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Von der Aufgabe, auf der Seite des Lebens zu stehen
Lehren aus einem Vierteljahrhundert «neuer Euthanasie»
von Moritz Nestor
Gifte oder den sprechenden Mund, immer
bleibt sie, diese zum Tasten und Greifen,
zum Schmiegen und Kühlen gleich Geschickte, ein Wesen auch des späteren
ärztlichen Tuns.» 6

zf. Der nachstehende Beitrag wurde zum
20. Jahrestage der Gründung der «Hippokratischen Gesellschaft Schweiz» verfasst
– die darin aufgegriffenen Fragestellungen
aber kreisen um anthropologische Kernfragen und sind von ganz grundlegender Bedeutung. Es geht um unsere Einstellung zum
Leben, zu unseren Mitmenschen, das Verhältnis der Generationen untereinander und
um eine Einordnung der Fragestellung in den
gesellschaftspolitischen Kontext. Sie regen
nicht nur in Zusammenhang mit der immer
wieder angeheizten Debatte um Euthanasie
und assistierten Suizid zum Nachdenken an,
sie sind auch vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen über eine angeblich notwendige «Güterabwägung» zwischen Gesundheit und Wirtschaft in Zusammenhang
mit Covid-19 hochaktuell.

«Mit der Frage: Wo fehlt es dir? ist […] das
Urphänomen des Arztseins in die Wirklichkeit eingeführt. Dieses Alltägliche [der Begegnung des Kranken mit seinem Arzt, MN]
verdient mit Ernst, ja mit Feierlichkeit betrachtet zu werden.»7 Sein «Anfang [ist]
nicht Wissen, sondern Fragen.»8

Sehr geehrte Damen und Herren

(Bild mn)

Gestatten Sie mir eine persönliche Vorbemerkung. Mein Vater war Offizier der
«Grossdeutschen Wehrmacht», der 1943
während der Rückzugsgefechte im Kessel
von Tschertkowo mit einem Kopfschuss und
erfrorenen Füssen nur knapp dem Tod entronnen ist. Ich bin mit der tiefen Betroffenheit über den Krieg und die NS-Euthanasie
grossgeworden. Er, der nach sechs Jahren
Krieg noch fünfunddreissig weitere Jahre
lang bis zu seinem Tod in seinen Träumen
töten musste, ist mir ein warnendes Beispiel,
was es heisst, im Leben nicht mehr zur Ruhe
kommen zu können, weil man – aktiv oder
passiv – am Töten beteiligt gewesen ist. Und
eines Tages darüber nachdenken zu müssen,
ob der geliebte Vater mit den gleichen Händen getötet hat, mit denen er einen streichelte,
ist etwas zutiefst Verstörendes.

M. A. und lic. phil. Moritz Nestor: Studium der Germanistik und Philosophie (Freiburg /Br.) und Psychologie
und Pädagogik (Zürich); Nachdiplomausbildung in Psychotherapie sowie Ergänzungsstudium der Psychopathologie des Erwachsenenalters. Langjährige
Tätigkeit als Lehrer für Deutsch als
Fremdsprache, heute als Psychologe in
eigener Praxis. Redakteur «Forum Naturrecht und Humanismus» (www.naturrecht. ch); Redaktion der Zeitschrift
«Personale Psychologie und Pädagogik»; Gründungs- und Vorstandsmitglied der «Hippokratischen Gesellschaft
Schweiz»; Gründungs- und Vorstandsmitglied des «Instituts für Personale
Humanwissenschaften und Gesellschaftsfragen IPHG»; umfangreiche
Vortrags- und Publikationstätigkeit.
Der hier veröffentlichte Text ist sein
Festvortrag vom 9. März 2019 anlässlich
des 20. Jahrestages der Gründung der
«Hippokratischen Gesellschaft» Schweiz.

Soziales Engagement – eine bereichernde Erfahrung für alle Beteiligten.
(Bild © imago / Gustavo Alabiso)

Als ich in der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 29./30. Mai 1993 den Artikel
«Unerforschte Wege der Euthanasie in Holland»1 las, konnte ich es nicht fassen.2 Was
sollten im Jahre 1993 in der demokratischen
Schweiz «unerforschte» Wege der Euthanasie
sein? Der NZZ-Artikel war der Auftakt zur
Kampagne für die Legalisierung der «Sterbehilfe» in der Schweiz.3 Wir erfuhren damals,
dass das erschreckende Beispiel aus dem
NZZ-Artikel das Ergebnis einer seit den siebziger Jahren schrittweisen Freigabe der Patiententötung in den Niederlanden war, die nun
auf die Schweiz zukam. In den regierungsamtlichen Berichten der Niederlande fanden
wir die «Euthanasie»-Zahlen der Jahre 1990
und 1995. 1990: 19 803 (von 128 824 Toten
des Jahres) und 1995: 26 593 (von 135 675
Toten des Jahres).4
Das öffentliche Reden über das Töten,
als wäre es «Liebe», und seine Folgen
Der Kern des Hippokratischen Eides ist das
Tötungsverbot. Der Eid ist die älteste uns bekannte Standesordnung der Menschheitsgeschichte. Ihr hohes Alter von über 2 500 Jahren und die Tatsache, dass sie in all dieser
Zeit kein Strafgesetz brauchte, um unter den
Ärzten zu gelten, widerspiegelt das, was Viktor von Weizsäcker, einer der Begründer der
psychosomatischen Medizin und der modernen medizinischen Anthropologie, 1923 in
seinem Aufsatz «Hippokrates und Paracelsus» schrieb: Der Beruf des Arztes sei, sagt
er,
«ein immerwährender, vielleicht ewiger.
Und weil es ein ewiges Schicksal ist, dass
wir krank werden und Hilfe brauchen,
darum hat die ärztliche Handlung eine
Geschichte […]. Aber die Medizin kommt
nicht und geht nicht wie ein Volk, eine Kultur, sie ist länger, ihre Kunst ist lang […],
und dies eben ist es, warum sie teilhat an
allem, was länger ist als eine Geschichte,
warum sie wie Philosophie, teilhat am Immerwährenden, Unendlichen – des Geistes. […] ihr Ursprung ist nicht im Geist,

sondern im Leben, in jener Zelle des irdischen Daseins mit ihren Schmerzen und
Leiden […] der ‹philosophos› [ist] ein
Liebhaber der Gesundheit oder Ganzheit –
im Grunde also ein Arzt. Denn ein begabter Arzt wird […] der sein, der den Sinn
für die Harmonie, den Sinn fürs Schöne,
Ganze und Vollkommene hat; um so feiner
wird er ja fühlen, was not tut, was fehlt,
je stärker seine Sehnsucht zum Schönen,
Ganzen, je stärker seine Liebe zum Kranken eben aus seiner Liebe zum Gesunden
hervorwächst.»5

Sind wir nicht einmal Ärzte geworden und
Psychotherapeuten, weil uns jene «Liebe
zum Kranken», und jene «Liebe zum Gesunden» irgendwo berührt hat, von der
Weizsäcker hier spricht und durch die, wie
er sagt, wir «fühlen, was not tut, was fehlt»?
Auf die Frage: Wie wird man Arzt? antwortet Viktor von Weizsäcker mit einem bewegenden Bild:
«Wenn die kleine Schwester den kleinen Bruder in Schmerzen sieht, so findet
sie vor allem Wissen einen Weg: schmeichelnd findet den Weg ihre Hand, streichelnd will sie ihn dort berühren, wo es
ihm weh tut. So wird die kleine Schwester zum ersten Arzt. Ein Vorwissen um
eine Urwirkung waltet unbewusst in ihr:
es leitet ihren Drang zur Hand und führt
die Hand zur wirkenden Berührung. Denn
dies ist es, was der kleine Bruder erfahren wird: die Hand tut ihm wohl. Zwischen
ihn und seinen Schmerz tritt die Empfindung des Berührt-Werdens von schwesterlicher Hand, und der Schmerz zieht sich
vor dieser neuen Empfindung zurück. Und
so entsteht auch der erste Begriff des Arztes, die erste Technik der Therapie. Eigentlich steckt hier das Arztsein ganz in der
kleinen Hand, das Kranksein ganz in dem
schmerzenden Glied, und das wird immer
so bleiben; auch wenn die Hand grösser
wird und sich mit Instrumenten bewaffnen
oder ihre Kraft ausleihen wird an heilsame

Nun begann also 1993 auch in der Schweiz
die neue «Euthanasie»-Kampagne. Im Herbst
1993 trat zum ersten Mal ein Mitglied der
niederländischen Gesellschaft für «freiwillige
Euthanasie», Piet Admiraal, im Grossen Hörsaal des Universitätsspitals Zürich auf. Das
Koreferat hielt ein niederländischer Euthanasie-Gegner, Prof. W. C. M. W. Klijn, Professor für Ethik an der Universität Utrecht und
Mitglied der «Staatskommission Euthanasie»
in den Niederlanden, der uns eindringlich
warnte: «Ihr habt den Artikel 115 [StGB]. Er
wird das Einfallstor werden.»
Seitdem wurde das Land mit EuthanasiePropaganda überflutet. In den letzten zehn
Jahren aggressiv wie nie zuvor und in einem
kaum zu überbietenden Ausmass. Es waren
Leute wie der Philosoph Robert Spaemann,
der Psychiater Klaus Dörner und vor allem
die deutschen Behinderten- und Hospizgruppen, die schon früher erkannten, dass allein
schon das öffentliche Reden über das Töten
schweren gesellschaftlichen Schaden bewirkt. Spaemann zitierte gerne Aristoteles,
wenn behauptet wurde, es sei eine Frage der
Toleranz, über «Sterbehilfe» reden zu «dürfen»: «Wer sagt, man dürfe auch seine Mutter
töten, der hat nicht Argumente, sondern Zurechtweisung verdient.»9 Wir verstanden damals erst allmählich, was er meinte. Und was
ich jetzt sage, ist die Lehre aus dreissig Jahren Geschichte.
Der schwer erkrankte Mensch ist immer
existentiell auf sachgerechte medizinische
Hilfe und auf die mitmenschliche Fürsorglichkeit seiner Angehörigen, guter Freunde,
der Ärzte und Pflegenden angewiesen, die ihn
nicht nur «versorgen», sondern mitmenschlich stützen, ihm unermüdlich Mut, Zuversicht und Hoffnung einflössen. Strahlt das
soziale Umfeld, vor allem auch Ärzte und
Pflegende, das Ethos aus, dass man alles
Menschenmögliche tun werde, um Leiden
zu lindern, zu heilen; zu tun, was möglich
ist, und in schwersten Stunden, wo ärztliches Können an Grenzen stösst, den Kranken nicht zu verlassen, sondern gemeinsam das Schwerste durchzustehen – dann ist
eine solche mitfühlende Begleitung für den
Krankheitsverlauf in einem nicht zu unterschätzenden Mass entscheidend. Der Wille
zum Leben und die Hoffnung auf Besserung
spielen neben der bestmöglichen medizinischen Behandlung die wichtigste Rolle im
Krankheitsverlauf und für die Heilungschancen. Dem mutlosen Kranken muss diese innere Kraft von seinen Mitmenschen eingeflösst werden. Aus der Wissenschaft ist die
Abhängigkeit der Sterblichkeit von der sozialen Verbundenheit gut belegt. Thure von
Uexküll fasst in seinem Standardwerk «Psychosomatik» Untersuchungen dazu zusammen: Die Menschen mit
«den geringsten sozialen Bindungen und
menschlichen Beziehungen wiesen eine
Fortsetzung auf Seite 7
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Service public in der Hand des Souveräns behalten!
Kein Ausverkauf an EU-Grosskonzerne
von Dr. iur. Marianne Wüthrich
Dieses Jahr werden für viele von uns die
Festtage über Weihnachten und Neujahr
pandemiebedingt ruhiger verlaufen als üblich. Dafür werden wir mehr Zeit haben, um
uns darüber Gedanken zu machen, wie wir
Menschen die Zukunft unserer Welt, aber
auch unseres näheren Umfeldes mitgestalten
wollen. Wir Schweizer haben unsere starken
direktdemokratischen Rechte, um dafür zu
sorgen, dass das Schweizer Modell mit seinen freiheitlichen und genossenschaftlichen
Grundlagen erhalten bleibt und wieder vermehrt als Vorbild wirken kann. Vorschläge
zur Weiterentwicklung und zur Anpassung an
die Bedürfnisse der Zeit haben immer einer
strengen Überprüfung standzuhalten: Dient
das Geplante dem Wohl des einzelnen und
der Gemeinschaft? Behalten wir Bürger das
Steuerrad in der Hand?
Einer der Pfeiler unseres Zusammenhaltes,
der unserer steten Aufmerksamkeit bedarf,
ist ein qualitativ hochstehender Service public, der an erster Stelle der Bevölkerung zu
dienen hat. «Ein guter Service public – das
Markenzeichen der Schweiz» betitelt das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
seine Informationsseite. Laut dem Bundesrat
umfasst der Service public «die Grundversorgung mit Infrastrukturgütern und -dienstleistungen, welche für alle Bevölkerungsschichten und Regionen des Landes zu gleichen
Bedingungen in guter Qualität und zu angemessenen Preisen zur Verfügung stehen sollen.»1 Und ausgerechnet diese Grundversorgung ist seit zwei, drei Jahrzehnten in ihrem
Kern bedroht.
Service public privatisieren?
Kürzlich hat die Chefredaktion der «Neuen
Zürcher Zeitung» in einem Leitartikel einmal
mehr die bekannte Forderung des Wirtschaftsfreisinns wiederholt: «Eine neue Runde von
Liberalisierungen ist nötig.»2 Als «Begründung» hat sie den Fall PostAuto AG aufgegriffen, der eigentlich seit zwei Jahren erledigt ist.
In Kürze: Die Geschäftsergebnisse der Postauto AG waren über Jahre durch Umbuchungen schlechter dargestellt worden, um mehr
Bundesgelder zu erhalten. Dass die «Neue
Zürcher Zeitung» nichts Aktuelleres gefunden hat, zeigt, dass in Schweizer Staatsbetrieben solche Vorkommnisse äusserst selten
sind. Warum? Einer der grossen Vorteile der
direkten Demokratie ist, dass die Bürger ein
wachsames Auge auf die Betriebe von Bund,
Kantonen und Gemeinden haben, ebenso die
Parlamente und Gemeinderäte, weil sie sich
ihrerseits gegen die starken politischen Rechte
der Bürger wappnen müssen. Zum Fall Postauto AG ist festzuhalten, dass dort niemand in
die eigene Tasche gearbeitet hat, sondern dass
es darum ging, Buslinien am Leben zu erhalten, die nicht genug einbrachten, um ihre Kosten zu decken. Trotzdem: Es ging um Steuergelder, die nicht rechtmässig verwendet
wurden, diese muss die Post dem Bund, den
Kantonen und Gemeinden zurückzahlen –
alles bereits aufgegleist.3
An diesem Beispiel wird deutlich, dass
die Gewinnorientierung einer AG mit dem
Grundgedanken des Service public unvereinbar ist. In den Worten der «Neuen Zürcher
Zeitung»: «Immerhin lassen sich die vom
Bundesrat gesetzten Rahmenbedingungen
für den öffentlichen Verkehr [gemeint sind
die Anforderungen an den Service public,
mw] nicht bruchlos mit den Gewinnerwartungen desselben Bundesrates an seine Transportunternehmen vereinbaren.» Und weiter:
«Schliesslich gerät der Staat beständig in Widerspruch zu sich selbst, wenn er die Unternehmen kontrollieren und gleichzeitig ihre
Dividenden maximieren will.»4
Daraus müsste eigentlich die logische Konsequenz gezogen werden, dass der Service public an erster Stelle seinen Auftrag im Dienste
der Bevölkerung zu erfüllen hat, ohne ständig höheren Erträgen nachjagen zu müssen.
Chefredaktor Eric Gujer zieht einen anderen
Schluss: «Der Musterfall der postgelben Bilanzfälscher wäre eine ideale Gelegenheit gewesen, die Daseinsberechtigung der Bundesbetriebe zu erörtern.» [Hervorhebung mw]

Das erste Postauto auf der Route Flims-Reichenau. (Bild PTT-Archiv)

Dies ist eine deutliche Sprache! Wie ist es
so weit gekommen, dass eine renommierte
Schweizer Zeitung die Existenz der Servicepublic-Betriebe des Bundes in Frage stellt?
Und warum sind die Schweizer Postautos
überhaupt eine Aktiengesellschaft?
Liberalisierungswind mit Hilfe des
Verbots staatlicher Beihilfen aus Brüssel
Es ist kein Geheimnis, dass die EU keine
Vorliebe für staatliche Unterstützung aller
Art, zum Beispiel gegenüber Service-publicBetrieben, hat. Hauptzweck des EU-Binnenraums ist bekanntlich der «freie» Markt,
der vor allem Grosskonzernen dazu dient,
in gut funktionierende nationale oder regionale Märkte hineinzudrängen. Obwohl die
Schweiz nicht EU-Mitglied ist, haben ausländische Konzerne seit zwei, drei Jahrzehnten
den Schweizer Service public, zum Beispiel
die Post, in einige Bedrängnis gebracht.
Schützenhilfe leistet die EU derlei Aktivitäten mittels des «Verbots staatlicher Beihilfen»,
eines eigentlichen Zerstörungsinstruments nationaler und lokaler Strukturen. Gemäss Artikel 108 des «Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union» vom 13. Dezember 2007 und der entsprechenden Ausdeutschung durch die Europäische Kommission
sind staatliche Beihilfen «zum Beispiel in
Form von Zuschüssen, Zinsvergünstigungen
oder Steuerbefreiungen, Bürgschaften, staatlichen Beteiligungen an Unternehmen, der Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen
zu Vorzugsbedingungen» grundsätzlich nicht
zulässig. Falls die Kommission zum Schluss
kommt, eine Beihilfe könnte «den zwischenstaatlichen Handel in der EU beeinträchtigen»
und zu «Wettbewerbsverzerrungen» führen,
«muss die Kommission die Beihilfe untersagen
– es sei denn, es kann nachgewiesen werden,
dass sie mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist.»5 [Hervorhebung mw]
Für die Schweiz hat dieses Beihilfeverbot
heute schon Auswirkungen. Eine davon ist die
Umwandlung von Service-public-Betrieben
in privatrechtliche Aktiengesellschaften, eine
andere der Ausschluss kleiner Wasserkraftwerke von staatlichen Subventionen.6 Für die
Zukunft sind noch weit gravierendere Folgen
zu befürchten, falls die Schweiz das Rahmenabkommen mit der EU abschlösse und damit
zur Übernahme von EU-Recht in zahlreichen
Rechtsbereichen gezwungen würde.
Als AG bereit für den «freien» Markt:
Beispiel Zersplitterung der PTT
Es war hier schon mehrmals Thema, dass gewisse Kreise im Inland diese fragwürdige
Entwicklung leider nicht zu bremsen versuchen, sondern sie umgekehrt fördern. Kräfte
in der Bundesverwaltung und den kantonalen
Verwaltungen, aber auch in der Politik und in
Wirtschaftsverbänden, die vor allem die Interessen der Grosskonzerne vertreten, treiben die prinzipielle Umpolung der Servicepublic-Betriebe voran. Die Post, die SBB,
die Spitäler, die Wasserkraft sollen zunehmend wirtschaftlichen Zielen unterstellt werden, statt dem Gemeinwohl wird die Rendite
ins Zentrum gestellt. Landspitäler werden

trotz klarem Bedürfnis der Bevölkerung geschlossen, weil sie «nicht gewinnbringend
wirtschaften»; Postämter werden seit Jahren
gegen den Widerstand der Bevölkerung geschlossen mit der «Begründung», die Postschalter würden sowieso kaum mehr genutzt
(was nicht stimmt) usw.
Die Schweizer Post zum Beispiel hiess
bis 1998 «PTT» (Post, Telegrafie und Telefonie) und war seit jeher in der Bevölkerung stark verankert. Das bündige Zusammenspiel funktionierte bestens: Die hohen
Überschüsse der Telefonate (die Post hatte
das Telefonmonopol) finanzierten die Defizite der Brief- und Paketpost, die jedem
Haushalt auch in den vielen abgelegenen
Bergtälern pünktlich und zuverlässig zugestellt wurde – ein richtiger Service public
eben. Die Postautolinien erreichten jedes
Dorf, das nicht an einer Bahnlinie lag, allerdings damals noch nicht im Halbstundenoder Stundentakt. Für Investitionen in neue
Postämter oder Postautos waren dank dem
Postzahlungsverkehr (PC-Konten) mehr als
genug Spargelder verfügbar.
Unter den oben geschilderten Einflüssen
von aussen begannen die Bundesbehörden
1998 mit der Aufsplitterung der PTT: Der
rentable Telefonbereich wurde abgespalten und ging als Swisscom AG an die Börse,
wobei der Bund mehr als 62 % der Aktien
behielt – um Privaten Dividenden zu generieren, anstatt mit dem Erwirtschafteten der
Allgemeinheit zu dienen. Auf dem «freien»
Markt gab es natürlich kein Telefonmonopol mehr, sondern die globale Konkurrenz
drängte innert kurzer Zeit auf den lukrativen
Schweizer Markt. Die zweite gewinnträchtige Sparte der Post, der Postzahlungsverkehr, wurde 2013 als PostFinance zur privatrechtlichen Aktiengesellschaft, die zwar
immer noch Teil der Post ist, also zu 100
Prozent der Eidgenossenschaft gehört, aber
buchhalterisch eine eigene Rechnung führt.
Zurück blieben die Brief- und Paketpost
und der Postauto-Verkehr, von denen jedermann wusste, dass sie ohne Querfinanzierung
durch die Telekommunikation und den Postzahlungsverkehr Defizite schreiben würden.
Auch die PostAuto AG ist heute eine Tochtergesellschaft der Post AG, ihre Aktien sind im
Eigentum des Bundes. Als sie nach der Aufteilung von 1998 plötzlich auf sich selbst gestellt war und Gewinne einfahren sollte, um
schwach besetzte Linien am Leben erhalten
zu können, kam es zu den anfangs geschilderten Umbuchungen.
Der Souverän will
keine Privatisierung des Service public
Den meisten Service-public-Betrieben sieht
man an ihrer Rechtsform nicht mehr an, ob
sie in staatlicher oder privater Hand sind,
denn fast alle sind in den letzten 20 Jahren
in privatrechtliche Aktiengesellschaften umgewandelt worden. Als AG stehen die Service-public-Betriebe mit einem Bein vor der
Privatisierung, auch wenn es beträchtlichen
Widerstand gegen den Ausverkauf der Selbstversorgung gibt. Zum Glück findet der ohne
die Zustimmung der Stimmbürger nicht statt.

