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«Die OSZE ist nur so stark,  
wie dies das weltpolitische Klima zulässt»

OSZE-Führungscrew abgewählt 
von Dr. iur. Marianne Wüthrich

Die Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa OSZE nimmt im inter-
nationalen Zusammenspiel und insbesondere 
im Spannungsfeld zwischen der Nato und 
Russland einen wichtigen Platz ein. Sie ist 
die Nachfolgeorganisation der KSZE (Kon-
ferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Eu ropa), in deren Rahmen am 1.8.1975 
die Schlussakte von Helsinki unterzeichnet 
wurde. Ihre Folgekonferenzen waren wäh-
rend des Kalten Krieges eine der wenigen 
Plattformen für einen Dialog zwischen dem 
kommunistischen Ostblock und dem Westen, 
unter Einschluss von neutralen und block-
freien Ländern. 

Die 1995 gegründete OSZE versucht auch 
heute, die Parteien in den europäischen Kon-
flikten an einen Tisch zu bringen, um den 
Dialog zwischen den involvierten Gross-
mächten in Gang zu halten. Neben dieser 
 politischen Ebene ist die OSZE auch prak-
tisch aktiv, zum Beispiel beobachtet sie bei 
nationalen Wahlen, ob diese unter rechts-
staatlichen und demokratischen Kriterien 
einwandfrei ablaufen, oder sie überwacht 
die Einhaltung eines vereinbarten Waffen-
stillstandes wie zurzeit in der Ostukraine 
(siehe Kasten oben). Die OSZE ergreift keine 
Zwangsmassnahmen, sie wird nur auf Einla-
dung oder Einwilligung der beteiligten Staa-
ten aktiv. Die Führungsspitze der OSZE wird 
im Ständigen Rat der Botschafter in Wien be-
stimmt, die natürlich Rücksprache mit ihrer 
jeweiligen Regierung nehmen. Es gilt das 
Einstimmigkeitsprinzip.1

Für die Schweiz war es eine Freude und 
eine Ehre, als vor drei Jahren ein erfahrener 
Schweizer Diplomat als Generalsekretär und 
Chef der OSZE gewählt wurde. Thomas Gre-
minger ist seit 1990 im diplomatischen Dienst 
des EDA (Eidgenössisches Departement für 
auswärtige Angelegenheiten) tätig, unter an-
derem auch in der DEZA (Direktion für Ent-
wicklungszusammenarbeit). Seit 2010 war 
er ständiger Vertreter der Schweiz (im Rang 
eines Botschafters) bei der OSZE, der Uno 
und den internationalen Organisationen in 
Wien. In seiner neuen Position als General-

sekretär konnte Greminger als Vertreter der 
neutralen Schweiz aus dem vollen schöpfen.

Doch als nun im Juli 2020 die Wieder-
wahl Gremingers und der übrigen Führungs-
kräfte für die nächsten drei Jahre anstand, 
üblicherweise eine reine Formsache, kam es 
zum Eklat: Alle vier wurden abgewählt, ihre 
Amtszeit endete am 18. Juli. Der alljährlich 
im Dezember stattfindende Ministerrat der 57 
Aussenminister wird wohl die Führungskrise 
lösen müssen. Wie dies geschehen konnte 
und welche geopolitischen Schachzüge da-
hinterstecken könnten, soll hier, soweit heute 
ersichtlich, dargelegt werden.

Ablauf der Nichtwiederwahl 

Die Leitung der OSZE besteht seit 2017 
aus Thomas Greminger, Generalsekretär 
(Schweiz), Harlem Désir, Beauftragter für 
Medienfreiheit (Frankreich), Ingibjörg Sol-
run Gisladottir, Leiterin des Büros für demo-
kratische Institutionen und Menschenrechte 
(ODIHR) (Island) und Lamberto Zannier, 
Hochkommissar für Minderheiten (Italien).

Am 26. Juni 2020 meldete die österreichi-
sche Zeitung «Der Standard», dass sich Aser-
baidschan gegen die Verlängerung des Man-
dats des Medienbeauftragten Harlem Désir 
stellt. Dieser habe die «Situation mit der Mei-
nungsfreiheit in Aserbaidschan ‹übertrieben 
kritisiert›», so der aserbaidschanische Aus-
senminister. Aserbaidschan kritisiert auch, 
Désir habe wenig Hilfestellung zur Beseiti-
gung der diesbezüglichen Probleme geleistet.2

Dies war der erste Stein, der die Lawine 
ins Rollen brachte. Gemäss Tagespresse 
vom 16. Juli schloss sich Tadschikistan dem 
Votum gegen die Wiederwahl des Franzo-
sen an. Als nächstes stellten sich die Türkei 
und Tadschikistan (das in der Vergangenheit 
von einem der Skandale des ODIHR betrof-
fen war) gegen die Verlängerung des Man-
dats der Isländerin Ingibjörg Solrun Gisla-
dottir. Nun reagierten Frankreich und Island, 
mit Unterstützung Kanadas und Norwegens, 
und forderten gleich die Nichtwiederwahl der 
ganzen Führungsmannschaft, also auch von 
Thomas Greminger und Lamberto Zannier.3 

Da in der OSZE alle 57 Mitgliedsstaaten 
der Wiederwahl der vier Spitzenkräfte zu-

stimmen müssten, war damit das Scheitern 
der Wahl Tatsache. Seit dem 18. Juli 2020 ist 
die OSZE nun ohne Führung.

Generalsekretär Greminger  
als Opfer einer politischen Dynamik

Auf die Frage von Fredy Gsteiger am 14. Juli 
in Radio SRF: «Sehen Sie sich ein Stück weit 
als Kollateralschaden einer schwierigen Si-
tuation in der OSZE, fast ein bisschen als 
Bauernopfer?» antwortete Generalsekretär 
Greminger: «Ja, das ist eine faire Umschrei-
bung. Meine Person, meine Leistung über 
die letzten drei Jahre, wurden nicht grund-
sätzlich in Frage gestellt. Natürlich gab es 
hier und da Kritiken, das ist normal, wenn 
Sie in einer Organisation mit 57 Teilnehmer-
staaten etwas unternehmen. In diesem Sinne 
wurde ich jetzt schon ein Stück weit Opfer 
einer  politischen Dynamik.»4

In der «Neuen Zürcher Zeitung» wurde 
auch die Problematik der auffallend einsei-
tig besetzten Führungsposten aufgegriffen: 
«Wäre eine bessere geographische Vertei-
lung der Führungspositionen ein Weg, um 
diese breiter abzustützen? Die Russen drän-
gen ja auf Kandidaten aus Osteuropa.» Tho-
mas Greminger: «Es wäre jetzt wichtig, dass 
starke Kandidaturen auch aus dem Osten 
kommen. Auch im Generalsekretariat haben 
wir zu wenig Mitarbeiter aus Ländern, die 
östlich von Wien liegen.»5

Da kommt schon der Verdacht auf, dass 
die Staaten des Westens versuchen, die 
OSZE zu kontrollieren. Tatsache ist, dass 
bereits 2017 Widerstand aus Russland und 
anderen östlichen Staaten kam, weil die 
Kandidaten gröss tenteils aus westeuropä-
ischen Nato-Ländern stammten. Der russi-
sche Aussenminister Sergej Lawrow stimmte 
schliesslich der Besetzung vor allem des-
halb zu, weil als Generalsekretär Thomas 
Greminger vorgeschlagen wurde. Dazu die 
«Neue Zürcher Zeitung»: «Greminger ver-
fügte als Vertreter eines neutralen Landes, 
das zudem hervorragende Beziehungen zu 
Moskau unterhält, über einen erheblichen 
Vorteil. Er wurde so zu einem der promi-
nentesten Schweizer Diplomaten auf dem 
internationalen Parkett.»6

Angesichts der einseitigen Besetzung der 
Ämter ist es verständlich, dass die Regierung 
Aserbaidschans nun die französische Kritik 
an ihrem Land zum Anlass nahm, die Ab-
wahl des Franzosen zu fordern. Miteinbezie-
hen muss man, dass Aserbaidschan seit über 
30 Jahren an einem der Konflikte beteiligt 
ist, um deren Lösung die OSZE ringt: dem 
Streit mit Armenien um die Region Nagorni-
Karabach. Zurzeit tobt zwischen den beiden 
Staaten ein weiteres Mal ein Krieg mit be-
reits mindestens 17 Toten.7 Die OSZE konnte 
diesen Konflikt nicht lösen, verhinderte aber 
während vieler Jahre eine Eskalation. Hierbei 
ist die Mithilfe Russlands entscheidend, das 
in der Vergangenheit deeskalierend wirkte. 
Ohne die Mithilfe Moskaus wäre eine Es-
kalation wohl kaum zu verhindern. Offen-
bar fühlt sich die aserbaidschanische Regie-
rung von den westlichen Staaten in der OSZE 
zu wenig unterstützt. Ein Hinweis darauf ist, 
dass sich die Türkei – die in diesem Krieg 
auf der Seite Aserbaidschans steht – der For-
derung nach Abwahl der OSZE-Spitze ange-
schlossen hat.

Cui bono?  
Wem nützt eine schwache OSZE?

Aserbaidschan, die Türkei und Tadschiki-
stan haben zwar den Anstoss zur Abwahl der 
OSZE-Führungsmannschaft gegeben, aber es 
scheint, als ob eine Schwächung dieser wich-
tigen Institution, deren Hauptzweck die Auf-
rechterhaltung des Dialogs zwischen dem 
Westen und Russland ist, einigen Grossmäch-
ten nicht ungelegen kommt. 

Trotz der Bemühungen von Generalsekre-
tär Thomas Greminger haben die Staats- und 
Regierungschefs in der aktuellen Situation 
keine adäquate Interimslösung – zum Bei-
spiel Verlängerung der bisherigen Mandate 
bis zur Bestimmung der Nachfolger – be-
schlossen. Laut einer Meldung der SDA vom 
18. Juli werden «Vizes und Büroleiter» ledig-
lich die notwendigen Routinefunktionen wei-
terführen, bis die Nachfolger benannt sind.8 

Dies wird erst anlässlich des nächsten Mini-

Teilnehmerstaaten der OSZE

mw. Teilnehmerstaaten der OSZE sind 
sämtliche europäischen Staaten ein-
schliesslich der neutralen, die ehema-
ligen Mitgliedsländer der Sowjet union 
sowie die USA und Kanada (also auch 
alle Nato-Mitglieder): Albanien, An-
dorra, Armenien, Aserbaidschan, Bela-
rus, Belgien, Bosnien und Herzegowina, 
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Est-
land, Finnland, Frankreich, Georgien, 
Griechenland, Heiliger Stuhl (Vatikan-
Stadt), Irland, Island, Italien, Kanada, 
Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, Lett-
land, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Moldau, Monaco, Mon-
golei, Montenegro, Niederlande, 
Nordmazedonien, Norwegen, Öster-
reich, Polen, Portugal, Rumänien, Russi-
sche Föderation, San Marino, Schweden, 
Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tadschikistan, Tschechische Re-
publik, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, 
Ungarn, Usbekistan, Vereinigtes König-
reich, Vereinigte Staaten von Amerika, 
Zypern. 

Einsatz der OSZE vor Ort
mw. Laut dem Informationsblatt der 
OSZE1 kommen die Mehrzahl der 3500 
Mitarbeiter und der Ressourcen in den 
Feldoperationen in Südosteuropa, Ost-
europa, im Südkaukasus und in Zentral-
asien zum Einsatz: «Eine der Kern-Aktivi-
täten der OSZE ist die Lösung seit langem 
bestehender Konflikte in der Region im 
Rahmen vereinbarter Formate. Diese um-
fassen den Beilegungsprozess in der Trans-
nistrien-Frage, mit dem eine umfassende 
politische Konfliktlösung zu Moldaus los-
gelöster Region erreicht werden soll; die 
Minsk-Gruppe der OSZE, die sich um eine 
friedliche Verhandlungslösung für den 
Bergkarabach-Konflikt bemüht, und die 
Internationalen Genfer Gespräche, die 
nach dem Georgien-Konflikt vom Au-
gust 2008 aufgenommen wurden, und 
bei denen die OSZE gemeinsam mit den 
Vereinten Nationen und der Europäischen 
Union den Vorsitz führt.» 

OSZE-Sonderbeobachtungsmission  
in der Ukraine

Die Sonderbeobachtermission in der 
Ukraine (Special Monitoring Mission 
SMM) mit mehr als 700 zivilen Mitarbei-
tern verfolgt zunächst das Ziel, die Span-
nungen zu reduzieren. Auf der Homepage 
der OSZE kann man in die Tagesberichte 
der SMM hineinschauen und erfährt, dass 
an der vereinbarten Waffenstillstands linie 
in den Regionen Donezk und Luhansk 
täglich zahlreiche Verletzungen des Waf-
fenstillstands stattfinden. So kam es zum 
Beispiel am 16. Juli 2020 zu 30 Verletzun-
gen, einschliesslich zahlreicher Explosio-
nen, wobei im Tagesbericht interessan-
terweise vermerkt wird, dass die meisten 
Waffenstillstandsverletzungen in von der 
Regierung kontrollierten Gebieten ver-
zeichnet wurden (mit genauen Ortsanga-
ben in Worten und auf einer Karte).

Neben diesen Beobachtungen nimmt 
die SMM aber auch humanitäre Tätigkei-

ten für die betroffene Bevölkerung wahr. 
So ist in der Zusammenfassung des Tages-
berichts vom 16. Juli 2020 weiter zu lesen: 

«Die Mission erleichterte und über-
wachte die Einhaltung örtlich begrenz-
ter Waffenstillstände, um die Instandset-
zung und Instandhaltung der kritischen 
zivilen Infrastruktur zu ermöglichen.

Die Mission verfolgte weiterhin die 
Lage der Zivilbevölkerung inmitten des 
Covid-19-Ausbruchs, unter anderem an 
den Eingangs- und Ausgangskontroll-
punkten und den entsprechenden Kon-
trollpunkten in den Regionen Donezk 
und Luhansk.»2

1 «Was ist die OSZE?» Informationsblatt.  
Veröffentlicht von der Organisation für Sicherheit 

und Zusammenarbeit in Europa. 30.8.2018  
(https://www.osce.org/de)

2 Tagesbericht 168/2020 der OSZE-Sonderbeob-
achtungsmission in der Ukraine (Special  

Monitoring Mission SMM), veröffentlicht am  
16. Juli 2020 (englisch, Übersetzung Zeit-Fragen) 
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75 Jahre nach Kriegsende

Münchner Abkommen entmutigte den deutschen Widerstand
Anmerkungen aus Schweizer Sicht

von Gotthard Frick*

In seinem Beitrag zur 
Geschichte und Be-
deutung des Zweiten 
Weltkriegs vom 2. Juli 
2020 (vgl. Zeit-Fragen 
Nr. 15/2020, S. 4) ver-
tritt der russische Prä-
sident Wladimir Putin 
seine Interessen und 
diejenigen Russ lands 
genauso wie Trump 
die seinen und die 
der USA bzw. handelt 

grundsätzlich nach den gleichen Prinzipien 
wie fast alle Politiker.

Putin hat recht, die Sowjetunion hat mit 
Abstand die grössten Opfer für den Sieg über 
Nazideutschland erbracht. Kein anderer Staat 
hatte einen derart hohen Anteil von Toten und 
Verletzten unter seinen Truppen und seiner 
Bevölkerung und derart grossflächige Zerstö-
rungen erlitten. Der Verfasser hat auch schon 
verschiedentlich darauf hingewiesen, dass Ver-
gleiche in US-Dollar zwischen Staaten – was 
auch immer damit verglichen wird – irrefüh-
rend sind («Neue Zürcher Zeitung»: Kriegs-
kosten USA 272 Mia. $ und Sowjetunion 192 
Mia. $). Was sollen sie angesichts völlig un-

terschiedlicher Wirtschaftssysteme –, hier die 
liberale US-Wirtschaft, da ein kommunisti-
sches Wirtschaftssystem – unterschiedlich-
ster Preise und Methoden zu deren Festset-
zung, Löhne und Sozialleistungen, Sold und 
anderer Güter und Leistungen für die Solda-
ten, ständig schwankender Wechselkurse und 
vieler anderer Parameter aussagen? Hatten 
die sowjetischen Soldaten eine so gute Ver-
pflegung wie die der USA? Hatten sie auch 
so viel komfortablen Urlaub? Dazu kommen 
noch die fundamentalen geographischen Un-
terschiede der Kriegsschauplätze und die sich 
daraus ergebenden völlig unterschiedlichen 
Anforderungen an die Ausrüstung, Bewaff-
nung und Kampfverfahren (die Landfläche 
der Sowjetunion auf seiten der Roten Armee, 
auf seiten der Alliierten Europa,  Nordafrika, 
Asien, Pazifik). 

