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US-amerikanisch-russische Spannungen
flammen an mehreren Fronten auf
von M. K. Bhadrakumar*
Inmitten der eskalierenden Spannungen mit China hätten
die Vereinigten Staaten das gestörte Verhältnis zu Russland
auf einem ausgeglichenen Kurs halten sollen.
M. K. Bhadrakumar Doch das Gegenteil ist
der Fall. Zum ersten
(Bild zvg)
Mal seit den Präsidentschaftswahlen in Belarus am 9. August hat
sich Washington offen auf die Seite der Proteste in Minsk geschlagen und Russland herausgefordert, einzugreifen.
Berlin hat gleichzeitig bekanntgegeben, dass
der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny durch Nowitschok-Nervengas vergiftet wurde.1 Bemerkenswerterweise gingen
die Deutschen mit den brisanten Informationen an die Öffentlichkeit, ohne Moskau vorher auch nur zu benachrichtigen. Vermutlich
waren die USA angesichts der Bedeutung von
Nawalny für die russische Politik auf dem
laufenden.
Sicherlich haben sich Washington und
Berlin über Weissrussland bzw. Nawalny im
Tandem bewegt. Eine schwere Konfrontation braut sich zusammen. Die Warnung vor
Weissrussland kam auf der Ebene des stellvertretenden US-Aussenministers Stephen
Biegun, der dem Kreml über Radio Liberty,
das Sprachrohr aus der Ära des Kalten Krieges, eine scharfe Botschaft übermittelte:
«Die letzten vier Jahre waren eine grosse
Herausforderung für die amerikanisch-russischen Beziehungen, aber es ist möglich, dass
es noch schlimmer werden könnte. Und eines
der Dinge, die die Fähigkeit eines jeden Präsidenten, unabhängig vom Ausgang [der USPräsidentschaftswahlen im November] eine
kooperativere Beziehung zu Russland zu entwickeln, in irgendeinem Bereich einschränken würden, wäre eine direkte russische Intervention in Weissrussland.»2
Innerhalb weniger Stunden forderte Aussenminister Mike Pompeo in Absprache mit
den transatlantischen Partnern Washingtons
«ein sofortiges Ende» der Massnahmen der
weissrussischen Regierung zur Eindämmung
der Proteste und warnte vor «erheblichen gezielten Sanktionen».3
Das ist eine direkte Herausforderung für
Präsident Wladimir Putin, der in der vergangenen Woche erklärt hatte, dass Russland im
Rahmen des russisch-weissrussischen Einigungspakts von 1998 und des Vertrags über
kollektive Sicherheit verpflichtet ist, in Belarus zu intervenieren (siehe in meinem Blog
«Anatomie des Putschversuchs in Weissruss
land» vom 30. August 2020).4
Die USA haben die Absicht, Russland mit
den gleichzeitigen diplomatischen Offensiven
an zwei Fronten auf die Anklagebank zu setzen. Der russische Botschafter in Deutschland
wurde vor wenigen Stunden [am 2. September] ins Aussenministerium nach Berlin gerufen,5 zwischenzeitlich erwachen die Proteste
in Minsk zu neuem Leben.
*

M. K. Bhadrakumar hat rund drei Jahrzehnte als
Karrierediplomat im Dienst des indischen Aussenministeriums gewirkt. Er war unter anderem
Botschafter in der früheren Sowjetunion, in Pakistan, Iran und Afghanistan sowie in Südkorea, Sri
Lanka, Deutschland und in der Türkei. Seine Texte
beschäftigen sich hauptsächlich mit der indischen
Aussenpolitik und Ereignissen im Mittleren Osten,
in Eurasien, in Zentralasien, Südasien und im Pazifischen Asien. Sein Blog heisst «Indian Punchline».

«Die Tonlage wird zum Teil kriegstreiberisch»
«Unschuldsvermutung, Logik und gesunder Menschenverstand erscheinen
überflüssig, wenn es um Meinungsmache gegen die russische Regierung geht.
Man kennt das von der Skripal-Affäre.
Auch beim Fall Nawalny sind bereits
jetzt alle Zweifel ausgeräumt, wenn
man deutschen Politikern und Journalisten glauben darf: Die Bundesregierung
sieht es laut Medien als ‹zweifelsfrei› erwiesen an, dass Nawalny mit dem chemischen Nervenkampfstoff N
 owitschok
vergiftet wurde. Ein Spezial-Labor der
Bundeswehr hätte dies festgestellt.
Kanzlerin Angela Merkel sprach dem-

Der russische Aussenminister Sergej Lawrow verurteilte heute die «Versuche mehrerer
ausländischer Staaten», die Proteste in Minsk
anzuheizen, und stellte «eine Zunahme der
Nato-Aktivitäten in der Nähe der weissrussischen Grenzen» fest.6 Die russischen und
weissrussischen Geheimdienste stehen in Kontakt.
Der weissrussische Aussenminister Wladimir Makei besuchte heute Moskau zu Gesprächen mit Lawrow. Die Generalstabschefs
Russlands und Weissrusslands erörterten
heute am Telefon «den Stand und die Aussichten der bilateralen militärischen Zusammenarbeit und auch das Fortschreiten der
Vorbereitungen für die gemeinsamen Übungen der slawischen Bruderschaft».7 Der Besuch des weissrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko in Moskau wird in Kürze
erwartet.
Während die Nawalny-Affäre eher der
Stoff ist, aus dem Propaganda gemacht
wird,8 um Russlands Ruf in der westlichen
Öffentlichkeit zu beschmutzen, wird sich
Moskau auf die Lage in Weissrussland konzentrieren. Putin unterstrich letzte Woche,
dass Weissrussland unter den ehemaligen
Sowjetrepubliken «vielleicht am nächsten

nach von einem ‹versuchten Giftmord›
an einem der führenden Oppositionellen Russlands: ‹Er sollte zum Schweigen
gebracht werden.›
Der aktuelle Tenor zahlreicher Medien
lautet: Aus dem versuchten Gift-Mord
müsse eine ‹Neubewertung der Beziehung› zwischen Deutschland und Russ
land folgen, mindestens aber ein Stopp
von Nord Stream 2, der gefordert wird,
und weitere Sanktionen. Die Tonlage
wird zum Teil kriegstreiberisch.»
Quelle: www.nachdenkseiten.de
vom 3.9.2020

liegt, sowohl in bezug auf die ethnische
Nähe, die Sprache, die Kultur, die spirituellen wie auch andere Aspekte. Wir haben
Dutzende oder wahrscheinlich Hunderttausende, wenn nicht Millionen von direkten familiären Bindungen zu Weissrussland
und eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit».9
Lawrow nahm kein Blatt vor den Mund,
als er heute zurückschlug: «Moskau wird
denjenigen, die versuchen, die Lage in
Weissrussland zum Entgleisen zu bringen
(und) die Republik von Russland abzudrängen und die Grundlagen des Unionsstaates
zu untergraben, eine angemessene und entschlossene Antwort auf der Grundlage von
Fakten geben.»10
Wie sieht der Schlachtplan von Washington aus? Es passt durchaus zum Wahlkampf
von Präsident Trump, wenn seine Regierung Russland gegenüber als hart im Nehmen wahrgenommen wird. Inhaltlich gesehen hat sich Washington wahrscheinlich
dafür entschieden, in die Offensive zu gehen,
wenn man davon ausgeht, dass sich der russische Geheimdienst auf den CIA-Plan zur
Durchführung einer farbigen Revolution in
Weissrussland konzentriert hat.

«Vorwürfe gegen Moskau halte
der Kreml für übereilt und unbegründet»
«Kremlsprecher Dmitri Peskow hat die
angebliche Vergiftung des russischen
Regierungskritikers Alexej Nawalny, in
die Moskau verwickelt sein soll, kommentiert – und Russlands Interesse an
der Aufklärung des Falls betont. Auf die
Frage von Journalisten, ob es in Russland
Personen und Kräfte gebe, die von einer
‹Vergiftung› Nawalnys profitieren könnten, sagte Peskow: ‹Ich kann Ihnen die
Frage, wer aus einer Vergiftung dieses
Menschen Nutzen ziehen könnte, nicht
beantworten. Ich glaube überhaupt
nicht, dass davon jemand profitieren
könnte –, wenn man die Situation einfach sachlich betrachtet. Das sollte wahrscheinlich auch der Ausgangspunkt sein›,
sagte der Kremlsprecher.
In bezug auf die Stellungnahme von
Bundeskanzlerin Angela Merkel, die am
Mittwoch erklärte, Nawalny sei Opfer
eines Verbrechens geworden und habe
zum Schweigen gebracht werden sollen,
verwies Peskow darauf, dass es diesbezüglich bislang kein Gespräch zwischen
Merkel und dem russischen Präsidenten
Wladimir Putin gegeben habe. Ferner

machte er deutlich, es bestehe derzeit
ein Mangel an Informationen hinsichtlich der Ursache für Merkels Behauptung, Nawalny sei vergiftet worden.
Russland ist laut dem Kremlsprecher an
der Aufklärung des Falls interessiert.
‹Wir wollen dies, dafür brauchen wir Informationen aus Deutschland. Diese Informationen stehen uns derzeit nicht zur
Verfügung.› ‹Sowohl der Kreml als auch
unsere Ärzte und Spezialisten versuchen
seit dem ersten Tag, diese Situation aufzuklären. Und man müsste taub sein, um
dies nicht wahrzunehmen›, fügte Peskow hinzu.
Zuvor hatte Peskow bereits zur allseitigen Zusammenarbeit mit Deutschland
im Fall Nawalny aufgerufen. Die russische
Generalstaatsanwaltschaft hatte sich am
27. August an die deutschen Justizbehörden gerichtet und die zuständigen deutschen Ärzte um Informationen über die
Behandlung sowie um Untersuchungsbefunde zum Patienten Nawalny gebeten.
Vorwürfe gegen Moskau halte der Kreml
für übereilt und unbegründet.»
Quelle: https://de.sputnik.com vom 3.9.2020

Tatsächlich hat es in den letzten Tagen eine
schwindelerregende Anzahl von Pattsituationen gegeben, in die Russland verwickelt war.
Das US-amerikanische und das russische Militär prallten vor sechs Tagen zusammen, als
ein Fahrzeug, das Teil eines russischen Konvois im Nordosten Syriens war, ein amerikanisches Panzerfahrzeug rammte und dabei
vier US-Soldaten verletzte,11 was Biden dazu
veranlasste, Trump zu verspotten: «Haben
Sie den Präsidenten auch nur ein Wort sagen
hören? Hat er einen Finger gerührt? Noch nie
zuvor hat ein amerikanischer Präsident eine
so unterwürfige Rolle gegenüber einem russischen Staatsoberhaupt gespielt.»
Am 31. August kündigte das US-Militär
an, dass es in den nächsten 10 Tagen Scharfschützenübungen nur 70 Meilen (113 km)
von der russischen Grenze entfernt durchführen wird. Am 28. August flogen die USA
in einer gewaltigen Machtdemonstration
sechs nukleare B-52-Bomber über 30 NatoStaaten. Zwei von ihnen überflogen das
Schwarze Meer und wurden von zwei russischen Kampfflugzeugen abgefangen, die sich
in einem Umkreis von 100 Fuss [30,5 m] um
die Nase eines der Bomber kreuzten, was angeblich seine Fähigkeit zur Aufrechterhaltung seiner Flugbahn beeinträchtigte.
Am 27. August tauchte das russische
Lenkwaffen-U-Boot Omsk vor der Küste
Alaskas auf und nahm an Übungen mit scharfer Munition im Beringmeer teil. Ebenfalls
am 27. August sandte Norad (North American Aerospace Defense Command; Nord
amerikanisches Luftverteidigungskommando) zwei F-22-Jets aus, um drei Gruppen
russischer militärischer Seepatrouillenflugzeuge vor der Küste Alaskas abzufangen.
Angesichts zunehmender Anzeichen dafür,
dass sich Russland einmischt, taucht der Plan
B für Weissrussland auf. Sowohl Weissruss
land als auch die Marineinfanterie sind hehre
Gründe, die Washington gelegen kommen,
um Europa zu mobilisieren und seine transatlantische Führung wiederherzustellen, die in
letzter Zeit abgerissen war, da die EU, Frankreich, Deutschland und Grossbritannien sich
Russland und China angeschlossen haben, um
den Versuch der Trump-Regierung zu blockieren, «Schnellschusssanktionen» gegen Iran zu
verhängen.12
Vor allem fühlt sich Washington frustriert,
dass seine unbeholfenen Versuche, für etwas
mehr Streit zwischen Russland und China zu
sorgen, ins Stocken geraten sind. China hat
seine Unterstützung für Lukaschenko zum
Ausdruck gebracht; der chinesisch-russische
Riesenbrummer durchlöchert von allen Seiten Trumps Strategie des maximalen Drucks
gegen Iran.
In einem Feuilleton mit dem Titel «China
und Russland vertiefen ihre Beziehungen
inmitten einer Pandemie, Konflikt mit dem
Westen»13, listete Radio Liberty kürzlich
mehrere neue russisch-chinesische Wirtschaftsprojekte auf, die die Beziehungen weiter ankurbeln sollen.
Dazu gehören eine der weltweit grössten
Polymerfabriken, die Russland in Amur nahe
der chinesischen Grenze in Zusammenarbeit mit Chinas riesiger Sinopec-Gruppe für
11 Milliarden Dollar baut; Beginn der Erdgaslieferungen an China durch die 2900 Kilometer lange «Kraft Sibiriens»-Pipeline14; Plan
für den Beginn der Arbeiten an einer zweiten
Pipeline, «Kraft Sibiriens 2»15; Pläne, die russischen Gaslieferungen an China mehr als zu
Fortsetzung auf Seite 2
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Nowitschok und Unsinn:
von einer post-faktischen zu einer post-logischen Welt
von Gilbert Doctorow*
«Jeder hat ein Recht
auf seine eigene Meinung, aber nicht auf
seine eigenen Fakten.» Diese Worte aus
einem klugen Kommentar des verstorbenen Senators Daniel
Patrick Moynihan
aus dem Bundesstaat
New York wurden vor
Gilbert Doctorow
einem halben Jahr(Bild zvg)
zehnt über Bord geworfen, als wir in die Welt der «fake news»
eingetreten sind und Fakten für den öffentlichen Diskurs irrelevant wurden. Seitdem
haben die amerikanischen politischen Eliten
und ihre jeweiligen Medien auf beiden Seiten
der Debatte die «Fakten» schamlos erfunden,
wie es ihrer jeweiligen polemischen Haltung
entsprach. Die gelegentliche Modifizierung
dessen, was nicht faktisch bewiesen werden
kann, ist «sehr wahrscheinlich».
Bedauerlicherweise deuten die jüngsten Nachrichten, die am 2. September aus
Deutschland über den Vergiftungsfall Nawalny kamen, darauf hin, dass die Möglichkeiten des zivilen Diskurses weiter eingeschränkt werden und statt dessen eine
Streitbeilegung durch rohe Gewalt, das heisst
durch Krieg, forciert wird. Unsere Staatsund Regierungschefs scheinen den Verstand
verloren zu haben und legen uns Narrative
vor, die jeder Logik entbehren.
Bundeskanzlerin Merkel verkündete, dass
deutsche Militärexperten die Vergiftung von
Alexej Nawalny auf das russische Nervengift
Nowitschok zurückführen, dasselbe Gift, das
angeblich vom russischen Militärgeheimdienst gegen die Skripals in Salisbury eingesetzt wurde. Wir haben in diesem Zusammenhang viel über Nowitschok gehört, aber
*

Gilbert Doctorow ist promovierter Historiker (Columbia University) und lebt in Belgien. Die meiste
Zeit seines Berufslebens war er im Unternehmensgeschäft tätig, zunächst mit Marketingverantwortung in mehreren mitteleuropäischen Ländern und
schliesslich in den 1990er Jahren als Geschäftsführer mit Sitz in Moskau und St. Petersburg. In den
letzten 15 Jahren hat er vier Bücher verfasst, die sich
mit den amerikanisch-europäisch-russischen Beziehungen befassen. Kürzlich erschienen: «A Belgian
Perspective on International Affairs», Bloomington, Verlag Authorhouse, 2019. Zahlreiche Vorträge
an Expertenforen über internationale Angelegenheiten. Er ist in russischen innenpolitischen Talkshows auf allen nationalen Kanälen aufgetreten.
Doctorow ist Mitbegründer des «American Committee for East-West Accord», einer Organisation, die
sich in der Tradition von Henry Wallace sieht. Wallace war unter Roosevelt Vizepräsident und trat für
eine enge Zusammenarbeit der USA mit der Sowjet
union für die Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein.

«US-amerikanisch-russische …»
Fortsetzung von Seite 1

verdreifachen; neue wissenschaftliche Zusammenarbeit bei der Prüfung von Impfstoffen für
Covid-19; konzertierter «Entdollarisierungs»Plan, der darauf abzielt, die Verwendung des
Dollars bei bilateralen Transaktionen einzuschränken und so weiter.
•
1

2

3
4

5
6
7
8

9
10
11

12

https://www.rt.com/russia/499702-Nowichoknerve-agent-used-to/
https://www.rferl.org/a/deputy-state-secretaryvows-continued-u-s-support-for-freedom-in-belarus/30816585.html
https://www.rferl.org/a/30817270.html
https://indianpunchline.com/anatomy-of-coup-attempt-in-belarus/
https://tass.com/world/1196619
https://tass.com/politics/1196463
https://tass.com/defense/1196551
https://uk.reuters.com/article/uk-russia-politicsnavalny-statements/russia-says-germanys-statements-about-navalny-are-unsubstantiated-riaidUKKBN25T2ML
http://en.kremlin.ru/events/president/news/63966
https://tass.com/politics/1196451
https://www.voanews.com/archive/russia-blamesus-military-vehicles-collision-syria
https://en.isna.ir/news/99061208968/Joint-statement-of-Joint-Commission-of-JCPOA

«Bedauerlicherweise deuten die jüngsten Nachrichten, die am 2. September aus Deutschland über den Vergiftungsfall Nawalny kamen,
darauf hin, dass die Möglichkeiten des zivilen Diskurses weiter eingeschränkt werden und statt dessen eine Streitbeilegung durch rohe Gewalt, das heisst durch Krieg, forciert wird.»
die wichtigste Information für den vorliegenden Fall soll sein, dass es sich um eine streng
kontrollierte Substanz handelt, zu der nur
staatliche Stellen Zugang haben dürfen, und
dass ihr Einsatz auf höchster Ebene genehmigt werden müsse. Vor diesem Hintergrund
und angesichts der Tatsache, dass die Russen
durch Megaphondiplomatie, das heisst ohne
Vorwarnung über diplomatische Kanäle, über
die Ergebnisse des Gutachtens zu Nawalny
informiert wurden, sowie angesichts der
nachdrücklichen Forderung von Merkel, die
nur Augenblicke später vom Nato-Chef, vom
Chef der Europäischen Kommission und von
einem Sprecher des Weissen Hauses unterstützt wurde, dass die Russen erklären, was
passiert ist, handelt es sich hier um eine nur
leicht verschleierte Beschuldigung, wonach
Wladimir Putin die Vergiftung befohlen habe.
Alle im Westen sind jetzt auf Linie, wobei
Frau Merkel die Führung übernommen hat.
Russische Gegenforderungen, ihnen die
Beweise für die deutschen Giftbefunde mitzuteilen, sind unbeantwortet geblieben,
genau wie im Fall Skripal. Daher wird eine
russische «Erklärung» dessen, was Nawalny
in Tomsk vor seinem Flug passiert ist, ihre
Ankläger im Westen mit ziemlicher Sicherheit nicht zufriedenstellen.
Was wir als nächstes erwarten dürfen,
ist eine neue Runde westlicher Sanktionen
gegen Russland, die möglicherweise die Aussetzung des stark umstrittenen Nord Stream
2 Pipeline-Projekts nach sich ziehen wird.
Wenn dem so ist, dann wird die Vergiftung
Nawalnys die Position des deutschen Staates
in bezug auf die Beziehungen zu Russland
umgedreht haben – und zu den Vereinigten
Staaten, die erfolglos versucht haben, Nord
Stream 2 durch Schikanierung Deutschlands
abzubrechen –, so wie der Abschuss von
MH 17 im Sommer 2014 Europa in die von
den USA geführte Sanktionskampagne gegen
Russland wegen der Annexion der Krim und
der Einmischung in den ukrainischen Bürgerkrieg im Donbass hineingezogen hat.
Das einzige Problem bei diesem ganzen
Szenario ist, dass es von Anfang bis Ende
absolut keinen Sinn macht. Sogar seriöse
Mainstream-Zeitungen wie die «Financial
Times» schrieben von Anfang an in ihrer
Berichterstattung über den Fall Nawalny,
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https://www.rferl.org/a/china-russia-deepen-their-ties-amid-pandemic-conflicts-withwest/30814684.html
«Kraft Sibiriens» ist eine seit 2014 in Bau befindliche Erdgaspipeline aus der russischen Teilrepublik Jakutien und dem Oblast Irkutsk an die Pazifikküste. Am 2. Dezember 2019 ging das erste
2157 km lange Teilstück von der Lagerstätte Tschajandinskoje (Jakutien) bis Blagoweschtschensk in
Betrieb, mit dem erste Exportmengen nach China
fliessen. (Wikipedia) [Anmerkung des Übersetzers]

dass es in Russland viele Oligarchen gäbe,
darunter ein oder zwei, die sie nannten, die
den Mord an Nawalny aus ihren eigenen
Gründen gerne organisiert hätten, während
der Kreml allen Grund hatte, nicht zu wollen, dass diese Anti-Korruptions- und AntiPutin-Kämpfer zu Schaden kommen, weil
die Reaktion im Westen völlig absehbar war.
Die Redaktion der «Financial Times» war
damit beschäftigt, einen ganz anderen Fall
für Sanktionen gegen Russland auszuhecken, den sie am 2. September veröffentlichte
– sollte Putin seine Streitkräfte anweisen, in
Weissrussland zu intervenieren, um die Opposition gegen Präsident Lukaschenko zu
zerschlagen.
Nun führt die Identifizierung von Nowi
tschok als das Gift das ganze Szenario auf
eine Ebene der völligen Absurdität. Hätte
der Kreml Nawalny zum Schweigen bringen wollen, was der Hauptvorwurf ist, den
Merkel gestern vorbrachte, hätte er dazu eine
ganze Reihe von Mitteln zur Verfügung gehabt. Angesichts dessen, was wir über die
strengen Kontrollen bezüglich dieses militärischen Giftes und seine Identifizierung
als spezifisch russisches Gift gehört haben,
hätte der russische Präsident genauso gut die
Kehle von Navalny aufschlitzen lassen und
seine Unterschrift auf die Seite der Blogger
setzen können.
Aber selbst diese Unlogik geht in unseren
Medien durch. Man erzählt uns, dass Putin
zeigen wollte, dass er tun und lassen könne,
was er wolle, um dem Westen für seine
Kleinmütigkeit den Schwarzen Peter zuzuschieben. Um es kurz zu machen: Man sagt
uns, Wladimir Putin sei ein Verrückter. Und
die Botschaft kommt von niemand anderem
als von Angela Merkel, die immer noch die
stärkste Wirtschaft Europas führt, den bevölkerungsreichsten Staat und die bestimmende
Kraft der Politik in Brüssel ist. In diesem Fall
wäre die Aussetzung von Nord Stream 2 nur
eine Verwarnung. Die Logik, wenn überhaupt
eine aus ihrer Geschichte herauszulesen ist,
ist, dass Putin physisch eliminiert werden
sollte wie Saddam Hussein, wie Gaddafi …
wegen der «Verletzung all unserer Grundwerte», wie sie am 2. September behauptete.
Ich fand es sehr interessant, dass die BBC
World in ihrer Reportage über den Fall Na-

