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«Die kritischen Grenzen unseres Gesundheitssystems  
werden zwischen dem 8. und 18. November erreicht»

Sehr ernste Lageberichte der Schweizer National Covid-19 Science Task Force

Aus dem Lagebericht der  
National Covid-19 Science Task Force 

(NCS-TF) vom 23. Oktober 2020
Zusammenfassung und Empfehlungen
Die Schweiz ist mit einem exponentiellen 
Wachstum der SARS-CoV-2 Fallzahlen, der 
Spitalaufenthalte und der Einweisungen auf 
Intensivstationen konfrontiert. Dies ist eine 
Situation von äusserster Dringlichkeit, in 
der jeder Tag zählt. Wir müssen unverzüg-
lich Massnahmen ergreifen, um eine Überla-
stung von Spitälern und Intensivstationen zu 
verhindern und die Qualität der Gesundheits-
versorgung zu erhalten. 

Die wissenschaftliche Task Force emp-
fiehlt eine Reihe von Massnahmen, um 
die Reproduktionszahl R schnell auf deut-
lich unter 1,0 zu senken. Diese Massnah-
men sollen für die Gesellschaft umsetzbar 
sein und den Kern der Wirtschaft schüt-
zen (mit Kompensationsmassnahmen für 
besonders betroffene Wirtschaftssektoren). 
Diese Massnahmen sollten über einen lan-
gen Zeitraum nachhaltig sein, der sich rea-
listischerweise bis März/April 2021 erstre-
cken könnte: 
1. Das Tragen von Masken durch Jugendliche 

und Erwachsene in allen Innenräumen und 
in überfüllten Aussenbereichen (Strassen-
märkte usw.).  

2. Telearbeit (Home-Office) für alle Mitar-
beitenden, für die dies möglich ist.  

3. Die Schliessung von Unterhaltungs- und 
Erholungsstätten in engen und schlecht 
belüfteten Innenräumen, wo die Bedin-
gungen die Übertragung des Coronavi-
rus  zwischen Menschen in engem Kon-
takt erlauben.  

4. Beschränkung privater Zusammenkünfte, 
zum Beispiel auf weniger als 10 Personen.  

5. Beschränkung öffentlicher Versammlun-
gen, zum Beispiel auf weniger als 50 Per-
sonen.  

6. Beschränkung der Öffnungszeiten von Re-
staurants und Bars, zum Beispiel auf 21.00 
Uhr.  

7. Einstellung von Aktivitäten mit einem 
hohen Risiko der Übertragung des Coro-
navirus,  zum Beispiel Sportarten mit di-
rektem Kontakt, Gesang oder Konzerte 
mit Blasinstrumenten.  

8. Umstellung auf ausschliessliche Online-
Bildung in allen sekundären und höhe-
ren  Bildungseinrichtungen, für die eine 
solche Bildung möglich ist.  

9. Erhöhung der Zahl der Coronavirus-Test-
zentren und der Zahl der Contact-Tracer.  

10. Regelmässige Tests von Arbeitnehmenden 
in Hochrisiko-Umgebungen. 

Die genauen Schwellenwerte für die Empfeh-
lungen 4, 5 und 6 können je nach Situation 
angepasst werden. 

Die Ziele dieser Interventionen sind
– das Schweizer Gesundheitssystem vor 

dem Kollaps zu bewahren und die Qua-
lität der  medizinischen Betreuung zu ge-
währleisten,  

– die Gewährleistung eines kontinuierlichen 
Zugangs zu Bildung,  

– die Sicherung der Grundbedürfnisse des 
sozialen Lebens und die Vermeidung sozi-
aler  Isolation,  

– der Schutz der wirtschaftlichen Aktivität 
unter den gegebenen Umständen.  

Diese Massnahmen sollen im Herbst und 
Winter für Stabilität sorgen und Jo-Jo-Ef-
fekte so weit wie möglich vermeiden. Ihre 
Auswirkungen und die Akzeptanz in der Be-
völkerung sollten regelmässig überprüft wer-
den. Werden die vorgeschlagenen Massnah-
men nicht umgesetzt oder gelingt es nicht, 
die Ausbreitung des Coronavirus rasch ein-
zudämmen, ist ein nationaler «Lockdown» 
nicht auszuschliessen, um das Gesundheits-
system vor einem Zusammenbruch zu schüt-
zen. Jeder Tag zählt.  

Wir weisen darauf hin, dass Massnahmen 
mindestens zwei Wochen benötigen, um eine 
Wirkung auf die Verringerung der Zahl der 
Einweisungen auf Intensivstationen zu zeigen. 
Selbst ein vollständiger und sofortiger Lock-
down würde immer noch immensen Druck auf 
das System der Intensivstationen ausüben. 

Aus dem Lagebericht der  
National Covid-19 Science Task Force 

(NCS-TF) vom 30. Oktober 2020 

Allgemeiner Überblick über die Situation; Pro-
gnosen darüber, wann Kapazitätsgrenzen im 
Gesundheitssystem erreicht werden dürften:
Seit Anfang Oktober 2020 verdoppelt sich die 
tägliche Zahl der positiven SARS-CoV-2-Tests, 

der Spitaleinweisungen, der Einweisungen auf 
Intensivstationen sowie der Todesfälle etwa 
wöchentlich. Gemäss den Vorhersagen vom 
29. Oktober erwarten wir infolgedessen, dass 
die kritischen Grenzen unseres Gesundheitssy-
stems zwischen dem 8. und 18. November er-
reicht werden. Im folgenden gehen wir auf die 
Kapazitätsgrenzen von Krankenhausstationen 
und Intensivstationen auf der Grundlage der 
verfügbaren Daten ein. 

Krankenhausbetten: Wie aus dem Infor-
mations- und Einsatz-System (IES) des Ko-
ordinierten Sanitätsdienstes hervorgeht, ste-
hen in der Schweiz über 24 300 Spitalbetten 
zur Verfügung, wovon derzeit rund 6000 Bet-
ten frei sind. Sollte die Zahl der Spitaleinwei-
sungen weiterhin steigen, wie es heute der 
Fall ist, dürften die Kapazitätsgrenzen bald 
erreicht werden. 

Gemäss den Prognosen vom 29. Okto-
ber besteht daher ein hohes Risiko, dass die 
Schweiz zwischen dem 8. und 18. Novem-
ber die Kapazität der Krankenhaus- und In-
tensivbetten erreichen und dann überschrei-
ten wird. Eine solche Situation würde die 
Versorgung sowohl von Covid-19- als auch 
von Nicht-Covid-19-Patienten beeinträchti-
gen. Wie weiter unten erörtert, erwarten wir 
zwar, dass die im Oktober 2020 auf kantona-
ler und Bundesebene getroffenen Massnah-
men die Situation verbessern werden, aber 
es besteht eine beträchtliche Wahrscheinlich-
keit, dass sich ihre Wirkung erst dann zeigt, 
wenn die Grenzen des Gesundheitssystems 
erreicht oder überschritten sind. 

Auch wenn das Risiko des Erreichens und 
Überschreitens der Grenzen des Gesund-
heitssystems unmittelbar bevorsteht, bleibt es 
selbstverständlich äusserst wichtig, das Aus-
mass und die Dauer dieser Kapazitätsüber-

schreitung zu reduzieren. Eine solche Ver-
ringerung bedeutet, dass weniger Patienten 
sich in einer Situation wiederfinden, in der 
die Standardversorgung nicht aufrechterhal-
ten werden kann. 

Es ist wichtig festzuhalten, dass diese Si-
tuation – eine Überlastung der Kapazitäten 
des Gesundheitssystems – grundsätzlich nur 
gelöst werden kann, indem die Übertragung 
von SARS-CoV-2 stark reduziert und damit 
die Zahl der Covid-19-Patienten verringert 
wird. Eine Erhöhung der Kapazität des Ge-
sundheitssystems kann die Situation kurzfri-
stig entschärfen, bietet aber keine nachhal-
tige Lösung. Denn ohne die Ausbreitung von 
SARS-CoV-2 zu stoppen, würde jede Kapazi-
tätssteigerung rasch durch einen Anstieg der 
Fallzahlen ausgeschöpft. Wäre es beispiels-
weise möglich, die Bettenkapazität auf der In-
tensivstation um 200 voll ausgerüstete Betten 
aufzustocken, dann würde dies – bei einer Ver-
doppelungszeit von einer Woche – den Zeit-
punkt, an dem die Kapazitätsgrenzen erreicht 
sind, um weniger als zwei Tage verzögern. 

Was ist zu tun, damit die Massnahmen greifen? 
Im Oktober 2020 wurde eine Reihe von natio-
nalen und kantonalen Massnahmen ergriffen. 
Ziel dieser Massnahmen ist es, den oben be-
schriebenen Trend umzukehren und eine Re-
duktion der Fallzahlen, der Spitaleinweisun-
gen sowie der Todesfälle zu erreichen. Hier 
gehen wir auf die Faktoren, die die Wirksam-
keit dieser Massnahmen bestimmen, ein: 

Die Hauptbestimmungsfaktoren für eine 
hohe Wirksamkeit des ergriffenen Massnah-
menpakets sind sowohl der Zeitpunkt als auch: 
– die Einhaltung durch alle Akteure sowie 

durch die Anbieter von Gesundheits- und 
Sozialdiensten, 

– die Befolgung der Massnahmen durch die 
Bevölkerung, Entscheidungsträger und 
aller Akteure, im Namen der Solidarität 
und der gemeinsamen Verantwortung.  In 
einer Situation, in der die Massnahmen 
darauf abzielen, das Gesundheitssystem zu 
schützen, ist dies besonders wichtig, denn 
nur so können die Wirtschaft, das soziale 
Leben, die Freiheit und der Zugang zu Bil-
dung gleichzeitig geschützt werden.

Folglich muss die Umsetzung der Massnah-
men von der gesamten Bevölkerung gut ver-
standen werden. Eine klare Kommunikation 
ist entscheidend.

Schutz des Gesundheitssystems: Welche Pa-
rameter sind zu beachten und welche Ent-
scheidungen stehen an? 
[…] Die Hauptfrage ist, ob die Massnahmen 
in der Schweiz erfolgreich darin sind, die Zahl 

Die Debatte um Covid-19 ist in den letzten Monaten ziem-
lich entgleist. Wäre sie auf vermehrt sachlicher Grundlage 
und ohne das völlig unnötige Ausspielen von Wirtschaft ver-
sus Gesundheit und anderes erfolgt, hätten wir uns die aktu-
elle Situation wohl sparen können. Tatsache ist, dass das zy-
nische – und sachlich auch falsche – Gerede darüber, dass 
«ja ‹nur› die über 80jährigen sterben», nun auf die Mauer 
der Realität prallt. Auch die Debatten um Freiheit und den  
Freiheitsbegriff bewegen sich auf einem Niveau, das eher er-
schreckend ist. Wenn unser Gesundheitswesen an seine Ka-
pazitätsgrenzen stösst, was sehr bald geschehen kann, dann 
betrifft das jeden einzelnen – vom Kleinkind bis zum älte-
sten Menschen, vom aktuell Kerngesunden bis zu denjenigen, 
die weniger Glück bezüglich Gesundheit hatten. Dann er-
folgen «Einschränkungen» ganz anderer, recht existentieller 
Art – ohne dass wir darauf dann noch Einfluss nehmen könn-

ten. Wenn wir selbst oder ein uns nahestehender Mensch, ein 
Freund oder Bekannter einen Unfall erleidet oder schwer er-
krankt – wohin wenden wir uns dann? Das hat nichts mit Pa-
nikmache – auch so ein völlig unpassendes Wort in diesem 
Zusammenhang –, aber sehr viel mit gesundem Menschen-
verstand zu tun.

Das wussten wir schon im Frühjahr – aber unter all den 
Debatten ist es offensichtlich in Vergessenheit geraten. Nun 
stehen wir da, wo wir sind. Es obliegt jedem einzelnen, seine 
Vernunft walten zu lassen und sich und seinen Mitmenschen 
diese Entwicklung nach Möglichkeit zu ersparen. Und selbst-
verständlich ist der Schutz des Lebens und der Gesundheit 
der Bevölkerung die oberste und wichtigste Aufgabe des Staa-
tes. Immerhin ist das Recht auf Leben absolute Grundlage 
aller anderen Rechte – dazu bedarf es nicht allzu viel Ein-
sicht. Und wenn uns in diesen Zeiten – insbesondere den 

Gesunden unter uns – auch hierzulande wieder deutlicher 
wurde, welch hohes Gut der Schutz der Gesundheit und eine 
möglichst gute Pflege der kranken Menschen darstellt, sollten 
wir das als weiteren Anlass nehmen, über unser Gesundheits-
wesen nachzudenken und die schon lange währende soge-
nannte Ökonomisierung dieses existentiellen Lebensbereiches 
endlich korrigieren. Zeit-Fragen hat dazu wiederholt wert-
volle Anregungen publiziert (vgl. Zeit-Fragen vom 6.10.2020, 
vom 30.6.2020, vom 12.4.2016 oder vom 3.2.2015). 

Die nachfolgenden Auszüge aus den Berichten der wissen-
schaftlichen Task Force der Schweiz sind klar, für jeden nach-
vollziehbar und verständlich. Es sind Realitäten – und solche 
sollten Grundlage unseres Handelns sein, auf individueller 
wie auf staatlicher oder wirtschaftlicher Ebene.

Erika Vögeli

Fortsetzung auf Seite 2

Aktuelle Prognose der Anzahl der zu belgenden Intensivbetten sowie die Zeit bis zum Erreichen der Kapazitäts-
grenzen. Die Linie, die oben links auf 7 endet, bedeutet die Belegung der Intensivstationen aufgrund der derzeit 
alle 7 Tage erfolgenden Verdoppelung. Die Zahlen 5 bzw. 10 stehen für Verdoppelungszeiten von 5 bzw. 10 Tagen. 

(Grafik: Überblick und Lagebericht am 30.10.2020 National COVID-19 Science Task Force)
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Corona und Covid-19

Jetzt gilt es, Neuinfektionen und  
weitere Erkrankungen zu verhindern

von Karl-Jürgen Müller

In vielen Ländern Europas, auch in der 
Schweiz, in Österreich und in Deutschland, 
sind die Zahlen der Neuinfektionen mit Co-
rona und auch die Zahlen der ärztlich zu be-
handelnden Erkrankungen an Covid-19 er-
neut stark angestiegen. Verantwortliche in 
den Spitälern und Krankenhäusern, aber 
auch in freier Praxis arbeitende Ärzte spre-
chen davon, dass sie die anstehenden Co-
vid-19-Behandlungen schon sehr bald nicht 
mehr werden bewältigen können. Die in jeder 
Hinsicht gebotene Korrektur dieser Entwick-
lung wird zwar durch verschiedene Fakto-
ren behindert. Aber erfreulicherweise gibt es 
auch Initiativen, die den Menschen Mut ma-
chen und sie zuversichtlich stimmen.

Einer dieser behindernden Faktoren sind 
immer mal wieder einige Medien. Leitlinien 
wie «Geldgeber zufriedenstellen», «weltan-
schauliche Vorgaben», «Aufmerksamkeit er-
zeugen» oder «Auflage/Einschaltquote er-
höhen» können dem Ziel, eine Pandemie 
einzudämmen, zuwiderlaufen. Medien, denen 
es vor allem um Prinzipien wie die oben ge-
nannten geht, schaffen kein Vertrauen und 
helfen auch nicht dabei, dass sich Menschen 
sicher orientieren können. Aber auch in der 
Medienwelt gibt es noch ein Bewusstsein für 
Verantwortung. Das hat sich im Frühjahr ge-
zeigt und kann sich, so ist zu hoffen, auch in 
der gegenwärtigen Situation wieder erweisen. 
Man kann dies schon jetzt beobachten.

