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100 Jahre diplomatische Beziehungen Schweiz-Iran
Die Guten Dienste der Schweiz bauen auf gegenseitiges Vertrauen und dienen dem Frieden

von Dr. iur. Marianne Wüthrich

Gute Beziehungen zwischen Iran und der 
Schweiz bestehen seit langer Zeit. Bereits 
im 19. Jahrhundert (1873) schlossen Persien 
und die Schweiz einen Freundschafts- und 
Handelsvertrag. 1920 eröffnete die Schweiz 
ihre Botschaft in Teheran. Zur 100jährigen 
diplomatischen Präsenz der Schweiz fand 
nun anfangs September in Teheran eine 
Feier statt.

Aus diesem Anlass besuchte Bundesrat Igna-
zio Cassis als Vorsteher des Eidgenössischen 
Departements für auswärtige Angelegen
heiten (EDA) vom 5. bis 7. September 2020 
Iran, begleitet von Nationalrätin Tiana Ange-
lina Moser, Präsidentin der Aussenpolitischen 
Kommission des Nationalrats, und Ständerat 
Thomas Minder, Präsident der Sicherheits
politischen Kommission und Mitglied der 
Aussenpolitischen Kommission des Stände
rats. Auf Cassis’ Agenda standen Treffen mit 
dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani 
und Aussenminister Mohammad Javad Zarif. 
Ausserdem sprach Bundesrat Cassis mit Ver
tretern von Schweizer Firmen, der Wissen
schaft und des Gesundheitsbereichs. Themen 
waren unter anderem der Schweizer Finan
zierungskanal für den Export von humani
tären Gütern nach Iran (SHTA) sowie die 
aktuellen Entwicklungen um das Nuklear
abkommen und die Situation im Mittleren 
Osten. Ein besonderer Platz kam den Schutz
machtmandaten zu, welche die Schweiz im 
Rahmen der Guten Dienste für mehrere Staa
ten übernommen hat.1 

Ein auf Vertrauen  
beruhendes Verhältnis ist zentral 

Der Schweizer Botschafter in Iran, Markus 
Leitner, würdigt die Feier des 100jährigen 
Jubiläums als Ausdruck der guten Beziehun
gen der beiden Staaten: «Unsere Länder sind 
zwar geographisch weit voneinander entfernt, 
haben aber über Jahrzehnte hinweg eine sehr 
intensive Zusammenarbeit und einen regen 
Austausch entwickelt, unter mitunter schwie
rigen Umständen. Das finde ich beeindruk
kend.» Heute arbeiten die Schweiz und Iran 
in einer Vielzahl von Bereichen zusammen: 
von Politik über Wirtschaft, Finanzen, Han
del, Landwirtschaft, Kultur, Bildung und For
schung bis hin zu Migration und Menschen

rechten. Dazu Botschafter Leitner: «Der 
Austausch und die Arbeit zwischen den bei
den Ländern haben zugenommen. In diesem 
Teil der Welt ist ein auf Vertrauen beruhendes 
Verhältnis zentral.»2

Bundesrat Ignazio Cassis verfügt über das 
Fingerspitzengefühl, das in der schwieri
gen weltpolitischen Lage Irans unabdingbar 
ist. So nahm er vor den offiziellen Treffen 
in Teheran an einem Tourismusprogramm 
in Isfahan teil und traf Iraner aus Handel, 
Wirtschaft und Kultur. Das Land zuerst 
kennenzulernen, helfe ihm, eine persönli
che Beziehung aufzubauen, so Cassis. Dies 
sei der Schlüssel dazu, dass auch kritische 
Bemerkungen gehört würden. Nach seinem 
Treffen mit dem iranischen Aussenminister, 
das länger dauerte als geplant, sagte Cassis: 
«In der Diplomatie ist jede Minute ein In
dikator der Qualität. Denn damit zeigt man 
dem Gegenüber, dass einem die Beziehung 
wichtig ist.»3

Exkurs: Völkerrechtswidrige  
US-Sanktionen und Menschenrechte

«Wenn wir als Schweizer Parlamentarier 
in ein Land wie Iran reisen, wo die Men

schenrechte missachtet werden, ist es unsere 
Pflicht, das anzusprechen», sagte die grün
liberale Nationalrätin Tiana Angelina Moser, 
die mit Bundesrat Cassis nach Teheran geflo
gen war. Die Meinungsfreiheit sei nicht ge
währleistet, und auch die Frauenrechte wür
den stark eingeschränkt. Manche Leute, so 
NZZKorrespondentin Larissa Rhyn, forder
ten wegen der schwierigen Menschenrechts
lage in Iran gar, die offizielle Schweiz solle 
von Besuchen dort absehen. Bundesrat Cas
sis dagegen ging die Problematik sachdien
licher an. Er übergab seinem Amtskollegen, 
Aussenminister Zarif, eine Liste von Men
schenrechtsverletzungen und bemerkte dazu: 
«Wenn es uns gelingt, auch nur zwei von 
zwanzig Fällen damit zu lösen, haben wir 
schon viel erreicht.»4

Wer im Zusammenhang mit der aktuel
len Situation des iranischen Staates und sei
ner Bevölkerung von Menschenrechtsver
letzungen spricht, muss auch thematisieren, 
wie einschneidend die völkerrechtswidrigen 
Sanktionen der USRegierung die Zivilbevöl
kerung treffen. Der Zugang der Menschen zu 
genügend Nahrungsmitteln und einer ausrei
chenden Gesundheitsversorgung ist eines der 

wichtigsten Menschenrechte. Dies ist durch 
die Sanktionen gefährdet.

Ein kurzer Blick zurück: Obwohl die ira
nische Führung unter dem Druck der USA 
und ihrer Verbündeten der Drosselung des 
eigenen Nuklearprogramms zugestimmt 
hatte, trat die USRegierung 2018 einseitig 
aus dem Atomvertrag aus, mit der «Begrün
dung», Teheran verstosse mit einem Rake
tenprogramm und weil es Milizen in Irak, 
Syrien und Libanon unterstütze, «gegen 
den Geist des Atomabkommens»(!).5 Seit 
Mai 2018 verhängen die USA völkerrechts
widrige Sanktionen. Vor allem unterbinden 
sie die für Iran wichtigste Einnahmequelle, 
den Export von Erdöl, und setzen Unter
nehmen auf schwarze Listen, wenn sie mit 
Iran Handel treiben. Humanitäre Güter wie 
Medikamente und Nahrungsmittel sind ei
gentlich davon ausgenommen, aber die mei
sten Firmen und Banken fürchten sich vor 
den schwarzen Listen aus Washington. Den 
Preis dafür bezahlt die Bevölkerung: Die 
Löhne verlieren an Wert, und die Preise stei
gen. Die CoronaPandemie verschärft die 
Notlage. Obwohl die Hohe Kommissarin 
für Menschenrechte, Michelle Bachelet, im 
März dieses Jahres ein Ende der Sanktionen 
verlangte, um die Lieferung dringend benö
tigter medizinischer Ausrüstung nach Iran 
zu ermöglichen, weigern sich die USA.6 

Was immerhin zu erwähnen ist: Präsi
dent Trump hat sein Wahlversprechen, keine 
neuen Kriege zu beginnen, in bezug auf Iran 
gehalten. Nachdem im Januar dieses Jah
res der iranische General Kassem Soleimani 
durch einen amerikanischen Drohnenangriff 
getötet worden war, bombardierte Iran einige 
Tage später eine USMilitärbasis im Irak, 
wobei es zahlreiche Tote und Verwundete 
gab. Zur grossen Erleichterung des iranischen 
Volkes und der internationalen Gemeinschaft 
sah Donald Trump von einer militärischen 
Reaktion ab.

Gute Beziehungen  
der Schweiz zu den beteiligten  

Staaten als Türöffner: Beispiel SHTA

Von grosser Bedeutung für die Möglichkeit 
der Schweiz, überall auf der Welt ihre Guten 
Dienste anzubieten und humanitäre Hilfe zu 
leisten, ist ihre Unparteilichkeit. Den Kontakt 
zu einer Regierung irgendwo auf der Welt 
abzubrechen, weil diese gegen rechtsstaatli
che oder demokratische Prinzipien verstösst, 
würde den Menschen in diesen Ländern 
wenig helfen. 

So konnte die Schweiz in enger Zusam
menarbeit mit den zuständigen Stellen in 
den USA und in Iran sowie einigen Schwei
zer Banken und Unternehmen das «Swiss 
Humanitarian Trade Arrangement» (SHTA) 
einrichten. Dabei handelt es sich um einen 
Zahlungskanal bei Schweizer Banken für in 
der Schweiz ansässige Handelsfirmen, die 
humanitäre Güter wie Agrarrohstoffe, Nah
rungsmittel, Medikamente und medizini
sche Geräte nach Iran exportieren. Das US 
Treasury Department gibt den beteiligten 
Banken die Zusicherung, dass die Finanz
transaktionen im Einklang mit der USGe
setzgebung abgewickelt werden können − 
oder klarer gesagt, dass die Exportfirmen 
nicht auf eine schwarze Liste gesetzt wer
den. Das Schweizer Seco (Staatssekretariat 
für Wirtschaft) überwacht den korrekten 
Ablauf aller Aktivitäten unter dem SHTA. 
Am 27. Januar 2020 wurde als Testlauf eine 

Seite aus dem Freundschafts- und Handelsvertrag zwischen der Schweiz und Persien (1873).  
(Bild Schweizerisches Bundesarchiv)

Die USA und Iran in Genf an einen Tisch bringen
Interview mit Ständerat Thomas Minder (parteilos, SH)

Zeit-Fragen: Herr Ständerat Minder, nach 
Ihrer Reise nach Teheran haben Sie zum 
Ausdruck gebracht, dass die Schweiz eine 
aktivere Rolle einnehmen sollte, indem sie 
zum Beispiel die Präsidenten Rohani und 
Trump nach Genf einlädt. Ist das nicht 
«eine Nummer zu gross» für die Schweiz?
Thomas Minder: Wir müssen uns nicht 
kleiner machen, als wir sind. Gerade 
«Genève internationale» ist doch präde-
stiniert, um solche Probleme anzuspre-
chen. Unsere Guten Dienste sollten nicht 
Halt machen vor «zu grossen Nummern». 
Auch mit unserer Neutralitätsphilosophie 
sind solche Bemühungen sehr wohl kom-
patibel, nehmen wir doch nicht Partei, 
weder für die eine noch die andere Seite.

Sehen Sie die Schutzmachtmandate eben-
falls als wichtige Funktion der Schweiz?
Auf alle Fälle, das Schutzmachtmandat 
(im allgemeinen als auch in Iran im spe-

ziellen) ist keineswegs kleinzureden, es 
ermöglicht uns zumal – wie soeben be-
wiesen – mit solchen Staaten in den Dia-
log zu treten, was ansonsten schwieriger 
wäre. Aber: Wir können und sollten doch 
diesen «Schuh in der Tür» nutzen, um da-
durch noch mehr zu erreichen. Wir ge-
fährden damit nichts. Und die Schweiz ist 
in Iran hochangesehen, das habe ich sel-
ber eindrücklich erlebt.

Kann es sich auf mögliche Erfolge der 
Guten Dienste nicht negativ auswirken, 
wenn am nächsten Tag gleich alles in den 
Medien steht? 
Man muss das differenzieren: Als Parla-
mentarier bin ich da relativ frei, ich ver-
trete nicht die offzielle Schweiz, son-
dern bin quasi Teil oder Repräsentant 
des Volkes, der Gesellschaft, auch der 
Wirtschaft. Meinen Äusserungen darf 
man also nicht allzu hohes «diplomati-

sches Gewicht» beimessen, bin ich doch 
gerade kein Diplomat (sonst hätte Bun-
desrat Cassis wohl einen anderen Parla-
mentarier ausgewählt). Überdies sind 
diese wenigen öffentlichen Äusserun-
gen (es durften uns nur zwei Journali-
stinnen begleiten, von der «Neuen Zür-
cher Zeitung» und vom SRF) ja nur die 
Spitze des Eisbergs. Was wir alles bespra-
chen in diesen drei Tagen, in teilweise 
stundenlangen Gesprächen (von Small 
talk bis zur Wirtschaft, von Umweltthe-
men bis zu den Menschenrechten), wird 
nicht öffentlich wiedergegeben. Ich 
denke auch nicht, dass es kontraproduk-
tiv ist, wenn ich öffentlich äussere, dass 
ich mir wünsche, etwa in Genf die USA 
und Iran an einen Tisch zu bringen. Das 
sollte eigentlich das Ziel jeder Diploma-
tie sein.

(Interview Marianne Wüthrich)
Fortsetzung auf Seite 2
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erste Zahlung für die Lieferung von Krebs
medikamenten abgewickelt.7 Das iranische 
OnlinePortal «ParsToday» würdigte am 
4. September den «humanitären Kanal», der 
«Teheran dabei helfen soll, die Folgen der 
amerikanischen Sanktionen zu mildern», 
und konnte mitteilen: «Den Schweizer Be
hörden ist es Ende Juli 2020 gelungen, eine 
erste offizielle Transaktion im Rahmen des 
SHTA durchzuführen.»8 

Dieser Beitrag zur Versorgung der irani
schen Bevölkerung mit lebensnotwendigen 
Produkten entspricht der schweizerischen hu
manitären Tradition.

Schweizer Schutzmachtmandate –  
mehr als Briefträgerdienste

Die Schweiz vertritt die Interessen der USA 
gegenüber Iran seit 1980, also seit die bei
den Staaten nach der Absetzung des mit 
den USA eng verbundenen Schahs und 
der Machtübernahme Ayatollah Ruhollah 
Khomeinys die diplomatischen Beziehungen 
abgebrochen hatten. Ausserdem vertritt die 
Schweiz die iranischen Interessen in Ägyp
ten und in Kanada sowie die gegenseitigen 
Interessen von Iran und SaudiArabien und 
von Russ land und Georgien. Auf der Home
page des EDA ist dazu zu lesen: «Die Wah
rung fremder Interessen ist Teil der ‹Guten 
Dienste› der Schweiz. Nach einer ‹Hoch
blüte› im Zweiten Weltkrieg hat die Schweiz 
heute als Schutzmacht sieben Mandate inne. 
Als Schutzmacht übernimmt die Schweiz 
einen Teil der konsularischen und/oder di
plomatischen Aufgaben, wenn zwei Staaten 

ihre Beziehungen ganz oder teilweise ab
brechen. Dank der Schutzmacht können die 
Staaten minimale Beziehungen aufrechter
halten, und die Schutzmacht gewährt Staats
angehörigen im jeweils anderen Staat konsu
larischen Schutz.»9 

In der Schweizer Botschaft in Teheran ist 
zum Beispiel eine «Sektion Fremde Interes
sen» (Foreign Interest Section) eingerichtet 
worden, welche konsularische Leistungen er
bringt für USBürger, die in Iran leben oder 
nach Iran reisen. So beantragen die Schweizer 
Botschaftsangestellten USPässe bei der US
Botschaft in Bern, registrieren Geburten, Ehen 
und Todesfälle und geben Anträge auf Sozial
versicherungskarten oder Rentenleistungen an 
die USBehörden weiter. Wenn die amerikani
sche und die iranische Regierung miteinander 
kommunizieren wollen, tun sie dies verschlüs
selt via Schweizer Botschaft.10

Dass Schutzmachtmandate oft als «Brief
trägerdienste» bezeichnet werden, wird ihnen 
nicht ganz gerecht. Die leisen, unspektakulä
ren Hilfeleistungen sind neben der medien
trächtigen Hilfe zu Verhandlungen oder beim 
Gefangenenaustausch ein wichtiger Teil der 
Guten Dienste. 

