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POST CH AG

«Die Frage ist nicht, ob China  
oder Amerika, sondern ob die Menschheit gewinnt»

Kishore Mahbubanis neuestes Buch zu den chinesisch-amerikanischen Beziehungen
von Johannes Irsiegler

Der singapurische Politikwissenschaftler 
und Diplomat Kishore Mahbubani ist durch 
seine Veröffentlichungen bekannt, in denen 
er immer wieder mehr Gleichwertigkeit in 
den Beziehungen des Westens zu den asia-
tischen Kulturen einfordert. Als einen er-
sten Schritt sucht er, Interesse an der ande-
ren Kultur zu wecken und Wissen über sie zu 
vermitteln – ein Anliegen der Völkerverstän-
digung und letztendlich des Friedens. Mah-
bubani kann dabei auf einen grossen indi-
viduellen und kulturellen Erfahrungsschatz 
zurückgreifen, kennt er doch sowohl die 
westliche als auch die asiatische Welt. 

Sein neustes, 2020 erschienenes Buch «Has 
China won? The Chinese Challenge to Ame-
rican Primacy» steht ganz in der Tradition der 
Völkerverständigung.

Plädoyer für Kooperation  
in Zeiten wachsender Spannungen

Das Buch behandelt die Beziehung zwischen 
den beiden Grossmächten USA und China. 
Dies ist für die Leser aller Länder von gros-
ser Wichtigkeit, da es für unser aller Zukunft 
von immenser Bedeutung ist, ob diese beiden 
Mächte in den weltweit wichtigen Fragen ko-
operieren oder aber ob Dominanzstreben und 
damit die Gefahr eines Krieges Oberhand ge-
winnen werden. 

Letzteres ist eine reale Gefahr. Vor dem 
Hintergrund gravierender innen- wie aus-
senpolitischer Probleme stimmt die einst 
einzige Weltmacht USA einen sehr unver-
söhnlichen und konfrontativen Ton gegen-
über China an, dies, wie Mahbubani be-
merkt, über die sonst so unversöhnlichen 
Parteigrenzen hinweg. Und auch in anderen 
Ländern des Westens mehren sich die Stim-
men, die meinen, es mit einem möglichst 

konfrontativen Ton gegenüber China den 
USA gleichtun zu müssen.

Der Titel des Buches kann in die Irre lei-
ten. Es geht Mahbubani nicht darum, den 
Sieg der einen oder anderen Macht im globa-
len Wettkampf zu prophezeien. «Die Frage ist 
nicht, ob China oder ob Amerika gewinnt», 
so der letzte Satz des Buches, sondern «ob 
die Menschheit gewinnt».1 Mahbubani 
mahnt, dass China und die USA zusammen 
nur knapp 25 % der Weltbevölkerung ausma-
chen. Die restlichen sechs Milliarden Men-
schen dieser Erde erwarten von beiden Mäch-
ten, dass sie sich auf «den Schutz unseres 
Planeten und die Verbesserung der Lebensbe-
dingungen aller, die eigene Bevölkerung ein-
geschlossen» (S. 282), konzentrieren. Damit 
dies gelingen kann, muss der jeweils andere 
in seinem Anliegen realistisch und ohne ideo-
logische Scheuklappen erfasst werden, was 
auch die Erkenntnis der eigenen Fehlent-
wicklungen mit einschliesst, die in den fal-
schen Weg der Konfrontation geführt haben. 

Westliche Ignoranz gegenüber  
einer Jahrtausende alten Kultur

Für den Leser aus einem westlichen Staat 
sind die Beispiele, wie Mahbubani China 
beschreibt, sehr erhellend. So befindet er 
gleich zu Beginn seines Buches, es sei ein 
fundamentaler Irrtum, wenn die chinesi-
sche kommunistische Partei KPC vor allem 
als kommunistisch und nicht als chinesisch 
wahrgenommen werde. In Ostasien erkenne 
man zu Recht, dass das Fundament der KPC 
heute vor allem die chinesische Zivilisation 
und Kultur sei. Das K stehe eigentlich für 
chinesische Kultur.2 Das chinesische Regie-
rungssystem widerspiegle tausende Jahre chi-
nesischer politischer Tradition und Weisheit. 
Mahbubani erkennt zudem die grosse histo-
rische Leistung Chinas der letzten dreissig 
Jahre an: 1,3 Milliarden Menschen seien aus 
der Armut befreit worden. Das chinesische 
Volk geniesse heute mehr persönliche Frei-
heit als unter jeder anderen früheren chine-
sischen Regierung.3 Mahbubani charakteri-
siert die gebildeten Chinesen als sehr offen 
und überlegt. «Die meisten chinesischen Füh-
rungskräfte […] sind von den Klassikern des 
chinesischen Denkens durchdrungen. Diese 
Klassiker wiederum öffnen ihren Geist für 
die alte chinesische Philosophie – es ist eine 
bedachtsame Kultur. Daraus verstehen sie, 
dass der grösste Fehler für jeden chinesi-
schen Führer darin bestünde, starr, ideolo-
gisch und doktrinär zu sein. Auch wenn viele 

chinesische Führer ihr Bekenntnis zu Marx 
und sogar Mao bekräftigen, wissen sie daher 
auch, dass diese Beispiele flexibel angepasst 
und umgesetzt werden müssen.»4 Die chine-
sische Führung, so Mahbubani, wolle ihre 
eigene Kultur regenerieren, ohne aber einen 
missionarischen Impuls in bezug auf die rest-
liche Welt zu haben. Im Gegenteil: «Ein gros-
ses Paradoxon unserer heutigen Welt besteht 
darin, dass, obwohl China traditionell eine 
geschlossene Gesellschaft ist, während Ame-
rika vorgibt, eine offene Gesellschaft zu sein, 
es den chinesischen Führern leichter fällt als 
den amerikanischen, mit einer vielfältigen 
Welt umzugehen, da sie nicht erwarten, dass 
andere Gesellschaften so werden wie sie. Im 
Gegensatz zu den Amerikanern verstehen sie, 
dass andere Gesellschaften anders denken 
und sich anders verhalten.»5 China sei unter 
den Grossmächten die wohl «am wenigsten 
interventionistische Macht».6 

Gedanken zur Demokratiedebatte

Ein Kapitel des Buchs widmet sich der Frage, 
ob China «demokratisch» werden solle, eine 
Forderung, die immer wieder vom Westen an 
China herangetragen wird. Doch dazu be-
dürfte es zunächst einer Diskussion darüber, 
was Demokratie wirklich ist. Mahbubani bet-
tet diese Frage in einen grösseren, sozialge-
schichtlichen Kontext Chinas ein: «Das chi-
nesische Volk fürchtet Chaos. Es ist diejenige 
Kraft, die China in der Vergangenheit in die 
Knie gezwungen und dem chinesischen Volk 
Elend gebracht hat.»7 China hat vor allem in 
seiner jüngeren Geschichte viele Perioden 
von Chaos und Instabilität erlebt. Deshalb 
haben stabile politische Verhältnisse erste 
Priorität. Die chinesische Kultur gibt der so-
zialen Harmonie im Zweifelsfall den Vor-
rang. Allerdings gibt es auch das Beispiel 
einer demokratischen Entwicklung in Tai-
wan. Für Mahbubani ist der Fortbestand die-
ses sozialen und politischen Laboratoriums 
von nationalem Interesse für China, da es 
hier beobachten kann, wie eine chinesische 
Gesellschaft auch unter einem anderen poli-
tischen System funktionieren kann8 und dabei 
von Taiwan lernen könnte, wie ein Teil der 
chinesischen Gesellschaft mit Demokratie 
umgeht.9 Hierzu dürfen aber die Beziehun-
gen nicht von aussen gestört werden. 

Trotz der zunehmenden Gegensätze zwi-
schen den beiden Grossmächten sieht Mahbu-
bani Gründe für vorsichtigen Optimismus. Es 
liesse sich nämlich kein grundlegender Inter-
essensgegensatz zwischen den beiden Gross-

mächten ausmachen, wenn man nur mittels 
der Kräfte der Vernunft ein Verständnis für 
die wirklichen nationalen Interessen beider 
Länder entwickeln würde.10 Die Eigeninter-
essen stünden nicht in einem Gegensatz zu-
einander, im Gegenteil, Mahbubani spricht 
sogar von fünf «Nicht-Gegensätzen».11 Wenn 
sowohl Amerika als auch China ihr Haupt-
augenmerk darauf legen würden, die Lebens-
bedingungen ihrer eigenen Bürger zu verbes-
sern, dann würden sie erkennen, dass es keine 
fundamentalen Interessensgegensätze gibt.12 

Mahbubani sieht die Möglichkeit, dass «der 
Vormarsch der Vernunft, der im Westen durch 
die Aufklärung ausgelöst wurde, sich welt-
weit ausbreitet und in jeder Region zum Auf-
blühen pragmatischer problemorientierter 
Kulturen führt und es ermöglicht, die Entste-
hung einer stabilen und tragfähigen, auf Re-
geln beruhenden Ordnung ins Auge zu fas-
sen.»13 Die menschheitsumspannenden Ideale 
der Aufklärung können so in jeder Kultur in 
eigener Färbung zur Blüte kommen. In die-
sem Sinne versteht Mahbubani auch ein Zitat 
des chinesischen Präsidenten Xi Jinping: «Zi-
vilisationen müssen nicht miteinander kolli-
dieren; was wir brauchen, sind Augen, um die 
Schönheit in allen Zivilisationen zu sehen. 
Wir sollten die Dynamik unserer eigenen Zi-
vilisation aufrechterhalten und die Vorausset-
zungen dafür schaffen, dass andere Zivilisa-
tionen gedeihen können. Gemeinsam können 

ji. In Singapur als 
Sohn indischer El-
tern geboren und 
a u f g e w a c h s e n , 
fühlt sich Kishore 
Mahbubani allen 
asiatischen Kul-
turen verbunden. 
Sein Name Mah-
bubani ist persi-
schen Ursprungs, 
er kann von sich 
sagen, «kulturelle 
Verbindungen mit 

verschiedenen Gesellschaften in Asien, 
wo die Hälfte der Menschheit lebt, von 
Teheran bis Tokio»* zu haben. Seine be-
rufliche Karriere begann 1971 als Diplo-
mat beim Aussenministerium in Singa-
pur. Dort war er bis 2004 tätig, und in 
dieser Zeit wurde er nach Kambodscha, 
Malaysia, Washington D. C. und New 
York entsandt. Er repräsentierte Singa-
pur im Januar 2001 und im Mai 2002 als 
Botschafter in den Vereinten Nationen 
und als Präsident des Uno-Sicherheits-
rats. Als Gründungsmitglied und erster 
Dekan war Mahbubani von 2004 bis 
Ende 2017 an der Lee Kuan Yew School 
of Public Policy der National University 
of Singapore (NUS) tätig. 

* «I have cultural connections with diverse socie-
ties in Asia, where half of humanity lives, all the 

way from Tehran to Tokyo.» (S. 12)

 Originalzitate:

1 «The final question will therefore not be whether 
America or China has won. It will be whether hu-
manity has won.» (S. 282)

2 Im englischen Original spricht Mahbubani von 
der CCP als «Chinese Communist Party» oder als 
«Chinese Civilization Party» (S. 7).

3 «Indeed, the Chinese people have enjoyed more 
personal freedom unter the CCP than any other 
previous Chinese government.» (S. 172)

4 «Most Chinese leaders […] are steeped in the 
classics of Chinese thought. These classics in turn 
open their minds to a lot of ancient Chinese phi-
losophy – theirs is a thoughtful culture. From this 
they understand that the greatest mistake for any 
Chinese leader would be to be rigid, ideological, 
and doctrinaire. Hence, even though many Chi-
nese leaders reaffirm their commitment to Marx 
and even Mao, they also know that these examp-
les must be adapted and implemented in a flexible 
way.» (S. 171)

5 «One great paradox about our world today is that 
even though China has traditionally been a closed 
society, while America purports to be an open so-
ciety, the Chinese leaders find it easier than Ame-
rican leaders to deal with a diverse world, as they 
have no expectation that other societies should be-
come like them. They, unlike Americans, under-
stand that other societies think and behave diffe-
rently.» (S. 254)

6 «[…] China is probably the least interventionist 
power of all the great powers.» (S. 148)

7 «The Chinese people fear chaos. It is the one force 
that in the past brought China to its knees and 
brought misery to the Chinese people.» (S. 15)

8 «[…] it is actually in China’s national interest to 
allow the continuation of a social and political la-
boratory to indicate how a Chinese society func-
tions under a different political system.» (S. 99)

9 «China could learn long-term lessons from Tai-
wan on how Chinese people cope with democracy.» 
(S. 99)

10 «Yet, even though the case for pessimism ist strong, 
one could also make an equally strong case for op-
timism. If we could marshal the forces of reason to 
develop an understanding of the real national inte-
rests of both America and China, we would come 
to the conclusion that there should be no funda-
mental contradiction between the two powers.» 
(S. 260)

11 «[…] there are actually five noncontradictions be 
tween America and China.» (S. 260)

12 «If America and China were to focus on their core 
interests of improving the livelihood and well-
being of their citizens, they would come to realize 
that there are no fundamental contraditions in their 
long-therm national interests.» (S. 281)

13 «[…] the march of reason, triggered in the West by 
the Enlightenment, is spreading globally, leading to 
the emergence of pragmatic problem-solving cultu-
res in every region and making it possible to envi-
sage the emergence of a stable and sustainable ru-
les-based order.» (S. 274)

Fortsetzung auf Seite 2
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Kishore Mahbubani 
(Bild Wikipedia)
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Nord Stream 2 und die US-Sanktionen
von Jochen Scholz*, Oberstleutnant a. D. der deutschen Bundeswehr

Von Beginn der Bau-
arbeiten an mach-
ten die USA deutlich, 
dass sie nichts un-
versucht lassen wür-
den, um die zweite 
Pipeline von Russ-
land durch die Ost-
see nach Deutschland 
zu verhindern. Waren 
es anfangs Einfluss-
versuche auf diplo-

matischen Kanälen oder über die Medien, 
die auf US-hörige Mitglieder der EU-Kom-
mission, des Europaparlaments und diejeni-
gen Mitgliedsstaaten der EU zielten, deren 
Regierungen seit Jahren die Schimäre einer 
Bedrohung durch Russland verbreiten, haben 
US-Kongress und Regierung inzwischen die 
Daumenschrauben deutlich angezogen. Dies 
funktioniert allerdings nur, wenn die Betrof-
fenen keine glasklaren Grenzen gegen den 
Eingriff in ihre Souveränität setzen.

Worum geht es? Die USA sind ent-
schlossen, auf der Basis von Abschnitt 
232 des «Countering America’s Adversa-
ries Through Sanctions Act» (https://www.
congress.gov/bill/115th-congress/house-
bill/3364/text?q) Sanktionen gegen Firmen 
und Personen zu verhängen, die sich am Bau 
und späteren Betrieb der Pipeline beteiligen. 
Diese Sanktionen sind unzweideutig völker-
rechtswidrig, weil hier ein nationales Gesetz 
eines Staates exterritorial angewendet wird. 
Wir konnten dieses Verhalten der USA in 
den vergangenen Jahren immer wieder be-
obachten wie im Fall Iran. Ohne dies an die-
ser Stelle näher auszuführen: Wirkung zei-

gen konnten die verhängten Sanktionen nur 
wegen der Rolle des US-Dollars im Weltfi-
nanzsystem. Gemeinhin nennt man ein sol-
ches Vorgehen Erpressung.