Zum wichtigsten Punkt: Es ist erwie-
sen, dass der Zweite Weltkrieg 1938 verhin-
dert worden wäre, hätten Grossbritannien 
und Frankreich an der Münchner Konferenz 
vor Hitler nicht kapituliert und ihm nicht die 
Zerschlagung der Tschechoslowakei erlaubt. 
Dabei annektierte Hitler nicht nur das Sude-
tenland (und zerschlug die Tschechoslowakei 
kurz darauf ganz). Er erlaubte auch Polen, das 
er immer noch auf seine Seite ziehen wollte, 
und Ungarn, von diesen dort beanspruchte Ge-
biete zu besetzen (Was beide im Oktober/No-
vember 1938 taten, Polen «Mit dem Hunger 
einer Hyäne», wie Churchill schrieb). Wer 
weiss das heute noch? 

Als Hitler im September 1938 an die 
Münchner Konferenz reiste, erwartete er nicht, 
dass die Alliierten kapitulieren würden. Des-
halb teilte er seinen engsten militärischen Füh-
rern mit, er werde nach der Rückkehr von 
München die Tschechoslowakei angreifen. Die 
überwältigende Mehrheit der deutschen Gene-
räle, darunter auch die Hitler-Anhänger, waren 
gegen einen Krieg. Die letzteren, weil sie über-
zeugt waren, Deutschland sei dafür noch nicht 

bereit. Am Generalstreffen von 1938 versuchte 
deshalb der durch den selbsternannten Ober-
kommandierenden Hitler ersetzte Vorgänger, 
Generaloberst Beck, die deutschen Generäle 
zum kollektiven Rücktritt zu bewegen und so 
einen Krieg zu verunmöglichen.

Der Chef des deutschen Generalstabs Gene-
ral Franz Halder – er wollte unter allen Um-
ständen einen Krieg mit England verhindern – 
und andere höchste Offiziere verschworen sich, 
Hitler nach der Rückkehr von München zu ver-
haften und abzusetzen. Einzelne Verschwörer 
wollten ihn bei dieser Gelegenheit sogar er-
morden. Durch die Kapitulation Frankreichs 
und Grossbritanniens vor Hitler wurde dieser 
zum Triumphator gemacht. Der Putsch war in-
nenpolitisch unmöglich geworden. Am 28. Sep-
tember 1938 liessen die Verschwörer den Plan 
fallen. (Halder: «Es gelingt ihm ja alles. Was 
können wir noch tun?») Halder konzentrierte 
sich nach dieser frustrierenden Erfahrung ganz 
auf seine militärische Aufgabe und plante alle 
grossen deutschen Operationen, bis er 1942 
von Hitler abgesetzt wurde, weil er gegen den 
Angriff auf Stalingrad war.

Die Verschwörung hatte für General Halder 
(und mehrere seiner Gleichgesinnten) noch ein 
Nachspiel. Nach dem gescheiterten Spreng-
stoffattentat auf Hitler vom 20. Juli 1944, mit 
dem Halder nichts zu tun hatte, unterzog die 
Gestapo zahlreiche Offiziere, Politiker und 
Bürger bestialischen Folterverhören. Dabei 
kamen mehrere Verschwörungen ans Licht, 
darunter auch die von General Franz Halder 
von 1938. Er wurde sofort mit seiner Frau und 
einer Tochter verhaftet, kam ins Konzentrati-
onslager Flossenbürg, dann Dachau und wurde 
vor den rasch vorrückenden Alliierten ins Tirol 
verlegt, wo er hätte hingerichtet werden sollen. 
Aber die Alliierten befreiten ihn kurz darauf. 
Im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess war 
er einer der Zeugen der Anklage.

Die Verschwörer, darunter neben zahlrei-
chen Offizieren auch viele hohe Beamte und 

Bürger verschiedenster Parteien, wurden zum 
Tode verurteilt und an den Füssen an Flei-
scherhaken aufgehängt. Hitler kam immer 
wieder mal vorbei, um sich das dadurch ver-
längerte Leiden der Verschwörer anzuse-
hen. Der langjährige Verschwörer und Chef 
der deutschen Abwehr, Admiral Wilhelm Ca-
naris, wurde auch enttarnt und wenige Tage 
vor Kriegsende im Konzentrationslager Flos-
senbürg gehängt. Nur einige durften sich sel-
ber umbringen. Sie waren zu bekannt und 
 populär: Generaloberst Beck «durfte» sich 
erschiessen, Generalfeldmarschall Rommel 
– nicht beteiligt, aber über die Verschwö-
rung informiert, ohne die Information wei-
terzuleiten – sich mit einer ihm gelieferten 
Giftpille umbringen. Mehrere nicht erkannte 
Verschwörer begingen Selbstmord, weil sie 
fürchteten, falls sie verhaftet würden, bei 
den Folterverhören ihre Kameraden zu ver-
raten. So z. B. Generalmajor Henning von 
T resckow, Stabschef der Heeresgruppe Mitte, 
der sich erschoss. Wir sollten uns auch an 
einen der ersten der zahlreichen gescheiter-
ten Attentäter, einen Schweizer, den Neuen-
burger Theologiestudenten Maurice Bavaud, 
erinnern, der 1938 versucht hatte, Hitler zu 
erschiessen. Er wurde am 19. Mai 1941 in 
Berlin geköpft.

Auch für die Schweiz war Halder von Be-
deutung. Als Generalstabschef prüfte er zu 
Anfang des Jahres 1940, vor dem Angriff auf 
Frankreich, ob eine deutsche Umgehung der 
französischen Festungskette Maginotlinie 
durch die Schweiz für Deutschland, oder um-
gekehrt, ein französischer Angriff durch die 
Schweiz auf Deutschland eine aussichtsrei-
che Option sei. Er kam wegen der von ihm 
als stark eingeschätzten Schweizer Armee, 
die zudem im Jura schon in Stellung war, zu 
einem negativen Schluss, schrieb aber dazu 
noch in das Kriegstagebuch: «Eine Umge-
hung durch eine unverteidigte Schweiz wäre 
eine verlockende Möglichkeit.» •

sterrates der Aussenminister der OSZE-Teil-
nehmerstaaten im Dezember möglich sein. 

Die Grossmächte haben laut Thomas Gre-
minger kaum einen Finger gerührt, um das 
Debakel zu verhindern und die politische 
Handlungsfähigkeit der OSZE zu retten. Zu-
weilen entsteht der Eindruck, dass insbe-
sondere die Nato- und EU-Mitgliedsstaa-
ten wenig Interesse an einer starken OSZE 
haben. Sie widersetzten sich auch den Re-
formbestrebungen Gremingers, der die OSZE 
stärken wollte. Gemäss einem Artikel in 
World Economy spielten Kanada und Norwe-
gen – die wesentlich mitverantwortlich sind 
für die Abwahl der OSZE-Führungscrew – 
eine aktive Rolle dabei, die von Greminger 
vorgeschlagenen Instrumente zur Deeskala-
tion von Spannungen zwischen den OSZE-
Staaten zu torpedieren.9

Nach dem Scheitern seiner Bemühungen 
für eine befriedigende Interimslösung äus-
serte Greminger: «Ich bin sehr enttäuscht und 
frustriert, dass es so gekommen ist. […] Um 
das nun Realität gewordene Führungsvakuum 
zu verhindern, hätte es eine Eskalation durch 
die Grossmächte gebraucht, die den kleineren 
Ländern die politischen Kosten ihrer verhee-
renden Alleingänge aufgezeigt hätten. Doch 
ausser Deutschland war keine von ihnen be-
reit für Schritte, die über diplomatische Inter-
ventionen hinausgingen.» Und weiter: «Ein 
Anruf von Präsident Macron an seinen aser-
baidschanischen Amtskollegen hätte mögli-
cherweise etwas bewegt. Dass man gleich-
zeitig blockt und passiv bleibt, stört.»10 

Insbesondere wenn man mit dabei hat, dass 
dem Vernehmen nach ein Telefonat des ak-
tuellen Vorsitzenden der OSZE, des albani-
schen Ministerpräsidenten Edi Rama, mit 
dem aserbaidschanischen Staatschef Alijew 
konstruktiv verlaufen sei.

Warum hat Macron dieses Telefonat nicht 
gemacht? Warum hört man nichts von der Su-
permacht auf der anderen Seite des Atlantiks 
(die sonst nicht so zurückhaltend ist)? Dem 

Vernehmen nach haben Macron und sein 
Aussenminister Le Drian auch die Telefonan-
rufe von Bundespräsidentin Sommaruga und 
Bundesrat Cassis nicht entgegengenommen.
Auf Grund der verfügbaren Dokumente kann 
man nur vermuten, dass die sorgfältige und 
an der Sache orientierte Arbeit der OSZE-
Mitarbeiter, zum Beispiel im Ukraine-Kon-
flikt, den westlichen Grossmächten vielleicht 
nicht in den Kram passt. Wenn man den zu-
fällig ausgewählten Tagesbericht der Son-
derbeobachtungsmission in der Ostukraine 
vom 16. Juli liest (siehe Kasten «Einsatz der 
OSZE vor Ort»), kommt halt auch heraus, 
dass – jedenfalls an diesem Tag – «die mei-
sten Waffenstillstandsverletzungen in von der 
Regierung kontrollierten Gebieten verzeich-
net wurden». Dies widerspricht der in unse-
ren Medien behaupteten «Aggressivität» der 
Separatisten in Donezk und Luhansk, bezie-
hungsweise der sie unterstützenden Russen. 
Eine mehrjährige Analyse der Verletzungen 
des Waffenstillstands in der Ostukraine zeigt 
vielmehr, dass die ukrainische Armee einen 
signifikanten Anteil an diesen Verletzungen 
begeht. Periodisch schwankend beträgt die-
ser Anteil 40 bis 60 %.

Thomas Greminger, der schon nach dem 
Putsch auf dem Maidan 2014 (damals noch 
als Schweizer Vertreter der OSZE) «massgeb-
lich an der Errichtung der Beobachtermission 
in der Ukraine beteiligt» war,11 meint zum da 
und dort geäusserten Vorwurf, «zu russland-
freundlich» zu sein: «[…] ich habe sehr dar-
auf geachtet, nicht häufiger in Moskau zu 
sein als in Washington. Ausgewogenheit ist 
das A und O dieser Organisation. Dass ich in 
Washington jeweils auf tieferer Ebene emp-
fangen wurde als in Moskau, ist nicht mein 
Fehler. Gleichzeitig scheint es mir sinnvoll, 
dass man mit den Russen die Beziehungen 
pflegt. Die OSZE ist eine der wenigen ver-
bliebenen internationalen Dialogplattformen, 
bei denen sie noch gleichberechtigt am Tisch 
sitzen.»12 

Vielleicht ist diese Sichtweise von neutra-
ler Seite einigen Nato-Mächten zu ausgewo-
gen? Insbesondere Kanada bekundete schon 

Mühe mit der Teilnahme Gremingers an Kon-
ferenzen in Moskau. Westliche Staaten ver-
suchten zuweilen, die Teilnahme hochrangi-
ger Delegationen an Konferenzen in Moskau 
zu verhindern und eine solche an der Münch-
ner Sicherheitskonferenz sicherzustellen.

Russischer Aussenminister forderte  
OSZE-Friedensinitiative an der  

russischen Grenze zu den Nato-Staaten

Im Gegensatz zu den Westmächten hält 
Russ land an einer starken OSZE fest, die 
ihre Aufgabe vor allem auch an der russi-
schen Grenze zu Nato-Europa wahrnimmt. 
Am Ministertreffen der «Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa» 
vom 6. Dezember 2019 in Bratislava sprach 
der russische Aussenminister Sergej Law-
row Klartext: «In mehreren Wellen hat sich 
die Nato ausgedehnt – die die Quelle der Le-
gitimität sein will. Ihre militärische Infra-
struktur ist bis an die russischen Grenzen 
vorgedrungen, und sie hat intensiv ihre mili-
tärischen Potentiale in Osteuropa ausgebaut, 
ihre Rüstungsausgaben auf Rekordniveau 
gesteigert und schafft gleichzeitig ein Feind-
bild [von Russland]. Das alles hat Spannun-
gen provoziert, die wir seit den Jahren des 
Kalten Krieges nicht mehr kannten.» Law-
row forderte die OSZE zum Handeln auf: 
«Es ist wichtig, diesen gefährlichen Trend 
zu unterbinden und die weitere Tendenz zur 
Konfrontation zu stoppen. […] Die OSZE 
könnte und sollte wegen ihres riesigen geo-
graphischen Umfangs und der allumfassen-
den Herangehensweise an das Thema Si-
cherheit, wegen des Konsensprinzips und 
des Kulturdialogs eine wichtige Rolle bei 
der Lösung dieser Aufgaben spielen.»13

Schlusswort

Überlassen wir dem Schweizer Thomas Gre-
minger das Schlusswort: «Die OSZE ist nur 
so stark, wie dies das weltpolitische Klima 
zulässt. Wir sind ein Werkzeugkasten mit 
tollen Werkzeugen, auch wenn sie teilweise 
etwas billig oder veraltet sind. Aber man 
muss diese Werkzeuge nutzen. Wenn der 

politische Wille dazu fehlt, ist der Kasten 
schwer unternutzt.»14 •

1 Zu Organisation und Aktivitäten der OSZE siehe 
Informationsblatt «Was ist die OSZE?». Veröffent-
licht von der Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa. 30.8.2018 (https://www.
osce.org/de)

2 «Aserbaidschan gegen Verlängerung von OSZE-
Medienbeauftragtem Harlem Désir», in: Der Stan-
dard vom 26.6.2020 (APA)

3 Liechenstein, Stephanie. «OSZE lahmgelegt – 
durch kleingeistiges Verhalten einzelner Staaten», 
in: St. Galler Tagblatt vom 16.7.2020. Gastkom-
mentar

4 Gsteiger, Fredy. «OSZE: Thomas Greminger als 
Bauernopfer?» Radio SRF, Echo der Zeit vom 
14.7.2020

5 Mijnssen, Ivo. «Ich sehe mich durchaus als Kollate-
ralschaden». Interview mit OSZE-Generalsekretär 
Thomas Greminger, in: Neue Zürcher Zeitung vom 
17.7.2020

6 Mijnssen, Ivo. «Kopflose OSZE», in: Neue Zürcher 
Zeitung vom 17.7.2020

7 siehe zum Beispiel Silvia Stöber. «Armenien und 
Aserbaidschan. Konfliktherd ‹Schwarzer Felsen›». 
tagesschau.de vom 18.07.2020: «Es sind die heftig-
sten Kämpfe seit 2016: Seit Tagen beschiessen sich 
armenische und aserbaidschanische Truppen mit 
schwerem Geschütz. Das Risiko einer Ausweitung 
des Konflikts ist gross.»

8 «OSZE-Posten werden bis Jahresende von Vizes 
und Büroleitern geführt». sda-Meldung vom 
18.7.2020.