Verhandlungen im internationalen  
Genf als Zukunftsperspektive

Trotzdem darf man als Schweizerbürger 
durchaus weitergehende Ziele anstreben, 
wie es Ständerat Thomas Minder nach sei
ner Heimkehr aus Teheran tat. In den Gesprä
chen mit der iranischen Regierung am 7. Sep
tember hatten Bundesrat Ignazio Cassis und 
Botschafter Markus Leitner «Ideen präsen
tiert, wie die Schweiz die Kommunikation 
zwischen den USA und Iran aufrechterhalten 

könnte». Cassis ergänzte, die Schweiz setze 
ohnehin nie die Agenda zwischen den USA 
und Iran, sie könne sie nur «sanft beeinflus
sen».11

In einem Gespräch mit swissinfo äusserte 
Ständerat Minder, die Rolle der Schweiz als 
Vermittlerin in der Region sei ausbaufähig: 
«Man redet miteinander, man signalisiert 
seine Bereitschaft, aber es bräuchte etwas 
mehr Mut, um Iran und die USA an den Tisch 
zu bringen, mehr Proaktivität.»12 Zeit-Fra-
gen fragte bei Thomas Minder genauer nach 
(siehe Interview auf Seite 1). •

1 «Bundesrat Ignazio Cassis reist nach Teheran». Me-
dienmitteilung des Bundesrats vom 1.9.2020

2 Leitner, Markus. «Die Schweiz und der Iran: tradi
tionsreiche Länder mit einem starken Fokus auf der 
Zukunft». Eidgenössisches Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten EDA vom 7.9.2020

3 Rhyn, Larissa. «Aussenminister Ignazio Cassis auf 
delikater Mission in Teheran», in: Neue Zürcher 
Zeitung vom 8.9.2020

4 Rhyn, Larissa. «Aussenminister Ignazio Cassis auf 
delikater Mission in Teheran», in: Neue Zürcher 
Zeitung vom 8.9.2020

5 «Coronavirus und die Sanktionen. Der Iran braucht 
Hilfe, die USA blockieren». Torsten Teichmann, 
ARD vom 31.3.2020

6 «Coronavirus und die Sanktionen. Der Iran braucht 
Hilfe, die USA blockieren». Torsten Teichmann, 
ARD vom 31.3.2020

7 «Zahlungsmechanismus für humanitäre Lieferun
gen in den Iran steht kurz vor Implementierung». 
Medienmitteilung des Bundesrats vom 30.1.2020

8 «Zarif empfängt am 7. September Schweizer 
Aussenminister/100 Jahre diplomatische Bezie
hungen», in: Press TV/ParsToday deutsch vom 
4.9.2020

9 Eidgenössisches Departement für auswärtige Ange
legenheiten EDA. Schutzmachtmandate

10 www.eda.admin.ch. Embassy of Switzerland – Fo
reign Interests Section Teheran

11 Rhyn, Larissa. «Aussenminister Ignazio Cassis auf 
delikater Mission in Teheran», in: Neue Zürcher 
Zeitung vom 8.9.2020

12 Rigendinger, Balz. «Wozu ‹Genève internationale›, 
wenn wir immer nur Briefträger spielen?», in: 
swiss info vom 8.9.2020
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Erfahrungen eines Glarners  
mit der Fusion von Gemeinden und Kirchgemeinden 

von Hans Markus Stuck, Niederurnen

Am 27. September stimmen die Reformierten 
von Winterthur ab über die Aufwertung des 
Stadtverbandes oder die Fusion ihrer sieben 
Kirchgemeinden zu einer Grossgemeinde. 
Die Vorstellung, dass eine Grossfusion zu 
einer kostengünstigeren Verwaltung mit pro-
fessionelleren Mitarbeitern führt, hat sich 
aber im Kanton Glarus nicht bestätigt. Mehr 
Zentralisierung schwächt ausserdem die de-
mokratischen Mitspracherechte der Bürge-
rinnen und Bürger.

2006 beschloss die glarnerische Landsge-
meinde, aus damals 25 Gemeinden im Kan-
ton Glarus drei zu machen. Seit 2011 ist die 
Fusion umgesetzt worden und die Einheits-
gemeinde Tatsache. Das hat auch geheis-
sen, dass es keine Schulbehörden mehr gibt. 
Damit ein Beschluss z. B. des Rektorats (Lei-
tung der Schulleitung) heute von der Ge-
meindeversammlung überprüft werden kann, 
braucht es einen grossen Aufwand. Die Aus-
wirkungen von Fusionierungen von Gemein-
den und Kirchgemeinden sind sehr ähnlich. 
Politiker und Medien sehen oftmals eine 
Sache aus einem anderen (manchmal beschö-
nigenderen) Blickwinkel als die Einwohne-
rinnen und Einwohner.

Was man bei uns nicht genau ausrechnen 
kann, ist die Finanzbelastung durch die Fu
sion. Tatsache ist: Der Kanton und die Ge
meinden haben bei der Fusion die Aufgaben 
und damit die Ausgaben geändert. Dadurch 
wollte der Kanton seine Kosten senken. In 
allen drei Gemeinden mussten die Steuern 
jedoch seit der Fusionierung mindestens ein
mal erhöht werden!

In Glarus Nord wurden acht Gemeinden 
fusioniert. Ein Ausgleich zwischen grossen 
und kleinen Dörfern ist nicht vorgesehen. Es 
gibt also keinen «Minderheitenschutz». Dazu 
schildere ich ein Beispiel: In einem kleine
ren Dorf (etwa 300 Einwohner) wollte man 
neben dem Schulhaus bauen. Dagegen wur
den Unterschriften gesammelt. An der Ge
meindeversammlung wurde darüber abge
stimmt, nicht nur von den Einwohnern dieses 
kleineren Dorfes, sondern auch von Teilneh
mern aus grossen Dörfern mit zusammen 
mehr als 10 000 Einwohnern. Die Mehrheit 
stimmte gegen die «UnterschriftenSamm
ler». Ohne Fusion wäre das vermutlich an
ders herausgekommen.

Zehn Jahre nach der ausserordentlichen 
Landsgemeinde führten wir ein Treffen der 
ehemaligen «Mitstreiter» durch. Alle berich
teten von den Erfahrungen nach der Fusionie
rung. Man war sich einig, dass eine «Verbü
rokratisierung» Tatsache geworden war.

Ein Beispiel dafür: Man stellte fest, dass 
es an einem Ort mit abschüssigem Hang ein 
Stück Zaun bräuchte. In der bisherigen Ge
meinde hätte es einen Kontakt gebraucht, 
dann wäre der Zaun gestanden. Jetzt brauchte 
es vier Kontakte, bis der Zaun stand – jedoch 
am falschen Ort!

Eine Schwierigkeit für die Arbeitnehmer: 
Die fusionierte Gemeinde als grosser Arbeit
geber war nun juristisch gesehen eine andere 
Rechtsperson. Das heisst, dass sie innerhalb 
von ungefähr einem Vierteljahr viele Perso
nen anstellen musste – alles sollte ja funktio
nieren. Nur die Lehrer und Angestellten der 
Altersheime wurden ausgenommen. Sie be
hielten ihre Verträge.

Mit der «Professionalisierung» hielt auch 
ein neuer Umgang mit den Angestellten Ein
zug. Ein Angestellter, der die Arbeitsabläufe 
optimieren wollte, hörte: «Wenn es dir nicht 
passt, kannst du gehen». Der Angestellte kün
digte, und so verlor die Gemeinde einen tüch
tigen Mitarbeiter. Viel persönliches Wissen 
(besonders wichtig für eine funktionierende 
Kirchgemeinde!) ging verloren.

Neulich stand in einer glarnerischen Ta
geszeitung ein Artikel mit dem Titel: «Die 
politische Beteiligung verbessern». Einige 
Kommentatoren sähen die Legitimität politi
scher Entscheide durch schlecht besuchte Ge
meindeversammlungen gefährdet, liest man 
weiter. Aha! Was ist seit der Fusion passiert? 
Die Menschen gehen deutlich seltener zur 
Gemeindeversammlung: Politikverdrossen
heit. Der Mensch hat weniger zu sagen als 

vorher. Da ist die kleinere Einheit der grös
seren überlegen.

Im hinteren Teil des Glarnerlandes fusio
nierten fünf Kirchgemeinden. Nach einiger 
Zeit sagte eine meiner Kirchenratskollegin
nen: «Die Fusion ist gescheitert.» Im sel
ben Jahr äusserte sich der Präsident der fu
sionierten Kirchgemeinde: «Die Fusion ist 
noch nicht abgeschlossen.» Beide sprachen 

vom selben Vorgang, drückten es aber sehr 
verschieden aus. 

Eines der gängigen Argumente für die Fu
sion war, man finde keine Leute für die Be
hörden. Die Kirchgemeinde Niederurnen, in 
der ich mich engagiere, ist die einzige selb
ständig gebliebene Kirchgemeinde in Glarus 
Nord. Wir konnten alle Chargen der Kirch
gemeinde immer besetzen. Im Kirchenkreis, 
bei den anderen Kirchgemeinden also, beste
hen zum Teil langjährige und einschneidende 
Vakanzen. 

Was man mit Bestimmtheit sagen kann: 
Fusionierung oder ein Beitritt zum Kirchen
kreis sind keine Garantie für die Besetzung 
aller Chargen!

Fazit: Fusionen sind mit grosser Sorgfalt 
zu prüfen. Auch wenn das modern ist, kann 
man sich gewichtige Nachteile einhandeln. 
Ob heute die glarnerische Bevölkerung einer 
Fusionierung noch zustimmen würde? •

Das neue Jagdgesetz – ein Abschussgesetz?
Wir stimmen nicht über ein Jagdgesetz aus 
der Retorte ab. Das Referendum wurde gegen 
ein von Regierung und Parlament ausgiebig 
diskutiertes und dann verabschiedetes Gesetz 
ergriffen.

Wird das neue Gesetz angenommen, wer
den Artenschutz, Tierschutz und Lebens
raumschutz verbessert und zahlreiche Un
klarheiten beseitigt. Das neue Gesetz ist 
fortschrittlich und ein guter, ja, sogar der 
bestmögliche Kompromiss, der langjährige 
Differenzen endlich bereinigt.

Wird das neue Gesetz abgelehnt, gilt wei
terhin das Gesetz aus den achtziger Jahren. 
Wir Jäger jagen heute nach diesem Gesetz 
und würden auch weiterhin damit jagen.

Gegner bezeichnen das neue Gesetz ver
einfacht als Abschussgesetz. Dies ungeach
tet der Tatsache, dass es unter anderem die 
Voraussetzung für den Abschuss geschützter 
Tiere (z. B. Wolf, Steinwild) neu sehr zurück
haltend und klar regelt. Solche Abschüsse er
folgen bereits heute (durch Beauftragte der 
Kantone) und würden bei einem Nein wie 
bisher getätigt werden. Nur eben nach veral
teten und weniger eindeutigen Regeln.

Leider verschweigen die Gegner alle wei
teren, bedeutenden Verbesserungen, welche 
das neue Gesetz zum Wohle unserer Wild
tiere, egal, ob jagdbar oder nicht, und der 
Umwelt bringt. Dazu gehört die Ausschei
dung von Wildruhezonen, die Vernetzung 
von Lebensräumen mittels Wildkorridoren, 
neue Regeln zur Verhütung und Vergütung 
von Wildschäden, einheitliche Anerkennung 
kantonaler Jagdprüfungen, Einführung von 
bleifreier Munition, Verlangen eines jährli
chen Treffsicherheitsnachweises durch jede 
jagdberechtigte Person, Nachsuchepflicht 
von auf der Jagd oder im Verkehr verletzten 
Tieren u. v. m.

Mit einem Nein zum neuen Gesetz blei
ben die Entwicklung der Tierbestände und 
die Art, wie wir heute deren Lebensräume 
(über)nutzen, unberücksichtigt. Erneute 
Diskussionen werden Bundesrat und Parla
ment weiter beschäftigen. Und das alles auf 
dem Buckel unserer Tierwelt und zulasten 
von uns allen als Mitnutzer derer Lebens
räume!

Beat Wolfer, Gräslikon

«100 Jahre diplomatische…» 
Fortsetzung von Seite 1

«Zehn Jahre nach der ausserordentlichen Landsgemeinde führten wir 
ein Treffen der ehemaligen ‹Mitstreiter› durch. Alle berichteten von 
den Erfahrungen nach der Fusionierung. […] Fazit: Fusionen sind mit 
grosser Sorgfalt zu prüfen. Auch wenn das modern ist, kann man sich 
gewichtige Nachteile einhandeln. Ob heute die glarnerische Bevölke
rung einer Fusionierung noch zustimmen würde?»
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Nach wie vor gilt: Die Mehrheit der Deutschen  
sucht den Frieden mit ihren Nachbarn

Eine aggressive deutsche Aussenpolitik widerspricht dem Willen der Bevölkerung
von Karl-Jürgen Müller

Das «Ceterum censeo» ist wichtig. Auch um 
einer schleichenden Gewöhnung an eine Posi
tion entgegenzuwirken, für die Konfrontation 
und auch Krieg probate Mittel der Aussen
politik sind. Anfang August, wenige Wochen 
vor der offiziellen deutschen NawalnyKam
pagne, veröffentlichte die Deutsche Pres-
seagentur (dpa) die Ergebnisse einer aktuel
len Umfrage zum Abzug von USTruppen aus 
Deutschland.1 Das zentrale Ergebnis: «Wäh
rend die Politik in Deutschland den geplanten 
Abzug von USTruppen mehrheitlich ablehnt, 
trifft er in der Bevölkerung überwiegend auf 
Zustimmung.» 47 % der Befragten befürwor
ten den geplanten Teilabzug, nur 32 % spre
chen sich dagegen aus. 25 % finden sogar, alle 
USTruppen sollten aus Deutschland abzie
hen. Noch klarer ist das Meinungsbild, wenn 
es um die USAtomwaffen in Deutschland 
geht. 66 % der Befragten sind dafür, dass die 
in Deutschland lagernden USAtombomben 
aus dem Land geschafft werden.

Auch das Vertrauen in den «Bündnispart
ner» USA ist bei vielen zerrüttet. Nur noch 
35 % halten die USA für Deutschlands wich
tigsten Bündnispartner ausserhalb Europas, 
49 % sagen hingegen, das sei nicht mehr der 
Fall. Und für mittlerweile 23 % der Befragten 
ist ein gutes Verhältnis zu Russland wichtiger 
als zu den USA.

Schliesslich: 58 % der Befragten sind der 
Auffassung, dass Deutschland genug Geld 
für seine Rüstung ausgibt, nur 25 % sehen 
das anders. Das NatoZiel von 2 % Rüstungs
ausgaben (gemessen am Bruttoinlandspro
dukt BIP), auf das sich die deutsche Regie
rung verpflichtet hat, stösst also auch auf eine 
deutliche Ablehnung.

Politik beunruhigt  
über deutschen Friedenswillen

Der TransatlantikKoordinator der deutschen 
Bundesregierung, Peter Beyer von der CDU, 
nannte die Zahlen «beunruhigend». Diese 
Auffassungen in der deutschen Bevölkerung 
dürften «nicht dazu führen, dass wir uns 
Russ land oder China zuwenden oder einer 
unsicheren Neutralität hingeben».

Die politischen Aktivitäten in den Wochen 
danach passen dazu. Dass die deutsche Re
gierung in der NawalnyKampagne die «Füh
rung» übernommen hat, passte nur wenig zur 
bisherigen deutschen Politik, aber gut in das 
Konzept, nicht nur deutschrussische Pro

jekte wie Nord Stream 2 zu torpedieren, son
dern auch gegen eine missliebige Bevölke
rungsmeinung Stimmung zu machen. Wenn 
darunter die deutschrussischen Beziehungen 
noch mehr leiden als sowieso schon, kann das 
diesen Kreisen nur recht sein.

