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Jemen: Voraussetzungen für einen dauerhaften Frieden schaffen
Eröffnungsansprache von António Guterres, Generalsekratär der Vereinten Nationen, zur hochrangigen Geberkonferenz für den Jemen am 1. März 2021 im UN-Hauptquartier in Genf

zf. Am 1. März 2021 schalteten sich Vertreter 
verschiedener Staaten per Video zu einer «Ge-
berkonferenz» im Hauptquartier der Vereinten 
Nationen in Genf zusammen, um finanzielle 
Mittel für dringend benötigte Hilfe für die Men-
schen im Jemen – dem Land im Süden der ara-
bischen Halbinsel und gegenüber dem Horn 
von Afrika – zusammenzubringen. Das finanzi-
elle Ergebnis der Konferenz war enttäuschend. 
Nicht einmal die Hälfte der unbedingt erfor-
derlichen Mittel kam zusammen. Der Jemen, 
seit 2014 vom Krieg geplagt, ist das Land mit 
der derzeit grössten humanitären Katastrophe 
weltweit. Trotzdem wird normalerweise in un-
seren Ländern fast gar nicht über dieses Land 
berichtet. Dass die Medien anlässlich der Kon-
ferenz in Genf das Thema breit aufgriffen, war 
eine Ausnahme. Wir dokumentieren die Eröff-
nungsrede des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen António Guterres und sein Resümee 
am Ende der Konferenz.

Ich danke den Regierungen Schwedens und 
der Schweiz für die Mitausrichtung dieser 
Konferenz und den Vertretern der teilnehmen-
den Regierungen und Organisationen für ihre 
Solidarität mit dem jemenitischen Volk. Der 
Hunger bedrückt den Jemen heute zutiefst.

Ausmass des Leids  
kann nicht übertrieben werden

Das grosse Wettrennen hat begonnen, wenn 
wir verhindern wollen, dass Hunger und Ver-
hungern Millionen Menschen das Leben 
kosten. Es ist unmöglich, das Ausmass des 
Leids im Jemen zu übertreiben. Mehr als 20 
Millionen Jemeniten benötigen humanitäre 
Hilfe und Schutz, wobei Frauen und Kin-
der am stärksten betroffen sind. Das heisst, 
dass zwei von drei Menschen im Jemen Nah-
rungsmittelhilfe, medizinische Versorgung 
oder andere lebensrettende Unterstützung von 
humanitären Organisationen benötigen. Es 
wird erwartet, dass in diesem Jahr mehr als 
16 Millionen Menschen hungern werden. Fast 
50 000 Jemeniten sind bereits an den Folgen 
einer Hungersnot gestorben. Am schlimm-
sten ist die Hungersnot in den vom Konflikt 
betroffenen Gebieten. Vier Millionen Men-
schen im Jemen sind aus ihren Häusern ver-
trieben worden. […] Im vergangenen Jahr hat 
der Konflikt im Jemen mehr als 2000 Zivi-
listen getötet oder verletzt. Er hat die Wirt-
schaft verwüstet und die öffentlichen Dienste 
zerstört. Kaum die Hälfte der jemenitischen 
Gesundheitseinrichtungen ist voll funktions-
fähig. Die Covid-19-Pandemie ist eine wei-
tere tödliche Bedrohung in einem Land, das 
vor so schweren gesundheitlichen Herausfor-

derungen steht. Für die meisten Menschen ist 
das Leben im Jemen inzwischen unerträglich.

Für Kinder im Jemen  
eine besondere Art von Hölle

Eine Kindheit im Jemen wird zu einer beson-
deren Art der Hölle. Jemenitische Kinder ver-
hungern. In diesem Jahr soll fast die Hälfte 
aller Kinder unter fünf Jahren im Jemen an 
akuter Unterernährung leiden. Zu den Sym-
ptomen gehören Auszehrung, Depression und 
Müdigkeit. 400 000 dieser Kinder sind von 
schwerer akuter Unterernährung betroffen und 
könnten ohne dringende Behandlung sterben. 
Hungernde Kinder sind noch anfälliger für 
vermeidbare Krankheiten wie Cholera, Diph-
therie und Masern. Alle zehn Minuten stirbt 
ein Kind einen unnötigen Tod durch Krank-
heiten wie diese im Jemen. Und jeden Tag wer-
den jemenitische Kinder in dem Konflikt ge-
tötet oder verstümmelt. Kranke und verletzte 
Kinder werden von überforderten Gesundheits-
einrichtungen abgewiesen, die keine Medika-
mente oder Ausrüstung haben, um sie zu be-
handeln. Dieser Krieg verschlingt eine ganze 
Generation von Jemeniten. Er muss aufhören. 

Keine militärische Lösung im Jemen

Es ist seit Jahren klar, dass es im Jemen keine 
militärische Lösung gibt. Der einzige Weg zum 
Frieden führt über einen sofortigen, landeswei-
ten Waffenstillstand und eine Reihe vertrau-
ensbildender Massnahmen, gefolgt von einem 
inklusiven, von den Jemeniten geführten poli-
tischen Prozess unter der Schirmherrschaft der 

Vereinten Nationen und unterstützt von der in-
ternationalen Gemeinschaft. Die Menschen im 
Jemen haben deutlich gemacht, was sie wollen: 
lebensrettende Unterstützung durch die Welt, 
friedliche politische Teilhabe, rechenschafts-
pflichtige Regierungsführung, gleichberech-
tigte Bürgerschaft und wirtschaftliche Ge-
rechtigkeit. Ich fordere alle Parteien auf, mit 
meinem Sondergesandten Martin Griffiths zu-
sammenzuarbeiten, um eine friedliche Lösung 
des Konflikts zu erreichen. Alle unsere Hand-
lungen müssen von diesem Ziel geleitet sein.

Reduzierung der Hilfe bedeutet  
Todesurteil für ganze Familien

Bereits zum fünften Mal haben wir eine hoch-
rangige Geberkonferenz einberufen, um auf 
die humanitäre Krise im Jemen zu reagie-
ren. Die bittere Wahrheit ist, dass wir näch-
stes Jahr eine sechste Veranstaltung einberu-
fen werden, wenn der Krieg nicht endet. Wir 
müssen jede Möglichkeit schaffen und nutzen, 
um Leben zu retten, eine Massenhungersnot 
abzuwenden und einen Weg zum Frieden zu 
schaffen. Die humanitäre Lage im Jemen war 
noch nie so schlimm wie heute. Doch im ver-
gangenen Jahr sind die Mittel für humanitäre 
Hilfe zurückgegangen. Wir haben 1,9 Milliar-
den US-Dollar erhalten – nur die Hälfte des-
sen, was wir brauchen, und die Hälfte des-
sen, was wir im Jahr zuvor erhalten haben. 
Gleichzeitig brach die jemenitische Währung 
zusammen, und die Überweisungen von Je-
meniten aus dem Ausland versiegten, da die 
Pandemie die Wirtschaft überall traf. Die 
Auswirkungen waren brutal.

Humanitäre Organisationen, die Nah-
rungsmittel, Wasser und medizinische Ver-
sorgung bereitstellen, haben ihre Programme 
reduziert oder sogar geschlossen. Die Fa-
milien haben nichts, worauf sie zurückgrei-
fen können. Vor zwei Jahren, im Jahr 2018, 
halfen humanitäre Organisationen dank der 
Grosszügigkeit der Geber, einschliesslich der 
Nachbarn des Jemens, die damals drohende 
Hungersnot im Jemen zu verhindern. Heute 
ist die Reduzierung der Hilfe ein Todesurteil 
für ganze Familien.

Die Kinder zahlen  
den Preis für den Krieg

Während der Krieg wütet, zahlen die Kinder 
im Jemen den Preis dafür. Und wir wissen 
aus Studien über die Auswirkungen von Kon-
flikten, dass diese Kinder auch noch einen 
hohen Preis zahlen werden, wenn die Waffen 
längst verstummt sind. Kinder, die in ihrer 
Kindheit unter Mangelerscheinungen leiden, 

werden möglicherweise nie ihr körperliches 
und geistiges Potential ausschöpfen können.

Wirtschaftliche Schäden, Spaltungen und 
Missstände können Jahrzehnte andauern und 
ganze Regionen in Mitleidenschaft ziehen. 
Gemeinschaften, die durch den Konflikt ver-
wüstet wurden, tragen über Generationen 
hinweg seelische Narben davon. Wir müssen 
diesen sinnlosen Konflikt jetzt beenden und 
sofort mit der Bekämpfung seiner verheeren-
den Folgen beginnen. Jetzt ist nicht der Zeit-
punkt, sich aus dem Jemen zurückzuziehen. 
Wir müssen die Mittel, die wir 2018 [und 
2019] hatten, erreichen und übertreffen. Die-
ses Jahr brauchen wir 3,85 Milliarden Dol-
lar, um 16 Millionen Jemeniten am Rande 
einer Katastrophe zu unterstützen. Ich bitte 
alle Spender inständig, unseren Appell mit 
grosszügigen Mitteln zu unterstützen, um zu 
verhindern, dass eine Hungersnot das Land 
verschlingt. Jeder Dollar zählt.

Unterschied zwischen Leben und Tod

Die Mittel, die Sie bereitstellen – über den 
Jemen Humanitarian Response Plan, den 
Central Emergency Response Fund oder den 
Country-Based Pooled Fund – werden einen 
enormen und konkreten Unterschied ausma-
chen. In vielen Fällen ist es der Unterschied 
zwischen Leben und Tod. Die Familie der Ver-
einten Nationen und unsere Partner im Jemen 
sind bereit, die Hilfsmassnahmen zu verstär-
ken. Die Bereitstellung von Hilfe im Jemen 
ist eine Herausforderung – aber die humani-
tären Helfer sind ihr gewachsen. Im vergange-
nen Jahr haben die Organisationen der Verein-
ten Nationen und unsere Partner jeden Monat 
mehr als 10 Millionen Menschen geholfen und 
in jedem der 333 Bezirke des Jemen gearbeitet.

Ich fordere alle Parteien erneut auf, die An-
forderungen des Humanitären Völkerrechts zu 
beherzigen, um einen schnellen und ungehin-
derten Zugang für humanitäre Hilfe zu ermög-
lichen. Die Hilfe, die Sie heute zusagen, wird 
nicht nur die Ausbreitung der Hungersnot ver-
hindern und Leben retten. Sie wird auch dazu 
beitragen, die Voraussetzungen für einen dau-
erhaften Frieden zu schaffen.

Ich danke Ihnen. Shukran. •
Quelle: https://www.un.org/sg/en/content/sg/spee-
ches/2021-03-01/opening-remarks-high-level-
pledging-event-for-yemen%C2%A0
(Übersetzung Zeit-Fragen)

«Das Ergebnis der heutigen hochrangigen  
Geberkonferenz zum Jemen ist enttäuschend»

Nach der Geberkonferenz am 1. März 2021 
sagte der Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen: «Das Ergebnis der heutigen hoch-
rangigen Geberkonferenz zum Jemen ist 
enttäuschend. Die angekündigten Zusagen 
belaufen sich auf etwa 1,7 Milliarden Dollar. 
Das ist weniger, als wir für den Plan für hu-
manitäre Hilfe im Jahr 2020 erhalten haben. 
Und eine Milliarde Dollar weniger, als auf un-
serer Konferenz 2019 zugesagt wurde.

Millionen von jemenitischen Kindern, 
Frauen und Männern brauchen dringend 
Hilfe, um zu überleben. Die Kürzung der 
Hilfe ist ein Todesurteil. Das Beste, was man 
über den heutigen Tag sagen kann, ist, dass 
er eine Anzahlung darstellt. Ich danke denen, 
die eine grosszügige Zusage gemacht haben, 
und ich bitte andere, noch einmal zu überle-
gen, was sie tun können, um die schlimmste 

Hungersnot abzuwenden, die die Welt seit 
Jahrzehnten gesehen hat.

Letztlich führt der einzige Weg zum Frie-
den über einen sofortigen, landesweiten 
Waffenstillstand und eine Reihe vertrauens-
bildender Massnahmen, gefolgt von einem 
inklusiven, von den Jemeniten geführten 
 politischen Prozess unter der Schirmherr-
schaft der Vereinten Nationen und mit Un-
terstützung der internationalen Gemein-
schaft. Eine andere Lösung gibt es nicht.

Die Vereinten Nationen werden weiterhin 
in Solidarität mit dem hungernden Volk im 
Jemen stehen.»

Quelle: https://www.un.org/sg/en/content/sg/
statement/2021-03-01/secretary-generals-state-

ment-yemen

(Übersetzung Zeit-Fragen)

Es fehlt nicht an Geld
zf. 3,85 Milliarden Dollar bräuchte es laut 
Uno-Generalsekretär Guterres für die Not-
hilfe im Jemen, um 16 Millionen Menschen 
am Rande der Katastrophe zu unterstützen, 
um zu verhindern, dass «Hunger und Ver-
hungern Millionen Menschen das Leben ko-
sten». Die Geberkonferenz kürzte ihre Zu-
sagen statt dessen auf 1,7 Milliarden Dollar.

Szenenwechsel: Laut einer Meldung 
von Bloomberg wurde der derzeit reich-
ste Mensch der Welt, Jeff Bezos, im Corona-
Jahr 2020 durch einen Kurssprung der Ama-
zon-Aktie an einem einzigen Tag im Juli um 
13 Milliarden Dollar reicher und verfügte 
damit über ein Vermögen von 189 Milliarden 
Dollar. Ein Mensch.

Auf Geheiss der US-Regierung und der 
Nato soll Italien sein Militärbudget von der-
zeit jährlich 26 Milliarden Euro um 10 Milli-
arden auf jährlich 36 Milliarden Euro (also 
um 38 % bzw. auf 2 % des BIP) erhöhen (vgl. 
S. 2). Ein Staat von vielen.