Die deutsche Regierung hat sich zwar öf-
fentlich jede Einmischung in die geschäftli-
chen Aktivitäten Deutschlands verbeten. Dies 
ist jedoch nicht ausreichend, um die USA 
von ihrem Vorhaben abzubringen, das Pro-
jekt Nord Stream 2 zu verhindern. Schliess-
lich lässt sich ein Verbrecher, der von einem 
Bürger mit gezücktem Revolver Geld ver-
langt, auch nicht durch gutes Zureden irritie-
ren. Was hier auf dem Spiel steht, ist nichts 
anderes als die mit der Charta der Vereinten 
Nationen nach 1945 geschaffene internatio-
nale Rechtsordnung. Sie wird immer mehr 
durch das Faustrecht ersetzt, eine Entwick-
lung, die seit dem Ende der Sowjetunion be-
reits einige Fahrt aufgenommen hat.

Was also rate ich der Bundesregierung? 
Keinesfalls sollte sie versuchen, Gleiches 
mit Gleichem zu vergelten, also ihrerseits 
zu Sanktionen zu greifen. Denn dann befeu-
erte sie die Erosion des Völkerrechts, die sie 
ja gerade beklagt. Die Charta der Vereinten 
Nationen weist den Weg. Deutschland ist bis 
zum Jahresende nichtständiges Mitglied des 
Sicherheitsrats und hatte bis Ende Juli den 

Vorsitz inne. Es sollte die Initiative zur An-
wendung des Artikels 96 der Charta ergrei-
fen:

«Artikel 96

(1) Die Generalversammlung oder der Si-
cherheitsrat kann über jede Rechtsfrage ein 
Gutachten des Internationalen Gerichts-
hofs anfordern.

(2) Andere Organe der Vereinten Nationen 
und Sonderorganisationen können mit je-
weiliger Ermächtigung durch die General-
versammlung ebenfalls Gutachten des Ge-
richtshofs über Rechtsfragen anfordern, 
die sich in ihrem Tätigkeitsbereich stellen.» 
(https://unric.org/de/charta /#kapitel1, 
Englisch: https://www.un.org/en/sections/
un-charter/chapter-xiv/index.html)

Damit wäre das Thema auf der Weltbühne 
und würde breiter wahrgenommen, während 
es derzeit im wesentlichen lediglich in der 
amerikanischen und europäischen1 Öffent-
lichkeit debattiert wird. Dies gilt auch für den 
wahrscheinlichen Fall, dass die USA im Si-
cherheitsrat ein Veto einlegen.

Der entscheidende Grund für die Ob-
struktion der USA durch deren Machtelite, 
die unabhängig von der jeweiligen Präsi-

dentschaft agiert, ist geopolitischer Natur. 
Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland 
und Russ land im Energiesektor ist zweifels-
ohne ein Baustein auf dem langen Weg zu 
einem eurasischen Wirtschaftsraum, der 
auch zwangsläufig eine neue Sicherheitsar-
chitektur nach sich zöge. Damit wäre der 
seit Jahrzehnten andauernde anglo-ameri-
kanische Kampf um die «Weltinsel» ver-
geblich gewesen, deren Beherrschung nach 
Halford Mackinder die Voraussetzung für 
die Dominanz der Welt ist.2 Andere Gründe 
wie der Verkauf des amerikanischen Frak-
king-Gases in flüssiger Form in die EU 
spielen demgegenüber eine untergeord-
nete Rolle und dienen Präsident Trump al-
lenfalls als Wahlkampfthema. Hingegen ist 
das Pipeline-Projekt für Russland sowohl 
in geopolitischer als auch angesichts seiner 
Wirtschaftsstruktur in wirtschaftlicher Hin-
sicht bedeutend.

Insofern wäre es begrüssenswert, wenn 
Russland als ständiges Mitglied des Sicher-
heitsrates die Anwendung des Artikels 96 der 
Charta in Erwägung zöge. •

1 Das schliesst die Russische Föderation ein.
2 https://www.lettre.de/beitrag/mccoy-alfred-w_

herzland-und-weltinsel

wir den Garten der Weltzivilisationen bunt 
und lebendig machen.»14 

Die Fähigkeit, eine andere Kultur zu er-
fassen und von ihr zu lernen, ist für Mah-
bubani einer der Gründe für den Erfolg der 
asiatischen Länder: «Ein Grund dafür, dass 
der Westen die Welt nicht mehr beherrschen 
kann, ist, dass die anderen so viel vom We-
sten gelernt haben. Sie haben viele westli-
che Best Practices in Wirtschaft, Politik, 
Wissenschaft und Technologie aufgenom-
men.»15 Warum sollte der Westen heute nicht 
auch in der Lage sein, in einem Prozess des 
gegenseitigen Verstehens und Voneinander-
Lernens gemeinsam die drängenden Pro-
bleme, zum Beispiel die Corona-Krise, zu 
überwinden?

Mahbubanis Ausführungen zur Rolle 
 Europas, zur Frage Hongkongs und Taiwans 
sind sehr überlegenswert, sie genau darzule-
gen würde aber den Rahmen dieser Bespre-
chung sprengen. Auch hier plädiert er für 
mehr Verständigung und weniger konfronta-
tives Schwarz-Weiss-Denken.

Der einzige «Wermutstropfen» besteht 
darin, dass das Buch bisher nur in Eng-
lisch erschienen ist. Die Lektüre lohnt sich 
aber allzumal, und es sind diesem wichtigen  
politischen Buch Übersetzungen in möglichst 
viele Sprachen zu wünschen, damit der Ge-
danke der Völkerverständigung und des Frie-
dens weite Verbreitung findet. •

Portland ist jetzt Ground Zero  
im amerikanischen Kulturkrieg

von Bob Barr*, USA

Seit Jahren entwickelt 
sich in unserem Land 
ein tiefer Konflikt zwi-
schen Generationen, 
politischen Parteien 
und Persönlichkeiten. 
Dieser vielschich-
tige Konflikt trat mit 
der Wahl von Donald 
Trump vor vier Jahren 
an die Oberfläche und 
ist seit dem ersten Tag 

von Trumps Amtsantritt Teil praktisch aller 
wichtigen politischen Fragen geblieben. Jetzt 
ist er mit voller Gewalt ausgebrochen.

Wahrscheinlich ist nirgendwo im Land der 
Kulturkampf stärker ausgeprägt als in Port-
land, Oregon; weder in Minneapolis, noch in 
New York City und nicht einmal in Washing-
ton D.  C.. Portland ist zum Ground Zero ge-
worden, wo der Kampf um das Herzstück der 
amerikanischen Kultur ausgetragen wird.

Portland ist seit langem bekannt als eine 
Stadt der intellektuellen Kultur und der Poli-
tik der extremen Linken. Jahrzehntelang war 
sie ein Magnet für Liberale aller Couleur und 
jeden Alters; in den letzten Jahren hat sie je-
doch ein weitaus finstereres und gefährliche-
res Element angezogen – die Antifa. Portlands 
weiches, linkes politisches Establishment, das 
seit Januar 2017 von dem «pazifistischen» 
Bürgermeister Ted Wheeler geführt wird, bie-
tet einen perfekten Nährboden für gewalttä-
tige Demonstranten.

Seit ihrem Zusammenschluss Ende Mai 
haben sich die Antifa und «Black Lives Mat-
ter» in nächtlichen Demonstrationen, Vanda-
lismus und Brandstiftung geübt und trafen 
dabei auf wenig Widerstand aus der Stadt. 
In den letzten Tagen ist Wheelers Strategie 
der «sanften Polizeiarbeit» (unterstützt von 
Oregons ebenso liberaler Gouverneurin Kate 
Brown) jedoch auf Widerstand gestossen.

Präsident Trump hat in Portland den Feh-
dehandschuh hingeworfen und erklärt, dass 
es den politischen Führern des Staates und 
der Stadt zwar egal sein mag, ob Vandalen 
Bundesgebäude und -einrichtungen entwei-
hen und Bundesangestellte in Portland ge-
fährden, aber ihm sei es nicht egal. Auf Grund 
einer von ihm Ende Juni unterzeichneten An-
ordnung, mit der er die Strafverfolgungsbe-
hörden des Bundes anweist, Gebäude, Struk-

turen und Personal des Bundes proaktiv vor 
Vandalen und anderen gewalttätigen Aktivi-
sten zu schützen und diejenigen, die solche 
Taten begehen, auch wirklich strafrechtlich 
zu verfolgen, ordnete Trump vor kurzem an, 
dass Bundesbeamte der Strafverfolgungsbe-
hörden in Portland genau dies tun sollen.

Nach dem Geschrei, das von der Portland 
City Hall und vom Staatskapitol des Bun-
desstaates in Salem ausging, könnte man den 
Schluss ziehen, dass der Präsident Pattons 
Dritte Armee in die Stadt geschickt hatte. So-
wohl Wheeler als auch Brown beklagten, dass 
Trump massenweise «Geheimpolizei» nach 
Portland geschickt habe, um wahllos friedli-
che Demonstranten von den Strassen zu holen 
und sie an geheime Orte zu bringen (vielleicht, 
um sie mit Waterboarding [Foltermethode des 
simulierten Ertränkens] zu behandeln).

In Wirklichkeit war das Vorgehen der Re-
gierung nicht geheim, ganz im Gegenteil. Der 
Präsident und der amtierende Heimatschutz-
minister Tschad Wolf haben in zahlreichen 
öffentlichen Verlautbarungen ihre Verpflich-
tung zum Schutz von Einrichtungen und 
Personal des Bundes in Portland und ande-
ren Städten deutlich gemacht. Darüber hin-
aus würden allgegenwärtige Fernsehkameras 
und Handy-Aufzeichnungen geheime Poli-
zeiaktionen in jedem Fall so gut wie unmög-
lich machen.

Wheeler betrachtet das Geschehen in der 
Stadt, die er offiziell regiert, weiterhin durch 
die gleiche rosarote Brille, die es den Antifa-
Schlägern während seiner gesamten Amts-
zeit ermöglichte, konservative Journalisten 
körperlich anzugreifen, den Verkehr auf 
den Hauptverkehrsstrassen zu stoppen und 
Brandstiftung und Vandalismus weitgehend 
nach Belieben zu betreiben. Es überrascht 
nicht, dass Trump gewalttätige Proteste nicht 
mit dem gleichen Mass an Verständnis be-
trachtet wie der Bürgermeister, insbesondere 
wenn sie sich gegen Eigentum und Personal 
des Bundes richten.

Wheelers Zaghaftigkeit im Umgang mit 
gewalttätigen Demonstranten hat ihn wahr-
lich blind für die Realität gemacht. Selbst 
als beispielsweise am vergangenen Wochen-
ende Demonstranten der Antifa und «Black 
Lives Matters» Gebäude der Polizei von Port-
land sowie das Bundesgerichtsgebäude in der 
Stadt angriffen, beschwerte sich Wheeler im 
Fernsehen, dass allein die Anwesenheit der 
Bundespolizei Probleme verursache.

Trotz der aufgebauschten Behauptun-
gen von Bürgermeister Wheeler, Gouver-
neur Brown, des demokratischen Senators 
Ron Wyden, von Kongress-Sprecherin Nancy 

Pelosi und dem jetzigen Justizvorsitzenden 
des Repräsentantenhauses, dem Demokraten 
Jerry Nadler, dass sich die Bundesbehörden 
in Portland an mutwilligen, verfassungswid-
rigen Aktionen zum Schutz der Bundesein-
richtungen und des Personals vor Gewalt be-
teiligt hätten, ist es unwahrscheinlich, dass 
Präsident Trump einen Rückzieher macht, 
und das sollte er auch nicht.

Als Präsident hat er die absolute Verant-
wortung, die Einrichtungen und das Personal 
des Bundes zu schützen, wann immer und 
wo immer sie bedroht sind, ob zu Hause oder 
im Ausland. Dass dies von der Demokrati-
schen Partei nicht mehr als legitimer Stütz-
pfeiler der Zivilgesellschaft angesehen wird, 
verdeutlicht die Tiefe der Kluft, in die wir da 
abgleiten.
Quelle: The Daily Caller vom 20.7.2020
(Übersetzung Zeit-Fragen)

* * *
ef. Die Vorgänge in Portland, wie sie im 
Artikel von Bob Barr beschrieben werden,  
sind kein Einzelfall: So berichtet der USA-
Korrespondent der «Neuen Zürcher Zei-
tung» am 6. August, dass die monatelangen 
Proteste der Bewegung «Black Lives Mat-
ter» immer wieder forderten, man müsse 
der grundsätzlich rassistischen und deshalb 
nicht reformierbaren Polizei Mittel entzie-
hen. Die Folge dieser Protestwelle sei es, 
dass sich die Polizeikräfte in Zweifelsfällen 
zurückhielten, möglicherweise auch, weil 
sie Angst vor dem Vorwurf des «racial pro-
filing» haben. Wie die «Neue Zürcher Zei-
tung» schreibt, hatte sich der US-Justizmi-
nister William Barr im Kongress dazu mit 
folgenden Worten geäussert: «Wenn sich die 
Bevölkerung gegen die Polizei wendet und 
sie an den Pranger stellt, leidet bei dieser 
die Bereitschaft, Risiken einzugehen. Be-
dauerlicherweise sehen wir diesen Trend 
in vielen unserer grossen Städte.» Gemäss 
dem «Wallstreet Journal» sei die Zahl der 
Tötungsdelikte seit Jahresbeginn in 36 der 
50 grössten Städte der USA um zweistel-
lige Werte gestiegen. So steht Portland bei-
spielhaft für andere amerkianische Städte, 
in denen, so Bob Barr, der «Kampf um das 
Herzstück der amerikanischen Kultur» ge-
führt wird. Vor diesem Hintergrund wird 
auch das Vorgehen der Regierung, Bundes-
beamte der Strafverfolgungsbehörden in 
Portland anzuweisen, Gebäude, Strukturen 
und Personal des Bundes proaktiv zu schüt-
zen und strafrechtlich zu verfolgen, zumin-
dest verstehbar. Auch wenn dies viele der 
Mainstream-Medien in unseren Breitengra-
den nicht wahrhaben wollen. •

«Die Frage ist nicht, ob China oder …» 
Fortsetzung von Seite 1

* Bob Barr (twitter.com/bobbarr) hat den Bundes-
staat Georgia von 1995 bis 2003 im Repräsentan-
tenhaus der USA vertreten. Derzeit wirkt er als 
Präsident und CEO der Law Enforcement Educa-
tion Foundation.

Bob Barr (Bild zvg)

Jochen Scholz  
(Bild zvg)

* Jochen Scholz war Oberstleutnant der Bundeswehr. 
Als solcher diente er einige Jahre bei der Nato in 
Brüssel und danach – während des Nato-Krieges 
gegen Jugoslawien – im deutschen Bundesverteidi-
gungsministerium. Dort bekam er mit, dass die of-
fiziellen Reden der verantwortlichen Politiker über 
krasse Menschenrechtsverletzungen durch Serbien 
nicht mit dem übereinstimmten, was er den Be-
richten der Fachleute vor Ort entnehmen konnte. 
Wegen dieser Lügen der Politiker verliess er 1999 
die SPD.