Auch beim Telekommunikationskonzern
Swisscom hat die direkte Demokratie einen
wichtigen Bremseffekt: Im Jahre 2006 wollte
der Bundesrat die Aktienmehrheit des Bundes verkaufen und die Swisscom damit ganz
privatisieren. Das hätte etwa 17 Milliarden
Franken in die Bundeskasse gespült (was die
Schweiz mit ihrem relativ soliden Haushalt
gar nicht nötig hat). Sowohl der Nationalrat
als auch der Ständerat traten auf diese Vorlage nicht ein – zwar beide Räte knapp (mit
99 zu 90 beziehungsweise 23 zu 21 Stimmen). Damit bewirkten sie, dass der Bund
bis heute die Aktienmehrheit an der Swiss
com behalten hat. Mehrere ablehnende Ständeräte unterstützten die Einstellung vieler
Schweizer zur souveränen Handhabung des
Service public. So bestand Filippo Lombardi
(CVP, Tessin) darauf, «dass die Telekom-Infrastruktur in schweizerischen Händen bleiben muss», und Simon Epiney (CVP, Wallis)
forderte den Bundesrat auf, sich der Frage zu
stellen, «ob auf ein staatliches Monopol nicht
ein privates zu folgen droht». Mit dabei hatten die Parlamentarier auch Meinungsumfragen, wonach «eine Vollprivatisierung im
Sinne des Bundesrates [in der Volksabstimmung] schlicht chancenlos ist» (Peter Bieri,
ebenfalls CVP, Zug).7
Einen weiteren Versuch zur totalen Privatisierung der Swisscom machte Ständerat Ruedi Noser (FDP, Zürich) zehn Jahre
später, im Sommer 2016, zog seine Motion
aber im Herbst wieder zurück, weil sie sich
in der Ratsdebatte – und gemäss einer erneuten Umfrage auch in einer Volksabstimmung – als chancenlos erwiesen hätte.8 Da
half weder das Puschen von seiten von economiesuisse und anderer inländischer Verfechter des grenzenlosen «freien» Marktes,
noch eine OECD-Studie, wonach «kein anderes Land Europas so privatisierungsfeindlich
ist wie die Schweiz». Die Chefökonomin der
OECD prophezeite der Schweiz sogar, dass
ihr angeblich zu geringes Wachstum «nicht
ausreiche, um künftige Staatsausgaben zu finanzieren»(!), und empfahl als Schocktherapie unter anderem, die Swisscom zu privatisieren.9 Warum das trotz aller Unkenrufe
nicht klappt? «Der grosse Unterschied: In anderen Ländern hat nicht das Volk das letzte
Wort», stellt die «Bilanz» ernüchtert fest.
Service public als rote Linie
für ein Rahmenabkommen mit der EU
Dank der direkten Demokratie besteht also
noch Hoffnung, dass unsere guten Servicepublic-Betriebe nicht einfach an den Meistbietenden verkauft werden können. Aber
wachsam müssen wir Bürger bleiben: Die
nächste rote Linie für unser Staatswesen wird
auch in der Frage des Service public der Rahmenvertrag mit Brüssel sein.
In diesem Sinne hat die Konferenz der
Kantonsregierungen (KdK) im März 2018
äusserst kritisch zu den zahlreichen Fussangeln des EU-Beihilfenrechts Stellung bezogen, die ein Rahmenabkommen und die
damit verbundene Rechtsübernahme für die
souveräne Gestaltung des Service public
durch den Bund und die Kantone hätte. Hier
nur einige markante Punkte aus dem Positionsbezug der KdK von 2018: «Sofern sich
dies als notwendig erweist, können in zukünftigen bilateralen sektoriellen Abkommen
mit der EU allenfalls autonome Regeln über
staatliche Beihilfen verankert werden, welche
der föderalistischen Struktur der Schweiz und
den Eigenarten der einzelnen Wirtschaftssektoren Rechnung tragen. Dabei ist im Auge
zu behalten, dass das System der EU staats
politisch und verfassungsrechtlich […] nicht
mit dem Schweizer System kompatibel ist.
Eine Übernahme und dynamische Weiterentwicklung der Regelungen der EU ist daher
auf jeden Fall ausgeschlossen.» (3.1. Punkt
11) Und weiter: «Eine allfällige Überwachung und Kontrolle von in der Schweiz gewährten staatlichen Beihilfen kann im Rahmen von bilateralen sektoriellen Abkommen
nur durch eine Schweizer Behörde sichergestellt werden.» (3.2. Punkt 16)10 [Hervorhebungen mw]
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Friede auf Erden …
Reflexionen zum Wesen der schweizerischen Neutralität
von Dr. rer. publ. Werner Wüthrich
Am 30. Oktober 2020 haben die Bundesräte Sommaruga und Cassis die Kandidatur der Schweiz für einen nichtständigen Sitz
im Uno-Sicherheitsrat vorgestellt. Es brauche Mitglieder, die wissen, wie man Brücken
baue, sagte Simonetta Sommaruga. Die frühere Bundesrätin Micheline Calmy-Rey hat
in diesen Tagen ein Buch herausgegeben mit
dem Titel «Die Neutralität. Zwischen Mythos
und Vorbild» (ISBN 978-3-03810-493-3).
Es ist ein anspruchsvolles und lesenswertes
Buch, das aber auch zu Widerspruch reizt.
Es gibt einen vertieften Einblick in das Wesen
der Neutralität, soll aber den Boden für den
Einsitz der Schweiz in den Sicherheitsrat bereiten. Im folgenden soll ein erster Eindruck
des Buches wiedergegeben werden. Dabei
vertrete ich die These, dass die Schweiz weit
bessere Möglichkeiten als einen Sicherheitsratssitz hat, sich für den Frieden einzusetzen.
Die Neutralität ist in der Bevölkerung tief
verankert. Die ETH Zürich führt jedes Jahr
Umfragen durch, die regelmässig ergeben,
dass die Bevölkerung die Neutralität zu weit
über 90 Prozent befürwortet und an ihr festhält. Direkte Demokratie, Föderalismus und
Neutralität gehören zum Kern des schweizerischen Selbst- und Staatsverständnisses.
Es wird unterschieden zwischen Neutralitätsrecht und Neutralitätspolitik. Das Neutralitätsrecht besteht aus wenigen Abkommen
wie dem Haager Abkommen von 1907 und
kommt vor allem in Kriegen zur Anwendung
(der Neutrale darf nicht Partei nehmen, keine
Durchmarsch- und Überflugrechte gewähren,
Handel ist jedoch mit allen Parteien erlaubt).
Die Neutralitätspolitik dagegen bestimmt die
Politik ganz allgemein. Die Schweizer Neutralitätspolitik hat im Verlauf der Geschichte
ganz unterschiedliche Erscheinungsformen
und Gesichter angenommen. Nach dem Ersten
Weltkrieg beteiligte sich die Schweiz am Völkerbund und trug Wirtschaftssanktionen gegen
Länder mit, die sich nicht an das internationale Recht hielten, was zu schwierigen Situationen führte – insbesondere im Verhältnis zu
Italien, als es Abessinien angriff. Nach dem
Zweiten Weltkrieg bekannte sich der Bundesrat zur «integrativen Neutralität». Die Schweiz
versuchte in Konflikten weder politisch noch
wirtschaftlich Partei zu nehmen, was auch der
Grund war, dass sie bis 2002 nicht der Uno
beitrat. Die Schweiz habe sich ein «enges Korsett» angelegt, schreibt Calmy-Rey, das ihre
Handlungsfähigkeit eingeschränkt habe.
Ist das wirklich so? Immerhin hatte die
Uno im Nicht-Mitgliedsland Schweiz in
Genf ihren zweitwichtigsten Sitz eingerichtet. Dies hat eine Vielzahl von Möglichkeiten
geschaffen. Vor ihrem Uno-Beitritt arbeitete
die Schweiz in allen Uno-Unterorganisationen aktiv mit und trug überdurchschnittlich
zu ihrer Finanzierung bei. Diese Art Neutralität erwies sich vielerorts als Vorteil und
wurde geschätzt. Auch das Internationale
Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat seinen
«Service public in der Hand des …»
Fortsetzung von Seite 2

Die Uno in Genf. (Bild UN Photo/Jean-Marc Ferré)

Sitz in der Schweiz. Seine Tätigkeit ist der
Neutralität verpflichtet. Diese Einstellung hat
jedoch auch Kritik hervorgerufen – zum Beispiel, als sie die Sanktionen gegen Südafrika
wegen der Apartheid nicht mittrug.
«Aktive und
pragmatische Neutralitätspolitik»
In den neunziger Jahren – parallel zum
Wunsch, der EU beizutreten – hat sich die
Einstellung im Bundesrat geändert. CalmyRey spricht von aktiver und pragmatischer
Neutralität. Die Schweiz beteiligte und beteiligt sich häufig an internationalen Sanktionen
und spricht sich für Zwangsmassnahmen aus,
die von westlichen Staaten beschlossen werden – zum Bespiel in neuer Zeit gegen Russ
land. Calmy-Rey kommt mehrere Male auf
den Kosovo zu sprechen. Als Aussenministerin war sie massgebend dafür verantwortlich,
dass die Schweiz nach dem Bombenkrieg der
Nato gegen Jugoslawien als eines der ersten
Länder den Kosovo anerkannte, der sich von
Serbien abgespalten hatte (obwohl wichtige
Voraussetzungen für die Staatsbildung fehlten
und noch fehlen). Die Lage ist nach wie vor
nicht stabil, und der Kosovo ist weit davon entfernt, ein prosperierendes Land zu sein. Noch
bald 20 Jahre nach dem Krieg befinden sich
Soldaten aus verschiedenen Ländern, auch aus
der Schweiz, im Kosovo, um zu verhindern,
dass der Konflikt wieder ausbricht. Die ausserordentliche Menschenrechtssituation habe die
frühzeitige Anerkennung des Landes gerechtfertigt, schreibt Calmy-Rey.
Die Nato hatte ihren Krieg gegen Serbien
mit Menschenrechtsverletzungen und «Völkermord» begründet und ihre Propaganda,
die jeden Krieg begleitet, vor allem mit diesem Argument gestützt. Auch die Kriege im
Irak, in Syrien, in Libyen wurden mit Menschenrechtsverletzungen begründet. Das hat
1
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Es ist zu hoffen, dass die Kantonsregierungen in der kommenden Stunde der Entscheidung nicht hinter diese eindeutige Stellungnahme zurückgehen. Auch wenn dank ihrer
Intervention die Übernahme des EU-Beihilfenrechts nicht ausdrücklich im Text des Rahmenabkommens steht: Brüssel würde sich nie
und nimmer darauf einlassen, dass Bund und
Kantone in den darauf beruhenden bilateralen Verträgen die Subventionen gemäss dem
Recht und der föderalistischen Struktur der
Schweiz selbst regeln und überwachen. Das
würde dem Zweck des Rahmenabkommens
diametral widersprechen: Es soll der Schweiz
ja gerade die EU-Rechtsübernahme ohne
Wenn und Aber aufzwingen.
Wenn es uns Bürgerinnen und Bürgern
klar ist, dass das System der EU staatspolitisch und verfassungsrechtlich nicht mit dem
Schweizer System kompatibel ist, dann hat
das Rahmenabkommen in der Volksabstimmung keine Chance. Wer weiss, vielleicht
schon im Parlament nicht.
•
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zu merkwürdigen Situationen geführt. So
gerät eine Partei in einem Konflikt (zum Beispiel in Syrien) leicht in Versuchung, Menschenrechtsverletzungen wie den Einsatz
von Giftgas vorzutäuschen und dem Gegner
in die Schuhe zu schieben (False-flag-Operation) – mit dem Ziel, die Bomber der USA
oder der Nato in Bewegung zu setzen.
Menschenrechtsverletzungen als Kriegsgrund sind problematisch. Meist führen
Kriege zu viel grösseren Menschenrechtsverletzungen, als sie vorgeben zu verhindern.
Die tiefere Ursache von Menschenrechtsverletzungen liegt meist darin, dass politische
Lösungen fehlen und oft gar nicht gesucht
werden. Gerade hier könnte die Neutralitätspolitik der Schweiz ansetzen und die Schweiz
zum Brückenbauer werden. In meinen Augen
gibt es dazu ausserhalb des Sicherheitsrates
der Uno weit bessere Möglichkeiten, um zum
Frieden beizutragen.
So haben die Guten Dienste der Schweiz
1962 den Frieden von Evian ermöglicht. Es
erstaunt, dass Calmy-Rey zwar viele Beispiele aus der Geschichte aufführt, die bis ins
19. Jahrhundert zurückreichen. Die menschliche Brücke, die die Schweiz 1962 für Frankreich und Algerien gebaut hat und die schliesslich den Frieden von Evian ermöglicht hat,
fehlt in Calmy-Reys Buch. Dieser Friede
hat einen der schlimmsten Kriege der Nachkriegszeit beendet, der in mancherlei Hinsicht mit dem Vietnam-Krieg vergleichbar ist.
Diese herausragende Tat der Mitarbeiter des
Politischen Departements (heute EDA) ist so
bedeutend, dass sie hier Thema sein muss.
Die Beendigung des Algerien-Krieges –
eine grosse Herausforderung
für die Guten Dienste der Schweiz
Algerien war die grösste und älteste Kolonie Frankreichs, die formell als Teil Frankreichs galt. Mehr als eine Million französische Siedler hatten sich hier niedergelassen.
1954 begann der Unabhängigkeitskrieg. Die
algerische FLN (Front de Libération Nationale) wurde aus Tunesien und Marokko unterstützt, die beide bereits unabhängig geworden waren. Frankreich hatte ständig etwa
eine halbe Million Soldaten in Algerien im
Kriegseinsatz. Bis 1962 kämpften dort insgesamt etwa 1,7 Millionen Armeeangehörige –
neben Berufsmilitär und Fremdenlegion auch
viele Wehrpflichtige. Dieser grosse Krieg war
vor allem auch in Frankreich selbst umstritten.
Im Dezember 1958 wurde General Charles
de Gaulle zum zweiten Mal zum Ministerpräsident und 1959 zum Staatspräsident gewählt,
weil er den Krieg beenden und Algerien in
die Unabhängigkeit entlassen wollte. Am
8. Januar 1961 setzte de Gaulle eine Volksabstimmung an. 75 Prozent der Stimmenden
in Frankreich unterstützten seine Politik. Mit
der Abstimmung war das Ziel jedoch noch
nicht erreicht. Der Friedensprozess wurde
massiv gestört. Nur wenige Tage später, am
20. Januar, wurde in Madrid die Organisation de l’Armée Secrète (OAS) gegründet,
der viele französische Siedler angehörten

und mit der auch hohe Militärs sympathisierten. Sie verübte als Untergrundorganisation
Anschläge, um den Friedensprozess zu stören. Am 21. April 1961 führte die OAS in Algier einen Putsch an, an dem sich vier Generäle der französischen Armee beteiligten, die
sich gegen die Unabhängigkeit von Algerien
und gegen die Friedenspolitik von de Gaulle
stellten. Der Putsch scheiterte zwar, aber die
Situation blieb hoch gefährlich. Echte Friedensverhandlungen waren kaum möglich. –
De Gaulle und die FLN wandten sich beide
an die Schweiz mit der Bitte, mit ihren Guten
Diensten zu helfen. In einem ersten Schritt
ging es darum, direkte Gespräche von Angesicht zu Angesicht zu organisieren.
Die Gespräche fanden statt – angesichts
der gefährlichen Situation unter höchster
Geheimhaltung. Heute können die Berichte
darüber mit allen Einzelheiten bei dodis.ch
eingesehen werden (www.dodis.ch/9709 und
10392; 10413 und 10389; 10307 und 398).
Hervorzuheben ist vor allem der 50seitige
Bericht von Minister Olivier Long: Zwei
Mitarbeiter des Politischen Departements
der Eidgenossenschaft, Olivier Long und Gianrico Bucher, hatten die Treffen mit gröss
ter Diskretion vorbereitet und organisiert.
Die Kontrahenten sollten vorerst in einem
inoffiziellen, privaten Rahmen in Luzern zusammenkommen. De Gaulle bestimmte mit
Georges Pompidou (dem späteren Staatspräsidenten) einen engen Vertrauten zum Verhandlungsführer. Pompidou war damals in
der Privatwirtschaft tätig. Die Gespräche fanden im Hotel Schweizerhof statt. Algerier und
Franzosen trafen sich nach dem Morgenessen, verbrachten den ganzen Tag miteinander
und diskutierten bis tief in die Nacht hinein.
Long und Bucher sassen im Nebenzimmer
und achteten darauf, dass ja nichts Auffälliges nach aussen drang, das die OAS veranlassen könnte, die anlaufenden Friedensverhandlungen mit Gewalt zu stören. Long und
Bucher schätzten die Situation jedoch als so
gefährlich ein, dass sie die Gespräche nach
wenigen Tagen nach Neuenburg verlegten.
Man sieht hier: Gute Dienste bestehen oft
darin, Gespräche an einem neutralen Ort zu
ermöglichen und zu sichern.
Friedensschluss
in Evian – das Ziel ist erreicht
Nach der zweiten Gesprächsrunde stand das
Konzept für die offiziellen Friedensverhandlungen fest: Diese sollten in Evian stattfinden – auf der französischen Seite des Genfersees. In einer ersten Verhandlungsphase
– die ebenfalls noch geheim war – ging es
um einen Waffenstillstand. Die offiziellen
Friedensverhandlungen sollten erst beginnen,
nachdem die Waffen in Algerien geschwiegen hatten. Erst dann sollten die Medien einbezogen werden – ein hoch anspruchsvolles
Unterfangen.
Die Verhandlungsdelegation der Algerier
wollte aus begreiflichen Gründen nicht auf
französischem Boden wohnen. Sie wurde in
der Schweiz in der Region von Lausanne einquartiert und jeden Tag mit Militärhelikop
tern oder bei schlechtem Wetter mit Schnellbooten über den Genfersee transportiert. Aber
auch auf der Schweizer Seite des Sees fühlten
sich die Algerier nicht sicher. Die Armee bot
zu ihrem Schutz ein Bataillon Soldaten auf.
Die Algerier wechselten zudem jeden Tag
den Aufenthaltsort, auch, um vor den Medien
geschützt zu sein. Die Kosten für diese generalstabsmässige Grossaktion wurden vollumfänglich von der Eidgenossenschaft getragen.
Die Konferenz von Evian wurde zum Erfolg und endete mit dem Friedensabkommen
von Evian. Algerien wurde in die Unabhängigkeit entlassen. Bucher und Long verfassten
einen Bericht zuhanden des Departements
(der heute unter dodis.ch nachgelesen werden
kann). Im nachhinein zeigte es sich, dass die
äusserst vorsichtige und hochprofessionelle
Vorarbeit der beiden Mitarbeiter des Politischen Departements richtig war. Nur Wochen
nach dem Friedensschluss durchschlugen Kugeln von Attentätern die Limousine von Charles de Gaulle und verfehlten ihn nur knapp.
Fortsetzung auf Seite 4
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75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs

«Die Trommeln des Krieges zum Schweigen bringen»
75 Jahre Nürnberger Prozesse
Interview mit Prof. Dr. iur. et phil. Alfred de Zayas
Zeit-Fragen: Vor
75 Jahren, im November 1945, begann der Prozess
gegen die deutschen
Hauptkriegsverbrecher in einem von
den alliierten Siegermächten extra
dafür eingerichteten internationalen Gerichtshof in
Alfred de Zayas
Nürnberg. Wie ist
(Bild zvg)
die Einrichtung dieses Gerichtshofes durch die Siegermächte des
Zweiten Weltkrieges aus politischer und aus
rechtlicher Sicht zu beurteilen? Was hat der
Gerichtshof geleistet? Was hat er nicht geleistet? Welche Folgen hatte und hat es, dass
die Siegermächte selbst für ihre Kriegsverbrechen nicht auf eine Anklagebank kamen?
Alfred de Zayas: Zweifellos stellten die Nürnberger Prozesse einen wichtigen Schritt in der
Entwicklung dessen dar, was wir als internationales Strafrecht kennen, und sie sind die
Vorläufer von Ad-hoc-Strafgerichtshöfen und
Hybrid-Tribunalen wie dem Internationalen
Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, dem Internationalen Strafgerichtshof für
Ruanda, dem Tribunal für Sierra Leone usw.
Ob es uns gefällt oder nicht, gerichtlichpolitische Spektakel nach bewaffneten Konflikten wird es noch viel mehr geben. Die
Frage ist, ob solche Wege «objektiver» und
mehr im Einklang mit den Grundprinzipien
der Gerechtigkeit und der Rechtsstaatlichkeit
wie nulla poena sine lege und in dubio pro reo
gestaltet werden können, oder ob sie nur eine
Fortsetzung von Kriegen mit anderen Mitteln
sein und dazu beitragen werden, die Errichtung einer «neuen Ordnung» zu ermöglichen,
die auf einer verzerrten historischen Erzählweise beruht, in der das besiegte Volk für den
Ausbruch des Konflikts und alle nachfolgenden Greueltaten zur Verantwortung gezogen
wird. Das Konzept der «Kollektivschuld» hat
sich leider durchgesetzt und wird nicht nur
von den Siegern, sondern auch von den Besiegten stillschweigend akzeptiert.

Konfliktprävention
wichtiger als Ex-post-facto-Tribunale
Mich persönlich beunruhigt die Ausrichtung
auf die Nürnberger Prinzipien und auf internationale Strafgerichtshöfe im allgemeinen.
Ich finde, dass Tribunale und «Bestrafung»
immer ex post facto stattfinden. Viel wichtiger ist die Konfliktprävention, die Verbrechensverhütung, und das kann nur durch die
Förderung des Menschenrechts auf Frieden
geschehen, durch die Schaffung besserer Mechanismen zur Schlichtung von Streitigkei*

Prof. Dr. iur. et phil. Alfred de Zayas, Unabhängiger Experte der Uno für die Förderung einer demokratischen und gerechten internationalen Ordnung
(2012–2018).

