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POST CH AG

Solidarisches Gesundheitswesen versus Gesundheitsindustrie 
Welche Lehren ziehen wir aus der Corona-Krise?

von Jürg Barben, Professor für Pädiatrische Pneumologie, Ostschweizer Kinderspital St. Gallen, Thomas Cerny, Professor emeritus für Onkologie, Präsident Krebsforschung Schweiz 

Vor der Corona-Krise waren die Tageszei-
tungen voll von Schlagzeilen über steigende 
Kosten im Gesundheitswesen und wie man 
diese effizient eindämmen könne. Auch die 
Rechtfertigung der Preise von innovativen 
Therapien in Millionenhöhe gibt zu reden. 
Die Corona-Pandemie hat die Gesundheits-
versorgung ins Zentrum der medialen Auf-
merksamkeit gerückt und uns vor Augen 
geführt, dass ein gut funktionierendes Ge-
sundheitswesen viel wert ist, aber auch etwas 
kostet. 

Auf unserem Weg zur «neuen Normalität» 
ist es mehr als nur angebracht, sich über die 
Kosten im Gesundheitswesen erneut Gedan
ken zu machen. Und es drängt sich auch die 
Frage auf, ob es ethisch weiterhin vertretbar 
ist, im Gesundheits wesen Profite in Milliar
denhöhe auf Kosten von kranken Menschen 
zu machen. Die Gesundheit ist mit das höch
ste Gut, das wir haben, und dafür sind auch 
viele bereit, viel Geld auszugeben. Der glo
bale Gesundheitssektor ist zudem rasch ex
pandierend und mit den höchsten Gewinn
margen aller Sparten äusserst lukrativ.

Gesundheitswesen  
versus Gesundheitsindustrie

Die Folgen der Ökonomisierung im Gesund
heitswesen hat der Medizin ethiker Giovanni 
Maio in seinem Buch «Geschäftsmodell Ge
sundheit – Wie der Markt die Heilkunst ab
schafft» sehr treffend formuliert: «Ein Ge
sundheitswesen ist Teil des Sozialsystems 

unserer Gesellschaft. Ein Teil unseres Reich
tums wird in das Gesundheitswesen investiert, 
zum Wohl aller. Eine Gesund heits industrie 
hingegen ist Teil des Wirtschaftssystems. Ka
pitaleigner investieren in diese Gesundheits
industrie, und sie erwarten eine Rendite, zum 
Wohle weniger. Beides kann man gleichzei
tig nicht haben, denn die Ziele dieser beiden 
Systeme widersprechen sich fundamental.» 
Heutzutage verfolgen viele Konzerne eine 
Gewinnmaximierung, was sich grundsätz
lich mit einem solidarischen Gesundheitssy
stem nicht verträgt.

Die Rolle der Pharmaindustrie

Seit Anfang der achtziger Jahre ist der glo
bale Pharmamarkt stetig gewachsen und hat 
einen Umfang von über 1000 Milliarden US
Dollar pro Jahr erreicht, wobei die Hälfte des 
Marktes sich in den USA abspielt. Allein die 
Top10Pharmafirmen erzielen zwei Drittel 
des Umsatzes (www.pmlive.com). Seit der 
ReaganÄra verfolgen die grossen Pharma
konzerne das «BlockbusterModell» (Medi
kamente mit Jahresumsätzen von > 1 Milli
arde Dollar) mit einer Gewinn maximierung 
innerhalb und auch ausserhalb der legalen 

Leitplanken, wobei Gewinnmargen von mehr 
als 20 % üblich sind.1,2 Der PharmaGewinn 
überstieg noch 2003 den kumulierten Ge
winn aller von Forbes gelisteten Industrien. 
Die goldenen Zeiten der «BlockbusterMo
delle» haben aber ein Ablaufdatum, denn 
gegen viele verbreitete Krankheiten wie Hy
pertonie, Asthma, Depressionen oder Tumor
leiden sind inzwischen zahlreiche Generika 
auf dem Markt. Zudem läuft der Patentschutz 
vieler Kassenschlager aus, und Generika sind 
deutlich billiger geworden.

Das neue Zauberwort der Pharmaindustrie 
heisst nun «Personalisierte Medizin».1 Die 
Entwicklung der sogenannten Orphan Drugs, 
also Medikamente gegen seltene Krankhei
ten wie zystische Fibrose, spinale Muskel
atrophie und viele Tumore, hat der Pharma
industrie einen weiteren viel versprechenden 
Zukunftsmarkt eröffnet. Gesetzliche Anreize 
wie die Verlängerung des Patentschutzes 
haben die Forschung an den Orphan Drugs 
attraktiv gemacht, was dazu führte, dass für 
solche Medikamente heute astronomische 
Summen in Millionenhöhe verlangt werden. 

Vergütung hoher Entwicklungskosten?

Bei der Preisfestsetzung wird von Exponen
ten der Pharmaindustrie argumentiert, dass 
auf Grund der hohen Entwicklungskosten 
solch hohe Preise gerechtfertigt seien. Viele 
Entdeckungen und Innovationen werden aber 
in Forschungseinrichtungen an Universitä
ten gemacht, was mit öffentlichen Geldern 
finanziert wird. Daraus entstehen oft kleine 
Startups, die später von Grosskonzernen für 
horrende Summen aufgekauft und als Ent
wicklungskosten verbucht werden.

Die mittleren Entwicklungskosten für ein 
neues Medikament werden seit Jahren kon

trovers debattiert: Die am meisten zitierte 
Studie von DiMasi et al. schätzte diese Ko
sten (bei Annahme von 11 % Kreditkosten 
und einer klinischen Erfolgsrate von 12 %) 
bisher auf 1,1–2,8 Milliarden Dollar.3 Eine 
neuere Studie, die 355 neue von der FDA 
2009–2018 zugelassene Medikamente un
tersuchte, kam zu einer deutlich geringeren 
Kosten schätzung: Nach Berücksichtigung der 
Kosten fehlgeschlagener Studien wurden die 
medianen Kosten für Forschungs und Ent
wicklungsinvestitionen für die Markteinfüh
rung eines neuen Medikaments auf 985 Mio. 
Dollar (95 % CI: 684–1229 Mio. Dollar) be
rechnet.4 Die Pharmafirmen investieren heute 
ein Vielfaches mehr in Marketing, Herstel
lung und Vertrieb als in die Forschung und 
Entwicklung.5 Die Pharma und Gesundheits
produkteindustrie gab in den letzten 20 Jah
ren allein in den USA jährlich 230 Mio. Dol
lar an LobbyingAusgaben aus, mehr als jede 
andere Industrie.6 In die Entwicklungsko
sten der Medikamente werden – notabene – 
auch die gigantischen Einkaufspreise für das 
«Pipeline Shopping» eingerechnet. Deshalb 
ist es nicht erstaunlich, dass die Firmen kaum 
noch Interesse haben, sich um einen qualita

tiv hoch stehenden Generika oder Biosimilar
Markt zu kümmern. Die Anzahl nicht mehr 
lieferbarer, essentieller Generika nimmt täg
lich zu, die Grundversorgung unserer Bevöl
kerung ist zunehmend gefährdet.

Welche Rolle spielen Patente?

Patente sind weder schlecht noch gut. Sie 
können zum Nutzen, aber auch zum Schaden 
einer Gesellschaft und ihrer Wirtschaft bei
tragen. Sinnvoll sind sie nur, wenn der Ge
samtnutzen für die Allgemeinheit überwiegt. 
Denn nur damit lässt sich politisch rechtferti
gen, dass der Staat ein Monopol an Einzelne 
oder an Firmen verleiht, welche daraus ein 
konkurrenzbefreites Geschäft machen dür
fen. Heute werden Patente vielfach miss
braucht, um nur die Gewinne zu maximieren, 
ohne entsprechenden Nutzen. Durch Patent
streitigkeiten werden zudem Innovation ver
hindert und die Entwicklung und Markt
einführung von Generika und Biosimilars 
verzögert oder gar verunmöglicht.

Wer bestimmt den Preis  
eines neuen Medikamentes?

Viele wissen nicht, wie die Preisfestsetzung 
für ein neues Medikament funktioniert und 
dass diese, für neue Medikamente in den 
USA in keiner Weise reguliert, den Firmen 
frei überlassen wird. Alle Pharma firmen 
versuchen deshalb, eine Zulassung für ihre 
neuen Medikamente in den USA zu erhal
ten, da der amerikanische Gesundheitsmarkt 
der lukrativste in der Welt ist und am meisten 
Profite abwirft. Nach der Zulassung durch 
die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA 
legt die Firma den Preis für ihr Medikament 
nach ihrem Gutdünken fest. Die Firmen sind 
dabei als Aktiengesellschaft dem Shareholder 

Value, der der maximalen Profitgenerierung 
dient, verpflichtet und nicht den Patienten 
oder dem Gemeinwohl unserer Gesellschaft. 
Ist der maximale Preis einmal festgesetzt, 
wird er danach durch viele Regulationen und 
Patente weiter geschützt, dadurch dem freien 
Handel entzogen und langfristig hoch gehal
ten.2 In Europa orientieren sich die meisten 
Behörden trotz HTAProzessen an den ame
rikanischen Preisen. So ist es nicht erstaun
lich, dass die Pharmaindustrie zu den profi
tabelsten Industriezweigen gehört.

Patente gibt es in der Schweiz im chemi
schen Bereich seit 1907, aber erst der Bayh-
Dole Act 1980 erlaubte es den öffentlichen 
Forschungsinstitutionen, ihre Resultate zu 
patentieren und lizenzieren, zu attraktiven 
Bedingungen Startups zu gründen und zu 
veräussern.7 Damit sollten USFirmen inno
vativer und produktiver werden und der Pro
fit in den USA bleiben. Überraschender weise 
lässt sich aber bis heute nicht nachweisen, 
dass Patente der Förderung neuer Erfindun
gen dienlich, geschweige denn, dass sie un
abdingbar dafür sind.8

Schlussfolgerungen

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die 
Gewinnmarge der Pharmaindustrie im Ver
hältnis zu anderen Industriezweigen viel zu 
hoch ist und nicht mehr das Investitions
risiko der Entwicklungskosten abbildet. Der 
Grossteil der beanspruchten Kosten von in
novativen Medikamenten widerspiegelt heute 
den Kauf von Startups sowie das Lobbying 
und PRAktivitäten und nicht (mehr) die re
alen Entwicklungskosten. Es braucht drin
gend eine vollständige Transparenz der 
Preisfestsetzung mit nachvollziehbaren Preis
modellen und – wo zwingend nötig – auch 
Zwangslizenzen und Verbote von überrisse
nen Marketingmassnahmen zur Lancierung 
teurer Medikamente. Dafür braucht es aber 
endlich einen politischen Willen, internatio
nal gültige faire Spielregeln zu etablieren. Ein 
«Weiter so» ist auch in den reichsten Volks
wirtschaften spätestens seit der CoronaKrise 
nicht mehr haltbar. Das solidarische Gesund
heitswesen darf nicht weiter zu einem so ein
seitig auf Gewinnmaximierung ausgerichte
ten Gesundheitsmarkt verkommen, wo sich 
Grosskonzerne an kranken Menschen über
mässig bereichern können.  •
Quelle: Barben, J., Cerny, T. «Welche Lehren ziehen 
wir aus der Coronakrise?» Schweizerische Ärztezei-
tung 2020;101(37):11521154; Nachdruck mit freund
licher Genehmigung der Autoren.
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Das Wichtigste in Kürze
•	 Seit	 Anfang	 der	 achtziger	

Jahre	ist	der	globale	Pharma-
markt	 stetig	 gewachsen.	 Der	
Pharma-Gewinn	 überstieg	
2003	den	kumulierten	Gewinn	
aller	von	Forbes	gelisteten	In-
dustrien.

•	 Die	Anzahl	nicht	mehr	 liefer-
barer,	 essentieller	 Generika	
nimmt	täglich	zu,	die	Grund-
versorgung	 unserer	 Bevölke-
rung	 ist	 zunehmend	 gefähr-
det.

•	 Pharmaunternehmen	 sind	als	
Aktiengesellschaft	dem	Share-
holder	Value	verpflichtet	und	
nicht	den	Patienten	oder	dem	
Gemeinwohl	 unserer	 Gesell-
schaft.

•	 Das	solidarische	Gesundheits-
wesen	 darf	 nicht	 weiter	 zu	
einem	einseitig	auf	Gewinnma-
ximierung	ausgerichteten	Ge-
sundheitsmarkt	verkommen.

Jürg Barben  
(Bild zvg)

Thomas Cerny 
(Bild zvg)

«Ein Gesundheitswesen ist Teil des Sozialsystems unserer Gesell
schaft. Ein Teil unseres Reichtums wird in das Gesundheitswesen in
vestiert, zum Wohl aller. Eine Gesund heits industrie hingegen ist Teil 
des Wirtschaftssystems. Kapitaleigner investieren in diese Gesund
heitsindustrie, und sie erwarten eine Rendite, zum Wohle weniger. 
Beides kann man gleichzeitig nicht haben, denn die Ziele dieser bei
den Systeme widersprechen sich fundamental.»         Giovanni Maio
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16jährige an die Urnen? 
Verantwortung der Stimmbürger in der direkten Demokratie nicht unterschätzen!

von Dr. iur. Marianne Wüthrich

Einen erstaunlichen Schnellschuss hat sich 
der Nationalrat in der Herbstsession gelei-
stet: Nach einer äusserst kurzen Diskussion 
mit lediglich vier Stellungnahmen stimmte er 
einer Parlamentarischen Initiative zu, wo-
nach auf Bundesebene das aktive Stimm- 
und Wahlrecht für 16jährige eingeführt wer-
den soll. Nur gut, dass auch in dieser Frage 
nichts so heiss gegessen wird, wie es gekocht 
wurde: Die Ständeräte werden die Sache 
hoffentlich besser durchdenken, bevor sie 
ihre Stimme dazu abgeben, und falls nicht, 
hat das Stimmvolk das letzte Wort. 

Die Initiative stammt von der Grünen Sibel 
Arslan (Baselstadt), der es nach eigenen 
Worten ein «Herzensanliegen» ist, «den jun
gen Menschen eine Stimme zu geben».1 Die 
Staatspolitische Kommission des Nationalra
tes hatte am 3. Juli den Vorstoss mit 12:12 
Stimmen bei einer Enthaltung und Stichent
scheid des Präsidenten knapp zur Ablehnung 
empfohlen. 

Schlecht konzipiert … 

Dass die Vorlage schlecht aufgegleist ist, 
musste ausgerechnet der jüngste Natio
nalrat, der 26jährige Andri Silberschmidt 
(FDP ZH), seinen Ratskollegen erklären. 
Aktives und passives Wahlrecht sollten 
nicht auseinanderklaffen: Wer abstimmen 
und wählen darf, soll auch selbst kandidie
ren dürfen. Ausserdem sollen das Stimm
rechtsalter und die Mündigkeit (18 Jahre) 
übereinstimmen.2 

Zu ergänzen ist, dass diese Argumente 
kein blosser Formalismus sind, sondern 
dem Verständnis des mündigen und ver
antwortlichen Bürgers in der direkten De
mokratie entsprechen. Das Stimmrecht der 
Schweizer beinhaltet eben nicht nur das 
Recht, seine Meinung zu sagen und mitzu
entscheiden, wie vielleicht manche Jugend
lichen meinen, die gegen den Klimawandel 
oder gegen die pandemiebedingte Masken
pflicht in Discos und Klubs demonstrieren 
gehen. Es ist verbunden mit der Verpflich
tung, einen Beitrag zum Gemeinwohl zu 
leisten. Dass auch manchen 20 oder 30jäh
rigen die persönliche Reife dafür abgeht, 
wie die Befürworterinnen des Vorstosses 
anführten, ist kein Argument für das Stimm
recht für 16jährige.