Eine Hilfe bei der Pandemiebekämpfung 
sind Stellungnahmen, die hundertprozentig 
vom Willen getragen sind, Neuinfektionen und 
weitere Erkrankungen an Covid-19 zu verhin-
dern. Ein schönes aktuelles Beispiel ist der 
«Appell der Schweizerischen Jungparteien von 
BDP, CVP, EVP, FDP und GLP an die Jungen» 
vom 24. Oktober 2020 (siehe Kasten Seite 4).

Was kann ich tun, um  
eine Infektion zu verhindern?

Jeden einzelnen betrifft die Frage: Was kann 
ich tun, um eine Infektion mit Corona und 
eine Erkrankung an Covid-19 zu verhindern? 
Im Grunde genommen ist die Antwort ein-
fach: Der bislang beste Schutz ist, wenn ich 
die bekannten Regeln (ausreichend Abstand 
halten, Schutzmaske richtig tragen, auf Hy-
giene achten) beachte und – um das verblei-

bende Restrisiko zu verringern – Kontakte 
auf das Notwendige beschränke.

Ein Land wie China, so hat es den An-
schein, hat das Ziel, das Corona-Virus im ei-
genen Land entschlossen und mit umfangrei-
chen Mitteln zu bekämpfen, so dass weitere 
Infektionen und Erkrankungen so weit wie 
möglich vermieden werden können. So haben 
die zuständigen Stellen in der ostchinesischen 
Stadt Qingdao, einer Metropole mit rund 
neun Millionen Einwohnern, vor rund zwei 
Wochen innerhalb weniger Tage alle Stadt-
bewohner getestet, nachdem ein paar wenige 
neue Infektionen in der Stadt festgestellt wor-
den waren. Dadurch gewann man die Sicher-
heit, dass es keine weiteren Infektionen in der 
Stadt gibt. Man muss dieses Beispiel nicht 
zum Vorbild machen, aber die Unterschiede 
zu unseren Ländern fallen auf. Während es 
hier Klagen gibt, die von Corona gleich Fehl-
alarm über Maskenpflicht gleich Freiheitsbe-
schränkung bis Pandemiebekämpfung gleich 
wirtschaftlicher Untergang reichen, hat an-
dernorts die Bekämpfung der Pandemie ab-
soluten Vorrang – nicht gegen die Bevölke-
rung, sondern mit deren Zustimmung. Nicht 
zuletzt auch im wirtschaftlichen Interesse, 
wie Chinas wirtschaftliche Erholung zu be-
legen scheint (vgl. auch Kasten unten). 

Die Slowakei ist das erste europäische 
Land, das alle seine erwachsenen Bürgerin-
nen und Bürger testen lassen will.

Mehr Schutz vor  
Infektionen bedeutet nicht Lockdown

Die Behauptung, nur mit einem wirtschaftli-
chen Lockdown liesse sich verhindern, dass 
es immer mehr Infektionen gibt, führt in 
die Irre. Die meisten Unternehmen und Ge-

schäfte haben in den vergangenen Monaten 
Schutzkonzepte entwickelt, die einen guten 
Infektionsschutz ermöglichen – wenn die Re-
geln eingehalten werden. 

Offensichtlich fällt dies aber einigen, be-
sonders im privaten Bereich und in der Frei-
zeit, schwer. Hier für die Zeit der Pandemie 
umzulernen und umzustellen hat nichts mit 
Lockdown zu tun. So sollte man auch jüng-
ste Äusserungen des Präsidenten des Weltärz-
tebundes, Ulrich Montgomery, nicht als Kapi-
tulation verstehen. Er hatte in einem Interview 
mit der «Rheinischen Post» vom 23. Oktober 
davon gesprochen, bei einer Ansteckungszahl 
von 20 000 pro Tag in Deutschland (derzeit, 
Stand 30. Oktober, liegt sie schon bei Spitzen-
werten von über 18 000) müsse es einen er-
neuten Lockdown geben, weil es dann für die 
Gesundheitsämter nicht mehr möglich sei, die 
Infektionsketten nachzuverfolgen und zu un-
terbrechen; dann gerate «die Lage ausser Kon-
trolle». Schon jetzt sprechen offizielle Stellen 
davon, dass in Deutschland mittlerweile bei 
75 % der positiv auf das Virus Getesteten nicht 
ermittelt werden kann, wo und wie die Anstek-
kung erfolgte.

Genauso gilt aber auch: Vor allem wir Bür-
gerinnen und Bürger haben es in der Hand, 
dass die Lage wieder kontrollierbar wird. 
Jeder einzelne.

Der Sicherheit den Vorrang geben

Selbstverständlich ist das Wissen darüber, 
wie eine Infektion zu verhindern ist, noch 
nicht hundertprozentig. Um so mehr ist es ge-
boten, das Wissen zu mehren und Schutzkon-
zepte ständig weiter zu verbessern. Und ist es 
nicht vernünftig, in Zweifelsfällen der Sicher-
heit den Vorrang zu geben?

Es gibt ja mittlerweile zur Genüge er-
schütternde Schilderungen betroffener Kran-
ker, aber auch von Ärzten und Pflegepersonal 
über Krankheitsverläufe in allen Altersgrup-
pen, mit und ohne Vorerkrankungen. Jeder ist 
gut beraten, sich so zu verhalten, dass er sich 
selbst nicht ansteckt, aber auch so, dass er an-
dere nicht anstecken kann.

Die staatlichen Stellen und die verantwortli-
chen Politiker in unseren Ländern, das konnte 
man in den vergangenen Wochen und Mona-
ten beobachten, sind unter enormen Druck ge-
raten. Lobbygruppen für – durchaus nachvoll-
ziehbare – materielle Interessen und Verfechter 
eines fragwürdigen Freiheitsbegriffes haben 
hierbei mitgewirkt. Theorien, nach denen die 
staatlichen Massnahmen vor allem das Ziel 
hätten, eine Diktatur mit totaler Kontrolle zu 
errichten, haben eine lautstarke Minderheit 
auf den Plan gerufen, die viel Aufmerksamkeit 
findet. Die zweischneidige Vorstellung, dass 
«Kritik» die Würze der demokratischen Suppe 
sei, hat ebenfalls zur Verunsicherung beigetra-
gen. Ein Film wie «Unerhört», der kürzlich in 
Zürich Premiere hatte, wird die sowieso schon 
vorhandene Polarisierung eher weiter anhei-
zen und zur eigentlichen Problemlösung sehr 
wahrscheinlich nichts beitragen.

Vertrauen in staatliche  
Stellen muss kein Nachteil sein

Schnell einmal wird verkannt, dass es einer 
guten Sache dienen kann, wenn die Bürgerin-
nen und Bürger Vertrauen zum Staat und zu 
seinen Amtsträgern haben und diese Amts-
träger dieses Vertrauen dadurch rechtferti-
gen, dass sie ehrlich und offen Verantwor-
tung übernehmen, Orientierungshilfe geben 
und dabei mitwirken, den Menschen Mut zu 
machen und sie zu stärken.

Untersuchungen belegen, dass diejenigen 
Länder mit einem guten, vertrauensvollen Ver-
hältnis zwischen Regierenden und Regierten 
besser durch die Pandemie kommen als Staa-
ten, in denen das nicht so ist. Dass muss nicht 
einmal von der Staatsform abhängen, wie in 
einigen Staaten Asiens deutlich wird.

Freiheit und Staatsmacht  
sind keine Gegensätze

Aber auch Freiheit und Staatsmacht sind 
keine Gegensätze. Im Gegenteil, die frei-

Menschenrechte: das Recht, man selbst zu sein
Meine lebenslange Arbeit im Bereich 
der Menschenrechte – als leitender An-
walt bei der Uno, als Sekretär des Men-
schenrechtsausschusses, als Chef der 
Petitions-Abteilung im Büro des Hoch-
kommissars für Menschenrechte, als un-
abhängiger Experte für internationale 
Ordnung, als Präsident einer Menschen-
rechtsorganisation, als Völkerrechts- und 
Menschenrechtsprofessor und als aktivi-
stischer Autor – erlaubt es mir, die Bin-
senweisheit zu bestätigen, dass die Men-
schenrechte miteinander verbunden und 
voneinander abhängig sind. Der oft wie-
derholte Slogan, dass «alle Rechte gleich 
sind», ist jedoch eine dürftige Plattitüde, 
die einen Mangel an Sinn für Proportio-
nen und Unterscheidungsvermögen of-
fenbart. Die Menschenwürde ist ein 
übergreifendes Prinzip, das Prioritäten 
diktiert – eine Hierarchie der Menschen-
rechte, die auf gesundem Menschenver-
stand beruht: An erster Stelle steht das 
Recht auf Leben, eine Verpflichtung zur 
Förderung und zum Schutz der Heiligkeit 
des Lebens, die notwendigerweise die 

körperliche Unversehrtheit, das Recht 
auf Nahrung, Wasser, Wohnung und Ge-
sundheitsversorgung, das Recht auf Frie-
den bzw. ohne ständige Kriege leben zu 
können, einschliesst; zweitens erkennen 
wir an, dass die Würde des Menschen 
alle anderen Rechte durchdringt, wobei 
wir das Recht auf die eigene Persönlich-
keit und Identität feststellen, was in ein-
fachen Worten bedeutet: das Recht zu 
sein, wer du bist, dein Recht, du zu sein, 
mein Recht, ich zu sein, und mich zu ent-
falten, und als logische Konsequenz die 
Pflicht, die Persönlichkeit anderer zu re-
spektieren und ihr Recht, ihre Meinung 
zu vertreten, die Prioritäten ihres Lebens 
zu setzen – dieses wesentliche Recht auf 
Selbstbestimmung, frei von Angst und 
von künstlichen Zwängen, die von der 
Regierung oder der Gesellschaft aufer-
legt werden. Alle anderen Menschen-
rechte leiten sich aus diesen beiden 
Kategorien ab und können darunter 
subsumiert werden.

Alfred de Zayas

Fortsetzung auf Seite 4

der neuen positiven Tests, der Spitaleinwei-
sungen, der Einweisungen auf die Intensivsta-
tionen sowie der Todesfälle pro Tag zu redu-
zieren. Es gibt indirekte Indikatoren, die erste 
Einblicke in die Wirkung der Massnahmen 
auf Reisen, Mobilität, Home-Office-Aktivitä-
ten und mehr geben können. Diese Indikatoren 
sind wertvoll und können potenziell fast ohne 
Zeitverzögerung aufzeigen, ob implementierte 
Massnahmen eine Wirkung entfalten. Da es 
sich jedoch um indirekte Mass nahmen han-
delt, muss noch festgestellt werden, wie zuver-
lässig diese Indikatoren vorhersagen können, 
ob eine Verringerung der Fallzahlen erreicht 
wird. Dazu muss die Entwicklung von positi-
ven Tests, Krankenhausaufenthalten, Einwei-
sungen auf Intensivstationen sowie von Todes-
fällen verfolgt werden. 

Massnahmen, die heute umgesetzt werden 
und somit die Übertragung heute reduzieren, 
werden sich […] erst mit einer erheblichen 
Zeitverzögerung manifestieren. Die mittleren 
Zeitverzögerungen sind:
1. 8 Tage von der Ansteckung bis zur Bestä-

tigung eines Falles (genauer gesagt unter 
der Annahme eines Mittelwertes von fünf 
Tagen bis zum Einsetzen der Symptome, 
und eines Mittelwertes von 3 Tagen von 
den Symptomen bis zu einem positiven 
Test),

2. 9,5 Tage von der Ansteckung bis zum 
Krankenhausaufenthalt, 

3. 12 Tage von der Ansteckung bis zur Inten-
sivstation und 

4. 17 Tage von der Ansteckung bis zum 
Tod. […]

Für die am 29. Oktober auf nationaler Ebene 
verhängten Massnahmen erwarten wir daher, 
ihre Wirkung am 17. November einigermassen 
sicher erkennen zu können. Einzelne Kantone 
haben bereits zu einem früheren Zeitpunkt ver-
gleichbare Massnahmen ergriffen. Der Kanton 
Wallis hat solche Massnahmen am 21. Okto-
ber getroffen, und wir gehen davon aus, dass 
wir ihre Wirkung mit einiger Sicherheit um 
den 9. November beurteilen können. 

Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, 
dass zusätzliche Massnahmen, die zu diesen 

Zeitpunkten ergriffen würden (zum Beispiel 
am 9. oder 17. November), wiederum 12 Tage 
benötigen würden, bevor sich ihre Auswirkung 
auf die Reduktion der Zahl der Patienten auf 
der Intensivstation feststellen lässt. 

Bei der aktuellen Belegung der Intensiv-
stationen (227 Fälle gemäss Datenbankab-
frage vom 28.10.2020 um 17.26 Uhr) und 
der aktuellen Verdoppelungszeit (7 Tage) 
liegt die erwartete Zahl der Patienten, die 
auf der Intensivstation stationär und unter 
Beibehaltung der derzeit hohen Qualität der 
Pflege behandelt werden müssen, in zwei Wo-
chen (am 12. November) bei rund 1450 und 
damit bereits über der geschätzten Bettenka-
pazität (1400 Betten). Bei einer Spanne der 
Verdoppelungszeiten von 5–10 Tagen wird 
diese Grenze von 1400 Betten auf der In-
tensivstation voraussichtlich zwischen dem 
7. und 17. November erreicht werden. Dar-
über hinaus zeigt sich, dass in letzter Zeit die 
Wahl eingriffe bereits zurückgegangen sind, 
was darauf hinweist, dass bereits heute die 
Zunahme der Covid-19-Patienten auf der In-
tensivstation die Gesundheitsversorgung in 
der Schweiz beeinträchtigt. • 
Quelle: National COVID-19 Science Task Force La-
gebericht am 23. und 30.10.2020 (Auszüge)

«‹Die kritischen Grenzen …›» 
Fortsetzung von Seite 1

Gesundheit und Wirtschaft
«Gibt es einen Zielkonflikt zwischen Ge-
sundheitsschutz und Wirtschaft?

Diesen Konflikt sehe ich nicht. Wenn sich 
ein Virus ausbreitet, wird die Wirtschaft 
nicht florieren. Die Vorstellung, man 
könne von staatlichen Einschränkungen 
absehen und dies hülfe der Wirtschaft, 
ist eine Illusion. Evidenz von der Spani-
schen Grippe vor hundert Jahren zeigt, 
dass dort, wo früh und entschlossen 
Massnahmen eingeleitet wurden, am 
Ende der wirtschaftliche Schaden am ge-
ringsten war.»

Clemens Fuest, Leiter des Münchner Ifo-In-
stituts, in einem Interview mit der «Neuen 

Zürcher Zeitung» vom 24.10.2020

«In der vergangenen Woche haben sich 
Ökonomen wichtiger Unternehmen 

und Verbände deutlich gegen wei-
tere Lockdowns ausgesprochen. Hin-
ter den Argumenten steht offenbar 
die Vorstellung, dass es einen Zielkon-
flikt Gesundheit-Wirtschaft gibt. Diese 
Vorstellung ist problematisch, da empi-
rische Studien und theoretische Über-
legungen (mit all den Unsicherheiten, 
mit denen wir in der Pandemie leben 
müssen) zeigen, dass es einen solchen 
Zielkonflikt vielleicht kurz-, nicht aber 
mittel- und langfristig gibt. Eine ge-
sunde Wirtschaft setzt gesunde Men-
schen voraus.»

