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«Caesar-Gesetz»: USA wollen Syrien  
mit verschärften Sanktionen in die Knie zwingen

von Karin Leukefeld, Bonn und Damaskus

Die vom Westen 
gegen Syrien ver-
hängten Sank-
t i o n e n  h a b e n 
verheerende Kon-
sequenzen für die 
Zivilbevölkerung. 
Diese soll gegen 
die Assad-Regie-
rung aufgebracht 
werden ,  deren 
Sturz mit militäri-
schen Mitteln nicht 
gelang. Nun ziehen 

die USA mit dem «Caesar-Gesetz» die Dau-
menschrauben an.

Die syrische Regierung kontrolliert 70 % des 
Landes und kooperiert im Nordosten Syri-
ens teilweise mit den syrischen Kurden – 
unter russischer Vermittlung. Dennoch wird 
das Land daran gehindert, den notwendi-
gen Wiederaufbau nach den zerstörerischen 
Kriegsjahren zu beginnen. Nicht nur, dass 
es keine internationalen Hilfen für den Wie-
deraufbau gibt, auch Staaten wie Russland, 
China, Iran, Indien und die Golf-Staaten, die 
das Land beim Wiederaufbau unterstützen 
wollen, sollen durch das «Caesar-Gesetz» 
davon abgehalten werden. Besonders be-
troffen sind die direkten Nachbarländer Sy-
riens: Irak, Jordanien und Libanon, für die 
der Handel mit Syrien für die eigene Wirt-
schaft und die nationale Sicherheit existen-
ziell ist.

Die syrische Regierung verurteilte die 
neuen Sanktionen als «wirtschaftlichen 
Terrorismus», einseitige wirtschaftliche 
Zwangsmassnahmen verstiessen gegen in-
ternationales Recht und gegen das Humani-
täre Völkerrecht. Die Massnahmen basier-
ten auf «Falschaussagen von denjenigen, 
die gegen das syrische Volk feindselig ein-
gestellt sind», hiess es in einer Erklärung 
des syrischen Aussenministeriums, aus der 
die syrische Nachrichtenagentur SANA zi-
tierte.

Der syrische Botschafter in Moskau, Riad 
Haddad, verurteilte die Sanktionen darüber 
hinaus als «medizinischen Terrorakt». An-
gesichts der weltweiten Corona-Pandemie 
seien solche Massnahmen unmenschlich. 
Auch Syrien benötige Medizin und techni-
sche Geräte, um die Bevölkerung zu schüt-
zen. Das neue Sanktionspaket ziele zudem 
auf die Verbündeten Syriens am Persischen 
Golf, so Haddad weiter. Die Sanktionen soll-
ten den Aussenhandel, den Binnenhandel und 
gemeinsame Investmentprojekte mit der syri-
schen Regierung sowie Kredite und Überwei-
sungen  blockieren, so Haddad. «Niemand 
soll in Syrien investieren, und jeder, der das 
vorhat, soll die USA um Erlaubnis bitten.» 
Zudem sehe er die Gefahr, dass Syrien durch 
die Sanktionen gespalten werden solle, sagte 
Haddad weiter und verwies darauf, dass das 
«Caesar-Gesetz» nicht im Nordosten Syri-
ens gelten solle, der von der US-Armee und 
den mit dieser verbündeten syrischen Kurden 
kontrolliert würde.

Der iranische Aussenminister Mohammad 
Javad Zarif bekräftigte, dass Iran seine wirt-
schaftlichen Beziehungen mit Syrien ver-
tiefen werde, der syrisch-iranische Kredit-
rahmen bliebe erhalten. Zarif, der sich am 
16. Juni zu bilateralen Gesprächen in Moskau 
mit dem russischen Aussenminister Sergej 
Lawrow traf, erklärte vor russischen Medien, 
man sei dabei, ein weiteres Treffen mit Russ-
land und der Türkei im Astana-Format vor-
zubereiten. Der ökonomische Druck auf Sy-
rien werde auch zwischen Iran und Russland 
besprochen.

China und Russland haben sich bisher of-
fiziell nicht zum US-Caesar-Gesetz geäus-
sert. Beide Länder sind politisch, wirtschaft-
lich und Russland auch militärisch mit Syrien 
eng verbündet. Die US-Administration hat 
offen erklärt, dass das «Caesar-Gesetz» auch 
die Verbündeten Syriens Russland, China und 
Iran unter Druck setzen soll.1 

Die neuen US-Wirtschaftssanktionen 
gegen Syrien sind am 17. Juni 2020 in Kraft 
getreten. Das «Caesar-Gesetz für den Schutz 
der syrischen Zivilisten», kurz «Caesar-Ge-
setz», ist eingebettet in den US-Haushalt für 
die nationale Verteidigung 2020 und wird von 
der US-Administration als aussenpolitisches 
Instrument gegen Syrien und seine Verbün-
deten eingesetzt. 

Das Gesetz sei ein «wichtiger Schritt, um 
die Verantwortung für die vielen Greuelta-
ten ans Tageslicht zu bringen, die Bashar 
al-Assad und sein Regime in Syrien verübt 
haben», hatte US-Aussenminister Mike Pom-

peo unmittelbar nach Unterzeichnung des 
Gesetzes durch US-Präsident Donald Trump 
am 21. Dezember 2019 verkündet.2 

Die US-Administration habe mit dem Ge-
setz ein «Werkzeug» in der Hand, mit dem 
der «schreckliche, anhaltende Konflikt in Sy-
rien beendet» werden könne. Alle sollten  zur 
Rechenschaft gezogen werden, «die für den 
Tod von Zivilisten und die zahlreichen Ver-
brechen verantwortlich sind, einschliesslich 
des Einsatzes von chemischen Waffen», so 
Pompeo weiter. Das Caesar-Gesetz sei «ein 
klares Signal, dass keine ausländischen Ak-
teure Geschäfte mit diesem Regime machen 
oder zu dessen Bereicherung beitragen sol-
len.» 

Das neue US-Sanktionspaket richtet sich 
gegen Einzelpersonen, Institutionen, Unter-
nehmen und Staaten, die mit der syrischen 
Regierung Geschäfte machen. Offiziell heisst 
es, Zielpersonen seien der syrische Präsident, 
die Regierung, Militär und Geheimdienste. 
Tatsächlich aber trifft es die zu grossen Tei-
len staatlich organisierte Wirtschaft Syriens 
im Energie-, Transport- und landwirtschaftli-
chen Sektor, es trifft das staatlich organisierte 
Gesundheitswesen und sämtliche staatlichen 
Produktionsbetriebe. 

Angebliche Ausnahmen für den medizini-
schen und humanitären Sektor werden kaum 
Wirkung zeigen, da Unternehmen oder zivil-
gesellschaftliche Organisationen auf Grund 
der unübersichtlichen und komplizierten An-
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Der Internationale Strafgerichtshof im Netz der Machtpolitik
Stellungnahme zu der vom Präsidenten der Vereinigten Staaten  

am 11. Juni 2020 unterzeichneten Executive Order (Durchführungsverordnung)
von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hans Köchler, Präsident der International Progress Organization

Die Entscheidung 
von Präsident Do-
nald Trump, die 
Einreise von aus-
ländischen Per-
sonen in die Ver-
einigten Staaten 
zu verbieten und 
deren Vermögens-
werte zu beschlag-
nahmen, wenn sie 
ohne Zustimmung 
der Vereinigten 
Staaten direkt an 
den Bemühun-

gen des Internationalen Strafgerichtshofs 
(IStGH) beteiligt sind, gegen Mitarbeiter 
der Vereinigten Staaten zu ermitteln oder 
sie strafrechtlich zu verfolgen, stellt einen 
schwerwiegenden Eingriff in die Unabhän-
gigkeit der Justiz dar. Grundsätzlich ist jeder 
Versuch, auf ein Gericht, ob innerstaatlich 
oder international, Druck auszuüben, mit 
der Rechtsstaatlichkeit unvereinbar. Die 
«Grundprinzipien für die Unabhängigkeit 
der Justiz» (Basic Principles on the Indepen-
dence of Justice) wurden von den Vereinten 
Nationen wiederholt bekräftigt, insbeson-
dere in den Resolutionen 40/32 der General-
versammlung vom 29. November 1985 und 
40/146 vom 13. Dezember 1985.

Unter Berufung unter anderem auf den 
International Emergency Economic Powers 
Act (1977)1 verfügte der Präsident der Ver-
einigten Staaten, dass jegliche Ermittlungs- 
oder Strafverfolgungsmassnahme des IStGH 
gegen US-Personal als «eine ungewöhnliche 

und ausserordentliche Bedrohung für die na-
tionale Sicherheit und die Aussen politik der 
Vereinigten Staaten» anzusehen sei. Unter 
Bezugnahme auf diese Festlegung rief der 
Präsident einen nationalen Notstand aus 
und ordnete die Verhängung von Strafmass-
nahmen gegen Beamte des IStGH und an-
dere Personen an, die sich direkt an den Be-
mühungen des Gerichtshofs zur Ermittlung, 
Festnahme oder strafrechtlichen Verfolgung 
von US-Personal beteiligen oder das Ge-
richt dabei unterstützen. Diese vom Präsi-
denten der Vereinigten Staaten ergriffenen 
Massnahmen bedrohen die geltende Völker-
rechtsordnung in ihren Grundlagen.

Am 5. März 2020 beschloss die Beru-
fungskammer des Internationalen Strafge-
richtshofs einstimmig, die Anklägerin des 
Gerichtshofs zu ermächtigen, eine Unter-
suchung zu mutmasslichen internationalen 
Verbrechen im Zusammenhang mit der Si-
tuation in Afghanistan einzuleiten. Die Isla-
mische Republik Afghanistan ist am 10. Fe-
bruar 2003 dem Römischen Statut des 
Internationalen Strafgerichtshofs beigetre-
ten, was dem Gerichtshof die Zuständigkeit 
für die Untersuchung und Verfolgung von 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit verleiht, die seit dem 1. Mai 
2003 auf dem Gebiet Afghanistans began-
gen wurden.

Die Vereinigten Staaten sind kein Ver-
tragsstaat des Internationalen Strafgerichts-
hofs. Obwohl die Vereinigten Staaten aktiv an 
den Verhandlungen über das Römische Sta-
tut teilgenommen und das Statut am 31. De-
zember 2000 unterzeichnet hatten, haben sie 

es nie ratifiziert. Der Gerichtshof ist nur für 
Verbrechen zuständig, die im Hoheitsgebiet 
eines Vertragsstaates oder von Staatsange-
hörigen eines Vertragsstaates begangen wur-
den. Dementsprechend ist der Gerichtshof 
nicht für Verbrechen zuständig, die im Ho-
heitsgebiet der Vereinigten Staaten begangen 
wurden, es sei denn, die Täter sind Staats-
angehörige eines Vertragsstaates. Umgekehrt 
ist der Gerichtshof für Verbrechen zuständig, 
die im Hoheitsgebiet Afghanistans, auch von 
Staatsangehörigen von Nichtvertragsstaaten, 
begangen wurden.

Es liegt auf der Hand, dass die Vereinig-
ten Staaten, da sie kein Vertragsstaat sind, 
nicht an das Statut des IStGH gebunden 
sind. Pacta tertiis nec nocent nec pro sunt 
(Weder schaden Verträge Dritten noch nüt-
zen sie ihnen). Nach dem Wiener Überein-
kommen über das Recht der Verträge «be-
gründet ein Vertrag für einen Drittstaat 
ohne dessen Zustimmung weder Pflich-
ten noch Rechte». Als souveräner Staat 
sind die Vereinigten Staaten also in keiner 
Weise verpflichtet, mit dem Internationa-
len Strafgerichtshof zusammenzuarbeiten 
– mit Ausnahme von Angelegenheiten, die 
vom UN-Sicherheitsrat auf der Grundlage 
einer Zwangsresolution dem Gerichtshof 
zugewiesen werden. Gemäss der Executive 
Order des Präsidenten drohen die Handlun-
gen des IStGH «die Souveränität der Verei-
nigten Staaten zu verletzen».

Das Argument der Souveränität gilt je-
doch nicht in Bezug auf den Status von 
Einzelpersonen, ob privat oder offiziell, 
auf dem Territorium eines fremden Staa-

tes. Während die USA als Staat nicht an das 
Statut des Internationalen Strafgerichtshofs 
gebunden sind, unterliegen US-Bürger per-
sönlich sehr wohl den Gesetzen, einschliess-
lich der Strafgesetze, die auf dem Territo-
rium der Staaten gelten, die sie besuchen. 
Dazu gehören Rechtsnormen, die sich aus 
den Vertragsverpflichtungen des Staates er-
geben, den sie besuchen. Wenn ein Land das 
Römische Statut des Internationalen Straf-
gerichtshofs ratifiziert hat oder ihm beige-
treten ist, ist der Gerichtshof demnach un-
abhängig von der Staatsbürgerschaft der 
Verdächtigen für die Untersuchung und Ver-
folgung von Kriegsverbrechen und Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit zuständig, 
die auf dem Territorium dieses Staates be-
gangen wurden.

Was das Insistieren der Vereinigten Staa-
ten auf Ausübung ihrer Souveränität in einem 
gleichsam absoluten Sinne betrifft, so über-
nimmt die von Präsident Trump unterzeich-
nete Executive Order die Begründung des 
American Servicemembers’ Protection Act 
(Schutzgesetz für amerikanische Dienstange-
hörige – salopp auch «Hague Invasion Act» 
genannt), der 2002 vom US-Kongress verab-
schiedet wurde. Das Gesetz ermächtigt den 
Präsidenten, «alle notwendigen und ange-
messenen Mittel einzusetzen, um die Freilas-
sung von Mitgliedern des US-Personals oder 
des Personals verbündeter Staaten zu errei-
chen, die vom, im Namen von oder auf Er-
suchen des Internationalen Strafgerichtshofs 
festgenommen oder inhaftiert werden». 

Hans Köchler  
(Bild hanskoechler.com)
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tragsverfahren von vornherein von Projek-
ten in Syrien Abstand nehmen. Viele Hilfsor-
ganisationen übten «Selbstzensur», erklärte 
Bassma Alloush vom Norwegischen Flücht-
lingsrat gegenüber dem Internetportal Al Mo-
nitor. Hilfsorganisationen scheuten das Risiko, 
und wenn es die Gefahr gäbe, unter US-Sank-
tionen zu fallen, zöge man sich zurück. 

Das «Caesar-Gesetz» bezeichnete Alloush 
als «Salz in die Wunden» der syrischen Be-
völkerung, die seit Jahren unter dem Krieg 
leide. «Und jetzt sagen wir ihnen, sie sol-
len weitere fünf Jahre ihr Land nicht wieder 
aufbauen können, weil das ‹Caesar-Gesetz› 
einen Regime change herbeiführen oder Ge-
rechtigkeit bringen soll», sagte Alloush. Da 
sei sie anderer Meinung. 

Internationale Kritik  
an einseitigen Sanktionen

Kritik an einseitig verhängten Wirtschafts-
sanktionen der EU und der US-Administration 
gibt es aus aller Welt. Syrische Kirchenvertre-
ter weisen seit Jahren auf die schwerwiegen-
den Folgen für die vom Krieg schwer betrof-
fene Zivilbevölkerung hin. Anfang des Jahres 
appellierte ein Zusammenschluss syrischer 
Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen 
und Einzelpersonen an den UN-Generalse-
kretär und forderte diesen auf, sich gegen die 
Sanktionen stark zu machen. Unterschriftenli-
sten und Proteste der engagierten Zivilgesell-
schaft in aller Welt verhallen jedoch in Wa-
shington, Brüssel, London, Paris und Berlin 
ebenso ungehört wie die zahlreichen Studien, 
die weltweit über die Folgen von Wirtschafts-
sanktionen allgemein und gegen Syrien im be-
sonderen vorgelegt wurden. 

Dazu gehören eine Studie der UN-Kom-
mission für Wirtschaft und Soziales in West-
asien ESCWA aus dem Jahr 20163 als auch 
der Bericht des algerischen Diplomaten 
Idriss Jazairy, des kürzlich verstorbenen UN-
Sonderberichterstatters für die Auswirkungen 
von einseitigen Zwangsmassnahmen.4

Syrien in der Grauzone

Der Hinweis, wonach die einseitigen EU- und 
US-Sanktionen zur Spaltung Syriens beitra-
gen sollen, wird bestätigt durch Ausführun-
gen auf der Tagung «Syrien in der Grau-

zone», die im Zentrum für Strategische und 
Internationale Studien CSIS in Washington 
im  November 2019 stattfand.5

Dana Stroul vom Washingtoner Institut 
für Nahostpolitik führte dort die Strategie der 
US-Administration in Syrien aus, wo man in 
der «Grauzone» Syriens sowohl Russland als 
auch Iran in Schach halten wolle. Die «Ar-
chitektur der Wirtschaftssanktionen» gehöre 
zum «Feldzug der Trump-Administration, 
mit dem maximaler Druck auf Iran» ausge-
übt werden solle. Wiederaufbauhilfe könne 
es durch «Stabilisierungshilfen» im Nord-
osten Syriens geben, dem «ressourcenrei-
chen ökonomischen und landwirtschaftlichen 
Kraftzentrum Syriens», das der US-Admini-
stration «durch das US-Militär mit seinen 
lokalen Partnern, den Syrischen Demokra-
tischen Kräften […] gehöre». Die US-Admi-
nistration habe zudem Einfluss auf «die inter-
nationalen Finanzinstitutionen, und (durch) 
die Kooperation mit den Europäern» habe 
man eine «Karte in der Hand», mit der «das 
Assad-Regime» zu Zugeständnissen gezwun-
gen werden solle. Es müsse verhindert wer-
den, so Stroul, dass «Wiederaufbauhilfe und 
technische Expertise in Syrien ankommen».