Unpassend ist die Initiative aber auch aus 
föderalistischer Sicht. «Bevor wir hier zen
tral neue Rechte beschliessen, ist es an den 

Kantonen, den ersten Schritt zu gehen», so 
Andri Silberschmidt. Erst ein einziger Kan
ton (Glarus) hat bisher das Stimmrechtsal
ter 16 eingeführt, während es in mehreren 
Kantonen an der Urne abgelehnt wurde. Im 
Bund sollen sie mitbestimmen, bevor sie an 
der Gemeindeversammlung teilnehmen und 
in kantonalen Angelegenheiten mitentschei
den können? Eine verkehrte Welt.

… mit teilweise  
hanebüchenen Begründungen …

Die Hauptargumente der Befürworterinnen: 
Die Jungen hätten «auf Grund der Demo
graphpie» zu wenig zu sagen (Sibel Arsan) 
– oder weniger vornehm ausgedrückt: «Die 
Demokratie in der Schweiz leidet an Al
tersschwäche […]» (Tamara Funiciello, SP 
Bern). Ziemlich happig, nicht wahr? 

Und weil es so viele interessierte 16 und 
17jährige gibt, müssen sie subito in der Poli
tik den Ton angeben? Machen wir lieber un
sere Jugendlichen darauf aufmerksam, dass 
sie von ihren demokratieerprobten und le
benserfahrenen älteren Mitbürgern viel ler
nen können, weil ihnen mit 16 – übrigens 
auch mit 18 – ganz einfach noch die Erfah
rung und das Wissen fehlen. 

«16jährige verfügen über die notwendige 
politische Bildung, denn diese findet grössten-
teils in der obligatorischen Schule statt, also 
für viele kurz vor dem 16. Geburtstag.» (Sibel 
Arslan; ähnlich Tamara Funiciello) [Hervorhe
bung mw]. Eine kühne Behauptung! Im frag
würdigen Lehrplan 21 der Volksschule hat 
die «politische Bildung» unter den Tausen
den von sogenannten Kompetenzen an einem 
kleinen Ort Platz und sprengt trotzdem mit 
ihrer inhaltlichen Fülle und in ihrer Abgeho
benheit jeden Rahmen (siehe Kasten). Die ty
pische Widersprüchlichkeit des «kompetenz
orientierten» Lernens: Viele hochtrabende 
Ziele mit wenig dahinter. Vor allem aber sind 
die Oberstufenschüler zu jung für eine echte 
«politische Bildung». Sehr viel sinnvoller ist 
eine realistische Einführung in die Staatsbür
gerkunde auf Berufsschulstufe (ab 16 Jahren), 
wo sie seit jeher Teil des allgemeinbildenden 
Unterrichts ist, oder im Gymnasium, wo dies
bezüglich in manchen Kantonen noch zuge
legt werden muss. 

… dafür mit um so  
durchsichtigeren Hintergedanken 

Gemäss Nationalrätin Funiciello soll die Ju
gend über ihre Zukunft mitbestimmen, denn 

«sie wird am längsten darin leben müssen». 
Deshalb sollen die 16jährigen zum Beispiel 
über Altersrenten, das CO2Gesetz oder 
die Arbeitszeit abstimmen können. Sie fügt 
hinzu: «Die Senkung des aktiven Wahl und 
Stimmrechtsalters ist eine Stärkung unserer 
Demokratie.»

Eine Stärkung der Demokratie? Oder 
nicht eher der erhoffte Zustrom von Ju
gendlichen über die KlimaDemos zu den 
Grünen und den Sozialdemokraten? Dieser 
Schuss könnte allerdings auch hintenheraus 
gehen. Denn die Einstellung vieler junger 
Leute – jedenfalls derjenigen, die eine Be
rufslehre absolvieren – ist, wie ich als Be
rufsschullehrerin immer wieder erlebt habe, 
eher «konservativ», das heisst, sie wollen 
Bewährtes nicht vorschnell durch etwas 
«Moderneres» ersetzen. 

Fazit: Bleiben wir beim aktiven und passi
ven Stimm und Wahlrecht ab18 Jahren! •
1 Parlamentarische Initiative 19.415. Den jungen 

Menschen eine Stimme geben. Aktives Stimm und 
Wahlrecht für 16jährige als erster Schritt ins aktive 
politische Leben. Eingereicht von Sibel Arslan (GP 
BS). 

2 Parlamentarische Initiative 19.415. Verhandlung 
im Nationalrat am 10.9.2020

«Politische Bildung» im Lehrplan 21 (Oberstufe, 13 bis 16jährige) – Einladung zur Agitation?
mw.	Der	Lehrplan	21	enthält	unter	dem	Titel	
«Demokratie	und	Menschenrechte	verstehen	
und	sich	dafür	engagieren»	ein	ganz	 schön	
nahrhaftes	Programm	–	für	Jugendliche,	die	
ihre	Lernzeit	 in	den	 letzten	drei	 Jahren	der	
Volksschule	noch	überwiegend	für	die	Abrun-
dung	ihrer	Grundlagenkenntnisse	in	vielen	an-
deren	Fächern	zur	Verfügung	haben	sollten.	
Die	Lehrer	haben	die	Wahl,	wie	sie	die	knapp	
vorhandene	Zeit	für	die	Staatskunde	nutzen	
wollen:	Entweder	lassen	sie	ihre	Schüler	einige	
der	«Erklärungen»	und	«Darlegungen»	vom	
Internet	 herunterladen,	 ohne	 dass	 viel	 ver-
standen	wird,	oder	sie	animieren	sie	zu	Klima-
Demos	und	ähnlichem.	Jedenfalls	bietet	die	
«politische	Bildung»	gemäss	Lehrplan	21	dem	
Lehrer	eine	bedenkliche	Plattform,	falls	er	be-
zweckt,	 die	 Einstellung	 seiner	 mehrheitlich	
noch	sehr	beeinflussbaren	Schüler	zu	formen.
	

Lehrplan 21. Räume, Zeiten, Gesellschaften 
(mit Geografie, Geschichte). 

Teil 8 Demokratie und Menschenrechte 
verstehen und sich dafür engagieren 
«1.Die	Schülerinnen	und	Schüler	können	die	

Schweizer	 Demokratie	 erklären	 und	 mit	
anderen	Systemen	vergleichen.

Die	Schülerinnen	und	Schüler	…

a	können	darlegen,	wie	Demokratie	ent-
standen	ist,	wie	sie	sich	weiterentwickelt	
hat	und	sich	von	anderen	Regierungsfor-
men	unterscheidet.	*Demokratie,	Volks-
souveränität,	Machtbegrenzung,	Bürger-
recht

b	 können	 die	 drei	 Gewalten	 auf	 Ge-
meinde-,	 Kantons-	 und	 Bundesebene	
unterscheiden	 und	 aufzeigen,	 welche	
Aufgaben	sie	lösen.	*Verfassung,	Gewal-
tenteilung,	Regierung,	Parlament,	Gericht

c	 können	 wichtige	 Besonderheiten	 der	
Schweizer	 Demokratie	 sowie	 die	 daraus	
resultierenden	Rechte	und	Pflichten	erklä-
ren.	 *Föderalismus,	 Volk,	 Gemeinde,	 di-
rekte	Demokratie,	Initiative,	Referendum,	
Parteien,	Verbände

d	 können	 zu	 aktuellen	 Problemen	 und	
Kontroversen	 Stellung	 beziehen,	 dabei	
persönliche	 Erfahrungen	 im	 schulischen	
und	ausserschulischen	Alltag	einbeziehen	
und	die	Positionen	begründen	(zum	Bei-
spiel	Verhältnis	von	Staat	und	Wirtschaft,	
Siedlungsraumgestaltung).»

Dazu	 kommen	 die	 Bereiche	 Menschen-	 und	
Kinderrechte	(«2.	Die	Schülerinnen	und	Schüler	
können	die	Entwicklung,	Bedeutung	und	Be-
drohung	der	Menschenrechte	erklären»)	sowie	
die	internationalen	Beziehungen	der	Schweiz	
(«3.	Die	Schülerinnen	und	Schüler	können	die	
Positionierung	der	Schweiz	in	Europa	und	der	
Welt	wahrnehmen	und	beurteilen»).

***

Für	dieses	umfangreiche	Programm	bräuchte	
man	mindestens	80	bis	100	vom	Lehrer	ge-
führte	Lektionen,	wenn	das	Ziel	wäre,	dass	
die	 Schüler	 die	 Grundlagen	 des	 Schweizer	
Staatsmodells	und	ihre	direktdemokratischen	
Rechte	und	Pflichten	kennenlernen.

Anmerkung	zu	1	d:	Bevor	man	zu	aktuellen	
Problemen	Stellung	beziehen	kann,	muss	man	
sich	zuerst	über	die	Argumente	und	Ziele	bei-
der	Seiten	informieren.	Es	ist	aus	ethischen	und	
pädagogischen	Gründen	unzulässig,	den	Schü-
lern	als	Diskussionsgrundlage	einseitige	und	ir-
reführende	Schlagworte	vorzusetzen	wie	zum	
Beispiel	«Nein	zur	schädlichen	Kündigungsin-
itiative»	als	«Information»	zur	 Initiative	«für	
eine	massvolle	Steuerung	der	Zuwanderung».	

Zurück zum Rechtsstaat!
Lausanner Aktivisten wegen Hausfriedensbruchs verurteilt

mw. Erinnern Sie sich an die Klimaaktivi-
sten, die im November 2018 eine Bankfiliale 
der Credit Suisse in Lausanne besetzt hiel-
ten, dort Tennis spielten und den Betrieb 
störten, so dass die Bank für kurze Zeit ge-
schlossen werden musste? Die CS erstattete 
Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Zum 

Erstaunen vieler juristischer Fachleute und 
Laien mit gesundem Rechtsverständnis wur-
den die zwölf Aktivisten am 13. Januar 2020 
freigesprochen: Der urteilende Bezirksrich-
ter befand – möglicherweise beeindruckt 
vom Aufmarsch einer Schar von Rechts-
anwälten –, der drohende Klimawandel 

sei ein «Notstand» im Sinne des Schweizer 
Strafgesetzbuches, der eine an sich straf-
bare Handlung rechtfertigen könne.1 Da die 
Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt den 
Fall ans kantonale Berufungsgericht weiter-
zog, stellt dieses nun den Rechtsstaat wieder 
auf die Füsse.

Wenn man den Aktivisten zuhöre, könne 
einen schon «ein Anflug von Sympathie» 
heimsuchen, so der Waadtländer General
staatsanwalt Eric Cottier in der Gerichtsver
handlung. Davon dürfe sich das Kantonsge
richt aber nicht leiten lassen, sondern es habe 
«schlicht und einfach das Gesetz anzuwen
den», und dieses sei im vorliegenden Fall 
glasklar.2 Am 24. September verurteilte das 
Waadtländer Kantonsgericht denn auch die 
Aktivisten wegen Hausfriedensbruchs und 
des Verstosses gegen das Ordnungsbussen
gesetz zu bedingten Geldstrafen und Bussen.

Damit ist dem Gesetz Genüge getan. Hört 
man aber die Kommentare der Straftäter und 
ihrer Anwälte, kann es einen frösteln: Hier 
stehen ganz andere Motive im Raum als die 
Aufrechterhaltung des Rechtsstaates. Die Ju
stiz habe es nicht gewagt, «das Recht wei
terzuentwickeln», so ein Aktivist. Eine der 
zwölf (!) Anwältinnen tat sogar kund, «das 
Berufungsgericht habe es vorgezogen, die 
Interessen des Finanzplatzes zum Nachteil 
künftiger Generationen zu verteidigen».3 Of
fensichtlich foutieren sich manche Juristen 
darum, dass die Justiz nicht Politik zu betrei
ben, sondern Recht zu sprechen hat. 

Die Täter und ihre Verteidiger sind in 
Wirklichkeit gar nicht so unzufrieden mit 
dem Urteil: Sie haben bereits angekündigt, 
dass sie es zum Bundesgericht und mögli
cherweise zum Europäischen Gerichtshof 

Berner Stadtpräsident unterstützt rechtswidrige Demonstrationen
mw.	 Während	 der	 Sessionen	 des	 National-	
und	Ständerates	(viermal	drei	Wochen	jähr-
lich)	sind	Demonstrationen	auf	dem	Berner	
Bundesplatz	 verboten.	 Die	 Parlamentarier	
sollen	sich	auf	ihrem	Weg	zum	Eingang	des	
Bundeshauses	 nicht	 durch	 Demonstranten	
durchdrängen	müssen	und	bei	 ihrer	Arbeit	
nicht	vom	Lärm	der	Lautsprecher	gestört	wer-
den.	

In	 Missachtung	 des	 Verbots	 haben	 am	
Montag,	21.	September,	Klimaaktivisten	den	
Bundesplatz	besetzt	und	verkündet,	sie	woll-
ten	eine	Woche	lang	(also	bis	zum	Ende	der	
Session	am	Freitag)	bleiben.	Die	Präsidenten	
des	 National-	 und	 des	 Ständerates	 forder-
ten	die	Berner	Stadtregierung	(Gemeinderat)	
auf,	den	Bundesplatz	zu	räumen.	Am	Diens-
tag	waren	die	Demonstranten	 immer	noch	
da,	erst	 in	der	Nacht	auf	Mittwoch	räumte	
die	Polizei	das	Protestcamp.

Wie	war	das	möglich?	Warum	hat	die	Be-
hörde	nicht	 sofort	eingegriffen?	Ganz	ein-
fach:	Der	grüne	Stadtpräsident	Alec von Graf-
fenried	–	der	von	den	Bernern	wiedergewählt	
werden	kann	oder	auch	nicht!	–	lebte	sozu-

sagen	mit	den	Klimaprotestlern	mit	und	wei-
gerte	sich,	das	Recht	durchzusetzen.	Die	fol-
genden	Auszüge	aus	einem	Interview	mit	SRF 
News	sprechen	für	sich:
«SRF News: Alec von Graffenried, was sagen 
Sie zum Protest?

Alec von Graffenried:	Es	ist	farbig.	Wir	sind	
beeindruckt,	wie	schnell	das	organisiert	und	
aufgebaut	wurde.	[…]

Ist das akzeptabel, was die Klimaaktivistinnen 
und -aktivisten tun?

Der	Bundesplatz	soll	grundsätzlich	während	
den	Sessionen	frei	sein,	und	jetzt	ist	er	nicht	
frei.	Das	heisst,	es	handelt	sich	hier	um	einen	
Verstoss.	Wir	müssen	schauen,	wie	wir	damit	
umgehen.

Haben Sie Sympathien für die Demonstra-
tion?
Wir	verstehen	die	Klimastreikbewegung	und	
ihre	 Überzeugung,	 aber	 wir	 müssen	 schon	
schauen,	wie	wir	einen	Weg	finden	mit	die-
sem	Protest.	Es	gibt	Regeln,	die	gelten	für	alle.	
Auch	die	Aktivistinnen	und	Aktivisten	müssen	
diese	Regeln	einhalten.

Das Camp wird schon einige Stunden toleriert – 
steht es auch heute Abend noch?
Das	kann	ich	Ihnen	jetzt	noch	nicht	sagen.	Sie	
zeigen	sich	allerdings	kooperativ.	Das	ist	eine	
gute	Voraussetzung,	damit	es	nicht	gleich	ge-
räumt	werden	muss.

Sie wollen bis Ende Woche bleiben. Wie lange 
schaut die Stadt Bern zu?
Wir	treten	 jetzt	mit	 ihnen	 in	Verhandlung,	
mehr	können	wir	noch	nicht	sagen.	Die	Ak-
tionswoche	dauert	sowieso	bis	Ende	Woche.	
Die	Aktivistinnen	und	Aktivisten	werden	also	
bis	Ende	Woche	in	der	Stadt	präsent	sein	–	
wie	das	aussieht,	weiss	ich	noch	nicht.	Ob	sie	
hier	bleiben,	das	werden	wir	sehen.	[…]»

Quelle: «Protest auf dem Bundesplatz. Berner 
Stadtpräsident: ‹Damit haben wir nicht gerech-

net›», in: SRF News vom 21.9.2020

***
Wenn	das	die	Einführung	ins	Zusammenleben	
im	Rechtsstaat	und	in	den	Sinn	von	Regeln	und	
von	gegenseitiger	Rücksichtnahme	ist,	die	wir	
Erwachsenen	heute	unserer	Jugend	zu	geben	
gedenken	–	dann	guet	Nacht	am	Sächsi!