Im Mai dieses Jahres hat der russische Gasgigant
Gazprom bekanntgegeben, eine Machbarkeitsstudie
für sein Pipeline-Projekt «Kraft Sibiriens 2» zu beginnen, das bis zu 50 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr über die Mongolei nach China pumpen
soll. (https://pgjonline.com/news/2020/05-may/
gazprom-begins-preparation-for-power-of-siberia-2) [Anmerkung des Übersetzers]
Quelle: https://indianpunchline.com/us-russia-tensions-flare-up-on-multiple-fronts/ vom 2.9.2020
(Übersetzung Zeit-Fragen)
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Weissrussland ist ein besonderer Fall
«Das Wichtigste ist, dass Moskau keine
Vorschriften machen wird. Putin hat den
Vorschlag von Lukaschenko unterstützt,
eine neue Verfassung auszuarbeiten und
neue Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abzuhalten, aber der Übergang
sollte rechtmässig und ordnungsgemäss
verlaufen. Dieser russische Ansatz hat
sich bereits in Kirgisistan (2005), Turkmenistan (2006) und Usbekistan (2016) bewährt. Selbst im Falle Georgiens (2003)
und der Ukraine (2004 und 2014) widersetzte sich Russland nicht den Übergängen, doch der Westen verwandelte sie
in geopolitische Auseinandersetzungen,
um antirussische Regime zu installieren.

Allerdings muss ein Vorbehalt hinzugefügt werden. Putin unterstrich auch, dass
Weissrussland ein ganz besonderer Fall
sei. In einem klaren Hinweis an die USA
sagte er: ‹Einige Kräfte würden gerne
sehen, dass dort [in Weissrussland] etwas
anderes geschieht. Sie möchten diese Prozesse beeinflussen und die Lösungen herbeiführen, die ihren politischen Interessen entsprechen.› Russland kann es sich
nicht leisten, dass solche hinterhältigen
Pläne in Weissrussland Erfolg haben.»
M.K. Bhadrakumar,
«Anatomy of coup attempt in Belarus»,
indianpunchline.com vom 30.8.2020
(Übersetzung Zeit-Fragen)

walny am 2. September den Zuhörern erklärte, dass der russische Staat mit dem
Besitz des Giftes Nowitschok gegen die
Chemiewaffenkonvention verstossen würde,
weshalb ein innerrussisches Verbrechen zu
einer Sache von internationaler Tragweite
hochgespielt wird. Gleichzeitig stellten sie
fest, dass sowohl Deutschland als auch das
Vereinigte Königreich «kleine Mengen» von
Nowitschok zu Kontrollzwecken in ihren
Militärlabors haben. Soweit dies in unserer post-logischen Welt von Bedeutung ist,
würde ich vermuten, dass sowohl Deutschland als auch die britischen Geheimdienste wahrscheinlich ebenso die Mittel gehabt
hätten, Herrn Nawalny zu vergiften, wie die
Streitkräfte des Kremls, und im Gegensatz
zum Kreml hatten sie weitaus mehr Gründe,
dies zu tun. Es ist kaum zu glauben, dass der
Kreml es getan hat. Es ist kaum zu glauben,
dass russische Oligarchen es getan haben, da
sie dann direkt mit dem Finger auf Putin zeigen und nicht überleben würden.
Ein letzter Punkt ist, dass die Vergiftung
Nawalnys zu einem Zeitpunkt in den internationalen Beziehungen stattfindet, der sich
vom Zeitpunkt der Skripal-Vergiftungen
vor zwei Jahren stark unterscheidet. Damals
gab es auf der Welt nur einen grossen Bösewicht, nämlich Russland. Heute haben die
Vereinigten Staaten unter Donald Trump das
Etikett des weltweiten Bösewichts auf die
Volksrepublik China geschoben, und im Vorfeld der Wahlen im November hat er den diplomatischen, militärischen und kommerziellen Druck auf die Volksrepublik China in
so unterschiedlichen Bereichen wie der Abkopplung der Volkswirtschaften bis hin zur
Stärkung der Beziehungen zu Taiwan stetig erhöht. Trump hat Europa unter Druck
gesetzt, damit es in bezug auf China dem
amerikanischen Beispiel folgt, wobei der
Widerstand in dieser Frage sicherlich viel
grösser war als der Widerstand gegen Sanktionen gegen Russland. Wie wir während
des Besuchs des chinesischen Aussenministers in Deutschland am 1. September erfahren haben, ist die Volksrepublik China mit
einem Jahresumsatz von über 96 Milliarden
Euro einer der drei wichtigsten Exportmärkte
Deutschlands.
Angesichts dieser Tatsachen hat Frau Merkel allen Grund, die Sanktionslust Europas
und Amerikas auf ihren Nachbarn direkt im
Osten, die Russische Föderation, umzulenken. Das heisst, sie hat «allen Grund», wenn
Logik heute im Staatsverhalten überhaupt
eine Rolle spielt.
•
Quelle: https://gilbertdoctorow.com/2020/09/03/
Nowichok-and-nonsense-from-a-post-factual-to-apost-logic-world/ vom 3.9.2020
(Übersetzung Zeit-Fragen)
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Wird das Land jetzt freiheitlicher und friedlicher?
Deutschland nach dem 29. August in Berlin
von Karl-Jürgen Müller
Die – durchaus verständliche – Hoffnung,
dass sich mit den Demonstrationen und
Kundgebungen in Berlin am 29. August in
der deutschen Politik etwas hin zum Besseren bewegt, ist sehr wahrscheinlich verfehlt. Eher kann man den Eindruck gewinnen, dass die öffentlichen Auftritte in Berlin
nur die Kehrseite einer politischen Medaille
sind, der es auf beiden Seiten an Sachlichkeit, Ernsthaftigkeit und Gemeinwohlorientierung mangelt.
In den Ankündigungen zu den für den 29. August 2020 geplanten Veranstaltungen waren
grosse Worte gewählt worden. «Millionen
Demokraten in Berlin erwartet. Am 29. August lädt die Demokratiebewegung erneut
nach Berlin ein, um den umfassendsten Angriff der Menschheitsgeschichte auf die Zivilgesellschaft abzuwehren. Das Fest der Liebe,
des Friedens, der Freiheit und der Gleichwertigkeit aller Menschen markiert den vorläufigen Höhepunkt des ‹Sommers der Demokratie› und den Beginn einer längst überfälligen
Umwälzung», hiess es in einem der vielen
Aufrufe. In einem anderen war zu lesen:
«Samstag, 29. August 2020: An diesem historischen Tag wird Berlin das Fest der Freiheit
feiern – die Organisatoren von Querdenken
711, die schon die Mega-Demo am 1. August
gekonnt in Szene gesetzt haben, gehen von
mehreren Millionen Teilnehmern aus! Das
wird der wichtigste Tag in der deutschen Geschichte seit 1945! Dieses Ereignis kann die
Regierung zum Rücktritt zwingen!»
Berlin, 29. August 2020
Hier ein kurzer Überblick über das, was tatsächlich geschah:
• Ein Stuttgarter Verein – er nennt sich
Querdenken 711 und möchte eine Sammlungsbewegung all derer sein, die in den
staatlichen Massnahmen gegen die Corona-Pandemie die Abschaffung der
Grundrechte und den Weg in eine Diktatur
zu sehen glauben – hatte vier Wochen nach
einem ersten Grossauftritt in Deutschlands
Hauptstadt erneut mehrere Veranstaltungen in Berlin angemeldet. Im Vorfeld sprachen die Veranstalter davon, man erwarte
mehrere Millionen Menschen aus nah und
fern – «Berlin invites Europe – Fest für
Freiheit und Frieden». Selbst die Präsidenten Trump und Putin hatten eine Einladung
erhalten. Ein Protagonist im Nebenfeld
hatte in einem Interview davon gesprochen, nur diese beiden könnten Deutschland vor einer Diktatur retten.
• Die rot-rot-grüne Regierung des Bundeslandes Berlin, der Senat, hatte die geplanten Veranstaltungen wenige Tage vor dem
29. August verbieten wollen. Der Innensenator des Landes, Mitglied der SPD, formulierte: «Ich bin nicht bereit, ein zweites
Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne
für Corona-Leugner, Reichsbürger und
Rechtsextremisten missbraucht wird.» Der
Mehrheit der Demonstrations- und Kundgebungsteilnehmer wurde er so nicht gerecht.
• Nicht nur die Veranstalter, sondern auch
viele andere, zum Beispiel die in Deutschland weit verbreitete «Bild-Zeitung», der
CDU-Politiker Carsten Linnemann und
in der Schweiz sogar die «Neue Zürcher
Zeitung» kritisierten das Verbot – und sie
fügte am 1. September in einem Kommentar hinzu: «Die Demokratie erträgt einige
Wirrköpfe.»
• Die Veranstalter erstritten in zwei Gerichtsinstanzen eine Aufhebung des Verbotes. Nichtsdestoweniger kursierten am
Tag vor den geplanten Versammlungen im
«Netz» Behauptungen, dass (deutsche?)
Panzer auf dem Weg nach Berlin seien –
und in Zügen Richtung Berlin seien aussergewöhnlich viele Soldaten gesichtet worden. Tage vorher hatte der Chefredakteur
eines Magazins, das die Veranstaltungen
in Berlin unterstützt, das Szenario rollender Panzer schon ausgemalt. Immerhin
ging es ja um die «Strasse des 17. Juni»1 –
die später – so die Veranstalter – einmal in
«Strasse des 29. August» umbenannt werden würde.

«Ist die Zeit nicht viel zu ernst, um sich Massen-Events wie in Berlin hinzugeben? Was ist das für ein ‹Gemeinschafts›-Erlebnis, wenn ausser viel
Lärm und vielen Worthülsen eigentlich gar nichts geboten wird? Wer
glaubt wirklich, dass der 29. August ‹der wichtigste Tag in der deutschen
Geschichte seit 1945› war oder der ‹Beginn einer längst überfälligen Umwälzung›? Er könnte allerdings dann zu einem wichtigen Tag werden,
wenn er zu einem wirklichen Innehalten und Nachdenken anregt.»
• Am Mittag des 29. August hiess es
dann, die Demonstration sollte trotz der
Gerichtsentscheide von der Polizei aufgelöst werden: wegen mangelnder Einhaltung der Abstandsregeln. Spiegel online
meldete schon vorab Vollzug. Die Polizeipräsidentin von Berlin hatte zuvor vor der
Gefahr gewalttätiger Auseinandersetzungen gewarnt, sollten die Veranstaltungen
stattfinden. Die Veranstalter hatten sich
vor und haben sich während der Veranstaltung immer wieder zur Gewaltlosigkeit bekannt.
• Während an der dann doch noch stattfindenden Kundgebung rund um die «Siegessäule» immer wieder «Frieden» und
«Freiheit» skandiert und zur Einhaltung
der Abstandsregeln aufgerufen wurde,
rannte eine mehr als 100 Köpfe zählende
Gruppe einer anderen Kundgebung vor
dem Reichstag auf die kaum gesicherte
Treppe vor dem Reichstagseingang – unter
anderen auch mit schwarz-weiss-roten
Fahnen2. Drei Polizisten, die den Eingang
zum Reichstag bewachten, stellten sich
ihnen entgegen, bis nach wenigen Minuten eine Hundertschaft heranrückte. Nach
ihrem Einsatz wurden die drei Polizisten
vom Bundespräsidenten empfangen und
gewürdigt. Die Schlagzeilen und Politikerreden nach dem 29. August beschränkten
sich weitgehend auf die Vorgänge vor dem
Reichstag.
• Ein geplantes zweiwöchiges «Protestcamp» von Querdenken 711 auf der
«Strasse des 17. Juni» wurde in der Nacht
vom 29. auf den 30. August von der Polizei
geräumt: wegen Nichteinhaltung der Abstandsregeln. Das höchste deutsche Gericht, das Bundesverfassungsgericht, bestätigte das Verbot. Der Plan der Veranstalter
war gewesen: Das «Protestcamp» sollte
eine neue deutsche Verfassung ausarbeiten.
Kundgebungsbeiträge:
Von Hare Krishna bis zur Revolution
Nachdem es am 1. August nicht möglich gewesen war, kamen dieses Mal alle, die singen
oder reden sollten/wollten, zu Wort. Die Beiträge reichten von Hare-Krishna-Gesängen,
über schmalzige «Liebes»lieder und frag-

würdige Kinder- und Elternauftritte, bis hin
zu Aufrufen zur «Revolution». Ein Redner,
gleichzeitig Mitherausgeber des «alternativen»
Massenblattes Demokratischer Widerstand,
hatte einen dunklen Anzug angezogen und erklärte, er ziehe seinen Anzug nur zur Hochzeit
oder zur Revolution an. An diesem Tag gelte:
«Es lebe die Revolution!» Sein Ziel ist ein
neuer Staat in Deutschland, die «Freie Bundesrepublik Deutschland». Überhaupt wurde
mit grossen Worten nicht gespart: «Liebe»,
«Freiheit», «Frieden» – wie schon am 1. August. Die Zeit sei «reif für ein neues System».
Mehrere Redner versuchten immer wieder, die
Teilnehmer der Kundgebung mit laut skandierten Sprüchen in Wallung zu bringen.
Wohl nicht der Erinnerung wert
Muss man sich irgend etwas merken von
dem, was am 29. August auf der Bühne gesagt und gesungen wurde? Ich denke, nein.
Da wurde kein Satz formuliert, der in die Geschichte eingehen wird. Aber über die Inszenierung als solche sollte man nachdenken.
Ein Redner sprach davon, mit der Veranstaltung in Berlin würden auch die «Seelen» der
Menschen erreicht. An welche Gefühlsregungen mag er hierbei gedacht haben? Soll dieses postmoderne Potpourri aus Unzufriedenheit, Klagen, Esoterik und lauten Attacken
wegweisend sein? Zu viel Lärm verhindert
das Denken. Rund um den 29. August hat es
sehr viel Lärm gegeben. Kann das eine sinnvolle Alternative zu einer in der Tat in vielerlei Hinsicht fragwürdigen Politik sein?
Und was bräuchte es statt dessen wirklich, damit die Kluft zwischen den Regierenden, einer grossen Mehrheit der Bürger, die
bis heute auf der Seite der Regierenden steht,
und einer ansehnlichen Minderheit, die solchen Veranstaltungen wie in Berlin zujubelt,
nicht immer noch grösser wird?
Drei Fragen
Der Leiter des Forschungsressorts Politik
am Leibniz-Institut für jüdische Geschichte
und Kultur in Leipzig, Jan Gerber, hat in
einem Beitrag mit dem Titel «Die Populisten sind Prototypen eines neuen Parteiensystems»3 überlegenswerte Gedanken formuliert. Anders als viele andere hat er den

Gene Sharp und die «gewaltfreie Aktion»
km. Bei Wikipedia erfährt der Leser,
dass der 2018 verstorbene Gene Sharp
ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler war, Gründer der Albert Einstein Institution, die sich mit Studien zur
und der Verbreitung von gewaltfreien
Aktionen beschäftigt. Sein bekanntestes Buch «The Politics of Nonviolent
Action» (1973) liefert einen handlungsorientierten Ansatz zu gewaltfreier
Aktion. Sharp hat ihre Methoden in
folgende Untergruppen klassifiziert:
gewaltfreier Protest und Überzeugung,
soziale Nichtzusammenarbeit, wirtschaftliche Boykottaktionen, Streik
aktionen, politische Nichtzusammenarbeit, gewaltfreie Intervention. Petra
Kelly hatte «The Politics of Nonviolent
Action» in die DDR geschmuggelt und
dem Bürgerrechtler Gerd Poppe übergeben. Der Band II wurde Anfang 1989
in der Demokratischen Initiative in Leipzig rezipiert. Konkreten Einfluss versuchte Sharp in Myanmar zu nehmen,
wo 1992 seine Handlungsanweisungen
für Befreiungsbewegungen «From Dictatorship to Democracy» verteilt wur-

den, die inzwischen in über 30 Sprachen
übersetzt worden sind und 2012 in der
4. Auflage erschienen. Sharps Theorien
beeinflussten mehrere Befreiungsbewegungen in Osteuropa: Otpor in Serbien, Kmara in Georgien, Pora! in der
Ukraine, KelKel in Kirgisistan und Subr
in Belarus. Als sein Verbindungsmann zu
diesen Bewegungen gilt der US-Oberst
a. D. Robert Helvey. Auch die Initiatoren der Revolution in Ägypten 2011, die
im Februar 2011 zum Rücktritt von Präsident Hosni Mubarak führte, beriefen
sich auf ihn. Eine der mit je 50 000 Euro
dotierten Auszeichnungen des Alternativen Nobelpreises ging 2012 an Sharp.
In der Begründung hiess es, seine Studien zum gewaltfreien Widerstand
seien im Dschungel von Burma genauso
angewandt worden wie auf dem Kairoer Tahrir-Platz. Er hat auch Regierungen darüber beraten, wie man gewaltlosen Widerstand bei einer militärischen
Invasion organisieren könnte.
Hinzufügen muss man, dass die «gewaltfreien Aktionen» in der Realität oftmals mit Gewalt verbunden waren.