Konfrontation im UN-Sicherheitsrat

Im UN-Sicherheitsrat wurde am 16. Juni 
2020 über die politische und humanitäre Lage 
in Syrien gesprochen. Die wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten im Land waren eines der 
Themen. Der massive Verfall des syrischen 
Pfundes gegenüber dem US-Dollar innerhalb 
weniger Tage seit Anfang Juni hat zu einem 
enormen Preisanstieg bei Nahrungsmitteln 
und Medikamenten geführt. Nach Angaben 
des Welternährungsprogramms WFP sind die 
Preise in Syrien innerhalb eines Jahres um 
mehr als 100 Prozent gestiegen. Die einsei-
tigen Zwangsmassnahmen und Sanktionen 
verhindern den Wiederaufbau der nationa-
len Produktion, weil der Kauf von Ersatztei-
len, neuen Maschinen, von Rohstoffen blok-
kiert wird. Weil nicht aufgebaut wird, werden 
keine Arbeitsplätze geschaffen, mit denen die 
Arbeiter ihre Familien ernähren könnten. Die 
enge Verbindung von Syrien zu seinen Nach-
barn Irak, Jordanien und Libanon führt dazu, 
dass die von den westlichen Staaten bewusst 
aufrechterhaltene Krise in Syrien auch bei 
den Nachbarn zu anhaltenden Wirtschafts-
krisen führt.

Wie schon viele Male zuvor hatten Russ-
land und China auch bei den letzten monat-
lichen Beratungen des UN-Sicherheitsrates 
über Syrien die Aufhebung der einseitigen 
Sanktionen gegen Syrien gefordert. Konkre-
ter Anlass war im April und Mai die gesund-
heitliche Bedrohung der Bevölkerung durch 
die Corona-Pandemie. UN-Generalsekretär 
António Guterres hatte gefordert, dass alle 
Staaten bei dem Schutz vor dem Corona-Vi-
rus kooperieren und ihre Kriege und Kämpfe 
aussetzen sollten.

Die Vertreter der USA, Grossbritanniens, 
Frankreichs und Deutschlands sind nicht 
bereit, die Sanktionen gegen Syrien aufzu-
heben. Im März hatte bereits der deutsche 
UN-Diplomat Jürgen Schulz einen entspre-
chenden Appell Russlands zurückgewiesen. 
Die Sanktionen richteten sich «nicht gegen 
die Bevölkerung» sondern «gegen die Füh-
rung in Damaskus […], die der schlimmsten 
Menschenrechtsverbrechen schuldig ist, die 
man sich nur vorstellen kann», sagte Schulz. 
«Die humanitäre Situation in Syrien ist ein-
zig und allein das Ergebnis der Politik von 
Damaskus […].»6

Caesar und das Humanitäre Völkerrecht

Benannt ist das neue US-Sanktionsgesetz 
nach dem syrischen Militärfotografen «Cae-
sar», der 2013 mit Hilfe einer gleichnamigen 
Unterstützergruppe Tausende Fotografien von 
Leichen aus syrischen Militärgefängnissen 
geschmuggelt hatte. Angeblich soll es sich 
bei den Toten um zu Tode gefolterte Gefan-
gene handeln. 

Vieles deutet aber darauf hin, dass es sich 
bei den Toten auch um Opfer von Anschlä-
gen, Entführungen und Kämpfen handeln 
könnte. Alle Toten, die seit Beginn des Krie-
ges 2011 vom syrischen Zivilschutz oder 
Militär gefunden werden, werden in Militär-
krankenhäusern dokumentiert, wie der Auto-
rin in zahlreichen Gesprächen in Syrien be-
stätigt wurde. 

«Caesar» wandte sich nach seiner Flucht 
mit dem Bildmaterial nicht an das Interna-
tionale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), 
das sich seit seiner Gründung für Gefangene, 
Verschwundene und Folteropfer einsetzt. In 
Syrien arbeitet das IKRK seit Jahrzehnten 
und hat seit 2017 auch bei den Verhandlun-
gen zwischen bewaffneten Oppositionsgrup-
pen und der syrischen Regierung den Aus-

tausch von Gefangenen oder die Suche nach 
Verschwunden begleitet. 

Die Arbeit des IKRK basiert auf der Gen-
fer Konvention und den klaren Regeln des 
Humanitären Völkerrechts, ist neutral, unpar-
teiisch und unabhängig. Zum Thema «Tod in 
Gefangenschaft» hat das IKRK einen Leitfa-
den erstellt.7

Daran waren «Caesar» und seine Unter-
stützergruppe nicht interessiert. Sie zeigten 
die Fotos der französischen Reporterin Ga-
rance Le Caisne. «Caesar» erzählte ihr seine 
Geschichte, die die Reporterin medienwirk-
sam in einem Buch veröffentlichte.8 

Es folgten Einladungen an «Caesar» auf 
höchster politischer Ebene in den USA und 
Europa. Die Fotos wurden international auf 
Ausstellungen, in der Uno und im EU-Par-
lament gezeigt. In einem von der Bundesan-
waltschaft eröffneten «Weltstrafverfahren» 
vor dem Oberlandesgericht Koblenz gegen 
zwei vermutliche ehemalige Mitarbeiter des 
syrischen Geheimdienstes werden die Fotos 
als Beweismittel eingesetzt.9

Nach den IKRK-Regeln wäre das vermut-
lich so nicht möglich gewesen. Schutz und 
Würde der Opfer, auch der Familien untersa-
gen es nach dem Humanitären Völkerrecht, 
solche Fotos unautorisiert in der Öffentlich-
keit zu präsentieren. Die Aufklärung des Ge-
schehens hinter den Bildern wäre mühsam, 
langwierig und könnte zu einem vielschich-
tigen Ergebnis führen.

Unterstützt wurde «Caesar» dann von 
einem in den USA ansässigen «Einsatzkom-
mando Syrische Nothilfe» (SETF), das die 
Fotos dem US-Geheimdienst FBI übergab, 
der sie als authentisch verifizierte.10

Seit 2014 betrieb SETF intensive Lobbyar-
beit im US-Senat und Kongress für das neue 
Sanktionsgesetz «Caesar». Die Syrer soll-
ten sich darüber freuen, sagte SETF-Direktor 
Mouaz Moustafa dem Internetportal Al Moni-
tor: «Es kommt, um all diejenigen zu bestra-
fen, die die Syrer zwingen, in Armut zu leben.»

Geldschwere Lobby  
für das «Caesar-Gesetz»

Neben dem «Einsatzkommando Syrische Not-
hilfe» warben in Washington eine Reihe an-
derer Organisationen für die Verabschiedung 
des «Caesar-Gesetzes». Die in den USA als 

«‹Caesar-Gesetz›: USA wollen Syrien …» 
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Die Politik der USA gegenüber dem Inter-
nationalen Strafgerichtshof basiert auf einem 
absoluten, ausschliessenden Souveränitäts-
verständnis, das in offenem Widerspruch zum 
in der Charta der Vereinten Nationen veran-
kerten Grundsatz der «souveränen Gleich-
heit» der Staaten steht. Die «absolutistische» 
Auslegung von Souveränität ist auch in an-
deren Bereichen offensichtlich, zum Beispiel 
in der US-Praxis extraterritorialer Sanktio-
nen. Obwohl diese Vorgangsweise politisch 
konsistent ist, ist sie rechtlich inkonsistent, 
wenn es um Entscheidungen der Vereinigten 
Staaten in Fragen der internationalen Strafge-
richtsbarkeit geht.

Um nur zwei der markantesten Beispiele 
zu nennen: Während die USA stets darauf be-
standen haben, die eigene Souveränität unter 
allen Umständen zu behaupten, waren sie 
massgeblich an der Einrichtung von Sonder-
gerichten für das ehemalige Jugoslawien und 
Ruanda durch den UN-Sicherheitsrat betei-
ligt. Diese Gerichte wurden nicht durch in-
ternationale Verträge errichtet, sondern waren 
das Ergebnis von Zwangsbeschlüssen des Si-
cherheitsrates, eines Organs der internationa-
len Gemeinschaft, das keine gesetzgebende 
Autorität besitzt. Es gab kein Ratifizierungs-
verfahren für das Statut der Gerichte durch 
die gesetzgebenden Körperschaften souve-
räner Staaten. Die Entscheidungen der Ge-
richte wurden jedoch als für alle Mitglied-
staaten verbindlich angesehen.

Die machtpolitische – nicht am Recht ori-
entierte – Strategie zeigte sich auch darin, 
dass die Vereinigten Staaten den Interna-
tionalen Strafgerichtshof, dessen Existenz 
sie grundsätzlich ablehnen, für Strafverfol-
gungsmassnahmen gegen führende Politiker 
und Militärs des Sudan und Libyens, beides 
Nicht-Vertragsstaaten des IStGH, nutzten. 
Indem sie für diesen Fall Überlegungen der 

Souveränität hintanstellten, ermöglichten es 
die USA dem Sicherheitsrat, die Situationen 
in diesen beiden Ländern an den Internatio-
nalen Strafgerichtshof zu verweisen. Artikel 
13(b) des Römischen Statuts («Ausübung 
der Gerichtsbarkeit») ist geradezu eine Ein-
ladung an die mächtigsten Länder im Sicher-
heitsrat – die ständigen Mitglieder, die keine 
Vertragsstaaten des IStGH sind –, in Fragen 
der Strafgerichtsbarkeit eine Politik des Mes-
sens mit zweierlei Mass zu betreiben. Auch 
wenn sie nicht an das Statut des Gerichtshofs 
gebunden sind, können diese Länder den-
noch «politischen» Gebrauch vom Gerichts-
hof machen.

Die Executive Order vom 11. Juni 2020 
und der American Servicemembers’ Pro-
tection Act von 2002 lassen noch eine wei-
tere grundlegende rechtliche Tatsache ausser 
Acht: Der Internationale Strafgerichtshof übt 
keine universelle Gerichtsbarkeit («universal 
jurisdiction») aus. Nach Artikel 1 des Römi-
schen Statuts ist seine Zuständigkeit komple-
mentär zu den nationalen Gerichtsbarkeiten. 
Nur in Fällen, in denen ein Staat nicht in der 
Lage oder willens ist, seine Gerichtsbarkeit 
auszuüben, kann der IStGH eine Untersu-
chung einleiten.

In dieser Hinsicht, wie auch im Falle der 
territorialen Jurisdiktion, wird die Behaup-
tung der Vereinigten Staaten, der IStGH ver-
letze die Souveränität der Vereinigten Staa-

ten, nicht durch die rechtlichen Tatsachen 
gestützt. Zudem wird Souveränität im mo-
dernen Völkerrecht auf der Grundlage der 
Gegenseitigkeit definiert. Gegenseitige An-
erkennung, nicht gegenseitiger Ausschluss 
nationaler Rechte definiert den souveränen 
Status der Mitglieder der internationalen Ge-
meinschaft. Dies bedeutet, dass Handlun-
gen von Angehörigen welchen Staates auch 
immer der territorialen Jurisdiktion (ein-
schliesslich der aus internationalen Verträ-
gen wie dem Römischen Statut resultieren-
den) desjenigen Staates unterliegen, in dem 
sie ihre Taten begangen haben.

Vertreter der Vereinigten Staaten haben 
wiederholt eine Reform des Römischen Sta-
tuts des IStGH sowie eine grössere Effekti-
vität und Verantwortlichkeit des Gerichts-
hofs gefordert. In einer Presseerklärung 
vom 11. Juni 2020 beklagt das Weisse Haus 
«Korruption und Fehlverhalten auf höchster 
Ebene der Anklagebehörde des Internationa-
len Strafgerichtshofs, wodurch die Integri-
tät ihrer Ermittlungen gegen amerikanische 
Dienstangehörige in Frage gestellt wird». 
Diese Erklärungen und Appelle wären viel 
glaubwürdiger, würden die Vereinigten Staa-
ten davon absehen, einem Gericht, dem sie 
nicht angehören, mit der Beschlagnahme von 
Vermögenswerten seiner Amtsinhaber und 
einem Einreiseverbot für diese und ihre Fa-
milienangehörigen zu drohen.

Die Kontroverse zwischen den Vereinig-
ten Staaten und führenden UN-Mitgliedsstaa-
ten über den Internationalen Strafgerichtshof 
hat das Dilemma der Strafjustiz im Rahmen 
globaler Machtpolitik mehr als deutlich ge-
macht. Die Gemeinsame Erklärung, die 67 
Mitgliedsstaaten des IStGH als Antwort auf 
Präsident Trumps Executive Order veröffent-
licht haben, betont, dass ein ständiger inter-
nationaler Strafgerichtshof «ein wesentli-
ches Element der multilateralen Architektur 
zur Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlich-
keit ist». Dies wird nur dann Realität werden, 
wenn alle ständigen Mitglieder des Sicher-
heitsrates der Vereinten Nationen und andere 
mächtige Staaten dem Gerichtshof beitreten. 
Solange dies nicht der Fall ist, können ein-
flussreiche Nichtvertragsstaaten die Durch-
setzung nationaler Interessen auch weiterhin 
über die Rechtsstaatlichkeit stellen. Nach den 
Worten von David Scheffer, dem ehemaligen 
Sonderbotschafter der Vereinigten Staaten für 
Kriegsverbrechen und Mitglied des US-Ver-
handlungsteams in der Diplomatischen Kon-
ferenz der Vereinten Nationen zur Errichtung 
eines Internationalen Strafgerichtshofs, wird 
der Exekutiverlass vom 11. Juni 2020 als ein 
Akt in die Geschichte eingehen, der einem 
«Rückzug aus der Rechtsstaatlichkeit» («re-
treat from the rule of law») gleichkommt. •
(Übersetzung aus dem englischen Original  
Zeit-Fragen)

1 Bundesgesetz der Vereinigten Staaten, das den Prä-
sidenten ermächtigt, den internationalen Handel zu 
regulieren, nachdem er als Reaktion auf eine un-
gewöhnliche und ausserordentliche Bedrohung der 
Vereinigten Staaten, die ihren Ursprung ganz oder 
zu einem wesentlichen Teil ausserhalb der Verei-
nigten Staaten hat, einen nationalen Notstand aus-
gerufen hat.

«Der Internationale Strafgerichtshof …» 
Fortsetzung von Seite 1

Fortsetzung auf Seite 3

«Die Politik der USA gegenüber dem Internationalen Strafgerichtshof 
basiert auf einem absoluten, ausschliessenden Souveränitätsverständ-
nis, das in offenem Widerspruch zum in der Charta der Vereinten Na-
tionen verankerten Grundsatz der ‹souveränen Gleichheit› der Staaten 
steht. Die ‹absolutistische› Auslegung von Souveränität ist auch in an-
deren Bereichen offensichtlich, zum Beispiel in der US-Praxis extra-
territorialer Sanktionen.»

Vom Autor erschienen im Verlag  
Zeit-Fragen: Hans Köchler. Schweizer  
Vorträge – Texte zu Völkerrecht und 
Weltordnung, Zürich 2019
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Am 10. Juni 2020 hat der Hohe Vertreter der 
[Europäischen] Union für Aussen- und Si-
cherheitspolitik, der Spanier Joseph Borrell,  
eine in deutscher Sprache 19 Seiten umfas-
sende «Gemeinsame Mitteilung an das Eu-
ropäische Parlament, den Europäischen Rat, 
den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Re-
gionen» veröffentlicht.1 Die «Mitteilung» hat 
den Titel «Bekämpfung von Desinformatio-
nen im Zusammenhang mit Covid-19 – Fak-
ten statt Fiktion».

Diese Stellungnahme einer EU-Behörde 
und die dazugehörigen Dokumente sind nicht 
nur ein erneuter Versuch, die EU gegen Kritik 
abzuschotten,2 die Meinungsäusserungs- und 
Informationsfreiheit in den EU-Staaten zu 
beeinträchtigen und die diesbezüglichen Be-
fugnisse auf der Ebene der EU auszubauen. 
Seit September 20153 leistet die Europäische 
Union auch ihren Beitrag zur Kriegspolitik 
der Nato-Staaten (und der EU) gegen Russ-
land und mittlerweile auch gegen China. Sie 
tut dies unter anderem, indem sie vorgibt, 
«Desinformationen» (bis 2018 von der EU 
als «fake news» bezeichnet) zu entlarven und 
an den Pranger zu stellen. Die «Gemeinsame 
Mitteilung» vom 10. Juni gehört in diesen 
Zusammenhang.

Auf Seite 4 der «Mitteilung» ist nämlich 
zu lesen: 

«Ausländische Akteure und bestimmte Dritt-
länder, insbesondere Russland und China, 

versuchen gezielt, Einfluss zu nehmen und 
führen im Zusammenhang mit Covid-19 in 
der EU, ihren Nachbarländern sowie welt-
weit Desinformationskampagnen durch, um 
die demokratische Debatte zu untergraben, 
die soziale Polarisierung zu verschärfen 
und ihr eigenes Image im Covid-19-Kontext 
aufzupolieren.»