14 «Civilizations don’t have to clash with each other; 
what is needed are eyes to see the beauty in all ci-
vilizations. We should keep our own civilizations 
dynamic and create conditions for other civiliza-
tions to flourish. Together we can make the gar-
den of world civilizations colorful and vibrant.» 
(S. 275)

15 «One reason the West can no longer dominate the 
world is that the rest have learned so much from 
the West. They have imbibed many Western best 
practices in economics, politics, science and tech-
nology.» (S. 11)
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So wird Deutschland mehr und mehr gespalten
Eine Nachlese zur Berliner Demonstration und Kundgebung gegen staatliche Corona-Massnahmen

von Karl-Jürgen Müller

Am 1. August 2020 demonstrierten in Ber-
lin sehr viele Menschen gegen die staatlichen 
Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie. Im Anschluss an die Demonstra-
tion war eine Kundgebung auf der «Strasse 
des 17. Juni» im Bereich zwischen der Sieges-
säule und dem Brandenburger Tor geplant. 
Die Parole der Kundgebung lautete: «Das 
Ende der Pandemie – Der Beginn der Frei-
heit». Veranstalter von Demonstration und 
Kundgebung war die Stuttgarter Organisa-
tion «Querdenker 711»1 – 0711 ist die Tele-
fonvorwahl von Stuttgart. 

Die Polizei versuchte schon kurz nach Be-
ginn der Kundgebung, diese aufzulösen. In 
einer Pressemitteilung der Berliner Polizei 
vom 2. August 2020 heisst es dazu: «In deut-
lich überwiegender Anzahl missachteten die 
Teilnehmenden [der Kundgebung] auch hier 
das geltende Hygienekonzept und die Auf-
lage zum Tragen des Mund-Nase-Schutzes, 
so dass erneut polizeiliches Einschreiten er-
forderlich wurde. Nachdem polizeiliche Hin-
weise und Lautsprecherdurchsagen weiterhin 
missachtet wurden, die Versammlungsleitung 
die Kundgebung nicht in eigener Verantwor-
tung beenden wollte, wurde die Versammlung 
letztlich polizeilich aufgelöst.»2

Die Angaben über die Teilnehmerzahl an 
der Kundgebung schwanken sehr stark: von 
20 000 – so die Pressemitteilung der Berliner 
Polizei vom 2. August3 – bis zu 1,3 Millionen 
– so immer wieder die Veranstalter, naheste-
hende Gruppierungen und Alternativmedien, 
darunter ein fast sechsstündiger Internet-Li-
vestream.4 Wer die Bilder zur Kundgebung 
in Augenschein nimmt, der erkennt leicht, 
dass die Zahl 20 000 stark untertrieben ist, 
die Zahl 1,3 Millionen aber auch stark über-
trieben. Schätzungen, die von der Strecke von 
der Siegessäule bis zum Brandenburger Tor, 
der Breite der Strasse und der erkennbaren 

Nutzungsdichte durch die Kundgebungsteil-
nehmer ausgehen, kommen auf mehr als hun-
derttausend Menschen. 

Nahezu keine sachlich  
richtige Berichterstattung

Sachlich richtige Medienbeiträge über die 
Kundgebung und die Kundgebungsteilneh-
mer gibt es bislang fast keine. Die gängi-
gen deutschsprachigen Massenmedien haben 
einen Gleichklang, geben die sehr niedrigen 
Teilnehmerzahlen der Polizei wieder und be-
urteilen die Kundgebung und deren Teilneh-
mer durchweg negativ – die Tatsache, dass 
auch Menschen aus dem rechten politischen 
Spektrum an der Kundgebung teilnahmen, 
wird fast überall besonders betont. Ganz an-
ders die Alternativmedien, die die Veranstal-
tung unterstützt haben. Sie stellen die Kund-
gebung – nicht weniger unsachlich – als 
geschichtsträchtiges Ereignis dar. So hiess es 
in einem Alternativmedium, das weit verbrei-
tet ist: «Der heutige Tag ist ein historisches 
Ereignis, über die Grenzen unseres Landes 
hinaus. Das Volk erhebt sich. Die Zahlen 
sind umwerfend. Keiner hätte das bis heute 
für möglich gehalten. Es ist die grösste Nie-
derlage des Merkel-Regimes – und der Lü-
genpresse. […] Die 500 000+ von heute sind 
umwerfend. Das hält kein Regime auf Dauer 
aus. Jetzt heisst es: Dranbleiben!»

Solchen Kommentaren merkt man aber 
auch an, dass es um viel mehr geht als um 
Protest gegen die staatlichen Massnahmen 
zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Of-
fensichtlich suchen interessierte Kreise nach 
Vehikeln für weitgehende politische Ziele. 
Dabei bedient man sich einer bunten Schar 
«Unzufriedener». Das merkte man nicht nur 
an den Kundgebungsteilnehmern, sondern 
auch an den für die Bühne vorgesehenen Ak-
teuren. Zu ihnen gehörten weltanschaulich 
höchst unterschiedliche Personen wie Oliver 

Janich, Thorsten Schulte oder Clemens Kuby 
– ein Alternativmedium sprach am 4. August 
in seinem Newsletter davon, nun werde end-
lich die schon lange geforderte «Querfront» 
verwirklicht. 

Man sprach von  
Frieden, Freiheit und Liebe …

Zu Wort gekommene Redner in Berlin spra-
chen von Frieden und Freiheit, Lieder zur 
«Liebe» wurden gesungen und mit den Hän-
den Herzen gezeigt. Ein grosses Plakat von 
Gandhi war nahe der Veranstaltungsbühne zu 
sehen. Die Veranstalter gaben sich der Poli-
zei gegenüber verbal gemässigt. Eine gewalt-
tätige Auseinandersetzung nach der frühen 
polizeilichen Auflösungsankündigung sollte 
vermieden werden, und die Polizei wurde von 
den Kundgebungsteilnehmern – soweit be-
kannt – auch nicht handgreiflich attackiert. 
Alles wirkte auf den ersten Blick eher wie 
ein Volksfest – und ein ausführlicher Veran-
staltungsbericht verglich die Veranstaltung 
sogar mit der «Loveparade».5 Substantielle 
Beiträge, die konkrete politische, wirtschaft-
liche oder gesellschaftliche Probleme lösen 
helfen, waren nicht zu hören.

… gleichzeitig wurden  
rechtliche Regelungen gezielt missachtet

Gleichzeitig wurden die Polizisten, auch ein-
zelne, immer wieder und auch aus nächster 
Nähe gefilmt und, wo möglich, zur Schau ge-
stellt oder verbal attackiert. Ein Rapper, der 
den musikalischen Auftakt machte, gab sich 
radikal gesellschaftskritisch. Veranstalter 
und Teilnehmer waren fest zum Regelverstoss 
entschlossen. Sie ignorierten die gesetzlichen 
Schutzvorschriften zur Eindämmung der Co-
rona-Pandemie – die mehr als hunderttau-
send Teilnehmer hielten in der Tat keinerlei 
Abstand ein und trugen auch keine Schutz-
masken. Im Gegenteil: Unter dem Motto, den 

«Mächtigen» die «Masken herabziehen» zu 
wollen, wurde ein höchst unverantwortlicher 
Umgang mit einer tatsächlichen Gefahr für 
alle Kundgebungsteilnehmer und viele wei-
tere Menschen in einen Akt politischen «Wi-
derstands» umgemünzt. 

Parolen des Kampfes gegen den Staat

Auf die mehrmalige Aufforderung der 
 Polizei, die Kundgebung zu beenden, rea-
gierten die Kundgebungsteilnehmer mit 
lautem Rufen wie «Wir bleiben hier» oder 
«Widerstand». Typisch für das Niveau des 
öffentlich Geäusserten waren Sprüche wie 
«Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns 
die Freiheit klaut!» Die Veranstalter forder-
ten die Kundgebungsteilnehmer auf, sich 
auf den Boden zu setzen, um eine Räumung 
durch die  Polizei zu verhindern. Mit dem 
offenen Aufruf zum Rechtsbruch sind die 
Veranstalter ihrer Verantwortung nicht ge-
recht geworden. Wissen sie, wem sie damit 
dienen? Und wie ist es zu deuten, wenn der 
Herausgeber eines anderen, ebenfalls weit 
verbreiteten Alternativmediums am 3. Au-
gust schreibt: «Die Versammlung am Sams-
tag war die vielleicht grösste regierungs-
kritische Demonstration in Deutschland 
seit dem 4. November 1989.6 Die Entschei-
dung der Regierung, sie auflösen zu las-
sen, und die anschliessende Ohnmacht der 
staatlichen Organe, diese Auflösung auch 
vollziehen zu können, weisen den Weg in  
politisches Neuland.» An welches «politi-
sche Neuland» denkt der Verfasser solcher 
Sätze?

Warum berichteten die  
Massenmedien so wenig sachgemäss?

Nicht minder stellt sich die Frage, warum von 
den gängigen Massenmedien nicht sachge-

Gewalt gegen die Polizei in Stuttgart, Frankfurt und anderswo
Überlegungen zu Hintergründen und Zusammenhängen

von Ewald Wetekamp, Stockach am Bodensee

Die Nachricht von Randale und den Gewalt-
exzessen in Stuttgart hat sehr schnell die 
Runde gemacht. Im Netz konnte man Videos 
dieser Nacht sehen. Ebenso waren Zeugen zu 
hören und zu sehen. Sie gaben zu Protokoll, 
so etwas noch nicht erlebt zu haben, so etwas 
einfach nicht fassen zu können. Ihre Betrof-
fenheit schien echt. Die Videos wurden zwar 
von rechtsstaatlicher Seite kommentiert, aber 
sie beherrschten nicht die veröffentlichte 
Meinung. Statt dessen waren Kommentare 
zu hören, die den Grund dieser Straftaten – 
Sachbeschädigung und Körperverletzungen, 
die darüber hinaus in diesem Fall den Straf-
tatbestand des Landfriedensbruchs erfüllen 
– sei in der angestauten Frustration durch 
den Corona bedingten Lockdown zu suchen. 
Andere sprachen von einer Partyszene, die 
aus noch ungeklärten Gründen aktiv in hor-
rende Gewalt umgeschlagen sei.

Warum müssen wir uns solche systemati-
schen Verharmlosungen überhaupt anhören? 
Wieso gibt es keine geschlossene Front gegen 
Gewalttaten? Statt dessen versucht ein Pro-
fessor der Kriminologie, an unser Mitgefühl 
zu appellieren, und glaubt, die Gewalttäter 
noch in Schutz nehmen zu müssen, als handle 
es sich hierbei um Jugendliche, die mal wie-
der durch die gesellschaftlichen Umstände zu 
Straftätern wurden, so dass folglich der Ver-
ursacher ganz woanders zu suchen sei.

Stuttgart ist kein singuläres Phänomen

Wer glaubt, dass Stuttgart ein singuläres 
Phänomen sei, der sei darauf hingewiesen, 
dass wir so etwas bereits seit Jahren aus Ber-
lin, Hamburg, Köln und anderen Städten 
in Deutschland kennen. Bei den gewaltsa-
men Ausschreitungen in Hamburg während 
des G-20-Gipfels scheut sich ein Hauptor-
ganisator der Roten Flora nicht anzukündi-
gen, dass man bei einem nächsten Mal nicht 
die eigenen Quartiere verwüsten solle, son-
dern dass man dann nach Blankenese (einem 

vornehmen Vorort von Hamburg) ziehen 
würde. Dieser eindeutige Aufruf zur Straftat 
blieb unbehelligt. Ein solcher Aufruf ist eine 
Straftat. Dieser Aufruf wurde medial verbrei-
tet. Aber keine Institution der Rechtspflege 
wurde aktiv. Dass die Rechtspflege aktiv ge-
worden wäre, wäre zu erwarten gewesen! Sie 
wurde auch nicht aktiv, als bekannte Gewalt-
täter aus ganz Europa nach Hamburg kamen. 
Man wusste davon.

Angeheizt durch die schützenden Stellung-
nahmen der Mainstreammedien und das Aus-
bleiben deutlicher Stellungnahmen kam es 
am dritten Wochenende nach den ersten Aus-
schreitungen wieder zu Krawallen in Stutt-
gart. Nur die starke Präsenz von Polizeibeam-
ten konnte diesmal Plünderungen verhindern. 
Dass ein Polizeisprecher von «einer durchaus 
normalen Samstagnacht in Stuttgart» sprach, 
gibt zu denken, ob es denn eigentlich der 
Normalzustand ist, wenn wir einen Schwer-
verletzten zu beklagen haben und wenn es 
elf Festnahmen gibt. In der überregionalen 
Presse blieben diese erneuten Krawalle na-
hezu unbeachtet. Nicht unbeachtet dagegen 
blieb die Arbeit der Polizei im Nachgang zu 
den Krawallen und Gewaltexzessen. Weil et-
liche Täter keine Angaben zu ihrer Herkunft 
machen wollten, erforschte die Polizei das fa-
miliäre Umfeld der Täter. Und prompt wurde 
ihre Arbeit als «Stammbaumforschung» cha-
rakterisiert. Was damit bezweckt wird, liegt 
auf der Hand.

Grüne, SPD und selbst die FDP sprachen 
davon, dass diese Art der Polizeiarbeit in kei-
ner Weise akzeptabel sei, dass sie irritierend 
und gefährlich sei und dass sie einen nach-
haltig verstöre. 

Irritierend und verstörend hingegen sind 
diese Äusserungen an sich, bereiten sie doch 
den Weg für weitere Krawalle vor und unter-
graben die Tätigkeit der Polizei. So gab es in 
der Nacht vom 18. auf den 19. Juli in Frank-
furt am Main auf dem Opernplatz nächtli-
che Krawalle mit fünf verletzten Beamten 

und 39 Festnahmen. Zu den Krawallen kam 
es, weil die Polizei einem am Boden liegen-
den Opfer einer Schlägerei zu Hilfe kommen 
wollte. Sogleich richtete sich die Aggression 
des Schlägertrupps gegen die Polizeibeam-
ten. Es hagelte Flaschenwürfe. Traf eine Fla-
sche einen Beamten, wurde dieser Wurf be-
jubelt. 

No-go-Areas 

Wer kennt diese Gebiete in deutschen 
Grossstädten und mittlerweile auch Klein-
städten nicht? Spätestens seit den Büchern 
«Deutschland im Blaulicht» und «Das Ende 
der Geduld» haben wir alle eine Innenansicht 
von diesen Phänomen erhalten. Warum wer-
den diese Sachverhalte nicht thematisiert oder 
aktiv verhindert? Aktuellstes Beispiel ist eine 
Anfrage an die nordrhein-westfälische Lan-
desregierung. Die Fragesteller wollten wissen, 
wo es in NRW Hochburgen der Schwerkrimi-
nalität gibt, sogenannte No-go-Areas, in die 
sich Vertreter des Staates, wenn überhaupt, nur 
noch in Mannschaftsstärke wagen. Um diese 
Frage zu beantworten, benötigte die Landes-
regierung von NRW geschlagene drei Jahre. 
Die Auskunft erteilte sie nicht freiwillig. Denn 
erst als die Fragesteller den nordrhein-westfä-
lischen Verfassungsgerichtshof anriefen und 
dieser aktiv wurde, gab das Innenministerium 
von NRW Auskunft. Demzufolge wurde Köln, 
dessen Oberbürgermeisterin immer wieder be-
tont, Köln sei sicherer als je zuvor, als Spit-
zenreiter in Sachen Gewaltkriminalität klassi-
fiziert. In mehrere Strassenzüge traut sich die 
Staatsmacht nur noch in Mannschaftsstärke. 
Selbst Feuerwehrleute werden dort attackiert. 
Und das wird seit Jahren nicht nur hingenom-
men, sondern totgeschwiegen oder schöngere-
det und damit toleriert. 

Ein weiteres aktuelles Beispiel der Erosion 
staatlicher Verantwortung ist die Rücknahme 
seiner Strafanzeige, die der deutsche Innen-
minister gegen eine «taz»-Kommentatorin 
eingereicht hatte. Sie bezeichnete Polizisten 

als menschlichen Abfall. Warum um alles in 
der Welt zieht der Innenminister die Strafan-
zeige zurück? 