«Friede auf Erden …»
Fortsetzung von Seite 3

Die Guten Dienste der Schweiz hatten geholfen, einen der brutalsten Kriege der neueren
Zeit zu beenden und hatten zu einem echten
Frieden geführt. Ohne die Wahrung strikter
Neutralität wäre dies nicht möglich gewesen.
Der Friede von Evian
hilft der Schweiz in der Europapolitik
Die Guten Dienste und das Abkommen von
Evian stärkten die Position der Schweiz in der
internationalen Gemeinschaft, die wohl gestaunt hat, dass so etwas möglich war. Die
Schweiz erhielt eine Einladung aus dem Elysee. Bundesrat Wahlen, der Vorsteher des
Politischen Departementes, besuchte
de Gaulle, der ihm herzlich für die Guten
Dienste der Schweiz dankte (Gesprächsprotokoll in: dodis.ch 30270).
Wahlen nutzte die Gelegenheit, de Gaulle
die Probleme vorzutragen, die die Beziehung
zur EWG belasteten. Die Schweiz hatte Besuch erhalten von US-Staatsuntersekretär

«Kein internationaler Vertrag oder Gerichtshof kann dies garantieren,
denn dies hängt ab von der Ehrlichkeit der Politiker, vom politischen
Willen der Regierungen, von der bewussten Entscheidung der Machthaber, die Regeln auf sich selbst anzuwenden, von einer gebildeten
und gut informierten Zivilgesellschaft, die ihre eigenen Regierungen
zur Rechenschaft zieht, von verantwortungsbewussten Medien, die
ihre Rolle als ‹Wächter› ernst nehmen.»
ten, bevor sie sich zu lokalen, regionalen oder
internationalen Konflikten ausweiten. Ich
glaube nicht an das Konzept der «Abschreckung», denn die Erfahrung zeigt, dass keiner der Angeklagten daran gedacht hat, dass
er sich jemals auf der Anklagebank wiederfinden würde. Wenn es um Krieg geht, geht
es darum, zu gewinnen, mit welchen Mitteln
auch immer, und wenn man verliert, ist es
wirklich von weitaus geringerer Bedeutung,
dass eine bestimmte Person vor Gericht gestellt und bestraft wird. Eine solche Bestrafung befriedigt nur die alte Praxis der lex talionis – Auge um Auge –, aber sie trägt nicht
dazu bei, die Ungerechtigkeiten wiedergutzumachen oder die Opfer zu rehabilitieren.
Im Laufe der Geschichte hat das Prinzip Vae victis – Wehe den Besiegten – verschiedene Formen angenommen. Vercingetorix, der Führer der Gallier, wurde von Julius
Cäsar besiegt, nach Rom gebracht, eingekerkert, öffentlich gedemütigt und erwürgt. Viele
Kriege wurden von enormen Massakern begleitet und mit ihnen beendet, zum Beispiel
die Zerstörungsorgien von Dschingis Khan in
China, Persien, Russland. Timur (Tamerlane)
massakrierte Millionen in Indien, Persien,
Syrien, Aserbaidschan. Die Briten massakrierten viele in Indien und China, besonders
während und nach den Opium-Kriegen.

ses, der im Londoner Abkommen vom 8. August 1945 festgeschrieben wurde, zwei Tage
nach der atomaren Vernichtung von Hiro
shima und einen Tag vor der Zerstörung von
Nagasaki. Mein Vortrag über die Nürnberger
Prozesse an der Freien Universität Berlin,
der daraufhin in dem Bestseller von Professor Alexander Demandt, «Macht und Recht,
Grosse Prozesse der Geschichte» (Beck’sche
Reihe, München, 1996, S. 311–340), veröffentlicht wurde, beleuchtet diese Anomalien.
Ich zitiere aus dem brillanten Eröffnungsstatement des amerikanischen Staatsanwalts
Robert Jackson und versuche, eine Realitätsprüfung im Lichte dessen vorzunehmen,
was sich abgespielt hat. «Wir dürfen niemals
vergessen, dass nach dem geltenden Mass,
mit dem wir die Angeklagten heute messen,
auch wir morgen von der Geschichte gemessen werden.» (IMT, Bd. 2, S. 118; https://
www.youtube.com/watch?v=OU-d9esunwc;
https://www.roberthjackson.org/speechand-writing/opening-statement-before-theinternational-military-tribunal/ ) Und noch:
«Dieses Gesetz wird hier zwar zunächst auf
deutsche Angreifer angewandt, es schliesst
aber ein und verdammt, wenn es von Nutzen
sein soll, notwendig den Angriff jeder anderen Nation, nicht ausgenommen die, die jetzt
hier zu Gericht sitzen.» (IMT, Bd. 2, S. 182)

«Wir dürfen niemals vergessen … »
Die Idee, am Ende eines Krieges ein Gerichtsverfahren durchzuführen, ist eine speziell anglo-französische Erfindung, die in
die Verträge von Versailles und Sèvres aufgenommen wurde. Doch am Ende des Zweiten Weltkriegs war Stalin kaum daran interessiert, Prozesse zu führen, und er schlug
vor, 50 000 deutsche Politiker und Militärs
zu töten und es dabei zu belassen. Churchill
überzeugte ihn jedoch von den Vorteilen der
Durchführung eines «richtigen» Strafprozes-

Grösster «erzwungener
Bevölkerungstransfer» der Geschichte
Sicherlich hätte das Nürnberger Tribunal
eine grössere Glaubwürdigkeit gehabt, wenn
es für alle Kriegsverbrechen und Verbrechen
gegen die Menschheit während des Zweiten
Weltkriegs zuständig gewesen wäre – aber
die Verbrechen der Alliierten wurden nie
strafrechtlich verfolgt, und die Tu-quoque(Du auch)-Verteidigung wurde vom Tribunal
abgelehnt. Es ist eine historische Ironie, dass,
während die Nazis wegen des Verbrechens

«Unter dem Strich werden die Prinzipien nur gegen besiegte Feinde
oder gegen gestürzte politische Führer angewandt. Leider haben die
Prinzipien die Begehung von Verbrechen der Aggression, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit und Völkermord seit 1950
nicht verhindert.»
George Ball. Dieser berichtete von einem
Treffen von US-Präsident Kennedy mit dem
britischen Präsidenten McMillan. Ball hatte
die Bundesräte Wahlen und Schaffner mit dem
«Wunsch» oder dem Plan der USA konfrontiert, die EFTA wieder aufzulösen. Eine Aktennotiz, die heute ebenfalls bei dodis abrufbar ist, berichtet von Balls Besuch (dodis.ch
15113). Die Nato-Mitglieder der neugegründeten EFTA – insbesondere Grossbritannien
– sollten der EWG beitreten. Die neutralen
Länder wie die Schweiz sollten einen Assoziationsvertrag mit der EWG abschliessen. Dieser hätte von der Grundidee her – ganz ähnlich
wie der heute geplante Rahmenvertrag – das
Land auch politisch einbinden sollen. Bundesrat Wahlen berichtete de Gaulle von den Bedenken der Schweiz: «Ein weiterer Grund, der
uns den Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft verwehrt […], sind die verfassungsrechtlichen Probleme. Wir können in unserer
Referendumsdemokratie nicht Befugnisse an
eine weitere Gemeinschaft abtreten, die dem
Volk vorbehalten sind, das im vollen Sinn des
Wortes der Souverän ist.» De Gaulle antwor-

tete: «Frankreich begreift Ihren Wunsch nach
einer Form der Verständigung mit der Europäischen Gemeinschaft, die nicht leicht zu finden
sein wird. Sie dürfen aber versichert sein, dass
Ihnen von Frankreich keine Schwierigkeiten
in den Weg gelegt werden.»
Ausblick
Die Neutralitätspolitik spielte also damals eine ganz zentrale Rolle für die EUPolitik der Schweiz. Grossartig war die Leistung der beiden Staatssekretäre Bucher und
Long, die alles organisiert und hochprofessionell durchgeführt hatten, ohne dass ihr
Name gross in den Medien erschien. Sie
hätten eigentlich den Friedensnobelpreis
verdient – mehr als mancher Preisträger in
neuerer Zeit. Wir haben heute unruhige Zeiten, in denen der Weltfriede mehr und mehr
in die Ferne rückt. Echte Friedensverträge
sind selten geworden. Der Beitrag des Bundesrates und der beiden Diplomaten würde
in jedes Staatskundelehrmittel gehören. Ihre
Art von Neutralitätspolitik war ein echter
Beitrag zum Weltfrieden.
•

der «Deportation» verurteilt wurden, weil
sie Polen aus ihren Häusern in Westpreussen nach Mittelpolen verjagten und Franzosen aus Elsass-Lothringen vertrieben hatten,
der grösste «erzwungene Bevölkerungstransfer» der Geschichte im Gange war, ein Ergebnis der Beschlüsse der Konferenzen von Teheran, Jalta und Potsdam. Rund 14 Millionen
Deutschstämmige wurden brutal aus ihrer
Heimat in Ostpreussen, Pommern, Schlesien,
Ostbrandenburg, Böhmen, Mähren, Ungarn,
Jugoslawien vertrieben – unter den deutschen
Vertriebenen gab es schätzungsweise zwei
Millionen Tote.
Die Vertreibungen waren rein rassistisch,
da das einzige Kriterium war, Deutscher zu
sein – nicht einmal, ob man ein Nazi war.
Auch deutsche Juden wurden ausgewiesen
und total enteignet. Diese Vertreibungen sind
das Thema meines Buches «Nemesis at Potsdam» (Routledge, mit einem Vorwort von Eisenhowers politischem Berater, Botschafter
Robert Murphy; deutsche Fassung «Die Nemesis von Potsdam» erschien 2005 bei Herbig in München). Es wird geschätzt, dass
600 000 deutsche Zivilisten in Hunderten von
Städten und Dörfern bei Flächenbombardierungen durch anglo-amerikanische Flugzeuge
starben; mindestens vier Millionen deutsche
Frauen wurden von sowjetischen, französischen, amerikanischen und britischen Streitkräften vergewaltigt. Zwei Millionen Zivilisten wurden in Russland zur Zwangsarbeit
verschleppt, was die Konferenz von Jalta als
«Reparationen in Naturalien» deklarierte. Die
Sowjets richteten 1940 auf Befehl von Kriegsmarschall Stalin etwa 20 000 polnische Offiziere in Katyn und anderswo hin – all dies in
völliger Straflosigkeit.
Persönliche Haftung
für Verbrecher statt Kollektivschuld
Die Vereinten Nationen haben 1950 die strafrechtlichen Grundsätze der Nürnberger Prozesse als Nürnberger Prinzipien ins Völkerrecht übernommen. Welche politische und
rechtliche Bedeutung hatte dies? Wann und
wo haben die Vereinten Nationen im Verlauf
der vergangenen 70 Jahre diese Prinzipien
auch angewandt?
Die Nürnberger Prinzipien gehören zur völkerrechtlichen «Doktrin» – die jedoch selektiv angewendet wird. Wenn überhaupt, dann
sind die Nürnberger Prinzipien «waffenfähig» gemacht worden, um die «Verbrechen»
geopolitischer und geoökonomischer Rivalen
anzuprangern. Jede juristische Fakultät lehrt
die Nürnberger Prinzipien; unzählige Resolutionen der Generalversammlung und des
Sicherheitsrates beziehen sich auf sie, jeder
Politiker gibt Lippenbekenntnisse dazu ab,
aber unter dem Strich werden die Prinzipien
nur gegen besiegte Feinde oder gegen gestürzte politische Führer angewandt. Leider
haben die Prinzipien die Begehung von Verbrechen der Aggression, Kriegsverbrechen,
Verbrechen gegen die Menschheit und Völkermord seit 1950 nicht verhindert.
Wenn Nürnberg etwas Positives bedeutete
beziehungsweise als ethische Entwicklung
des Völkerrechts gelten sollte, dann wohl
die Feststellung, dass es nach dem Nürnberger Prozess eine persönliche Haftung für Verbrechen geben sollte, eben keine Kollektivschuld, sondern eine individuelle Schuld von
Menschen wie Goering, Frank und Keitel –
in unseren Tagen für Menschen wie George
W. Bush, Tony Blair, Donald Rumsfeld, Nicholas Sarkozy (wegen Libyen!).
Nach dem Zweiten Weltkrieg
hat sich eine Kultur der
Gewalt und Straflosigkeit fest etabliert
Immer wieder nach dem Zweiten Weltkrieg
haben Staaten gegen die Nürnberger Prinzipien verstossen, ohne dafür von den Vereinten Nationen belangt zu werden. Welche Folgen hat dies gehabt und hat dies bis heute?
Leider hat es keine Konsequenzen für die
Verbrecher gehabt. China hat nicht darunter zu leiden gehabt, dass es 1950 in Tibet
Fortsetzung auf Seite 5
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Frieden erfordert die Anerkennung gleicher
Rechte und Gerechtigkeit für alle – auch in Palästina
Vor einigen Wochen
feierte die Welt den
75. Jahrestag der
Gründung der Vereinten Nationen.
Es ist ernüchternd,
aus diesem Anlass
heute festzustellen,
dass einer der frühen Meilensteine
in der Geschichte
der WeltorganisaHans Köchler
tion, nämlich die
(Bild hanskoechler.com) Resolution 181(II)
der Generalversammlung über die Errichtung zweier Staaten in Palästina, immer noch
nicht umgesetzt ist. Während die Organisation – wie jedes Jahr seit 1977 – feierlich der
Verabschiedung dieser Resolution am 29. November 1947 gedenkt, verschlechtert sich die
Lage des palästinensischen Volkes weiter. Es
ist in der Tat ernüchternd, festzustellen, dass
die internationale Gemeinschaft im Falle Palästinas während all dieser Jahrzehnte nicht
in der Lage war, der Verpflichtung der UNCharta gerecht zu werden, «Bedingungen zu
schaffen, unter denen Gerechtigkeit und Achtung vor den Verpflichtungen aus Verträgen
und anderen Quellen des Völkerrechts gewahrt werden können». (Präambel)
Auch in diesem Jahr, wie in den Jahren
zuvor, sind von der Besatzungsmacht in Pa«Die Trommeln des Krieges …»
Fortsetzung von Seite 4

einmarschiert ist. Die Sowjetunion hat nicht
darunter zu leiden gehabt, dass sie 1956 in
Ungarn und 1968 in der Tschechoslowakei
einmarschiert ist. Israel hat nicht darunter zu
leiden gehabt, dass es seine Nachbarn etliche
Male angegriffen hat, u. a. Libanon, Syrien,
Jordanien, Ägypten. Israel hat Palästina besetzt und die Resolution 242 des Sicherheitsrates vom 22. November 1967 bis heute ignoriert. Die Türkei hat nicht darunter zu leiden
gehabt, dass sie auf der Insel Zypern einmarschierte, 37 % ihres Territoriums besetzte und
200 000 griechische Zyprioten vertrieb, deren
Vorfahren dort 5000 Jahre lang gelebt hatten.
Die Türkei hat nicht darunter zu leiden gehabt, dass sie die Kurden wiederholt massakriert hat und dass sie weiterhin Aggressionen
gegen Syrien verübt. Aserbaidschan hat nicht
darunter zu leiden, dass es mit Hilfe der Türkei und syrischer Söldner Nagorny Karabach
angegriffen hat und das Selbstbestimmungsrecht der Armenier dort zunichte machte. Nigeria hat nicht darunter zu leiden gehabt, dass
es einen Völkermord an den Igbos und Ogonis von Biafra 1967–1970 begangen hat. Sri
Lanka hat nicht darunter zu leiden gehabt,
dass es bei der Ermordung der Tamilen Verbrechen gegen die Menschheit begangen hat.
Indien hat nicht wegen seiner Besetzung
Kaschmirs und der fortgesetzten Massaker
an den Kaschmiris zu leiden.
Die Vereinigten Staaten haben eine besonders schlechte Bilanz vorzuweisen. Zwei demokratische Präsidenten, John F. Kennedy
und Lyndon B. Johnson, sind für den VietnamKrieg verantwortlich. Die Aggressionen gegen
Grenada und Nicaragua hat der Republikaner
Ronald Reagan auf dem Gewissen. Der Republikaner George H.W. Bush trieb den «Regimewechsel» in Panama voran, tötete dabei 6 000
Zivilisten und inszenierte den Krieg gegen den
Irak 1991 mit mindestens 100 000 Toten unter
den überwältigten Irakern. Der Demokrat Bill
Clinton führte die Aggressionen auf dem Balkan durch, insbesondere die Nato-Angriffe
gegen Jugoslawien, und die Mainstream-Medien halfen tatkräftig mit Desinformationen
und gefälschten Nachrichten. Der Republikaner George W. Bush ist für die genozidalen Aggressionen gegen Afghanistan im Jahr 2001
und gegen den Irak im Jahr 2003 verantwortlich. Der Demokrat Barak Obama hat wegen
Libyen und Syrien, des «Regimewechsels» in
der Ukraine und eines ständigen Drohnenkriegs
gegen «Terroristen», dem unzählige Zivilisten
zum Opfer gefallen sind, seine Hände mit Blut
beschmiert. Es gibt eine fest etablierte Kultur
der Gewalt und der Straflosigkeit.

von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hans Köchler, Präsident der International Progress Organization*
lästina neue vollendete Tatsachen geschaffen sicht auf eine Zwei-Staaten-Lösung schwer
worden, die eine gerechte und friedliche Lö- beeinträchtigen». Grundsätzlich kann ein
sung weiter beeinträchtigen dürften. Die Si- Konflikt oder Streit zwischen zwei Parteien
tuation ist wesentlich ernster als noch vor niemals gelöst werden, wenn eine der Parteien von den Verhandlungen ausgeschlossen
einem Jahr.
Das zeigt sich besonders deutlich in der ist. Eine Lösung, die auf einem Diktat baFortsetzung der illegalen Siedlungspolitik Is- siert, wird nicht nur ungerecht, sondern auch
raels. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die nicht nachhaltig sein.
jüngste Erklärung des UN-SonderbeauftragDarüber hinaus werden die als «Abrahamten für den Nahost-Friedensprozess, Nickolay Abkommen»1 bezeichneten «FriedensverMladenov, in Jerusalem lenken, der unver- träge» zwischen der Besatzungsmacht und
blümt und prägnant feststellte: «Der Sied- anderen Ländern in der Region der Sache des
lungsbau ist nach internationalem Recht il- Friedens nicht dienen, wenn sie nicht eine
legal», und die Behörden aufforderte, solche klare und unmissverständliche Verpflichtung
Schritte rückgängig zu machen (16. Novem- aller Unterzeichner für eine gerechte Lösung
der Palästina- und Jerusalem-Frage beinhalber 2020).
Ebenso besorgniserregend sind die einsei- ten. Da eine solche Lösung fehlt, stehen die
tigen Schritte, die im Laufe dieses Jahres un- Verträge auch im Widerspruch zur arabischen
ternommen wurden, um den Friedensprozess Friedensinitiative von 2002.
von dem von den Vereinten Nationen vorgeDie International Progress Organizazeichneten Weg abzulenken. Ein am 28. Ja- tion unterstützt im Einklang mit vielen zinuar 2020 angekündigter Friedensplan, der vilgesellschaftlichen Organisationen rund
von seinen Verfassern als «Vom Frieden zum um den Globus die Forderung von Präsident
Wohlstand» (Peace to Prosperity) bezeich- Mahmoud Abbas nach Einberufung einer innet wird, vernachlässigt das Selbstbestim- ternationalen Palästina-Konferenz und bemungsrecht des palästinensischen Volkes völ- grüsst die jüngste Resolution der Generalverlig und würde, wenn er umgesetzt wird, eine sammlung der Vereinten Nationen in diesem
grossflächige Annexion palästinensischen Sinne («Friedliche Regelung der Palästina
Territoriums legitimieren. In den Worten von frage», 2. Dezember 2020).
UN-Generalsekretär António Guterrez: Es
Fazit: Nach internationalem Recht ist jede
wäre eine «äusserst schwerwiegende Verlet- Aneignung von Territorium durch Gewaltzung des Völkerrechts» und würde «die Aus- anwendung streng verboten. Frieden kann
Angriffskriege sind das
schwerste internationale Verbrechen …
Viele haben sich erhofft, dass mit dem Römer
Statut und der Errichtung des ICC so etwas wie
eine konkrete Umsetzung der Nürnberger Prinzipien möglich werden würde. Inwieweit haben
sich diese Hoffnungen erfüllt?
Ich persönlich habe mir nie Illusionen über den
IStGH gemacht und ihn als ein Werkzeug der
Mächtigen gegen die Schwachen verstanden, als
eine bequeme Struktur, um politische Errungenschaften zu konsolidieren, den Zielländern und
Einzelpersonen das Zeichen der Schande aufzudrücken und Kriegspropaganda und «gefälschte
Nachrichten» in «Neue Normalität» und letztlich «gefälschte Geschichte» zu verwandeln.

Wir träumen bis heute von einer auf Regeln
basierenden internationalen Ordnung, in der
internationale Normen einheitlich und nicht
selektiv angewandt werden. Kein internationaler Vertrag oder Gerichtshof kann dies garantieren, denn dies hängt ab von der Ehrlichkeit der Politiker, vom politischen Willen der
Regierungen, von der bewussten Entscheidung der Machthaber, die Regeln auf sich
selbst anzuwenden, von einer gebildeten und
gut informierten Zivilgesellschaft, die ihre
eigenen Regierungen zur Rechenschaft zieht,
von verantwortungsbewussten Medien, die
ihre Rolle als «Wächter» ernst nehmen. Als
amerikanischer Staatsbürger habe ich die von
den USA in Vietnam, Panama, Afghanistan,

«Viel wichtiger ist die Konfliktprävention, die Verbrechensverhütung, und das kann nur durch die Förderung des Menschenrechts auf
Frieden geschehen, durch die Schaffung besserer Mechanismen zur
Schlichtung von Streitigkeiten, bevor sie sich zu lokalen, regionalen
oder internationalen Konflikten ausweiten.»
Es stimmt schon, dass die Hoffnungen vieler enttäuscht worden sind, und doch hegen
viele immer noch die Hoffnung, dass in
einer utopischen Zukunft Gerechtigkeit herrschen wird und alle Verbrecher ohne Unterschied vor Gericht gestellt und bestraft werden. Doch bisher sind nur Afrikaner vom
IStGH angeklagt worden, während die wirklichen Schwerverbrecher, diejenigen, die Angriffskriege begonnen haben und für Folter
in Guantánamo, «ausserordentliche Auslieferungen», Geheimgefängnisse, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit verantwortlich sind – wie George W.
Bush, Tony Blair, Donald Rumsfeld, Recep
Erdoğan, Ilham Alijev, Mohammed bin Salman, Ariel Sharon, Ehud Barak, Benjamin
Netanjahu – bislang Straffreiheit geniessen.
Der Völkermord an den Yazidis, die Bombardierung der Zivilbevölkerung im Jemen
durch Saudi-Arabien, die von indischen Soldaten an Kaschmiris begangenen Massaker,
die israelischen Verbrechen an den Palästinensern in den besetzten Gebieten und im
Gaza-Streifen – sie alle warten auf eine offizielle Untersuchung und Strafverfolgung.
Der IStGH wird nur dann Glaubwürdigkeit
erlangen, wenn er nicht nur Afrikaner, sondern auch Amerikaner, Briten, Türken, Saudis, Inder, Israeli usw. strafrechtlich verfolgt.
Was wäre notwendig, damit künftig Kriegsverbrechen aller Staaten strafrechtlich verfolgt werden können?