Martin Kolmar, Professor und Direktor des 
Instituts für Wirtschaftsethik an der Uni-

versität St. Gallen, in einem Beitrag für die 
«Neue Zürcher Zeitung» vom 26.10.2020
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Ein Sitz im Uno-Sicherheitsrat für die Schweiz?
Neutralität in Gefahr

von Dr. iur. Marianne Wüthrich

Die messerscharfe Analyse der Sicher-
heitsrats-Debatte vom 5. Oktober 2020 von 
Karin Leukefeld1 können wir nicht hoch 
genug schätzen. Der ernüchternde Bericht 
und die politische Einordnung dieser Ken-
nerin des Mittleren Ostens ist aber auch 
eine Einladung an den denkenden Zeitge-
nossen, sich damit genauer auseinanderzu-
setzen.

Den Schweizer Lesern stellt sich als näch-
stes unwillkürlich die Frage: Und in diesem 
Gremium strebt der Bundesrat einen Sitz für 
die Schweiz an? Dieses Thema wurde in Zeit-
Fragen bereits zweimal durchleuchtet.2 Bun-
despräsidentin Simonetta Sommaruga und 
Bundesrat Ignazio Cassis haben am 30. Ok-
tober die Kandidatur der Schweiz für ein 
nichtständiges Mandat im Sicherheitsrat 
2023/24 den Uno-Delegierten vorgestellt. 
«Es braucht Mitglieder, die wissen, wie man 
Brücken bauen kann», so Sommaruga. Ge-
wisse Leute in Bundesbern möchten halt lie-
ber auf dem internationalen Parkett glänzen 
als den segensreichen, aber kleinschrittigen 
und anstrengenden Weg der Guten Dienste 
unter die Füsse zu nehmen. 

Um ein genaueres Bild von der Debatte im 
Sicherheitsrat vom 5. Oktober zu erhalten, 
habe ich die Empfehlung von Frau Leuke-
feld befolgt und das ganze Protokoll3 gele-
sen. Dabei wurde das Ränkespiel, wofür die 
Nato-Staaten den UN-Sicherheitsrat miss-
brauchen, immer offensichtlicher. Gleichzei-
tig kamen viele Fragen auf: Wie würde sich 
der Schweizer Uno-Botschafter in einer sol-
chen Situation verhalten? Wie könnte er als 
Vertreter der Schweiz, im Namen der neu-
tralen Schweiz, denn überhaupt handeln? 
Ein grosser Schaden für die Reputation der 
Schweiz – mit schwerwiegenden Folgen für 
das Vertrauen in unser Land – wäre vorpro-
grammiert.

Wie sich als Neutraler  
in das Machtgerangel einbringen?

Wie Karin Leukefeld aufzeigte, lieferten die P3 
(Frankreich, Grossbritannien, USA), eifrig se-
kundiert durch die übrigen Vertreter der west-
lichen Staaten (Deutschland, Belgien, Estland), 
dem russischen Vorsitzenden die ganze Sitzung 
hindurch einen Machtkampf. Dieser hatte den 
ehemaligen Generaldirektor der Organisation 
für das Verbot chemischer Waffen, Herrn José 
Bustani, als sachkundigen Referenten zur Sit-
zung eingeladen. Weil den Nato-Staaten des-
sen Standpunkt in der Syrien-Frage nicht in 
den Kram passt, nutzten sie die Gelegenheit, 
um Russland eins auszuwischen. Der britische 
Vertreter erhob, auch im Namen der anderen 
fünf Nato-Staaten, mit fadenscheiniger Begrün-
dung gegen den Referenten Einspruch und for-
derte den Präsidenten auf, «über die Frage des 

von ihm vorgeschlagenen Referenten eine Ver-
fahrensabstimmung durchzuführen». 

Vergeblich machte der Präsident darauf auf-
merksam, dass er als Vorsitzender gemäss der 
Geschäftsordnung das Recht hat, einen Refe-
renten einzuladen, und dass eine Ablehnung 
durch die anderen Ratsmitglieder kaum je vor-
kommt. Daraufhin gingen die Vertreter Gross-
britanniens, Frankreichs und Deutschlands 
mit einem absurden Hickhack auf den russi-
schen Vorsitzenden los. Dieser schlug sich mit 
Würde und ab und zu einer Prise Humor, un-
terstützt durch den Vertreter Chinas, der mit 
seinen ruhigen, sachlichen Stellungnahmen 
beeindruckte. Die anderen Mitglieder des Si-
cherheitsrates versuchten sich zum Teil mäs-
sigend einzubringen, wurden aber von den 
Grossmächten schlicht übergangen.

Ein potentieller Schweizer Mandatsträger 
im Sicherheitsrat käme dabei in eine unan-
genehme Situation. Soll er sich als Vertreter 
eines Kleinstaates zu Wort melden, auf die 
Gefahr hin, dass seine Stellungnahme glatt 
übergangen wird? Soll er als demokratie-
gewohnter Schweizer den Kollegen sagen, 
was Sache ist? Nämlich: «Der Vorsitzende 
hat nach den Regeln der Geschäftsordnung 
einen Referenten eingeladen, und ich schlage 
vor, dass wir diesem jetzt zuhören.» Oder soll 
er lieber schweigen und warten, bis sich die 
«Grossen» geeinigt haben? Wozu sitzt er 
dann im Sicherheitsrat?

Der «Bschiss» mit der Abstimmungsfrage

Die Tatsache, dass das Resultat einer Ver-
fahrensabstimmung je nach Formulierung 

der Abstimmungsfrage verschieden heraus-
kommen würde, war allen Anwesenden klar. 
Neun (von 15) Stimmen muss ein Vorschlag 
im Sicherheitsrat erzielen, um angenommen 
zu sein. Deshalb forderte der Brite den Präsi-
denten auf, über die Frage abstimmen zu las-
sen: «Sind Sie damit einverstanden, dass Herr 
Bustani den Rat informiert?» Seine taktische 
Überlegung: Ausser Russland und China 
wird kaum ein Mitglied zustimmen, die sechs 
Nato-Staaten jedenfalls sicher nicht, und die 
meisten anderen sind wirtschaftlich/politisch 
abhängig vom Wohlwollen der Grossmächte 
und werden sich deshalb lieber nicht in die 
Nesseln setzen.

Der Vorsitzende dagegen wollte über die 
Frage abstimmen lassen: «Wer ist gegen ein 
Referat von Herrn José Bustani an der heuti-
gen Sitzung?» Vermutlich hätten dieser Frage 
nur die sechs Nato-Staaten zugestimmt, je-
denfalls hätten sie die neun Stimmen nicht 
zusammengebracht. Dann hätte José Bustani 
seine wichtigen Informationen einbringen 
können.

Nach dem Sprichwort: «De Gschiider git 
noh, de Esel bliibt schtoh» (Der Geschei-
tere gibt nach, der Esel bleibt stehen) liess 
der Präsident nach längerem Seilziehen über 
die Version des Briten abstimmen. Wie wir 
von Frau Leukefeld erfahren haben, stimm-
ten nur drei Mitglieder für das Referat von 
José Bustani. Der russische Vorsitzende be-
hielt trotzdem auf gewitzte Art die Ober-
hand, indem er Bustanis Referat selbst vor-
las – zur ohnmächtigen Entrüstung seiner 
Gegner.

Wie hätte der Vertreter der Schweiz ab-
gestimmt? Hätte er den Mut gehabt, seine 
Stimme für das Referat von José Bustani ab-
zugeben, weil dies auf der Grundlage des 
Völkerrechts die einzig richtige Antwort ist? 
Der Vertreter Südafrikas, Herr Van Schalk-
wyk, hatte diesen Mut (siehe Kasten unten). 
Oder hätte sich der Schweizer der Stimme 
enthalten? Zusammen mit den Staaten, die 
abhängig sind von der Gunst der «Grossen» 
und die glauben, sie hätten «sowieso nichts 
zu sagen»? Oder noch schlimmer: Hätte er 
nein gestimmt und damit demonstriert, dass 
Teile der Schweizer Elite am liebsten ganz 
zur Nato gehören möchten? Dies wohlge-
merkt entgegen dem Willen des Volkes, das 
in Umfragen regelmässig mit 90 oder mehr 
Prozent für die Erhaltung der Neutralität der 
Schweiz Stellung nimmt.

Der UN-Sicherheitsrat –  
kein Ort für die neutrale Schweiz

Zusammenfassend muss festgehalten werden: 
Für die Schweiz wäre ein Sitz im Sicherheits-
rat nicht zu verantworten. Denn als neutraler 
Kleinstaat hat sich die Schweiz freiwillig dazu 
verpflichtet, jedes Mittun auf der Welt stren-
gen Kriterien zu unterziehen: Wie kann unser 
Land, wie können wir privilegierten Schweizer 
dazu beitragen, dass die Welt etwas friedlicher 
wird? Wer möchte auf unsere sehr geschätz-
ten Guten Dienste zurückgreifen? Wo können 
wir dringend benötigte humanitäre Hilfe brin-
gen? Welchen Streitparteien können wir einen 
sicheren Ort und unsere erfahrenen Diploma-
ten für heikle Gespräche anbieten?

Mit einem Sitz im Sicherheitsrat wäre die 
Schweiz dagegen mitverantwortlich für die 
Entscheide, die dort gefällt werden – auch wenn 
sie keinen Mucks tut und sich der Stimme ent-
hält. In diesem Sinne schreibt der scheidende 
NZZ-Redaktor Michael Schoenenberger: «Die 
Schweiz als Mitglied des Uno-Sicherheitsrats? 
Das wird schwierige bis unlösbare Fragen auf-
werfen, zumindest jedoch sehr unangenehme 
Positionsbezüge nach sich ziehen, die mit dem 
bisherigen Neutralitätsverständnis kaum zu 
vereinbaren sein werden.»4

Die Leute in der Bundesverwaltung versu-
chen solche Bedenken zu beschwichtigen: In 
den zwei Jahren, welche die Schweiz im Si-
cherheitsrat wäre, ginge es kaum je um «wich-
tige» Entscheidungen. Vielmehr würden dort 
meistens nur «technische Fragen» abgehan-
delt. 

War denn die Abstimmung über einen 
Referenten, der den Nato-Grossmächten 
die Stirn bietet, keine «wichtige» Entschei-
dung? Hätte der Schweizer, der daran betei-
ligt gewesen wäre, etwas beitragen können 
zu mehr Ehrlichkeit und Mitmenschlich-
keit im Umgang der Staaten untereinander? 
Aber es stimmt: Natürlich gibt es viel wich-
tigere Fragen, die der Sicherheitsrat wälzen 
muss: Entscheidungen über Krieg und Frie-
den oder über wirtschaftliche Sanktionen 
gegenüber einem Staat, oder besser gesagt, 
zum Schaden seiner Bevölkerung. Würde 
die Schweiz sich trauen, nein zu sagen? 
Oder würde sie «neutral» bleiben und sich 
der Stimme enthalten? Wie auch immer sie 
sich einbringen oder nicht einbringen würde 
– ein Sitz im Sicherheitsrat würde der Re-
putation der Schweiz grossen Schaden zu-
führen.

Wie hat doch der Schutzpatron der 
Schweiz, Niklaus von Flüe vor 600 Jah-
ren den Eidgenossen geraten: «Machet den 
zun nyt zuo wyt!» (Macht den Zaun nicht 
zu weit!) und «Mischt euch nicht in fremde 
Händel!» •
1 «Bei Syrien zeigt sich die Möchtegern-Grossmacht 

Deutschland», in: Zeit-Fragen vom 20.10.2020
2 Wüthrich, Marianne. «Uno-Sicherheitsrat: Kein 

Ort für die neutrale Schweiz». in: Zeit-Fragen vom 
11.3.2013, und «Aussenpolitisches Programm des 
Bundesrates mit Fragezeichen. Was hat die neutrale 
Schweiz im Uno-Sicherheitsrat zu suchen?», in: 
Zeit-Fragen vom 14.7.2020. Siehe auch die dort zi-
tierten Stellungnahmen des langjährigen Schweizer 
Botschafters Dr. phil. Paul Widmer. 

3 United Nations Security Council. Seventy-fifth 
year. 8764th meeting. S/PV.8764. Monday, 5 Octo-
ber 2020, New York

4 Schoenenberger, Michael. «Kleinstaat am Scheide-
weg», in: Neue Zürcher Zeitung vom 29.10.2020

Stellungnahme von Botschafter Marthinus Van Schalkwyk,  
Vertreter Südafrikas im UN-Sicherheitsrat 

«Ich werde mich nicht allzu lange mit der 
Abstimmung aufhalten, die wir heute 
durchführen mussten. Es ist bedauerlich, 
dass wir über einen Referenten abstim-
men mussten. Meine Delegation wäre die 
letzte, die irgendeine Art von Ansicht, die 
dem Rat vorgelegt werden sollte oder 
muss, oder von der andere meinen, dass 
sie dem Rat vorgelegt werden sollte, un-
terdrücken würde, solange sie relevant 
ist. Und wir glauben, dass Herr Bustani als 
ehemaliger Generaldirektor der Organi-
sation für das Verbot chemischer Waffen 
(OVCW) die Verfahren der Organisation 
hervorragend versteht – wie sie arbeitet 
und wie man mit früheren und gegen-
wärtigen Chemiewaffenstaaten umgeht. 
Deshalb waren wir nicht bereit, die Un-
terdrückung irgendeiner Art von Ansicht 
zu unterstützen, ob wir ihr zustimmen 
oder nicht. Wir wären nicht unbedingt 
mit seinen Ansichten einverstanden ge-
wesen, aber wir hätten sie gerne gehört.

[…] Wie wir bei mehreren Gelegen-
heiten zu verstehen gegeben haben, 
wird sich Südafrika weiterhin für die 

Entpolitisierung der relevanten Verwal-
tungs- und Entscheidungsstrukturen des 
Chemiewaffenübereinkommens einset-
zen und auch darauf hinwirken, dass die 
Vertragsstaaten für alle Verletzungen 
ihrer Verpflichtungen auf der Grund-
lage glaubwürdiger, unparteiischer und 
unwiderlegbarer Beweise zur Rechen-
schaft gezogen werden.

Abschliessend ist Südafrika der fe-
sten Überzeugung, dass wir uns bemü-
hen sollten, die Lage in Syrien ganzheit-
lich anzugehen, so dass die politischen, 
humanitären und Chemiewaffen-Spu-
ren alle in einen einzigen einheitlichen 
Weg münden – zu langfristigem Frie-
den, Sicherheit und Stabilität für Syrien. 
Die einzige nachhaltige Lösung der sy-
rischen Frage bleibt das Erreichen einer 
politischen Lösung durch einen umfas-
senden Dialog unter syrischer Führung, 
der auf eine politische Lösung abzielt, 
die den Willen des syrischen Volkes wi-
derspiegelt.» 

Quelle: www.un.org
(Übersetzung Zeit-Fragen)

Schweizer Bevölkerung hält  
unbeirrt am Neutralitätsprinzip fest

mw. Seit 30 Jahren führt die ETH Zürich 
jährliche Umfragen durch zur Einstellung 
der Bevölkerung zur Aussen- und Sicher-
heitspolitik der Schweiz. Der neueste Be-
richt von 2019 hält fest: «Das Prinzip der 
Neutralität geniesst seit Messbeginn eine 
äusserst hohe Zustimmung in der Bevölke-
rung, die in den letzten Jahren tendenziell 
zugenommen hat.» [Hervorhebung mw.] 