Ein Flugzeugträger der neuen Ford-Klasse 
für die US-Navy kostet rund 13 Milliarden 
Dollar. Plus Kosten für 4500 Besatzungsmit-
glieder, Flugzeuge und vieles mehr. Ein wei-
terer Staat. 

Woran fehlt es wirklich?

Welche Zukunft werden diese Kinder im Jemen haben? (Bild keystone)
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Auf dem Weg ins Jahr 2030:  
Wie die Nato unsere Zukunft gestalten will

von Manlio Dinucci, Italien

Die Nato blickt in die 
Zukunft. Aus diesem 
Grund hat General-
sekretär Jens Stolten-
berg für den 4. Februar 
Studenten und junge 
Führungskräfte der 
Bündnisstaaten per Vi-
deokonferenz aufge-
rufen, «neue Ideen für 
die Nato 2030» vor-
zuschlagen. Seine In-

itiative ist Teil des wachsenden Engagements 
mit Universitäten und Schulen, auch mit einem 
Wettbewerb zum Thema: «Was werden die 
grössten Bedrohungen für Frieden und Sicher-
heit im Jahr 2030 sein, und wie wird sich die 
Nato daran anpassen, um diesen zu begegnen?»

Für die Umsetzung des Themas haben die 
Jugendlichen bereits ihr Lehrbuch: «Nato 
2030. United for a New Era.» Der Bericht 
wurde von einer Gruppe von zehn Exper-
ten vorgelegt, die vom Generalsekretär er-
nannt worden waren. Unter diesen Experten 
ist Marta Dassù, die, nachdem sie während 
des Nato-Krieges in Jugoslawien als aussen-
politische Beraterin des ehemaligen italieni-
schen Ministerpräsidenten D’Alema tätig war, 
wichtige Positionen in aufeinanderfolgenden 
Regierungen bekleidete und vom ehemaligen 
Ministerpräsidenten Matteo Renzi in den Ver-
waltungsrat von Finmeccanica (heute Leo-
nardo), der grössten Firma der italienischen 
Rüstungsindustrie, berufen wurde.

Wie sieht die «neue Ära» aus, die sich die 
Expertengruppe vorstellt? Nach der Defini-

tion der Nato als «das erfolgreichste Bünd-
nis der Geschichte», das «zwei Kriege be-
endet hat» (diese Kriege gegen Jugoslawien 
und Libyen wurden allerdings von der Nato 
ausgelöst), zeichnet der Bericht das Bild 
einer Welt, die von «autoritären Staaten be-
stimmt wird, die danach streben, ihre Macht 
und ihren Einfluss auszuweiten», was für die 
Nato-Verbündeten «eine systemische Her-
ausforderung in allen Sicherheits- und Wirt-
schaftsbereichen» bedeutet. 

Unter Ausblendung der Tatsachen be-
hauptete der Bericht, dass, während die Nato 
Russ land freundschaftlich die Hand reiche, 
Russ land mit «Aggression im euro-atlan-
tischen Raum» reagiere und durch die Ver-
letzung von Vereinbarungen «das Ende des 
Vertrags über nukleare Mittelstreckenwaffen 
herbeigeführt» habe. Russland, so die zehn 
Experten, sei «die Hauptbedrohung für die 
Allianz in diesem Jahrzehnt».

Gleichzeitig – so argumentierten sie – 
stehe die Nato vor wachsenden «sicherheits-
politischen Herausforderungen durch China», 
dessen wirtschaftliche Aktivitäten und Tech-
nologien «Auswirkungen auf die kollektive 
Verteidigung und die militärische Vorberei-
tung im Zuständigkeitsbereich des Obersten 

Alliierten Befehlshabers in Europa» haben 
könnten. Der Oberste Befehlshaber ist immer 
ein vom Präsidenten der Vereinigten Staaten 
ernannter US-General. 

Nach der Warnung vor diesen und anderen 
«Bedrohungen», die auch aus dem Süden der 
Welt kommen würden, empfiehlt der Bericht 
der zehn Experten, «die zentrale Bedeutung 
der transatlantischen Verbindung» zu zemen-
tieren, also die Verbindung Europas mit den 
Vereinigten Staaten in der Allianz unter US-
Kommando.

Gleichzeitig empfiehlt er, «die politische 
Rolle der Nato zu stärken» und betont, dass 
«die Bündnispartner den Nordatlantikrat stär-
ken müssen», als das wichtigste politische 
Gremium des Bündnisses, das auf Ebene der 
Verteidigungs- und Aussenminister sowie 
der Staats- und Regierungschefs tagt. Da der 
Nordatlantikrat seine Beschlüsse nach den 
Nato-Regeln nicht mit Mehrheit, sondern 
immer «einstimmig und im gegenseitigen 
Einvernehmen» fasst, also im Kern mit dem 
übereinstimmt, was in Washington beschlos-
sen wurde, bedeutet die weitere Stärkung des 
Nordatlantikrats eine weitere Schwächung 
der europäischen Parlamente, insbesondere 
des italienischen Parlaments, das ohnehin 

schon seiner wirklichen Entscheidungsbe-
fugnisse in der Aussen- und Militärpolitik 
beraubt ist.

In diesem Zusammenhang schlägt der Be-
richt vor, die Nato-Streitkräfte insbesondere 
an der Ostflanke zu stärken und sie mit «an-
gemessenen nuklearen militärischen Mitteln» 
auszustatten, die für die mit dem Ende des 
Vertrags über nukleare Mittelstreckenwaf-
fen (der von den USA zerrissen wurde) ent-
standene Situation geeignet sind. Mit anderen 
Worten, die zehn Experten fordern die USA 
auf, den Zeitpunkt zu forcieren, um in Europa 
nicht nur die neuen B61-12-Atombomben, 
sondern auch neue nukleare Mittelstrecken-
raketen ähnlich den Euromissiles der 1980er 
Jahre zu stationieren.

Sie fordern insbesondere, «die Vereinba-
rungen zur nuklearen Teilhabe fortzusetzen 
und neu zu beleben», die es nicht-nuklearen 
Ländern wie Italien formell erlaubten, sich 
auf den Einsatz von Atomwaffen unter US-
Kommando vorzubereiten. Und schliesslich 
erinnern die zehn Experten daran, dass es un-
erlässlich ist, dass alle Verbündeten ihre 2014 
eingegangene Verpflichtung einhalten, ihre 
Militärausgaben bis 2024 auf mindestens 2 % 
des BIP zu erhöhen, was für Italien bedeutet, 
sie von 26 auf 36 Milliarden Euro pro Jahr zu 
erhöhen. Dies ist der Preis, den man zahlen 
muss, um in den Genuss dessen zu kommen, 
was der Bericht als «die Vorteile, unter dem 
Schirm der Nato zu sein» bezeichnet. •

Quelle: il manifesto vom 2.2.2021
(Übersetzung Zeit-Fragen)

Münchner Sicherheitskonferenz und deutsche Bundeswehr  
auf gefährlichem Konfrontationskurs gegen Russland

von Karl-Jürgen Müller

In seiner Rede vor dem diesjährigen Weltwirt-
schaftsforum in Davos am 27. Januar1 warnte 
der russische Präsident Wladimir Putin vor 
den Gefahren eines grossen Krieges. Dies war 
nicht das erste Mal. Unbeeindruckt davon set-
zen wichtige westliche Massenmedien – auch 
in der Schweiz – ihren russlandfeindlichen 
Kampagnenjournalismus fort –, und sie tun 
dies nicht ohne Rückendeckung interessier-
ter Kreise aus Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft. Der wohl gröss te Scharfmacher dabei 
ist die Nato. Dies bewies sie erneut mit ihrem 
fast 70 Seiten füllenden Papier «Nato 2030: 
United for a New Era. Analysis and Recom-
mendations of the Reflection Group Appointed 
by the Nato Secretary General»2 (Nato 2030: 
Einig für eine neue Ära. Analyse und Empfeh-
lungen einer vom Nato-Generalsekretär ein-
gesetzten Expertengruppe) vom 25. November 
2020. Hier wird Russland als «die Hauptbe-
drohung für die Allianz in diesem Jahrzehnt» 
bezeichnet. Kovorsitzender der «Experten-
gruppe» war der ehemalige deutsche Vertei-
digungsminister Thomas de Maizière.

Dass es sich um ein die Realität verzerrendes 
«Feindbild» handelt, stellt sich heraus, sobald 
man versucht, den zahllosen massiven Vorwür-
fen gegen Russland und insbesondere gegen 
dessen Präsidenten auf den Grund zu gehen. 
Das gilt auch für die «offiziellen» Vorwürfe der 
Nato. Das gilt für Vorwürfe im Zusammenhang 
mit der Ukraine bis hin zum Thema Nawalny 
und kann an dieser Stelle nicht erneut darge-
legt werden. Es ist zu hoffen, dass die schon 
vor mehr als 100 Jahren von Gustave Le Bon 
in seinem Buch «Psychologie der Massen» auf-
gestellte Behauptung, man könne die Menschen 
jede Lüge glauben machen, wenn man sie nur 
oft genug und eindringlich genug wiederholt, 
in unserer Gegenwart vielleicht doch bei vie-
len das Gegenteil bewirkt: nämlich viele Fra-
gezeichen gegenüber dem penetrant wiederhol-
ten «Feindbild Russland». 

Strategische Grundentscheidungen  
der US-Regierungen

Erinnert werden soll lediglich an drei strate-
gische Grundentscheidungen der Nato-Staa-
ten und vor allem ihrer Führungsmacht USA 
während der vergangenen 30 Jahre. 

– 1991 war der Krieg gegen den Irak3 – noch 
vor der Auflösung der Sowjetunion und nur 
wenige Wochen nach der noch in eine an-
dere Richtung gehenden Charta von Paris 
vom November 1990 – der deutlich sichtbare 
Auftakt für den Versuch, eine von den USA 
dominierte «Neue Weltordnung» durchzu-
setzen. Ähnlich wie beim Atombombenab-
wurf auf Hiroshima und Nagasaki kurz vor 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs sollte der 
massive US-amerikanische Waffeneinsatz 
der ganzen Welt zeigen, wie machtvoll diese 
USA sind und dass sie nicht zögern, ihre 
Machtmittel auch einzusetzen.

– 1999 zeigte der Nato-Krieg gegen die Bun-
desrepublik Jugoslawien, dass die USA 
und ihre Verbündeten nicht mehr gewillt 
waren, das Völkerrecht und die Charta 
der Vereinten Nationen zu achten. Die 
 politische Führung Russlands – damals 
noch mit Präsident Boris Jelzin – wurde 
offen übergangen.4

– 2003 zeigte der zweite US-Krieg gegen 
den Irak, dass die Führungsetagen der 
USA und ihrer Verbündeten zur Lüge be-
reit sind, um eigene strategische Interes-
sen (Beherrschung des Nahen Ostens und 
seiner Rohstoffreserven) mit der lautstar-
ken Berufung auf Menschheitsinteressen 
(Einsatz gegen die Bedrohung durch Mas-
senvernichtungswaffen, Beendigung von 
Diktaturen, Durchsetzung von Demokra-
tie und Menschenrechten) zu rechtfertigen.

Über diese und viele weitere Punkte wurde in 
den vergangenen 30 Jahren viel geschrieben 
und berichtet – auch in dieser Zeitung –, besser 
geworden ist jedoch nichts. Im Gegenteil: Die 
Nato-Staaten rüsten weiter auf – obwohl sie die 
Rüstungsanstrengungen Russ lands (und auch 
Chinas) nach wie vor bei weitem übertreffen –, 
die massenmediale Feindbildpropaganda läuft 
auf vollen Touren, und der dem Friedensanlie-
gen gewidmete Widerspruch gegen die Kriegs-
vorbereitungen ist heute eher geschwächt als 
gestärkt – von immer wieder mutigen Ausnah-
men abgesehen.

Die Bundeswehr soll  
in Europa militärisch führen

Und bisher deutet fast alles darauf hin, dass die 
Nato-Staaten und ihre Verbündeten mit dem 

neuen US-Präsidenten Joe Biden den Konfron-
tationskurs verschärfen werden. Dafür stehen 
aktuell das deutsche «Positionspapier: Gedan-
ken zur Bundeswehr der Zukunft»5 vom 9. Fe-
bruar 2021 und die im Online-Format durch-
geführte Münchner Sicherheitskonferenz am 
Nachmittag des 19. Februar 20216.

Im Positionspapier der deutschen Bundes-
wehr, das die deutsche Verteidigungsmini-
sterin Annegret Kramp-Karrenbauer und der 
Generalinspekteur der Bundeswehr Eber-
hard Zorn verfasst haben, heisst es unter 
«Risiken und Bedrohungen» unter anderem: 
«Russland definiert sich als Gegenmacht 
zum Westen. Immer deutlicher hat Moskau 
seine militärischen und politischen Drohun-
gen in jüngster Zeit verschärft und internatio-
nale Verträge wissentlich verletzt. Russland 
wendete in den vergangenen Jahren in seiner 
Nachbarschaft militärische Gewalt an und rü-
stet massiv konventionell und nuklear auf.»