9 Guljaew, Rudolf. «OSZE – Brückenbauer in der 
Krise»», in: World Economy vom 14.7.2020

10 Mijnssen, Ivo. «Ich sehe mich durchaus als Kollate-
ralschaden». Interview mit OSZE-Generalsekretär 
Thomas Greminger, in: Neue Zürcher Zeitung vom 
17.7.2020

11 Mijnssen, Ivo. «Kopflose OSZE», in: Neue Zürcher 
Zeitung vom 17.7.2020

12 Mijnssen, Ivo. «Ich sehe mich durchaus als Kollate-
ralschaden». Interview mit OSZE-Generalsekretär 
Thomas Greminger, in: Neue Zürcher Zeitung vom 
17.7.2020

13 «Lawrow will OSZE-Friedensinitiative: Die Nato 
steht an unseren Grenzen und erklärt uns zum 
Feind». RT deutsch vom 6.12.2019

14 Mijnssen, Ivo. «Ich sehe mich durchaus als Kollate-
ralschaden». Interview mit OSZE-Generalsekretär 
Thomas Greminger, in: Neue Zürcher Zeitung vom 
17.7.2020

«‹Die OSZE ist nur so stark …›» 
Fortsetzung von Seite 1

* Gotthard Frick ist Autor des Buches «Hitlers Krieg 
und die Selbstbehauptung der Schweiz 1933–1945. 
Eine neue, umfassende Sicht auf die Selbstbe-
hauptung der Schweiz im Zweiten Weltkrieg und 
die daraus für die Zukunft zu ziehenden Lehren» 
(2011 – ISBN 978-3-033-02948-4), zu bestellen 
beim Verlag «Zeit-Fragen». Er hat an der Univer-
sität Paris (Sorbonne und «Sciences Po») Civili-
sation française, Volkswirtschaftslehre und Busi-
ness Administration studiert. Viele Jahre war er mit 
grossen Infrastrukturprojekten in der Schweiz und 
in Übersee befasst. 1968–2004 baute er eine Bera-
tungsfirma auf, die weltweit für alle Entwicklungs-
banken, Uno-Organisationen (ILO, WTO, UNDP), 
OECD, die Schweizer und mehrere andere Regie-
rungen und Unternehmen tätig war. Frick war In-
fanterie-Bataillonskommandant und ist Mitglied 
der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz.

Gotthard Frick  
(Bild zvg)
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«Deshalb betreibt die Antifa das Geschäft der Kriegstreiber»
Ein Blick aus linker Perspektive auf die real existierende Antifa

von Diana Johnstone*

zf. «Antifaschismus» 
ist für viele Men-
schen bis heute das 
Synonym für einen 
gerechten Kampf 
gegen den verwerf-
lichen Faschismus. 
Eine schon Jahr-
zehnte bestehende, 
weltweite Bewe-
gung, die sich «An-
tifa» nennt, arbeitet 
mit dieser Aura – so, 

dass es bis ins bürgerliche Lager hinein Sym-
pathie und Unterstützung für sie gibt – zum Teil 
allerdings auch, weil die meistens noch recht 
jungen Antifa-Kämpfer politisch instrumentali-
siert werden können. Das tatsächliche Gesicht 
der Antifa wird dabei immer wieder ausgeblen-
det. Diana Johnstone, die sich explizit als Linke 
versteht, hat sich in einem schon im Oktober 
2017 erschienenen Beitrag kritisch mit dieser 
Bewegung auseinandergesetzt. Wir veröffent-
lichen Auszüge aus dem damals erschienenen 
Text und verweisen darauf, dass die Fragen, die 
sich 2017 stellten, bis heute aktuell sind.

In den USA wird gerade eine historische Ge-
legenheit verspielt. Die desaströse Präsiden-
tenwahl im Jahr 2016 hätte ein Weckruf sein 
können, denn ein korruptes politisches Sy-
stem, das den Stimmberechtigten nur die 
Wahl zwischen zwei unmöglichen Kandida-
ten lässt, ist nicht mehr demokratisch. 

Diese Wahl hätte das Signal zur Befassung 
mit der Realität werden können. Das politi-
sche System der USA ist völlig verrottet; es 
dient nicht mehr der arbeitenden Bevölke-
rung, sondern nur noch den Konzernen und 
ihren Lobbyisten (im Kongress), die sie mit 
hohen Wahlkampfspenden im Amt halten. 

Die Zeit ist reif für eine echte Alternative, für 
die Gründung einer (neuen) unabhängigen 
Bewegung, die den Milliardären das Wahl-
system entreisst und die Kriegswirtschaft in 
eine Wirtschaft umwandelt, die nur noch dem 
Wohl der US-Bevölkerung dient. Wir brau-
chen eine Bewegung, die unseren Staat nach 
innen und aussen befriedet. 

Das ist eine grosse Aufgabe. Aber mit brei-
ter Unterstützung tatkräftiger junger Men-
schen, die von Tür zu Tür gehen, um eine öf-
fentliche Debatte in Gang zu setzen und eine 
Massenbewegung für eine wirkliche Demo-
kratie, für Gleichheit und Frieden ins Leben 
zu rufen, wäre sie zu meistern. In unserer ge-
genwärtigen Situation könnte ein derartig re-
volutionäres Programm tatsächlich verwirk-
licht werden. Dazu müsste die sterbende 
Linke aber zu neuem Leben erweckt werden 
und die Führung beim Aufbau einer solchen 
Bewegung übernehmen. Doch das genaue Ge-
genteil geschieht. 

Soll ein neuer  
Bürgerkrieg provoziert werden? 

Die erste Massnahme zur Verhinderung einer 
neuen konstruktiven Bewegung war die ir-
reführende Interpretation des Trumpschen 
Wahlsieges durch die Mainstream-Medien, 
mit der die wahren Gründe für die Nieder-
lage Hillary Clintons vertuscht wurden. Man 
erweckte den Eindruck, Trump habe nur ge-
siegt, weil er von den Russen unterstützt und 
von «Frauen- und Schwulenfeinden, Frem-
denhassern und weissen Rassisten» gewählt 
wurde. Der wachsende Einfluss solcher Leute 
zeige das Erwachen «des Faschismus» in den 
USA mit Trump in der Rolle des «Führers». 

Auf diese Weise wurden jede Systemkri-
tik und jede Beschäftigung mit den wah-
ren Ursachen für Trumps Erfolg unterbun-
den; mit der Dämonisierung Trumps gelang 
es den Clinton-Unterstützern, die Kontrolle 
über die Demokratische Partei zu behalten 
und die innerparteiliche linke Opposition 
auszuschalten. 

In Charlottesville haben Gegner und Be-
fürworter eines Stadtratsbeschlusses, die Sta-
tue des Konföderierten-Generals Robert F. 
Lee zu entfernen, einander provoziert: Die 
Antifa hat für die Entfernung des Denkmals 
demonstriert, um ihren Bekanntheitsgrad in 
den USA zu steigern und sich im «Kampf 
gegen die Faschisten» zu profilieren. Mit der 
Relativierung rechter Gewalt ist Trump in 
die Falle gegangen, die ihm seine Feinde in 
Charlottesville gestellt haben; sofort danach 

wurde er als «Rassist» und «Faschist» ge-
brandmarkt. Damit hat sich die desorientierte 
US-Linke auf einen Nebenkriegsschauplatz 
locken lassen: auf die Bekämpfung des «Fa-
schisten Trump» und der «Faschisten in den 
USA». Das ist viel bequemer, als die Kriegs-
drohungen Trumps gegen Iran und Nordko-
rea zurückzuweisen – oder gegen die offenen 
und verdeckten Versuche der US-Regierung, 
den Mittleren Osten zur Sicherung der regio-
nalen Vormachtstellung Israels umzuformen, 
gegen die Vorbereitung eines Atomkrieges 
gegen Russland und gegen die US-Unterstüt-
zung für die echten Nazis in der Ukraine zu 
protestieren. Dabei trägt die Billionen Dol-
lars verschlingende globale Kriegspolitik der 
USA viel mehr zur Gewalt und Ungerechtig-
keit in den USA bei als die Aktivitäten der re-
lativ wenigen Unbelehrbaren. 

Die Linke und die Antifa 

Die sogenannte «Antifa» soll die wirklich 
Linken desorientieren, die mehr soziale Ge-
rechtigkeit und eine auf das Gemeinwohl aus-
gerichtete Wirtschaft anstreben, die endlosen 
US-Angriffskriege gegen andere Länder be-
enden wollen und die fortschreitende Milita-
risierung der US-Polizei und der US-Bevöl-
kerung ablehnen. Die US-Linke muss endlich 
erkennen, dass die Oligarchen des US-Esta-
blishments nach der Übernahme der Demo-
kratischen Partei durch die Clinton-Clique 
ihre Fusstruppen als «Linke» maskieren und 
sie mit angeblich «linken Parolen» auf die 
Strasse schicken, um auf diese hinterhältige 
Weise auch echte Linke vor ihren Karren zu 
spannen. Damit wird so viel Verwirrung ge-
stiftet, dass kaum noch jemand weiss, was 
«links sein» eigentlich bedeutet. 

Die «Clinton-Linke» hat die eigentliche 
linke Forderung nach wirtschaftlicher und 
sozialer Gleichstellung aller Menschen durch 
ihre «Identitätspolitik» ersetzt, die darin be-
steht, nur relativ wenigen Frauen, Schwarzen 
und Latinos einen spektakulären Aufstieg in 
die Elite zu ermöglichen, die Bedürfnisse der 
Mehrheit der Benachteiligten aber zu igno-
rieren. Die «Clinton-Linke» hat auch das 
Konzept der «humanitären Kriegseinsätze» 
erfunden, um ihre brutalen Überfälle auf wi-
derspenstige Staaten als Kampf zur Durch-
setzung der Demokratie gegen «Diktatoren» 
verkaufen zu können; damit hat sie auch viele 
echte Linke getäuscht und zu Unterstützern 
des US-Imperialismus gemacht. 

Die Antifa verstärkt diese Desorientie-
rung, indem sie die gemeinsame Entwicklung 

einer positiven Alternative durch den Kampf 
gegen das von ihr definierte «Böse» ersetzt. 
Mit ihren Angriffen auf «Dissidenten» (also 
auf alle, die ihre Ansichten nicht teilen) un-
terstützt die Antifa die Position der Neolibe-
ralen, die ebenfalls das «Gespenst des Fa-
schismus» bemühen, um ihre Überfälle auf 
Staaten zu rechtfertigen, in denen sie «Regi-
mewechsel» herbeiführen wollen. 

Die Ausreden der Antifa 

Die Antifa versucht mit immer wieder vorge-
brachten Ausreden, die Argumente derjenigen 
zu entkräften, die ihre Gewaltanwendung und 
die Methoden kritisierten, mit denen sie ver-
sucht, ihre Gegner mundtot zu machen. 
1. Die Antifa rechtfertigt ihre Gewaltanwen-

dung mit der Gewaltbereitschaft, die sie 
ihren Gegnern unterstellt; die müssten 
daran gehindert werden, die geplante Aus-
rottung ganzer Personengruppen in die Tat 
umzusetzen. 
Diese Behauptung trifft nachweislich nicht 
zu, denn die Antifa geht mit dem Etikett 
«faschistisch» sehr leichtfertig um. Die 
meisten von der Antifa angefeindeten Men-
schen sind keine Faschisten, und sie konnte 
auch noch nicht nachweisen, dass «Rassi-
sten» tatsächlich einen Genozid planen. 

2. Die Antifa sei auch auf andere Art und 
Weise politisch aktiv. 
Darum geht es überhaupt nicht. Niemand 
kritisiert ihre gewaltfreien politischen Ak-
tivitäten. Vorgeworfen werden ihr nur ihre 
Gewaltbereitschaft und die Unterdrückung 
anderer Meinungen. Wenn die Antifa auf 
Gewalt und Zensur verzichtet, gibt es kei-
nen Grund mehr, ihr entgegenzutreten. 

3. Die Antifa verteidige bedrohte Gemein-
schaften. 
Dafür wäre sie nicht zu kritisieren, aber 
dabei bleibt es ja nicht. Bedrohten Gemein-
schaften kann am besten durch die Unter-
stützung ihrer respektierten Vertreter gehol-
fen werden, und nicht durch selbst ernannte 
«Zorros», die als maskierte Schlägertrupps 
auftreten. Was versteht die Antifa unter 
«bedrohten Gemeinschaften»? Es kann 
sich um eine Gruppe von Menschen wie die 
LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual und Trans-
gender, also Lesben, Schwule, Bisexuelle 
und Transgender) oder um Einzelpersonen 
wie einen angefeindeten Studentensprecher 
einer Universität handeln. Um welche Ge-
meinschaft ging es bei ihrem Eintreten für 

* Diana Johnstone, Jahrgang 1934, studierte russi-
sche Regionalwissenschaft/Slawistik und promo-
vierte in französischer Literatur. Sie lebt seit vie-
len Jahren in Paris und ist als freie Journalistin 
für verschiedene US- und internationale Medien 
tätig. Sie ist Autorin mehrerer Bücher, unter ande-
rem «The Politics of Euromissiles: Europe’s Role 
in America’s World», «Fool’s Crusade: Yugoslavia, 
Nato, and Western Delusions», «Queen of Chaos: 
The Misadventures of Hillary Clinton», in deut-
scher Übersetzung «Die Chaos-Königin: Hillary 
Clinton und die Aussenpolitik der selbsternannten 
Weltmacht». Zuletzt schrieb sie Vorwort und Kom-
mentare zu den Memoiren ihres Vaters Dr. Paul 
H. Johnstone, ehemaliger leitender Analytiker der 
Strategic Weapons Evaluation Group (WSEG) im 
Pentagon, «From Mad to Madness». 

«Es kann und darf kein ‹Ja – aber› im politischen Diskurs geben,  
wenn es um Gewalt gegen Polizei und deren Beschäftigte geht!»

Offener Brief der Polizei an den Innenminister von Hessen, Peter Beuth, und dessen Staatssekretär Stefan Heck

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat am 
16. Juni 2020 Strafanzeige gegen die Ko-
lumnistin Hegameh Yaghoobifarah und 
die «taz» gestellt, nachdem diese in einem 
Beitrag gegen Polizistinnen und Polizisten 
gehetzt haben. Am Montag war ein ent-
sprechender Text unter dem Titel «All cops 
are berufsunfähig» veröffentlicht worden. 
Jens Mohrherr, stellvertretender Landes-
vorsitzender der GdP in Hessen und Vor-
sitzender des Hauptpersonalrates, hat 
sich in einem offenen Brief an Innenmini-
ster Peter Beuth und Staatssekretär Stefan 
Heck gewandt.

Sehr geehrter Herr Minister Beuth,
sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Heck
Mit blankem Entsetzen haben Tausende 
hessische Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amte und deren Familien und Angehörige 
einmal mehr zur Kenntnis nehmen müssen, 
wie auf dem Rücken derer, die den Staat 
und die Bürgerinnen und Bürger schützen, 
Meinungsmache in der Öffentlichkeit be-
trieben wird.

Ob es uns gefällt oder nicht: Die «taz» 
und die damit einhergehende (weltweite) 
Verbreitung dieser nicht zu entschuldigen-
den Beleidigungen einer ganzen Berufs-
gruppe schadet nicht nur dem Ansehen 

unseres Berufsstandes, sondern auch dem 
Staat gleichermassen!

Unabhängig davon reisst auch die öf-
fentliche Debatte über «Rassismus bei der 
Polizei» nicht ab!

Trotz inzwischen erfolgter Strafanzeigen 
der Gewerkschaften (GdP und DPolG) bei 
der Staatsanwaltschaft und entsprechen-
den Rügen beim Presserat erahnen viele 
von uns, was jetzt folgen wird: eine nicht 
endende öffentliche Debatte über die Poli-
zei und deren Beschäftigte!

Juristen werden sich über Tatbestände 
auslassen und in Frage kommende Straf-
tatbestände «hoch und runter» deklinie-
ren. 

Wir haben bereits vor Monaten erle-
ben müssen, dass selbst die Nutzung der 
Bezeichnung «ACAB»* zugunsten der Mei-
nungsfreiheit grosszügig ausgelegt wird.

Inwieweit beleidigende und entwürdi-
gende Vergleiche aus dem «taz»-Artikel 
dann noch eine staatliche Sanktionierung 
erfahren, oder ob gar eine Einstellung der 
eingeleiteten Strafverfahren die Folge sein 
werden, bleibt abzuwarten.

Bundesweit sind Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamte nicht nur mit Häme und 
Spott überzogen, menschenunwürdige Ver-
gleiche und Herabwürdigungen werden 

wahrscheinlich als digitaler Zeitvertreib in 
den Sozialen Netzwerken Schule machen.

Die Polizei und ihre Beschäftigten haben 
in den Jahren seit Bestehen der Bundesre-
publik Deutschland erfahren dürfen, dass 
die einstige Achtung ihres Berufsstandes 
eine längst verblasste Erinnerung aus zu-
rückliegenden Jahrzehnten des vergange-
nen Jahrhunderts ist.

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte er-
leiden körperliche und psychische Gewalt – 
Bedrohungen (auch im privaten Bereich) 
– Beleidigungen – Verunglimpfungen und 
vieles mehr.