Aussenpolitische Denkfabrik  
bedauert, dass Bundeswehr  

«strukturell angriffsunfähig» ist

Dass sich eine namhafte Tageszeitung in der 
Schweiz – also eines Landes, das eigentlich der 
Neutralität verpflichtet ist – immer wieder als 
Plattform für deutsche und andere Konfronta
tionssprachrohre anbietet, ist sehr bedauerlich. 
Aber immerhin erfährt so auch der Schweizer 
Leser, was von Deutschlands «Eliten» gedacht 
und geplant wird. Am 2. September 2020 kam 
Tom Enders, Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Auswärtige Politik (DGAP), zuvor 
Konzernchef des Waffenproduzenten Airbus, 
zu Wort.2 Sein Votum: Gegenüber Regierun
gen wie der russischen bräuchte es viel mehr 
deutsche Härte. Dahinter steckt ein unhinter
fragtes, mit Geschichtsklitterungen verbun
denes Feindbild: «Wo in der Geschichte ist es 
je gelungen, einen entschlossenen Autokra
ten durch Beschwichtigung, Nachgeben und 
Schutzgelder von seinem Expansionskurs ab
zubringen? Gerade wir Deutschen sollten dies
bezüglich unsere Lektion gelernt haben.» 

Für den Präsidenten der DGAP fehlt der 
deutschen Aussenpolitik «moralische Klar

heit, Entschlossenheit und Wehrhaftigkeit». 
Dass «politische Konflikte niemals mit Ge
walt gelöst werden könnten», ist für ihn eine 
«Ideologie», die er für «falsch» und «ge
schichtsvergessen» hält. Die deutsche Armee 
ist für ihn aber «strukturell angriffsunfähig» 

– und er beklagt dies, ohne darauf hinzuwei
sen, dass der Angriffskrieg bei den Nürn
berger Prozessen als das schwerwiegendste 
Kriegsverbrechen eingestuft wurde und bis 
heute mit dem Völkerrecht unvereinbar ist. 
Stattdessen gilt für ihn: «Die Bundeswehr 
muss, entsprechend Deutschlands Gewicht 
in der Europäischen Union, wieder zu einer 
international respektierten und schlagkräfti
gen Streitkraft werden.»

Wer ist die DGAP?
Die DGAP ist nicht irgendwer. Bei Wikipe-
dia ist nachzulesen: «Die Deutsche Gesell
schaft für Auswärtige Politik e. V. (DGAP) ist 
ein Netzwerk und eine Denkfabrik für Aus
senpolitik. Die 1955 in Zusammenarbeit mit 

dem Council on Foreign Relations und Cha-
tham House gegründete Gesellschaft betreibt 
Forschungseinrichtungen für Fragen der in
ternationalen Politik sowie der Aussen und 
Sicherheitspolitik. Die DGAP zählt heute 
über 2500 Mitglieder, darunter führende Per
sönlichkeiten aus dem Bank und Finanzwe
sen, der Wirtschaft, Politik, Medien und der 
Wissenschaft. Der Verein versucht, aktiv die 
aussenpolitische Meinungsbildung auf allen 
Ebenen zu beeinflussen. Seine Arbeit richtet 
sich an Entscheidungsträger in der deutschen  
Politik, Wirtschaft, Verwaltung, in Nichtre
gierungsorganisationen, im Militär sowie an 
eine breite Öffentlichkeit.»

Wer ist geschichtsvergessen?

Welche Schlüsse derzeit aus der Geschichte 
gezogen werden, zeigte der Besuch des US
amerikanischen Aussenministers Mike Pom-
peo Mitte August 2020 in Polen. Der Termin 
war mit Bedacht gewählt worden. Pompeo 
unterzeichnete nicht nur einen Vertrag über 
die Verlegung von USTruppen von Deutsch
land nach Polen. Er war auch der Ehrengast 
bei den polnischen 100JahrFeiern zum Sieg 
über die Rote Armee vor Warschau, dem so
genannten «Wunder an der Weichsel».3 Bei 
diesen Feiern werden die Polen als mutige 
Verteidiger ihres Landes gegen ein aggressi
ves Russland, ja, fast als «Retter des Abend
landes» vor den «bolschewistischen Horden» 
gepriesen. Verschwiegen wird dabei aller
dings, dass vor der Schlacht um Warschau 
polnische Truppen – nach dem Ende des Er
sten Weltkrieges und praktisch unmittelbar 
nach der Neugründung des polnischen Staa
tes – voller Grossmachtträume einen An
griffskrieg gegen das von Krieg, Revolu
tion und Bürgerkrieg geschwächte Russ land 
geführt hatten und bis Kiew vorgedrungen 
waren. Erst hier war es der Roten Armee ge
lungen, den polnischen Vormarsch zu stop
pen und die Polen zurückzudrängen – zuge
gebenermassen, nicht ohne noch immer von 
der Weltrevolution zu träumen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrie
ges hatte die Völkergemeinschaft den Ver
such gemacht, derartige Konfrontationen und 
Kriege künftig mit allen Mitteln zu verhin
dern. In dieser Tradition steht die Mehrheit 
der Deutschen bis heute. Gottseidank.

Dies ist indes kein Selbstläufer. Die Pro
pagandawalze rollt, und dass sie bislang bei 
vielen nicht gegriffen hat, ist nicht zuletzt 
den zahlreichen Stimmen zu verdanken, die 
immer wieder die stereotypen Feindbilder 
analysieren und in Frage stellen sowie dafür 
plädieren, Wege der friedlichen Konfliktlö
sung zu suchen. •
1 Die Ergebnisse können zum Beispiel nachgelesen 

werden bei https://bnn.de/nachrichten/deutsch-
land-und-welt/politik-gegen-us-truppenabzug-be-
voelkerung-eher-dafuer vom 4.8.2020

2 Enders, Tom. «Die EU braucht eine mutige deut
sche Aussenpolitik»; in: Neue Zürcher Zeitung 
vom 2.9.2020

3 vgl. zum Beispiel https://www.zeit.de/politik/aus-
land/2020-08/mike-pompeo-usa-polen-militaeri-
sche-zusammenarbeit vom 15.8.2020

«Kriegsgefahr?»
km. Mit dieser Frage hat sich erneut eine 
ernstzunehmende deutsche Stimme zu 
Wort gemeldet: Albrecht Müller. Er hat 
den Zweiten Weltkrieg noch als Kind mit-
erlebt, hat sich schon in den fünfziger Jah-
ren in der deutschen Friedensbewegung 
engagiert, war Planungschef im Kanzler-
amt in der Ära Willy Brandt und hat vor 
geraumer Zeit – wegen der nicht mehr 
zufriedenstellenden Berichterstattung in 
den Massenmedien, wegen des sich breit-
machenden Marktradikalismus auch in 
Deutschland und vor allem auch wegen 
wachsender Kriegsgefahren – eine eigene 
Internetplattform herausgegeben: die 
Nachdenkseiten. Dort beantwortete er die 
Frage am 15. September 2020 wie folgt: 
«Diese Frage wird nicht zum Spass gestellt, 
auch nicht, um Angst zu machen. Die Ge-

fahr ist grösser, als die Mehrheit denkt. 
Zur Begründung verweise ich auf drei von 
mehreren besorgniserregenden Entwick-
lungen: Erstens auf die Geschwindigkeit 
und Aggressivität, mit der an der Spirale 
des Feindbildaufbaus gedreht wird. Zwei-
tens auf die damit verbundene und daraus 
entstehende Gefahr des Stimmungsum-
schwungs in Russland und der damit wahr-
scheinlich verbundenen Förderung aggres-
siver, nationalistischer, auf das Militär und 
die militärische Stärke setzender Kräfte. 
Drittens auf die innere Entwicklung der 
Anrainerstaaten im Baltikum, in Polen und 
in anderen osteuropäischen Staaten. Dass 
dort gezündelt wird, ist eher wahrschein-
lich als auszuschliessen.»1

1 https://www.nachdenkseiten.
de/?p=64846

Wie sieht das künftige offizielle deutsch-russische Verhältnis aus?
km. Auf der Internetseite des russischen Aus-
senministeriums findet sich die folgende 
Pressemitteilung in englischer Sprache. Die 
russische Botschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland hat sie am 16. September in deut-
scher Übersetzung zur Verfügung gestellt:

«Am 15. September des Jahres telefonierte 
der Minister für Auswärtige Angelegenhei-
ten der Russischen Föderation Sergej Lawrow 
mit dem Bundesminister des Auswärtigen der 
Bundesrepublik Deutschland Heiko Maas.

Im Fokus standen Zustand und Zukunft 
der russisch-deutschen Beziehungen sowie 
Fragen der Ausgestaltung der bilateralen 
und internationalen Zusammenarbeit vor 
dem Hintergrund der Situation mit Alexej 
Nawalny.

Von der russischen Seite wurde die Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit zu diesem Fragen-
komplex bestätigt. Erneut wurde darauf hin-
gewiesen, dass man in Moskau einer Reaktion 
der zuständigen deutschen Behörden auf die 
Rechtshilfeersuchen der russischen Gene-
ralstaatsanwaltschaft vom 27. August und 
14. September des Jahres entgegensieht, die 
in Übereinstimmung mit dem Europäischen 
Übereinkommen über die Rechtshilfe in Straf-
sachen vom 20. April 1959 und den einschlä-
gigen Zusatzprotokollen jeweils vom 17. März 
1978 und 8. November 2001 übermittelt wur-
den. Insbesondere geht es um die Übergabe 
von biologischem Material, Testergebnissen, 
klinischen Proben und medizinischen Unter-
lagen, die für eine sorgfältige, umfassende 
Untersuchung der Krankheitsursachen und 
Krankenhausaufnahme Alexej Nawalnys er-
forderlich sind, wozu wir von den westlichen 
Kollegen so nachdrücklich im öffentlichen 
Raum aufgerufen werden. Eine entspre-

chende Position wurde auch dem französi-
schen Präsidenten Emmanuel Macron wäh-
rend seines Telefonats mit dem russischen 
Präsidenten Wladimir Putin vermittelt, das 
am 14. September des Jahres stattgefunden 
hat. Sollte man sich weiter der Beantwortung 
dieser Ersuchen verweigern, wird das als feh-
lender Wille der Partner gewertet werden, 
zur Wahrheitsfindung im Rahmen einer ob-
jektiven und umfassenden Aufklärung des 
Vorgangs beizutragen.

Sergej Lawrow rief seinen Amtskollegen 
auf, auf eine weitere Politisierung der Situa-
tion mit Alexej Nawalny zu verzichten. Dabei 
wurde betont, dass wir uns mit Verweisen 
auf die ‹Unabhängigkeit› der Justiz und das 
Erfordernis der Rücksprache mit Alexej Na-
walny selbst bzw. seinen Angehörigen nicht 
zufriedengeben können. Diese Verweise wer-
den entgegen dem genannten Übereinkom-
men genutzt, um den russischen Kriminolo-
gen und Medizinern den Zugang zu den bei 
der Bundesrepublik verfügbaren Erkenntnis-
sen zu seiner Erkrankung und Behandlung zu 
verwehren.

Was die Organisation für das Verbot che-
mischer Waffen (OVCW) anbelangt, wo die 
Bundesrepublik die Russische Föderation hin 
verweist, so darf die Einbeziehung dieser 
Plattform durch Deutschland zur Klärung des 
Falls kein Hindernis für die bilaterale Zusam-
menarbeit sein, die sich sowohl im Rahmen 
der OVCW selbst als auch über die bewährten 
und üblichen Rechtshilfekanäle zu vollziehen 
hat. So, wie dies durch die Verpflichtungen 
der Parteien aus dem Europäischen Überein-
kommen über die Rechtshilfe in Strafsachen 
von 1959 und den Zusatzprotokollen dazu ge-
boten ist.

Beide Aussenminister verständigten sich 
auf die Fortsetzung des Dialogs zu diesen und 
weiteren Fragen der russisch-deutschen bzw. 
internationalen Agenda.» (Quelle: https://
russische-botschaft.ru/de/2020/09/16/press-
release-on-foreign-minister-sergey-lavrovs-te-
lephone-conversation-with-german-foreign-
minister-heiko-maas/ vom 16.9.2020)

Auf der Internetseite des deutschen Aus-
wärtigen Amtes wird dieses Telefonat nicht 
erwähnt. 

Auch in den Nato-orientierten deutsch-
sprachigen Medien war das Telefonat kein 
Thema. Allerdings gibt es zahlreiche allgemei-
nere Kommentare zum deutsch-russischen 
Verhältnis. Es ist aber nicht ganz auszuschlies-
sen, dass damit eine bestimmte Entwicklung 
herbeigeschrieben werden soll. So war in der 
«Neuen Zürcher Zeitung» vom 17. September 
zu lesen: «Russische Beobachter sehen das 
Ende des in der Ostpolitik der siebziger Jahre 
angelegten und durch die sowjetische Zustim-
mung zur deutschen Einheit begründeten Son-
derverhältnisses der beiden Länder gekom-
men. Der Fall Nawalny sei ein Wendepunkt 
[…].» Dann: «Auf die Details des Falls komme 
es nicht mehr an. Die Art und Weise, wie die 
Kanzlerin Angela Merkel mit dem Fall umzu-
gehen beschlossen habe, beende Deutsch-
lands Rolle als Interpret russischer Befindlich-
keiten in Europa. Berlin verhalte sich jetzt wie 
alle anderen westlichen Länder – in ständiger 
Opposition zur Moskauer Aussenpolitik. Ent-
sprechend werde Russ land Deutschland als un-
selbständigen, von Amerika abhängigen Staat 
behandeln und als Partner in Anführungszei-
chen setzen. […] Von einer gemeinsamen Ver-
trauensbasis kann nicht mehr die Rede sein.»

Hermann Göring darf nicht Recht behalten …
«Natürlich, das einfache Volk will kei-
nen Krieg. […] Aber schliesslich sind es 
die Führer eines Landes, die die Politik 
bestimmen, und es ist immer leicht, das 
Volk zum Mitmachen zu bringen, ob es 
sich nun um eine Demokratie, eine fa-
schistische Diktatur, um ein Parlament 
oder eine kommunistische Diktatur 
handelt. […] Das ist ganz einfach. Man 
braucht nichts zu tun, als dem Volk zu 

sagen, es würde angegriffen, und den 
Pazifisten ihren Mangel an Patriotis-
mus vorzuwerfen und zu behaupten, 
sie brächten das Land in Gefahr. Diese 
Methode funktioniert in jedem Land.» 

Hermann Göring, Interview mit Gustave 
Gilbert in der Gefängniszelle am 18. April 

1946, Nürnberger Tagebuch 1962 (Original-
ausgabe: Nuremberg Diary 1947), S. 270
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Die finstere Seite von 5G: Seine militärische Nutzung
von Manlio Dinucci, Italien

Die Demonstration 
«Stop 5G» am 12. Sep
tember 2020 in Rom 
konzentrierte sich zu 
Recht auf die mögli
chen elektromagneti
schen Folgen für Ge
sundheit und Umwelt, 
insbesondere auf die 
Verordnung, die Bür
germeister daran hin
dert, die Installation 

von 5GAntennen im Stadtgebiet zu regeln.
Die italienische Öffentlichkeit ignoriert 

jedoch nach wie vor einen grundlegenden 
Aspekt dieser Technologie: ihre militäri
sche Nutzung. Wir haben bereits im manife-
sto vom 10. Dezember 2019 davor gewarnt, 
jedoch mit dürftigen Ergebnissen. Die vom 
Pentagon lancierten Folgeprogramme, die of
fiziell dokumentiert sind, bestätigen das, was 
wir vor neun Monaten geschrieben haben.

In der «5GStrategie», die am 2. Mai 2020 
verabschiedet wurde, heisst es: «Das Vertei
digungsministerium muss neue Einsatzkon
zepte entwickeln und anwenden, die die all
gegenwärtige Konnektivität nutzen, die die 
5GFunktionen bieten, um die Wirksamkeit, 
Belastbarkeit, Geschwindigkeit und Letalität 
unserer Streitkräfte zu vergrössern.»

Das Pentagon experimentiert bereits in 
fünf Luft, See und Landstützpunkten der 

Streitkräfte mit militärischen Einsatzmög
lichkeiten dieser Technologie: Hill (Utah), 
Nellis (Nevada), San Diego (Kalifornien), Al
bany (Georgia), LewisMcChord (Washing
ton), wie Dr. Joseph Evans, technischer Di
rektor für 5G im Verteidigungsministerium, 
in einer Pressekonferenz am 3. Juni bestä
tigte.