Irak, Libyen, Syrien usw. begangenen Verbrechen verurteilt – und schloss mich vielen
anderen wie Noam Chomsky, Francis Boyle,
John Quigley, Dan Kovalik, Stephen Kinzer,
Jeffrey Sachs an, die gesagt haben «nicht in
unserem Namen». Aber das System ist so beschaffen, dass die Stimme der Zivilgesellschaft ohne Konsequenzen ignoriert wird.
Die Welt hat sich seit den Peloponnesischen Kriegen diesbezüglich nicht viel weiterentwickelt. Wie wir aus Kapitel 16 von
Thukydides’ Meisterwerk – dem Melianischen Dialog – wissen, herrscht bis in unsere
Tage die Grundregel «Macht geht vor Recht»,
und wie der athenische General den Meliern
unverblümt sagte: «Die Starken tun, was sie
wollen, und die Schwachen leiden, was sie
müssen».
In den sieben Jahrzehnten seit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs genoss das Verbrechen der
Aggression allgemeine Straffreiheit, ungeachtet des Nürnberger Prozesses und seines
Urteils. Tatsächlich wurden 23 der 24 NaziAngeklagten wegen Verbrechens gegen den
Frieden angeklagt, und acht wurden gemäss
Artikel 6(a) des Statuts verurteilt, welcher dieses Verbrechen definiert als: «die Planung,
Vorbereitung, Einleitung oder Führung eines
Angriffskrieges oder eines Krieges unter Verletzung internationaler Verträge, Vereinbarungen oder Zusicherungen oder die Beteiligung
an einem gemeinsamen Plan oder einer Verschwörung zur Durchführung eines der vorgenannten». In diesem Sinne heisst es in dem
Urteil des Tribunals: «[D]ie Entfesselung eines

in Palästina nur auf der Grundlage von gleichen Rechten und Gerechtigkeit für alle Gemeinschaften wiederhergestellt werden, was
die Achtung des unveräusserlichen Rechts
auf Selbstbestimmung einschliesst. Palästina
kann in der Tat ein freies, unabhängiges und
wohlhabendes Land sein, wenn alle beteiligten Parteien anerkennen, dass die Aufrechterhaltung des Status quo keine Alternative,
sondern das grösste Risiko für einen nachhaltigen Frieden darstellt.
•
«Vertrag des Friedens, der diplomatischen Beziehungen und der vollständigen Normalisierung zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und
dem Staat Israel». Der Vertrag wurde am 15. September 2020 vor dem Weissen Haus in Washington, D.C. vom israelischen Ministerpräsidenten
Benjamin Netanjahu und dem Aussenminister der
Emirate Abdullah bin Zayid Al Nahyan in Anwesenheit von US-Präsident Donald Trump unterzeichnet. Das Königreich Bahrain hat im Rahmen
derselben Zeremonie einen ähnlichen Vertrag unterzeichnet, der ebenfalls als «Abraham-Abkommen» firmiert. (Anm. der Redaktion)
*
Der Text gibt das Statement wieder, das Prof. Hans
Köchler am 10. Dezember 2020 im Büro der Vereinten Nationen in Wien anlässlich der jährlichen
Begehung des Internationalen Tages der Solidarität mit dem palästinensischen Volk, veranstaltet vom
«Ausschuss für die Ausübung der unveräusserlichen
Rechte des palästinensischen Volkes» in Übereinstimmung mit der Resolution 32/40 der Generalversammlung der Vereinten Nationen, gehalten hat.
(Übersetzung Zeit-Fragen)
1

Angriffskrieges […] ist […] das schwerste internationale Verbrechen, das sich von anderen
Kriegsverbrechen nur dadurch unterscheidet,
dass es in sich alle Schrecken der anderen Verbrechen einschliesst und anhäuft.»1
Leider folgten diesen edlen Worten keine
internationalen Taten, und es hat auch kein
weiteres Gerichtsverfahren gegen andere Aggressoren stattgefunden. Die Anwendung des
Nürnberger Präzedenzfalles für das Verbrechen der Aggression hätte in Hunderten von
Fällen überprüft werden können. Der vielleicht eklatanteste Fall war der Angriff auf
den Irak im März 2003 durch die 43 Länder,
die die «Koalition der Willigen» bildeten.
Dies war nichts weniger als eine konzertierte
Revolte gegen das Völkerrecht, ein Frontalangriff gegen die Charta der Vereinten Nationen und die Nürnberger Prinzipien. Selbst
Generalsekretär Kofi Annan nannte diesen
geopolitisch motivierten Krieg einen «illegalen Krieg»2.

Internationale Konflikte können nur
durch Zusammenarbeit
der Staaten gelöst werden
Wie ich bereits gesagt habe, «Bestrafung ist
ex post facto». Was die Welt wirklich braucht,
ist wirksame Prävention, und dazu bedarf es
internationaler Solidarität und Multilateralismus. Wir müssen die Trommeln des Krieges
zum Schweigen bringen, der Kriegspropaganda und dem Säbelrasseln Einhalt gebieten. Unser Anliegen muss es sein, den Rüstungswettlauf zu stoppen, den Verkauf von
Waffen an Konfliktländer zu verbieten, eine
konzertierte Abrüstungspolitik, insbesondere
die nukleare Abrüstung, zu verfolgen, um das
Recht auf Entwicklung und die Erreichung
der Ziele der nachhaltigen Entwicklung voranzubringen.
Was heute am notwendigsten ist, ist die
Zusammenarbeit der Staaten bei der Lösung
der grundlegenden Ursachen lokaler, regionaler und internationaler Konflikte, die sich
oft aus der mangelnden Repräsentierungsfähigkeit der Regierungen, den grossen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten in der
Welt, dem Wettlauf um natürliche Ressourcen und den Asymmetrien der Handelsbeziehungen ergeben. In den letzten siebzig
Jahren hatten viele bewaffnete Konflikte
und mehrere genozidale Kriege ihren Ursprung in der Verweigerung des Rechts auf
innere oder äussere Selbstbestimmung. Es
gibt immer noch viele indigene Völker,
nicht selbstverwaltete Völker und unter Besatzung lebende Völker, die einen legitimen
Anspruch auf Selbstbestimmung haben. Es
Fortsetzung auf Seite 6
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Gibt es Lehren aus dem Corona-Jahr 2020?
von Karl-Jürgen Müller
Am 9. Dezember 2020 hat das Innenministerium von Baden-Württemberg bekanntgegeben, dass der Verfassungsschutz
des Bundeslandes ab sofort Querdenken
711 unter Beobachtung stellt.1 Querdenken 711 hat seinen Ursprung in der Landeshauptstadt Stuttgart und versteht sich
selbst als «Sammlungsbewegung» der Gegner der staatlichen Corona-Massnahmen in
Deutschland. Querdenken 711 wurde im
Frühjahr 2020 gegründet, hat mittlerweile
viele Namensvettern in anderen deutschen
Städten (mit anderen Zahlen, jeweils die
Telefonvorwahl) und ist vor allem durch
die von ihr organisierten Demonstrationen und Kundgebungen gegen die staatlichen Corona-Massnahmen in vielen Städten Deutschlands bekannt geworden.
In Sachen Corona vertreten die «Querdenker» kritikwürdige Positionen. Aber sind sie
deshalb schon verfassungsfeindlich? Nimmt
man alleine die Pressemitteilung des Innenministeriums, so fehlt es an überzeugenden
Belegen dafür, dass Querdenken 711 verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. Der Text erinnert mehr an eine politische Kampfansage
– mit viel Gedankenakrobatik2 – an eine ungeliebte Opposition. Und ist in gewisser
Weise auch ein weiterer Mosaikstein für die
desolate Situation der politischen Kultur in
Deutschland.
Viele politisch Verantwortliche und Amtsträger sowie die ihnen unterstellten Behörden
in Deutschland reagieren nicht mehr souverän
und sachlich auf Kritik. Was Meinungsfreiheit
des Bürgers bedeutet und wo ihre verfassungsrechtlichen Grenzen sind, wird zum Teil nach
Belieben umgedeutet. Zum Unwort des Jahres
müsste man den Begriff «Verschwörungstheorie» (neu auch: «Verschwörungsideologie»)
küren. Zugleich ist in einem nicht unerheblichen Teil der Bürgerschaft ein nicht mehr nur
sachlich begründetes tiefes Misstrauen gegen
den Staat herangewachsen, und beide Seiten
stehen sich, so macht es den Eindruck, unversöhnlich gegenüber.
Viel Anschauungsmaterial
Das Corona-Jahr 2020 bietet viel Anschauungsmaterial für den Stand der politischen
Kultur in Deutschland. Aber auch für den
bisherigen Mangel an echten Lösungen.
Nicht zuletzt allerdings auch Impulse dafür,
was notwendig wäre, um Lösungen zu finden.
Die Klage darüber, dass wir nicht mehr
so leben könnten wie vor der Corona-Pandemie, ist zwiespältig; denn schon vor Corona
war die Welt in keinem guten Zustand. Die
Pandemie zum Anlass zu nehmen, gründlich
darüber nachzudenken, wie wir unser Leben
und unsere Welt künftig einrichten wollen,
war und ist sehr berechtigt. Das muss und
sollte nicht die «Neue Normalität» sein.
Ein paar Wochen lang im März und April
des Jahres wurde viel berichtet über gegenseitige Hilfe, Mitgefühl mit den besonders
Schutzbedürftigen in unseren Gemeinwesen, über ein vertrauensvolles Miteinander
von Bürgern und den politisch Verantwortlichen, über die gemeinsame Aufgabe der
Pandemiebekämpfung und so weiter und
so fort. Man hätte solche der Sozialnatur
des Menschen entsprechenden Handlungen
gut und gerne auf viele andere Lebensbereiche ausdehnen können. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte damals einen
wichtigen Gedanken: Wenn wir es gemein-

«Die Trommeln des Krieges …»
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ist an der Zeit, dass die Vereinten Nationen
die Verwirklichung der Selbstbestimmung
als Konfliktverhütungsstrategie proaktiv
unterstützen, was eine Vermittlung und gegebenenfalls von den Vereinten Nationen
organisierte und überwachte Referenden erforderlich machen würde.
Es ist verlockend, die Potsdamer Konferenz und die Nürnberger Prozesse mit
dem Westfälischen Frieden vom 24. Oktober 1648 zu vergleichen, der den 30jährigen
Krieg beendete, in dessen Verlauf Millionen
von Zivilisten niedergemetzelt wurden und

«Ein paar Wochen lang im März und April des Jahres wurde viel berichtet über gegenseitige Hilfe, Mitgefühl mit den besonders Schutzbedürftigen in unseren Gemeinwesen, über ein vertrauensvolles Miteinander von Bürgern und den politisch Verantwortlichen, über die
gemeinsame Aufgabe der Pandemiebekämpfung und so weiter und so
fort. Man hätte solche der Sozialnatur des Menschen entsprechenden
Handlungen gut und gerne auf viele andere Lebensbereiche ausdehnen können. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte damals einen
wichtigen Gedanken: Wenn wir es gemeinsam schaffen, die Pandemie
zu bekämpfen, dann werden wir auch die Kraft, den Mut und Ideen
genug haben, um nachher all die anderen Probleme zu lösen.»
sam schaffen, die Pandemie zu bekämpfen,
dann werden wir auch die Kraft, den Mut
und Ideen genug haben, um nachher all die
anderen Probleme zu lösen. Offensichtlich
wurde dieser Weg in vielen Ländern der
Welt nicht beschritten. Warum?
Es fehlt an sozialer Verbundenheit
Die Frage, warum so viele Akteure gegen die
Sozialnatur des Menschen handeln, ist nicht
einfach zu beantworten. Es ist ein Ursachenbündel. Gibt es einen Ursachenkern? Meine
Antwort auf diese Frage ist: Es fehlt an Gemeinschaftsgefühl; anders formuliert: Die soziale Verbundenheit vieler Menschen ist noch
zu wenig ausgebildet.3 Die Dimensionen unseres seelischen Zustands, des Mangels an
echter sozialer Verbundenheit unserer Generationen werden in der Regel unterschätzt.
Die gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen und die veröffentlichte Meinung haben
diesen Gesichtspunkt bislang nur wenig thematisiert – und wenn überhaupt, dann oft nur
mit Vorwürfen, aus geschwächter Menschenliebe heraus und mit dem moralisierenden
Zeigefinger.
Die scharfen Kontroversen heute arbeiten mit Begriffen wie Raffgier der Milliardäre, totalitäre politische Ziele, Corona-Diktatur, rechtsextrem, Verschwörungstheorien
und so weiter und so fort. Die Kommentarspalten in unseren Medien, die politischen
Debatten in den Parteien und Parlamenten,
die kämpferischen Reden auf den Kundgebungen gegen die staatlichen Corona-Massnahmen bieten diesbezüglich viel Anschauungsmaterial. Nicht alles, was gesagt wird,
ist falsch. Aber eine gemeinwohlorientierte
Lösung ist so nicht in Sicht. Im Gegenteil,
die gesellschaftliche Polarisierung verschärft
sich – und nimmt an Heftigkeit zu, wenn es
auch noch an Ehrlichkeit mangelt.
Wie «nachhaltig» soll investiert werden?
Was ist zum Beispiel davon zu halten, wenn
eine grosse Schweizer Tageszeitung am
3. Dezember 2020 eine 18 Seiten umfassende
Verlagsbeilage zum Thema «Nachhaltig investieren» veröffentlicht? Zeigt sich hier eine
«neue» Unternehmensphilosophie auf dem

Weg zu mehr Gemeinwohl? «Nachhaltig»
würde ja bedeuten, soziale, ökologische und
ökonomische Ziele gleichrangig zu beachten.
Ist es wirklich so, dass wir uns auf den Weg
in eine gerechtere und friedlichere Welt machen? So dass, um nur eines von vielen Beispielen zu nennen, die Menschen in Syrien
und in anderen Ländern nicht mehr unter
Sanktionen leiden müssen? Oder dass die
weltweite Aufrüstung beendet, kriegerische
Handlungen sofort eingestellt, die Völker
und Nationen als gleichberechtigt anerkannt
und die Charta der Vereinten Nationen sowie
die Grundsätze des Völkerrechts endlich
ernst genommen werden? Dass die Schere
zwischen Arm und Reich nicht immer weiter auseinandergeht? Oder soll weiterhin das
gelten, was wir bislang noch ständig beobachten können: Wer «mitmacht» und jetzt schon
sehr viel Geld und Macht hat, wird «belohnt»
– und wer nicht mitmacht, wird ausgegrenzt
und bekämpft. Als George W. Bush US-Präsident war, hat ihm ein gewisser Thomas
P. M. Barnett zugearbeitet. Er hatte sich damals, unmittelbar nach dem Irak-Krieg 2003,
Gedanken darüber gemacht, in welchen Ländern die US-Armee künftig Kriege führen
«müsse». Er listete genau die Länder auf, die
bei der von den USA favorisierten Globalisierung nicht mitmachen.4
Was ist vom «Great Reset»
und seinen Kritikern zu halten?
Heftig verläuft derzeit die Kontroverse um ein
Projekt, das von Klaus Schwab, dem Direktor des World Economic Forums WEF, mit
allen Mitteln der Kunst angepriesen und vorangetrieben wird: «The Great Reset». Das Internet ist voll von Dokumenten und Stellungnahmen dazu. Schwab selbst hat zusammen
mit einem Ökonomen sogar ein Buch zum
Thema geschrieben: «Covid-19: The Great
Reset», in deutscher Übersetzung «Covid-19:
Der Grosse Umbruch» – und die WEF-Tagungen im kommenden Jahr sollen dieses Thema
als Schwerpunkt haben. Schwab nimmt die
Corona-Pandemie zum Anlass, die bisherige Art und Weise des Zusammenlebens, der
Politik und insbesondere des Wirtschaftens in
Frage zu stellen. Die Wirtschafts- und die Fi-

nanzwelt sollen radikal verändert werden, weg
vom Shareholder-, hin zum Stakeholder-Kapitalismus. Auch, um gewalttätige Konflikte innerhalb der Staaten oder gar Revolutionen zu
verhindern. So, dass die ganze Welt sozialer,
ökologischer und gleichberechtigter wird – integrativer; so, dass alle beteiligten Interessen
berücksichtigt werden. Die Manager der grossen Konzerne sollen die guten Weltenlenker
werden. Wesentliches Hilfsmittel für die Erreichung der gesteckten Ziele sollen Digitalisierung und «Künstliche Intelligenz» in der
Industrie («Industrie 4.0»), aber auch in anderen Lebensbereichen sein. Die Politik soll die
notwendigen Rahmenbedingungen schaffen,
möglichst weltweit und einheitlich.
Klaus Schwab und seine Mitstreiter sind
Experten in Sachen Marketing. Was man allerdings weitgehend vergeblich sucht, sind
sachliche, konkrete und gründliche Auseinandersetzungen mit diesem Projekt. Geschweige
denn überzeugende Alternativangebote. Es
gibt durchaus viele Gegenstimmen – mit ganz
unterschiedlichen Ausgangspunkten. Sie reichen vom Vorwurf, hinter allem stecke der chinesische Kommunismus, bis hin zur Behauptung, dieser kommende Kapitalismus werde
kapitalistischer als alles zuvor sein. Manch
einer glaubt, in seiner Analyse eine Kombination von Sozialismus und Kapitalismus erkennen zu können. Auch diese Gegenstimmen
sind fast alle sehr scharf und polemisch gehalten.5
Wie ehrlich ist die Politik?
Kritiker der staatlichen Corona-Massnahmen fragen zu Recht, wie ehrlich die Politiker unserer Länder sind, wenn sie behaupten,
sie würden alles tun, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen und Gesundheit und Leben
ihrer Bürger zu schützen, zugleich aber in vielen anderen Bereichen das Gegenteil tun. Aber
warum fordern diese Kritiker denn nicht, dass
unsere Staaten nicht nur bei Corona so entschieden bemüht sein sollten, sondern auch
in allen anderen Bereichen – und helfen selbst
dabei mit? Sonst bleiben Parolen wie «Liebe»,
«Frieden» oder «Freiheit» inhaltsleer. Schöne
Worte eben, ohne Substanz. Ja, es ist offensichtlich, dass es Kräfte in Politik und Wirtschaft gibt, für die die Corona-Pandemie der
Aufhänger für schon länger gehegte Pläne ist.
Aber deshalb die Pandemie nicht mit allen notwendigen Mitteln zu bekämpfen, ist nicht logisch.
«Wer das Recht auf Leben nicht als eigenes Vorrecht, sondern als das grundlegende
Recht aller Menschen verinnerlicht hat, der
wird auch entschlossen gegen jedes Unrecht,
gegen Gewalt und Krieg, gegen die Ausbeutung von Menschen durch Menschen Stellung nehmen.» So hiess es in einem Artikel in
Zeit-Fragen vom 24. März 2020. Das gilt auch
heute noch. Aber herbeizwingen kann das niemand. Es ist eben auch eine Frage der sozialen
Verbundenheit. Hier voranzuschreiten ist eine
Menschheitsaufgabe für viele Generationen. –
Jeder kann dabei heute schon mithelfen.
•
1

«Ja, es ist offensichtlich, dass es Kräfte in Politik und Wirtschaft gibt,
für die die Corona-Pandemie der Aufhänger für schon länger gehegte
Pläne ist. Aber deshalb die Pandemie nicht mit allen notwendigen Mitteln zu bekämpfen, ist nicht logisch.»