Begriff «Populismus» nicht zu einem politischen Kampfbegriff gemacht, sondern mit
interessanten Gedanken analysiert. Zu lesen
ist unter anderem: «Populismus ist weniger
ein politisches Programm als ein Politikstil.
Wo die etablierten Parteien mit Sachzwang
argumentieren, setzt er auf Emotionen und
Affekte. Stimmungsabhängige Ad-hoc-Entscheidungen treten an die Stelle langwieriger
Aushandlungsprozesse, fehlende Programmatik wird durch Improvisation ersetzt.» Und
am Ende des Textes ist zu lesen: «Die Parteienlandschaft dürfte sich jedoch früher oder
später nach dem Vorbild des Populismus verändern. […] Vielleicht entsteht aus den populistischen Organisationen der Gegenwart die
Parteienlandschaft der Zukunft.» In der Tat
kann man den Eindruck gewinnen, dass wir
in unseren Ländern schon eine grosse Strecke
auf diesem Weg zurückgelegt haben.
Aber wir können uns auch fragen, ob wir
Bürger dies so wollen und ob es nicht bessere Alternativen gibt: gemeinwohlorientierte Alternativen, die nicht auf Emotionen
und Affekte, stimmungsabhängige Ad-hocEntscheidungen und Improvisation setzen,
sondern wieder auf Sachlichkeit, Ernsthaftigkeit, Programmatik und langwierige Aushandlungsprozesse.
Folgende Fragen können vielleicht helfen,
zum Weiterdenken anzuregen:
1. Der deutsche Philosoph und Aufklärer
Immanuel Kant hat schon 1784, also fünf
Jahre vor der Französischen Revolution, in
seiner berühmt gewordenen Schrift «Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?» geschrieben: «Durch eine Revolution wird vielleicht wohl ein Abfall von
persönlichem Despotismus und gewinnsüchtiger oder herrschsüchtiger Bedrückung, aber niemals wahre Reform der
Denkungsart zustande kommen; sondern
neue Vorurteile werden, ebensowohl als
die alten, zum Leitbande des gedankenlosen grossen Haufens dienen.» Der Verlauf
der Französischen Revolution und vieler
weiterer Revolutionen hat ihm Recht gegeben. Auch die Bilanz der sogenannten
«friedlichen Revolutionen» nach den Vorgaben von Gene Sharp (siehe Kasten) und
US-amerikanischer Geheimdienste wirft
eher viele Fragen auf. Wo stehen wir gedanklich und gefühlsmässig, aber auch
politisch heute?
2. Derselbe deutsche Philosoph hat sich auch
sehr ausführlich mit der Frage der Freiheit beschäftigt. «Freiheit» war eines der
Kernthemen der Aufklärungsphilosophen
seiner Zeit. Wer weiss noch, wieviel gemeinschaftliche Mühen, Sorgfalt und Wissen es gekostet hat, die filigranen Ideen
einer freiheitlich-demokratischen Ordnung
in Verfassungswerke zu giessen und solche Verfassungen dann – bei aller Unvollkommenheit – auch versuchen zu leben?
Wer glaubt wirklich, dass die Parolen des
29. August geschichtsmächtig werden können im Sinne eines gemeinwohlorientierten Fortschrittes in Deutschland?
3. Ist die Zeit nicht viel zu ernst, um sich Massen-Events wie in Berlin hinzugeben? Was
ist das für ein «Gemeinschafts»-Erlebnis,
wenn ausser viel Lärm und vielen Worthülsen eigentlich gar nichts geboten wird?
Wer glaubt wirklich, dass der 29. August
«der wichtigste Tag in der deutschen Geschichte seit 1945» war oder der «Beginn
einer längst überfälligen Umwälzung»? Er
könnte allerdings dann zu einem wichtigen
Tag werden, wenn er zu einem wirklichen
Innehalten und Nachdenken anregt.
•
1

2

3

Am 17. Juni 1953 wurde ein Aufstand in der DDR
mit sowjetischen Panzern niedergeschlagen. Die
Bundesrepublik Deutschland erklärte daraufhin
den 17. Juni zum Nationalfeiertag.
Die Flagge mit drei waagerechten, gleich breiten Streifen in den Farben Schwarz-Weiss-Rot war
von 1867 bis 1871 die Flagge für Kriegsschiffe und
Handelsschiffe des Norddeutschen Bundes, von
1871 bis 1919 die Flagge des Deutschen Reichs
und von 1933 bis 1935 übergangsweise zusätzlich die Flagge des «Dritten Reichs», ehe die Hakenkreuzflagge als alleinige Nationalflagge eingeführt wurde. Die Farbgebung war aber auch hier
schwarz-weiss-rot.
Neue Zürcher Zeitung vom 29.8.2020, Seite 36
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Sie wollen unser Geld, nicht die Demokratie!
von Zoltán Kiszelly*
Jetzt ist es offiziell.
Was bislang schon alle
wussten, hat der SPDBundesfinanzminister ausgesprochen:
Die Verschuldung der
EU sei eine «so tolle
Idee», dass sich die
EU noch mehr verschulden sollte. Sein
Genosse, StaatsminiZoltán Kiszelly
ster im Auswärtigen
(Bild zvg)
Amt, Michael Roth,
hat daraufhin Polen und Ungarn sofort angegriffen, damit diese die anstehende grosse
Schuldenorgie nicht verhindern.
Östlich der Elbe waren und sind wir gegenüber jeder Art von Union skeptisch. Diese
kommen und gehen, die Nationen aber bleiben. Jetzt ist Ungarn gerade Mitglied in der
Europäischen Union, deren kafkaeske Zen*

Zoltán Kiszelly (*1971) ist Dipl. Politikwissenschafter aus Budapest. Er lehrt an der János Kodolányi Universität in Budapest. 2001 war er
OSZE-Wahlbeobachter im Kosovo, 2004 OSZEWahlbeobachter in Russland und 2006 Beobachter
der US-Midterm-Elections auf Einladung des USState-Department. Er ist Mitglied der Ungarischen
Gesellschaft für Politikwissenschaft und des Budapester Denkmalschutzbundes.

tren in Berlin und Brüssel die Flucht nach
vorne antreten und über die Rettung des Euro
die internationale Wirtschaftskraft Europas
erhöhen wollen.
Und warum das alles? Nach dem Brexit
und im Falle einer Wiederwahl von Präsident
Trump wird sich Grossbritannien höchstwahrscheinlich dem Handelsabkommen zwischen
USA-Kanada-Mexiko – der Nachfolgerin der
Nafta – anschliessen, welches dadurch unbestreitbar zum grössten unter den drei Polen der
Weltwirtschaft wird. Mindestens die Niederländer und die Polen werden interessiert verfolgen, ob die Briten eine gute Wahl getroffen haben.
Berlin möchte die Rest-EU um jeden Preis
zusammenhalten, Brüssel möchte ihre bürokratische Macht weiter ausdehnen. Diese beiden Ansprüche treffen sich in der Rettung des
Euro und der Euro-Zone. Die Europäische
Zentralbank hat schon ihr Pulver verschossen, ihre Bilanzsumme nähert sich 50 % des
Euro-Zonen-BIP. Deshalb muss sich nun die
gesamte EU verschulden, so können die Mitgliedsstaaten ausserhalb der Euro-Zone auch
zu Zinsknechten gemacht werden. Die Britten wollten das nicht abwarten.
Das 750 Milliarden Euro Hilfspaket wurde
mit den negativen Wirtschaftsfolgen der Pandemie begründet und als eine einmalige Kredit-

aufnahme dargestellt. Nach Olaf Scholz ist das
aber «eine gute Idee» zur Finanzierung der EU.
Ideen gibt es mehr als genug: Die sozialistische
spanische Regierung will das Grundeinkommen einführen; die Italiener wollen zwischen
Messina und dem Festland einen Tunnel bauen;
Berlin möchte die EU von Atomstrom auf erneuerbare Energie und vom Diesel auf E‑Autos
umstellen, und so weiter.
Und warum das alles? Berlin und Brüssel
wollen mehr, noch viel mehr Eurobonds auf
den internationalen Finanzmärkten ausgeben,
wovon man sich mehrere politische und wirtschaftliche Vorteile erhofft. Die gemeinsame
Verschuldung würde Ausmasse erreichen, die
sogar bei einer Wahl von Marine Le Pen (Mai
2022) oder von Matteo Salvini (spätestens
2023) einen Austritt ihrer Länder unbezahlbar oder zumindest sehr teuer machen würde.
Die Eurobonds würden die globale Rolle
des Euro stärken und die europäischen Börsen
aufwerten. Die Flucht nach vorne ist eine gute
Gelegenheit und ein Vorwand für die «Vollendung des Euro», also die Harmonisierung der
Einlagensicherung und der Konkursverfahren bzw. darauf folgend für die Vereinheitlichung der Steuer- und Sozialpolitik innerhalb
der Euro-Zone. Für die Tilgung der gemeinsamen Schulden können dann gemeinsame
Steuern und unmittelbare EU-Einnahmen ein-

geführt werden, worüber man am liebsten mit
Mehrheitsentscheidungen abstimmen möchte.
Wie wollen sie das erreichen? Michael
Roth hat recht. Die Zeit drängt. Am meisten
für die Südstaaten der Euro-Zone. Sollte es
keinen neuen EU-Haushalt geben, liefe der
alte proportional weiter.
Die EU-Kommission hat mit dem im
Herbst debütierenden Demokratie-Monitoring das geeignete Mittel gefunden. Es
werden alle Mitgliedsstaaten durchleuchtet, aber man kann es bereits jetzt erahnen,
dass es nur bei den Sorgenkindern im Osten
Probleme geben wird. Insbesondere dann,
wenn man den neoliberalen Bock, die NGO,
zum Gärtner macht. George Soros lässt
grüssen!
Es ist grotesk, dass das so empfindliche
deutsche Auswärtige Amt bei Macron und
Marc Rutte geschwiegen hat, als diese ihre
Polizeien mit Gummigeschossen auf die Gelbwesten oder mit berittenen Einheiten gegen
friedlich demonstrierende holländische Rentner losgeschickt haben. Sie sind schon im
Sack. Sie alle sind Globalisten. Nicht so wie
wir Mittel-Ost-Europäer, die wissen, dass die
Landeswährung und eine handhabbare Staatsverschuldung ebenso ein Garant unserer Freiheit und nationaler Souveränität sind wie die
Einstimmigkeit bei EU-Abstimmungen.
•

Endspiel des Turbokapitalismus?
von Prof. Dr. Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Niedersachsen e.V.
Nach Richard Nixons Aussetzung der
Golddeckung des
Dollars zum 15. August 1971 hat ein
anderer Präsident
der USA – Donald
Trump – im August (8.8.2020) per
Dekret wieder eine
neue Finanzordnung
verkündet, er hat
Eberhard Hamer
nämlich
für Löhne
(Bild zvg)
bis 100 000 Dollar
die Lohnsteuerpflicht vorerst für ein halbes
Jahr komplett abgeschafft. Eine Entscheidung
von grösster Tragweite!
Bisher funktionierte das Weltfinanz- und
Währungssystem dadurch, dass Staaten, Banken und Konzerne sich unbegrenzt verschulden konnten, weil die Zentralbanken «aus
dem Nichts», also ohne Deckung, erst Millionen, dann Milliarden und jetzt Billionen
Gelder zur Verfügung stellen. Diese Gelder
werden nach dem Verständnis des Hochfinanzsyndikats und einer Aussage von George
Soros «nie mehr zurückgezahlt, sind ewige
Darlehen». Die Zinsen sowie die Kosten des
Staatsapparats und die Kosten der Umverteilung (etwa die Hälfte der Einnahmen) müssen nicht die Finanzspekulanten oder Millionäre zahlen (auch nicht die etwa 30 %
Unterschicht, die entweder ganz steuerfrei
sind oder zumindest mehr Transferleistungen bekommen, als sie selbst Steuern zahlen müssen). Vielmehr müssen 80 % unserer
Steuern und Sozialabgaben die 94 % mittelständischen Personalunternehmen und der angestellte Mittelstand (die «Besserverdienenden») zahlen. Sie sind mit ihrer Leistung die

Ausgebeuteten unseres alten kapitalistischen
Systems. Diese fleissigen «Werteschaffer» als
Unternehmer und angestellte Verantwortungsträger mussten bisher immer die Zinsen und
Amortisationen der Staatsverschuldung sowie
die Transferleistungen an zwei Drittel der übrigen «in unserem Lande Lebenden» tragen.
Die Situation hat sich jetzt dadurch geändert, dass die hemmungslose Geldvermehrung nicht mehr mit Rückzahlung und dadurch auch nicht mehr mit Abzahlung rechnet
und dass die Zinsen auf Null gefallen sind und
nicht erhöht werden können, weil schon 1 %
Zinserhöhung Länder wie Italien, Frankreich
oder Spanien in den Staatsbankrott triebe.
Das Endspiel des Kapitalismus ist also nur
auf Geldvermehrung, Schuldenvermehrung,
Finanzspekulation und Aufkauf von Sachwerten gerichtet, solange die Menschen das
wertlose Geld überhaupt noch annehmen.
Eigentlich ist es konsequent, wenn Trump
die unteren und mittleren Einkommen nicht
mehr besteuern will. Er braucht diese Steuern auch nicht, weil er aus der korrupten FED
(Zentralbank) jede Summe für die Staatsfinanzierung abrufen kann und schon 2 Billionen abgerufen hat, um damit die CoronaKonjunkturpolitik zu betreiben. Diese 2 Bio.
Dollar wurden an Blackrock überwiesen,
damit diese die Börsen damit «pflegt».
Die Aufhebung der Golddeckung durch
Nixon hatte schon weltweite Konsequenzen,
nämlich die «Befreiung» der Geldmenge von
einer Wertdeckung und damit nicht nur die
Verfünfzigfachung der Geldmenge in den
letzten 50 Jahren, sondern auch eine Vervierzigfachung des Goldpreises.
Ähnlich wird auch das Ende der Lohnsteuer der unteren und mittleren Einkommensschichten das System der Bereicherung

des staatlichen und privaten Finanzsystems
durch Ausbeutung des Faktors Arbeit beenden. Das wird der Anfang einer neuen finanziellen Weltordnung sein, in der nicht mehr
das Kapital von Arbeit leben kann und die
Staaten nicht mehr die Leistung um so höher
besteuern können, je grösser sie ist. Da angeblich wegen Corona, in Wirklichkeit aber
wegen des begonnen Weltwirtschaftsabsturzes 51 Millionen Amerikaner arbeitslos sind
und nicht wissen, wie sie die Miete und ihren
Unterhalt bezahlen sollen, hat Trump zusätzlich ein Grundeinkommen eingeführt, nämlich dass jeder US-Amerikaner 400,00 Dollar
pro Woche staatliche Leistungen bekommen
soll. Er hat nicht gesagt, wie er das alles finanzieren will; er hat aber damit zumindest
für die Unterschicht und einen Teil des Mittelstandes einen Ausgleich dafür geschaffen,
dass die Finanzindustrie sich ebenfalls ohne
Leistung durch Geldvermehrung, Kredite und
Spekulation ohne Limit bereichern kann.
Das Wutgeheul gegen dieses Dekret von
Trump kommt denn auch hauptsächlich aus
der US-Hochfinanz.
Im Unterschied zu den Sozialisten, die für
sich selbst und ihre Anhänger Wohltaten erzwingen, indem sie diese Umverteilung durch
die Plünderung anderer – der Leistungsträger
– ausgleichen müssen, nimmt Trump wie die
Hochfinanz Geld aus dem Nichts, das niemandem weggenommen wird. Seine Umverteilung ist deshalb allseitig und endgültig.
Die neue Finanzordnung hat aber ein internes und ein externes Risiko.
Intern funktioniert die Umverteilung so
lange, wie der Staat über Geld verfügen kann.
Er kann solange über Geld verfügen, wie er
von der ihm hörigen Zentralbank Gelder abrufen kann, theoretisch ohne Ende. Das Fi-

nanzsystem würde dann wie die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung funktionieren.
So lange noch Lebensmittel da sind, kann
die Bevölkerung intern versorgt werden, mit
Geld ebenso.
Die Gefahr einer Inflation ist wie bisher
schon mit dem Zwangsmittel des Nullzinses
und einer «gestauten Inflation» bekämpft worden, die schon der Nationalsozialismus vorgemacht und die sozialistischen Staaten nachgemacht haben. Nur, wie lange hält das noch?
Extern dagegen wird der Wert des US-Dollars durch Trumps Programm bald deutlich
sinken. Das kommt kurzfristig dem US-Aussenhandel zugute, könnte aber mittelfristig
den Zusammenbruch des Dollarimperiums
und der Macht der Finanzoligarchen bedeuten, die bisher mit ihren Milliarden internationalen Einfluss kaufen und Länder sowie
Unternehmen beherrschen konnten. Wenn
der Dollar nichts mehr wert ist, ist auch ihr
Einfluss und ihre Macht dahin. Ein Kommentator sah den neuen Kurs Trumps deshalb als
«finalen Schlag gegen die internationale Kabale der Oligarchen», weil diese es sind, die
Trump unbedingt aus dem Amt jagen wollen.
Hat aber Trump einmal «das Leben ohne
Lohnsteuer» salonfähig gemacht, werden auch
die anderen Staaten nicht mehr umhinkönnen,
die Ausbeutung ihrer Leistungsträger und des
Mittelstandes auch national zu beenden. Die
angebliche Corona-Runde der EU hat vorgemacht, woher dann das Geld für Staatskorruption (500 Mia. Euro) und Sozialmassnahmen
(100 Mia. Euro Kurzarbeitergeld für alle) herkommen soll: aus dem Nichts, aus Anleihen
und aus der EZB – ohne Rückzahlung.
Trumps Dekret vom 8. August 2020 ist das
«Helikoptergeld für alle», nicht nur wie bisher für das Grosskapital.
•

Corona – und wie weiter mit der Wirtschaft?
ds. Die weltweite Covid-19-Pandemie führt
uns einmal mehr vor Augen, wie verletzlich das menschliche Leben ist. Das Virus
hat aber nicht nur die Gesundheit und das
Leben angegriffen, sondern gefährdet auch
die wirtschaftliche Existenz zahlloser Menschen. Es hat sichtbar gemacht, wie störanfällig die globalisierte Wirtschaft ist: Werden die globalen Lieferketten an einem Ort
unterbrochen, stehen an anderen Orten die
Räder still. So werden in Europa die Medikamente knapp, wenn in China die Produktion medizinischer Grundstoffe zum Erliegen kommt. Und schliesslich hat das Virus
Missstände ins Licht gerückt – etwa die Arbeits- und Lebensbedingungen von Leiharbeitern –, die an die Zeit des Sklavenhandels

erinnern; und das im wirtschaftlich stärksten Land Europas.
In den reichen Ländern der nördlichen
Halbkugel haben milliardenschwere Hilfspakete bisher eine Massenarbeitslosigkeit
verhindern können. Doch die langfristigen
wirtschaftlichen Folgen sind noch kaum abzusehen; vor allem in den armen Ländern der
südlichen Halbkugel. Hier trifft das Virus bereits auf Armut, mangelnde soziale Sicherheit
und instabile politische Verhältnisse, wie das
Beispiel des Kongo zeigt.
Der Kolonialismus hat in Wahrheit nie
aufgehört. Er setzt sich in unfairen Handelsbeziehungen des Nordens gegenüber
dem Süden fort; nicht nur in Afrika, auch
in Lateinamerika und einigen südöstlichen