Seit der global inszenierten «Black Lives 
Matter»-Kampagne wird es nach Polizeiaus-
sagen in deutschen Grossstädten zusehends 
schwieriger, Festnahmen durchzuführen, weil 
sofort behauptet wird, es handle sich bei dem 
Polizeieinsatz um Rassismus. Wenn das nicht 
zieht, so kommt der Sexismusvorwurf.

Was sind «rechtsfreie Räume»?

So entstehen scheinbar «rechtsfreie Räume». 
Dieser Begriff ist schon so häufig gebraucht 
worden, dass man glauben könnte, so etwas 
gebe es wirklich. Schauen wir genau hin, 
so sehen wir, dass sich in diesen sogenannt 
«rechtsfreien Räumen» ein anderes Prin-
zip breit- und breitermacht, das sich ande-
ren «Werten» verpflichtet fühlt und für sich 
in Anspruch nimmt, das «gerechtere Prin-
zip» oder das durchsetzungsfähigere zu sein. 
Schauen wir uns das Internet an. Lange Zeit 
galt es als unregulierbar. Man könne krimi-
nellen Machenschaften im Netz nicht das 
Handwerk legen. Jener Mann, der sich einen 
Destillierapparat im Internet bestellte, um für 
seine Frau aus Kräutern und Blättern Extrakte 
zu destillieren, wunderte sich nicht schlecht, 
als prompt der Zoll bei ihm erschien, um ein 
mögliches Vergehen zu ahnden. Destillieren 
von Alkohol ist in Deutschland nur mit amt-
licher Genehmigung gestattet. Plötzlich wird 
das Internet überwacht und zeitnah reagiert. 
Was ist mit all den kinderpornographischen 
Netzwerken, der Hardcore Pornographie, mit 
der bereits kleinste Kinder verstört werden? 
Dem kann man nicht beikommen?

Die sogenannten «rechtsfreien  
Räume» sind die eigentlichen No gos!

Mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz der 
deutschen Regierung wird plötzlich das Netz 

Fortsetzung auf Seite 4

Fortsetzung auf Seite 4
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durchkämmt nach «hate speech» und «fake 
news», die sofort zu löschen sind. Mittler-
weile hat You Tube zigtausend Kanäle mit 
Millionen von Videos gelöscht. Twitter hat 
sich in der Zwischenzeit angeschlossen. Die 
«Herren der Netze» konnten es schon immer, 
jetzt machen sie es. Mehr als strafrechtlich 
fragwürdig ist dieses Vorgehen, denn es gibt 
keine juristische Instanz, die klären würde, 
was das jeweils für Inhalte sind und ob sie 
nicht etwa unter das staatstragende demo-
kratische Recht der freien Meinungsäusse-
rung fallen, wie es im Grundgesetz verankert 
ist. Hassrede und Falschnachrichten werden 
plötzlich zum Staatsfeind Nummer 1. Alles 
andere scheint daneben zu verblassen. Das 
Netzwerkdurchsetzungsgesetz und die Mo-
nopolstellung der grossen Internetkonzerne 
entwickeln sich zu einer Zensurmaschine, die 
wir so vorher noch nicht erlebt haben.

Mit der entsprechenden veröffentlichten 
Meinung wird so etwas wie eine neu defi-
nierte kulturelle Hegemonie durchgesetzt 
und zum Mass aller Dinge erklärt und das 
mit Hilfe des Netzwerkdurchsetzungsgeset-
zes und der willkürlichen Zensur der Inter-
netkonzerne. In der Vergangenheit hatten wir 
einen italienischen Strategen, der die Theo-
rie der kulturellen Hegemonie zu einem  
politischen Konzept entwickelt hat, das bei 
seinen interessierten Anhängern grossen An-
klang gefunden hat. Heute müssen wir fest-
stellen, dass Themen wie Gender, Familie, 
Tradition, Nation, Staat, Gesellschaft, Wirt-
schaft, Werte, Tugenden und eben auch die 
Geschichtsschreibung von einem «kulturellen 
Hegemon» dominiert werden.

Das Gewaltmonopol des Staates

Durch das Gewaltmonopol übernimmt der 
Staat die Verpflichtung und hoheitliche Auf-
gabe, nach innen und aussen für die bestmög-
liche Sicherheit seiner Bürger zu sorgen. Ho-
heitlich deswegen, weil es nur den Organen 
des Staates erlaubt ist, Straftaten auch mit 
dem Einsatz von Gewaltanwendung und dem 
Einsatz von Waffen zu ahnden. Der rechtli-
che Rahmen dafür garantiert die gesetzmäs-
sige Ausführung dieser Staatsgewalt. Selbst-
justiz ist untersagt. Dies ist auch Teil der 
Daseinsfürsorge des Staates. Die bürgerliche 
Gemeinschaft eines souveränen Rechtsstaa-
tes hat das begründete und gesetzlich abge-
sicherte Recht auf eine Fürsorge durch den 
Staat, damit sie entstehen und gedeihen kann. 

Wozu wird die Antifa staatlich finanziert?

Diese Grundauffassung ist gerade in der um-
fassend ausgestatteten Demokratie, wie sie 
der Bundesrepublik Deutschland zugrunde-
liegt, von grosser Bedeutung. In der Demokra-
tie schützt die Polizei die Bürger, auf Grund 
demokratisch legitimierter rechtsstaatlicher 
Verhältnisse. Kreise, die es darauf abgesehen 
haben, die Polizei gesamthaft und generell 
als hirnlose und brutale Söldner «im Dienste 
der Herrschenden» hinzustellen, handeln aus  
politisch-ideologischen Motiven und nach Mo-
dellen, die nicht in die europäische Demokra-
tiekonzeption passen. In dieser Hinsicht sind 
moderne kämpferische Organisationen wie die 
Antifa nicht über alle Zweifel erhaben.

Trotzdem wird im Bundestag diskutiert, 
der Antifa einen festen Betrag pro Jahr zuzu-
gestehen, damit diese nicht immer neue An-
tragstortouren durchmachen muss. Solche 
Zahlungen in nicht unerheblichem Masse 
werden von einzelnen Bundesländern be-
reits praktiziert, mit der Begründung, dass 
die Antifa demokratietragend sei. Spätestens 
jetzt stellt sich doch die Frage, wie es Land- 
und Bundestagsabgeordnete mit dem Gewalt-
monopol des Staates halten. Ebenso kann die 
Frage gestellt werden, wer denn diese staatli-
chen Zuwendungen entgegennimmt.

Unterhöhlt eine solche Unterstützung 
der Antifa durch Organe des Staates defini-
tiv die Arbeit der Polizei, so geht das Lan-
desantidiskriminierungsgesetz (LADG) des 
Bundeslandes Berlin, beschlossen vom Ber-
liner Senat am 11. Juni 2020, noch einen er-
heblichen Schritt weiter. Dabei hat der rot-
rot-grüne Gesetzgeber im Berliner Senat 
nicht nur die Arbeit der Polizei im Visier, 
sondern ebenso den gesamten öffentlichen 
Dienst. Dieser wird mit einem mehr als frag-
würdigen Antidiskriminierungsbegriff in die 
Defensive gedrängt, so dass damit zu rech-
nen ist, dass allein der Vorwurf, ethnisch, 
religiös oder geschlechtsspezifisch diskri-
miniert worden zu sein, ausreicht, um jeden 
Beamten vor Gericht zu ziehen. Dabei muss 
der Kläger den nun als strafrechtlich rele-
vanten Vorwurf laut Gesetz nur als wahr-
scheinlich erscheinen lassen, und es kann 
zu einem Verfahren kommen, bei dem der  
Polizeibeamte seine Unschuld beweisen 
muss (siehe Auszug aus dem LADG im Ka-
sten). Mit diesem Beweislastumkehrverfah-
ren werden sich nun alle Landesbedienste-
ten konfrontiert sehen. Dies ist auch und 
gerade in Schulen zu erwarten, kann doch 
nun schnell einmal eine Benotung oder 
Nichtversetzung als wahrscheinlich rassisti-
sches Vorgehen charakterisiert werden. 

Verschärft wird dieser Vorgang noch da-
durch, dass durch das neue Gesetz eine «An-
tidiskriminierungsrechtliche Verbandsklage» 
vorgesehen ist, die dem Kläger Schadenser-
satzzahlungen erstreiten sollen. Kann ein ma-
terieller Schaden nicht beziffert werden, so 
wird ein ideeller Schaden berechnet. Die Be-
amten geraten so zwischen die Mühlsteine. 
Werden sie aktiv, droht ihnen eine Verbands-
klage, werden sie nicht aktiv, kann ihnen das 
auch passieren. Siehe hierzu «§ 4 (1) Das Un-
terlassen von diskriminierungsbeendenden 
Mass nahmen und Handlungen steht einem 
Tun gleich …»

Damals  
die Frankfurter Schule – Und heute?

Vor einigen Jahrzehnten erlangte die Frank-
furter Schule mit ihren Vertretern durch 
innerstaatliche und ausserstaatliche Un-
terstützung grosse Bedeutung. Ihren Ver-
tretern galt die Erziehung zum autoritären 
Charakter als das Übel deutscher Pädago-
gik schlechthin, die laut ihren Analysen 
den Nationalsozialismus erst ermöglicht 
hätte. Stellvertretend für diese Pädagogik 
war in ihren Augen übergeordnet der Staat 
und im familiären Bereich der Vater, der als 
massgebliche Autorität in der Familie galt. 
Dies sollte nun in einem Prozess der Umer-
ziehung radikal verändert werden. Die her-
anwachsende Generation sollte, so war die 

strategische Überlegung, diesen operativen 
Prozess in die Familien, die staatlichen In-
stitutionen und auf die Strasse tragen. Wer 
erinnert sich nicht, wie generationenüber-
greifend Kinder gegen ihre Väter sowie auf 
den Strassen Demonstranten gegen die Re-
präsentanten des Staates oder gar gegen den 
Staat überhaupt zu Felde zogen. Auf welch 
destruktivem Niveau das ablief, machen die 
von der Sache her selbstzerstörerischen Pa-
rolen wie «Macht kaputt, was euch kaputt 
macht!» oder «Haut die Bullen platt wie 
Stullen!» deutlich. Von hier aus zieht sich 
ein roter Faden von Hamburg über Stuttgart 
nach Berlin (LADG). Sicher hatten viele 
der damals Aktiven ein durchaus ehrliches 
menschliches Anliegen. Gründe dafür gab 
es genug. Aber ausgerechnet bei der ent-
scheidenden Frage der Gewalt haben sehr 
viele eindeutig versagt, glaubten sie doch, 
ein Recht auf Gewalt und Selbstjustiz bis hin 
zum Mord zu haben. So richtete sich die Ge-
walt zuerst gegen Sachen, dann gegen Men-
schen. Eine nicht zu rechtfertigende Grenz-
überschreitung.

Sicher bedarf das gemeinschaftliche Zu-
sammenleben in einem souveränen Staat 
immer einer wohlüberlegten Weiterentwick-
lung im Sinne einer von der Mehrheit getra-
genen Reform. 

Mag es auch so gewesen sein, dass die 
Pädagogik der Nachkriegszeit mancherorts 
der Form nach einer Schwarzen Pädagogik 
ähnelte, so stellt sich doch hier die Frage, 
warum eine kultivierte Gesellschaft wie die 
West-Deutschlands nicht in der Lage gewe-
sen sein soll, durch ernsthafte Aufklärung 
ein Erziehungsideal zur Diskussion zu stel-
len, was langfristig gesehen, eine neue Päd-
agogik hätte implementieren können, die der 
Natur und dem Wesen des Menschen und 
vor allem dem zu erziehenden Menschen 
gerechter geworden wäre. Damit wären die 
wohlüberlegten Grundlagen für eine gelebte 
Staatsbürgerschaft geschaffen worden, die 
in ihrem Zentrum das Gemeinwohl zu ver-
wirklichen gesucht hätte. Statt dessen muss-
ten wir erleben, dass vielerorts das Kind mit 
dem Bade ausgeschüttet wurde, in nahezu 
allen gesellschaftlich kulturellen Bereichen. 
Die Programmatik dieses Handelns scheint 
die Entstaatlichung menschlicher Organisa-
tionsformen zu sein. Auf jeden Fall scheint es 
um eine andere Form staatlichen Handelns zu 
gehen. Was kommt dann?

Nicht nur auf  
deutsche Grossstädte begrenzt

Stuttgart ist kein singuläres Ereignis. So 
etwas gäbe es nicht einfach so. Gewaltbe-
reite Vermummte hatten sich über Handys 
verabredet, wusste die Polizei zu berichten. 
Sturmmasken, Schlagstöcke und Steine lagen 
bereits parat und waren in Einkaufswagen de-
poniert. Wer also glaubt, es handle sich hier-
bei um ein spontanes Ereignis, der irrt.

Bleibt die Frage: Wem nutzt so etwas? Und 
eine weitere Frage: Wer hat Mittel und Mög-
lichkeit, dies in Szene zu setzen und das nicht 
nur auf nationaler Ebene? Der Blick über die 
Grenzen und den Atlantik zeigt, dass wir uns 
auf bürgerkriegsähnliche Zustände hinbe-
wegen. Die an Recht und Gesetz gebundene 

Auszüge aus dem Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz LADG

Landesantidiskriminierungsgesetz des 
Bundeslandes Berlin, im Senat beschlos-
sen am 11. Juni 2020, verkündet am 
20. Juni 2020 im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für Berlin

§ 2 Diskriminierungsverbot
Kein Mensch darf im Rahmen öffent-
lich-rechtlichen Handelns auf Grund 
des Geschlechts, der ethnischen Her-
kunft, einer rassistischen und antise-
mitischen Zuschreibung der Religion 
und Weltanschauung, einer Behinde-
rung, einer chronischen Erkrankung, 
des Lebensalters, der Sprache, der se-
xuellen und geschlechtlichen Identität 
sowie des sozialen Status diskriminiert 
werden.

§ 3 Geltungsbereich
1 Dieses Gesetz gilt für die Berliner Ver-

waltung, für landesunmittelbare öf-
fentlich-rechtliche Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen, für den 
Rechnungshof von Berlin und für die 
Berliner Beauftragte oder den Berli-
ner Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit sowie für die Ge-
richte und die Behörden der Staats-
anwaltschaft des Landes Berlin, den 
Verfassungsgerichtshof und für das 
Abgeordnetenhaus von Berlin […].

§ 4 Formen der Diskriminierung
1 Eine unmittelbare Diskriminierung 

liegt vor, wenn eine Person […] eine 
weniger günstige Behandlung erfährt 
als eine andere Person in einer ver-
gleichbaren Situation erfährt, erfahren 
hat oder erfahren würde und die Un-
gleichbehandlung […] nicht gerecht-
fertigt ist. […] Das Unterlassen von 
diskriminierungsbeendenden Mass-
nahmen und Handlungen steht einem 
Tun gleich, […].

§ 7 Vermutungsregelung
Werden Tatsachen glaubhaft gemacht, 
die das Vorliegen eines Verstosses 
gegen § 2 oder § 6 überwiegend wahr-
scheinlich machen, obliegt es der öf-
fentlichen Stelle, den Verstoss zu wi-
derlegen.

§ 8 Schadensersatzpflicht; Rechtsweg
1 Bei einem Verstoss […] ist die öf-

fentliche Stelle, in deren Verantwor-
tungsbereich die Diskriminierung 
stattgefunden hat, verpflichtet, der 
diskriminierten Person den hierdurch 
entstehenden Schaden zu ersetzen 
[…].

2 Wegen eines Schadens, der nicht Ver-
mögensschaden ist, kann die diskrimi-
nierte Person eine angemessene Ent-
schädigung in Geld verlangen.