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die
Menschheit in sehr grossem Ausmass begangen wurden. Artikel 2 der Verträge von Münster und Osnabrück sah eine Generalamnestie
vor, weil man der Ansicht war, dass Europa
bereits zu viel gelitten habe und der Krieg
nicht durch politische Schauprozesse, die nur
den Hass am Leben erhalten würden, fortgesetzt werden dürfe. Der Text von Artikel 2
lautet in Auszügen: «Es soll auf der einen
Seite und auf der anderen Seite eine immerwährende Vergessenheit, Amnestie oder Begnadigung all dessen geben, was seit Beginn
dieser Unruhen begangen worden ist […]
in einer solchen Weise, dass keine Instanz,
unter welchem Vorwand auch immer, feind-

selige Handlungen begeht, Feindschaften unterhält oder sich gegenseitig Unannehmlichkeiten bereitet […].»3
Herr Professor de Zayas, vielen Dank für das
Interview.
•
1
2

3

Der Nürnberger Prozess, Bd. 1–2, 1947, S. 207
«Iraq was illegal, says Annan», in: BBC News
16.9.2004
https://pages.uoregon.edu/
dluebke/301ModernEurope/Treaty%20of%20
Westphalia%20%5BExcerpts%5D.pdf; Alfred de
Zayas, «Westphalia, Peace of»; in: Bernhardt, Rudolf. Encyclopedia of Public International Law,
Elsevier, Amsterdam, Vol. IV, 2000, pp. 1465–1469

2

3

4

5

https://www.verfassungsschutz-bw.de/site/lfv/
get/documents/IV.Dachmandant/Datenquelle/
PDF/2020_ Aktuell/Pressemitteilung_IM_zur_Beobachtung_Querdenken711.pdf
So heisst es am Ende der Pressemitteilung: «Die
Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der ‹Querdenken›-Demonstrationen sind keine Extremisten. […] Die extremistischen Akteure, insbesondere auch innerhalb der ‹Querdenken›Organisatoren, scheinen es jedoch geschafft zu
haben, ihre verfassungsfeindlichen Botschaften in
weiten Teilen der nicht-extremistischen Teilnehmerschaft zu verbreiten.»
Annemarie Kaiser hat in ihrem schon 1981 erschienen Buch «Das Gemeinschaftsgefühl – Entstehung
und Bedeutung für die menschliche Entwicklung»
und hier insbesondere im Kapitel «Der ethische
Aspekt: Gemeinschaftsgefühl als anzustrebendes
Menschheitsziel» (Seite 31ff.) die Zusammenhänge
dargestellt.
vgl. Barnett, Thomas P. M. «Die neue Weltkarte
des Pentagon. Mit einer Liste künftiger Konflikt
herde und Interventionspunkte»; in: Blätter für
deutsche und internationale Politik 5/2003; https://
www.blaetter.de/sites/default/files/downloads/zurueck/zurueckgeblaettert_201305.pdf
Eine der wenigen Ausnahmen ist der am
24.11.2020 veröffentlichte Text von Diana Johnstone, «The Great Pretext» (https://consortiumnews.com/2020/11/24/diana-johnstone-the-greatpretext-for-dystopia/); in deutscher Übesetzung bei
theoblogcat.de.
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UN-Experte Nils Melzer fordert sofortige Freilassung
von Assange nach 10 Jahren willkürlicher Inhaftierung

(Bild Twitter)

ef. Zahlreiche Menschenrechtsorganisationen, Juristen,
Ärzte, Politiker,
Einzelpersonen, Familienmitglieder –
Menschen aus aller
Welt – setzen sich
seit langem dafür
ein, dass Julian Assange, der seit Jahren keinen Fuss mehr auf
freien Boden gesetzt hat, nicht an die USA
ausgeliefert wird und aus der Haft im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh (seit April
2019), nicht zuletzt wegen seines schlechten
Gesundheitszustandes und der Covid-19-Ansteckungsgefahr, endlich entlassen wird
(Zeit-Fragen hat mehrfach berichtet). Seit
Monaten verhandelt das Gericht Old Bailey
darüber, ob Julian Assange in die USA ausgeliefert werden darf. Am 4. Januar 2021 will
die zuständige Richterin Vanessa Baraitser
das Urteil verkünden. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung haben
die Möglichkeit, beim High Court und anschliessend beim UK Supreme Court Berufung einzulegen. Pro memoria: Im Falle seiner Auslieferung drohen Julian Assange bis
zu 175 Jahre Gefängnis. Die Anklage unter
dem Spionagegesetz von 1917 konzentriert
sich in erster Linie auf Assanges und die
Rolle von WikiLeaks bei der Veröffentlichung
*

Nils Melzer ist Sonderberichterstatter über Folter
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe.

«Von der Aufgabe, auf der Seite …»
Fortsetzung von Seite 1
2,3mal (bei Männern) und 2,8mal (bei
Frauen) so hohe Sterblichkeit auf wie die
Gruppe mit ausgeprägten sozialen Beziehungen und menschlichen Bindungen. […]
[und zwar, MN] unbeeinflusst von dem Gesundheitszustand zur Zeit des Beginns der
Untersuchung und des Todesjahres, dem
sozioökonomischen Status, gesundheitsschädigendem Verhalten […] sowie physischer Aktivität und Inanspruchnahme präventiver Gesundheitsdienste.»10

Man wurde früher dem Drama der Selbsttötung nicht gerecht, als man sie als Sünde verteufelte. Man wird ihr heute aber auch nicht
gerecht, wenn man sie als «Selbstbestimmung», uneigennütziges Mitleid oder gar Liebestat verherrlicht. Seit 1993 aber wird das
propagiert.
Schon der Vater der Suizidforschung,
der Schüler Alfred Adlers, Erwin Ringel,
warnte, die Selbsttötung sei weder Sünde
noch Selbstbestimmung.11 Das Motiv der
Selbsttötung bestehe vielmehr in einer tiefen
menschlichen Not, die erkannt werden will.
Der Arzt, aber auch alle anderen Beteiligten,
müssten die seelische Dramatik hinter dem
Suizidwunsch und dessen Vorgeschichte verstehen lernen, wenn einem Menschen der eigene Tod als einzig möglicher Ausweg aufscheine.12
Diese «seelische Einengung» (Ringel)
kann vor allem auch bei Menschen auftreten, die nur schwer damit fertigwerden, auf
Pflege angewiesen zu sein. Hilfe annehmen
zu müssen, kann bei ihnen so starke Affekte
der Selbstablehnung auslösen, dass sie sich
nur noch wertlos und als Last für die Mitmenschen fühlen, bis Suizidgedanken jeden
positiven Bezug zum Leben verdrängen –
wenn nicht das mitmenschliche Umfeld Gegensteuer geben kann.
Dieser Ablauf wird durch das öffentliche
Reden über das Töten als angebliche Wahlmöglichkeit, als «autonome» Entscheidung,
als «Liebesdienst», künstlich aufgegriffen
und verstärkt. Gerade alte und kranke Menschen beginnen in einem dadurch entstehenden gesellschaftlichen Klima, sich als
Belastung für Familie und Gesellschaft zu
empfinden. Irgendwann ist die allmähliche
innere Erosion ihres Selbstwertes so weit
fortgeschritten, dass sie anfangen, sich moralisch verpflichtet zu fühlen, mit ihrem Ehepartner, mit Angehörigen oder dem Arzt über
«Sterbehilfe» zu sprechen und sogar ihre Tötung zu «wünschen».

Der UN-Sonderberichterstatter für Folter,
Nils Melzer*, appellierte heute an die britischen Behörden, Julian Assange sofort aus
der Haft zu entlassen oder ihn während des
US-Auslieferungsverfahrens unter bewachten
Hausarrest zu stellen.
Diesen dringenden Aufruf hat Nils Melzer zehn Jahre nach der ersten Verhaftung von
Herrn Assange am 7. Dezember 2010, angesichts eines Ausbruchs von Covid-19 im Belmarsh-Gefängnis, veröffentlicht. Es wird berichtet, dass 65 von etwa 160 Insassen, darunter
auch eine Anzahl in dem Flügel, in dem Herr
Assange festgehalten wird, positiv getestet
wurden.
In ihrer Beurteilung vom Dezember 2015
stellte die UN-Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierung fest, dass Herr Assange seit
seiner Verhaftung am 7. Dezember 2010 verschiedenen Formen des willkürlichen Freiheitsentzugs ausgesetzt war, darunter zehn
Tage Haft im Londoner Wandsworth-Gefängnis, 550 Tage Hausarrest und die Fortsetzung
des Freiheitsentzugs in der ecuadorianischen

Botschaft in London, die fast sieben Jahre
dauerte. Seit dem 11. April 2019 wird Herr
Assange in nahezu vollständiger Isolation in
Belmarsh festgehalten.
«Die britischen Behörden haben Herrn
Assange zunächst auf Grund eines von
Schweden ausgestellten Haftbefehls im Zusammenhang mit Vorwürfen wegen sexuellen Fehlverhaltens festgenommen, die inzwischen aus Gründen des mangelnden
Beweismaterials formell fallengelassen wurden. Heute wird er aus ausschliesslich präventiven Gründen festgehalten, um seine
Anwesenheit während des laufenden USAuslieferungsverfahrens sicherzustellen, ein
Verfahren, das durchaus mehrere Jahre dauern kann», sagte Melzer.
«Herr Assange ist kein verurteilter Straftäter und stellt für niemanden eine Bedrohung
dar, daher ist seine verlängerte Einzelhaft in
einem Hochsicherheitsgefängnis weder notwendig noch verhältnismässig und entbehrt
eindeutig jeder rechtlichen Grundlage.»
Das fortschreitende schwere Leiden, das
Herrn Assange infolge seiner langen Einzelhaft zugefügt wurde, hat seinen Ursprung
nicht nur in einer willkürlichen Inhaftierung,
sondern auch Folter und anderer grausamer,
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, sagte Melzer.
Er äusserte sich besonders besorgt darüber,
dass Herr Assange angesichts seines bereits
bestehenden Gesundheitszustandes Covid19 ausgesetzt ist. «Die Massnahmen zur Entlastung der Gefängnisse, die auf der ganzen
Welt als Reaktion auf Covid-19 angewendet

Das menschliche Leben ist gerade in der
ersten und letzten Lebensphase zerbrechlich und in hohem Masse auf Beistand und
Hilfe angewiesen. Etwas, was gerade tüchtigen Menschen, die zeitlebens ihre Bedeutung für die Mitmenschen daraus gezogen
haben, dass sie stark, selbständig und hilfsbereit waren, in gesunden Tagen selten zu
Bewusstsein kommt. Das Gewahrwerden,
dass die gewohnten Kräfte durch Älterwerden oder Krankheit plötzlich nachlassen und
nicht mehr alles, wie gewohnt, kräftig und
schnell gemeistert werden kann, erschüttert
oft ihr Selbstbewusstsein. Hilfe anzuneh-

men fällt ihnen gerade dann schwer, wenn
die Natur ihrem tüchtigen Lebensstil, der für
Angehörige und Mitmenschen ein Segen war,
bisher unbekannte Grenzen setzt, die nicht
mehr willentlich überwunden werden können. Ganze Bereiche der bisherigen Lebens
tätigkeit brechen weg.
Nicht nur, aber gerade der auf Tüchtigkeit
fokussierte Lebensstil verdeckt zudem den
Blick kranker Menschen auf ihre reiche Lebenserfahrung, die zu einem reifen Überblick
darauf befähigt, was es heisst, eine ganze Lebensspanne gelebt zu haben. Etwas, was der
am Lebensanfang stehende junge Mensch

von geheimen US-Dokumenten, die Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit und Formen von Korruption und Amtsmissbrauch enthüllten.
Der Sonderberichterstatter für Folter,
Nils Melzer, setzt sich unermüdlich mit seiner ganzen Erfahrung und Kompetenz als
Völkerrechtler für Julian Assange ein. Den
Wortlaut der Uno-Verlautbarung zu seiner
aktuellen Stellungnahme drucken wir im folgenden ab.

«Euthanasie» in Europa 1990–1995

Niederlande
1995
Tötung
nicht
beabsichtigt

1990

Tötung
beabsichtigt

Total

Tötung
nicht
beabsichtigt

Tötung
beabsichtigt

Total

Beihilfe zum Suizid

407

4613

386

3736

Tötung auf Verlangen

3256

2319

Tötung ohne Verlangen

950

1031

Verzicht auf (weitere) Behandlung

9361

18 045

27 406

11 852

11 208

23 060

Intensivierung von
Schmerzmitteln

22 115

3935

26 050

19 324

4859

24 219

Total

31 476

26 593

58 069

31 176

19 803

51 015

Jährliche Sterberate

23,2%

19,6%

135 675

24,2%

15,4%

128 824

Quellen der Tabelle:
van der Maas, P. J.; van der Delden, J. J. M.; Pijnenborg, L. Medische beslissingen rond
het levenseinde. Het oderzoek voor de Commissie Oderzoek Medische Braktijk inzake
Euthanasie. Sdu Uitgrverij Plantijnstraat, ´s-Gravenhage 1991 [= «Remmelink Report». Englische Übersetzung: Euthanasia and other Medical Decisions Concerning
the End of Life. Amsterdam 1992]
van der Wal, G.; van der Maas, P. J. Euthanasie en andere medische beslissingen rond
het levenseinde. Den Haag: SDU 1996
Hendin, Herbert et al. Physician-Assisted Suicide and Euthanasia in the Netherlands.
In: Jama, June 4, 1997-Vol 277, No. 21
Gunning, Karel F. Euthanasia. In: The Lancet, 19. Oktober 1991
Gunning, Karel F. Remmelink and after. London 1992
Gunning, Karel F. Human rights and Euthanasia in the Netherlands. [Manuskript im
Besitz von M. Nestor: Vergleich der offiziellen niederländischen Euthanasiezahlen von
1990 und 1995]
Fenigsen, Richard. The Report of the Dutch Government Committee on Euthanasia,
Norfolk 1991
van Raemdonck, D. Euthanasia patients should be accepted as organ donors in states
with existing legislation. In: Ann Thorac Surg, 2016; 102, S. 1782–1789
Lerner, B. H.; Caplan, A. L. Euthanasia in Belgium and the Netherlands: On a Slippery
Slope? In: JAMA Intern Med, 2015; 175(10), S. 1640–1641

werden, sollten auf alle Häftlinge ausgeweitet werden, deren Inhaftierung nicht unbedingt notwendig ist», sagte der Experte. «In
erster Linie sollten alternative Massnahmen
ohne Freiheitsentzug auf diejenigen ausgeweitet werden, die besonders gefährdet sind,
wie Herr Assange, der an einer bereits bestehenden Atemwegserkrankung leidet.»
Auf Grund der erheblichen Risiken, die
mit der fortgesetzten Inhaftierung von Herrn
Assange verbunden sind, in Verbindung mit
den weiteren Bedenken, die wiederholt hinsichtlich seiner Behandlung und Haftbedingungen geäussert wurden, wiederholte der
Experte frühere Appelle, Herrn Assange sofort freizulassen oder unter bewachten Hausarrest zu stellen.
«Die Rechte von Herrn Assange sind seit
mehr als einem Jahrzehnt schwer verletzt
worden. Ihm muss jetzt erlaubt werden, ein
normales familiäres, soziales und berufliches
Leben zu führen, seine Gesundheit wiederherzustellen und seine Verteidigung gegen
den gegen ihn anhängigen US-Auslieferungsantrag angemessen vorzubereiten», sagte er.
Angesichts der erwarteten erstinstanzlichen Entscheidung über seine Auslieferung
am 4. Januar 2021 bekräftigte der Experte
zudem seinen Aufruf an die britischen Behörden, Herrn Assange auf Grund schwerwiegender menschenrechtlicher Bedenken
nicht an die USA auszuliefern.
•
Quelle: https://www.ohchr.org/EN/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=26574&LangID=E vom 8.12.2020
(Übersetzung Zeit-Fragen)

nicht kann. Die alten Menschen sind lebende
Zeitzeugen der Vergangenheit und tragen gerade dazu bei, dass die kulturelle Entwicklung nicht abbricht. Aus ihrem Überblick erwächst die Weisheit des Alters, die gerade
die jüngere Generation stützen kann, um ihre
kleinen und grossen Sorgen durch den lebenserfahreneren realistischeren Blick des
alten Menschen ruhiger zu gewichten.
Es ist eine grosse mitmenschliche Aufgabe, Menschen in dieser Lage soviel Mut
und Realismus zuzusprechen, dass sie sich
mit ihrer Schwäche versöhnen können, dass
sie ausdauernder, ruhiger und realistischer
planen und möglicherweise bisher unerkannte Bereiche des Lebens erobern können
– nämlich gerade auch ihre oben erwähnte
Bedeutung für die erste Generation, die noch
schwankend am Beginn des Lebens steht.
Auch das gehört zur Freiheit des Menschen.
Kranke und Hilfsbedürftige können mutlos werden, am Sinn des Lebens zweifeln
und keine Kraft mehr spüren, um weiterzuleben, gerade wenn sie unter Schmerzen
leiden. Deuten nun ein Arzt oder Angehörige oder Medienprodukte diese Kraft- und
Mutlosigkeit als Ausdruck einer «freien Entscheidung», sich umzubringen, dann wird
dem Kranken dadurch die Hilfe abgeschnitten, seine schwere Lage gemeinsam zu meistern. Er fühlt sich verlassen, was die suizidalen Gedanken erst recht fördert.
Wir Menschen verdanken der Generation
unserer Eltern und Grosseltern unser Leben,
das sie uns geschenkt haben. Durch ihre Hilfe
und Sorge konnten wir Mensch werden. Jeder
fühlt daher in sich eine tiefe Verpflichtung aus
Dankbarkeit, ihnen heute das zurückgeben
zu wollen, was uns einst von ihnen gegeben
worden ist – gegeben aus Liebe, ohne dass
wir darum gebeten hätten. Dieser unsichtbare
Vertrag bindet die Generationen natürlicherweise aneinander. Er bildet den Kern unserer
Sozialnatur.13 Wie uns damals als Kindern, so
steht der alten Generation heute der gleiche
volle Einsatz und die gleiche liebevolle Sorge
zu, wie wir sie einst von ihnen gerne empfangen haben. Das ist das natürliche Recht
der alt gewordenen Elterngeneration. Dieser Generationenvertrag ist unkündbar.14 Wir
können gegen ihn verstossen, aber die «irrige
Meinung eines Menschen über sich und über
die Aufgaben des Lebens stösst früher oder
später auf den geharnischten Einspruch der
Realität, die Lösungen im Sinne des Gemeinschaftsgefühls verlangt»,15 da ohne gegenseitige Hilfe das menschliche Zusammenleben
unmöglich wird. «Was bei diesem ZusamFortsetzung auf Seite 8
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menstoss geschieht, kann mit einer Schockwirkung verglichen werden», bemerkt Adler:
Der mitmenschliche Schaden ist anklagender
Ausdruck des verweigerten Rechts auf Hilfe.
Die Sorge um das Gelingen und um den
Schutz des Lebens begleitet uns das ganze
Leben lang, vor allem bei Krankheit und
Hilflosigkeit im Alter – auch wenn digitale
Automation und Wohlstand den Blick darauf trüben. Wer anderen hilft, wird sicherer,
dass auch ihm einmal in schweren Lagen geholfen wird. Das schafft jene Geborgenheit
und jenes Vertrauen, das die Angst, für die
wir Menschen so anfällig sind, mildern und
das Leben erträglich machen kann. Das ist
der bestmögliche Schutz des Lebens.16
Gerade Menschen, die Hilfe annehmen
können und dadurch eine schwere Krankheit
oder Hilfsbedürftigkeit mutig bewältigt haben,
vermitteln anderen Hoffnung und Mut, dass
ihnen auch einmal in schweren Stunden geholfen werden kann und wird. Durch das öffentliche Reden über «Sterbehilfe» aber erleben
gerade Kranke und Hilfsbedürftige in grosser
Not, dass ihre Mitmenschen, auf die sie angewiesen sind und von denen eventuell Hilfe
kommen könnte, den Tod als Lösung erwägen.
Der Kranke wird der Angst überlassen. Das
schwächt ihn, aber auch alle anderen Beteiligten seelisch. Das natürliche Mitgefühl und der
spontane angeborene Impuls zu helfen, den
das Kind schon im ersten Lebensjahr äussert,
ohne dass man ihm das anerziehen muss, der
Bestandteil seiner Natur ist, wird geschwächt,
erliegt. Irgendwann macht die Euthanasiegesellschaft dem Arzt, der doch noch helfen will,
zum Vorwurf, dass er den verzweifelten Kranken am Sterben hindern wolle. In einer Gesellschaft, in der der natürliche Impuls, helfen zu
wollen, zum Erliegen kommt, erlahmen überall die Kraft und die Hoffnung, schwere Aufgaben überwinden und daran wachsen zu können.
So wirken allein schon das Reden und die
mediale Dauerberieselung über das Töten
aus Mitleid gegen die Grundbedingungen
menschlichen Lebens. Die seelische Verbundenheit und das natürliche Mitgefühl werden in «tödliches Mitleid» verdreht. Die natürlichen sozialen Kräfte des Menschen,
wie wir sie aus den reichhaltigen Befunden
der Anthropologie, Individualpsychologie
und der Entwicklungspsychologie kennen,
das menschliche Solidaritäts- und Gemeinschaftsgefühl verkümmern unter dieser sozialpsychologischen Operation in Individuum
und Gesellschaft.
Da jeder Mensch einmal krank wird, trifft
das öffentliche Reden über das «gute Töten»
zuallererst die schützende Sphäre der Familie und die Vertrauensbeziehung des Patienten zu seinem Arzt, dem Hüter des Lebens.
Wenn es aber vom Arzt öffentlich heisst, er
sei auch für den «guten Tod» zuständig und
könne, «eigennützig» aus «Liebe erlösen»,
dann wird der Arzt zur Gefahr. Dass ich mich
ohne Angst an den Arzt wenden kann, weil er
alles, was er tut, zu meinem Besten tut, und
weil ich sicher sein kann, dass er Garant meines Lebenswillens ist und bleibt – dieses Vertrauen wird zerstört.
Aus vielen Ländern kennen wir ehrlich geschriebene Berichte über die wahren Abläufe
der «Sterbehilfe», welche die Öffentlichkeit
aus den Medienerzeugnissen der Euthanasiedebatte, die vom «guten Tod» reden, nie erfährt. Darin berichten Angehörige, wie sie
nach der Tat realisieren, dass sie zum Mittäter wurden, schuldig am Tod eines geliebten Verwandten, wie sie depressiv werden
und sich schambeladen fragen, wie sie nun
weiterleben sollen.17 Bekannt sind auch die
Bilder von Euthanasie-Ärzten, die nach einer
Patiententötung versteinert und mechanisch
reagieren und erahnen lassen, warum sie sich
nach einer «Sterbehilfe» ein Wochenende zurückziehen mussten.18
Das öffentliche Reden über das Töten ist
bereits ein Verfügen über das Menschenleben,
das irgendwo und irgendwann zu Taten gegen
das Leben führt und moralische Grundeinstellungen zerstört. Wenn öffentlich «debattiert» wird, es sei eine «Liebestat», wenn
man Menschen, deren Leben man für nicht
mehr lebenswert hält, Gift gibt, dann ist dieses Urteil eine Fremdbestimmung und damit
ein Verfügen über das Leben des Kranken.
In einem davon geprägten gesellschaftlichen