Fortsetzung auf Seite 3
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Am 3. Oktober 2020 jährte sich zum dreissig-
sten Mal der Beitritt der zuvor neu gegrün-
deten fünf Länder der Deutschen Demokrati-
schen Republik (DDR) zum Geltungsbereich 
des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland. Fortan galt das 1949 nur als 
Übergangstext verabschiedete Grundgesetz 
mit nur kleinen Änderungen auch für die 
Menschen in der ehemaligen Deutschen De-
mokratischen Republik. Dem Wunsch einer 
Reihe von ostdeutschen Bürgerrechtlern 
nach einer gemeinsam erarbeiteten neuen 
gesamtdeutschen Verfassung, beschlossen 
mit einer Volksabstimmung, wurde nicht ent-
sprochen. Gemeinhin wird von «Wiederverei-
nigung» gesprochen, aber der Begriff ist ir-
reführend. Die Menschen in der ehemaligen 
DDR waren gehalten, sich bisherigen bun-
desrepublikanischen Verhältnissen und Ge-
pflogenheiten in fast allen Lebensbereichen 
anzupassen. Die «Wiedervereinigung» war 
bundesrepublikanisch dominiert.

30 Jahre sind ein Anlass, über vieles nachzu
denken. Die Urteile über den 3. Oktober 1990 
und die folgenden 30 Jahre sind sehr unter
schiedlich. Hier soll kein ausführliches eige
nes Urteil hinzugefügt werden. Es soll ledig
lich darauf verwiesen werden, dass es trotz 
(oder vielleicht auch wegen) des Anpassungs
drucks bis heute unterschiedliche Denkwei
sen und Verhaltensmuster im Westen und 
im Osten Deutschlands gibt. Dies zeigt sich 
schon daran, dass die Wahlergebnisse in Ost 
und West ganz verschiedene politische Par
teien bevorzugen. Wer nach Ostdeutschland 
kommt und in ein offenes Gespräch tritt, 
merkt schnell, dass im Osten vieles anders 
beurteilt wird als im Westen. Wenig hilfreich 
sind die Stimmen, die diese Abweichungen 
mit einem Negativurteil über die Ostdeut
schen verbinden. So wird es auch künftig 
keine Annäherung geben. Besser wäre es, 
die Stimmen und die Stimmung im Osten 
Deutschlands ernstzunehmen und den ehrli
chen Dialog zu suchen. Aber das derzeitige 
politische Umfeld ist wenig hilfreich dabei.

Keine Hoffnung auf  
eine kurzfristige politische Wende

Viele hoffen deshalb auf Erfolge massen
hafter Bürgerproteste. Allein: Der laute Ruf 
«Wir sind das Volk» ist keine Garantie für 
eine wirklich demokratisch legitimierte, eine 
ehrliche direktdemokratische Wende. Der 
von Protagonisten solcher Bewegungen be
nutzte Begriff «kritische Masse» zeigt das 
Problem. Sie sprechen immer wieder davon, 
eine Massenbewegung für politische Ziele 
brauche keine Mehrheit der Bürgerinnen und 
Bürger hinter sich, die gebe es dann schon ir
gendwann, wenn die «kritische Masse» nur 
laut und entschlossen genug ist. Für wie mün
dig werden die Bürger hier gehalten? 

Auch wäre es an der Zeit, sich einzugeste
hen, dass der Anteil der «friedlichen Revo
lutionen» an den Veränderungen in den ehe
maligen Staaten des Warschauer Paktes wohl 
nicht der entscheidende Faktor war. So wie 
auch die folgenden Farbenrevolutionen in 
vielfacher Hinsicht fremdgesteuert waren.

Eine ehrliche politische Wende, in der 
nicht nur die alten durch neue Machthaber 
ausgetauscht werden, muss einen ernsthaf
ten direktdemokratischen Weg gehen. Das 
setzt vieles voraus: eine gute Volksbildung; 
Achtung vor der Würde aller Menschen, auch 
derjenigen, deren Politik man ändern möchte; 
den Mut für viele kleine Schritte; die Bereit
schaft zu unspektakulärer Aufbauarbeit; reife 
Persönlichkeiten mit ehrlicher demokrati
scher Gesinnung und vor allem: einen langen 
Atem, der auch über eine Generation hinaus
denkt. Wer nicht in Betracht zieht, wie viel
fältig die Wege sind, eine wirkliche Demo
kratie zu verhindern, baut auf Sand.

Politische Rückschritte  
in Deutschland seit 1990

Das grösser gewordene Deutschland hat seit 
1990 erhebliche Rückschritte gemacht. Es ist 
hier nicht der Platz, alle Punkte aufzulisten. 
Am auffälligsten und besorgniserregendsten 
ist dies bei der «neuen» aussenpolitischen 
und militärischen Ausrichtung. 

Die Vertreter der vier Siegermächte des 
Zweiten Weltkriegs hatten gemeinsam mit den 
Vertretern der Bundesrepublik Deutschland 
und der Deutschen Demokratischen Republik 
in dem am 12. September 1990 unterzeichne
ten «Vertrag über die abschliessende Regelung 
in bezug auf Deutschland», kurz: «Zweiplus
VierVertrag», als Grundlage für das «neue» 
Deutschland mit Artikel 2 beschlossen: 

«Die Regierungen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Re-
publik bekräftigen ihre Erklärungen, dass von 
deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird. 
Nach der Verfassung des vereinten Deutschland 
sind Handlungen, die geeignet sind und in der 
Absicht vorgenommen werden, das friedliche 
Zusammenleben der Völker zu stören, insbeson-
dere die Führung eines Angriffskrieges vorzube-
reiten, verfassungswidrig und strafbar. Die Re-
gierungen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Deutschen Demokratischen Republik erklä-
ren, dass das vereinte Deutschland keine sei-
ner Waffen jemals einsetzen wird, es sei denn in 
Übereinstimmung mit seiner Verfassung und der 
Charta der Vereinten Nationen.»

Schon seit dem Beginn der neunziger Jahre 
wurde daran von seiten der deutschen Poli
tik mit ihrer «Salamitaktik» zur schrittwei
sen Realisierung von Auslandseinsätzen der 

Bundeswehr gerüttelt. Weniger als zehn Jahre 
später, 1999 beim Angriffskrieg der Nato 
gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, hat 
die damalige deutsche Regierung diesen Ver
trag eindeutig gebrochen – und das deutsche 
Parlament und die deutschen Gerichte haben 
nicht widersprochen.

Ursula von der Leyen  
schürt das «Feindbild Russland»

Wo stehen wir heute? Hier nur ein Beispiel 
von leider sehr vielen. Die ehemalige deut
sche Verteidigungsministerin und heutige 
Präsidentin der EUKommission Ursula von 
der Leyen betonte gleich zu Beginn ihrer 
«Rede zur Lage der [Europäischen] Union» 
am 16. September 2020:

«Und denjenigen, die engere Beziehungen 
zu Russland fordern, sage ich: Die Vergiftung 
von Alexei Nawalny mit einem hochentwickel
ten chemischen Kampfstoff ist kein Einzelfall. 
Das gleiche Muster haben wir zuvor in Geor
gien und der Ukraine, in Syrien und Salisbury 
gesehen – und bei der Einmischung in Wahlen 
weltweit. Dieses Muster ändert sich nicht – und 
keine Pipeline wird daran etwas ändern.» 

Von solch platten Feindbildkonstruktionen 
wird nicht «nur Frieden ausgehen».

Die politischen Verhältnisse im heutigen 
Deutschland sind wenig erfreulich, selbst 
für denjenigen nicht, der einfache Schwarz
WeissZeichnungen ablehnt. Sie werden sich, 
wie schon gesagt, auch nicht von heute auf 
morgen zum Besseren hin verändern lassen.

Mit Menschlichkeit Mauern  
überwinden und Brücken bauen

Müssen die Bürgerinnen und Bürger deshalb 
politisch passiv sein? Die Antwort ist nein. Auf 
anstehende langfristige Aufgaben wurde schon 
hingewiesen. Es kommt etwas hinzu, dessen 
Bedeutung für einen Wandel in der  Politik 
weithin unterschätzt wird: konkrete Akte der 
Menschlichkeit und Völkerverständigung. Die 
sind immer möglich, selbst unter schwierigsten 
Bedingungen. Menschlichkeit und Völkerver

«Konkrete Akte der Menschlichkeit und Völkerverständigung sind immer 
möglich, selbst unter schwierigsten Bedingungen. Menschlichkeit und Völ
kerverständigung folgen der Sozialnatur des Menschen, können Mauern 
überwinden, Brücken bauen und Konfliktparteien einander näherbringen, 
immunisieren gegen Feindbilder und sind das Ferment des Miteinanders.»

für Menschenrechte weiterziehen wollen. 
Die Aufmerksamkeit der Medien und vieler 
«wohlmeinender» Zeitgenossen wird ihnen 
damit auf Jahre hinaus gewiss sein. •
1 siehe Wüthrich, Marianne. «Rechtsstaat aushebeln 

für Aktivisten?», in: Zeit-Fragen vom 28.1.2020
2 Fumagalli, Antonio. «Prozess gegen Klimaaktivi

sten, die in einer CSFiliale Tennis gespielt hatten: 
Staatsanwalt verlangt vom Gericht, ‹schlicht und 
einfach das Gesetz anzuwenden›», in: NZZ online 
vom 22.9.2020.

3 «Freispruch für Klimaaktivisten in der Waadt auf
gehoben.», in: swissinfo vom 24.9.2020 (Keystone-
SDA)

Nach der Abstimmung über das Jagdgesetz

Der Wolf in Graubünden
von Rico Calcagnini, Präsident Vereinigung Lebensräume ohne Grossraubtiere/Graubünden

Die internationale Rewilding Lobby mit 
der «Large Carnivore Initiative for Europe» 
(LCIE) und mit dem «Plan zur Wiederan
siedlung des Wolfes in Europa» von Professor 
Luigi Boitani (Universität Rom) richtete be
reits in vielen Ländern Europas grosse Schä
den an. Auf 90 Seiten gibt Professor Boitani 
eine Anleitung zur Ansiedlung von Wölfen, 
beispielsweise rät er dazu, in neuen Gebie
ten oder in Gebieten mit nicht überlebensfä
higen Populationen Wölfe freizusetzen. Die 
Problematik wurde zusätzlich verschärft mit 
dem strengen Schutz des Wolfes durch die so
genannte Berner Konvention. Diese wurde in 
den siebziger Jahren von vielen europäischen 
Ländern, vor allem von denen, die dazumal 
noch keine Wölfe hatten, unterschrieben. 

2018 beispielsweise rissen in Frankreich 
geschätzte 500 Wölfe 12 500 Nutztiere, und 
dies trotz Herdenschutz mit Elektrozäu
nen und 3800 Schutzhunden, das heisst, sie

ben Hunde pro Wolf! Anfangs zeigten diese 
Mass nahmen noch eine Wirkung, aber der 
Wolf passte sich der Situation schnell an und 
entwickelte neue Strategien. Zum Beispiel 
greift er auch tagsüber an, wenn die Schafe 
nicht eingepfercht sind, oder er attackiert die 
Herden im Rudel, so dass die Schutzhunde 
keine Chance haben. 

Auch in der Schweiz entwickelte sich die 
Wolfspopulation rasant, wie das Beispiel des 
Kantons Graubünden zeigt. Aus den zwei 
Rudeln von 2018 wurden innerhalb von gut 
zwei Jahren deren sieben. Zudem werden die 
Wölfe immer dreister, sie verlieren die Scheu 
vor den Menschen, zirkulieren in bewohnten 
Gebieten, sogar auf dem Gelände einer Kin
derskischule, brechen in Ställe ein, richten 
Massaker an Nutztieren in geschützten Wei
den an und vergreifen sich neuerdings gar an 
Kälbern von Mutterkuhherden.

Im Bündnerland wurden bis Ende Septem
ber bereits über 200 Tiere gerissen und getö
tet, und es fand eine Steigerung nicht nur in 
der Anzahl statt, sondern auch in der Tiergat
tung: Zum ersten Mal sind ab August min
destens sechs Kälber aus Muttertierhaltung 
von Wölfen gerissen und angefressen wor
den, und zum ersten Mal wurde im Septem
ber ein erwachsener Esel aus einem einge
zäunten Areal von Wölfen gerissen und halb 
aufgefressen. 

Im Namen der Sicherheit von Tier und 
Mensch und des Weiterbestehens unserer 
Alp wirtschaft ist es höchste Zeit, dass un
sere nationalen und kantonalen Behörden 
dieser verheerenden Dynamik mit der ge
zielten Regulierung der Wölfe ein Ende set
zen können. Unsere Bergbauern sind ver
zweifelt, sie stossen an ihre Grenzen und 

werden die Nutztierhaltung im Alpenge
biet mit der Zeit aufgeben. Dies insbeson
dere nach der knappen Ablehnung des re
vidierten Jagdgesetzes am 27. September 
durch das Volk. Damit wurde eine Chance 
verpasst, einen Schritt in die richtige Rich
tung zu tun und den Kantonen bei der Re
gulierung der Grossraubtierbestände mehr 
Autonomie zu geben, wie es mit anderen ge
schützten Tierarten, wie z. B. mit dem Stein
wild, bereits erfolgreich geschieht. So haben 
die Tier und Naturschutzorganisationen mit 
ihrer flächendeckenden, millionenschweren 
NeinPropaganda die Bedürfnisse der Be
völkerung der Berggebiete missachtet und 
dem Artenreichtum im Alpengebiet einen 
Bärendienst erwiesen. 

Es stellt sich nun die Frage, wie die un
tragbare Situation in einzelnen Regionen zum 
Besseren gewendet und die Dynamik der Ver
breitung der Grossraubtiere gestoppt werden 
kann. Die ReferendumsOrganisationen sind 
gefordert, bei der Suche nach tragbaren Lö
sungen mitzutun, angesichts der Tatsache, 
dass sie nach der Abstimmung die Notwen
digkeit einer Regulierung der Wolfbestände 
zugegeben haben («Neue Zürcher Zeitung» 
vom 28. September 2020: «Ein Wolfsgraben 
spaltet das Land»).

Unsere Organisation wird sich auch in Zu
kunft für den Erhalt und die Weiterentwick
lung der Alpund Berglandwirtschaft, für die 
Biodiversität und die Sicherheit von Tieren, 
Landschaften und Menschen einsetzen. Es 
darf nicht sein, dass die Grossraubtiere über
handnehmen, die Bergbauern verdrängt wer
den und die gepflegten Alpweiden zuwachsen 
und verganden. Unsere Alpen sollen nicht zu 
einer Wildnis verkommen. •

Baselland nimmt 
Korrekturen am 
Lehrplan 21 vor

gl. Mit dem Beginn des neuen Schuljahres 
ist im Kanton Baselland im Fach Englisch 
ein neuer Lehrplan für die Sekundarstufe I 
in Kraft getreten, in dem auf nur knapp zwei 
Seiten Stoffinhalte und Themen des Schul
jahres klar und übersichtlich formuliert sind. 
Erst in einem zweiten Teil sind ausführliche 
Kompetenzbeschreibungen aufgeführt, so 
wie sie bisher zum Leidwesen vieler Lehrer 
im Lehrplan 21 zu finden sind.

Damit ist eine erste wichtige Korrektur an 
dem praxisfremden und bei den Lehrern weit
gehend unbeliebten Lehrplan 21 mit seinen 
Tausenden von Einzelkompetenzen vorge
nommen worden. 

