden an den Lungen haben.»
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75 Jahre nach dem Mai 1945 – mehr Fragen als Antworten
von Karl-Jürgen Müller

Der fünfundsiebzigste Jahrestag der be-
dingungslosen Kapitulation der deutschen 
Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg hat welt-
weit Anlass zu einer Vielzahl von Stellung-
nahmen und Analysen gegeben. Das ist sehr 
verständlich. Die Themen und Fragen zur 
Geschichte des Zweiten Weltkriegs, zu dessen 
Ursachen, Verlauf und Ende sowie zu des-
sen Bedeutung für die Nachkriegsgeschichte 
und für unsere Gegenwart sind ausserordent-
lich vielfältig und komplex. In der Regel ent-
scheidet der Blickwinkel darüber, was aus 
der Vielfalt herausgegriffen wird. Auch der 
folgende Beitrag kann nur auf ein paar we-
nige Gesichtspunkte eingehen. Gesichts-
punkte, die dem Autor heute besonders wich-
tig erscheinen. Dass es immer ein Segen ist, 
wenn ein menschenverachtendes politisches 
System wie das nationalsozialistische ein 
Ende findet und wenn Kriege beendet wer-
den können, muss dabei nicht gesondert be-
tont werden. 

Schaut man bei Wikipedia unter dem Such-
wort «Bedingungslose Kapitulation der 
Wehrmacht» nach, so findet man am Beginn 
des ausführlichen Beitrags folgenden Ein-
trag: «Die bedingungslose Kapitulation der 
deutschen Wehrmacht war eine Erklärung 
der Wehrmacht am Ende des Zweiten Welt-
kriegs. Sie enthielt die Zusage, die Kampf-
handlungen gegenüber den alliierten Streit-
kräften zu beenden. Die Kapitulation wurde 
nach erfolglosen Verhandlungsversuchen der 
deutschen Seite vom 6. Mai in der Nacht zum 
7. Mai 1945 im Obersten Hauptquartier der 
Alliierten Expeditionsstreitkräfte in Reims 
unterzeichnet und trat am 8. Mai in Kraft. 
Sie bedeutete das Ende der militärischen 
Feindseligkeiten zwischen dem nationalso-
zialistischen Deutschen Reich und den Alli-
ierten. Einige deutsche Verbände setzten die 
Kampfhandlungen gegen sowjetische Trup-
pen jedoch fort. Um die Unterzeichnung der 
Kapitulation auch durch den Oberkomman-
dierenden der Wehrmacht, Wilhelm Keitel, 
und die Chefs der deutschen Kriegsmarine 
und Luftwaffe sicherzustellen, wurde eine 
Ratifizierung vereinbart. Die aus Flensburg 
eingeflogene deutsche Delegation unterzeich-
nete die Kapitulationsurkunde am 8./9. Mai 
im Hauptquartier der Roten Armee in Ber-
lin-Karlshorst.»

Allein schon diese wenigen Sätze führen 
zu interessanten Fragen. Nachdem sich Adolf 
Hitler selbst am 30. April 1945 im «Führ-
erbunker» in Berlin das Leben genommen 
hatte und die neue Reichsführung von Ber-
lin nach Flensburg ausgewichen war, glaubte 
die Wehrmachtsführung offensichtlich noch 
bis zum 6. Mai, mit den Westmächten (USA, 
Grossbritannien und Frankreich) «verhan-
deln» und zu einer separaten Vereinbarung 
kommen zu können. 

Was veranlasste Teile der Wehrmachts
führung zu der Annahme, den Krieg gegen 

die Sowjetunion fortsetzen zu können?

Die Westmächte sind hierauf nicht eingegan-
gen, so war es auch in den Konferenzen der 
Kriegsgegner Deutschlands vorher vereinbart 
worden. Sie forderten die «bedingungslose Ka-

pitulation». Im Anbetracht der offensichtlichen 
militärischen Niederlage wurde diese dann 
doch am 7. Mai von Generaloberst Karl Jodl, 
dem Chef des Wehrmachtführungsstabes, im 
Hauptquartier der westlichen Alliierten unter-
zeichnet – jedoch nicht von allen Komman-
dierenden der Teilstreitkräfte. Und: «Einige 
deutsche Verbände setzten die Kampfhand-
lungen gegen sowjetische Truppen […] fort.» 
Und: Die Führung der Roten Armee forderte 
eine Ratifizierung der Kapitulation durch die 
Kommandierenden aller deutschen Teilstreit-
kräfte. Nicht mehr Jodl, sondern Generalfeld-
marschall Wilhelm Keitel, Chef des Oberkom-
mandos der Wehrmacht, leitete die deutsche 
Delegation, die die zweite Kapitulationsur-
kunde am 8./9. Mai 1945 im Hauptquartier 
der Roten Armee unterzeichnete.

Wie hängen diese einzelnen Ereignisse 
zusammen? Was veranlasste Teile der Wehr-
macht zu der Annahme, den Krieg mit den 
Westmächten zwar beenden, den Krieg gegen 
die Sowjetunion aber fortsetzen zu können? 

Die Idee stellte sich im Mai 1945 als Phan-
tasiegebilde heraus – insbesondere der kom-
mandierende General der US-Streitkräfte und 
spätere US-Präsident Dwight D. Eisenhower 
war strikt dagegen; denn er fühlte sich den 
Ergebnissen der vorangegangenen Konfe-
renzen der Alliierten gegenüber verpflich-
tet. Nichtsdestoweniger gab es offensichtlich 
in führenden Kreisen des nationalsozialisti-
schen Deutschlands am Kriegsende den Irr-
glauben, im Krieg gegen die «bolschewisti-
sche» Sowjetunion eine Unterstützung der 
Westmächte erhalten zu können.1

Wird Geschichte als Waffe benutzt, um 
Konflikte der Gegenwart auszufechten?

Alexander Rahr arbeitete 18 Jahre für die 
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Poli-
tik (DGAP) und war bis 2012 Programmlei-
ter des Berthold-Beitz-Zentrums dieser Ge-
sellschaft mit Arbeitsschwerpunkt Russland, 
Ukraine, Belarus und Zentralasien. Er sass 
von 2004 bis 2015 im Lenkungsausschuss 
des Petersburger Dialogs, einer hochran-
gigen regelmässigen Zusammenkunft von 
Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft aus Deutschland und Russland. 
Seit 2012 ist er Projektleiter des Deutsch-
Russischen Forums. Dort betreut er die 
Potsdamer Begegnungen und den Arbeits-
kreis Gemeinsamer Raum Lissabon-Wla-
diwostok. 2012–2015 war er Berater des 
Präsidenten der Deutsch-Russischen Aus-
landshandelskammer. Er ist Mitglied des 
russischen Clubs Waldai. Seit 2014 war er 
stellvertretender Vorsitzender, dann Mit-
glied des Beirates des Verbandes der Russi-
schen Wirtschaft in Deutschland. Seit 2015 
ist er Berater für EU-Angelegenheiten von 
Gazprom in Brüssel. Er ist Autor zahlreicher 
Bücher über Russland, darunter eine Biogra-
phie über Michail Gorbatschow (1985) und 
eine über Wladimir Putin (2000). Im Mai 
2012 erschien ein Interview mit Alexander 
Rahr in der russischen Zeitung «Komso-
molskaja Prawda». Mehrere seiner Äusse-
rungen lösten in Deutschland scharfe Re-
aktionen aus. Er hatte zum Beispiel gesagt: 
«Die Amerikaner haben den Deutschen das 
Hirn amputiert.» Oder: «Der Westen verhält 
sich wie die Sowjetunion.»

Mit Blick auf den fünfundsiebzigsten Jah-
restag des 8./9. Mai 1945 hat er ein neues 
Buch herausgegeben: «Der 8. Mai. Die Ge-
schichte eines Tages». In diesem Buch kom-
men Zeitzeugen zu Wort – deutsche, ame-
rikanische und russische –, die den 8. Mai 
1945 persönlich erlebt haben. Sie erzählen 
von ihren damaligen Erlebnissen.

In einem Interview mit der russischen In-
ternetseite Sputnik vom 8. Mai 2020 wird 
Alexander Rahr darauf angesprochen, dass 
Russland eine Instrumentalisierung der Ge-
schichte vorgeworfen wird. Er antwortet dar-
auf: «Der 8. bzw. für Russland 9. Mai ist für 
ewig Teil des historischen Gedächtnisses der 
Menschheit. Damals begann eine neue Welt. 
Heute wird dieser Tag leider instrumentali-
siert – auf beiden Seiten. Geschichte wird als 
Waffe benutzt, um Konflikte der Gegenwart 
auszufechten. Das ist erschreckend.»

Haben die Amerikaner ein gemeinsames 
historisches Narrativ verhindert?

Weiter unten im Interview wird Rahr ge-
nauer: «Man hätte 1990 nach dem Fall der 
Berliner Mauer, als sich Ost und West in den 
Armen lagen, ein gemeinsames historisches 
Narrativ entwickeln müssen. Westeuropa und 
Russland waren auch dazu bereit. Aber leider 
kamen uns die Amerikaner dazwischen, die 
aus geopolitischen Gründen anfingen, in Eu-
ropa Streit zu schüren mit Russland, die Nato 
Richtung Osten zu erweitern und sich so Eu-
ropa sicherheitspolitisch zu sichern.»

In der Tat ist der Blick auf den Zweiten 
Weltkrieg, verstärkt seit der Zuspitzung des 
Konfliktes zwischen Russland und den USA, 
zu einem Gegenstand heftiger politischer 
Auseinandersetzungen geworden. Politik will 
darüber bestimmen, was in der Geschichte 
passiert sein soll. Die US-Regierung hat sich 
positioniert, die EU und hier vor allem die 
Regierungen einiger mittel- und osteuropä-
ischer EU-Mitglieder auch – und auch Ver-
treter Russlands haben dies. 

Sergej J. Netschajew, Botschafter der Rus-
sischen Föderation in der Bundesrepublik 
Deutschland, hat sich am 8. Mai 2020 in der 
deutschen Zeitung «junge welt» erneut dazu 
geäussert: «Wir müssen mit Bedauern fest-
stellen, dass in letzter Zeit zunehmend jene 
politischen Kräfte ihr Haupt erheben, die Ur-
sachen, Fortgang und Ergebnisse des Krieges 
einer einschneidenden Revision unterziehen, 
den entscheidenden Beitrag der Roten Armee 
und des sowjetischen Volkes zum Sieg über 
den Nazismus in Zweifel ziehen und die So-
wjetunion für die Entfesselung des Konflikts 
verantwortlich machen wollen. Diese Kräfte 
setzen sich zum Ziel, die Geschichte umzu-
schreiben, sie machen weder vor Lügen und 
Fälschungen noch vor Abriss von Denkmä-
lern und Gedenkstätten für sowjetische Sol-
daten halt.»

