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Ein Gesetz gegen den Inland-Terrorismus in den USA?
Der Krieg gegen Andersdenkende wird im Eiltempo durchgesetzt
von Philip Giraldi

Grundrechte sind unveräusserlich
Die Bill of Rights der US-Verfassung, zu der
auch die Rede- und Versammlungsfreiheit
gehört, ist seit einiger Zeit unter Beschuss geraten. Die Regierung hat ihre angeblichen Befugnisse, die ihr bei bei Erklärung des Ausnahmezustandes übertragen werden, schon
immer dazu genutzt, um den Bürgern ihre
Rechte zu verweigern. Während des amerikanischen Bürgerkriegs inhaftierte Abraham
Lincoln Kritiker des Konflikts. Die Regierung von Woodrow Wilson führte während
des Ersten Weltkriegs den Espionage Act
ein, der seither dazu verwendet wird, Whistleblower zu verurteilen, ohne dass Beweise
vorliegen, die in einem normalen Zivilprozess erforderlich wären. Während des Zweiten Weltkriegs errichtete Franklin D. Roosevelt Konzentrationslager, in denen japanische
Amerikaner inhaftiert wurden, deren einziges Verbrechen darin bestand, Japaner zu
sein.
Aber die vielleicht grösste Verletzung der
Bill of Rights ist jüngeren Datums: nämlich
die Patriot and Military Commissions Acts,
im Zuge des «Global War on Terror» in Kraft
gesetzt, den Präsident George W. Bush nach
dem 11. September begann. Mit dem geheimnistuerischen Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), der ein Gericht einschliesst, um den Genehmigungsprozess für
Haftbefehle zu beschleunigen, haben sich gewöhnliche Bürger unter Überwachung wiedergefunden, für die es wenig oder gar keine
Rechtfertigung in Form eines wahrscheinlichen Grundes gab. Das FISA-Verfahren
wurde gar notorisch missbraucht beim Versuch des nationalen Sicherheitsapparates,
Donald Trumps Wahlkampf zu torpedieren.
Die Werkzeuge für immer mehr Regierungsunfug liegen bereit; und niemand sollte daran
zweifeln, dass die Demokraten genauso fähig
sind, verfassungsmässige Garantien zu ignorieren, wie es die Republikaner waren.
Politisierung gefährdet
nationalen Sicherheitsapparat
Was den gegenwärtigen Zustand des Krieges gegen den «Terrorismus» so gefährlich
macht, ist, dass der nationale Sicherheitsapparat p olitisiert wurde; gleichzeitig hat die
Regierung gelernt, dass die Bezeichnung
einer Person oder Organisation als Terrorist
oder sogar als «materieller Unterstützer des
Terrorismus» unendlich dehnbar ist. Das ist
genau der Grund, warum Aussenminister
Mike Pompeo Gegner oft angeprangert und
als Terroristen bezeichnet hat, weil dies andere Massnahmen zulässt, die sonst in Frage
gestellt werden könnten.
Hinzu kommt, dass sich die Spielregeln
seit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg geän-

dert haben. Die Regierung verfügt über technische Möglichkeiten, von denen man im gröss
ten Teil des 20. Jahrhunderts nicht einmal zu
träumen gewagt hätte. Edward Snowden und
andere Whistleblower haben gezeigt, wie die
Regierung routinemässig die verfassungsmässigen Grenzen ihre Befugnisse zur Einmischung in das Leben der normalen Bürger
ignoriert. Darüber hinaus kann sie das Leben
von Millionen von Amerikanern gleichzeitig
überwachen und gibt Polizei und Geheimdiensten die Macht, «fishing expeditions» [Schnüffeltouren] zu unternehmen, die buchstäblich
in die Telefone, Computer und Gespräche von
Menschen eindringen, die sich keines Verbrechens schuldig gemacht haben.
Gesetze gegen Andersdenkende
Bestehende Ermächtigungen werden als
Waffen eingesetzt, um gegen Dissidenten
vorzugehen, die vom neuen Regime identifiziert werden. Ein Gesetzesentwurf, der vom
Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, Adam Schiff,
eingebracht wurde, «würde die bestehende
Gesetzgebung zum Krieg gegen den Terror
nehmen und sie einfach dahingehend abändern, dass wir das jetzt innerhalb der Vereinigten Staaten tun können».2 Er würde mit
früheren Gesetzen kombiniert werden, einschliesslich Barack Obamas berüchtigtem
National Defense Authorization Act von
2012, der es dem Militär erlaubt, amerikanische Bürger, die des Terrorismus verdächtigt werden, ohne Gerichtsverfahren auf unbestimmte Zeit zu inhaftieren. Obama und
Brennan haben sich auch das illegale und
verfassungswidrige Recht angemasst, als
Richter, Geschworene und Drohnen-Henker
von amerikanischen Bürgern im Ausland
zu agieren. Angesichts dieser Präzedenzfälle gäbe ein Gesetzesentwurf wie der von
Adam Schiff der nationalen Sicherheitsgemeinschaft noch mehr freie Hand.
Es soll nach Totalitarismus klingen
Das neue Gesetzeswerk würde eine verstärkte geheime Rechtsaufsicht, Unterdrückung der Meinungsfreiheit, unbefristete
Inhaftierung ohne Anklage, Folter und möglicherweise sogar Mord bedeuten. Wenn das
nach Totalitarismus klingt, so sollte es das
auch. Besonderes Augenmerk sollte darauf
gelegt werden, dass der Plan der Biden-Administration, sogenannte inländische Terroristen zu verfolgen, die Version dieser Generation von Pearl Harbor oder 9/11 sein
wird. Der Vorfall auf dem Capitol Hill am
6. Januar (in manchen Kreisen bereits als
1/6 bezeichnet) wurde bis zur Unkenntlichkeit übertrieben und wird nun routinemässig
von Politikern und den Mainstream-Medien
als «Aufstand» bezeichnet, was er nicht war.
Die Sprache, die verwendet wird, um diejenigen zu verunglimpfen, die als angeblich
«Rechte» oder «Anhänger weisser Überlegenheit» Staatsfeinde sein sollen, ist erstaunlich, und die Technologie hält Schritt,
um die Vereinigten Staaten und andere Länder in Polizeistaaten zu verwandeln, um sicherzustellen, dass die Bürger das tun, was
die Regierung ihnen vorschreibt.
Um nur ein Beispiel dafür zu nennen, wie
die Technologie den Prozess vorantreibt, hat
Biden wiederholt damit gedroht, so etwas
wie eine nationale Quarantäne einzurichten
und durchzusetzen, um das Corona-Virus
zu besiegen. Kann er das tun? Ja, die Werkzeuge sind bereits vorhanden. Die Gesichtserkennungstechnologie ist hoch entwickelt
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Präsident Joe Biden hat bereits deutlich gemacht, dass die Gesetzgebung zur Bekämpfung dessen, was er «Inland-Terrorismus»
nennt, oberste Priorität haben wird. Das
bedeutet, dass das Versprechen seiner Antrittsrede, der Präsident «aller Amerikaner» zu sein, nicht für diejenigen zu gelten
scheint, die nicht mit ihm übereinstimmen.
Barack Obamas ehemaliger CIA-Chef John
Brennan, der in diese Entwicklungen offenbar eingeweiht ist, beschreibt in einem
Tweet, dass sich die Spione der neuen Administration «laserartig bewegen, um so viel
über den Aufstand herauszufinden, wie sie
können». Dazu gehören «religiöse Extremisten, Autoritäre, Faschisten, Bigotte, Rassisten, Nativisten und sogar Libertäre».1

und kann in den vielen installierten Überwachungskameras eingesetzt werden. In Übersee werden Armbänder entwickelt,3 die den
Richtlinien der Regierung zur Durchsetzung der Pandemiemassnahmen entsprechen
sollen. Wenn man Ihnen sagt, Sie sollen zu
Hause bleiben und Sie statt dessen mit dem
Hund spazieren gehen, wird Ihr Armband die
Polizei benachrichtigen, die Sie finden und
verhaften wird.
Und, wie das alte Sprichwort sagt, die Revolution beginnt bereits, ihre eigenen Kinder
zu fressen. Universitäten und Schulen bestehen darauf, dass Lehrkräfte die neue Ordnung
von «Gleichheit und Vielfalt» aktiv unterstützen, sowohl öffentlich als auch privat, während die Polizei sich von Beamten trennt, die
im Verdacht stehen, mit konservativen Gruppen in Verbindung zu stehen, was bedeutet,
dass so etwas wie ein Loyalitätstest bald alltäglich werden könnte. Vor kurzem hat das
Verteidigungsministerium damit begonnen,
die Sozialen Medien von Militärangehörigen intensiv zu überwachen, um Andersdenkende zu identifizieren, wie es bereits in
einigen grossen Unternehmen mit ihren Mitarbeitern gemacht wird. Die neue Direktorin
des nationalen Geheimdienstes, Avril Haines,
hat bereits bestätigt, dass ihre Behörde an
einer öffentlichen Bedrohungsbewertung von
QAnon teilnehmen wird,4 die sie als Amerikas grösste Bedrohung bezeichnet hat.
Skandale zur Vertuschung
der Grundrechtsverletzungen
Haines hat auch vorgeschlagen, dass die Geheimdienste «die Kontakte zwischen Menschen in den Vereinigten Staaten und im Ausland untersuchen werden», während Biden
an seinem ersten vollen Tag im Amt versprochen hat, Behauptungen über russisches
Hacking von US-Infrastruktur und Regierungsseiten sowie die Vergiftung des PutinKritikers Alexei Nawalny und die Geschichte,
dass Russland den Taliban Kopfgelder angeboten habe, um US-Truppen in Afghanistan
zu töten, gründlich zu untersuchen. Es könnte
ein neues Russiagate sein, bei dem eine angebliche ausländische Bedrohung benutzt
wird, um die Bürgerrechtsverletzungen der
Bundesregierung im Land zu vertuschen.
Und natürlich wird die neue Politik die
Vorurteile der neuen Führer widerspiegeln.
Rechter «Terror» wird ins Visier genommen,
obwohl die Liste der tatsächlichen rechten
Ausschreitungen extrem kurz ist. Gruppen
wie «Black Lives Matter» werden trotz ihrer
Hauptrolle5 bei den letztjährigen Unruhen,
Brandstiftungen, Plünderungen und Gewalttaten, die einen Schaden von zwei Milliarden Dollar verursachten und etwa 30 Menschen töteten, unantastbar sein, weil sie ein
Teil des Systems der Demokratischen Partei sind. Die Antifa, die letzte Woche einen
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Aufstand in Portland ausgelöst hat, wird
ebenfalls einen Passierschein erhalten – die
Medien beschreiben die linke Gewalt routinemässig als «meist friedlich» und räumen ein,
dass es manchmal zu «Sachbeschädigungen»
gekommen sei.
Es sind Anhänger von Donald Trump und
Konservative im allgemeinen, denen die Ausgangstür gezeigt wird, bis hin zu Forderungen, sie zu «deprogrammieren».6 Jennifer
Rubin sagte kürzlich in der «Washington
Post», dass «wir kollektiv, im wesentlichen
die Republikanische Partei niederbrennen
müssen. Wir müssen sie plattmachen, denn
wenn es Überlebende gibt, wenn es Leute
gibt, die diesen Sturm überstehen, werden sie
es wieder tun.»7 Sie wiederholte auch Forderungen, sie nicht mehr anzustellen: «Ich finde
es absolut abscheulich, dass irgendeine Institution der höheren Bildung, irgendeine Nachrichten- oder Unterhaltungsorganisation, die
einen Nachrichtenkanal hat, diese Leute einstellen würde.»8
Wie die bemerkenswert ahnungslose Aussenministerin Condoleezza Rice 2006 sagte,
als Libanon von Israel angegriffen und bombardiert wurde: «Wir sehen die Geburtswehen
eines neuen Nahen Ostens […].»9 Wir Amerikaner sehen, wie etwas Neues und Seltsames
aus den Trümmern des Trumpismus aufsteigt.
Es wird nicht schön werden, und wenn es vorbei ist, werden die Amerikaner viel weniger
Freiheiten geniessen, das ist sicher.10
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Der 30jährige Krieg am Golf
von Manlio Dinucci, Italien
Am 17. Januar 1991
um 2:30 Uhr (GolfZeit) drangen USHubschrauber in irakisches Gebiet ein und
zerstörten zwei Radarstationen mit HellfireRaketen. Unmittelbar
danach trafen Tomahawk-MarschflugkörManlio Dinucci
per und F-117A-Tarn(Bild zvg)
kappenjäger weitere
lebenswichtige Einrichtungen und blendeten
die Luftabwehr der Hauptstadt. CNN sandte
Bilder des Bagdader Himmels, der von
Leuchtspuren der blind feuernden Flugabwehr erhellt wurde, in alle Welt – ein «Spektakel», das ein Reporter mit dem festlichen Feuerwerk des 4. Juli verglich. Damit begann das,
was das Pentagon als die zerstörerischste Militäraktion bezeichnete, die jemals in so kurzer Zeit mit nicht-nuklearen Waffen durchgeführt wurde; es war ein Modell für zukünftige
Kriege.
Paradoxerweise bricht der Krieg aus, wenn
«der Frieden ausbricht» (so der damalige Slogan). Nach dem Fall der Berliner Mauer 1989
stehen der Warschauer Pakt und die Sowjet
union kurz vor ihrer Auflösung. «Der Kalte
Krieg ist vorbei, wir sind in eine neue Ära
eingetreten, die uns grosse Hoffnung gibt»,
verkündet Präsident Bush, aber «die Golf-