Zeit-Fragen
«Wir Menschen verdanken der Generation unserer Eltern und Gross
eltern unser Leben, das sie uns geschenkt haben. Durch ihre Hilfe und
Sorge konnten wir Mensch werden. Jeder fühlt daher in sich eine tiefe
Verpflichtung aus Dankbarkeit, ihnen heute das zurückgeben zu wollen, was uns einst von ihnen gegeben worden ist – gegeben aus Liebe,
ohne dass wir darum gebeten hätten. Dieser unsichtbare Vertrag bindet die Generationen natürlicherweise aneinander. Er bildet den Kern
unserer Sozialnatur.»
Klima kann jedermann allein schon durch
schweigendes Hinnehmen zum Mittäter werden. Denn das Schweigen wirkt als hinnehmende Zustimmung.
Arzt und Psychologe sind von Berufs
wegen Anwälte des Lebens. Sie wissen, was
das öffentliche Reden über das Töten im Seelenleben des Kranken bewirkt. Und sie wissen vor allem auch, was im Seelenleben von
Menschen passiert, die aktiv oder «passiv» an
Tötungen von Patienten oder Familienangehörigen teilnehmen. Wer einem Lebensmüden Gift gibt, hat zuvor eine Wertentscheidung getroffen. Er bewertet das Leben des
anderen als nicht mehr lebenswert. Der Suizidale stirbt in Wirklichkeit fremdbestimmt.
Ärzte und Psychologen können abschätzen, welche Folgen derartige Vorgänge, bei
denen Menschen über den Wert des Lebens
anderer entscheiden, für die Gesellschaft auf
Dauer haben. Daher tragen gerade sie gegenüber der Gesellschaft eine besondere Verantwortung, darüber aufzuklären, was die anhaltende Überschüttung mit Filmen, Talkshows
und anderer Massenpropaganda über «Sterbehilfe» gesamtgesellschaftlich bewirkt:
dass die sozialen Bindungen und die Solidarität zwischen den Menschen sowie überhaupt alle zwischenmenschlichen Kräfte, zu
denen der Mensch fähig ist, in allen Bereichen langsam geschwächt werden. Der Medizinethiker Giovanni Maio beschreibt diesen
gesamtgesellschaftlichen «Lentiprozess», der
in allen Menschen unbemerkt weltanschauliche Grundeinstellungen gegenüber dem
Leben gefährlich verschiebt:
«Eine Gesellschaft, die den Selbstmord
nicht mit Bestürzung auffasst, sondern ihn
als eine nachvollziehbare Tat deklariert,
läuft Gefahr, auch andere Menschen in den
Tod zu schicken, weil auf diese Weise signalisiert wird, unsere Gesellschaft könne
den Suizid nachvollziehen, ja, halte ihn gar
für vernünftig. Eine Gesellschaft, die es für
vernünftig hält, wenn man im Angesicht von
Krankheit Hand an sich legt, ist gefährlich.
Denn sie wird zahlreiche Menschen, die
mit sich hadern und daran verzweifeln, ob
ihr Leben noch wertvoll ist und ob sie nicht
etwa nur noch zur Last fallen, erst recht in
die Verzweiflung treiben.»19

Als 1993 die Euthanasie-Kampagne begann,
war dies Teil eines Umbaus des Schweizer
Staates mit dem US-amerikanischen Konzept
des New Public Management: Den «Staat
neu denken» hiess, den Staat wie ein Büro
mit Managementmethoden zu führen. Dazu
gehörte parallel zur Euthanasie-Kampagne
der Umbau der staatlichen Spitäler in rentierende Betriebe. Die «neue Medizin», die nun
eingeführt wurde, wird im «Careum working
paper Nr. 2/2009» folgendermassen charakterisiert.
«Zukunftsfähigkeit erfordert einen fundamentalen Wandel in der therapeutischen
Beziehung. Die individuelle Arzt- beziehungsweise Therapeuten-Beziehung wird
dahingehend normalisiert, dass sie […]
grundsätzlich den Gesetzmässigkeiten der
Waren- und Konsumwelt folgt. […]. Die
‹neue Medizin› ist […] ein kostenintensiver
Massenmarkt mit hoher Nachfrage sowie
steigender Spezialisierung und Arbeitsteilung. In der Wahrnehmung des Konsumen-

ten ist der Vergleich der Leistungen wichtig,
und es gibt einen Wettbewerb der Anbieter.
Gerade auch zum Schutz der Patienten ist
deshalb Transparenz eine unabdingbare
Voraussetzung. In der hoch standardisierten Versorgung geht es nicht um Handwerk
oder Kunst, sondern um nachvollziehbare
Leistungsbeschreibung. Entsprechend ist
eine therapeutische Beziehung obsolet, die
auf einer individualistischen Konzeption
und klinischem Purismus basiert.»20

Unmittelbar nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Zusammenbruch des Ostblocks begann die Kampagne zur Legalisierung des Drogenkonsums, sie brachte die
offene Drogenszene auf dem Platzspitz und
dem Letten in Zürich und die Folgen hervor.
Parallel dazu begann damals der Umbau des
Bildungssystems, und wenig später begann
die «Reform» der Pflegeausbildung nach
gleichen Konzepten. In allen Bereichen traf
man auf dieselben ideologischen Konzepte,
Akteure und Stiftungen. Ernst Buschor zum
Beispiel ging nach dem Umbau des Zürcher
Spitalwesens ins Bildungsdepartement.
In den ersten Jahren stand der Widerstand gegen die Euthanasie-Kampagne im
Vordergrund unserer Tätigkeit. Von 1993/94
bis 2000 leisteten wir Widerstand gegen die
Kampagne, Artikel 114 des Schweizerischen
Strafgesetzbuches, der die Tötung auf Verlangen sanktioniert, zu «liberalisieren». Dann
stoppte das Parlament mit überwältigender
Mehrheit die Gesetzesinitiative des sozialdemokratischen Fraktionsführers Franco Cavalli, die «aktive Euthanasie» nach dem Vorbild der Niederlande einzuführen. Wir können
heute mit grossem Stolz zurückblicken auf
diesen Erfolg, zu dem die «Hippokratische
Gesellschaft» sehr tatkräftig und massgeblich
beigetragen hat. Wir haben damals gesehen,
dass die Front der Anti-«Euthanasie»-Bewegung quer zu allen politischen Lagern und
zum Rechts-Links-Schema verlief, und wir
fanden, über alle weltanschaulichen und religiösen Differenzen hinweg, Verbündete und
treue Mitstreiter, denen bewusst war, welche
Langzeitfolgen auf eine Gesellschaft zukommen, wenn der Staat nicht mehr den schützenden Rahmen der Rechtsgleichheit bietet.21
Rechtsgleichheit
Der Rechtsstaat ruht auf dem Grundgedanken aus der griechischen Antike: Frieden
muss ein gerechter, sicherer Frieden sein.
Der Mensch muss sich seiner Vernunft bedienen und, geleitet durch mitmenschliches
Fühlen, das Recht im Staat an einem vorstaatlichen Massstab messen, an der Natur
des Menschen, und es daran anpassen. Politisches Handeln nähert sich so der Gerechtigkeit an. Daraus entsprang, und zwar interessanterweise parallel zur Geschichte des
Hippokratischen Eides verlaufend, die ebenfalls 2500 Jahre dauernde Geschichte der
Entstehung des gewaltenteilenden demokratischen Rechtsstaates. Er war und ist in seiner modernen Form mit dem Gewaltmonopol
die historische Alternative zum Kampf aller
gegen alle, zu Despotie, Anarchie, Faustrecht
und dem Recht des Stärkeren – zu Machtpolitik jeder Couleur. Der «bürgerliche Zustand»
ist Rechtsgleichheit, welche die Klassenspaltung des 19. und 20. Jahrhunderts genauso
überwinden kann wie die Religionsspaltun-
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gen und die Feudalordnung früherer Jahrhunderte.
Die Grunderfahrung des Menschen im
Zustand des Krieges aller gegen alle ist die
Angst, getötet zu werden. Das Mittel, um
die Todesfurcht der Bürger voreinander aufzuheben, war das Monopol aller Macht in
den Händen des Staates, der an Gewaltenteilung, Recht und Gesetz und Menschenrechte gebunden ist und «dessen Macht jedweder anderen Macht überlegen ist und der
deshalb befähigt ist, die Gewalt, die Private
gegeneinander anwenden, in Schach zu halten, die Schrecknisse, die sie sich zufügen,
zu bändigen durch den Über-Schrecken, der
von ihm ausgeht.»22 Die Feinde des Krieges
aller gegen alle «einigen sich, ihre Waffen
dem Staat auszuhändigen, um die gegenseitige Bedrohung aufzuheben, ihn als Garanten
ihrer Sicherheit voreinander einzusetzen und
sich ihm zu unterwerfen. […] die Menschen
können und wollen ihre Konflikte nicht mehr
mit der Faust austragen. Gewaltverzicht und
(Rechts-)Gehorsam machen den Bürger.»23
So sehen wir in der frühen europäischen
Neuzeit «die Geburt des modernen Staates
aus den Leiden der Bürgerkriege des 16. und
17. Jahrhunderts». Er «ist die institutionelle
Überwindung des Bürgerkrieges. Er stellt den
Bürgerfrieden her dadurch, dass er das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit
aufrichtet und den Bürgern das Recht wie die
Macht nimmt, Richter und Gerichtsvollzieher in eigener Sache zu sein.»24 Das ist aber
das Wesen der Euthanasie, dass der «Todes
engel» sich anmasst, «Richter und Gerichtsvollzieher in eigener Sache zu sein».
Die staatliche Friedensordnung kennt kein
ärgeres Übel als den Tod. Ihr Zweck ist der
Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und der Freiheit.25 Im schützenden
Staat sind alle Berufsgruppen gefordert, den
Fortsetzung auf Seite 9
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Die menschliche Würde wahren – bis zum letzten Atemzug
von Erika Vögeli
Es ist ein grosses Verdienst der Thurgauer Landeskirche, mit einem Projekt
und einer daraus hervorgegangenen Publikation der medial hochgespielten Diskussion um den assistierten Suizid und
den damit einhergehenden – zumeist unausgesprochenen – gefährlichen Akzentverschiebungen in der Einstellung zum
menschlichen Leben eine positive Alternative entgegengestellt zu haben. Sie
stellt Würde, Selbstbestimmung und Autonomie, aber auch das Mitgefühl mit
dem Leidenden in den sozialen Zusammenhang, ohne den diese Begriffe keine
wirkliche Bedeutung haben. Auch wenn
wir sie als unveräusserlich und unantastbar erkennen, hat das Erleben unserer Würde immer einen sozialen Bezug,
hängt immer davon ab, wie wir uns in der
Begegnung mit unseren Mitmenschen erleben. Es ist nicht die Zunahme von Hilfsbedürftigkeit, die sie antastet, sondern,
wie der Klappentext festhält, die «gesellschaftliche Tendenz, welche die unverlierbare Würde verletzlichen Lebens in Frage
stellt».
Das Sprechen über Lebensende und Sterben ist für die meisten Menschen schwierig und mit verschiedenen Emotionen
verbunden. Ängste, Unsicherheitsgefühle, Unklarheiten auf Grund aktueller
Diskussionen um Selbstbestimmung und
Würde auch in diesen Fragen beschäftigen viele. Manchmal vorhersehbar, oft
unvermittelt werden wir als Kranke, Leidende und Angehörige mit Fragen konfrontiert, die komplex sind und uns belasten, weil sie den Kern unseres Seins
betreffen. Wie lange sollen lebensverlängernde Massnahmen aufrechterhalten
werden? Wann kann ein Therapieverzicht
sinnvoll sein und was bedeutet er? Was
bedeuten Würde und Selbstbestimmung
in diesem Zusammenhang? Ein naher Mitmensch äussert, sterben zu wollen – was
heisst das?
Zu solchen Fragen hat die Evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau
mit der Publikation «Den Weg zu Ende
gehen. In der Begegnung mit dem Sterben Lebendigkeit erfahren» eine sehr
schön gestaltete Handreichung publiziert, die Betroffenen und jedem Interessierten Erfahrungen und Gedanken von
Fachleuten verschiedener Disziplinen (aus
Theologie, Medizin, Rechtswissenschaft,
Gerontologie) und Angehörigen zugänglich macht und wertvolle Anregungen
gibt.
Dabei geht es den Herausgebern um
eine Haltung, «die nicht jene verurteilen will, die sich mit dem Gedanken an
einen möglichen Suizid tragen, die sich
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Staatzweck, den Schutz des Lebens, zu erfüllen. Dieser Staat kann aber auch wiederum
zum Gegenstand der Furcht der Bürger werden, wenn er von seinem Zweck abweicht.
Das ist die Bedeutung der Menschenrechte.
Sie sind als Schutz des Bürgers gegenüber
dem übermächtigen Staat gedacht.
Dieses Staatsmodell ist ein fragiles Gebilde,
das bewusst gelebt werden muss und zudem
in den heutigen Staaten nur unvollkommen
entwickelt ist. «Und doch hat das politische
Denken bis heute keinen Weg gefunden, der
hinter ihn zurückführt, ohne ins Chaos abzugleiten.»26 Diese rechtsphilosophischen Überlegungen und die sozialpsychologischen sind
zwei Seiten einer Medaille. Gehen wir daher
noch einmal kurz zurück: Wer sich entscheidet, einem anderen Menschen Gift zu geben,
hat zuvor ein Werturteil getroffen: Dieses
Leben da vor mir ist ohne jeden Wert. Sonst
stellt er auch das Gift nicht hin, sondern lindert, hilft und begleitet seinen Mitmenschen,
auch in seiner schwersten Stunde. Das ist die
von Mitmenschlichkeit getragene Selbstbestimmung, die der Mensch «bis zum letzten
Atemzug» braucht und aus Vernunftgründen
haben muss. Der «Sterbehelfer» aber will eine

aber klar gegen eine gesellschaftliche
Tendenz richtet, welche die unverlierbare Würde verletzlichen Lebens in Frage
stellt». (Klappentext) Und sie warnen in
ihrer einführenden Stellungnahme auch
vor den weitreichenden Konsequenzen
für den einzelnen wie für die Gesamtgesellschaft, wenn denn der Suizid «auch
ausserhalb grösster persönlicher Notlagen gleichsam zu einer normalen Option des Lebensendes werden» sollte. Es
wäre eine «epochale Veränderung der
Lebensauffassung» mit «weitreichenden
Konsequenzen auf viele Lebensbereiche»
(S. 15f.).
Die im Buch dargelegten Überlegungen sind nicht allein religiös begründet;
in ihrer Grundsätzlichkeit, in ihrer ethischen und anthropologischen Bezugnahme gehen sie genau so jeden säkular
orientierten Menschen an. Dass es «über
den Menschen einen Gott gibt», wie die
Herausgeber unter Bezugnahme auf Dietrich Bonhoeffer schreiben, verweist auch
darauf, dass wir als Menschen das Leben
nicht erschaffen können. Auch wenn solche Allmachtsphantasien und Machbarkeitsvorstellungen durchaus kursieren.
Dasselbe gilt für die Feststellung, dass
Leben und Sterben immer auch etwas mit
unseren Mitmenschen zu tun hat: «Wir
sind von Geburt an nicht einfach für uns
alleine lebende und nur uns selbst gegenüber verantwortliche Menschen, wir sind
es auch nach Erlangung der Volljährigkeit nicht, und wir sind es selbst im Sterben nicht.» (S. 15) Und es gilt auch für
die Feststellung, dass «ein wesentlicher
Aspekt im Leben und Selbstverständnis
von Christen ist, dass wir uns umeinander
kümmern».
In diesen Zusammenhang gehören
auch wichtige rechtliche Überlegungen
zu Selbstbestimmung und Entscheidungsverantwortung des Patienten. «Selbstverständlich soll ein Arzt nicht über den
Kopf des Patienten hinweg entscheiden
dürfen» (S. 21). Aber die Verantwortung
für medizinische Behandlungen am Lebensende dem Patienten oder seinem
selber betagten Ehepartner zu überbürden, kann eine schwere Zumutung werden. «Die allzu starke Betonung der Patientenautonomie läuft Gefahr, sich gegen
den Betroffenen zu wenden und diesen
nur einseitig in die Pflicht zu nehmen, anstatt ihm die nötige Fürsorge und Begleitung zukommen zu lassen.» (S. 24)
Alle Beiträge betonen die Bedeutung
menschlicher Beziehungen und die Tatsache, dass absolute Autonomie nicht
existiert. Wir alle brauchen ein soziales
Netzwerk, nicht nur der Kranke und
Sterbende – aber letztere naturgege-

ben in besonderem Mass. Das ist auch
der Grundgedanke der palliativen Pflege
und Betreuung: Deren Möglichkeiten und
Bedeutung aufzuzeigen und das Wissen
darum möglichst breit in der Bevölkerung
zu verankern, ist daher auch ein zentrales Anliegen der Publikation, das in allen
Beiträgen zum Ausdruck kommt. Immer
wieder wird auch thematisiert, dass wir
eine Besinnung darauf brauchen, dass
Würde nicht nur an Leistungsfähigkeit
und Effizienz gebunden sein darf, sondern auch bei abnehmender Kraft, zunehmender Schwäche und Hilfsbedürftigkeit zum Menschen gehört. «Die Würde
eines Menschen aber muss erlebbar sein»
– in vertrauensvollen, lebendigen, sozialen Beziehungen, so einer der Autoren.
(S. 54)
So wird auch thematisiert, dass Autonomie und Selbstbestimmung sich im
sozialen Kontext vollziehen, und die
Frage nach Beihilfe zum Suizid immer
auch das Gegenüber des Notleidenden einschliesst. Diese zweite Person,
die sich entscheiden muss, ob sie versuchen will, «ihm Wert zurückzugeben,
ihm neue Perspektiven im Umgang mit
einer schwierigen Situation aufzuzeigen
oder die schwierige Situation mit ihm
auszuhalten» oder die Beurteilung des
nicht mehr lebenswerten Lebens mitvollzieht. So wird die Haltung dieses anderen «immer auch den Suizidwunsch in
die eine oder andere Richtung beeinflussen – die Selbstbestimmung entlässt keinen Mitmenschen und erst recht keinen
Arzt aus der Verantwortung». (S. 82) Das
Töten selbst – oder das Miterleben eines
assistierten Suizids – führe zu seelischen
Verletzungen, etwa in Form posttraumatischer Belastungsstörungen und Depressionen. Umgekehrt macht das Erleben,
«wie Menschen krisenhafte Situationen
mit Hilfe ihrer Mitmenschen durchstehen
und Entwicklungen durchlaufen», allen
Mut und Hoffnung (S. 84).
Berührend und wegweisend diesbezüglich auch die Schilderungen eines
Hausarztes: Seine Erfahrungen zeigen
eindrücklich, dass auch bei Menschen,
die grossen Wert auf Selbstbestimmung
und Eigenständigkeit legen, der Wunsch
nach assistiertem Suizid verstummt,
wenn sie sich in einer menschlichen Beziehung getragen fühlen. Dazu gehört
das Gespräch über die Möglichkeiten
palliativer Pflege und die Begleitung in
der terminalen Phase im persönlichen
Umfeld. Das hat nichts mit der viel diskutierten unnötigen Verlängerung durch
monströse Maschinen zu tun (eine ohnehin überholte falsche Vorstellung) – hier
geht es um ein ganz auf den Patienten

«Selbstbestimmung, die den letzten Atemzug
hervorbringt».27
Wie also hat es so weit kommen können,
dass ausgerechnet in der einzigen direkten
Demokratie der Welt die Tötung kranker
Menschen zur Disposition gestellt und die
Rechtsgleichheit aufgegeben wurde, die dem
Menschen die Angst vor seinem Mitmenschen nahm, vor allem auch vor dem Arzt?
Wieso begann die Schweizer «Euthanasie»Debatte zeitgleich mit der Einführung des
New Public Managements? Ist es blosser Zufall, dass auf dem Weltwirtschaftsforum 2000
die Führer der westlichen Industrienationen
und der Hochfinanz, Vertreter der Weltbank,
des IWF und globaler Investoren zusammen

mit dem «Euthanasie»-Philosophen Peter
Singer besprachen, wieviel man künftig für
Gesundheit ausgeben wolle? Zu einer Zeit,
da weltweit wieder hochgerüstet wurde und
die nächsten Kriege vorbereitet wurden – und
werden! Der Versuch, die «Euthanasie» einzuführen, ist die Umsetzung der dortigen Planung. Ich wollte diese Bezüge nur kurz andeuten. Sie sind ein eigenes Thema.
Nach mehr als fünfundzwanzig Jahren sind
die seelischen Abwehrkräfte an vielen Stellen
der Gesellschaft beschädigt. Die Aufgabe ist
schwerer – aber sie ist immer noch die gleiche: als Garant des Lebens des Kranken und
als Garant des Staatszwecks aufzuklären,
wenn im Staat sich Vorgänge anbahnen, die

«Frieden muss ein gerechter, sicherer Frieden sein. Der Mensch muss
sich seiner Vernunft bedienen und, geleitet durch mitmenschliches
Fühlen, das Recht im Staat an einem vorstaatlichen Massstab messen,
an der Natur des Menschen, und es daran anpassen. Politisches Handeln nähert sich so der Gerechtigkeit an. Daraus entsprang, und zwar
interessanterweise parallel zur Geschichte des Hippokratischen Eides
verlaufend, die ebenfalls 2500 Jahre dauernde Geschichte der Entstehung des gewaltenteilenden demokratischen Rechtsstaates.»