Wer die öffentlichen Reden und Stellung-
nahmen 75 Jahre nach der bedingungslosen 
Kapitulation der deutschen Wehrmacht liest, 
der kann sich des Eindrucks nicht erwehren, 
dass in der Geschichte in der Tat nach Argu-
menten für die Politik der Gegenwart gesucht 
wird. Das ist nicht grundsätzlich abzulehnen, 
zumal dann nicht, wenn die Politik den Men-
schen dient – und die Wahrheit nicht beugt. 
Das ist aber nicht immer so.

Ist die USBindung  
Deutschlands wirklich ein guter Weg?

Hier nur zwei Beispiele von vielen: Die 
«Neue Zürcher Zeitung» veröffentlichte am 
8. Mai 2020 ein Interview mit dem deut-
schen Historiker Heinrich August Winkler. 
Er vertritt die These, dass die West-, die US-
Bindung Deutschlands – von Westdeutsch-
land vor und von Gesamtdeutschland nach 
1990 – die wichtigste Lehre des Weltkrie-
ges gewesen sei. Er zitiert auch Jürgen Ha-
bermas, der 1986 (sinngemäss) geschrieben 
hatte, «die Öffnung der Bundesrepublik ge-
genüber der Kultur des Westens sei die be-
deutendste intellektuelle Errungenschaft sei-
ner Generation». Der «Erfolg der zweiten 
deutschen Demokratie», so Winkler, habe 
«eine Menge damit zu tun, dass sich die De-
mokratie in der Bundesrepublik, anders als 
in der Weimarer Republik, in vielem bewusst 
am Beispiel der angelsächsischen Demokra-
tie ausrichtete». Hingegen, so Winkler eben-
falls, habe «in Teilen der ostdeutschen Be-
völkerung […] die ältere, deutschnationale 
Sicht auf die Geschichte unangefochten wei-
terleben» können. Das Resultat: «Deswegen 
ist auch die AfD im Osten verhältnismässig 
stark: Sie appelliert an eine deutschnationale 
Trotzhaltung.» Für den Umgang mit Russland 
fordert Winkler «Verantwortungsethik»: Des-
wegen dürfe «weder in den baltischen Staa-
ten, in Polen, Tschechien und der Slowakei 
noch irgendwo sonst im östlichen Mitteleu-
ropa der Eindruck aufkommen, wir würden 
mit Russland Entscheidungen über die Köpfe 
dieser Länder hinweg treffen.» Winkler über-
nimmt die Erzählweise der Regierungen die-
ser Staaten, die von russischer Seite zurück-
gewiesen wird: «Bevor die Sowjetunion 1941 
von Deutschland überfallen wurde, war sie 
durch den Hitler-Stalin-Pakt von 1939 ein 
Partner des deutschen Aggressors. Die Erin-
nerung daran wirkt in unseren Nachbarlän-
dern bis heute nach.»

Zur Position von Heinrich August Wink-
ler gäbe es viel zu sagen. Hier nur soviel: Ein 
Preis der «Westbindung» Deutschlands, die 
Mitgliedschaft in der Nato, hat dazu geführt, 
dass Deutschland heute weltweit an kriege-
rischen Auseinandersetzungen beteiligt ist 
und 1999 mit dem Krieg gegen die Bundes-
republik Jugoslawien das erste Mal seit dem 
Zweiten Weltkrieg wieder an einem völker-
rechtswidrigen Angriffskrieg in Europa be-
teiligt war – nach den Nürnberger Prozessen 
von 1946 das schwerste aller Kriegsverbre-
chen. Zbigniew Brzezinski hat in seinem 
Klassiker aus dem Jahr 1997, in deutscher 
Sprache 1999 mit dem Titel «Die einzige 
Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherr-
schaft» erschienen, in aller Offenheit dar-
gelegt, mit welchen Mitteln die USA ihre 
Hegemonie und den Vasallenstatus ihrer Ver-
bündeten in Europa aufrechterhalten haben. 
Deutschland hatte diesen Status zur Staats-
räson erklärt.

Ist die EU ein Friedensprojekt?

Das zweite Beispiel ist die Rede des deut-
schen Bundespräsidenten Frank Walter 
Steinmeier zum «75. Jahrestag des Endes 
des Zweiten Weltkrieges», die dieser am 
8. Mai in Berlin gehalten hat. Der Bundes-
präsident nannte auch seine Lehren aus dem 
Krieg. Er griff dabei die verbreitete deutsche 
Formel nach dem Ende des Krieges «Nie 
wieder Krieg!» auf, verkürzte diese aber auf 
die beiden Wörter «Nie wieder!» und sagte 
dann: «[…] dieses ‹Nie wieder!›, es bedeu-
tet für uns Deutsche vor allem ‹Nie wieder 
allein!› Und dieser Satz gilt nirgendwo so 
sehr wie in Europa. Wir müssen Europa zu-
sammenhalten. Wir müssen als Europäer 
denken, fühlen und handeln. Wenn wir Eu-
ropa […] nicht zusammenhalten, dann er-
weisen wir uns des 8. Mai nicht als würdig. 
Wenn Europa scheitert, scheitert auch das 
‹Nie wieder!›!» Kurz danach machte er auch 
deutlich, wogegen er ist: «Heute müssen wir 
uns selbst befreien! Befreien von der Ver-
suchung eines neuen Nationalismus.» Der 
Bundespräsident hat eine blumige Sprache 
gewählt. Sehr wahrscheinlich meint er mit 
«Europa» die EU. Was genau er unter «Na-
tionalismus» versteht, bleibt offen. Meint er 
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«Arbeiten wir für den Frieden»
«Die Bitte an die jungen Menschen lautet:
Lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass
gegen andere Menschen, 
gegen Russen oder Amerikaner, 
gegen Juden oder Türken, 
gegen Alternative oder Konservative, 
gegen Schwarz oder Weiss.
Lernen Sie, miteinander zu leben, nicht gegeneinander.
Lassen Sie auch uns als demokratisch gewählte Politiker dies immer wieder  
beherzigen und ein Beispiel geben.
Ehren wir die Freiheit. 
Arbeiten wir für den Frieden. 
Halten wir uns an das Recht. 
Dienen wir unseren inneren Massstäben der Gerechtigkeit. 
Schauen wir am heutigen 8. Mai, so gut wir es können, der Wahrheit ins Auge.»

So schloss Bundespräsident Richard von Weizsäcker seine Rede am 8. Mai 1985 ab.
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auch diejenigen, die an der Idee souveräner 
freiheitlich-demokratischer europäischer 
National- und Rechtsstaaten festhalten? 
Hier muss daran erinnert werden, dass das 
nach 1945 entstandene supranationale Eu-
ropa von der Montanunion 1952 bis hin zur 
1967 gegründeten Europäischen Gemein-
schaft EG, aus der sich seit 1993 die Euro-
päische Union EU entwickelte, zwar von ei-
nigen mit der Idee des Friedens verbunden 
wurde, im Kern aber ein Produkt des Kal-
ten Krieges und des Misstrauens gegenüber 
Deutschland war. Die EU war es, die mit 
ihrer Osterweiterung (der Nato-Osterweite-
rung folgend) nach 1990 und dann vor allem 
mit ihren Assoziierungsabkommen mit ost-
europäischen Staaten wie der Ukraine den 
Konflikt mit Russland mit heraufbeschwo-
ren hat. Der Bundespräsident blendet Tatsa-
chen aus, an denen er selbst beteiligt war.

Gibt es Lehren nach dem Mai 1945?

Gibt es denn ernstzunehmende Lehren, die 
am Mai 1945 anknüpfen können und die auch 
tatsächlich gezogen wurden? Eindimensio-
nal kann die Antwort nicht ausfallen. Besser 
ist es, von einer Waagschale zu sprechen. In 
der einen Schale liegen die zahllosen Kriege 
nach 1945 – die Liste ist sehr lang2, und diese 
Kriege haben weltweit mindestens 25 Millio-
nen Menschen das Leben gekostet. In dieser 

Schale liegen die vielen internationalen Kri-
sen und Konflikte, viele von ihnen bis heute 
ungelöst, liegt das Hegemonialstreben von 
Grossmächten, liegt eine ungerechte Welt-
wirtschafts- und Weltfinanzordnung, liegen 
die heutige Kriegspropaganda, die Feindbil-
der, die Vorurteile, liegen auch die compute-
risierten Kriegs«spiele», seelische Verwahr-
losung und alltägliche Gewalt. 

Aber es gibt auch die andere Schale: die 
Versuche zur Verrechtlichung der internatio-
nalen Beziehungen im Völkerrecht, die we-
sentlichen inhaltlichen Bestimmungen der 
Uno-Charta – allen voran der Satz der Prä-
ambel: «Wir, die Völker der Vereinten Natio-
nen, fest entschlossen, künftige Geschlechter 
vor der Geissel des Krieges zu bewahren». In 
dieser Schale liegen die internationalen Men-
schenrechtspakte, die Versuche, weltweit eine 
Kultur des Friedens, der Gleichberechtigung 
und der Völkerverständigung aufzubauen, die 
vielen Ansätze für eine Friedenserziehung 
der jungen Generation. In dieser Schale liegt 
das Wissen um die menschliche Sozialnatur.

Wohin sich die Waagschale neigt, ent-
scheidet sich jeden Tag aufs neue.

«Ich kenne den Krieg.  
Deshalb will ich den Frieden»

Der vielfach attackierte Franz Josef Strauss 
hat in seinen Erinnerungen geschrieben: 
«Ich kenne den Krieg. Deshalb will ich den 
Frieden.»3 Man hätte ihm dies glauben sol-
len. So, wie vielen anderen Persönlichkei-

ten aus der Kriegsgeneration, die nach dem 
Krieg Verantwortung übernommen haben: 
in Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch in 
der Politik. Vor allem auch in Deutschland 
in West und Ost. Viele der nach dem Krieg 
Geborenen sind ihren Eltern nicht gerecht 
geworden. Sie haben sich als etwas Besseres 
gesehen, um dann nach 1990 ohne ausrei-
chende Immunabwehr wieder mitzumachen 
bei neuen Kriegen. Nicht weniger gilt dies 
für die Menschen, die sich bis heute schwer 
damit tun, deutsches Unrecht im Krieg ein-
zugestehen.

Noch immer viele Forschungsfragen

Die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse 
zu den Ursachen, dem Verlauf und den Fol-
gen des Zweiten Weltkrieges füllen ganze Bi-
bliotheken. Trotzdem sind immer noch viele 
Fragen offen. Es ist zu wünschen, dass alle 
Archive geöffnet werden, allen Fragen wür-
dig und sachlich nachgegangen werden und 
die Forschung ein Stück weit entpolitisiert 
werden kann. Wahrscheinlich wird die Poli-
tik entscheiden, ob, wie und wann das mög-
lich ist.

Sicher richtig ist die entscheidende 
Schlussfolgerung der Überlebenden nach 
dem Krieg: «Nie wieder Krieg!» Aber dies 
gilt eigentlich schon vor einem Krieg und 
hätte eine Leitidee für alle Menschen in der 
ganzen Menschheitsgeschichte sein müs-
sen. Auch heute sind wir noch weit davon 
entfernt. Die Gründe hierfür sind vielfältig. 