In der «Mitteilung» selbst findet sich kein 
direkter Beleg für diese Aussagen. In einer 
Fussnote innerhalb dieses Absatzes wird aber 
auf ein weiteres Papier der EU verwiesen, das 
diese Aussagen belegen soll. Dieser umfang-
reiche Text wurde am 28. Mai 2020 veröf-
fentlicht und hat den Titel «EAD-Sonderbe-
richt, Update: Kurzbewertung der Narrative 
und Desinformation zur Covid-19-Pandemie 
(Aktualisierung: 23. April bis 18. Mai) – EU 
versus Desinformation».4 EAD ist die Ab-
kürzung für den «Europäischen Auswärtigen 
Dienst», der dem «Hohen Vertreter» unter-
stellt ist.

Wer erwartet hat, in diesem Text nun ir-
gendwelche konkreten, für den Leser nach-
vollziehbaren Belege für die oben zitierten 
Aussagen aus der «Mitteilung» zu finden, 
sieht sich getäuscht. Allerdings ist es sehr in-
teressant zu lesen, was alles nach Meinung 
des EAD «Desinformation» sein soll.

Russland und China

So heisst es zum Beispiel: «Staatliche Akteure 
wie China sind weiterhin darum bemüht, die 

Schuld von sich zu weisen und im Zuge der 
Pandemie ihr eigenes Regierungssystem anzu-
preisen und ihr Image im Ausland zu verbes-
sern.» Ist das schon «Desinformation»? Wel-
che Regierung macht es denn anders?

Oder: «Entsprechend unserer vorherigen 
Analyse verfolgt China im allgemeinen noch 
immer das Ziel, das Narrativ zu Covid-19 
zu bestimmen und von jeglicher Kritik am 
Land abzulenken. China, ‹das Opfer erbracht 
hat, um dem Rest der Welt mehr Zeit zu ver-
schaffen›, wird als verantwortungsvoller und 
transparenter Akteur im Zusammenhang mit 
der Pandemie und als positives Beispiel für 
andere Länder dargestellt. Zugleich finden 
Bemühungen statt, Zweifel in bezug auf fest-
stehende Fakten oder vorherrschende Narra-
tive aufkommen zu lassen, die für China als 
ungünstig angesehen werden oder Kritik an 
chinesischen Behörden äussern. So werden 
beispielsweise Zweifel an der Rolle Chinas 
beim Covid-19-Ausbruch gesät und interna-
tionalen Forderungen nach einer unabhängi-
gen Untersuchung der Herkunft des Virus in 
China entgegengewirkt. Die US-Regierung 
und ihre Reaktion auf die Pandemie werden 
inzwischen direkter in Frage gestellt und ern-
ten Spott. Die staatlichen chinesischen Me-
dien deuten eine Vertuschung durch die USA 
an und verlangen Antworten von den USA.» 
Viele interessante Punkte, um ins Gespräch 
zu kommen. Aber «Desinformation»?

«Russland hat tausend Jahre lang mit Werten wie gegenseitiger Hilfe, gegenseitiger Unterstüt-
zung und Solidarität gelebt. Und heute sind das die Grundpfeiler unserer Staatlichkeit.»

Der russische Präsident Wladimir Putin zu Corona

«In diesem Zusammenhang möchte ich 
noch einmal erklären, worauf sich meine 
Entscheidungen stützen.

Freiheit ist natürlich ein absoluter 
Wert in der modernen Gesellschaft. Ich 
spreche von der Freiheit eines jeden Bür
gers. Aber das Leben eines jeden Men
schen ist einzigartig und auch ein absolu
ter Wert, der uns von Gott gegeben wird. 
Und wir müssen es schützen, damit der 
Mensch sich freuen, lieben, Kinder gross
ziehen und einfach leben kann.

Lassen Sie mich auch an eine bekannte 
Formel erinnern: Die Freiheit eines jeden 
Menschen ist durch die Freiheit der ande
ren begrenzt. Das ist während der Pan
demie mehr als angemessen. Wenn ein 
Mensch ein anderes Verhalten bevor
zugt, das heisst seine persönliche, un
eingeschränkte Freiheit über die Interes
sen und die Freiheit anderer Menschen 
erhebt, dann gefährdet er heute deren 
Leben. In diesem Fall wird Freiheit zu Ver
antwortungslosigkeit, zum Egoismus und 
bis zu einem gewissen Grad zur Gewalt 
gegenüber anderen und könnte ernst
hafte Probleme verursachen.

Noch ein weiterer Punkt – bezüglich 
der ethischen, moralischen Entscheidung, 
vor der  wir heute stehen. In der Welt in
gesamt und manchmal auch in Russland 
gibt es die Vorstellung, dass man in erster 
Linie an die Wirtschaft, an den materiel
len Wohlstand denken sollte. Und das ist 
natürlich sehr wichtig.

Doch was wird hier impliziert? Im 
Grunde wird vorgeschlagen, vorwärts zu 
gehen, indem man über alles und jeden 
hinweggeht, ohne zurückzublicken, die 
Risiken der Epidemie zu ignorieren und 
die Beschränkungen einfach so schnell 
wie möglich aufzuheben. Sollten einige 
Menschen krank werden, dann würden 
sie eben krank und arbeitsunfähig oder 
sterben sogar, und das sei ihr Schicksal. 
Kurz gesagt empfiehlt man das Gesetz 
der natürlichen Auslese, [also das Über
leben des Stärkeren], bei dem jeder nur 
auf sich selbst gestellt ist.

Aus der Geschichte und der Weltlite
ratur wissen wir, dass in Urzeiten Seni
oren, kranke Kinder und geschwächte 

Menschen um des Überlebens eines gan
zen Stammes willen einfach ausgesetzt 
wurden. Möglicherweise gab es einfach 
keinen anderen Weg, diese Zeiten zu 
überstehen. Aber wir leben im 21. Jahr
hundert, und ich möchte ganz offen 
sagen, dass diejenigen, die heute vor
schlagen, Menschen zu opfern und sie 
sich selbst zu überlassen, nichts anderes 
als eine Rückkehr zu Grausamkeit und 
Barbarei fordern. 

Legenden besagen, im antiken Sparta 
seien Neugeborene mit Missbildungen in 
einen Abgrund am Fusse des TaygetosGe
birges geworfen worden, aber die mei
sten Historiker und Archäologen lehnen 
dies heute als Mythos ab. Wir wissen je
doch, dass die spartanische Gesellschaft 
auf der Grundlage starrer Ordnungen 
funktionierte. Doch auch das half nicht 
weiter; letztlich verlor Sparta seine Staat
lichkeit. Eine sehr lehrreiche Geschichte.

Erinnern wir uns nun an die sehr kurze 
– nur wenige Seiten umfassende –, aber 
ergreifende Geschichte von Jack London, 
«The Law of Life», die einen zu Tränen 
rühren kann. Sie beschreibt einen Stamm, 
der seine alten Menschen, die zu einer 
Belastung wurden, im Stich lässt. Ihre 
Kinder gaben ihnen etwas zu essen und 
verliessen sie, wobei sie ihre Eltern den 
Tieren zum Frass überliessen und sie dem 
Tod preisgaben. Doch der alte Vater, der 
am Feuer allein gelassen wurde, glaubte 
und hoffte bis zum Ende, dass seine 
Söhne zu ihm zurückkehren würden. 
Können Sie sich auch nur einen Moment 
lang vorstellen, dass wir unsere Eltern, 
unsere Grosseltern so wie in dieser Ge
schichte behandeln würden? Ich werde 
das niemals glauben. Das ist nicht unser 
genetischer Code.

Denn wir sind von unseren Vorfah
ren etwas ganz anderes gelehrt worden. 
Russ land hat tausend Jahre lang mit Wer
ten wie gegenseitiger Hilfe, gegenseiti
ger Unterstützung und Solidarität gelebt. 
Und heute sind das die Grundpfeiler un
serer Staatlichkeit. Wir haben sie zusam
men mit der Orthodoxie geerbt. Diese 
Werte stehen auch im Mittelpunkt ande
rer Religionen, zu denen sich die Völker 

Russlands bekennen – Islam, Buddhismus 
und Judentum. Die Philosophie der Näch
stenliebe, des Humanismus hat uns gehol
fen, durch Jahrhunderte zu bestehen. Und 
heute hängt das Schicksal der Nachbarn, 
das Schicksal anderer Menschen, von un
serer Verantwortung ihnen gegenüber ab.

Ich wiederhole – für uns geht es jetzt 
vor allem um die Menschen, um ihr 
Leben. Jede andere Wahl wäre für unser 
Volk inakzeptabel. Ich bin mir sicher, dass 
die überwältigende Mehrheit von Ihnen, 
dem Gewissen folgend, so denkt.

Wir müssen Menschen retten, sie am 
Leben erhalten, und der Rest wird schon 
noch folgen. Wir werden die Dinge si
cherlich korrigieren und alles wieder gut
machen; wir werden dieses CoronaVirus 
besiegen, und wenn alles vorbei ist, wer
den wir gemeinsam die Wirtschaft ret
ten, den Wohlstand fördern und mit Si
cherheit diejenigen unterstützen, die 
ihren Arbeitsplatz und ihre Ersparnisse 
verloren haben, die jetzt harte Zeiten 
durchmachen; wir werden unsere ange
schlagenen Unternehmen unterstützen, 
ihnen helfen, Arbeitsplätze zu retten und 
wieder auf die Beine zu kommen. Solche 
staatlichen Hilfsmassnahmen werden lau
fend ergänzt und ausgebaut.

Und jetzt stärkt jede noch so kleine, 
aber echte Leistung, insbesondere jedes 
gerettete Leben, unsere Hoffnung und 
unser Vertrauen auf einen Sieg über die 
Pandemie.

Wir werden sie zum Rückzug zwin
gen. Das Leben wird besser werden, das 
verspreche ich – mit Sicherheit. Und es 
liegt in unserer Hand, dies so schnell wie 
möglich zu erreichen, damit wir nicht 
nur diese Schwierigkeiten und Probleme 
überwinden, sondern auch einen verläss
lichen Rahmen für die künftige Entwick
lung schaffen.

Ich danke Ihnen allen. Ich danke Ihnen.»

Quelle: Videokonferenz des russischen Prä-
sidenten Wladimir Putin mit verschiedenen 
Ministern, Behördenleitern und anderen 
verantwortlichen Amtsträgern Russlands am 
28. April 2020; http://en.kremlin.ru/events/
president/news/63288

(Übersetzung Zeit-Fragen)

gemeinnützig registrierten Gruppen «Ameri-
kaner für ein freies Syrien» und «Bürger für 
ein sicheres Amerika» setzten sich seit Jah-
ren für das «Caesar-Gesetz» ein, heisst es in 
einem Artikel von «Foreign Lobby». Das In-
ternetportal durchleuchtet in Washington die 
Arbeit von ausländischen Lobbygruppen und 
bietet Zugang zu der 500-Millionen US-Dol-
lar schweren «ausländischen Beeinflussungs-
industrie in Washington».11

Lobbygruppen müssen sich in den USA 
registrieren und ihre Aktivitäten offenlegen. 
Die Lobbyisten setzten sich besonders dafür 
ein, die syrische Zentralbank als «Geldwasch-
anlage» auf die US-Sanktionsliste zu setzen. 
Der Sprecher von «Amerikaner für ein freies 
Syrien», der in den USA als Lobbyist regi-
strierte Thomas George, erklärte gegenüber 
«Foreign Lobby», die syrische Zentralbank sei 
das «wichtigste Instrument für die Bereiche-
rung der Oligarchie in Syrien zum Nachteil 
des syrischen Volkes». Die Gruppe gab dem-
nach 78 000 US-Dollar seit 2017 dafür aus, um 
im US-Kongress und bei der US-Regierung 
für das Sanktionsgesetz zu werben. 

Die «Bürger für ein sicheres Amerika»  
zahlten laut Foreign Lobby zwischen April 
2018 und September 2019 an die Firma des 
Lobbyisten Brian Ballard 330 000 US-Dollar, 
um für ein schärferes Sanktionsgesetz gegen 
Syrien zu werben. Ballard, der lange wich-
tigster Lobbyist für Donald Trump war, gilt 
als «mächtigster Lobbyist im Washington von 
Trump», heisst es im Magazin Politico. Wenn 
er spreche, öffneten sich «die Brieftaschen 
der einflussreichen Spender in Florida».12

Stimmen wie die des libanesischen Bot-
schafters in den USA, Gabriel Issa, haben es 
gegen die geldschweren Sanktionsbefürwor-
ter schwer, für ihr Anliegen Gehör zu finden. 
Für Libanon bedeutet der Handel mit Syrien 
und der dringende Wiederaufbau des kriegs-
zerstörten Nachbarlandes eine wichtige Er-
holung und Stabilisierung der libanesischen 
Wirtschaft. Daher versuche man, die Auswir-
kungen der Sanktionen auf Libanon «so ge-
ring wie möglich zu halten», erklärte Issa ge-
genüber «Foreign Lobby».

Für die Sanktionsbefürworter ist auch das 
zu viel. US-Aussenminister Mike Pompeo, der 
am 17. Juni 2020 einen ersten Teil der Zielper-
sonen und -unternehmen bekanntgab, machte 
deutlich, dass, egal wo in der Welt, «jeder, der 
mit irgendeiner der gelisteten Personen oder 
Unternehmen Geschäfte macht, selbst sank-
tioniert werden kann». Man werde den «Feld-
zug» (Original «campaign») in den kommen-
den Wochen und Monaten fortsetzen und 
«jedes Individuum und Unternehmen ins Vi-
sier nehmen, das das Assad-Regime unter-
stützt». Ausdrücklich wies Pompeo darauf hin, 
dass die USA ihren «Feldzug des wirtschaft-
lichen und politischen Drucks in voller Ko-
operation […] insbesondere mit unseren eu-
ropäischen Partnern» durchführe. Die hätten 
«erst vor drei Wochen ihre eigenen Sanktionen 
gegen das Assad-Regime […] erneuert».13 •

1 https://www.state.gov/passage-of-the-caesar-sy-
ria-civilian-protection-act-of-2019/ 

2 https://www.state.gov/passage-of-the-caesar-sy-
ria-civilian-protection-act-of-2019/ 

3 https://theintercept.com/document/2016/09/28/
humanitarian-impact-of-syria-related-unilateral-
restrictive-measures/ 

4 https://reliefweb.int/report/world/report-special-
rapporteur-negative-impact-unilateral-coercive-
measures-enjoyment-human;  https://deutsch.
rt.com/der-nahe-osten/89109-un-botschafter-zu-
syrien-einseitige/

5 https://www.csis.org/analysis/syria-gray-zone
6 https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/100353-

trotz-corona-pandemie-bundesregierung-fuer-
sanktionen-syrien/; https://deutsch.rt.com/
der-nahe-osten/101092-lage-hier-ist-schrecklich-
syrer-sanktionen-corona-krise/

7 https://www.icrc.org/en/publication/4126-guideli-
nes-investigating-deaths-custody

8 https://www.chbeck.de/le-caisne-codename-cae-
sar/product/16128742

9 https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/olg-kob-
lenz-1ste919-folter-prozess-auftakt-syrien-assad-
geheimdienst-voelkerstrafrecht/ 

10 https://www.syriantaskforce.org/caesar-team-1 
11 https://www.foreignlobby.com/2020/06/16/lobby-

ists-scramble-to-shape-imminent-syria-sanctions/ 
12 https://www.politico.com/interactives/2017/poli-

tico-power-list/brian-ballard/ 
13 https://www.state.gov/syria-caesar-act-designati-

ons/ 

«‹Caesar-Gesetz›: USA wollen Syrien …» 
Fortsetzung von Seite 2

Fortsetzung auf Seite 4

Hört auf damit, die Corona-Pandemie  
für eure Kriege zu missbrauchen!

EU-Behauptungen über «Desinformationen» sind fragwürdig
von Karl-Jürgen Müller



Zeit-FragenSeite 4       Nr. 14, 30. Juni 2020

Massengewalt in Stuttgart
km. In der Nacht von Samstag auf Sonntag 
(20./21. Juni 2020) ist es in der Stuttgarter 
Innenstadt zu massenhaften Ausschreitungen 
gekommen, die über die Landesgrenzen hin-
aus sehr viel Aufsehen erregt haben. In drei 
verschiedenen Pressemitteilungen des Poli-
zeipräsidiums Stuttgart vom 21. und 22. Juni 
ist unter anderem zu lesen:

«In der Nacht zum Sonntag kam es in Stutt-
gart zu erheblichen Angriffen auf Polizeibe-
amte, Streifenwagen und Ladengeschäfte in 
der Innenstadt. Mehr als ein Dutzend Poli-
zeibeamte erlitten Verletzungen. Viele Fei-
ernde aus dem Bereich des sich vornehmlich 
in den Abendstunden und Nächten […] sam-
melnden Klientels solidarisierten sich in Zu-
sammenhang mit einer Polizeikontrolle an-
lässlich eines Rauschgiftdelikts gegen die 
Beamten. In der Folge zogen die Menschen 
in Richtung Schlossplatz und verteilten sich 
offenbar auch in Gruppen in der Innenstadt. 
Abgestellte Streifenwagen wurden massiv be-
schädigt. Mit Stangen und Pfosten wurde auf 
die Fahrzeuge eingeschlagen, die Scheiben 
zertrümmert. Auch auf vorbeifahrende Strei-
fen warfen Randalierer grosse Steine und an-
dere Gegenstände, auch Pflastersteine, die 
zuvor aus dem Boden gerissen oder auch von 
Baustellen aufgenommen wurden. Polizeibe-
amte wurden äusserst aggressiv angegangen, 
angegriffen und verletzt. Mehr als 200 Beamte 
aus dem Stuttgarter Umland mussten alarmiert 
und in den Einsatz gebracht werden. Viele La-
dengeschäfte in der Innenstadt sind offenbar 
wahllos beschädigt worden. Vor allem wurden 
Schaufensterscheiben eingeworfen oder einge-
schlagen. In Filmszenen ist auch zu sehen, wie 
massiv versucht wird, selbst schwere grosse 
Scheiben zu zertrümmern. Offenbar um ihre 
Identität zu verdecken, haben sich Täter auch 
absichtlich mit Sturmhauben und anderen 
Materialien vermummt. Aus einer noch un-
bestimmten Zahl von Geschäften wurden die 
Auslagen entwendet. […] Erst nach Stunden 
wurde die Situation ruhiger.»