ISBN 978-3-033-07246-6 (Gebundene Ausgabe); ISBN 978-3-033-07247-3
(Digitale Ausgabe); Bezugsquelle: Verein
tecum. www.vereintecum.ch unter tecum.
kiosk; oder info@tecumkiosk.ch
abgestimmtes und mit ihm entwickeltes Vorgehen, das ihm erlaubt, mit möglichst wenig Schmerzen ruhig zu werden,
innerlich loszulassen und friedlich einzuschlafen.
Dass dies auch für die Angehörigen
eine ganz andere Erfahrung als ein allfälliger assistierter Suizid bedeutet, belegen die ebenso berührenden Testimonials
von Menschen, die einen nahestehenden
Angehörigen in der letzten Phase begleitet haben. Sie «bergen einen tiefen Erfahrungsschatz», wie es im Klappentext zu
Recht heisst. Sie berichten von anspruchsvollen Zeiten mit Hochs und Tiefs, aber
auch von Dankbarkeit für die geschenkte
gemeinsame Zeit, von neuen Erfahrungen
und Versöhnung, von gestärktem familiären Zusammenhalt und der ermutigenden Gewissheit, auch diese Lebenssituation gemeinsam bewältigt zu haben.
Eine Publikation, die zum Nachdenken einlädt und dazu anregt, in der Debatte um Selbstbestimmung und Würde
am Lebensende nicht aus dem Auge zu
verlieren, dass die Verletzlichkeit allen
menschlichen Lebens Teil unserer Existenz ist – wenn wir sie ablehnen, verletzen wir auch das Menschensein in uns
selbst. Aber in erster Linie eine Lektüre,
die uns das Thema in einer Art näherbringt, die menschlich verbindend und
ermutigend wirkt. Man wünscht ihr zahlreiche Leser.

den Lebensschutz bedrohen. Es keimt in letzter Zeit eine Rückbesinnung auf die Conditio
humana: zum einen, dass «menschliche Autonomie immer eine Autonomie in Beziehung
ist («Selbstbestimmung braucht das Gegenüber»28). Zweitens bleibt der vom Psychiater
Alfred Hoche 1918 geprägte Begriff «Bilanzsuizid» als überlegte freie Willenshandlung
Gesunder,29 der von der neuen EuthanasieBewegung seit den siebziger Jahren wiederverwendet wurde, unter Psychiatern sehr
umstritten,30 und Gerontologen und Gerontopsychiater warnen wieder eindringlich davor.31
Die neuen «Gegenvorschläge für eine […]
neue Kultur der Sorge […] sollten dringend
diskutiert werden».32 Drittens ist die zweifelhafte Hoffnung, grausame Suizide würden
sich durch die Freigabe der Euthanasie in assistierte Suizide «verwandeln», von der Realität bitter widerlegt.33 Wir kennen die «soziale Ansteckung» durch reales und fiktives
Suizidverhalten («Werther-Effekt»).34 Nachahmungstaten können verhindert werden!35
Berichterstattung kann «Suizide verhindern,
wenn sie von suizidalen Menschen berichtet,
die Auswege aus ihrer Notsituation fanden und
ihre Suizidalität überwinden konnten».36
Genügend für das, was Ernst Bloch einmal
«docta spes» genannt hat, die «gelehrte Hoffnung».
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Die niederländische Ärztegesellschaft KNMG und
die regierungsamtlichen Papiere in den Niederlanden verwenden offiziell den auch von den Nationalsozialisten gebrauchten Begriff «Euthanasie»: «Euthanasia is defined as the active termination of life
at a patient’s voluntary and well-informed request.»
[KNMG. Euthanasia in the Netherlands. 16.8.2017.
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/euthanasia-in-the-netherlands.htm
(eingesehen am 3.3.2019)] Bemerkenswert: In den
offiziellen niederländischen Texten wird die «Beihilfe zum Suizid» als «Euthanasie» bezeichnet, und
ist gemäss der obigen Definition eine «active termination of life», eine «aktive Lebensbeendigung»,
also eine Tötung!
Vgl. auch: Freispruch für ärztliche Hilfe zur Selbsttötung. In: Neue Zürcher Zeitung vom 1.10.1993
Gegenüber dem Begriff «Sterbehilfe» bestehen
schwere historische Bedenken, «weil das – schluss
endlich nicht in Kraft getretene – «Euthanasie»Gesetz der Nationalsozialisten den Begriff im Titel
führte: «Gesetz über die Sterbehilfe bei unheilbar
Kranken». In: Nestor, Karen et al. Hilfe beim Sterben, Hilfe zum Sterben oder Hilfe zum Leben? In:
Swiss Medical Forum – Schweizerisches MedizinForum 2017; 17(35), S. 738–743, S. 738. Der Text
des geplanten NS-Gesetzes von 1940 findet sich
in: Roth, Karl Heinz (Hg.). Erfassung zur Vernichtung. Berlin 1984. S. 177, vgl. auch: S. 121, 130f.,
143
Vgl.: van der Maas, P. J.; van der Delden, J. J. M.;
Pijnenborg, L. Medische beslissingen rond het levenseinde. Het oderzoek voor de Commissie Oderzoek Medische Braktijk inzake Euthanasie. Sdu
Uitgrverij Plantijnstraat, ´s-Gravenhage 1991. ISBN
90 39 901244 [= «Remmelink Report». Englische
Übersetzung: Euthanasia and other Medical Decisions Concerning the End of Life. Amsterdam
1992]
Vgl. auch: van der Wal, G. & van der Maas, P. J.
Euthanasie en andere medische beslissingen rond
het levenseinde. Den Haag: SDU 1996. Vgl. auch:
Gunning, Karel F. Human rights and Euthanasia
in the Netherlands. [Manuskript im Besitz des Verfassers: Vergleich der offiziellen niederländischen
Euthanasiezahlen von 1990 und 1995] Vgl. auch:
Fenigsen, Richard. The Report of the Dutch Government Committee on Euthanasia, Norfolk 1991
von Weizsäcker, Viktor. Arzt und Kranker I. 3. vermehrte Auflage. Stuttgart 1949, S. 7ff.
Ebd., S. 89
Ebd., S. 86
Ebd.
Spaemann, Robert. In: Stettberger, Herbert (Hg.).
Berlin 2017, S. 197–208, S. 202
Vgl.: von Uexküll, Thure. Psychosomatik. Zitiert
nach: Eser, Albin (Hg.). Lexikon Medizin, Ethik,
Recht. Freiburg/Br. 1992; Holt-Lunstad, Julianne.
Testimony before the US Senate Aging Committee. 27. April 2017. [URL: https://www.aging.senate.gov/imo/media/doc/SCA_Holt_04_27_17.
pdf (eingesehen am 16.5.2019)]; Holt-Lunstad, Julianne et al. Social Relationships and Mortality
Risk: A Meta-analytic Review. In: PLoS Med 7(7)
2010: e1000316 [URL: https://journals.plos.org/
plosmedicine/article/file?id=10.1371/journal.
pmed.1000316&type=printable (eingesehen am
16.5.2019)] Maio, Giovanni. Die heilende Kraft der
Zuwendung in der Medizin. In: Ehm, Simone; Giebel, Astrid; Lilie, Ulrich; Prönneke, Rainer (Hrsg.).
Geistesgegenwärtig behandeln. Existentielle Kommunikation, Spiritualität und Selbstsorge in der
ärztlichen Praxis. Neukirchen 2016, S. 57–70; ders.
Die heilende Kraft der Begegnung. In: Zeitschrift
für Komplementärmedizin 2013, 5; 5, S. 58–62;
ders. Therapie als Hilfe zur Annahme seiner selbst:
Über die heilsame Kraft der Begegnung. In: Balint-Journal 2013. 14; 2, S. 33–39
Vgl.: Ringel, Erwin. Der Selbstmord. Abschluss
einer krankhaften Entwicklung. Wien/Düsseldorf
1953
Vgl.: Ringel, Erwin. Das präsuizidale Syndrom –
medizinische, soziale und psychohygienische Konsequenzen. In: Hexagon «Roche». 1985;13(1),
S. 8–14
Vgl.: Dührssen, Annemarie. Die biographische
Anamnese unter tiefenpsychologischem Aspekt.
Göttingen 1981. Vgl. auch: Nestor, Moritz; Vögeli,
Erika. Zum Dreigenerationenmodell. 1998. URL:
https://naturrecht.ch/wp-content/uploads/1998MZE-Erika-Moritz-Dreigenerationenmodell.pdf
(eingesehen am 7. 3. 2019), vgl. auch: Nestor, Moritz. 13 Thesen: Anthropologische Grundlagen der
Familie. 1999. URL: https://naturrecht.ch/13-thesen-anthropologische-grundlagen-der-familie/
(eingesehen am 10.3.2019),
vgl. auch: Nestor, Moritz. Worin besteht der Sinn
des Alters? 1997. URL: https://naturrecht.ch/
worin-besteht-der-sinn-des-alters/ (eingesehen am
10.3.2019) Guardini, Romano. Die Lebensalter.
Ihre ethische und pädagogische Bedeutung. Würzburg 1953
Vgl. auch: Nestor, Moritz. In schwierigen Zeiten
einen menschlichen Standpunkt gewinnen. Was
uns geschichtliche Erfahrung, Naturrecht, Anthropologie und Psychologie dazu zu sagen haben
– eine Annäherung. In: Zeit-Fragen Nr. 12 vom
23.7.2017
Vgl.: Kapitel «Die Meinung über sich und über die
Welt», in: Adler, Alfred. Sinn des Lebens. Leipzig
1933
Vgl.: Kapitel «Der anthropologische Aspekt: Gemeinschaftsgefühl als ursprüngliche Gegebenheit».
In: Kaiser, Annemarie. Das Gemeinschaftsgefühl
bei Alfred Adler. Ein Vergleich mit Befunden aus
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Entwicklungspsychologie, Psychopathologie und
Neopsychoanalyse. Abhandlung zur Erlangung der
Doktorwürde der Philosophischen Fakultät I der
Universität Zürich 1977, S. 12ff.
Vgl.: Marker, Rita. Deadly Compassion: The
Death of Ann Humphry and the Truth about Euthanasia. Morrow/Harper/Collins/Kirkus 1993.
Vgl. auch: Müller-Frank, Stefanie. Sterbehilfe. Die
Fragen der Angehörigen. In: Deutschlandfunk Kultur vom 13.2.2017. URL: https://www.deutschlandfunkkultur.de/sterbehilfe-die-fragen-der-angehoerigen.976.de.html?dram:article_id=378852
(eingesehen am 3.3.2019)
Vgl. IKON. Tod auf Verlangen. Fernsehfilm. Niederlande 1994. Vgl. auch: Goddar, Jeannette. «Tod
auf Verlangen». In: TAZ vom 12.12.1994. [URL:
http://www.taz.de/!1529588/ (eingesehen am
3.3.2019)]
Maio, Giovanni. Medizin ohne Mass? Stuttgart
2014, S. 175
Panfil, Eva Maria; Sottas, Beat. Careum working paper 2. Woher kommen die Besten? Globaler Wettbewerb in der Ausbildung – wer bildet zukunftsfähige Health Professionals aus? Careum
2009, S. 8
Bastian, Till (Hg.) Denken, schreiben, töten. Zur
neuen Euthanasie-Diskussion und zur Philosophie
Peter Singers. Stuttgart 2000. Fenigsen, Richard.
The Report of the Dutch Government Committee on
Euthanasia, Norfolk 1991. Dörner, Klaus. Tödliches
Mitleid. Freiburg/Basel/Wien 1993. Ders. Leben
und sterben, wo ich hingehöre. 5. Auflage, Neumünster 2007. Spaemann, Robert; Hohendorf, Gerrit; Oduncu, Fuat S. Vom guten Sterben. Warum es
keinen assistierten Tod geben darf. Freiburg/Basel/
Wien 2015. Ders. & Fuchs, Thomas. Töten oder sterben lassen? Freiburg/Br. 1997. Hoffmann, Thomas;
Knaup, Marcus (Hg.). Was heisst in Würde sterben.
Wider die Normalisierung des Tötens. Wiesbaden
2015. Krause Landt, Andreas. Wir sollen sterben
wollen. Warum die Mitwirkung am Suizid verboten
werden muss. Bauer, Axel W. Todes Helfer. Warum
der Staat mit dem neuen Paragraphen 217 StGB
die Mitwirkung am Suizid fördern will. Schneider,
Reinhold. Über den Selbstmord (1947). Drei Texte.
Waltrop/Leipzig 2013. Kruse, Andreas; Maio, Giovanni; Althammer, Jörg. Humanität einer alternden Gesellschaft. Paderborn 2014. Kruse, Andreas.
Lebensphase hohes Alter. Verletzlichkeit und Reife.
Springer Deutschland 2017. Maio, Giovanni. Den
kranken Menschen verstehen. Freiburg/Br. 2015.
Bollig, Georg; Heller, Andreas; Völkel, Manuela.
Letzte Hilfe. Umsorgen von schwer erkrankten und
sterbenden Menschen am Lebensende. 2. Auflage,
Esslingen 2018. Christoph, Franz. Tödlicher Zeitgeist. Köln 1980. Hillgruber, Christian. Die Bedeutung der staatlichen Schutzpflicht für das menschliche Leben und der Garantie der Menschenwürde für
eine gesetzliche Regelung der Suizidhilfe. In: Hoffmann, Thomas; Knaup, Marcus (Hg.). Was heisst in
Würde sterben. Wider die Normalisierung des Tötens. Wiesbaden 2015, S. 102–115. Bauer, Axel W.
Notausgang assistierter Suizid? Die Thanatopolitik
in Deutschland vor dem Hintergrund des demographischen Wandels. In: Hoffmann, Thomas; Knaup,
Marcus (Hg.). Was heisst in Würde sterben. Wider
die Normalisierung des Tötens. Wiesbaden 2015, S.
48–78. Beckmann, Rainer; Kaminski, Claudia; Löhr
Mechthild (Hg.) Es gibt kein gutes Töten. Waltrop/
Leipzig 2015. Woelki, Rainer Maria Kardinal; Hillgruber, Christian; Maio, Giovanni; von Ritter,
Christoph; Spieker, Manfred. Wie wollen wir sterben? Paderborn 2016. Bruns, Theo; Penselin, Ulla,
Sierck, Udo (Hg.). Tödliche Ethik. Hamburg 1990.
Bloodworth M., Bloodworth N., Wesley E. A template for non-religious-based discussions against euthanasia. In: The Linacre Q. 2015;82(1), S. 49–54.
Sulmasy, D. P.; Travaline, J. M.; Mitchell, L. A.;
Ely, E. W. Non-faith-based arguments against physician-assisted suicide and euthanasia. In: Linacre Q.
2016;83(3), S. 246–257
Isensee, J. Das Grundrecht auf Sicherheit, Berlin
1983, S. 3
Ebd.
Ebd. S. 4
Ebd. S. 5
Ebd. S. 5
Vgl.: Mieth, Dietmar. «Sterbehilfe ist nicht zulässig». Rp-online.de, Interview vom 30. Juli 2008.
URL: https://rp-online.de/leben/gesundheit/news/
sterbehilfe-ist-nicht-zulaessig_aid-11621643 (eingesehen am 3.3.2019)
Vgl.: Flyer Veranstaltungszyklus Autonomie in
der Medizin. URL: www.nek-cne.ch/fileadmin/
nek-cne-dateien/Themen/Symposium_NEK-ZEK/
NEK-ZEK_2016_Flyer_D.pdf (eingesehen am
3.12.2016)
Vgl.: Hoche, Alfred. Die Freiheit des Willens
vom Standpunkte der Psychopathologie. Wiesbaden 1902 [= Loewenfeld, L. & Kurella, H. (Hg.).
Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens. Einzeldarstellungen für Gebildete aller Stände.
Band XIV.] Vgl. auch: Bilanzsuizid. In: https://
de.wikipedia.org/wiki/Bilanzsuizid#cite_note-1
(eingesehen am 5.3.2019) Vgl. auch: Eser, Albin.
Erscheinungsformen von Suizid und Euthanasie
– Ein Typisierungsversuch. In: Eser, Albin (Hg.).
Suizid und Euthanasie als human- und sozialwissenschaftliches Problem. Stuttgart 1976, S. 4–11
Der Psychiater Alfred Erich Hoche und der Jurist Karl Binding veröffentlichen 1920 die Broschüre «Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens». Darin verherrlichen sie den Suizid
als «selbstbestimmten» Tod, befürworten «Sterbehilfe» für «Todkranke» und die Tötung von
Kranken und Behinderten, die nur noch «Menschenhülsen» seien und keinen Wert mehr für die
Gesellschaft hätten. Die Broschüre diente der nationalsozialistischen «Euthanasie».
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Lesen und sich dabei erholen
Danke für diesen interessanten und anregenden Artikel mit der Rezension des Buches von Hansjörg Küster über «Die Alpen».
Auch in anderen Kreisen hat es sich offenbar
herumgesprochen, dass es ein gutes Buch ist;
denn bei meiner Buchhandlung war es sogar
vorrätig. Und ich finde das Buch sehr sachbezogen, nüchtern und fern jeden Kitsches, welchen man im Zusammenhang mit den Alpen
ja auch manchmal gewärtigen muss, und da
es die Vorgänge zum Beispiel bei der Entstehung der Alpen (Faltung) ohne überladenes
Fachvokabular eingängig und in ihrem geschichtlichen Ablauf deutlich nachvollziehbar schildert, eignet es sich auch derzeit gut
zur Lektüre; denn durch die Lektüre dieses
Buches werden keine zusätzlichen Probleme
aufgeworfen, wie es bei politischer Lektüre
sein kann, und es lädt ein, sich ihm in einer
ruhigen Stunde zu widmen.
Wissenschaftliche Faktenhuberei, die ja
oft auch ihren Sinn und ihre Daseinsberechtigung hat, wird man nicht finden in diesem
Buch – im Gegenteil, man fühlt sich an vielen
Textstellen an den eigenen Erdkundeunterricht erinnert, an die «Moränen», die «Gletschertore», das «Quartär», Begriffe, die wir
uns als 15jährige mühsam einprägten.
Überhaupt finde ich zu dem Thema
«Alpen», dass Ferien, die Eltern mit ihren
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Bochnik, H. J. Suizid und Sterbehilfe. Zur Frage
der freien Willensbestimmung in Verzweiflung. In:
Psycho. 1992;8, S. 736–43. Ernst, Cecil. Exposé
zu neueren epidemiologischen Studien zum Suizid. 1999, S. 5. Klesse, Raimund. Der Todeswunsch
aus psychiatrischer Sicht. In: Imago Hominis.
2003;10(1), S. 37–44. Onkay Ho, A. Suicide: Rationality and Responsibility for Life. Can J Psychiatry. 2014;59(3), S. 141–7. Leeman, C. P. Distinguishing among irrational suicide and other forms
of hastened death: implications for clinical practice. In: Psychosomatics. 2009;50(3), S. 185–97
Suizidbeihilfe für alte Menschen. Positionspapier
der SGG SFGG SGAP. Bern 2014. URL: http://
www.sgg-ssg.ch/cms/media/Positionspapiere/
Suizidbeihilfe_Positionspapier_SSGG_SFGG_
SGAP_Stand_24-11-2014_def.pdf (eingesehen am
3.12.2016). Stoppe, G.; Kohn. J.; Schmugge, B.;
Suter, E.; Wiesli, U. Positionspapier «Suizidprävention am Alter». URL: www.public-health.ch/
logicio/client/publichealth/file/mental/Positionspapier_Suizidpravention_im_ Alter__D_def.pdf
(eingesehen am 3.12.2016). Ruckenbauer, G.; Yazdani, F.; Ravaglia, G. Suicide in old age: illness or
autonomous decision of the will. In: Arch Geront
Geriatr Suppl. 2007;1, S. 355–358
Nestor, Karen et al. Hilfe beim Sterben, Hilfe zum
Sterben oder Hilfe zum Leben? In: Swiss Medical Forum – Schweizerisches Medizin-Forum
2017;17(35), S. 738–743, S. 741. Vgl. Bauer, Axel
W. Notausgang assistierter Suizid? Die Thanato
politik in Deutschland vor dem Hintergrund des
demographischen Wandels. In: Hoffmann, TS;
Knaup, M. Was heisst: In Wüde sterben? Wider
die Normalisierung des Tötens. Springer. 2015,
S. 49–79; Maio, Giovanni. Gutes Sterben erfordert mehr als die Respektierung der Autonomie. In: Deutsche Zeitschrift für Onkologie 2011;
41, S. 129–132; ders. Eine neue Kultur der Sorge
am Lebensende. In: pflegen:palliative 22/2014,
S. 8–11; ders. Grundelemente einer Care-Ethik. In:
Jahrbuch für Recht und Ethik 2016, 24, S. 241–251;
ders. Der Krebs als Brennglas des Lebens. Für eine
Ethik der Zuwendung in der Onkologie. In: Deutsche Zeitschrift für Onkologie 2016, 48; 2, S. 72–75;
Ricoer, Paul. Lebendig bis in den Tod. Fragmente
aus dem Nachlass. Hamburg 2011
Jones, D. A. & Paton, D. How. Does Legalization of Physician-Assisted Suicide Affect Rates
of Suicide? In: Southern Medical Journal.
2015;108(10), S. 590–604. Sterbehilfe und Suizid in der Schweiz 2014. URL: www.bfs.admin.ch/
bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand.assetdetail.1023143.html (eingesehen am
3.12.2016)
Ziegler, W. & Hegerl, U. Der Werther-Effekt. In:
Nervenarzt. 2002;73, S. 41–49
Ziegler W. & Hegerl U. Der Werther-Effekt. In:
Nervenarzt. 2002;73, S. 41–49. Scherr, S. & Steinleitner, A. Zwischen dem Werther- und PapagenoEffekt. In: Nervenarzt. 2015;86, S. 557–565. WHO.
Preventing suicide. A ressource for medial professionals. URL: www.who.int/mental_health/prevention/suicide/resource_media.pdf (eingesehen
am 3.12.2016)
Nestor, Karen et al. Hilfe beim Sterben, Hilfe
zum Sterben oder Hilfe zum Leben? In: Swiss
Medical Forum – Schweizerisches Medizin-Forum 2017;17(35), S. 738–743, S. 742. Vgl.: Niederkrotenthaler, T.; Voracek, M.; Herberth, A.;
Till, B.; Strauss, M.; Etzersdorfer, E. et al. Role
of media reports in completed and prevented
suicide: Werther v. Papageno effects. In: BJ Psych.
2010;197, S. 234–243. Vgl. auch: Niederkrotenthaler, T.; Voracek, M.; Herberth, A.; Till, B.; Strauss,