Diese Darstellung gibt zwar die Realität 
sehr verzerrt und ohne jeden Zusammenhang 
wieder, ist aber eine massgebliche Rechtfer-
tigung für die Forderung nach weiterer Auf-
rüstung und nach einer deutschen Armee, die 
zum Kriegseinsatz bereit sein soll. Das Pa-
pier formuliert es so: Es brauche «die Be-
reitschaft und das Können, auch im Kampf 
zu bestehen». Oder auch so: «Unsere Part-
ner erwarten zurecht grössere deutsche Ambi-
tionen […].» Innerhalb der Nato-Staaten soll 
Deutschland künftig eine Sonderrolle einneh-
men, als «‹Drehscheibe› im Bündnis», eng 
an der Seite der US-Streitkräfte. Deutschland 
soll die «Rolle als Anlehnungsnation» einneh-
men, «Anlehnungsnation für die Fähigkei-
ten und Strukturen unserer Verbündeten, vor 
allem jener mit vergleichsweise kleineren mi-
litärischen Möglichkeiten». Daraus erwachse 
«die Notwendigkeit, die Bundeswehr breit 
aufzustellen, damit sie in allen militärischen 
Bereichen für unsere Partner andockfähig ist». 
Deutschland falle die «Rolle als ‹first respon-
der›» zu, es müsse «auf Grund seiner zentra-
len Lage schneller als alle anderen bei Kri-
senfällen insbesondere an den Aussengrenzen 
von Nato und EU zur Stelle sein. Dies gilt für 
das Baltikum ebenso wie für den Balkan, für 
das Mittelmeer ebenso wie für die Nord- und 
Ostsee.» Für all das, also für «eine moderne, 

umfänglich einsatzbereite Bundeswehr», sei 
diese allerdings «weiterhin unterfinanziert» 
und «noch nicht ausreichend vorbereitet». So 
heisst es am Ende des Papiers: «Es gilt jetzt, 
keine Zeit zu verlieren.»

Die «Grossen Vier» in München

In München kamen online vor allem vier 
 Politiker zu Wort: zuerst der neue US-Präsi-
dent Joe Biden, dann die deutsche Bundes-
kanzlerin Angela Merkel, dann der französi-
sche Staatspräsident Emmanuel Macron und 
schliesslich der britische Premierminister 
Boris Johnson. Jetzt, nach der Abwahl des 
US-Präsidenten Donald Trump, waren alle 
vier Politiker sehr bemüht, Einigkeit zu de-
monstrieren und Bekenntnisse zur Nato und 
zur transatlantischen «Partnerschaft» abzule-

Manlio Dinucci  
(Bild zvg)
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dern wie Italien formell erlaubten, sich auf den Einsatz von Atomwaf-
fen unter US-Kommando vorzubereiten.»
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Die Bewegung der Blockfreien und die Rolle Österreichs
Multilateralismus und Atomwaffenverbot böten auch heute Möglichkeiten der Zusammenarbeit

von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hans Köchler*

zf. Vom 10. bis 
12. Februar 2021 
fand im Online-For-
mat die fünfte Inter-
nationale Konferenz 
«Der Aufstieg Asi-
ens in weltgeschicht-
l icher  Perspek-
tive» zum Thema 
«60 Jahre nach Bel-
grad: Was bedeu-
tet Blockfreiheit in 
einer multipolaren 
Welt?» statt. Die 
etwa 140 Teilneh-

mer der Konferenz waren Wissenschaftler 
aus einem breiten Spektrum wissenschaftli-
cher Disziplinen (Regionalstudien, Kultur-
wissenschaften, Ökologie, Ökonomie, Geo-
graphie, Geschichte, Geisteswissenschaften, 
Sprachen, Management, Politik- und Sozial-
wissenschaften) und Praktiker aus verschie-
denen Berufsfeldern (Wirtschaft, Zivilgesell-
schaft, Bildung, Unternehmen, Regierung, 
Management, Parlament, öffentliche Politik, 
soziale und solidarische Bewegungen) sowie 
Künstler und Schriftsteller aus verschiede-
nen Ländern (Afrika, Nord-, Mittel- und Süd-
amerika, Australien, Asien, Karibik, Europa, 
Ozeanien, Pazifik). Einer der Referenten war 
Professor Hans Köchler.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erlangte Öster-
reich seine Unabhängigkeit auf der Grund-
lage eines verfassungsmässigen Bekennt-
nisses zu einer nicht-blockgebundenen 

Aussenpolitik wieder. Im Moskauer Me-
morandum vom 15. April 1955 erklärte die 
österreichische Regierung, auf die Verab-
schiedung eines Gesetzes hinzuwirken, das 
eine Regelung der immerwährenden Neu-
tralität nach dem Vorbild der Schweiz in 
der Verfassung verankert. Das Gesetz sollte 
nach der Ratifizierung eines «Staatsvertra-
ges» mit den vier alliierten Mächten über 
den Abzug aller ausländischen Truppen vom 
österreichischen Staatsgebiet verabschiedet 
werden. Nach dem Abschluss des Staatsver-
trages am 15. Mai 1955 und dem Ende des 
Ratifizierungsverfahrens am 27. Juli des-
selben Jahres beschloss das österreichische 
Parlament am 26. Oktober 1955, dass Öster-
reich auf Dauer auf einen Beitritt zu militä-
rischen Bündnissen verzichtet und keine mi-
litärischen Stützpunkte auf seinem Boden 
zulässt. Dies geschah genau am Tag nach 
dem Abzug des letzten ausländischen Sol-
daten aus Österreich. Die zeitliche Abfolge 
entsprach somit den im Moskauer Memoran-
dum getroffenen Festlegungen.

Wie die Verhandlungsführer des Landes 
damals klarstellten, ist Österreichs Neutrali-
tät nicht im Sinne einer Äquidistanz zu den 
ideologischen Blöcken zu verstehen – eine 
Position, die manche polemisch als «Neu-
tralismus» bezeichneten (und die einige 
Kommentatoren später der Blockfreien Be-
wegung zuschrieben). Österreich sah sich 
immer als Teil der westlichen Welt. «Be-
waffnete Neutralität», verbunden mit dem 
Bekenntnis zur «umfassenden Landesvertei-
digung» (verankert in Art. 9a des Bundes-
Verfassungsgesetzes), wurde seit der Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem be-
stimmenden Element der staatlichen Identi-
tät Österreichs.

In den siebziger und frühen achtziger 
Jahren – in der von Bundeskanzler Bruno 
Kreisky geprägten Ära – praktizierte Öster-
reich eine sogenannte Politik der «aktiven 
Neutralität», was unter anderem die Unter-
stützung von Anliegen der damaligen Drit-

ten Welt bedeutete, insbesondere für die 
Errichtung einer Neuen Weltwirtschaftsord-
nung, für die Abschaffung der Apartheid und 
für die Bestrebungen der Palästinensischen 
Befreiungsorganisation zur Errichtung eines 
unabhängigen Staates. Es war dies die Zeit 
des konstruktiven Engagements Österreichs 
in der Bewegung der Blockfreien. Auch in 
den entwicklungspolitischen Debatten und 
im Nord-Süd-Dialog spielte Österreich eine 
aktive Rolle. Der Bundeskanzler, Grün-
dungsmitglied der Nord-Süd-Kommission 
(«Brandt-Kommission»), unterhielt enge 
Beziehungen zu führenden Exponenten der 
Blockfreien Bewegung wie Indira Gandhi, 
Tito oder Yassir Arafat. Gemeinsam mit 
dem mexikanischen Präsidenten José López 
Portillo berief er den Nord-Süd-Gipfel im 
Oktober 1981 in Cancún («Internationales 
Treffen für Zusammenarbeit und Entwick-
lung»)1 ein, auf dem der chinesische Pre-
mierminister die Schaffung einer «Neuen 
Weltwirtschaftsordnung» vorschlug. Auf eu-
ropäischer Ebene koordinierte Österreich im 
Rahmen der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (KSZE) seine 
Aussenpolitik u. a. auch mit Jugoslawien, 
mit dem Ziel der Umsetzung der Helsinki-
Vereinbarungen von 1975.

Der österreichische Bundeskanzler nahm 
auch aktiven Anteil an Konferenzen, wel-
che die in Wien beheimatete Internatio-
nale Fortschrittsorganisation (International 
Progress Organization) zu weltpolitischen 
Fragen veranstaltete. Hierzu zählen u. a. 
ein Expertengespräch zur Neuen Weltwirt-
schaftsordnung im April 1979 in Wien, 
unter Teilnahme des österreichischen Fi-
nanzministers; eine Konferenz über die Pa-
lästina-Frage im November 1980 in Wien, 
die vom österreichischen Aussenminister er-
öffnet wurde; sowie eine weltweite Tagung 
über die Prinzipien der Blockfreiheit im Mai 
1982 in Bagdad, bei der Leo Mates (Kabi-
nettschef des jugoslawischen Präsidenten 
Josip Broz Tito im Jahr der Gründung der 

Blockfreien Bewegung 1961) als General-
berichterstatter fungierte. Im Sommer 1983 
nahm Premierministerin Indira Gandhi auf 
Initiative von Bruno Kreisky an einer inter-
nationalen Dialogkonferenz im österreichi-
schen Bergdorf Alpbach teil.

Im Rahmen der Neutralitätspolitik sah 
Österreich seine Rolle als Vermittler im Dia-
log zwischen den Blöcken und bot sich als 
neutraler Ort der Begegnung an. Dies belegt 
auch die Tatsache, dass zwei der wichtigsten 
Gipfeltreffen der Supermächte in der Zeit 
des Kalten Krieges in der österreichischen 
Hauptstadt stattgefunden haben, nämlich 
die Zusammenkünfte zwischen dem ameri-
kanischen Präsidenten John F. Kennedy und 
dem sowjetischen Ministerpräsidenten Ni-
kita Chruschtschow im Juni 1961 und zwi-
schen Präsident Jimmy Carter und dem so-
wjetischen Staats- und Parteichef Leonid 
Breschnew im Juni 1979. Das letztgenannte 
Treffen endete mit der Unterzeichnung des 
Vertrags über die Begrenzung strategischer 
Waffen (SALT II). Weiters stellte Österreich 
seit 1960 Truppen für Friedens- und Beob-
achtermissionen der Vereinten Nationen, zum 
Beispiel in Syrien, Libanon und Zypern. Seit 
den 1960er Jahren wurde Österreich Gastge-
berland für eine wachsende Zahl zwischen-
staatlicher Organisationen wie zum Beispiel 
die Vereinten Nationen, die Organisation der 
Vereinten Nationen für industrielle Entwick-
lung (UNIDO), die Internationale Atomener-
gie-Organisation (IAEA), die Vorbereitungs-
kommission der Organisation des Vertrages 
über das umfassende Verbot von Nuklearver-
suchen (CTBTO), die Organisation der erd-
ölexportierenden Länder (OPEC) oder die 
Organisation für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (OSZE).

Nach dem Ende des Kalten Krieges ver-
lagerte sich der Schwerpunkt der Aussen-
politik auf die vollständige Integration in 
die Europäische Gemeinschaft (später Euro-

* Vortrag bei der Internationalen Konferenz «Der 
Aufstieg Asiens in weltgeschichtlicher Perspek-
tive» mit dem diesjährigen Thema «60 Jahre nach 
Belgrad: Was bedeutet Blockfreiheit in einer mul-
tipolaren Welt?», organisiert von der Université Le 
Havre Normandie (Frankreich), in Zusammenar-
beit mit der Université Paris I (Panthéon-Sorbonne) 
(Frankreich), der Universitas Airlangga, Surabaya 
(Indonesien), dem Kirori Mal College, der Univer-
sität von Neu-Delhi (Indien), in Le Havre, Frank-
reich, am 11. Februar 2021.

USA und China: Freunde oder Feinde?
von Prof. Dr. Kishore Mahbubani, Singapur

zf. In einer Grund-
satzrede vom 3. März 
2021 (https://www.
state.gov/a-foreign-
policy-for-the-ame-
rican-people /) hat 
der neue US-ame-
rikanische Aussen-
m i n i s t er  A n to ny 
Blinken eine Aussen-
politik für das ame-
rikanische Volk ver-
sprochen – durch 
erneuerte «Führung» 
in der Welt («leader-

ship in the world»). Ob dies wirklich so 
sein wird, ist fraglich. 

China ist laut Blinken für die USA die 
«grösste geopolitische Aufgabe im 21. Jahr-
hundert». China sei «das einzige Land mit 
einer wirtschaftlichen, diplomatischen, mili-
tärischen und technologischen Macht, wel-
che das stabile und offene internationale 
System – all die Regeln, Werte und Beziehun-
gen, die die Welt so funktionieren lassen, wie 
wir [die USA] es wollen, weil sie schlussend-
lich den Interessen des amerikanischen Vol-
kes dienen und deren Werte widerspiegeln – 
ernsthaft herausfordert». 

Deshalb würden die US-amerikanischen 
Beziehungen zu China «vom Wettbewerb ge-
leitet sein, wenn es so sein sollte, von der Zu-
sammenarbeit, wenn es möglich ist, und von 
der Gegnerschaft, wenn es sein muss». Dies 
erfordere die «Zusammenarbeit mit Verbün-
deten und Partnern […], weil unser gemein-
sames Gewicht für China viel schwerer zu 
ignorieren ist». 

Offensichtlich gibt es aber auch Länder, 
insbesondere in Asien, die von dieser Art 
von «Partnerschaft» nicht viel halten. Der 
folgende Text von Kishore Mahbubani legt 
davon beredt Zeugnis ab.

Nach der wohl am stärksten spaltenden Wahl 
in der Geschichte der USA will eine neue Re-
gierung im Weissen Haus eine Ära des Wan-
dels einleiten. Aber was bedeutet das für die 
Beziehung zwischen den beiden grössten 
Mächten der Welt – und den Ländern in un-
serer Region?