§ 9 regelt die «Antidiskriminierungsrecht-
liche Verbandsklage».

recht berichtet wurde und warum die  Politik 
kaum angemessen reagierte. Die SPD-Vorsit-
zende Saskia Esken bezeichnete die Kund-
gebungsteilnehmer erneut als «Covidioten». 
So wird man den mehr als hunderttausend 
Kundgebungsteilnehmern nicht gerecht. Die 
Ton- und Bildaufnahmen zeigen ganz ver-
schiedene Menschen, die meisten der zu 
Wort Gekommenen wirkten nicht «radikal» 
– aber alle, die etwas sagten, sind «unzu-
frieden». Die Gründe hierfür werden vielfäl-
tig sein. «Corona» ist ein Katalysator. Wel-
che vielleicht auch ernsthaften Anliegen gibt 
es? Das wurde auch in Berlin nicht deutlich. 
Zu sehr war alles auf einen «Event» einge-
stellt. Dass dabei die eigene Gesundheit und 
die Gesundheit anderer Menschen gefährdet 
wurden, war wenig verantwortungsbewusst 
– und kann einen bitteren Preis fordern. Lei-
der ist damit zu rechnen, dass es weitere Akte 
der Unvernunft geben wird. Die gleichzei-
tig stattfindende Gegendemonstration hatte 
auch nicht mehr zu bieten. So zeichnet sich 
ab, dass die Spaltung der deutschen Gesell-
schaft voranschreiten wird und ein ehrlicher 
Dialog immer schwieriger wird. Der beginnt 
bekanntlich damit, dass der andere ernstge-
nommen wird – in alle Richtungen.

Fragwürdige geschichtliche Vergleiche

Dass viele der Kundgebungsteilnehmer wie 
1989 in der DDR «Wir sind das Volk» skan-
dierten, dass die Veranstaltungsleitung mit 
Blick auf den Strassennamen Parallelen zum 
Volksaufstand vom 17. Juni 1953 herzustellen 
versuchte, mag dem Empfinden von Kundge-
bungsteilnehmern entsprochen haben. Aber 
wie realistisch ist ein Vergleich der heuti-
gen Bundesrepublik mit der DDR – und vor 
allem: mit der Situation und den tatsächlichen 
Gefahren für die in einer wirklichen Dikta-
tur aufbegehrenden Bürger? Es ist leider ver-
breitet, in der politischen Auseinandersetzung 
mit geschichtlichen Vergleichen zu arbeiten. 
Aber wie aussagekräftig sind solche Verglei-
che? Helfen sie wirklich, tatsächliche Pro-
bleme zu lösen?

Der Bruch mit rechtsstaatlichen Grund-
sätzen – wie beim bewussten Verstoss gegen 
das geltende Hygienekonzept und die Auflage 
zum Tragen des Mund-Nase-Schutzes – und 
die Missachtung des staatlichen Gewaltmono-
pols, konkret: die Missachtung polizeilicher 
Aufforderungen, sind eine schiefe Ebene, die 
gefährlich ist. So wird – mag es auch nicht 
gezielt sein – der Boden für Gewaltakte wie 
in Stuttgart und Frankfurt bereitet.

Aber auch die Politik  
steht in der Verantwortung

Aber auch die Politik steht in der Verant-
wortung, die Staatsbürger immer wieder 
für die Grundlagen des Verfassungsstaates 
und für demokratische Wege zu gewinnen 
– nicht mit Worten, sondern mit vielen kon-
kreten Taten. Auch hier liegt heute sehr vie-
les im argen. Mehr wirkliche direkte De-
mokratie wäre eine Alternative. So könnten 
die Souveränität der Bürger gestärkt und die 
Suche nach sachlich angemessenen Lösun-
gen auf eine breitere Basis gestellt werden. 
Das wäre auch ein Mittel gegen sich vertie-
fende Schützengräben und die Spaltung der 
Gesellschaft.  •
1 https://querdenken-711.de
2 https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/

pressemitteilung.968142.php vom 2.8.2020
3 ebd.
4 https://www.youtube.com/watch?v=e-11-Bec4rs 

vom1.8.2020
5 https://de.sputniknews.com/

kommentare/20200802327611934-anti-corona-
demo-loveparade-berlin/ vom 2.8.2020

6 Die Alexanderplatz-Demonstration war die 
gröss te nicht staatlich gelenkte Demonstration in 
der Geschichte der DDR. Die Demonstration fand 
am 4. November 1989 in Ost-Berlin statt und war 
die erste offiziell genehmigte Demonstration in 
der DDR, die nicht vom Machtapparat ausgerich-
tet wurde. Die Demonstration und die Abschluss-
kundgebung auf dem Alexanderplatz, die von 
Mitarbeitern mehrerer Ost-Berliner Theater orga-
nisiert wurde, richtete sich gegen Gewalt und plä-
dierte für verfassungsmässige Rechte, Presse-, 
Meinungs- und Versammlungsfreiheit. An der 
Alexanderplatz-Demonstration nahmen nach An-
gaben der Veranstalter eine Million Menschen 
teil. Diese Angabe ist in der Forschung jedoch 
umstritten. Sie gilt als Meilenstein der friedlichen 
Revolution in der DDR.

Fortsetzung auf Seite 5

«So wird Deutschland mehr und …» 
Fortsetzung von Seite 3

«Gewalt gegen die Polizei in …» 
Fortsetzung von Seite 3
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Meinung statt Meldung
von Prof. Dr. Eberhard Hamer, Hannover

Die Akzeptanz der 
deutschen Medien 
sinkt dramatisch.

Die Abonnenten 
der deutschen Zei-
tungen laufen jähr-
lich fünf- bis sechs-
stellig davon; die 
Sender haben zum 
ersten Mal massiven 
Widerstand gegen 
ihre Gebührenerhö-
hungen gespürt.

In den Sozialen 
Medien werden die Printmedien immer häu-
figer als «Lügenpresse» bezeichnet, und den 
Fernsehsendern wird immer einseitigere Re-
gierungspropaganda vorgeworfen.

Das Mittelstandsinstitut Hannover hat 
dazu eine Umfrage bei seinen Kontaktadres-
sen des Mittelstandes durchgeführt und auf 
die Frage «Welchen Medien trauen Sie am 
meisten?» folgende Antwort bekommen: den 
Internetmedien zu 52 %, den Printmedien zu 
48 % und den staatlichen Rundfunkmedien 
zu 36 %. 

Auf die Frage «Warum?» nannten Un-
ternehmer vor allem die zu optimistischen 
Medienmeldungen im Gegensatz zur tat-
sächlichen Wirtschaftslage, der angestellte 
Mittelstand vor allem die links-grüne Ein-
seitigkeit des Programms. Per saldo: Alle 
Medien bringen inzwischen mehr Meinung 
als Meldung, die öffentlich-rechtlichen Me-
dien sogar Meinungsmanipulation bis hin zur 
Meinungserziehung. 

Als Beispiele für solche Meinungsmanipu-
lation wurden unter anderen genannt: 
- Die Wirtschaftssendungen haben trotz des 

grössten Crashs der Geschichte ständig  
positive Meldungen und Beiträge verbreitet 
und bringen jetzt Aufschwungsmeldungen 
aus einem vorher geleugneten Konjunktur-
einbruch.

- In den Wirtschaftsmeldungen spielen nur 
die Konzernnachrichten eine Rolle. Die 
katastrophale Situation der 80 % Kleinbe-
triebe unserer Wirtschaft findet in den Me-
dien nicht statt. 

- Die grösste Verschuldung der deutschen 
Bürger durch Hunderte von Milliarden-
geschenken an andere europäische Staa-
ten und Konzerne werden von den Medien 
als «europäische Solidarität» bejubelt, statt 
die Schuldenlast von je 620 Euro für jeden 
Bürger und Steuerzahler und die Armuts-
folgen zu erwähnen. 

- Die fortdauernde «Immigration ins deut-
sche Sozialsystem» findet in den Medien 
nicht statt, wird verschwiegen. Wo ein-
zelne Prominente dies nennen, werden sie 
als «ausländerfeindlich» und «rechtsex-
trem» diffamiert. 

- Der Mittelstand hält angesichts der sich 
verschlechternden US-Beziehungen den 
Handel mit Russland für unverzichtbar – 
die Medien dagegen kämpfen für die Auf-
rechterhaltung der Sanktionen und verbrei-
ten nur negative Meldungen über Russland 
und Wladimir Putin. 

- Je dramatischer die Kurzarbeiter- und Ar-
beitslosenquote in Deutschland steigt, 
desto weniger wird dies in den Medien be-
handelt.

Dass die Medien inzwischen mehr Meinung 
manipulieren als informieren, war auch der 
Eindruck der Untersuchungsführer des Mit-
telstandsinstituts. Sie weisen dabei auch auf 
eine wachsende Staatsabhängigkeit der Me-
dien hin: Die Zeitungen verlieren ständig 
Abonnenten und Anzeigen. Deshalb hat die 
Bundesregierung schon vor Monaten ein Son-
derprogramm von 40 Millionen «Staatshilfe» 
für folgsame Medien zusätzlich zu den 104 
Millionen normaler Medienfinanzierung in 
den laufenden Haushalt eingestellt. Das öf-
fentliche Fernsehen ist inzwischen nicht 
mehr neutrale Information, sondern staatsfi-
nanzierte Staatspropaganda, finanziert durch 
Zwangsgebühren, die in Wirklichkeit eine 
Propagandasteuer sind (8 Milliarden).

«Wes Brot ich ess, des Lied ich sing!» Nur 
so erklärt sich, dass die grösste Oppositionspar-
tei in allen von der Regierung finanzierten Me-
dien praktisch ausgesperrt ist, nicht mehr vor-
kommt. Mit Demokratie hat das schon nichts 
mehr zu tun. Die gleichen Regierungspolitiker, 
welche wie bei Herrn Orban staatliche Mani-
pulation der Medien für verwerflich halten, fin-
den diese Praxis in Deutschland nützlich.

Nach demokratischer Theorie müssten 
die Medien nicht staatsfinanziert und des-
halb staatshörig, sondern frei sein. Dazu ge-
hört aber erst einmal, dass die Korruption der 
Staatsfinanzierung beendet wird. Die Propa-
gandasteuer GEZ ist nicht nur gegenüber den 
Privatsendern wettbewerbswidrig, sondern 
auch demokratieschädlich, weil sie eben Op-
position bekämpft oder aussperrt. Die Pro-
pagandasteuer muss beendet werden und 
ebenso die Sonderzahlungen der Haushalts-
position für die Folgsamkeit der Medien.  •

Gegen das öffentlich-rechtliche Totschweigen von Kriegsverbrechen
von Eva-Maria Föllmer-Müller

Am 10. Juli 2020 wurde vor dem Verwal-
tungsgericht Leipzig eine Klage gegen einen 
Widerspruchsbescheid des Mitteldeutschen 
Rundfunks MDR verhandelt, die aufhorchen 
lässt: Ein Arzt hatte gegen den MDR geklagt, 
weil der Sender es abgelehnt hatte, dem Wi-
derspruch des Klägers gegen die Gebühren zu 
entsprechen. Zur Vorgeschichte: Seit mehre-
ren Jahren hatte der Arzt sich geweigert, die 
monatlich anfallenden Gebühren für den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk (ARD, ZDF, 
Deutschlandradio usw.) von 17,50 Euro zu 
bezahlen, die seit 2013 jedem Haushalt auf-
erlegt sind. Hierfür hatte er Gewissensgründe 
angegeben. Der Grund hierfür: 

Der Filmemacher und Grimme-Preisträger 
Frieder Wagner hatte 2004 für den WDR eine 
Dokumentation zum Thema des Einsatzes von 
Uranmunition (DU) erstellt («Der Arzt und die 
verstrahlten Kinder von Basra»). Der WDR 
hatte 2004, nachdem er ein Mal diese Doku-
mentation über die schädlichen Auswirkungen 
von abgerreichertem Uran (DU) in Kriegsge-
bieten gesendet hatte – ohne die üblichen Vor-
ankündigungen und daher mit einer geringeren 
Einschaltquote – Frieder Wagner keine Auf-
träge mehr gegeben. Wagner hat seither von 
keinem öffentlich-rechtlichen Sender mehr 
Aufträge erhalten. Es hat auch keiner der öf-
fentlich-rechtlichen Sender über die verhee-
renden Folgen und die steigenden Krebsraten 
durch den tonnenweisen Abwurf bzw. durch die 
Befeuerung mit DU-Munition in all den Krie-
gen seit 1991 (zweiter Irak-Krieg) in Ländern 
wie Afghanistan, Irak, Bosnien, Kosovo, Ser-

bien, Somalia, Libyen usw. ausgewogen be-
richtet. Dies, obwohl inzwischen Angehörige 
von verstorbenen Nato-Soldaten in Italien, zu-
letzt in Frankreich (Zeit-Fragen Nr. 13 vom 16. 
Juni 2020) und in Serbien mit ihren Klagen 
gegen den Staat Anerkennung gefunden haben. 
Obwohl die wissenschaftliche Forschung seit 
mehr als 20 Jahren immer wieder Beweise vor-
legt. Obwohl inzwischen der serbische Rechts-
anwalt Srdan Aleksic aus dem serbischen Nis 
mit einem internationalen Team eine Sammel-
klage gegen die Nato-Staaten vorbereitet (oder 
vielleicht gerade deshalb). Obwohl zahlreiche 
Organisationen und Einzelpersönlichkeiten 
immer wieder das Verbot der tödlichen DU-
Munition einfordern … und die Krebsraten in 
den betroffenen Ländern weiter ansteigen, so-
fern die kriegsgeplagten Länder überhaupt die 
Möglichkeit haben, dies festzustellen. Es gibt 
zahlreiche Publikationen, Dokumentationen 
und Artikel darüber.

Zurück zum Ausgangspunkt. Der Arzt aus 
Leipzig arbeitet seit über 20 Jahren als Fach-
arzt für Innere Medizin mit Schwerpunkt Ne-
phrologie in Krankenhäusern in Deutschland, 
England und den USA. Dabei behandelt er 
überwiegend Patienten mit akutem oder chro-
nischem Nierenversagen. Aktivitäten, von 
denen er annehmen muss, dass sie das akute 
oder chronische Nierenversagen fördern und/
oder billigend in Kauf nehmen, stellen des-
halb für ihn eine besondere Härte dar. Hierzu 
gehört für ihn der Einsatz von Uranmunition. 
Der Arzt hatte vor 20 Jahren selbst einen eng-
lischen Offizier begleitet, der nach seinem 
Kriegseinsatz im Irak an akutem Nierenver-
sagen erkrankt war. Als Arzt, der sich auch 
der Prävention von Krankheiten verpflich-
tet sieht, könne er es mit seinem Gewissen 
nicht vereinbaren, wenn die Öffentlichkeit 
nicht über die verheerenden Folgen der tod-
bringenen DU-Waffen durch öffentlich-recht-
liche Sender informiert wird, deren Auftrag 

umfassende Information ist: «ARD und ZDF 
haben einen besonderen Auftrag: Sie infor-
mieren die Bevölkerung so umfassend und 
vielfältig, dass sich jeder selbst seine Mei-
nung zum Beispiel zu politischen Fragen bil-
den kann. Das ist wichtig für die Demokra-
tie. Dafür müssen ARD und ZDF unabhängig 
von Geldgebern und Werbeeinnahmen sein, 
die sie vielleicht beeinflussen könnten. Des-
halb kommen alle in Deutschland gemein-
sam für den ‹öffentlich-rechtlichen› Rund-
funk auf.» (https://www.br.de/sogehtmedien/
ard-und-zdf/nutzen-heute/index.html)

Der Arzt hatte einen Vergleich angeboten – 
dass er die Zahlung seines Rundfunkbeitrags 
in bar an Frieder Wagner als freiberuflichen 
Mitarbeiter der ARD leisten könne. Dies, weil 
es Frieder Wagner seit seiner Dokumentation 
über die Uranmunition nie wieder gelungen 
sei, irgendeinen Auftrag vom öffentlich-recht-
lichen Rundfunk erteilt zu bekommen.