Auf die Frage «Wie kann die Schweiz 
Ihrer Meinung nach am besten ihre In-
teressen wahren und gleichzeitig zur 
 Sicherheit in der Welt beitragen?» ant-
worten 96 %(!): «Die Schweiz sollte 
ihre Neutralität beibehalten.» Das For-
schungsteam erläutert: «Die sehr hohe 
Zustimmung zur Beibehaltung der Neu-
tralität ist unabhängig von dem Alter, 
dem Bildungsniveau, der Sprachregion 
und dem Geschlecht der Befragten.» 
( Sicherheit 2019, S. 120)

Zur Frage «Welchen der folgenden 
Aussagen würden Sie zustimmen?» ant-
worten 94 % der Teilnehmer: «Dank der 
Neutralität kann die Schweiz in Konflik-
ten vermitteln und international Gute 
Dienste leisten» und 85 %: «Die Neutra-
lität ist untrennbar mit unserem Staats-
gedanken verbunden.» (Sicherheit 2019, 
S. 123)

Ein Sitz im Uno-Sicherheitsrat steht 
definitiv im Widerspruch zu diesem 
seit 30 Jahren bekräftigten Willen der 
Schweizerinnen und Schweizer. 

Quelle: Szvircsev Tresch, Tibor und  
Wenger, Andreas. «Sicherheit 2019 –  

Aussen-, Sicherheits- und Verteidigungs 
politische Meinungsbildung im Trend.»  

Militärakademie (MILAK) an der  
ETH Zürich und Center for  

Security Studies, ETH Zürich.  
(www.css.ethz.ch)
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heitlich-demokratische und rechtsstaatli-
che Republik ist der Staat, der überhaupt 
erst in der Lage ist, Freiheit zu sichern und 
ein «Recht des Stärkeren» zu verhindern. 
Er tut dies mittels des staatlichen Gewalt-
monopols, mittels der staatlichen Garan-
tie der Grund- und Menschenrechte, mit-
tels rechtsstaatlicher Prinzipien, wozu die 
Rechtsbindung jeglichen staatlichen Han-
delns und die Garantie des Rechtsweges 
für jeden Bürger zählt, mittels Gewalten-
teilung und Gewaltenkontrolle, horizontal 
zwischen Legislative, Exekutive und Judi-
kative, aber auch vertikal durch eine bun-
desstaatliche, föderale Ordnung, und mit-
tels republikanischer Vertretung des ganzen 
Volkes – im Ideal fall flankiert durch eine 
direkte Demokratie. 

Freiheit bedeutet nicht Willkür und Be-
liebigkeit, sondern verantwortungsbewus-
ste Persönlichkeitsentfaltung im Wissen um 
die menschliche Sozialnatur. Das hatte das 
deutsche Bundesverfassungsgericht schon 
1954 in seiner Auslegung des Freiheitsbe-
griffes dargelegt. «Die Personenwürde», so 
heisst es in einem Kommentar zu Artikel 1 
im deutschen Grundgesetz, «besteht darin, 
dass der Mensch als geistig-sittliches Wesen 
darauf angelegt ist, in Freiheit und Selbstbe-
wusstsein sich selbst zu bestimmen und in 
der Umwelt auszuwirken.» «Geistig-sittli-
ches Wesen» heisst, dass der Mensch Recht 

und Unrecht, Richtig und Falsch, Gut und 
Böse erkennen, unterscheiden und sich für 
den Weg des Rechts, des Richtigen und des 
Guten entscheiden kann. Dem Gemeinwohl 
dient es, wenn er dies tut, das Gemeinwohl 
wird beeinträchtigt, wenn er sich anders ent-
scheidet. Seiner Sozialnatur entspricht das er-
stere.

Freiheit, das hat Karl Albrecht Schacht-
schneider in seinem Grundlagenwerk «Res 
publica res populi. Grundlegung einer Allge-

meinen Rechtslehre» dargelegt, ist niemals 
nur Freiheit von etwas, sondern immer auch 
Freiheit zu etwas – im Sinne des Sittenge-
setzes1. Kapitelüberschriften wie «Die repu-
blikwidrige Unterscheidung von Staat und 
Gesellschaft» oder «Nähe und Distanz des 
republikanischen zum liberalistischen Frei-
heitsbegriff» unterstreichen dies. Der Schutz 
von Leben und körperliche Unversehrtheit 
sind Grundrechte, die nicht nur den Staat, 
sondern auch die Staatsbürger verpflichten.

Die emotionale Grundlage für  
mitmenschliche Solidarität ist da

Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich 
Amtsträger, die wie im Frühjahr 2020 wie-
der ehrlich hinstehen, klare Orientierung 
geben und zugleich zum Ausdruck bringen, 
dass eine Pandemie nur im gleichberechtig-
ten Zusammenwirken aller bekämpft wer-
den kann.

Geschichte lässt sich nicht wiederholen, 
und es ist auch gut so, dass es niemand ver-
sucht. Auch wenn die Kakophonie heute 
gross geworden ist, darf man nicht ver-
gessen, dass man heute viel mehr über das 
Virus, über die damit verbundenen Krank-
heiten und über die Möglichkeiten, sich zu 
schützen, weiss als vor einem halben Jahr. 
Dieses Wissen gilt es, zum Wohl der Men-
schen zu nutzen. Deshalb geht es jetzt wie-
der vor allem darum, Neuinfektionen und 
weitere Erkrankungen zu verhindern. Die 
emotionale Grundlage der mitmenschlichen 
Solidarität, die im Frühjahr bei der ersten 
Bewältigung der Pandemie so viel Gutes 
geleistet hat, entspricht der Natur des Men-
schen. Sie ist deshalb auch nicht weg und 
kann auch ein halbes Jahr später wieder voll 
zum Zuge kommen.	 •

1 vgl. zum Begriff «Sittengesetz» als gut verständli-
chen Einstieg den Eintrag bei Wikipedia: https://
de.wikipedia.org/wiki/Sittengesetz (gelesen am 
25.10.2020)

Neue staatliche Regeln in der Schweiz und in Deutschland
km. Am 28. Oktober 2020 haben sowohl 
der Schweizer Bundesrat als auch die 
deutsche Bundeskanzlerin und die Mini-
sterpräsidenten der deutschen Bundes-
länder neue Massnahmen zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie beschlossen 
und der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit 
Hilfe der beschlossenen Massnahmen soll 
in beiden Ländern ein Lockdown wie im 
Frühjahr verhindert werden.

Der Tenor beider Massnahmenbündel 
ist die deutliche Minderung von Freizeit-
kontakten, in Deutschland mehr als in 
der Schweiz. 

In der Schweiz werden Diskotheken 
und Tanzlokale zwar bis auf weiteres ge-
schlossen, Restaurants und Bars können 
aber unter Schutzauflagen von 6.00 bis 
23.00 Uhr geöffnet bleiben. In Deutsch-
land werden alle Gastronomiebetriebe 

geschlossen, ausgenommen ist die Mög-
lichkeit, Speisen und Getränke für den 
Verzehr daheim anzubieten.

Auch bei Veranstaltungen und priva-
ten Reisen soll es in Deutschland mehr 
Einschränkungen geben. Übernachtungs-
angebote für touristische Zwecke soll es 
vorerst nicht mehr geben. Alle Institutio-
nen und Einrichtungen, die der Freizeit-
gestaltung zuzuordnen sind, sollen ge-
schlossen werden. In der Schweiz wird 
die Teilnehmerzahl solcher Freizeitveran-
staltungen stark eingeschränkt.

Hinzu kommt in beiden Ländern eine 
Ausweitung der Pflicht, in der Öffentlich-
keit und im Arbeitsleben Schutzmasken 
zu tragen.

Die Massnahmen in Deutschland sind 
vorerst bis Ende November 2020 befristet, 
in der Schweiz gibt es keine Fristangaben.

In beiden Ländern sollen die Kinder-
gärten und Schulen offenbleiben. Auch 
der Einzel- und Grosshandel wird, sofern 
er strenge Schutzvorschriften einhält, ge-
öffnet bleiben. Das gilt ebenso für alle 
anderen Unternehmen, die aber mehr 
Heimarbeit ermöglichen sollen.

Während der Schweizer Bundesrat 
keine finanziellen Zusagen für die betrof-
fenen Betriebe gemacht hat, wurden den 
betroffenen deutschen Betrieben finan-
zielle Hilfen in Höhe von insgeamt 10 Mil-
liarden Euro zugesagt. 

Verschärfte staatliche Sanktionen bei 
Verstössen gegen die neuen Regeln wer-
den ausdrücklich nur in Deutschland er-
wähnt. 

Vor allem aber wird in beiden Ländern 
an die Einsicht der Bürgerinnen und Bür-
ger appelliert.

«Jetzt gilt es, Neuinfektionen und …» 
Fortsetzung von Seite 2

Der Westen muss Russland mit grösserem Respekt behandeln
Eindrücke vom Treffen des Waldai-Klubs

von Alexander Rahr*

Den Waldai-Klub 
gibt es seit sieb-
zehn Jahren. Dort 
treffen sich inter-
nationale und rus-
sische Politologen, 
um über die Welt-
lage zu diskutieren. 
Wladimir Putin hat 
allen diesen Treffen 
beigewohnt und den 
interessierten Teil-

nehmern stets Rede und Antwort gestanden. 
Über die Ergebnisse der Waldai-Klub-Treffen 
wird normalerweise intensiv berichtet, nur 
die deutschen Medien schweigen sie tot – sie 
verhindern, dass der Waldai-Klub in der Öf-
fentlichkeit wahrgenommen wird. Und das, 
obwohl auch zahlreiche renommierte deut-
sche Experten sich an der Arbeit des Klubs 
beteiligen.

In diesem Jahr fand das Treffen des 
Waldai-Klubs unter strengen Hygienemass-
nahmen am 21. und 22. Oktober in Moskau 
statt. Der Autor konnte als einziger auslän-
discher Teilnehmer mit einer Sondergeneh-
migung von Berlin nach Russ land kommen. 
Drei Tage lang wurde intensiv diskutiert, The-
men waren Klima- und Umweltschutz, die 
globale Wirtschaftskrise, Fragen der künfti-
gen Weltordnung, Aspekte der asiatischen 
Sicherheitsarchitektur und die Industriali-
sierung 4.0; hochinteressant waren die Vor-
träge zweier führender russischer Virologen 
zu den angewandten Impfstoffen in Russland. 
Es war schon verwunderlich anzuhören, wie 
westliche Politik und Medien sich anstren-
gen, den Erfolg der Impfkampagne in Rus-
sland bloss zustellen. Russland selbst möchte 
die Vaccine weltweit verkaufen, wird aber als 
unliebsamer Konkurrent verunglimpft.

Premierminister Michail Mischustin sprach 
am zweiten Konferenztag über die Digitali-
sierung. Russland werde bald nicht mehr als 
reiner Rohstoffexporteur in Erscheinung tre-
ten, sondern seine Wirtschaft mit Hilfe der 
neuen Informationstechnologien modernisie-
ren. Erfolge seien schon mit blossem Auge 
sichtbar. Mischustin versicherte dem Westen, 

dass Russland nach wirtschaftlicher Koope-
ration strebe.

Am Ende der Waldai-Veranstaltung disku-
tierte Putin drei Stunden lang mit den Gästen. 
Seine wesentlichen Aussagen waren: 
1. Russland ist Teil Europas, aber nicht Teil 

des Westens. Russland verwahrt sich gegen 
westliche Versuche, Russland von aussen 
zu verändern. 

2. Russland sei nicht abgeneigt, mit China 
ein Militärbündnis einzugehen. Moskau 
habe auch nichts gegen eine weitere ato-
mare Aufrüstung Chinas. Abrüsten sollte 
der Westen.

3. Im Fall des vergifteten Alexej Nawalny 
habe sich Berlin unfreundlich gegenüber 
Moskau verhalten. Russland sei zu Ermitt-
lungen bereit, fordere aber Einsicht in die 
Giftproben, die bei Nawalny genommen 
wurden. 

4. Auf dem Öl- und Gasmarkt sei es nicht 
zum Preissturz gekommen, der russische 
Energieexport funktioniere gut. Ausser-
dem sei Russland heute der weltgrösste 
Getreideexporteur. Westliche Sanktionen 
machten dem Land nichts mehr aus. 

5. Putin erinnerte an seine Rede auf der 
Münchner Sicherheitskonferenz 2007, auf 
der er den Westen vor einer Nato-Erweite-
rung warnte. Seine Minister hätten seine 
Aussagen damals als zu konfrontativ er-
achtet. 

Putin widersprach westlichen Analysen, er 
wolle einen Keil in die transatlantischen Be-
ziehungen treiben, kritisierte aber Europas 
Hörigkeit gegenüber den USA, vor allem im 
Falle Nord Stream 2. Deutschland, so Putin, 

sei kein Anwalt russischer Interessen im We-
sten. Gerade Russland habe sich 1990 mehr 
als der Westen für eine deutsche Wiederver-
einigung stark gemacht. Deutschland hätte 
deshalb das Volksbegehren der Krim-Bevöl-
kerung für einen Beitritt zu Russland positiv 
beurteilen sollen.

Der Autor konnte zahlreiche Gespräche in 
Moskau führen. Fest steht für ihn, dass eine 
Rückkehr zur Normalität in den bilateralen 
Beziehungen heute nicht möglich ist. Der 
Westen und Russland haben sich durch die 
vielen Konflikte entzweit. Russland will sich 
auch nach dem Ende der Corona-Pandemie 
dem Westen gegenüber nicht wirklich öff-
nen. Zunächst muss der Westen Russland mit 
grösserem Respekt behandeln. Die meisten 
Politologen in Russland schlossen eine wei-
tere dramatische Verschlechterung der Bezie-
hungen zum Westen nicht aus. Westliche De-
mokratie habe im heutigen Russland wenig 
Chancen, die Alternative zu Putin liege eher 
im Nationalismus.

Der Autor war überrascht, wie sehr das 
temporäre Abreissen der Kontakte und Ver-
bindungen in der Corona-Krise den bilatera-
len Beziehungen geschadet hat. Sie können 
nicht von heute auf morgen repariert wer-
den. Den Hauptschuldigen für den Bruch der 
Beziehungen sehen diejenigen, die sich äus-
serten, in den USA. Diese würden die Deut-
schen, die eigentlich keinen Streit mit Mos-
kau vom Zaun brechen wollten, an der kurzen 
Leine führen. •
Quelle: http://www.russlandkontrovers.com/pu-
tin-im-valdai-klub vom 26.10.2020. Nachdruck mit 
freundlicher Genehmigung.

* Alexander Rahr ist ein deutscher Unternehmens-
berater, Osteuropahistoriker, Politologe und Pu-
blizist. Von 1977 bis 1985 war er Mitarbeiter des 
Forschungsprojekts «Sowjetelite» des Bundesin-
stituts für ostwissenschaftliche und internationale 
Studien (BIOst). Er arbeitete von 1982 bis 1994 
als Analytiker für Radio Liberty und die Denkfa-
brik Rand Corporation. Achtzehn Jahre lang ar-
beitete er für die Deutsche Gesellschaft für Aus-
wärtige Politik (DGAP) und war bis zu seinem 
Wechsel in die Wirtschaft im Mai 2012 Programm-
leiter des Berthold-Beitz-Zentrums der Deutschen 
Gesellschaft für Auswärtige Politik mit Arbeits-
schwerpunkt Russland, Ukraine, Belarus und Zen-
tralasien. Rahr sass von 2004 bis 2015 im Len-
kungsausschuss des Petersburger Dialogs. Seit 
2012 ist er Projektleiter des Deutsch-Russischen 
Forums. Dort betreut er die Potsdamer Begeg-
nungen und den Arbeitskreis Gemeinsamer Raum 
Lissabon-Wladiwostok. 2012–2015 war er Senior 
Advisor der Wintershall Holding GmbH und Bera-
ter des Präsidenten der Deutsch-Russischen Aus-
landshandelskammer AHK. Er ist Mitglied des 
russischen Waldai-Klubs. Seit 2014 war er Stell-
vertretender Vorsitzender, dann Mitglied des Bei-
rates, des Verbandes der Russischen Wirtschaft in 
Deutschland. Seit 2015 ist er Berater für EU-Ange-
legenheiten von Gazprom in Brüssel. 