«Nach ersten Erkenntnissen war ein 
Einsatz wegen eines Rauschgiftdelik-
tes offenbar der Auslöser für die dann fol-
genden Ausschreitungen. Während der vor-
läufigen Festnahme eines Tatverdächtigen 
gegen 23:30 Uhr im Bereich des Oberen 
Schlossgartens solidarisierte sich eine Viel-
zahl der umstehenden Personen, griff die 
eingesetzten Polizeibeamten an und bewarf 
sie mit Steinen und Flaschen. Nachgeforder-
ten Einsatzkräften gelang es zunächst, auch 
unter Einsatz von unmittelbarem Zwang und 
Pfefferspray, die randalierende Menge von 
den einschreitenden Beamten in Richtung 
Schlossplatz wegzudrängen. In der Folge 
solidarisierten sich weitere anwesende Per-
sonen auf dem Schlossplatz, so dass sich 
nun mehrere hundert Personen gegen die 
Polizeibeamten stellten und weiter mit Stei-
nen und Flaschen nach ihnen warfen. Auch 
eingesetzte Rettungskräfte wurden teilweise 

attackiert. Daraufhin wurden weitere Poli-
zeikräfte aus umliegenden Polizeipräsidien 
sowie der Bundespolizei zur Unterstützung 
alarmiert, auch ein Polizeihubschrauber 
kreiste zeitweise über der Innenstadt. Die 
Randalierer zogen in einer Vielzahl von 
Kleingruppen unterschiedlicher Grösse 
durch die Innenstadt. Erst gegen 4:30 Uhr 
war die Situation beruhigt. Vorläufige Bilanz 
Stand 17:00 Uhr [21. Juni]: Einsatzkräfte 
nahmen 24 mutmassliche Randalierer fest. 
19 Polizeibeamte wurden verletzt, ein Be-
amter konnte auf Grund einer Verletzung an 
der Hand seinen Dienst nicht fortsetzen. Im 
Bereich der Innenstadt, vor allem der Kö-
nigstrasse und der Marienstrasse, wurden 
bislang 30 Geschäfte und Einrichtungen 
festgestellt, die von den Randalierern durch 
Einschlagen von Türen und Fensterscheiben 
teilweise erheblich beschädigt worden sind, 
darunter Mobilfunkläden, Bekleidungsge-
schäfte und Juweliere. Darüber hinaus be-
schädigten die Täter auch Werbetafeln und 
brachten Graffitis an. Bislang wurden acht 
Geschäfte festgestellt, in die die Randalie-
rer eindrangen und Waren plünderten. Bei 
dem Einsatz wurden nach derzeitigem Stand 
zwölf Streifenwagen teilweise erheblich be-
schädigt. Auf diversen Videosequenzen, die 
in den Sozialen Netzwerken kursieren, ist zu 
sehen, wie Randalierer mit Stühlen und an-
deren Gegenständen auf die Streifenwagen 
einschlugen und die Scheiben zerstörten.» 

«Von den 25 vorläufig festgenommenen 
Personen werden heute [22. Juni] im Laufe 
des Tages sieben Beschuldigte im Alter von 16 
bis 33 Jahren dem Haftrichter beim Amtsge-
richt Stuttgart mit dem Antrag auf Erlass eines 
Haftbefehls vorgeführt. Bereits gestern Abend 
wurde auf entsprechenden Antrag der Staats-
anwaltschaft gegen zwei weitere Beschuldigte 
im Alter von 18 und 30 Jahren Haftbefehle er-
lassen, wobei der Haftbefehl gegen den 18jäh-
rigen gegen Auflagen ausser Vollzug gesetzt 
wurde. Den Beschuldigten, die die deutsche, 
kroatische, irakische, portugiesische und letti-
sche Staatsangehörigkeit besitzen, wird dabei 
unter anderem schwerer Landfriedensbruch 
(§ 125a StGB), gefährliche Körperverletzung 
(§ 224 StGB), tätlicher Angriff auf Vollstrek-
kungsbeamte (§ 114 StGB) und Diebstahl in 
besonders schweren Fall (§ 243 StGB) vor-
geworfen. Ein 16jähriger Beschuldigter soll 
zudem einen bereits am Boden liegenden Stu-
denten, der die Ausschreitungen verbal kriti-
siert hatte und daraufhin von einer Personen-
gruppe zusammengeschlagen worden war, 
gezielt gegen den Kopf getreten haben. Die 

Staatsanwaltschaft wirft diesem Beschuldig-
ten versuchten Totschlag vor, da er den mög-
lichen Tod des Studenten durch den geziel-
ten Tritt gegen den Kopf zumindest billigend 
in Kauf genommen habe. Bei den übrigen 16 
vorläufig festgenommenen Personen wurden 
derzeit die Voraussetzungen für die Untersu-
chungshaft verneint und die Betroffenen daher 
nach Abschluss der polizeilichen Massnahmen 
wieder entlassen.» 

* * *
Eigentlich ist man sprachlos – und fragt sich, 
wie so etwas möglich ist. Hunderte von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen reagie-
ren auf einen legitimen Polizeieinsatz gegen 
ein vermutliches Rauschgiftdelikt mit mas-
siver Gewalt gegen Sachen und gegen Men-
schen, achten weder fremdes Eigentum noch 
das Recht anderer auf körperliche Unver-
sehrtheit, missachten völlig das staatliche 
Gewaltmonopol – voller Hass auf Polizisten 
(sie nennen sie «Bullen») und Rettungskräfte. 
Mittlerweile gibt es eine grosse Menge öffent-
licher Reaktionen, Stellungnahmen zum Ver-
lauf der Gewaltaktion, zu den Ursachen und 
auch zu den Schlussfolgerungen. Stuttgart ist 
kein Ausnahmefall. Zeitgleich wurde aus der 
Schweiz berichtet, dass die Anzahl der Ge-

waltdelikte von Jugendlichen «markant» ge-
stiegen ist. In der «Neuen Zürcher Zeitung» 
hiess es dazu am 22. Juni: «Im letzten Jahr 
ist die Zahl von Straftaten, die von Minder-
jährigen verübt wurden, schweizweit gestie-
gen. Besonders markant ist die Entwicklung 
bei den Gewaltdelikten. Beunruhigung ruft 
auch die Brutalität mancher Attacken hervor. 
Fusstritte an den Kopf, Messerstechereien, 
all dies sei keine Seltenheit mehr, heisst es 
von Jugendstrafbehörden.» 

Die logische Schlussfolgerung aus all dem 
müsste sein, das Thema ganz oben auf die Ta-
gesordnung zu setzen, nicht nur bei ein paar 
wenigen «Experten», die für «zuständig» er-
klärt werden, sondern bei allen, denen Zu-
stand und Zukunft unserer Gesellschaft ein 
Anliegen ist. Genauer begründet werden 
muss das nicht, die Tatsachen sprechen für 
sich. Dass sich ohne genauere Untersuchun-
gen schon gleich in den Tagen danach Stim-
men zu Wort meldeten, die ganz genau wuss-
ten, welche Ursachen es gibt und was zu tun 
sei, war zu erwarten. Ob damit der Sache ge-
dient ist, ist eher fraglich. Welchen Sinn bei-
spielsweise hat es, wenn behauptet wurde, 
die Gewaltausbrüche in Stuttgart seien durch 
den Corona-Lockdown hervorgerufen wor-
den – und solch ein Blödsinn in der Medien-
welt auch noch die Runde macht. Jede Fach-
richtung versucht beizutragen mit der ihr 
jeweiligen Denkweise. Das ist auch gut so. 
Am Anfang muss der entschlossene Wille ste-
hen, dass so etwas nicht mehr toleriert wird. 
Nicht nur bei «Experten» und «Zuständigen», 
sondern bei uns allen. •

Die Saat geht auf
Gedanken zu den Angriffen auf die Polizei in Stuttgart

ds. Vor zwanzig Jahren beschäftigte mich, 
dass Primarschüler unter sich wie selbstver-
ständlich von Bullen sprachen, wenn es um 
die Polizei ging. Was dachten sie sich dabei? 
Hatten sie nicht Schulkollegen, deren Väter 
Polizisten waren und die sie als Väter ihrer 
Kollegen durchaus gern hatten und schätzten? 
Und so schlechte Erfahrungen mit der Polizei 
konnten zehn-, zwölfjährige Schüler ja noch 
nicht gemacht haben. Woher also diese ab-
schätzige Sprache? «Haut die Bullen platt wie 
Stullen!»

Seither sind einige «Jugendrevolten» über 
die Länder gegangen, und aus den Bullen sind 
«Bullenschweine» geworden, und aus dem 
Sänger des Hass-Songs wurde ein «Künst-
ler». Seit Jahren werden Polizisten und zuneh-
mend auch Sanitäter und Feuerwehrleute bei 
ihren Einsätzen in manchen Grossstadtquartie-
ren tätlich angegriffen. Bücher und zahlreiche 
Zeitungsartikel berichten darüber. 

In der Nacht von Samstag auf Sonntag den 
21. Juni 2020 haben nun «400 bis 500 junge 
Menschen» die Polizei in Stuttgarts Innen-
stadt massiv angegriffen und Geschäfte ge-

plündert. Mindestens 19 Polizisten wurden 
verletzt. Der Sachschaden bewegt sich in 
Millionenhöhe. Auch zwölf Streifenwagen 
wurden demoliert. 

Ausgangspunkt war laut der «Neuen Zür-
cher Zeitung» vom 22. Juni die Drogenkon-
trolle eines 17jährigen. Daraufhin hätten sich 
200 bis 300 Personen aus der «örtlichen Par-
tyszene» mit dem Jugendlichen solidarisiert 
und die Beamten mit Steinen und Flaschen 
angegriffen. Die Gruppe sei dann auf 400 bis 
500 Personen angewachsen. Mehrere Videos, 
die im Internet kursieren, zeigen das Aus-
mass der Gewalt: «Junge Männer – viele von 
ihnen vermummt – ziehen randalierend und 
plündernd durch die Einkaufsstrassen. Auf 
einem Video ist zu sehen, wie ein Vermumm-
ter einem knienden Polizisten mit Anlauf in 
den Rücken springt. Der Beamte stürzt, die 
Zuschauer jubeln», schreibt die «Neue Zür-
cher Zeitung».

Der Stuttgarter Polizeipräsident Franz Lutz 
spricht von einer «noch nie da gewesenen Di-
mension von offener Gewalt gegen Polizeibe-
amte». Er ist seit 46 Jahren Polizist. •

Weiter heisst es im Papier: «Mehrere staat-
lich kontrollierte russische Medienkanäle, 
darunter die Nachrichtenagentur RIA Novo-
sti und RT, verteidigten China ausdrücklich 
gegen die internationale Kritik im Umgang 
mit dem Covid-19-Ausbruch. Der von der 
EU sanktionierte Fernsehmoderator und Me-
dienunternehmer Dmitri Kisseljow verglich 
die Kritik an der chinesischen Regierung mit 
der an Russland, das für den Giftanschlag in 
Salisbury und die Einmischung in die US-
Präsidentschaftswahlen 2016 verantwortlich 
gemacht wurde – und bezog sich dabei auf 
zwei prominente kremlfreundliche Desinfor-
mationsnarrative.» Auch hier gilt: Viele inter-
essante Punkte, um ins Gespräch zu kommen. 
Aber «Desinformation»?

Die USA und die Nato

Dann heisst es: «Mehrere kremlfreundli-
che Kanäle haben (auf Russisch, Franzö-
sisch und Englisch) über angebliche ge-
heime biologische Laboratorien der USA in 
der Ukraine berichtet. Hinter solchen Desin-
formationen steckt die Andeutung, dass die 
USA Angst vor einem Entweichen infekti-
öser Stoffe auf eigenem Gebiet haben, sol-

che Labore die Unterstützung der USA für 
Euromaidan begünstigten und Epidemien im 
Umfeld solcher Labore ausbrechen. In direk-
tem Zusammenhang mit Covid-19 wird si-
gnalisiert, dass das Virus in einem dieser 
Labore in der Ukraine künstlich hergestellt 
worden sein könnte. Diese Art von Mittei-
lungen bauen auf einem bekannten kreml-
freundlichen Desinformationsnarrativ über 
die ‹geheimen militärischen Laboratorien› 
auf, vor allem im Fall des Lugar-Labors in 
Georgien. Sie verbreiten sich leicht über die 
gesamte Region: in Armenien, Georgien, 
Moldau. Die gleiche Verschwörungstheo-
rie über biologische Laboratorien der USA 
in den ehemaligen Sowjetrepubliken wurde 
auch von chinesischen Beamten und staatli-
chen Medien verbreitet.» Erneut gilt: Viele 
interessante Punkte, um ins Gespräch zu 
kommen. Aber «Desinformation»? Oder 
gar «Verschwörungstheorie»? Für den Leser 
nachvollziehbare Beweise dafür fehlen auch 
hier vollständig.

Interessant ist auch, mit wem der EAD 
zusammenarbeitet: «Bei der Bekämpfung 
der Desinformation und der Ermittlung und 
Analyse von Desinformationen im Zusam-
menhang mit dem Ausbruch von Covid-19 
arbeitet der EAD eng mit der Europäischen 
Kommission und den EU-Mitgliedsstaaten 

zusammen. Der Europäische Auswärtige 
Dienst arbeitet in dieser Frage auch mit in-
ternationalen Partnern (G7, Nato und nicht-
staatliche Akteure) zusammen.» [Hervorhe-
bung durch den Verfasser]

Syrien und die Sanktionen

Dazu passt dann auch die folgende Unge-
heuerlichkeit. Es wird in Abrede gestellt, 
dass die Sanktionen gegen Syrien das Land 
auch bei der Bekämpfung der Corona-Pan-
demie behindern: «Das syrische Regime 
treibt seine Desinformationskampagne 
gegen Sanktionen weiter voran, in der be-
hauptet wird, dass westliche Länder einen 
‹Wirtschaftskrieg› gegen Syrien und das 
syrische Volk führen würden und Sanktio-
nen den Gesundheitssektor lahmgelegt hät-
ten und die Mass nahmen des Landes gegen 
Covid-19 behindern würden. Assad bekräf-
tigte diese Sichtweise und behauptete, dass 
Covid-19 zusätzlich zu ‹einer wirtschaftli-
chen Herausforderung, der wir infolge von 
ungerechten Sanktionen gegen unser Volk 
seit über neun Jahren gegenüberstehen›, eine 
hohe Belastung darstelle.»

Das auch hier von einer «Desinformations-
kampagne» gesprochen wird, verdeutlicht, 
woher der Wind weht. Die Wahrheit über die 
Folgen der Kriegspolitik soll als «Desinfor-

mation» abgetan werden. Man kann dies auch 
Kriegspropaganda nennen.

Und was Putin wirklich sagt

Keinerlei Hinweis findet man hingegen auf 
eine Videokonferenz des russischen Präsi-
denten Wladimir Putin mit verschiedenen 
Ministern, Behördenleitern und anderen 
verantwortlichen Amtsträgern Russlands 
am 28. April 2020, in der es auch um die 
Corona-Pandemie ging (siehe Kasten auf 
Seite 3). Und man fragt sich, warum über 
solche Äusserungen bei uns nicht berichtet 
wurde und wird. •
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commu-

nication-tackling-covid-19-disinformation-getting-
facts-right_de.pdf

2 So wird zum Beispiel viel Wert darauf gelegt, die 
Berichte über die mangelnde Solidarität innerhalb 
der EU, die ja in der Anfangsphase der Reaktionen 
auf die Corona-Pandemie für alle ganz offensicht-
lich war, als «Desinformation» abzutun.

3 Im September 2015 hat die EU-Kommission die 
East StratCom Task Force eingerichtet, die aus 
Russland nach Europa strömende «Desinformatio-
nen» verfolgen und analysieren soll. Sie veröffent-
licht dazu eine Disinformation Revue.