Krise erinnert uns daran, dass es immer noch
eigenwillige Ursachen für Turbulenzen in der
Welt gibt». In Wirklichkeit wurden die «Turbulenzen» von Washington ausgelöst, um die
Tatsache auszunutzen, dass mit dem Zusammenbruch des Sowjetblocks die Vereinigten
Staaten, wie sie offiziell erklärten, «der einzige Staat mit Stärke, Reichweite und jeder
Dimension – politisch, wirtschaftlich und
militärisch – wirklich global bleiben: Es gibt
keinen Ersatz für die amerikanische Führung».
Nachdem sie Saddam Husseins Irak in
den 1980er Jahren im Krieg gegen Khomeinis Iran unterstützt hatten, drängten die USA
Kuwait – das dem Irak im Kampf gegen Iran
geholfen hatte – dazu, von Bagdad die sofortige Rückzahlung eines Milliardenkredits
zu verlangen und das Ölfeld, das sich über
beide Territorien erstreckte, hemmungslos auszubeuten, was dem Irak erheblichen
Schaden zufügte. Als die Spannungen zwischen den beiden Ländern wuchsen, versicherte die US-Botschafterin in Bagdad,
April Glaspie, am 25. Juli 1990 Saddam
Hussein, dass sie «direkte Anweisungen
vom Präsidenten habe, bessere Beziehungen zum Irak anzustreben» und dass «wir
keine Meinung zu Ihrem Grenzstreit mit Kuwait haben». Eine Woche später marschierte
der Irak in einer kolossalen politischen Fehlkalkulation in Kuwait ein und bot später an,
sich im Austausch gegen bestimmte Zuge-

ständnisse zurückzuziehen, darunter den Zugang zum Golf, den die Briten bei der Neugestaltung des Nahen Ostens in den 1920er
Jahren verweigert hatten.
Die Falle schnappte zu. Die USA – die
sich seit langem auf den Krieg im Irak vorbereitet hatten, indem sie den Aufmarsch
der irakischen Streitkräfte mit Militärsatelliten beobachteten und die zu treffenden Ziele
identifizierten – bildeten eine internationale
Koalition, die unter dem Befehl von USGeneral Schwarzkopf eine grosse, 750 000
Mann starke Armee an den Golf schickte.
Im November 1990 verabschiedete der UNSicherheitsrat – mit zwölf Stimmen dafür
(einschliesslich der UdSSR), zwei Stimmen
dagegen (Kuba und Jemen) und der Enthaltung Chinas – die Resolution 678, die den
Einsatz «aller notwendigen Mittel» gegen
den Irak autorisierte.
Der Golf-Krieg war der erste Krieg, an
dem die Italienische Republik unter dem
Kommando der USA teilnahm, was einen
Verstoss gegen Artikel 11 der italienischen
Verfassung darstellt. Die Nato nahm zwar
nicht offiziell als solche teil, stellte aber ihre
Streitkräfte und Stützpunkte zur Verfügung.
Unmittelbar nach dem Krieg führte die Nato
im Sinne der neuen US-Strategie das «neue
strategische Konzept der Allianz» ein, das
Italien mit dem «neuen Verteidigungsmodell» kopierte. So ging man von Krieg zu
Krieg und präsentierte sie als «humanitäre

Operationen für den Export von Demokratie»: Jugoslawien 1999, Afghanistan 2001,
Irak 2003, Libyen 2011, Syrien 2011 und
andere.
Es war der Krieg, der, wie Präsident Bush
1991 erklärte, «eine bessere Zukunft eröffnen würde – eine neue Weltgemeinschaft,
die durch den wachsenden Konsens, dass
Gewalt nicht angewendet werden kann,
zusammengeführt wird», und aus diesem
Grund «wird die Golf-Krise als Schmelztiegel der neuen Weltordnung in die Geschichte
eingehen». Davon zeugen die Millionen von
Toten, Invaliden, Waisen, Flüchtlingen, die
der Golf-Krieg verursacht hat, zusätzlich
zu den anderthalb Millionen Toten, darunter eine halbe Million Kinder, die durch die
anschliessenden zwölfjährigen Sanktionen
gegen den Irak und durch die lang anhaltenden Auswirkungen der Geschosse mit abgereichertem Uran verursacht wurden, sowie
viele weitere, die durch den neuen Krieg im
Jahr 2003 verursacht wurden. Die Todesspur, die vor dreissig Jahren mit dem ersten
Konflikt nach dem Kalten Krieg begann,
breitet sich weiter aus.
Die Zahlen des Krieges
In dem «Wüstensturm» genannten Krieg
führten die US-amerikanischen und alliierten Luftstreitkräfte in 43 Tagen über 110 000
Fortsetzung auf Seite 3

«In Wirklichkeit gab es keinen Krieg. Keinen Kampf.
Es gab lediglich einen planvollen, systematischen Völkermord an einer wehrlosen Bevölkerung»
Auszüge aus dem Text von Ramsey Clark «Feuer und Eis. Die Zerstörung des Irak durch Krieg und Sanktionen»

(Bild zvg)
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andere. Im Jahr 1991 gründete er das International Action Center.
Unter Leitung von Clark wurde im Februar
1992 ein Tribunal aus 21 Richtern der verschiedensten Ethnien und Religionen gebildet,
welches die USA in 19 Punkten anklagte, im
Golf-Krieg gegen den Irak Verbrechen gegen
die Menschlichkeit begangen zu haben.
2008 erhielt er den Menschenrechtspreis
der Vereinten Nationen.
Das Feuer dieses Mal
(Der Golf-Krieg von 1991)
Morgens um 2.30 Uhr am 17. Januar 1991 begannen die Bomben zu fallen, und 42 Tage
lang flogen US-Flugzeuge durchschnittlich
alle 30 Sekunden Angriffe auf den Irak. Durch
den Einsatz von US-Technologie wurde die
Wiege der Zivilisation zerstört, und George
Bush bezeichnete diesen Vorgang als Befreiung.
Ohne auch nur einen Fuss auf irakischen
Boden zu setzen oder in Kampfhandlungen
mit irakischen Truppen einzutreten, zerstörte
die US-Armee durch Luftangriffe und Raketen innerhalb von sechs Wochen systematisch
Leben und lebenswichtige Infrastruktur im
Irak. Innerhalb der ersten 24 Stunden wurden
2000 Angriffe geflogen. Schon nach wenigen
Stunden war die Stromversorgung des Irak zu
90 Prozent beschädigt oder zerstört. […] Bis
in die letzten Tage des Krieges nahmen viele
Millionen Dollar teure Raketen Kraftwerke ins
Visier, damit das Land weiterhin ohne Stromversorgung bleiben würde […].
Insgesamt waren während des Luftkrieges gegen den Irak bei 110 000 Luftangriffen 88 500 Tonnen Bomben abgeworfen worden, das siebeneinhalbfache Äquivalent der
Atombombe, die seinerzeit Hiroshima zerstörte. […] Unter den Waffen befanden sich
fünf Tonnen schwere Benzin-Luft-Brandbomben, die eine Druckwelle annähernd der von
Atomwaffen geringerer Stärke erzeugen.

Über Basra und den von Autos verstopften
Nationalstrassen wurden Fächerbomben mit
250 Minibomben abgeworfen, die über eine
Fläche von einem halben Hektar 500 000 rasiermesserscharfe Hochgeschwindigkeitsschrapnelle ausstossen können. Napalmbomben wurden gegen Menschen und dazu
eingesetzt, Bohrlöcher in Brand zu setzen.
Schon nach drei Tagen gab es im Irak kein
fliessendes Wasser mehr. Viele Wochen lang
holten sich die Menschen in Bagdad – ohne
dass Fernsehen, Radio oder Zeitungen sie
hätten warnen können – ihr Trinkwasser mit
Eimern aus dem Tigris. Die irakische Nachrichtenagentur und der Sender von Bagdad
verloren sechs Funkstationen, zwölf Fernsehstationen und fünf Radiostationen. Das Telefonnetz des Irak wurde schon in den ersten
Kriegstagen zerstört. […]
Fehlende Kommunikationsmittel waren
das grösste Hindernis für die Aufrechterhaltung organisierter sozialer Aktivitäten zur
Versorgung der Kranken und Verwundeten.
Die Zerstörung der Transportverbindungen
verschärfte das Problem noch. In einem Land,
das sich um zwei Flüsse herum gruppiert, wurden 139 Auto- und Eisenbahnbrücken beschädigt oder zerstört, 26 davon allein in der Provinz Basra. […]
Die acht, jeweils mehreren Zwecken dienenden grossen Dämme des Irak wurden wiederholt von Bomben getroffen und schwer
beschädigt. Damit wurden Überflutungskontrolle, städtische und industrielle Wasserversorgung, Bewässerung und Wasserkraftgewinnung simultan ausser Funktion gesetzt.
Vier der sieben Wasserpumpstationen des
Irak wurden zerstört. Bomben und Raketen
trafen 31 örtliche Wasser- und Abwasserwerke. Abwasser lief in den Tigris und in die
Strassen Bagdads, wodurch zu den sonstigen
Todesursachen noch durch Wasser übertragbare Krankheiten hinzukamen. […]
Das Lager- und Transportsystem des Irak
für landwirtschaftliche Produkte und Nahrungsmittel wurde direkt und systematisch
angegriffen. […] Sämtliche Bewässerungssysteme für dieses Land – samt aller Vorratsbecken, Staudämme, Pumpstationen und
Drainageprojekte – wurden angegriffen.
[…] In der Provinz Bagdad wurden mindestens drei, in der Provinz Asra sieben Warenlager mit Nahrungsmitteln getroffen, und in
der Provinz Al-Quadissiya wurden sämtliche
Lager der Allgemeinen Gesellschaft für Nahrungsmittel des Irak zerstört. […] Die für die
Region einzigartige irakische Fabrik zur Produktion von Babynahrug in Abu-Graib wurde
am 20., 21. und 22. Januar angegriffen. […]
In Al-Taji[…] wurde das grösste Lager und
Umschlagszentrum für gefrorenes Fleisch
zerstört. […]

Die Viehherden wurden dezimiert […]. Die
Geflügelproduktion des Landes wurde zu 90
Prozent vernichtet. […]
Im ganzen Land wurden methodisch Getreidesilos attackiert, und Hunderte von Bauernhöfen und Farmgebäuden wurden angegriffen. […]
Im Juni 1992, mehr als ein Jahr, nachdem
der Irak aus Kuwait vertrieben worden war,
ohne dass deshalb die Sanktionen aufgehoben worden wären, liessen die Vereinigten
Staaten im Norden des Irak in der Nähe von
Mosul Korn- und Weizenfelder mittels Brandbomben in Flammen aufgehen.
Durch die US-Bomben wurden 28 zivile
Krankenhäuser und 52 örtliche Gesundheitszentren getroffen. Das Zubair-Krankenhaus
in der Provinz Basra stürzte unter dem Bombardement vollständig ein. Im Psychiatrischen
Krankenhaus Ibn Rashid südöstlich von Bagdad
brachen die Decken auf die Betten der Patienten herunter. Im Ulwiyya-Entbindungshospital
wurden Säuglinge und Mütter von Schrapnellund Glassplittern getroffen. […]
Die Bomben der Alliierten beschädigten
676 Schulen, 38 davon wurden völlig zerstört.
Acht der getroffenen Schulen waren Teil von
Universitäten. Selbst Moscheen, sonstige religiöse Gebäude sowie historische Stätten blieben von den Angriffen der USA nicht verschont. […]
Bombenflugzeuge trafen mit ihren Angriffen zivile Regierungsgebäude in Bagdad […].
Ferner wurden viele Fabriken von Bomben
getroffen. Sieben Textilfabriken wurden beschädigt, ebenso fünf technische Fabriken, fünf
Baubetriebe, vier Autofabriken, drei Chlorfabriken, eine grosse Fabrik zur Produktion von
Ammonium für den Export und 16 chemische,
petrochemische und Phosphatfabriken. Eine
Fabrik für Subkutanspritzen in Hilla wurde von
lasergesteuerten Raketen getroffen. […]
Die Ölindustrie des Irak war eines der wichtigsten Ziele. […] Bahnhöfe und Eisenbahnumschlagplätze, Transportzentren, Busstationen und Fahrzeugabstellplätze wurden
überall im Land systematisch attackiert.
Gleichzeitig mit der Bombardierung der Infrastruktur und der lebenswichtigen Einrichtungen des Landes wurden Tausende von irakischen Zivilisten getötet. Die Angriffe auf die
lebenswichtigen infrastrukturellen Einrichtungen stellten sicher, dass viele weitere Tausend
Menschen sterben würden, die sich nicht einmal in der Nähe des Feuers befanden. […]
Das Pentagon behauptet, allein die F111-Flugzeuge hätten 1500 Panzer zerstört,
was durch Videoaufnahmen bestätigt sei. Nahezu alle diese Flugzeuge verwendeten lasergesteuerte Raketen mit abgereichertem Uran
und hinterliessen über den gesamten Irak verstreut 900 Tonnen radioaktiven Abfalls […].

Die Verbreitung von Tumoren, Krebs, Leukämie und anderen tödlichen Auswüchsen hat
in den letzten Jahren im Irak in alarmierender
Weise zugenommen. […]
In der Endphase der Bombenkampagne
wurden Zehntausende von irakischen Soldaten schlicht und einfach ermordet. Im April
1991 wurde dem Europäischen Parlament folgende Beschreibung vorgetragen:
Hunderte, vielleicht Tausende von irakischen Soldaten begannen, unbewaffnet und
mit erhobenen Händen auf die US-Stellung
zuzugehen, und versuchten, sich zu ergeben.
Die betreffende Einheit hatte jedoch die Anweisung, keine Gefangengen zu machen. […]
Die Kommandeure der Einheit eröffneten das
Feuer, […]. Es war ganz einfach eine Schlächterei. […]
In einer Arroganz, die ihrer Gewalttätigkeit
das Wasser reichen konnte, forderten die USA
dann eine Untersuchung der vom Irak an USSoldaten und Bürgern Kuwaits begangenen
Verbrechen durch den UN-Sicherheitsrat. […]
In Wirklichkeit gab es keinen Krieg. Keinen
Kampf. Es gab lediglich einen planvollen, systematischen Völkermord an einer wehrlosen Bevölkerung, wobei die Täter kaum Fuss
auf irakischen Boden setzen mussten. Als Dr.
Martin Luther King 1967 kommentierte, «der
grösste Anstifter zur Gewalt auf der Welt»
sei «meine eigene Regierung», konnte er sich
nicht einmal in seinen schlimmsten Alpträumen vorstellen, was die USA später dem Irak
antun würden.
Quelle: Ramsey Clark & andere. Challenge to
Genocide. Let Iraq live. New York 1998
Zitiert nach der Übersetzung von Michael Schiffmann, in: Göbel, Rüdiger; Guillard, Joachim;
Schiffmann, Michael. (Hg.)
Der Irak. Ein belagertes Land. Köln 2001
ISBN 3-89438-223-6
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Die Serben erheben Klage gegen die Nato
von Velimir Nedeljkovic*
Erinnern wir uns zunächst: Nach dem Fall
der Berliner Mauer und
dem Zusammenbruch
der Sowjetunion erreichte die Ausdehnung
der Nato als unipolare
Macht, um die Notwendigkeit ihrer Existenz
zu beweisen, auf ihrem
Velimir Nedeljkovic Weg nach Russland
(Bild zvg)
den Kosovo. Die Bombardierung Jugoslawiens, offiziell «Barmherziger Engel» getauft,
war ganz und gar nicht barmherzig. Die militärische Operation der Nato gegen die Bundesrepublik Jugoslawien während des KosovoKrieges begann am 24. März 1999 und endete
am 10. Juni 1999. Nach Angaben der Nato flogen ihre Piloten in einer 78tägigen Operation
38 000 Einsätze, davon 10 000 Luftangriffe.
Nach Angaben von Militärexperten wurden
etwa 3000 Marschflugkörper abgeschossen
und 80 000 Tonnen verschiedener Bomben
abgeworfen, darunter Streumunition und Raketen mit abgereichertem Uran. Petrochemische Anlagen und Raffinerien wurden bombardiert und verseuchten die Flüsse und Böden
des Landes mit giftigen Chemikalien.
Die Nato hat 10 bis 15 Tonnen
abgereichertes Uran abgeworfen …
Serbien schätzt, dass bei den Angriffen zwischen 3500 und 4000 Menschen getötet und
etwa 10 000 verletzt wurden, zwei Drittel davon
waren Zivilisten. Die genaue Zahl der Toten und
Verwundeten wurde nie ermittelt. Der Schaden
in Serbien wird auf 100 Milliarden Dollar geschätzt. Nato-Flugzeuge warfen 10 bis 15 Ton*

Prof. Dr. Velimir Nedeljkovic (*6. Mai 1942) aus Niš,
Serbien, war 35 Jahre als Professor an der Fakultät für Arbeitssicherheit an der Universität von Niš
tätig. Er spezialisierte sich 1969 in Paris im Rahmen
einer einjährigen Fachausbildung auf dem Gebiet der
Arbeitssicherheit am Institut national de recherche
et de sécurité, INRS. Er ist Autor mehrerer wissenschaftlicher Arbeiten und fachlicher Projekte, u. a.
«Belüftung von Bergwerken mit unterirdischer Förderung im Falle von Brandbedingungen», «Industrielle Belüftung». Er ist Co-Autor der «Enzyklopädie
der Arbeitssicherheit». Er war Mitinitiator des ersten
internationalen Symposiums, das 2018 in Niš stattfand zum Thema «Folgen der Bombardierung mit
abgereichertem Uran in der Bundesrepublik Jugoslawien während der Nato-Aggression 1999».