Dann kündigte er an, dass die militärischen 
Einsatzmöglichkeiten von 5G bald in sieben 
weiteren Stützpunkten getestet werden sollen: 
Norfolk (Virginia), Pearl HarborHickam (Ha
waii), San Antonio (Texas), Fort Irwin (Kali
fornien), Fort Hood (Texas), Camp Pendleton 
(Kalifornien) und Tinker (Oklahoma).

Experten sagen voraus, dass 5G eine ent
scheidende Rolle bei der Entwicklung von 
Hyperschallwaffen einschliesslich nukle
arer Sprengköpfe spielen wird: Riesige Da
tenmengen müssen sehr schnell gesammelt, 
verarbeitet und übertragen werden, um die 
Waffen auf variablen Flugbahnen zu lenken, 
damit sie Abfangraketen entkommen. Die
selbe Datenerfassung ist notwendig, um die 
Abwehr im Falle eines Angriffs mit solchen 
Waffen zu aktivieren, wobei man sich auf 
automatische Systeme verlässt.

Die neue Technologie wird auch eine 
Schlüsselrolle im Kampfverbund spielen, da 
sie in der Lage ist, Millionen von Zweiwege
Funkgeräten in einem begrenzten Gebiet mit
einander zu verbinden.

5G wird auch für die Geheimdienste und 
Spezialeinheiten äusserst wichtig sein: Sie 
wird wesentlich effektivere Spionagesysteme 
ermöglichen und die Tödlichkeit von Droh
nenkillern erhöhen.

Diese und andere militärische Anwendun
gen dieser Technologie werden sicherlich 
auch in China und anderen Ländern unter
sucht. Daher ist das, was mit 5G derzeit im 
Gange ist, nicht nur ein Handelskrieg.

Im strategischen Dokument des Pentagon 
wurde dies dokumentiert: «Die 5GTechnolo
gien bieten entscheidende strategische Mög
lichkeiten für die nationale Sicherheit der 
Vereinigten Staaten und die unserer Verbün
deten.» Daher ist es notwendig, «sie vor un
seren Gegnern zu schützen» und unsere Ver
bündeten davon zu überzeugen, das Gleiche 
zu tun, um die «Interoperabilität» der militäri
schen Anwendungen von 5G im Rahmen der 
Nato zu gewährleisten.

Dies erklärt, warum Italien und andere eu
ropäische Verbündete der USA Huawei und 
andere chinesische Unternehmen von Aus
schreibungen für die Lieferung von 5GTele
kommunikationsausrüstung ausgeschlossen 
haben.

«Die 5GTechnologie», so Dr. Joseph 
Evans in der Pressekonferenz im Pentagon, 
«ist unverzichtbar, damit die militärische und 
wirtschaftliche Überlegenheit der Vereinigten 
Staaten erhalten bleibt», und zwar nicht nur 

gegenüber ihren Gegnern, insbesondere China 
und Russland, sondern auch gegenüber ihren 
Verbündeten.

Aus diesem Grund «arbeitet das Verteidi
gungsministerium eng mit Industriepartnern 
zusammen, die Hunderte von Milliarden 
Dollars in die 5GTechnologie investieren, 
um diese massiven Investitionen für mili
tärische Anwendungen von 5G zu nutzen», 
einschliess lich militärischer und ziviler 
«DualUseAnwendungen»…

Mit anderen Worten, das kommerzielle 
5GNetz, das von privaten Unternehmen 
aufgebaut wurde, wird vom Pentagon zu 
wesentlich geringeren Kosten genutzt, als 
es notwendig wäre, wenn das Netz aus
schliesslich für militärische Zwecke ge
baut würde.

Die gemeinsamen Nutzer, an die die 5G
Multis ihre Dienste verkaufen werden, wer
den für eine Technologie bezahlen, die, wie 
sie versprechen, «unser Leben verändern» 
soll, aber gleichzeitig wird sie genutzt wer
den, um eine neue Generation von Waffen 
für einen Krieg zu schaffen, der das Ende 
von Generationen von Menschen bedeuten 
würde. •
Quelle: il Manifesto vom 8. September 2020
Video: https://www.youtube.com/watch?time_con
tinue=3&v=D55S7Mwr2Jc&feature=emb_logo - 
https://www.youtube.com/watch?v=Z96w4Cav7nE

(Übersetzung Zeit-Fragen)

Weltweiter Aufruf an die Regierungen der neun Kernwaffenstaaten
ef. Am 24. August 2020 wurde ein weltwei-
ter Aufruf gestartet, der sich an die Regie-
rungen, die Präsidenten, Premierminister 
und Gesetzgeber der neun Kernwaffenstaa-
ten richtet: China, Frankreich, Indien, Israel, 
Nordkorea, Pakistan, Russland, Vereinigtes 
Königreich und die Vereinigten Staaten von 
Amerika. 

Diese Staaten werden aufgefordert, sich 
zu einer Nuklearpolitik ohne Erstschlag zu 
verpflichten, den Vertrag über das Verbot 
von Atomwaffen zu unterzeichnen, zu ra-
tifizieren und zu vereinbaren und gemein-
sam und unverzüglich mit der Abrüstung zu 
beginnen. Dieses nach einem Zeitplan, der 
die vollständige Beseitigung aller Kernwaf-
fen weltweit bis spätestens 6. August 2045 
vorsieht. 

Der Aufruf wird von zahlreichen Orga-
nisationen aus verschiedenen Ländern un-
terstützt: Russland, Deutschland, Kanada, 
Vereinigte Staaten von Amerika, Australien, 
Italien, Vereinigtes Königreich. 

Zu den Unterstützern gehört unter an-
deren Daniel Ellsberg, Ökonom, ehemali-
ger US-Militäranalyst und bekannter Whist-
leblower (Pentagon-Papers). 

Bislang (Stand: 19. September 2020) 
haben 9171 Einzelpersonen den Aufruf un-
terzeichnet. Er wurde in mehrere Sprachen 
übersetzt. 

Zeit-Fragen veröffentlicht im folgenden 
den vollständigen Wortlaut:

«An die Präsidenten, Premierminister und 
Gesetzgeber Chinas, Frankreichs, Indiens, 
Israels, Nordkoreas, Pakistans, Russlands, 
Grossbritanniens und der USA
Wir sind Menschen guten Willens aus allen 
Gesellschaftsschichten, von allen Kontinen-
ten und mit unterschiedlichen Überzeu-
gungen und Glaubensrichtungen, und wir 
möchten Ihre Aufmerksamkeit auf die dro-
hende Gefahr eines totalen Atomkriegs len-
ken, der sehr leicht ausbrechen könnte, sei 
es durch vorsätzliches Handeln einer Atom-
macht oder durch einen unabsichtlichen 
menschlichen, technischen oder sonstigen 
Fehler.

Wir beobachten, wie die Hemmschwelle 
für den Einsatz nuklearer Waffen in Kampf-
handlungen oder Grosseinsätzen in jünge-
rer Vergangenheit drastisch sinkt, was die 
ganze Welt an den Rand einer nuklearen 
Katastrophe bringt.

Viele hochrangige Militär- und Zivil-
beamte, Politiker und Experten sprechen 
offen über die Möglichkeit, Nuklearwaf-
fen mit niedriger oder hoher Sprengkraft 
unter verschiedenen Vorwänden gegen 
jede beliebige Nation in einem Erstschlag 
einzusetzen.

Tatsächlich sind die USA aus mehreren 
recht bekannten und nützlichen nuklearen 
Rüstungskontrollverträgen ausgetreten 
und geben dafür fragwürdige Gründe und 
widersprüchliche Erklärungen an.

Nukleare Waffensysteme werden 
immer ausgefeilter, schneller und präzi-
ser. Sie wurden zu gefährlichen Kombi-
nationen von Waffen zusammengefügt 
und umfassen alles, von strategischen 
und taktischen nuklearen Waffen mit Ra-
ketenabwehr-Funktion und konventionel-
len Leistungen bis hin zu der Möglichkeit, 
Waffen für den Atomangriff im Weltraum 
zu stationieren, inklusive Raketenabwehr 
und Anti-Satelliten-Waffen.

Viele Militärübungen, die früher mit kon-
ventionellen Waffen durchgeführt wurden, 
werden nach und nach in Trainingseinhei-
ten mit unechten Nuklearwaffen umge-
wandelt.

Nuklearwaffen-Experten schätzen, dass 
bei einem initialen nuklearen Grossangriff 
mindestens 34 Millionen Menschen sofort 
sterben würden und 57 Millionen Men-
schen zahlreiche Verletzungen und Wunden 
davontragen würden, die schreckliches Lei-
den und Schmerzen, Strahlenkrankheit und 
Tod zur Folge hätten. Zusätzlich werden ver-
schiedene Bereiche der Infrastruktur, Flora 
und Fauna, Kernkraftwerke, Wasservorräte 
– inklusive Trinkwasser und Wasserkraft-
anlagen – durch gewaltige Feuerstürme, 
enorme radioaktive Verseuchung, heftige 
Explosionen und Erdbeben schwer beschä-
digt oder vollständig zerstört.

Doch das sind nur die unmittelbaren Aus-
wirkungen. Der nukleare Winter, den selbst 

ein begrenzter Atomkrieg nach sich ziehen 
würde, würde Hungersnöte und andere 
tödliche Gefahren für die gesamte Mensch-
heit mit sich bringen.

Wir, die diesen Appell freiwillig unter-
zeichnen, wollen Sie als Regierungen aller 
neun Atommächte dazu aufrufen, im Jahr 
2020 folgende Schritte durchzuführen: 

Erstens: Als ersten Schritt zur vollständi-
gen und endgültigen nuklearen Abrüstung 
von weltweitem Ausmass verpflichten Sie 
sich, keine Atomwaffen einzusetzen und 
jeglichen nuklearen Erstschlag, egal gegen 
welche Nation und zu welcher Zeit, zu ver-
urteilen.

Zweitens: Sie unterzeichnen und ratifi-
zieren den Atomwaffenverbotsvertrag mit 
der anschliessenden Verpflichtung, wie im 
nächsten Punkt ausgeführt.

Drittens: Sie verpflichten sich, sämtliche 
Atomwaffen spätestens bis zum 6. August 
2045 abzubauen – durchgeführt von allen 
neun Atommächten in mit Bedacht bemes-
senen Phasen und mit gut entwickelten und 
gegenseitig akzeptierten Mechanismen zur 
Überprüfung, unter der Voraussetzung, 
dass alle Atommächte dem Modell gleich-
zeitig und ehrlich folgen.»

Quelle: https://actionnetwork.org/petitions/
global-appeal-to-nine-nuclear-governments
?source=9nukegovtsWBW&referrer=group-

world-beyond-war

Gewidmet denjenigen,  
die den Bombenanschlag überlebt haben,

Nur um in ständiger Angst zu leben
Wegen der mit der Bestrahlung  

verbundenen Risiken.
Mögen die Seelen der Verstorbenen  

in Frieden ruhen
Mögen diejenigen, die noch am Leben sind 

und noch Schmerzen haben
Zu Leuchtfeuern des hellen Lichts  

werden und
Der Menschheit ermöglichen,

Die bösartige Natur der Atomwaffen  
zu erkennen.

Der Artikel in Zeit-Fragen über den 75. Jah
restag des tragischen Atombombenabwurfs 
hat das Verdienst, uns zu zeigen, dass Hiro
shima und Nagasaki nicht der Vergangenheit 
angehören. Atomwaffen stehen derzeit im 
Mittelpunkt des aktuellen Geschehens, so
wohl national als auch international. Diese 
Aktualität unterstreicht die Tatsache, dass 
Atomwaffen nach wie vor zu den von eini

gen Staaten entwickelten Machtinstrumenten 
gehören, trotz des wachsenden Gewichts der 
AntiAtomBewegungen in der ganzen Welt 
und der immer lauter werdenden Forderun
gen nach einer atomwaffenfreien Welt.

Hiroshima und Nagasaki haben unse
rem Gedächtnis die Grausamkeit des Einsat
zes von Atomwaffen eingeprägt. Die durch 
Atomfeuer pulverisierten Orte bleiben für 
immer Zeugen der tödlichen und vorsätzli
chen Politik von Präsident Truman und seiner 
Berater, die versuchten, den Krieg mit dem 
Einsatz der Bombe zu gewinnen.

Diese beiden Atombomben waren furcht
erregende Kriegswaffen, die kolossale Zer
störungen in einem noch nie dagewesenen 
Ausmass anrichteten. Akute StrahlungsSyn
drome konnten innerhalb von Wochen zum 
Tod führen oder auch nicht.

75 Jahre nach den Bombenanschlägen von 
Hiroshima und Nagasaki hängt trotz des Grau
ens, das diese Städte erlitten haben, immer 
noch der Schatten eines Atomkriegs über uns. 
Auch heute noch ist keine Stadt auf die Folgen 

einer Atombombenexplosion vorbereitet, und 
keine Nation kann damit fertig werden.

In gewisser Weise illustrieren Hiroshima 
und Nagasaki den blinden Fleck des inter

nationalen Strafrechts, das mit den grossen 
Nürnberger Prozessen geschaffen wurde. In 
einem bewaffneten Konflikt bleiben Kriegs
verbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, die von den Siegern began
gen werden, unbestraft.

Der Start-Vertrag über die Reduzierung 
von Atomwaffen zwischen Russland und den 
Vereinigten Staaten läuft 2021 aus, wenn sich 
die beiden Mächte nicht auf seine Erneue
rung einigen können.

Begrüssen wir die Aktion der «Mayors for 
Peace», einer Gruppe von Bürgermeistern aus 
aller Welt, deren Programm am 24. Juni 1982 
auf der UnoSondersitzung über Abrüstung 
vom damaligen Bürgermeister von Hiroshima, 
Takeshi Araki, ins Leben gerufen wurde, dem 
sich bald darauf sein Amtskollege, der Bürger
meister von Nagasaki, Yoshitake Morotani, an
schloss, um die Solidarität unter den Städten 
in aller Welt auf dem Weg zur Abschaffung der 
Atomwaffen zu fördern. So etwas wie einen 

Fortsetzung auf Seite 5

Manlio Dinucci  
(Bild zvg)
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Alle Kinder wünschen sich eine Welt ohne Atomkrieg
von Nicole Duprat, Mitarbeiterin von Horizons et débats
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Fit für die Schule? Fit fürs Leben?
von Dr. Eliane Perret, Heilpädagogin und Psychologin

Heute ist es sehr verbreitet, Kinder früh 
zu fördern. Sie besuchen Sprachkurse, ler-
nen bereits ein Musikinstrument oder spie-
len Tennis. Ihr Wochenplan ist durchge-
taktet. Man möchte die Chancen für den 
Schulerfolg optimal gestalten. Oft steht da-
hinter die Angst, das Kind könne sonst den 
Anforderungen und dem Vergleich mit den 
Gleichaltrigen nicht genügen. Die heutige 
Forschung verweist jedoch eindeutig dar-
auf, dass gefühlsmässige Ausgeglichenheit 
und die Fähigkeit, im sozialen Miteinan-
der einen konstruktiven Beitrag zu leisten, 
ebenso wichtig sind für den späteren Schul-
erfolg wie frühes Lesen und Rechnen. Diese 
Kompetenzen bei einem Kind zu fördern ist 
oft anspruchsvoll, wie das folgende Beispiel 
zeigen soll. 

«Ich will aber diesen Dino!»
Vor kurzem suchte ich im Verkaufsla
den eines Tiergartens nach einem schönen 
Puzzle. In meiner Nähe weilte eine Mut
ter mit ihrem Sohn. Nach den Ferien würde 
Noah, so hiess er, mit der ersten Klasse be
ginnen. Das war dem Gespräch der beiden 
zu entnehmen. 