Alexander Rahr 
(Bild spisok-putina.org)

«Gemeinsam schaffen wir es, dass das Virus nicht das letzte Wort haben wird»
Appell der Schweizerischen Jungparteien von BDP, CVP, EVP, FDP und GLP an die Jungen

«Die Corona-Pandemie verursacht grosse 
Schäden. Sie kostet vor allem Menschen-
leben. Hinzu kommt, dass viele Men-
schen, insbesondere auch junge, ihren 
Job verloren haben oder grosse Mühe 
bekunden, eine Stelle zu finden. Nie-
mand weiss, welchen Verlauf die Krise 
noch nehmen wird. Wichtig ist daher, in 
dieser schlimmer werdenden Situation, 
dass wir Jungen unsere individuelle Ver-
antwortung wahrnehmen und Solidarität 
sowohl mit den jungen als auch mit den 
älteren Menschen leben!

Der Staat kann in dieser Krise zwar vie-
les leisten. Aber er kann nicht Verantwor-
tung und Solidarität verordnen. Es liegt 

auch an uns Jungen, die wichtigen Hy-
gienemassnahmen einzuhalten und vor 
allem Masken zu tragen und auf Abstand 
zueinander zu gehen. Denn das Corona-
Virus macht vor keinem Menschen halt.

Wir Jungparteien appellieren deshalb 
an die Jungen, namentlich folgende Hy-
giene- und Verhaltensregeln ernsthaft 
zu befolgen. Nur gemeinsam können wir 
das Corona-Virus in Schach halten.
– Maske tragen, wo dies verlangt wird
– generell Abstand halten, sowohl bei 

jungen als auch älteren Personen
– kein Händeschütteln/keine Umarmun-

gen
– gründlich Hände waschen

– bei Krankheitssymptomen sofort te-
sten lassen und zu Hause bleiben

– Corona-App downloaden und aktiv 
nutzen

Diese wichtigen Massnahmen sind gerade 
jetzt, in einer Phase, in der die Fallzahlen 
schnell ansteigen, speziell wichtig, weil 
sie Menschenleben schützen. Gemeinsam 
schaffen wir es, dass das Virus nicht das 
letzte Wort haben wird und die Lage sich 
nicht weiter verschärft. Handeln wir mit-
einander verantwortlich und zum Wohl 
der Gemeinschaft – jetzt erst recht!»
Quelle: https://www.jcvp.ch/2020/10/24/ap-

pell-der-schweizerischen-jungparteien-an-
die-jungen/ vom 24.10.2020
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Was können die Afghanen nach 40 Jahren Krieg erwarten?
Das Land am Hindukusch nach dem US-Abkommen  

mit den Taliban und inmitten der direkten innerafghanischen Friedensgespräche
von Matin Baraki*

Nach über einer De-
kade geheimer und 
offizieller Verhand-
lungen hatten sich 
am 29. Februar 
2020 die Vereinig-
ten Staaten und die 
Taliban in Doha auf 
ein «Agreement for 
Bringing Peace to 
Afghanistan» geei-

nigt. In diesem Zusammenhang gaben die 
US- und die afghanische Regierung am sel-
ben Tag eine gemeinsame Erklärung ab. Es 
handele sich indes noch nicht um ein umfas-
sendes Friedensabkommen, sondern ledig-
lich um eine Art «Türöffner» zum Einstieg 
in innerafghanische Verhandlungen. Damit 
war ein erster Schritt hin zu einem mögli-
chen Frieden in Afghanistan getan. Aber der 
Weg dahin wird lang und steinig sein. Als Ba-
rack Obama 2008 zum Präsidenten der Verei-
nigten Staaten gewählt wurde, signalisierten 
die Taliban ihre Bereitschaft, den Konflikt am 
Hindukusch politisch lösen zu wollen. Doch 
seine Ankündigung, das CIA-Konzentrations-
lager Guantánamo auf Kuba zu schliessen 
und aus diesem Grund ab sofort keine Gefan-
genen mehr zu machen, hatte zur Folge, dass 
die moderaten und verhandlungsbereiten Ta-
liban-Funktionäre nun per Drohneneinsatz 
physisch eliminiert wurden. Allein 2013 töte-
ten US-Streitkräfte mehr als 8000 von ihnen.1

Nun haben in Doha auch die direkten in-
nerafghanischen Friedensgespräche begon-
nen. Aber nur freie, demokratische und streng 
kontrollierte, von unten nach oben durchge-
führte Wahlen für eine Verfassungsgebende 
Versammlung (Loya Jirga) wären die Ret-
tung des geschändeten afghanischen Volkes.

Will man das Abkommen zwischen der US-
Administration und den Taliban vom 29. Fe-
bruar 2020 in Doha, der Hauptstadt vom 
Golf-Emirat Katar2, in seiner Bedeutung ein-
ordnen, fällt einem die Redewendung nach 
dem römischen Dichter Horaz ein: «Der 
Berg kreiste und gebar ein Maus». Das Do-
kument wurde von Mullah Abdul Ghani Ba-
radar, dem Leiter der Taliban-Delegation, 
sowie dem US-Sonderbeauftragten Zalmay 
Khalilzad, einem gebürtigen Afghanen, un-
terzeichnet. US-Präsident Donald Trump, 
der die Taliban «grosse Kämpfer»3 nannte, 
schickte seinen Aussenminister Mike Pom-
peo zur Unterzeichnungszeremonie. Der Tali-
ban-Verhandlungsführer Abbas Stanikzai hob 
stolz hervor: «Es gibt keinen Zweifel daran, 
dass wir den Krieg gewonnen haben.»4 Die 
islamistischen Taliban-Kämpfer sehen sich 
als die einzige dschihadistische Bewegung, 
die der Supermacht die Stirn geboten und sie 
zum Abzug gezwungen hat.

Pakistan gilt als Hauptunterstützer der 
Taliban. Daher ist auch ein Erfolg des Ab-
kommens davon abhängig, wie sich die Ver-
hältnisse zwischen den pakistanischen und 
afghanischen Administrationen gestalten. 
US-Aussenminister Pompeo hatte im Vor-
feld der letzten Runde der Verhandlungen 
«viel Aufwand betrieben, um die pakistani-
sche Führung für das Abkommen zu gewin-
nen. Ihre Unterstützung ist jedoch weiterhin 
fraglich.»5

Vereinbarungen zwischen den USA  
und den Taliban vom Februar 2020

Nach 19 Jahren Krieg, 1968 toten US-amerika-
nischen Soldaten6 und zwei Billionen US-Dol-
lar, die Washington im Krieg gegen Afghani-
stan verpulvert hat,7 haben die US-Amerikaner 
«sich nach Jahren voller Miss erfolge dazu ver-
pflichtet, ihre Truppen aus dem Staat [Afgha-
nistan] abzuziehen. Angesichts ihrer vollmun-
digen Ankündigungen im Jahre 2001 kommt 
dies einer Flucht gleich. Die USA erlebten in 
Afghanistan ein Mini-Vietnam.»8

Die Tinte auf dem Papier war noch nicht 
trocken, als sich prompt der afghanische Prä-
sident Ashraf Ghani am 1. März zu Wort 
meldete und eine der wichtigen Komponen-
ten der Vereinbarung ablehnte. Danach soll-
ten bis zum 10. März 5000 gefangene Tali-
ban-Kämpfer freigelassen werden. Es gäbe 
«keine Verpflichtung», betonte Ghani. «Die 
Vereinigten Staaten vermittelten. Vermitteln 
heisst nicht, Entscheidungen zu treffen.»9 
Die Taliban-Gefangenen sind ein wichtiges 
strategisches Faustpfand für die Kabuler Ad-
ministration, die sie als Teil der innerafgha-
nischen Verhandlungen ansah und nicht als 
Vorbedingung für die Verhandlung akzep-
tierte. Die Entscheidung über die Freilassung 
der Taliban-Kämpfer stehe nicht den USA, 
sondern seiner Regierung zu, hob Ghani her-
vor. Im Gegenzug müssten 1000 gefangen-
genommene Regierungskämpfer freigelassen 
werden. Als Reaktion auf Ghanis Äusserung 
kündigte ein Taliban-Sprecher, Sabiullah Mu-
dschahid, an, dass die Kampfhandlungen bis 
zu einer innerafghanischen Einigung fortge-
führt würden. 

Bis heute tötet der Krieg  
täglich Menschen in Afghanistan

Durch zwei Anschläge der Taliban in Nord-
afghanistan wurden mindestens 20 Sicher-
heitskräfte getötet, 16 Mitglieder der natio-
nalen Sicherheitskräfte kamen bei einem 
Angriff auf die Militärbasis in der Stadt Kun-
dus ums Leben. Bei einem weiteren wurden 
vier  Polizisten getötet und einer verletzt.10 
«Die Taliban wollen jetzt noch einmal mili-
tärische Stärke demonstrieren»,11 stellte der 
deutsche Kommandeur für Nordafghanistan, 
Brigadegeneral Jürgen Brötz fest. Sie woll-
ten die Kabuler Administration in die Knie 
zwingen. Nach Angabe der nationalen Sicher-
heitsbehörde in Kabul haben die Taliban bis 
zum 26. April 2020 insgesamt 2804 Opera-
tionen durchgeführt. Daraufhin lenkte Ash-
raf Ghani ein und bot die Freilassung von 
1500 Talibankämpfern an. Aber dies wurde 
von den Taliban umgehend zurückgewie-
sen, indem ihr politischer Sprecher Suhail 
Shaheen betonte, dass «5000 Gefangene als 
vertrauensbildende Massnahme freigelas-
sen werden sollten, und das sollte vor inner-
afghanischen Gesprächen sein».12 Die Taliban 
bestanden also darauf, dass gemäss dem Ab-
kommen mit den USA noch vor Beginn der 
innerafghanischen Verhandlungen die Gefan-
genen freigelassen werden müssen. Sie ver-
langten die Freilassung von namentlich ge-
nannten 15 ihrer Funktionsträger. Ansonsten 
würde es keine Verhandlungen mit der Ka-
buler Administration geben.13 Bis Mitte April 
hatten die Taliban insgesamt 6014 und die Re-
gierung ihrerseits bis Anfang Mai 850 Gefan-
gene freigelassen.15

Die US-Armee nahm die Anschläge der 
Taliban zum Anlass, unmittelbar am 4. März 
einen Luftangriff gegen die Taliban-Kämp-
fer zu fliegen. Im Bezirk Nahr-e-Saraj in der 

südafghanischen Provinz Helmand, einer 
Hochburg der Taliban, bombardierte die US-
Luftwaffe ihre Kämpfer, wie der US-Mili-
tärsprecher, Sonny Leggett, auf Twitter mit-
teilte.16

US-Interessen

Man ist geneigt zu fragen, ob denn nun alles 
für die Katz gewesen ist?17 Der US-Vertre-
ter und die Taliban haben zwölf Jahre ge-
heime und zwei Jahre offizielle Gespräche 
in Katar geführt, um Bedingungen für eine 
politische Lösung des längsten Krieges der 
US-Geschichte auszuhandeln. Trump wollte 
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: zum 
einen sein Wahlversprechen, die US-Einhei-
ten aus Afghanistan abzuziehen, realisieren 
und die bevorstehenden Wahlen am 3. No-
vember 2020 gewinnen. Zum anderen die 
Taliban in die kolonial-ähnlichen Strukturen 
am Hindukusch integrieren und durch Ver-
gabe von ein paar Posten neutralisieren.

Er bemängelte, dass in dem seit Ende 2001 
währenden Krieg hohe Kosten für die US-
Truppen, für den amerikanischen Steuerzah-
ler und für das afghanische Volk verursacht 
worden seien. Dieser Krieg hat nach offizi-
ellen Angaben in den Hochphasen (2002 bis 
2014) jede Woche 1,5 Milliarden US-Dollar 
gekostet. Im Wahlkampf versprach er dem 
amerikanischen Volk, «dass ich damit begin-
nen würde, unsere Truppen nach Hause zu 
bringen und zu versuchen, diesen Krieg zu 
beenden»18. Kann man dem launigen US-Prä-
sidenten glauben? Würden es die US-Strate-
gen zulassen, die Truppen aus Afghanistan 
abzuziehen, zumal Nato-Generalsekretär 
Jens Stoltenberg auf der Tagung der Vertei-
digungsminister am 14. Februar 2020 die 
Volksrepublik China als Gegner – im Kom-
muniqué diplomatisch als Herausforderung 
für den Westen verbrämt – eingestuft hatte? 
Afghanistan hat ganz im Norden eine ge-
meinsame Grenze mit China. Genau dort be-
findet sich ein Nato-Stützpunkt. Das Land 
am Hindukusch ist ein unsinkbarer Flug-
zeugträger der USA und der Nato. Auch Ba-
rack Obama hatte den Abzug der US-Armee 
versprochen. Doch er reduzierte lediglich die 
Kampftruppen und afghanisierte somit den 
Krieg. Seitdem kämpfen überwiegend Af-
ghanen, unter welchen Namen auch immer, 
gegen Afghanen.

Ein Deal der Versprechungen

Das Abkommen war also lediglich «ein Deal 
der Versprechungen»19, auf dessen Grundlage 
noch weitere Massnahmen verhandelt werden 
sollen. «Wir stehen erst am Anfang»20, sagte 
Mike Pompeo. Die beabsichtigten inneraf-
ghanischen Friedensverhandlungen würden 
«harte Arbeit und Opfer von allen Seiten»21 
erfordern, bemerkte er. Nach der Umsetzung 
des Abkommens würden die ausländischen 
Truppen bis Ende April 2021 vollständig ab-
gezogen werden. «Sollten schlimme Dinge 
passieren, werden wir zurückkehren»,22 

drohte der US-Präsident. Die USA könnten 
den Krieg in Afghanistan gewinnen, dazu 
müssten sie aber «eine Million Leute töten».23

Die Kernforderung der Taliban wäre er-
füllt, wenn der Abzug der ausländischen «In-
vasoren» tatsächlich erfolgen würde. Tali-
ban-Chef Hibatullah Akhundzada nannte 
das Abkommen einen «grossen Sieg» seiner 
Bewegung. Er meinte, dass das Abkommen 
«zum Ende der Besatzung»24 Afghanistans 
führen werde. Die Taliban verpflichteten 
sich unter anderem dazu, dass von Afghani-
stan keine Terrorbedrohung gegen die USA 
und ihre Verbündeten mehr ausgehe. Das ist 
nichts anderes als ein Alibi-Argument, denn 
von Afghanistan ist nie eine Terrorgefahr für 
die USA und ihre Verbündeten ausgegangen.

Ein weiterer Bestandteil des Abkommens 
ist die Festlegung, dass die Taliban Verhand-
lungen mit der Kabuler Administration füh-
ren sollen. Das wären dann die eigentlichen 
Friedensgespräche. Bisher hatten sie sich ge-
weigert, direkt mit der Kabuler Führung zu 
verhandeln, weil sie die Regierung für eine 
Marionette der USA halten. Die Unterre-
dungen sollen der Vereinbarung zufolge zu 
einem dauerhaften Waffenstillstand und einem 
 politischen Fahrplan für die Zukunft Afghani-
stans führen. Es besteht die reale Möglichkeit, 
dass es zu einer erneuten Spaltung der Bewe-
gung der Taliban kommen könnte. Die Spal-
tergruppe würde sich dann der in Afghanistan 
operierenden Da’esch «Islamischer Staat» (IS) 
anschliessen und zu dessen Stärkung beitra-
gen. Dann wäre das Land am Hindukusch vom 
Regen in die Traufe gekommen.