«Der 30jährige Krieg am Golf»
Fortsetzung von Seite 2

Angriffe mit 2800 Flugzeugen durch und
warfen 250 000 Bomben ab, darunter auch
Streubomben, die über 10 Millionen Teilmunitionen freisetzten.

nen abgereichertes Uran auf serbischem Territorium ab. Als Folge davon wurden fast 5500
Krebsfälle pro Million Einwohner registriert.
… und Serbien hat heute
die meisten Krebstoten in Europa
Serbien steht heute an erster Stelle in Europa,
was die Zahl der Krebstodesfälle angeht. Die
langfristigen toxischen Auswirkungen manifestieren sich in einer regelrechten Krebsepidemie von immer grösser werdendem Ausmass.
Die Realität in Serbien in bezug auf bösartige
Krankheiten ist schrecklich. Laut Statistik erkrankten in Serbien 33 000 Menschen. Darunter ein Kind pro Tag. Jeden Tag erkrankt ein
neues Kind an Krebs. Südserbien und der Kosovo sind besonders betroffen, und die Bevölkerung leidet weiterhin unter den Folgen des Einsatzes von Munition mit abgereichertem Uran.
Dies ist der Hauptgrund für diese Initiative.
Am 20. Januar wurde eine erste serbische
Klage gegen die Nato eingereicht
Im Namen der Opfer der Bombenangriffe mit
abgereichertem Uran von 1999 verklagt ein
Team internationaler Anwälte unter der Leitung der Anwaltskanzlei Aleksic aus Niš, Serbien, die Nato. Nachdem genügend Beweise
gesammelt worden waren, wurde am 20. Januar 2021 eine erste Klage in Belgrad eingereicht, weitere sollen bis Ende des Monats folgen. Danach werden weitere Klagen vor den
Gerichten in Vranje, Niš, Kragujevac und
Novi Sad folgen. Es war höchste Zeit dafür.
Die Klage wird nach 22 Jahren eingereicht, aber da Kriegsverbrechen nie verjähren, ist es nie zu spät, die Verantwortlichen
für eine Umweltkatastrophe zu belangen, die
eine Epidemie von bösartigen Krankheiten
und Missbildungen zur Folge hatte und die
gegen alle internationalen Konventionen und
Gesetze verstösst, mit denen die Menschen
geschützt werden sollten.
Bislang wurde dies nur auf internationalen Konferenzen diskutiert, von denen zwei in
Niš stattfanden. Dies ist das erste Mal, dass die
Nato in Serbien für zivile Opfer – Einzelpersonen, Soldaten und Polizisten sowie Angehörige der militärischen Reserve, die 1999 in Kosovo und Metochien oder Südserbien starben
und erkrankten – strafrechtlich verfolgt wird.
Die Klage, die zuvor vom serbischen Staat
eingereicht worden war, wurde mit dem Regierungswechsel zurückgezogen.
700–800 Tonnen Granaten mit abgereichertem Uran wurden von den Luft- und Landstreitkräften eingesetzt, darunter eine Million
30-mm-Geschosse, die von Flugzeugen und
Hubschraubern abgefeuert wurden, und 14 000
120-mm-Geschosse, die von Panzern abgefeuert wurden. Tausende von Gefechtsköpfen aus

Sanktionen – ein anderer Krieg
zf. «Das Schicksal einer ganzen Nation hätte
sich ganz anders, und zwar weit menschlicher und eher einem international definierten Lebensstandard entsprechend, entwickeln können, wenn die Hauptbeteiligten sich
für einen auf ehrlichen Absichten beruhenden Dialog entschieden hätten. Hätten sie
mitgeholfen, diese Krise zu lösen, wären die
Vereinten Nationen aus diesem Prozess als
Gewinner hervorgegangen. Das Völkerrecht
wäre als Grundlage der internationalen Beziehungen anerkannt worden. Die Welt wäre
heute weniger verworren und ein Ort grösserer Sicherheit.»
So heisst es in der Einleitung des 2005 von
Hans-C. Sponeck veröffentlichten Buches
«Ein anderer Krieg. Das Sanktionsregime der
Uno im Irak».
Hans-C. Sponeck war von 1998 bis 2000
als UN-Koordinator und beigeordneter UNGeneralsekretär verantwortlich für das Programm «Öl für Lebensmittel» im Irak. Im Jahr
2000 trat er unter Protest gegen die von der
Uno verhängten Sanktionen gegen Irak von
seinem Amt zurück.
Auf dem Buchrücken ist zu lesen: «Die
Vereinten Nationen sind im Irak gescheitert. Ihr Sanktionsregime hat die derzeit katastrophale Lage des Landes mitverursacht
und dabei menschliche Grundrechte, wie
die auf Nahrung, Gesundheit oder Erziehung, jahrelang missachtet. Das Programm
‹Öl für Lebensmittel› sollte in der Zeit des

(ISBN 978-3-936096-56-9)

Wirtschaftsembargos von 1996 bis Ende
2003 humanitäre Hilfe für das irakische Volk
sichern. Statt dessen haben strukturelle Probleme wie Budgetbeschränkungen und Programmverzögerungen, ein schwerfälliger
Apparat und vor allem die Politik einiger
ständiger Mitglieder im Weltsicherheitsrat
die rapide Verarmung der irakischen Bevölkerung und den Tod vieler unschuldiger
Menschen verursacht.»

Berechtigte Entschädigungsforderungen
Die Klage soll zunächst beweisen, dass die
Krankheits- und Todesfälle unseres Volkes
im Kosovo und in Metochien die Fälle sind,
die ursächlich mit abgereichertem Uran zusammenhängen, und auch, dass sie identisch
sind mit dem Fall der italienischen Soldaten,
die mit ihrer Klage Erfolg hatten. Für jede
Klage serbischer Opfer wird eine Entschädigung von mindestens 100 000 Euro erwartet.
Die Entschädigung für die italienischen Soldaten war um ein Vielfaches höher.
Beispiel Italien
Der italienische Rechtsanwalt Angelo Fiore
Tartaglia, der Ende letzten Jahres in Niš als
Anwalt zugelassen wurde, konnte vor italienischen Gerichten den kausalen Zusammenhang zwischen abgereichertem Uran und den
Erkrankungen der Soldaten, die im Rahmen
der Friedensmission in Kosovo waren, nachweisen und erreichte auf dieser Grundlage
eine Entschädigung. Deshalb ist die Erfahrung des Anwalts Tartaglia wertvoll, der die
Interessen der italienischen Soldaten erfolgreich vertrat und inzwischen über 181 Gerichtsentscheide verfügt, die in Europa bereits in Kraft getreten sind. Mehr als 3000
Seiten an Dokumenten, darunter Urteile, Gutachten, Dokumente einer Sonderkommission
der Regierung Italiens, wurden dem Obersten
Gericht in Belgrad vorgelegt. Es wurden genügend Beweise gesammelt, um sicherzustellen, dass die Entscheidung der serbischen Gerichte zu Gunsten der Opfer ausfällt.
Nachdem der Antrag am 20. Januar dieses Jahres eingegangen ist, wird erwartet,
dass das Oberste Gericht in Belgrad auf diplomatischem Weg innerhalb von sechs Monaten eine offizielle Mitteilung an das NatoHauptquartier in Brüssel übermittelt. Die
Nato muss innerhalb von 30 Tagen antworten. Die Nato-Pressestelle ist sich dieser serbischen Aktivitäten bewusst, hat aber keinen Kommentar abgegeben, mit Ausnahme
der Aussage des Generalsekretärs, der sagte:
«Die Wissenschaft ist auf unserer Seite.»
Der tatsächliche Stand
der wissenschaftlichen Forschung
Aber die Wissenschaft ist eindeutig: Nanopartikel aus abgereichertem Uran, die durch
die Explosion von Munition mit abgereichertem Uran freigesetzt werden, sind schädlich

für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Unser Planet ringt um sein Leben. Von
der Luft, die wir atmen, über das Wasser, das
wir trinken, bis hin zu dem Land, auf dem
wir unsere Nahrung anbauen, hat unsere Umwelt viele Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Es ist an der Zeit zu erkennen, dass das
Recht auf eine gesunde natürliche Umwelt für
unser Überleben unerlässlich ist. Nur wenn
wir im Einklang mit der Natur leben, können
wir zukünftige Katastrophen verhindern. So
lange unsere Gesellschaft den bisherigen Weg
weitergeht, sind wir dazu verdammt, immer
tiefer in der Zerstörung zu versinken. Wir
brauchen ein Menschenrecht auf ein Leben
auf einem gesunden Planeten.
«Das Gericht ist dazu da, an der
Seite der Menschen zu kämpfen»
Dies ist eine dringende Angelegenheit! Wir
erwarten, dass der Rechtsweg für uns in dieser schwierigen Zeit eine grosse Unterstützung ist. Wir glauben, dass wir mit Hilfe
der italienischen Erfahrung und der Beweise, die in den Fällen, an denen der italienische Anwalt beteiligt war, sowie mit anderen Beweisen, die vor den Gerichten in
Serbien vorgelegt wurden, den kausalen Zusammenhang zwischen bösartigen Erkrankungen und abgereichertem Uran beweisen
werden. Viele von uns verlieren das Vertrauen in die Institutionen und die Demokratie und beschliessen, aufzugeben, weil sie
denken, dass nichts getan wird. Das macht
mir grosse Angst, denn ich möchte nicht in
einer Welt leben, in der sich niemand um das
Leid anderer kümmert, in der es niemanden
interessiert, dass wir Opfer von Ungerechtigkeit sind.
Das Gericht ist dazu da, an der Seite von
Menschen wie mir und Ihnen zu kämpfen,
die ab morgen Opfer bestimmter, manchmal tragischer Ungerechtigkeiten sein können. Die Welt braucht einen grossen Verbund
der Solidarität mit jedem Opfer. Noch gibt es
keine breitere Unterstützung für die Klage in
Serbien, und die ersten Skeptiker sind aufgetaucht, mit der Frage, welches Rechtssystem
die Nato zu Entschädigungszahlungen zwingen wird. Sie wissen das vielleicht schon, vor
allem ist es wichtig, lassen Sie es mich wiederholen: Das Gericht soll frei und unabhängig vom Einfluss der Mächtigen sein.
•

(Übersetzung Zeit-Fragen)

erra Leone, Argentinien, Honduras, Senegal,
Niger beteiligten sich mit ihren Streitkräften.
Es war ein seit dem Zweiten Weltkrieg
noch nie dagewesener Einsatz von Streitkräften aus allen Kontinenten.
Italien beteiligte sich am Krieg mit zwölf
Tornado-Jagdbombern, die 226 Angriffe
durchführten und 566 Bomben in Einsätzen
abwarfen, die vom US-Kommando entschieden und koordiniert wurden. Der US-Stützpunkt Camp Darby versorgte von Italien aus
die Luft- und Landstreitkräfte am Golf.
Die Vereinigten Staaten, die 70 % der 750 000
Mann der Koalition stellten, setzten 75 % ihrer taktischen Flugzeuge (1950
von 2600) im Krieg ein;
42 % ihrer modernsten
Panzer (2500 von 6000);
46 % ihrer Flugzeugträger (6 von 13); 37 % ihrer
Landstreitkräfte (280 000
von 761 000); 46 % Prozent der Marines (90 000
von 195 300).
Die Kosten des GolfKrieges in Form von Militärausgaben, Zerstörungen und wirtschaftlichen
Verlusten beliefen sich
auf Billionen von Dollar. Allein die US-Militärausgaben für den 2. Krieg
gegen den Irak werden
vom Congressional BudIm Jahr 2007 veröffentlichte der Verlag Zeit-Fragen das Buch von Siegwart-Horst Günther «Hunger und Not der Kinder im Irak» (ISBN 978-3- get Office auf etwa 2 Bil909234-03-5). Das Buch schildert die Folgen des Einsatzes von Uran- lionen Dollar geschätzt. •
abgereichertem Uran wurden auch von Marschflugkörpern und Raketen verwendet.
Flankiert wurden die US-Streitkräfte von
den Briten (36 000 Mann) und Franzosen
(15 600); Saudi-Arabien stellte 67 500, Ägypten 35 600, Syrien 20 800, die Emirate 14 000,
Pakistan 10 000 (plus 2000 afghanische Mud
schahedin), Kanada 2200, Bangladesch 2000,
Italien 1300, Marokko 1200, Australien 600,
Spanien 500, Holland und Belgien je 400,
Griechenland 200; auch die Türkei, Dänemark, Norwegen, Bulgarien, Neuseeland, Si-

Waffen im Irak-Krieg und zeigt viele Bilder dazu, insbesondere der im
Irak an den Kriegsfolgen leidenden Kinder. Auf dem Buchdeckel blickt
Professor Günther mit Brille und Kopfbedeckung in die Kamera.