Ländern Europas. Die Rohstoffe und die
menschliche Arbeitskraft werden weiterhin
rücksichtslos ausgebeutet und die vielfältigen Kulturen und Wirtschaftsweisen der
indigenen Völker weiterhin ignoriert und
zum grossen Teil zerstört. Riesige Landressourcen werden zur industriellen Produktion der Lebensmittel für den Norden
genutzt und der Elektroschrott und anderer
Abfall der Zivilisation in die armen Länder des Südens entsorgt, wo Kinder dann
auf Müllhalden nach Wiederverwertbarem
suchen.
Können wir angesichts solcher Umstände
darauf vertrauen, dass alles wieder so wird
wie vor Corona und die Wirtschaft wieder
aufblüht, wenn wir mit teuren Kaufanreizen

den Konsum in den reichen Ländern wieder
ankurbeln? Oder ist es nicht geboten, dass
wir unsere ganze Intelligenz und unser Können darauf verwenden, neue Wirtschaftsmodelle zu entwickeln, die sich nicht mehr
am Profit, sondern an den Bedürfnissen der
Menschen orientieren und so ihre Existenzgrundlage besser sichern und die gerechter
sind?
Ich denke, wir sind dazu verpflichtet, und
ich bin zuversichtlich, dass dies möglich
ist, wenn wir uns ohne das übliche LinksRechts-Schema an die Arbeit machen.
Schliesslich ist es uns ja auch gelungen, auf
dem Mond zu landen, da sollte ein Wirtschaften zum Wohl aller Menschen doch
auch möglich sein.
•
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Den Schlägen standgehalten
Die Autobiographie des kongolesischen
Historikers Stanislas Bucyalimwe Mararo ist ein Vermächtnis
Ein Leben in Afrika ist von unserer westlichen Konsumwelt sehr weit entfernt. Die wenigsten «Westler» kennen es aus eigener Erfahrung oder dann doch eher von Hotels mit
westlichem Lifestyle aus den oft fast militärisch abgeriegelten Resorts oder gesicherten
und klimatisierten Büros in den kommerziellen Zentren wie Nairobi oder Südafrika. Um
so aufwühlender ist der Eindruck, wenn man
Menschen aus Afrika kennenlernt, welche in
ihrem Land verwurzelt sind, ihren Kontinent
und seine Leidensgeschichte kennen und
erst noch ein Empfinden dafür haben, wie es
ihren Mitmenschen hier heute geht.
Dies alles ist der Fall beim kongolesischen Historiker, Philosophen und Politologen Stanislas Bucyalimwe Mararo. Er legt
nun seine umfangreiche Autobiographie vor;
vorläufig ist sie nur auf Französisch erhältlich.1 Ihr Titel ist bezeichnend für die Persönlichkeit des Autors, die auch seine wissenschaftlichen Werke kennzeichnet: «Face aux
coups de l’adversité. Une autobiographie».
Das heisst auf Deutsch etwa: «Den Schlägen standhalten». Unter dem Portrait des
Autors, der gefasst, unerschrocken und ernst
in die Kamera blickt, steht der Wahlspruch,
welcher im Hundertjährigen Krieg besonders tapfere bretonische Herrscherhäuser zu
ihrer Devise machten: «Potius mori quam foedari» (Lieber sterben als sich beugen). Gemeint ist, sich der Gewalt beugen. Oder dem
Unrecht.
Unbeugsam der Wahrheit verpflichtet
Der Gewalt und dem Unrecht gegenüber gebeugt hat sich Stanislas Bucyalimwe Mararo
tatsächlich nie, wie sein Werk und seine Autobiographie zeigen. Die Autobiographie legt
nicht nur eindrücklich Zeugnis ab über ein
Leben, das bedingungslos der Wahrheit gewidmet war und ist, sondern bezeugt in seinem Lebenslauf die entscheidenden historischen Etappen des Kongo (Demokratische
Republik Kongo, vormals Zaïre). Es beginnt
mit der lange Jahre drückenden Kolonisierung (Belgisch-Kongo) und der «Unabhängigkeit» der Republik Kongo (sie existierte
nur wenige Sommermonate nach dem
30. Juni 1960) über die beiden Kongo-Kriege
der 90er Jahre bis zu ihren noch anhaltenden
katastrophalen Folgen.
Der bisher einzige durch wirklich demokratische Wahlen installierte Präsident des
unabhängigen Kongo, Patrice Lumumba,
wurde zweieinhalb Monate nach seiner
Amtsübernahme auf Geheiss amerikanischer,
britischer und belgischer Geheimdienste von

von Peter Küpfer
einem Einsatzkommando verschleppt und
umgebracht, mitten in einem «Sezessionskrieg» (schon damals ein Etikettenschwindel zur Durchsetzung eines Regime change),
der jahrelang wütete – bis der neue Herrscher
von westlichen Gnaden, Mobutu Sese Seko,
der Mann der westlichen Geheimdienste und
Paten-Länder USA, Grossbritannien und Belgien, seine langjährige Diktatur etablierte
und das Riesenland in «Zaïre» umbenannte.
Die Mobutu-Diktatur funktionierte die
ganzen langen Jahre des Kalten Krieges
durch, wie von den Autoren der verdeckten Agenda geplant. Der Deal war so einfach wie brutal: Mobutu konnte mit «seinem
Volk» nach Gutdünken verfahren, was er mit
eiserner Hand tat. Das unter der Bedingung,
dass Mobutu dem Westen ungehindert Zugang zu den für ihn lebenswichtigen Bodenschätzen des Kongo verschaffte (unter anderem Kupfer, Kobalt, Coltan, Uran, Gold und
Diamanten), und zwar zu den von den Bezügern diktierten Tarifen. Und dass er garantierte, dass der kommunistische Ostblock
wirtschaftlich, politisch und militärisch keinerlei Zugang hatte zu dem geostrategisch
wichtigen Riesenland in Zentralafrika. Der
Preis dafür war, dass die Garantie der Menschenrechte und die Demokratie, welche die
erste Generation afrikanischer Führer nach
der Entkolonisierung anstrebte, auf die Warteliste kamen.
Der Kongo als
afrikanischer Joker im Spiel der Mächte
Mit dem Zusammenbruch des kommunistischen Ostblocks, dem Kränkeln des alternden Diktators Mobutu und der Ungewissheit,
was mit dem Rohstofflager und geopolitisch
zentralen Riesenland Kongo nun geschehen
sollte, war für die westlichen Mächte, allen
voran die USA, die Ausgangslage völlig
neu. Unter der Clinton-Administration wurden die Vorbereitungen dafür getroffen, dass
beim weltgeschichtlichen Paradigmawechsel (Ende des Kalten Krieges) die Interessen
des Westens im süd-saharischen Afrika nicht
aufs Spiel gesetzt würden, sondern jetzt erst
recht zu ihren Gunsten gesichert wurden. Wie
Stanislas Bucyalimwe Mararo in seiner Autobiographie, gestützt auf die Zeugnisse mutiger Zeitgenossen,2 immer wieder betont,
wurde mit der neuerlichen, geheimdienstlich
eingefädelten amerikanischen «Afrika-Politik» der Boden gelegt für das, was nach Mobutus Entmachtung 1997 wie ein Orkan über
das Land hinwegfegte. Es hat sich davon bis
heute nicht erholt.

Die Autobiographie des unbeugsamen kongolesischen Historikers wirft viel Licht auf die Dauerkrise
des Kongo, menschlich und sachlich. Beides ist gleichermassen aufwühlend. ISBN 978-2-930765-57-0

Dieser Plan sah vor (er figurierte in amerikanischen Geheimarchiven unter der Bezeichnung GHAI, Greater Horn of Africa
Initiative), die strategisch wichtigen Regierungen um das Horn von Afrika, Dschibuti,

Zeittafel
1960: Belgisch-Kongo wird unabhängig
und nennt sich Demokratische Republik Kongo mit Patrice Lumumba als
Ministerpräsident.
19.1.1961: Patrice Lumumba wird ermordet. Bis 1965 Kongo-Wirren. Dann Militärputsch von Oberst Mobutu. Er benennt das Land um in «Zaïre».
1.10.1990: Die RPF (Ruandische Patriotische Front, Tutsi-Guerillaarmee) greift
von Uganda aus Ruanda unter Präsident Juvénal Habyarimana (Hutu) an.
6.4.1994: Abschuss des ruandischen Präsidentenflugzeuges mit Präsident Juvénal Habyarimana und dem burundischen Präsidenten Ntaryamira sowie
hohen Militärs und einer französischen
Besatzung an Bord durch eine BodenLuft-Rakete.
Oktober/November 1996: Beginn des
Angriffkrieges der AFDL (Alliance des
Forces Démocratiques pour la Libération) auf den Kongo mit massiver Beschiessung der ruandischen Flüchtlingslager (mehrheitlich Hutu). Von den
Hunderttausenden von Fliehenden findet eine grosse Zahl den Tod durch Verfolgung der AFDL-Truppen oder Verhungern im unwegsamen Dschungel.
19.5.1997: Laurent Désiré Kabila, der
Mann Ruandas und der USA, ernennt

sich zum Präsidenten des Landes, das
sich nun wieder Demokratische Republik Kongo nennt.
August 1998: Kabila fällt in Ungnade
seiner ruandischen und ugandischen
Hintermänner. Sie bauen eine selbstgeschaffene neue, angeblich innnerkongolesische «Rebellion» auf (wie
schon 1996) und eröffnen den zweiten
Kongo-Krieg. Auf ihrer Seite greifen
weitere Staaten ein, unter anderem Angola, Simbabwe und Namibia. Durch Intervention der Uno kommt es zu einem
Waffenstillstand an einer Front von
mehreren tausend Kilometern tief im
Innern des Landes. Im Ostkongo setzt
sich das grosse Leiden der Zivilbevölkerung fort durch den Terror und die illegale Ausbeutung der Bodenschätze
durch sogenannte «Befreiungsbewegungen», darunter der RCD (Rassemblement Congolais pour la Démocratie,
mit einem ruandischen und ugandischen Flügel) und der MLC (Mouvement pour la Libération du Congo).
Diese «Befreiungs»bewegungen, die
nach dem Waffenstillstand von Lusaka
in andere Formationen mit immer wieder wechselnden Namen übergehen,
terrorisieren die ostkongolesische Bevölkerung, ungestört von der Monuc

(der Uno-Einsatzkräfte, die sie eigentlich schützen sollten) bis 2017 und teilweise darüber hinaus, wie Menschenrechtsorganisationen immer wieder
bezeugen.
16. Januar 2001: Laurent Désiré Kabila
wird von einem eigenen Sicherheitsmann erschossen, die Hintergründe
der Tat sind bis heute ungeklärt.
Nach Laurent Désiré Kabilas Ermordung taucht «sein Sohn» Josef Kabila
(seine Herkunft ist umstritten, er gehört
aber zum inneren Kreis der ruandischen
Militärjunta und hat den Feldzug von
1996 mitgemacht und mitverantwortet) aus der ruandischen Versenkung
auf und wird zu dessen Nachfolger ad
interim. Es dauert acht Jahre, bis Joseph
Kabila die Präsidentschaft durch Wahlen zu legitimieren sucht, die allerdings
von vielen Beobachtern als gefälscht
bezeichnet werden. Inzwischen ist er
bis 2018 mit dürftiger Legitimation an
der Macht geblieben und dann durch
den langjährigen Vorsitzenden der Sozialistischen Partei, Felix Tshisekedi, in
ebenfalls umstrittenen Wahlen, ersetzt
worden, ein Mann, dem kritische Stimmen nachsagt, er habe sich vom KabilaRegime «kaufen» lassen.
(zusammengestellt von Peter Küpfer)

Somalia, Eritrea auf der südwestlichen Achse
zu stärken und den bereits für die Interessen der USA gewonnenen Machthaber von
Uganda, Yoweri Museveni, dafür zu benützen. Mit dem traditionell auf westliche Beziehungen ausgerichteten Kenia und einem
fest in die Nato-Perspektive integrierten
Kongo wäre damit das Hinterland des afrikanischen Horns im Sinne amerikanischer geopolitischer Interessen gesichert. Da auch der
Diktator Ugandas, Museveni, Musterschüler neuer afrikanischer Führer von Amerikas Gnaden, sein Einparteienregime nur auf
die Macht seiner (von den USA finanzierten)
Gewehre abstützte, brauchte es dazu nicht
viel Überredungskunst. Er hatte schon früh
öffentlich von einem neuen Grossstaat im
zentralen Afrika geträumt, der Uganda, den
Ostkongo, Ruanda und Teile Tansanias und
Kenias umfassen sollte, ein Reich, das ethnisch von der traditionellen Führungselite der
Hima (Uganda) und Tutsi (Ruanda) geführt
würde, gestützt von den westlichen Grossmächten.
Neu war die Situation ab 1994, als ein
weiterer damals noch junger Schützling der
USA, der ruandische Guerilla-Spezialist
Paul Kagame, Abkömmling einer der einflussreichsten traditionellen Tutsi-Elitefamilien des «alten» Ruanda (auch er wie viele
andere hohe Militärs überall auf der Welt in
der amerikanischen Militärschule von Fort
Leavenworth für die Erfordernisse des modernen Guerillakriegs trainiert), die TutsiVorherrschaft in Ruanda zurückeroberte.
Uganda, dahinter die USA, hatten Kagame
im Visier, um mit ihm nach dessen Rückeroberung der Macht in Ruanda auch den militärisch gesicherten Sprung nach Kinshasa zu
Fortsetzung auf Seite II
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gierung des Kongo ganz in der Hand ihrer
von Ruanda gesteuerten Strohmänner, die
den dahinterstehenden westlichen Grossmächten das garantieren, was sie seit jeher
im Kongo wollten: ungehinderten Zugang
zu seinen begehrten Rohstoffen sowie eine
schwache Regierung, die tut, was man von
ihr verlangt.
Im rohstoffreichen Ostkongo ging der
Krieg noch bis ins 21. Jahrhundert weiter,
unter unsäglichen Greueltaten, verübt an der
wehrlosen Zivilbevölkerung. Die von Bucyalimwe Mararo selbst initiierte Zeitzeugen-Organisaton «Groupe Jérémy» und andere mutige Zeitgenossen haben das verbrecherische
Geschehen seit seinem Beginn dokumentiert
und der Uno zur Verfügung gestellt, ohne offizielle Reaktion. Bis heute ist das Leben der
Zivilbevölkerung generell ungesichert mit
der Folgeerscheinung weitgehender Entvölkerung weiter Teile des Ostkongo. Dieser
Zustand unterstützte (und unterstützt immer
noch) das Treiben der Warlords, welche allesamt den Schwarzhandel mit kongolesischem
Raubgut betrieben.
Dies alles wurde trotz getreulich die Wahrheit berichtenden Uno-Rapporten (sie lagerten ruhig in ihren Schubladen) gut vertuscht
durch die von den Geheimdiensten belieferten gutgläubigen oder botmässigen Medien,
welche gebetsmühlenartig die ruandische
Version verbreiteten: Sie (die ruandischen
Tutsi, nun wieder an der Macht) seien das
(einzige) Opfer des ruandischen Genozids
gewesen und nur durch ihren militärischen
Sieg hätten sie dem Morden Einhalt geboten. Heute existiert eine ganze Bibliothek
von Untersuchungen mutiger Autoren, welche das Lügengespinst als das entlarven, was
es ist.6
Nur ganz hartnäckige Forscher erkämpften
sich in diesem gewollten Gewirr ein realistisches Bild davon, was tatsächlich im Kongo
vorging. Zu ihnen gehört der kongolesische
Historiker Stanislas Bucyalimwe Mararo.

«Den Schlägen standgehalten»
Fortsetzung von Seite I

realisieren, den unzuverlässig gewordenen
Mobutu fallenzulassen und damit den Kongo
für weitere viele Jahre amerikahörig zu behalten.
Die dazu nötige militärisch aktive Guerilla-Formation, die Ruandische Patriotische Front (RPF), war von Tutsi-Emigranten
der ruandischen Elite schon früh auf ugandischem Boden aufgebaut und trainiert worden. Sie wartete nur noch auf «grünes Licht»,
um loszuschlagen und sich mit militärischen
Mitteln die (durch den Wechsel der ehemaligen Monarchie in eine Republik) verlorene
Vorherrschaft in Ruanda wieder zu sichern.
Diesem Wunsch konnten die Global players der frühen neunziger Jahre entsprechen.
In einem blutigen sogenannten Bürgerkrieg
(das war ein weiterer Etikettenschwindel) eroberte die RPF mit amerikanischen Waffen,
Söldnern und von der ugandischen Armee
zur Verfügung gestellten erfahrenen Kämpfern aus Musevenis eigenem Dschungelkrieg
die verlorene Vormachtstellung 1994 in Ruanda zurück.
Stanislas Bucyalimwe Mararo verweist auf
inzwischen zahlreiche Darstellungen, die, gestützt auf Zeitzeugen, berichten, dass der Vormarsch der ruandischen Tutsi unter Kagame,
1990–1994, von systematischen genozidähnlichen «Säuberungsaktionen» in den zurückeroberten Gebieten begleitet war.3 Sie richteten sich zuerst gegen führende Personen,
mehr und mehr aber auch gegen die Gesamtheit der ethnischen Mehrheitsgruppierung in
Ruanda, die Hutu-Bevölkerung.
Ngbanda (siehe Anmerkung 2) und andere
Autoren weisen darauf hin, dass der Genozid
der ruandischen Hutu an den Tutsi von 1994
hier seine Hauptursache hat: Die Hutu-Milizen bildeten sich deshalb heraus, weil die ruandische Hutu-Mehrheit Angst vor der Ausmerzungsstrategie der RPF in den «befreiten
Gebieten» hatte. Auf die Greuel im Zusammenhang mit der endgültigen Machtübernahme der RPF und den damit verbundenen
ruandischen Genoziden (beider Lager: der
Hutu an den Tutsi und der Tutsi an den Hutu)
nach der Ermordung des amtierenden ruandischen Ausgleichspräsidenten Habyrimana ist
in dieser Zeitung schon mehrmals hingewiesen worden. Sie sollen hier nicht noch einmal
aufgerollt werden.4
Schon zwei Jahre später (1996) wurde der
nächste Schritt des amerikanischen GHAIPlans realisiert, auch hier wieder unter vollständiger Täuschung der Weltöffentlichkeit.
Unter dem Vorwand, es handle sich um eine
Rebellion ostkongolesischer Tutsi gegen die
kongolesische Zentralregierung Mobutus in
Kinshasa, hielt eine mit modernsten Waffen
und Kriegstechnologie ausgerüstete Armada
Kurs auf Kinshasa, das sie in einem Blitzkrieg und ohne wesentlichen Widerstand der
kongolesischen Nationalarmee ein Jahr später einnahmen. Mobutu floh und erlag im
Exil kurze Zeit später seiner schweren Erkrankung.
Die Verheerungen dieser Armada und
die damit einhergehenden schwersten Ver-
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In seinem zweibändigen Werk «Manoeuvering for ethnical hegemony, a thorny issue in the North Kivu
peace process» (Brüssel, Edition Scribe) zeigt der Autor minutiös die fragwürdigen zivilen und politischen Strategien auf, welche die sich heute in Ruanda an der Macht befindlichen negativen Kräfte
zu ihrer Expansionslinie in Richtung Kongo verfolgten. ISBN 978-2-930765-03-7

brechen gegen die Menschlichkeit, zusammen mit den verbrecherischen Angriffen der
AFDL (Alliance des Forces Démocratiques
pour la Libération) unter Laurent Désiré
Kabila (einem Strohmann der Ruander) auf
die Flüchtlingslager der ruandischen Hutu
in Nord- und Südkivu, sind ein Schandmal
der jüngeren Menschheitsgeschichte. Sie erfolgten mit Wissen und mit Billigung, aber
auch viel Vertuschungsenergie der verantwortlichen Regierungen, allen voran der
USA.5 Entsprechende Nachforschungen der

Ein Teil der abgeschossenen Präsidentenmaschine, Attentat vom 6. April 1994 in Kigali.
Die Trümmer kamen genau in den Garten der Präsidentenfamilie zu liegen, zynische Präzision der Urheber. Die Tat, welche das Morden der extremistischen Hutu-Milizen auslöste,
wird heute von ernsthaften Forschern der RPF zur Last gelegt. (Bilder aus Onana, Charles.
Ces tueurs tutsi. Au coeur de la tragédie congolaise, Paris 2009, ISBN 978-2-91687-208-7)

Uno wurden vom Kabila-Regime verboten.
Das Internationale Strafgericht für Ruanda
(TIPR) in Arusha ermittelte ausschliesslich
gegen Kriegsverbrecher auf der Seite der
Hutu; Angehörige der Tutsi blieben auf Intervention von Ruanda und den USA unbehelligt.
Nur zwei Jahre nach dem Blitzkrieg verlor Laurent Désiré Kabila die Unterstützung
seiner ruandisch-amerikanischen «Waffengefährten» und wurde von einem eigenen Sicherheitsmann ermordet. Seither ist die Re-

Der ruandische Alleinherrscher Paul Kagame, der heute
offensichtlich auch die Geschicke des Kongo «fernsteuert».
Bisher hat er alle Versuche erfolgreich verhindert, seine Verantwortlichkeiten hinsichtlich der begangenen Verbrechen
vor Gericht zu klären.