Die Mutter wollte mit ihm ein Andenken 
an den schönen, gemeinsamen Tag aussu
chen. Die Auswahl war gross. Sie verwies 
ihn auf die schönen Tierbücher und Spiele. 
Er aber hatte anderes im Sinn und steuerte 
zu den Plastikdinos, die es in allen Grössen 
gab. Und es kam, wie man es schon vermu
ten kann. 

Bald hörte man Noahs entschiedene 
Stimme: «Ich will aber diesen Dinosaurier.» 
Die Mutter reagierte gelassen und sagte zu 
ihm: «Schau, du hast schon viele solche 
Dinos gekauft. Dann hast du einen halben Tag 
damit gespielt, und seither liegen sie herum. 
Du kannst wählen. Wir kaufen ein Spiel oder 
ein Buch. Dann können wir zusammen spielen 
und das Buch anschauen.» 

Der Junge liess sich nicht überzeugen, seine 
Stimme wurde gepresst und sehr entschlossen: 
«Ich will aber diesen Dino!» 

Sprachlich gewandt
Nun, das ist eine alltägliche Situation. Ich 
konnte der Mutter gut nachfühlen, dass es 
sie einiges kostete, bei ihrer Meinung zu blei
ben. Ihr Sohn legte eine eindrückliche Be
harrlichkeit an den Tag. Bald würde er in die 
Schule gehen. Einigen Bemerkungen konnte 
ich entnehmen, dass er schon lesen und sei
nen Namen schreiben konnte und viele Zah
len kannte. Ich fragte mich trotzdem, ob Noah 
gut vorbereitet war für seinen baldigen Schul
eintritt. 

Eine wichtige Fähigkeit, die es in der 
Schule braucht, hatte sich Noah schon erwor
ben: Er war sprachlich versiert, konnte seine 
Wünsche äussern und hatte einen differen
zierten Wortschatz, der sich nicht in «super», 
«mega» und «cool» erschöpfte. 

Doch wie nutzte er die Sprache als «Brücke 
zu seinen Mitmenschen»? Offensichtlich war 
er den regen Austausch gewohnt. Er argu
mentierte mit seiner Mutter wie ein Weltmei
ster, um einen weiteren Dino zu erhalten. Er 
hatte schon im frühen Kindesalter gelernt, wie 
man mit Sprache Beziehungen gestalten und 
den eigenen Vorstellungen Gewicht verleihen 
kann. In der Schule würde es ihm helfen, dem 
Unterricht bei genauem Zuhören inhaltlich zu 
folgen. Er hatte die sprachlichen Vorausset
zungen, um die Regeln des Zusammenlebens 
zu verstehen und damit zu einer guten Lern
stimmung beizutragen.

Auf etwas verzichten können

Ich fragte mich jedoch, ob Noah auch in der 
Lage war, auf sein Gegenüber einzugehen, sich 
in dessen Situation einzufühlen und allenfalls 
eigene Wünsche zurückzustellen. Seine Mut
ter hatte vermutlich mit ihrem Sohn die Erfah
rung gemacht, dass sein Interesse nach einer 
anfänglichen, kurzen Begeisterung schnell er
lahmte. Er konnte auch stur bei einer Idee ver
harren. Der Mutter schien es deshalb wich
tig zu sein, dass ihr Sohn lernte, sich flexibler 
auf neue Herausforderungen einzustellen. Ihn 
dafür zu gewinnen, war jedoch anspruchsvoll. 
Noah wurde zusehends aufgeregter und blieb 

hartnäckig bei seinem Wunsch, einen Dino zu 
kaufen. Die Mutter war weiterhin ruhig und 
gelassen. Sie ging davon aus, dass ihr Nein 
Noah nicht schaden würde und sie ihren Sohn 
nicht zufriedenstellen musste. Ihre Lebenser
fahrung gab ihr dazu den nötigen Weitblick. 
Sie wusste oder ahnte, dass solche Erfahrun
gen es ihrem Kind später erleichtern würden, 
auf etwas zu verzichten und Enttäuschungen 
zu überwinden. Das würde auch zum Schul
alltag von Noah gehören.

Nicht nur viel wissen und schlau sein

Noah hatte in verschiedener Hinsicht gute 
Chancen, ein guter Schüler zu werden. Aber 
er würde nicht immer das machen können, 
was ihm gerade Spass machte und leichtfiel. 
Zum Schulerfolg gehört ausserdem, mit Ent
täuschungen, Erfolg  und Misserfolg umge
hen zu können und zu akzeptieren, einmal 
der Stärkere und ein anderes Mal der Schwä
chere zu sein. Das gehört auch zum Aufbau 
und der Pflege von echten Freundschaften. 
Beim Zusammensein mit den anderen Kin
dern wird es bestimmt zu Meinungsverschie
denheiten und Konflikten kommen – auch 
Kinder haben ein Recht darauf. Es werden 
Missverständnisse entstehen, und Noah wird 
sich damit auseinandersetzen müssen, wie 
er begangenes Unrecht in Ordnung bringen 
kann. Kleine Kinder sehen oft nur ihren ei
genen Weg, fühlen sich im Recht und werden 
rasch verzweifelt, ohnmächtig und wütend 
und können nachhaltig beleidigt sein. Aus 
dieser kleinkindlichen Phase war Noah schon 
herausgewachsen, aber es fiel ihm sichtlich 
schwer, sich von einer einmal gefassten Vor
stellung zu trennen.

Standfest bleiben

Nach wie vor weilte er bei den Urtieren. 
Seine Mutter hatte sich mittlerweile in Rich
tung Kasse begeben. Noah packte entschlos
sen seinen Dino und stapfte hinter der Mutter 
her. Ob sie es weiterhin schaffen würde, sich 
seiner Hartnäckigkeit entgegenzustellen? Sie 
verwies ihn noch einmal auf die grosse Aus

wahl an Puzzles und Spielen, aus denen er 
eines aussuchen konnte. Dann wandte sie sich 
zum Kassier. Sie hatte sich ein Buch ausge
sucht. Noah legte seinen Dino daneben. Die 
Mutter informierte den Kassierer, dass sie 
nur das Buch bezahlen werde. Nun realisierte 
Noah offensichtlich, dass «nichts zu machen» 
war. Er legte den Dino hin und war beleidigt. 
Die Mutter gab ihm noch eine kurze Bedenk
zeit, dann zahlte sie und wandte sich dem 
Ausgang zu. Noah hinterher. 

Ein paar Minuten später traf ich Mutter und 
Sohn nochmals. Sie waren auf dem Weg zum 
Parkplatz. Die Mutter erzählte ihm ganz unbe
fangen, was ihr am heutigen Tag besonders gut 
gefallen hatte. Noah hatte immer noch seine 
beleidigte Miene aufgesetzt. Aber ein klei
nes, verstecktes Lächeln konnte er sich nicht 
verkneifen, als sie von den lustigen Affen er
zählte. 

Ein Schrittchen weiter

Noah hatte heute viel gelernt und erlebt. Nicht 
nur Spannendes über Tiere. Die Mutter hatte 
ihm ein Hindernis in den Weg gelegt und 
damit einen wichtigen Lernschritt ermöglicht. 
Er musste auf seinen Dino verzichten und 
eine Enttäuschung hinnehmen. Das hatte ihm 
etwas abgefordert (nicht nur ihm!). Noah hatte 
es geschafft, den Konflikt mit der Mutter ohne 
Wutanfall auszuhalten. Die Mutter hatte ihm 
durch ihre Ruhe und innere Sicherheit den nö
tigen Rückhalt dazu gegeben. Das hat ihn stär
ker gemacht und ihm in seiner sozialemotio
nalen Entwicklung ein Schrittchen ermöglicht, 
und er war dem Schul und Lebenserfolg ein 
kleines Stück näher gerückt. •
Zum Weiterlesen und Vertiefen:

Stamm, Margrit. «Ich will – und zwar jetzt! Man
gelnde emotionale Kompetenzen im Vorschulalter 
und ihre Folgen. Dossier 16/3.»  
www.margritstamm.ch
Flyer der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons 
Bern. Fit für die Schule. (Kann ausser in Deutsch in 
zehn weiteren Sprachen als pdf heruntergeladen wer
den.) www.erz.be.ch/erz/de/index/erziehungsbera-
tung/erziehungsberatung/fachinformationen/fit_
fuer_die_schule.html

gerechten Krieg gibt es nicht, und in Kriegen 
zahlen immer die Unschuldigen.

 In Japan wurden laut dem Gesundheitsmi
nisterium 134 700 «Hibakusha»gezählt. Ein 
Begriff, der wörtlich «an der Bombe leidende 
Menschen», d. h. Menschen, die verstrahlt wur
den, bedeutet. Das Durchschnittsalter der heute 
noch Lebenden liegt bei knapp über 83 Jah
ren. Und viele waren Neugeborene oder noch 
im Mutterleib. Die physische und moralische 
Tortur vieler Hibakusha dauerte ihr ganzes 
Leben lang. Viele von ihnen haben lange ge
litten und wurden diskriminiert, insbesondere 
in bezug auf die Ehe. «Für uns Überlebende ist 
eine Heirat oder eine Geburt kein freudiges Er
eignis, sondern Quelle der Angst. Wir haben 
immer noch Angst vor den Nachwirkungen der 
Bomben auf unsere Kinder und Enkelkinder.» 
Hibakusha. Wir sollten ihr Anliegen der Ab
schaffung der Atomwaffen und des Erreichens 
des Weltfriedens mit grossem Respekt und of
fenem Herzen entgegennehmen.

Die Fotografien in den Archiven des Frie
densmuseums in Hiroshima veranschaulichen 
das Ausmass der durch Atomwaffen verursach
ten Verwüstungen und den Preis, den die Zivil
bevölkerung – Hauptopfer dieses mörderischen 
Amoklaufs – bezahlt hat. Der Kenotaph, dessen 
Form an alte japanische Lehmhäuser erinnert, 
wurde angefertigt, um die Seelen der Opfer vor 
Wind und Regen zu schützen. Er enthält die 
Namen aller Opfer des Bombenanschlags und 
wurde von dem Architekten Tange Kenzo ge
baut; dort brennt eine Friedensflamme, die so 
lange brennen soll, wie es Atomwaffen gibt, 
mit der Inschrift: «Ruhe in Frieden, wir wer
den die Fehler der Vergangenheit nicht wieder
holen», wobei sich das «Wir» auf die gesamte 
Menschheit bezieht.

Im Laufe meiner Arbeit als Lehrerin empfing 
ich in Zusammenarbeit mit der Alliance fran-
çaise de Tokyo eine junge Japanerin, Yoriko, die 
gekommen war, um den Französischunterricht 
in den Schulen Frankreichs kennenzulernen. 

Wir hatten uns bereit erklärt, mit den Schülern 
während eines OrigamiWorkshops über dieses 
tragische Ereignis zu sprechen, und zwar mit 
Worten, die ihrem Alter und ihrem Verständ
nis entsprechen. Bei einem OrigamiWork
shop werden Kraniche (Orizuru) hergestellt, 
Symbol der Langlebigkeit. Die OrigamiTech
nik ist eine den japanischen Kindern bekannte 
Falttechnik. Meine Schüler haben sich mit viel 
Fleiss, Genauigkeit und mit viel Gefühl an 
die Faltkunst begeben. Wir zeigten ihnen ein  
Poster der Statue der Kinder, die von der 
Bombe betroffen waren, und insbesondere von 
Sadako Sasaki. Dieses kleine Mädchen starb an 
Leukämie, woran sie infolge der Strahlenbela
stung durch die Explosion erkrankt war. Sadako 
ist dank der vielen Papierkraniche, die sie wäh
rend ihrer Krankheit hergestellt hat, zu einem 
Sinnbild des Friedens geworden. Tatsächlich 

besagt eine japanische Legende: «Jeder, der 
1000 Papierkraniche faltet, die durch ein Glied 
miteinander verbunden sind, kann seinen sehn
lichsten Wunsch nach Gesundheit, einem lan
gen Leben, Liebe und Glück in Erfüllung 
gehen sehen.» Sadako wollte leben: Solange sie 
konnte, faltete sie Papierkraniche. Sie starb am 
25. Oktober 1955 im Alter von zwölf Jahren. 
Sie wurde mit einer Girlande von 1000 Krani
chen beerdigt. 

Sadakos Geschichte hatte einen tiefgrei
fenden Einfluss auf ihre Freunde und ihre 
Klasse.  Im Kinderbuch faltet Sadako 644 
Kraniche und als Tribut an die junge Sadako, 
die glaubte, sich erholen zu können, falteten 
die Schulkameraden die 356 fehlenden Kra
niche.1 Ihre Geschichte hat aus dem Papier
kranich ein Symbol des Friedens gemacht. 
Ihre Geschichte wird in dem Buch «Sadako 
und die tausend Papierkraniche» von Eleanor 
Coerr 1977 erzählt und ist in mehrere Spra
chen übersetzt worden. Die Freunde stellten 
weiterhin Origami her, um Geld für japani
sche Schulen zu sammeln und eine Statue zu 
Ehren von Sadako und allen von der Bombe 

betroffenen Kindern errichten zu lassen. Es 
handelt sich um die Statue eines kleinen 
Mädchens, das einen riesigen goldenen Kra
nich in der Form eines Origami in ihren er
hobenen Armen hält. Die Einweihung fand 
am Abend des Kinderfestes am 5. Mai 1958 
statt. Sein Sockel trägt die Inschrift: «Dies ist 
unser Ruf. Dies ist unser Gebet. Für den Auf
bau von Frieden in der Welt.»

Seitdem wurde diese Statue ständig mit  
Tausenden von Girlanden von Papierkranichen 
geschmückt, die von Kindern aus der ganzen 
Welt hergestellt wurden (einschliess lich der 
30 Schülerinnen und Schüler meiner Klasse, 
deren Girlande Yoriko bei ihrer Rückkehr nach 
Hause mitbrachte). Alle Kinder haben den 
gleichen Wunsch: eine Welt ohne Atomkrieg. •
1 Auch wenn die Zahl der von Sadako gefalteten 

Kraniche in den Kinder und Jugendbüchern je
weils im Sinne der Legende unter 1000 bleibt, ob
wohl sie weit über 1000 gefaltet hat, waren es tat
sächlich die Klassenkameraden Sadakos, die den 
Anstoss für ein Friedensdenkmal gaben und eine 
Sammlung initiierten. 1958 wurde es eingeweiht.

(Übersetzung Zeit-Fragen)

«Alle Kinder wünschen sich eine Welt…» 
Fortsetzung von Seite 4

Papierkraniche (Gedanken der Mutter)

Je schlimmer die Krankheit wurde, je 
mehr sie ihre Beweglichkeit verlor, desto 
kleiner wurden die Kraniche, die Sadako 
faltete. Obwohl ihr ganzer Körper ge-
schwollen war, bis zu den Fingerspitzen 
geschwollen, obwohl sie immer schlech-

ter gesehen haben musste, faltete sie 
sorgsam ihre kleinen Kraniche mit Hilfe 
einer Nadel – wie eine Ertrinkende, die 
sich an einen Strohhalm klammert. 

(Sasaki, Masahiro. Meine kleine Schwester 
Sadako, S. 96)

Erinnerungen des Bruders

Meine Schwester hatte alle tausend Kra-
niche auf einen langen Faden gefädelt, 
damit der seidene Faden des Lebens nur 
ja nicht abreisse. Ihr Wunsch ist nicht in Er-
füllung gegangen.

Ach, ihr tausend Kraniche! Warum 
habt ihr nicht gesungen? Warum seid ihr 
nicht geflogen?

Ich sage zu einem der tausend Krani-
che: Bleib immer bei meiner Schwester 

und schütze sie. Kümmere dich für uns 
um sie. Und wenn sie froh ist, dann er-
hebe deine Schwingen in den weiten 
Himmel!

Als die Zahl der Kraniche eintausend-
sechshundert erreichte, war ihr Körper 
schon sichtlich schwach geworden.