4 https://euvsdisinfo.eu/de/ead-sonderbericht-up-
date-kurzbewertung-der-narrative-und-desinfor-
mation-zur-covid-19-pandemie-aktualisierung-
23-april-bis-18-mai/

«Hört auf damit …» 
Fortsetzung von Seite 3

«Die logische Schlussfolgerung aus all dem müsste sein, das Thema 
ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen, nicht nur bei ein paar we-
nigen ‹Experten›, die für ‹zuständig› erklärt werden, sondern bei allen, 
denen Zustand und Zukunft unserer Gesellschaft ein Anliegen ist.»
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Sparmassnahmen im Gesundheitswesen –  
Warum? Wozu? Wem dienen sie?

von Prof. Dr. med. David Holzmann, Zürich

Aktuell ist die Welt durch die Pandemie einer 
neuen Viruserkrankung in Atem gehalten, 
und uns allen ist die Bedeutung eines guten 
und gut funktionierenden Gesundheitswesens 
wieder einmal deutlich vor Augen getreten. 
Aber obwohl die Stimmen in der Bevölkerung 
noch lauter werden, dass Spitalschliessun gen 
gerade jetzt, angesichts des nachweislich un-
genügenden Pandemieschutzes, absolut un-
verantwortlich wären, halten Gesundheits-
ökonomen am Kurs von Spitalschliessungen 
eisern fest. Es stellt sich die Frage, ob Bun-
desrat und Parlament stramm ihren gesund-
heitspolitischen Kurs weiterverfolgen wer-
den, der weitere Sparmassnahmen vorsieht, 
oder ob doch mehr Vernunft einkehrt. Es 
bleibt zu befürchten, dass die schon vor dem 
Auftauchen des Corona-Virus geplanten Spi-
talschliessungen und Massnahmen gegen die 
stetig steigenden Krankenkassenprämien von 
den Entscheidungsträgern ungeachtet der 
Fakten weiter verfolgt werden. Ungeachtet 
der Fakten, will heissen, dass einer Planung 
von Sparmassnahmen ein Blick auf die Ursa-
chen der steigenden Krankenkassenprämien 
voranzustellen wäre.  Gemeinhin ist der Be-
völkerung aber nicht klar, wie und warum die 
Krankenkassenprämien stetig steigen oder 
warum Bund und Kantone sich immer weni-
ger an Gesundheitskosten beteiligen. Diese 
Klärung soll hier nachgeholt werden, wobei 
ein Blick in die jüngste Geschichte unseres 
Landes unumgänglich ist. 

Was haben die WTO-Verträge  
mit den Umwälzungen im  

Schweizer Gesundheitswesen zu tun?

Am 15. April 1994 unterschrieb der damalige 
Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz (FDP) in 
Marrakesch die Beitrittserklärung der Eid-
genossenschaft zur Welthandelsorganisation 
WTO (admin.ch/Dokument0.632.20). Entge-
gen der staatsrechtlichen Auffassung namhaf-
ter Juristen wurde dieser Entscheid nicht dem 
obligatorischen, sondern lediglich dem fakul-
tativen Referendum unterstellt, welches nicht 
zustande kam. Mit dem Beitritt zur WTO und 
den damit verbundenen GATS-Verträgen ver-
pflichtet sich jeder Beitrittsstaat, immer we-
niger staatliche Mittel (Steuergelder) in den 
Service public und damit auch ins Gesund-
heitswesen einfliessen zu lassen. 

In einer Volksabstimmung im September 
1995 wurde das neue Krankenversicherungs-
gesetz (KVG) angenommen. In einer Kam-
pagne unter Federführung  der Vorsteherin 
des Eidgenössischen Departements des In-
nern (EDI) Ruth Dreifuss (SP) wurde dem 
Volk schmackhaft gemacht, dass sich die bis-
lang moderat ansteigenden Krankenkassen-
prämien verbilligen würden, wenn sich die 
Krankenkassen vom Korsett des sogenann-
ten Krankenkassenkonkordats1 verabschie-
den und den freien Wettbewerb untereinan-
der antreten könnten.

Die Umwälzung der Kosten  
infolge der KVG-Reform 1996

In der Zeit vor 1996, also vor der KVG-Re-
form, wurden sämtliche im Gesundheitsbe-
reich anfallenden Kosten im ambulanten Be-
reich (z. B. Besuch beim Hausarzt oder in der 
Poliklinik eines Spitals) über die Kranken-
kasse (KK) abgerechnet. Die strenge Vor-
gabe war, dass die Kassen keinen Gewinn er-
wirtschaften durften. Neben den Einnahmen 
durch die Prämien der Versicherten hatten sie 
eine Art Defizitgarantie durch die öffentliche 
Hand, indem die öffentliche Hand diejenigen 
Kosten übernahm, die durch die Prämienein-
nahmen nicht gedeckt werden konnten. Bei 
der Behandlung stationärer Patienten teilten 
sich KK und öffentliche Hand die Kosten je-
weils hälftig. Was nun anlässlich der KVG-
Abstimmung im September 1995 am Volk 
vorbeigemogelt wurde, war die Tatsache, dass 
die KK per 1. Januar 1996 nur noch die Prä-
mien der Versicherten als Einnahmequelle er-
hielten. Die KK wurden dazu verpflichtet, die 
ambulanten Behandlungen ohne Beiträge der 
öffentlichen Hand zu stemmen.

Unverändert wurden die Kosten für die 
stationären Behandlungen je hälftig durch 
KK und die Gemeinde bzw. den Kanton ge-
tragen. Nun galt es aber für Politik und Wirt-

schaft, sich auch aus der Finanzierung sta-
tionärer Behandlungen mehr und mehr zu 
verabschieden. Nach der Einführung des 
neuen KVG am 1. Januar 1996 beanstandeten 
die Gesundheitsdirektoren angebliche Über-
kapazitäten in den Spitälern. Im Kanton Zü-
rich entschied Regierungsrätin Verena Diener 
(Grüne bzw. Grünliberale) kurzerhand, sie-
ben Spitäler auf einen Schlag zu schliessen, 
ohne ein Spar poten tial beweisen zu können. 
Andere Kantone widersetzten sich solchen 
Bestrebungen, da neben der kleinräumigen 
Gesundheitsversorgung ein kleines Spital 
auch einen Standortvorteil und Wirtschafts-
faktor darstellt.

Ursachen der Prämienexplosion und die 
Verlagerung von stationär auf ambulant

In die Versorgung ambulanter Patienten flies-
sen keine Steuermittel mehr ein. Einzig die 
Spitex-Einheiten (die spitalexterne Hilfe und 
Pflege zu Hause) erhalten Steuermittel der Ge-
meinden, da diese mit den Abgeltungen durch 
die Krankenkassen allein ihren Betrieb nicht 
aufrechterhalten könnten. Durch Spitalschlies-
sungen konnten die Kantone weiter Steuer-
gelder einsparen. Zieht man nun zudem die 
Tatsache in Betracht, dass dank dem medizi-
nischen Fortschritt ohnehin immer mehr Be-
handlungen ambulant durchgeführt werden 
können, werden folglich immer mehr Kosten 
allein über die KK und damit über den Prä-
mienzahler abgewickelt. Die Krankenkassen-
prämien begannen stetig zu steigen, wo rüber 
sich immer mehr Menschen zu beklagen be-
gannen, so dass sich die offiziellen Stellen von 
Bund und Kantonen aufgerufen sahen, den 
Sparhebel im ambulanten Versorgungsbereich 
anzusetzen. Ambulante Abklärungen und Be-
handlungen werden mit dem Tarifsystem des 
sogenannten «TarMed» abgerechnet. Es war 
nun klar, dass die Gesundheitspolitiker die 
Klagen der Bevölkerung über hohe Prämien 
an die Ärzte und ambulanten Behandlungsin-
stitutionen weiterleiteten. In einem schier nicht 
enden wollenden Streit der Politik mit den Ärz-
ten über den TarMed erwiesen sich die Politiker 
als stärker. Besonders die Ärzte in der Grund-
versorgung und die Polikliniken in den Spitä-
lern sahen sich damit konfrontiert, dass der Be-
handlungstarif TarMed ihre Kosten kaum noch 
zu decken vermochte. Dennoch hielt der Bun-
desrat an weiteren Sparmassnahmen fest und 
verkündete die Botschaft «ambulant vor sta-
tionär». Diese schreibt den Ärzten vor, welche 
Operationen ambulant und nicht mehr stationär 
durchgeführt werden müssen. Die Gegenwehr 
der Ärzte war chancenlos angesichts der Ar-
tikelflut der politisch Verantwortlichen in den 
Mainstream-Medien. Entsprechend unkritisch 
berichtete die  «Neue Zürcher Zeitung» vom 
13. Mai 2019 unter dem Titel: «Ambulante 
Operationen entlasten die Kantone», weil «die 
Spitäler die Patienten immer öfter ohne Über-
nachtung nach Hause schicken». 

Durch den medizinischen Fortschritt sank 
die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in 
einem Spital seit mehr als zwei Jahrzehn-
ten kontinuierlich. Sie verringerte sich von 
25,4 Tagen im Jahr 1982 auf 9,4 Tage im 

Jahr 2011. Da aber die Menschen in unserem 
Land immer noch krank werden und behan-
delt werden müssen, wird nach diesen Zeilen 
klar, dass es die öffentliche Hand ist, die sich 
immer weniger an den Kosten beteiligt, wäh-
rend der Prämienzahler, sprich der Kranke, 
entsprechend mehr Kosten selbst überneh-
men muss.  

Spitalschliessungen im Zeitalter  
der Fallkostenpauschalen (DRG)  

Was die Politik mit «Effizienzsteigerung im 
Gesundheitswesen» bezeichnet, ist oben dar-
gelegt worden und besagt nichts anderes als 
das systematische Vorenthalten von Steuer-
geldern, die staatsrechtlich eigentlich dem 
Gesundheitswesen zustehen würden. Aus dem 
oben Gesagten wird deutlich, dass jede Spital-
schliessung eine Entlastung der Finanzen der 
jeweiligen Gemeinde bzw. des Kantons be-
deutet. Neben den Spitalschliessungen haben 
die politisch Verantwortlichen auch erheb-
lichen Druck auf die stationären Tarif- bzw. 
Abrechnungssysteme ausgeübt. Bei der sta-
tionären Behandlung werden die Kosten für 
die Grundversorgung (bei allgemein Versi-
cherten) über eine Fallkostenpauschale (soge-
nannte Diagnosis Related Group, DRG) abge-
golten. Dies heisst nichts anderes, als dass für 
eine bestimmte Diagnose (zum Beispiel einen 
Leistenbruch) ein fixer Betrag (Pauschale) für 
die Behandlung bezahlt wird – unabhängig 
vom individuellen Fall und dessen möglichen 
Komplikationen. Als dieses DRG-System ein-
geführt wurde, haben sich die Ärzte mit Hin-
weis auf die verheerenden Auswirkungen in 
Deutschland gewehrt. Doch selbst ein offe-
ner Brief von über 50 Leitenden Ärzten des 
Universitätsspitals Zürich – alles habilitierte 
Dozierende und Professoren – löste höchstens 
einen kleinen Sturm im Wasserglas im De-
partement des Innern in Bern aus (Schweize-
rische Ärztezeitung 2011;92: 964f). 

Alle damals geäusserten Befürchtun-
gen haben sich bewahrheitet, sollen hier 
aber nicht detailliert aufgelistet werden. Die 
 politisch Verantwortlichen sind nicht mehr 
im National- und Ständerat, auch im Bun-
desrat sind heute andere verantwortlich. An-
statt einer Schadensbegrenzung geht der 
Fahrplan der Gesundheitspolitiker, eskor-
tiert von den sogenannten Gesundheitsöko-
nomen, nichtsdestotrotz weiter. Nur wer das 
Geld und Glück hat, über eine Spitalzusatz-
versicherung zu verfügen, wird von den Spar-
massnahmen weniger berührt werden. Die 
DRG wurden, wie befürchtet, rigoros herun-
tergedrückt, weswegen z. B. die Zürcher Ge-
sundheitsdirektion am 8. Juli 2019 stolz be-
richten konnte, dass die durchschnittlichen 
Fallkosten um 2,3 % gesenkt werden konn-
ten (Pressemitteilung der Gesundheitsdirek-
tion des Kantons Zürich und «Neue Zürcher 
Zeitung» vom 9.7.2019).

Die «Verselbständigung» alias  
Privatisierung der öffentlichen Spitäler, 

ein übler Griff in die Trickkiste

Angeführt von den bürgerlichen Parteien 
FDP und grossen Teilen der SVP wurde und 

wird von Ärzten und Spitälern gefordert, in 
der Gesundheitsversorgung mehr marktwirt-
schaftliche Prinzipien walten zu lassen. Er-
sichtlich wird das nur schon an der Termi-
nologie, wo von Kunden statt Patienten, 
Leistungserbringern statt Ärzten, Pflegern, 
Physiotherapeuten oder Spitälern gespro-
chen wird. In den letzten Jahren wurden die 
Gebäude – also die Spitäler – in die Eigen-
verantwortung der Spitäler als «selbständige 
Unternehmen» entlassen. So wurden Kan-
tonsspitäler in Aktiengesellschaften überführt 
(z. B. das Kantonsspital Aarau). Dies bedeu-
tet konkret, dass die Spitäler für den ganzen 
Unterhalt (Reinigung, Reparaturen, Brand-
schutz, Renovation usw.) selbst aufkommen 
und dies über die eigenen Einnahmen aus 
der Patientenversorgung finanzieren müssen. 
Im Falle des Universitätsspitals Zürich konn-
ten sich die Verantwortlichen im Kantonsrat 
damit auf unrühmliche Art der Kosten für 
die Sanierung der in die Jahre gekommenen 
Gebäude entledigen. Praktisch sämtliche Ge-
bäude waren zum Zeitpunkt der Übergabe 
vom Kanton an das Universitätsspital sanie-
rungsbedürftig. Fast schon fatal ist die Ge-
schichte mit dem Trakt der Nuklearmedizin, 
bei dessen Erstellung etliche Tonnen Asbest-
material verbaut worden waren; der Abbau 
des Gebäudes erfordert eine äusserst kost-
spielige Demontage und Entsorgung, ehe man 
dort ein neues Gebäude errichten kann. Auch 
schaffte sich der Kanton damit den Streit mit 
dem Denkmalschutz vom Halse. So gäbe es 
noch zahlreiche weitere «heisse Kartoffeln», 
derer sich der Kanton mit der «Verselbständi-
gung/Privatisierung» der Spitäler elegant ent-
ledigen konnte.

Es ist offenkundig, dass die öffentli-
chen Spitäler zu wenig profitabel sind. Die 
EBITDA-Margen2 von Akutspitälern und 
Psychiatrien liegen gemäss Price Waterhouse 
Coopers lediglich bei 5,9–6,4 %. Das reicht 
langfristig nicht aus, um notwendige Investi-
tionen tätigen zu können, wofür Margen von 
10 % notwendig wären (Richard Schindler, 
Leiter Kapitalmarkt der Zürcher Kantonal-
bank und Lehrbeauftragter  an der Universität 
Zürich in der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 
22.3.2017). Der Kantonsrat jedoch legt diese 
Margen fest und konnte so z. B. am Univer-
sitätsspital Zürich erreichen, dass die Ärzte 
Teile ihrer Zusatzverdienste abgeben müs-
sen, um diese unrealistische Marge vielleicht 
doch noch erreichen zu können. Zur Erklä-
rung: Bisher setzt sich das effektive Ein-
kommen von angestellten Kaderärzten (Lei-
tende Ärzte, Klinik- und Institutsdirektoren) 
aus einem fixen Lohn und Zusatzverdiensten 
(Ärztliche Zusatzhonorare) zusammen, die 
aus der Behandlung von zusatzversicherten 
Patienten (Privat- und Halbprivatversiche-
rung) erwirtschaftet werden. In den meisten 
öffentlichen Spitälern werden etwa 55 % die-
ser Zusatzhonorare dem Spital abgegeben, 
während die restlichen 45 % in einen Klinik-
pool fliessen. Aus letzterem werden gemäss 
einem Verteilschlüssel Anteile unter den Ka-
derärzten verteilt. 

Die «Früchte» (Auswüchse)  
dieser neuen Gesundheitspolitik

Der Kanton Zürich hat in den letzten Jahren 
mit schwarzen Zahlen im Haushalt aufwar-
ten können. Vor dem Hintergrund des bisher 
Dargelegten wirken die Worte von Finanz-
direktor Ernst Stocker (SVP) allerdings sehr 
bitter: «Ins Auge sticht aber ein anderer Po-
sten: Für die Fallpauschalen bei den Spitälern 
muss te der Kanton 112 Millionen Franken we-
niger ausgeben als budgetiert» («Neue Zürcher 
Zeitung» vom 16.3.2019). Auch der elegante 
Coup mit dem Schlagwort «ambulant vor sta-
tionär» hat dazu geführt, dass die Kantone 
erheblich Geld einsparen konnten und kön-
nen. So schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» 
vom 19. März 2019, dass im Jahre 2018 neun 
Stände (Kantone) insgesamt 200 Millionen 
eingespart haben gegenüber dem Budget, 112 
Millionen davon der Kanton Zürich. «Doch 
einhellig heisst es: Die Hauptursache dürfte 
die Verlagerung vom stationären in den am-
bulanten Bereich sein.» Dass die Kosten noch 
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Blick auf das Universitätsspital Zürich. (Bild usz)
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mehr den Krankenkassen und damit dem Prä-
mienzahler aufgebürdet wurden, blieb natür-
lich unerwähnt. 