Durch die unausgewogene Berichterstattung 
zu dem Thema und die Nicht-Vergabe weiterer 
Aufträge an Frieder Wagner nehme der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk bis heute ein welt-
anschauliches Bekenntnis ein, dessen Unter-
stützung der Arzt durch Überweisung seines 
Rundfunkbeitrages mit seinem persönlichen 
Gewissen nicht vereinbaren könne. In seinem 
Plädoyer führte der Arzt bei der Verhandlung 
aus: Nicht nur wird der Gleichbehandlungs-
grundsatz innerhalb der europäischen Union 
verletzt, der Rundfunkbeitrag gewinne auch 
eine Zweckbindung, indem er zur Verbrei-
tung einer unausgewogenen Vorstellung über 
die Uranmunition genutzt wird. Das angeb-
liche Fehlen einer derartigen Zweckbindung 
beim Rundfunkbeitrag ist das juristische Stan-
dard-Argument gegen die Ablehnung der Zah-
lung aus Gewissensgründen, doch auch durch 
das bewusste Vorenthalten von Informationen 
kann diese Zweckbindung entstehen!

Das Verwaltungsgericht hat die Klage lei-
der abgewiesen.

In diesen Tagen jähren sich zum 75. Mal 
die Atombombenabwürfe über Hiroshima 
und Nagasaki. Wenn auch nach 75 Jahren 
noch immer nicht umfassend über die verhee-
renden Folgen des Einsatzes von Atomwaf-
fen – und der Einsatz von Uranwaffen gehört 
hierzu – berichtet werden kann, dann gibt es 
nach wie vor Korrekturbedarf.  •

Wer sind die  
«Öffentlich-Rechtlichen»?

Die ARD-Senderfamilie:

Bayerischer Rundfunk (BR)
Hessischer Rundfunk (hr)
Mitteldeutscher Rundfunk (mdr)
Norddeutscher Rundfunk (NDR)
Radio Bremen
Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)
Saarländischer Rundfunk (SR)
Südwestrundfunk (SWR)
Westdeutscher Rundfunk (WDR)

Ausserdem:

Deutsche Welle DW
Zweites Deutsches Fernsehen ZDF
Phoenix
Deutschlandradio

Artikel 5 Grundgesetz
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in 
Wort, Schrift und Bild frei zu äussern und 
zu verbreiten und sich aus allgemein zu-
gänglichen Quellen ungehindert zu unter-
richten. Die Pressefreiheit und die Freiheit 
der Berichterstattung durch Rundfunk und 
Film werden gewährleistet. Eine Zensur fin-
det nicht statt.

Programmgrundsätze
«In den jeweiligen Rundfunkgesetzen der 
Bundesländer werden auch Programm-
grundsätze festgelegt. Neben der Ausge-
wogenheit der Berichterstattung sehen sie 
meist vor, dass in den Sendungen die Würde 
des Menschen zu achten und zu schützen 
sei. Weiterhin sollen die Programme der 
Wahrheit verpflichtet sein.»

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/ 
Programmauftrag

Staatsgewalt wird an der Ausübung ihrer 
grundlegenden Aufgaben aktiv gehindert. 
Soll nun das «Recht des Stärkeren» gelten? 

Was not tut

Klar ist, dass die Ereignisse und dargestell-
ten Begleitumstände auf keinen Fall mehr-
heitsfähig sind. Die Polizei geniesst in der 
Bevölkerung weiterhin ein hohes Ansehen. 
Jetzt wäre es an der Zeit, dass wir als Staats-
bürger unserer Polizei unsere Unterstützung 
zum Ausdruck bringen, denn ihre Arbeit 
ebenso wie die der Feuerwehr und Sanitä-
ter liegen ganz in unserem ureigensten Inter-
esse. Das kann in vielfältiger Form gesche-

hen. Schreiben wir Leserbriefe zu Stuttgart, 
Frankfurt und vor allem zum neuen Lan-
desantidiskriminierungsgesetz der Berliner 
Landesregierung sowie zum Netzdurchset-
zungsgesetz. Beginnen wir die Diskussion 
um Grundrechte und Staatsaufgaben. Lassen 
wir keine Gelegenheit aus, den Polizeibe-
amten unseren Respekt und Dank zu erwei-
sen. Das kann jeder auf seine Art machen. 
Der Polizeibeamte wird es zu schätzen wis-
sen, wenn er sieht, dass die weitaus über-
wiegende Mehrheit der Bürger seine Arbeit 
richtig sieht. Engagierte Stellungnahmen, 
ehrliche Aufklärung über die Vorfälle und 
ebenso eine vertiefende Diskussion über die 
Staatsrechtslehre, in der die Grundlagen des 
Staates und seiner wesensmässigen Aufgaben 
erarbeitet und dargelegt werden, tun not! •

«Gewalt gegen die Polizei in …» 
Fortsetzung von Seite 4

Eberhard Hamer  
(Bild zvg)

ISBN 978-3-85371-452-2

Link zum Film von Frieder Wagner: 
https://www.youtube.com/watch?v=-

HztabrfIO4&feature=emb_title
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Selbstversorgung mit Salz nach Schweizer Art
Wen stört das Salzmonopol der Kantone?

von Dr. iur. Marianne Wüthrich

Die Verfügbarkeit von Salz ist für uns so 
selbstverständlich, dass leicht vergessen geht: 
Salz gehört zu den lebensnotwendigen Gü-
tern. In Kurzform wird dies zum Beispiel in 
der «Welt» erklärt: «Den Salzgehalt von 0,9 
Prozent kann man schmecken, nämlich in den 
Tränen. Etwa 200 Gramm beträgt der Salz-
gehalt im Körper. Ohne Salz wären die Zel-
len nicht lebensfähig, die Organe würden 
nicht funktionieren und der Wasserhaushalt 
geriete aus dem Lot.»1 Die Selbstversorgung 
mit lebenswichtigen Gütern, die hier kürzlich 
thematisiert wurde,2 muss auch in bezug auf 
Salz gewährleistet sein. Deshalb werden die 
Schweizer Salinen vom Bund «als system- und 
versorgungsrelevanter Betrieb eingestuft».3

Salz ist einer der wenigen Rohstoffe, die in 
der Schweiz in genügender Menge vorhanden 
sind. Aber auch das Salz steht uns nicht ein-
fach zur Verfügung. In Zeiten der Pandemie 
gilt es auch hier, die Selbstversorgung zu si-
chern und zu stärken. Denn wie in der Tages-
presse zu lesen ist, werden die einen Vorkom-
men in den nächsten Jahren auslaufen und 
neue sind zu erschliessen. Dafür sorgen seit 
jeher die Kantone. Ihnen steht das Hoheits-
recht der Salzgewinnung zu, das sogenannte 
Salzregal, das auch starke Schutzmass-
nahmen beim Import ermöglicht. Statt sich, 
wie es heute angesagt ist, hinter eine volle 
Selbstversorgung zu stellen, melden sich auch 
hier flugs einige Globalisierungs-Turbos, die 
einen vorübergehenden Engpass benutzen 
wollen, um das Salzregal zu knacken. 

Wie die Kantone das Salzregal nach 
Schweizer Art ausüben und wie – bisher al-
lerdings vergeblich – versucht wird, daran zu 
rütteln, soll hier Thema sein. 

Die Schweizer Salinen fördern seit mehr als 
450 Jahren das benötigte Salz für die ganze 
Bevölkerung – heute nicht nur als Speisesalz: 
«Salz ist sehr vielseitig: Wir würzen damit 
unsere Speisen, enteisen im Winter die Stras-
sen oder enthärten damit das Wasser im Ge-
schirrspüler. Daneben kommt der Rohstoff 
in über 10 000 Produkten vor. Salz steckt in 
Säuren, Farbstoffen, Glas, Medikamenten, 
Aluminium und PVC-Kunststoffen. Weil der 
Einsatz so vielseitig ist, umfasst das Angebot 
der Schweizer Salinen über 50 verschiedene 
Produkte.» (https://www.salz.ch/de/unsere-
marken) Wichtig zu wissen: Speisesalz macht 
nur etwa 9 % der Produktion aus, der grösste 
Anteil von 30–50 % wird für das Auftauen 
der Strassen verwendet.4

Auf der Homepage der Schweizer Salinen 
wird detailliert beschrieben, wie das Salz mit 
heutiger Technologie gewonnen wird. Hier 
nur kurz, damit wir Laien es uns ungefähr 
vorstellen können: Die Salzschichten wer-
den mit Sondierbohrungen erschlossen, dann 
wird das Salz in Tiefen bis 400 Meter mit zu-
geführtem Wasser ausgelaugt, und die kon-
zentrierte Salzlösung wird hochgepumpt, ent-
härtet und verdampft. (https://www.salz.ch/
de/salzwissen/salzgewinnung)

Die Kantone sind  
Eigentümer der Salinen und  

schützen die einheimische Produktion

Die Schweizer Salinen gehören heute allen 
26 Kantonen und dem Fürstentum Liechten-
stein. Da das Salz nicht überall im Land geför-
dert werden kann, haben die Kantone, wie sie 
es immer tun, wenn es nötig ist, ein Konkordat 

(Vertrag zwischen mehreren oder allen Kan-
tonen) abgeschlossen. Der Konkordatsvertrag 
von 1973 regelt den Salzhandel der Schweizer 
Salinen und garantiert damit die Versorgung 
aller Regionen mit Salz zu günstigen und ein-
heitlichen Preisen. Nur Waadt trat dem Kon-
kordat nicht bei, sondern führte seine eigene 
Saline in Bex selbst weiter. 2014 schlossen sich 
die Schweizer Rheinsalinen AG und die Saline 
de Bex SA zur Schweizer Salinen AG zusam-
men. Die 26 Kantone und Liechtenstein halten 
100 Prozent der Aktien, für jeden Kanton sitzt 
ein derzeitiger oder ehemaliger Regierungsrat 
im Verwaltungsrat, der 27. Sitz steht Liechten-
stein zu. An den drei Standorten Bex, Riburg 
(Kanton Aargau) und Schweizerhalle (Kanton 
Baselland) produzieren die Salinen pro Jahr 
bis zu 600 000 Tonnen Salz. (https://www.
salz.ch/de/über uns)

Um eine jederzeit genügende Selbstver-
sorgung gewährleisten zu können, vor allem 
in bezug auf die wetterabhängigen Schwan-
kungen des Bedarfs nach Streusalz im Win-
ter, schützen die Kantone über die Schweizer 
Salinen AG die eigene Produktion vor billi-
gen Importen. Die Freimenge beträgt 50 kg, 
für grössere Importe ist ein schriftlicher An-
trag einzureichen. Je nach Salzart und Im-
portmenge werden verschiedene Gebühren-
tarife angewendet. Faszinierend, was da so 
alles importiert wird: von Kräutersalzen über 
aromatisierte und gefärbte Badesalzmischun-
gen bis zu Salzbausteinen für den Salzgrot-
tenbau oder Salzbrocken für Bildhauer.5

Der zu erwartende Engpass  
und wie er gefüllt werden soll

«Der Schweiz droht das Salz auszugehen, 
das eigene Salz. Die Zeit drängt: Die Schwei-
zer Salinen brauchen Ersatz für das geschei-
terte Projekt unter der Muttenzer Rütihard. 
Die Versorgungslücke entsteht spätestens ab 
2025 – in der Zeitrechnung der Salzförde-
rung ist das bereits morgen. Das Unterneh-
men ist unter Hochdruck daran, Alternativen 
zu finden.» So lasen wir es kürzlich, medi-
enwirksam aufgemacht, in der Tagespresse.6 

Die Fakten: Ab 2025 wird es tatsächlich 
einen Engpass geben, aber nur vorüberge-
hend. Grund dafür ist die Situation in Schwei-
zerhalle, der grössten und produktionsstärk-
sten Saline der Schweiz. Schweizerhalle liegt 

in den beiden Gemeinden Pratteln und Mut-
tenz (Kanton Baselland) am Rhein. Durch 
einen verheerenden Chemiebrand-Unfall von 
1986 wurde der Ort weltweit bekannt, aber 
lange bevor die Basler Chemie dort ihre In-
dustriewerke errichtete, hatte man in Schwei-
zerhalle Salz gefördert. («Schweizer Halle» 
ist eine frühere Bezeichnung für Schweizer 
Saline.) Bis etwa 2025 werden die drei akti-
ven Bohrfelder in Schweizerhalle jedoch aus-
geschöpft sein. Die geplante Erschliessung 
neuer unterirdischer Salzfelder im benach-
barten Gebiet Rütihard in Muttenz hätte den 
Salzbedarf für voraussichtlich 25 Jahre ge-
deckt. Aber der Widerstand aus der Bevölke-
rung aus verschiedenen Gründen konnte trotz 
eines längeren Dialoges nicht behoben wer-
den. Am 30. Juni gaben nun die Schweizer 
Salinen bekannt, dass das Projekt Rütihard 
für rund zwanzig Jahre zurückgestellt wird.7

Selbstverständlich hat die Unternehmung 
längst eine adäquate Alternative gefunden. 
Seit längerem laufen Gespräche zur Erschlies-
sung eines neuen Bohrfeldes im Fricktal (Kan-
ton Aargau), unweit von Schweizerhalle und 
ebenfalls am Rhein. Im dortigen «Nordfeld» 
sollen während 30 Jahren an die 7,6 Millio-
nen Tonnen Salz gefördert werden, so dass die 
Versorgung der Schweiz für rund 30 Jahre ge-
sichert ist. Wie bereits im Februar 2020 be-
richtet wurde, stehen in den Gemeinden Möh-
lin, Wallbach und Zeiningen die Bevölkerung 
und die Naturschutzvereine hinter dem Pro-
jekt, gibt es doch keinen Anlass, aus Gründen 
des Umweltschutzes dagegen zu sein.8 «Der 
Salzabbau hat in der Region einen hohen Stel-
lenwert», sagt zum Beispiel der Gemeinde-
ammann von Möhlin, Fredy Böni. Wie in der 
Schweiz üblich, wird das Vorhaben im Dialog 
mit Behörden, Land eigentümern, Naturschüt-
zern und Landwirten entwickelt und eine Ei-
nigung über den Leitungsverlauf und die Aus-
gleichsmassnahmen gesucht. Zudem wird 
ein «Naturfonds Salzgut» errichtet, mit dem 
die Schweizer Salinen pro Tonne geförder-
tes Salz einen Franken zur Förderung lokaler 
Natur- und Landschaftsschutzprojekte inve-
stieren wollen, um «der Natur etwas zurück-
zugeben». «Läuft alles nach Plan», schrieb die 
«Aargauer Zeitung» im Februar 2020, «liegen 
die Bau- und Bohrbewilligungen bis in zwei 
Jahren vor. 2022 wollen die Salinen mit dem 

Bau der 5,5 Kilometer langen Transportleitung 
beginnen, ab 2026 soll der erste von insgesamt 
rund 50 volleyballfeldgrossen Bohrplätzen in 
Betrieb gehen.»