Donald Trump wird für viele Dinge in Er-
innerung bleiben. Und eines der Dinge, für 
die er am stärksten in Erinnerung bleiben 
wird, ist der grosse geographische Wettstreit, 

den er während seiner Präsidentschaft gegen 
China begonnen hat. Ursprünglich begann er 
als Handelskrieg, weitete sich aber auf an-
dere Dimensionen aus und beinhaltete ei-
nige bemerkenswert unhöfliche und beleidi-
gende Aussagen über China. Um das Feuer 
zu schüren, hat Trumps scheidender Vizeprä-
sident Mike Pence am 24. Oktober 2019 in 
einem langen Vortrag über China alle Fehler, 
die China gemacht hat, sehr detailliert auf-
gelistet. Hier ein Beispiel für seine Worte: 
«Alles, was Peking heute macht – von der 
grossen Firewall der Partei im Cyberspace 
oder der grossen Sandmauer im Südchine-
sischen Meer; von ihrem Misstrauen gegen-
über der Autonomie Hongkongs bis hin zur 
Unterdrückung von gläubigen Menschen – 
zeigt, dass es die Kommunistische Partei Chi-
nas ist, die sich seit Jahrzehnten von der üb-
rigen Welt ‹abkoppelt›.» Er machte deutlich, 
dass Trump China die Stirn bieten werde.

Was wird also mit den Beziehungen zwi-
schen den USA und China passieren, wenn 
Joe Biden Präsident ist? Die Antwort ist pa-
radox. Auf der einen Seite wird sich alles än-
dern. Auf der anderen Seite wird sich nichts 
ändern. Beide Aussagen sind wahr!

Warum wird sich alles ändern? Zunächst 
einmal wird die Biden-Administration aufhö-
ren, China zu beleidigen. Auch wenn Biden 
Präsident Xi Jinping während des Wahlkamp-
fes einen «Schläger» genannt hat, wird die chi-

nesische Regierung verstehen, dass dies Teil 
des amerikanischen Wahlkampfes ist. Viele 
amerikanische Präsidentschaftskandidaten set-
zen nicht wirklich um, was sie im Wahlkampf 
sagen. So, wie Bill Clinton während seiner 
Amtszeit gute Beziehungen zu China aufgebaut 
hat – obwohl er im Wahlkampf gesagt hatte, er 
würde die «Schlächter von Peking nicht ver-
hätscheln» –, wird Joe Biden höflich und zivi-
lisiert sein, wenn er seine chinesischen Amts-
kollegen trifft. Biden ist ein aufrichtig netter 
Kerl. Er wird keine Politik über Wutausbrüche 
oder Tweets machen. Statt dessen wird es eine 
gewisse Vorhersehbarkeit und Stabilität in den 
Beziehungen zwischen den USA und China 
geben. Aber während sich der Ton deutlich än-
dern wird, wird sich die Substanz nicht ändern.

Kurz gesagt, die ganze Welt steht sowohl 
vor einer grossen Gefahr als auch vor einer 
grossen Chance, wenn die Biden-Administra-
tion ins Amt kommt.

Das ewige Gerangel
Dies ist also die andere Seite des Paradoxons: 
Der Wettstreit zwischen den USA und China 
wird weitergehen. Dieser Wettstreit zwischen 
den USA und China wird nicht von Persön-
lichkeiten, sondern von strukturellen Kräf-
ten angetrieben. In meinem Buch «Has China 
Won?» habe ich mindestens drei solcher 
strukturellen Kräfte herausgearbeitet. Er-
stens: Seit Jahrtausenden versucht die Macht 
Nummer eins (heute die USA) immer, die 
Macht Nummer zwei (heute China) zu behin-
dern und zu verhindern, dass sie die Nummer 
eins wird. Das amerikanische Verhalten, den 
Aufstieg Chinas zur Nummer eins zu blok-
kieren, ist normales geopolitisches Verhalten.

Traurigerweise wird der amerikanische 
Widerstand gegen Chinas Aufstieg auch von 
emotionalen Kräften angetrieben. Seit Jahr-
hunderten fürchtet die westliche Psyche die 
«gelbe Gefahr». Diese emotionale Dimen-
sion erklärt, warum Präsident Trump Covid-
19 als «Kung Flu» und «China-Virus» be-
zeichnete. Die dritte strukturelle Kraft ist ein 
parteiübergreifender Konsens in den USA, 
dass China die USA im Stich gelassen hat, 
indem es nicht zu einer Demokratie wurde. 
Zwei hochrangige Funktionäre der Demo-
kraten, Kurt Campbell und Ely Ratner, doku-
mentierten diese Enttäuschung in einem Ar-
tikel in Foreign Affairs. Sie schrieben: «Seit 
[dem Beginn der Annäherung unter der Ni-
xon-Regierung in den 1970er Jahren] ist die 
Annahme, dass eine Vertiefung der kommer-
ziellen, diplomatischen und kulturellen Be-
ziehungen Chinas innere Entwicklung und 
sein äusseres Verhalten verändern würde, ein 
Grundpfeiler der US-Strategie.» Diese drei 
strukturellen Kräfte sind mächtige Kräfte. 
Daher wird der Wettstreit zwischen den USA 
und China auch unter Biden weitergehen.

Hans Köchler  
(Bild  

hanskoechler.com)

Kishore Mahbubani 
(Bild Wikipedia)
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«Es könnte […] auch eine grosse Chance sein, wenn die sechs Milliar-
den Menschen, die ausserhalb der USA und Chinas leben, ihre Stimme 
deutlich erheben und die führenden Mächte und Volkswirtschaften der 
Welt auffordern, zu kooperieren und sich zuerst mit den dringenden glo-
balen Herausforderungen zu befassen, vor denen wir stehen.»
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gen. Dabei wurden nicht nur Nettigkeiten aus-
getauscht. Joe Biden sprach davon, es gehe 
darum, «wie wir [!] den Bedrohungen durch 
Russland» begegnen. Denn: «Der Kreml greift 
unsere Demokratien an, benutzt die Korrup-
tion als Waffe, um zu versuchen, unser Regie-
rungssystem zu unterminieren.» Putin versu-
che, «Europa zu schwächen – das europäische 
Projekt und unser Nato-Bündnis». Er wolle 
auch «die transatlantische Einigkeit und Ent-
schlossenheit unterminieren». Angela Merkel 
widersprach nicht. Statt dessen sagte sie: «Die 
trans atlantische Partnerschaft hat [unter an-
deren] zwei grosse Aufgaben, für die wir ge-
meinsame Strategien entwickeln müssen.» Das 
betreffe zum einen das Verhältnis zu China. 
Zum anderen das Verhältnis zu Russland. Es 
sei ganz wichtig, «dass wir eine gemeinsame 
transatlantische Russland-Agenda entwik-
keln». 

Frau Merkel wird wissen, dass eine «ge-
meinsame transatlantische Russland-
Agenda» vor allem heissen wird, dass sich 
die europäischen Nato-Staaten – von weni-
gen Nischen abgesehen – den Vorstellungen 
der US-Regierung anzupassen haben.

Worum es geht?  
Regime change in Russland!

Selbstverständlich wird öffentlich nicht ganz 
offen gesprochen. Das wird anderen überlassen. 
Zum Beispiel Gabriel Felbermayr, dem Präsi-
denten des in Deutschland ansässigen Instituts 
für Weltwirtschaft. In einem Interview mit dem 
Deutschlandfunk vom 11. Februar 2021 äus-
serte er sich zu den zu diesem Zeitpunkt erst ge-

planten (und mittlerweile beschlossenen) neuen 
EU-Sanktionen gegen Russland. Er kritisierte 
diese, aber nicht, weil er ein Gegner von Sank-
tionen gegen Russland ist, sondern weil sie ihm 
bislang zu wenig bewirken: «Die Ziele, die wir 
gegenüber Russ land haben, sind ja sehr grosse. 
Wir wollen ja nicht weniger als einen Regi-
mewandel in Russland […]. Wenn man Russ-
land wirklich wirtschaftlich in die Knie zwin-
gen will, dann bräuchte man dazu eine grosse 
Koalition von Ländern, da kann Europa allein 
nicht so viel ausrichten, wie notwendig wäre.» 
[Hervorhebung km]

Sehr wahrscheinlich wird an diesem «Pro-
jekt» gearbeitet. Wer also hat tatsächlich 
Gründe, sich bedroht zu fühlen?

Der deutsche Russlandexperte Alexander 
Rahr hat ein neues Buch geschrieben, das im 
März 2021 erscheinen wird. Sein bezeichne-
der Titel «Anmassung. Wie Deutschland sein 
Ansehen bei den Russen verspielt». •
1 vgl. Zeit-Fragen Nr. 4/5 vom 23.2.2021
2 https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/

pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-
Report-Uni.pdf; vgl. auch den Artikel von Manlio 
Dinucci auf Seite 2 dieser Ausgabe von Zeit-Fragen

3 vgl. Zeit-Fragen Nr. 3 vom 9.2.2021
4 Das war kein Versehen, sondern ein deutliches Si-

gnal an Russland, dass es in weltpolitischen Fra-
gen nichts mehr mitzubestimmen habe. Man lese 
als Beispiel für die US-amerikanische Hybris nur 
einmal die Ausführungen von Zbigniew Brzezinski 
in seinem 1999 in deutscher Sprache erschienenen 
Buch «Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie 
der Vorherrschaft» (englisches Original 1997) und 
dort das Kapitel «Das schwarze Loch».

5 https://www.bmvg.de/resource/blob/5028534/
44dcd6d650e6c1f19ab2b82fe1f9510f/210209_
BMin%20%26%20GenInsp_Positionspapier-Bun-
deswehr%20der%20Zukunft.pdf

6 https://securityconference.org/msc-2021/

päische Union). Unmittelbar nach dem Bei-
tritt zur Europäischen Union am 1. Januar 
1995 trat Österreich am 10. Februar dessel-
ben Jahres der «Partnerschaft für den Frie-
den» der Nato bei. Als Mitglied der Europä-
ischen Union nimmt das Land auch an den 
«EU Battlegroups» im Rahmen der Gemein-
samen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
der Union teil. Die Einbindung in die trans-
nationalen Strukturen der EU wurde jedoch 
von vielen als unvereinbar mit dem Status 
der immerwährenden Neutralität des Landes 
und damit mit seiner Verfassung empfunden. 
Dementsprechend änderte das Parlament das 
Neutralitätsgesetz von 1955 und fügte einen 
Artikel in die Verfassung ein, der die aktive 
Teilnahme an militärischen Operationen im 
Rahmen der EU-Mitgliedschaft Österreichs 
ermöglichen soll.2

Derzeit sind die Beziehungen Österreichs 
zur Bewegung der Blockfreien Staaten eher 
von historischer Bedeutung. Tatsächlich ist 
der Kontakt auf der formellen bzw. zeremoni-
ellen Ebene angesiedelt. So wie andere neu-
trale europäische Länder, aber auch einige 
Nato-Mitglieder wie zum Beispiel die USA 
oder das Vereinigte Königreich, wird Öster-
reich von der Bewegung als «guest coun-
try» geführt. Es hat also keinen Beobachter-
status, sondern wird lediglich als «Gast» auf 
Ad-hoc-Basis zu den Eröffnungs- und Ab-
schlusszeremonien von Gipfeltreffen und 
Ministerkonferenzen der Blockfreien Staa-
ten eingeladen.

Österreichs Aussen- und Verteidigungspoli-
tik orientiert sich gegenwärtig an der Europä-
ischen Union und bis zu einem gewissen Grad 
auch an den Vereinigten Staaten und der Nato. 
Auch hat Österreich in den letzten Jahren keine 
klare Position zur neoliberalen Globalisierung 
eingenommen. Dies bedeutet eine schleichende 
Erosion der Neutralität des Landes zugunsten 
einer am Westen ausgerichteten Realpolitik. 
Bemerkenswert ist jedoch, dass eine Mehrheit 
der Österreicher im Gegensatz zur regierenden 
Elite noch an dem ursprünglichen Verständnis 
von Neutralität im Sinne einer strikten Paktun-
gebundenheit festhält. Die Bürger halten eine 
militärisch bündnisfreie Aussenpolitik im Inter-
esse der Unabhängigkeit des Landes weiterhin 
für unverzichtbar.

Trotz des offensichtlichen Paradigmen-
wechsels in der österreichischen Aussen-
politik seit der Ära des Kalten Krieges könnte 
das fortdauernde Bekenntnis des Landes zum 
Multilateralismus und die aktive Teilnahme 
an den Bemühungen um eine globale Äch-
tung der Nuklearwaffen den Weg für eine 
konstruktive, wenn auch begrenzte Zusam-
menarbeit mit Ländern der Bewegung der 
Blockfreien Staaten öffnen. •
1 Auf Grund seines Gesundheitszustandes wurde er 

beim Gipfel von Österreichs Aussenminister Willi-
bald Pahr vertreten.

2 Art. 23j (3) des Bundesverfassungsgesetzes, in 
Anlehnung an Art. 43(1) des Vertrages über die 
Europäische Union, der u. a. die Beteiligung an 
«Kampfeinsätzen im Rahmen der Krisenbewälti-
gung» vorsieht.

(Übersetzung aus dem englischen Original Zeit-Fra-
gen)
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Unsere Position vertreten

Was soll der Rest der Welt, einschliesslich 
Asean, als Reaktion auf diesen anhaltenden 
Wettbewerb unter Biden tun? Passiv bleiben? 
Oder sich laut und deutlich zu Wort melden, 
um die eigenen Ängste und Sorgen zu ver-
mitteln? Es wäre fatal, passiv zu bleiben. Wie 
ich in einem Massive Open Online Course 
(MOOC) über die Beziehungen zwischen 
den USA und China dokumentiere, wird die 
ganze Welt betroffen sein, ja, sogar destabili-
siert werden, wenn der Wettbewerb zwischen 
den USA und China an Dynamik gewinnt. 
Daher sollten wir unsere Stimme erheben.