Das Problem des Machtstrebens ist wohl das 
zentrale Problem. Hierauf kann gar nicht oft 
genug hingewiesen werden. Aber an der Lö-
sung dieses Problems kann die Menschheit 
auch arbeiten. •

1 Interessant sind in diesem Zusammenhang Passa-
gen wie die folgende aus einem am 8. Mai 2020 in 
der deutschen Zeitschrift Cicero erschienenen Bei-
trag des Historikers Ulrich Schlie mit dem Titel 
«Kriegsende am 8. Mai 1945 – Die Geschichte 
kennt keine Stunde Null»: «Nie waren die Span-
nungen in den amerikanisch-sowjetischen Bezie-
hungen grösser als in den Monaten April und Mai 
1945. Molotow hatte durch seine starre Haltung, 
mit der er auf der Forderung nach einem sowjeti-
schen Veto und dem Abstimmungsverhalten im Si-
cherheitsrat beharrte, die seit 25. April tagende 
Konferenz von San Francisco lahmgelegt. Erst als 
Truman den einstigen Roosevelt-Vertrauten Harry 
Hopkins zu Verhandlungen vom 26. Mai bis 6. Juni 
nach Moskau schickte, gelang es, den toten Punkt 
in den sowjetisch-amerikanischen Beziehungen 
zu überwinden.» (https://www.cicero.de/kultur/
kriegsende-1945-achter-mai-zweiter-weltkrieg-na-
tionalsozialismus-geschichte-stunde-null)

 Einen Überblick über die (allesamt gescheiterten) 
deutschen Versuche, vor dem Kriegsende 1945 mit 
den Westmächten zu einer – gegen die Sowjetunion 
gerichteten – Übereinkunft zu kommen, findet sich 
in einem Beitrag von Hansjakob Stehle, «Deutsche 
Friedensfühler bei den Westmächten im Februar/
März 1945», in den vom Münchner Institut für 
Zeitgeschichte herausgegebenen Vierteljahreshef-
ten für Zeitgeschichte, Heft 3/1982.

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kriegen
3 Strauss, Franz Josef. Die Erinnerungen. Siedler 
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75 Jahre nach dem 8./9. Mai 1945

Erinnerung für die Zukunft
Bewegende Kundgebung russischer Mitbürger für den Frieden

von Marion und Christian Fischer, Köln

Am 8./9. Mai 2020 hat sich das Ende des 
Zweiten Weltkrieges in Europa zum 75. Mal 
gejährt. Die deutschen Politiker und Medien 
haben dieses Ereignis zwar nicht übersehen; 
der Beitrag, den die Sowjetunion, das rus-
sische Volk und die anderen Völker dieses 
Staates dafür geleistet haben, wurde aber 
kaum gewürdigt. Dies zu tun, bleibt leider 
eher kleinen engagierten Gruppen überlas-
sen, die sich mit der unwürdigen Geschichts-
vergessenheit nicht abfinden wollen.

In Köln konnte – trotz Corona-Beschrän-
kungen – am 9. Mai am Heumarkt, im Zen-
trum der Stadt, eine Kundgebung stattfin-
den, bei der ca. 60 Personen in definiertem 
Abstand teilgenommen haben. Es war die 
einzige russische Veranstaltung in Deutsch-

land an diesem Tag. In Düsseldorf gab es 
eine kleine Gedenkveranstaltung zu Ehren 
russischer Zwangsarbeiter, die von DFG-
VK (Deutsche Friedensgesellschaft – Verei-
nigte KriegsdienstgegnerInnen), VVN-BDA 
(Vereinigung der Verfolgten des Nazi regimes 
– Bund der Antifaschistinnen und Antifa-
schisten) organisiert worden war; daran 
nahmen ebenfalls Russinnen und Russen 
teil. Veranstalter in Köln war die russische 
Gruppe «Erinnerung für die Zukunft» bzw. 
«Unsterbliches Regiment». Das ist eine in 
Russland entstandene zivilgesellschaftliche 
Bewegung, die sich dem Gedenken und der 
Ehrung der gefallenen Vorfahren und der 
Friedensarbeit widmet. Dieser Bewegung 
gehören auch bei uns lebende Russen an. Sie 

haben die Kundgebung in Köln organisiert 
und auch die DFG-VK und den Städtepart-
nerschaftsverein Köln-Wolgograd zu Rede-
beiträgen eingeladen. Der Beitrag der Vor-
sitzenden dieses Vereins, Eva Aras, ist im 
untenstehenden Kasten abgedruckt.

Die Kundgebung war nicht nur wegen 
dieser und anderer Reden eindrucksvoll, 
sondern auch wegen der kulturellen Dar-
bietungen der russischen Teilnehmer, von 
denen einige im Sinne ihres ehrenden An-
denkens in Uniformen auftraten. Aber ihr 
Verhalten war alles andere als kriegerisch: 
Sowohl die Damen als auch die Uniformier-
ten boten zwischen und nach den Reden 
Gesangseinlagen – begleitet von einem Ak-
kordeonspieler –, bei denen alle sofort an-

gesteckt wurden von der Lebensfreude, die 
darin zum Ausdruck kam. Wenn manch-
mal plakativ von der «russischen Seele» 
die Rede ist – hier wurde sie lebendig. Man 
hatte den Eindruck, für die russischen Kol-
legen waren die verschiedenen Reden eine 
wichtige Verpflichtung, vor allem auch die 
Erinnerung an die Opfer und Leiden ihrer 
Vorfahren und die Appelle an ein friedliches 
Zusammenleben. Aber die eigene Musik war 
die Kür, die ihnen besondere Freude berei-
tet hat und mit der sie ganz unmittelbar eine 
menschliche Verbindung geschaffen haben, 
auch wenn die Texte ihrer Lieder nicht über-
setzt wurden.

Warum beteiligen sich unsere Politiker 
nicht an solcher Friedensarbeit? •

«75 Jahre nach dem Mai 1945» 
Fortsetzung von Seite 7

Für einen Dialog mit Russland
Rede von Eva Aras, Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins Köln-Wolgograd, am 9.5.2020 (Auszug)

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
liebe Freunde

Ich begrüsse Sie und freue mich, auf der 
Kundgebung zum 75. Jahrestag des Sieges 
über Nationalsozialismus und Faschismus 
reden zu können.

Der 8. und der 9. Mai sind Daten von 
entscheidender Bedeutung für Europa, da 
damit der Zweite Weltkrieg endete, der 
für alle Beteiligten grausam war. Gleichzei-
tig bedeutete das auch «die Befreiung vom 
System der menschenverachtenden natio-
nalsozialistischen Gewaltherrschaft» – so 
nannte es der ehemalige Bundespräsident 
Richard von Weizsäcker 1985 in seiner Rede.
Die Sowjetunion wurde von Deutschland 
überfallen, und 27 Millionen Bürger kamen 
dabei um. Wussten Sie, dass das fast die 
Hälfte aller Opfer im Zweiten Weltkrieg 
ist? Die Sowjetunion hatte die Hauptlast zu 
tragen. Wir Deutschen sind ihnen unend-
lich dankbar dafür, dass sie diesen Krieg 
durchgehalten und uns mit den übrigen 
Alliierten vom Nationalsozialismus befreit 
haben. Doch leider ist diese Dankbarkeit 
wenig zu bemerken, besonders nicht von 
Seiten unserer Regierung.
– So wurde von deutscher Seite auf die 

Einladung Russlands, an der Gedenk-
feier zum 75jährigen Ende des Zweiten 
Weltkrieges teilzunehmen, nicht rea-
giert.

– Putin wurde weder zum D-Day in der 
Normandie im Juni 2019 eingeladen 
noch zur Gedenkfeier zur Befreiung von 

Auschwitz, wobei die Befreiung eine Tat 
sowjetischer Soldaten war.

Das ist eine Schande – so nennt es der Hi-
storiker Götz Aly –, über die wortlos hin-
weggegangen wird. Es gehe hierbei nicht 
um eine kritische Auseinandersetzung 
mit Putin, sondern um die Wertschätzung 
eines ganzen Volkes, das einen massgebli-
chen Beitrag zur Befreiung vom Faschismus 
geleistet hat.

Doch was können wir tun? Wir können 
in dieser politischen Situation als Zivilge-
sellschaft wenigstens auch auf der unteren 
Ebene die Verständigung mit Russ land auf-
recht erhalten.

Unser Verein macht das seit 31 Jah-
ren. Wir unterstützen Projekte, beson-
ders das Hilfsprojekt für ehemalige 
Zwangsarbeiter*innen in Wolgograd, das 
wir seit 18 Jahren fördern; wir organisie-
ren regelmässige Reisen nach Wolgograd. 
Und jedes Mal sind wir überwältigt von der 
Welle der Sympathie, der wir dort begeg-
nen: im ehemaligen Stalingrad, das von 
Deutschen dem Erdboden gleichgemacht 
wurde, sind alle so herzlich, offen und 
gastfreundlich uns gegenüber, dass wir 
uns dafür fast schämen. Deutschland hat 
trotz seiner ablehnenden Haltung Russland 
gegenüber in der russischen Bevölkerung 
eine hohe Anerkennung und Wertschät-
zung. Das begegnet uns immer wieder. 
Man liebt die deutsche Kultur. So wird in 
der Ruhmeshalle in dem grossen Denk-
mal «Mutter Heimat» die «Träumerei» von 
Schumann gespielt.

Der ehemalige Wolgograder Oberbür-
germeister Jurij Starovatykh, der vor 32 
Jahren mit Norbert Burger die Städte-
partnerschaft Köln-Wolgograd gegrün-
det hat, nennt immer den Begriff «Volks-
diplomatie»: Die Grossen machen oben 
ihre  Politik, und wir unten halten einfach 
den Kontakt zueinander, begegnen uns 
und stellen fest, wie viele Gemeinsamkei-
ten wir haben.

So kann man die Städtepartnerschaft 
zwischen Köln und Wolgograd als einen 

Mosaikstein sehen, dass die Menschen sich 
annähern und in Frieden und Freundschaft 
miteinander leben.

Dabei wollen wir aber nicht bleiben.
Gott sei dank gibt es in unserer Repu-

blik immer wieder Stimmen, die an die 
Ostpolitik von Willy Brandt und Egon Bahr 
anknüpfen und sich für einen Dialog mit 
Russland aussprechen. Seit einigen Jahren 
haben wir es uns zusammen mit anderen 
Kölner Gruppen zur Aufgabe gemacht, sol-
che Stimmen zu stärken. […]

Eva Aras bei ihrer Rede zum 8./9. Mai. (Bild mf)
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«Kommt der grosse Krieg?»
ds. Wird die Corona-Pandemie 75 Jahre nach 
Ende des Zweiten Weltkriegs dazu miss-
braucht, den Westen auf einen Krieg gegen 
China vorzubereiten? In letzter Zeit mehren 
sich die Stimmen, die China als grosse Ge-
fahr für den Weltfrieden darstellen. 