Bis die Salzförderung im Fricktal auf Touren 
kommt, wird es tatsächlich eine Lücke in der 
Selbstversorgung geben. Dazu Köbi Frei, Ver-
waltungsratspräsident der Schweizer Salinen 
AG und langjähriger Regierungsrat des Kan-
tons Appenzell Ausserrhoden: «Es wird nun 
für mehrere Jahre unumgänglich sein, teilweise 
Salz zu importieren. So können wir unsere ver-
bleibenden Salzvorräte in Muttenz, im Fricktal 
und im Waadtland schonen für ausserordentli-
che Lagen, die mit Importen nicht zuverlässig 
zu bewältigen sind.» Nachher seien die Importe 
aber nicht mehr nötig, so Köbi Frei.9

Salzmonopol der Kantone ein alter Zopf? 

Hier haken einige Kritiker des kantonalen 
Salzmonopols ein. Die Selbstversorgung sei 
ja ohnehin nicht mehr gesichert, so Michael 
Köpfli, Generalsekretär der Grünliberalen 
Partei der Schweiz. Sein Rezept: Grenzen 
öffnen für Salzimporte zu tieferen Preisen. 
Zurzeit versucht er, das Salzregal im Kanton 
Bern zu knacken und Parteipolitiker in an-
deren Kantonen (Glarus, Luzern, Thurgau) 
dazu anzustiften. Auf Facebook verkündete 
er bereits vor anderthalb Jahren: «Das Salz-
regal ist ein wettbewerbsfeindliches Relikt 
aus dem Mittelalter. Es führt zu überhöhten 
Preisen für Konsumenten und Gemeinden. 
Gemeinsam mit Grünliberalen aus verschie-
denen Kantonen versuchen wir dieses Mo-
nopol zu knacken.» (Facebook-Eintrag vom 
7. Februar 2019). Und er doppelt nach: «Es 
bräuchte nur einen Kanton, der aus dem Salz-
regal aussteigt, dann würde es wie ein Kar-
tenhaus zusammenfallen.»10 

Köpflis Kampagne klingt vielleicht (wirt-
schafts-)liberal, aber sicher nicht grün – 
weder auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
ausgerichtet, noch auf einen verlässlichen 
Service public für alle.

Zum Service public: «Das Salzregal ist ein 
Relikt aus dem Mittelalter?» Darauf erwi-
dern die Schweizer Salinen: «Aus dem Mit-
telalter ja, Relikt nein! Aus guten Gründen 
wird von den Kantonen auch in der heutigen 
Zeit an der autonomen Schweizer Salzversor-
gung festgehalten. Ging es früher primär um 
die Gewährleistung der Ernährungssicher-
heit unter Beibehaltung der Unabhängigkeit 
gegenüber ausländischen Mächten, so liegt 
heute der Fokus auf der Sicherstellung der 
Mobilität insbesondere in den Wintermona-
ten.» Diese ist «ein wichtiger Service public 
der Kantone und Gemeinden». Um sich auf 
einen optimal funktionierenden Winterdienst 
verlassen zu können, sei die gesicherte Ver-
fügbarkeit des Auftausalzes sowie die Nähe 
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Salz in rauhen Mengen … (Bild Schweizer Salinen/www.salz.ch)

Die Saline Riburg bei Rheinfelden/AG ist seit 1848 in Betrieb und auf die Produktion von losem Salz spezialisiert. Sie hat einen der grössten  
Verdampfer Europas und kann bis zu 50 Tonnen Salz pro Stunde produzieren. Hier wird die Streusalzversorgung der ganzen Schweiz sichergestellt.  
Rechts im Bild der Saldome 2, die grösste Holzkuppel Europas. Hier lagern bis zu 100 000 Tonnen Streusalz. (Bild Schweizer Salinen/www.salz.ch)
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zum Lieferanten Bedingung. (https://www.
salz.ch/de/ueber-uns/nutzen-des-salzregals)

Zur Nachhaltigkeit: Dass die Salzproduk-
tion im eigenen Land nachhaltiger ist als der 
Import, müsste eigentlich jedem um die Um-
welt besorgten Zeitgenossen einleuchten. 
Eine im Januar 2019 von den Schweizer Sa-
linen veröffentlichte wissenschaftliche Stu-
die zur Ökobilanz verschiedener Auftausalze 
kam zum Schluss, dass Schweizer Salz im 
Vergleich zu Importen in jeder Beziehung 
die beste Ökobilanz aufweist, denn: «Lange 
Transportwege aus dem Ausland entfallen. 
Zudem wird in der Schweiz das Salz zu 100 % 
mit Strom aus Wasserkraft produziert.»11

Michael Köpflis Vorstoss scheiterte im 
Berner Grossrat (kantonales Parlament), 

denn der «Leidensdruck sei bei Gemeinden, 
die unter hohen Preisen für Streusalz litten, 
oder Konsumenten, die mehr fürs Speisesalz 
zahlten, zu klein», so Köpfli, was ihn aller-
dings nicht davon abhält, im Herbst einen 
zweiten Versuch zu machen.12 95 Rappen ko-
stet ein Kilo Speisesalz mit Jod und Fluor aus 
dem Schweizer Jura bei der Landi (Landwirt-
schaftliche Genossenschaft), für Schweizer 
Hausfrauen tatsächlich kein Leidensdruck, 
denn Salz verwenden sie beim Kochen und 
Backen ja nur in kleinen Mengen. Warum 
dann eine bewährte Regelung umstossen? 

Übrigens gibt es auch keine rechtlichen 
Gründe gegen das kantonale Salzmonopol, so 
der Bundesrat in seiner Antwort auf einen Vor-
stoss im Nationalrat im Jahr 2010. Auf interna-
tionaler Ebene sei es nach WTO-Recht erlaubt, 
ein Gut wie das Salz unter ein Monopol zu stel-
len, auf nationaler Ebene verstosse das Salzre-

gal der Kantone nicht gegen den Grundsatz der 
Wirtschaftsfreiheit in Artikel 94 der Bundes-
verfassung, der in Absatz 4 den Kantonen aus-
drücklich erlaube, gestützt auf ihre Regalrechte 
davon abzuweichen. Und schliesslich unter-
stehe das Salzmonopol nicht dem eidgenössi-
schen Kartellrecht, weil es nicht privatrechtli-
cher, sondern öffentlich-rechtlicher Natur sei.13 

Noch einmal: Warum dann eine bewährte 
Regelung umstossen? 

«Eine autonome Versorgung bei  
Grundversorgungsmitteln ist Gold wert» 

Für den VR-Präsidenten der Schweizer Sali-
nen, Köbi Frei, steht fest, dass die Salzimporte 
lediglich eine Übergangslösung sein werden:

«Es ist die Überzeugung der Kantone, 
die reichhaltigen Salzvorkommen unseres 
Landes für die Selbstversorgung zu nutzen. 
Denn das ist nachweislich zuverlässiger, öko-
logischer und in der Regel auch wirtschaftli-
cher als Importe.» Und mit Bezug auf die Er-
fahrungen während der Corona-Krise: «Wir 
müssen so rasch wie möglich wieder von den 
Importen wegkommen. Die eben gemachten 
Erfahrungen mit der Covid-19-Pandemie zei-
gen: Eine autonome Versorgung bei Grund-
versorgungsmitteln ist Gold wert. Aus diesem 
Grund werden die Schweizer Salinen vom 
Bund auch als system- und versorgungsre-
levanter Betrieb eingestuft.» Auf die Frage, 
ob es realistisch sei, später auf eine rein in-
ländische Salzversorgung zurückzukommen, 
antwortet Köbi Frei: «Unbedingt! Am Prin-
zip der heimischen Salzversorgung halten wir 
fest. Sie ist […] ein leuchtendes Beispiel für 
die Solidarität unter den Kantonen. Eine Ab-
hängigkeit von Importen birgt immer ein Ri-
siko.»14 

Die Fokussierung auf die tieferen Preise 
von Importprodukten als Vorteil für die Be-
völkerung greift zu kurz – nicht nur beim 
Salz. VR-Präsident Frei spricht mit Recht von 
einem «leuchtenden Beispiel» für die Solida-
rität unter den Kantonen, beziehungsweise in 
der Bevölkerung. Denn: «Die Schweizer Sa-
linen haben einheitliche und somit solidari-
sche Preise, die stabil sind. […] Das heisst, 
ob in die nahe Stadt Basel oder ins ferne 
Puschlav geliefert wird, es ist immer der-
selbe Preis.» (https://www.salz.ch/de/ueber-
uns/nutzen-des-salzregals)

In diesem Sinne bedankt sich Regierungs-
rätin Beatrice Simon, die für den Kanton 
Bern im Verwaltungsrat der Schweizer Sali-
nen sitzt: «Die Salzversorgung der Schweiz 
bringt den solidarischen Grundgedanken un-

seres Landes vorbildlich zum Ausdruck. Für 
einen Kanton wie Bern [mit grosser Fläche 
und 342 Gemeinden, viele davon in Alpentä-
lern, mw] ist die garantierte Belieferung aller 
Winterdienste zu gleichen Konditionen von 
grösstem Wert. Unser Dank gebührt den Ge-
meinden im Aargau, Baselbiet und Waadt-
land, die das Weiterbestehen unserer Salinen 
ermöglichen und damit allen Schweizer Kan-
tonen Unabhängigkeit verschaffen.»15 •
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Warum Fernunterricht die Freude am Lernen verdirbt
von Marianne Kutscher, Köln

Unser Enkel Jan ist Erstklässler und lebt seit 
drei Jahren bei uns. Er ist vom Lesen und 
Rechnen fasziniert, fasst Dinge schnell auf 
und lernt gerne. Seine Lehrerin schwärmt von 
ihrer Klasse in höchsten Tönen, ist sehr en-
gagiert, beliebt und «bodenständig». Die di-
gitalen Medien spielten in ihrem Unterricht 
bisher kaum eine Rolle. Da ich selbst pensio-
nierte Förderschullehrerin bin, hatte Jan im 
Fernunterricht optimale Voraussetzungen mit 
einer professionellen Bezugsperson mit Zeit. 
In den ersten 2–3 Wochen der Schulschlies-
sung hatten wir viel Freude miteinander, Jan 
hat seine Aufgaben zügig und gerne bewäl-
tigt. Er war an den ausgedruckten Plänen und 
Arbeitsblättern sehr interessiert. 

Morgens, bei uns zu Hause, spätestens um 
9 Uhr, begann die «Schule», wobei Jan gros-
sen Wert darauf legte, dass wir nicht «Schule» 
spielten und ich nicht seine Lehrerin wäre – 
denn, so empfinde ich es, seine Schule und 
seine Lehrerin sind ihm «heilig». Jans Lehre-
rin sorgte sehr verbindlich und so gut es ging 
dafür, den Lernstoff aufzubereiten und zu ver-
mitteln, in der Regel über E-Mails. Sie schickte 
immer wieder Fotos vom Klassentier, dem 
Zebra Milo, das auch wie die Schüler nicht in 
der Schule war, sondern bei ihr zu Hause. Milo 
stellte Rätsel oder Aufgaben und gab postwen-
dend ein Echo, wiederum per E-Mail. Anfangs 
fand Jan es toll, von Milo zu hören, schnell war 
aber der Reiz vorbei, und dann nahm er Milos 
Antworten lediglich zur Kenntnis und fragte 
auch nicht mehr danach. Leider konnte in den 
gesamten Wochen nur ein etwa fünfminütiges 
Treffen mit der Lehrerin zwecks Übergabe der 
Aufgaben vor unserer Haustür stattfinden. Jan 

stand sehr «andächtig», aber zurückhaltend an 
der Tür. Er freute sich über das Wiedersehen, 
aber er hielt seine Freude zurück, so war mein 
Eindruck, da er wusste, dass sie nur von kurzer 
Dauer und wer weiss wann überhaupt wieder 
möglich sein würde.

Nach den Osterferien begann Jan bei den 
Aufgaben zu stöhnen: Nicht schon wieder 
die Seiten zum neuen Buchstaben im Ka-
ribu, nicht schon wieder die Arbeitsblätter, ich 
mache sie heute Nachmittag als «Hausauf-
gabe»! Die «Hausaufgabe» wurde etwa zwei-
mal ohne Murren erledigt. Danach hatte er 
auch hierzu keine Lust mehr und schob sie auf 
den Abend oder auf das Wochenende. In dieser 
Zeit enthielten die Aufgaben zunehmend mehr 
Angaben zu Links von You Tube-Filmen von 
etwa 3 Minuten zum Sachunterricht oder zur 
Erklärung von Zehnerüber- und unterschrei-
tung. Obwohl die Filme recht anschaulich 
waren, hatte Jan auch hieran bald nur noch 
wenig Interesse. Ebenso kam die Aufgabe, 
wöchentlich mit «Anton» oder «Antolin» zu 
arbeiten, zwei Lernprogrammen zum Lesen 
und Rechnen, mit denen man Punkte erwer-
ben kann, aber auch sie hatten schnell ihren 
anfänglichen Reiz verloren, genauso wie der 
Lesepass, mit dem man sich mit den von den 
Eltern quittierten zehnminütigen Leseübungen 
eine Perle von der Lehrerin am Tag des «Prä-
senzunterrichts» holen kann.

Auch bei den Leseübungen wurde mir 
deutlich, was fehlte: der menschliche Kon-
takt zur Lehrerin und den Mitschülern, das 
laute deutliche Sprechen, damit die anderen 
verstehen, das Zuhören der anderen, die Be-
stätigung oder auch Korrektur und Ermuti-

gung durch die Lehrerin, das Hören, wie die 
Mitschüler lesen, dass auch sie Fehler ma-
chen …! Jan las seine Aufgaben zu Hause nur 
still, die Oma war eben kein Ersatz für die 
Klassengemeinschaft! Schliesslich kam eine 
Mutter auf die Idee, Zoom-Konferenzen der 
Klasse zu organisieren. Bei der ersten Kon-
ferenz klappte es bei uns am Handy nicht mit 
dem Mikrofon, an meinem schon etwas älte-
ren Laptop gab es noch keine Kamera, Re-
sümee: Jan hat seine Lehrerin gesehen wie 
im Fernsehen, nicht wie sie «leibt und lebt», 
sondern wie «konserviert». Alle feinen Sig-
nale zwischen Lehrerin und Schülern und un-
endliche viele Facetten der wortlosen Kom-
munikation, die im realen Unterricht eine 
freundliche, herzliche, ermunternde, inten-
sive, dialogische Atmosphäre vermitteln, sind 
digital nicht möglich. Einige seiner Mitschü-
ler sah Jan in nervösem Bildwechsel, und sie 
waren teilweise kaum zu verstehen. Jan selbst 
tritt nicht gern vor die Kamera, infolgedessen 
kam er in den «Konferenzen» nicht vor. Er 
fragte nach keiner weiteren Konferenz. Sein 
Freund Tim, berichtete seine Mutter, wollte 
mit diesen Treffen am PC gar nichts zu tun 
haben. Jans «Unlust» beim Arbeiten wurde 
immer stärker. Es tat mir regelrecht weh, zu 
erleben, wie er seine Freude am Lernen zu-
nehmend verlor und stimmungsmässig ab-
baute. Da er korrekt das erledigte, was die 
Lehrerin forderte, nicht mehr und nicht we-
niger – was wiederum die starke Ausrich-
tung der Kinder auf die Lehrerin zeigt –, 
drang ich auch wenig mit meinen Versuchen 
zu ihm durch, das Ganze kreativer zu gestal-
ten. Weil die Lehrerin am Präsenztag nicht 

die Zeit hatte, alle Arbeitsblätter nachzuse-
hen, zog Jan in Erwägung, sie nicht mehr zu 
bearbeiten. Aber als sein Freund berichtete, 
dass sie an einem anderen Tag doch kontrol-
liert hätte, überlegte er es sich anders. Zum 
ersten Mal hatte er dann unter einem Blatt 
stehen, dass er mehr auf seine Schrift achten 
sollte. Auf meine Anregung, ordentlicher zu 
schreiben, legte er nicht so viel Wert, so ging 
es jetzt dann auch mit seiner Schrift etwas 
»bergab». Ich entschloss mich, Jans Freund 
dienstags und donnerstags zum gemeinsamen 
Lernen einzuladen. Das war die «Rettung»! 
Die Eltern waren erleichtert, da sie beide im 
Home-Office waren und noch ein Schulkind 
zuhause hatten und Tim die gleichen «Un-
lusterscheinungen» zeigte wie Jan. Sofort 
war alles anders, die Erinnerung an das ge-
meinsame Lernen kam und damit auch die 
Freude. Beide setzten sich direkt hin und be-
gannen ihre Arbeit, tauschten sich aus über 
die Inhalte, machten ihre Spässchen, sporn-
ten sich gegenseitig an und beeilten sich. Ich 
konnte mir durch ihr Miteinander lebhaft 
vorstellen, wie es in der Klasse zu und her-
geht. Jan blühte förmlich auf! Die Freund-
schaft, die in der Schule entstanden und in 
den letzten Wochen ins Stocken geraten 
war, wurde wieder lebendig. An den Tagen, 
wenn Tim nicht kam, kam bei Jan wieder 
dieselbe Stimmung von Unlust und Abwehr 
auf. Mir wurde durch diese Zeit einmal mehr  
bewusster, welch immense Bedeutung der 
Lehrer als erste Bezugsperson nach den El-
tern hat und dass dem Lernen ohne wirkli-
che Beziehung das «Leben» fehlt und Schule 
durch nichts zu ersetzen ist! •