Aber was sollten wir in Asean sagen? Wir 
sollten drei Punkte ansprechen. Der erste Punkt, 
den wir ansprechen sollten, ist, dass sowohl die 
USA als auch China den «Pausenknopf» für 
den Wettbewerb drücken sollten. Und warum? 
Die einfache Antwort ist, dass Milliarden von 

Menschen – einschliesslich derer in den USA 
und China – unter der massiven wirtschaft-
lichen Rezession leiden, die durch Covid-19 
verursacht wurde. Die weltweite Armut nimmt 
wieder zu. Die einzige Möglichkeit, die Welt-
wirtschaft anzukurbeln, besteht darin, dass die 
Volkswirtschaften Nummer eins und Nummer 
zwei zusammenarbeiten. Wenn Biden in der Tat 
eine einfache Aussetzung des Handelskriegs 
gegen China ankündigen und alle erratischen 
Handelszölle von Trump zurücknehmen würde, 
würden die Märkte positiv reagieren. Die Welt-
wirtschaft würde wieder zu wachsen beginnen. 
Arbeitsplätze würden zurückkommen.

Der zweite Punkt ist, dass die dringend-
ste Herausforderung, vor der wir stehen, die 
globale Erwärmung ist. Glücklicherweise 
stimmt Biden, im Gegensatz zu Trump, die-
ser Einschätzung zu. Er wird das Thema 
Klima zu einer Priorität machen. Richtig ist 
aber auch, dass die USA die Erderwärmung 
nicht allein aufhalten können. Das kann auch 
China nicht. Beide müssen zusammenarbei-

ten. Deshalb sage ich am Ende meines Bu-
ches: «Die Menschen würden mitleidig auf 
zwei Affenstämme blicken, die sich wei-
ter um ihr Territorium streiten, während um 
sie herum der Wald brennt. Aber so werden 
Amerika und China zukünftigen Generatio-
nen erscheinen, wenn sie sich weiterhin auf 
ihre Differenzen konzentrieren, während die 
Erde einem ausgedehnten Moment grosser 
Gefahr gegenübersteht.»

Der dritte Punkt, den wir ansprechen soll-
ten, ist, dass die Fortsetzung des Wettstreits 
zwischen den USA und China nicht nur das 
Leben der Amerikaner und Chinesen stö-
ren wird. Er wird (wie es bereits geschehen 
ist) Leben auf der ganzen Welt stören. Daher 
sollte die neue Biden-Administration als er-
stes «zuhörende» Abgesandte in den Rest der 
Welt schicken, um die Einstellung der restli-
chen Welt zu diesem Wettbewerb zu erfragen. 
Beim «Zuhören» werden sie feststellen, dass 
der Rest der Welt sich aller Wahrscheinlich-
keit nach nicht für eine Seite, die USA oder 
China, entscheiden will. Vielmehr wollen 
sie mit beiden gute Beziehungen haben. Das 
gilt auch für Asien. Wie Botschafterin Chan 
Heng Chee kürzlich bemerkte: «Es gibt An-
zeichen dafür, dass kein Land in Europa oder 

Asien eine exklusive Beziehung zu den USA 
oder China möchte […]. Alle wollen in der 
Lage sein, Beziehungen zu beiden Mächten 
zu entwickeln.»

Kurzum, um mit einem weiteren Parado-
xon zu schliessen: Die ganze Welt steht so-
wohl vor einer grossen Gefahr als auch vor 
einer grossen Chance, wenn die Biden-Ad-
ministration ins Amt kommt. Sie könnte einer 
grossen Gefahr gegenüberstehen, wenn die 
Biden-Administration von strukturellen Kräf-
ten dazu getrieben wird, den geopolitischen 
Wettbewerb zwischen den USA und China 
zu beschleunigen. Es könnte aber auch eine 
grosse Chance sein, wenn die sechs Milliar-
den Menschen, die ausserhalb der USA und 
Chinas leben, ihre Stimme deutlich erheben 
und die führenden Mächte und Volkswirt-
schaften der Welt auffordern, zu kooperie-
ren und sich zuerst mit den dringenden glo-
balen Herausforderungen zu befassen, vor 
denen wir stehen, wie Covid-19 und die glo-
bale Erwärmung. Asean, einschliesslich Sin-
gapur, sollte diese klaren Botschaften an Pe-
king und Washington DC senden. •

Quelle: AlumNUS, Ausgabe 124, Januar–März 2021
(Übersetzung Zeit-Fragen)

«Man kann nur hoffen …»
Für mich ist interessant, wie Herr Profes-
sor de Zayas die Probleme auf dieser Welt 
in Zeit-Fragen vom 12. Januar 2021 auf den 
Punkt bringt: «Big Brother, Globalismus, Mi-
litarismus, Totalitarismus», um nur ein Zitat 
von ihm zu nennen. 

Noch gut kann ich mich an den Tag im 
Juni 1979 erinnern, als wir in einer Runde 
von Freunden zusammensassen und ein er-
fahrener Gemeinschaftskundelehrer uns auf 
die Denkwürdigkeit dieses Tages hinwies, 
an dem das Salt II-Abkommen zur Abrüstung 
zwischen den USA und der Sowjet union un-
terzeichnet wurde. Dieses Abkommen ver-
schaffte der Welt mehr Sicherheit und Be-
rechenbarkeit zwischen den Gegnern und 
bedeutete eine enorme Erleichterung. 

Jetzt und vierzig Jahre später werden alle 
diese klug ausgehandelten Abkommen zur 
Abrüstung und Rüstungskontrolle einfach 
«gecancelt», von seiten eines US-Präsiden-
ten Trump, der um so mehr überfordert war 
mit seinem Amt, je näher die neuen Wah-
len rückten, und auch angesichts der völ-
lig neuen und unerwarteten Pandemie, wel-
che ganz neue Lösungen erfordert hätte. Im 
irren Glauben an seine Allmacht hat er diese 
Verträge mit Russ land gekündigt, auch das 
Nuklearabkommen mit dem von den USA 
weit entfernten Iran, der für die Existenz der 

USA fast keine Rolle spielt, wurde von ihm 
in den Papierkorb geworfen. 

Es ist deshalb eine Anarchie in der Aus-
senpolitik zu erwarten mit der ständigen 
Möglichkeit der Eskalation, und man kann 
nur hoffen, dass der neue Präsident Biden 
aus den Fehlern seines Vorgängers lernt. 
Und vor allem, dass Biden sich nicht wie im 
Jahr 1995 für eine Reduzierung der Men-
schen- und Bürgerrechte in seinem Land 
einsetzt – damals schlug er ein Anti-Terro-
rismus-Gesetz vor (vor 9/11!) – und dass 
er das Augenmerk im Interesse des ameri-
kanischen Staates statt auf einen Zuwachs 
an Militärausgaben auf die Entwicklung der 
heimischen Zivilindustrie und -wirtschaft 
legt. Wenn er auf eine weitere Militarisie-
rung setzt, so wird er die USA gegenüber 
dem wirtschaftlich erfolgreicheren Land 
China ins Hintertreffen führen. So lauten die 
Bedenken von Kishore Mahbubani in dem 
Buch «Has China Won?» (2020).

Leider gelangen auch aus den USA nur 
wenige wirklich zuverlässige Film- und Me-
dienberichte zu uns nach Europa, so dass wir 
uns über die wirkliche Lage und das Leben 
der Leute in den USA kaum ein Bild machen 
können. 

Susanne Wiesinger, Freiburg i. B.

«Die Bewegung der Blockfreien …» 
Fortsetzung von Seite 3

«USA und China: …» 
Fortsetzung von Seite 3

«Die Münchner Sicherheitskonferenz …» 
Fortsetzung von Seite 2

Die Staaten der Blockfreien Bewegung

ef. Die Bewegung der Blockfreien (Non- 
Aligned Movement NAM) wurde wäh-
rend des Kalten Krieges vor allem auf 
Initiative des damaligen jugoslawischen 
Präsidenten Josip Broz Tito als Organi-
sation von Staaten gegründet, die sich 
weder mit den Vereinigten Staaten noch 
mit der Sowjetunion formell verbünden, 
sondern unabhängig oder neutral blei-
ben wollten. Das Grundkonzept für die 
Gruppe entstand 1955 während der Dis-
kussionen auf der Asien-Afrika-Kon-
ferenz in Bandung, Indonesien. In der 
Folge fand vom 5. bis 12. Juni 1961 in 
Kairo, Ägypten, ein Vorbereitungstref-
fen für die erste NAM-Gipfelkonferenz 
statt. Alle drei Jahre findet das Gipfel-
treffen der Bewegung der Blockfreien 

Staaten statt, zuletzt 2019 in Baku, Aser-
baidschan. Der Gipfel wurde von einer 
Delegation aus mehr als 120 Ländern 
besucht. Die Staaten der Blockfreien-Be-
wegung vertreten 55 Prozent der Welt-
bevölkerung und halten nahezu zwei 
Drittel der Sitze in der UN-Generalver-
sammlung.

Tijjani Muhammad Bande, im Jahr 
2019 Präsident der UN-Generalversamm-
lung, sagte am 25. Oktober 2019: «NAM 
muss weiterhin eine Stimme der Ver-
nunft und Mässigung sein und darf nie-
mals darin nachlassen, sich im Rahmen 
der UN-Charta für Frieden, Stabilität, 
menschlichen Fortschritt und Gerechtig-
keit einzusetzen, auch wenn es schwie-
rig erscheint.»
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Am 16. März im Nationalrat

Zur Geschichte und Zukunft des Schweizer Zuckers
Welche Landwirtschaftspolitik wollen wir?

von Dr. rer. publ. Werner Wüthrich 

Zucker ist in vielen Nahrungsmitteln ent-
halten und spielt in unserer Ernährung eine 
wichtige Rolle. Woher kommt er? Manche 
werden sagen: Vor allem aus Kuba oder 
aus anderen südamerikanischen Ländern, 
wo er aus Zuckerrohr gewonnen wird. In 
der Mitte des 20. Jahrhunderts wäre diese 
Antwort noch richtig gewesen – danach 
nicht mehr.

Die Schweizer Landwirtschaft ist seit lan-
gem schwergewichtig auf Milchwirtschaft 
und auf Fleisch ausgerichtet. Produkte des 
Ackerbaus wie Getreide werden zu einem 
grösseren Teil importiert, was immer wie-
der zu Schwierigkeiten geführt hat. Im Er-
sten Weltkrieg zum Beispiel war der Im-
port von Getreide schwierig, und das Land 
hatte ernsthafte Versorgungsprobleme, die 
zu Hunger und sozialen Problemen führten. 
Im Zweiten Weltkrieg stand ETH-Professor 
Friedrich Traugott Wahlen vor der nicht ein-
fachen Aufgabe, die Bauern dazu zu brin-
gen, vermehrt auf Ackerbau umzustellen. 
Mit Kartoffeln, Getreide und Gemüse liesse 
sich die Bevölkerung kalorienmässig nach-
haltiger ernähren als mit Milch und Fleisch, 
war seine Botschaft. Es gelang! Mit dem 
Plan Wahlen war wohl der Mittagstisch oft 
bescheiden, aber die Bevölkerung musste 
keinen Hunger leiden. 

Nach dem Krieg versuchte der Bundesrat, 
die Ackerflächen zu erhalten und die Bauern 
davon abzuhalten, schnell wieder auf Milch-
wirtschaft umzustellen, die zu Überschüssen 
neigte. Es gelang nicht! 30 Prozent der Ak-
kerflächen wurden bald wieder «grün». Mit 
einem Projekt hatte die Politik des Bundes-
rates jedoch Erfolg: mit dem Anbau von Zuk-
kerrüben. 

Erfolgsgeschichte – nach  
anfänglichen Schwierigkeiten

Die Voraussetzungen waren günstig. Es 
gab bereits Erfahrungen seit Anfang des 
20. Jahrhunderts. Im Berner Seeland wur-
den Zuckerrüben angebaut und seit 1899 in 
der Zuckerfabrik Aarberg zu einheimischem 
Zucker verarbeitet. Die Produktion war je-
doch bescheiden, so dass der Selbstversor-
gungsgrad nach dem Zweiten Weltkrieg le-
diglich etwa 15 Prozent betrug. Es lag nahe, 
auch in der Ostschweiz eine Zuckerfabrik zu 
bauen und den Anbau von Zuckerrüben mit 
Bundesmitteln zu fördern. Nach grossen an-
fänglichen Schwierigkeiten und nach zwei 
Volksabstimmungen sollte diese Politik eine 
Erfolgsgeschichte werden.

Die neue Zuckerfabrik sollte in Andelfin-
gen gebaut werden. Die Planer in der Ab-
teilung für Landwirtschaft waren zuver-
sichtlich. National- und Ständerat nahmen 
das Projekt positiv auf und stimmten gross-
mehrheitlich dafür. Das Referendum wurde 
ergriffen, und es kam zur Volksabstimmung 
– und zu einer bösen Überraschung. Das 
Volk stimmte am 14. März 1948 mit 63,3 
Prozent klar nein (Wüthrich 2020, S. 123–
147). Die Gründe lagen mehr im psycho-
logischen Bereich. Die ganze Aufmachung 
der neuen Zuckerordnung erinnerte allzu 
sehr an die staatlich gesteuerte Kriegswirt-
schaft, und davon wollten viele loskommen. 
So hätte der Bundesrat die Anbaufläche und 
die Preise der Zuckerrüben bestimmt, die 
Verwertung organisiert und manches mehr 
– so wie er es im Krieg mit allen Grundnah-
rungsmitteln gemacht hatte. Um dies alles 
zu finanzieren, sollten die Zölle auf impor-
tierten Zucker heraufgesetzt werden, was 
den Preis für die Konsumenten erhöht hätte. 
Auch die Bauern wollten wieder mehr unter-
nehmerische Freiheit und selbst bestimmen, 
was sie anbauen wollten. 