Wie viele US-Truppen  
werden tatsächlich abgezogen?

Die USA sichern zu, die Zahl ihrer Soldaten 
binnen 135 Tagen von rund 13 000 auf 8600 
zu verringern. Die Stärke der internationalen 
Truppen soll proportional sinken. Nur fünf von 
16 grossen und zwölf kleinere US-Militär-Ba-
sen müssten demnach in diesem Zeitraum ge-
schlossen werden. Sollte das Abkommen hal-
ten, würden innerhalb von 14 Monaten – also 
bis Ende April 2021 – alle ausländischen Trup-
pen abziehen. In der gemeinsamen Erklärung 
Washingtons und Kabuls vom 28. Februar 
2020 heisst es dazu einschränkend: «Gemäss 
der gemeinsamen Einschätzung und Entschei-
dung der USA und Afghanistans» sowie «in 
Abhängigkeit von der Erfüllung ihrer im Ab-
kommen mit den USA übernommenen Ver-
pflichtungen durch die Taliban».25 In einer 
Erläuterung des US State Departments zu 
dem Doha-Abkommen wird hervorgehoben, 
der Abzug der US-Truppen sei «Conditions 
based» (bedingt) und «wird davon abhängen, 
wie gut die Taliban sich an ihre Verpflichtun-
gen halten».26 Beurteilt wurden die Erklärun-
gen noch von keiner internationalen Instanz, 
sondern ausschliesslich von der US-Admini-
stration in Absprache mit der Kabuler Füh-
rung. Es wäre ein Wunder, wenn Trump wirk-
lich die Absicht hätte, seine Truppen aus dem 
längsten Krieg in der Geschichte der Verei-
nigten Staaten herauszuholen. Aber es ist eher 
wahrscheinlich, dass er nach dem Motto des 
deutschen Altkanzlers Konrad Adenauer han-
deln wird: «Was interessiert mich mein Ge-
schwätz von gestern.» Falls er am 3. Novem-
ber für eine zweite Amtszeit gewählt werden 
sollte, könnte er ganz anders über einen US-
Militär-Abzug entscheiden. Ausserdem kann 
er sich auf das 2012 abgeschlossene «Strate-
gic Partnership Agreement» berufen, das den 
USA erlaubt, bis 2024 Truppen in Afghanistan 
zu stationieren. Darüber hinaus gibt es ein ge-
heimes Abkommen von 2002 zwischen der 
Kabuler Administration unter Hamid Karzai 
und den USA, wonach die US-Einheiten für 
99 Jahre in Afghanistan bleiben dürfen. Es 
gibt also viele Imponderabilien, wodurch die 
ganze Geschichte ad absurdum geführt wer-
den könnte.

Erst bringt man den Krieg,  
dann zieht man sich zurück?

Im Zusammenhang mit dem IS-Anschlag am 
6. März 2020 in der afghanischen Hauptstadt 

Matin Baraki 
(Bild zvg)

* Dr. phil. Matin Baraki, 1947 in Afghanistan gebo-
ren, hat dort als Lehrer gearbeitet, bevor er nach 
Deutschland kam. Heute ist er Sachverständiger 
für Afghanistan und entwicklungspolitischer Gut-
achter und Mitglied des Zentrums für Konfliktfor-
schung sowie Lehrbeauftragter für Internationale 
Politik an der Philipps-Universität Marburg. Fortsetzung auf Seite 6

Am 12. September 2020 begannen die innerafghanischen Friedensgespräche in Doha/Katar. Zum er-
sten Mal führen Vertreter der afghanischen Regierung und der Taliban Gespräche, um den jahrzehn-

telangen Krieg zu beenden. (Bild keystone)
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Kabul, in dessen Folge mehr als 30 Menschen 
ums Leben kamen, wurde Trump darauf an-
gesprochen, wie die USA künftig für die Si-
cherheit Afghanistans sorgen wollen, da die 
afghanische Regierung nach einem Abzug 
der US-Truppen nicht mehr auf militärische 
Unterstützung der USA zur Abwehr der Ta-
liban bzw. des IS bauen könne. «Irgendwann 
müssen Länder für sich selber sorgen», sagte 
Trump am 6. März im Weissen Haus auf die 
Frage eines Reporters, ob er eine Macht-
übernahme der Taliban nach dem geplan-
ten Abzug befürchte. «Irgendwann werden 
sie sich selber schützen müssen.»27 Die US-
Soldaten seien inzwischen seit fast zwei Jahr-
zehnten in Afghanistan im Einsatz. Es wur-
den 2000 US-Soldaten getötet28 und mehr als 
20 000 verletzt. «Wir können nicht die näch-
sten 20 Jahre dort sein.»29 Ergänzend stellte 
Zalmay Khalilzad Anfang März fest, dass die 
USA niemanden um Erlaubnis gebeten hät-
ten, als sie nach Afghanistan einmarschier-
ten. Sie werden dies auch nicht tun, wenn sie 
abziehen wollen.

Präsidentenfarce in Afghanistan

Nach langer Wartezeit hatten sich auf dem 
Gelände des Präsidentenpalastes in Kabul 
die politischen Rivalen Ashraf Ghani und 
Abdullah Abdullah am 9. März 2020 in ge-
trennten Zeremonien zum Präsidenten Af-
ghanistans erklärt. Der US-Sondergesandte 
Khalilzad hatte nur an der Vereidigung Gha-
nis teilgenommen, damit wurde signalisiert, 
dass die US-Administration ihn im Macht-
kampf gegen Abdullah stützen wird.

Während der Vereidigungszeremonien mit 
hunderten Gästen waren in der afghanischen 
Hauptstadt zwei Explosionen zu hören. Meh-
rere Gäste flüchteten. Ghani nutzte das zu 
einer Kampfansage. Unter dem Geheul von 
Alarmsirenen sagte er vor den verbliebenen 
Gästen, er trage keine schusssichere Weste. 
«Ich werde bleiben, selbst wenn ich dafür 
meinen Kopf opfern muss.»30 Ghani war 
Mitte Februar, fünf Monate nach der von Be-
trugsvorwürfen überschatteten Präsidenten-
wahl, zum Wahlsieger erklärt worden. Sein 
unterlegener Kontrahent, Regierungschef Ab-
dullah, erkannte das Wahlergebnis nicht an 
und rief eine Gegenregierung aus. Der Streit 
der Rivalen nährt die Angst vor einer aber-
maligen politischen Krise in Afghanistan und 
überschattet zusätzlich das Ende Februar un-
terzeichnete Abkommen zwischen den Verei-
nigten Staaten und den Taliban. Schon bei der 
vorangegangenen Präsidentenwahl vor fünf 
Jahren hatten sich sowohl Ghani als auch 
Abdullah zum Sieger erklärt. Erst durch Ver-
mittlung des damaligen US-amerikanischen 
Aussenministers John Kerry, der die Kon-
trahenten in der Kabuler US-Botschaft ein-
gesperrt hatte, einigten sich die beiden auf 
einen Kompromiss: Ghani wurde Staatschef 
und Abdullah Regierungschef,31 obwohl der 
Posten eines Regierungschefs in der afghani-
schen Verfassung nicht vorgesehen ist.

Im März hatte der Streit eine neue Stufe 
erreicht. Zwei Tage nach seinem Amtsantritt 
hatte Präsident Ghani am 11. März seinen Re-
gierungsgeschäftsführer und Wahlrivalen Ab-
dullah Abdullah abgesetzt. Das Büro des Re-
gierungsgeschäftsführers existiere nicht mehr 
in der Struktur der afghanischen Regierung, 
sagte Ghanis Sprecher Sediq Sediqqi wäh-
rend einer Pressekonferenz am 11. März.32 

Abdullah erklärte daraufhin auf seiner offizi-
ellen Facebookseite, dass Ghani nicht länger 
Präsident sei und seine Dekrete keine Gültig-
keit mehr hätten. «Wir fordern zivile und mi-
litärische Mitarbeiter der früheren Regierung 
auf, ihre täglichen Aufgaben und Verantwor-
tungen wie früher fortzusetzen», schrieb Ab-
dullah.

Einigung auf afghanisch

Nichtsdestoweniger hatten sich Ghani und 
Abdullah am 17. Mai geeinigt, das Land 
künftig gemeinsam zu regieren.33 Dies war 
jedoch nur auf Grund des massiven Drucks 
der USA zustandegekommen. Für die Ta-
liban änderte das nichts daran, dass sie aus 
der zwischen den beiden Kontrahenten aus-
getragenen Auseinandersetzung für die be-
absichtigten innerafghanischen Gespräche, 
mit denen eine politische Lösung des Kon-
flikts erreicht werden soll, einen strategischen 
Pluspunkt für sich verbuchen konnten. Über 

einen so zerstrittenen Haufen können sie sich 
nur freuen. Den Verhandlungen mit einer der-
artigen Kabuler Administration konnten die 
Taliban ganz entspannt entgegensehen.34 Die 
USA sehen in der Unfähigkeit Ghanis und 
Abdullahs zusammenzuarbeiten eine «di-
rekte Bedrohung»35 der US-Interessen am 
Hindukusch. Am 23. März 2020 ist Mike 
Pompeo nach Kabul gereist. Dort begegnete 
er zwei «Präsidenten»: Ashraf Ghani und Ab-
dullah Abdullah. Der US-Aussenminister war 
nach seinen Gesprächen mit den beiden «Prä-
sidenten» so verärgert, dass die USA ihre Fi-
nanzhilfe um eine Milliarde US-Dollar kür-
zen wollten. Die US-Administration sei auch 
zu weiteren Einschnitten bereit, so Pompeo. 
Ghani und sein Kontrahent Abdullah sollten 
sich «am Riemen reissen»36, dann würden die 
Einschnitte möglicherweise nicht nötig sein, 
drohte Pompeo vor seiner Abreise. Die US-
Administration befürchtete, dass der eingelei-
tete Friedensprozess am Hindukusch dadurch 
scheitern könnte.

Innerafghanischer Dialog

Die Tinte auf dem Papier, auf dem das Ab-
kommen zwischen dem US- und dem Tali-
ban-Vertreter unterzeichnet wurde, war noch 
nicht trocken, da setzten die Taliban ihre An-
griffe auf die afghanischen Sicherheitskräfte 
in verstärktem Masse fort. Es gab «innerhalb 
einer Woche in 32 der 34 Provinzen insge-
samt 422 Angriffe der militant-islamischen 
Taliban. Dabei seien 291 Soldaten und an-
dere Sicherheitskräfte getötet und 550 verletzt 
worden»37, meldete die Deutsche Presseagen-
tur (dpa). Damit wollten die Taliban ihre un-
angefochtene Stärke demonstrieren und aus 
dieser Position heraus mit der Kabuler Admi-
nistration in die innerafghanischen Verhand-
lungen gehen. Darüber hinaus wollten sie die 
vollständige Freilassung ihrer noch in Haft 
befindlichen Mitglieder erzwingen. Die af-
ghanische Administration weigerte sich zu-
nächst, die 400 als besonders gefährlich gel-
tenden Gefangenen freizulassen. Darunter 
waren 156 Taliban, die wegen «ihrer Verbre-
chen eigentlich zum Tode verurteilt waren, 
weitere 105 wegen eines Mordvorwurfs in 
Haft seien und 51 wegen Drogenschmug-
gels»38, lautete die Begründung von Sediq Se-
diqqi, des Sprechers des afghanischen Präsi-
denten. Auch die Regierungen Frankreichs,  
Australiens und der Vereinigten Staaten 
haben sich gegen die Freilassung derjenigen 
Taliban ausgesprochen, die an der Tötung 
ihrer Soldaten beteiligt waren.39 Nun befand 
sich der afghanische Präsident Ashraf Ghani 
in einer Zwickmühle. Mit einem geschickten 
Schachzug hat Ghani die Verantwortung an 
die Repräsentanten der afghanischen Völker-
schaften übertragen. Er berief am 7. August 
2020 die traditionelle Ratsversammlung, die 
Loya Jirga ein, die über die Freilassung der 
als gefährlich eingestuften Taliban entschei-
den sollte. Wie erwartet sprachen sich fast 
alle 3400 Delegierten für die Freilassung der 
noch in Haft befindlichen Taliban-Kämpfer 
aus.40 Die Abgeordnete Belqis Roschan sah 
die Zustimmung als «nationalen Verrat» an. 
Dafür wurde sie von der Abgeordneten Sche-
keba Safi zu Boden geworfen. Mit der Zu-
stimmung der Loya Jirga zu der Freilassung 
der Taliban-Gefangenen wurde der Weg frei 
für die sehnsüchtig erwarteten innerafghani-
schen Friedensverhandlungen. Innerhalb von 
einer Woche sind wir bereit für einen Dia-
log, verkündete der Sprecher des politischen 
Büros der Taliban, Suhail Schahin.41 Am 
12. August trafen die Abordnungen der Tali-
ban und der afghanischen Administration in 
Katars Hauptstadt Doha ein. In den Medien 
wird fälschlicherweise von einer Verhand-
lung der Taliban mit der afghanischen Regie-
rung gesprochen. Da die Taliban die Regie-
rung in Kabul nicht anerkennen und sie als 
Marionette der USA einstufen, besteht die 
Delegation aus Kabul nicht aus Regierungs-
mitgliedern, sondern aus Parlamentariern, 
der Entourage der Warlords, der sogenannten 
Zivilgesellschaft usw. Den Vorsitz hat Präsi-
dent Ghani seinem Rivalen Abdullah über-
tragen. Sollten die als gefährlich eingestuften 
Taliban wieder in den Dschihad ziehen, wird 
man die Loya Jirga als dafür verantwortlich 
benennen. Im Falle eines Scheiterns der Ver-
handlungen mit den Taliban wird Abdullah 
als gescheiterer Politiker diskreditiert sein.

«Die Forderung der Loya Jirga nach einer 
Waffenruhe»42 lehnten die Taliban umge-
hend ab. Seit dem Abkommen am 29. Fe-

bruar 2020 zwischen den Taliban und den 
Vereinigten Staaten sind «mehr als 10 000 
Angehörige der afghanischen Sicherheits-
kräfte getötet oder verletzt worden».43 Im 
Juli 2020 haben die Aufständischen sogar 
das Büro des afghanischen Vizepräsidenten 
Amrullah Saleh angegriffen und am 9. Sep-
tember haben sie ein Attentat auf seine Au-
tokolonne verübt. Bei dem ersteren wurden 
24 und bei dem letzteren zehn Menschen ge-
tötet.44 Da Saleh in der Regierungszeit von 
Hamed Karsai Geheimdienstchef war und 
als einer von den gnadenlosen Folterern 
auch der Taliban galt, ist er Zielscheibe der 
Angriffe der Aufständischen.

Die Taliban bekräftigten ihre Forderun-
gen, zunächst über die eigentlichen Gründe 
des Krieges gegen Afghanistan zu sprechen. 
Danach könnte man eine Waffenruhe in Er-
wägung ziehen. Als wichtigstes Ziel nannte 
der Sprecher ihrer Delegation, Mohammad 
Naeem Wardag, «die Beendigung der ‹Be-
satzung› Afghanistans und die Errichtung 
eines ‹wahren islamischen Systems›»45 am 
Hindukusch. Darüber hinaus wollen die Ta-
liban im Falle einer Regierungsbeteiligung 
die Leitung der Schlüssel-Ministerien inne-
haben.