Patienten können nicht mit  
Schrauben verglichen werden –  

oder: vom Unsinn marktwirtschaftlicher 
Prinzipien im Gesundheitswesen 

Es ist nicht schwer zu erkennen, dass die 
Gesundheitsversorgung nicht in ein markt-
wirtschaftliches Korsett gezwängt werden 
kann. Aber genau das hat 1996 seinen An-
fang genommen. Damals begannen politisch 
Verantwortliche, von medizinischen «Ange-
boten» und «Nachfrage» zu sprechen. Vor 
allem die bürgerlichen Parteien warfen den 
Ärzten vor, ihre Arbeit nicht kostenbewusst 
zu erledigen und die WZW-Kriterien (wirt-
schaftlich, zweckmässig, wirksam) nicht zu 
erfüllen. Bis heute sind aber diese WZW-
Kriterien nie definiert worden, auch nicht 
auf wiederholte Nachfrage des Autors die-
ses Artikels. 

Mit der Geburt eines neuen Berufsstan-
des, dem des Gesundheitsökonomen, haben 
die Wirtschaftsparteien eigentliche Propa-
gandisten aufgebaut, deren Nutzen bis heute 
nicht ausgewiesen ist. Es war und ist ein Irr-
glaube, dass bei der Behandlung eines Pati-
enten Prinzipien von Angebot und Nachfrage 
angewandt werden können. Bei der Herstel-
lung von Schrauben mag dies funktionieren, 
die Abläufe sind standardisiert und somit plan- 
und berechenbar. Die Schöpfer einer ökono-
misierten Medizin ignorierten die individu-
ellen Bedürfnisse, Begleiterkrankungen und 
andere Umstände bei Patienten. So kann eben 
nicht jeder 73jährige Patient mit einem Lei-
stenbruch in gleicher Weise wie die Schrau-
ben standardisiert behandelt werden. Der eine 
ist kerngesund, während ein anderer Gleich-
altriger unter Bluthochdruck, Zuckerkrank-
heit usw. leidet und kaum noch gehfähig ist. 
Kaum wurde dieser Umstand erkannt, hat 
man die Patienten in unterschiedliche Schwe-
regrade eingeteilt, was im sogenannten Case-
Mix-Index (CMI) erfasst wird. Mit dem CMI 
werden solche Begleiterkrankungen einbezo-
gen. Damit wurde aber den Ärzten und Spi-
tälern eine zusätzliche Aufgabe aufgebürdet: 
Bei jedem Patienten muss bei der Rechnungs-
stellung eine möglichst minuziös-vollständige 
Liste all seiner Begleiterkrankungen aufge-
führt sein, was den administrativen Wildwuchs 
nochmals antrieb, um die effektiven Kosten 
für die Patientenversorgung decken zu kön-
nen. In diesen DRG haben die Vertreter einer 
ökonomisierten Medizin Verzögerungen durch 
Komplikationen wie z. B. einen Wundinfekt 

ausgeblendet. Im Unterschied zur Schraube ist 
jeder Patient einmalig und einzigartig, sozu-
sagen ein Prototyp. Zudem lässt sich Gesund-
heit nicht messen. Beides blenden die Gesund-
heitsökonomen aus. 

Immer mehr Spitäler haben sich dem Wett-
bewerb gestellt und haben ihr «Angebot» er-
höht, machen Werbung auf teuren Home-
pages, in öffentlichen Verkehrsmitteln und 
anderes mehr. So haben einige kleinere Spi-
täler, die einem Konkurs zuvorkommen woll-
ten, die Flucht nach vorne angetreten. Als 
sich zum Beispiel das Regionalspital Einsie-
deln vor wenigen Jahren überlegte, ein inva-
sives Herzzentrum zu eröffnen, hagelte es 
herbe Kritik seitens der Politik. Auf Anfrage 
des Regional-Journals von Radio SRF1 be-
antwortete der damalige Spitaldirektor die 
Frage, ob das nicht übertrieben sei, sinnge-
mäss wie folgt: Wenn die Politik von uns Spi-
tälern fordert, wir sollen in einen Wettbewerb 
treten, dann steht es uns ja frei, das Angebot 
auszubauen. Auf die Frage, ob dadurch nicht 
zu viele Patienten teuer und intensiv abge-
klärt würden, entgegnete der Spitaldirektor, 
das müssten die politisch Verantwortlichen 
beantworten, er sei dafür verantwortlich, dass 
das Spital nicht schliessen müsse.

Störende Exzesse

Privatkliniken wie die Klinik Hirslanden 
haben eine höhere Profitabilität. So beträgt 
deren EBITDA-Marge gemäss Richard 
Schindler rund 20 % («Neue Zürcher Zei-
tung» vom 22.3.2017). Negativ zu Buche 
schlagende Bereiche wie die Weiterbildung 
bzw. Ausbildung zu Fachärzten und die An-
nahme von Notfällen werden sehr restrik-
tiv gehandhabt. Ein öffentliches Spital je-
doch muss jeden Notfallpatienten, der von 
sich behauptet, ein «Notfall» zu sein, unter-
suchen bzw. abklären. Diese Abklärungen 
müssen auch dann durchgeführt werden, 
wenn der Patient keinerlei Dokumente vor-
weisen kann.

Gelegentlich sind Privatkliniken negativ 
in den Medien aufgefallen, weil ihr Anteil 
an Patienten, die nur über eine Grundversi-
cherung verfügen, wesentlich tiefer war und 
ist als in öffentlichen Spitälern (beispiels-
weise in der Klinik Hirslanden lediglich 
24 % im Jahr 2017). Dennoch hat gerade die 
Privatklinikgruppe Hirslanden zum Beispiel 
alles unternommen, um einen Listenplatz zu 
erhalten. Ein Listenplatz bedeutet, dass der 
Kanton dem Spital einen Leistungsauftrag 
zur Behandlung von Grundversicherten er-
teilt und in der Folge 55 % von deren Ko-
sten trägt.

Über die «Mengenausweitung» wurde 
oben schon berichtet. Allgemein kann nicht 
bezweifelt werden, dass viele Spitäler im Sog 

der Sparmassnahmen seitens der öffentlichen 
Hand einerseits und der freimarktwirtschaft-
lichen Ausrichtung der Politik andererseits 
immer mehr bestrebt waren und sind, ihr me-
dizinisches Angebot auszuweiten. Den gröss-
ten Gewinn kann das öffentliche Spital nur 
aus den stationären Behandlungen und da 
vor allem bei den zusatzversicherten Patien-
ten herausholen. Dafür haben etliche Spitäler 
darauf gesetzt, möglichst viele dieser Privat-
patienten anzusprechen, wofür sie nicht zu-
letzt eigene Marketingabteilungen gebildet 
haben.

In der öffentlichen Diskussion aber the-
matisieren Politiker und Gesundheitsökono-
men, welche die Ökonomisierung der Me-
dizin und damit die Gewinnorientierung der 
Spitäler erzwungen haben, nun eine «Men-
genausweitung» und schieben den Schwar-
zen Peter erneut den Ärzten und Spitälern 
in die Schuhe.

Wie könnte man Gegensteuer geben? 
Mögliche Ansätze zum «way out»

Ein öffentliches Gesundheitswesen braucht 
finanzielle Mittel der öffentlichen Hand und 
kann sich nicht selbst finanzieren. In diesem 
Sinne war es richtig, was wir einmal in der 
Staatskunde gelernt haben: Bund und Kan-
tone erheben Steuern, um unter anderem 
die Gesundheitsversorgung sicherzustellen. 
Darum ist eine Krankenversicherung eine So-
zialversicherung. 

Die Unterschrift des Bundesrates unter die 
WTO- und damit die GATS-Verträge hatte 
verheerende Folgen, die korrigiert werden 
müssten. 

Freimarktwirtschaftliche Prinzipien in der 
Gesundheitsversorgung können nicht funk-
tionieren, da nur schon die Definitionen 
von «Patient» und «Kunde» nicht kongru-
ent sind und zudem der Zustand der Gesund-
heit eines Volkes nicht mit Franken und Rap-
pen gemessen werden kann. Es kann und darf 
auch nicht das Ziel einer Gesundheitsinstitu-
tion wie etwa eines Spitals sein, dass es auf 
Rendite bzw. Gewinn getrimmt wird. Bei der 
Feuerwehr gibt es auch Faktoren, die nicht in 
Franken gemessen werden können, und das 
ist die Sicherheit.

So wie die AHV, die IV und andere Ver-
sicherungen müssten Krankenkassen Sozi-
alversicherungen sein, bei denen Bund und 
Kantone zur finanziellen Sicherstellung bei-
tragen. Es wurde ausser acht gelassen, dass 
eine gute gesundheitliche Versorgung mit 
angemessener und kontrollierter Dichte von 
Ärzten und Spitälern auch einen Wirtschafts-
faktor darstellt. 

Eine Umkehr in der Wertebeurteilung in 
der Gesundheitsversorgung ist nötiger denn 
je. Hohe Lebenserwartung und tiefe Kin-

dersterblichkeit waren und sind immer noch 
Messparameter einer hohen Lebensquali-
tät und wirtschaftlichen Prosperität eines 
Landes. Es ist ein hohes Gut und ein deutli-
ches Zeichen des medizinischen Fortschrit-
tes, wenn heute sehr viele über 75jährige mit 
etwa drei Diagnosen leben und sich einer 
guten Lebensqualität erfreuen. Gewiss sol-
len die Gesundheitskosten nicht ausufern, 
doch zeigt die gemachte Erfahrung, dass die 
Abschaffung von regulierenden Massnah-
men zugunsten von «mehr Markt» ein Fehler 
war.  Vor 1996 war es Aufgabe des jeweiligen 
Kantonsarztes, genau festzulegen, wo in sei-
nem Kanton Bedarf an welchen Ärzten oder 
einer stationären Einrichtung besteht. Zudem 
waren die Verfahren für die Zulassung zur 
Praxistätigkeit von Ärzten, Physiotherapeu-
ten usw. sehr strengen Richtlinien unterwor-
fen. Das hat man ersatzlos aufgegeben.

Ein sehr zentraler und hier sicher nicht 
abschliessend abgehandelter Aspekt betrifft 
den Arzt in seiner Rolle als Helfer, «Dienst-
leister» am Patienten. Es kann nicht geleug-
net werden, dass im Rahmen eines gewissen 
Wertewandels, vor allem in den Industrielän-
dern, verschiedentlich Ärztinnen und Ärzte 
die Bedeutung ihres Berufes missverstanden 
haben. Dies allerdings ist Ausdruck einer 
allgemeinen gesellschaftlichen Entwick-
lung, durch die der menschlich-soziale As-
pekt (nicht nur) des Arztberufes völlig in den 
Hintergrund gedrängt wurde zugunsten wirt-
schaftlicher Überlegpungen und einer Men-
talität der Gewinnmaximierung. Es ist an der 
Zeit, Werte wie Freude an der Hilfeleistung, 
Verantwortung für das Allgemeinwohl, Rück-
sichtnahme, Sparsamkeit und andere im rich-
tigen Sinne wieder mehr Gewicht zu geben – 
nicht nur im Bereich des Gesundheitswesens. 

Gewiss sind in den letzten 25 Jahren zahl-
reiche neue Faktoren hinzugekommen, die es 
zu berücksichtigen gilt. Das heisst aber nicht, 
dass in den Jahrzehnten zuvor alles schlecht 
war. Eine kritische Beurteilung mit einer not-
wendigen Umkehr in der Wertebetrachtung 
wird mit Bestimmtheit zu einer gesünderen 
Gesundheitsversorgung führen, die wir uns 
auch leisten können. •
1 Konkordat: So werden in der Schweiz vertragliche 

Vereinbarungen zwischen Kantonen genannt. Sie 
können zwischen einzelnen, einigen wenigen oder 
allen Kantonen abgeschlossen werden. Mit solchen 
Konkordaten können Bereiche unter kantonaler 
Hoheit nach Bedarf vereinheitlicht werden, ohne 
dass es dazu eines nationalen Gesetzes bedürfte.

2 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization. «Gewinn vor Zinsen, Steuern, 
Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschrei-
bungen auf immaterielle Vermögensgegenstände.» 
Sie gelten als Kennzahlen der Gewinn- und 
Verlust rechnung und sollen Ertragskraft und Effizi-
enz eines Unternehmens widerspiegeln. 

Solidere Selbstversorgung ist ein Gebot der Stunde
Vom Haushaltsvorrat bis zu einer vernünftigen Agrarpolitik

von Dr. iur. Marianne Wüthrich

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: 
Wenn Not am Mann ist, ist die grenzenlose 
Welt der globalen Konzerne unfähig, zu men-
schengerechten Lösungen in den verschiede-
nen Ländern beizutragen. Das ist ja auch 
nicht ihr vordringlichstes Ziel. Ihre Priori-
tät bleibt auch in Pandemiezeiten der Wie-
deranstieg ihrer Profite. Zu diesem Zweck 
spielen sie die nach wie vor bestehende An-
steckungsgefahr mit Covid-19 herunter und 
drängen auf raschere Aufhebung der staatli-
chen Massnahmen. 

Für uns Menschen, für die Mehrzahl un-
serer Politiker und der im Land verankerten 
Unternehmer stehen andere Fragen im Vor-
dergrund, zum Beispiel die Verbesserung der 
Selbstversorgung für Krisenzeiten. Die not-
wendige Aufstockung der Vorsorge im Ge-
sundheitsbereich ist nach den Erfahrungen 
dieses Frühjahrs bereits im Gange. Wie aber 
steht es mit den anderen lebenswichtigen Be-
reichen – Ernährung, Energie, Sicherheit?

Diese Themen verdienen es, breit disku-
tiert und angepackt zu werden. In den letzten 
Monaten hat es sich bestätigt, dass es Sache 
der Nationalstaaten sein und bleiben muss, 
für ihre Bevölkerung vorausschauend zu pla-
nen und in der Krise zu handeln. Eine erfreu-
liche Stärkung dieser Sichtweise, verbunden 
mit dem Blick weit über das eigene Garten-

hägli hinaus, bringt das Referendum «Stop 
Palmöl!», das am 22. Juni eingereicht wurde.

In der Schweiz und in anderen wohlhaben-
den Ländern sind wir daran gewöhnt, dass 
wir jederzeit alles kaufen können, was wir 
brauchen. Was nicht im Inland produziert 
wird, wird importiert. Die Corona-Pande-
mie hat uns in dieser Beziehung einen heil-
samen Schock erteilt. Befassen wir uns heute 
zunächst mit dem, was in einer Notlage als 
erstes verfügbar sein muss: Ernährung und 
Trinkwasser. 

Ungenügende private  
Vorräte in vielen Haushalten

Gemäss Artikel 102 der Bundesverfassung 
hat der Bund die Landesversorgung in allen 
lebenswichtigen Bereichen sicherzustellen:

Art. 102 Landesversorgung

1 Der Bund stellt die Versorgung des Landes 
mit lebenswichtigen Gütern und Dienst-
leistungen sicher für den Fall machtpoli-
tischer oder kriegerischer Bedrohungen 
sowie in schweren Mangellagen, denen die 
Wirtschaft nicht selbst zu begegnen vermag. 
Er trifft vorsorgliche Massnahmen.

2 Er kann nötigenfalls vom Grundsatz der 
Wirtschaftsfreiheit abweichen.

Dieser Pflicht kommt der Bund zum einen 
nach, indem er der Bevölkerung empfiehlt, 
für eine Überbrückungszeit Vorräte zu hal-
ten, zum anderen durch die Gewährleistung 
von Pflichtlagern für lebenswichtige Pro-
dukte.

Die Vorratshaltung für die Haushalte 
braucht es gemäss Bundesamt für wirtschaft-
liche Landesversorgung (BWL) zum Beispiel 
für den Fall, dass das «gut funktionierende 
Verteilersystem […] auf Grund blockierter 
Strassen oder aus anderen Gründen» aus-
fallen würde. Laut Broschüre «Kluger Rat – 
Notvorrat» (Auflage Februar 2017) empfiehlt 
das BWL, pro Person Getränke für drei Tage 
(9 Liter Wasser + weitere Getränke) sowie 
einen Lebensmittelvorrat für 7 Tage zu hal-
ten, darunter auch ungekocht konsumierbare. 
Ausserdem pro Haushalt ein batteriebetriebe-
nes Radiogerät, Taschenlampen und Kerzen 
mit Streichhölzern, benötigte Medikamente 
und Hygieneartikel sowie Bargeld.