«Selbstversorgung mit Salz …» 
Fortsetzung von Seite 6

Die Schweizer Salinen versorgen uns in allen Lebensbereichen mit Salz.  
(Graphik Schweizer Salinen/www.salz.ch)
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10 000 Jahre Esskultur
Vom sparsamen Nutzen zum sorglosen Verschwenden

von Heini Hofmann

Dank Archäozoologie, der Lehre vom 
Schlacht- und Küchenabfall, lässt sich die 
Esskultur bis zu 10 000 Jahre zurückverfol-
gen. Fazit: Der Mensch war im Lauf der Zeit 
zunehmend weniger wild auf Wild; dafür 
wurden seine Tischsitten zunehmend ver-
schwenderischer. 

Solch lockerer Umgang mit tierlichen Res-
sourcen verläuft parallel zu steigendem 
Fleischverbrauch auf Basis Nutz- statt Wild-
tieren. Der Speisezettel unserer Vorfahren 
seit vorgeschichtlichen Zeiten wird heute mit 
modernsten Methoden der Archäozoologie 
rekonstruiert, anhand von Essabfällen, vor 
allem Knochen. Dies erlaubt Rückschlüsse 
auf Ernährungsgewohnheiten, jagdliche Aus-
lese unter den Wildtieren, Schlachtalter der 
Nutztiere und Zerlegemethoden.

Beispiele aus vier Epochen

Der Mensch hat sich im Lauf der Evolution 
zum Nahrungsspezialisten entwickelt, zum 
Gemischtkostesser mit guten Möglichkeiten, 
eiweissreiche Nahrung tierischen Ursprungs 
zu nutzen. Dafür sprechen Gebiss und Ver-
dauungssystem. Wild war zu Beginn eine der 
Möglichkeiten, die Nahrung energetisch an-
zureichern.

Über vier Epochen lässt sich verfolgen, 
wie das Wildbret mit der aufkommenden 
Nutztierhaltung und zunehmenden Zivilisa-
tion an Bedeutung verlor. Wurde Fleischkon-
sum in der Mittelsteinzeit noch ausschliess-
lich mit Wild und Fisch gedeckt, war dies in 
der Jungsteinzeit nur noch gut zu einem Drit-

tel der Fall. Im Mittelalter sank der Wildan-
teil am gesamten Fleischkonsum auf beschei-
dene fünf Prozent, und heute liegt er noch bei 
knapp über einem Prozent.

Jäger der Mittelsteinzeit

Als die letzte Eiszeit zu Ende ging, breitete 
sich über das Gebiet der heutigen Schweiz 
eine strauchige Tundra, die langsam aufkom-
mendem Waldwuchs wich. Das war 8000 bis 
5000 Jahre vor der Zeitrechnung. Die Men-
schen der Mittelsteinzeit (Mesolithikum) 
streiften, in Höhlen und Zelten wohnend, als 
nomadisierende Jäger durch die wald- und 
wildreiche Gegend. Aus Feuerstein fertigten 
sie Werkzeug und Waffen. 

Der Fleischanteil ihrer Nahrung bestand 
zu hundert Prozent aus Wildbret. Ein solcher 
Siedlungsplatz der Mesolithiker war jener 
der Birsmatten-Basisgrotte bei Nenzlingen, 
in einer Felshöhle des Birstals. Über 15 000 
Knochen und Splitter fanden die «Abfall-
zoologen» bei den Ausgrabungen; doch nur 
knapp deren 2000 waren bestimmbar.

Keine Verschwendung

Obschon sich kleine Knöchelchen und Fisch-
gräten schlecht erhalten, liess sich folgern: 
Die Birsmatten-Bewohner basierten in ihren 
Jagdgründen auf Biber, Otter, Fischen und 
Fröschen aus der Birs, Hirsch und Wild-
schwein von der Talsohle und Gams ab den 
Jurahöhen. Wenn sie zur Keule auch Früchte 
und Nüsse assen, dachten sie dabei wohl noch 
nicht an Nouvelle cuisine …

Doch in einem waren sie uns weit über-
legen, nämlich in der Sparsamkeit, im öko-
nomischen Umgang mit den mühsam er-
beuteten Ressourcen. Beutetiere wurden bis 
aufs Letzte verwertet, selbst kleinste Knö-
chelchen eröffnet, um das fettreiche Mark zu 
nutzen. Was würden die Mesolithiker wohl 
denken, wenn sie sähen, wie die heutige Kon-
sumgesellschaft Innereien, Euter, Schweins-
füsse und manchmal sogar Kalbsköpfe als 
Schlacht abfall behandelt oder männliche 
Eintagsküken und alte Suppenhühner mas-
senweise entsorgt? 

Bei allen Siedlungsplätzen im Birstal 
kamen die Archäozoologen zum Schluss: Do-
minant im Speisezettel waren Wildschwein 
und Hirsch, und dies vor Biber, Reh, Gams 
und Dachs. Andere Mesolithiker-Siedlungen 
im Mittelland unterschieden sich von den ju-
rassischen in der Wildbret-Hitparade: mehr 
Elch, dafür keine Gams.

Jägerbauern der Jungsteinzeit

Um 5000 v. Chr. lebten die ersten «Beweg-
ten»; sie stellten alles auf den Kopf. Statt den 
Tieren jagend nachzustellen, zähmten und 
züchteten sie diese, und Pflanzen kultivier-
ten sie. So wurden sie sesshafte Viehzüch-
ter und Ackerbauern, die mit Rodungen die 
Landschaft veränderten. Ihre Siedlungen er-

richteten sie vermehrt an Seen, was Wasser-
transporte und Fischfang ermöglichte. 

Auch ihr Hausrat wurde komfortabler: 
fein gearbeitetes Werkzeug aus Materialien 
wie Feuerstein, Knochen und Hirschgeweih, 
ergänzt mit Gefässen aus Ton. Bekannt aus 
der Jungsteinzeit (Neolithikum), rund 5000 
bis 2000 Jahre v. Chr., ist das Siedlungsge-
biet von Twann am Bielersee, wo mehr als 
200 000 Knochen ausgegraben worden sind, 
die zusammen mit vorgefundenen Pflanzen-
resten archäologische Lebensmittellisten er-
gaben.

Mehr Rind, weniger Hirsch

Bei rund 14 000 Knochenfunden liess sich 
die Art bestimmen. Die Haustiere dominier-
ten jetzt auf dem Speisezettel mit 65 Prozent 
gegenüber dem Wild. Grösster Fleisch-, aber 
auch Milch- und Düngerlieferant war das 
Rind, vor Schaf und Ziege. Trotzdem spielte 
die Jagd mit 35 Prozent Wildbretanteil immer 
noch eine markante Rolle, vor allem der Rot-
hirsch. Aber auch Wildschwein und Reh 
lieferten tierisches Eiweiss. Daneben kon-
sumierten die Neolithiker kultivierte und ge-
sammelte wilde Pflanzen. 

Schon damals gab es so etwas wie Ernäh-
rungslandschaften mit erheblichen Abwei-
chungen auf dem Speisezettel: So ernähr-
ten sich die jungsteinzeitlichen Siedler am 
Burgäschisee (notabene nicht weit entfernt 
vom heutigen Museum für Wild und Jagd 
auf Schloss Landshut, Utzenstorf) fast aus-
schliesslich von Wildtieren, 
während die Fleischration ihrer 
Zeitgenossen vom unteren Zü-
richsee sich zu achtzig Prozent 
auf Haustiere abstützte. Gold-
küste schon damals?

Bauernjäger des Mittelalters

Zur Gründungszeit der Eidge-
nossenschaft dominierte die 
Viehzucht, und dennoch war 
des Jägers Lust noch keines-
wegs erloschen, so dass Wil-
helm Tell nicht von ungefähr als 
Gamsjäger charakterisiert wird, 
wenn Sohn Walther das Lied 
«Mit dem Pfeil, dem Bogen» 
singt und Jäger Werni beteuert: 
«Das wissen wir, die wir die 
Gemsen jagen.» 

«Bleib heute nur dort weg. 
Geh lieber jagen», rät Hed-
wig ihrem Tell, und selber 
brummt er in den Bart, dieweil 
er hinterm Holunderstrauch auf 
Gessler lauert: «Das Geschoss 
war auf des Waldes Tiere nur 
gerichtet, meine Gedanken 
waren rein von Mord.» Wie 
auch immer, sicher ist: Zwan-
zig Kilometer Luftlinie östlich 

von Bürglen, wo Tell gelebt haben soll, lag 
auf 1650 m ü. M., oberhalb vom glarneri-
schen Braunwald, die «Alpwüstung» Berge-
ten, von der man Genaueres weiss.

Primär Rind, marginal Wild

Diese Siedlung war im 13./14. Jahrhundert je-
weils im Sommerhalbjahr bewohnt. Die al-
pine Hirtenbevölkerung hinterliess nur wenig 
Abfall: ein paar Hufeisen und lediglich knapp 
500 Knochen, von denen keine 300 bestimm-
bar waren. Immerhin war festzustellen: 
Fleischlieferanten auf Bergeten waren die 
melkbaren Hornträger, vorab das Rind, aber 
auch Ziege und Schaf. 

Knochen- und Jagdwaffenfunde wiesen 
zudem darauf hin, dass daneben auch gejagt 
wurde, nämlich Bär, Gams, Murmeltier und 
Hase. Womit auch gesagt ist, dass Schiller 
für seinen «Tell» gründlich recherchiert hat. 
Doch dass die Jagd bereits auf dem abstei-
genden Ast war, belegen auch andere Aus-
grabungen der gleichen Epoche in den Alpen 
und im Mittelland: Der Wildbretanteil am 
konsumierten Fleisch betrug nur noch fünf 
Prozent.

Konsumenten der Gegenwart

Jahrhunderte nach unserer Zeit dürfte es die 
Archäozoologie noch schwieriger haben; 
zwar hinterlässt unsere Konsum- und Weg-
werfgesellschaft unendlich mehr Ernährungs-
müll (an die fünf Millionen Tonnen), doch 
weniger in Form von Knochen als vielmehr 
von Konservenbüchsen. 

Wild spielt auf dem Teller der modernen 
Gesellschaft nur noch eine marginale Rolle: 
nur gut ein Prozent des gesamten Fleischkon-
sums. Dementsprechend lautet die Fleischsta-
tistik: Mehr als 440 000 Tonnen Schlachtge-
wicht von Nutztieren und gut 70 000 Tonnen 
Fische, Weich- und Krustentiere stehen rund 
5000 Tonnen Wildbretgewicht (Haar- und Fe-
derwild) gegenüber.

Einen Drittel einer Sau
Von den rund 5000 Tonnen Gesamtwildbret 
sind rund 2800 Tonnen importiert (grossen-
teils von gefarmten Tieren) und nur rund 
2200 Tonnen der einheimischen Wildbahn 
entnommen. Die helvetische Gehegehal-
tung (Damwild) steuert rund 60 Tonnen 
dazu bei.

Der aktuelle Jahresfleischkonsum eines 
Durchschnittsschweizers beträgt – ohne Kno-
chen – gut 50 Kilogramm, fast zweimal soviel 
wie am Ende des letzten Weltkriegs. Doch 
hievon stammen nur knappe 500 Gramm, we-
niger als ein Hundertstel, von Wildtieren, und 
davon wiederum nur knappe 200 Gramm aus 
einheimischer Jagd. Im Gegensatz dazu ver-
schlingt der Durchschnittseidgenosse einen 
Drittel einer Sau pro Jahr, abgesehen vom 
Fleisch der anderen Nutztiere. •

Haus- kontra Wildtiere
hh. Nahm das Wildbret nach der letz-
ten Eiszeit noch eine zentrale Rolle in 
der Ernährung ein (vorab Hirsch, Wild-
sau, Reh und Bär), wurden im Verlauf 
der Zivilisation vermehrt Haustiere 
zu Fleischlieferanten (Rind, Schwein, 
Schaf und Ziege). Heute spielt das 
Weidwerk ernährungstechnisch nur 
noch eine marginale Rolle. Das land-
wirtschaftlich produzierte ist anstelle 
des wild gewachsenen Fleisches ge-
treten. Parallel dazu änderten die 
Verbrauchersitten: von sparsamem 
Nutzen zu sorglosem Verschwenden. 
Würden wir die Schlachtkörper unse-
rer Nutztiere ebenso gründlich ver-
werten wie die Steinzeitmenschen 
ihre Wildtierbeute (damals zu fast 
hundert, heute bloss zu 50 Prozent), 
bräuchten wir viel weniger Schlacht-
tiere, mit positiven ökologisch-öko-
nomischen Konsequenzen. Vielleicht 
müsste sich unser verschwenderischer 
Nutztierkonsum wieder auf die natur-
nahen Gepflogenheiten der Jagd zu-
rückbesinnen!

Anhand von Schlacht- und Küchenabfällen aus grauer Vorzeit rekonstruiert die Archäozoologie die 
Speisekarte unserer Vorfahren. (Bild NMB)

Die Fleischversorgung mittels Wildbret nahm 
seit der Mittelsteinzeit stetig ab, weil zunehmend 
Nutztiere zu Fleischlieferanten wurden. Der 
Wildbretanteil liegt heute knapp über einem Pro-

zent. (Bild NMB)

Wir essen heute zwar weniger Wild, aber insgesamt mehr Fleisch 
und überhaupt von allem reichlich, was ein Vergleich zwischen 
Mitteleuropäer und Äquatorialafrikaner zeigt, nämlich ein ex-
tremes Nord-Süd-Gefälle der Nahrungskalorien: Der Durch-
schnittsschweizer (oben) konsumiert pro Kopf und Tag 9209 kJ 
(Kilojoule) aus pflanzlichen und 5940 kJ aus tierischen Produk-
ten, der Bewohner am Äquator lediglich 8552 pflanzliche kJ und 
sage und schreibe bloss 138 tierliche kJ, das heisst 43mal weni-
ger. Bildlich gesprochen bleibt ihm vom Schwein nicht viel mehr 

als der Schwanz. (Bild NMB)