Die «Neue Zürcher Zeitung» titelt am 
12. Mai 2020: «Chinas Macht löst wachsende 
Ängste aus». Sie fährt fort: Die Volksrepu-
blik China nutze ihre Wirtschaftskraft, um 
das Militär zu modernisieren und den poli-
tischen Einfluss rund um den Globus auszu-
bauen. Die USA fühlten sich herausgefordert, 
Europa wirke unschlüssig. 

Dann folgen zwei Beiträge aus der Reihe 
«Strategie Trends» des «Center for Security 
Studies» der ETH Zürich. 

Unter dem Titel «Kommt der grosse 
Krieg? Zwischen den USA und China er-
höht sich die Gefahr eines bewaffneten Kon-
flikts – das zwingt zum Abschied von Illusio-
nen» erörtern die Autoren offen die Frage, ob 
mit einem Krieg zwischen den beiden Gross-
mächten zu rechnen sei. Der asiatisch-pazifi-
sche Raum stehe vor einem entscheidenden 
Jahrzehnt. «Bereits heute prallen dort ein 
amerikanisch dominiertes und ein chinesi-
sches Ordnungsmodell aufeinander.» An die 
Stelle eines prekären Balanceakts zum Wohl 
der Weltwirtschaft sei eine von beiden Seiten 
angetriebene, konfrontative Abwärtsspirale 

getreten. Die Corona-Krise habe diese Ten-
denz noch verstärkt. Ein unmittelbarer Auf-
takt zu einem hegemonialen Ausscheidungs-
kampf im globalen Massstab sei das zwar 
noch nicht. Doch die Entwicklungen im asia-
tisch-pazifischen Raum würden in den kom-
menden Jahren weit über die Region hinaus 
den Charakter der internationalen Beziehun-
gen prägen. Auch Europa werde davon be-
troffen sein. 

Der zweite Beitrag, «Peking umgarnt Eu-
ropa gezielt», warnt noch einmal davor, dass 
China Krisen konsequent dazu nutze, seinen 
globalen Einfluss auszubauen. Er mahnt an, 
dass der EU eine einheitliche Antwort auf Chi-
nas Strategie fehle, und fordert Ursula von der 
Leyen dazu auf, ihrem Wunsch, dass die EU-
Kommission eine «geopolitische Kommis-
sion» sein möge, Taten folgen zu lassen. 

Wurden so nicht schon immer Kriege vor-
bereitet? •

Plädoyer für ein  
eigenständiges Fach Geschichte

von Dr. phil. René Roca, Gymnasiallehrer für Geschichte in Basel und  
Leiter des Forschungsinstituts direkte Demokratie

Der Lehrplan 21 (LP 21) ist nun bis auf den 
Kanton Aargau in der gesamten Volksschule 
der Deutschschweiz eingeführt. Dazu gehö-
ren auf der Oberstufe (Sek I) auch Sammel-
fächer. Nun gibt es also in den meisten Kan-
tonen unter anderem anstatt Geschichte und 
Geographie das Sammelfach «Räume, Zei-
ten, Gesellschaften» (RZG). Schweizer Ge-
schichtsdidaktiker werden dafür zu Recht 
von ausländischen Kollegen ausgelacht. Das 
Fach Geschichte verschwindet, obwohl es für 
die Volksschule das zentrale Fundament für 
unser direktdemokratisches politisches Sy-
stem legt und eine wichtige integrative Funk-
tion besitzt, gerade auch für Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationshintergrund. 

Der Wert des traditionellen, historisch 
gewachsenen Fächerkanons, dazu gehört 
auch das eigenständige Fach Geschichte, 
kann nicht genug betont werden. Er ist eine 
Frucht unserer Wissenschaftsgeschichte. 
Resultat ist eine Struktur des Wissens, die an 
Schulen, aber auch in Bibliotheken und den 
Universitäten sofort augenfällig wird. Das 
Wissen ist kein Sammelsurium, das einfach 
unter einem beliebigen Begriff neu «zusam-
mengestellt» werden kann. Ein interdiszipli-

näres Arbeiten ist erst möglich, wenn struk-
turiertes Grundlagenwissen vorhanden ist. 
Speziell an der Oberstufe der Volksschule, 
aber auch schon an der Primarschule ist es 
nötig, dass kontinuierlich historisches Wis-
sen vermittelt wird.

Aktuelle Stoffpläne für das Fach RZG in 
diversen Kantonen zeigen, dass konkret im 
Unterricht «Geschichte» nur noch in einzel-
nen Fragmenten erkennbar ist, deren Gewich-
tung – ausser ein paar verbindlichen Inhalten 
– nicht festgelegt, sondern in das Ermessen 
der einzelnen Lehrpersonen gelegt ist. Ver-
zichtet man so auf den Begriff «Geschichte», 
so verzichtet man auf die Spezifik histori-
schen Denkens. Wenn primär ein themati-
scher und damit meist willkürlicher Zugang 
zu Geschichte gesucht wird, geht das zula-
sten eines Bewusstseins von Chronologie und 
Orientierung in der Zeit. Geschichtsbewusst-
sein und historisches Denken bleiben auf der 
Strecke. Die letztlich Leidtragenden sind die 
Schülerinnen und Schüler. Noch ist Zeit, mit-
tels kantonalen Initiativen diesen Unsinn zu 
stoppen (siehe Kanton Baselland) und das 
Fach Geschichte wieder als eigenständiges 
Fach an der Oberstufe zu führen.  •

Deutsch-Russische Städtepartnerschaften –  
Botschafter des Friedens

Brief des Deutsch-Russischen Forums an die russischen Städte, Gemeinden und Regionen der deutsch-russischen Partnerschaftsarbeit

ef. Im Gedenken an das Kriegsende vor 
75 Jahren erinnerte das Deutsch-Russi-
sche Forum zum 8. und 9. Mai mit zahlrei-
chen Gedenkinitiativen an die Bedeutung 
von Verständigung und Zusammenarbeit 
für eine gemeinsame Zukunft in Europa. 
Der Vorsitzende Matthias Platzeck sagte 
in seiner Videobotschaft: «Wie keiner an-
deren Nation ist es uns aufgegeben, Wege 
der Verständigung und des Ausgleichs zu 
suchen, um den Frieden zu wahren – auch 
und ganz besonders wieder in unserer Zeit.» 
Deutsche und russische Vertreter aus Poli-
tik, Gesellschaft und Wissenschaft erinner-
ten mit Grussbotschaften an den Krieg, der 
unsägliches Leid über die Menschheit ge-
bracht hat. Die Völker der Sowjetunion – 
Russen, Ukrainer, Weissrussen und andere 
– trugen einen besonders hohen Blutzoll. 
Unter der Schirmherrschaft der Aussen-
minister Russlands und Deutschlands setz-
ten Künstlerinnen und Künstler aus Russ-
land, Deutschland und den USA in einem 
Videokonzert mit Werken unter anderem 
von Bach, Beethoven, Tschaikowski und 
Mussorgski in Berlin, Moskau und St. Pe-
tersburg ein gemeinsames Friedenssignal. 
Gerade in Zeiten bestehender politischer 
Spannungen sind Städtepartnerschaften 
eine tragende Säule der deutsch-russischen 
Beziehungen; denn gelebtes Bürgerengage-
ment verbindet, versöhnt und befreundet 
von Mensch zu Mensch.  Dem Aufruf des 
Deutsch-Russischen Forums, auch in Co-
rona-Zeiten ein Zeichen der Solidarität an 
die russischen Partnerkommunen und ihre 
Bürgerinnen und Bürger zu senden, haben 
sich über 100 Vertreter von deutschen Städ-
ten, Gemeinden und Landkreisen sowie Ver-
treter verschiedener Initiativen und Vereine 
angeschlossen. Den Aufruf, der daran erin-
nert, dass Städtepartnerschaften Botschaf-
ter des Friedens sind, drucken wir im Wort-
laut ab.

«Die Corona-Pandemie führt uns heute wie-
der vor Augen, wie sehr wir alle in einer Welt 
miteinander verbunden sind. Uns Deutsche 
ruft die Krise 30 Jahre nach der Einheit un-
serer Nation und 75 Jahre nach dem Kriegs-
ende in Erinnerung, wie sehr wir in Europa 
zur Solidarität verpflichtet sind. Wir, Vertre-
ter von deutschen Städten, Kommunen und 
Landkreisen, von Initiativen, Gesellschaften 
und Vereinen, die mit Ihnen in Partnerschaft 
verbunden sind, möchten Ihnen in dieser Zeit 
der Herausforderungen unsere Solidarität er-
klären. 

In diesen Tagen begehen unsere Län-
der das Ende des Zweiten Weltkrieges. 
Das Datum bedeutet uns allen sehr viel. 
Der 9. Mai ist in Russland und den Nach-
folgestaaten der UdSSR der Tag des Sieges 
über Hitler-Deutschland. Der 8. Mai ist in 
Deutschland der ‹Tag der Befreiung von der 

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft›, 
wie ihn Bundespräsident Richard von Weiz-
säcker zum 40. Jahrestag der Beendigung 
des Krieges bezeichnet hat. Mit diesem 
Krieg haben Deutsche unsägliches Leid be-
sonders auch über die Völker der Sowjetu-
nion gebracht. 

Städtepartnerschaften und kommunale 
Kooperationen sind deshalb für uns von 
besonderer Bedeutung: Sie sind Botschaf-
ter des Friedens. Die mehr als 100 offiziel-
len Partnerschaften und die zahllosen wei-
teren regionalen Verbindungen zwischen 
Russland und Deutschland stehen für Ver-
söhnung und für Freundschaft in Europa. 
Für uns sind sie Geschenk und Verpflich-
tung zugleich: Sie bilden das Fundament für 
das friedliche Miteinander unserer Länder – 
heute und in Zukunft. 

Sie, verehrte russische Freunde und Part-
ner, sind bereit, mit uns auch in schwierigen 
Zeiten Brücken zwischen Ost und West zu 
bauen. Wir möchten Ihnen versichern, wie 
sehr uns daran gelegen ist, heute und in Zu-
kunft Krisen mit Ihnen gemeinsam und so-
lidarisch zu meistern. Im Kampf gegen das 
Corona-Virus dürfen die Nationen nicht ge-
geneinanderstehen. Das Virus kennt keine 
Grenzen. Gehen wir den Weg aus der Krise 
Seite an Seite – in der medizinischen For-
schung, in der humanitären Hilfe und in 
Wirtschaft und Politik. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und 
allen Bürgerinnen und Bürgern in den Part-
nerkommunen für die krisenhaften Zeiten 
Zuversicht, Kraft und vor allem Gesund-
heit!» •
Quelle:  
Brief des Deutsch-Russischen Forums an die russi-
schen Städte, Gemeinden und Regionen der deutsch-
russischen Partnerschaftsarbeit vom 30. April 2020; 
https://www.deutsch-russisches-forum.de/portal/
wp-content/uploads/2020/04/Soldarit-tsschreiben-
an-russ-Partner-AKTUELL.pdf

«Wird die Corona-Pandemie  
75 Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs dazu missbraucht, 
den Westen auf einen Krieg 
gegen China vorzubereiten?»

«Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit, viel Erfolg  
und einen friedlichen Himmel über dem Kopf» (Sergej Lawrow)

Grussbotschaften von Sergej Lawrow und Heiko Maas anlässlich  
des Videokonzerts zum 75-jährigen Kriegsende aus Berlin, Moskau und St. Petersburg (Auszüge)

«Für uns, wie auch für viele andere Völ-
ker, ist der Tag des Sieges und der Be-
freiung Europas vom Nazismus eines der 
wichtigsten und am meisten geachteten 
Daten. Denn der Krieg hat bei uns jede 
Familie getroffen, die Leben von Mil-
lionen Menschen gefordert und etliche 
Städte und Dörfer in Ruinen liegen las-
sen. Unsere heilige Pflicht ist heute, die 
Wahrheit über die Ereignisse der dama-
ligen Zeit aufzubewahren, an die grau-
samen Lehren aus dem Krieg zu denken, 

um eine Wiederholung der Tragödie zu 
verhindern.»

Sergej Lawrow am 7. Mai 2020  
https://www.mid.ru/de 

«Dass Sie am heutigen Tage ein gemein-
sames Konzert machen, ist ein Zeichen 
der bemerkenswerten Aussöhnung zwi-
schen unseren Völkern nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Uns Deutsche erfüllt das 
bis heute mit tiefer Dankbarkeit und 
auch grosser Demut. […]. Mit Ihrer 

Musik überwinden Sie Grenzen und set-
zen ein Zeichen des Zusammenhalts, 
und das tut gut. Gerade in der aktuel-
len Krise, in der uns menschliche Nähe 
so sehr fehlt. Umso mehr wünsche ich 
Ihnen, dass Sie mit diesem Abend einen 
schönen Abend haben werden. Als einen 
Moment, der uns innehalten lässt, aber 
der uns vor allem verbindet.»

Heiko Maas am 8. Mai 2020  
https://germania.diplo.de/ru-de/ 

aktuelles/-/2339572

Stilles Gedenken am sowjetischen Ehrenmal in Berlin.   
(Bild Deutsch-Russisches Forum)
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Geld und Geist
von Peter Küpfer

Ein winzig kleiner Organismus hat weltweit 
die Dinge aus dem Lot gebracht. Was in un-
seren Ländern vor zwei Monaten noch Nor-
malität war, ist heute undenkbar geworden. 
Viele hat die Krise auch im positiven Sinne 
nachdenklich gemacht. Im kleinräumiger ge-
wordenen Alltag haben sich Nischen aufge-
tan: spontane Kontaktaufnahme, gerne ge-
währte nachbarschaftliche Hilfe. Das lässt 
hoffen. Gerade auch in Zeiten, wo die gros-
sen Medien der Tage gedenken, als der 
Zweite Weltkrieg der ganzen Menschheit zu 
Ende ging.

Eine Welt, in der Grossteile der Menschen 
Hunger leiden und ein anderer Teil haupt-
sächlich vor dem Problem steht, Überge-
wicht abzubauen, entspricht kaum dem, was 
der Generation am Ende des letzten weltum-
spannenden Krieges, der vor 75 Jahren zu 
Ende gegangen, vorgeschwebt hat und in der 
Erklärung der Menschenrechte festgehalten 
ist: Die Menschen sollen zur Regelung ihrer 
Konflikte auf Krieg verzichten und sie fried-
lich lösen. Sie sollen einander im Geiste der 
Brüderlichkeit begegnen. 

Dass sich Menschen in diesem Geiste der 
Nachkriegsgeneration begegnen können und 
sollen, war auch immer schon Thema oder 
Hoffnung der Literatur. Denn in ihr spiegelt 
sich nicht nur die Welt, wie sie ist. Auch die 
Welt, wie sie sein könnte und die wir Men-
schen uns erträumen. Die Schriftsteller aller 
Zeiten haben ein Sensorium dafür gehabt, 
was dieses entfaltete Menschentum beein-
trächtigt: Es ist Neid, Missgunst und der 
Wille zur Macht. Schon Molières Charakter-
komödien zeichnen davon ein eindrückliches 
Bild. Es sind diese zerstörerischen Kräfte, die 
unsere Welt von Innen heraus bedrohen. 

Reichtum – kein verlässlicher Wert 

Der Wiener Schriftsteller Hugo von Hof-
mannsthal hat mit seiner Neubearbeitung des 
mittelalterlichen Stoffs vom Tode des reichen 
Mannes ein Stück geschaffen, das mitten ins 
Herz des Themas von Geldherrschaft und 
Lebenssinn trifft. Sein «Jedermann» wird 
seit vielen Jahren jedes Jahr auf dem Salz-
burger Domplatz als eines der ältesten Frei-
lichtspiele aufgeführt, es lockt jährlich Tau-
sende von Zuschauern an – mit Ausnahme 
dieses Sommers, aus bekannten Gründen. Es 
wurde kurz vor Ausbruch des Ersten Welt-

kriegs verfasst, in einer Zeit, als die euro-
päischen Mächte sich um die Vorherrschaft 
stritten und diesen Kampf mit dem «Mittel» 
des Krieges ausfochten, mit Millionen von 
Toten. Heute weisen Historiker mit Nach-
druck darauf hin, dass ein Hauptgrund im 
Rennen um strategische und wirtschaftli-
che  Vorteile lag. Schon damals spielte der 
Kampf der Grossmächte um die Erdöllager 
im Nahen Osten eine wichtige Rolle. Hof-
mannsthal zeigt in seinem durch Mark und 
Bein gehenden Spiel am Beispiel «des reichen 
Mannes», wie wenig verlässlich eine Existenz 
ist, die sich auf Mehr-Haben und Mehrsein-
Wollen als die anderen gründet. Der Himmel 
hat entschieden, dass seine Laufbahn «in den 

besten Jahren» enden soll. Der Tod wird zu 
ihm geschickt und holt ihn mitten aus einem 
Festgelage mit seinen Freunden und seiner 
«Buhle», heute würde man wohl «Lebensab-
schnittspartnerin» sagen, heraus. 24 Stunden 
Aufschub erbittet sich Jedermann und macht 
sich auf die Suche nach jemandem, der ihn 
auf dieser schweren Fahrt begleitet. Aber alle, 
sein bester Freund, seine Verwandten, auch 
seine Buhle machen sich mit Ausflüchten aus 
dem Staub. Letztlich bleibt nur ein Freund, 
ein besonders unzuverlässiger: der Mammon. 
Er liegt schwer in seiner Kiste, die Jeder-
mann sich von den Knechten aus dem Kel-
ler holen lässt. Der Deckel springt auf, und 
es erhebt sich daraus, riesengross, ein wahr-
haftiges Gespenst: das verkörperte Geld. «Du 
gehörst mir,» verkündet ihm der verzwei-
felte Jedermann, «du musst mich begleiten 
und mir meine Fahrt erleichtern.» Mammon 
denkt nicht daran und verspottet den Ver-
zweifelten mit kaltem Hohn: Du bist ein Narr 
und Laffe, gibt er ihm zur Antwort. Wenn du 
gedacht hast, ich, dein Geld, sei dein Knecht, 
so hast du dich bös verrechnet. Es war um-
gekehrt. Du warst mein Knecht und ich habe 
dich zu meiner Musik (der Geldvermehrung) 
tanzen lassen:

Mammon

«Erznarr du, Jedermann, sieh zu
Ich bleib dahier und wo bleibst du?
Was ich in dich hab eingelegt
Darnach hast du dich halt geregt.
Das war ein Pracht und ein Ansehen
Ein Hoffart und ein Aufblähen
Und ein verflucht wollüstig Rasen,
War alls durch mich ihm eingeblasen,
Und was ihn itzt noch aufrecht hält
Daß er nit platt an' Boden fällt
Und alle Viere von sich reckt
Und hält ihn noch emporgestreckt
Das ist allein sein Geld und Gut.
Da, hier springt all dein Lebensmut.
(Hebt eine Handvoll Geld aus der Truhe 
und läßt es wieder fallen.)
Fällt aber in die Truhen zurück
Und damit ist zu End dein Glück.
Bald werden dir die Sinn vergehen
Und mich wirst nimmer wiedersehen.
War dir geliehen für irdische Täg
Und geh nit mit auf deinen Weg,
Geh nit, bleib hier, laß dich allein
[...].»

Der Text weist in seiner von Hofmannsthal 
bewusst gesuchten sprachlichen Einfachheit 
und Eindringlichkeit auf einen ganz wesent-
lichen Aspekt der Geldwirtschaft hin (Hof-
mannsthal ist als Bankierssohn damit bestens 
vertraut): So wie der Boden, ist auch das 
Geld, wenn es denn sinnvoll eingesetzt wird, 
ein geliehener Wert. Nur so kann seine Kraft 
sich segensvoll entfalten, im Dienste aller, als 
Leihgabe und Privileg, das es zu nutzen gilt. 
Zum Nutzen aller. Nur eine echte Begleite-
rin findet Jedermann in seiner Not. Es ist die 
allegorisch als schwache Frau dargestellte 
Figur seiner «Werke»: Das, was er trotz sei-
nes Lebens als reicher Mann Gutes und Nütz-
liches getan hat. Es ist wenig, aber zusam-

men mit seinem wiedergefundenen Glauben 
genügt es, dass seine Seele am Schluss geret-
tet wird. So wie die eines anderen «gross» le-
benden Mannes, Goethes Faust, diesmal al-
lerdings ganz im weltlichen Gewande. 