Quelle: Il Manifesto vom
17.1.2021

(Übersetzung Zeit-Fragen)
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Es gilt auch, die Spreu vom Weizen zu trennen
Die Covid-19-Pandemie, die soziale Frage und viele Fragezeichen
von Karl-Jürgen Müller
Die Corona-Pandemie hat auch die soziale
Frage wieder auf die Tagesordnung gesetzt.
Aktuelle Untersuchungen wie die von Oxfam
(«Das Ungleichheitsvirus. Wie die CoronaPandemie soziale Ungleichheit verschärft
und warum wir unsere Wirtschaft gerechter
gestalten müssen»1) oder aktuelle Stellungnahmen wie die des UN-Sonderberichterstatters über extreme Armut und Menschenrechte
Olivier de Schutter («Die EU muss sich neu
erfinden, um den Kampf gegen die Armut zu
gewinnen»2) sind nur zwei Beispiele von vielen, die das Problem zum Thema gemacht
haben.
Unter dem Begriff «soziale Frage» verstand man ursprünglich die vielen sozialen
Missstände beim Übergang von der Agrarzur Industriegesellschaft in Europa im 18. und
19. Jahrhundert. Der Begriff wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geprägt und
thematisierte die äusserst harten Arbeitsbedingungen und den mangelhaften Arbeitsschutz in
den neu entstandenen Industriebetrieben, den
sehr geringen Lohn der sich neu bildenden Fabrikarbeiterschaft, weit verbreitete Kinderarbeit, mangelhafte Schulbildung, Unterernährung und frühes Siechtum, Untergang kleiner
Wirtschaftsbetriebe, Wohnungsnot in rasant
wachsenden Städten, wachsende Kriminalität
und so weiter und so fort. Das 19. Jahrhundert,
insbesondere dessen zweite Hälfte, war aber
auch reich an Lösungsvorschlägen, die von Angeboten der Fabrikbesitzer (zum Beispiel Bau
von Fabrikwohnungen bei gleichzeitiger Warnung an die Arbeiter, sich nicht politisch zu betätigen) über Sozialwerke und Soziallehren der
christlichen Kirchen sowie staatliche Regelungen und Sozialgesetzgebung (nicht zuletzt mit
dem Ziel der Schwächung der Sozialdemokratie) bis hin zu den ersten gewerkschaftlichen,
sozialistischen und kommunistischen Bewegungen (nicht ohne nach Macht strebende Klassenkampfparolen) reichte.
Seitdem hat sich vieles im Leben der Arbeiterschaft und der Arbeitnehmerschaft der
Industrieländer insgesamt verbessert. Der Begriff «Sozialstaat» steht bis heute für die vielen konkreten Regelungen und Bemühungen,
sich dem anzunähern, was gemeinhin als «soziale Gerechtigkeit» bezeichnet wird. Was
«soziale Gerechtigkeit» beinhaltet, ist jedoch
umstritten – die Auffassungen unterscheiden
sich sehr, je nach Weltanschauung und Menschenbild. Und die Frage, welche Dimensionen die «soziale Frage» heute, im dritten
Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, hat und um
welche Wesenszüge es dabei geht, führt zu
facettenreichen Überlegungen, die an dieser
Stelle nicht alle genannt werden können, über
die aber dringend wieder gesprochen werden
müsste – breit und mit allen Menschen.
Seit Beginn der Corona-Pandemie und den
damit einhergehenden staatlichen Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben
sich nicht nur die unmittelbar Betroffenen
selbst zu Wort gemeldet, sondern auch namhafte Vertreter der wirtschaftlichen Eliten
haben Analysen und Vorschläge zur modernen sozialen Frage unterbreitet.
So haben der Gründer und heutige Vorstandsvorsitzende des Weltwirtschaftsforums
(WEF) Klaus Schwab und der Wirtschaftsberater Thierry Malleret Mitte 2020, nach der
«ersten Welle» der Pandemie in Europa, ein
Buch mit dem deutschen Titel «Covid-19:
Der grosse Umbruch» veröffentlicht, in dem
sie auch ausführlich auf das eingehen, was
ihrer Meinung nach heute die soziale Frage
ausmacht.
Gesellschaftlicher Umbruch und …
Im Buchkapitel «Gesellschaftlicher Umbruch»
finden sich Formulierungen, die man von
Klaus Schwab bislang kaum erwartet hätte.
Hier nur ein paar Kostproben: «Ein stark irre
führendes Klischee, das dem Corona-Virus
anhaftet, ist die Metapher von Covid-19 als
‹grosser Gleichmacher›. Das Gegenteil trifft
zu. Covid-19 hat, wo und wann es zuschlägt,
die bestehenden Bedingungen der Ungleichheit verschärft. […] Diese Situation geht natürlich auf die Zeit vor der Pandemie zurück,
aber wie wir auch bei anderen globalen Fragen beobachtet haben, wirkte das Virus als

«Es geht um mehr als – zudem fragwürdige – Retuschen. Zu wünschen wäre eine Grundsatzdiskussion – gerade auch für die Zeit der
Pandemie und danach: Wie wollen wir zusammenleben? Die Suche
nach menschenwürdigen Antworten auf diese Frage und konkreten
Fortschritten kann nicht den ‹Eliten› überlassen werden, sie ist eine
zutiefst demokratische Aufgabe.»
verstärkende Kraft, die uns zwingt, den Ernst
dieser problematischen Ungleichheit, die bereits zu lange von zu vielen ignoriert wurde, zu
erkennen und einzugestehen. […] Die zweite
Auswirkung der Pandemie und des folgenden Lockdowns war, dass uns die tiefe Diskrepanz zwischen der Wesensart und dem inhärenten Wert der geleisteten Arbeit einerseits
und ihrer wirtschaftlichen Vergütung andererseits vor Augen geführt wurde. Anders ausgedrückt: Jene Personen, die die Gesellschaft
am meisten braucht, werden wirtschaftlich
am schlechtesten entlohnt. Die ernüchternde
Wahrheit ist, dass die Helden der unmittelbaren Covid-19-Krise, diejenigen, die sich (auf
eigene Gefahr) um die Kranken kümmerten
und die Wirtschaft am Laufen hielten, zu den
am schlechtesten bezahlten Berufsgruppen gehören, darunter Pflegepersonal, Reinigungskräfte, Auslieferer, Beschäftigte in Lebensmittelfabriken, Pflegeheimen und Lagerhäusern.
Ihr Beitrag zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlergehen wird oft am wenigsten anerkannt.»
Und ebenso: «Darüber hinaus wird eine
weltweite stark akkomodierende Geldpolitik
das Wohlstandsgefälle vergrössern, indem sie
die Preise von Vermögenswerten, vor allem
auf den Finanzmärkten und bei Immobilien,
in die Höhe treibt.»
… soziale Unruhen
Schwab und Malleret malen auch ein Bild von
den gesellschaftspolitischen Folgen dieser Entwicklung: «Es könnte sein, dass genug Menschen so empört sind über die eklatante Ungerechtigkeit einer bevorzugten Behandlung, die
ausschliesslich den Reichen zuteil wird, dass
sie zu einem breiten gesellschaftlichen Gegenschlag ausholen. […] Eine der grössten Gefahren nach der Pandemie sind soziale Unruhen.
[…] Lange bevor die Pandemie die Welt ergriff, gab es weltweit einen Anstieg sozialer
Unruhen. Die Gefahr ist also nicht neu, sie
wird jedoch durch Covid-19 verstärkt.» Denn:
«Nach der Pandemie wird sich die Zahl jener
dramatisch erhöhen, die nun zu den Arbeitslosen, Besorgten, Unglücklichen, Empörten,
Kranken und Hungrigen gehören.»
Die Jugend – eine
Quelle des grossen Umbruchs?
Schwab und Malleret machen auch ein paar
Lösungsvorschläge. Vor allem fordern sie
einen «neuen Gesellschaftsvertrag», der
indes noch recht konturenlos bleibt. Der «Jugend» weisen sie eine besondere Rolle zu. So
endet das Kapitel über den «gesellschaftlichen Umbruch» mit folgenden Worten: «Die
junge Generation ist ein entschlossener Vorreiter des sozialen Wandels. Es bestehen nur
wenige Zweifel, dass sie ein Katalysator des
Wandels und eine entscheidende Quelle für
den grossen Umbruch sein wird.» Und was
sollen die brennenden Themen der «Jugend»
sein? «Klimawandel, Wirtschaftsreformen,
Geschlechtergleichheit und LGBTQ-Rechte.»
Die Frage bleibt: Wie ist es zu verstehen,
wenn gerade diejenigen, die ganz wesentlich zur heutigen sozialen Schieflage in der
Welt beigetragen haben, nun vorgeben, die
Probleme lösen zu wollen? Und was ist von
den Lösungsvorschlägen, die doch sehr nach
«Zeitgeist» klingen, tatsächlich zu halten?
Rund um das diesjährige digitale WEFTreffen haben sich auch eine Reihe anderer
Stimmen zu Wort gemeldet, die in vielerlei
Hinsicht gut zu Klaus Schwab und Thierry
Malleret passen.
Timothy Garton Ash
Am 19. Januar 2021 konnte Timothy Garton Ash, einer der namhaftesten neoliberaler Vordenker, Berater von Margret Thatcher,

Gründungsmitglied des European Council
on Foreign Relations und Träger zahlreicher
etablierter höchster Preise und Orden, in der
«Neuen Zürcher Zeitung» seine Überlegungen für die «Zukunft des Liberalismus» auf
drei Zeitungseiten vortragen. Er diagnostiziert
ein Versagen des Liberalismus seit 1989 und
schlägt vor, die Liberalen sollten sich künftig
auch als «konservativ-sozialistische Liberale»
zeigen. Zur Erläuterung schreibt er unter anderem: «Es ist ein Gemeinplatz, dass wir in
vielen hochentwickelten Gesellschaften einen
dramatischen Anstieg der Ungleichheit sehen.
[…] Um die Ungleichheit der Lebenschancen
zu verringern, müssen sich Liberale gleichzeitig mit multiplen Ungleichheiten auseinandersetzen: natürlich mit jener des Wohlstandes,
der Gesundheit, der Bildung und der Geografie, aber auch mit jener zwischen den Generationen und mit den weniger offensichtlichen
Ungleichheiten von Macht und Beachtung. Um
diese multidimensionale Ungleichheit anzugehen, müssen wir radikalere Massnahmen unterstützen, als die meisten Liberalen in den
drei Jahrzehnten seit 1989 erwägen mochten. […] Dazu beitragen können eine negative Einkommenssteuer (wie sie schon Milton Friedman empfahl), ein bedingungsloses
Grundeinkommen […], ein steuerfinanziertes universales Minimalerbe […], ausserdem
allgemeine Grundversorgung für Gesundheit,
Wohnung und soziale Sicherheit.»
Der Graben zwischen Arm und Reich …
Am 23. Januar hatte der Leitartikel der
«Neuen Zürcher Zeitung» den Titel «Corona, der Ungleichmacher». Die Diagnosen
klangen wie bei Schwab und Malleret, und
auch das Fazit klang für NZZ-Leser ganz ungewöhnlich: «Aus dieser Krise zu lernen –
und sich auf die nächste besser vorzubereiten –, heisst über den Tag hinaus, die soziale
Ungleichheit endlich als eine zentrale politische Herausforderung unserer Zeit anzuerkennen und entsprechend zu handeln. Wem
die Moral dafür nicht Antrieb genug ist, der
sollte sich von der Vernunft leiten lassen –,
und er wird zu denselben Schlüssen kommen: Die Pandemie und ihre Folgen sind
erst vorbei, wenn sie überall vorbei sind. Und
die nächste Krise wird weniger rasch kommen und weniger weitreichend sein, wenn der
Graben zwischen Arm und Reich nicht grösser wird, sondern kleiner.»
… und der Kapitalismus als Lösung?
Und am 27. Januar berichtete die «Neue Zürcher Zeitung» über den jährlichen Brief des
CEO von Blackrock, Larry Fink, an die
CEOs grosser Unternehmen in der ganzen
Welt. Blackrock verwaltet und verteilt rund
neun Billionen US-Dollar weltweit, das ist
fast das Dreizehnfache der gesamten Schweizer Wertschöpfung, des Schweizer Bruttoinlandproduktes von 2020. Mit diesem vielen
Geld beeinflusst Blackrock Unternehmensund Investitionsentscheidungen – und sehr
wahrscheinlich auch politische Entscheidungen – in der ganzen Welt. In seinem Brief an
die CEOs grosser Unternehmen hat Larry
Fink drei grosse Probleme der Welt benannt:
«die Pandemie, welche die Welt im Griff
hat, zweitens die Ungleichheit, welche erneut angestiegen ist und zur gesellschaftlichen Polarisierung beiträgt, und drittens den
Klimawandel, der sich zunehmend auch in
den westlichen Industriestaaten bemerkbar
macht». Weiter unten heisst es im Zeitungsartikel über Larry Fink: «Seine Zuversicht für
die Zukunft und sein Optimismus gründen
im Vertrauen, dass sich der Kapitalismus als
die Problemlösungsinstanz erweist, welche
diese bedrohlichen Entwicklungen in nachhaltige Bahnen zurückführen kann.»

«Den Bock zum Gärtner machen»?
Sehr wahrscheinlich macht man es sich zu
einfach, wenn man bei all diesen Ausführungen nur an die Redewendung denkt: «Den
Bock zum Gärtner machen.» Vielleicht meldet sich wirklich bei manch einem Konzernlenker eine Art «schlechtes Gewissen» über
die Folgen eines Wirtschafts- und Finanzsystems, das man selbst jahrzehntelang mitgeprägt hat. Vielleicht auch befürchten manche
Konzernlenker tatsächlich kontraproduktive
soziale Unruhen, wenn sie so weitermachen
wie bisher. Vielleicht geht es aber auch nur
um neue, dem «Zeitgeist» angepasste Investitions-, Umsatz- und Gewinnerwartungen.
Wichtiger noch ist folgende Frage: Können
der Stand der Analyse und die Lösungsvorschläge für die benannten Probleme überhaupt
überzeugen? Fragezeichen sind angebracht!
Zum Beispiel: Im 19. Jahrhundert hat der Kapitalismus seine Probleme nicht selbst gelöst.
Auch nicht im 20. Jahrhundert. Schrittweise
Zugeständnisse gab es in der Regel erst nach
langen, oft heftigen, zum Teil auch opferreichen Kämpfen. Davon zeugt die Geschichte
der Arbeiterbewegung. Die direkte Demokratie der Schweiz hat geholfen, diese Kämpfe
abzumildern und auf eine zivilisierte Art und
Weise Lösungen anzustreben. Jedes europäische Land hat seine eigene Geschichte. Ganz
zu schweigen von den anderen Kontinenten.
Und was fangen wir mit den logischen Widersprüchen an, wenn zum Beispiel einerseits
alles mobilisiert werden soll, um neue Technologien zum Einsatz zu bringen, die den Weg
in die 20:80-Gesellschaft weiter ebnen, und
andererseits deren Folgen beklagt werden?
Hans-Peter Martin und Harald Schumann hatten mit ihrem 1996, also schon vor 25 Jahren
erschienen Buch «Die Globalisierungsfalle.
Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand»
im Eingangskapitel «Die 20:80-Gesellschaft.
Weltenlenker unterwegs zu einer anderen Zivilisation» von einem Treffen führender Wirtschaftsvertreter und weltweit bekannter Politiker im Ruhestand Ende September 1995 in
einem noblen US-Hotel berichtet. Dort legten
die Wirtschaftsvertreter in kurzen Statements
dar, dass mit dem breiten Einsatz moderner
Technologien künftig nur noch 20 Prozent der
Arbeitnehmer für qualifizierte Tätigkeiten gebraucht werden, 80 Prozent der bisherigen Arbeitnehmer seien praktisch überflüssig. Man
könne ihnen schlecht bezahlte Tätigkeiten anbieten, vor allem aber, so der damalige Vorschlag von Zbigniew Brzezinski, «Tittytainment», eine moderne Art des römischen «Brot
und Spiele». Heute würde man wohl von bedingungslosem Grundeinkommen und «Social
Media» sprechen.
Die Fragen nicht den «Eliten» überlassen
Mehr noch: Die Frage nach dem Wesenskern
der sozialen Frage muss tiefer schürfen. Das ist
die Frage nach einem fundierten Menschenbild und dessen Konsequenzen für die aktive Gestaltung der Lebensbedingungen und
das Werden und Wirken eines jeden Erdenbürgers. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948 hat mit ihrem
Artikel 1 die Grundlage formuliert: «Alle
Menschen sind frei und gleich an Würde und
Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und
Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.» Was bedeutet das für das Miteinander der Menschen, für
das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit im sozialen Bezug und für die
der Menschennatur gerecht werdenden Forderungen an Wirtschaftsordnung, Beruf und
Wirtschaftsleben? Es geht also um mehr als
– zudem fragwürdige – Retuschen. Zu wünschen wäre eine Grundsatzdiskussion – gerade
auch für die Zeit der Pandemie und danach:
Wie wollen wir zusammenleben? Die Suche
nach menschenwürdigen Antworten auf diese
Frage und konkreten Fortschritten kann nicht
den «Eliten» überlassen werden, sie ist eine zutiefst demokratische Aufgabe.
•
1