Das Volks-Nein führt zum Erfolg

Mit dem Nein des Volkes war das Zucker-
Projekt jedoch nicht «gestorben». Ganz im 
Sinn des Subsidiaritätsprinzips nahmen nun 
Gemeinden, Kantone, Verbände und private 
Unternehmen die Sache selbst in die Hand. 
Sie gründeten die Schweizerische Vereini-
gung für Zuckerwirtschaft, die ihrerseits 

eine Aktiengesellschaft gründete, an der 
der Bund gar nicht beteiligt war, dafür aber 
zwanzig Kantonsregierungen, Verbände und 
Firmen aus dem Handel und der Industrie 
sowie zahlreiche Privatpersonen. (Diese Ak-
tiengesellschaft wurde später in die heutige 
Schweizer Zucker AG umbenannt.) Sie berei-
teten eine neue Zuckervorlage «ohne Bund» 
vor. Die Erhöhung des Zuckerpreises wurde 
zum vornherein ausgeschlossen. In Frauen-
feld sollte eine zweite Zuckerfabrik gebaut 
werden. Schutzzölle sollten kostendeckende 
Preise und damit eine zuverlässige Planung 
für den Anbau und die Verwertung ermögli-
chen. Die eidgenössische Vorlage wurde im 
National- und Ständerat einstimmig ange-
nommen – was selten ist. Auch im Volk kam 
niemand auf die Idee, das Referendum zu er-
greifen. 

Dieser Ablauf der Geschehnisse ist ein 
Musterbeispiel für das Funktionieren des 
Föderalismus und des Subsidiaritätsprin-
zips, das in ein Staatskundelehrbuch gehört: 
Der Staat bzw. der Bund soll nur Aufgaben 
übernehmen, die die Bürger und die unte-
ren  politischen Ebenen nicht selbst erledigen 
können. 

Das Referendums-Nein von 1948 hatte zu 
einer Lösung geführt, die allgemein akzep-
tiert wurde. Das Stimmvolk in Frauenfeld 
stimmte dem Bau der neuen Zuckerfabrik zu 
und war auch bereit, sich finanziell zu betei-
ligen. Der Anbau von Zuckerrüben bewährte 
sich. Die Rüben sind eine wichtige Kultur für 
die Fruchtfolge und helfen, den Ackerbau in 
der Schweiz zu erhalten. 1974 und 1985 kam 
es zu zwei weiteren eidgenössischen Volks-
abstimmungen: Die beiden Zuckerfabriken 
sollten mit Hilfe des Bundes ausgebaut und 
die Anbauflächen von Zuckerrüben vergrös-
sert werden. 1974 stimmte das Volk ja, aber 
1985 nein zu einem Projekt, das allzu gross 
dimensioniert war. 

Noch vor wenigen Jahren bauten in der 
Schweiz 6000 Bauern Zuckerrüben an, 
die in den beiden Zuckerfabriken in Aar-
berg und Frauenfeld zu etwa 250 000 Ton-
nen Zucker verarbeitet wurden, was einem 
Selbstversorgungsgrad von knapp 100 Pro-
zent entsprach. 85 Prozent gelangten in 
die Lebensmittelindustrie und 15 Prozent 
in die Läden. Man kann im Herbst auf den 
Zufahrtsstrassen zu Aarberg und Frauen-
feld viele Traktoren mit Anhängern, hoch 
beladen mit Zuckerrüben, antreffen. Auch 
ein «sanfter Duft» zeigt der Bevölkerung, 
dass die Zuckerverarbeitung auf Hochtou-
ren läuft. Niemand stört sich daran, weil 
die Fabrik einfach zur Region gehört. – Der 
Schweizer Zucker war und ist ein unterneh-
merisches Erfolgsprojekt, bei dem das Volk 
nicht nur in der Anfangsphase entschei-
dende Weichen gestellt hat. 

Niedergang der Schweizer Zucker-
produktion als Folge der Bilateralen I 

Der Freihandelsvertrag der EFTA mit der da-
maligen EG von 1972 schloss die Landwirt-
schaft noch aus. Die Schweiz konnte noch 
längere Zeit ihre Landwirtschaftspolitik mit 
direkter Mitsprache des Volkes eigenständig 
gestalten. 

Mit der immer stärkeren politischen An-
näherung an die EU änderte sich das. Im 
Rahmen der Bilateralen I von 1999 schloss 
die EU mit der Schweiz ein Agrarabkom-
men für gewisse Bereiche. Dazu gehört auch 
der Zucker als Agrarbasisprodukt. Das Ab-
kommen enthielt eine merkwürdig absurde 
Klausel. Die EU darf sich mit Schutzzöllen 
gegen Billigimporte aus der Schweiz schüt-
zen. Der Schweiz dagegen ist dies verwehrt. 
Dies erinnere an die «ungleichen Koloni-
alverträge im 19. Jahrhundert mit China», 
kommentierte Samuel Krähenbühl, Redak-
tor beim Schweizer Bauer (20.2.2016). Man 
kann nur mutmassen, wie eine solche Be-
stimmung in das grosse Vertragswerk hin-
eingekommen ist. 2005 kam es zu einer 
Vereinbarung, die den Zucker betraf, der 
industriell zu Genuss- und in Nahrungs-
mitteln verarbeitet wird. Die Schweiz ver-
pflichtete sich, den Preis dem Niveau der 
EU anzugleichen. Faktisch gilt seither der 
EU-Preis in Euro. Begründung: Die einhei-
mischen Industriebetriebe wie zum Beispiel 
die «Schoggifabriken» sollen gleich lange 
Spiesse haben wie ihre Konkurrenten in der 
EU. Auf diese Weise sollte die schweizeri-
sche Zuckerwirtschaft möglichst in den EU-
Binnenmarkt integriert werden. 

In den folgenden Jahren setzte ein Preis-
verfall ein. 2007 erhielt der Bauer für seine 
Zuckerrüben Fr. 98.– je Tonne. 2014 – sie-
ben Jahre später – wurden noch Fr. 48.– be-
zahlt. 2017 wurde der Zuckermarkt in der 
EU ganz liberalisiert (das heisst die Quo-
tenregelung aufgegeben), und die Preise fie-
len weiter. 2019 wurden noch Fr. 44.– be-
zahlt. Der Einkommensausfall der Bauern 
wurde zwar etwas kompensiert. Der Bund 
erhöhte die Direktzahlungen von 1800 auf 
2100 Franken pro Hektar, was den Minder-
ertrag jedoch bei weitem nicht ausgleichen 
konnte. Etwa ein Drittel der Rübenpflanzer 
hat aufgegeben. Dazu Guido Stäger, CEO 
der Schweizer Zucker AG, im Jahr 2018: 
«Der Selbstversorgungsgrad mit Schweizer 
Zucker sinkt gegen 60 Prozent, es müssen 
über 100 000 Tonnen EU Zucker importiert 
werden» (Schweizer Bauer vom 25.8.2018, 
2.12.2020, 15.1.2021). 

Weitere Nebenwirkungen  
und Folgen des EU-Binnenmarkts 

Die beiden Zuckerfabriken in Frauenfeld 
und in Aarberg sind heute nicht mehr aus-
gelastet (was die Produktion von Zucker ver-
teuert). Der Schweizer Bauer vom 25.8.2018 
berichtet, dass 2017 gemäss Zollverwaltung 
132 000 Tonnen Zuckerrüben importiert 
werden mussten. Ärgerlich sei, «dass ak-
tuell auch norddeutsche Rüben in der Zuk-
kerfabrik Frauenfeld verarbeitet werden». 
– Diese unnötigen Transporte der schweren 
Rüben durch halb Europa widersprechen 
nicht nur der Klimastrategie des Bundes, 
sondern auch jeglicher Vernunft, könnten 
doch diese Rüben wie bisher in der Region 
angepflanzt werden, wo Kulturen und Wis-
sen bereits vorhanden sind.

Dazu kommt, dass die Produktion von Zuk-
ker heute wegen des Kostendrucks zu wenig 
nachhaltig ist. Der Präsident der Schweizer 

Zuckerrübenpflanzer Josef Meyer äusserte 
sich wie folgt: «Wir müssen Kosten sparen, 
wo wir können, damit der Zuckerrübenbau 
am Ende aufgeht» (Schweizer Bauer vom 
25.8.2018). Folge ist, dass die grosse Mehr-
heit zwar nach ökologischen Standards, aber 
nicht nach IP-Richtlinien arbeitet. Ledig-
lich 250 Rübenbauern in der West- und Ost-
schweiz – das sind weniger als 10 Prozent – 
tun dies. In der «Integrierten Produktion IP» 
verzichten die Bauern auf den Einsatz von In-
sektiziden und Fungiziden. Der Herbizidein-
satz ist eingeschränkt. Jeder Betrieb muss 
zur Erfüllung des Biodiversitätsprogramms 
10 Aaren Blühstreifen (Blumenwiese) anle-
gen. Die Betriebe werden gemäss IP-Suisse 
jährlich kontrolliert. Die beiden Zuckerfa-
briken verarbeiten zwar Bio-Rüben, aber sie 
werden zu 90 Prozent importiert (Schweizer 
Bauer vom 25.8.2018, 28.11.2020).

Dass die Zuckerwirtschaft weitgehend in 
den Binnenmarkt der EU integriert ist, hat 
also schwerwiegende Folgen. Man erhält 
heute den Eindruck, dass vieles schiefläuft. 
Möglicherweise soll der Selbstversorgungs-
grad wieder auf 15 Prozent gesenkt (wo er 
nach dem Zweiten Weltkrieg bereits ein-
mal war) und die damals gebaute Zuckerfa-
brik Frauenfeld wieder geschlossen werden. 
Eine Studie kommt aber zum Schluss, dass 
sich die Produktion mit nur einer Zuckerfa-
brik nicht rechnet. 

Die Probleme können nicht einfach be-
hoben werden mit etwas mehr oder weniger 
Direktzahlungen, die mit administrativem 
Aufwand verbunden und an Bedingungen 
geknüpft sind, die die Bauern oft als Druck 
empfinden. Es geht um die grundsätzliche 
Frage, ob die Schweiz ihre Landwirtschafts-
politik wieder stärker selbst bestimmt. Auf 
einen angemessenen Grenzschutz, der mit-
hilft, kostendeckende Preise zu sichern, kann 
nicht verzichtet werden. – Wollen wir wirk-
lich allen Ernstes das Aufbauwerk der Nach-
kriegsgenerationen demontieren und den 
Zucker aus dem Ausland importieren? 

Alarm

Auf der Ebene der Politik gab es etliche Re-
aktionen, die deutlich auf die unbefriedigende 
Situation hinweisen. Dazu zwei Beispiele: Be-
reits 2015 hat Nationalrat und Bauernverbands-
präsident Jacques Bourgeois (FDP) die Mo-
tion «Stopp dem ruinösen Preisdumping beim 
Zucker! Sicherung der inländischen Zucker-
wirtschaft» eingereicht. Er verlangt, dass die 
Zollansätze so festgesetzt werden, dass «für 
Zucker ein Mindestpreis sichergestellt ist». 

Im Herbst 2020 lancierten der Freibur-
ger CVP-Grossrat Pierre André Grand-
girard und 52 Mitunterzeichnende die Stan-
desinitiative «Schweizer Zucker darf nicht 
verschwinden!» Sie wurde vom Freiburger 
Parlament unterstützt. Zum Inhalt: Aktuell 
grassiert in einigen Gegenden Europas die 
Rübenkrankheit Viröse, die zu grösseren 
Ernteeinbussen führt. Die Bauern bekämpf-
ten diese Krankheit bisher mit dem Mittel 
Gaucho. Wahrscheinlich im Hinblick auf die 
kommende Abstimmung über die Pestizid-
verbots-Initiative hat der Bundesrat heute 
den notfallmässigen Einsatz dieses Mittels 
verboten. Mehr als zehn EU-Länder haben 
jedoch den Einsatz mit Einschränkungen 
erlaubt (Schweizer Bauer vom 21.11.2020). 
Dazu Nationalrat und Landwirt Andreas 
Aebi: «Wenn uns hier die Mittel verboten 
werden, wollen wir auch nicht mehr die Im-
porte von Lebensmitteln, die eben mit die-
sen Mitteln hergestellt werden. Ich bin be-
reit, weniger Zucker in die Schweiz zu 
lassen. Das wäre konsequent, alles andere 
ist verlogen» (zit. in Schweizer Bauer vom 
13.1.2020).

Was für eine Landwirtschaft wollen wir?

Die Schweizer Agrarpolitik AP 22+ ver-
stärkt die bereits vorhandene Tendenz, eine 
«naturnahe» Landwirtschaft (was man auch 
immer darunter versteht) zu Lasten einer 
produzierenden Landwirtschaft zu fördern 

Fortsetzung auf Seite 6

Zuckerfabrik in Frauenfeld. (Bild Schweizer Bauer)
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– mit dem Effekt, dass weniger produziert 
und mehr importiert wird und der Selbst-
versorgungsgrad sinkt. Deshalb hat sich der 
Schweizerische Bauernverband klar dage-
gen ausgesprochen. Die beiden Initiativen 
(Trinkwasserinitiative und Pestizidverbots-
Initiative), die im Juni zur Abstimmung 
kommen, unterstützen diese Tendenz wei-
ter. Sie schiessen allerdings aus Sicht der 
meisten Bauern weit über das Ziel hinaus. 
Was wollen wir wirklich? Eine «naturnahe» 
Landwirtschaft und mehr Importe von Le-
bensmitteln, die mit in der Schweiz verbo-
tenen Methoden hergestellt werden, wie das 
Beispiel aus der Zuckerwirtschaft zeigt? 

Marschhalt 

Der Ständerat hat vor kurzem den finanzi-
ellen Rahmen für die Bauern auf vier Jahre 
hinaus bestätigt, die Agrarpolitik 22 + jedoch 
sistiert und einen «Marschhalt» angeordnet. 
Mit sogenannten «Absenkpfaden» habe das 
Parlament bereits die notwendigen Massnah-
men beschlossen, um den Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln zu reduzieren. Der IP-An-
bau von Zuckerrüben soll gefördert werden. 
Weitere Massnahmen seien nicht notwendig. 
Er gab dem Bundesrat den Auftrag, einen 
Bericht zu verfassen mit einer Auslegeord-
nung und der Strategie, so dass die künftige 
Landwirtschaftspolitik neu diskutiert werden 
kann. Das Anliegen des Ständerates ist sicher 
richtig – insbesondere nach 25 Jahren Erfah-
rung mit den Direktzahlungen. 