Schulkindern im Alter von etwa 10 bis 16
Jahren in den Alpen beim Bergsteigen verbringen, sich sehr, sehr gut auswirken können, selbst wenn man oft in dieselbe Alpengegend fährt. So habe ich es sehr genossen,
mit meinem Bruder und meinem Vater gemeinsam wandern zu gehen: das erfordert
Sportsgeist, Organisationsgeschick, das
Einhalten von Absprachen – etwas Kartenkunde – und die Bereitschaft, auch mal
vor 7 Uhr aufzustehen. Es ist ein sportlich
fordernder Urlaub, im Gegensatz zu einem
Strandurlaub – Geschmäcker sind ja verschieden! – aber meiner Meinung nach ist
es für Jugendliche und Kinder sehr schön,
die imposante und vielfältige Bergwelt der
Alpen kennenzulernen mit ihrer Diversität; und gut, wenn sie die Eltern einmal auf
gleichem Niveau erleben, wenn sie gemeinsam sich die Natur anschauen und Neues
entdecken.
Ich kann von mir sagen, dass ich im Buch
von Hansjörg Küster gerne lese und mich
sogar dabei erhole. Danke an Renate Dünki
für die kongeniale Rezension zu Küsters
Werk, die nichts vermissen lässt und alle
Aspekte aus dem Buch nacheinander treffend abhandelt.
Susanne Wiesinger, Freiburg i.B.
M.; Etzersdorfer, E. et al. Papageno v Werther effect. In: BMJ. 2010;341
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Die Hagia Sophia in Istanbul –
byzantinische Kirche, Moschee, Museum …
Zur wechselvollen Geschichte des bedeutenden Sakralbaus
von Dr. phil. Winfried Pogorzelski
Im vergangenen Sommer geriet eines der bedeutendsten Gebäude der Welt in die Schlagzeilen, die Hagia Sophia (griech.: Ἁγία
Σοφία: «Heilige Weisheit») in Istanbul. Der
Sakralbau wurde in den Jahren 532–537
unter dem byzantinischen Kaiser Justinian I.
im europäischen Teil der Stadt als Kuppelbasilika gebaut und der göttlichen Weisheit geweiht. Das Bauwerk setzte in jeder Hinsicht
neue Massstäbe und ruft bis heute Staunen
und Bewunderung hervor. Nach der Eroberung Konstantinopels 1453 durch die Osmanen wurde die Basilika von vier Minaretten
umgeben und als Moschee genutzt, bis sie
1934 unter Kemal Atatürk, dem Begründer
der laizistischen Republik Türkei, zu einem
Museum umgewandelt wurde. Als solches
konnte sie von muslimischen und christlichen Besuchern gleichermassen genutzt werden und war lebendiger Ausdruck des gegenseitigen Respekts von Christentum und Islam.
Auf Grund einer Entscheidung des obersten
Verwaltungsgerichtes dient sie jetzt wieder
als Moschee, was bei vielen gläubigen Türken für Zustimmung, aber auch weitherum
– nicht nur bei Christen – für Befremden
sorgte.
Kühne Konstruktion ohne
Vorbild und ohne Nachahmung
Kaiser Justinian I. (482–565), Herrscher des
Byzantinischen Reiches (395–1435), liess die
Hagia Sophia als Hauptkirche von Byzanz
und als Mittelpunkt der orthodoxen christlichen Kirche im damaligen Konstantinopel
errichten; sie diente dem Kaiser als äusseres monumentales Zeichen seines Gottesgnadentums. Die mittlerweile fast 1500 Jahre
alte Basilika, Unesco-Weltkulturerbe, verblüfft durch zahlreiche Besonderheiten und
Superlative: Die Hauptkuppel aus Ziegelsteinen hat einen Durchmesser von 32 Metern und thront in einer Höhe von 55 Metern
über einem Quadrat aus nur vier Bögen und
Pfeilern, eine einzigartige Konstruktion; sie
stürzte viermal ein, bis man die Krümmung
so berechnete, dass das Gewölbe der grossen Last standhielt. Den Sockel des Gewölbes umsäumen 40 Fenster, so dass der Eindruck entsteht, die Kuppel schwebe über dem
Kirchenschiff. Die grosszügig dimensionierte
Halle von 80 Metern Länge und 70 Metern
Breite wurde einst von Kaiser Justinian auf
seinem Pferd durchritten. Die Harmonie zwischen der gigantischen Grösse und den ausgewogenen Proportionen des Innenraumes
zeichnen die Hagia Sophia als eines der beeindruckendsten Gebäude der Welt aus.
Innenausstattung
vom Feinsten: Marmor und Mosaiken
Was die Materialien angeht, wurde nicht gespart: Der 7000 Quadratmeter umfassende
Fussboden ist mit weissem Marmara-Marmor
bedeckt; die Verkleidung der Wände sowie
die mächtigen Säulen des Bauwerks bestehen aus grünem und schwarzem Marmor und
aus rotem Porphyr. Auf den byzantinischen
Dichter Paulus Silentarius (6. Jhdt.) wirkte
der aufwendig gestaltete Innenraum mit seinem Farbenspiel wie ein Abbild der göttlichen Natur.
Von den ursprünglich zahlreichen byzantinischen Mosaiken sind nur noch wenige erhalten. Im 19. Jahrhundert legten die Tessiner
Architekten Gaspare und Giuseppe Fossati
im Rahmen der ersten neuzeitlichen Gesamt
renovation alle noch vorhandenen Mosaiken
frei und erstellten eine Bestandsaufnahme.
Viele Kostbarkeiten mussten vom Verputz befreit werden, unter dem sie verborgen waren,
weil in der islamischen Kunst die menschliche Gestalt nicht dargestellt werden darf.
Zu den kunstgeschichtlich bedeutsamsten
Mosaiken gehört die monumentale Darstellung von Jesus Christus als Weltenherrscher
(Pantokrator) aus dem 9. Jahrhundert und das
Stiftermosaik aus dem 11. Jahrhundert mit
Maria als Gottesmutter und dem Jesuskind,
umgeben vom Kirchenstifter Kaiser Justinian
mit dem Modell der Hagia Sophia und von
Kaiser Konstantin als Stadtgründer mit dem
Modell Konstantinopels. Typisch für byzan-

mitfeiernde junge Türkin bringt euphorisch
ihre Hoffnung zum Ausdruck, die christliche
Welt respektiere jetzt wohl mehr den islamischen Glauben, wo die Moslems doch längst
deren Propheten Jesus achteten.

Hagia Sophia, Aussenansicht von vorne, 2005.
(Bild Dean Strelau – commons.wikimedia.org)

tinische Mosaiken ist der goldschimmernde
Hintergrund, hervorgerufen durch Mosaiksteine, die mit Blattgold bedeckt sind.
Dem Auge des heutigen Besuchers zeigt
sich die Hagia Sophia in überwältigendem
Glanz. Er ist auf eine sechzehn Jahre dauernde Restauration zwischen 1995 und 2011
zurückzuführen. Sie wurde unter der Schirmherrschaft der Unesco von türkischen Spezialisten durchgeführt und brachte unter anderem ein Engelsgesicht oberhalb einer der vier
kolossalen Säulen zum Vorschein.
Einweihung der Moschee Hagia Sophia
unter Zustimmung der Bevölkerung
Nach einem Putschversuch im Juli 2016 verhängte die türkische Regierung unter Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan den Ausnahmezustand. Um seine Machtposition zu
stärken und von den wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten – zum Beispiel im
Verhältnis zur Europäischen Union wegen
der Flüchtlingsfrage – abzulenken, wurden
Massnahmen erlassen, die über die zweijährige Dauer des Ausnahmezustands hinaus bis
auf weiteres die Stellung des Präsidenten stärken und die Demokratie schwächen. Die entsprechenden Verfassungsänderungen wurden
von der Mehrheit der Bevölkerung angenommen. Zudem förderte man eine gewisse Reislamisierung vieler Lebensbereiche, so des
religiösen Lebens selbst oder auch des Schulund Hochschullebens. Das Kopftuchverbot in
staatlichen Einrichtungen wurde aufgehoben.
In diese Entwicklung reiht sich die Umwandlung des Museums Hagia Sophia zur

Moschee als symbolträchtiger, aber auch als
nachvollziehbarer Akt ein: Laizismus bedeutet in der türkischen Republik nicht die völlige Trennung von Kirche und Staat, sondern
die Steuerung der Religion durch den Staat:
Das oberste Verwaltungsgericht urteilte, dass
die Umwandlung der Moschee Hagia Sophia
in ein Museum durch Kemal Atatürk rechtswidrig war und folgerichtig die Umwidmung
des Bauwerks in eine Moschee rechtens sei.
Blaugrüner Teppichboden bedeckt nun
überall den Boden; die byzantinischen Mosaiken mit Darstellungen der Menschengestalt sind – zumindest während des Gebets
– mit weissen Stoffbahnen bedeckt. Zusammen mit Mitgliedern seines Kabinetts nimmt
Erdoğan am ersten Freitagsgebet am 24. Juli
teil, womit er sicher auch eine unübersehbare Botschaft an die islamgläubigen Wähler
sandte, deren Unterstützung zwischenzeitlich
zurückgegangen war.
Nach Jahrzehnten der Entbehrung – von
1934 bis heute – freuen sich die muslimischen Gläubigen (über 95 % der Bevölkerung), endlich wieder im wichtigsten Gotteshaus ihres Landes beten zu dürfen; das
kann ihnen niemand verargen. Hunderttausende Gläubige, für die ein Lebenstraum
in Erfüllung geht, strömen aus dem ganzen
Land herbei, füllen die Moschee, die Strassen
und Plätze ringsherum, auf denen sie sich in
Festtagskleidung niederlassen, um mitzubeten. Wer kann, verfolgt auf Grossleinwänden,
wie in Weiss gekleidete Geistliche Koran-Suren deklamieren. Immer wieder erschallt der
Ruf «Allahu akbar» («Gott ist gross»). Eine

Ineinandergreifende Geometrien verdecken das gewaltige Stützsystem, das die riesige Kuppel trägt.
Dieses verbirgt sich hinter elegant angeordneten Galerien, die dem Bauwerk die Illusion von der
Entmaterialisierung seiner vertikalen Wandflächen verleihen.
(Bild Dennis Jarvis – commons.wikimedia.org)

Auf der anderen Seite: Trauer, Befremden und Messen mit zweierlei Mass
Dass die Hagia Sophia nun wieder Moschee ist, hat weitherum grosses Echo ausgelöst. Aufmerksame Zeitgenossen aus Politik,
Wissenschaft, Kultur und Religion meldeten
sich zu Wort. «Traurig und erschüttert» äussert sich Bartholomaios I., der Ökumenische
Patriarch der christlich-orthodoxen Weltkirchen. Er übt sein Amt als Oberhaupt der etwa
300 Millionen in der ganzen Welt verstreuten
orthodoxen Christen als Ehrenamt aus, hat
also keine offiziellen amtlichen Befugnisse.
Für ihn steht nach der Umwidmung die Funktion der Hagia Sophia als Begegnungsstätte
zwischen Ost und West in Frage.
Griechenland, wo das orthodoxe Christentum Staatsreligion ist, der über 95 % der Einwohner angehören, spricht von einem historischen Fehler, der eigentlich Konsequenzen
nach sich ziehen müsse. Präsidentin Katerina
Sakellaropoulou sprach gar von einem «zutiefst provokanten Akt gegen die internationale Gemeinschaft». Die Europäische Union,
Russland und die USA hingegen bedauerten
lediglich die Entscheidung.
Der serbisch-amerikanische Ökonom
Branka Milanovic betonte, dass Kemal Atatürk das Gotteshaus als Museum deklarierte,
um eigentlich den Kampf der Religionen um
die Kirche zu beenden. Die Entscheidung des
Staatsrates bzw. Erdoğans, den Schritt Atatürks rückgängig zu machen, würden viele
seiner Anhänger so interpretieren, dass die
Türkei ihren Stolz als Weltmacht wiedererlange.
Orhan Pamuk, türkischer Literaturnobelpreisträger, unterstrich, Atatürks wohlüberlegte Entscheidung sei ein wichtiges Zeichen
gewesen, dass die Türkei ein säkularer Staat
und Teil der europäischen Kultur sei. Die bedauerliche Aufhebung dieses Zeichens könne
er – zusammen mit Millionen anderer Türken
– nicht mittragen.
Übersehen wird bei solcherlei Sichtweisen allerdings, dass Umwidmungen von Gotteshäusern in der Geschichte gang und gäbe
waren, worauf neben anderen Felix Körner,
Jesuit, Theologe und Islamwissenschaftler,
hinweist: Auch die Christenheit habe sich
Gotteshäuser anderer Religionen einverleibt und sie sogar entsprechend umgestaltet. So haben beispielsweise die Katholiken
des 15. Jahrhunderts mitten in die grossartige Moschee von Córdoba ein gotisches Kirchenschiff hineingebaut, wohingegen der Eroberer Konstantinopels, Sultan Mehmet II.,
rücksichtsvoller mit der Hagia Sophia umging: Er liess deren Grundstruktur unverändert, entfernte lediglich den Altar. Zudem
– so Körner weiter – stünde es gerade momentan den Christen nicht gut an zu betonen,
man habe gerade etwas verloren, was ihnen
gehöre: Noch vor wenigen Jahren seien Bitten von Moslems, in der Moschee von Córdoba beten zu dürfen, von der Kirche abgelehnt worden. Forderungen, das muslimische
Erbe stärker zu bewahren und das Gebäude
auch als interreligiösen Ort zu nutzen, werden bis heute vom Bischof von Córdoba,
Juan José Asenjo, abgelehnt.
Für ein Miteinander der Religionen
Der Schweizer Diplomat, Autor und Publizist Paul Widmer weist ebenfalls darauf hin,
dass die Umnutzung sakraler Bauten in der
Geschichte gängige Praxis der Christen wie
auch der Moslems gewesen sei. Wenn andernorts die Umnutzung nicht gelang, sei es
hier und da zur paritätischen Nutzung der
Gotteshäuser gekommen, wofür es heute
noch vereinzelte Beispiele im Kanton Thurgau oder in der Talschaft Toggenburg im
Kanton Sankt Gallen gebe. So unrealistisch
es bis auf weiteres sei, dieses Modell bei der
Fortsetzung auf Seite 12
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Als die Autos Ski fahren lernten
Siegeszug der einstigen «machina non grata»
von Heini Hofmann
Autofahrten durch Alpentäler und über Bergpässe sind heute, dank perfektem Strassennetz und Winterdienst, ein Ganzjahresvergnügen. Dem war, zumal im Bündnerland,
nicht immer so, und das hat zudem eine gesamteuropäisch einmalige Vorgeschichte: zuerst knallhartes Autoverbot, dann Schneemobil-Weltsensation!
Diese azyklische Geschichtsepisode eines
weltweit einmaligen Fahrverbots für den
«pustenden, tutenden und stinkenden Hohn»
namens Automobil, von den einen als mutige Demonstration einer Willensnation belobigt, von den anderen als hinterwäldlerischer Schildbürgerstreich apostrophiert,
dauerte ganze 25 Jahre, um dann plötzlich
dem puren Gegenteil Platz zu machen – skifahrenden Autos!

Der Raupenantrieb ist allerdings viel älter
als die schneetauglichen Autochenilles, wie
André Citroën seine Schneeautos nannte.
Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts kamen
– auf Grund einer englischen Erfindung – in
Amerika schwere Raupengeräte (Caterpillar)
zum Einsatz. Nachteil war deren beschränkte
Geschwindigkeit. Für Baumaschinen waren
sie geeignet, nicht aber für militärische und
touristische Zwecke.
Entscheidend waren dann die Tüfteleien
des französischen Ingenieurs Adolphe Kégresse (1879–1943) am Hof des russischen
Zaren Nikolaus II, zuerst mit Kamelleder,
dann mit Gummibändern. So gab es im Fuhrpark des Zaren verschiedene geländegängige
und sogar – mit Kufen unter den Vorderrädern – schneetaugliche Fahrzeuge. Später bediente sich auch Lenin der neuen Technik mit
einem Rolls-Royce mit Raupenantrieb, Baujahr 1915.

Mit diesen schneetüchtigen Raupenfahrzeugen wurden, wie Bilddokumente bezeugen,
bei schwierigsten winterlichen Strassenverhältnissen länderübergreifende Winterrallyes von einem Gourmet-Tempel zum anderen Belle-Epoque-Hotel inszeniert. Doch der
Reihe nach!
Kuriosum Bündner Autoverbot
Seinen ersten Auftritt in der Schweiz hatte
das Automobil an der Landesausstellung von
1896 in Genf – also mit einem Jahrzehnt Verzögerung zum übrigen Europa. Doch während in der übrigen Welt das Auto seinen Siegeszug kontinuierlich beschleunigte, wurden
im Bündnerland, also ausgerechnet in einer
Hochburg der Belle-Epoque-Hotellerie, im
20. Jahrhundert die Weichen anders gestellt.
Der Eisenbahn zeigte man die grüne Kelle,
dem Auto dagegen die rote Karte; es wurde
zur «machina non grata».
Das mochte auch damit zusammenhängen,
dass – anders als andernorts – die Bündner
durch ihre Stimmabgabe am Entscheidungsprozess direkt teilhaben konnten. So hat sich
denn, ganz im Gegensatz zur Bahnpolitik,
die Bündner Automobilpolitik nicht nur zu
einem paneuropäischen Sonderfall, sondern
nachgerade zu einem anachronistischen Kuriosum der Automobilgeschichte schlechthin
entwickelt.
Hauptinitiant – das Engadin
Es resultierte eine erstaunliche, rückblickend
kaum mehr zu verstehende Situation: Ausgerechnet in jenem Kanton, den ein Schulbub
im Aufsatz charakterisierte mit «Die Bündner ernähren sich von Touristen», gab es
keine Automobile, weil Autofahren im ganzen Bündnerland auf Grund eines Beschlusses des Kleinen Rates seit 1900 schlichtweg
verboten war.
Dabei lieferte das Engadin anscheinend
den Tropfen, der das Fass überlaufen liess;
denn in der Botschaft an den Grossen Rat

«Die Hagia Sophia in Istanbul …»
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Hagia Sophia anzuwenden: Eigentlich sei
kaum ein anderer Sakralbau besser dazu geeignet: Das Bauwerk sei für beide Religionen gleichermassen von immenser Bedeutung und böte dank seiner kolossalen Grösse
Platz für beide Religionsgemeinschaften. Er
trete für ein Miteinander ein. So kam denn
auch schon der Gedanke auf, das ehemalige
Museum und jetzige Gotteshaus interreligiös zu nutzen, etwa für islamisch-christliche Gebetstreffen oder theologische Dialogseminare.
Einer wirklichen Alternative zu diesen interreligiösen Irritationen und Auseinandersetzungen weist Prinz Hassan ibn Talal aus
der Haschemiten-Dynastie von Jordanien den
Weg. Der Jordanier studierte an der Oxford
Universität Orientalistik und verfasste Schriften über den Islam sowie ein Buch über die
Christen in der islamischen Welt. Er rief die
Trilaterale Kommission für das islamischchristlich-jüdische Gespräch ins Leben und
setzt sich unermüdlich für den Ausgleich zwischen den Religionen ein – den einzig gangbaren Weg in eine friedliche und menschliche
Zukunft.
•

Eine lange Vorgeschichte

Der grössere, wintertaugliche Postautokurs St. Moritz – Maloja – Castasegna (Bergell) als
raupengetriebenes Schneemobil. Im Hintergrund Silsersee und Piz de la Margna.
(Bild Sammlung Marco Jehli, Celerina)

wird das kleinrätliche Verbot wie folgt begründet: «Seine Entstehung verdankt das
Verbot von 1900 wirklicher Gefährdung
und arger Belästigung des Strassenverkehrs
im Engadin durch fremde Automobilbesitzer.»
Ganze zehn Abstimmungen
Die einen freute diese «friedliche Oase»,
während sich die anderen über solch «mittelalterliche Grenzsperrung» ärgerten. So gab
es denn immer wieder groteske Bilder: Zum
Beispiel durfte ein Graf aus Carrara, Besitzer
der Marmorbrüche, mit seiner Nobelkarosse
nur bis Castasegna fahren. Ab hier zogen die
Pferde das Auto herauf.
Auch Karl August Lingner, der Odol-König und Retter von Schloss Tarasp, musste,
um mit seinem Auto im Schlosspark spazierenfahren zu können, dieses per Pferdezug
von der Landesgrenze heraufbefördern. Ein
volles Vierteljahrhundert sollte es dauern, bis
sich dies – nach sage und schreibe zehn (!)
Volksabstimmungen – erst 1925 änderte.
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Die Ära der Raupenautos
Nach dem Fall des Bündner Autoverbots war
es nun am Automobil selber, Graubünden zu
erobern. Doch die Bündner Passstrassen, als
naturgegebene Nord-Süd-Verbindung über
die Alpenbarriere, stellten an die Benzinkarossen, zumal in schneereichen Wintern,
ganz spezielle Anforderungen.
Das veranlasste findige Automobilkonstrukteure, diesem Handicap durch einen so
einfachen wie genialen Trick zu begegnen.
Sie verpassten den Automobilen Gleit- und
Raupenhilfen. Dies führte zur spassigen Situation, dass die Autos, als sie im Bündnerland endlich zugelassen waren, gleich Ski
fahren lernten …
Eine geniale Erfindung
Eine ganz besondere Konstruktion tauchte
jetzt vor den Nobelhotels im Engadin auf:
wintertaugliche Stahlrosse mit Raupenantrieb hinten und Skiern unter den Vorderrädern. Automobilfabrikant André Citroën
führte die ersten Prototypen höchst persönlich in St. Moritz vor. Mit solchen Skimobilen wurde nun auch die Anreise über den verschneiten Julierpass komfortabler.
Und es wurden bereits in den 1930er Jahren sogar Winterrallyes möglich, wie eine
Bildstrecke von der italienisch-schweizerischen Grenze in Müstair via Hotel Schweizerhof in Sta. Maria zu Badrutt’s Palace
Hotel in St. Moritz zeigt.

Führend war Citroën
Wegen der Revolution kehrte Adolphe Kégresse wieder nach Frankreich zurück, arbeitete für André Citroën und leitete das neue
Werk für Raupenfahrzeuge, die man dann
später oft schlicht Kegressen nannte. Neben
zivilen Modellen wurden auch ungepanzerte
und gepanzerte Militärversionen hergestellt.
Ab 1928 wurden die Typenreihen B2, B10
und B14 durch die leistungsstärkeren Baureihen C4 und C6 ersetzt. Zivil kamen die Autochenilles für öffentliche Transporte in den
Bergen (Post), Feuerwehren und Ambulanzen, Land- und Forstwirtschaft sowie zum
Treideln (Schleppen von Schiffen) zum Einsatz.
Vor allem aber nutzten diese Raupen
autos dann auch der Tourismus und der aufkommende Winter- und Freizeitsport, für
Schneefahrten im Gelände und über Pässe,
fürs Schleppen von Skifahrern und Schlitten,
aber auch für Strandfahrten und Jagdexpeditionen.
Heute fast vergessen
Bald kamen auch Nachahmerprodukte auf
den Markt, von White (USA) und von Hanomag (D), bei letzterem sogar als Motorrad,
dem Ketten-Krad (Ketten-Kraftrad). Bei Citroën läutete schliesslich ein Konkurs (1934)
das Ende der Raupenautos ein. Neue Allradfahrzeuge wie Jeep und Landrover waren
sparsamer im Verbrauch und schneller. Die
Landwirtschaft ihrerseits wechselte zum
Traktor.
Eines ist sicher: Das Engadin und St. Moritz mit ihren Nobelhotel-Ikonen spielten damals als Werbeplattform für die Autochenilles eine wichtige Rolle. Wer weiss, vielleicht
müsste man dies an einer nächsten Winterrallye wieder mal in Erinnerung rufen – mit
einer in der Streckenplanung eingebauten
Raupenauto-Demo.
Gleichzeitig könnte man sich auch an das
weltweit einmalige Bündner Automobilverbot zurückerinnern, indem auf einem anderen
Streckenabschnitt (Nebenstrasse oder Flugpiste Samedan) die Autos wieder von Pferden gezogen werden müssten … Wetten, dass
diese Nostalgie-Einlagen zum Hit würden! •

Zwei Autochenilles vor dem Kulm Hotel. Mit ihnen wurde nun auch die Anreise über den verschneiten Julierpass komfortabler. (Bild Archiv Badrutt’s Palace Hotel, St. Moritz)