2

https://www.oxfam.de/system/files/documents/
oxfam_ factsheet_ungleichheitsvirus_deutsch.pdf
vom 25.1.2021
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID%3D13073%26LangI
D%3DE vom 29.1.2021
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Abkommen mit anderen Staaten müssen allen Beteiligten nützen
Nein zum Freihandelsabkommen mit Indonesien
von Dr. iur. Marianne Wüthrich
Am 7. März 2021 werden wir Schweizer
über ein «Wirtschaftspartnerschaftsabkommen» mit Indonesien abstimmen. Das
Cepa (Comprehensive Economic Partnership Agreement) soll den Güterhandel zwischen den Efta-Staaten (Schweiz, Norwegen, Liechtenstein, Island) und Indonesien
neu regeln und frühere Abkommen ersetzen.
Es wurde von den Vertragsparteien im Dezember 2018 unterzeichnet, National- und
Ständerat haben am 20. Dezember 2019 zugestimmt.
Das Cepa ist ein Freihandelsabkommen,
das heisst, der Warenhandel soll grösstenteils
von den gegenseitigen Zöllen befreit werden.
Für den in der Schweiz umstrittenen Import
von Palmöl soll der Zoll jedoch nicht abgeschafft, sondern nur gesenkt werden. Ausserdem wurde dem Abkommenstext – zum ersten
Mal in einem Schweizer Handelsabkommen –
eine Nachhaltigkeitsklausel eingefügt, deren
Einhaltung die Schweizer Importeure nachweisen müssen.
Klingt gut – trotzdem haben die bäuerliche Gewerkschaft Uniterre und der bekannte
Genfer Biowinzer Willy Cretegny gemeinsam
mit rund 50 weiteren Umwelt- und Bauernvereinigungen sowie politischen Parteien am
22. Juni 2020 mit mehr als 61 000 gültigen
Unterschriften das Referendum gegen das
Abkommen eingereicht. Warum?
Hauptkritikpunkt:
Nachhaltigkeit nur auf dem Papier
Gemäss Artikel 8.10 des Abkommens verpflichten sich die Vertragsparteien:
a) die Gesetze, Politiken und Praktiken wirksam anzuwenden, die darauf abzielen, Primärwälder, Torfmoore und damit verbundene Ökosysteme zu schützen, der
Abholzung, Entwässerung von Torfmooren und Brandrodung zur Landgewinnung
Einhalt zu gebieten, die Luft- und Wasserverschmutzung zu verringern sowie
die Rechte der lokalen und indigenen Gemeinschaften sowie der Beschäftigten zu
respektieren;

ber kontrollieren, denn die Einhaltung wird
von der privaten Organisation RSPO kontrolliert, welche von Palmölproduzenten dominiert wird.»2

Nach der Brandrodung des Regenwaldes mit all seinen furchtbaren Folgen für Menschen, Tiere und
Urwald wird wie hier in Indonesien eine Monokultur mit Ölpalmen aufgezogen. (Bild keystone)

b) die Verbreitung und Nutzung von Nachhaltigkeitsnormen, -praktiken und -richtlinien
für nachhaltig erzeugte Pflanzenöle zu unterstützen; […]
e) sicherzustellen, dass die zwischen den Vertragsparteien gehandelten Pflanzenöle und
ihre Derivate in Übereinstimmung mit den
unter Buchstabe (a) genannten Nachhaltigkeitszielen erzeugt werden.»
Die Kontrolle der Einhaltung dieser Vorschriften wird in Artikel 8.13 geregelt:
«Die Vertragsparteien überprüfen im Gemischten Ausschuss regelmässig den Fortschritt, der bei der Verfolgung der in diesem
Kapitel aufgeführten Ziele erreicht wurde
[…].»1
Ab und zu einen Bericht für die Schublade
zu schreiben, ist allerdings ein schwaches Instrument. Das Komitee prangert deshalb das
Fehlen einer wirksamen Kontrolle an: «Das
Freihandelsabkommen mit Indonesien sieht
den Einbezug von Nachhaltigkeitsbestimmungen bei Umwelt- und Handelsnormen
vor. Aber das Versprechen ist kaum umzuset-

zen, denn es fehlen wirksame Kontroll- und
Sanktionsmöglichkeiten.» Bereits heute gebe
es in Indonesien auf fast 17 Mio. Hektaren
Palmölkulturen – das sind rund 10 Prozent
der Fläche Indonesiens! – und ständig würde
weiterer Regenwald abgeholzt oder abgebrannt. Die indonesische Regierung sei «kein
verlässlicher Partner», so das Komitee weiter: «Rechtsstaatlichkeit, Nachhaltigkeit und
soziale Standards werden missachtet, Kleinbäuerinnen, Kleinbauern, Indigene und lokale Gemeinschaften vertrieben. Menschenverachtende Arbeitsbedingungen bis hin zu
Kinderarbeit sowie der Einsatz von hochgiftigen Pestiziden sind weit verbreitet.» (Abstimmungsbüchlein, S. 50)
Die Bewegung «Stop Palmöl!» ergänzt,
warum die Nachhaltigkeitsverpflichtung
im Abkommen kaum Wirkung hätte: «Die
RSPO-Richtlinien (Roundtable on Sustainable Palm Oil) sind ungenügend und treiben die Zerstörung der Torfmoore und artenreichen Regenwälder weiter an. […] Und
vor allem: Die Palmölindustrie soll sich sel-

Schweizer Nahrungsmittelmultis in die
Zerstörung des Tropenwaldes involviert
Uniterre weist in ihrer Stellungnahme vom
2. März 2020 ausserdem darauf hin, dass
Schweizer Grosskonzerne zumindest informiert sind über den Raubbau an der Natur:
«Führende Konzerne wie Unilever, Mondelez, Nestlé und Procter & Gamble (P&G)
sowie Palmölhändler wie Wilmar kaufen Palmöl von Produzenten, die mit zahlreichen Bränden in Indonesien in Verbindung stehen, das zeigt eine Untersuchung
von Greenpeace International vom November 2019.»3 Der Konzern Nestlé legt zwar
auf seiner Homepage ausführlich dar, dass
das Unternehmen grosse Anstrengungen
unternehme, Palmöl nur noch aus verantwortungsbewusster und als abholzungsfrei
zertifizierter Produktion zu beziehen.4 Tatsächlich haben jedoch gemäss Seco die genannten und viele weitere Schweizer Gross
konzerne Niederlassungen in Indonesien, 5
die Geschäftsführer sind also vor Ort und
können die Waldbrände kaum übersehen.
Allerdings werden die Gewinne von Nestlé
und anderen Multis kaum tangiert – weder
mit noch ohne Freihandelsabkommen; denn
sie importieren wohl wenig Palmöl in die
Schweiz, weil ihre Verarbeitungsbetriebe
überall auf der Welt stehen.
Kein Schaden für Rapsbauern?
Merkwürdige Milchbüechli-Rechnung
des Bundesrates
Auf die heimische Raps- und Sonnenblumenöl-Produktion seien «keine negativen
Auswirkungen […] zu erwarten», so der Bundesrat. Denn: «Die Zölle werden nicht aufgehoben, sondern nur gesenkt, und dies um
rund 20 bis 40 Prozent. Diese Zollrabatte
Fortsetzung auf Seite 6

«Der Freihandel ist schädlich für unseren Planeten»
Interview mit Willy Cretegny
Die Schweizer stimmen am 7. März
2021 über das Handelsabkommen mit
Indonesien ab. Der
Vertrag sei zu lasch
in Sachen Nachhaltigkeit, sagt Willy
Cretegny, der Urheber des RefeWilly Cretegny (Bild zvg) rendums. Für den
Biowinzer aus dem
Kanton Genf geht es ums grosse Ganze: Man
müsse das Prinzip des Freihandels in Frage
stellen, sagt er im Interview.
swissinfo.ch: Herr Cretegny, was stört Sie am
Prinzip des freien Handels?
Willy Cretegny: Er hat zum Ziel, alle tarifären und nicht-tarifären Massnahmen zu reduzieren oder abzuschaffen, obwohl diese für
einen fairen Handel und zur Vermeidung von
Wettbewerbsverzerrungen sehr wichtig sind.
Steuern gleichen die Preise von einer Volkswirtschaft zur anderen aus und wirken sich
stark auf unseren Konsum aus. Durch den
Freihandel haben wir Zugang zu vielen Gütern zu Preisen, die nichts mit unserer Kaufkraft zu tun haben. Also konsumieren wir
mehr und mehr. Die Wettbewerbsverzerrung
lässt ganze Sektoren verschwinden.
Nehmen wir als Beispiel IKEA. Der Konzern produziert einen Grossteil seiner Billigmöbel in Asien, importiert diese praktisch
steuerfrei nach Europa und in die Schweiz
und verkauft sie dort zu Niedrigpreisen.
Das zerstört inländische Anbieter. Die Mitarbeiter werden gemäss Tarifvertrag bezahlt, aber ihre Löhne erfordern staatliche
Unterstützung für Unterkunft und Kranken-

versicherung. Und schliesslich ist die Familie, der das Unternehmen gehört, eine der
reichsten der Schweiz. Durch die Abschaffung von Zollmassnahmen ist der Freihandel zu einem Instrument zur Steuerbefreiung geworden.
Was schlagen Sie statt dessen vor?
Ich plädiere für ein Win-win-Abkommen,
von dem alle etwas haben. Grundsätzlich
möchte ich, dass die Bedeutung von tarifären
und nicht-tarifären Massnahmen anerkannt
wird. Es braucht einen Protektionismus. Für
mich ist es eine Politik der Offenheit, weil
sie auf dem Respekt vor den Entscheidungen
eines jeden Volkes beruht.
Demgegenüber steht das Prinzip des
freien Handels, wie es etwa von der Welthandelsorganisation (WTO) propagiert wird.
Ihr geht es nur darum, dass Handel und Profit stetig wachsen. Heute nivellieren, standardisieren und entwickeln wir ein System,
das extrem schädlich für unseren Planeten
ist. Die Schweiz sollte mit gutem Beispiel
vorangehen.
Natürlich können wir unsere Praktiken
nicht von heute auf morgen ändern, da wir bereits in zahlreiche Verträge eingebunden sind.
Aber wir müssen unseren Verhandlungsführern einen anderen Auftrag erteilen, damit solche Verträge diese gesellschaftlichen und ökologischen Fragen berücksichtigen und darauf
abzielen, lokale Standards durchzusetzen.
Sie sind der Meinung, dass das Abkommen
in bezug auf Nachhaltigkeit zu lasch ist.
Warum?
Der Vertrag sieht im Streitfall ein Schiedsverfahren vor, von dem aber der Artikel zur
Nachhaltigkeit ausgenommen ist. Das heisst,

dass die Parteien das Thema als nicht wichtig genug erachten. Somit stellt der Vertrag
zwar Anforderungen an die Nachhaltigkeit,
aber bietet kaum Garantien oder Sanktionen.
Sie sagen auch, dass es so etwas wie nachhaltiges Palmöl überhaupt nicht gibt. Wie
meinen Sie das?
Indonesien hat während der letzten Jahre viel
Regenwald abgeholzt, um den Export dieses
Produkts zu fördern. Selbst wenn Palmöl biozertifiziert ist, geht das zu Lasten der Natur.
Zudem wird das Palmöl um den halben Globus transportiert – das ist alles andere als
nachhaltig. Nicht zuletzt können wir unsere
Nachfrage mit heimischen Pflanzenölen,
etwa von Raps und Sonnenblumen, sowie mit
Olivenöl aus Europa decken.
Ist denn der Artikel zur Nachhaltigkeit nicht
ein erster Schritt in Richtung eines umweltgerechteren Handels?
Indonesien soll nachhaltiger produzieren,
aber nicht Unmengen von Palmöl in die ganze
Welt exportieren. Bei der Nachhaltigkeit
muss man das grosse Ganze betrachten. Die
globale Lebensmittelproduktion deckt heute
fast ihren gesamten Ölbedarf durch Palmöl
ab. Das hat rein finanzielle Gründe, da es im
Vergleich zu Alternativen fast nichts kostet.
Das ist das Hauptproblem des Freihandels: Er
bewirtschaftet nicht die Ressource, sondern
bloss das Portemonnaie.
Das Abkommen mit Indonesien ermöglicht es
auch Schweizer Unternehmen, ihre Produkte
zu exportieren. Wollen Sie denn die Schweizer Wirtschaft nicht unterstützen?
Ich unterstütze keine Wirtschaft, die vernichtet. Der Freihandel stellt alle Staaten in Kon-