Die Kommission des Nationalrates äus-
serte sich in diesen Tagen ebenfalls kritisch 
zur AP22+: «Das Einkommen des landwirt-
schaftlichen Sektors würde sinken, wertvolles 
Kulturland ginge verloren, Importe würden 
zunehmen, die administrative Belastung für 
die Landwirtinnen und Landwirte ansteigen. 
Alles in allem sei eine kohärente Strategie zu 
wenig erkennbar» (aus der Medienmitteilung 
vom 2. Februar 2021). Der Nationalrat ent-
scheidet am 16. März, ob er sich dem Stände-
rat anschliessen will (siehe auch Zeit-Fragen 
Nr. 4/5 vom 23.2.2021, S. 7–8). 

National und international hat sich das 
 politische Umfeld seit der Jahrtausendwende 
gewandelt. Die Doha-Runde in der WTO, 
die die Landwirtschaft global liberalisieren 
wollte, ist 2011 nach zehn Jahren ergebnislos 
abgebrochen worden. Im gleichen Jahr haben 
der National- und der Ständerat den Bundes-
rat angewiesen, die laufenden Verhandlungen 
mit der EU über ein Freihandelsabkommen im 
Agrar- und Lebensmittelbereich «unverzüg-
lich zu stoppen». 2008 hatte der Uno-Agrar-
bericht (Weltagrarbericht) weltweit neue Ak-
zente gesetzt. 

Rück- und Ausblick 
Die Landwirtschaftspolitik in der Schweiz war 
und ist nicht einfach. Ihre Themen haben die 
ganze Bevölkerung schon immer stark sen-
sibilisiert, so dass in den letzten Jahrzehnten 
zahlreiche Volksabstimmungen stattgefunden 
haben (weit mehr als zu anderen Wirtschafts-
fragen). Am 12. März 1995 gab es zum Bei-
spiel drei eidgenössische Volksabstimmungen 
zur Landwirtschaft an einem einzigen Tag 
(vgl. Wüthrich 2020, S. 123–147). 

In den 1960er Jahren war die Ausgangs-
lage noch anders als heute. Ein Expertengre-
mium hatte den Bundesrat zu Fragen der eu-
ropäischen Integration wie folgt beraten: Das 
Kostenniveau der Landwirtschaft sei unge-
fähr 30 Prozent und in Einzelfällen bis 70 
Prozent höher als in den umliegenden EWG-
Ländern: «Alle Kulturen, die wir anbauen 
können, lassen sich in einer oder mehreren 
Regionen der sechs Länder zu wesentlich 
günstigeren Bedingungen produzieren als bei 
uns […]. Unsere Landwirtschaftsproduktion 
könnte bei einem völligen Abbau des Ein-
fuhrschutzes […] nicht aufrechterhalten wer-
den.» (vgl. dodis.ch 34185, S. 6–9) 

Im Freihandelsvertrag der EFTA von 1972 
mit der damaligen EG (der vom Stimmvolk 
mit 72 Prozent angenommen wurde) hat sich 
die Schweiz die Souveränität bewahrt und 
den Bereich der Landwirtschaft vom Frei-
handel ausgeschlossen. Dies hatte zur Folge, 
dass sie ihre Politik mit Einbezug des Stimm-
volkes bis zur Jahrtausendwende weitgehend 
eigenständig gestalten konnte. So wurde die 
Produktion von Zucker zu einer Perle in der 
Landwirtschaftspolitik. 

Mit der immer stärkeren politischen An-
bindung an die EU ist die Situation deutlich 
schwieriger geworden. Der Bundesrat hat 
sein Ziel, die Zuckerwirtschaft weitgehend 
in den Binnenmarkt zu integrieren, damit be-
gründet, dass zuckerverarbeitende Unterneh-
men wie Lindt&Sprüngli die gleich langen 
Spiesse haben sollen wie ihre Konkurrenten 
in der EU. 

Nun – die Schweizer Exportwirt-
schaft hatte nie gleich lange Spiesse. 
Lindt&Sprüngli und auch Läderach sind 
gross geworden, obwohl sie für die einhei-
mischen Rohstoffe wie Zucker und Milch 
etwas mehr bezahlen mussten als ihre Kon-
kurrenz im Ausland. Geschadet hat es ihnen 
nicht – im Gegenteil, es gehört zu ihrer Er-
folgsgeschichte. Bereits die Textilindustrie 
im 19. Jahrhundert musste ihre Rohstoffe 
(Baumwolle, Seide) von weit her beziehen 
und höhere Beschaffungskosten in Kauf 
nehmen. Die St. Galler Sticker zum Bei-
spiel oder auch die Stoffdrucker in Glarus 
haben ihren Weg gefunden, indem sie sich 
besonders angestrengt und auf ausgezeich-
nete Qualität geachtet haben. Sie haben so 

wahre Kunstwerke geschaffen und damit die 
kostenmässigen Wettbewerbsnachteile mehr 
als wettgemacht. Auch von den Uhrma-
chern in Genf und im Jura, von der ganzen 
Industrie und auch vom Dienstleistungsbe-
reich lässt sich ähnliches sagen. Dabei sind 
die Nachteile im Bereich der Beschaffung 
oder auch der höheren Löhne nur das eine. 
Dazu kamen bis heute oft weitere Nachteile 
im Bereich der Währungen. Der US-Dollar 
hat gegenüber dem Schweizerfranken seit 
dem Zweiten Weltkrieg 80 Prozent verlo-
ren, das englische Pfund mehr als 90 Pro-
zent, der Euro hat seit 1998 rund einen Drit-
tel an Wert verloren. Ist die Exportwirtschaft 
und mit ihr die ganze Wirtschaft deshalb un-

tergegangen? Nein – im Gegenteil –, sie ist 
stärker geworden, wie alle Statistiken zei-
gen. 

Gefährdet ist heute nicht die Exportwirt-
schaft, sondern die Landwirtschaft. Hüten wir 
uns davor, ihr vom In- und Ausland her allzu 
viel aufzubürden, denn eine ausreichende 
Selbstversorgung liegt in unser aller Interesse. •
Quellen: 
Zahlreiche Ausgaben der Zeitung Schweizer Bauer 
der Jahre 2015 bis 2021
Wüthrich, Werner. Wirtschaft und direkte Demokra-
tie in der Schweiz – Geschichte der freiheitlich-demo-
kratischen Wirtschaftsverfassung der Schweiz. Zürich 
2020
dodis.ch; Sammlung Diplomatischer Dokumente der 
Schweiz

Menschliche Anteilnahme ist  
alles andere als ein rassistischer Übergriff

Im Zeitalter des bei uns weltgeschichtlich ein-
maligen Wohlstandes lernen wir dank aktiver 
guter Menschen endlich die Korrektheit und 
die einzigen ewigen Grundwahrheiten ken-
nen, die von nun an unser Leben bestimmen 
sollen, die nicht in Frage gestellt werden dür-
fen und die wir wegen unserer männlichen 
Arroganz und weissen Überheblichkeit bisher 
nicht zur Kenntnis nehmen wollten. Höchste 
Zeit, wurde ich endlich darüber aufgeklärt, 
zu erkennen, dass es sich um extremen Ras-
sismus handelt, wenn man neben einer fremd-
ländischen Person steht und sie fragt, woher 
sie komme. Ich zeige hier, warum das bei mir 
so tiefe, unheilbare seelische Verletzungen 
verursachte. 

Von 1960 bis 2004 war ich beruflich in 
sehr vielen Ländern auf allen Kontinenten 
unterwegs. Überall und immer wieder, zum 
Beispiel in Lagos oder in Tansania, im Zen-
trum Nairobis, im Lift in Johannesburg, im 
Bus in Schanghai, in Calcutta, im Zug nach 
Neu Dehli, in Bombay, in einer Hotelbar 
hoch oben in Katmandu und in einem Tem-
pel in Lhasa, auf dem Zuckerhut in Rio de Ja-
neiro, in Buenos Aires, auf Grenada und Ja-
maika, in einem Hafen der Azoren, auf einer 
US-Basis am Panamakanal, in Sydney und 
Wellington, auf Hawaii, ja, sogar auf den 
Fidschi-Inseln: überall und immer wieder 
wurde ich gefragt, woher ich käme. Dabei 
folgte meistens ein positiver Kommentar, 
wenn ich die Schweiz nannte. In der U-Bahn 
in Beijing rief der mich ansprechende chine-
sische Banknachbar sogar laut aus. «Ah, die 
Schweizer, das friedlichste und wehrhafteste 
Volk der Welt.» Dort, wo ich wegen meiner 
weissen Haut oder der von Einheimischen 
verschiedenen Formen meiner Augen, Nase, 

Lippen, meines Körpers oder meiner Kleider 
besonders auffiel, zum Beispiel in Afrika, In-
dien, China, Saudi-Arabien usw., wurde ich 
überdurchschnittlich oft angesprochen. Ich 
empfand das immer als erfreulichen Aus-
druck des urmenschlichen Bedürfnisses nach 
Kontakt mit anderen Menschen und dem In-
teresse an anderen Kulturen und ging gerne 
darauf ein. Oft ergaben sich daraus interes-
sante und informative Gespräche, in denen 
ich viel über das besuchte Land erfuhr, hie 
und da sogar Freundschaften, die eine Zeit-
lang hielten, bis ihnen die weltweiten Distan-
zen zwischen uns ein Ende bereiteten. 

Dank der politisch Korrekten, die heute 
über das meinungsbildende Monopol verfü-
gen und bestimmen, was politisch korrekt 
ist, habe ich begriffen, dass es übler Rassis-
mus sei, wenn wir einer fremdländisch aus-
sehenden Person die Frage nach ihrer Her-
kunft stellen, die also in der gleichen Lage 
ist, wie ich jahrzehntelang in allen Ländern 
war: kein Einheimischer. Das bedeutet leider, 
dass all die Menschen in aller Welt – die Afri-
kaner, die Inder, die Deutschen und Englän-
der, die Chinesen, die Russen, die Indianer 
in Südamerika und alle anderen – die mir in 
wohl vorgetäuschtem freundlichem Ton und 
sicherlich nur geheucheltem Interesse die 
Frage nach meiner Herkunft stellten, nichts 
anderes als hinterhältige Rassisten waren. 

Alle meine sonnigen Erinnerungen an so 
viele scheinbar nette Menschen in aller Welt 
wurden nun zu unheilbaren, tiefen seelischen 
Wunden, weil mir die politisch Korrekten in 
ihren Artikeln zeigten, dass ich mein Leben 
lang ein naives Opfer von Rassisten war.

Gotthard Frick, Bottmingen

Wer wagt es, dem Fortschritt entgegenzutreten?
von Nicole Duprat, Frankreich

Wie eine Hydra* mit tausend Köpfen und vie-
len Tentakeln dringt das ultra vernetzte Smart-
phone in den Raum und die Zeit seiner Nutzer 
ein, indem es ständig ihre Aufmerksamkeit er-
regt und ihr tägliches Verhalten verändert.

Permanenter Konzentrationsverlust und 
unaufhörliche Beanspruchung, Abhängig-
keiten, zerstörtes Familienleben, Sprachstö-
rungen, physische Isolation, Süchte, Depres-
sionen, Angstzustände, Augenermüdung, 
Migräne, Schlaflosigkeit, Hörverlust, Nar-
zissmus, Pornografie, Mobbing, Gefährdung 
der persönlichen Sicherheit (im Auto, auf 
dem Motorrad, zu Fuss) – das sind die schäd-
lichen Beeinträchtigungen (einige davon sind 
irreversibel) und verschiedenen Zerrbilder, 
die derzeit beobachtet werden.

Wer würde es wagen, dem Fortschritt ent-
gegenzutreten? Natürlich gibt es einige, die 
dagegen sind, und das sind nicht wenige! Ein 
Artikel in der Zeitschrift Le Point (20. Sep-
tember 2014) belehrt uns eines Besseren! Er 
trägt – welche Überraschung – den Titel: «The 
children of Steve Jobs deprived of IPAD.» Der 
Gründer von Apple habe seine Kinder immer 
von neuen Technologien ferngehalten, enthüllt 
uns dessen Autor. Im Silicon Valley lassen die 
Verantwortlichen für Tablets, iPhones oder Vi-
deospiele ihre Kinder kaum ein Smartphone 
anfassen; sie werden zum Lesen von Büchern 
aus Papier angehalten. Wir erfahren auch mit 
Erstaunen, dass viele Führungskräfte und Mit-

arbeiter von Google, Yahoo, Apple und eBay, 
um der Manipulation und Fehlinformation 
etwas entgegenzusetzen, ihre Kinder auf Wal-
dorf-, Steiner-, Montessori-Schulen schicken, 
deren Pädagogik besonders technikfeindlich 
ist! Und aus gutem Grund erlaubt die Leitung 
dieser Schulen kein Tablet oder Smartphone, 
da diese eine gewisse Gefahr und ein ernsthaf-
tes Hindernis für die Entwicklung von Krea-
tivität, Konzentration und sozialem Verhalten 
der Schüler darstellen.

Denn wer könnte es besser als Steve Jobs 
wissen, ob die Nutzung von Smartphones und 
Tablets schädlich für Kinder ist? Da durch 
diese «Modernität» viele im hohen Masse 
abhängig oder gar versklavt sind, sollte diese 
wichtige Information an viele Jugendliche 
und Erwachsene weitergegeben werden.