Faust – ein Wirkender

Auch Faust gelangt, nachdem er sein Stuben-
gelehrtendasein verlässt und auszieht zu er-
kennen, «was die Welt im Innersten zusam-
menhält» – er hat sich dazu, dem alten Stoff 
der Faust-Sage entsprechend, dem Teufel ver-
schrieben – zu Geld und Ansehen. Nach vie-
len Abenteuern, zunächst im engen Kreis, in 
denen er, auch durch Zutun seines diabolischen 
Begleiters (Mephistopheles), Schuld auf sich 
lädt, gelangt er an den mittelalterlichen Hof 
des deutschen Kaisers. Hier, im zweiten Teil 
der Faust-Dichtung, beeinflussen Gold, Geld, 
rücksichtsloses Machtgehabe und daraus ent-
stehende Schuld das Geschehen in noch viel 
grösseren Dimensionen als im ersten Teil, der 
Gretchen-Tragödie. Fausts Widersacher Me-
phisto ist eine moderne, elegant und weltmän-
nisch auftretende Neuausformung des Teufels. 
Am Hofe des Kaisers, wohin Mephisto den ta-
tendurstigen Faust führt, um ihm «die grosse 
Welt» zu zeigen, herrscht Not: Die kaiserli-
chen Kassen sind leer, nichts geht mehr. Die 
Erstarrung des Lebens ist ebenso bedrohlich 
wie in der weltweiten wirtschaftlichen Krise, 
die uns heute heimsucht. Da «erfindet» Mephi-
sto das Papiergeld, mit dem die erstarrte Wirt-
schaft wieder belebt und die Staatskassen neu 
gefüllt werden können. Allerdings beruht die 
Deckung dieses Geldes auf schwachem Fun-
dament (ist es heute besser gesichert?): Da 
nach altem Recht aller Reichtum, der sich im 
Boden befindet, dem Kaiser gehört, so gehö-
ren ihm, so flüstert Mephisto dem Kaiser ins 
Ohr, auch alle die Schatzkisten, die ein sorgen-
der privater Besitzer angesichts von Not und 
Krieg dort begraben hat und die dann dem 
Vergessen anheimgefallen sind. Dem Kaiser 
leuchtet das ein, das Papiergeld wird in Win-
deseile gedruckt, im Faustdrama durch Magie, 
in unserer modernen Welt geschieht Ähnliches 
durch die Notenbanken. Wie der Kaiser in re-
alen Besitz dieser vermeintlichen Reichtümer 
kommen soll (und wieweit sie real existieren!), 
bleibt Mephistos Geheimnis. Fausts künstliche 
Geldspritze verschafft ihm eine mächtige Posi-
tion am Hof. Mit seinem Unternehmergeist be-
wirkt Faust Grosses. Wie aber schon im ersten 
Teil der Tragödie wird er auch hier schuldig 
und bewirkt, zwar unabsichtlich, aber faktisch, 
den Tod zweier unbeteiligter Menschen. Trotz-
dem findet Faust am Ende Gnade vor dem ewi-
gen Richtstuhl, und Mephisto verliert seine 
Wette. Fausts lebenslanges Bemühen, wirk-
sam und tätig zum Wohle des Ganzen zu sein, 
wiegt schwerer als sein damit einhergehen-
des Verschulden: «Wer immer strebend sich 
bemüht, den können wir erlösen», singen die 
himmlischen Gestalten, die sich schützend vor 
Faust stellen und ihn ins Elysium entführen.

Faust ist, wenn man das Ganze betrachtet, 
Inbegriff des wirkenden Menschen. Er hat 

auf seiner Lebensreise erkannt, dass es weder 
die Magie, noch die Metaphysik, weder die 
Macht noch das persönliche Gewinnstreben 
sind, welche dem Leben des Einzelnen seinen 
wahren Sinn geben, sondern das Mitwirken 
am Ganzen. Das grosse Modell war für Goe-
the nicht ein Konstrukt, sondern die Natur. 
Sie kann sich zur echten, menschlichen Kul-
tur wandeln, wenn das Streben ebenfalls echt 
und natürlich ist, wenn es menschlich ist.

Woran sich einzelne messen …

Ähnlich hat, einige Generationen später, die 
von der Industrialisierung und der Auswei-
tung der Wirtschaft geprägt waren, auch der 
Schweizer Dichter Gottfried Keller gedacht, 
ein grosser Verehrer von Goethe. Auch er sah 
die Quelle des erfüllten Lebens im Mitwir-
ken fürs Ganze, für das Bonum commune. Er 
war durchdrungen vom Gedanken, dass zum 
Mitwirken, wenn es erfüllt sein soll, auch das 
 Politische gehört, und fand in der noch jungen 
schweizerischen Demokratie eine ideale Form. 
Als Schriftsteller, aber auch als langjähriger 
Erster Staatsschreiber des Kantons Zürich hat 
er immer wieder den Geist angemahnt, der 
dieses Gebäude beseelen sollte, und den Finger 
darauf gelegt, was ihn bedroht. Es sind Eigen-
nutz, Eigenbrötlertum, Neid und Habgier, alles 
Züge, welche die Menschen in Kellers Werken 
umtreiben. Was die Demokratie im Kern auf-
leben lässt, auch was sie bedroht, hat Keller 
in vielen Erzählungen und in seinem Altersro-
man «Martin Salander» gestaltet, oft, wie es 
seinem Naturell entspricht, mit einem gehöri-
gen Schuss Humor, der den Ernst der Sache 
nicht beeinträchtigt.

Das alles zeigt die auch heute noch höchst 
lesenswerte Novelle «Das Fähnlein der sie-
ben Aufrechten». Sie erzählt die mit humo-
ristischer Distanz, aber menschlichem Re-
spekt geschilderte Geschichte der Teilnahme 
einer bewährten Zürcher Stammtisch-Gruppe 
von verdienten Radikaldemokraten  am na-
tionalen Schützenfest von 1849 in Aarau. 
Schützenfeste damals waren mehr als nur 
grossangelegte Festivitäten. Die  Schweizer 
Schützentradition beruht auf dem Umstand, 
dass die jahrhundertelange Wehrhaftigkeit 
der Schweiz im Wesen darin begründet war, 
dass sich jeder Schweizer Bürger in Notzei-
ten auch als Vaterlandsverteidiger sah. Wenn 
die Not es gebot, stand er mit seiner persön-
lichen Waffe zur Verteidigung seiner bürger-
lichen Freiheit ein. So wollte es die Tradition, 
so wollte es im Prinzip auch die neue Bun-
desverfassung von 1848, welche festschrieb, 
jeder Schweizer sei aufgrund seiner Büger-
rechte auch wehrpflichtig. Und so war es 
auch 1939, als der Schweizer Bundesrat die 
Allgemeine Mobilmachung beschloss.

Mit Bezug auf einen der Hauptakteure, 
Schneidermeister Hediger, kommt diese 
Wehrhaftigkeit des Schweizer Bürgers in einer 
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vielzitierten Passage klar zum Ausdruck. In 
der Beschreibung seiner Studierkammer, die 
der bescheidene Handwerker sich ausbedun-
gen hat, wird auch auf die «blanke Ordon-
nanzflinte» nebst scharfer Munition verwie-
sen, die neben den Büchern lehnt:

«Bis jetzt hatte ihn ein freundlicher Stern 
bewahrt, dass er noch kein Blut vergossen, 
aus Mangel an Gelegenheit; dennoch hatte 
er die Flinte schon mehr als einmal ergrif-
fen und war damit auf den Platz geeilt, da 
es noch die Zeit der Putsche war, und das 
Gewehr musste unverrückt zwischen Bett 
und Schrank stehen bleiben; ‹denn›, pflegte 
er zu sagen, ‹keine Regierung und keine 
Bataillone vermögen Recht und Freiheit zu 
schützen, wo der Bürger nicht imstande ist, 
selber vor die Haustüre zu treten und nach-
zusehen, was es gibt!›»

Die siebenköpfige Runde der alten Republi-
kaner, eben «die sieben Aufrechten», will als 
eigene Delegation am Schützenfest von 1849 
in Aarau teilnehmen. Die Jahrzahl ist bedeut-
sam. 1849, das ist ein Jahr nach dem auch in 
Deutschland und anderen europäischen Städten 
unruhigen Revolutionsjahr 1848. Es ist auch 
das Jahr der Gründung des schweizerischen 
Bundesstaates mit seiner ausgebaut demokra-
tischen Verfassung. Dies war in der Schweiz 
nur ein Jahr, nachdem in diesem Lande noch 
einmal ein Bürgerkrieg geführt wurde, der 
hoffentlich letzte seiner Geschichte, der so-
genannte Sonderbundskrieg. Es standen sich 
damals noch einmal alte Gegensätze unver-
söhnlich gegenüber, welche schon seit Jahrhun-
derten die Geschichte der Eidgenossenschaft 
und ihrer inneren Konflikte mitgeprägt hatten: 
die Landorte mit ihrer vorwiegend bewahrend 
und katholisch denkenden Bevölkerung auf der 
einen Seite und auf der andern die mächtigen 
Stadtorte, welche einen laizistischen republika-
nischen Staat wollten, in ihrer Mehrheit prote-
stantisch verwurzelt. Es war der Weitsicht und 
Reife des Generals der eidgenössischen Trup-
pen, General Dufour, zu verdanken, dass der 
von Anfang an unterlegene Sonderbund (die 
Allianz der katholischen Kantone) mit grösst-
möglicher Schonung behandelt wurde – gute 
Voraussetzungen für die Gründung des Bun-
desstaates ein Jahr später, der sich nicht als Sie-
gerstaat sah, sondern als Bewahrer der schwei-
zerischen vielsprachigen und mehrkulturellen 
Willensnation, wie die Staatsrechtler sie dann 
in der Folge bezeichneten.  

In die Haupthandlung der Novelle ist eine 
Liebesgeschichte eingeflochten. Karl, Sohn 
von Hediger, hat sich in Hermine Frymann 
verliebt (und sie sich glücklicherweise auch 
in ihn), die schöne und selbstbewusste Toch-
ter des erfolgreichen Schreinermeisters mit 
aufstrebender Grossschreinerei, der Vorsit-
zende der Runde. Hediger erachtet das so-
ziale Gefälle zwischen den beiden Familien 
als zu gross. Er fürchtet, bei einer Verbindung 

von materiell so unterschiedlich gestellten 
Familien seine Freiheit im Umgang mit sei-
nem alten Freund einzubüssen. Es sei nie gut, 
so argumentiert er gegenüber seiner Frau, 
wenn einer einfach durch Heirat ein Vermö-
gen erwerbe und nicht durch eigene Tüchtig-
keit. Seine Argumentation gerät in der ruhi-
gen, aber aufs Grundsätzliche abzielenden 
Auseinandersetzung der beiden Eheleute zu 
einer düsteren Zukunftsvision der Eidgenos-
senschaft, wenn in ihr das Prinzip der Tüch-
tigkeit gegen dasjenige der Profitsucht einge-
tauscht werde. Damals mag Hedigers Vision 
den Lesern als Übertreibung vorgekommen 
sein. Mit heutigen Augen betrachtet, kann 
man Hedigers prophetische Sicht und damit 
Kellers Gespür für die Anfälligkeiten der De-
mokratie nur bewundern. Seine Frau entgeg-
net der Sicht ihres Mannes energisch:

«‹Larifari!› unterbrach ihn die Frau, indem 
sie das Tischtuch zusammennahm und zum 
Fenster hinausschüttelte; »ist denn Fry-

mann, der das Gut in Händen hat, um das 
wir uns streiten [Anm. des Autors: gemeint 
ist seine schöne Tochter] euch andern un-
gleich geworden? Seid ihr nicht ein Herz 
und eine Seele und steckt immer die Köpfe 
zusammen?»

»Das ist was anderes!« rief der Mann, »was 
ganz anderes! Der hat sein Gut nicht er-
schlichen oder in der Lotterie gewonnen, 
sondern Taler um Taler durch seine Mühe 
erworben während vierzig Jahren. Glückli-
cherweise gibt es bei uns keine ungeheuer 
reichen Leute, der Wohlstand ist ziemlich 
verteilt; lass aber einmal Kerle mit vielen 
Millionen entstehen, die politische Herrsch-
sucht besitzen, und du wirst sehen, was die 
für einen Unfug treiben!»