kurrenz zueinander, es ist also ein Wettlauf
um Vorteile. Wenn Handelshemmnisse bestehen, werden Produkte und Dienstleistungen
auf Grund ihrer Qualität und nicht nur auf
Grund ihres Preises ausgewählt.
Ich habe aber volles Verständnis dafür,
dass die Exportindustrie und die inländische
Produktion zu kämpfen haben, weil sie unter
dem Druck der Weltmarktpreise stehen. Auch
das ist nicht nachhaltig.
Ich verteidige die Wirtschaft, aber nur
eine, die Margen hat und den Unternehmen
Garantien für Umweltschutz und Arbeitsplätze abverlangt. Doch heute sind wir weit
davon entfernt. Lokale Unternehmen haben
zu kämpfen, während Grosskonzerne alles
übernehmen. Wir verlieren zunehmend die
Kontrolle.
Viele Umweltorganisationen wie Public Eye
oder Greenpeace unterstützen Sie nicht. Wie
erklären Sie sich das?
Soweit ich weiss, unterstützen sie den Ansatz aus rein politischen Gründen nicht. Der
WWF zum Beispiel ist Partner von Zertifizierungsstellen und hat auch lokale Ableger
in der Region. Somit bestehen da Abhängigkeiten. Leider begnügen sich die Verbände
mit einer Vereinbarung, welche die Nachhaltigkeit nicht garantieren kann. Sie haben
nicht verstanden, dass das Prinzip des Freihandels und seine Politik der Zerstörung
grundlegend in Frage gestellt werden müssen.
•
Quelle: swissinfo.ch vom 26.1.2021. Das Interview
führte Marie Vuilleumier; https://www.swissinfo.ch/
ger/abstimmung-7--maerz_-der-freihandel-ist-schaedlich-fuer-unseren-planeten-/46315774
(Übersetzung aus dem Französischen Christoph
Kummer)
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werden pro Jahr für höchstens 12 500 Tonnen gewährt.» (Abstimmungsbüchlein, S. 47)
Diese schönfärberische Formulierung zielt in
zweierlei Hinsicht an der Realität vorbei:
– Enorm hohe Maximalmenge: Bisher hat
die Schweiz nur ganz minime Mengen
Palmöl aus Indonesien importiert, nämlich im Schnitt der letzten acht Jahre 2,5 %
von total rund 32 000 Tonnen, 2019 sogar
nur gut 0,1 % (Abstimmungsbüchlein,
S. 48). Das sind 35 Tonnen – tatsächlich
sehr wenig. Aber mit dem Freihandelsabkommen dürften Schweizer Importeure bis
12 500 Tonnen mit den tieferen Zöllen einführen. Von 35 auf 12 500 Tonnen – ein
rechter Sprung in die Höhe! Damit könnte
die Schweizer Agroindustrie bis zu 40 %
des heute insgesamt eingeführten Palmöls
zu günstigeren Preisen aus Indonesien beziehen. Und da sollen die Gesamtimporte
nicht ansteigen? Bestätigt wird diese Prognose durch die Tatsache, dass die Palmöl
importe der Schweiz aus Indonesien seit
2013 stark gesunken sind (aus Malaysia
etwas weniger stark), während diejenigen aus Myanmar oder den Salomoninseln gestiegen sind, «insbesondere dank
des zollfreien Zugangs, den die Schweiz
im Rahmen ihrer Entwicklungszusammenarbeitspolitik gewährt».6 Gut, wenn es
Teil der Entwicklungshilfe der Schweiz ist,
dann ist es etwas anderes – vorausgesetzt,
dass die Erträge wirklich in den Taschen
der Kleinbauern dieser Staaten landen …
– Grosser Preisunterschied zwischen
Schweizer Ölen und indonesischem Palmöl
zu befürchten: Überlassen wir dazu Uniterre das Wort: «Die 12 500 Tonnen
Palmöl-Kontingente stehen in direkter und
unlauterer Konkurrenz zur einheimischen
Ölsaatenproduktion. Ein Preisvergleich:
Fr. 2.64/kg bei Rapsöl nach Verarbeitung,
Sonnenblumenöl Fr. 2.59/kg stehen [heute
bei Palmöl] Fr. 2.51/kg (inkl. Zollabgaben) gegenüber. Eine Senkung des Zolles um 35 %, wie im Freihandelsabkommen mit Indonesien festgehalten, bedeutet
eine Verbilligung um 40 Rappen. Rudi
Berli, Gemüsebauer und Sprecher des Referendumskomitees, kritisiert: ‹Der reduzierte Zollansatz auf Palmölimporte heizt
die Nachfrage zusätzlich an. Hier wird
das Ziel, Agrarrohstoffe möglichst ungehindert und zum günstigsten Preis zu beschaffen, umgesetzt. Mit fatalen Folgen für
Mensch und Umwelt – einzig zum Nutzen
der Agroindustrie.›»7
Schweizer Bauernverband: Ja zum Abkommen – aber nicht aus Überzeugung
Ziemlich sonderbar ist die Begründung des
Vorstandes des Schweizer Bauernverbandes
SBV, warum er (praktisch einstimmig) die JaParole zum Freihandelsabkommen mit Indonesien beschlossen hat: Der SBV habe vom
Parlament eine Nachhaltigkeitsklausel und
einen Schutzmechanismus für die einheimische Ölsaatenproduktion gefordert. «Beides
sei dank des vielfältigen politischen Drucks
ins Abkommen aufgenommen worden, also
könne der SBV jetzt kaum nein sagen.»
(Schweizer Bauer vom 16.1.2021). Entsprechend stimmte das Parlament des SBV, die

Landwirtschaftskammer, in einer (pandemiebedingt) schriftlichen Abstimmung, ohne die
gewohnte vorhergehende Diskussion, mehrheitlich ja.8
Für den Stimmbürger ist es sicher von Interesse, wie dieses Ja zustande gekommen
ist – Päckli-Politik nennt man das in der
Schweiz.
Schweizer Exportwirtschaft
besteht nicht nur aus Grosskonzernen …
In einem Punkt ist dem Referendumskomitee zu widersprechen: Es stimmt zwar,
dass im internationalen Handel und besonders im Palmöl-Geschäft viele Grosskonzerne happige Gewinne einfahren, aber zu
den Schweizer Exportunternehmen gehören auch zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen (insgesamt sind mehr als 99 Prozent der Schweizer Unternehmen KMU). Die
Schweizer Exportwirtschaft ist für das kleine
Binnenland Schweiz, das auf den Import fast
aller Rohstoffe angewiesen ist, ein wichtiges
Standbein. Ebenso wie eine gut aufgestellte
Landwirtschaft für die Versorgungssicherheit
unverzichtbar ist, benötigen auch die Exportbetriebe in Gewerbe und Industrie unsere Unterstützung – wenigstens die kleineren. Die
grossen schauen schon selbst für ihre Interessen.
In diesem Sinne weist der Präsident des
Schweizerischen Gewerbeverbandes sgv,
Nationalrat Fabio Regazzi (Mitte – vormals
CVP-Tessin) darauf hin, dass von den Vorteilen des erleichterten Marktzugangs in Indonesien auch viele KMU profitieren würden:
«Fast ein Viertel der Schweizer Exporte nach
Indonesien würden auf mechanische Teile
zurückgehen. Dies seien Branchen, in denen
KMU überproportional tätig seien. Somit sei
für ihn als Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv wenig erstaunlich, dass
sich die Gewerbekammer, das Parlament des
sgv, einstimmig hinter dieses Abkommen gestellt habe.»9
Diese Positionierung des Gewerbeverbandes ist nachvollziehbar. Trotzdem: Die mit
dem Abkommen wegfallenden Zollabgaben
für die Exportbetriebe wären gar nicht so gewaltig, wie man meinen könnte, wenn man
den Exponenten der Wirtschaftsverbände zuhört.
… aber so hoch sind
die heutigen Zölle auch wieder nicht
Der Wirtschaftsverband economiesuisse legt
sich ins Zeug für die Abschaffung der «verhältnismässig hohen» Zölle: «Das vorliegende
Freihandelsabkommen verschafft Schweizer Exportfirmen und KMU einen wichtigen
Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten
aus anderen Ländern, zum Beispiel aus der
EU. So fallen in Indonesien dank des Abkommens 98 Prozent der bestehenden Zölle für
Schweizer Exporteure mittelfristig ganz weg.
Diese sind heute verhältnismässig hoch und
betragen für Industriegüter durchschnittlich
acht Prozent. Schweizer Unternehmen können somit künftig über 25 Millionen Franken
pro Jahr einsparen.»10
(Klammerbemerkung: Hier freut sich
Aussenwirtschafts-Leiter Jan Atteslander von economiesuisse plötzlich darüber,
dass die Schweiz doch nicht ganz im EUBinnenmarkt drinsteckt – vielleicht ist das
Rahmenabkommen mit Brüssel, wenn es

konkret wird, doch nicht so toll für unsere Wirtschaft? Zum Beispiel könnte die
Schweiz mit der engeren Einbindung nicht
mehr frei über Handelsverträge mit anderen
Staaten entscheiden.)
Die «verhältnismässig hohen» bisherigen Zölle stellen sich gemäss den Zahlen
von economiesuisse als eher mässig heraus,11 nämlich etwa 5 % für die Produkte
der KMU im Maschinen-Gewerbe und nur
4–5 % für chemische und pharmazeutische
Produkte. Auch auf Uhren werden relativ
geringe 5–10 % draufgeschlagen. Für Kleider und Schuhe sind die indonesischen Importzölle jedoch ziemlich hoch – mit Recht,
denn in diesem Bereich produzieren die dortigen Betriebe selbst und möchten ihre eigenen Produkte verkaufen und exportieren.
Schweizer Biskuits und Schokolade können
nur gut betuchte Indonesier kaufen, da dürfen die Zölle ruhig etwas höher sein (15–
20 %), und dass die Regierung im KaffeeLand Indonesien 11 % auf Kaffee aus der
Schweiz dazuschlägt, können wir ihr nicht
verübeln – Nespresso-Kapseln sind im Original übrigens auch in der Schweiz teuer.
Diese moderaten Zölle (insgesamt 25 Millionen Franken pro Jahr, Grosskonzerne inklusive) haben die Schweizer Betriebe bis
jetzt stemmen können, und sie werden es
auch künftig können. Die Schweiz ist seit
jeher ein weltoffener Wirtschaftsplatz, und
unsere Unternehmer sind es gewohnt, dass
sie gegen die Konkurrenz von billigeren Produkten aus dem Ausland aufkommen müssen. Deshalb sind die meisten ausgesprochen
flexibel und innovativ und machen die höheren Preise mit Spitzenqualität wett.
Handelsverträge müssen den Schutz
der Selbstversorgung gewährleisten
Handelsverträge mit anderen Staaten sind
nicht per se schlecht. Aber wie Willy Cretegny – der das Referendum angestossen hat
– sagt, sollten es Win-win-Abkommen sein.
Deshalb dürfen sie nicht alle Schutzbestimmungen (Zölle und Kontingente) über Bord
werfen: «Es braucht einen Protektionismus.
Für mich ist es eine Politik der Offenheit,
weil sie auf dem Respekt vor den Entscheidungen eines jeden Volkes beruht.» (siehe Interview auf S. 5 dieser Zeitung)
Zu ergänzen ist: Insbesondere für die
Landwirtschaft sind gute Schutzbestimmungen unverzichtbar, wenn wir auf eine möglichst hohe Selbstversorgung setzen wollen.
In der Schweiz hat das Volk am 24. September 2017 mit 78,7 % Ja- und allen Stimmen der Kantone der Verankerung der
Ernährungssicherheit in der Verfassung zugestimmt: Gemäss BV Artikel 104a hat der
Bund die Voraussetzungen für die «Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit
Lebensmitteln» zu schaffen.
Weil die Lebenskosten in der Schweiz
(auch für die Bauernfamilien) im Vergleich
zu den internationalen Marktpreisen für
Agrarprodukte sehr hoch sind, sollten wir
keine Freihandelsverträge mit Einbezug der
Landwirtschaft abschliessen. Deshalb wurde
der Freihandelsvertrag (FHA) mit der EU von
1972 unter Ausschluss der Agrarprodukte abgeschlossen und funktioniert bis heute bestens. Aber Achtung: Sollten wir dem Rahmenvertrag mit Brüssel zustimmen, würden
wir damit auch grünes Licht geben für die

Rahmenabkommen gefährdet
Institutionen und Souveränität der Schweiz
Es bedurfte der neuen Stimmen von autonomiesuisse und Allianz Kompass/Europa,
noch junger Organisationen aus Wirtschaftskreisen, damit endlich Bewegung in die verkorkste Debatte um das Rahmenabkommen
kam. Es ist dies eine erfrischende Entwicklung, welche in dieser für die Zukunft der
Schweiz so wichtigen Frage den trägen politischen Parteien und Wirtschaftsverbänden wie
economiesuisse den Rang abläuft. Erfreulich die flankierenden Stimmen von Ständerat Tierry Burkhart sowie SBG-Präsident und
Nationalrat Pierre-Yves Maillard. Diese Entwicklung scheint ein neues Kapitel in unserer
direkten Demokratie überhaupt aufgeschlagen zu haben, was für die politische Zukunft
und Debattierkultur der Schweiz Hoffnung

macht. Wer sich noch an die Debatte um den
EWR zu erinnern vermag, weiss, dass damals die bedenklichen Einschränkungen der
institutionellen Errungenschaften die Volksmeinung gegen den EWR prägten; dies ist
heute beim Rahmenabkommen nicht anders.
Die Fortsetzung des bilateralen Wegs, der im
übrigen die logische Folge des EWR-Neins
war, bleibt nur so gewährleistet, denn die
Umklammerung des zudem miserabel redigierten Rahmenabkommens würde die Vertragsfreiheit bei der Weiterentwicklung des
bilateralen Wegs in verhängnisvoller Weise
einschränken. Die Weiterentwicklung des
bilateralen Wegs bedarf also so wie bisher
auch künftig keines Rahmenabkommens.
Wichtig war, dass alt Bundesrat Schneider-

Ammann in überraschender Weise den Mut
hatte, die Souveränitätsfrage öffentlich anzusprechen. Eine der wichtigsten Souveränitätsstützen eines souveränen Staates ist unbestreitbar dessen unabhängige Gerichtsbarkeit.
Diese soll durch das Rahmenabkommen mit
der dynamischen Rechtsübernahme, gepaart
mit der dominanten Rolle des Europäischen
Gerichtshofes (EuGH), geopfert werden, was
entschieden bekämpft werden muss. Es wäre
eine Schmach für die Schweizer Gerichtsbarkeit zu wissen, dass der EuGH dieser über die
Schulter schaut und ein Vetorecht hätte. So
nicht!
Hans-Jacob Heitz, Advokat &
alt Bundesverwaltungsrichter, Männedorf
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«Modernisierung» des FHA, das heisst unter
anderem, dass wir die Tore öffnen müssten
für die billigen Massenprodukte der Agro
industrie in der EU.
FHA mit Indonesien trägt nichts zur Unterstützung der dortigen Kleinbauern bei
Der indonesischen Bevölkerung (260 Millionen Einwohner!) und den dortigen Kleinbauern ist mit dem geplanten Freihandelsvertrag ebenso wenig geholfen: Sie brauchen
keine Palmöl-Monokulturen, sondern – wie
es der Weltagrarbericht fordert – die lokale
Produktion für die Ernährung ihrer Familien und der übrigen Bevölkerung. Es kann
doch nicht sein, dass Indonesien Reis importieren muss! So lesen wir bei Uniterre: «Vor
der Handelsliberalisierung exportierte Indonesien Reis, und heute ist das Land gezwungen, gegen 2 Millionen Tonnen zu importieren.» Deshalb ruft die «Indonesian Peasant
Union (SPI)» die dortige Regierung auf, «das
Landwirtschaftsmodell Indonesiens in eine
agroökologische Landwirtschaft umzuwandeln und der Ernährungssouveränität Vorrang zu geben».12 Mit einem Abkommen, das
den Regenwald abholzt, um die Monokulturen zugunsten der Agrarindustrie der Gross
konzerne zu vermehren, tragen wir nichts
dazu bei.
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zwischen den Efta-Staaten und Indonesien. Abgeschlossen in Jakarta am 16.12.2018 (Bundesblatt
BBl 2019, S.5285-5346)
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Schweiz im Zweiten Weltkrieg