Lieber sterben
als sich dem Unrecht beugen
Stanislas Bucyalimwe Mararo wurde 1948 in
einem kleinen Dorf (Muramba) im hügeligen
Savannen-Hinterland von Goma (Masisi) als
Sohn eines Bauern geboren, damals in einer
idyllischen Natur gelegen. Der Autor schildert bewegt, wie er inmitten der rund hundert
Kühe und anderer Haustiere seiner Familie
aufgewachsen ist, ohne Zäune und Einfriedungen, hin und wieder «gestört» von einer
Elefantenherde aus dem Busch. Seine Elterngeneration hatte die Weideflächen in harter
Arbeit dem Urwald durch Rodung abgetrotzt.
Heute sind viele Dörfer seiner Heimat eine
Anhäufung abgebrannter verlassener Ruinen,
in der Umgebung gähnen aufgerissene Krater
mit verseuchten Abwässern: mit Hast aufgebaggerte Coltanminen, die im Tagbau abgebaut werden (oft von Kindern), «beschützt»
von wechselnden Milizen unidentifizierbarer
Herkunft, alle vom gleichen Ziel getrieben,
möglichst viel von dem begehrten Stoff auf
dem Schwarzmarkt zu verhökern, den ZwiFortsetzung auf Seite III

Präsident Habyarimana, Opfer des Attentats vom
6. April 1994 (Hutu) war rechtmässig bestimmter
Präsident Ruandas und setzte sich, trotz des Interventionskrieges der RPF, für eine Ausgleichsregierung unter Beteiligung der Tutsi ein.
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schenhändlern zur nächsten Sammelstelle zu
bringen – Destination meistens Kigali. Obwohl Ruanda über keine eigenen Coltanminen verfügt, ist das weltweit seltene Metall,
ohne das kein Handy funktioniert, zu einem
Hauptexportprodukt des früheren mausarmen
Zwergstaates Ruanda aufgestiegen. Dieser
Wechsel zeigt eindrücklich, was dem Kongo
zugestossen ist. Dazwischen liegen die Ereignisse, die hier nur kursorisch genannt werden
konnten.
Vom Bauernjungen zum Hochschullehrer
Der Bauernjunge hatte Glück. Sein Vater, der
nie eine Schule besuchen konnte, wollte, dass
sein wacher Sohn eine bessere Ausgangslage
für sein Leben habe, und fand einen Weg. Nur
mit einer guten Schulbildung, insbesondere
dem Beherrschen der französischen Sprache
(der Sprache ihrer Kolonisatoren), könne sich
der Sohn ein besseres Leben erkämpfen, als
ihm selbst beschieden war, prägte er seinem
Sohn ein. Damals wurden die Bauern regelmässig zur Fronarbeit auf den Farmen der
belgischen Besitzer abgeordnet, danach zum
Strassenbau der Regierung Mobutu.
Der für die Familie einzig gangbare Weg
war der damals herkömmliche: Schulen
hatte damals die Kirche, insbesondere die
katholische, sonst gab es auf dem Lande
keine. Der aufgeweckte Schüler durchlief
die Grundschule mit Bestleistungen (bei
einem Schulweg von je drei Stunden flotten Fussmarsches, hin und zurück) und gelangte dann ans Petit-Séminaire in Rugari,
später Buhimba (Internatsschule der Diözese Goma), etwa 100 Kilometer von seinem Wohnort entfernt, eine Distanz, welche
er und seine Mitschüler der Sekundarstufe,
14jährige Knaben, zu Beginn der grossen
Ferien und zum Semesterwiederbeginn zu
Fuss bewältigten, Koffer auf dem Kopf und
eingehüllt in weisse Laken.
Nach wiederum höchst erfolgreichem Abschluss dieser Phase ermöglichte ihm dann
seine Familie die Fortsetzung der Studien (ab
1968) im Grand Séminaire in Muresha/Bukavu (am anderen Ende des Kivu-Sees). Die
zunächst vorgesehene Ausbildung zum Priester wurde zugunsten des Geschichtsstudiums
in Kinshasa abgebrochen, dann in Lubumbashi
fortgesetzt. Dazwischen kam ein erzwungener harter Militärdienst in Mobutus nationaler
Armee, Strafe für die Teilnahme an einer grossen Demonstration für mehr Menschenrechte.
Nach dem Studienabschluss wirkte Stanislas
Bucyalimwe Mararo während 17 Jahren als
Geschichts- und Philosophieprofessor am renommierten Institut Supérieur Pédagogique
Bukavu.
Ruandische Exil-Tutsi
an den Schalthebeln beider Kivu
Schon früh fiel dem jungen Gelehrten auf,
dass alle entscheidenden Stellen von Angehörigen der ostkongolesischen Tutsi-Ethnie
eingenommen waren und die traditionell ansässigen Angehörigen der Hutu-Mehrheit, zu
denen er sich zählt, vielerlei Arten der Zurücksetzung ausgesetzt waren. Es kündigte
sich schon damals, in den achtziger Jahren,
das an, was nachher zur aktuellen kongolesischen Krise führte.7
Unter diesen Bedingungen war es für
ihn schwierig, sich neben der Unterrichts
tätigkeit weiter akademisch zu profilieren,
was sein grosser Wunsch war. Nicht von ungefähr wurden die Gebäude des Pädagogischen Instituts nach dem Angriff auf Bukavu, in den Tagen nach dem 29. Oktober
1996, von der vorrückenden AFDL unter
Kabila zum Hauptquartier des östlichen
Feldzugs gemacht. Der langjährige Rektor
der Anstalt, der die Tutsi-Günstlingspolitik garantierte, verhielt sich in der Zeit vor
und nach dem Überfall als vollendeter Quisling. Das verhalf ihm nach der Besetzung
dazu, Gouverneur des Süd-Kivu unter den
Besatzungstruppen zu werden. Es sind diese
«Karrieren», die bei Bucyalimwe Mararo
eine grosse Abneigung und berechtigte Entrüstung hervorriefen und seine eigene Unbeugsamkeit stärkten. Im Nachwort zu seiner Autobiographie ermahnt er denn auch
gerade die jüngere Generation, dieser Unterwürfigkeit vor der Gewalt zu entsagen
und mitzuhelfen, einen wirklich demokratischen und vom Geist echter Landesliebe

(Grafik Wikimedia)

getragenen Neuaufbau zu wagen. Korruption und Liebedienerei vor der Macht sind,
so betont er an mancher Stelle, dazu nicht
geeignet. Da er die Anfälligkeit der ostkongolesischen Elite für ruandisch inspirierte
«Dienstleistungen» schon früh erkannte und
in seinen frühen Publikationen beim Namen
nannte, wurde er von der damaligen Lobby
mit Misstrauen behandelt und in seiner wissenschaftlichen Karriere behindert.
Stanislas Bucyalimwe Mararo, inzwischen
verheiratet und Vater, nahm deshalb das Angebot an, an einem Post-Graduate-Aufenthalt an einer amerikanischen Universität (Indiana University Bloomington, 1985–1990)
zu promovieren und, nach Rückkehr nach

Bukavu und Wiederaufnahme seiner Lehrtätigkeit, an einem Doktorandenseminar in den
USA teilzunehmen (Yale University 1994–
1995). Dazu verholfen hatte ihm die langjährige Freundschaft zu einem amerikanischen
Akademiker-Ehepaar (David und Catherine Newbury aus Chapell Hill in North Carolina), denen der Autor bei einer Feldstudie im Kivu beratend zur Seite gestanden
hatte. Diese Freundschaft hat sehr lange bestanden und besteht weiter. Sie wurde auch
auf der abenteuerlichen Flucht Bucyalimwe
Mararos nach der Besetzung Bukavus durch
die AFDL-Armada und ihres Terrors gegen
die Bevölkerung noch einmal zum rettenden
Umstand (siehe weiter unten). Zunächst aber

kehrte der Historiker ans Institut Supérieur
Pédagogique in Bukavu zurück und nahm
seine Lehr- und Forschertätigkeit wieder auf.
Inzwischen waren viele seiner Forschungsvorhaben zentriert auf den Versuch der ruandischen Tutsi im Ostkongo, das Land für
die geplante ruandische Annexion vorzubereiten, ein Projekt, das eine jahrelange Geschichte hatte.
Die Ereignisse überstürzten sich, als dieses Projekt, die Annexion des Ostkongo und
der Sturz Mobutus, den Plänen der USA
und ihren Verbündeten entsprechend, von
der neuen ruandischen Regierung unter Kagame nun mit militärischen Mitteln verfolgt
wurde. Auch hier liegt ein breit angelegter medial inszenierter Täuschungsvorgang
vor. In westlichen Medien, in Lexika und
in der botmässigen Literatur ist immer die
Rede von einer Rebellion der Tutsi-Minderheit (den sogenannten Banyamulenge – ursprünglich in den Ostkongo exilierte ruandische Viehzüchter) gegen die sie angeblich
bedrohende ostkongolesische Bevölkerung
und die Mobutu-Regierung, die dagegen
nichts oder zu wenig unternehme. Gegen
sie zog nun die AFDL, in Wirklichkeit eine
hochgerüstete Interventionsarmee, ausgerüstet und mitfinanziert von den USA, um
die Dinge im Kongo in ihrem Sinne zu richten. Die westlichen Medien und Nato-konforme Regierungen, darunter vor allem die
Bundesrepublik Deutschland, nahmen diese
Version begierig auf und halten sie bis zum
heutigen Tag aufrecht, ein medienpolitischer
Skandal, zu dem noch lange nicht das letzte
Wort gesprochen ist.
Flucht und Exil
Die Flucht von Stanislas Bucyalimwe Mararo
zog sich über mehr als ein Jahr hin und erfolgte einen Tag nach der praktisch widerstandslosen Übergabe der Stadt an die Besatzer. Diese übten vom ersten Tag an brutalen
Terror gegen die Stadtbevölkerung aus, der
sich zunächst auf Führungspersönlichkeiten
des patriotischen, anti-ruandischen Widerstands konzentrierte. Einer davon war Mgr.
Christoph Munzihirwa, Erzbischof von Bukavu, der noch am Sonntag zuvor in der PreFortsetzung auf Seite IV
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angetan worden war, vorwiegend aus Machtund Profitinteressen.
Die Greuel des zweiten kongolesischen
Krieges (1997–98) mit ihren bis nach 2007
andauernden Schrecken konnte er nur aus
der Ferne, aber weiter in enger Verbindung
mit Gewährsleuten aus seiner Heimat verfolgen und darstellen. Das Schicksal des
Ostkongo, insbesondere des Nord-Kivu,
wurde ihm dabei zum Modell dessen, was
auch anderen Völkern angetan wurde und
wird. Dabei appellierte er eindringlich an
das, was die Seele jedes Staates ausmacht:
eine Bevölkerung, die um ihre Geschichte
weiss, die dazu eine produktive, nach vorn
gerichtete Haltung einnimmt, die sich selbst
als das Zentrum des Staates sieht (und nicht
umgekehrt den Staat als Zentrum ihres eigenen Lebens) und deshalb ihr Schicksal
selbst mitbestimmt. Voraussetzung dafür ist
für ihn, er hat es immer proklamiert und er
hat es gelebt: dass der Bürger sich der Gewalt nicht unterwirft.
Stanislas Bucyalimwe Mararo hat in der
kurzen Zeit, in der er seine Kräfte ganz auf
seine eigenen Forschungen konzentrieren
konnte, fieberhaft gearbeitet und der wissenschaftlichen Welt mehrere umfassende, seriös erarbeitete Forschungsresultate geliefert.
Auf die Frage, wie er es denn schaffe, so viel
und so viel Fundamentales hervorzubringen,
gab er dem Schreibenden einmal zur Antwort: «Ich arbeite von morgens bis abends,
um nicht verrückt zu werden.» Verrückt werden könnte man in der Tat angesichts des
Ausmasses der Untaten, die seinem Volk angetan wurden und immer noch werden, und
der Gleichgültigkeit, mit der sie von vielen
Regierungen, Institutionen und Medien zur
Kenntnis genommen oder auch geleugnet
werden. Es wird einige Zeit brauchen, bis
die faktenreichen Analysen von Stanislas Bucyalimwe Mararo, von hohem wissenschaftlichem und mitmenschlichem Ethos getragen,
Eingang ins allgemeine Wissen finden. Wir,
die wir den Weg dieses einzigartigen Menschen gekreuzt haben, sind damit gefordert.
Wir sollten mithelfen, sie zu verbreiten. Und
ihn zum Vorbild nehmen: als Wissenschafter
und als Mensch.
•
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digt darauf aufmerksam gemacht hatte, Menschen mit der Waffe in der Hand zu bedrohen,
sei nicht christlich gehandelt. Das kostete ihn
sein Leben. Er wurde bereits am ersten Tag
des Erscheinens der ADFL-Formationen in
Bukavu auf einer Dienstfahrt aus dem Auto
gezerrt und auf offener Strasse durch Revolverschüsse niedergestreckt.
Durch Gewährsleute erfuhr Bucyalimwe
Mararo, dass auch sein Name ganz oben
auf der Exekutionsliste der RPF figurierte.
Daneben waren an verschiedenen Checkpoints die Erschiessungskommandos der
ruandisch-ugandisch-burundischen Erobererarmee AFDL in Aktion, die alle Hutus
als potentielle Angehörige der extremistischen Organisation Interahamwe betrachteten und auf der Stelle standrechtlich erschossen. Das alles liess nicht viel Raum
zum Erörtern. Auf Anraten der Familie und
der Freunde entschloss er sich nach erfolglosen Fluchtversuchen in der hügeligen Umgebung Bukavus zum Untertauchen mitten
in der Stadt, eine Situation, wie sie deutsche
jüdische Familien nach 1933 in deutschen
Städten erlebten, wo eine unvorsichtige Bewegung den Transport in ein Konzentrationslager und damit den sicheren Tod bedeutete. Nach Monaten des Untertauchens bei
verlässlichen Freunden wurde ihm hinterbracht, dass der ruandische Geheimdienst
auf Grund von Angaben von Verrätern auf
seiner Spur sei: Er sei ab sofort in höchstem Masse bei Leib und Leben bedroht und
müsse das Land verlassen.
Lebensrettende Freundschaften
Viel Zeit blieb nicht. Die nötigsten Papiere
zusammengerafft, etwas Kleingeld, das
Wichtigste: eine gefälschte Identitätskarte,
und dann los. Der Transport in einem Kleinwagen scheiterte, es musste der Bus in Richtung sambische Grenze und Tanganjikasee
genommen werden, an zahlreichen Checkpoints vorbei, wo AFDL-Soldaten, ihre Maschinenpistolen schussbereit, darüber wachten, dass kein Hutu die Grenze ins Ausland
passieren konnte. Mit Geschick, auch viel
Glück passierte der Autor zahlreiche Kontrollpunkte, an jedem vor die ultimative
Frage nach Sein oder Nichtsein gestellt.
Schliesslich konnte das Schiff bis zum Südende des Tanganjikasees (Kigoma, Tansania) bestiegen werden.
Durch Vermittlung von Freunden war es
ihm möglich, einen von seinen bereits genannten amerikanischen Helfern sichergestellten Betrag zu beziehen, was ihm den
Flug von Kigoma nach Kenia ermöglichte.
Aus Sicherheitsgründen wählte der Autor
den Flug nach Mwanza. Nach vielstündiger
Busfahrt, die ganze Nacht hindurch, unterbrochen durch mehrmalige höchst riskante
Personalkontrollen, langte Stanislas Bucyalimwe Mararo schliesslich am 23. März
1997 in Nairobi an. Wie schon vorher, waren
es vor allem lebenslange, tiefe Freundschaften, die die weitere Flucht gelingen liessen.
In Nairobi konnte er auf einen langjährigen
Freund zurückgreifen, der, auch auf Grund
dramatischer Lebensumstände, in Nairobi
«steckengeblieben» war. Aufgenommen in
seine Familie, konnte der Flüchtling während sechs Monaten weitere Wege erkunden, die gangbar wären. Da war vor allem
die Option seiner amerikanischen Freunde,
die ihm rieten, ein Visum für die Vereinigten
Staaten zu besorgen, sie würden die offizielle Einladung bezeugen sowie die Garantie
übernehmen, für seine Bedürfnisse zu sorgen – Garantien, ohne die kein Visum in die
USA möglich war.
Die Schwierigkeiten lagen aber nicht dort,
sondern bei den kongolesischen Behörden,
die das Visum in die USA zuerst verzögerten, dann ablehnten. Da sich durch diese Verzögerungen der Aufenthalt des Flüchtlings in
der kenianischen Hauptstadt ausdehnte, versuchte er, sich durch Arbeit etwas Geld zu beschaffen. Er bewarb sich als Gastdozent bei
der Katholischen Universität Ost-Afrika in
Nairobi, eine Bewerbung, die angenommen
wurde, weil der Rektor den ernsthaften, patriotisch orientierten Historiker und aufgeschlossenen Christen aus seiner Bukavu-Zeit
kannte und schätzte.
Plötzliche Veränderungen seiner Sicherheitssituation in Nairobi (dort war der ru-
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Das Buch von mehr als 1200 Seiten (brochiert und e-book) vereinigt grundlegende Darstellungen zum
Lebens- und Spannungsraum Ostkongo und Gebiet der Grossen ostafrikanischen Seen. Ed. Scribe,
Brüssel 2019

andische Geheimdienst in der Zwischenzeit
sehr aktiv geworden) zwangen Bucyalimwe
Mararo jedoch zur überstürzten Abreise. Es
kam ihm dabei wieder ein Umstand seines
politischen Engagements schon in der Bukavu-Zeit zugute. Als Präsident der Zivilgesellschaft des Nord-Kivu (eine höchst
verlässliche Widerstandszelle gegen die ostkongolesischen Annexionsgelüste Ruandas)
hatte er mit Unterstützung von Gleichgesinnten in Europa die Städte-Partnerschaft zwischen Bukavu und Palermo (Sizilien) gegründet und mit gegenseitigen Projekten
belebt. Die Partnerschaftsinstitution (Coopération internationale Sud-Sud) wurde von
Antonio Rocca präsidiert, einer Persönlichkeit, mit der Stanislas Bucialimwe Mararo
ebenfalls eine persönliche Freundschaft
verband. Rocca überzeugte den damaligen
Stadtpräsidenten von Palermo, sich für die
Gewährung eines Einreisevisums von Stanislas Bucyalimwe Mararo nach Palermo einzusetzen, ein Gesuch, dem das Auswärtige
Amt der italienischen Regierung schliesslich
zustimmte. So gelangte der Autor nach Palermo, wo er im Kreise der Familie Rocca
freundschaftlich aufgenommen wurde. Da
jedoch das italienische Visum nur einen
Monat galt und Ende Oktober 1997 ablief,
waren weitere Sondierungen unerlässlich.
Auch von Italien aus versuchte Bucyalimwe Mararo vergeblich, ein Visum in die
USA zu erhalten. So blieb nur noch Belgien.
Als ehemaliger Kolonialstaat des Kongo befand es sich zumindest moralisch in der Mitverantwortung für das, was dort geschah und
geschieht. Auch hier zogen sich die Verhandlungen hin. Da kam ihm ein unerwarteter
«Zufall» zu Hilfe, erst noch durch Zwänge,
die aus der Mitgliedschaft Italiens in der EU
erwuchsen: Am 26. Oktober 1997 trat Belgien den europäischen Schengen-Verträgen
bei. Somit war ein Visum, das ein Mitglied

der Staatengemeinschaft einem Individuum
gewährte, auch gültig für alle anderen EUStaaten.
Mit vereinten Kräften wurde ein Flugticket Palermo-Rom organisiert sowie eine Zugfahrkarte von Rom nach Brüssel via Mailand.
In den frühen Morgenstunden des 30. Oktober 1997, einen Tag vor Ablauf seines italienischen Visums, nach einer nächtlichen Zugfahrt von Mailand nach Brüssel, endete die
Odyssee von Stanislas Bucyalimwe Mararo
am Zentralbahnhof von Brüssel nach ziemlich genau zwölf Monaten der Ungewissheit.
Fast täglich hatten er und seine Famile sich
am Morgen die Frage stellen müssen, ob er
den Abend noch erleben würde.
«Ich arbeite, um nicht
verrückt zu werden»
Nach dem in unserer Zeit üblichen Aufnahmeverfahren wurde Stanislas Bucyalimwe
Mararo offiziell als politischer Flüchtling in
Belgien aufgenommen und erhielt entsprechende Papiere. Bald gelang es ihm auch,
sich mit seiner Familie in Antwerpen zu
vereinen. Gestützt auf seine wissenschaftlichen Veröffentlichungen erhielt er eine
Stelle als «unabhängiger Forscher» am Studienzentrum der Region der Grossen afrikanischen Seen an der Universität Antwerpen
(Lehrstuhl Prof. Filip Reyntjens), wo er vor
allem mit der Betreuung der Schriftenreihe
«Annuaires des Grands Lacs Africains» betraut war, für die er manchen wichtigen Forschungsbeitrag verfasste. Diese Stelle behielt Der Autorbis 1998.
Daneben wirkte er unermüdlich für seine
zahlreichen Einzeldarstellungen und Monographien, die ganz dem gewidmet waren,
was ihn sein ganzes Leben lang umtrieb: der
wissenschaftlichen Welt die ungeschminkte
Wahrheit darüber vor Augen zu führen, was
seinem Volk in den vergangenen Jahrzehnten
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Bucyalimwe Mararo, Stanislas. Face aux coups de
l’adversité. Une autobiographie, Bruxelles (Editions Scribe) 2019, ISBN 978-2-930765-57-0
Einer davon ist Honoré Ngbanda Nzambo, langjähriger Minister, Chef der kongolesischen Nachrichtendienste und Vertrauter von Mobutu in den letzten Regierungsjahren. In unten angegebenen Buch
legt der Patriot und heutige prominente Kritiker der
Diktatur und des neuen kongolesischen Regimes
(unter den beiden Kabila, Laurent Désiré Kabila
und Joseph Kabila) seinen Bericht über die Umstände und Hintergründe des amerikanischen Verrats an Mobutu, die Machtübernahme und deren
ruandisch-ugandische Hintermänner mit viel Detailwissen und Dokumenten der Öffentlichkeit vor.
Vgl. dazu: Ngbanda Nzambo, Honoré. Crimes organisés en Afrique centrale. Révélations sur les
réseaux rwandais et occidentaux, Paris (Editions
Duboiris) 2004
vgl. dazu Péan, Pierre. Carnages. Les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique, S. 103ff.
Péan stützt sich dabei auf den bis heute «schubladisierten» offiziellen Uno-Bericht des Uno-Sonderberichterstatters Gersony vom 10. Oktober 1994,
wörtlich reproduziert im Annex des genannten Buches.
vgl. dazu unter anderen Küpfer, Peter. Ende der
Vertuschungen? In Zeit-Fragen Nr. 9, 5. Mai 2020
vgl. dazu unter anderen Onana, Charles. Ces tueurs
tutsi. Au coeur de la tragédie congolaise, Paris
(Duboiris) 2009, Taschenbuchausgabe (Französisch) ISBN: 978-2-91687-208-7
vgl. dazu unter anderen Rever, Judi. In Praise
of Blood. The Crimes of the Rwandan Patriotic
Front, 2020 (Random House/Penguin), Englisch,
ISBN 978-0-345812-10-0
Nach 1959, als die ehemalige ruandische Monarchie zur Republik wurde und die Privilegien der
von der Monarchie gestützten Tutsi-Elite dahinschwanden, mehrten sich im Ostkongo die Flüchtlinge aus dem Nachbarland. Die ruandischen
Einwanderer wurden von der kongolesischen Bevölkerung anfangs gut und gastfreundlich aufgenommen. Erst später wich die Toleranz wachsendem Unmut, da die Einwanderer sich nicht mehr
wie Gäste verhielten, sondern im Gastland immer
mehr Raum forderten und auch nahmen. Der Autor
hat in späteren Jahren diese langsame, aber planmässig vorangetriebene Vorbereitung der zivilen
Inbesitznahme des Ostkongo, in minutiösen Studien, basierend auf seiner Dissertation, nachgewiesen, zum Beispiel im zweibändigen Werk «Manoeuvring for Ethnic Hegemony. A Thorny Issue
in the North Kivu Peace Process (Democratic Republic of Congo), Brüssel (Editions Scribe) 2014,
zwei Bände (Englisch), ISBN 978-2-930765-03-7
(Bd. 1) und ISBN 978-2-930765-04-4 (Bd. 2)