Und dann äussert der bescheidene Schneider-
meister wahrhaft prophetische Worte: 

«Es wird eine Zeit kommen, wo in unserem 
Lande, wie anderwärts, sich grosse Mas-
sen Geldes zusammenhängen, ohne auf 

tüchtige Weise erarbeitet und erspart wor-
den zu sein; dann wird es gelten, dem Teu-
fel die Zähne zu weisen; dann wird es sich 
zeigen, ob der Faden und die Farbe gut sind 
an unserem Fahnentuch! Kurz und gut! Ich 
sehe nicht ein, warum einer meiner Söhne 
nach fremdem Gute die Hand ausstrecken 
soll, ohne einen Streich darum gearbeitet 
zu haben.»

Die Novelle endet in einem versöhnlichen 
Ton. Hedigers Sohn Karl springt für die Auf-
rechten ein, von denen niemand es sich zu-
traut, das Trüppchen mit einer wohlgesetzten 
Rede vor versammelter Festgemeinde vor-
zustellen, begleitet sie ans Schützenfest und 
bringt sie in einer schwungvollen und treu-
herzigen Rede vor der Versammlung bestens 
zur Geltung. Auch legt er für sie als meister-
hafter Schütze viel Ehre ein. Das wird ihm 
hoch angerechnet, so dass er nun seine Her-
mine kriegt und die beiden Familien sich 
zum gegenseitigen Gewinn verbinden.

...messen sich auch Staaten

Kellers Altersroman «Martin Salander» 
macht diese Vision Hedigers zum Haupt-
thema, indem es die Realitäten der inzwi-
schen wirtschaftlich satter gewordenen 
Schweiz kritisch ins Auge fasst. Die Jahre als 
Erster Staatsschreiber des Kantons Zürich 
haben im gereiften Schriftsteller den Blick 
für die Schwächen der schweizerischen mo-
dernen Gesellschaft und des Zustands der 
staatspolitischen Gesinnung ihrer Bürger ge-
schärft. Keller stellt gravierende Mängel fest. 
Ihnen stehen im Gesamtwerk eine Vielzahl 
von anderen, wahrhaft demokratischen Tu-
genden entgegen:

Es sind die Hauptwerte der menschlichen 
Ethik, die in allen grossen Kulturen welt-
weit als grundlegend anerkannt sind: Es sind 
dies nicht Aggressivität, sondern Mitgefühl, 
nicht Hass, sondern Einfühlung, nicht Hoch-
mut, sondern Bescheidenheit, nicht Abstump-
fung, sondern Anteilnahme. Aus dieser Hal-
tung entsteht Freude und Genugtuung am 
eigenen Beitrag fürs gemeinsame Ganze, das 
Bonum commune. Grundlage dazu ist eine 
gute Schule, die auch die politische Bildung 
in diesem Sinne betreibt, und der Aufbau des 
Gemeinwesens von unten nach oben.

Damit, und nicht durch ihre leider zahl-
reichen Kriege, hat die Menschheit bis heute 
überlebt und sich entwickelt. Das ist die natur-
rechtliche Grundlage und der ethische Kodex, 
welche die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte beseelen. Es ist das, was die Seele 
der Dichtungen aller grosser Dichter von Welt-
rang ausmacht, die wir aus diesem Grunde ge-
rade auch heute mit viel Gewinn lesen. Sie 
weisen uns auf das hin, was der Einzelne an-
strebt und was die Gemeinschaften, auch Staa-
ten, mit friedlichen Mitteln erreichen wol-
len: Es ist die Haltung des Respekts aller vor 
jedem einzelnen Beitrag ans Ganze. Wenn 
diese Krise uns aufruft, uns aufs Wesentliche 
zu besinnen, dann hat sie auch ihr Gutes. •

Corona-Krise in der globalisierten Wirtschaft
Ich möchte die Ausführungen der beiden 
Nationalrätinnen Frau Estermann und Frau 
Badran und auch den Artikel von Frau Du-
prat in Zeit-Fragen Nr. 9 vom 5. Mai 2020 
um einige Gedanken erweitern.

Es zeigt sich jetzt in der Krise, dass sich 
die globalisierte Wirtschaftsunordnung mit-
samt ihrer Wachstums- und Share-holder-
value-Ideologie als ein nicht der Mensch-
heitsfamilie dienendes System entpuppt. 
Das neoliberale Modell der deregulierten 
Finanz-, Güter- und Dienstleistungsmärkte, 
einhergehend mit der sogenannten Personen-
freizügigkeit, entspringt der Ideologie des 
unbegrenzten Wachstums und vernachläs-
sigt Ressourcenschonung sowie Klima- und 
Umweltschutz. Das immer «Mehr», einher-
gehend mit Kosteneinsparungen durch Ver-
lagerungen von Produktionsstätten in Billig- 
und Billigstlohnländer und damit abhängigen 
Lieferketten, verhindert die Entfaltung weni-
ger entwickelter Volkswirtschaften. Ebenso, 
wenn gewisse Länder als billige Rohstofflie-
feranten «unten» gehalten werden. Ähnlich 
sieht es aus beim Einsatz von Arbeitskräften 

wie Erntehelfern oder Pflegekräften, welche 
uns im Moment ausgehen. Sinnvoller ist es, 
Menschen ohne Arbeit im eigenen Land für 
diese Tätigkeiten zu qualifizieren und ein-
zusetzen, anstelle diese anderen Ländern zu 
entziehen. 

Ein neues sozialmarktwirtschaftliches 
Konzept, bei dem die eigentliche Bedarfs-
deckung zu fairen Preisen und angemesse-
nen Gewinnen im Vordergrund steht und die 
Märkte in Wirtschaftsräume mit ähnlichen 
Lebensbedingungen eingegrenzt sind, wäre 
ein Lösungsansatz. Mit anderen Worten, das, 
was in einem Wirtschaftsraum konsumiert 
wird, wird auch weitestgehend mit den dort 
ansässigen Arbeitskräften produziert. Dem 
Lohndumping mit Arbeitskräften aus Osteu-
ropa oder noch ferneren Ländern wäre Ein-
halt geboten. Anstelle von «Land grabbing» 
grosser Konzerne und Freihandel wäre Re-
gulierung, im Sinne der Förderung insbeson-
dere kleinbäuerlicher Betriebe, die ihre Er-
zeugnisse auf regionalen Märkten anbieten, 
die bessere Lösung. Dies gilt nicht nur für 
Kontinente wie beispielsweise Afrika.

Das Klima und die Umwelt würden durch 
das Ausbleiben langer Transportwege, we-
niger privater (Reisen) und geschäftlicher 
Mobilität, einhergehend mit der Erstellung 
nachhaltiger, sinnvoller und ressourcen-
schonender Waren und Dienstleistungsan-
gebote, anstelle von immer «mehr», bes-
ser geschützt. Wir erleben jetzt, wie sich die 
Natur nur innerhalb weniger Wochen durch 
den weltweiten Lockdown enorm erholt hat. 
Ein auf angemessene Verteilung innerhalb 
entwickelter Volkswirtschaften ausgerichte-
tes System anstelle der Wachstumsideologie 
wäre eine ressourcen-, umwelt-, klimascho-
nende und zugleich sozialverträgliche alter-
native Zukunftsvision. Gleichzeitig gilt es, 
die Schere zwischen Arm und Reich durch 
räumliche Abgrenzung zwischen entwickel-
ten und weniger entwickelten Ländern zu 
verringern. Die globalisierte, am profitab-
len Wachstum orientierte Weltwirtschaft hat 
in den letzten Jahrzehnten zu einer Kapital-
akkumulation noch nie gekannten Ausmas-
ses einiger geführt, wie beispielsweise bei 
Amazon, Google, Zalando oder facebook – 

um nur ein paar zu nennen. Auf der anderen 
Seite hungern über 800 Millionen Menschen 
weltweit. Dies entspricht 11 % der Weltbe-
völkerung.

Ähnlich äussern sich nun auch schon eta-
blierte Politiker wie der deutsche Entwick-
lungsminister Müller (CSU): «Der Immer-
Weiter-Schneller-Mehr-Kapitalismus der 
letzten 30 Jahre muss aufhören.» Für ihn 
ist die Corona-Krise ein Weckruf an die 
Menschheit, mit Natur und Umwelt anders 
umzugehen (Quelle n-tv vom 3. Mai 2020).

Die Entgrenzung der Welt und der Ego-
ismus einiger schaden nicht nur dem Klima 
und der Umwelt, sondern haben die Un-
gleichheiten nicht nur zwischen den Regio-
nen der Welt, sondern auch innerhalb ent-
wickelter Volkswirtschaften forciert. Die 
weltweite Mobilität und die offenen Märkte 
verbreiten nun auch noch Viren in Windes-
eile rund um den Globus und setzen uns ein 
STOP vor das Gesicht, im Sinne von: So 
nicht weiter!

Werner Voß, Wiehl (D)

«Geld und Geist» 
Fortsetzung von Seite 10

«Das Fähnlein der sieben Aufrechten» (Lithographie Otto Baumberger)
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Fahret in Frieden!
Velosolex – ein Phönix aus der Asche

von Heini Hofmann

Beim heutigen Velo- und E-Bike-Boom geht 
vergessen, dass der Weg zum selbstfahrenden 
Velo lang war. Als Sternstunde erwies sich 
in der Not der Kriegszeit die Erfindung des 
bis heute beliebten Kultzweirades Velosolex. 
Diese Aschenputtel-Story gilt jetzt noch als 
ein Musterbeispiel weitsichtiger Unterneh-
mensstrategie.

Schon 1895 hatte der französische Tüftler 
René Gillet die Idee, am Vorderrad eines 
Velos einen Motor zu montieren. Wäh-
rend für deutsche Techniker Zweitaktmo-
tor und Reibrollenantrieb noch suspekt blie-
ben, sprang in Frankreich der Funke. 1901 
entstand hier der Ixion, ein Velo mit Zwei-
takt-Frontantrieb. Bald wurden auch deut-
sche Zweiräder damit ausgerüstet (Sigurd) 
oder in den Komet-Werken in Lizenz gebaut. 
Dem Ixion folgte ein gutes Jahrzehnt spä-
ter, ebenfalls in Frankreich, der Cyclotrac-
teur mit Viertakt-Hilfsmotor; auch er fand im 
Ausland Verbreitung. Doch der grosse Wurf 
blieb noch aus.

Not macht erfinderisch

Der eigentliche Durchbruch für das selbst-
fahrende Velo erfolgt dann aber – nicht von 
ungefähr – während des Zweiten Weltkriegs: 
Zwei Pariser Jungunternehmer, Maurice 
Goudard und Marcel Mennesson, bauen in 
ihrer Firma Radialradiatoren, um Busse und 
Lastwagen zu kühlen, und stellen später unter 
dem Namen Solex Vergaser her. 