«Wahrung der Menschlichkeit in schwieriger Zeit»*
Zur DOK-Sendung «Die Buchenwaldkinder»
des Schweizer Fernsehens zum Historiendrama «Frieden»
In der DOK-Sendung des Schweizer Fernsehens SRF «Die Buchenwaldkinder» von Hansjörg Zumstein1 wird ein Zerrbild der Schweiz
und ihrer Flüchtlingspolitik während des
Zweiten Weltkriegs und danach gezeichnet,
das so nicht der Realität entspricht. Es wird
der Anschein erweckt, das humanitäre Engagement der Eidgenossenschaft sei unzureichend und vor allem aus politischem Kalkül
erfolgt und nicht aus Gründen der Menschlichkeit. Die Aussage der Dokumentation zum
prestigeträchtigen sechsteiligen SRF-Historiendrama «Frieden»2 fusst vor allem auf dem
Bericht der sogenannten Unabhängigen Expertenkommission Schweiz Zweiter Weltkrieg, die unter der Leitung des Sozial- und
Wirtschaftshistorikers Jean-François Bergier
massive Kritik am Verhalten bzw. an der
Politik der Schweiz im Zweiten Weltkrieg übte.
Was von der Schweiz unter schwersten Bedingungen an humanitären Bemühungen geleistet
wurde, bleibt weitgehend unberücksichtigt.
Zudem werden Forschungsergebnisse der Zeit
nach dem Bergier-Bericht3 ignoriert, so dass
ein einseitiges und falsches Bild der Schweizer
Flüchtlingspolitik entsteht.
Vorwürfe an die Adresse der Schweiz
Die diversen Vorwürfe gegenüber der
Schweiz, die in der Dokumentation geäussert
werden, lassen sich wie folgt zusammenfassen. Petra Volpe, Drehbuchautorin, Regisseurin und tragende Figur des ganzen Filmprojekts, hat nicht nur neun Jahre den Stoff
recherchiert, der ihr ein besonderes Anliegen
ist, sondern auch das Drehbuch geschrieben.
Sie spricht von einem tiefen Antisemitismus
– zumindest in einem Teil der Schweizer Bevölkerung –, der quasi als normal gegolten
und gewissermassen dazugehört habe. Mit
ihrem Filmprojekt verfolge sie das Ziel, am
überkommenen – in ihren Augen wohl zu
positiven – Bild von der Schweizer Politik zu
rütteln, das ihrer Ansicht nach noch existiert:
Es gehe ihr darum, sich «nicht der Hässlichkeit zu verschliessen», damals wie heute und
nicht nur in bezug auf die Schweiz.
Die Historikerin Madeleine Lerf kritisiert,
das humanitäre Engagement der Schweiz
sei vor allem aus politischem Kalkül erfolgt: Man habe verhindern wollen, von der
UNRRA – dem Hilfswerk der Siegermächte
– dadurch düpiert zu werden, dass allein sie
sich der Hilfe für Kinder und Jugendliche aus
Konzentrationslagern annehme.
Die Historikerin Tiphaine Robert, Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für
Geschichte, spricht von einer «extrem restriktiven» Flüchtlingspolitik der Schweiz,
speziell gegenüber Juden. Nicht nur habe der
Bundesrat den «J-Stempel» in den Pässen der
Flüchtlinge akzeptiert, sondern auch mit dem
Schlagwort «Das Boot ist voll» angeordnet,
zivile Flüchtlinge, also solche, die nicht aus
politischen Gründen um Schutz ersuchen,
sondern weil sie aus rassistischen Motiven
verfolgt werden, an der Grenze zurückzuweisen. Man habe gewusst, dass sie bei ihrer
Rückkehr sicher getötet würden.
Auch ein ehemaliges Mitglied der BergierKommission, der französische Historiker
Marc Perrenoud, kommt zu Wort. Einerseits
habe die Schweiz die humanitäre Geste gezeigt, Flüchtlinge aus den Konzentrationslagern aufzunehmen, andererseits habe es
politische Überlegungen gegeben, die diese
schmälerten. So sei die Bereitschaft, Flüchtlinge aufzunehmen, gerade dann zurückgegangen, als 1942 mit der systematischen Vernichtung der Juden begonnen worden sei.
Der kleinen Gruppe der Geretteten stünden
Scharen von Ermordeten gegenüber. Perrenoud räumt zwar ein, dass alle demokratischen Staaten die Meinung vertraten, sie
hätten keinen Platz, insbesondere seit der
Konferenz von Evian 1938. Der Bundesratsdelegierte für Flüchtlingshilfe habe vorgeschlagen, Flüchtlinge aufzunehmen, um das
«internationale Bild» der Schweiz zu verbessern; zudem müsse man dafür sorgen, dass
man sie auch wieder «loswerde», auch hier
also der Vorwurf des politischen Kalküls.

von Diana und Winfried Pogorzelski
Extreme Bedingungen,
nehmer der Evian-Konferenz sich
verantwortungsvolle Aufgaben
wirklich bemüht, Programme zur OrDer Direktor des Schweizerischen Roten ganisierung des Flüchtlingsstromes
Kreuzes Markus Mader ist der einzige Ex- zu Nachbarstaaten wie der Schweiz
perte, der in der Dokumentation auf das Di- ordentlich auszuarbeiten […]».9
Als die deutsche Regierung 1942
lemma verweist, in dem sich das Land die
ganze Zeit befand. Man habe die Flüchtlinge begann, die in Frankreich lebenden
nicht besser behandeln können als die eigene Juden zu deportieren, versuchten die
Bevölkerung, die zu wenig zu essen hatte. Er Schweizer Behörden die Westgrenze
spielt damit auf eine Szene des Spielfilms an, zu schliessen, ernteten aber heftige
in der die Buchenwaldkinder auf dem Zuger- Kritik, unter anderem von dem Histoberg nach mehr Verpflegung und Zahnpasta riker Edgar Bonjour, dem Theologen
fragen. Auch die Schweizer Bevölkerung der Karl Barth und vielen anderen PerKriegsjahre – besonders in der Innerschweiz sönlichkeiten sowie von kirchlichen,
– war sehr arm, litt Hunger, hatte weder liberalen und sozialistischen Kreigenug Kleider noch Seife, so Markus Mader. sen.10 Daraufhin zeigte sich der BunMan habe also jeweils sehen müssen, was in desrat bereit, den Wegweisungsbeder konkreten Situation überhaupt realisier- schluss etwas flexibler zu gestalten,
das hiess konkret in Notfällen die Einbar war.
Situation und Aufgabe waren ausserge- reise zu gestatten. Da weiterhin viele
wöhnlich: Es ging um nicht weniger als um Flüchtlinge ins Land kamen, nahmen
die Aufnahme und Betreuung jüdischer Ju- es die damit befassten Stellen an der
gendlicher, die die Tortur in den Konzen- Grenze mit dem Bundesratsbeschluss
trationslagern überlebt hatten, eine Her- offensichtlich nicht so genau.
Die Bermuda-Konferenz 1943 –
kulesaufgabe. Natürlich verlief nicht alles
reibungslos, was Charlotte Weber, die Haupt- Teilnehmer des Treffens in Hamilton
verantwortliche für die Jugendlichen auf dem (Bermuda) waren nur die USA und
Zugerberg, darlegt: So hatte beispielweise Grossbritannien – verlief hinsichtdas Rote Kreuz aus finanziellen Gründen lich der Aufnahme jüdischer Flüchtnicht geplant, die Ankömmlinge zu unter- linge ergebnislos. Auch waren die Alliierten
richten. Mittels Bittbriefen organisierten die nicht bereit, die Bahnlinien in die KonzentraBetreuer selbst Schulmaterial und vermittel- tionslager zu bombardieren, was ohne weiten am Ende der Aufenthaltsdauer Lehrstel- teres möglich gewesen wäre und viele Menlen. Es war eine grosse Herausforderung schenleben gerettet hätte.11
Abschliessend kann man auf die Aussader noch nie dagewesenen Art, so Charlotte
Weber, traumatisierte Jugendliche, die dem gen David Wymanns verweisen, dass abgeTod entronnen waren, zu betreuen und sie sehen von Palästina «die Schweiz, gemessen
nach dem Grauen wieder ins normale Leben an ihrer Fläche, der Staat war, welcher Ende
des Krieges mit 21 304 jüdischen Flüchtlinzurückzuführen.
gen von allen Ländern die meisten Juden
Verschwiegene Fakten
aufgenommen hat».12 Proportional zur Geergeben ein anderes Bild
samtbevölkerung hat die Schweiz fünfmal
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die mehr Flüchtlinge als die USA aufgenomSchweizer Bevölkerung in ihrer Mehrheit men.13 Hinzuzufügen ist ausserdem, dass die
eine tiefe Abscheu gegenüber dem Nazi-Re- Schweiz auch in der Kinderhilfe Ausserorgime empfand und auch mehrheitlich nicht dentliches leistete: So beherbergte sie wähantisemitisch eingestellt war.4 Dies ist auch rend des Krieges über 60 000 französische
durch die Tatsache belegt, dass General Gui- Kinder und nahm nach dem Krieg bis 1949
san, der das Militär und die Bevölkerung auf mehr als 80 000 Kinder aus mehreren europäden Widerstand im Falle einer Besetzung ischen Ländern auf.14
Die schweren Vorwürfe an die Schweiz
vorbereitete, bei der Bevölkerung grosse
Sympathie, ja, Verehrung genoss. Bereits sind nicht haltbar, wenngleich festzuhalten
nach 1933 und vor Kriegsbeginn gelangten ist: «Die schweizerische Regierung hat nicht
Zehntausende Flüchtlinge in die Schweiz, alles ihr Mögliche getan, um Juden zu retderen genaue Zahl nicht bekannt ist, da noch ten; das steht ausser Frage. Aber dies rechtkeine Visums-Pflicht bestand.5 Viele stellten fertigt in keiner Weise die Behauptung, die
sich auch gegen Einreisebeschränkungen für schweizerischen Behörden hätten durch ihre
Flüchtlinge. So dachten die Schweizer bis Flüchtlingspolitik dazu beigetragen, dass
1938 nie daran, «irgendeiner Person aus dem ‹die Nationalsozialisten ihre Ziele erreichen
Nachbarland die Einreise zu verweigern; konnten›. Zutreffender wäre die Feststellung,
Einschränkungen gab es nur hinsichtlich dass die Schweiz die Vorteile ihrer Neutralität
des Rechts, in der Schweiz ständigen Wohn- nutzte und rund 27 000 jüdischen Flüchtlinsitz zu nehmen. […] Wir wissen, dass im gen und weiteren 20 000 Juden mit schweizeJahre 1933 etwa 10 000 deutsche Juden regi- rischer Nationalität oder Niederlassungsrecht
striert wurden. […] Schätzungsweise hielten während des ganzen Krieges Zuflucht und Sisich in den Jahren 1935 bis 1939 immer etwa cherheit in der Schweiz gewährte.»15 Ähnlich
12 000 jüdische Flüchtlinge im Land auf. Es äussert sich der Historiker Edgar Bonjour:
scheint, dass zwischen einem Zehntel und «Die Schweiz, unter ungleich stärkerem auseinem Sechstel der aus Deutschland fliehen- senpolitischen Druck der Achse und dem inden Juden die Schweiz als Durchgangsland nenpolitischen Druck der Nahrungsknappheit
benutzten.»6 Ab 1938 schwoll der Strom der und Arbeitslosigkeit stehend, hat mehr aufgejüdischen Flüchtlinge an, und die Schweizer wendet als manche andere Staaten in gleicher
Behörden waren überzeugt, diesen Flücht- Lage – wenn sie auch sehr wohl noch mehr
lingsstrom als kleines Land nicht bewältigen hätte tun können …»16
zu können.7 Die Schweiz anerbot sich desVorurteile bestätigt, Chance verpasst
halb an der Flüchtlingskonferenz von Evian
– Grossbritannien, Frankreich und die USA Fazit: Die Autoren und Beteiligten der Serie
waren unter anderen die Teilnehmer –, als sowie der dazugehörigen Dokumentation
Ausgangspunkt für den Exodus zu dienen. hätten gut daran getan, umfassender zu reDie an der Konferenz vertretenen Länder cherchieren und entsprechend differenzierter
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der Bergier-Kommission abzustützen, deren
Zu reden gibt immer wieder – auch in Arbeit bereits 18 Jahre zurückliegt, dies um
der TV-Dokumentation – die Frage des so- so mehr, als die TV-Produktion auch noch in
genannten «J-Stempels», mit dem die Pässe Zukunft zahlreiche Zuschauer finden wird,
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während der dreissiger und vierziger Jahre
des letzten Jahrhunderts wurde man damit
einmal mehr nicht gerecht – die Frage stellt
sich, warum.
•
*
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«Hasenohr – Hasenohr, einmal rum und dann durchs Tor»
Schonung schadet – warum Kinder Herausforderungen brauchen
von Dr. Eliane Perret, Psychologin und Heilpädagogin
In der Garderobe neben einem Klassenzimmer stehen die Schuhe der Kinder. Schön
eingeordnet, wie das offensichtlich verlangt
wird. Interessant, denke ich, alle Schuhe
haben Klettverschlüsse, oder man kann hineinschlüpfen, ohne einen Verschluss zu öffnen. Ein einzelnes Paar hat Schnürsenkel,
aber auch die muten eher als Zierde an; mindestens scheinen sie nicht geöffnet zu werden, die Ferse ist hinuntergequetscht. Aha,
offensichtlich ist es nicht mehr üblich, Schuhe
zum Binden zu kaufen, die etwas mühsamer
anzuziehen sind und vom Kind verlangen,
dass es sich die dafür erforderliche Technik
aneignet. Warum wohl?
Von seinen feinmotorischen Fähigkeiten her wäre ein Kind mit etwa vier Jahren
in der Lage, seine Schuhe selber zu binden.
Viele nehmen dazu ein Sprüchlein zu Hilfe:
«Hasenohr – Hasenohr, einmal rum und dann
durchs Tor.» Wer diese Methode noch nicht
kennt, sollte sie einmal ausprobieren, sie
funktioniert erstaunlich gut!
Alles überflüssiger Ballast?
Aber sollen Kinder solche Dinge überhaupt
noch lernen? Ist es nicht alles überflüssiger
Ballast? Fertigkeiten, die man im gegebenen Fall mit einen YouTube-Tutorial lernen
kann? Vermutlich auch nicht in den Kompetenzen neuer Lehrpläne aufgeführt? Nun, mir
scheint es lohnenswert, darüber nachzudenken, denn die obenstehende Beobachtung ist
kein Einzelfall und steht stellvertretend für
viele andere. Vielen Kinder fehlt es heute an
grundlegenden Fertigkeiten, die sie zu einer
eigenständigen Lebensbewältigung brauchen
würden. In den letzten Jahren wurde dies
glücklicherweise zunehmend als Folgen eines
ungünstigen Erziehungstrends erkannt.
Was sagt die Wissenschaft dazu?
Wenn es um die Ursachen solcher Phänomene geht, müssen wir bei den personalen
Humanwissenschaften, speziell der Pädagogik und Psychologie nachfragen. Einer ihrer
Forschungsbereiche befasst sich seit längerem mit der Auswirkung von unterschiedlichen Erziehungsstilen auf die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes. Von den
Forschern wurde zwischen typologischen
oder dimensionierten Konzepten unterschieden. Als Vertreter typologischer Konzepte
waren der deutsch-amerikanische Psychologe
Kurt Lewin und die amerikanische Forscherin Diana Baumrind kategorisiert; sie unterschieden zwischen einem autoritären, autoritativen und permissiven Erziehungsstil. In
den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts
kritisierte man diese Konzepte als unzureichend, weil sie lediglich Verhaltensweisen,
nicht aber in Skalen erfassbare Dimensionen
und deren Wechselwirkungen einbeziehen
würden. Diesen Ansatz griffen die deutschen
Psychologen Annemarie und Robert Tausch
auf und unterschieden zwischen einer Lenkungsdimension, die Kontrolle und Autorität
beschrieb, und einer emotionalen Dimension,
mit der Wärme, Zuneigung und Wertschätzung erfasst wurden. So ergänzten sie die bisherigen Kategorien um vier weitere elterliche
Erziehungsstile und unterschieden einen autokratischen, autoritären, demokratischen,
egalitären, permissiven, Laissez-faire- und
einen negierenden Stil; diese sind natürlich
nie in reiner Form anzutreffen.
Die Kinder sollen es besser haben
Und welcher Erziehungsstil bestimmt heute
das erzieherische Umfeld? Bei solchen Fragen müssen gesellschaftliche Entwicklungen
und zeitgeistige Trends einbezogen werden.
In der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, das gezeichnet war von Weltkriegen
und wirtschaftlicher Unsicherheit, herrschte
in Europa das autoritäre Erziehungsprinzip
vor. Die Menschen waren mit der Sicherung
der Lebensexistenz und dem Wiederaufbau
beschäftigt. Es blieb wenig Raum, erzieherische Fragen zu wälzen, und man versuchte,
die heranwachsende Generation mit Strenge,
Demütigung und Härte auf den richtigen Weg
zu zwingen. In den sechziger Jahren war in
breiten Bevölkerungsschichten ein gewisser materieller Wohlstand vorhanden und