Nr. 19/20, 8. September 2020

Zeit-Fragen

Seite 5     

Bündner Alphirtin: «Man macht alles,
und doch gibt es immer wieder Risse. Das geht an die Psyche.»
Regelung des Wolfsbestandes durch die betroffenen Bergkantone – Ja zum Jagdgesetz
Interview mit Christian und Evelina Venzin, Bauern in Curaglia, Val Medel, Kanton Graubünden
mf. Christian Venzin betreibt zusammen mit Durch das hohe Verkehrsaufkommen ent- Alp, wo es mit Herdenschutzhunden funk- so schnell weg von hier, bei diesem Angebot
seiner Frau einen Bauernhof. Sie sind an steht für die Herdenschutzhunde ein extre- tionieren solle. Die Hirtin ist von Pro Na- an Schafen. Sonst fressen sie ja nur wenig
einer Alpkorporation beteiligt, deren Gebiet mer Druck.
tura. Für 600 Schafe sind vier Hirten im von einem Tier, aber jetzt brauchen sie halt
sich auf 1600 Höhenmeter bis 2500 HöhenDie Alp weiss nicht, wo das Geld hergeholt Einsatz. Pro Natura hat die Hirtensaläre mit Nahrung für die Welpen.
meter über Meer auf der rechten Talseite des werden soll. Am Schluss müssen wir es sel- Spendengeldern finanziert. Bei dieser Alp
Der Plan von Herrn Boner war, dass man
Val Medel Richtung Lukmanier-Passhöhe er- ber berappen, denn bis heute haben wir noch ist auch David Gerke, Präsident der Gruppe die Schafe nur in einen Nachtpferch treibt.
streckt. Es handelt sich um 795 Hektar stei- keine Zusicherung für Unterstützung erhal- Wolf Schweiz, beteiligt. Glauben Sie, auf Das hat im Frühjahr funktioniert in der Umles, zum Teil sehr steiles steindurchsetztes ten. Die Alp hat jetzt Kontakt aufgenommen einer normalen Alp sei dies möglich? Wir gebung von Sogn Gions in der Talsohle bis
Gelände. In der Nähe befindet sich auch das mit verschiedenen Organisationen und Un- haben doppelt so viele Schafe, wir müssten zu den Felsen heran. Sobald sie weiter oben
seit kurzem entdeckte Wolfsrudel, «Stagias- terstützung beantragt. Vom Bund bekommen acht Hirten anstellen. Das kann doch nie- in Munplaun, Muschaneras weideten, war es
rudel» genannt.
wir maximal 2500 Franken, wenn sie unsere mand finanzieren. Wir hatten einen guten nicht mehr möglich, denn die Hirten brachMassnahmen akzeptieren. Der Bauernver- Hirten aus Deutschland, welcher seit sieben ten die Schafe nicht in diese Nachtpferche
Zeit-Fragen: Der Wolf ist ja seit 1995 wieder band Surselva hat gestern Abend in Obersa- Jahren auf unserer Alp angestellt war. Er gab hinein. Die Gründe dafür sind das zum Teil
heimisch in der Schweiz. In den letzten Jah- xen einen Kredit bewilligt, um einen Anwalt uns auch für 2020 eine Zusage.
steile, unübersichtliche und weitläufige Geren hat er sich immer mehr verbreitet. Seit zu engagieren, der mit dem Bund klärt, wer
Im Herbst 2019 kam der Zuständige vom lände.
wann ist die Präsenz des Wolfes ein Problem für diese Mehrkosten aufkommt.
Plantahof für Herdenschutz, Herr Boner, zufür Sie?
Meine Frau und ich überlegen uns, die sammen mit dem Hirten und den Landwir- Bei den Meldungen der Risse des Amts für
Evelina und Christian Venzin: Einen ersten Schafhaltung aufzugeben und zehn Mutter- ten zusammen, um ein Konzept zu erarbei- Jagd und Fischerei des Kantons GraubünRiss auf der Alp gab es am 9. August 2019, kühe zusätzlich – wir haben schon zwanzig – ten. Kurz vor Alpstart sagte der Hirt ab. Er den fällt auf, dass es 2020 plötzlich viel mehr
kurz darauf einen zweiten Riss. Man beob- anzuschaffen. Die Böden sind zwar geeignet könne nicht mehr schlafen, denn er wusste Meldungen über Risse gibt als noch 2019.
achtete aber in der Folge die ganze Zeit Wölfe für Schafe, aber die Belastung und der Ar- wahrscheinlich, was ihm blühte. Nun haben Hat das mit einem neuen Erfassungssystem
in der Umgebung. Am 10. Mai 2020 fing es beitsaufwand werden einfach zu gross.
wir eine deutsche Hirtin auf der Alp, welche der Nutztierrisse zu tun?
dann an: Auf einer Weide unten im Tal am
Es war kein guter Sommer für uns und schon seit Jahren in unserer Umgebung auf Nein, es ist kein neues Erfassungssystem. Es
Rein da Medel wurden zwei Gitzi und zwei für die Hirten ebenfalls nicht. Dass sie Schaf- sowie Kuhalpen hirtete. Der zweite ist eine Tatsache, dass die Nutztierrisse im
Lämmer gerissen sowie ein Gitzi vermisst. oben bleiben, ist bewundernswert. Es ist Hirt ist aus Brig, der arbeitete in Norwe- Jahr 2020 sprunghaft angestiegen sind, wo
Von unserer Herde wurden zwei Lämmer ge- sehr schwierig für sie, all diese schreckli- gen in einer Firma, welche Huskytouren noch im Jahr 2019 ganz wenig passierte. Das
rissen. Eines war tot, das andere lebte noch, chen Bilder zu verarbeiten. Momentan zel- für Touristen anbietet. Wegen Corona ver- heisst, dass die Wolfspräsenz sehr hoch ist.
aber es war so stark verwundet, dass man es ten sie sogar bei den Tieren auf der Weide. lor er die Arbeitsstelle und kam zurück in
erlösen musste. Durch dieses Erlebnis stand Jede Nacht wird eine gewisse Unruhe in der die Schweiz.
Auch fällt bei den Meldungen des Amts für
ich unter Schock. Es war genau der Tag, an Herde wahrgenommen. Der Direktor des
Die Hirtin hat sehr grosse Mühe mit den Jagd und Fischerei des Kantons Graubünden
dem wir mit den Schafen auf die Alp gingen Plantahofs hat sich in einem Interview wie Bildern. Sie sagte immer: «Man macht auf, dass sich gerissene Schafe immer wieund wussten, dass dieses Problem dort oben folgt geäussert: «Die Herausforderung ist alles, und doch gibt es immer wieder Risse. der ausserhalb des Zauns aufgehalten haben,
noch viel grösser sein würde. Da ist ein siche- ohne das Instrument einer wirksamen und Das geht an die Psyche.» Seit einigen Wo- was hat es damit auf sich?
res Einzäunen als Schutz vor dem Wolf nicht gezielten und raschen Regulation nicht zu chen sind die Wölfe permanent präsent. Vor Wenn es ein so grosses Gebiet ist wie unsere
überall möglich.
meistern.» Ein Bauer hat geschrieben: «Wir einer Woche sind zwei Schafe ausserhalb Alp und die Zäune nicht überall stabil aufwerden nach Strich und Faden belogen und des Zauns gewesen, die sind am anderen gestellt werden können, weil dies auf Grund
Wie war die Reaktion der Bauern im Tal auf betrogen in den Medien.» Im «Blick» wurde Morgen entbeint aufgefunden worden. Die der Charakteristik des Geländes nicht mögdiese Ereignisse, mit denen sie plötzlich kon- ein Artikel publiziert mit dem Beispiel einer Wölfe haben Hunger. Die gehen nicht mehr lich ist, entweichen sie, deswegen die Melfrontiert waren?
dungen, dass sich die gerissenen Tiere ausWir sind ja nicht schuld, dass der Wolf da ist.
serhalb des Zauns aufgehalten hätten. Je
Aber wir haben vielleicht das Ganze auch
länger der Zaun ist, desto schwieriger ist
einfach etwas verdrängt. Man wusste ja eies, die Stromspannung aufrechtzuerhalgentlich von der Präsenz des Wolfes, hoffte
ten, jeder Grashalm, der drankommt, zieht
aber, man würde von dieser Gefahr verStrom ab, es ist nicht verlässlich handhabschont. Es ist vielleicht eine Art, mit einem
bar. Dass Tiere sich ausserhalb der Gehege
Problem umzugehen, von dem man weiss,
aufhalten, passiert immer wieder auch auf
dass es nicht wirklich zu lösen ist. Bei der
den Weiden unten im Tal. Manchmal sprinjetzigen Dichte der Wolfspräsenz erst recht
gen sie auch drüber.
nicht mehr. Diese Bedrohung unserer Tiere,
Wenn der Zaun nach aussen geklappt ist,
unserer Existenz geht an die Psyche, und wir
dann sind die Schafe ausgebrochen. Wenn
schlafen unruhig. Was zusätzlich noch auf
der Zaun ins Gehege hinein geklappt ist, dann
uns zukommt, ist ein enormer Mehraufwand,
ist jemand von aussen eingedrungen. Es pasum unsere Herde genügend vor den Wölfen
siert auch, dass Wölfe Wild in den Zaun hinzu schützen.
eintreiben, dieser fällt dann nach innen um,
und der Wolf hat kein Hindernis mehr, das
Wie verändert die Tatsache der Wolfspräihn von den Schafen trennt. Im übrigen ist es
senz Ihre Arbeit, die Tierhaltung, die Alpnur eine Frage der Zeit, dass die Wölfe über
und Weidehaltung ganz allgemein?
den Zaun springen, sagen die Hirten.
Wir haben um die 1300 Schafe auf der Alp,
die Alp war und ist immer behirtet. Es war
Welche Auswirkungen hat die angepasste
üblich, dass sich die Tiere auf der Alp frei beTierhaltung auf die Gesundheit der Tiere?
wegen konnten. Nur gefährliche Stellen oder
Durch das engere und vermehrte Einzäunen
Übergänge, wo die Tiere nicht hinwandern Auf der Bündner Alp Nera in der Gemeinde Casti-Wergenstein hat ein Wolf ein Kalb aus der Mutter- sind sie näher beieinander, und das kann zu
kuhherde gerissen. Das meldet der Bündner Bauernverband. (Bild Bündner Bauernverband)
sollen, werden mit Zäunen gesichert. Aber
mehr Parasitenbefall, Lungen- und Magenseit der Wolf da ist, kann man sie nicht mehr
würmern, auch Bandwürmern führen, weil
uneingezäunt weiden lassen. Sobald die eine
das Gras vermehrt verschmutzt wird. Klauen
Weide abgefressen ist, muss man sie «umsieentzündungen usw. gibt es auch vermehrt.
deln», das heisst, ein neues Gebiet einzäunen
Der liebe, schöne Wolf
und die Schafe dort hineintreiben. Das gelingt
Funktioniert die finanzielle Entschädigung
nicht immer mit der ganzen Herde. Gerade Es gab einmal eine Zeit, wo Hunger und schlagen. Ausserdem sind nicht nur Schafe der Risse durch den Bund?
heute habe ich eine Sprachnachricht von der Elend vor der Türe standen. Heute ist das ver- betroffen. Auf vielen Alpen gibt es steini- Wir werden vom Amt für Jagd und FischeHirtin bekommen, dass sie hoffe, dass alle gessen. Unsere Vorfahren wussten, warum ges und abschüssiges Gebiet. Wenn da in rei des Kantons entschädigt. Dies funktioTiere mitkommen. Sie war sehr besorgt. Das dem Wolf der Meister gezeigt wurde. Es der Nacht die Wölfe ihre Beute suchen, sind niert zügig. Wir hatten zwei Risse im Frühständige Umzäunen können die Hirten nicht stand nicht jeden Tag Fleisch auf dem Tisch, auch bei aufgeschreckten Rindern und Käl- jahr, diese sind ordentlich bezahlt worden, es
mehr alleine bewältigen, das bedeutet, dass und jedes Tier, das gerissen wurde, war ein bern schnell Beinbrüche oder Abstürze pas- waren zwei Lämmer. Aber das kann es nicht
wir Landwirte auch vermehrt mithelfen müs- Verlust und fehlte. Auch der Import von Le- siert.
sein! Denn wenn der Wolf Schafe reisst und
Deshalb muss es doch jeder einsehen, dass man sie nicht findet, oder diejenigen, die im
sen. Das dafür benötigte Zaunmaterial wird bensmitteln war beschränkt.
Wer sagt uns, dass es immer so bleiben die Stunde dieses Raubtiers geschlagen hat.
auf die Alp geflogen. Für die Alpkorporation
Herbst einfach nicht von der Alp zurückGanaretsch betragen die Mehrkosten Stand wird wie heute? Zu viel und zu wenig liegen
kommen, das wird alles nicht entschädigt.
Heiri Hösli, Bergbauer, Ein uns bekannter Bauer, der etwa 80 Geisheute 30 000 Franken nur wegen der Wölfe, nahe beisammen. Am Anfang der CoronaPandemie im März haben wir erlebt, wie in
Ennetberg, Ennenda (Glarus) sen im Rahmen eines Projekts in Surses Raund der Sommer ist noch nicht zu Ende.
Wir haben auch zwei Herdenschutzhunde den Einkaufscentern die Regale geleert wurdons alpte, um den Waldbewuchs einzudämauf der Alp, jedoch für etwa 1300 Schafe be- den.
men, dem wurden 13 hochträchtige Geissen
Der Wolf bringt uns Bauern grosse Pro- 1 Aus dem «Informationsschreiben Grossraubtiere
nötigen wir eigentlich noch mehr Hunde. Ich
gerissen, nach Tagen wurden sie gefunden,
und Herdenschutz 2020» des Departements Volkshabe jetzt bei Agridea für unseren Betrieb bleme. Vom Landwirtschaftsamt erhalten
und einige lebten noch. Er sagte, dass er das
wirtschaft und Inneres, Amt für Landwirtschaft,
auch Herdenschutzhunde beantragt. Die War- wir Auflagen:1 Wenn auf einer Alp keine
Milchgeld jetzt natürlich nicht habe, das er
des Kantons Glarus, vom 11. August 2020: «GeHütehunde anwesend sind, bekommt der
tezeit für diese Hunde ist sehr lange.
noch gehabt hätte über den Winter von dieschätzte Tierhalterinnen und Tierhalter. Es ist eine
Tatsache, dass im Kanton Glarus Wölfe unterwegs
Die Wanderer machen uns Sorgen, da wir Bauer keine Vergütung für gerissene Tiere.
sen Geissen, und das ersetzt ihm niemand.
sind. Es muss somit jederzeit und überall mit Nutzeinige Weiden haben, wo Wanderwege mit- Es gibt aber ausser der Zeit auf der Alp noch
Die weggelaufenen Tiere, die vermissten, ertierrissen gerechnet werden. […] Es muss damit
ten durch die Wiese führen. Hier beginnen neun andere Monate, wo ein paar Tiere auf
setzt auch niemand.
gerechnet werden, dass künftig nur noch Nutztierdie Probleme mit den Herdenschutzhunden einer Weide sind. Für wenige Tiere könrisse durch Grossraubtiere entschädigt werden, wo
bereits. Dann haben wir noch Weiden, die an nen sich die Bauern keine Schutzmassnahzumutbare Herdenschutzmassnahmen ergriffen
worden sind.»
Fortsetzung auf Seite 6
Strassen liegen, die stark befahren werden. men leisten. Aber auch da kann der Wolf zu-
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«Chance-21» sagt ja zur Volksinitiative
«Für eine massvolle Zuwanderung»
Unabhängige Bürgerbewegungen braucht unser Land
Interview mit Viktor Rüegg*, «Chance-21»
mw. Im gemeinsamen Einsatz verschiedener
Bürgergruppen für eine direktdemokratische
und neutrale Schweiz habe ich mit Freunden
zusammen vor etlichen Jahren einige aktive
Mitbürger von «Chance-21» kennengelernt,
die im Kanton Luzern eine Zeitlang auch
kommunale Parlamentssitze innehatten. Vor
der eidgenössischen Volksabstimmung über
die Begrenzungsinitiative bin ich nun zufällig
wieder auf «Chance-21» gestossen: Als eine
der wenigen Gruppierungen ausserhalb der
SVP und der AUNS (Aktion für eine unabhängige, neutrale Schweiz) empfiehlt sie die
Unterstützung der Initiative.
Im folgenden werden die Argumente
von «Chance-21» für die Initiative vorgestellt sowie ein Gespräch mit Viktor Rüegg
wiedergegeben über die Parteienlandschaft der Schweiz und die Gründe, warum
«Chance-21» den Weg einer unabhängigen
politischen Bürgergruppe gewählt hat.

Selbstbestimmung ist
Voraussetzung für eine gelebte Demokratie
Deshalb sagt Chance-21 zur Begrenzungs-Initiative ja

Wir empfehlen die Unterstützung der
«Initiative für eine massvolle Zuwanderung», weil
* wir die Selbstbestimmung nicht aus
der Hand geben wollen, denn sie ist
Voraussetzung für eine gelebte Demokratie und unser wichtigstes Gut,
um in Zukunft an Entscheidungsprozessen überhaupt noch teilnehmen zu
können,
* durch weitere, unkontrollierte Zuwanderung unsere Sozialsysteme überproportional belastet werden,
* die Bevölkerungszahl nicht unendlich
wachsen kann. Diese hat sich innerhalb von 80 Jahren «verdoppelt» (von
4,3 Mio auf 8,6 Mio Einwohner) und
ist der massgebliche Grund für den
unkontrollierten Ressourcenbedarf,
* der steigende Verkehr auf den verstopften Strassen und in überfüllten
Zügen die Mobilität schon heute an
ihre Grenzen bringt,
* in der Schweiz jährlich 29 km2 (!) verbaut werden, was der Fläche des

Zeit-Fragen: Herr Rüegg, es freut mich
sehr, mit Ihnen sprechen zu können. Könnten Sie zuerst erklären, welches die Ziele von
«Chance-21» sind?
Viktor Rüegg: Wir
verstehen uns nicht
als Partei, sondern
sind eine Bewegung
von Leuten, die zwischen Grünen und
SV P p o sit ion ie r t
sind. Wir haben auf
der einen Seite ökologische und auch soziale Anliegen, auf
Viktor Ruegg
(Bild Chance-21)
der anderen Seite
aber auch das Anliegen, dass die Eigenständigkeit der Schweiz
und die Kleinräumigkeit unserer Entscheidungen gewahrt werden. Es ist einfach nicht
beides vereinbar, weder bei der SVP noch
bei den Grünen oder bei anderen auf der
linken Seite. Deshalb gibt es uns seit 1995,
damals haben wir als «Bewegung neutrale
Schweiz» an Nationalratswahlen teilgenommen und dann zweimal als «Chance-21». Ab
2003 haben wir je einen Parlamentssitz in
der Stadt Luzern und in der Gemeinde Kriens gehabt. Seit 2010 gibt es die politische
Bewegung nicht mehr nach aussen, nur noch
intern. Viermal jährlich führen wir Diskussionen über Abstimmungsparolen, dazu
trifft sich eine Gruppe interessierter Leute
zum Austausch.
Heute wären die Voraussetzungen für
die «Chance-21» vielleicht besser, wenn
wir noch einmal neu starten würden, wahrscheinlich hätten wir mehr Zuspruch. Damals

Kerndifferenz: Internationale
Ausrichtung oder kleinräumige,
direktdemokratische Entscheidungen?
Was Sie über die Parteien gesagt haben, beschäftigt mich und uns bei Zeit-Fragen auch.
Sie haben gesagt, das geht nicht zusammen,
gewisse Argumente der SVP und der Grünen.
Für uns bei «Chance-21» schon, aber bei den
politischen Parteien nicht.

lic. iur. Viktor Rüegg ist Rechtsanwalt in Kriens,
Kanton Luzern. Von 2004 bis 2009 sass er für die
«Chance-21» im Parlament der Stadt Luzern. Aktuell präsidiert er ein Komitee «Weniger ist mehr»,
das den Bau einer Gross-Sporthalle mit 4000 Besucherplätzen in Kriens als völlig übertrieben bekämpft (siehe SRF News vom 22.7.2020).