Da die Verhandlungen zwischen den Tali-
ban und den USA über mehr als eine Dekade 
beanspruchten, kann man davon ausgehen, 
dass die innerafghanischen Gespräche einer 
Arbeit ähneln, die Sisyphos aufgebürdet war.

Abzug oder Wahltaktik?

Während US-Verteidigungsminister Mark 
Esper am 8. August 2020 bei dem US-Sen-
der Fox News von einer Reduzierung der 
US-Armee von derzeit 8600 auf 5000 bis 
Ende November sprach,46 hat US-Präsident 
Donald Trump am 7. Oktober 2020 ange-
kündigt, die «tapferen Männer und Frauen, 
die noch in Afghanistan dienen»,47 bis Weih-
nachten vom Hindukusch abzuziehen. In 
dem Abkommen vom Februar 2020 zwi-
schen den USA und den Taliban war von 
einem vollständigen Abzug erst im Jahre 
2021 die Rede. Ob dies wieder eine von sei-
nen 20 000 Lügen, also «fake news», ist, die 
die «New York Times»48 und «Washington 
Post»49 gezählt haben, oder eher seine Wahl-
taktik darstellt, wird die Zukunft zeigen. Er 
hatte schon früher seinen Wählern verspro-
chen, die US-Armee aus Afghanistan ab-
zuziehen. Da seine Umfragewerte nicht gut 
aussehen, versucht er es mit neuen drasti-
schen Ankündigungen.

Die Taliban haben diese jedenfalls mit Ge-
nugtuung und als willkommen zur Kenntnis 
genommen. Am 8. Oktober 2020 begrüsste 
der Sprecher der Taliban, Sabihullah Muja-
hed, Trumps Erklärung «als positiven Schritt 
für die Umsetzung des Friedensabkommens 
zwischen den USA und den Taliban. Die Ta-
liban fühlten sich dem Abkommen verpflich-
tet und hofften auf Beziehungen zu allen 
Staaten, einschliesslich den USA.»50 Abdul-
lah, der als Vorsitzender des Hohen Rates für 
Versöhnung und als Delegationsleiter bei den 
Verhandlungen in Doha fungiert, sagte nüch-
tern: «Es wird ein bisschen dauern, bis wir 
das verdaut haben.»51

Würde es tatsächlich zu einem Abzug der 
US-Einheiten kommen, könnte es sein, dass 
die Taliban durch ihre militärische Stärke 
motiviert werden, die Regierung in Kabul zu 
stürzen. Das wäre dann die nächste Runde 
eines innerafghanischen Krieges. Denn die 
Warlords werden nicht zulassen, dass man 
ihnen die Butter von Brot nimmt. •
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Das Smartphone – ein Geschenk  
oder ein gemeinsames Projekt?

von Dr. Eliane Perret, Heilpädagogin und Psychologin

Überblicken wir die gesellschaftlichen Ver-
änderungen der letzten Jahrzehnte, so ge-
hört die Digitalisierung sicher zu den mar-
kantesten Einflussgrössen. Ursprünglich 
für den wissenschaftlichen Austausch ge-
dacht, durchdringen die digitalen Geräte 
heute unser Leben in einem grossen Aus-
mass. Bei ihrer Entstehung nicht für Kinder 
und Jugendliche gedacht und konzipiert, sind 
diese heute in Privatleben und Schule damit 
konfrontiert. Der folgende Beitrag soll zum 
Nachdenken anregen, wie wir unsere nach-
folgende Generation zu einem emanzipier-
ten Umgang mit digitalen Geräten befähigen 
können und worin unsere Aufgabe und Ver-
antwortung als Erwachsene besteht. 

Vor kurzem kam ich mit einer Kollegin ins 
Gespräch über unsere Schülerinnen und 
Schüler. Wie so oft, wenn es um unsere heu-
tigen Kinder und Jugendlichen geht, landeten 
wir bei ihrem oft exzessiven und problema-
tischen Umgang mit digitalen Geräten. Wie 
und ab wann sollten sie unseren Kindern zu-
gänglich sein, überlegten wir. Meine Kollegin 
war gerade damit beschäftigt, ob sie ihrem 
nun 13jährigen Sohn anstelle seines Han-
dys ohne Internetzugang ein Smartphone 
zur Verfügung stellen sollte. Was sie mir er-
zählte, regte mich zum Überlegen an.

«Eigentlich hatten  
wir uns vorgenommen …» 

«Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, für 
unseren Sohn erst ein Smartphone zu kau-
fen, wenn er 14jährig geworden ist. Aber wie 
es so ist. Er ist sehr charmant und kann sich 
überzeugend und argumentativ geschickt für 
etwas einsetzen, wenn er es haben möchte. 
So war es auch dieses Mal. Er erzählte mir 
beharrlich und leicht vorwurfsvoll, dass alle 
seine Freunde ein Smartphone hätten – nur 
er nicht. Wie sollte ich mich dazu stellen? 
Mein Mann und ich wollen unsere digitale 
Fürsorgepflicht gegenüber unseren Kindern 
unbedingt wahrnehmen. Hatte unser Sohn 
Angst, etwas (vermeintlich) Wichtiges nicht 
mitzubekommen, und fühlte er sich unter 
den Gleichaltrigen (zu Recht?) ausgeschlos-
sen; FOMO, Fear of missing out, wie es auf 
Neudeutsch heisst? Schliesslich leben wir im 
Medienzeitalter, daran kann ich nicht vorbei 
gehen, das war für mich klar. Die Frage war 
für mich deshalb schon lange nicht mehr, ob 
ein Smartphone gut oder schlecht ist, son-
dern, ob ein Kind schon die nötige seelische 
Reife hat, um die Möglichkeiten dieses Gerä-
tes sinnvoll zu nutzen.»

Auf WhatsApp, TikTok,  
SnapChat, Youtube usw. unterwegs

Die Überlegungen meiner Kollegin schie-
nen mir sehr differenziert, und gerade die 
letzte Frage fand ich bedenkenswert. Fast 
alle meine Schülerinnen und Schüler haben 
bereits ein Smartphone, auch die Unterstu-
fenkinder. Sie sind auf WhatsApp, TikTok, 
Snapchat und Youtube unterwegs, oft viele 
Stunden in der Woche. Daraus resultieren 
immer wieder Grenzüberschreitungen und 
Streitereien, die dann in die Schule hinein-
reichen und das gemeinsame Lernen stören. 
Neulich hatten wir einen Mobbingfall zu klä-
ren, der im wesentlichen übers Netz gegangen 
war. Zu Recht hatte Frau Professor Françoise 
Alsaker, die Pionierin in der Mobbingfor-
schung, vor kurzem im Rahmen einer Radio-
sendung auf die Bedeutung der Social-Media-
Plattformen als Mobbing hervorrufende und 
aufrechterhaltende Faktoren hingewiesen. Ich 
war deshalb gespannt, zu welcher Entschei-
dung meine Kollegin gekommen war.

Wichtige Überlegungen

«Unser Sohn wollte also unbedingt ein 
Smartphone. Nun weiss er, dass er bei mir 
oft leichteres Spiel hat als bei seinem Vater, 
wenn er einen Wunsch durchsetzen will. Sein 
Charme kann unwiderstehlich sein. Es war 
jedoch klar, dass mein Mann und ich das ge-
meinsam entscheiden würden. Wir überlegten 
uns sorgfältig, ob unser Sohn reif genug war. 
Und hatten wir ihm das erforderliche Wissen 
und die gesellschaftlichen Werte vermittelt, 
die er brauchen würde, um ein Smartphone 

richtig zu verwenden? Hatte er ein ehrliches 
Interesse an den Mitmenschen und der Welt 
und das nötige Mitgefühl, das ihn befähigte, 
sich rücksichtsvoll und kritisch im Netz zu 
bewegen? Denn – das war uns klar – Me-
dienkompetenz erwerben Kinder nicht an den 
elektronischen Geräten, sondern sie muss in 
der Familie gelegt werden. Waren wir ihm im 
Umgang mit unseren eigenen digitalen Gerä-
ten ein Vorbild? Beim Essen und in der Nacht 
waren wir nicht erreichbar, und die Handys 
lagen ausgeschaltet in einer für sie vorgese-
henen Schachtel in der Garderobe. Von Zeit 
zu Zeit legten wir ein medienfreies Wochen-
ende ein. Wir waren uns darum einig: Soll-
ten wir unserem Sohn tatsächlich ein Smart-
phone zur Verfügung stellen, dann nur mit 
klaren Regeln.»

Hatten sich alle Eltern unserer Schülerin-
nen und Schüler diese Überlegungen auch 
gemacht, fragte ich mich. Laut JAMES-Stu-
die 2018 haben 94 % der Jugendlichen in 
der Schweiz bei mindestens einem sozialen 
Netzwerk ein Profil. Im Januar 2020 gab es 
in der Schweiz 10,44 Millionen Mobilfunk-
anschlüsse und 4,5 Millionen Social-Me-
dia-Nutzer. Wie viele davon waren von Kin-
dern und Jugendlichen? Die meisten wissen 
sehr gut, wie man Social-Media-Plattformen 
nutzt, aber Medienkompetenz bedeutet mehr 
als tippen und wischen. Meine Kollegin fuhr 
fort.

Ein Smartphone – ein Geschenk?

«Wir erinnerten uns an einen Themenabend 
zu digitalen Medien, den wir in der Schule 
unseres Sohnes besucht hatten. Zwar war es 
schon einige Zeit her, aber trotz technischen 
Fortschritts leuchteten uns die grundlegen-
den Aussagen nach wie vor ein. ‹Können 
Sie Ihrem Kind überhaupt ein Handy schen-
ken?› fragte uns damals der Referent. Wie 
waren wir und die meisten anderen Eltern 
doch erstaunt, dass das gar nicht möglich 
ist. Ja, das Gerät schon. Aber um es funk-
tionstüchtig zu machen, muss ein Vertrag 

abgeschlossen werden, und dazu war unser 
Sohn zu jung. Sein Smartphone würde also 
auf mich oder meinen Mann registriert 
sein, je nachdem, wer seine Personaldaten 
hinterlegen und die SIM-Karte aktivieren 
würde. Auch für den Vertrag mit der Tele-
fongesellschaft war unser Sohn nicht An-
sprechperson, weil er ihn erst ab 18 Jah-
ren unterzeichnen könnte. Natürlich gibt es 
mittlerweile verschiedene Möglichkeiten, 
diese Bestimmungen mit Prepaid-Karten 
und Combipaketen zu umgehen. Aber wir 
wollten mit unserem Sohn eine offene und 
ehrliche Lösung entwickeln. Das heisst, wir 
würden unserem Sohn das Smartphone lei-
hen. Juristisch und gegebenenfalls auch fi-
nanziell würden aber wir die volle Verant-
wortung tragen. 

Leihgabe mit Vertrag
An jenem Elternabend hatte uns der Medien-
pädagoge geraten, einen Vertrag mit dem ju-
gendlichen Smartphonenutzer abzuschliessen, 
in welchem die Bedingungen für die Leihe des 
Geräts im voraus festgehalten sind. Wie viele 
Eltern werden wohl diese Möglichkeit genutzt 
haben? Er hatte uns auch einen Modellvertrag 
zur Verfügung gestellt, den wir nun weit unten 
aus der Schublade holten. Dann fanden wir 
aber im Internet eine sehr ansprechende Seite, 
mit der man einen solchen Vertrag verfassen 
konnte. In die weiteren Überlegungen bezogen 
wir unseren Sohn ein und entwarfen einen Ver-
trag zusammen mit ihm. Das war ein erstes ge-
meinsames Projekt und gab viel zu diskutieren. 
Es ging um den sorgsamen Umgang mit dem 
Smartphone, zeitliche Regelungen, finanzielle 
Aspekte, das Verhalten und die Sprache im 
Netz, das Herunterladen von Apps und Websei-
ten, die für ihn tabu sind. Auch würde während 
des Lernens und in der Nacht das Smartphone 
ausgeschaltet in unserer gemeinsamen Handy-
box sein. Damit war klar: Wenn Smartphone, 
dann nur unter diesen Bedingungen! Er musste 
wissen: Alles, was er mit seinem Smartphone 
tun wird, würde er im Namen von uns Eltern 
machen beziehungsweise demjenigen von uns, 

auf den die Rufnummer registriert ist. Wir wür-
den juristisch die volle Verantwortung tragen, 
zum Beispiel bei einer Anzeige wegen Beleidi-
gung, Mobbing, Sexting usw. Wir hatten des-
halb auch jederzeit das Recht zu sehen, was er 
auf seinem Smartphone machte. Das musste 
unser Sohn akzeptieren und wissen, dass das 
Gerät keine Privatsphäre und Vertraulichkei-
ten zuliess. Es war kein elektronisches Tage-
buch. Zu wichtigen Gesprächen und vertrau-
lichem Austausch sollte er sich verabreden. 
Auch wollten wir, dass er sich weiterhin von 
uns orten liess und unsere Anrufe nicht igno-
rieren durfte. Ausserdem würde er sich auch 
mit seinem Sackgeld an den Auslagen beteili-
gen müssen. Keine einfache Kost für unseren 
oft etwas rebellischen Sohn! Er war begreifli-
cherweise etwas konsterniert und nahm sich 
viel Zeit, den Vertrag nochmals sorgfältig zu 
lesen, denn ihm war klar, dass wir konsequent 
sein würden. Dann unterzeichnete er ihn.»

Die leidigen AGB

Meine Kollegin und ihr Mann hatten sich ent-
schieden. Der Sohn sollte ein Smartphone er-
halten. «Wir kauften im Secondhandy-Shop 
ein gebrauchtes Gerät. Unser Sohn rümpfte 
ein bisschen die Nase, ein iPhone 11 wäre sein 
Wunschtraum gewesen (auf das iPhone 12 
hätte er sogar noch ein bisschen gewartet). 
Damit hoffte er, bei seinen Kollegen Eindruck 
zu machen, vermuteten wir. Technisch versier-
ter übernahm fortan mein Mann den Lead. Als 
erstes ging es um die AGB, die Nutzungsbe-
dingungen. Sie waren in schwer lesbarem Ju-
ristendeutsch verfasst, aber es war ein Vertrag. 
Als ich ‹meine Männer› an zwei Abenden ge-
meinsam auf dem Sofa sitzen und den Ver-
tragstext durchackern sah, ging mir bei leicht 
schlechtem Gewissen durch den Kopf, wie 
oft ich beim Herunterladen einer App bei den 
AGB auf ‹akzeptieren› geklickt hatte, ohne ein 
Wort zu lesen und zu wissen, zu was ich ja 
gesagt hatte. Ich fragte meinen Mann später, 
ob das denn Sinne mache; ohne die AGB zu 
akzeptieren, wäre ja der Gebrauch des Han-
dys sowieso nicht möglich. Bei seiner Ant-
wort stutzte ich. ‹Sollen wir unseren Sohn 
dazu anleiten, dass man Verträge einfach un-
terschreibt, ohne sie zu lesen? Einen Miet-, Ar-
beits- oder Kaufvertrag? Wir haben da doch 
eine Verantwortung›, meinte er.»

Datenschutz – aber wie?