Der Lehrerverband Starke Volksschule bei-
der Basel hatte bereits im Juni 2016 die In
itiative «Ja zu Lehrplänen mit klar definier
ten Stoffinhalten und Themen» lanciert, 
deren Gegenvorschlag vom Volk schliesslich 
mit 84,2 % angenommen wurde. Seit 2018 
besteht der Lehrplan Volksschule Basel
land daher aus zwei Teilen: einem ersten im 
Umfang von 1–3 Seiten für jedes Fach und 
Schuljahr, und einem zweiten mit ausführli
chen Kompetenzbeschreibungen.

Bis dieser neue Lehrplan in allen Fächern 
und Schulstufen zum Einsatz in der Praxis 
kommen wird, kann es noch einige Zeit dau
ern. Der Lehrerverband Starke Volksschule 
beider Basel und andere Organisationen, die 
sich aus guten Gründen gegen die Einführung 
des Lehrplan 21 gewehrt haben, werden noch 
viel Arbeit haben, um die gröbsten Fehler des 
Lehrplans abzumildern und ein langfristiges 
Umdenken bei den Bildungsbehörden zu be
wirken. •
Quelle: www.condorcet.ch

Fortsetzung auf Seite 4

«Lernen, die Kraft unserer Menschlichkeit einzusetzen»
Ein anderer Blick auf 30 Jahre «Wiedervereinigung»

von Karl-Jürgen Müller

«Zurück zum Rechtsstaat» 
Fortsetzung von Seite 2
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ständigung folgen der Sozialnatur des Men
schen, können Mauern überwinden, Brücken 
bauen und Konfliktparteien einander näher
bringen, immunisieren gegen Feindbilder und 
sind das Ferment des Miteinanders.

In Zeit-Fragen Nr. 18 vom 25. August 2020 
war schon einmal die Rede von einem neu er
schienenen Tatsachenroman. Der in New York 
lebende und preisgekrönte irische Autor Colum 
McCann hat ihn im August 2020 auch in deut
scher Sprache mit dem Titel «Apeirogon» ver
öffentlicht. Hauptpersonen sind ein Israeli und 
ein Palästinenser. Beide, der Israeli und der 
Palästinenser, haben ihre 14 bzw. 10jährige 
Tochter durch einen Gewaltakt verloren: der 
Israeli durch palästinensische Selbstmordatten
täter, der Palästinenser bei einem Einsatz der 
israelischen Polizei im Westjordanland. Aber 
beide Väter haben sich nicht dem Hass und der 
Rache überlassen. Sie arbeiten in der gemein
samen israelischpalästinensischen Friedens
bewegung mit. Die beiden Hauptpersonen in 
diesem Roman, Bassam Aramin und Rami El-
hanan, sind reale Personen. Auch der Tod ihrer 
beiden Töchter Abir Aramin und Smadar Elha-
nan ist bittere Wirklichkeit. 

Der Roman ist in 1001 Kapitel geglie
dert. Die Zählung beginnt von 1 bis 500, dann 
kommt ein Kapitel mit der Überschrift 1001, 
und dann wird rückwärts gezählt, von 500 bis 
1 am Ende des Romans. Mit am eindrucks
vollsten in diesem Roman sind die beiden Ka
pitel 500. Hier kommen Bassam Aramin und 
Rami Elhanan selbst zu Wort. Beide zeigen 
Menschlichkeit und Völkerverständigung in 
einer Situation, die für die meisten von uns 
kaum vorstellbar ist. Aber lassen wir doch 
einen der beiden, den Israeli Rami Elhanan, 
selbst zu Wort kommen.

Die Geschichte von Rami Elhanan

«Mein Name ist Rami Elhanan. Ich bin der 
Vater von Smadar. […] Im Oktober ’73 war 
ich als junger Soldat auf dem Sinai, ein furcht-
barer Krieg, das ist nicht neu, jeder weiss das. 
[…] Ich war dafür zuständig, Munition zu lie-
fern und die Toten und Verwundeten abzutrans-
portieren. Ich verlor einige sehr gute Freunde, 
trug sie auf Bahren davon. Als ich aus dem 
Krieg zurückkam, war ich verbittert, wütend, 
enttäuscht. Ich hatte nur einen Gedanken: Ich 
wollte mich für nichts engagieren, für nichts 
kämpfen, mich aus allem raushalten, was mit 
diesem Land zu tun hatte.» 

Ein paar Seiten weiter schildert Rami Elha
nan den Tod seiner 14jährigen Tochter, seine 
Gedanken und Empfindungen in den Tagen 
und Wochen danach: 

«Du musst eine Entscheidung treffen. Wie soll 
dein Leben weitergehen mit dieser neuen, un-
erträglichen Last auf deinen Schultern? Was 
machst du mit der unaussprechlichen Wut, die 
dich von innen auffrisst. […] Die erste Mög-
lichkeit liegt auf der Hand: Rache. Wenn je-
mand deine Tochter tötet, willst du Vergeltung. 
Du willst einen Araber töten und alle in seiner 
Umgebung, so lauten die Regeln, das erwartet 
man von dir. Jeder Araber, der dir über den Weg 
läuft, soll sterben. […] Ich bin ein jähzorniger 
Mensch. Das weiss ich. Ich fahre schnell aus 
der Haut. Vor langer Zeit habe ich Menschen 
getötet. Im Krieg. Unbeteiligt, wie in einem Vi-
deospiel. Ich bin Panzer gefahren. Ich habe in 
drei Kriegen gekämpft. Ich habe überlebt. Und 
die Wahrheit, die schreckliche Wahrheit ist, die 
Araber waren für mich bloss Dinge, fern, ab-
strakt, bedeutungslos. Ich nahm sie nicht als 
reale Menschen wahr. Sie waren gar nicht vor-
handen.» […] «Nach einiger Zeit fängst du an, 
dir Fragen zu stellen. Ich meine, wir sind keine 
Tiere, wir können unseren Verstand einsetzen, 
unsere Phantasie, wir müssen einen Grund fin-
den, um morgens aus dem Bett aufzustehen. Du 
fragst dich: Bringt es dir deine Tochter zurück, 
wenn du jemanden tötest? Wird es den uner-
träglichen Schmerz, den du empfindest, lindern, 
wenn du einem anderen Schmerz zufügst?» 

Israeli und Palästinenser,  
die «trotzdem Frieden wollten»

Über einen orthodoxen Juden, Jitzschak 
Frankenthal, dem er zuerst mit vielen Vorur
teilen begegnet, lernt er einen Kreis von Eltern 
kennen, Juden, Palästinenser und andere Be
troffene, die ein oder mehrere Kinder in den 
schon Jahrzehnte währenden gewalttätigen 
Auseinandersetzungen verloren haben, einen 
Kreis, der sich «Parents Circle» nennt, Men
schen, die «trotzdem Frieden wollten». 

Beim ersten Mal trifft er auch auf eine Pa
lästinenserin: 

«Ein Bus hielt, und mehrere Palästinenser 
stiegen aus. Das war wie ein Schock. Ich 
wusste, es würden welche dabei sein, und 
trotzdem war ich fassungslos. Araber? Die 
zum selben Treffen gingen wie die Israeli? 
Wie war das möglich? Denkende, fühlende, 
atmende Palästinenser? Und dann sah ich 
diese Frau, ganz in Schwarz, in einem tra-
ditionellen palästinensischen Kleid und mit 
Kopftuch – eine Frau, die ich an einem an-
deren Ort vielleicht für die Mutter eines der 
Mörder meines Kindes gehalten hätte. Sie 
stieg aus dem Bus, kam langsam und wür-
devoll auf mich zu. Und dann sah ich es, sie 
hielt ein Foto ihrer Tochter vor der Brust. Sie 
ging an mir vorbei. Ich war wie vom Donner 
gerührt: Diese Frau hatte auch ihr Kind ver-
loren. Das klingt vielleicht wie eine simple 
Einsicht, aber so war es nicht. Ich hatte in 
einer Art Sarg gelebt, und auf einmal springt 
der Deckel auf. Der Schmerz dieser Frau un-
terschied sich in nichts von meinem Schmerz. 
[…] Ich war Ende vierzig, und zum ersten 
Mal in meinem Leben begegneten mir Palä-
stinenser als menschliche Wesen. Nicht als 
Strassenarbeiter, nicht als Karikaturen in 
der Zeitung, nicht als Terroristen oder blosse 
Gegenstände, sondern – wie soll ich mich 
ausdrücken? – als Menschen, ja, als reale 
Menschen. Ich kann nicht fassen, dass ich 
das sage, es hört sich total falsch an, aber es 
war wie eine Offenbarung – ich erkannte sie 
als Menschen, die die gleiche Last trugen wie 
ich, dasselbe Leid empfanden. Ihr Schmerz 
war mein Schmerz.» …

Die Pflicht zu verstehen,  
was um uns herum vorgeht …

«Manche Leute haben ein Interesse daran, das 
Schweigen zu wahren. Andere haben ein Inter-
esse daran, mit Angst Hass zu säen. Mit Angst 
lässt sich Profit machen, Angst schafft Gesetze, 
Angst stiehlt Land, baut Siedlungen und bringt 
Leute zum Schweigen. Und Hand aufs Herz, wir 
Israeli sind Experten in Sachen Angst, wir sind 
davon besessen. Unsere Politiker lieben es, uns 
in Panik zu versetzen. Wir versetzen uns gegen-
seitig in Panik. Wir sprechen von Sicherheit, um 
die Kritiker mundtot zu machen. Aber es geht 
nicht um Sicherheit, es geht darum, andere 
Menschen zu beherrschen, ihr Leben, ihr Land, 
ihren Kopf. Es geht um Kontrolle. Das heisst um 
Macht. Damals wurde mir schlagartig klar, dass 
man die Mächtigen mit der Wahrheit konfrontie-
ren muss. Die Mächtigen kennen die Wahrheit, 
aber sie verheimlichen sie. Also müssen wir un-
sere Stimmen erheben. Ich begriff, dass es un-
sere Pflicht ist zu verstehen, was um uns herum 

vorgeht. Sobald man die Lage durchschaut hat, 
denkt man: Was können wir dagegen tun?» …

… und der Mauer  
weiter winzige Risse zufügen

Wenn man nur ein paar Auszüge aus einem 
Roman zitiert, kann man dem ganzen Werk 
nicht gerecht werden. Die Worte von Rami 
Elhanan haben es verdient, vollständig gele
sen zu werden. Er schildert auf den nächsten 
Seiten, wozu er sich entschlossen hat. Seine 
Antwort auf die Frage: «Was kannst du selbst 
tun?» Er kritisiert die Besatzungspolitik als 
inhuman. Aber seine Hauptaufgabe sieht er 
darin, seine ganz persönliche Geschichte zu 
erzählen, sein Leben darauf zu verwenden,

«an möglichst vielen Orten zu möglichst vie-
len Menschen zu sprechen […]. Mein Name 
ist Rami Elhanan, ich bin der Vater von Sma-
dar. Das wiederhole ich jeden Tag, und jeden 
Tag wird daraus etwas Neues, weil ein anderer 
Mensch es hört. Ich werde meine Geschichte er-
zählen, solange ich lebe. Sie wird sich nicht ver-
ändern, aber sie wird der Mauer weiter winzige 
Risse zufügen, bis ich nicht mehr bin.»

Nicht weniger eindrucksvoll erzählt der Palä
stinenser Bassam Aramin. Eine seiner Aussa
gen ist: «Wir müssen lernen, die Kraft unse
rer Menschlichkeit einzusetzen.»

Palästina, Israel … und Deutschland

Man wird sagen, dass die Situation im Nahen 
Osten doch sehr viel anders gelagert ist als 
in Deutschland und Europa. Das ist einer
seits richtig, andererseits ist aber auf folgen
des hinzuweisen:

Die Beispiele des Palästinensers Bassam 
Aramin und des Israeli Rami Elhanan zei
gen, dass selbst in einer Region der Welt, in 
der Gewalt, das Prinzip Rache und gegensei
tiger Hass zum Alltag gehören, Verständigung 
und Menschlichkeit möglich sind – wenn sich 
Menschen dafür entscheiden. Um wieviel ein
facher müsste es in einem Land wie Deutsch
land oder in den Beziehungen zwischen den 
Völkern Europas sein – wenn auch hier der 
Wille dafür entschlossen genug ist.

Die zum Teil scharfe Polarisierung der öf
fentlichen und privaten Auseinandersetzungen, 
die Feindbilder innerhalb Deutschlands – zum 
Beispiel «links» gegen «rechts» – oder aber in
nerhalb Europas – zum Beispiel EUStaaten 
gegen Russland und dessen Bündnispartner – 
sind in ihrer Dynamik nicht zu unterschätzen. 
Ungebremst kann auch daraus Gewalt resultie
ren – mit allen Folgen.

Es ist bislang nicht zu erkennen, dass der 
deutsche Staat angemessene Schritte tut, um 
diesen Entwicklungen entgegenzuwirken. Um 
so mehr sind die Bürger gefordert. •

Bauern oder Agrarindustrie?
von Prof. Dr. Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Hannover

Keine Branche ist 
so umkämpft wie 
die Landwirtschaft, 
keine Branche be
kommt aber auch 
so viele Subventio
nen wie die Land
wirtschaft. Um diese 
Subventionen geht 
es, wenn die grü
nen ÖkoPhantasten 
für «Magerrasen», 
für «Naturwald mit 
Borkenkäfern», für 

«ein grünes Band» längs durch Deutschland, 
für «Froschbrücken», für «Produktion ohne 
Kunstdünger» und ähnliche unwirtschaftliche 
Forderungen kämpfen. 

Die Bauern als Produzenten kämpfen da
gegen einen verzweifelten Kampf gegen die 
Marktmacht der grossen Abnehmer für Milch, 
Schweine, Getreide oder anderes. Diese Ab
nehmer können ihnen die Preise diktieren. Es 
sind internationale Konzerne, denen die klei
nen Bauern hilflos gegenüberstehen. 

Die Subventionen in der Landwirtschaft 
gehen zu einem erheblichen Teil an die Verar
beiter der landwirtschaftlichen Produkte. Eine 
schlüssige Begründung ist nicht bekannt. Ei
gentlich müssten die Agrarsubventionen nur 
den Agrarproduzenten zugutekommen. 

Unter den 266 700 landwirtschaftlichen Be
trieben haben nur 9 % über 100 Hektar, sind 
mehr als 90 % also kleine mittelständische Fa
milienbetriebe. Diese stehen auch in der Pu

blizistik immer vorne, werden von der Be
völkerung als die eigentliche Betriebsstruktur 
verstanden. 

Wirtschaftlich sieht die Situation aber ganz 
anders aus: 
– Die durchschnittliche Betriebsgrösse liegt 

in Deutschland bei 66 ha mit zunehmender 
Tendenz, weil immer mehr Kleinbetriebe 
nicht mehr überleben können und damit 
die Betriebskonzentration fortschreitet. Das 
jährliche Sterben von etwa 200 000 Betrie
ben betrifft also vor allem die Kleinbetriebe.

– In den grossen Agrarverbänden haben aber 
nicht die 90 % Kleinbetriebe, sondern die 
Grossbetriebe das Sagen. Letztere haben 
bisher durchgesetzt, dass die Subventionen 
nach Hektarfläche berechnet werden, den 
Grossunternehmen also damit übermässig 
zugute kamen. 

– Zwischen dem bäuerlichen Familienbetrieb 
und den meisten Grossbetrieben besteht 
auch ein rechtlicher Unterschied: erstere 
sind Personalbetriebe, letztere in der Regel 
Kapitalgesellschaften. Im Osten haben viele 
Funktionäre der alten landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften diese über
nommen (früher: «Junkerland in Bauern
hand»; jetzt: «Von den blauen zu den roten 
Baronen»).

– Die Mentalität ist zwischen den bäuerlichen 
Familienbetrieben und den Grossbetrieben 
völlig anders: Während erstere – um über
haupt überleben zu können – meist Feld
frucht und Viehzucht kombinieren müssen, 
herrscht in den Grossbetrieben Massen 

und Monoproduktion vor. Entweder Land
wirtschaft oder Viehzucht – und beides in 
Grossdimensionen.