Wenn man aber die Argumente der
«Chance-21» für die Begrenzungsinitiative
sieht (siehe Kasten), dann sind eine ganze
Reihe darunter, die jeder Grüne unterschreiben könnte. Warum ist es nicht möglich, dass
man für eine «Begrenzungsinitiative» ein

*

«Bündner Alphirtin: ‹Man macht …›»
Fortsetzung von Seite 5

Letztes Jahr hatten sie auf einer Alp im
Kanton Graubünden mit 400 Schafen grosse
Verluste, am Schluss fehlten etwa 60 Schafe.
Aber entschädigt werden nur die durch den
Wildhüter bestätigten Fälle. Das ist ja schon
okay. Auch in normalen Jahren gibt es immer
Verluste, auch im Stall. Aber wenn man die
Behauptungen der Gegner hört, wie viele
Tiere abstürzen, weil niemand auf sie schaue,
das entspricht nicht der Realität. Wir haben
schon viele Jahre zwei Hirten, unsere Alp
war nie unbehirtet.
Wie sehen Sie die Zukunft bei Annahme des
Jagdgesetzes, wie bei einer Ablehnung?
Diese Frage sollten Sie Herrn Arquint, dem
Leiter des Amts für Jagd und Fischerei des
Kantons Graubünden, stellen. Es gibt viele,
die sagen, es ändere sich wenig. Es ist schwierig zu sagen, was sich ändert nach der Ab-

konnten wir drei bis vier Prozent der Stimmen holen, hier in der Stadt Luzern, das hat
für einen Sitz gereicht. Heute, mit der Klimaproblematik und mit Corona, wäre vielleicht mehr Bereitschaft dafür da, dass wir
mehr auf kleinräumiger Ebene entscheiden
und das Grosse, Internationale eher zurückfahren müssen. Aber wenn es etwas Neues
geben soll, muss es von unten kommen, von
den Zwanzig-, Dreissigjährigen.

stimmung: Was, wenn wir gewinnen, was,
wenn wir nicht gewinnen? Eines ist sicher:
Diese Wölfe bei uns sind da, die haben Blut
gerochen, die werden bleiben. Es ist ein
Rudel, das bleibt, ein Einzelwolf wandert
weiter, beispielsweise derjenige, der 2019 auf
unserer Alp riss, wurde im Kanton Thurgau
im Januar 2020 abgeschossen. Er war krank,
hatte Räude. Aber er war ein Einzelgänger.
Wir sehen dann, wie die Wölfe im Winter
Wild reissen werden, die brauchen Fleisch.
Was passiert im Herbst, wenn es oben keine
Tiere mehr hat, kommen sie dann runter zu
unseren Schafen ins Tal?
Mit den Wölfen, die jetzt da sind, blicke ich
in eine düstere und ungewisse Zukunft. Plötzlich springen sie über die Zäune, und dann ist
es sowieso vorbei.
Bei uns funktionierte es zuvor super. Wir
haben gute Weiden, wir hätten genügend
Platz, und plötzlich kommen die Wölfe
und stellen alles auf den Kopf. Ich persön-

 rienzersees entspricht. Wir haben
B
auch eine Verantwortung gegenüber
den zukünftigen Generationen, welche in diesem Land leben möchten,
* die Zersiedelung der Schweiz bereits
heute alarmierende Ausmasse annimmt,
* unsere Lebensqualität auf Grund steigender Einwohnerzahl immer mehr
abnimmt,
* wir es als wichtig erachten, dass unsere Lebensweise ausgewogen und im
Einklang mit der Natur sein sollte.
Der Erfolg dieser Initiative ist viel wichtiger, als vordergründig angenommen
wird!
Dies kann insbesondere auch aus dem
finanziellen Engagement verschiedener
Grosskonzerne (Beispiel Coca-Cola) abgeleitet werden. Dass sich internationale Konzerne und Think tanks in den
Abstimmungskampf einmischen, sollte
zu denken geben.
Oder glauben Sie allen Ernstes, dass
diesen neolibaralen Multis und Organisationen das Wohl der Schweizerbevölkerung am Herzen liegt?
Ihre Stimme ist wichtig!
Quelle: https://www.chance-21.
ch/2020/08/17/deshalb-sagt-chance-21-zurbegrenzungs-initiative-ja/ vom 17.8.2020

breiteres politisches Komitee oder eine breitere Kampagne zustande bringt?
Das ist wahrscheinlich deshalb schwierig, weil
die Abgrenzung gegenüber der SVP dermassen krampfhaft vertreten wird. In den letzten zwanzig, dreissig Jahren hat es eine Verbindung gegeben zwischen FDP, Mitte und
Links, die sich einig sind, dass international
gewirkt und entschieden werden soll. Das ist
bei uns die grosse politische Knacknuss. Bei
«Chance-21» sind wir der Meinung, es gibt
schon Fragen, die international geregelt werden müssen, zum Beispiel in bezug auf den
Luftraum. Aber die meisten Entscheidungen
sind nach unserem Empfinden auf lokaler oder
nationaler Ebene besser verankert und auch direktdemokratisch möglich, als wenn man das
irgendwie international regelt, wo die direkte
Demokratie ausgeschlossen ist.
Das ist die Kerndifferenz. Die Leute der
FDP, CVP sind aus wirtschaftlichen Gründen, wegen der Grosskonzerne, für die internationale Ebene, und die Linken sind aus
sogenannt «solidarischen» Gründen, die Internationale der Linken, für diese Ebene. Sie
haben sich gemeinsam gefunden gegen die
«Rechtsnationalen», die stärker nationale und
lich sage: Einen zweiten Sommer so mache
ich nicht mit. Wir haben hier unsere Arbeit,
dann hast du immer im Kopf: «Wann müssen wir wieder hoch zum Auf- und Abzäunen?» Wir haben jetzt sehr gute Hirten, vielleicht bleiben sie bis am Schluss. Gibt es
anschliessend jemand, der das noch machen
möchte? Wir haben sie auch sehr gut unterstützt. Ohne die Hilfe von uns Landwirten
wäre das nie möglich gewesen, obwohl die
zwei hart im Nehmen sind. Auf einer Alp in
Vals konnte eine Hirtin mit diesem Druck
nicht mehr umgehen und hat die Alp vorzeitig verlassen.
Ein weiteres Problem ist, dass, wenn die
Alp in Zukunft nicht mehr bewirtschaftet
werden sollte, dann gibt es vermehrt Lawinen, wenn das Gras hoch ist und das «Terrassieren» auf Grund des Beschreitens der
Schafe wegfällt; davon spricht niemand,
daran denkt niemand.
Auf Grund des diesjährigen Sommers, wo
mehr Schweizer in die Berge kamen, hatten

kleinräumige Standpunkte vertreten. Dies ist
der Hauptkampf der letzten dreissig Jahre.
Und die Frage der EU-Anbindung.
Die EU ist natürlich ein schönes Beispiel für
die internationale, undemokratische Ebene.
Da sind alle dafür, mit Ausnahme der SVP.
Es geht weiter bis zur Uno-Ebene, wo einige Bereiche betroffen sind. Und für uns bei
«Chance-21» ist die Kernfrage: Wollen wir
direktdemokratische, kleinräumige, selbstbestimmte Entscheidungen, oder geben wir das
auf und sagen, irgendwelche Delegierte sollen
für die Menschheit entscheiden, ob in Brüssel
oder in der Uno oder wo auch immer. Das ist
für uns die Kernfrage.
Sie erklären einleuchtend, warum viele gegen
die SVP sind, aber gilt das nicht auch umgekehrt, dass die SVP sich auch gegen die anderen abgrenzt?
Ja, die SVP hat natürlich auch ihre Berührungsängste, im sozialen und ökologischen
Bereich. So hat sie lange bestritten, dass der
Klimawandel stattfindet. Heute sagt sie, er
finde zwar statt, aber das sei normal, das
habe es immer gegeben. Aber das ist zum
Beispiel ein Thema, das mit unserer Lebensweise zusammenhängt, wie verheerend
es ist, sei einmal dahingestellt. Von einer
Partei wie der SVP kann erwartet werden,
dass sie sich dazu äussert, wie man das Problem angehen will. Das ist ein Beispiel, wo
die SVP ernsthafte Anliegen der anderen
Seite auch nicht aufnimmt. Deshalb sind
wir auch nicht bei der SVP dabei, ich bin
in keiner Partei.
«Uns interessiert es nicht,
welche Partei hinter einer Parole steht»
Die Argumente von «Chance-21» sind zum
Teil die gleichen wie die der SVP, und einige
wären, wie schon gesagt, eigentlich auch Anliegen der Grünen.
Ja, wir haben keine Berührungsängste, wenn
wir etwas Vernünftiges finden. Uns interessiert es nicht, welche Partei hinter einer Parole steht. Wir sind eine eigenständige Bewegung, die selbst denkt und diskutiert und
entscheidet. Ich schaue immer die Gründe
und Argumente beider Seiten an, und von
der Analyse kommt man zum Ergebnis. Wir
empfehlen ein Ja zur Initiative für eine massvolle Zuwanderung, aber dafür aktiv zu
kämpfen, ist schwierig.
Ich glaube, dass die gegenseitige Abgrenzung der Parteien in den nächsten Jahren so
bleiben wird. Es muss etwas Neues kommen,
vielleicht irgendwann, wir lassen uns überraschen.
Als damals in Zürich die GLP [Grünliberale Partei, die sich von der Zürcher Grünen Partei abgespalten hat, mw] entstanden
ist, etwa zur selben Zeit wie «Chance-21»
1995, 1996, haben wir mit ihnen Kontakt
Fortsetzung auf Seite 7

wir auch Gelegenheit, mit einigen zu reden,
und haben festgestellt, dass die Leute keine
Ahnung haben, was hier passiert. Sie lesen
schnell etwas durch, aber wissen deswegen
nicht mehr. Es ist auch gar nicht so einfach
dies jemandem zu erklären, was Sache ist.
Man kann nicht mit zwei Worten sagen: «Der
Wolf macht alles kaputt.» Und die Gegner
sind sehr aktiv. Pro Natura, WWF und jetzt
noch das Bergwaldprojekt. Das Bergwaldprojekt wird von ein paar Gemeinden nicht
mehr unterstützt wegen dessen Position zum
Thema Wolf.
Von unseren Gemeindebehörden hören
wir keine Stellungnahme. Auf der Liste der
Bündner Tourismusgemeinden, die sich
jetzt hinter das Gesetz stellen, ist unsere Gemeinde auch nicht aufgelistet, was wir äusserst schade finden.
Vielen Dank für das Gespräch.
(Interview Monika Fry)

•
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Zuwanderung in die Schweiz – fremd- oder selbstbestimmt?
Zur Geschichte der traditionell grosszügigen Zuwanderungspolitik der Schweiz
Am 27. September stimmen wir auf Bundesebene über vier Referenden ab – über den
Vaterschaftsurlaub, ein Jagdgesetz (das den
Abschuss von Wölfen erleichtert), über die
Beschaffung von Kampfflugzeugen und über
neue Kinderabzüge in den Bundessteuern.
Dazu kommt am selben Tag die Abstimmung
über eine Volksinitiative, die die Verfassungsgrundlage schaffen will, um die Zuwanderung wieder eigenständig zu steuern
(Begrenzungsinitiative). Dazu die folgenden
Überlegungen:
Wie ging die Schweizer Bevölkerung in früheren Zeiten mit der Zuwanderung um? – In
den Jahrzehnten vor der Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 war die Schweiz eher
ein armes Auswanderungsland, in dem es
nach Missernten noch oft zu Hungersnöten
kam. Viele der jungen Männer hatten ihr Geld
noch bis ins 19. Jahrhundert im Solddienst im
Ausland verdient. Wir finden die Spuren der
Auswanderer vor allem aus Bergkantonen wie
Glarus, Wallis, Graubünden oder Tessin auf
der ganzen Welt. Insbesondere im Eisenbahnbau war das Land gegenüber Grossbritannien,
Frankreich oder auch Deutschland noch viele
Jahre im Rückstand. Das änderte sich.
Mit der Gründung des Bundesstaates bekam
die Industrialisierung einen Schub. Zu Beginn
des 20. Jahrhunderts hatte die Schweiz eine
Vielzahl von Pionierunternehmen. Sie profitierte von tüchtigen Zuzügern, die Unternehmen gründeten. Dazu gehörten Pioniere wie
Henri Nestlé oder der Brite Charles Brown
(BBC, heute ABB). Zudem war die Schweiz
zu einem Tourismusland geworden.
Vor dem Ersten Weltkrieg betrug der Ausländeranteil in der Bevölkerung hohe 14,7 %
– viel mehr als in anderen europäischen Ländern. Rang 2 in dieser Statistik belegte Belgien mit 3 %. Die Schweizer Grenzen waren
weitgehend offen. Jedermann konnte kommen, musste aber für sich selber schauen. Im
Ersten Weltkrieg und dann in der Zwischenkriegszeit sank die Zahl der Ausländer wieder – insbesondere in der Wirtschaftskrise der
dreissiger Jahre.

von Dr. rer. publ. Werner Wüthrich
Versuche, die Konjunktur zu dämpfen

EWR-Abstimmung vom 6. Dezember 1992. (Bild zvg)

1960er Jahre: stark steigende
Zuwanderung in der Hochkonjunktur
1945 waren nur noch rund 5 % der Bevölkerung Ausländer. Diese Zahl stieg jedoch

im Verlauf der Hochkonjunktur der Nachkriegsjahrzehnte markant an und erreichte
am Anfang der 1960er Jahre rund 13 %,
1968 15 %. In dieser Statistik sind die Saisonniers nicht enthalten, die jeweils ohne
Familiennachzug für einige Monate hier arbeiteten und danach wieder nach Hause reisten (Saisonnier-Statut).
Viele Probleme der Hochkonjunktur
waren ungelöst: Etwa 30 % der Arbeitskräfte stammten aus dem Ausland. Arbeitslose gab es nicht mehr. Wer seine Stelle verlor, fand innert Stunden eine neue. Die ganze
Infrastruktur war wegen der heiss gelaufenen
Wirtschaft massiv überfordert. Die Schulhäuser waren zu klein, die Kanalisation mangelhaft, moderne Kehrichtverbrennungs- und
Kläranlagen fehlten fast vollständig. Die
Gewässer- und Umweltverschmutzung war
so schlimm, dass man in den meisten Seen
nicht mehr baden konnte. Das Strassennetz
genügte längst nicht mehr, die Autobahnen
waren noch im Bau, der Wohnungsbau war
hoffnungslos im Rückstand, und die Mieten
und ganz allgemein die Preise stiegen an. Die
Ökonomen sprachen nicht mehr von Vollsondern von Überbeschäftigung.

«Chance-21 sagt ja zur …»
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kratischer und kontrollierbarer als bei den
Grossunternehmungen.

aufgenommen, ob man allenfalls in Luzern
eine Niederlassung machen könnte. Aber wir
haben schnell gemerkt: In der ganzen Frage
der globalen Konzerne, des internationalen Wirtschaftens, da sind sie auf derselben
Ebene wie die FDP. Sie wollen den internationalen Konzernen möglichst gute Bedingungen schaffen, auch im Inland. Das geht
zulasten der KMU, und wir sind eher auf der
Seite der kleinen Strukturen. Bei den KMU
ist die Wirtschaft direkter bestimmt, demo-

Damals dachte man, die Grünliberalen seien
eine Chance, um die verschiedenen Standpunkte zu vereinen.
Das haben wir auch gehofft, aber wir wussten
schon nach dem ersten Briefwechsel: Das ist
aussichtslos. Also sind wir beim Weg einer
unabhängigen Bürgerbewegung geblieben.
Vielen Dank, Herr Rüegg, für das aufschlussreiche und anregende Gespräch. •
(Interview Marianne Wüthrich)

Welchen Nutzen bringt
die Personenfreizügigkeit mit der EU der Schweiz?
mw. Die Begrenzungsinitiative will die
negativen Auswirkungen einer zu hohen
Zuwanderung mildern. Nun stellt sich die
Frage, wie es denn mit den positiven Effekten der Personenfreizügigkeit steht.
Dazu die bemerkenswerten Aussagen
zweier renommierter Schweizer Ökonomen zur Frage: Hat die Personenfreizügigkeit die Löhne und das Wirtschaftswachstum beflügelt – auch pro Kopf?
Dazu Reiner Eichenberger, Professor
für Wirtschafts- und Finanzpolitik an
der Universität Freiburg: «Nein, natürlich
nicht. Die Zuwanderung bedeutet grosses und schnelles Bevölkerungswachstum. Das bringt nur eine Aufblähung der
Gesamtwirtschaft, aber mit der Zeit zunehmende Überfüllungseffekte: Land,
Infrastruktur, Umweltgüter usw. werden knapper und teurer, was das reale
Pro-Kopf-Einkommen – richtig berechnet
– natürlich senkt. Die Normalbürger sind

die Verlierer. Gewinner sind diejenigen,
die kurzfristig von der Aufblähung der
Wirtschaft, den Staatsbudgets und den
Problemen profitieren: Regierungen, regulierungsfreudige Politiker, Spitzenverbände, Grossgrundbesitzer und manche
Manager.»
Professor Christoph Schaltegger, Professor für Politische Ökonomie an der
Universität Luzern, beantwortet die
Frage so: «Der kausale Effekt der Personenfreizügigkeit auf Löhne, Wirtschaftswachstum und Produktivität ist kaum
präzise zu ermitteln. […] Die Personenfreizügigkeit hat mutmasslich vor allem
einen Mengeneffekt zur Folge gehabt:
Mehr Menschen haben in der Schweiz
mehr Güter und Dienstleistungen produziert und konsumiert.»
Quelle: Kälin, Karl und Altermatt, Sven.
«Wie viel wert sind die bilateralen Verträge?», in: St. Galler Tagblatt vom 1.9.2020

Im Verlauf der sechziger und siebziger Jahre
beschloss das Parlament wiederholt notrechtliche Massnahmen (die sofort in Kraft gesetzt wurden), um die Konjunktur zu dämpfen. Über jeden einzelnen Bundesbeschluss
wurde im nachhinein einzeln abgestimmt –
insgesamt elfmal. Einer plafonierte zeitweise
die Personalbestände in den einzelnen Unternehmen (die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze war verboten), andere sahen Kreditbegrenzungen und Baustopps für luxuriöse
Einfamilienhäuser vor, die Preise sollten
überwacht werden und manches mehr. Solche rigorose Massnahmen waren nicht speziell gegen Ausländer gerichtet, sondern sie
sollten ganz allgemein die überhitzte Konjunktur abkühlen. Das Volk stimmt jedesmal
mit Ja (Rhinow 2011, S. 36; Linder 2010).
Erste Initiativen
zur Kontrolle der Zuwanderung
Schon bald kamen etliche Vorstösse aus der
Bevölkerung, die als Überfremdungsinitiativen in die Geschichte eingingen. Sie verlangten von den Behörden, dass sie die Zuwanderung direkt begrenzen. Die Demokratische
Partei des Kantons Zürich sammelte bereits
1965 erfolgreich die Unterschriften für eine
eidgenössische Volksinitiative. Sie verlangte
eine Beschränkung der ausländischen Niedergelassenen und Aufenthalter auf einen Zehntel der Wohnbevölkerung. Bis dieser Bestand
erreicht sei, sollte er jedes Jahr um 5 Prozent
abgebaut werden (Hofer 2012, Nr. 89; Linder
2010, S. 303).
Dazu etwas Parteiengeschichte: Die Demokratische Partei des Kantons Zürich hatte
ihre Wurzeln in der FDP (Freisinnig-Demokratische Partei) dieses Kantons. Sie hatte
sich 1941 abgespalten und eine eigene Partei gegründet. 1971 kam es wieder zum Zusammenschluss. Im gleichen Jahr gründeten
die Bündner und Glarner Demokraten zusammen mit der BGB (Bauern-, Gewerbe- und
Bürgerpartei) die Schweizerische Volkspartei SVP, heute die grösste Partei der Schweiz.
Überfremdungsinitiativen
vom Volk mehrheitlich abgelehnt
Das Schicksal der ersten sogenannten Überfremdungsinitiative war ungewöhnlich. Bundesrat und Parlament lehnten sie ab. Der
Bundesrat appellierte an die Initianten, sie
zurückzuziehen, weil die Behörden ja für
die Wirtschaft eine ganze Reihe von Stabilisierungsmassnahmen ergriffen hätten. Die
Personalbestände in den Betrieben würden
plafoniert und auch der Gesamtbestand der
ausländischen Arbeitskräfte begrenzt. Ein
Abstimmungskampf würde die Stimmung
nur anheizen, zu unschönen Auseinandersetzungen führen und dem Ansehen der Schweiz
Schaden zufügen. Bundesrat Schaffner (FDP)
lud das Initiativkomitee zu einem persönlichen Gespräch ein – und hatte Erfolg. Die
Demokraten des Kantons Zürich zogen ihre
Initiative 1968 zurück (Linder 2010, S. 303).
1970 Schwarzenbach-Initiative: Die neu
gegründete «Nationale Aktion gegen Über-