(Sasaki, Masahiro. Meine kleine Schwester 
Sadako, S. 98)

Im Friedensgarten von Hiroshima steht ein 
Denkmal. Auf der Spitze einer versinnbildlichten 
Atombombe erhebt sich die aus Bronze gegossene 
Gestalt Sadako Sasakis. Ihre himmelwärts erho-
benen Hände tragen einen goldenen Kranich. 

(Bild Wikimedia)
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Warum die Digitalisierung in Schulen und  
Klassenzimmern nur mit äusserster Vorsicht zu handhaben ist

von Ewald Wetekamp, Arbeitskreis Schule und Bildung in Baden-Württemberg

Hätten wir keine Corona-Krise mit einem al-
lerorten verordneten Lockdown gehabt, so 
hätte die IT-Branche Ähnliches erfinden müs-
sen, um einen solchen Rückenwind für ihre 
«Visionen» einer digitalisierten Gesellschaft 
und vor allem einer «digitalisierten» Schule 
zu erhalten. Diesen Aufwind will die Bran-
che nun nutzen, um sich noch stärker in allen 
zwischenmenschlichen Beziehungen des all-
täglichen Lebens unwiderruflich einzunisten. 
Da helfen auch keine Hinweise darauf, dass 
kein Mensch digital lernt oder dass sich mit 
der Durchdigitalisierung aller menschlichen 
Bereiche eine Datenkrake in Angelegenhei-
ten einmischt, die sie auf keinen Fall offen-
legt, denn wer weiss schon, welche «Macht» 
hinter den eingesammelten Daten steht. Dass 
sich damit das Menschenbild grundlegend 
ändert, liegt auf der Hand: vom auf Soziali-
tät ausgerichteten Beziehungswesen, das sich 
gerade im fürsorglichen Miteinander von Fa-
milie, Gemeinschaft und Staat zu einem ge-
meinwohlorientierten Mitspieler entwickelt 
und darin seine Erfüllung findet, soll sich 
der neue Mediennutzer zu einem «digitalcon-
sumer» entwickeln, der sich in der digitalen 
Welt verliert, vereinsamt und immer mehr von 
dem konsumiert, was ihn der menschlichen 
Gemeinschaft beraubt – ein Teufelskreis. 

Sich der Frage zuzuwenden, ob sich der 
filigrane, von viel erzieherischem Wissen 
geprägte pädagogische Prozess in der Bil-
dungsinstitution Schule durch digitale Me-
dien ersetzen lässt, ist ein Thema, das unsere 
grösste Aufmerksamkeit verdient. Dies soll 
an dieser Stelle aber nicht in den Fokus ge-
nommen werden, statt dessen soll das darge-
stellt und analysiert werden, was bereits seit 
Jahren Einzug in unsere Klassenzimmer ge-
halten hat und einer kritischen Begutachtung 
bedarf.

Die Unversehrtheit des Körpers und damit 
noch in viel stärkerem Masse das Recht auf 
Leben ist ein unabdingbares Grundrecht. 
Dieses streitig zu machen, würde Empörung 
und grossen Widerstand auslösen. Denn jeder 
weiss: Wird ein solches Grundrecht nicht 
mehr gewährleistet, so ist es um Leib und 
Leben aller sehr schlecht bestellt. 

Gravierende Fehleinschätzung  
mit unübersehbaren Folgen

Die Unversehrtheit der Privatheit der Person1 
ist ein ebensolches Grundrecht und steht dem 
oben genannten in nichts nach. Wird dieses 
aber verletzt, so sind Widerstand und Empö
rung nicht vergleichbar mit dem Fall, in dem 
Körper und Leben bedroht werden. Warum 
eigentlich nicht? Die Verletzung des Körpers 
und ihre Folgen sind unmittelbar ersichtlich 
und beobachtbar und daher in den meisten 
Fällen nicht zu übersehen. Die Verletzung der 
Privatheit ist ein schleichender Prozess, der 
häufig noch dadurch begünstigt wird, dass 
ein nicht unerheblicher Teil der Menschen 
der Meinung ist, dass, da sie ja nichts zu ver
bergen haben, die Verletzung ihrer Privatheit 
oder anders ausgedrückt ihrer Intimsphäre 
keinen grossen Eingriff darstellt. 

Das ist eine gravierende Fehleinschätzung 
mit unübersehbaren Folgen. 

Nutzung der digitalen  
Endgeräte wirklich harmlos?

Die Verletzung der Privatheit kommt ziem
lich smart daher. Die kleinen, liebgewonne
nen «Helfer» im Alltag und die scheinbar 
unverzichtbaren Begleiter durch den Tag ken
nen wir alle in Form der Smartphones, die in 
etwas mehr als einem Jahrzehnt einen glo
balen Siegeszug angetreten haben2 und mitt
lerweile vor allem zur grundsätzlichen Aus
stattung der jüngeren Generation gehören, die 
häufig genug nicht einmal in der Nacht auf 
deren Gebrauch verzichten will. Warum auch 
immer.3

Dass sie damit dem «Datenstaubsauger» 
von Big data ohne Widerstand die private
sten Daten überlassen,4 ruft nicht die gering
sten Bedenken hervor: Bewegungsprofile, 
Sozialkontakte, PeergroupNetzwerke, Be
such von Internetseiten, Vorlieben aller Art, 
ob Hobbys, Musik, Filme oder auch politi
sche Meinungen, Gesundheitsapps, die Herz

schlag, Blutdruck und sportliche Aktivitäten 
messen, deren Auswertung dann als Parame
ter für den festzulegenden Beitragssatz der 
Krankenversicherungen dienen können, wer
den vor allem für «Interessierte» festgehalten 
und unlöschbar der Datencloud einer schein
bar anonymen Grösse überlassen. Bedenken
los.

Bedingungen für den bedenkenlosen  
Gebrauch nicht gewährleistet

Solange die digitalen Werkzeuge Werkzeuge 
bleiben, die derjenige beherrscht, der sie fach 
und sachgerecht bedient, ist nichts dagegen 
einzuwenden. Solange das digitale Werkzeug 
nicht ein fremdbestimmtes Eigenleben führt, 
solange der Nutzen dieses digitalen Werkzeu
ges dem Nutzen des Benutzers dient und sei
nen Arbeitsbereich und seine Privatsphäre 
unangetastet lässt, solange wäre alles in Ord
nung. Ausser der elektronische Gebrauch 
würde die Gesundheit gefährden, dann wäre 
ein Nachdenken angesagt.

In der Krise wird der Ruf nach  
grundsätzlicher Digitalisierung lauter

Dass die Digitalisierung mit all ihren mehr 
oder weniger totgeschwiegenen Begleit
erscheinungen einen Siegeszug durch Indu
strie und andere Wirtschaftsbereiche angetre
ten hat, nicht immer nur zu ihren und unseren 
Gunsten, ist nicht zu übersehen. Dass mit der 
CoronaKrise der Ruf nach einem digitali
sierten Unterricht nun einen viralen Verstär
ker5 gefunden hat, ist ebenfalls nicht zu über
hören. Dieser Prozess läuft allerdings schon 
seit geraumer Zeit. Auch und gerade für den 
Unterricht gilt, dass die Persönlichkeit des 
Schülers in einem zu Recht wohlüberleg
ten geschützten Raum, gerade was seine Pri
vatheit anbelangt, unversehrt bleiben muss. 
Dafür steht jedes Bundesland mit seiner Ver
fassung und dem jeweiligen Erziehungsauf
trag ein. Darauf vertrauen die Menschen zu 
Recht. Dieses Vertrauen darf nicht verspielt 
werden.

Was aber, wenn die ohne Zweifel sinnvol
len digitalen Werkzeuge diesem Vertrauen 
nicht gerecht werden? Was, wenn auch der 
beste Administrator den Abfluss sensibler 
Personendaten nicht einmal im Ansatz ver
hindern kann? Was, wenn die Digitalisierung 
von Schule und Unterricht in Tat und Wahr
heit einen Angriff auf die Unversehrtheit der 
Person der Schüler und darüber hinaus der 
Familien darstellt?

Was können die Endgeräte eigentlich?

Dazu müssen wir uns nur einmal anschauen, 
mit welchen digitalen Endgeräten die Schule 
für gewöhnlich ausgestattet ist und an wel
chen Servern und Netzwerken diese Geräte 
hängen. Mit Computern und dem Internet 
wird schon lange gearbeitet. Hinzu gekom
men sind digitale Klassenbücher, Smart
boards und Tablets sowie netzverbundene 
Smartphones. Nicht zu vergessen ist die 
Menge an Lernsoftware, die von interessier
ten ITUnternehmen entwickelt und gerne 
auf Tagungen von Lehrerverbänden in Work
shops vorgestellt wird.

Das digitale Klassenbuch

Nehmen wir nur einmal das digitale Klas
senbuch, das das traditionelle Klassenbuch 
in Form einer Kladde radikal verdrängt hat. 
Hier finden Sie Schüler mit Namen, An
schriften und Bildern. Damit die Fachlehrer 
einer Klasse sich schneller informieren kön
nen, werden alle «notwendigen» Informatio
nen, Schüler und Klasse betreffend, digital 
hinterlegt. So erfahren die Lehrer, welcher 
Schüler fehlt, wann welche Klassenarbeiten 
geschrieben werden, wann welcher Schü
ler zu spät gekommen ist, sein Material oder 
seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, wel
che Mahnungen oder Verweise ihm ausge
stellt wurden, aus welchem Grunde pädago
gische Konferenzen zu welchen Massnahmen 
gekommen sind, welche Noten er in welchem 
Fach geschrieben hat. Dies alles wird nicht in 
einem hauseigenen Intranet abgesichert, son
dern je nach Anbieter steht der Rechner, der 
diese Daten verwaltet, z. B. in Wien. Wieso 
das? Auf welcher Grundlage sollen Eltern, 

Schüler und Lehrer dem Anbieter eigentlich 
vertrauen? Der Hinweis auf die Datensicher
heit des Systems ist wenig vertrauenserwek
kend und in keiner Weise überzeugend.

Schüler und Eltern besitzen ein Passwort, 
das ihnen von zu Hause aus den Zugriff auf 
den personendefinierten Bereich des digitalen 
Klassenbuches erlaubt. Letztlich könnte man 
hiermit auch ganz nebenbei die Ausübung der 
Erziehungsverantwortung der Eltern bzw. der 
Erziehungsberechtigten digital überprüfen. 

Die Lernsoftware

Nehmen wir die Lernsoftware. Der Lehrer
verband VBE hält jedes Jahr den sogenannten 
Deutschen Lehrertag in Leipzig ab. Dieser 
findet zeitgleich mit der Buchmesse «Leipzig 
liest» auf dem Messegelände statt. Er wird 
im Schnitt von etwa 500 bis 700 Lehrern be
sucht. Neben dem Referat des Hauptreferen
ten findet am Nachmittag eine Vielzahl soge
nannter Workshops statt. Vor einigen Jahren 
war Professor Manfred Spitzer der Referent. 
Er widmete sich dem Thema von Sinn und 
Unsinn des Einsatzes digitaler Medien im 
Unterricht und der Frage, wie sich der häu
fige Gebrauch dieser digitalen Medien auf 
Psyche und Geist auswirkt. Sein Fazit war 
eindeutig: Er gestattet seinen Kindern den 
Gebrauch dieser digitalen Endgeräte erst mit 
dem 16. Lebensjahr. Darin ist er sich mit den 
ITEntwicklern in Silicon Valley einig. Ihre 
Kinder bekommen diese Geräte nicht. Ihre 
Kinder besuchen Schulen, die diese Geräte 
nicht verwenden. Sie wissen, dass diese Ge
räte ein Suchtpotential haben und dass die Er
ziehung im Sinne einer Menschenbildung in 
erster Linie ein Beziehungsgeschehen ist, das 
in den Händen eines erfahrenen Pädagogen 
liegt. Professor Spitzer bekam immer wie
der Beifall für seine Ausführungen, die völ
lig der Überzeugung der anwesenden Pädago
gen entsprachen.

Der Blick in das Nachmittagsprogramm 
des Lehrertages stand so ganz im Gegensatz 
zu den wissenschaftlichen Ausführungen am 
Morgen. Es gab ausschliesslich Angebote, die 
sich mit der Digitalisierung des Klassenzim
mers und des Unterrichts beschäftigten. Eines 
dieser Angebote führte den anwesenden Leh
rern den Gebrauch von speziellen Arbeitsblät
tern vor, die jeder Kollege für sein Fach ge
stalten konnte. Über den Rechner der Lehrer 
an ihre Schüler versandt, konnten diese die 
Arbeitsblätter zu Hause bearbeiten und an 
den Lehrer zurückschicken. Der Lehrer hat 
nun also die Arbeiten seiner Schüler auf sei
nem Rechner vorliegen und kann sie auswer
ten. Zum Erstaunen vieler konnten jetzt nicht 
nur die gegebenen Antworten überprüft wer
den, sondern die Software6 hielt auch fest, wie 
lange der betreffende Schüler an der Arbeit 
gesessen hatte, wie zügig er gearbeitet hatte, 
wie häufig er Pausen eingelegt hatte, wie häu
fig er Antworten korrigiert hatte. Stellen Sie 
sich vor, all diese Daten fliessen in eine Be
wertung der Schülerarbeit ein, und stellen Sie 
sich weiterhin vor, all diese Daten und alle an
deren Daten, die während eines Schulalltags 
gesammelt werden, werden in eine Cloud aus
gelagert, die von ausserschulischen Unterneh
men zur Verfügung gestellt wird und die von 
da an über Schülerdaten verfügen, die sie in 
ihrem Interesse zu nutzen wissen. Der ITEx
perte in diesem Workshop legte den zumeist 
erstaunten Lehrern dar, dass diese Software, 
im Unterricht eingesetzt und von Programmen 
ausgewertet, in der Lage sei, die Leistung der 
Schüler sehr genau zu bewerten, so dass Klas
senarbeiten wegfallen könnten. Ähnliches wis
sen Experten der ITBranche über die Daten
auswertung von Big data zu berichten. Die 
Auswertungen dienen unter anderem auch zu 
einer ziemlich genauen Vorhersage der indivi
duellen Entscheidungen und Handlungen im 
wirtschaftlichen, kulturellen und politischen 
Bereich. Damit, so die Experten, könnte man 
sich Wahlen ersparen, da die Algorithmen 
längst wissen, wie die Wahlen ausgehen wer
den.

Wozu ein Assessment  
bei der Berufsvorbereitung?

In allen Schulformen ist es üblich, die Schü
ler in den 8. bzw. 9. Klassen auf die Berufs

findung vorzubereiten. Dazu werden soge
nannte Assessments durchgeführt, für die 
Kollegen der einzelnen Schulen ausgebildet 
werden müssen. Ein enormer zeitlicher und 
finanzieller Aufwand. Finanziert werden 
diese Schulungen von der Bundesagentur 
für Arbeit, vielen freien Trägern und eini
gen Unternehmen. Wie man da zu Ergeb
nissen kommt, ist ein eigenes Thema (Em
pathieabstinenz). Hier werden detaillierte 
Berichte zu Kooperationsfähigkeit, Kreati
vität, Ausdauer und Durchhaltevermögen, 
Allgemeinbildung, mathematischen Fähig
keit, Konzentrationsvermögen, Kombinati
onsfähigkeit, zur Selbst und Fremdwahr
nehmung und noch einiges mehr erstellt. 
Das alles kann auch von ausserschulischen 
Personen durchgeführt werden, da es hier 
vorgegebenermassen nur um ein empathie
abstinentes Beobachten, Zählen und Sam
meln geht. Alle diese Erhebungen werden 
entweder am Computer mit entsprechen
den Programmen von den Schülern selbst 
durchgeführt oder von den Beobachtern 
in den Computer eingegeben und an einen 
zentralen Rechner geschickt, der diese 
Daten auswertet. Dieses Assessment zieht 
sich über eine Woche hin. Der Fachunter
richt fällt aus bzw. muss vertreten werden. 
Der Aufwand ist enorm. Die Frage nach 
dem Nutzen für Schule und Schüler ist um
stritten. Wozu dann ein solcher Aufwand? 
Wer also ist warum an diesen Daten zu wel
chen Zwecken interessiert?