– Von den betriebswirtschaftlichen und pro
duktionstechnischen Anforderungen her 
unterscheidet sich ein landwirtschaftlicher 
Grossbetrieb heute im Prinzip nicht von an
deren Grossbetrieben der Produktion oder 
der Dienstleistung, nur dass die Massenpro
duktion eben in der Agrarwirtschaft oder in 
der Viehzucht betrieben wird. 

Praktisch sind deshalb diese Grossbetriebe 
nicht bäuerliche Betriebe, sondern Gewerbe
betriebe auf Agrarbasis.

Wenn also den Bauern bisher aus vielen 
Gründen ihre wirtschaftliche Tätigkeit nicht 
als Gewerblichkeit gewertet wurde und sie 
deshalb nicht der Gewerbesteuerpflicht unter
liegen, trifft dies für die Agrarfabriken nicht 
zu. Eine Schweinemastanstalt mit Tausen
den von Schweinen, ein Hühnermaststall mit 
Zehntausenden von Hühnern oder ein Milch
viehbetrieb mit Hunderten von Kühen ist nicht 
mehr ein bäuerlicher, sondern eigentlich ein 
Gewerbebetrieb mit Massenproduktion, hoch
technisiert und mit geringer Produktbreite. 
Das gilt für alle grossen AgrarKapitalgesell
schaften. 

Die EU steht gerade in der Debatte, wie die 
Subventionen gerechter verteilt werden sollen.

Wenn man den Gedanken ernst nimmt, 
dass die GrossagrarKapitalgesellschaften an
ders strukturiert, rechtlich anders und Massen 
statt variable Produzenten sind, muss man den 
Schnitt zwischen Bauern und Industriebetrieb 

auch in der Landwirtschaftsförderung machen. 
Grosskonzerne dürfen keine Subventionen be
kommen, müssten auch Gewerbesteuer zah
len, haben mit den bäuerlichen Betrieben so 
wenig zu tun wie das Handwerk mit der In
dustrie. 

Würden also konsequent
– die Konzerne als Gewerbebetriebe und 

nicht als Agrarbetriebe gelten, 
– die Gewerbebetriebe auch der Gewerbe

steuer unterliegen
– und die landwirtschaftlichen Subventionen 

nur den bäuerlichen Familienbetrieben zu
gute kommen, 

würde dies 
– das Sterben der Kleinbetriebe reduzieren 

können, 
– den Wandel zur ÖkoLandwirtschaft be

günstigen,
– den eigentlichen Sinn der Subventionen (Er

haltung der bäuerlichen Familienbetriebe) 
wiederbeleben,

– geringere Subventionen erfordern
– und das falsche Etikett der landwirtschaft

lichen Agrarkonzerne als «bäuerliche Be
triebe» zerreissen. 

Dann würde auch der unfaire Wettbewerb 
zwischen den kleinen Landwirten und der 
Massenagrarproduktion in Deutschland durch 
Subventionsabbau und Gewerbesteuer ver
schwinden, wären die 90 % bäuerlichen Be
triebe wieder konkurrenzfähiger und würde 
die Landwirtschaftspolitik wieder den Bauern 
statt den Konzernen zugute kommen.  •

«‹Lernen, die Kraft unserer …» 
Fortsetzung von Seite 3

Eberhard Hamer  
(Bild zvg)
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Der weissrussische Maidan
Die Farbenrevolution nach den Präsidentschaftswahlen vom 9. August 2020

von Peter Bachmaier*, Wien

Das Bild, das die 
westlichen Medien in 
den letzten Monaten 
von Weissrussland 
(Belarus) zeich-
nen, hat nichts mit 
der Realität zu tun. 
Es gibt auch kaum 
Journalisten, die je-
mals das Land be-
sucht haben und eine 
objektive Vorstellung 
davon haben.

Das Modell des sozialen Volksstaates

In Wirklichkeit ist Weissrussland ein sozial 
orientierter, unabhängiger und souveräner 
Volksstaat mit kostenloser Gesundheitsver
sorgung und Bildung, stabilen Arbeitsplätzen 
und günstigen Wohnmöglichkeiten. Das Land 
ist eine «Zitadelle traditioneller Kultur», wie 
eine offizielle Parole lautete: Die Kultur ist 
geprägt von klassischer Literatur und Kunst, 
traditioneller Ästhetik, realistischem Stil in 
der Literatur und der Priorität der Familie. 
Es gibt eine Renaissance des Christentums 
sowohl der orthodoxen als auch der katholi
schen Konfession.

Die Weissrussen kommen aus der Rus, 
dem ostslawischen Volk, das vor mehr als 
1000 Jahren aus drei Fürstentümern be
stand: Kiew, Polozk und Nowgorod, und im 
Jahr 988 christianisiert wurde. Später wurde 
es weitgehend von Polen und Litauen be
herrscht, und als nur mehr ein Gebiet im 
Nordosten übriggeblieben war, nannte man 
es «Belaja Rus», das heisst die reine, nicht 
dem «Latinismus» unterworfene Rus.

Die Belarussische Sozialistische Sowjet
republik (BSSR), gegründet 1920, litt unter 
Stalins Repressionen, aber die Tatsache 
bleibt, dass es ohne die BSSR keine heutige 
Republik Belarus geben würde. Am Ende war 
sie die am weitesten entwickelte Sowjetrepu
blik mit dem höchsten Standard in der Indu
strie und im Bildungswesen.

Am 24. August 1991 erklärte die BSSR 
ihre Unabhängigkeit und verfolgte bis 1994 
einen prowestlichen Kurs, der, ähnlich wie 
in Russland und der Ukraine, auf den Weg 
des Neoliberalismus führte. Im Jahre 1994 
gewann jedoch Alexander Lukaschenko mit 
81 % der Stimmen die Präsidentschaftswah
len – Lukaschenko, der nicht aus der Nomen
klatura kam und nicht ihre Interessen vertrat. 
Er behielt die staatliche Industrie und viele 
soziale Einrichtungen des sowjetischen Sy
stems bei, aber entmachtete die im Entstehen 
begriffene neue Oligarchie. 

Weissrussland ist seither eine Präsidial
republik, in der der Präsident die Regierung 
einsetzt und die Grundlinien der Innen und 
Aussenpolitik bestimmt. Der Präsident wird 
alle fünf Jahre und die Nationalversammlung 
alle vier Jahre nach einem Mehrheitswahl
recht gewählt. Das sowjetische System wurde 
politisch, wirtschaftlich und kulturell weiter
entwickelt. Weissrussland kann seit damals 
auf Wachstum, Stabilität und soziale Sicher
heit verweisen. Es war die erste ExSowjet
republik, die im Jahr 2005 das Bruttoinlands
produkt der Ära vor dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion wieder erreichte: 120 % des 
Niveaus von 1990, verglichen mit 85 % in 
Russland und 60 % in der Ukraine.

Präsident Lukaschenko wählte diesen Weg, 
um die Extreme der Schocktherapie und Ko
lonisierung durch das westliche Kapital zu 
vermeiden. Es gelang ihm, eine wirtschaft
liche Katastrophe, Korruption, massiven 
Kapitalexport und den Ruin des Landes zu 
vermeiden. Dank dieses Kurses ist Weissruss
land die erfolgreichste der ehemaligen So
wjetrepubliken geworden: Das reale BIP ver
doppelte sich 1990–2014 (in Russ land wuchs 
es um 15 % und in der Ukraine um 30 %, so 
die Weltbank).

Die weit verbreitete Ansicht, dass die 
weissrussische Wirtschaft ein Relikt des so
wjetischen Sozialismus ist, entspricht nicht 
der Realität. Darin wirken Marktmechanis
men, die durch die Offenheit der weissrus
sischen Wirtschaft einen ziemlich harten 
Wettbewerb schaffen, auch für staatliche 
Unternehmen, die auf den Export von High
TechProdukten ausgerichtet sind.

Der Hochtechnologiepark in Minsk, ge
gründet 2005, das weissrussische «Silicon 
Valley», ist eine Wachstumsbranche, die 
derzeit aus etwa 400 ITFirmen (darunter 
ein Drittel ausländische) mit mehr als 30 000 
Angestellten besteht.

Ein Meilenstein in der Zusammenar
beit zwischen Weissrussland und China ist 
die Entwicklung des Industrieparks Weliki 
Kamen (Grosser Stein). Der Park ist 92 
Quadratkilometer gross und hat einen be
sonderen rechtlichen Status, der der Ge
schäftstätigkeit förderlich ist, mit grossen 
Anreizen für ausländische Investoren. Der 
Park liegt 25 km von Minsk entfernt und 
in unmittelbarer Nähe des internationalen 
Flughafens, der Eisenbahnlinien und der 
Autobahn Berlin–Moskau. Laut Statistiken 
des chinesischen Handelsministeriums be
finden sich 63 Unternehmen im Park, deren 
Investitionen 1 Milliarde USDollar über
steigen.

Die geistige Wiedergeburt
Die Nationalkultur wird als «Grundstein der 
Unabhängigkeit» gesehen. Dem Bildungswe
sen wird von der Regierung eine hohe Prio
rität beigemessen, was in einem Vergleich zu 
anderen GUSLändern im überdurchschnittli
chen Anteil am Staatsbudget (etwa 7 %) zum 
Ausdruck kommt. Die Zielsetzungen der 1998 
beschlossenen Bildungsreform nannten die 
«Wiederherstellung der nationalen und kul
turellen Grundlagen der Erziehung» an erster 
Stelle. Das Fach «Staatsideologie», eine Art 
Staatsbürgerkunde, die in den oberen Klas
sen unterrichtet wird, dient der Erziehung zur 
Liebe zur Heimat, zum Staat und zur Fami
lie. Der Wertewandel, der mit dem Zerfall der 
Sowjetunion einherging und mit einem ver
stärkten westlichen Einfluss verbunden war, 
wird von der Regierung bekämpft.

Die patriotische Erziehung ist auch die Auf
gabe des Belarussischen Republikanischen 
Verbandes der Jugend (BRSM), der in den 
letzten Jahren eine Reihe von Aktionen in die
ser Richtung durchgeführt hat, so «Wir die
nen Weissrussland» zur Verbindung der Ju
gend mit der Armee, die Aktion «Gedenken» 
zur Erinnerung an die Verteidigung der Hei
mat in den Jahren des Zweiten Weltkriegs und 
schliesslich die Aktion «Weihnachtsbaum», 
die jährlich am orthodoxen Weihnachtsfest 
Anfang Jänner unter Mitwirkung der orthodo
xen Geistlichkeit durchgeführt wird. Die jähr
lichen KyrillundMethodVorlesungen an der 
Staatlichen Universität Minsk und der Feiertag 
des slawischen Schrifttums am 24. Mai dienen 
der Wiedergeburt der christlichen Werte in der 
weissrussischen Gesellschaft.

Mit dem Preis «Für die geistige Wiederge
burt», durch ein Dekret des Präsidenten ge
stiftet, werden jährlich am 7. Jänner, am Tag 
von Christi Geburt nach dem orthodoxen Ka
lender, Kulturschaffende, Schriftsteller, Leh
rer und Geistliche für hervorragende Leistun

gen im Bereich der Literatur und Kunst, im 
humanitären Bereich und für die Festigung 
geistiger Werte ausgezeichnet.

Corona-Krise: Keine  
Panik in Weissrussland

Die CoronaEpidemie kam im März 2020 auch 
nach Weissrussland, aber es gab einen umfas
senden Plan zur Bekämpfung der Epidemie. 
Es gab aus der sowjetischen Zeit noch Kran
kenhäuser für Infektionskrankheiten, Vorsor
gemassnahmen für eine Epidemie mit medi
zinischer Ausrüstung, Instituten für Virologie 
und Epidemiologie und geschultes Personal.

Nach Angaben der Uno war Weissruss
land für die Krise gut vorbereitet, weil es 
über 41 Ärzte, 114 Krankenschwestern und 
110 Krankenhausbetten pro 10 000 Einwoh
ner verfügt. In den fortgeschrittenen europä
ischen Ländern ist der Durchschnitt dage
gen: 30 Ärzte, 81 Krankenschwestern und 55 
Krankenhausbetten.

Lukaschenko hob jedoch den eigenstän
digen Weg von Weissrussland hervor, indem 
er sich weigerte, eine Quarantäne über das 
ganze Land zu verhängen. Weissrussland ist 
ein Land, das nicht stillgelegt wurde. Die Be
triebe und Geschäfte, die Gastwirtschaften, 
Schulen, Universitäten und Kirchen wurden 
nicht geschlossen, sondern blieben geöffnet 
und arbeiteten weiter.

Im Juni 2020 bot der IWF Weissrussland 
einen Kredit von 940 Millionen Dollar an, 
aber der Staatschef bezeichnete die zusätzli
chen, nichtfinanziellen Bedingungen als in
akzeptabel. «Weissrussland sollte im Kampf 
gegen das CoronaVirus das tun, was Italien 
getan hat. Der IWF forderte weiterhin eine 
Quarantäne, eine Isolierung und eine Aus
gangssperre. Was ist das für ein Quatsch? Wir 
springen auf niemandes Kommando», sagte 
Lukaschenko.1

Die Fehler der Behörden

Es ist offensichtlich, dass sich das Protest
potential auf den Strassen seit mehreren Jah
ren ansammelte. Die Akkumulation wurde 
durch die Fehler der Behörden im sozioöko
nomischen Bereich erleichtert: das schlecht 
durchdachte Dekret über Parasitismus von 
2017 (betreffend etwa 500 000 Personen, die 
keiner Arbeit nachgehen), Misserfolge bei der 
Einführung eines neuen Verfahrens zur Be
rechnung der Gehälter, der Berechnung des 
Dienstalters, eine Zunahme der sozialen Dif
ferenzierung, Misserfolge in der Jugendpoli
tik und das Fehlen einer klaren, verständli
chen Erklärung für die gewählte Position des 
Staates während der Pandemie.2

Es gab auch Fehleinschätzungen im ideo
logischen Bereich. Die Konsolidierung der 
Gesellschaft, die als Notwendigkeit der Ver
söhnung mit denen verstanden wurde, die 
prowestliche und nationalistische Ansich
ten vertreten (etwa 15 bis 20 % der Bevöl
kerung), hat nicht funktioniert. Während der 
Unruhen herrschten auf den Strassen Sym
bole und Slogans.

Es gab offensichtliche Fehler im Informa
tionsbereich. Bis zu einem gewissen Moment 
dominierte die radikale Oppositionsagenda 
in den neuen Medien (YouTube, Messenger, 
Soziale Netzwerke) fast vollständig. Es blieb 
nicht genügend Zeit für den Einsatz regie
rungsnaher neuer Medien, es war notwendig, 
diesen Bereich als einen von den traditionel
len Medien getrennten Arbeitsbereich heraus
zustellen und normale Mittel dafür bereitzu
stellen. Es gab keine scharfe Reaktion auf die 
Aktivitäten der von Polen gesponserten pro
vokativen TelegramKanäle und die Forde
rung nach Gewalt durch diplomatische und 
andere Kanäle.

Die Fehler im Bildungsbereich waren die 
Übernahme von Elementen des westlichen 
Bildungssystems wie zum Beispiel des Bo
lognaSystems und der Privatschulen, die ein 
Ergebnis der Östlichen Partnerschaft der EU 
waren. 

Der Einfluss der neuen Medien

Die EUKommission unterstützt Radio und 
Fernsehsendungen der BBC und der Deut-

* Prof. Dr. Peter Bachmaier, Osteuropahistoriker 
und Politologe, Vorstandsmitglied des Österreichi-
schen Ost- und Südosteuropa-Instituts in Wien 
(1972–2005), Lehrbeauftragter an der Universität 
Wien (1993–2007), Präsident der Österreichisch-
Weissrussischen Gesellschaft (seit 2006).