fremdung von Volk und Heimat» war gegen
diesen Rückzug. Einer ihrer Vertreter, Nationalrat James Schwarzenbach, lancierte deshalb wenig später die zweite Überfremdungsinitiative und gründete eine eigene Partei – die
Republikaner. Sie verlangte, dass der Ausländerbestand 10 % der Bevölkerung nicht übersteigen dürfe. 17 Kantone hätten ihre Jahresaufenthalter um mehr als die Hälfte abbauen
müssen. Ein Rückzug war diesmal nicht
möglich, weil der Text keine Rückzugsklausel enthielt. Im Parlament wurde die Initiative
fast einstimmig abgelehnt. Ein heftiger und
emotionsgeladener Abstimmungskampf begann. Aus heutiger Sicht wird mancher denken: Was sind schon 10 %, heute haben wir
fast 25 % – und die Schweiz ist nicht untergegangen. Die Voraussetzungen damals waren
aber ganz andere.
Für viele Politiker waren die Phänomene
der Hochkonjunktur neu und ungewohnt. Sie
hatten noch die Bilder der Wirtschaftskrise der
dreissiger Jahre mit der hohen Arbeitslosigkeit im Kopf. Die «Schwarzenbach-Initiative»
sollte eine wichtige Abstimmung nach dem
Krieg werden. Fast 75 % der Stimmberechtigten gingen am 6.7.1970 an die Urne. 54 %
lehnten die Initiative ab – trotz der drängenden Probleme an der Wirtschaftsfront – und
zur grossen Erleichterung des Bundesrates
und der grossen Mehrheit im Parlament, die
für ein Nein gekämpft hatten. Der Ja-Anteil
war jedoch hoch. Grosse Kantone wie Bern
und Luzern hatten die Initiative angenommen.
Die Stimmung blieb angespannt, war doch
die nächste Volksinitiative über die Zuwanderung bereits eingereicht. Diese verlangte, dass
der Bestand der ausländischen Wohnbevölkerung innerhalb von 10 Jahren auf 12,5 % der
schweizerischen Wohnbevölkerung herabgesetzt werden müsse. Eine weitere Volksinitiative verlangte eine Verschärfung der Einbürgerungspraxis (Linder 2010, S. 303, 331, 355).
Ende der Hochkonjunktur – die Schweiz
bleibt beliebtes Einwanderungsland
Als die Hochkonjunktur in den 1970er Jahren zu Ende ging, wurden viele Arbeitsplätze
wieder abgebaut. Ein grosser Teil der drängenden Hausaufgaben waren jedoch gemacht.
Viele Klär- und Abfallverbrennungsanlagen
waren gebaut worden. In den Seen konnte
man wieder baden. Die Bauwirtschaft hatte
sogar zu viele neue Wohnungen gebaut, so
dass die Mieten wieder sanken. 1977 wurde
am gleichen Tag über die beiden oben genannten Volksinitiativen abgestimmt. Nur
noch 45 % der Stimmberechtigten gingen an
die Urne. Das Resultat war klar: Eine grosse
Mehrheit der Stimmenden und alle Kantone lehnten beide ab. Die Schweiz hatte sich
ein Stück weit darauf eingestellt, ein beliebtes Einwanderungsland zu sein, und es war
auch gelungen, viele der Zuwanderer gut zu
integrieren – damals vor allem aus Ländern
wie Italien, Spanien und Portugal. Ohne die
tüchtigen Handwerker aus dem Süden hätte
die moderne Schweiz gar nicht gebaut werden können. Bereits im 19. Jahrhundert hatten sie einen grossen Beitrag geleistet, zum
Beispiel beim Bau des Gotthardtunnels und
weiterer kühner Infrastrukturbauten, und später auch der vielen Wasserkraftwerke im ganzen Land und der zahlreichen Staudämme in
den Bergen.
1980er Jahre – weitere Volksinitiativen
Als Reaktion auf die sogenannten Überfremdungsinitiativen hatte die katholische Arbeiter- und Angestelltenbewegung 1977 die
«Mitenand-Initiative» lanciert – mit dem
Ziel, eine neue «menschliche» Ausländer
politik herbeizuführen. Die soziale Sicherheit
und der Familiennachzug sollten besser geregelt und die Arbeitsbewilligung für eine Saison (Saisonnier-Statut) abgeschafft werden.
Bundesrat und Parlament empfahlen Ablehnung und verwiesen als Gegenvorschlag auf
die laufende Revision des Bundesgesetzes
über die Niederlassung und den Aufenthalt
von Ausländern (ANAG). Dieses neue Gesetz würde die rechtliche Situation der Ausländer wesentlich verbessern. Das Volk und
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alle Stände folgten den Behörden und lehnten
die Volksinitiative 1981 mit über 85 % klar ab
(Linder 2010, S. 400).
In den 1980er Jahren nahm der Anteil der
ausländischen Wohnbevölkerung weiter zu.
Daraufhin lancierte die Nationale Aktion erneut eine Volksinitiative. Die Zahl der Einwanderer dürfe während 15 Jahren höchstens zwei Drittel der Auswanderer im Jahr
betragen – solange die Wohnbevölkerung
6,2 Millionen überschreitet (heute 8,4 Millionen). 1988 sagten auch diesmal über 70 %
der Stimmenden und alle Kantone nein zur
zahlenmässigen Beschränkung (Linder 2007,
S. 460).
1990er Jahre: Zustrom
als Folge der Jugoslawien-Kriege
und 18-Prozent-Initiative aus der FDP
Der Ausländeranteil in der Bevölkerung
stieg in den neunziger Jahre erneut an.
Herkunftsländer waren vor allem Jugoslawien und in neuerer Zeit auch Deutschland.
1991 betrug er 17,1 %, 1994 18,6 %, und
erneut wurde eine Volksinitiative eingereicht. Die sogenannte 18-Prozent-Initative
kam aus den Reihen der FDP: Nationalrat
Philipp Müller (der spätere Parteipräsident
der FDP Schweiz) verlangte, dass der Anteil
der ausländischen Wohnbevölkerung höchstens 18 % der Gesamtbevölkerung betragen dürfe. Müller folgte mit seiner Volksinitiative der demokratischen Linie innerhalb
der FDP. Bundesrat und Parlament lehnten
sie ab. Im Unterschied zu früheren Jahren
reagierten die Behörden gelassener. Probleme gab es zwar. Viele aus den sechziger
und siebziger Jahren war jedoch gelöst oder
entschärft. Auch die Integration der vielen
Südländer war besser verlaufen, als viele
dachten – 64 % der Stimmenden und alle
Kantone stimmten auch diesmal mit Nein
(Linder 2010, S. 460, 593).
Nach 2000:
Personenfreizügigkeit mit der EU
Am 6. Dezember 1992 hat das Volk den
EWR mit 50,3 % der Stimmen abgelehnt,
nachdem der Bundesrat das Beitrittsgesuch
eingereicht hatte. Deutlicher war das Stimmenverhältnis bei den Kantonen: 18 von 26
Voll- und Halbkantonen stimmten dagegen,
lediglich acht dafür. Danach hielt der Bundesrat noch bis 2005 am Beitrittsziel fest. Im
Jahr 2000 wurde über die Bilateralen I abgestimmt. Dazu gehörte als zentrales Element
die Personenfreizügigkeit, die zum Kern der
politischen EU gehört. Diese verfolgt seit
ihrer Gründung im Jahr 1957 das Ziel, eine
immer engere Union zu bilden mit durchlässigen Grenzen und einer «europäischen» Bevölkerung – ähnlich wie in der USA. Dieses
Konzept war von Anfang an umstritten. Als
Gegenmodell gründete die Schweiz 1960 zusammen mit Grossbritannien und weiteren
Ländern die EFTA (European Free Trade Assoziation). Sie wahrt die politische Souveränität ihrer Mitglieder weitgehend und strebt
auf diesem Weg eine vertiefte wirtschaftliche
Zusammenarbeit an. (Wüthrich 2020, S. 293–
318) Grossbritannien ist der EU bzw. der damaligen EG erst 1974 bei- und vor kurzem
ausgetreten.
Das Risiko bestand im Jahr 2000, dass das
Volk in der Schweiz das ganze Paket mit den
sieben Verträgen wegen der Personenfreizügigkeit und der damit verbundenen politischen Zielsetzung ablehnen würde. Deshalb
hatte der Bundesrat die Werbetrommel kräftig gerührt und behauptet, dass netto nicht
mehr als 8000 bis 10 000 Personen pro Jahr
zuwandern würden. Das ist kein Problem,
werden damals viele aus der älteren Generation gedacht haben, wir haben ja schon ganz
anderes erlebt. Der Souverän stimmte zu.
Aber es war nicht die Realität.
Ein staatspolitisches Problem,
das gelöst werden will
(Volksinitiativen 2002, 2014 und 2020)
Es kamen Jahre mit einer Nettoeinwanderung von gegen 90 000 im Jahr – so viele wie
einst in der Hochkonjunktur der sechziger
Jahre – ungefähr eine Million innerhalb von
13 Jahren. – Im Jahr 2002 sagte das Volk dagegen mit 81 % der Stimmenden und sämtlichen Kantonen sehr deutlich nein zur Volksinitiative «Ja zu Europa», die die Aufnahme
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von Beitrittsverhandlungen verlangte. 2014
stimmte das Volk der MasseneinwanderungsInitiative zu, die eine massvollere Zuwanderung verlangte. Im Unterschied zu früheren
Initiativen verlangte sie nicht, den Ausländerbestand von bereits hohen 25 % herabzusetzen. Sondern sie wollte der Schweiz als souveränem Land lediglich wieder das Recht
geben, die Zuwanderung selbständig zu steuern – so wie sie es seit Jahrzehnten immer
wieder getan hatte. Bundesrat und Parlament
weigerten sich unter Druck von Brüssel, das
Volksverdikt wirklich umzusetzen.
Im bewährten «Schweizer Modell» sind
die politischen Gewalten getrennt, und die
Macht ist geteilt. Zuoberst steht das Volk.
Heute werden Teile der Macht vom Volk weg
auf die Behörden verlagert (so dass von gelenkter Demokratie die Rede ist). Dass diese
sich manchmal nicht mehr an die Verfassung halten, ist bereits in den letzten Jahren als staatspolitisches Problem aufgetreten (zum Beispiel in einzelnen Entscheiden
des Bundesgerichts). Es ist bis heute ungelöst und äussert sich auch im Auftreten von
Bundesräten im Abstimmungskampf, die die
angebrachte Zurückhaltung vermissen lassen. Falls nicht Gegensteuer kommt, wird
sich dies mit der politischen Einbindung verstärken, die der geplante Rahmenvertrag mit
der EU vorsieht. In «Brüssel» ist das Volk –
abgesehen von den Wahlen in das EU-Parlament (das nur wenige Kompetenzen hat) – an
der Macht gar nicht beteiligt. Solche Fragen
stellen sich in der Schweiz grundsätzlich.
Falls sich kein anderer Weg ergibt, verlangt die nun vorliegende neue Volksinitiative ausdrücklich, die Personenfreizügigkeit
mit der EU zu kündigen. Auch sie verlangt
nicht, den hohen Ausländerbestand herabzusetzen, sondern die Schweiz soll als souveränes Land lediglich wieder das Recht erhalten,
seine Politik auch in diesem zentralen Gesellschaftsbereich wieder eigenständig zu gestalten – so wie sie es schon oft getan hat – unter
Mitsprache des Volkes.
Die Schweiz hält an der traditionell
grosszügigen Zuwanderungspolitik fest –
auch in schwierigen Zeiten
In den letzten fünfzig Jahren – seit 1970 –
hat eine Vielzahl von Volksabstimmungen
über die Zuwanderung und über damit zusammenhängende Fragen stattgefunden.
Manchmal gingen die Wellen hoch. Zu nennen sind Abstimmungen über Massnahmen

zur Linderung der Wohnungsnot, zur Verbesserung des Mieterschutzes, für eine bessere Integration der Zuwanderer, für einen
sorgsamen Umgang mit dem begrenzten
Raum, für den Schutz der Umwelt und manches mehr.
Die zahlreichen Abstimmungen haben in
ihrem Ergebnis die traditionell grosszügige
Zuwanderungspolitik bestätigt und zu einer
politischen Kultur beigetragen, in der die
Bürgerinnen und Bürger auch in schwierigen Zeiten sich ernst genommen fühlen, eine
Stimme haben und sich äussern können und
so zur Lösung beitragen. (Wüthrich 2020,
S. 335–345) Ich denke, das ist ein Hauptgrund für die Stabilität, den sozialen Frieden,
den Wohlstand und für die lebendige Politik,
die wir heute haben. – Wollen wir die Entscheidungshoheit in einem noch stärkeren
Masse nach Brüssel delegieren – mit Folgen,
die einem Paradigmenwechsel gleichkommen und nicht absehbar sind?
Direkte Demokratie als Kitt,
der das Ganze zusammenhält
Die Schweiz ist mit ihren vier Sprachregionen
und Kulturen ein vielfältiges Land: Der Ausländeranteil im Inland beträgt heute rekordhohe 25 %. 300 000 Grenzgänger haben hier
einen Arbeitsplatz gefunden. Heute leben über
700 000 Schweizer im Ausland. Schweizer Unternehmen haben im Ausland gegen drei Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Viel ausländisches Kapital ist in der Schweiz. Das Land
ist damit weltoffener und liberaler als viele
andere Länder und nach wie vor ein beliebtes
Einwanderungsland. Die immer wieder eingebrachten Volksinitiativen, die die Zuwanderung mit ihren Folgen auf diese oder eine
andere Weise steuern wollen, sind mehr eine
Reaktion auf diese Offenheit und manchmal
auch ein Überdruckventil für Konflikte und
Themen, die Bundesrat und Parlament nicht
anpacken – aber keinesfalls ein Zeichen von
Abschottung oder gar von Ausländerfeindlichkeit, wie manchmal behauptet wird. Sondern
sie sind wichtig für den Zusammenhalt.
Offen für künftige Herausforderungen
Die Einwohnerzahl der Schweiz hat sich seit
dem Zweiten Weltkrieg verdoppelt, und sie
wird weiter zunehmen. Bereits ist von der
«10-Millionen Schweiz» die Rede. Ich denke,
es wäre fahrlässig, nach den positiven Erfahrungen der letzten fünfzig Jahre auf die
Souveränität und die direkte Mitsprache des

Freizügigkeitsabkommen –
Überlegungen gegen den Strom
Die Armee der Konformisten befindet sich
seit langem auf dem Kriegspfad. Und unter
der Ägide von Economiesuisse – vormals
«vor Ort» – führt sie einen Kreuzzug gegen
die Volksinitiative zur Einschränkung (Nicht
zur Abschaffung!) der Freizügigkeit zwischen der EU und der Schweiz. Je näher das
Datum der Abstimmung rückt, desto länger
wird die Liste der Verbände verschiedener
Art, die darauf drängen, dass die Initiative
unter einer Lawine von Nein-Stimmen begraben wird. Sie wollen uns glaubhaft machen,
dass, wenn diese Vorlage am 27. September
angenommen würde, die Schweizer am nächsten Tag keinen Fuss mehr auf europäischen
Boden bekommen werden. Sie argumentieren auch, dass das durch die Initiative aufgeworfene Problem nicht existieren würde, da
sich im vergangenen Jahr weniger Ausländer
in der Schweiz niedergelassen hätten als im
Vorjahr.
Gestatten Sie mir daher einige Überlegungen, die dagegen sprechen.
Im Hinblick auf die oben genannten Bedrohungen ist folgendes zu bedenken:
1. Die Abkommen, die durch die sogenannte
Guillotine-Klausel «bedroht» sind, sind
nur die sechs des «ersten Paketes» (nicht
schon die hundert und ungeraden anderen),
einschliesslich des berüchtigten Verkehrsabkommens, das es allen LKW auf dem
Kontinent erlaubt, unsere Strassen nach
Belieben praktisch kostenlos zu verstopfen; ein Abkommen, das sicherlich die anderen mehr interessiert als uns!
2. Zweitens, dass die berühmte «GuillotineKlausel» nicht automatisch ausgelöst wird,

sondern nur dann, wenn alle 27 EU-Staaten zustimmen.
3. Mit Blick auf die Zahl der Ausländer kann
man nicht ignorieren, dass die Millionen
und mehr Menschen, die sich in den letzten
12 oder 13 Jahren in unserem Land niedergelassen haben, mit allem, was dazu gehört
(explosionsartige Bautätigkeit, teure Mieten, Zunahme des Strassenverkehrs und so
weiter), sich weiterhin in aller Stille weiterentwickeln.
Aber ist die Schweiz wirklich so angeschlagen, dass sie unter allen 27 Mitgliedsstaaten
nicht einmal einen Verbündeten hat? Sie alle
sind Länder, die mit uns intensiven Handel
betreiben. (Man denke nur daran, dass die
Schweiz jedes Jahr im Durchschnitt Waren
im Wert von 33 Milliarden Euro mehr von
der EU kauft, als sie verkauft!) Gut, glauben
Sie, dass ein solcher Partner von interessierten Industriellen «darauf spucken würde»?
Dass irgendein Bürokrat davon träumt, die
Schweiz für das mögliche Verbrechen des
mangelnden Europäismus zu bestrafen, ist
möglich. Aber dass alle europäischen Industriellen so denken, muss erst noch bewiesen
werden!
Natürlich, um Verbündete zu finden, ist
eine lange diplomatische Arbeit notwendig.
Steht der Bundesrat deshalb der Initiative so
feindlich gegenüber?
Franco Celio, ehemaliges Mitglied im
Grossen Rat für die
Partito Liberale Radicale Ticinese (PLRT)
(Übersetzung Zeit-Fragen)
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Volkes in einem so zentralen Gesellschaftsbereich zu verzichten. Zudem hat die wechselvolle Geschichte der letzten Jahrzehnte
gezeigt, dass sich die Welt immer wieder
verändert. Auch heute: Niemand weiss, was
als Folge der aktuellen Krisen noch auf uns
zukommt. Die EU verändert sich. Grossbritannien ist ausgetreten und gestaltet seine
Beziehung zur EU neu – ohne Personenfreizügigkeit. Die EU hat erste Schritte in
Richtung einer Fiskal- und Schuldenunion
beschlossen … Das Volks-Ja zur Masseneinwanderungsinitiative im Jahr 2014 war ein
Fingerzeig in Richtung einer Politik, die den
Handlungsspielraum offen lässt, flexibel auf
die kommenden, auch neuartigen Herausforderungen zu reagieren – und zwar auf die gewohnte und vielfach bewährte direktdemokratische Art und Weise, die zur politischen
Kultur der Schweiz und zum Kern des Erfolgsmodells gehört.
Wird ein Ja zur Initiative
die bilateralen Beziehungen gefährden?
Nach einem Ja des Volkes hat der Bundesrat
ein Jahr Zeit, um die Zuwanderung neu auszuhandeln – ohne Freizügigkeit. Falls Brüssel nicht darauf eingeht, muss der Bundesrat
das Abkommen mit der Personenfreizügigkeit kündigen. Damit würden auf Grund der
Guillotine-Klausel auch die anderen Abkommen der Bilateralen I ausser Kraft gesetzt.
Die Chancen für Lösungen sind jedoch gut,
auch wenn heutige Statements von einzelnen
Kommissaren aus Brüssel manchmal anders
tönen. Beide Seiten sind daran interessiert.
Die EU wird auf jeden Fall am Transitabkommen festhalten, weil die Nord-Süd-Verbindung für Lastwagen (und auch für Strom)
zu den heutigen Bedingungen für sie von strategischer Bedeutung ist. Der Schweizer Beitrag in den Kohäsionsfonds ist Teil einer einvernehmlichen Lösung.
Breiter Konsens
Grundlage für die Wirtschaftsbeziehungen der
Schweiz zur EU ist das Freihandelsabkommen von 1972 der EFTA-Länder mit der damaligen EG, dem alle Kantone und 72,5 % der
Stimmenden zugestimmt haben. Das Abkommen ist seither mit über hundert Zusatzverträgen ergänzt und verfeinert worden. Diese Verträge können erneut weiterentwickelt werden.
Diese Abkommen sind für beide Seiten von
Vorteil und verlangen keine politische Einoder Anbindung, so dass breiter Konsens besteht. Soll man von diesem Weg noch mehr
abweichen, nur um noch den einen oder anderen wirtschaftlichen Vorteil zu erlangen? – Die
Schweiz importiert aus den EU-Ländern mehr
als sie exportiert. Als drittwichtigster Handelspartner ist sie ein guter und verlässlicher Geschäftspartner, den man nicht vor den Kopf
stösst wegen einer staatspolitischen Frage, die
über die reinen Wirtschaftsbeziehungen hinausgeht und die eigentlich jedes souveräne
Land selbständig regelt.
Epilog
Jakob Kellenberger hat vor gut 20 Jahren mit
der EU die Bilateralen I mit der Personenfreizügigkeit ausgehandelt. Danach war er
Präsident des Internationalen Komitees vom
Roten Kreuz IKRK. 2014 hat er das Buch «Wo
liegt die Schweiz? Gedanken zum Verhältnis
Schweiz – EU» geschrieben. Er macht sich
darin auch Gedanken zur politischen und wirtschaftlichen Entwicklung in den Jahren nach
«seinem» Vertrag und kommt zum Schluss:
«Die Rückkehr zum Freihandelskonzept
von 1972 ist vielleicht tatsächlich der naheliegende Weg für ein Land, das mit den Voraussetzungen für einen gelingenden Post-92-Bilateralismus Mühe und keine p olitischen
Ambitionen hat, die nur mit einem EU-Beitritt verwirklicht werden können.» (Kellenberger 2014, S. 186)
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