Was wir zur Kenntnis nehmen müssen

Das digitale Sammeln von personenbezo
genen Daten zur Erstellung eines individu
ellen Persönlichkeitsprofils, das weder El
tern, Schüler noch Lehrer in Auftrag gegeben 
haben, ist ein heimlicher, systematischer An
griff auf die Unversehrtheit der Person, ein 
Angriff auf ein Grundrecht und damit, da un
sere Schule eine Schule der Demokratie ist, 
ein Angriff auf die demokratische Verfasst
heit unserer Schule. Aber nicht nur die Schu
len sollen digital transformiert werden, son
dern ebenso die gesamte Gesellschaft, ja, die 
Demokratie schlechthin. Yvonne Hofstetter,7 
studierte Juristin, kennt diese Datenkraken 
von innen und hat Bücher darüber verfasst. 
Eines trägt den Titel «Das Ende der Demo
kratie – Wie die künstliche Intelligenz die  
Politik übernimmt und uns entmündigt». Das 
Wissen um das strategische Vorgehen der auf 
Big data spezialisierten Unternehmen ist un
bedingt notwendig. Viel notwendiger jedoch 
ist, dass wir uns auf die Grundlagen unseres 
gemeinschaftlichen Zusammenlebens besin
nen. Das ist die Aufgabe eines jeden, der in 
der Familie, an der Arbeitsstelle, in der staat
lichen Gemeinschaft wie auch immer in der 
von der Sache her ihm zugeteilten Verantwor
tung steht. Sich darauf zu besinnen tut gut. •
1 Der Grad der individuellen und der familiären Pri

vatheit garantiert u. a. die Entwicklung der Persön
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Das Freidorf – die Genossenschaft
Geschichte einer Vollgenossenschaft

von Dr. rer. publ. Werner Wüthrich 

Die Siedlungsgenossenschaft Freidorf bei 
Basel hat vor einigen Monaten ihr 100jäh-
riges Jubiläum gefeiert und nun einen beein-
druckenden Bildband über ihre Geschichte 
herausgegeben. Dieser soll hier vorgestellt 
werden. 

Aus dem Einleitungskapitel:

«Die Siedlungsgenossenschaft Freidorf 
wurde am 20. Mai 1919 von 93 Siedlerin-
nen und Siedlern gegründet (alles Ange-
stellte des Verbandes Schweizerischer Ko-
numgenossenschaften VSK und seiner 
Betriebe). Mitten auf der grünen Wiese zwi-
schen Basel und Muttenz erbaute Architekt 
Hannes Meyer eine Mustersiedlung aus 150 
Reiheneinfamilienhäusern in Form einer 
Gartenstadt. Die Siedlung verstand sich 
als Vollgenossenschaft, eine Kombination 
aus Konsum- und Wohngenossenschaft. Die 
Utopie, die für Familien ein geräumiges 
Haus im Grünen mit eigenem Nutzgarten 
vorsah, war Realität geworden. Die Wohn-
häuser sahen unabhängig von ihrer Grösse 
alle gleich aus. Jedes war mit Wandschrän-
ken, fliessendem warmem und kaltem Was-
ser, einem Bad und Elektrizität ausgestat-
tet. Zu jedem Haus gehörte ein mindestens 
200 Quadratmeter grosser Garten. […] 

In seinen Anfängen war das Freidorf 
eine nahezu autonome Dorfgemeinschaft 
mit über 600 Bewohnern und einer eige-
nen Schule. Was der eigene Nutzgarten 
oder die gemeinschaftlich bewirtschafteten 
Pflanzplätze nicht hergaben, wurde im eige-
nen Freidorf-Laden bezogen und mit Frei-
dorfgeld bezahlt. Die Freizeit verbrachten 
die Siedlerinnen und Siedler innerhalb der 
Freidorfmauern. Es gab ein Restaurant, 
eine Kegelbahn, eine Bibliothek, einen 
Volkschor, Sportvereine für Männer und 
Frauen, einen Kleintierzuchtverein und 
eine Sparkasse. Es wurde gemeinsam ge-
turnt, musiziert, Theater gespielt, getanzt 
und gefeiert. Der Ort dieses Treibens waren 
das Genossenschaftshaus und die grosse 
Spielwiese im Zentrum der Siedlung. Der 
Anspruch der Gründerväter um Bernhard 
Jaeggi war umfassend. Ziel war nichts we-
niger, als einen ‹besseren Menschen› zu er-
zielen.» (S. 6)

Vorgeschichte

Versuche, integrierte oder eben Vollgenos
senschaften aufzubauen, gab es bereits im 
19. Jahrhundert. Unter einer Voll oder inte
grierten Genossenschaft versteht man einen 
Zusammenschluss einer grösseren Gruppe 
von Personen, die nicht nur einzelne Wirt
schaftsbereiche wie Wohnen, Konsum, ge
meinsame Einkäufe oder ähnliches gemein
schaftlich organisieren, sondern – integriert 
– weitere Lebensbereiche wie Arbeit, Pro
duktion, Dienstleistungen, Schule, Freizeit, 
Gesundheitswesen, Altersvorsorge usw. ein
beziehen. 

Die Pioniere von Basel um Bernhard 
Jaeggi konnten von einem reichen Erfah
rungsschatz der internationalen Genossen
schaftsbewegung profitieren. Dazu zwei Bei
spiele: 

Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
entwickelte der schottische Fabrikant und 
Sozialreformer Robert Owen Utopien für ein 
weitgehendes gemeinschaftliches Zusam

menleben, das sowohl die Arbeit wie den 
Konsum erfasste, und er setzte sie in die Tat 
um – zuerst in Schottland (New Lamarck) 
und danach in den USA. Es blieb nicht bei 
der Utopie. 1825 kaufte er im Bundesstaat In
diana Land und gründete die Mustergesell
schaft New Harmony. Etwa 800 Personen 
folgten seinem Aufruf, mit ihm ein Experi
ment für ein umfassendes genossenschaftli
ches Zusammenleben zu wagen. New Har
mony dauerte zwei Jahre, scheiterte aber an 
persönlichen Spannungen. 

Ein weiteres ähnliches Beispiel finden wir 
in der Schweiz in der Mitte des 19. Jahrhun
derts in Zürich. Karl Bürkli hatte 1851 den 
Zürcher Konsumverein gegründet. Bürkli 
orientierte sich am Gedankengut von Char-
les Fourier (1793–1837) und Victor Consi-
derant, die in Paris an der Ecole sociétaire 
Ideen für ein gemeinschaftliches Leben ent
wickelt hatten, die sowohl Arbeit, Konsum 
und auch gemeinschaftliches Leben umfas
sten. Auch Considerant und Bürkli schrit
ten zur Tat. Ihre international zusammenge
setzte Gesellschaft plante in Texas auf der 
«grünen Wiese» eine Mustersiedlung von 
etwa tausend Personen. Sie hatten Grosses 
vor. Ein Voraustrupp reiste in die Gegend 
von Dallas und kaufte 52 km2 Land und lei
stete erste Vorarbeiten. Die anderen folgten. 
Dazu gehörte Karl Bürkli mit dreissig Zür
chern. Das Projekt war sehr ambitioniert, 
und die Schwierigkeiten waren immens. Das 
Experiment scheiterte nach drei Jahren, und 
die Siedler kehrten enttäuscht in ihre euro
päischen Länder zurück. Künftige Genos
senschaftspioniere konnten aus den Erfah
rungen solcher Versuche lernen. 

Karl Bürkli liess sich jedoch nicht entmu
tigen und half bald wieder als Geschäftsfüh
rer beim Aufbau des Konsumvereins Zürich. 
Die Zürcher Bevölkerung wählte ihn in den 
Kantonsrat, und er wurde zu einem wichtigen 
Mitglied in der Demokratiebewegung seines 
Kantons. So war es sein Verdienst, dass 1869 
der noch heute gültige Genossenschaftsarti
kel in die Verfassung Eingang fand, in dem 
stand: «Der Kanton fördert das auf Selbst

hilfe beruhende Genossenschaftswesen und 
erlässt Arbeiterschutzgesetze.» (vgl. dazu 
Wüthrich 2018, S. 71–85) 

Pestalozzi und Zschokke weisen den Weg

Während Karl Bürkli in Zürich den Konsum
verein aufbaute, wurden in allen Regionen der 
Schweiz zahlreiche Konsumvereine gegründet 
– 1864 auch in Basel. 1889 schlossen sich die 
meisten zum Verein Schweizerischer Konsum-
vereine VSK zusammen, der die Interessen 
seiner Mitgliedsverbände wahrnahm und ihre 
Aktivitäten koordinierte. Der Konsumverein 
Zürich ging eigene Wege und blieb bis 1998 
selbständig. Vor dem Ersten Weltkrieg hatte 
der VSK bereits 400 Mitgliedsverbände und 
beschäftigte 600 Mitarbeiter. Bernhard Jaeggi 
war von 1908–1934 Geschäftsführer des VSK, 
der in Basel seinen Sitz hatte. 

Berhard Jaeggi sollte eine massgebende 
Rolle spielen bei der späteren Gründung und 
dem Aufbau des Freidorfs bei Basel. Er dis
kutierte mit seinen Mitarbeitern im VSK die 
drängenden Fragen des Genossenschaftswe
sens ähnlich, wie Karl Bürkli dies ein halbes 
Jahrhundert zuvor getan hatte. Dazu gehörte 
die offene Frage, ob und wie eine konven
tionelle Genossenschaft zu einer Vollgenos
senschaft erweitert werden kann. Man könnte 
an der Peripherie von Basel eine genossen
schaftliche Mustersiedlung bauen, war eine 
Idee. Darin würden die Mitarbeiter des VSK 
in günstigen Wohnungen leben und sich in ei
genen Gartenanlagen zum Teil selber versor
gen. Ein eigener Laden würde die zusätzlich 
benötigten Güter anbieten. Nach und nach 
könnten später, gestützt auf ein wachsendes 
Gesamtvermögen und dank zunehmendem 
Gemeinsinn, weitere Lebensbereiche einbe
zogen werden, ähnlich wie es die Pioniere im 
19. Jahrhundert versucht hatten. 

Bernhard Jaeggi und sein Unterstützer
kreis hatten einen weiteren Aspekt im Auge: 
Es brauche mehr als eine gut durchdachte ge
nossenschaftliche Organisation. Die Beteilig
ten müssten angeleitet und begleitet werden, 
damit sie die genossenschaftlichen Grund
sätze auch leben und in ihrem Gefühl ver

ankern. Kurz gesagt: Es braucht Erziehung. 
Dazu orientierten sie sich an zwei Grössen 
der schweizerischen Pädagogik, Heinrich Pe-
stalozzi und Heinrich Zschokke. 

Heinrich Pestalozzi (1746–1827) verfolgte 
mit seinem Credo «Kopf, Herz, Hand» einen 
betont ganzheitlichen Ansatz. Die Erziehung 
sollte in erster Linie in der «guten Stube» der 
Familie beginnen. Pestalozzi schwebte ein 
System «der kleinen Kreise» vor. Von der 
intakten Familie strahlt die Verbesserung in 
der Lebenshaltung auf die Nachbarschaft, das 
Dorf und weiter in die ganze Welt aus. Oder 
wie es ein Zeitgenosse von Pestalozzi, der 
Pfarrer und Dichter Jeremias Gotthelf (1757–
1854), ausdrückte: «Zuhause muss beginnen, 
was leuchten soll im Vaterland.»

Heinrich Zschokke (1771–1848) war für 
die angehenden Siedlungspioniere von Basel 
ein weiterer pädagogischer Leuchtturm für 
das Genossenschaftswesen. Zschokke war 
überzeugt, dass erst durch die Verbindung 
reifer und tüchtiger Einzelmenschen eine 
wahrhaft genossenschaftliche Gemeinschaft 
entstehen kann. Er schrieb 1810 den Roman 
«Das GoldmacherDorf». Wer diesen Buch
titel liest, denkt vielleicht, Zschokke be
schreibe das Leben in einem Dorf, wo Gold 
gefunden wurde oder Alchemisten versuch
ten, Gold herzustellen. Wer jedoch darin liest, 
merkt bald, dass es Zschokke um etwas ganz 
anderes geht. Er zeigt in seinem Roman auf, 
dass es noch etwas gibt, das noch weit wert
voller ist als Gold: Oswald, die Hauptfigur 
des Romans, kehrte nach seinem Dienst bei 
den Soldaten in sein Heimatdorf zurück. Er 
fand die Bevölkerung verwahrlost und in bit
terer Armut. Es gelang ihm, seine Mitbewoh
ner anzuleiten, auf die Erziehung ihrer Kin
der zu achten, gute Schulen einzurichten und 
ganz allgemein in den Familien und in der 
Gemeinde ein sittliches und gemeinschaft
liches Leben zu führen. Auf diesem Wege 
kamen die «Goldmacher» zu wahrer Freiheit 
und auch materiell zu Wohlstand. 

Neuanfang nach Krieg  
und Spanischer Grippe 

Als am Ende des Ersten Weltkrieges die so
ziale Not und die Ernährungssituation auch 
in der vom Krieg verschonten Schweiz dra

lichkeit hin zu einem gelingenden Lebensentwurf 
als aktives Mitglied in der Menschenfamilie. Diese 
Privatheit muss in gewissem Sinn auch in den öf
fentlichen Erziehungs und Ausbildungsinstitutio
nen gewährleistet sein. Ansonsten kann es nicht zu 
tragfähiger, orientierungsgebender Beziehungsbil
dung kommen. Medien der totalen Enthüllung ver
hindern das und treiben viele in die soziale Isola
tion.

2 In der JIM, der Jugendstudie zur Mediennutzung, 
gab es 1998 noch keine Smartphoneerhebung. Mit 
der Einführung des iPhones im Jahre 2007 setzte 
der Siegeszug der digitalisierten Geräte ein. 2011 
hatten bereits 26 % der Jugendlichen ein Smart
phone, 2016 bereits 92 %.

3 Hierbei müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die 
sozialen Medien so konzipiert sind, dass sie den 
Nutzer in Abhängigkeit bringen sollen. Peter Hen-
singer weist darauf hin, dass «[…] die Smartpho
nes bewusst auf Sucht programmiert sind. Das 
haben die SocialMedia und InternetMacher letz
tes Jahr in einer Sonderbeilage der ‹New York 
Times› bekannt und sich dafür entschuldigt.» In: 
Hensinger, Peter. «Was macht die geplante Schulre
form mit unseren Kindern?», Vortrag im Rahmen 
einer Veranstaltung der Elterninitiative Schule-Bil-
dung-Zukunft, Stuttgart, 9.2.2019, S. 4

4 «Big data heisst: Alles, was der einzelne Nutzer 
im Netz kommuniziert, jeder GoogleKlick, jeder 
FacebookEintrag wird gespeichert, um Perso
nenprofile – digitale Zwillinge – zu erstellen. Und 
mit ihnen zu handeln, für Werbezwecke, zur Mei
nungsmanipulation und Kontrolle, […] der Handel 
mit den digitalen Zwillingen [ist] ein Milliardenge
schäft.» Ebenda S. 2

5 https://www1.wdr.de/daserste/hartaberfair/vi-
deos/video-kinder-und-eltern-zuletzt-schei-
tern-schulen-an-corona-102.html. Die Sendung 
«Hart aber fair» mit dem Moderator Plasberg 
war ein Propagandafeldzug für die Digitalisie
rung in den Schulen – mit Covid19 sozusagen als 
eine Art 9/11 dafür; gepaart mit Anklagen gegen 
die Lehrerschaft. Kein einziger kritischer Ton 
zur Digitalisierung. Eine relativ junge, dynami
sche DigitalisierungsPowerFrau von einem Ver
ein «Digitalisierung für alle», die in der zweiten 
Hälfte der Sendung ausführlich Stellung neh
men konnte, wurde vom Moderator gepusht, und 
alle in der Sendung sind mitgeschwungen, auch 
Frau Eisenmann, Kultusministerin von Baden
Württemberg.