Platz der Unabhängigkeit in Minsk. (Bild www.minsk-old-new.com)

Feiertag des slawischen Schrifttums (hl. Kyrill und Method) in Minsk.  
(Bild www.minsknews.by, 24.5.2017)

Peter Bachmaier  
(Bild zvg)

Der Index des realen BIP, Quelle: Sergej Glas-
jew, Belarussische Wahl: Makroökonomische 
Analyse (russ.), Belarus segodnja vom 30.8.2020.
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schen Welle, die an fünf Tagen in der Woche 
eigens für Weissrussland Nachrichten und 
Rockmusik bringen. Sie unterstützt auch 
die von der SorosStiftung «Offene Gesell
schaft» gegründete «Belarussische Huma
nistische Universität», die 2006 von Minsk 
nach Wilna (Litauen) verlegt werden musste.

In den ersten Phasen des Wahlkampfs war 
die Tatsache offensichtlich, dass die Opposi
tion ein mehrstufiges, professionelles politi
sches Technologieprojekt entwickelt hatte, in 
dessen Rahmen vor allem die neuen Medien 
eine entscheidende Rolle spielten.

In den ersten Monaten des Jahres 2020 
hat sich die Anzahl der oppositionellen Me
dienAktivisten vor allem durch den Anstieg 
der TelegramAccounts drastisch erhöht. Die 
Abonnentenzahl allein bei den fünf grössten 
oppositionellen TelegramAccounts ist von 
317 000 am 1. Januar auf 672 000 Abonnen
ten am 20. Juni 2020 gestiegen.

Der Kanal nexta (weissrussisch nechta, 
russ. nekto «jemand»), gegründet vor zwei 
Jahren in Warschau von Stepan Putilo und 
Roman Protasewitsch, der auch für Radio 
Free Europe und BBC arbeitet, hat nach ei
gener Aussage bereits zwei Millionen Abon
nenten. Der Kanal versorgt vor allem die De
monstranten in Minsk mit den notwendigen 
Informationen über Treffpunkte, Termine, 
Transparente und politische Parolen. 

Die Protestkundgebungen der Opposi
tion führten zu einer Spaltung der Gesell
schaft mit Aggressionen, die bisher unbe
kannt waren. Die Staatsmacht propagierte 
immer die Einheit des Volkes im ethnischen 
und religiösen Sinn auf der Grundlage der 
weissrussischen nationalen Kultur. Die Pro
testbewegung verwendet die Symbolik der im 
März 1918 unter deutschem Protektorat aus
gerufenen Weissruthenischen Volksrepublik 
mit der weissrotweissen Flagge, die auch 
in den Jahren 1991–1995 verwendet wurde, 
und die erhobene Faust als Symbol des Auf
stands, das auch in verschiedenen Umstürzen 
der letzten Jahrzehnte – in Serbien, Georgien, 
der Ukraine und Ägypten, verwendet wurde.3

Der Motor der weissrussischen Proteste 
war eine neue Mittelklasse – junge ITExper
ten und Kulturschaffende, die grösstenteils 
ein Ergebnis der Bemühungen des Staates in 
den letzten Jahren sind. Es gibt bereits mehr 
als 100 000 von ihnen, die bei westlichen Fir
men gut verdienen, aber keinerlei politisches 
Bewusstsein haben. 

Die versuchte Farbenrevolution

Zu den Präsidentschaftswahlen am 9. August 
2020 wurden 141 Wahlbeobachter der GUS
Staaten und weitere unabhängige Beobach
ter aus westlichen Ländern bei der Zentralen 
Wahlkommission akkreditiert. Die OSZE 
wurde, wie bei den früheren Wahlen, eben
falls eingeladen, sie lehnte aber mit dem Hin
weis auf die CoronaMassnahmen ab. 

Nach der Präsidentschaftswahl folgte die 
Entwicklung dem klassischen Muster einer 
Farbenrevolution. Als am 9. August die Zen
trale Wahlkommission bekanntgab, Alexan
der Lukaschenko habe etwa 80 % und Swet-
lana Tichanowskaja etwa 10 % der Stimmen 
bekommen, erklärten Zehntausende Demon
stranten in Minsk am 9. und 10. August Ti
chanowskaja zur «eigentlichen Wahlsiege
rin».

Zwei prominente Kandidaten konnten 
nicht zur Wahl antreten. Waleri Zepkalo, ein 
ehemaliger Botschafter Weissrusslands in 
den USA, hatte den ersten HighTechPark 
des Landes aufgebaut, sich jedoch mit dem 
Präsidenten zerstritten. Er verliess das Land, 
nachdem die Wahlkommission seine Kandi
datur abgelehnt hatte, weil er nicht die erfor
derliche Anzahl von Unterschriften sammeln 
konnte.

Wiktor Babariko, der 20 Jahre lang eine der 
grössten Banken des Landes, Belgazprom-
bank, sowie einen Kulturklub für Jugendli
che leitete, wurde am 11. Juni wegen Vorwür
fen der Steuerhinterziehung und Geldwäsche 
in grossem Stil verhaftet. Babariko behauptet, 
dies sei politisch motiviert. Er schickte jedoch 
seinen Wahlkampfmanager, um die Kampagne 
von Tichanowskaja zu leiten.

Am 9. August, nach der Schliessung der 
Wahllokale, gingen die Menschen auf die 
Strasse. Natürlich wurden, wie bei allen frü
heren Wahlen, Unruhen erwartet, aber ihr Aus

mass übertraf die wildesten Erwartungen. Wie 
sich später herausstellte, waren organisierte 
Gruppen von Provokateuren in der Menge 
tätig und sorgten für Zusammenstösse mit der 
Polizei. «MolotowCocktails» und Kopfstein
pflaster flogen auf die Polizeibeamten. In der 
zweiten Nacht begannen die Demonstranten, 
Barrikaden zu bauen, die Strassen zu blok
kieren und wieder «MolotowCocktails» und 
Steine zu werfen. Eine echte Stadtguerilla ent
faltete sich auf den Strassen, und alles wurde 
von demselben NechtaKanal aus in Echtzeit 
von Polen aus koordiniert.

Die Proteste hatten kein klares Ziel, den 
Menschen wurde nicht einmal etwas verspro
chen, wie zum Beispiel auf dem Kiewer Mai
dan 2013–2014 der Beitritt zur EU, hier war 
alles nur auf einen Regierungswechsel aus
gerichtet.

Das Ziel der Proteste

Der «Koordinationsrat für die Übertragung 
der Macht» hat laut Belta vom 19. August 
2020 in seinem Programm die Einführung 
einer Grenz und Zollkontrolle mit Russland, 
die Zulassung von Fernsehübertragungen aus 
Lettland, Litauen, Polen und der Ukraine, den 
Austritt aus der Verteidigungsgemeinschaft 
der exsowjetischen Länder OWKS, ferner 

ein allmähliches Verbot der russischen Spra
che bis 2030, die Einführung der weissrussi
schen Sprache in der Armee, die Errichtung 
der Belarussischen autokephalen orthodo
xen Kirche, und schliesslich den Beitritt zur 
Europäischen Union und zur Nato gefordert 
(Das Programm wurde inzwischen von der 
Webseite des Koordinierungsrates gelöscht).4

In den Dokumenten des Koordinierungs
rates werden jedoch die auch im staatli
chen Fernsehen verkündeten Punkte nicht 
erwähnt. Ein Mitglied des Koordinierungs
rates, Rechtsanwalt Maxim Znak, erklärte 
auf einer Pressekonferenz, dass der Rat kein 
 politisches Programm habe. Auch bei den 
Demonstrationen gibt es ausser den Symbo
len nur die Forderungen «Hau ab!», «Neu
wahlen!» und «Veränderungen!». 

Die Spuren der Proteste führen nach Wa
shington. Seit Jahren unterstützt die staatli
che USStiftung National Endowment for 
Democracy (NED) die weissrussische Oppo
sition und die «Zivilgesellschaft». Für 2019 
listet das NED auf seiner Internetseite 34 
Projekte in Weissrussland auf, die finanziell 
unterstützt wurden. Dabei geht es vor allem 
um die Stärkung der AntiLukaschenkoOp
position und einschlägiger NGO. So heisst es 
seitens des NED etwa: «NGOStärkung: Das 
lokale und regionale zivile Engagement ver
grössern». 

Ein weiteres Ziel der westlichen Spon
soren der oppositionellen Bewegung dürfte 
die Unterbrechung der Neuen Seidenstrasse 
sein, die von China durch Weissrussland in 
die EULänder führt. Der USAussenmini
ster Michael Pompeo war zwischen dem 11. 
und 15. August 2020 auf Tournee in meh
reren mitteleuropäischen Ländern mit dem 

offenen Ziel, sie davon zu überzeugen, die 
Zusammenarbeit mit China und Russland 
aufzugeben.

Bereits im Jahr 2018 stellte die Social En-
gineering Agency (SEA) für Weissruss land 
eine hohe Wahrscheinlichkeit fest, dass in 
den nächsten zwei Jahren eine klassische Far
benrevolution – nach der Methodik des Theo
retikers der «gewaltlosen Proteste» Gene 
Sharp – stattfinden könnte. Das entspre
chende Instrumentarium war bereits vorhan
den – ein dichtes Netz aus mehreren Dutzend 
NGO, Think tanks, Medien und Hunderten 
von Bloggern und Meinungsführern, über 
Firmen in Polen und Litauen mit einem Mil
lionenBudget finanziert.

In seiner Rede am 16. August 2020 auf 
dem Platz der Unabhängigkeit erklärte Präsi
dent Lukaschenko zu den Protesten:

«Ihr seid hierher gekommen, um euer 
Land, eure Unabhängigkeit, eure Familien, 
eure Frauen, Schwestern und Kinder zu ver
teidigen! Wir haben mit euch unter allen 
Schwierigkeiten dieses schöne Land aufge
baut! Wem wollt ihr es übergeben?

An den westlichen Grenzen unseres Lan
des wird eine militärische Macht aufgebaut. 
Litauen, Lettland, Polen und leider auch un
sere geliebte Ukraine, ihre Führung, wollen 

uns befehlen, Neuwahlen abzuhalten. Wenn 
wir ihnen nachgeben, landen wir in einer 
Sackgasse und werden als Staat, als Volk und 
als Nation zugrunde gehen.

Sie werden den Präsidenten töten und 
ihr werdet auf den Knien liegen. Und denkt 
daran, ich habe euch nie verraten, nie! Und 
ich werde euch nie verraten!»5

Die Unterzeichnung eines Abkommens 
über verstärkte Verteidigungszusammenar
beit zwischen den USA und Polen am 15. Au
gust hat Polen zu einem «Dreh und Angel
punkt der regionalen Sicherheit» gemacht 
(wie das USAussenministerium beschreibt).

Der ehemalige ukrainische Ministerprä
sident Nikolaj Asarow (2010–2014) sagte in 
einer Rede in Minsk: «Wenn ich nun beob
achte, was passiert, möchte ich sagen, dass 
es sehr an die Vorbereitung des ersten Mai
dan erinnert, der 2003–2004 in unserem Land 
begann. Die westlichen Sonderdienste haben 
vor langer Zeit mit den Vorbereitungen für 
die belarussischen Wahlen begonnen.

Sie haben es in Weissrussland nicht ge
schafft, das sowjetische Erbe zu zerstören. 
Die Industrie wurde im Gegenteil moderni
siert, und es entstanden wettbewerbsfähige 
Unternehmen wie MAZ, BELAZ, Gomsel-
mash … Ich erwähne nicht einmal, dass es 
Belarus geschafft hat, einen HighTechPark 
zu schaffen, der fast tausend Unternehmen 
der ITProduktion zusammenbringt – Pro
dukte für zwei Milliarden USDollar.

So hiess es damals auf dem Podium: ‹Mor
gen werden wir einen Vertrag mit der EU 
unterzeichnen – und wir werden europä
ische Gehälter und Renten haben.› Wo sind 
die jetzt? Die realen Löhne und Renten sind 
in USDollar um die Hälfte gesunken, und 

die Preise sind unglaublich gestiegen. Die 
Ukraine begann, landwirtschaftliche Pro
dukte zu importieren.

In der Ukraine haben wir jetzt die höch
ste Sterblichkeitsrate in Europa. Jedes Jahr, 
nur auf Grund des physischen Niedergangs, 
nimmt unsere Bevölkerung um 300 000 Men
schen ab. Ungefähr zehn Millionen Men
schen gingen ins Ausland, weil die Unterneh
men stillgelegt wurden und es keine Arbeit 
mehr gab. Das System der Medizin ist völlig 
zerstört: Covid19 hat es gezeigt. Mit mei
ner Rede möchte ich euch ernsthaft warnen: 
Glaubt nicht an diese europäische ‹Karotte›! 
Glaubt es nicht!»

Das Treffen der Präsidenten von 
Weissrussland und Russland in Sotschi

Alexander Lukaschenko und Wladimir Putin 
diskutierten am 14. September 2020 in Sot
schi den Zustand und die Aussichten für die 
Entwicklung der bilateralen Zusammenar
beit in verschiedenen Bereichen, die interna
tionalen Probleme und die Lage in der Region 
sowie Fragen der gemeinsamen Reaktion auf 
zukünftige Herausforderungen. Alexander 
Lukaschenko bemerkte:

«Diese Ereignisse haben gezeigt, dass wir 
näher bei unserem älteren Bruder bleiben und 
in allen Fragen, auch in der Wirtschaft, zu
sammenarbeiten müssen.» Der weissrussi
sche Präsident stellte ausserdem fest, dass 
die Parteien bei der Schaffung und Ausarbei
tung des Vertrags über den Unionsstaat syste
matisch und schrittweise vorgegangen sind. 
«Unsere Staaten und unsere Völker werden 
immer freundschaftlich verbunden sein.»

Wladimir Putin stellte zu Beginn fest, dass 
Russland Weissrussland als seinen engsten 
Verbündeten betrachtet und alle seine Ver
pflichtungen aus den Verträgen und Abkom
men erfüllen wird. «Russland bleibt allen 
unseren Abkommen verpflichtet, einschliess
lich der Abkommen, die sich aus dem Vertrag 
über den Unionsstaat (CSTO) ergeben.» Dar
über hinaus kündigte der russische Präsident 
an, dass Russland dem weissrussischen Staat 
ein Darlehen in Höhe von 1,5 Mia. USDol
lar gewähren will.6

Der Aussenminister Weissrusslands, 
Wladimir Makei, erklärte am 18. Septem
ber 2020 in seiner Rede für die 75. Sitzung 
der Generalversammlung der Vereinten Na
tionen: «Die heutigen Aktionen der EU
Länder untergraben die Souveränität und 
Unabhängigkeit von Belarus trotz der Er
klärungen ihrer Unterstützung.» Zu Jour
nalisten äusserte er sich auch zur Annahme 
der Resolution «Lage der Menschenrechte 
in Weissruss land» durch den UNMenschen
rechtsrat: «Dies kann eindeutig als Einmi
schung in die inneren Angelegenheiten un
seres Staates interpretiert werden.»7

Der Aussenminister setzte fort: «Die West
seite ist für uns jetzt geschlossen, daher müs
sen wir die Zusammenarbeit mit Russland 
maximieren. Dieser Vektor, zu dem wir uns 
immer hingezogen fühlten, muss maximal 
ausgearbeitet werden. Auf diese Weise inten
siviert sich auch die Zusammenarbeit im mi
litärischen und im Informationsbereich.»8

Die Ergebnisse dieser Ereignisse wer
den wie folgt aussehen: Die Integration in 
die Russische Föderation wird wiederbe
lebt, und Weissruss land wird sich im allge
meinen nach Osten orientieren. Die Zusam
menarbeit mit der Volksrepublik China wird 
noch zunehmen. Die Beziehungen zur EU 
werden sich erheblich verschlechtern, insbe
sondere zu Polen und Litauen. Es wird eine 
Verfassungsreform durchgeführt werden, um 
das Parlament und die Rolle der Parteien im  
politischen Leben zu stärken. •

1 Röper, Thomas. Anti-Spiegel vom 17.8.2020
2 Dzermant, Aleksei. «Die Fehler der Behörden» 

(russ.), 13.8.2020, https//t.me/dzermant
3 Sankin, Wladimir. «Regimewechsel in Belarus, 

Social Engineering Agency (SEA)», in: rt deutsch 
vom 13.8.2020.  
Der Gründer der SEA, Anton Davidchenko, ist ein 
ehemaliger Teilnehmer des Aufstandes von Odessa 
im Mai 2014 gegen die neue Kiewer Regierung, der 
sich nach Russland abgesetzt hat und sich mit der 
Strategie des «Social Engineering» beschäftigt.