Eine eher knappe Notausrüstung, muss 
man feststellen: Getränke lediglich für drei 
Tage? Und: In wie vielen Haushalten findet 
sich wohl ein Radio, das nicht Steckdosen- 
und Internet-abhängig ist? Trotz dieser ge-
ringen Vorgaben hat eine Umfrage von Agro-
scope1 aus dem Jahr 2018 ergeben, «dass die 
Nahrungsmittel- und vor allem die Trinkwas-

servorräte in grösseren Teilen der Bevölke-
rung unter den Empfehlungen liegen». Rund 
ein Drittel der Befragten haben nicht für sie-
ben Tage Lebensmittel vorrätig und sogar 70 
Prozent nicht genügend Getränke für drei 
Tage! Weniger als 20 Prozent befürchten 
eine Krise der Lebensmittelversorgung (diese 
Zahl dürfte in Zeiten von Corona gewach-
sen sein). Wie viele batteriebetriebene Ra-
dioempfänger vorhanden sind, erfahren wir 
nicht: Agroscope stellt lediglich fest, dass die 
meisten Einwohner über öffentliche TV- und 
Radiosender erreicht werden können, die jün-
geren und ein Teil der über 65jährigen auch 
über Internet oder Social Media.2 

Einen länger dauernden Stromausfall oder 
gar einen Internet-Supergau scheint im BWL 
niemand in Betracht zu ziehen. Und eine Ver-
kehrsblockade als einzig genannte Ursache 
eines Lebensmittelengpasses wirkt schon eher 
verharmlosend. Was das Trinkwasser betrifft: 
Wir Schweizer haben das grosse Privileg, 
genug davon zu haben. Früher hatte jedermann 
in der Nähe einen Brunnen, wo man notfalls 
hätte Wasser holen können. Aber haben Sie 
schon bemerkt, dass seit einigen Jahren die 
meisten öffentlichen Brunnen in den Dörfern 
und Städten faktisch aus dem Verkehr gezogen 
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Referendum «Stop Palmöl» am 22. Juni mit fast 60 000 Unterschriften eingereicht 
mw. Seit einigen Jahren kämpfen breite 
Kreise gegen zwei Freihandelsabkommen 
mit Malaysia und Indonesien. In der Win
tersession 2019 haben National und Stän
derat den Abkommen zugestimmt. Damit 
die Schweizer Exportwirtschaft günsti
gere Bedingungen hat, soll die Landwirt
schaft den Kopf hinhalten: Der Schwei
zer Rapsanbau und die Rapsölproduktion 
müssten noch mehr als heute mit billigem 
Palmöl konkurrieren, das weder nachhal
tig noch unter akzeptablen Arbeitsbedin
gungen produziert wird. Dagegen wur
den Standesinitiativen aus vier Kantonen 
(Thurgau, Jura, Bern, Genf) eingereicht, 
die aber im National und im Stände
rat mehrheitlich abgelehnt wurden. Aus 
dem Parlament selbst kamen mehrere 
Vorstösse von seiten der SP und der Grü
nen, die von beiden Räten zurückgewie
sen wurden. 

Nach der Zustimmung des Parlaments 
zu den beiden Abkommen begannen ab 
Januar 2020 rund 50 bäuerliche Organi
sationen, Parteien und Gewerkschaften 
sowie Umwelt und Drittweltorganisa
tionen, Unterschriften für das Referen
dum zu sammeln. Weil infolge Corona 
das Unterschriftensammeln im öffent
lichen Raum ab dem 21. März verboten 
war, hat der Bundesrat den Stillstand der 
Fristen für Volksinitiativen und fakulta
tive Referenden vom 21. März bis 31. Mai 

beschlossen. Am 22. Juni 2020 konnten 
nun erfreulicherweise 59 200 Unterschrif
ten gegen das Abkommen mit Indonesien 
eingereicht werden, das Volk wird an der 
Urne darüber entscheiden 

Das Referendum gegen das Freihandels
abkommen mit Indonesien wird durch fol
gende Organisationen unterstützt:

«Wir sind ein zivilgesellschaftliches 
und bäuerliches Bündnis, angestossen 
durch den BioWinzer Willy Cretegny aus 
Genf. Das Referendum wird bisher getra
gen von: Uniterre, Multiwatch, Incomin-
dios, Agrisodu, Grassrooted, Agrarinfo, 
Partei der Arbeit, SolidaritéS, Nouveau 
Radical, Bioforum, Longo Maï, Solida-
rité sans frontières, JUSO, Tier im Fokus, 
Kleinbauern-Vereinigung, Bäuerliches 
Zentrum Schweiz, Grüne Partei Genf, 
Klimastreik Waadt, FIAN Schweiz, Coll-
ectif BreakFree Schweiz, Fédération Ro-
mande d’Agriculture Contractuelle de 
Proximité (FRACP), SP Genf, Junge Grüne 
Schweiz, Grüne Partei Waadt, Grüne Par-
tei Freiburg, Centre Europe – Tiers Monde 
(CETIM), Fédération Syndicale SUD, Slow 
Food Schweiz, Chrétiens au travail, BastA! 
Basels starke Alternative, Alternative 
Linke Bern, Die Gewerkschaft im Service 
public VPOD, Sozialdemokratische Par-
tei Neuenburg, Grüne Partei Jura, Vi-
sion 2035, FIAN Schweiz, ATTAC Schweiz, 
Árbol Conrazón, Magasins du Monde, 

Action Chrétienne Agricole et Romande 
(ACAR), Theologische Bewegung für So-
lidarität und Befreiung (TheBe), Décrois-
sance Bern und Grüne Partei Neuchâtel.» 

Gewichtige Gründe gegen  
den grossflächigen Palmöl-Anbau 

 Abholzung riesiger Regenwälder zu
gunsten enormer ÖlpalmMonokultu
ren: «Indonesien, das bevölkerungsmäs
sig viertgrösste Land der Welt, ist seit 
1990 zum weltweit grössten Palmöl
Produzenten aufgestiegen (30,5 Mio. 
Tonnen pro Jahr). Die ÖlpalmFlächen 
wuchsen bis 2016 auf 13,5 Millionen 
Hektar. Eine Fläche dreimal so gross wie 
die Schweiz. Indonesien besitzt eines 
der artenreichsten Regenwaldgebiete 
der Erde, aber ein Viertel davon musste 
für Plantagen weichen. 2020 dürften es 
Schätzungen zufolge knapp 22 Millio
nen Hektar Ölpalmen sein. […] Immer 
grössere Flächen des Regenwaldes wer
den abgeholzt, uralte CO2Speicher ent
leeren sich in die Atmosphäre, und vom 
Aussterben bedrohte Tiere verlieren 
ihren Lebensraum.»

 Unmenschliche Arbeitsbedingungen: 
«Rund 20 Millionen Menschen arbei
ten in der Palmölproduktion. […] Kin
der und Zwangsarbeit sind verbreitet, 
die Löhne liegen unter dem gesetzli
chen Minimum, und der Arbeitsschutz 

ist unzureichend. Ebenso ist die Ver
wendung von hochgiftigen Pestiziden 
und Düngemitteln ohne angemesse
nen Schutz gängige Praxis.»

 Die Schweizer Landwirtschaft darf 
nicht für Freihandelsabkommen geop
fert werden: Mit diesen klaren Worten 
führt der renommierte Ökonom Pro
fessor Mathias Binswanger* in einem 
Interview mit dem Referendumskomi
tee zum Hauptargument für das Refe
rendum: «Bei Freihandel ist die Schwei
zerische Landwirtschaft auf Grund der 
hohen Kosten in der Schweiz und der 
topographischen Lage nicht konkur
renzfähig.» Palmöl konkurriere die ein
heimische Ölsaatenproduktion, weil es 
extrem billig ist und vier bis siebenmal 
ertragreicher als Raps oder Sonnen
blumen. Die Schweizer Landwirtschaft 
dürfe nicht für Freihandelsabkommen 
geopfert werden, sondern «Abkom
men [seien] so zu verhandeln, dass 
auch weiterhin ein funktionierender 
Grenzschutz für Agrarprodukte mög
lich ist. Doch leider fehlt dem Bundes
rat der politische Wille dazu».

* Mathias Binswanger ist Professor für Volkswirt-
schaftslehre an der Fachhochschule Nordwest-
schweiz in Olten und Privatdozent an der Univer-
sität St. Gallen.

Quelle: https://uniterre.ch/de/themen/stop-pal-
mol-das-referendum-gegen-das-freihandelsab-
kommen-mit

wurden: angeschrieben mit «kein Trinkwas-
ser» und nicht mehr gewartet, mit verschmutz-
ten Ausgüssen? Über Ursache und Auswirkun-
gen dieses Vorganges wurden wir bisher nicht 
informiert. Der lebenswichtigsten aller Fra-
gen, der sicheren Versorgung mit Trinkwas-
ser, gilt es besonders nachzugehen.

Dies nur einige kritische Anmerkungen eines 
Laien. Es steht dringend an, dass das Bundes-
amt für wirtschaftliche Landesversorgung und 
wir Bürger uns genauer mit dem Notvorrat be-
fassen und auch die hier angesprochenen offe-
nen Fragen einbezogen werden. 

Genossenschaftlich  
organisierte Schweizer Pflichtlager 

Die Pflichtlager gemäss Bundesverfassung 
sind nicht in der Hand des Bundes, son-
dern werden nach Schweizer Art dezentral 
von privaten Unternehmen gehalten, die ge-
nossenschaftlich organisiert sind: «Die ré-
servesuisse Genossenschaft hat 117 Mitglie-
derfirmen. Alle Genossenschafter haben mit 
dem Bund einen Pflichtlagervertrag über 
Nahrungs- und Futtermittel im Sinne der 
wirtschaftlichen Landesversorgung abge-
schlossen.» Mitglieder sind neben grossen 
Konzernen wie Migros, Coop und Nestlé 

auch viele Getreidemühlen, regionale land-
wirtschaftliche Genossenschaften (Landi), 
die Zuckermühle Rupperswil und weitere 
Nahrungsmittel-Händler und -Verarbei-
tungsbetriebe (https://www.reservesuisse.
ch). Der Lagerhaltungspflicht unterstehen 
Zucker, Reis, Speiseöle und Speisefette, 
Kaffee, Getreide zur menschlichen Ernäh-
rung sowie Futtergetreide (Vorräte für je-
weils drei bis vier Monate). Daneben halten 
die meisten Händler eigene Reserven in etwa 
demselben Umfang.

Ausserdem organisiert die Carbura 
(Pflichtlagerorganisation der schweizerischen 
Mineralölwirtschaft) die Lagerung von Ben-
zin, Diesel- und Heizölen sowie Flugpetrol. 
Für die Pflichtlager von Heilmitteln wie An-
tibiotika ist die Helvecura zuständig. Die 
Pflichtlager für Stickstoffdüngemittel organi-
siert Agricura, und Erdgas zum Heizen und 
Kochen sowie für Industrie und Gewerbe 
wird von Provisiogas gelagert. (https://www.
reservesuisse.ch)

Lebensmittelimporte können die hoch-
wertige Selbstversorgung durch die ein-
heimische Landwirtschaft nicht ersetzen

Seit der Corona-Pandemie ist vielen Leu-
ten bewusster geworden, wie wichtig die 
Schweizer Bauern für uns sind. Mit ihren 
Produkten leisten sie einen unschätzbaren 
Beitrag zu einer gesunden und nachhalti-
gen Ernährung. Während Läden und Gren-
zen teilweise geschlossen wurden, gingen 
sie wie gewohnt ihrer Arbeit nach. Mehr 
Menschen als sonst nutzen heute den land-
wirtschaftlichen Direktverkauf. Die Hoflä-
den boomen, und die Samstagsmärkte, wo 
oft die knackigsten Salate und die feinsten 
Erdbeeren und Spargeln erhältlich sind, wer-
den nach längerer Schliessung um so mehr 
geschätzt: Geduldig warten die Kunden mit 
gebührendem Abstand, bis sie an der Reihe 
sind mit Einkaufen, und stehen nachher 
noch einmal an zum Bezahlen. 

Dass die Bedeutung der einheimischen 
Produktion in Zeiten der Pandemie klar auf 
dem Tisch liegt, gibt den Bauern und ihren 
Organisationen neuen Aufschwung. So 
konnte der Schweizerische Bauernverband 
in einer Medienmitteilung vom 1. April mit-
teilen: «Das Bundesamt für wirtschaftliche 
Landesversorgung hat dem Schweizer Bau-
ernverband (SBV) in einem Schreiben und 
nach einer entsprechenden Intervention be-
stätigt, dass die Landwirtschaftsbetriebe für 
die Versorgung des Landes mit lebenswich-
tigen Gütern und Dienstleistungen in der ak-
tuellen Corona-Ausnahmesituation ‹system-
relevant› sind. Die zur Ausübung der Arbeit 
erforderliche Bewegungsfreiheit ist damit 
gewährleistet. Dies auch, wenn der Bund die 
Massnahmen weiter verschärfen würde.» 

Den Befürwortern des (Agrar-)Freihandels 
kommt es dagegen sehr ungelegen, dass sich 
die inländische Nahrungsmittelproduktion die-
ser Tage als unverzichtbar erwiesen hat. So ti-
telt zum Beispiel die «Neue Zürcher Zeitung» 
vom 14. Mai 2020: «Gut gefüllte Pflichtlager 
statt Autarkie […]».3 Damit konstruieren die 
Autorinnen einen Gegensatz zwischen staat-
lich organisierten Notreserven und Selbstver-
sorgung, den es gar nicht gibt. Mit dem Begriff 
«Autarkie» wird zudem unterstellt, irgend  je-
mand glaube, die Schweiz könne sich völlig 
allein erhalten, was absurd ist. In Wirklich-
keit ärgert sich die «Neue Zürcher Zeitung» 
darüber, dass seit der Pandemie jeder merken 
musste, was wir an unseren Bauern haben: 
«Die landwirtschaftliche Selbstversorgung 
hat in der gegenwärtigen Corona-Krise neues 
Gewicht erhalten. In den vergangenen Wochen 
haben zahlreiche Länder Exportbeschränkun-
gen oder gar Exportverbote verhängt. Dies 
hatte auch in der Schweiz Verzögerungen bei 
der Einfuhr zur Folge, etwa bei Rohstoffen wie 
Reis, Getreide oder Kaffee. Schnell zur Stelle 
war denn auch die Landwirtschaftslobby, die 
seit geraumer Zeit die Erhöhung des Selbstver-
sorgungsgrades fordert und unter dem Deck-
mantel der Versorgungssicherheit auch gleich 
die neue Agrarpolitik (AP22+) zurückweist.» 
Die Debatte über eine Erhöhung des Selbst-
versorgungsgrades mit Nahrungsmitteln greife 
aber zu kurz, so die «Neue Zürcher Zeitung», 
denn die Schweiz sei sowohl für Grundnah-
rungsmittel als auch für Saatgut, Kraftfutter 
und Maschinen auf Importe angewiesen. 

Selbstverständlich ist die Schweiz auf Im-
porte angewiesen, so wie jedes Land, und 
als Kleinstaat und rohstoffarmes Binnenland 
ganz besonders. Das ist nichts Neues. Wir 
lassen uns aber nicht von der Tatsache ab-
lenken, dass das Gebot der Stunde nicht der 
grenzenlose freie Agrarmarkt ist, sondern die 
Erhaltung und Stärkung der Schweizer Land-
wirtschaftsbetriebe als Voraussetzung für 
eine möglichst hohe Selbstversorgung mit 
Lebensmitteln. Dies ist auch sehr gut reali-
sierbar – wenn es denn wirklich angestrebt 
würde. Dazu gleich genauer. 

Agrarpolitik 22+ zielt in Richtung  
Agrarfreihandel – auch mit der EU

Den meisten Bürgern waren die Systemrele-
vanz der einheimischen Landwirtschaft und 
die Wichtigkeit einer möglichst hohen Selbst-
versorgung mit Nahrungsmitteln schon lange 
vor Corona klar. Weil Bundesrat Johann 
Schneider-Ammann vor der Abstimmung über 
die Ernährungssicherheit versprochen hatte, 
dass der Selbstversorgungsgrad bei 60 Prozent 
bleiben werde, legten am 24. September 2017 
viele Stimmberechtigte ein Ja in die Urne.4

In Wirklichkeit zielt der Bundesrat jedoch 
mit seiner (schon damals geplanten) Agrar-

politik 22+ in die entgegengesetzte Rich-
tung: Für die inländische Produktion sollen 
strengere ökologische Anforderungen gelten, 
gleichzeitig wird der Agrarmarkt zunehmend 
für ausländische Produkte «geöffnet».5

Dies würde zur Überschwemmung mit 
ausländischen Produkten führen, welche 
heute schon infolge günstigerer Produktions-
kosten billiger angeboten werden können. 
Die Agrarpolitik 22+ sowie die abgeschlos-
senen und laufenden Freihandelsabkommen 
hätten gemäss der Zeitung «Der Schwei-
zer Bauer» zur Folge, dass bis 2025 der An-
teil der Inlandproduktion am Konsum auf 52 
Prozent fallen würde. Die Zeitung fasst die 
schwierige Situation der Schweizer Land-
wirtschaft in wenigen Worten zusammen: 
«AP 22+: Hierzulande weniger Lebensmit-
tel produzieren, dafür ohne Auflagen aus aller 
Welt importieren.»6 Oder in der entlarvenden 
Formulierung des Bundesrates: «Durch den 
Import von Lebensmitteln könnten die ein-
heimischen Ökosysteme entlastet werden.»7

Zum Agrarabkommen mit der EU herrscht 
momentan Stillschweigen. Falls die (meist 
nicht in der Schweiz verwurzelten) Spitzen 
von Grosskonzernen und die EU-Turbos in 
Politik und Bundesverwaltung das institutio-
nelle Rahmenabkommen Schweiz-EU durch 
die Volksabstimmung durchbringen, wird das 
Agrarabkommen bald einmal auf dem Tisch 
liegen, ebenso wie das längst geplante Strom-
abkommen. 