6 «Die BertelsmannChefs Jörg Dräger und Ralph 
Müller-Eiselt schreiben, die Software ‹Knewton 
durchleuchtet jeden, der das Lernprogramm nutzt. 
Die Software beobachtet und speichert minutiös, 

was, wie und in welchem Tempo ein Schüler lernt. 
Jede Reaktion des Nutzers, jeder Mausklick und 
jeder Tastenanschlag, jede richtige und jede falsche 
Antwort, jeder Seitenaufruf und jeder Abbruch 
wird erfasst.›», in: Hensinger, a.a.O., S. 9

7 Yvonne Hofstetter, geb. 1966, Juristin, begann ihre 
Karriere in international führenden Unternehmen 
der  Informationstechnologie und Rüstungsindu
strie im Jahr 1999. Von 2009 bis 2019 war sie Ge
schäftsführerin der Teramark Technologies GmbH, 
eine auf die intelligente Auswertung von Big data 
spezialisierte Firma. Heute ist sie vor allem als Pu
blizistin und KeynoteSpeakerin zum Thema Digi
talisierung tätig. 2014 veröffentlichte sie «Sie wis
sen alles», gefolgt von «Das Ende der Demokratie» 
im Jahr 2016 – beide Bücher wurden zu Bestsel
lern. 2018 wurde sie mit dem 53. Theodor Heuss 
Preis ausgezeichnet und 2019 zum Mitglied der 
Chatham House Kommission zu Demokratie und 
Technologie in Europa ernannt.
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Die erste Vollgenossenschaft der Schweiz: 150 Häuser, ein grosses Genossenschaftshaus mit vielen 
Räumen (Bild), Wohnwege, ein Dorfplatz und eine Spielwiese. (Bild «Das Freidorf. Die Genossen-

schaft», Seite 41)
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matische Ausmasse annahmen, war Bern
hard Jaeggi entschlossen zu handeln. Jaeggi 
war ein langjähriges Mitglied der Sozialde
mokratischen Partei. Er war mehrere Jahre 
im Grossen Rat des Kantons BaselStadt und 
im Nationalrat in Bern. Als sich die Partei im 
Vorfeld des Generalstreiks radikalisierte, trat 
er aus und begann, sein eigenes Projekt zur 
Linderung der Not in die Tat umzusetzen. Es 
ging ihm nicht nur um günstigen Wohnraum, 
sondern er wollte zusätzlich den verunsicher
ten Menschen nach dem Krieg eine Orientie
rung geben – ganz ähnlich wie Oswald im 
GoldmacherDorf. Dazu gehörte Genossen
schaftlichkeit im Wohnen, in der Arbeit und 
im Zusammenleben. 

Im Architekten Hannes Meyer fand Bern
hard Jaeggi einen Mitstreiter. Es war ein 
Glücksfall. Dieser baute zwischen Basel und 
Muttenz in kurzer Zeit die Mustersiedlung 
Freidorf als Gartenstadt. Mit dem grossen 
Genossenschaftshaus, dem Platz davor, der 
grossen Spielwiese, den Strassen, den zahl
reichen Wegen, den Vorgärten und auch den 
drei grossen Pflanzgärten bot Meyer eine 
Vielfalt an Räumen an für ein reichhaltiges 
Gemeinschaftsleben. Drei Allmenden (ge
meinschaftlich genutzte Pflanzplätze) stan
den von Anfang an zur Verfügung. Grund
nahrungsmittel wie Kartoffeln, Äpfel, die in 
grossen Mengen konsumiert werden, sollten 
hier gemeinsam angebaut werden, während 
ergänzend Gemüse und Salate im hauseige
nen Garten gezogen werden. 

Die 93 Siedlerinnen und Siedler, welche 
das Freidorf 1919 gründeten, beteiligten sich 
mit einem Anteilsschein von Fr. 100.– (zum 
damaligen Geldwert). Der VSK hatte für die 
Kriegsjahre relativ grosse Reserven gebildet, 
die er zum Glück nicht brauchte. Diese konn
ten für das Projekt eingesetzt werden. In den 
Anfängen war das Freidorf eine nahezu au
tonome Dorfgemeinschaft mit ungefähr 600 
Bewohnern mit eigenem Laden und einer ei
genen Schule. Der Lehrer unterrichtete die 
1. bis 8. Klasse miteinander. Es gab ein Re
staurant, eine Kegelbahn und eine Biblio
thek. Bald wurden ein Chor, ein Orchester 
und diverse Sportvereine gegründet. Bern
hard Jaeggi stiftete mit seinen Sitzungsgel
dern aus der Politik (die er jahrelang zusam
mengelegt hatte) das «Genossenschaftliche 
Seminar», das den Genossenschaftsgedanken 
pflegte und sich als Bildungszentrum entwik
keln sollte. 1929 verlieh ihm die Universität 
Basel für seine Verdienste den Titel eines Eh
rendoktors. 

Leben in der Genossenschaft 

In den Statuten des Freidorfs heisst es: «Der 
Zweck der Genossenschaft ist […] die Ver
besserung der Lebenshaltung ihrer Mitglie
der.» Zweifel bestanden von Anfang an. 
Wird das Projekt gelingen und nicht wie an
dere ähnliche Projekte an den Konflikten der 
Menschen untereinander scheitern? Wird das 
Zusammenleben funktionieren, arbeiten doch 
die Genossenschafter schon tagsüber mitein
ander und kommen nicht immer gut mitein
ander aus? Das Ziel war hoch, und die Genos
senschaftspioniere waren gewillt, die Siedler 
vorzubereiten und zu begleiten. Dazu Bern
hard Jaeggi, der bis zu seinem Tod im Jahre 
1944 im Haus Nr. 115 wohnte: «Wenn wir in 
das Freidorf ziehen, müssen wir […] uns zu 
neuen Menschen erziehen. Das Freidorf soll 
ein Anschauungsunterricht werden, wie man 
die Welt aufbauen könnte.»

Die Gertrudgruppe (eine Reminiszenz an 
Pestalozzis Roman «Lienhard und Gertrud» 
von 1781) widmete sich in wöchentlicher Ar
beit den Schriften Pestalozzis und Zschokkes. 

Im siedlungsinternen Wochenblatt er
schienen regelmässig Artikel mit Tips und 
Ratschlägen für ein «sittliches» Leben in der 
Gemeinschaft des Freidorfs. Noch während 
die Siedlung im Bau war, setzte die Verwal
tung eine Reihe von Kommissionen ein. Als 
erste wird die «Erziehungskommission» ge
nannt, die zuständig war für die Verbreitung 
und Vertiefung genossenschaftlicher Grund
sätze. 

Die eigene Schule wurde eingerichtet, 
noch bevor die erste Familie eingezogen 
war. Für die Bildung war eine eigene Bi
bliothek unabdingbar, die bald über einen 
Schatz von dreitausend Büchern verfügte. 
Überhaupt wurde viel in die Bildung inve

stiert. Das «Genossenschaftliche Seminar» 
bot zahlreiche und vielfältige Ausbildungs
lehrgänge an. 

Arbeit 

Alle arbeiteten im Verband Schweizerischer 
Konsumgenossenschaften VSK. In den ersten 
Jahren engagierten sich etwa 140 Personen 
ehrenamtlich in sieben Kommissionen (für 
Bau, Finanzen, Laden, Unterhaltung, Erzie
hung, Gesundheit und Sicherheit). Für Bern
hard Jaeggi war die Mitarbeit wichtig: «Es 
wird Genosse, wer schafft.» 

1924 erreichte die Bevölkerung mit 625 
Personen ihren Höchststand (heute 413). 
Mit ihren zahlreichen Einrichtungen wurde 
die Siedlung zum Mittelpunkt für die Fa
milien, und ein umfassendes Programm aus 
Festen, Informations und Kulturveranstal
tungen prägten das soziale Leben. Zahlrei
che Vereine ergänzten das Angebot. Ein Teil 
der Mieteinnahmen floss in eine Stiftung, die 
weitere Siedlungsgenossenschaften ermögli
chen sollte. 

Darüber hinaus entstanden mit Bewilli
gung der Verwaltung kleinere Gewerbebe
triebe wie eine Schneiderei, ein Schuhmacher 
oder ein Coiffeur, die auf eigene Rechnung 
wirtschafteten und meist einen Teil des Ge
winns in einen der zahlreichen Siedlungs
fonds spendeten. Wichtig war die gemein
same Spar und Hilfskasse, die unter dem 
Namen Wohlfahrtskasse heute noch existiert. 
Bis 1948 zahlten die Siedlerinnen und Siedler 
innerhalb des Freidorfs mit eigenem Genos
senschaftsgeld. Das Wohnen, die Arbeit im 
VSK, das feine Netz der Kommissionen und 
Vereine sowie die regelmässigen Anlässe und 
Feste schweissten die Genossinnen und Ge

nossen tatsächlich zu einer Gemeinschaft zu
sammen.

Der Pioniergeist der Gründerzeit hielt bis 
zum Zweiten Weltkrieg an. Auf die Kriegs
jahre war die Genossenschaft gut vorbereitet, 
gehörte doch die Selbstversorgung zu einem 
hohen Grad bereits zum genossenschaftli
chen Leben. Oft waren Soldaten einquartiert, 
die gut betreut wurden. 

Die guten Jahre

Dazu ein Ausschnitt aus dem Buch: «Nur 
wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde die Schweiz von einem lang anhalten
den Wirtschaftsaufschwung erfasst. Wohl
stand, soziale Sicherheit und Massenkonsum 
änderten in wenigen Jahren den Alltag und 
die Lebensweise breiter Bevölkerungsteile. 
[…] Die Zukunft, so das neue Leitbild, gehört 
nicht der dörflichen Selbstorganisation, son
dern einer möglichst umfassenden Teilnahme 
am neuen, schillernden Massenkonsum. Die
ser revolutionierte gleichermassen die Haus
haltsführung und die Freizeitgewohnheiten. 
Kühlschränke, Waschmaschinen und andere 
Konsumgüter machten genossenschaftliche 
Einrichtungen wie Milchdienst und Wäsche
rei überflüssig, während TV und Auto die Un
terhaltung aus dem Genossenschaftshaus in 
die Wohnzimmer oder gleich ganz ausserhalb 
der Siedlungsmauern verlegten.» 

Das Leben und auch das Zusammenleben 
veränderten sich. Die Pioniergeneration um 
Bernhard Jaeggi war älter geworden oder be
reits gestorben. 1967 wurde der Laden dem 
Allgemeinen Konsumverein beider Basel 
übergeben, und das Freidorf hörte auf, eine 
Vollgenossenschaft zu sein. Die zahlreichen 
Kommissionen hatten nicht mehr lange Be

stand. Die Vereine verloren an Mitgliedern 
und lösten sich zum Teil auf. Auch die «Gar
tenstadt» veränderte sich. Der Garten muss 
pflegeleicht sein, oder die Gemüsebeete wi
chen mobilen Pools oder Trampolins. 

Aber auch die Aktivitäten von heute sind 
gemeinschaftsfördernd: Kinderfeste, Senio
renausflüge, Kasperlitheater, Theaterauffüh
rungen, Flohmarkt und Adventsfeste. Es gibt 
Jass und Tanzabende im Siedlersaal des Ge
nossenschaftshauses. Geblieben ist auch der 
dörfliche Charme und Charakter. Anlässlich 
des 100JahrJubiläums im Jahr 2019 spielte 
die Theatergruppe Muttenz zum Beispiel eine 
eigene Interpretation des GoldmacherDorfs 
von Zschokke an fünf Orten im Freidorf. 

1968 kam es zu Meinungsverschieden
heiten über die Weiterentwicklung der Ge
nossenschaft. Eine Mehrheit der Mitglie
derversammlung beschloss auf Antrag des 
Vorstandes, das Genossenschaftshaus ab
zubrechen und Alterswohnungen zu bauen. 
Auch die Verwendung von wenig genutz
ten Grünflächen stand zur Debatte. Die Pro
teste kamen prompt von vielen Seiten. Der 
Denkmal und Heimatschutz meldete sich 
zu Wort. Das Freidorf wurde zum Thema 
in den Diskussionsgremien der Architekten 
schweizweit, und die Zeitungen berichteten. 
Schliesslich äusserte sich die Eidgenössische 
Kommission für Denkmalpflege und die Eid
genössische Natur und Heimatschutzkom
mission. Sie bezeichneten das Freidorf als 
«Pionierleistung unseres Landes» und be
tonten, dass das Hauptgebäude «die Genos
senschaftsideale in beispielhafter Weise zum 
Ausdruck bringe». – Der Kanton verbot den 
Abbruch. Der neu gegründete Coop anerbot 
sich 1973, darin sein Rechenzentrum einzu
richten, ohne das Haus äusserlich zu verän
dern. 

Heute 

In der Region Zürich wurden, ähnlich wie in 
Basel vor und unmittelbar nach dem Zweiten 
Weltkrieg, zahlreiche Genossenschaftssied
lungen gebaut – ähnlich grosszügig mit viel 
Grünfläche wie im Freidorf. Die meisten wer
den heute abgebrochen und verdichtet neu ge
baut, so dass mehr günstiger Wohnraum zur 
Verfügung steht. Das Freidorf in Basel steht 
nach wie vor und wird kontinuierlich erneu
ert – die Kanalisation, die Inneneinrichtun
gen, die Fassaden… Aktuell müssen die Dä
cher erneuert werden. Auch die Grünflächen 
bestehen noch, und das Glöcklein auf dem 
Turm des Genossenschaftshauses ist weit
herum hörbar. Das Freidorf – nur dreieinhalb 
Kilometer vom Stadtzentrum von Basel ent
fernt – ist eine Insel in der heute stark über
bauten Region. 

Renaissance des  
Genossenschaftsgedankens

Vieles hat sich in den hundert Jahren ver
ändert. Das Anliegen Bernhard Jaeggis, die 
Menschen zu erziehen und ihnen zu einer 
besseren Lebenshaltung zu verhelfen, hat sich 
gewandelt. Aber auch wenn der umfassende 
Ansatz aufgeben werden musste, blieben 
wichtige genossenschaftliche Grundsätze er
halten: eine gemeinsame und demokratische 
Verwaltung, ohne auf eine Rendite ausgerich
tet zu sein. Für Ziele, die über das Wohnen 
hinausreichen, müssen sich die Bewohner sel
ber einsetzen und Wege finden. 

Einer zunehmenden Anzahl von Men
schen ist es nicht egal, wie sie ihr Leben ver
bringen. Sie suchen nach Wegen, nachhalti
ger und bewusster zu leben, Gemeinschaften 
aufzubauen und zu pflegen – idealistisch oder 
einfach nur pragmatisch. Oder wie es eine 
Freidörflerin ausdrückte: «Im gemeinsamen 
Tun entdecken die Menschen wieder, dass sie 
eigentlich soziale Wesen sind.» 

Zum Schluss noch ein Wort zur Autoren
gruppe, die die historischen Abläufe fein
fühlig schildert und mit einer Vielzahl von 
historischen Bildern illustriert. Ihr Werk ist ge
lungen! Sie haben ein wertvolles Dokument 
der Zeit und Schweizergeschichte vorgelegt, 
das für wenig Geld erworben werden kann. •

Quellen: 
Siedlungsgenossenschaft Freidorf 2019. Das Freidorf 
– die Genossenschaft, Christoph Merian Verlag 2019 
Wüthrich, Werner. «Charles Fourier, Victor Consi
derant und Karl Bürkli als Wegbereiter der direk
ten Demokratie und des Genossenschaftswesens in 
der Schweiz des 19. Jahrhunderts»; in: Roca, René 
(Hg.). Frühsozialismus und moderne Schweiz, 
Basel 2018
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Gründer Bernhard Jaeggi mit Kindern. (Bild «Das Freidorf. Die Genossenschaft», Seite 35)

Wohnhäuser mit Gärten heute. (Bild «Das Freidorf. Die Genossenschaft», Seite 95)