Die achtjährige Yuna hat ein Herz aus Gold
Yuna ist acht Jahre alt, stammt aus Südkorea und lebt in der Schweiz. Sie weiss,
dass sie im Leben bisher viel Glück gehabt hat. Zu ihrem achten Geburtstag
hatte sie eine besondere Idee. Sie bat
ihren Vater, das IKRK zu kontaktieren.
Anstatt sich Geschenke von ihren Freunden zu wünschen, wollte sie lieber Geld
sammeln, um denjenigen zu helfen,
die weniger Glück im Leben haben als
sie selbst. Sie dekorierte eine Schachtel
mit Bildern, welche die Arbeit des IKRK
zeigen, und erklärte ihren Freunden,
warum sie unsere Organisation unterstützen will. Yuna möchte so den Menschen ein wenig Freude schenken, die

ein verwöhnender (permissiver) Erziehungsstil wurde seither mehr und mehr üblich. Die
Kinder sollten es besser haben. Nicht nur materiell, sondern auch sonst wollte man sie – in
bester Absicht – von den Erschwernissen des
Lebens fernhalten.
Bereits einige Jahrzehnte früher, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hatte Alfred Adler, der Wiener Arzt und Psychologe
und Begründer der Individualpsychologie,
den Finger auf die Bedeutung der Erziehung
gelegt und sich auch dadurch von Sigmund
Freud abgegrenzt, welcher die Persönlichkeitswerdung mit der Trieblehre begründete.
Adler widmete seine Aufmerksamkeit den
Erziehungsfragen und machte sich durch entsprechende Aus- und Weiterbildung von Eltern, Lehrpersonen und Ärzten verdient. Als
er in den dreissiger Jahren mehrheitlich in
den USA weilte, war in seinen Fallbeispielen nur noch vom verzärtelnden Erziehungsstil die Rede. Offenbar war Adler in Amerika
anderen Formen der Erziehung begegnet, als
sie damals in Europa üblich waren. Heute hat
sich dafür der Begriff Verwöhnung durchgesetzt.
Auf der nützlichen
Seite des Lebens bleiben
Adler ging bei seinen Überlegungen über
einen kindgerechten Erziehungsstil von der
anthropologischen Tatsache aus, dass ein
Kind in seiner ersten Lebenszeit von der
pflegenden Zuwendung seiner Bezugspersonen abhängig ist, sonst würde es nicht überleben. Gehen sie angemessen auf die körperlichen und gefühlsmässigen Bedürfnisse
des Kindes ein, so fasst es zunehmend Vertrauen, entsprechend seinem körperlichen
Entwicklungsstand aus dieser Abhängigkeit
herauszuwachsen und selbständig am Leben
teilzunehmen. Eingebettet in eine Vertrauensbeziehung sollten seine Bezugspersonen
diesen Lern- und Entwicklungsprozess ermutigend begleiten und an den Schwierigkeiten und Erfolgen unterstützend Anteil
nehmen. Wichtig ist es, dass im emotionalen Austausch ein gleichmässiges Geben und
Nehmen entsteht und erhalten bleibt. Das bedeutet, das Kind ernst zu nehmen, nicht herabzusetzen, so dass es den Mut zu stetem
Weiterlernen entwickelt und seine Aktivität
auf die gemeinschaftsbejahende, nützliche
Seite des Lebens verlegt. Fehlentwicklungen
ordnete Adler vor diesem Hintergrund ein.
Es schneit – und nun?
In den letzten Wochen waren unsere Dörfer
und Städte zeitweise tief im Schnee versunken. Eine Kindergartenklasse zog an unserem Haus vorbei. Sie hatte den Vormittag am
nahen Schlittelhügel verbracht. Man sah den
Kindern das Vergnügen und die Anstrengung
an. Wie oft hatten sie den Schlitten wohl den
Berg hochgezogen, bevor sie wieder hinuntersausten? Vor dem Kindergarten warteten einige Mütter und Väter. Es ging spannend weiter. Ein Bub legte stillschweigend der Mutter
die Zugleine des Schlittens in die Hand. Nebeneinander machten sie sich auf den Heimweg. Die Mutter zog den Schlitten, er stapfte
munter links und rechts des Weges durch
den Schnee. Ein anderer grüsste knapp seinen Vater, setzte sich auf seinen Schlitten und
wurde nach Hause gezogen. Bald zottelte ein

nichts haben, denn es ist ihr bewusst,
dass nicht alle die Möglichkeit haben,
eine Feier zu ihrem Geburtstag zu organisieren. Ausserdem möchte sie, dass die
Menschen sich mehr Gedanken um andere machen. Yuna konnte den Mitarbeitenden des IKRK ihre gefüllte Spendenbox bei einem persönlichen Treffen
überreichen; seither ist sie noch motivierter, das IKRK weiter zu unterstützen.
Wir danken Yuna, ihren Freunden und
ihrer Familie von Herzen für ihre Unterstützung. Grosszügigkeit kennt kein Alter.
Quelle: Das internationale Komitee vom
Roten Kreuz. In Aktion, Dezember 2020,
Nr. 08, Seite 4

Mädchen an mir vorbei. Sie war offensichtlich müde. «Und, war’s schön?», fragte ich
sie. Sie strahlte und blieb einen Moment stehen: «Ja, ich bin zwanzig mal hinunter gefahren und dreimal umgekippt und jetzt habe
ich Hunger!» Drei Kinder, drei Varianten, das
Leben anzupacken!
Vor Enttäuschungen bewahren
In vielen Familien ist heute der Erziehungsalltag so eingerichtet, dass die Kinder möglichst
wenig (wärmespendende!) Reibung erfahren.
Sie sind umgeben von einer Schutzmauer, so
dass das echte Leben nur beschränkt zu ihnen
vordringen kann. Dabei würde es in und ausserhalb von Elternhaus und Schule viele Lerngelegenheiten bereithalten. Oft werden faule
Kompromisse eingegangen, um den erwarteten unangenehmen Reaktionen zuvorzukommen. So erhält das Kind eine irrige Vorstellung vom Zusammenleben, und es wird Mühe
haben, sich in der grösseren Gemeinschaft des
Kindergartens und der Schule einzuleben und
zurechtzufinden.
Auch in der Familie entwickelt es sich
nicht zu einem zuverlässigen Mitspieler, der
einen altersgemässen Beitrag im Zusammenleben beisteuert. Im Gegenteil wird es dazu
verleitet, Anforderungen aus dem Weg zu
gehen und sich in der Beziehung mit früher
eingeübten Verhaltensweisen einzugeben und
sich so die Zuwendung zu sichern.
Diese elterliche Flucht in die Überbehütung macht es den Kindern schwer, Konflikte
und Enttäuschungen als Teil des Lebensalltags zu akzeptieren. Sie vermeiden es, Verantwortung zu übernehmen, sind dafür in der
Hauptrolle des «Ich nicht – er auch»-Spiels
bestens bewandert. Sie haben wenig Frustrationstoleranz und werden Weltmeister darin,
anstrengendere Aufgaben vor sich her zu
schieben. Eine solche Strategie bringt aber
keine Lebenszufriedenheit mit sich. Deshalb ist es von Vorteil, wenn ein Kind früh
mit dem Prinzip LJAM vertraut wird – lieber
jetzt als morgen!
Der Weg führt in eine andere Richtung
Ein verwöhnender Erziehungsstil enthält
deshalb dem Kind wichtige Lerngelegenheiten vor, denn das Leben gestaltet sich nicht
wie an einer Playstation. Es gibt Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Man
muss sich überwinden, etwas zu tun oder
eben gerade nicht zu tun. Es gibt Wartezeiten, die man sinnvoll ausfüllen muss. Manchmal auch Enttäuschungen und Niederlagen,
die zu einer Chance werden können. Manchmal gibt es Streit, man muss etwas aushandeln; das kann anstrengend wirken, weil man
von eigenen Vorstellungen Abstand nehmen
muss. Man findet es mühsam, und trotzdem,
oder gerade deshalb lohnt es sich. Fehlt das
im Leben eines Kindes, macht es zu selten
die Erfahrung, dass es schwierige Situationen
aus eigener Kraft bewältigen kann und dabei
die Genugtuung erfährt, wozu es fähig ist.
Erziehende jedoch, die ihren Kindern diese
Erlebnisse ermöglichen, auch hinstehen und
soziale Normen einfordern, legen den Grundstein zu Schul- und Lebenserfolg.
Nicht nur ein pädagogisches Problem
Verwöhnte Kinder und Jugendliche wachsen zu verwöhnten Erwachsenen heran. Sie

bringen dann ihre als Kinder erworbenen
Haltungen in die Arbeitswelt ein. Mittlerweile beklagen Handwerksmeister und Firmenchefs das Anspruchsdenken eines Teils
ihrer Mitarbeitenden, deren ständiges Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Lob und
Anerkennung, aber auch die geringe Bereitschaft, weniger attraktive Arbeiten zuverlässig und vollständig zu erledigen. Sie
beobachten mangelnde Eigeninitiative und
den fehlenden Impuls, sich über das Pflichtsoll hinaus anzustrengen, genauso wie den
Mangel an Teamfähigkeit und konstruktiver Konfliktbereitschaft und monieren nicht
zuletzt auch eine oft unsorgfältige Sprache.
Dies nicht nur bei der Generation Z oder
«Schneeflocke», wie die nach 1995 Geborenen mancherorts bezeichnet werden. Auch
auf Führungsetagen sind verwöhnte Lebensgewohnheiten und Anspruchshaltungen zum
Problem geworden.
Die eigenen Fähigkeiten erproben können
Es ist das Herzensanliegen der allermeisten
Eltern, ihren Kindern optimale Startchancen für ein erfülltes, selbstbestimmtes
Leben zu ermöglichen. Mit einem verwöhnenden Erziehungsstil stehen sie aber
sich und dem Kind im Wege. Und nun?
Ursachenforschung muss stets alle Akteure einbeziehen. Deshalb stehen nicht
nur das Kind, sondern auch seine Eltern
im Fokus. Die «Erziehung der Erziehenden» gehört seit langem zu den Grundpfeilern von Pädagogik und Psychologie. Dabei
geht es nie um Schuldzuweisung, sondern
um ein differenziertes Erfassen ungünstiger oder auch günstiger Bedingungen für
die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes, damit sie allenfalls verändert werden
können und einen Ausweg aus einer verfahrenen Situation eröffnen. Mit ihrem Weg,
wie sie ihre Lebensfragen angehen, wie sie
ihre Beziehungen und ihre unterschiedlichen Lebensbereiche gestalten, sind die
Eltern den Kindern Vorbild und Modell.
Aus dieser Grundsubstanz entwickeln sie
wiederum ihre ganz individuelle Art, im
Leben zu stehen. Soll der Weg konstruktiv
sein, brauchen sie Aufgaben, echte Aufgaben, an denen sie ihre Fähigkeiten erproben
und entwickeln können. Diese Verantwortung können Eltern nicht delegieren. Kinder brauchen für ihre Entwicklung Herausforderungen, worin man unschwer das Wort
Forderung erkennt.
Auch in Krisenzeiten
Es gibt sie aber, die Jugendlichen, die sich
gerne engagieren, denen übertriebene Sorge
und Nachgiebigkeit lästig ist und die auch
kein Zimmer ohne Gegenleistung im «Hotel
Mama und Papa» gebucht haben. Wer erinnert sich nicht gerne an das Engagement von
Jugendlichen in der ersten Welle der Covid19-Erkrankung! Viele von ihnen boten ihren
älteren Nachbarn unaufgefordert Hilfe an und
übernahmen beispielsweise das Einkaufen
und Gartenarbeiten, machten Botengänge mit
dem Fahrrad oder Skateboard und nutzten die
digitalen Medien zum Plaudern oder sogar
zum Vorlesen einer Geschichte. Sie meldeten sich freiwillig für Hilfsdienste in Spitälern und liessen sich nicht bejammern, wie
es seit einiger Zeit die Medien tun, denn sie
hatten einen anderen Lebensinhalt als Partys und Trinkgelage. Sie fanden auch Wege,
ihre sozialen Kontakte mit den Gleichaltrigen aufrechtzuerhalten und gar zu vertiefen,
ohne sich und andere zu gefährden. Sie hatten einen Weg ins Leben gefunden, der ihnen
auch in Krisenzeiten Halt, Orientierung und
innere Zufriedenheit gab – Verwöhnung steht
dem im Wege.
•
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