In der Gesellschaft wird Gewalt gegen 
Polizeibeamte nach Bekanntwerden einer 
medialen Veröffentlichung allenfalls als 
Randnotiz verbucht. Was aber bei uns als 
Betroffene bleibt, sind sichtbare Wunden, 
Narben auf vielen Seelen und oftmals das 
Gefühl: «Der Staat hat mich damit allein ge-
lassen!» Auch macht immer öfter das Wort 
«Freiwild» die Runde.

Es kann und darf kein «Ja – aber» im 
 politischen Diskurs geben, wenn es um Ge-
walt gegen Polizei und deren Beschäftigte 
geht!

Als Höhepunkt einer staatlichen Für-
sorge ist das in Berlin verabschiedete Lan-
desantidiskriminierungsgesetz (LADG) mit 

spürbaren (einseitigen) Folgen für uns als 
Betroffene nunmehr Realität!

Selbst eine Thematisierung des LADG in 
der anstehenden Innenministerkonferenz 
wird die Volksvertreter in Berlin nicht dazu 
bewegen, dieses Gesetz zu ändern.

Abschliessend erlaube ich mir, die Um-
fragen namhafter Meinungsforschungsin-
stitute zu reflektieren. Wir Polizeibeschäf-
tigten geniessen in der Bevölkerung ein 
hohes Mass an Ansehen und Integrität. Die-
ses haben wir uns in langen Jahren selbst 
erarbeitet.

Dass dies so bleibt, hängt auch vom Rück-
halt der Polizei bei den Verantwortungsträ-
gern in den Plenarsälen ab! 

Mit kollegialen Grüssen

Jens Mohrherr

Quelle: Gewerkschaft der Polizei Hessen; 
17. Juni 2020, https://www.gdp.de/gdp/gdphe.

nsf/id/DE_GdP-Berlin_Strafanzeig?open

* aus Wikipedia: Das Akronym ACAB  
steht für den englischen Ausspruch «All cops 

are bastards», wörtlich «Alle Polizisten sind 
Bastarde» oder sinngemäss «Alle Bullen sind 

Schweine». Diese Parole wird von zahlreichen 
Jugendsubkulturen verwendet, insbesondere 

unter Autonomen, Skinheads, Hooligans,  
Ultras und Punks.

Fortsetzung auf Seite 4

Diana Johnstone  
(Bild wikipedia)
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«Antifa» – so entsteht keine gerechtere und friedlichere Welt
von Peter Küpfer

In Folge der Ereignisse in Minneapolis 
(USA) bringt Bob Barr, Jurist und ehema-
liger Abgeordneter des amerikanischen Re-
präsentantenhauses, Licht und damit etwas 
Ruhe in die aufgeheizte Debatte, mit einer 
Rückbesinnung auf den demokratischen 
Rechtsstaat («Wo wir immer enden, wenn der 
Zweck die Mittel heiligt», Zeit-Fragen Nr. 13 
vom 16. Juni 2020). Er begründet, warum 
nach amerikanischem Recht die sich selbst 
so nennende «Antifa-Bewegung» als «ter-
roristisch» bezeichnet werden könne, sogar 
müsse. Dabei weist Barr darauf hin, die Ur-
sprünge der amerikanischen Antifa lägen in 
Europa. Wie die «Antifa» über den Atlantik 
zu ihnen gekommen sei, sei noch nicht ge-
klärt. Auch vermerkt Bob Barr in seiner Stel-
lungnahme, die Bezeichnung «Antifa» sei 
ein höchst schillernder Begriff. Der nachfol-
gende Text befasst sich mit beiden Fragen. 

Faschismus ist nicht das Gleiche wie Natio-
nalsozialismus, auch nicht wie Rassismus. 
Die Begriffe Faschismus und Nationalsozia-
lismus kennzeichnen historisch lokalisier-
bare Ereignisse. Als Faschismus bezeichnete 
man im engeren Sinne die Staatsform Italiens 
unter der Alleinherrschaft von Benito Musso-
lini. Im 20. Jahrhundert übertrug man diesen 
Begriff auf ähnliche Staatsformen, so zum 
Beispiel auf das Spanien unter der Diktatur 
von General Franco. Der italienische Staat 
unter Benito Mussolini (1925–1943) war ein 
Einparteienstaat, diktatorisch geführt und 
mit aggressiver Aussenpolitik. Ähnlich wie 
andere vergleichbare Staaten verherrlichte er 
die eigene nationale Grösse und Macht frü-
herer Zeiten, insbesondere des antiken römi-
schen Imperiums. Der Hitlersche deutsche 
Nationalsozialismus hatte manche Parallele 
zum faschistischen Italien. Beim Nationalso-
zialismus trat die völkische Ideologie dazu, 
gegründet auf einer wissenschaftlich unhalt-
baren Theorie des Rassismus mit ihren ver-
brecherischen Folgen. Rassismus ist aber 
keine Staatsform, er ist eine ideologische Hal-
tung oder Einstellung, welche die angebliche 
Überlegenheit einer Gruppe von Menschen 
über andere propagiert, die sie verachtet. 

Denkschablonen sind gefährlich

Vor diesem faktischen historischen Hinter-
grund richtet die gegenwärtig bedenkenlos 
vermischte und willkürlich verwendete Ter-
minologie im Zusammenhang der aktuellen 
«Antifa» Verwirrung und Schaden an. In den 
letzten Jahren haben sich unter dem schwam-
migen Kürzel Praktiken breitgemacht, mit 
denen bald jede bewahrende Tendenz als 
«rechtsextrem» verschrien und durchaus ver-
tretbare Positionen jenseits des grün-rosa-li-
beralen Mainstreams als «faschistisch» be-
zeichnet werden. Dies trifft schon von der 
Sache her nicht ins Schwarze. Nicht jede An-
schauung, die vom heute medial übermäch-
tig präsenten Zeitgeist abweicht, ist «rechts». 
Nicht jeder, der in unseren Gesellschaf-
ten Bewahrenswertes findet, ist konservativ. 
Nicht jeder Konservative ist anfällig gegen-

über rechtsextremen Strömungen. Und nicht 
jeder, der zu Recht oder Unrecht als «rechts-
stehend» etikettiert wird, ist damit dann auch 
quasi «automatisch» ein Rassist. 

Erneuerter «Antifaschismus»

Die Begriffe «Antifaschismus» und «antifa-
schistische Bewegung», von denen die schil-
lernde Abkürzung «Antifa» abgeleitet ist, 
entstammen dem Bolschewismus. Der kom-
munistische Antifaschismus wurde zu Zeiten 
des Auftretens faschistischer Regime von der 
Kommunistischen Internationalen unter der 
Führung Josef Stalins zu einem Hauptpro-
gramm der weltrevolutionären Strategie erho-
ben. Unter dem Banner des «Antifaschismus» 
kämpften im Spanischen Bürgerkrieg Anar-
chisten und Kommunisten aus der ganzen 
Welt in den «Internationalen Brigaden» auf 
der Seite der Republikaner gegen die Armee 
General Francos, der nach seinem Sieg eine 
eiserne Diktatur bis in die siebziger Jahre 
aufrechterhielt. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Zeit 
des Booms eines wieder erstarkten Kapitalis-
mus (Stichwort «Hochkonjunktur»), entwik-
kelten politisierte studentische Kreise in den 
westlichen Demokratien unter dem Einfluss 
der neomarxistischen «Frankfurter Schule» 
(Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Her-
bert Marcuse) die 68er Jugendbewegung. Sie 
riss schon damals, ähnlich wie die aktuelle 
Antifa heute, auf der ganzen Welt jugendliche 
Idealisten mit. Kernstück der 68er-Ideologie 
war, vor allem in Deutschland, ein stark pla-
katierter «moderner Antifaschismus». Des-
sen Führungsgestalten Rudi Dutschke, Gün-
ter Amendt, Oskar Negt und andere erhoben 
den Pauschalvorwurf an ihre deutsche Eltern-
generation, sie sei in ihrem Denken und Füh-
len immer noch stark von der nationalsozia-
listischen Ideologie geprägt. Das erhielt das 
Etikett «autoritär», wohingegen die 68er ihre 
«antiautoritäre» Gesinnung und Lebensweise 
propagierten. Beide Elemente gaben der da-
maligen Bewegung von Anfang an eine radi-
kale Ausrichtung. Denn die 68er-Bewegung 
entfaltete gerade auch als «antiautoritäre» 
Kulturrevolution markant destruktive und ag-
gressive Tendenzen. Wer der damals neuen 
«Selbstverwirklichungs-Ideologie» entge-
gentrat, wurde schon bald als «Faschist» be-
zeichnet. Niederbrüllen eines «konservati-
ven» Professors in den Vorlesungen gehörte 
zeitweise zum Alltag in den Hörsälen der 
Universitäten. 

Die damals neuartige Verschmelzung des 
Politischen mit dem persönlichen, oft provo-
kant zur Schau gestellten «freien» Lebensstil 
unterstützte die destruktive Ausrichtung der 
«Bewegung». Schon damals heizten rhyth-
misch skandierte Parolen die Manifestanten 
auf. Oft waren sie in ihrem Inhalt katastro-
phal kurzschlüssig, wie zum Beispiel: «Kapi-
talismus führt zum Faschismus, Kapitalismus 
muss weg.» Es sind nicht die Wirtschaftsfor-
men (Kapitalismus, Staatssozialismus), wel-
che «automatisch» undemokratische oder 
aggressive Ideologien gebären, sondern die 

ihnen zugrundeliegenden Einstellungen und 
Wertungen. 

Unter dem Einfluss der 68er Kulturrevolu-
tion und dem von ihr kreierten neuen Lebens-
stil wurden die Slogans noch einfacher, da-
durch auch noch einmal gefährlicher: «Macht 
kaputt, was euch kaputt macht!» Es war 
schon damals für die so «Bewegten» klar: 
Kaputt machen dich die Arbeit und der Stress 
des Erwerbslebens, die Anforderungen der 
modernen Gesellschaft. Damit wurden bisher 
Marginalisierte unserer modernen westlichen 
Gesellschaften, insbesondere der wachsende 
Kreis der Drogenkonsumenten, von ehema-
ligen «Randgruppen» plötzlich zu «Wider-
standskämpfern». Das Zerschlagen von Ge-
schäftsauslagen, die Aggressionen gegen 
Uniformierte, sogar der Ladendiebstahl be-
kamen so eine vermeintlich «legitimierende» 
Dimension: die Zerschlagung «des Systems». 
Woher kam der dafür notwendige Hass? 

Gezielte Destruktivität und ihre Folgen 

Bewusst wurde schon damals die Konfron-
tation mit der Polizei erzwungen, die man 
aus strategischen Gründen zum Gebrauch 
des Knüppels und der Wasserwerfer, spä-
ter des Tränengases provoziert. So sollte 
nach der Doktrin der studentischen «Revo-
lutionäre» jedem Teilnehmer einer Manife-
station handgreiflich klargemacht werden, 
dass die moderne Demokratie nur auf dem 
Papier eine Demokratie sei, in Wirklich-
keit aber ein repressiver Staat, der jeden nie-
derknüpple, der das System als Ganzes ver-
neine. Dass die militanten Manifestierenden 
bewusst Rechtsnormen verletzten und die 
Polizei deshalb eingreifen musste, wurde be-
wusst unter den Teppich gekehrt. Damals 
tauchte der Schimpfname «Bulle» auf. Der 
einzelne  Polizeimann wurde damit bewusst 
entmenschlicht und zu einem blinden Werk-
zeug eines «Systems» gemacht. Es folgten 
denn auch systematische Sachbeschädigun-
gen, zuerst gegen Botschaften autoritärer 
Staaten (wie etwa Persien unter dem Schah), 
dann gegen Banken, schliesslich, unter der 
Regie der sich weiter radikalisierenden RAF 
(Rote Armee Fraktion mit Ulrike Meinhof 
und Andreas Baader), immer mehr organi-
sierte Gewalt. Der Weg führte über Molotow-
Cocktails (geschleudert gegen Polizeibeamte 
im Dienst), den Berliner Kaufhausbrand zu 
gezielten Attentaten auf Polizeistationen und 
Militärkasernen, schliesslich zu politisch mo-
tivierten feigen Morden an «Exponenten» des 
Kapitalismus. Ulrike Meinhof erhielt vom 
deutschen meinungsmachenden Nachrichten-
magazin Der Spiegel Raum, um mit unnach-
ahmlicher Kaltschnäuzigkeit zu vertreten, 
Polizisten und Exponenten des westlichen 
Kapitalismus umzubringen sei gerechtfertig-
ter Widerstand: Meinhof schrieb dazu wört-
lich: «Wir sagen, natürlich, die Bullen sind 
Schweine, wir sagen, der Typ in der Uniform 
ist ein Schwein, das ist kein Mensch, und so 
haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. 
Das heisst, wir haben nicht mit ihm zu reden, 
und es ist falsch, überhaupt mit diesen Leu-

ten zu reden, und natürlich kann geschossen 
werden.» (Ulrike Meinhof in: Der Spiegel Nr. 
25 vom 15. Juni 1970, S. 74 f.)

Es wurde damals auch geschossen, auch 
von der RAF. Das militärische Know-how 
dazu holten sich die Exponenten der RAF, in 
Vermittlung über die DDR, in Ausbildungs-
stätten von palästinensischen Extremisten-
gruppen. 

Geht es um Zusammenwirken  
oder um Spaltung?

Die Frage von Bob Barr, woher die An-
tifa-Bewegung in den Vereinigten Staaten 
kommt, kann zu einem Teil beantwortet 
werden. Der neue Antifaschismus als Mo-
vens von «Bewegungen» entstand in  Europa 
im Zuge der westlichen 68er-Bewegung. 
Diese war besonders heftig in Deutschland 
und fand von Europa ausgehend ihren Weg 
in die USA. Sie verfolgte dort eigene Wege, 
wurde insbesondere in der Bewegung gegen 
den Vietnam-Krieg, aber ebenfalls stark 
von dem in Kalifornien wirkenden Her-
bert Marcuse, einem prominenten Mitglied 
der Frankfurter Schule, geprägt. Als Neo-
marxist waren er und Gleichgesinnte immer 
noch stark vom Denken des Klassenkampfs 
geprägt. Diese Sicht der Gesellschaft geht 
von der letztlich unvermeidbaren «Neutra-
lisierung» des Klassenfeindes aus (denn die 
Kapitalisten sind unbelehrbar), ein Kon-
zept, das nicht ohne Gewaltanwendung aus-
kommt.  

In dieser Hinsicht ist die «neue Antifa» 
das getreue Ebenbild ihres ideologischen 
Vorgängers, der 68er-Kulturdestruktion. 
Viele ihrer heutigen Mitläufer wollen of-
fenbar – wie ihre unruhigen Vorgänger vor 
50 Jahren – eine «andere» Gesellschaft, in 
der Menschen andere weder verachten noch 
misshandeln. Dies wird sich kaum mit Hass 
und Destruktion verwirklichen lassen. Wenn 
einige unter den Antifa-Bewegten unsere 
modernen Gesellschaften wirklich verbes-
sern, und das heisst vermenschlichen wol-
len, dann könnten sie sich doch einfach voll 
auf die Lebensaufgabe jedes Menschen kon-
zentrieren, vor allem, wenn er jung und lei-
stungsfähig ist. Sie besteht seit jeher darin 
– der Wiener Individualpsychologe Alfred 
Adler hat dazu gültige Grundlagen gelegt 
–, seinen eigenen unverwechselbaren und 
nützlichen Beitrag zum sinnvollen Ganzen 
zu erbringen. Dies ist in einer modernen de-
mokratischen Gesellschaft nicht nur mög-
lich (unter Umständen nicht immer einfach), 
sondern unabdingbar, sogar für sein eigenes 
Lebensglück. Wenn der einzelne hier aus-
weicht, zum Beispiel aus Mutlosigkeit den 
Anforderungen gegenüber, schränkt er sein 
Leben selbst ein, nicht «das System». Die 
moderne «Antifa» wendet in ihrem angeb-
lichen Kampf gegen faschistoide Tenden-
zen ein Kampfmittel an, auf dem jede dok-
trinäre, intolerante Bewegung fusst: auf der 
Hasspropaganda gegen einen diabolisierten 
«Feind». Damit tut sie das, was sie angeb-
lich bekämpfen will.  •

Linwood Kaine, den jüngsten Sohn des Se-
nators und demokratischen Kandidaten für 
das Amt des Vizepräsidenten Tim Kaine, 
der am 4. März letzten Jahres in St. Paul, 
Minnesota, wegen Anstiftung zum Aufruhr 
verhaftet wurde, weil er versucht hatte, eine 
Pro-Trump-Versammlung im Parlaments-
gebäude zu stören? Der schwarz gekleidete 
maskierte Kaine-Sohn wurde nur kurze 
Zeit festgehalten, denn die «unterdrückte 
Gemeinschaft», für die er sich eingesetzt 
hatte, waren die Clinton-Demokraten, und 
er selbst entstammt einer Familie, die zur 
politischen Elite Washingtons gehört. 