Mit Betonung auf «falls» – wir Schweizer 
sägen doch nicht den Ast ab, auf dem wir sit-
zen! Sicher servieren wir das für Land und 
Bevölkerung segensreiche Schweizer Mo-
dell zuallerletzt dem zentralistischen und un-
demokratischen EU-Koloss. •

1 Agroscope ist das Kompetenzzentrum des Bun-
des für landwirtschaftliche Forschung und ist dem 
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) angeglie-
dert.

2 Zimmermann, Albert; Pescia, Gabriel. «Notvorrat: 
aktuelle Situation und Einflusskriterien.» Heraus-
geber: Agroscope (Auftraggeber: Bundesamt für 
wirtschaftliche Landesversorgung BWL). 2018, S.4 

3 Gratwohl, Natalie; Rütti, Nicole. «Gut gefüllte 
Pflichtlager statt Autarkie: wie die Lebensmittel-
versorgung in der Krise effizient geregelt wird.», 
in: Neue Zürcher Zeitung vom 14.5.2020

4 Chefredaktor Daniel Salzmann. «Das gebro-
chene Versprechen», in: Der Schweizer Bauer vom 
16.5.2020

5 Siehe Botschaft des Bundesrates zur Weiterent-
wicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) vom 
12. Februar 2020 (https://www.blw.admin.ch/blw/
de/home/politik/agrarpolitik/ap22plus.html)

6 Chefredaktor Daniel Salzmann. «Das gebro-
chene Versprechen», in: Der Schweizer Bauer vom 
16.5.2020 

7 Vonplon, David. «In der Corona-Krise: Bauern 
wollen Agrarreform des Bundesrats stoppen», in: 
Neue Zürcher Zeitung vom 31.3.2020

Zeit-Fragen
Zeitung für freie Meinungsbildung,  

Ethik und Verantwortung 
für die Bekräftigung und Einhaltung  
des Völkerrechts, der Menschenrechte  

und des Humanitären Völkerrechts
Herausgeber: Genossenschaft Zeit-Fragen

Chefredaktion: Erika Vögeli

Redaktion und Inserate:  
Zeit-Fragen, Postfach 
CH-8044 Zürich
E-Mail:  redaktion@zeit-fragen.ch
  abo@zeit-fragen.ch 
Internet: www.zeit-fragen.ch

Druck: Druckerei Nüssli, Mellingen AG

Jahresabonnement: Fr. 168.–/ Euro 108.–
Das Abonnement verlängert sich automatisch um 
ein Jahr, wenn vor Ablauf keine Kündigung erfolgt.

CH: Postcheck-Konto Nr. 87-644472-4

D: VR Bank Tübingen eG, BIC GENODES1STW 
IBAN DE18 6406 1854 0067 5170 05

A: Raiffeisen Landesbank, BIC RVVGAT2B 
IBAN AT55 3700 0001 0571 3599

Die Redaktion freut sich über Zuschriften von 
Lesern. Sie behält sich aber vor, gegebenenfalls 
Texte zu kürzen.
© 2020 für alle Texte und Bilder bei der Genossenschaft Zeit-
Fragen. Abdruck von Bildern, ganzen Texten oder grösseren Aus-
zügen nur mit Erlaubnis des Verlages oder der Redaktion, von 
Auszügen oder Zitaten nur mit ausdrücklicher Kennzeichnung 
der Quelle Zeit-Fragen, Zürich.

«Solidere Selbstversorgung ist das…» 
Fortsetzung von Seite 6



Zeit-FragenSeite 8       Nr. 14, 30. Juni 2020

Wie ein Geistesblitz die Welt eroberte!
Höhenmedizin und Heliotherapie im Samedner Spital und anderswo

von Heini Hofmann

Das höchstgelegene Akutspital Europas in 
Samedan möchte verdienterweise seinen Ge-
burtstag feiern. Doch ausgerechnet eine epi-
demiologische Ausnahmesituation vergällt 
ihm diese Freude. Deshalb scheint es ange-
bracht, wenigstens schon mal einen Blick in 
den Rückspiegel seiner bemerkenswerten Ge-
schichte zu werfen, die vor 125 Jahren be-
gann.

Anfangs zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts 
existierten im Kanton der 150 Täler nur zwei 
kleine Spitäler in der Kantonshauptstadt und 
zugleich Eisenbahn-Endstation Chur, das 
heisst eine gut zwölfstündige, strapaziöse 
Pferdepost-Reise über den Julier vom Enga-
din entfernt. Die Medizin in den Alpentälern 
war noch rudimentär, und für die Absonde-
rung Infektionskranker dienten Siechenhäu-
ser, so in Samedan das Ospidel Vegl, wobei 
Ospidel wohl eher beschönigender «Deck-
name» für ein solches Sterbehospiz war, da 
es dort keine Behandlung gab.

Vater Apotheker – Sohn Arzt

Bloss eine gute Handvoll Ärzte betreute da-
mals die Bevölkerung des Oberengadins. 
Eine markante Figur unter ihnen war Oscar 
Bernhard, Sohn des Apothekers Samuel 
Bernhard, der berühmt wurde durch seinen 
«heilsamen» bitter-aromatischen Kräuterlikör 
Iva (heute noch Engadiner Nationalgetränk), 
gewonnen aus der Gebirgs-Schafgarbe. Seine 
1880 in Samedan eröffnete Iva-Fabrik war 
einer der ersten industriellen Kleinbetriebe 
im Dorf. Das gelbe Gebäude existiert heute 
noch vis-à-vis der  (wo 
früher das Kurhaus stand).

Die Gebirgsnatur prägte den jungen Bern-
hard: Mit 16 schoss er die erste Gams, mit 
18 machte er das Bergführerpatent. In Zü-
rich, Heidelberg und Bern studierte er Me-
dizin und war Assistent beim Berner Chirur-
gen und Nobelpreisträger Theodor Kocher. 
Gleich im Anschluss ans Studium und die 
Sanitätsoffiziersschule eröffnete er in Same-
dan eine Praxis, dann noch einen Satelliten 
im Bergsteigerdorf Pontresina. Bald war Il 
Bernard, wie ihn die Bevölkerung liebe- und 
respektvoll nannte, sowohl im Engadin als 
auch in den Südtälern angesehener Arzt und 
Chirurg.

Pionier der Bergrettung

Eine Arztpraxis im Gebirge war zu jener Zeit 
kein Zuckerschlecken: Krankenbesuche bei 
Tag und Nacht, Wind und Wetter oder gar im 
Schneesturm, zu Fuss oder mit dem Hafer-
motor. Bei Notfällen musste Il Bernard oft 
im Haus des Patienten operieren, in niedrigen 
Engadinerstuben oder auf einem Küchentisch 
– beim Schein einer Petroleumlampe. Dass 
er auch betagte Menschen operierte, erregte 
anfänglich Argwohn. Wenn er diese nicht in 
Ruhe sterben lasse, so sei dies, meinte etwa 
ein älterer Kollege, «eine vorwitzige Störung 
der Weltordnung»…

Zu dieser Zeit verdrängten Forscherdrang 
und Bergsteigerlust Angst und Ehrfurcht vor 
der Alpenwelt, was zu Bergunfällen führte. 
Da das Rettungswesen noch in Kinderschu-
hen steckte, sah Oscar Bernhard als praktisch 
veranlagter Arzt, Hochgebirgsjäger, Berg-
führer und Präsident der Sektion Bernina 
des Schweizerischen Alpen-Clubs hier Hand-
lungsbedarf. Seine berühmten Informations-
tafeln mit praxisnahen Anleitungen für die 
Bergrettung wurden zum Bestseller-Alma-
nach und Arbeitsinstrument der Samariter-
dienste, des Alpenclubs und der Armee.

Höchstgelegenes Akutspital

Wen wundert’s, dass dieser Machertyp, zu-
sammen mit Gleichgesinnten, dafür ver-
antwortlich zeichnete, dass nun auch das 
Engadin ein Hospital erhielt: Am 12. Mai 
1895 konnte das Kreisspital Samedan auf 
1750 m ü. M. mit 35 Krankenbetten eröffnen. 
Il Bernard wurde, erst 34 Jahre alt, erster «di-
rigierender» Arzt (heute: Chefarzt) und blieb 
dies bis 1907. Bereits nach einem Betriebs-
jahr verlauteten die Verantwortlichen: «Ihm 
haben wir es hauptsächlich zu verdanken, 
dass das Spital schon im ersten Jahr seines 
Bestehens sich eines guten Rufes erfreut.»

Gleich tönt eine Notiz in der Nr. 19 des 
«Allgemeinen Fremdenblattes, St. Moritz» 
vom 19. August 1896: «Das Oberengadiner 
Kreisspital scheint immer mehr ein interna-
tionaler Zufluchtsort für Kranke zu werden. 
Dafür legt die Thatsache Zeugnis ab, dass 
neulich die Insassen eines Krankenzimmers 
fünf verschiedenen Sprachgebieten angehör-
ten. Es waren da ein Romane, ein Italiener, 
ein Deutscher, ein Franzose und ein Englän-
der.» Die Tagesspitaltaxe betrug damals für 
die 3. Klasse Fr. 1.50 bis 2.50 und Fr. 10.– bis 
20.– für die 1. Klasse.

Sonniger Gedankenblitz

Eines Tages passierte etwas Entscheidendes: 
Es war im Februar 1902, als im kleinen Sa-
medner Spital dank einem Blitzgedanken 
eine neue Therapie entstand, die zu einem 
weltumspannenden Erfolg werden sollte. 
Das kam so: Eine schwärende Operations-
wunde bei einem durch Messerstiche schwer 
verletzten Italiener wollte trotz aller Bemü-
hungen nicht abheilen. Als bei einer Morgen-
visite die Sonne wärmend durch die offenen 
Fenster hereinschien und eine prickelnde Luft 

das Krankenzimmer erfüllte, hatte Il Bernard 
den entscheidenden Gedankenblitz.

Warum sollten – in Analogie zur Haltbar-
machung durch Trocknung der Bündner Bin-
denfleisch-Spezialität (vgl. Kasten) – Beson-
nung und Frischluft nicht auch am lebenden 
Patientengewebe funktionieren und eine 
Wunde trocknen, granulieren und dadurch 
heilen? Er liess das Bett ans offene Fenster 
stossen und legte die Wunde frei. Schon nach 
anderthalb Stunden war ein erster Erfolg 
sichtbar, und nach wiederholter Besonnung 
überhäutete sich die Wunde und heilte ab.

Wiege der Heliotherapie

Dieser tolle Erfolg veranlasste Bernhard, 
fortan alle infizierten Wunden mit Sonnen-
bestrahlung zu behandeln, später auch Fi-
steln, tuberkulöse Geschwüre und sogar 
Knochentuberkulose; denn, so fand er, die 
Sonne hat ja auch Tiefenwirkung. Er nutzte 
dabei alle Komponenten, die chemische, das 
Licht, die Wärme inklusive die schmerzstil-
lende Nebenwirkung. Die Heliotherapie der 
chirurgischen Tuberkulose (Gelenk- und 
Knochentuberkulose, im Gegensatz zur Lun-

gentuberkulose) war «erfunden» und sollte 
fortan einen weltweiten Siegeszug antreten. 

Darauf darf das Samedner Spital stolz 
sein! Samedan hätte dank diesem Medizin-
wunder mit globaler Ausstrahlung berühmt 
werden können, wenn man dies damals rich-
tig eingeschätzt hätte. Doch leider endet 
diese Erfolgsgeschichte mit einem Wer-
mutstropfen unter dem Aspekt Tragik des 
Tüchtigen: Denn als «Dank» für die gelei-
steten Dienste wurde er aus dem Spital Sa-
medan weggemobbt. Der Briefwechsel im 
Zusammenhang mit seiner Demission «an 
das tit. Kreisamt Oberengadin, pro Spital-
commission» spricht Bände und endet mit 
der Feststellung: «Dass ich solchen Undank 
habe erleben müssen, bemüht mich und 
viele Rechtgesinnte mit mir.»

Vom Regen in die Traufe

Ob das Problem – dies sei objektivitätshal-
ber angefügt – nur bei der Gegenpartei lag, 
bleibt unbeantwortet. Fakt aber ist: Samedan 
hatte seinen Sohn, der später berühmt wer-
den sollte, verloren. Doch der Tragik nicht 
genug: Auch in St. Moritz, wohin er nun sei-
nen Wohnsitz wechselte, war man ihm zuerst 
nicht wohlgesinnt. Denn hier bangte man um 
den guten Ruf der Tourismusdestination, weil 
man nicht zwischen hochansteckender Lun-
gentuberkulose und kaum bis nicht anstek-
kender Gelenk- und Knochentuberkulose zu 
unterscheiden wusste.

In St. Moritz baute und betrieb er zuerst an 
traumhafter Hanglage eine Villa mit integrier-
tem Minispital. Weil die Heliotherapie derart 
boomte und er mit internationalen Patienten 
überrannt wurde, entstand bereits 1911/12 
oberhalb der Villa Bernhard seine Sonnenkli-
nik, das erste Engadiner Belle-Epoque-Hos-
pital, das bald Weltruf genoss. Nun wollte 
er direkt oberhalb seiner Klinik eine monu-
mental dimensionierte Gross-Sonnenklinik 
bauen; doch St. Moritz legte das Veto ein und 
hat damit vielleicht einen möglichen Medizin-
nobelpreis-Anwärter gegroundet.

Prophet im eignen Vaterland

Somit waren dem Heliotherapie-Begründer 
die Hände gebunden, während zum Beispiel 
in Leysin und in anderen Ländern die Son-
nenkliniken wie Pilze aus dem Boden spros-
sen. Nur im Ausland blieben seine Kenntnisse 
zum Bau von Sonnenkliniken gefragt, so im 
Schwarzwald auf Anfrage der Grossherzogin 
Luise von Baden, die ihn schon vom Spital 
Samedan her kannte. Sein Palmarès und die 
internationalen Ehrungen sind immens. Doch 
als Prophet im eignen Vaterland geriet er in 
Vergessenheit, zumal nun Tuberkulostatika 
die Heliotherapie überflüssig machten.

Obschon der Sonnendoktor während des 
Ersten Weltkriegs im sicheren Hort St. Mo-
ritz seinem Tagewerk hätte nachgehen kön-
nen, war er sich nicht zu schade, sein medi-
zinisches Wissen und chirurgisches Können 
dort einzubringen, wo es dringend gefragt 
war – an der Kriegsfront im Ausland in offi-
zieller Mission als Schweizer Militärarzt. Am 
14. November 1939 starb der Sonnendoktor 
und Heliotherapie-Begründer aus Samedan, 
nachdem er doch noch das Ehrenbürgerrecht 
von St. Moritz erhalten hatte, in einem schat-
tigen Spitalzimmer … •

Bindenfleisch und Birchermüesli
hh. Manchmal beruhen bahnbrechende 
Entdeckungen auf Zufällen (Beispiel: Pe
nicillin) oder auf ganz alltäglichen Din
gen. So bezüglich Heliotherapie, mit der 
weltweit Hunderttausenden von Patien
ten geholfen werden konnte. Der Enga
diner Alpenmediziner Oscar Bernhard 
(1861–1939) kam 1902 im Kreisspital Sa
medan durch ein AhaErlebnis auf die 
Idee der Sonnenbehandlung, weil er sich 
daran erinnerte, wie Bündner Bauern 
mit Sonnenhilfe Fleisch trockneten. Die
ses Prinzip bewährte sich nun auch in der 

Behandlung von Wunden, Fisteln und 
Knochentuberkulose. Bündnerfleisch 
schrieb Medizingeschichte!

Bindenfleisch war übrigens nicht das 
einzige Lebensmittel, das die «Erfin
dung» eines Arztes stipulierte: Zur glei
chen Zeit lieferten traditionelle Getrei
demusSpeisen der Alphirten dem Arzt 
und Ernährungsforscher Maximilian Bir-
cher-Benner (1867–1939) die Idee für 
seine «Spys», die später als «Birchermü
seli» die Welt eroberte und heute noch 
in aller Munde ist.

Bergkrankheit im Fokus
hh. Ein anderer Forschungsschwerpunkt 
im Samedner Spital betrifft Fragen der 
Höhenmedizin, denen sich – in neuerer 
Zeit – der langjährige Chefarzt der Me
dizinischen Klinik, Donald Marugg, an
genommen hat im Zusammenhang mit 
Akuter Bergkrankheit (ABK) inklusive 
Höhenhirnödem (HHO) und Höhenlun
genödem (HLO) und dabei aufzeigte, 
dass verschiedene Faktoren mitspie
len, sowohl Höhe als auch Klima sowie 
körperliche Belastung und Alter. Was 
stolze Männlichkeit wohl nur ungern 
zur Kenntnis nimmt: Frauen sind, stati
stisch gesehen, weniger häufig betrof
fen. Noch Fragen bezüglich des starken 
Geschlechts?

Einweihungsfeier des Kreisspitals Samedan 1895, das Oscar Bernhard mitbegründet hatte.  
(Bild «Gesundheitsmythos St. Moritz»)

Oscar Bernhard mit Kinderpatienten bei der Sonnenlichtkur auf einer Liegeterrasse im Winter.  
(Bild «Gesundheitsmythos St. Moritz»)