4 Belta vom 19.8.2020
5 Rede des Präsidenten Alexander Lukaschenko 

am Unabhängigkeitsplatz in Minsk am 16. August 
2020, belta.ru vom 16.8.2020

6 Belarus segodnja vom 14.9.2020
7 Belta vom 18.9.2020
8 Belta vom 17.9.2020

Hochtechnologiepark in Minsk. (Bild zvg)

«Der weissrussische Maidan» 
Fortsetzung von Seite 5

«Die Spuren der Proteste führen nach Wa shington. Seit Jahren unterstützt 
die staatliche USStiftung National Endowment for Democracy (NED) 
die weissrussische Opposition und die ‹Zivilgesellschaft›. Für 2019 listet 
das NED auf seiner Internetseite 34 Projekte in Weissrussland auf, die fi
nanziell unterstützt wurden. Dabei geht es vor allem um die Stärkung der 
AntiLukaschenkoOpposition und einschlägiger NGO.»



Zeit-FragenNr. 22, 6. Oktober 2020  Seite 7     

75 Jahre Kriegsende

Die «Buchenwaldkinder» auf dem Zugerberg
Wie die «Schweizer Spende» traumatisierten Jugendlichen beistand

von Winfried Pogorzelski

Gegen Ende und unmittelbar nach dem Zwei-
ten Weltkrieg leistete die Schweiz für viele 
Kriegsgeschädigte auf vielfältige Art und 
Weise Hilfe, um die materiellen und psychi-
schen Folgen für die Betroffenen zu lindern.1 
Dem neutralen Land war es wichtig, seine 
Unabhängigkeit zu wahren und sich nicht 
dem Hilfswerk der Siegermächte, der soge-
nannten UNRRA (United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration) anzuschlies-
sen, die bereits 1943 von den USA, der So-
wjetunion, Grossbritannien und China ge-
gründet worden war und nach Kriegsende 
von der Uno übernommen wurde.

Der Bundesrat gibt  
aus Dankbarkeit den Anstoss

So organisierte die Schweiz selbst im kriegs
versehrten Europa humanitäre Hilfe und 
Wiederaufbauhilfe. Im Dezember 1944 gab 
der Bundesrat mit der Broschüre «Unser Volk 
will danken» (Auflage: 1,5 Millionen) den 
Anstoss für den Zusammenschluss verschie
dener Hilfswerke zur sogenannten «Schwei
zer Spende an die Kriegsgeschädigten». Sie 
sollte als patriotisches Hilfswerk auch die 
aussenpolitische Isolierung der Schweiz über
winden helfen. Eine Sammelaktion in der Be
völkerung brachte rund 47 Millionen Franken 
ein, der Bund steuerte mehr als 300 Millio
nen Franken bei.

In 18 europäischen Ländern wurden – or
ganisiert und durchgeführt vom Roten Kreuz 
– verschiedene Hilfsaktionen durchgeführt. 
So brachte man zum Beispiel tuberkulose
kranke Kinder aus Wien zur Erholung nach 
Davos; in Friedrichshafen und Konstanz bzw. 
Kreuzlingen versorgte die Schweiz Tausende 
von Kindern mit Kleidern, Schuhen und Nah
rung. Hunderte von 4 bis 10jährigen Kin
dern kamen mit dem Zug aus Hamburg in 
die Schweiz, wo sie rundum versorgt wurden.

Linderung und  
Erholung für die Traumatisierten

Eine besondere Aktion bestand in der Bereit
schaft der Schweiz, in dem Angebot an die 
Alliierten, für ein halbes Jahr 2000 Kinder 
und Jugendliche aus Konzentrationslagern 
zur Erholung in der Schweiz aufzunehmen.2 
Am 25. Juni treffen 374 zwischen 17 und 
25jährige junge Erwachsene in Basel ein und 
nicht die erwarteten Kinder; denn die meisten 
von ihnen waren von der SS umgebracht wor
den, da sie nicht als Arbeitskräfte taugten.

Zuvor sind die Jugendlichen von US
Truppen befreit worden. Nach Buchenwald 
sind sie erst wenige Monate zuvor gelangt: 
Die SS hatte sie aus den Konzentrationsla
gern AuschwitzBirkenau und GrossRosen 
evakuiert und auf den berüchtigten Todes

märschen gen Westen – unter anderem nach 
Buchenwald – getrieben, um ihre Befreiung 
durch die Rote Armee zu verhindern.3

Die weiblichen Jugendlichen werden in 
einem Heim im waadtländischen Vaumarcus 
untergebracht, die Jugendlichen männlichen 
Geschlechts auf dem Zugerberg. Dort treffen 
sie am 14. Juli 1945 mit der Zugerbergbahn 
ein. Ihr neues Quartier, das Haus Felsenegg, 
ist in schlechtem Zustand und muss erst her
gerichtet werden, hatte es doch während des 
Krieges Soldaten als Unterkunft gedient.

Die Kinderhilfe des Roten Kreuzes und die 
Betreuerinnen vor Ort haben unterschiedliche 
Vorstellungen vom Erholungsaufenthalt, das 
heisst davon, wie die Zeit sinnvoll zu verbrin
gen ist, wessen die traumatisierten Jugendli
chen am meisten bedürfen. Die Vertreter des 
Roten Kreuzes halten ein pfadfinderähnli
ches Programm für das Richtige: Zelten, Lie
der singen, Spiele im Freien, Ausflüge usw. 
Demgegenüber setzen die Betreuerinnen 
neben liebevoller Zuwendung auf Unterricht 
und Lernen. Material wie Schulbücher, Stifte 
und Schreibhefte werden besorgt; Klassen 
werden gebildet, und ein Stundenplan wird 
erstellt. Rechnen, Kulturgeschichte, Geogra
phie und Warenkunde stehen u. a. auf dem 
Stundenplan.4

Mit anrührenden Worten schildert Char-
lotte Weber, eine der Betreuerinnen, wie sie 
versucht, den Jugendlichen auch bei der Be
wältigung ihrer Alpträume, ihrer Trennung 
von den Eltern oder sogar deren Verlust bei

zustehen: «Ich öffne leise die Tür und gehe 
ans Bett des Jungen, der nun auf einmal ein 
kleines Kind geworden ist, einsam, verlassen. 
Ich fahre sacht über sein Haar, suche ein Ta
schentuch: ‹[...] liebes Kind, weine dich aus›, 
sage ich leise, oft auch schweige ich und bin 
bloss da. [...] So gehe ich jeden Abend von 
Zimmer zu Zimmer, decke einen Schlafen
den noch ein wenig besser zu, drücke warme 
Hände [...]. Es gibt Geplauder, Lachen, ich 
bekomme Witze zu hören, oft auch ganz trau
rige Geschichten. Sie nennen mich alle Mutti, 
spontan und ganz natürlich. Nun habe ich 
also hundertsieben Kinder!»5

«gezeichnet. Die ‹Buchenwaldkinder›  
auf dem Zugerberg» – eine Ausstellung 

Den Jugendlichen, die dem Konzentrations
lager entronnenen waren, bot sich auf dem 
Zugerberg eine erste Gelegenheit, ihre Erleb
nisse dadurch besser zu verkraften oder zu 
verarbeiten, dass sie darüber sprechen konn
ten. Die Betreuer ermutigten sie, dies zu tun, 
und vielen gelangen auch erste Schritte in 
diese Richtung. Wer nicht sprechen mochte 
oder konnte, hatte die Möglichkeit zu zeich
nen, wovon reger Gebrauch gemacht wurde.

Im Jahr 2018/19 zeigte das Museum Burg 
Zug – neben persönlichen Gegenständen, Do
kumenten, Fotografien, Filmen, Karten usw. 
– 150 farbige Zeichnungen aus den Nachläs
sen von Betreuern und Privatpersonen.6 Mit 
beeindruckender Präzision und Lebendig
keit hielten die jungen Zeichner anschaulich 

fest, was sie erlebt hatten: Von der Ankunft 
in Auschwitz, von sportlicher Ertüchtigung 
im Freien und täglich zu verrichtender harter 
Zwangsarbeit über die Vergasung von Insas
sen bis hin zu deren Kremierung. Auch Fol
terungen und Hinrichtungen wegen Flucht
versuchen wurden detailliert festgehalten. 
Schliesslich wird auch die Ankunft der Ame
rikaner und die ersehnte Öffnung von Mau
ern und Stacheldraht zeichnerisch dargestellt. 
Die insgesamt 39 Abbildungen umfassende 
Darstellung des siebzehnjährigen Kalman 
Landau ist besonders beeindruckend: Sie 
stellt seinen Weg von der ersten Verhaftung 
über den Aufenthalt in den verschiedenen 
Lagern bis hin zur Befreiung und zur Fahrt 
in unser Land dar: Über grünen Eisenbahn
waggons auf einem Gleis und einer Allee von 
Laubbäumen prangt der Titel: «Wir fahren 
nach die Schweiz».

«Schön war draussen …» –  
das Beispiel von Max Perkal

Einer der Jugendlichen, Max Perkal, wurde 
1926 in Polen geboren. Nach dem Einmarsch 
der deutschen Truppen wird er zusammen 
mit anderen tausenden Juden in einem Ghetto 
interniert, bevor er nach Auschwitz deportiert 
wird. Über das Konzentrationslager Buchen
wald führt sein Weg auf den Zugerberg, wo 
er Charlotte Weber begegnet. In drei blaue 
Schulhefte schreibt er in einer Mischung aus 
Jiddisch (seine Muttersprache) und Deutsch 
und ohne einheitliche Rechtschreibung seine 
Erlebnisse unter dem Titel «Schön war draus
sen …» nieder. Am Ende seines Aufenthal
tes auf dem Zugerberg übergibt er die Hefte 
Charlotte Weber, die sich bewusst ist, dass an 
eine Veröffentlichung erst mal nicht zu den
ken ist: Verdrängen des Vergangenen, «hin
überzuwechseln aufs andere Ufer durch Ver
harmlosen, Leugnen».7 – So skizziert sie aus 
ihrer Sicht die Gemütsverfassung, in der wohl 
viele waren, die der Hölle entronnen waren. 
Die beiden treffen sich Anfang der sechzi
ger Jahre in Zürich, 1970 in Jerusalem und 
1994 wieder in Zürich, als Charlotte Weber 
ihr Buch mit dem Titel «Gegen den Strom der 
Finsternis»8 präsentiert. Zum ersten Mal seit 
der Niederschrift nimmt Perkal seine Hefte 
wieder zu Hand.

Er stimmt der Veröffentlichung zu in der 
Überzeugung, dass er als einer der weni
gen Überlebenden, der während des Krie
ges seine ganze Familie verliert, Zeugnis 
von den Ereignissen ablegen muss. Der Text 
schildert die Zeitspanne von der Deporta
tion nach Auschwitz 1943, über den Aufent
halt im Konzentrationslager Birkenau bis zu 
dem strapaziösen Marsch – einer der berüch
tigten Todesmärsche – im Januar 1945 über 
das Riesengebirge (Polen/Tschechien) ins 
Konzentrationslager Buchenwald bei Wei
mar. Die knappen und zugleich plastischen 
Schilderungen des Alltags in einem Konzen
trationslager enthalten nahezu alles, was an 
Erniedrigungen, Grausamkeiten und blanker 
Not zum unerbittlichen Alltag gehörte; sie 
lassen den Leser nicht so schnell wieder los, 
zumal immer gegenwärtig ist, dass es sich um 
die Erlebnisse eines Jugendlichen handelt. Im 
Titel «Schön war draussen …» spiegelt sich 
zweierlei: Einmal die Tatsache, dass der Ver
fasser das Erleben von Naturschönheiten als 
erquickend empfindet, und zum zweiten, dass 
ihm die Tatsache sehr nahegeht, dass es den 
meisten – in erster Linie den jungen Insas
sen – verwehrt ist, solche Erlebnisse auch in 
Zukunft immer wieder geniessen zu können: 
«Schau wie schön es ist draussen, schaut mal, 
wie schön der Schnee blanckt unter die Son
nenstralen. Werden wir noch wan betreten le
benderheid diesen Boden? Werden wir noch 
mit unsere Kreften von diese Wangongs aus
steigen, oder wird man uns inuntertragen in 
dem aussehen von Leichen.»9

Die unstillbare Sehnsucht nach Naturer
lebnissen, nach den Schönheiten dieser Erde 
ist es auch, aus der der Autor seinen Über
lebenswillen schöpft: «Und dan am Früh
ling, wan der Schnee wird in Wasser ver

Zeichnung der Bilderserie von Henryk Reicher: «GAZKAMMER UND KREMATORIUM». Links 
sieht man das im Original leuchtendrot gezeichnete Krematorium; das rechts angebaute Gebäude 

trägt über der Tür die Bezeichnung «Bad». Von rechts werden Gefangene auf einem Lastwagen her-
antransportiert und dann ins Gebäude getrieben. Aus den Lautsprechern ertönen wohl Befehle.  

(Bild Archiv für Zeitgeschichte ETH Zürich: S Biografien und Sachthemen/78)

Zeichnung der Bilderserie von Kalman Landau: Dokumentiert ist hier die Zugreise der Jugendlichen 
von Buchenwald in die Schweiz. Die im Original blauweisse Farbe der Fahnen verweist wohl auf 
das Wappen des Kantons Zug. (Bild Archiv für Zeitgeschichte ETH Zürich: NL Charlotte Weber/85)
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wandelt werden, sollten meine Knochen für 
Hunde oder Vogel als Schpeise dinen. Nein, 
ich will noch Leben, ich mechte noch ein
mal, wenn der Krieg zu ende sein wird, nach 
meiner Heimatstadt ungericht [unerwartet] 
kommen, und meine Feinde, welche denken, 
das ich schon lengst Tod bin, zeigen, das ich 
noch lebe.»10 Und er schmiedet Pläne für das 
Leben nach dem Krieg, nach dem Lager: In 
seinem Mithäftling Izrael Lewkowicz hat er 
wieder «einen Bruder» gefunden, mit dem 
zusammen er das Leben in die Hand nehmen 
will.11

Erinnerung wachhalten  
im Dienste des «Nie wieder!»