4. Die Antifa behauptet, für die Erhaltung 
der Redefreiheit einzutreten, will sie aber 
Rassisten und Faschisten absprechen, weil 
ihnen mit vernünftigen Argumenten nicht 
beizukommen sei und sie mit ihren Hassre-
den zu Gewalttaten aufriefen. 
Das ist eine intellektuelle Kapitulation vor 
den Feinden der Freiheit. Damit gibt die An-
tifa zu, diesen Demagogen mit Argumenten 

nicht gewachsen zu sein. Die Hassparolen 
von Rassisten und Faschisten sollten aber 
mit überzeugenden Gegenargumenten ent-
kräftet werden, und die Antifa sollte jede 
Gelegenheit nutzen, die Hassprediger öf-
fentlich blosszustellen. Wenn sich die Hass-
prediger nicht auf eine Diskussion einlas-
sen, gestehen sie damit ihre Niederlage ein. 
Wenn sie mit körperlicher Gewalt auf die 
Gegenrede reagieren, hätte die Antifa einen 
moralischen Sieg errungen, den sie mit Ge-
gengewalt nur wieder verspielen kann. 

5. Die Antifa besteht darauf, dass der Staat 
die Rede- und Versammlungsfreiheit zu ga-
rantieren habe und sie einzelnen Bürgern 
nicht absprechen könne. Im Umgang mit-
einander sei es den Bürgern aber sehr wohl 
erlaubt, andere am Reden zu hindern. 
Das ist eine sehr sophistische Auslegung der 
Redefreiheit, wenn Leuten mit bestimmten 
Ansichten die Störung und Einschüchterung 
von Rednern mit anderen Ansichten erlaubt 
sein soll. Als Fusstruppe der Neoliberalen 
masst sich die Antifa an, die Zensur privati-
sieren zu können und diesen Job auch noch 
selbst auszuüben. 

Die besonders schändliche  
verbale Gewalt der Antifa 

Die verbale Gewalt der Antifa ist eigentlich 
noch schlimmer als ihre physische Gewalt, 
weil sie viel wirkungsvoller ist und grösse-
ren Schaden anrichtet. Ihre physische Gewalt 
wirkt nur kurzfristig und kann nicht verhin-
dern, was wirklich durchgesetzt werden soll. 
Mit verbaler Gewalt wird aber häufig eine 
unvoreingenommene Diskussion über strit-
tige Themen verhindert, die unbedingt erfol-
gen müsste. […]

Die Schlussfolgerungen der Antifa entbeh-
ren jeder Logik. Wer als Linker gemeinsam 
mit Konservativen und Liberalen meint, es 
sei falsch gewesen, Libyen zu überfallen und 
zu zerstören, vertritt nach Auffassung der An-
tifa nicht nur faschistoide Ansichten, sondern 
schlägt sich auch auf die Seite von Diktatoren 
– ist also eigentlich selbst ein Faschist. So ar-
gumentiert die Antifa in Frankreich seit Jahren 
– und jetzt auch in den USA. 

Eine besondere Spezialität der Antifa ist die 
Unterstellung, Kriegsgegner und Autoren, die 
diese unterstützen, seien «rotbraun» – wobei 
«rot» ihre linke Einstellung kennzeichnet und 

«braun» suggerieren soll, dass sie eigentlich 
Faschisten seien. Sie würden nur vorgeben, 
links zu sein, weil sie sich aber nicht ständig 
von den Rechten distanzieren, müssten sie als 
«rotbraun» eingeschätzt und unter Quarantäne 
gestellt werden. 

Mit ihrer Behauptung, Minderheiten vor der 
Bedrohung durch Faschisten schützen zu müs-
sen, masst sich die Antifa auch das Recht an, 
darüber zu entscheiden, wer als «Faschist» zu 
gelten hat.

Was immer die Antifa zu beabsichtigen 
vorgibt, in Wirklichkeit drängt sie die Linke 
nur in eine lähmende Intoleranz, die ein brei-
tes Antikriegsbündnis verhindert. Wer vor der 
Gefahr eines mit Atomwaffen geführten drit-
ten Weltkrieges warnt und deshalb eine mög-
lichst breite Allianz gegen den Krieg fordert, 
wird sofort als «rotbraun» diffamiert. 

Deshalb betreibt die Antifa – wissentlich 
oder unwissentlich – das Geschäft der Kriegs-
treiber. •
Quelle: https://www.globalresearch.ca/the-harmful-
effects-of-antifa/5614797 vom 24.10.2017
(Übersetzung https://www.luftpost-kl.de/luftpost-ar-
chiv/LP_16/LP18517_221117.pdf vom 22.11.2017)
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Zentralisierung durch die Hintertür
von Prof. Dr. Eberhard Hamer

Das deutsche Bun-
desverfassungsge-
richt hat immer wie-
der betont, dass die 
EU kein souveräner 
Staat, sondern bloss 
eine Wirtschaftsge-
meinschaft von 27 
selbständigen sou-
veränen Staaten ist. 
Sie haben zwar Teile 
ihrer Souveränität – 
Aussenhandel, Wett-
bewerbskontrolle, 

Grenzsicherung u. a. – an die EU-Kommis-
sion abgegeben, haben sich aber bisher immer 
die entscheidendsten demokratischen Souve-
ränitätsrechte vorbehalten, vor allem die So-
zialgesetzgebung und die Finanzpolitik. 

Bei der Verteidigung dieser Souveräni-
tätsrechte spielte Nordeuropa einschliesslich 
Grossbritannien immer eine Blockaderolle 
gegenüber Südeuropa, welches nicht nur die 
Sozial-, sondern auch die Finanzunion an-
strebte, um auf diese Weise erhebliche Fi-
nanztransferströme von Nord nach Süd um-
zuleiten.

Die Corona-Krise bricht nun alle Dämme:

– Vor geraumer Zeit hat das Bundesverfas-
sungsgericht die Rechtskompetenz Europas 
wieder einmal gestutzt. Da nur die 27 Staa-
ten souverän seien, gingen deren Grund-
rechte vor Europarecht. Entsetzt verkündete 
die Kommissionspräsidentin von der Leyen: 
«Europarecht geht immer vor nationalem 
Recht» und stiess dabei auf Zustimmung 
des Europäischen Gerichtshofes, obwohl 
die Rechtslage eindeutig anders ist. Der 
Europäische Gerichtshof hat aber immer 
schon versucht, in nationale Rechtssouverä-
nität hineinzuentscheiden, zum Beispiel im 
Soldatinnenurteil und jetzt gerade wieder 
gegen Polen und Ungarn. Nach der Devise 
von Juncker: «Wir beschliessen etwas, stel-
len es dann in den Raum und warten einige 
Zeit ab, was passiert. Wenn es kein gros-
ses Geschrei gibt und keine Aufstände, weil 
die meisten gar nicht begreifen, was da be-
schlossen wurde, dann machen wir weiter – 
Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr 
gibt.»

– Ähnlich geht die Europäische Zentralbank 
vor. Selbst das Bundesverfassungsgericht 
hat ihr bescheinigt, dass sie ständig «ultra 
vires», das heisst, ausserhalb ihrer Kom-
petenz tätig wird: mit ihrer Staatsfinan-

zierung hochverschuldeter Staaten, mit 
der Direktfinanzierung privater Unterneh-
men, mit unbegrenzter Geld- und Schul-
denschöpfung und mit einer europäischen 
Finanzpolitik, die ihr überhaupt nicht zu-
steht. 

So wurden die Risiken für alle Bürger 
Europas wie bei der Wechselreiterei1 nur 
hinausgeschoben, für sie muss aber irgend-
wann bezahlt werden. Kurz gesagt: Die 
EZB hat durch illegale Handlungen über-
proportionale Zahlungspflichten in Billio-
nenhöhe geschaffen. 

– Zum ersten Mal hat sich die EU-Kommis-
sion nun auch die zentrale Sozialkompe-
tenz angemasst, indem sie ein Kurzarbei-
tergeld für alle Staaten im Gesamtvolumen 
von 100 Milliarden Euro beschloss und 
ganz überrascht war, dass nach dem Aus-
tritt Englands die restlichen Verteidiger der 
Sozialsouveränität (insbesondere Deutsch-
land) dazu schwiegen. 

Wer schweigt, stimmt zu, gilt in der 
Wirtschaft. So ist die EU zum ersten Mal 
in die Sozialsouveränität der Mitglieds-
staaten eingebrochen bzw. hat zum ersten 
Mal widerspruchslos Sozialkompetenz an 
sich gezogen. Der nächste Schritt ist, dass 

sie für diese Ausgaben Zahlungsquellen 
(Steuern) verlangt. 

– Den entscheidenden Schlag gegen den Wi-
derstand bei einer Schulden- und Finanz-
union hat die Kommission jetzt unter 
Corona-Vorwand geschaffen: Ein Ausga-
benprojekt von 750 Milliarden Euro – an-
geblich zur Behebung der Corona-Krise, 
tatsächlich aber zur Rettung der illiquiden 
Mitgliedsländer Italien, Spanien, Frank-
reich, Griechenland. Kurz gesagt: Die 
EU-Kommission will den Einzelkonkurs 
bankrotter Staaten jetzt durch Geschenke 
verhindern, für die sie kein Geld hat, son-
dern erst besorgen muss. Damit unterläuft 
sie den verständlichen Widerstand gegen 
die Eurobonds und verschafft sich eben-
falls zugleich einen Anspruch, die zuge-
sagten Gelder durch eigene Steuern abzah-
len zu wollen. 

Wer also Brüssels Milliarden-Geschenken 
zustimmt, nimmt automatisch in Kauf, dass 
Brüssel 
– die Finanzsouveränität über die Mitglieds-

länder erwirbt,

Dem kalten Krieg gegen China oder andere  
die Gefolgschaft verweigern

von Karl-Jürgen Müller

Wenn ein grosses Schweizer Medium wie 
die «Neue Zürcher Zeitung» im Sommer 
2020 innerhalb von nur acht Tagen vier 
grosse Artikel1 veröffentlicht, die einem zu-
mindest kalten Krieg nicht nur der USA, 
sondern auch Europas gegen China das Wort 
reden, dann ist das kein Thema für ein Som-
merloch. Offensichtlich geht es darum, der 
tatsächlichen Politik beider grosser Parteien 
in den USA und ihrer Verbündeten in Eu-
ropa Gefolgschaft zu verschaffen und die 
noch zögerlichen, widersprechenden Re-
gierungen, auch diejenige der neutralen 
Schweiz, auf einen verhängnisvollen Weg 
zu drängen.

Selbstverständlich sind alle diese Arti-
kel nicht so formuliert, dass es heisst, die 
USA und ihre Verbündeten fürchteten um 
ihre Jahrzehnte währende Weltmachtstel-
lung, um ihre militärische, politische, wirt-
schaftliche und kulturelle Hegemonie2 und 
sähen im aufstrebenden China das erste Mal 
seit 1990 wieder einen ernstzunehmenden 
Gegenpart. Nein, so offen wird nicht ge-
schrieben. Statt dessen ist die Rede von 
«notwendiger Verteidigung» gegen ein nach 
aussen hin imperial und aggressiv auftreten-
des China, sei es nun im Südchinesischen 
Meer, mit dem Projekt der «Neuen Seiden-
strasse» («One Belt, One Road») oder mit 
seinen sonstigen umfangreichen Investitio-
nen in vielen Staaten der Welt. Gepaart wird 
dies mit dem Vorwurf einer immer schlim-
mer werdenden Diktatur, sei es gegen die 
Bevölkerung im eigenen Land, gegen Min-
derheiten wie die Uiguren in der Provinz 

Xinjiang, gegenüber der  politischen «Op-
position» oder gegenüber der Protest-
bewegung in Hongkong. Auch für die 
Corona-Pandemie sollen die Chinesen ver-
antwortlich sein.

Vor der eigenen Haustür kehren

Über all diese Punkte liesse sich trefflich 
sprechen, wäre da nicht ein Buch wie das 
neue von Daniele Ganser «Imperium USA. 
Die skrupellose Weltmacht»3 – und wären 
da nicht die vielen anderen Belege dafür, 
dass es den USA und allen ihren Verbün-
deten guttun würde, zuerst einmal vor der 
eigenen Haustür zu kehren, bevor man mit 
dem Finger auf andere zeigt. Man stelle sich 
nur einmal vor, wie die USA reagieren wür-
den, wenn ein grosser chinesischer Flotten-
verband mit zwei Flugzeugträgern im Golf 
von Mexiko kreuzen würde – so wie derzeit 
die US-Flotte im Südchinesischen Meer. Um 
Politik auf der Grundlage einer ehrlichen 
politischen Ethik geht es den lauten Anklä-
gern gegen China ganz offensichtlich nicht. 
Sondern sehr wahrscheinlich um eben etwas 
ganz anderes.

Es würde sich auch lohnen, einen weltoffe-
nen Autor wie Kishore Mahbubani aus Singa-
pur zu Rate zu ziehen und ernst zu nehmen. 
In seinen Büchern – von die «Rückkehr Asi-
ens. Das Ende der westlichen Dominanz» aus 
dem Jahr 2008 bis hin zu seinem in diesem 
Jahr erschienen «Has China won? The Chi-
nese challenge to American primacy» – plä-
diert er für einen realistischen Blick auf die 
Staaten Asiens, insbesondere auf China, und 

deren Stellung in der Welt, fordert er eine Be-
rücksichtigung der geschichtlichen Entwick-
lungsprozesse, mehr Achtung vor dem, was 
den Regierungen und den Menschen in Asien 
in den vergangenen Jahrzehnten gelungen ist, 
vor allem aber auch eine Rückbesinnung des 
«Westens» auf seine eigenen positiven Werte, 
von denen sich dieser mehr und mehr verab-
schiedet habe.

Krieg ist ein Irrweg

Dem regelrechten Bombardement mit Me-
dienerzeugnissen, die die Konfrontation mit 
China (wie ja auch mit anderen Staaten der 
Welt) als unvermeidlich darstellen, ist eine 
Alternative entgegenzustellen. Die chinesi-
sche Regierung spricht seit Jahren von der 
Möglichkeit der «Win-win-Situationen». Man 
mag diese Argumentation für ökonomistisch 
halten. Aber warum soll es so schwer sein, 
das Leben auf diesem Planeten so zu gestal-
ten, dass sich alle Menschen auf allen Konti-
nenten entfalten können und keine Not mehr 
leiden – wenn der Wille dafür da ist? Der völ-
kerrechtliche Rahmen dafür wurde nach 1945 
geschaffen. Der Wunsch der überwiegenden 
Mehrheit aller Menschen ist es auch. In das 
Bemühen um Antworten auf die Frage nach 
einer friedlichen und gerechten Welt sollte 
man Milliarden investieren, anstatt – wie in 
den vergangenen Jahren – weltweit aufzurü-
sten und Konflikte zu schüren. Warum soll-
ten die US-Amerikaner und auch die Euro-
päer nicht friedlich mit den 1,4 Milliarden 
Chinesen zusammenleben können? Gibt es 
wirklich «Probleme», die eine Konfrontation 

unvermeidlich machen? Sicher nicht! Besser 
wäre es, gemeinsam nach guten Lösungen für 
reale Probleme zu suchen, anstatt wieder und 
wieder zu zündeln und im Konfrontationsmo-
dus zu verharren. Selbstverständlich gilt auch 
hier, dass jede Stimme zählt. Die kann es aber 
nur geben, wenn wir dem kalten Krieg gegen 
China wie auch gegen jeden anderen Staat 
und jedes andere Volk die Gefolgschaft ver-
weigern. Sicherheit im Menschenbild stärkt 
den Friedenswillen. Nicht unvereinbare «In-
teressen», menschliche «Triebe» oder festge-
mauerte «Strukturen» führen in den Krieg, 
sondern kranke menschliche Seelen – mögen 
sie sich auch wortgewaltig aufgeblasen haben. 
Diese Krankheit wäre heilbar. Der Krieg 
ist ein Irrweg, er widerspricht zutiefst der 
menschlichen Sozialnatur und bringt nur «un-
sagbares Leid über die Menschheit».4  •

1 «Das neue Gesicht der Arktis» in: «Neue Zürcher 
Zeitung» vom 11.7.2020; «Der Zweite Kalte Krieg 
hat längst begonnen» in «Neue Zürcher Zeitung» 
vom 14.7.2020; «Showdown im Südchinesischen 
Meer» in «Neue Zürcher Zeitung» vom 15.7.2020; 
«Die Ära der grossen Rivalität» in «Neue Zürcher 
Zeitung» vom 18.7.2020

2 vgl. dazu immer mal wieder Brzezinski, Zbigniew. 
Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vor-
herrschaft, aus dem Jahr 1999 (englischsprachiges 
Original aus dem Jahr 1997); ein Konzept, das vom 
2017 verstorbenen Autor selbst zwar immer wieder 
modifiziert wurde, im Kern aber bis heute die US-
Politik bestimmen will.