«Als es dann soweit war, wollte unser Sohn 
natürlich als erstes WhatsApp installieren, um 
in seiner Klasse einen Gruppenchat zu initi-
ieren. Aber halt, ab wann war das möglich? 
Er war noch zu jung. Und auch wenn die An-
bieter in den meisten Fällen die Angaben zur 
Person des Nutzers nicht überprüfen, wollten 
wir ihn nicht zum Lügen und Betrügen ani-
mieren. Dann beschäftigten sich ‹meine bei-
den Männer› mit den Datenschutzregeln der 
Plattform. Was geschah mit den eingegebenen 
Daten? Sie durften an Dritte weitergegeben 
und für personalisierte Werbung genutzt wer-
den. Nun kam eine weitere Lektion in Medien-
kompetenz. Gab es Alternativen? Sie stiessen 
auf den Schweizer Anbieter Threema, der alles 
konnte, was WhatsApp zu bieten hatte; es ent-
stand keine Datenspur, und die gesamte Kom-
munikation wurde Ende zu Ende verschlüsselt. 
Es war kein leichtes Unterfangen, die Freunde 
meines Sohnes dazu zu gewinnen, von Whats-
App zu Threema zu wechseln, weil ‹alle sind 
doch auf WhatsApp …›. Aber schliesslich 
leuchtete es ihnen doch ein, dass sie sich keine 
Probleme für die Zukunft einhandeln wollten 
mit Beiträgen, die sie allenfalls in jugendli-
chem Übermut posteten. Denn die Spuren im 
Internet sind unauslöschlich, und es gibt keine 
Kontrolle darüber, was mit den veröffentlich-
ten Daten im Netz geschieht. Den kleinen ein-
maligen Betrag für die neue Social-Media-
Plattform konnten sie locker erübrigen und sie 
verzichteten auf das Gratisangebot von Whats-
App. Du siehst also, es gab und gibt noch etli-
che Hürden zu nehmen.» 

Die nötige seelische Reife haben

Das Gespräch mit meiner Kollegin ging mir 
noch lange nach. Wie hätte ich entschieden? 

Fortsetzung auf Seite 8

«Oft werden unsere Kinder und Jugendlichen leicht bewundernd als 
‹digital natives› bezeichnet. Aber sind sie oft nicht unverschuldeter-
weise eher ‹digital naives›? Es stimmt, sie haben eine gewisse Leich-
tigkeit und probieren alles Mögliche auf den digitalen Geräten aus – 
ohne ein Bewusstsein für mögliche persönliche Risiken zu haben. Oft 
versuchen sie, eine Beziehungsleere in der digitalen Anonymität zu 
füllen (womit eine gesellschaftliche Frage angesprochen wäre!).»

Vater und Sohn lesen gemeinsam. (Bild de.freepik.com)
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«Die Alpen, Geschichte einer Landschaft»
von Renate Dünki

Kürzlich erhielt ich ein Buch-
geschenk, ein dünnes Bändchen 
aus der Beck-Reihe Wissen von 
Hansjörg Küster, «Die Alpen. 
Geschichte einer Landschaft» 
(2020). Beim Aufschlagen be-

merkte ich schnell die Vielseitigkeit der 
Themen: Von der Geologie über die Vegeta-
tion, die erste Besiedlung und dann die Bil-
dung der Alpenlandschaft seit dem Mittel-
alter. Je ein eigenes Kapitel gilt der Schweiz, 
der Vielfalt der Volksmusik, der Erschlies-
sung der Berge für den Tourismus und der 
Gegenwart.

Küster ist Pflanzenökologe an der Univer-
sität Hannover. Von ihm gibt es auch Veröf-
fentlichungen über andere Landschaften. 

Der Autor beginnt mit einem Blick aus 
dem Fenster zu Beginn einer seiner ersten Al-
penreisen: «Ich öffnete das Fenster, und eine 
wunderbare Landschaft war vor mir ausge-
breitet.» Viele persönliche Reiseeindrücke 
erweiterten diesen ersten Blick und festig-
ten die Überzeugung, dass diese Landschaf-
ten sowohl von Natur als auch Kultur geprägt 
sind und keinesfalls nur als Naturschutzob-
jekte, als Wildnis verstanden werden kön-
nen. Küster will einen differenzierten Blick 
auf die Alpen und ihre Geschichte anregen, 
und das ist ihm mit dem auch für den Laien 
verständlich geschriebenen Buch gelungen. 
Es enthält eine Karte des Alpenzuges von Ost 
nach West, und die Texte werden immer wie-
der durch Abbildungen – kein Hochglanz – 
veranschaulicht. 

Noch nie habe ich die Erdgeschichte von 
vor 200 Millionen Jahren bis heute – auch die 
Schritte der Menschen von ersten Fragen hin 

zu einer gesicherten Erkenntnis – so anspre-
chend vermittelt gelesen. 

Eiszeiten und Vegetation

Besonders in dem Kapitel «Vegetation» sind 
die Ausführungen zur Wirkung der Eiszeiten 
gut erklärend. Die Alpen wirkten als Barriere 
auf die Pflanzenwelt Europas. «In jeder Eis-
zeit starben sämtliche Bäume nördlich der 
Alpen ab.» (S. 38) In klimatisch vergleich-
baren Erdteilen waren die Gebirgszüge nicht 
eine unüberwindliche Wand, sondern die 
Bäume konnten nach den jeweiligen Eiszei-
ten wieder ihre früheren Standorte erobern. 
Es gibt daher in anderen Erdteilen eine viel 
grössere Artenvielfalt als in Europa. Die Ve-
getation wurde hier Eiszeit für Eiszeit ärmer. 
Heute ist es – als Ergebnis dieser Verarmung 
– ein Problem, dass in weiten Teilen Euro-
pas jeweils eine einzige Baumart dominiert. 
Diese Wälder sind besonders anfällig gegen-
über Schädlingsbefall, Folge von Vegetations-
geschichte und Topographie.

Auch der Blick auf die Besiedlung der 
Alpen ist der des Historikers. Er richtet sich 
von der frühesten Besiedlung durch Homini-
den über die Nacheiszeit, die prähistorischen 
Pfahlbauten, den «Ötzi», die Alpwirtschaft, 
die vielleicht namensgebend für den Gebirgs-
zug wurde, hin zur Erschliessung durch das 
Strassennetz der Römer. 

Die Besiedlung vom Mittelalter an wird 
im folgenden Kapitel dargestellt, von den 
verschiedenen Haustypen, die sich, entspre-
chend den unterschiedlichen Witterungsver-
hältnissen, herausbildeten, über die Anlage 
von Gärten, Wiesen und Äckern bis zu un-
terschiedlichen Formen der Landwirtschaft. 

Die Schweiz – ein Gebirgsstaat
Während grosse Teile dieser Alpenlandschaf-
ten jeweils verschiedenen Staatsgebilden und 
deren Wirtschaftsgebieten zugehörten, ent-
wickelte sich die Schweiz als ein Gebirgs-
staat, von dem nur kleinere Teile ausserhalb 
der Bergregion liegen. Der Autor stellt die Ge-
schichte der besonderen Wirtschaftsform der 
Schweiz wieder packend und übersichtlich dar 
– aufschlussreich für den Leser ist zum Bei-
spiel auch die Entstehung der Naturforschung 
durch Conrad Gessner im 16. Jahrhundert und 
 Johann Jakob Scheuchzer im 17. Jahrhun-
dert mit seinen 138 «Fragen, so zur Natur des 
Schweizerlandes angesehen» (1699). Albrecht 
von Haller beschrieb im 18. Jahrhundert erst-
mals die Höhenstufen der Alpen mit ihrer je-
weils charakteristischen Vegetation. Diese 
Arbeit wurde zu einer Grundlage für die For-
schungen von Alexander von Humboldt, die 
2019 – noch vor dem Lockdown – in grossen 
Ausstellungen zum Beispiel in Berlin gewür-
digt wurden. Viele Impulse für die aufkom-
mende exakte Naturwissenschaft gingen also 
von der Schweiz aus. 

Auch auf bildende Kunst, Musik und Lite-
ratur geht der Autor im Überblick ein, ebenso 
auf die Entstehung und Bedeutung des Tou-
rismus.

Und heute? «Nie geht es nur um ein ein-
ziges Ziel, etwa um den Schutz einer einzi-
gen Tier- oder Pflanzenart, sondern stets um 
sehr viele verschiedene Dinge, die gleichzei-
tig beachtet werden müssen.» Es sollte auch 
in Zukunft darum gehen, diese «ungewöhn-
lich schöne Landschaft von weltweiter Be-

deutung mit allen ihren Natur-, Kultur- und 
Ideenschätzen» gesamthaft zu schätzen und 
zu erhalten.

Die Reichhaltigkeit dieses Bändchens zur 
Geschichte der Alpenlandschaft konnte nur 
umrissen werden. Es ist ein Vergnügen, die 
Ausführungen des bekannten Pflanzenökolo-
gen kennenzulernen und damit einen genaue-
ren Blick auf die Alpen als erstes Hochge-
birge, das gut erschlossen wurde, richten zu 
können. •

Und was heisst eigentlich «Medienkompe-
tenz», ein Modewort, das heute inflationär ge-
braucht und in den Lehrplänen gefordert wird? 
Mittlerweile ist «Medien und Informatik» als 
Schulfach integriert. Oft reduziert es sich je-
doch darauf, die Geräte bedienen zu lernen. 
Die übrigen Fragen, welche mit deren Ge-
brauch verbunden sind, fristen meist ein Stief-
mütterchen-Dasein. Haben die Kinder die nö-
tige seelische Reife, um einzuschätzen, was 
sie an den Geräten tun sollen und was besser 
nicht? Sind sie fähig dazu, selbstkritisch zu be-
urteilen, wie sie sich im digitalen Raum be-
wegen und welche Risiken sie nicht eingehen 
sollten? Bedachten sie, welche psychischen, 
sozialen, ethischen und auch juristischen Fol-
gen ihr Handeln haben könnte? Und hatten sie 
ein Empfinden dafür, was der Schutz der Pri-
vat- und Intimsphäre bedeutete? Oft sind diese 
Zusammenhänge nicht einmal uns Erwachse-
nen bewusst. Diese Kompetenzen können je-
doch nur im realen und nicht im virtuellen 
Leben erworben werden.

Autofahren im Kindergarten?

Selbstverständlich gehören die digitalen Ge-
räte heute in den beruflichen Alltag. Aber 
müssen deshalb schon kleine Kinder selbstän-
dig damit hantieren können? Da erinnerte ich 
mich an eine Bemerkung meiner Kollegin, die 
sie vom erwähnten Themenabend in Erinne-
rung hatte. «An jenem Elternabend hatte mir 

ein Argument des Referenten eingeleuchtet. Er 
führte das Beispiel vom Autofahren an: Selbst-
verständlich gehören Autos zu unserem Alltag, 
und wir verleugnen das nicht, weil unsere Kin-
der erst mit 18 Jahren den Führerschein ma-
chen können. Aber wir lassen sie nicht fahren, 
sondern nehmen sie mit den nötigen Sicher-
heitsvorkehrungen im Auto mit. Sie lernen bei 
uns ein erstes Mal, wie man sich im Strassen-
verkehr verhalten sollte, welche gesetzlichen 
Regeln es gibt und welche Gefahren damit ver-
bunden sein können.»

Sorgsames Anleiten 

Stimmt, dachte ich. Ähnlich verhält es sich mit 
den internetfähigen Geräten. Warum nicht mit 
dem Kind gemeinsam erkunden, welche Mög-
lichkeiten uns dienlich sein können? Diesen 
Ratschlag des Medienpädagogen hatte meine 
Kollegin damals beherzigt und ihrem Sohn zum 
Beispiel gezeigt, wie man sich mittels Tutorial 
bei einer Bastelanleitung oder auch bei einer 
Reparatur anleiten lässt; wie man ein Wör-
terbuch nutzt oder sich zu einem Thema kun-
dig machen kann und wie man unerwünschter 
Werbung begegnet. Er wusste also bereits eini-
ges und hatte einige Vorkenntnisse und Erfah-
rungen für den Gebrauch eines Smartphones. 
Aber es wird weiterhin eine gemeinsame Her-
ausforderung sein, wie damit umzugehen ist.

Die (digitale)  
Fürsorgepflicht wahrnehmen

In diesen Bereichen sind wir Erwachsenen 
den Kindern voraus. Wir haben mehr Le-

benserfahrung und können besser überblik-
ken, welche Konsequenzen unsere Handlun-
gen haben. Wir können ihnen vormachen, dass 
man das Internet nicht bedenkenlos nutzt und 
der Schutz unserer Privat- und Intimsphäre ein 
wichtiges Gut im menschlichen Zusammenle-
ben ist. Auch sollten wir damit umgehen kön-
nen, den Geräten in unserem Leben den ange-
messenen Platz zuzuweisen. Leider wird aber 
die zeitliche Nutzung der Geräte gerade für 
Jugendliche immer mehr zum Problem. Nicht 
umsonst wurde Mediensucht im DSM 5, dem 
Handbuch psychiatrischer Krankheiten, als In-
ternet Gaming Disorder aufgenommen, und 
entsprechende Therapieangebote sind im Auf-
wind. Wer seinem Kind also ein Internetge-
rät zur Verfügung stellt und sich nachher nicht 
mehr darum kümmert, verletzt offensichtlich 
seine (digitale) Fürsorgepflicht. Ein Smart-
phone und andere elektronische Geräte zur 
Verfügung zu stellen bedeutet, ein gemeinsa-
mes Projekt in Angriff zu nehmen. 

Von den «digital naives»  
und «digital natives»

Oft werden unsere Kinder und Jugendlichen 
leicht bewundernd als «digital natives» be-
zeichnet. Aber sind sie oft nicht unverschulde-
terweise eher «digital naives»? Es stimmt, sie 
haben eine gewisse Leichtigkeit und probie-
ren alles Mögliche auf den digitalen Geräten 
aus – ohne ein Bewusstsein für mögliche per-
sönliche Risiken zu haben. Oft versuchen sie, 
eine Beziehungsleere in der digitalen Anony-
mität zu füllen (womit eine gesellschaftliche 

Frage angesprochen wäre!). Viele greifen bei 
einem leichten Anflug von Langeweile gleich 
zu einem elektronischen Gerät. Ein Kreativi-
titäts-Killer par excellence! Auch da gab mir 
die Kollegin einen Tip. Um ihrem Sohn den 
Einstieg ins Programmieren und die heuti-
gen technischen Möglichkeiten zugänglich zu 
machen – was für die berufliche Zukunft tat-
sächlich nützlich sein könnte –, erhielt er zum 
Geburtstag in Ergänzung zu seinem Metall-
baukasten von Stokys einen programmierba-
ren Legostein von Lego Mindstorms. Damit 
konnte er sich nicht nur weitere technische 
Fertigkeiten aneignen, sondern er sammelte 
auch erste Erfahrungen in Robotik. Auch das 
war übrigens ein gemeinsames Projekt von 
Vater und Sohn. •

Folgende Quellen und Persönlichkeiten begleiteten 
mich beim Schreiben: 
«Kinder stark für den Umgang mit Medien machen». 
Interview mit Buermann, Uwe. in: Zeit-Fragen vom 
9.6.2015
Themenabend der Schulen Toblerstrasse Zürich, 
27.3.2018

Alsaker, Françoise. «Das Wohlbefinden aller sicher-
stellen – mit allen zusammen», (Interview), in: Zeit-
Fragen vom 17.1.2012

Alsaker, Françoise. «Morgengast in DRS 1» vom 
22.9.2020

www.mediennutzungsvertrag.de, abgerufen am 
16.10.2020
www.no-zoff.ch, abgerufen am 16.10.2020

www.erziehung-zur-medienkompetenz.de

Medienkonzept der Rudolf Steiner Schule Zürich, 
www.arbeitskreis.ch, abgerufen am 16.10.2020
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Fortsetzung von Seite 7

Wie sind die Alpen entsanden? (Bild: weltderwunder.de)

Bodenschutz in den Alpen (Bild: Umweltbundesamt.de) ISBN: 978 3 406 74828 8