Dieser Markenname Solex wird spä-
ter auch auf ihre Fahrradfabrik, ein weite-
res Standbein ihres Unternehmens, über-
tragen. Denn ab 1940 entsteht der Prototyp 
eines selbstfahrenden Velos mit 2-Takt-Mo-
tor, angeflanscht über dem Vorderrad auf 
einem gewöhnlichen Alcyon-Herrenfahr-
rad-Rahmen, und ausgerüstet mit 700-mm-
Rädern (französisches Patent 1941, US-Pa-
tent 1942). 

Trotz Kriegssituation handelt man weit-
sichtig-langfristig: Die ersten 700 Prototy-
pen werden ab 1942 an die Werksarbeiter 
verteilt, um sie zu testen und zu verbessern. 
Dieses seriöse Vorgehen zahlt sich aus! Denn 
es stellt sich beispielweise heraus, dass die 
gängigen Fahrrad-Rahmen für den Anbau 
eines Hilfsmotors im Dauerbetrieb nicht stark 
genug sind, weshalb man sie durch einen sta-
bileren, «offenen» und zudem damenfreund-
lichen Schwanenhalsrahmen (Col de Cygne) 
ersetzt.

1946 erste VelosolexSerie 

Die Solexstory ist ein Musterbeispiel ge-
schickter Unternehmenstaktik: Man be-
schränkt sich in der schwierigen Nachkriegs-
zeit – im Sinn eines populär-preiswerten 
Beförderungsmittels – auf 45 ccm Hubraum, 

eine Leistung von 0,4 PS bei 2000 U/min 
und einen Verbrauch von nur einem Liter 
Treibstoff pro 100 km bei einem Gesamtge-
wicht von 25 kg und einer Geschwindigkeit 
von 28 km/h. Denn dies eröffnet dem Solex 
in Frankreich die Klasse der (damals) zu-
lassungs- und führerscheinfreien Cyclomo-
teurs. 

1946 startet in der Fabrik in Paris-Courbe-
voie als zusätzliches Standbein die Erstserie 
Velosolex 650 (2-Takt-Umlenkkolbenmotor 
und Kraftübertragung aufs Vorderrad mittels 
Karbon-Reibrolle) mit einer Tagesproduktion 
von 15 Exemplaren. Der weltumspannende 
Siegeszug ist eröffnet. Doch wo Idealismus 
am Werk ist, wird trotz Erfolg ständig weiter 
getüftelt und verbessert. 

So beginnt denn ab 1947 eine lange Reihe 
immer neu modifizierter Serien, wobei aller-
dings das bewährte Grundprinzip immer das 
gleiche bleibt, ebenso die Kult gewordene 
schwarze Farbe: «Le noir c’est triste, c’est 
ça qui est drôle.» Mit jeder neuen Serie er-
höht sich die Tagesproduktion rasant: Der 
Velosolex wird – analog zur Ente von Ci-
troën beim Auto – zum französischen Savoir 
vivre in Fahrradgestalt! 

Export, Lizenz und Imitation
Ebenfalls ab 1947 erleichtert, auf Antrag der 
Firma Solex, British Petroleum (BP) die So-
lex-Betankung mit dem Vormischungspro-
dukt Solexin (94 % Benzin plus 6 % Ener-
golöl) in gelb-grünen 2-Liter-Metalldosen. 

Was Erfolg hat, findet Lizenznehmer und 
Nachahmer. So schiessen Lizenz-Betriebe 
ausserhalb Frankreichs wie Pilze aus dem 
Boden: in den Niederlanden, in Grossbri-
tannien, Polen, Dänemark, Italien, Lettland, 
Deutschland und der Schweiz (vgl. Kasten). 
In Zypern, Finnland, Griechenland und Irland 
werden Montagelinien errichtet. Und ab 1974 
gibt es spezielle Export-Modelle unter ande-
rem sogar für Kanada, USA und Brasilien. 

Aber auch Konkurrenz taucht auf: 1958 
wird im Norden Frankreichs das VéloVap 
entwickelt, mit mehr Leistung, himmel-
blauem Rahmen und Weisswandreifen, was 
raffinierter daherkommt als «das kleine 
schwarze Solex-Pferd». Im gleichen Jahr 
folgt, ebenfalls in Nordfrankreich, die Flan-
dria Galet, die mit schwarzer Rahmenfarbe 
dem Solex ähnlich sieht, aber zudem als far-
bige Luxusversion für die Benelux-Staaten 
konzipiert ist.

Das Ende des SolexMärchens 
Doch der gute alte Selbstfahrer Velosolex 
weiss sich zu behaupten, optimiert sich wei-
ter, bleibt ideenreich: kleinere Räder für 
mehr Fahrsicherheit, Leistungssteigerung 
und Erhöhung der Geschwindigkeit auf 30 
km/h, Spezialausführungen wie leichte, 
dreirädrige Lieferwagen-Modelle und mit 
dem F4 ein Minifahrrad für Kinder mit 
geräuscherzeugender Kunststoff-Motorat-
trappe. 1965 erhält sogar die Standardfarbe 
Konkurrenz; die Solex-Serie 3800 kommt 
nicht nur schwarz, sondern auch weiss oder 
rot daher. 

Doch jedes Märchen hat ein Ende – auch 
das der billigsten Motorisierung der Nach-
kriegszeit. Über vierzig Jahre nach der 
Erstserie in Courbevoie (1946) endet in 
Saint-Quentin im November 1988 die Origi-
nal-Velosolex-Produktion in Frankreich. Die 
letzten hundert Exemplare werden als Mo-
dell Nostalgia an Liebhaber verkauft. Wie-
viele dieser Ikonen gesamthaft gebaut wur-
den, ist nicht genau bekannt; es sollen weit 
über sechs (weltweit sogar über acht) Millio-
nen sein. 

Nur der ESolex war ein Flop

Nach dem Verkauf der Firma Solex wird 
das Kultfahrzeug zwar noch weiter gebaut, 
verliert aber, weil es nicht mehr das Origi-
nal ist, an Nimbus. Zu Berühmtheit gelangt 
noch die in China fabrizierte Version Black’n 
Roll. Und dann passiert etwas Merkwürdi-
ges: 2005 gibt die Groupe Cible in Paris die 
Marktreife eines elektrisch betriebenen e-So-
lex bekannt (Lithium-Ionen-Akku, 30 km/h, 
35 kg), allerdings mit Radnabenmotor hin-
ten und vorne bloss einer Motorattrappe … 
Zielpublikum sind junge, urbane Kunden und 
speziell Frauen. 

Doch trotz pfiffig-roten Elementen in der 
Grundfarbe Schwarz bleibt dieser e-Solex – 
was angesichts des heutigen e-Bike-Booms 
erstaunt – ein Flop. Dies wohl deshalb, weil 
die Neuerung zu futuristisch und somit 
nicht kompatibel war mit den Nostalgiege-
fühlen der eingefleischten Original-Solexia-
ner. Auch technische Erfindungen müssen, 
wenn sie Erfolg haben wollen, Emotionen 
wecken.

Der BrigitteBardotEffekt

Doch alles in allem schrieb der Velosolex 
als Phönix aus der Asche der Kriegszeit ein 
technisches Märchen wie aus Tausendundei-
ner Nacht. Was die alte Tante Junkers Ju-52 
unter den Flugzeugen oder der Jeep unter den 
Geländefahrzeugen, ist der Solex unter den 
Fahrrädern: eine Ikone, mit französischem 
Charme. Beliebt bei allen, gefahren von Ar-
beitern und Studenten, Priestern und Profes-
soren, Bauern und Filmidolen wie Brigitte 
Bardot, die einen wahren Boom auslöste, 
aber auch Charles Aznavour, Jacques Tati 
oder Steve McQueen. (Der Schreiber dieser 
Epistel fährt seit über fünfzig Jahren eben-
falls einen Solex, der ihn noch nie im Stich 
gelassen hat!)

Velosolex steht für eine Art Fortbewe-
gung, bei der Geschwindigkeit nicht das 
Mass aller Dinge ist. Dies dokumentieren 
die berühmt gewordenen Slogans wie «Fah-
ret in Frieden!», «La bicyclette qui roule 
toute seule», «Freedom and Postwar Mobi-
lity», «Pour le travail et le plaisir», «Für fe-
sche Kerle und flotte Bienen», «Passe par-
tout, même dans la boue (Dreck)». Seine 
Stärken sind: einfach und robust gebaut, 
kaum pannenanfällig, verkehrssicher durch 
moderate Geschwindigkeit, leicht und preis-
günstig. 

Zudem ist der Solex vielseitig einsetz-
bar: So schrieb er Geschichte bei der Post 
in Frankreich und der Schweiz als Briefträ-
gervelo, aber auch als Hebammenfahrrad, 
als Tennis-Champion-Preis in Roland-Gar-
ros und sogar beim Militär im Vietnamkrieg. 
Hierzulande nannte man ihn liebevoll Na-
senwärmervelo (wegen dem vorne positio-
nierten Motor) und, weil manche Klöster ihn 
als Dienstfahrzeug nutzten, Christenverfol-
ger oder Maria-Hilf-Motor. Womit der Ring-
schluss zur Titelei gegeben ist: Fahret in Frie-
den! •

Solex-Sonderfall Schweiz
hh. Die Eidgenössische Strassenverkehrs-
gesetzgebung war dem Kultfahrzeug 
weniger gut gesinnt als die im Ursprungs-
land Frankreich, wo bereits 14Jährige 
führerscheinfrei Solex fahren durften. 
Denn ein Bundesratsbeschluss von 1947 
reihte das Velo mit Hilfsmotor im Prinzip 
in die Kategorie Motorfahrzeuge ein, ob-
schon der Solex einem Fahrrad viel näher 
verwandt ist als einem Motorrad. Das 
hatte negative Folgen für die weniger 
begüterte Bevölkerung, aber auch für 
den Tourismus, für Grenzgänger-Arbei-
ter und die Gastfreundschaft ganz allge-
mein, da Solexfahrer aus Frankreich und 
Italien die Schweizergrenze nicht passie-
ren durften.

Betroffen war auch die in Genf domi-
zilierte Firma Hispano Suiza, die von 1948 
bis 1957 rund 15 000 Velosolex zusam-
menbaute – mit aus der Schweiz stam-
menden Bauteilen. Deshalb erhob sich, 
im Hinblick auf die 1949 in Genf stattfin-
dende Internationale Strassenkonferenz, 
Widerstand in den Medien und von Fach-
seite mit Fakten (z. B. dass die Anzahl Un-
fälle von Fahrrädern mit Hilfsmotor unter 

jener mit normalen Velos lag). Resultiert 
hat, wohl auch dank Vorpreschen des 
Kantons Genf, ein neuer Bundesratsbe-

schluss von 1950, der zwar etwas grosszü-
giger war, aber immer noch restriktiver 
als jenseits der Grenze.

Die Legion der Solex-Plakate umfasst die ganze Palette von «travail» bis «plaisir».  
(Bild Marc Wernli)

Die Firma Hispano Suiza produzierte von 1948 bis 1957 in Genf Schweizer Velosolex. 
(Bild Public Domain)