3 vgl. die ausführliche Besprechung in Zeit-Fragen 
Nr. 13 vom 16.6.2020

4 so die Präambel der Charta der Vereinten Nationen 
vom 26. Juni 1945

Welche Geschichte soll da geschrieben werden?
Europäischer Rat einigt sich auf Billionen-Projekt

km. In den frühen Morgenstunden des 
21. Juli 2020 hat sich der Europäische Rat 
– das ist das EU-Organ der Staats- und Re-
gierungschefs der 27 EU-Staaten – nach 
vier Tagen und Nächten auf eine gemein-
same, 67 Seiten umfassende Schlusserklä-
rung geeinigt. Im Zentrum der Beratun-
gen standen – unter der Vorgabe, auf die 
Covid-19-Krise reagieren zu wollen – die 
kommende, sieben Jahre umfassende mehr-
jährige Finanzplanung der EU und die so-
genannte Aufbauhilfe für EU-Staaten, die 
als besonders betroffen von der Covid-
19-Krise gelten. Nach langen kontroversen 
Debatten einigten sich die Staats- und Re-
gierungschefs auf einen «Aufbauplan für 
Europa» («Next Generation EU») mit einem 
Gesamtvolumen von 750 Milliarden Euro 
bis Ende 2026, um damit «massive öffent-

liche und private Investitionen auf europä-
ischer Ebene» zu finanzieren und «gleich-
zeitig die Prioritäten der Union im Hinblick 
auf die grüne und digitale Wende voranzu-
bringen». Das erste Mal in der Geschichte 
der EU «wird die Kommission ermächtigt, 
im Namen der Union Mittel an den Kapi-
talmärkten aufzunehmen». 360 Milliarden 
Euro sind für Kredite an EU-Staaten vor-
gesehen (im ursprünglichen Plan waren es 
250 Milliarden Euro), 390 Milliarden Euro 
sind für nicht rückzahlbare Finanzhilfen 
gedacht (im ursprünglichen Plan waren es 
500 Milliarden Euro). Die Ausgabenober-
grenze in der mehrjährigen Finanzplanung 
der EU in den Jahren 2021 bis 2027 wurde 
auf 1074,3 Milliarden Euro festgelegt, so 
dass in den kommenden Jahren insgesamt 

ein Volumen von rund 1,8 Billionen Euro 
fliessen soll.

* * *
«Wir haben vier lange Tage und Nächte 
durchverhandelt. Aber das war es wert. Das 
Ergebnis ist ein Signal des Vertrauens in Eu-
ropa, und es ist ein historischer Moment für 
Europa», sagte EU-Kommissionspräsidentin 
Ursula von der Leyen am frühen Morgen des 
21. Juli bei einer gemeinsamen Pressekonfe-
renz mit dem Präsidenten des Europäischen 
Rates, Charles Michel. Dass es beim lang-
wierigen EU-Gipfel vor allem um Geld, sehr 
viel Geld ging … und um erweiterte Befug-
nisse für die EU-Kommission, die in Rich-
tung EU-Staat gehen, wird bei solch wolki-
gen Formulierungen nicht so deutlich. Es ist, 
wohlgemerkt, nicht das Geld der Staats- und 
Regierungschefs und auch nicht das Geld 

der EU-Kommissare, über das entschieden 
wurde, sondern das Geld der Steuerzahler, 
auch wenn es zuerst noch mehr, vor allem 
neue Schulden bedeutet. Aber irgendwann 
wird dafür eine Rechnung präsentiert wer-
den, auch wenn es nicht die ehrliche Rück-
zahlung sein sollte. Und wie die rechtsstaat-
liche Bindung der EU-Kommission, ganz zu 
schweigen von deren demokratischer Legiti-
mation aussehen soll, steht auch in den Ster-
nen. Die EU und ihre Institutionen können 
vielleicht feiern, für die Bürger Europas ist 
dies doch eher fraglich. Und wie klug und 
sinnvoll ist es, Solidarität und gegenseitige 
Hilfe in Europa darauf zu reduzieren, dass 
Milliarden von Euro fliessen sollen – zudem 
auch für Programme mit ideologischem Ein-
schlag? •

Eberhard Hamer  
(Bild zvg)

Fortsetzung auf Seite 6
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Geschichtsforschung und direkte Demokratie
von Dr. phil. René Roca, Forschungsinstitut direkte Demokratie

In der Schweiz haben die Bürgerinnen und 
Bürger die Demokratie in den letzten 200 
Jahren zu einem weltweit einmaligen Mo-
dell entwickelt. Die direkte Demokratie ist 
fester Bestandteil der politischen Kultur und 
das entscheidende Fundament für den wirt-
schaftlichen Erfolg des Landes. Es erstaunt 
daher, dass die Entstehung und Entwicklung 
der direkten Demokratie lange kein zentra-
les Forschungsthema der Geschichtswissen-
schaft darstellte. Um die Forschungslücken 
zu schliessen, hat der Autor 2013 das wis-
senschaftliche «Forschungsinstitut direkte 
Demokratie» gegründet.1

Nachstehend folgt ein Überblicksartikel 
als kurze Zusammenfassung der bisherigen 
Forschungen. Danach sollen in einer losen 
Folge die Forschungsresultate anhand einzel-
ner Themen vertieft werden.

Genossenschaftsprinzip  
und Naturrecht als Grundlage

Mit der direkten Demokratie entwickelte die 
Schweiz schon vor der Bundesstaatsgrün-
dung von 1848 ein Modell, das sich im weite-
ren Verlauf des 19. Jahrhunderts sehr unter-
schiedlich ausgestaltete. Dies geschah immer 
«von unten nach oben», also aufbauend auf 
den Gemeinden über die jeweilige Kantons- 
bis hin zur Bundesebene. Tragend in diesem 
Prozess waren das Genossenschaftsprinzip 
sowie das Naturrecht. 

«Naturrecht» bedeutet, dass sich die 
Menschen Gedanken machen zu den über-
zeitlichen Normen für das Zusammenle-
ben, zum sittlichen Verhalten (Wertefrage) 
und zur Gestaltung der politisch-rechtlichen 
Ordnung. Unter anderem mit dem Genos-
senschaftsprinzip und seinen drei «Selbst», 
nämlich der Selbsthilfe, der Selbstbestim-
mung und der Selbstverantwortung, wurde 
das Naturrecht in der Schweiz in die Praxis 
umgesetzt. Dieses Prinzip beinhaltete eine 
integrierende Kraft, ohne die eine Willens-
nation Schweiz, die auf Freiheit und Gleich-
heit basiert, nicht hätte entstehen können. 
Von «Rückständigkeit», wie das immer 
wieder von Historikern behauptet wird, 
also keine Spur. Die wirtschaftliche Dyna-
mik setzte in der Eidgenossenschaft zwar 
spät ein, aber auf einem soliden mensch-
lichen Fundament. Die Schweiz war vor 
1848 vor allem ländlich-agrarisch geprägt, 
verzeichnete aber vom Ende des 18. Jahr-
hunderts bis 1848 einen ersten industriel-
len Aufschwung. Dieser erfasste allerdings 
nur bestimmte Landesregionen und beruhte 
auf den exportorientierten Leichtindustrien, 
also der Baumwollspinnerei und -webe-
rei, der Seidenweberei sowie der Uhrma-
cherei. In Sachen Bildungssystem war die 
Schweiz den meisten europäischen Staaten 
weit voraus, wie das aktuelle Auswertungen 
der sogenannten Stapfer-Enquête2 zeigen. 

Die Schweiz war um 1800 eine eigentliche 
«Schulhochburg», in der fast alle Kinder die 
Schule besuchten. Leider werden heute sol-
che wichtigen Forschungsergebnisse kaum 
zur Kenntnis genommen. 

Auf dieser Grundlage erkämpften in der 
Schweiz in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts ländliche Volksbewegungen die ersten 
direktdemokratischen Volksrechte. Sie setz-
ten diese gegen teilweise sehr heftigen, vor-
nehmlich liberalen Widerstand durch. Dies 
zeigen diverse kantonale Beispiele. 

Baselland und seine «Bewegungsleute» 

In Baselland forcierten liberale Kreise ab 
1830 die demokratische Entwicklung. Sie 
vertraten als kleine liberale Führungsschicht 
das Prinzip der Repräsentation. Die Volks-
souveränität sollte sich in der durch einen 
Zensus eingeschränkten Wahl der Legis-
lative erschöpfen und nicht durch weitere 
Volksrechte konkretisiert werden. Schnell 
formierte sich dagegen eine Opposition aus 
der ländlichen Bevölkerung, die sogenann-
ten «Bewegungsleute». Diese waren radi-
kal denkende Freisinnige, die sich teilweise 
in eine jakobinisch-frühsozialistische Rich-
tung entwickelten und für weitergehende 
Volksrechte eintraten. Im Zuge der Tren-
nung von Basel-Stadt verbuchten die «Bewe-
gungsleute» bald einen ersten Erfolg. 1832 
gab sich Baselland die erste eigenständige 
Verfassung und verankerte darin das Geset-
zesveto, eine Vorform des heutigen fakul-
tativen Referendums. Baselland war damit 
der zweite Kanton, der nach St. Gallen die-
ses Volksrecht einführte. Die ersten politi-
schen Erfahrungen waren gut, und man ver-
besserte in der Folge die direkte Demokratie 
Schritt für Schritt.

Luzern und seine  
«ländlichen Demokraten» 

Der Kanton Luzern hatte 1831 erstmals eine 
Verfassung per Volksabstimmung angenom-
men. Die 31er Verfassung war primär ein 
Produkt liberaler Kreise und war dank ihres 
demokratischen Charakters ein grosser Fort-
schritt. Die Demokratie war aber eine reprä-
sentative, das heisst, abgesehen von einge-
schränkten Wahlen (Zensus) gab es für die 
Bevölkerung keine Möglichkeit, die  Politik 
aktiv mitzugestalten. Für die Liberalen war 
dies das «vollendetste Staatssystem». Die Ka-
tholisch-Konservativen, auch «ländliche De-
mokraten» genannt, hatten eine andere Vor-
stellung von Volkssouveränität. Sie wollten 
der Bevölkerung mehr Mitsprache sichern. 
Um das zu erreichen, formierte sich eine 
ländliche Volksbewegung. Nach einer inten-
siven politischen Debatte drängten die «länd-
lichen Demokraten» 1841 auf eine Total-
revision der Verfassung, die schliesslich in 
der Abstimmung eine grosse Mehrheit er-

hielt. Entscheidend war die Einführung von 
Volksrechten, unter anderem das Gesetzes-
veto, für viele «die wichtigste neue Institu-
tion», die in den folgenden Jahren weiter ent-
wickelt wurde. 

Liberales Geschichtsbild ergänzen

Die Liberalen stellten nach der Gründung 
des Bundesstaates 1848 wichtige Weichen 
für die wirtschaftliche Entwicklung in der 
Schweiz und ermöglichten so die zweite In-
dustrialisierung (u. a. mit dem Eisenbahn-
bau). Sie pflegten aber auch einen Hang zur 
Aristokratisierung und favorisierten ein uti-
litaristisches Prinzip, das gesellschaftliche 
Ungleichheit und Ungerechtigkeit produ-
zierte. Die «Bewegungsleute» und die «länd-
lichen Demokraten» gehörten 1848 zu den 

politischen Verlierern. Sie prägten aber die 
Schweizer Geschichte vor und nach 1848 
ebenso wie die Liberalen. Die liberalen Sie-
ger des Sonderbundkrieges von 1847 mus-
sten einen langen Lernprozess durchstehen, 
bis sie die direkte Demokratie akzeptierten 
und ihren Dünkel gegenüber dem «Volk» 
ablegten. Die Schweiz wäre kein föderali-
stisches und direktdemokratisches Staats-
wesen und besässe auch nicht das heutige 
wirtschaftliche Erfolgsmodell, wenn sich die 
liberalen, antiklerikalen und zum Teil auch 
zentralistischen Elemente widerstandslos 
durchgesetzt hätten. •
1 www.fidd.ch
2 www.stapferenquete.ch

«Das Händedesinfektionsmittel,  
eine Schweizer Erfindung»

In Zeiten der Corona-Pandemie ist es von 
grosser Bedeutung, dass uns Menschen Mut 
und Zuversicht erhalten bleiben und wir für 
uns selbst sowie auch im Sinne der Gemein-
schaft verantwortungsvoll und in Ruhe leben 
und handeln.

In dieser Haltung fühle ich mich bestärkt, 
wenn ich Zeit-Fragen lese. Die Zeitung er-
scheint mir gerade jetzt unverzichtbar. Immer 
wieder in den letzten Monaten habe ich mich 
aufgerichtet bei der Lektüre von so manchem 
Artikel, der einen konstruktiven und huma-
nen Ausblick bietet. Beispielhaft heraushe-
ben möchte ich den Artikel «Das Händedes-
infektionsmittel, eine Schweizer Erfindung» 
von Nicole Duprat in Zeit-Fragen Nr.15 vom 
14. Juli  2020. Duprat berichtet über ein Buch, 
das ihr französischer Landsmann Thierry 
Crouzot über den Schweizer Epidemiologen 
Didier Pittet schon im Jahr 2014 herausge-
bracht hat, das aber in der jetzigen Zeit be-
sondere Bedeutung gewonnen hat. Es ist nicht 
nur hochinteressant zu erfahren, was Pittet ge-
meinsam mit dem englischen Pharmazeuten 
Griffith dazu antrieb, im Hôpital Universi-
taire de Genève die Formel für ein Desinfek-
tionsmittel zu entwickeln. Genauso bedeut-
sam ist die Tatsache, dass Pittet sein Patent an 
die WHO gespendet hat, so dass man, wie Ni-
cole Duprat schreibt, «das Mittel auf der gan-
zen Welt zu einem günstigen Preis vor Ort her-
stellen kann».

Dieser vorbildlich humanen Haltung hat 
sich der französische Autor Crouzet, aber auch 
sein Verlag angeschlossen, wie uns von Nicole 
Duprat genauer berichtet wird.

Sie haben es eingerichtet, dass jeder Leser 
des Buches, das ebenfalls 2014 schon in deut-
scher Sprache unter dem Titel «Die rettende 
Geste» erschienen ist, einen Solidarbeitrag lei-
sten kann. Denn im Vorwort des Buches lese 
ich: «Mit jedem verkauften Buch [von dem 

es eine kostenlose Fassung im Internet gibt, 
Anm. d. Verf.] erhält ein Arzt, eine Kranken-
schwester, ein Sanitäter oder ein Mitglied 
einer Hilfsorganisation in armen Ländern eine 
Flasche mit antiseptischem Gel zur Händedes-
infektion.»

Ich danke Nicole Duprat und Zeit-Fragen, 
dass ich davon erfahren konnte. Dieses bewe-
gende und gut zu lesende Buch möchte ich 
breit verschenken und damit einen bescheide-
nen Beitrag zu dieser humanen Initiative lei-
sten. Unterstützen kann ich nicht zuletzt damit 
auch meinen lokalen Buchhändler.