Es ist das Verdienst von Max Perkal und 
von Charlotte Weber, dass sie stellvertre
tend für unzählige andere Flüchtlinge und 
Flüchtlingshelfer sich bemühten, dass die 
Erinnerung an das Unrecht, das unzähligen 
Menschen im Zweiten Weltkrieg und ins

besondere in den Konzentrationslagern an
getan wurde, nicht vergessen geht. Und sie 
zeigen eindrucksvoll, dass diesem Unrecht 
etwas entgegengesetzt werden kann. Auch 
am Institut Montana (Internationale Schule 
mit bilingualer Primar und Sekundarschule, 
Schweizer Gymnasium sowie International 
School mit Internat für Mädchen und Jun
gen), an dem ich viele Jahre als Deutsch 
und Geschichtslehrer des Schweizer Gym
nasiums tätig war, wird die Erinnerung an 
diesen Teil seiner Geschichte aufrechterhal
ten. So kam Max Perkal, der heute in den 
USA lebt, im Jahre 2008 auf dem Zugerberg 
auf besondere Weise zu Wort: Im Rahmen 
einer Veranstaltung des Zuger Kulturvereins 
Zuger Privileg fand vor Schülern und Leh
rern im Felsenegg in der Aula, die damals 
als Speisesaal diente, eine Lesung mit sei
nen Aufzeichnungen statt.12

Bis heute fühlt sich die internationale 
Schule dem Erbe ihres Gründers Max Hus-
mann verpflichtet, der unter dem Eindruck 
des Ersten Weltkriegs einen Beitrag zum 
Frieden leisten wollte und unter dessen Mit

hilfe auch der Aufenthalt der «Buchenwald
kinder» auf dem Zugerberg möglich wurde: 
Schüler aus vielen Ländern der Erde lernen 
und leben miteinander und demonstrieren auf 
diese Weise, dass Völkerverständigung mög
lich ist und nicht Utopie bleiben muss. •
1 Die Ausführungen zu den Hilfsaktionen der 

Schweiz stützen sich auf folgende Quellen:  
Hug, Peter. «Schweizer Spende an die Kriegsge
schädigten», in: Historisches Lexikon der Schweiz 
(HLS), Version vom 28.10.2011, https://hls-dhs-
dss.ch/de/articles/043513/2011-10-28/; Helve
ticArchives – die Archivdatenbank der Schwei
zerischen Nationalbibliothek, Schweizerische 
Eidgenossenschaft, Stichwort: Schweizer Spende 
an die Kriegsgeschädigten: Dankesurkunden 
(1944–1948), https://www.helveticarchives.ch/de-
tail.aspx?ID=222319

2 vgl. Veröffentlichungen des Archivs für Zeitge
schichte ETH Zürich, Band 5, Chronos Verlag, Zü
rich 2010: Lerf, Madeleine. «Buchenwaldkinder» 
– eine Schweizer Hilfsaktion. Humanitäres Enga
gement, politisches Kalkül und individuelle Er
fahrung, https://www.afz.ethz.ch/publikationen/
schriftenreihe/buchenwaldkinder

3 vgl. Schmutz, Barbara. «Was man erlebt hat, bleibt 
im Kopf drin», in: Zuger Neujahrsblatt 2008, hrsg. 

von der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons 
Zug, Zug 2008, S. 73, Das Zuger Neujahrsblatt on
line unter www.ggz.ch

4 vgl. ebd. S. 77
5 ebd.
6 vgl. hierzu den Beitrag von: Schweizer Kulturfern

sehen im Netz: Museum Burg Zug, Gezeichneter 
Holocaust, publiziert am 16. Januar 2019, https://
www.arttv.ch/mehr/museum-burg-zug-gezeichne-
ter-holocaust

7 Weber, Charlotte. Die Hefte von Max Perkal. in: 
Perkal, Max: Schön war draussen … Aufzeichnun
gen eines 19jährigen Juden aus dem Jahr 1945, Zü
rich 1995 (Chronos Verlag), S. 66

8 Weber, Charlotte. Gegen den Strom der Finster
nis. Als Betreuerin in Schweizer Flüchtlingsheimen 
1942–1945, Zürich 1994 (Chronos Verlag)

9 Perkal, Max. Schön war draussen … Aufzeichnun
gen eines 19jährigen Juden aus dem Jahr 1945, Zü
rich 1995 (Chronos Verlag), S. 51, Rechtschreibung 
und Wortschatz des Originals

10 ebd. S. 50
11 ebd. S. 39
12 vgl. Pogorzelski, Winfried. Aus der Hölle Buchen

wald auf den Zugerberg, Lesung aus den Aufzeich
nungen des 19jährigen Juden Max Perkal in der 
Aula, in: Montana Blatt Nr. 179, Zugerberg 2008, 
S. 8
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Fortsetzung von Seite 7

Was ich nötig hatte, waren Lehrer!
von Carl Bossard

Schuljahresschluss 
ist immer auch Ab-
schied von Lehre-
rinnen und Lehrern. 
Wie haben sie im 
Alltag gewirkt? Ihr 
persönliches Den-
ken und Schüler-
aussagen verraten 
entscheidende Ge-
lingensbedingungen 
der Praxis. 

«Was hinterlasse ich?» fragt ein Lehrer, der 
in Pension geht. 40 Jahre lang hat er an der 
gleichen Institution mit Leib und Seele ge
wirkt. Das ist heute nichts Selbstverständli
ches mehr. Falsche Anschmiegsamkeit und 
geländegängige Anpassung waren seine 
Sache nicht. Wer ihm gegenübertrat, spürte 
eine gewisse Strenge, empfand etwas For
derndes.

Beim Abschied nach den wichtigsten The
men in seinem Berufsalltag gefragt, meint er 
überraschend: «Kränkungen – unabsichtliche 
Verletzungen, die wir unseren Schülerinnen 
und Schülern zufügen.» Wer so redet, dem ist 
bewusst: Er erteilt nicht einfach Mathematik 
oder Deutsch, er lehrt nicht irgendein Fach. 
Nein, er unterrichtet junge Menschen. Und 
ein Zweites ist ihm klar: Vor den Kindern und 
Jugendlichen steht ein Mensch – mit all sei
nen Stärken und Schwächen zugleich.

Die Gretchenfrage im Schulalltag

Im unerwarteten Satz schimmert eine päd
agogische Grundhaltung auf. Sie leitete 
das langjährige Wirken dieses Lehrers: Er 
suchte zielgerichtete Unterrichtsarbeit mit 
mitmenschlichem Einfühlungsvermögen zu 
verbinden oder humanistische Grundver
pflichtung mit fachlicher Konsequenz in Ein
klang zu bringen. Er wollte wirken, wollte 
«einen Mehrwert» erreichen, wollte zu Aha
Erlebnissen führen. Das tat er – bei Genera
tionen von Jugendlichen, die zu ihm in den 
Unterricht kamen. Der Erfolg seines Enga
gements hatte nur einen Indikator: das Ler
nen seiner Schüler. Doch sibyllinisch fügt er 
bei: «Würde ich gern zu mir in die Schule 
gehen?»

Das ist wohl die Gretchenfrage: das Wir
ken der Person in der Institution Schule. 
Personen geben der Institution ihren Wert. 
«Auf den Lehrer, auf die Lehrerin kommt 
es an!», heisst es in der Professionslite
ratur, seit es sie gibt. «Ich bin superwich
tig!» titelte Die Zeit nach Erscheinen der be
rühmten Studie von John Hattie.1 In grossen 
Lettern stand da geschrieben: «Kleine Klas
sen bringen nichts, offener Unterricht auch 
nicht. Entscheidend ist: der Lehrer, die Leh
rerin.» Und die Qualität des Unterrichts, sei 
beigefügt.

Haltung und Leidenschaft

Lehrerinnen und Lehrer bringen ihre Per
sönlichkeit in den Unterricht ein und nicht 
einfach ihr Wissen oder ihre «professionelle 
Kompetenz».2 Die Qualität des Unterrichts 

hängt von der Lehrperson ab. Ihre Exper
tise, ihre Haltung, ihre Leidenschaft sind 
entscheidend – und auch, ob sie bereit ist, 
die Wirksamkeit ihres Handelns zu über
prüfen. Eben: «Wie wirke ich? Und ginge 
ich gerne zu mir in die Schule?» Es reicht 
nicht aus, dass eine Lehrperson viel weiss 
und methodenmodern geschult ist. Sie muss 
auch fähig sein, mit ihren Schülern eine Be
ziehung aufzubauen und sie weiterbringen 
zu wollen.

Eine solche Lehrerin hatte die 16jährige 
Chayenne Wiederkehr aus Stäfa. Sie schaffte 
den Sprung von der Sekundarschule B, der 
früheren Realstufe, direkt ans Gymnasium, 
berichtete die SonntagsZeitung in einem ein
fühlsamen Porträt.3 Die Schülerin bestand 
auch die strenge Probezeit. Diesen unübli
chen Schritt verdankte sie ihrer Lehrerin. Sie 
«hat mein Potential sofort erkannt und mich 
enorm gefördert». Das Geheimnis dieser 
Pädagogin: Sie verband intensives, themen
bezogenes Lernen ihrer Schülerin mit einem 
hohen Mass an personenorientierter Lehrer
steuerung. Das wirkte.

«Was ich hingegen  
nötig hatte, das waren Lehrer»

Was schülerzentrierte Lehrerinnen und Leh
rer mit beseelter Leidenschaft vermögen, das 
skizziert der Schriftsteller Lukas Bärfuss. In 
seiner «Ode an die Lehrer» schreibt der Trä
ger des renommierten Georg-Büchner-Lite-
raturpreises: «Ich hasste die Schule, aber ich 
liebte meine Lehrer. Das ist etwas seltsam, 
ich weiss. Aber grundsätzlich kein Wider
spruch.»4

Seine «schulische Karriere war […] nicht 
gerade das, was man erfolgreich nennt», be

kennt Bärfuss. Nach neun Unterrichtsjahren 
verliess er die Schule und jobbte. Freimü
tig räumt er ein: «Ich brauchte keinen Stun
denplan, ich brauchte keinen Lehrplan. Ich 
brauchte keine Pulte, ich brauchte keine Prü
fungen. – Was ich hingegen nötig hatte, das 
waren Lehrer.»

«Die Begeisterung meines Lehrers  
weckte meine eigene Begeisterung»

Lehrer wie beispielsweise diesen Stellver
treter in der siebten Klasse: «Ein Mann mit 
Bart, der uns Gedichte vorlas. Nicht etwa, 
weil sie im Lehrplan standen. Er las uns Ge
dichte vor, weil er Gedichte liebte. Gedichte 
waren ihm wichtig. Lebenswichtig! Und er 
teilte im Grunde auch keine Gedichte mit 
uns. Er teilte seine Liebe, er teilte seine Lei
denschaft.»

Dank diesem Pädagogen konnte sich der 
spätere Dichter Bärfuss einige Gedichte mer
ken: «Harlem» von Ingeborg Bachmann oder 
Rainer Maria Rilkes «Ich lebe mein Leben 
in wachsenden Ringen». Dies deshalb, «weil 
ich spürte, wie diese Gedichte unseren Leh
rer berührten, und diese Berührung wollte 
ich auch erleben. Die Begeisterung meines 
Lehrers weckte meine eigene Begeisterung». 
Diese Leidenschaft für den pädagogischen 
Auftrag resultiert aus der Leidenschaft für die 
Welt; sie entspringt einem lebendigen Inter
esse an der Sache und am jungen Menschen. 
Davon ist Bärfuss zutiefst überzeugt.

«Weil er uns mit seiner  
Leidenschaft ansteckte»

«Sie war bis zum letzten Schultag mit Begei
sterung Lehrerin.» Das hört man oft und las 
es auch in diesen Tagen zwischen den Schul

jahren. Oder dann heisst es: «Er stand gerne 
und mit Leidenschaft im Schulzimmer.» 
Nicht «auf den Lehrer» allein kommt es also 
an, auch nicht «auf die Lehrerin», sondern 
auf die Begeisterungsfähigkeit der Lehrper
sonen, auf ihre pädagogische Leidenschaft.

Sie stellt die entscheidende Gelingensbe
dingung der Praxis dar. Nicht umsonst sagt 
der Schriftsteller Thomas Hürlimann von sei
nem Physiklehrer Pater Kassian in der Klo
sterschule Einsiedeln: «Er war ein exzellenter 
Lehrer, weil er uns mit seiner Leidenschaft 
ansteckte. […] Er verstand es, sogar mich für 
physikalische Vorgänge und Formeln zu be
geistern.»5

Noch akzentuierter tönt es bei Lukas Bär
fuss: «Ich weiss nicht, was aus mir geworden 
wäre, wenn meine Lehrer ihre Leidenschaf
ten nicht mit mir geteilt hätten.»6 Er brauchte 
«ihre Leidenschaften, ihre Begeisterung». 
Und er wiederholt: «Eine Schule hätte ich 
nicht gebraucht. Aber ohne Lehrer wäre ich 
ärmer.» •

1 Spiewak, Martin. «Ich bin superwichtig!», in: Die 
Zeit, 03.01.2013, S. 55.

2 Oelkers, Jürgen. Die Persönlichkeit im Lehrberuf 
und wie man sie bildet, Msc. unpubl.,  
2009, S. 2.

3 Bandle, Rico. «Sie schaffte es von der Sek B di
rekt ans Gymnasium», in: SonntagsZeitung, 
28.06.2020, S. 21.

4 Bärfuss, Lukas. Stil und Moral. Essays. München 
2018, S. 152. [Zeichensetzung angepasst]

5 Hürlimann, Thomas. Die pädagogische Provinz, 
in: Der Sprung in den Papierkorb. Geschichten, 
Gedanken und Notizen am Rand. Zürich 2008,  
S. 109.

6 Bärfuss, a.a.O., S. 155.
Quelle: Journal 21

Carl Bossard (Bild zvg)

Tschingis Aitmatow: Der erste Lehrer
zf.	Der	kirgisische	Schriftsteller	Tschingis 
Aitmatov	 zeigt	 in	 seinem	 bewegenden	
Roman	«Der	erste	Lehrer»	(1962)	anhand	
des	jungen	Lehrers	Düischen	und	seiner	
Schülerin	Altynai,	die	Aitmatov	die	Ge-
schichte	erzählen	lässt,	auf,	worauf	es	in	
der	Schule	in	erster	Linie	ankommt:	auf	
den	Lehrer.	
«Düischen	unterrichtete	uns	so,	wie	er	es	
verstand	und	intuitiv	für	richtig	hielt.	Ich	
bin	zutiefst	überzeugt,	dass	die	treuher-
zige	Begeisterung,	mit	der	er	an	seine	Ar-
beit	heranging,	ihre	Früchte	trug.

Ohne	sich	dessen	bewusst	zu	sein,	voll-
brachte	er	eine	Heldentat.	Ja,	das	war	es,	
denn	uns	kirgisischen	Kindern,	die	nie	aus	
ihrem	Ail	herausgekommen	waren,	eröff-
nete	die	Schule	–	wenn	man	sie	so	nennen	
konnte,	die	Lehmhütte,	durch	deren	Spal-
ten	die	Schneegipfel	der	Berge	zu	sehen	
waren	 –	 plötzlich	 eine	 neue,	 nie	 gese-
hene,	ungeahnte	Welt.	[…]

Ich	war	die	älteste	von	Düischens	Schü-
lern.	Vielleicht	lernte	ich	deshalb	besser	
als	die	anderen,	doch	ich	glaube,	nicht	nur	
deshalb.	Jedes	Wort	meines	Lehrers,	jeder	
Buchstabe,	den	er	mir	beibrachte,	war	mir	

heilig.	Und	es	gab	für	mich	auf	der	Welt	
nichts	Wichtigeres,	als	zu	begreifen,	was	
Düischen	lehrte.	[…]

Ich	glaube,	wir	haben	damals	alle	unse-
ren	Lehrer	geliebt,	weil	er	gut	und	mensch-
lich	war,	weil	er	das	Beste	erstrebte	und	
für	uns	 eine	 schöne	 Zukunft	 erträumte.	
Wir	haben	das	wohl	gespürt,	obgleich	wir	
noch	Kinder	waren.	Was	hätte	uns	sonst	
dazu	gebracht,	tagtäglich	so	weit	zu	gehen	
und,	atemlos	vom	Wind,	mit	den	Füssen	im	
Schnee	versinkend,	den	steilen	Hügel	hin-
aufzusteigen?	Wir	kamen	freiwillig	in	die	
Schule.	 Niemand	 zwang	 uns	 dazu.	 Nie-
mand	verlangte	von	uns,	in	diesem	kalten	
Schuppen	zu	frieren,	wo	sich	der	Atem	als	
glitzernder	Reif	auf	unseren	Gesichtern,	
Händen	und	Kleidern	absetzte.	Der	Reihe	
nach	gingen	wir	an	den	Ofen,	um	uns	zu	
wärmen,	die	Übrigen	sassen	derweil	auf	
ihren	Plätzen	und	hörten	dem	Lehrer	zu.»

Quelle: Aitmatov, Tschingis. Der erste Lehrer. 
In: Das erzählerische Werk in sechs Bänden. 
Limitierte Ausgabe zum 80. Geburtstag von 
Tschingis Aitmatov am 12. Dezember 2008, 

Band 4. Unionsverlag 2008,  
ISBN- 978-3-293-00395-8 ,Zürich. S. 353ff.ISBN-3-921040-67-1