Annelene Neuhaus, Köln

«Ich zolle Daniele Ganser grossen Respekt»
Gerne möchte ich noch einige Anmerkungen 
zum Bericht des Historikers Tobias Salander, 
erschienen in Zeit-Fragen Nr. 13 vom 16. Juni 
2020, machen.

Mit grossem Interesse habe auch ich dieses 
hervorragende Buch gelesen. Herr Ganser hat 
die besondere Gabe, die wirklich skandalösen 
Machenschaften dieses Imperiums schonungs-
los aufzudecken. Seine Sprache ist so deutlich, 
klar und einleuchtend verständlich, dass sie an 
der Wahrheit keine Zweifel lässt. Er rollt die 
unrühmliche Geschichte der USA, angefangen 
mit der ersten Besiedlung der Ostküste, wo im 
Jahre 1607 Jamestown gegründet wurde, bis 
in die heutige Zeit sehr gründlich auf, da er 
seine historischen Analysen mit 564 Quellen 
belegt. Darunter auch Materialien aus Archi-
ven, welche oft erst Jahrzehnte nach bestimm-
ten Schlüsselereignissen wie der Ermordung 
von John F. Kennedy im Jahre 1963 oder 9/11 
im Jahre 2001 freigegeben wurden. Zahlreiche 
Zitate von Noam Chomsky, Jimmy Carter bis 
Jürgen Rose, um nur einige zu nennen, zeu-
gen von seinem unbändigen Willen, sich mit 

Fleiss und Energie für die Wahrheit, Gerech-
tigkeit und somit für den Weltfrieden einzu-
setzen. Dieses verbindet Daniele Ganser mit 
einem enorm hohen moralisch-ethischen Wert, 
da er alle Menschen auf der Welt als gleich-
wertige Personen, als Mitglied der Mensch-
heitsfamilie betrachtet. Dies seit frühester Ge-
schichte bis in die heutige Zeit. 

Ich persönlich, als mittlerweile schon 
etwas älterer Mensch, habe Daniele Ganser 
einmal in Köln (D) und einmal in Gummers-
bach (D) bei seinen Vorträgen erleben dür-
fen. Im Publikum waren überwiegend Mitt-
dreissiger und Mitvierziger, welche er durch 
seine authentische, glaubwürdige Art gewin-
nen konnte.

Daniele Ganser ist für mich eine grosse 
Persönlichkeit, die sich selbst treu geblieben 
ist und der ich ganz grossen Respekt zolle, 
dank ihres Mutes, ihrer unverblümten Scho-
nungslosigkeit, die auch keine Konfrontation 
mit Personen des Mainstreams scheut.

Werner Voß, Wiehl (D)

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.

– Eurobonds zu Lasten aller Mitgliedsstaa-
ten ausgeben darf

– und eigene Steuerhoheit bekommt, also 
eine neue Finanzsouveränitäts-Ebene 
oberhalb der bisher finanzsouveränen Mit-
gliedsstaaten schafft. 

So wird Schritt für Schritt nach Junckers Me-
thode aus einer Wirtschafts- und Interessen-
gemeinschaft ein Zentralstaat und werden die 
Mitgliedsländer zu Provinzen, werden aber 
weiterhin die am höchsten besteuerten Bür-
ger Europas zumeist zur Ader gelassen und 
die höchsten Sozialsysteme zugunsten der 
Defizitländer «harmonisiert», also abgezapft. 

«Es gibt keine Wassersäule im Teich», sagt 
ein Sprichwort. Das Wasser des Teichs ver-
teilt sich immer auf alle gleich – nicht aber 
die Wasserzufuhr. •
1 Wechsel: Wertpapier, in dem der Aussteller sich 

oder einen Dritten zur Zahlung einer bestimmten 
Summe verpflichtet.

 Wechselreiterei: Wenn zwei oder mehr Parteien auf 
sich gegenseitig Wechsel ausstellen (in betrügeri-
scher Absicht) zur Kreditbeschaffung oder Verdek-
kung von Zahlungsunfähigkeit.
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Vor 100 Jahren: Kriegsende, Generalstreik, Pandemie 
Die Schweiz in der Krise – die direkte Demokratie als Weg 

von Dr. rer. publ. Werner Wüthrich 

Das Corona-Virus verursachte nicht die erste 
Pandemie, mit der die Schweizer Bevölkerung 
konfrontiert war. Am Ende des Ersten Welt-
krieges – im Jahr 1918 – befand sie sich in 
einer ähnlichen, allerdings noch weit schlim-
meren Situation als heute. Auch damals 
wurde die Grippe unterschätzt – was schwer-
wiegende Auswirkungen hatte. 

Der Krieg war nach vier langen Jahren im 
Herbst zu Ende gegangen. Die Ernährungs-
lage war schlecht, Hunger grassierte, die 
Teuerung war nicht unter Kontrolle – auch 
in der von Kampfhandlungen zum Glück 
verschonten Schweiz. Manche Länder waren 
in Aufruhr: In Russland hatte die Revolution 
stattgefunden, und Lenin hatte – wie ange-
kündigt – begonnen, die «Diktatur des Pro-
letariats» einzurichten. Schweizer, die aus 
Russland zurückkehrten, berichteten. Arbei-
ter- und Soldatenräte bildeten sich in deut-
schen Städten. In Berlin kam es zu einem 
Bürgerkrieg zwischen Arbeitermilizen, Ein-
heiten der Reichswehr und Freikorps. Rosa 
Luxemburg und Karl Liebknecht wurden er-
mordet. Der Kaiser war nach Holland ge-
flohen. In München wurde die Räterepublik 
ausgerufen (die sich nur einige Tage an der 
Macht halten konnte). In Wien wurde die 
Donaumonarchie aufgelöst und die Repu-
blik eingerichtet. Auch hier wurde geschos-
sen. Vorarlberg wünschte mit einer Volks-
abstimmung den Anschluss an die Schweiz. 
In Budapest bildete sich während mehrerer 
Monate eine Räterepublik. – Es waren un-
ruhige Zeiten. 

Grosse Streiks fanden in vielen Ländern 
statt – so auch in der Schweiz. Am 11. No-
vember 1918 riefen die Gewerkschaften 
landesweit den Generalstreik aus. 250 000 
Streikende standen 90 000 Soldaten gegen-
über, die der Bundesrat als Ordnungsdienst 
aufgeboten hatte. Die Streikenden hatten 
noch Wochen zuvor die gleiche Uniform ge-
tragen. Im Sommer war weltweit eine Grip-
pewelle ausgebrochen. Die Verantwortlichen 
auf beiden Seiten wussten, dass das spani-
sche Virus, wie man es nannte, überall war. 
Alle hatten jedoch seine Gefährlichkeit un-
terschätzt. 

Heute steht umfangreiche Literatur zu die-
sem Schlüsselereignis der Schweizer Ge-
schichte zur Verfügung. Im folgenden sollen 
die Milizsoldaten des damaligen Ordnungs-
dienstes aus den Kantonen Thurgau und Gla-
rus zu Wort kommen. Sie haben die Mas-
senaufmärsche und die Pandemie mit ihren 
katastrophalen Auswirkungen unmittelbar er-
lebt. 

Die folgenden Berichte («Bericht aus Gla-
rus» und «Bericht aus Frauenfeld») geben 
ein Bild über die Abläufe und stammen aus 
den Büchern «Geschichte des Landes Gla-
rus» von Jakob Winteler (1954) und der «Ge-
schichte des Kantons Thurgau» von Albert 
Schoop (1984). 

Schoop beschreibt die politische Aus-
gangslage im Herbst 1918 vor dem Streik 
wie folgt: «Auf den 7. November, den Jah-
restag der Russischen Revolution, erwarte-
ten viele in der Schweiz eine neue revolu-
tionäre Aktion mit genauem Programm, das 
neben der Schaffung von Arbeiterräten die 
Entwaffnung der ‹Bourgeoisie›, die Auflö-
sung der bürgerlichen Parlamente, die Über-
nahme der politischen Gewalt durch die or-

ganisierte Arbeiterschaft, den Sturz der 
bürgerlichen Regierung und die Errichtung 
der proletarischen Diktatur vorsah.» («Thur-
gauer Zeitung» vom 18.10.1919, zit. nach 
Schoop, S. 258) 

Die Geschäftsleitung der SP Schweiz 
hatte – gegen die Stimme ihres Präsiden-
ten – beschlossen, des Jahrestages der Rus-
sischen Oktoberrevolution von 1917 mit 
Kundgebungen im ganzen Land zu geden-
ken. Der Bundesrat mobilisierte vorsorg-
lich Truppen. Die Gewerkschaften forder-
ten die Landesregierung ultimativ auf, das 
Militär wieder abzuziehen. Als sie nicht dar-
auf einging, weitete das «Oltener Komitee» 
(Streikleitung) den bereits in Zürich ausge-
rufenen Warnstreik zum landesweiten Gene-
ralstreik aus. Im Thurgau rief ein kantonales 
Komitee zur Bildung von Ortswehren auf. 
(Schoop, S. 252)

Zum Ablauf des Generalstreiks

Bericht aus Glarus: «Zu den aufgebotenen 
Truppen, welchen die Sicherung von Ruhe 
und Ordnung anvertraut wurde, gehörte auch 
das Regiment 32 mit dem Glarner Batail-
lon 85. Am Montagmorgen des 11. November 
durch Sturmgeläut und Trommelwirbel auf-
geboten, rückten Offiziere und Mannschaf-
ten bereits in den späten Abendstunden ein, 
wobei alle nur erdenklichen Verkehrsmittel 
benutzt wurden. Die Mobilmachung wurde 
die ganze Nacht über fortgesetzt, so dass die 
Einheit bereits am folgenden Morgen einsatz-
bereit war. Am Mittwoch marschierte das Ba-
taillon nach Kaltbrunn, um von dort nach St. 
Gallen verladen zu werden, wo es, von der 
Bevölkerung freudig begrüsst, den ohne 
jeden Zwischenfall verlaufenden Ordnungs-
dienst übernahm. Die Stadt liess es sich nicht 
nehmen, jedem Wehrmann einen Ehrensold 
von 20 Franken zu verabfolgen.» (Winteler, 
S. 617) 

Nicht ganz so erfreulich verlief der Ein-
satz der drei Thurgauer Bataillone 73, 74 und 
75. Sie wurden in der Stadt Zürich eingesetzt.

Bericht aus Frauenfeld: «Was hatten die 
Thurgauer Truppen im Ordnungsdienst er-
lebt? Die Infanterie marschierte im Morgen-
grauen des 9. November nach Zürich in den 
Kasernenhof, von wo sie besondere Auf-
gaben zugewiesen erhielt. […] Bereits am 
späten Vormittag hatte das Bataillon 73 mit 
scharf geladener Waffe in Achterkolonne auf 
den Paradeplatz zu marschieren, wo eine 
verbotene Grossdemonstration aufzulösen 
war. Mit Pfeifen, Gegröl und Schimpfwor-
ten wurden die Thurgauer empfangen. […] 
Die Thurgauer Wehrmänner stellten Stras-
sen-Patrouillen und Schildwachen auf und 
schützten die öffentlichen Gebäude, vor 
allem die Kaserne, wohin sich die Zürcher 
Regierung zurückgezogen hatte. Die Mann-

schaft bewahrte Ruhe und Besonnenheit und 
tat ihre Pflicht, hielt aber diesen Dienst in 
einer aufgewühlten, gärenden Stadt, wo ein 
Bürgerkrieg im Bereich des Möglichkeit 
lag, für das unangenehmste, psychisch be-
lastende Ereignis des Aktivdienstes [Dienst 
während des Krieges].» 

Die Grippe war von Anfang an mit dabei: 
«Mehr und mehr breitete sich die Grippe 
aus, reihenweise erfasste sie die Wehrmän-
ner. Die Tonhalle und viele Turnhallen muss-
ten als Notspitäler eingerichtet werden, ein-
zelne Einheiten rückten nur noch mit halbem 
Bestand aus.» 

Und es wurde geschossen: «Die wegen 
der Grippe geschwächte, nur noch 55 Mann 
starke Luzerner Füsilier-Kompanie I/42 er-
schien in der Fraumünsterstrasse, um den 
Platz zu räumen, aber sie war zu schwach, 
wurde umringt, beschimpft, eingeschlos-
sen und konnte sich nur durch einige Salven 
in die Luft befreien. Prellschüsse verletzten 
drei Zivilisten; der Soldat Vogel verlor durch 
einen aus der Menge abgefeuerten Pistolen-
schuss sein Leben.» 

«Die verängstigte Stadtbevölkerung ge-
wann durch die Anwesenheit der Truppen 
Vertrauen und begann, die Soldaten zu ver-
wöhnen. Auf den Wachlokalen häuften sich 
kleinere und grössere Geschenke. Langsam 
kehrte Ruhe und Vernunft wieder, und mit 
dem Abbruch [des Streiks] normalisierte sich 
das Leben in der Stadt.» (Schoop, S. 246– 
251) 

Der Generalstreik wurde vor allem in den 
grösseren Städten der Deutschschweiz be-
folgt. Die Aufmärsche verliefen jedoch an 
den verschiedenen Orten unterschiedlich. 
Einzelne Truppenkommandanten führten 
ihren Auftrag zurückhaltend aus – andere 
wie in Zürich weniger. In Grenchen erschos-
sen Soldaten, die den Bahnhof bewachten 
und sich bedroht fühlten, drei Arbeiter. In St. 
Gallen oder auch in Bern dagegen kam es zu 
keinen Zwischenfällen. 

Alle hatten die Pandemie unterschätzt

Die Pandemie hatte im Sommer 2018 ein-
gesetzt. Sie wurde anfangs noch als relativ 
harmlos eingeschätzt. Die zweite, heftigere 
Welle trat ein, als sich der Konflikt zwischen 
den Gewerkschaften und der Landesregie-
rung zuspitzte. Nicht alle Kantone führten 
eine so genaue Statistik wie die Kantone Gla-
rus und Thurgau. Man kann davon ausgehen, 
dass in den wenigen Tagen des Streiks und in 
den Wochen danach einige Tausend Personen 
(Soldaten und Arbeiter) als Folge der Pande-
mie ihr Leben verloren haben. 

Heute stellt sich im Rückblick die Frage, 
wie das Parlament Stellung genommen hat 
und warum der Bundesrat den Streik und die 
damit verbundenen Massenaufmärsche und 

Demonstrationen nicht einfach aus epide-
miologischen Gründen verboten hat, so wie 
er dies heute gemacht hat. Die Parlamenta-
rierer wurden teilweise mit Militärfahrzeu-
gen ins Bundeshaus transportiert. Sie billig-
ten grossmehrheitlich die Vorgehensweise 
der Landesregierung (der Ständerat fast ein-
stimmig), bezeichneten den Streik «als eine 
unverantwortliche Leichtfertigkeit gegen die 
Volksgesundheit» und verlangten, die anste-
henden Fragen auf dem Boden von Recht und 
Verfassung zu lösen (Schoop, S. 250). Die 
Gewerkschaftsführer ihrerseits machten dem 
Bundesrat und der Armeeführung den Vor-
wurf, viel zu wenig zum Schutz der Bevöl-
kerung und der Soldaten getan zu haben. Die 
Stimmung war politisch so aufgeheizt und 
feindselig, dass ein Verbot wahrscheinlich zu 
einer weiteren Eskalation geführt hätte. Es ist 
fraglich, ob die Gewerkschaften ein solches 
Verbot überhaupt befolgt hätten. 

Streikabbruch und  
Rückkehr der Soldaten 

In dieser gefährlichen Situation, am Mitt-
woch, dem 14. November, stellte der Bundes-
rat dem Oltener Komitee das Ultimatum, den 
Streik sofort abzubrechen. Die Streikleitung 
lenkte ein, so dass die Thurgauer und Glarner 
Soldaten wieder in ihre Heimat zurückkeh-
ren konnten. Am Freitag, dem 16. November, 
wurde an den meisten Orten wieder gearbei-
tet. – Man kann nur mutmassen, was gesche-
hen wäre, wenn die Streikleitung das Ultima-
tum zurückgewiesen hätte. 

Bericht aus Frauenfeld: «Die Entlassung 
stimmte niemand fröhlich. Das Thurgauer 
Regiment 31, das am 19. November einen 
Krankenbestand von 1180 Mann meldete, 
war mit stark gelichteten Reihen heimge-
kehrt. […] Es beklagte den Tod von 46 Ka-
meraden. […] Im ganzen Kanton wurden 
20 837 Krankenfälle [auch aus der Bevölke-
rung] gemeldet, von denen 234 tödlich ver-
liefen.» 

«In Frauenfeld, dem Hauptquartier der 
6. Division, waren am 15. November das 
Bündner Bataillon 93 […] einquartiert. Sie 
hatten besonders starke Verluste. Als sie fünf 
Tage später nach Chur heimkehrten, liessen 
sie über 200 Grippekranke zurück.» (Schoop, 
S. 252)

Bericht aus Glarus: «Die am 20. Novem-
ber erfolgende Rückkehr des Bataillons zur 
Demobilmachung bot einen betrübenden Ein-
druck, fehlte doch fast die Hälfte der Wehr-
männer, die an der erst harmlos scheinenden 
Grippe erkrankt in den Spitälern zu St. Gal-
len, Uznach und Glarus lagen. Innert einer 
einzigen Woche hatte die Truppe über 300 
Ausfälle zu verzeichnen. Die Epidemie hatte 
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Landesstreik 1918. Truppen und Streikende am Zürcher Paradeplatz. (Bild zvg)

Rotkreuz-Krankenschwestern vor dem Kinder-
garten der Solitude in Lausanne, 1918. (Bild zvg)
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sich bereits seit dem Sommer über Europa 
verbreitet und in der Folge auch unter der Zi-
vilbevölkerung zahlreiche Opfer gefordert. 
[…] Das Bataillon 85 hatte während des 
zwölftägigen Streikdienstes 22 Angehörige 
aus Glarus als Grippeopfer zu beklagen, […] 
das Regiment 32 insgesamt 65 Mann.» 

«Die Epidemie verursachte zahlreiche Stö-
rungen. Nicht nur, dass bereits im Herbst die 
Kirchweihanlässe untersagt wurden, das ge-
sellschaftliche Leben kam gänzlich zum 
Stillstand. Die Schulen blieben geschlossen; 
selbst an Weihnachten wurden in den meisten 
evangelischen Kirchen die Abendmahlfeiern 
untersagt.» (Winteler, S. 617–618) 

Bericht aus Frauenfeld: «Die erhoffte Nor-
malisierung liess lange auf sich warten. Erst 
im Januar 1919 durften auf dem Gebiet des 
Kantons Thurgau wieder Versammlungen 
durchgeführt werden. Das Tanzverbot blieb 
noch eine Weile bestehen. Die Schüler an 
der Thurgauischen Kantonsschule, die not-
dürftig als Lazarett für Grippekranke einge-
richtet war, sowie die Primar- und Sekundar-
schule traten nach einem langen Unterbruch 
von drei Monaten wieder zum Unterricht an.» 
(Schoop, S. 254) 

Die Versorgungslage verbesserte sich nur 
langsam. Die Rationierung blieb auch nach 
Kriegsende noch monatelang bestehen. Die 
Brotkarte wurde erst im September 1919 ab-
geschafft. Der Bevölkerung im Thurgau war 
sich auch bewusst, dass die Zustände im be-
nachbarten Ausland noch viel schlimmer 
waren: «Die Thurgauische Landbevölkerung 
beteiligte sich kräftig an der schweizerischen 
Hilfsaktion für die notleidende Stadt Wien, 
der in einem von Thurgauer Soldaten beglei-
teten Extrazug 420 Tonnen Nahrungsmit-
tel zugeleitet werden konnten. Im folgenden 
Winter reisten Wiener Kinder zur Erholung in 
die Schweiz, von denen viele im gastfreund-
lichen Thurgau Anteilnahme und Hilfe fan-
den.» (Schoop, S. 254) Im März 1919 ver-
sprach der Bundesrat die Lieferung von 5000 
Rindern nach Nordfrankreich und Belgien. 
Deshalb durfte im Thurgau kein Rindfleisch 
mehr gegessen werden. 

Wie lässt sich eine solch  
ernsthafte Staatskrise lösen? 

Diese Berichte zeigen eindrücklich, wie stark 
die Ereignisse um den Generalstreik und die 
Grippepandemie das zivile und   politische 
Leben getroffen haben. Die Schweiz war 
tief gespalten. Es war wohl die schlimmste 
Staatskrise in der Geschichte des 1848 ge-
gründeten Bundesstaates. Wie wurde sie be-
wältigt? 

Die Sozialdemokraten machten es trotz der 
starken Radikalisierung vor, dass man strit-
tige Fragen auf demokratischem Weg ohne 
Gewalt klären kann. Sie riefen einen Par-
teitag ein: Dazu der Bericht aus Frauenfeld: 
«Am ausserordentlichen Parteitag der Sozi-
aldemokraten in Basel sprach sich nach er-
bitterten Auseinandersetzungen eine starke 
Mehrheit der Delegierten für den Austritt 
der schweizerischen Partei aus der (soziali-
stischen) Zweiten und ein Beitritt zur (bol-
schewistischen) Dritten Internationale aus, 
doch liessen die Gegner, unter ihnen der frü-

here Pfarrer von Arbon, Karl Straub, nicht 
locker und verlangten eine Urabstimmung. 
[…] In der ganzen Schweiz wurde der Bei-
tritt mit 8722 Ja gegen 14 612 Nein deutlich 
abgelehnt.» (Schoop, S. 259–260). – Eine 
starke Minderheit trat danach aus der Partei 
aus und gründete die Kommunistische Partei 
der Schweiz. 

Bürger setzen die meisten Forderungen 
aus dem Generalstreik durch

Auch auf der politischen Ebene kam es zu 
zahlreichen Abstimmungen. Die Gewerk-
schaften waren im Generalstreik mit einem 
Forderungskatalog von acht Punkten auf-
getreten, die alle zum grossen Teil berech-
tigt waren. Über fast jeden Punkt wurde an 
der Urne entschieden: bereits 1918 über die 
Volksinitiative zur Einführung der Proporz-
wahl (Ja). 1919 folgte die Abstimmung über 
vorgezogene Neuwahlen nach dem neuen 
System (Ja). 1919 führte ein Parlamentsbe-
schluss die 48-Stunden-Woche in den Fabri-
ken ein. 1920 wurde über die Einführung der 
48-Stunden-Woche bei der Bahn abgestimmt 
(Ja) und 1921 über die Volksinitiative zur 
Abschaffung der Militärjustiz (Nein). 1922 
kam die Volksinitiative der SP zur Abstim-
mung, die verlangte, dass die Besitzenden 
die Kriegsschulden mittels einer einmaligen 
Vermögensabgabe bezahlten. Sie wurde bei 
einer Stimmbeteiligung von 86 Prozent mit 
87 Prozent Nein abgelehnt. 1924 lehnte das 
Volk ein Bundesgesetz ab, das in Krisenzei-
ten die Arbeitszeit wieder verlängern wollte. 
Am 24. Mai 1925 lehnten die Stimmberech-
tigten die Volksinitiative (Initiative Rothe-
berger) zur Errichtung der AHV ab, weil die 
Art der Finanzierung nicht passte. Am 6. De-
zember 1925 stimmten sie dem Verfassungs-
artikel zur Errichtung der AHV und IV zu. 
Vier Abstimmungen folgten im Laufe dieser 
Jahre über eine Landwirtschaftspolitik, die 
die Ernährung auch in Krisen besser sichert. 
(Im Zweiten Weltkrieg war deshalb die Ver-
sorgungslage deutlich besser.) – Einzig die 
Frauen mussten warten. Über ihr Stimm-
recht sollte erst viele Jahre später abgestimmt 
werden. 1959 wurde es von den Schweizer 
Männern noch deutlich abgelehnt, 1971 an-
genommen. In mehreren Kantonen erhielten 
die Frauen das Stimmrecht früher. (Linder 
2010) 

Die Schweiz hatte ihren Weg gefunden 

Die politische Stimmung und auch die Poli-
tiker veränderten sich bereits in den zwanzi-
ger Jahren, so dass das Land stabiler wurde. 
Denn die Bürger werden direkt einbezogen 
und jeder hat eine Stimme – in den Parteien, 
den Verbänden und auf allen politischen Ebe-
nen. Dazu zwei Beispiele: 

Der Zürcher Ernst Nobs hatte als Chef-
redaktor der grössten sozialdemokrati-
schen Tageszeitung «Volksrecht» noch mit 
aller Schärfe gegen den Abbruch des Ge-
neralstreiks protestiert: «Es ist zum Heu-
len! Niemals ist schmählicher ein Streik 
zusammengebrochen, nicht unter den Schlä-
gen des Gegners, nicht an der Entkräftung, 
nicht an der Mutlosigkeit der eigenen Trup-
pen, sondern an der feigen, treulosen Hal-
tung der Streikleitung.» («Volksrecht» vom 
15.11.1918) Nobs wurde von einem Militär-
gericht zu einer Haftstrafe verurteilt. Jahre 

später wurde er in den Regierungsrat des 
Kantons Zürich gewählt, er wurde Stadtprä-
sident von Zürich und 1943 als erster Sozial-
demokrat Bundesrat.

Der Thurgauer Konrad Ilg war Vizeprä-
sident im Oltener Komitee und hatte den 
Landesstreik mitorganisiert. Als Schlosser 
setzte er sich leidenschaftlich für die Inter-
essen der Arbeiter ein. Er studierte mit Vor-
liebe die Schriften Pierre Proudhons und 
des französischen Sozialisten Jaurès, dessen 
tiefe Menschlichkeit ihn beeindruckte. 1917 
– ein Jahr vor dem Generalstreik – wurde er 
Präsident des Schweizerischen Uhren- und 
Metallarbeiterverbandes SMUV. Während 
fünfundzwanzig Jahren vertrat er die Arbeit-
nehmerinteressen im Nationalrat. 

1937 ging Konrad Ilg auf Ernst Dübi zu, 
Direktor der Firma von Roll in Gerlafin-
gen sowie Oberst und Chef der Artillerie 
des 4. Armeekorps. Ihre Gespräche führten 
zum sogenannten Friedensabkommen, wel-
ches das Verhältnis zwischen Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerverbänden auf eine neue 
Grundlage stellte. Treu und Glauben wurde 
das Prinzip in den künftigen Verhandlun-
gen, d. h. die Gewerkschaften und die Ar-
beitgeberverbände vertrauen sich gegensei-
tig und gehen davon aus, dass die Gegenseite 
gute Absichten hat und gemeinsame Interes-
sen im Vordergrund stehen. Lohnabschlüsse 
wurden nicht mehr unterschiedslos für eine 
ganze Branche, sondern individuell für den 
einzelnen Betrieb verhandelt. Streik und Aus-
sperrung fielen als Druckmittel weg, was den 
Weg für den Arbeitsfrieden bereitete. Man-
cher Arbeitgeber rückte von seinem «Herr 
im Haus»-Standpunkt ab, und es hat funk-
tioniert. Beide, Dübi und Ilg, erhielten die 
Ehrendoktorwürde der Universität Bern. 
( Wüthrich, S. 190–193) Es gab seither keine 
grösseren Streiks mehr – bis heute. 

Der Generalstreik blieb ein Einzelereignis 

In der grossen Wirtschaftskrise der dreissiger 
Jahre gingen die Gewerkschaften anders vor. 
Sie lancierten etliche Volksinitiativen und er-
griffen Referenden, die sie jeweils nach we-
nigen Wochen mit über dreihunderttausend 
Unterschriften einreichten – ein Vielfaches 
der verlangten Zahl. Bundesrat und Parla-
ment nahmen ihre Stimmen ernst und brach-
ten sie schnell zur Abstimmung. Solche Un-
terschriftenzahlen sollten später nie mehr 
erreicht werden, obwohl die Schweiz heute 
doppelt so viele Einwohner hat und seit 1971 
auch die Frauen unterschreiben können. Die 
Stimmbeteiligung betrug jeweils bis gegen 84 
Prozent. 

Am Ende des Zweiten Weltkrieges tauchte 
– ähnlich wie nach dem Ersten Weltkrieg – 
die Frage auf, wie man die Wirtschaftsord-
nung neu und sozialer gestalten könnte. 1943 
beschloss die SP Schweiz ihr Programm 
«Die Neue Schweiz» und lancierte dazu eine 
Volksinitiative. (Das Parlament hatte bereits 
vor dem Krieg einen Entwurf für neue Wirt-
schaftsartikel in der Bundesverfassung aus-
gearbeitet.) Die Genossen waren jedoch nicht 
allein. Noch im gleichen Jahr wurden aus an-
deren politischen Lagern vier weitere Volks-
initiativen mit ähnlicher Stossrichtung einge-
reicht. Dabei war der Krieg noch gar nicht zu 

Ende. Nach dem Krieg wurde mehrere Male 
abgestimmt, Weichen gestellt und Eckpunkte 
gesetzt zur sozialen Marktwirtschaft, in der 
wir heute leben (Wüthrich 2020). 

Heute 
Seit dem Generalstreik von 1918 hat das Volk 
allein auf Bundesebene mehr als 500mal über 
«fast alles und jedes» abstimmen können – 
auch in schwierigen Situationen (in den Kan-
tonen und Gemeinden noch unzählige Male 
mehr). Das Resultat kann sich sehen lassen. 
Die Schweiz hatte sich von einem im 19. Jahr-
hundert noch relativ armen Land zu einem 
wohlhabenden und politisch stabilen Land ent-
wickelt. 

Heute steht allerdings eine grundsätzli-
che Weichenstellung an: Die EU will die 
Schweiz politisch stärker einbinden und 
verlangt ein Rahmenabkommen, das eine 
automatische Rechtsübernahme vorsieht. 
Das Volk könne trotzdem noch abstimmen, 
heisst es. «Brüssel» behält sich jedoch das 
Recht vor, mit «ausgleichenden Massnah-
men» zu reagieren, falls das Resultat nicht 
in seinem Sinne ausfällt. – Eine merkwür-
dige Idee. 

Die Schweiz hat ihren Weg gefunden. Ihr 
Modell gibt dem Volk, jeder Bürgerin und 
jedem Bürger eine Stimme und zeigt, dass es 
auch anders geht. Es ist eine Botschaft für 
den Frieden – auch für die Staatengemein-
schaft. Es ist deshalb stossend und unver-
ständlich, dass der Schweizer Diplomat Tho-
mas Greminger (der übrigens über die Zeit 
des Generalstreiks von 1918 doktoriert hat) 
kürzlich ohne ersichtlichen Grund als Gene-
ralsekretär der Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa OSZE nicht 
mehr bestätigt wurde und die Friedensorga-
nisation aktuell gelähmt ist. Die politischen 
Spannungen auf der Welt sind heute kaum 
weniger gefährlich als 1918 und nehmen zu. 

In wenigen Wochen – am 27. Septem-
ber 2020 – wird in der Schweiz erneut ab-
gestimmt: über die Beschaffung von Kampf-
flugzeugen, über einen Vaterschaftsurlaub, 
über Kinderabzüge in den Bundessteuern, 
über ein Jagdgesetz, das den Abschuss von 
Wölfen erleichtert, und über eine Volksinitia-
tive, die eine massvolle Zuwanderung ver-
langt (Begrenzungsinitiative).

Wie spannend kann die Politik doch sein! 
Wir sollten unseren Eltern, Grosseltern und 
Urgrosseltern danken, die das politisch er-
möglicht haben. Wir gedenken an unserem 
Nationalfeiertag am 1. August des Bündnis-
ses der drei Urkantone Uri, Schwyz und Nid-
walden im Jahr 1291. Ich denke, das grossar-
tige Aufbauwerk in neuerer Zeit ist ebenfalls 
eine Erinnerung wert! •
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«Vor 100 Jahren: Kriegsende …» 
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Das Parlament beschliesst im Sinne der Arbeit-
geber 1924, dass in Krisensituationen wieder  
länger als 48 Stunden gearbeitet werden darf. 

Die Gewerkschaften verteidigen dagegen  
erfolgreich die 48-Stunden-Woche mit einem  

Referendum. (Bilder zvg)

Schweizer Soldaten an der Westfront waren besonders von der ersten Welle der  
Spanischen Grippe betroffen. (Bild zvg) 