Zwischen Bildschirm und Papier muss 
man sich entscheiden können. Zahlreiche 
Studien (University of Pittsburg, University 
of Virginia auf der Seite adozen.fr, OECD in 
einem Artikel in «Le Monde» vom 25. Sep-
tember 2015) kommen ausnahmslos zum 
gleichen Schluss: nämlich dass die Leistungs-
fähigkeit von Schülern, die mit Smartphones 
arbeiten, einen Rückgang der intellektuellen 
Leistungsfähigkeit um 30 % zeigen im Ver-
gleich zu denen, die sie nicht nutzen. Verges-
sen wir nicht, dass die Funktion des geschrie-
benen Wortes darin besteht, es im Gedächtnis 
zu fixieren. Das Schreiben von Hand auf ein 

leeres Blatt Papier ist ein Akt, der das Ge-
dächtnis in unserem Gehirn aktiviert, ent-
wickelt und stärkt, während das Tippen auf 
einer Tastatur die Neuronen nicht auf die-
selbe Weise arbeiten lässt. Wenn wir schrei-
ben, lassen wir uns von unseren Gedanken 
leiten, und das Schreiben folgt dem Rhyth-
mus unserer Gedanken.

Während Milliarden für die Ausstattung 
von Schulen ausgegeben werden, scheint 
die digitale Technologie eher zum Scheitern 
verurteilt als erfolgversprechend zu sein … 
Einen Kurs auf einer Tastatur statt auf einem 
Stück Papier mitzuschreiben, scheint für ei-
nige wenige ein Unding zu sein! Für viele ist 
heute dagegen der Anspruch, einen Kurs auf 
einem Stück Papier statt auf einer Tastatur 
mitzuschreiben, ein Unding.

Ausserdem stellte die britische Tageszei-
tung «The Guardian» vom 25. Februar 2018 
fest, dass Schulkinder wegen Smartphones 
und Tablets nicht mehr wissen, wie man einen 
Stift richtig hält. Laut den von der Zeitung be-
fragten Kinderärzten haben Kinder durch die 
Zeit, die sie vor den Bildschirmen verbringen, 
eine unzureichende Muskelentwicklung zum 
Schreiben. «Es ist einfacher, einem Kind ein 
iPad zu schenken, als es zu ermutigen, die Zeit 
mit Konstruktionsspielen, mit Tätigkeiten wie 
etwas auszuschneiden und einzufügen, Tücher 
zu nähen, zu zeichnen zu verbringen. Deshalb 
entwickeln sie nicht die grundlegenden Fähig-

keiten, die nötig sind, um einen Stift zu grei-
fen und zu halten», sagt die Kinderärztin Sally 
Payne, leitende Ergotherapeutin am Heart-of-
England-NHS-Trust. 

Der Artikel von Eliane Perret in Zeit-Fra-
gen Nr. 24 vom 3. November 2020 lädt Ju-
gendliche und Erwachsene in einem interes-
santen pädagogischen Ansatz dazu ein, sich 
diesem modernen Zugriff zu widersetzen! 

Der Mensch ist der Herr der Maschine, nicht 
die Maschine darf den Menschen beherrschen. 
Wir dürfen nie den Vorrang des Menschen vor 
der technologischen Dimension aus den Augen 
verlieren. Im Konsumrausch einer auf High-
tech ausgerichteten Gesellschaft ist digitale 
Nüchternheit ein zu erwerbender Vorteil!

Regulierung und das Recht auf Abschal-
ten müssen genutzt werden, um den ver-
drehten Auswirkungen der digitalen Tech-
nologie entgegenzuwirken. Mit den Mitteln 
unserer Zeit zu leben, bedeutet nicht, sich in 
der Hektik und Quälerei des Fortschritts zu 
verlieren. •
(Übersetzung Zeit-Fragen)

* Hydra: Die Hydra von Lerna war ein Seeungeheuer 
mit mehreren Köpfen, die sich doppelt regenerier-
ten, wenn sie abgeschlagen wurden, und selbst im 
Schlaf ein gefährliches Gift ausstiessen. Der Held 
der griechischen Mythologie, Herkules, tötete sie, 
indem er ihr den Hauptkopf mit Hilfe einer gol-
denen Schlange abschlug (dies ist die zweite der 
zwölf Arbeiten des Herkules).

«Zur Geschichte und Zukunft des …» 
Fortsetzung von Seite 5
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Im Dschungel des Internets
Erziehung in Zeiten der Digitalisierung

von Dr. Eliane Perret, Psychologin und Heilpädagogin

Wer kennt sie nicht, die leicht geneigten Köpfe 
an den Bushaltestellen, Menschen, in klei-
nen Gruppen zusammenstehend, auf ein fla-
ches, rechteckiges «Ding» in ihren Händen 
starrend oder darauf herumwischend? Oder 
den Herrn im Anzug, der vermeintlich ein ent-
spanntes Gespräch mit sich selbst zu führen 
scheint, lacht und Pausen einschaltet, bis man 
entdeckt, dass er, mit Kopfhörern ausgerüstet, 
in sein rechteckiges «Ding» spricht. Beim Spa-
zierengehen sieht man Babys in ihren Kinder-
wagen, die den Blick ihrer Mutter vergeblich 
suchen, weil sie auf dieses «Ding» fixiert ist: 
das Smartphone. Was als klobiges Gerät – 
vorwiegend zum Telefonieren gebraucht – auf 
den Markt kam, ist heute ein portabler klei-
ner Computer inklusive Shoppingcenter, der 
die Menschen überall hin zur Arbeit und in 
der Freizeit, Tag und oft auch in der Nacht, 
begleitet. Auch Kinder! Zunehmend jünger 
sind sie mit diesen Geräten befasst, und zu-
nehmend mehr Fachleute machen sich Sorgen 
um die damit verbundene Entwicklung. 

Ohne uns –  
da machen wir nicht mehr mit

Im Oktober 2017 veröffentlichte «The Guar-
dian» einen Bericht über Mitarbeiter, die 
ihre Technologiekonzerne im Silicon Val-
ley verliessen. Sie wollten ihre Arbeitskraft 
nicht mehr für ein Internet verwenden, das 
sich nach den Anforderungen der Werbewirt-
schaft richtete und um die Vereinnahmung der 
menschlichen Aufmerksamkeit buhlte. Justin 
Rosenberg war einer von ihnen. Er hatte als 
Facebook-Ingenieur die «Gefällt mir»-Schalt-
fläche entwickelt. Däumchen rauf und runter – 
gefällt mir, gefällt mir nicht! Nun beschäftigte 
ihn und andere Kollegen, dass diese Techno-
logie Menschen in ihrer Aufmerksamkeit und 
Konzentration ablenken und sogar süchtig ma-
chen kann. Einige von ihnen gingen in ihren 
Überlegungen noch weiter. Sie stellten fest, 
dass die Fähigkeit, Gespräche und Beziehun-
gen zu führen, verändert wurde, und befürch-
teten eine zunehmende Aushöhlung demokra-
tischer Systeme. 

Kinder als Zielgruppe des Marktes

Sie wussten, wovon sie sprachen, hatten sie 
doch zuvor Jahre akribisch daran gearbeitet, 
technische Möglichkeiten zu entwickeln, mit 
denen die Nutzer von Webseiten und speziell 
der sogenannt Sozialen Medien der Werbung 
zugänglich gemacht werden konnten. Nun 
hatten die Techniker und Ingenieure genug 
davon, im Dienste solcher Vermarktungs-
ideen zu stehen. 

Sie alle gehörten einer Generation an, 
die sich noch an «ein Leben davor» erinnern 
konnte. Viele von ihnen nutzten ihre eigenen 
Produkte nur noch, wo unbedingt nötig. Ihre 
Kinder schickten sie auf Eliteschulen im Si-
licon Valley, wo iPhones, iPads und Laptops 
nicht erlaubt waren. Sie kannten die den Ge-
räten innewohnenden Mechanismen und wuss-
ten um die subtilen psychologischen Tricks, 
mit denen man die Nutzer, die «nur kurz» ihre 
Nachrichten checken wollten, dazu verleitete, 
viel, viel länger als geplant tippend und wi-
schend auf YouTube, Facebook, Instagram, Tin-
der oder Twitter hängenzubleiben. Wie sollten 
Kinder dieser Versuchung widerstehen können, 
der schon Erwachsene erlagen? Snap Chat, Tik 
Tok, WhatsApp und wie sie alle heissen, womit 
sich Kinder heute beschäftigen, waren spezi-
ell für sie geschaffen. Sie sind durch ihre stei-
gende Kaufkraft zu einer wichtigen Zielgruppe 
der Medienindustrie geworden. 

Illusionen nähren –  
Abhängigkeit erzeugen

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er möchte 
sich mit anderen Menschen verbinden, in Bezie-
hung sein und eine Bedeutung für sie haben. Ob 
und wie ihm das gelingt, bestimmt wesentlich 
sein Gefühl, wertvoll zu sein. Dieses mensch-
liche Grundbedürfnis wird für die Funktions-
weise Sozialer Medien und Computerspiele ge-
nutzt. So gibt es eine Vielzahl gut durchdachter 
technischer Mechanismen, welche die Nutzer 
zum verlängerten Verbleib auf den Webseiten 
und im Netz überhaupt animieren. Die so zu 
gewinnenden persönlichen Daten der Nutzer 
sind das «Erdöl» der IT-Konzerne, das an Wer-

bekunden verkauft wird. So gesteht man bei-
spielsweise den Nutzern einen gewissen Ge-
staltungsraum zu, was die Illusion nährt, sich 
unabhängig und selbstbestimmt im Netz bewe-
gen zu können. Dazu gehört der Like-Button, 
mit dem die Besucher von Webseiten wie Fa-
cebook ihre Meinung kundtun können, in der 
Meinung, die Inhalte des Netzes mitzugestal-
ten. Der Erfolg des Like-Buttons überzeugte 
andere IT-Unternehmen, und die Idee wurde 
umgehend auch von Twitter, Instagram und an-
deren Apps und Webseiten übernommen. Bei 
anderen Webseitenbetreibern kann man kosten-
los ihre Produkte (beispielsweise PC-Spiele) 
herunterladen; sie generieren dafür riesige Ge-
winne durch integrierte Shops, in denen (un-
nötiges) Zubehör eingekauft werden kann. Bei 
Foto- und Videoportalen wie Snap Chat oder 
Instagram kann man mit Filtern oder einfach 
zu bedienenden Programmen Fotos verändern 
und auf diese Weise viel Zeit im Netz vergeu-
den. Zudem hat Snap Chat eine Funktion ein-
gebaut – den Snapstreak –, welche die aufein-
anderfolgenden Tage zählt, an denen man sich 
mit einem Freund mit Foto oder Video ausge-
tauscht hat; nach 24 Stunden Funkstille muss 
wieder bei 0 begonnen werden. Der auf diese 
Weise entstehende soziale Druck drängt die 
Nutzer, aktiv zu bleiben. Auch Computerspiele 
nutzen den Wunsch, dabei zu sein, wenn bei 
Multiplayer-Spielen wie Fortnite Unterbrüche 
mit nachteiligen Konsequenzen verbunden wer-
den. Netflix und YouTube führen den Nutzer  
automatisiert von einer Serie zur nächsten, was 
Neugier weckt und das Aussteigen erschwert. 
Spiele wie CandyCrush, das sich vor allem an 
eine zunehmend wachsende weibliche «Spiel-
gemeinde» richtet, verlocken mit ersten schnel-
len Erfolgserlebnissen zum Verbleib im Spiel. 
Ein komplexes Belohnungssystem lässt in der 
Folge zwar keine Vorhersagen zu, verstärkt 
aber um so mehr das Verlangen nach Erfolg.

Fazit: Diese Plattformen nutzen das ge-
sunde menschliche Bedürfnis nach Bezie-
hung und sozialer Interaktion. Die Angst, 
etwas zu verpassen, verleitet zu längerem 
Verbleib, und Stimmungslagen verführen 
zu schnellen, unbedachten Handlungen und 
sinnlosem Onlineshopping.

Und wozu das alles? 

Vor einigen Jahren erzählte mir der Vater 
eines Schülers – er war in einem Internetkon-
zern tätig –, dass wir ahnungslos seien, wie 
minutiös unsere Aktivitäten im Netz erfasst 
und ausgewertet würden. Ich war skeptisch 
und hoffte, es sei übertrieben. Er prophezeite 
uns, dass wir in wenigen Jahren darüber stau-
nen würden, wie die ungefragt hereinschnei-
enden Werbeangebote scheinbar zufällig prä-
zis unsere Interessen treffen würden. Und wie 

ist es heute? Auch das verraten die oben er-
wähnten ehemaligen Mitarbeiter der High-
tech-Konzerne. So hat Facebook, von vielen 
als nettes soziales Netzwerk eingestuft, mitt-
lerweile seinen Like-Button durch die Mög-
lichkeit ersetzt, sechs Grundemotionen aus-
drücken zu können. Damit soll die Stimmung 
des Nutzers erfasst und sein Kaufverhalten 
eingeschätzt werden, um ihn mit entsprechen-
den Angeboten einzudecken. Was am besten 
funktioniert, wird durch grossflächige Ver-
suche ausgetestet, in denen die Nutzer unge-
fragt als Versuchskaninchen dienen. 

Es würde zu weit führen, hier noch wei-
tere technische Möglichkeiten der Beein-
flussung (zum Beispiel mittels Cookies, der 
Pull-to-refresh-Funktion oder auch Signalfar-
ben) darzulegen. Zusammenfassend dienen 
sie alle dazu, von den Nutzern ein differen-
ziertes Profil zu erstellen, das zu personali-
sierter Werbung und individualisierten Infor-
mationsangeboten genutzt wird. Das erhöht 
die Wahrscheinlichkeit, im Netz zu verwei-
len und wenn möglich auch Käufe zu tätigen. 
Auch Kinder sind ein Kundensegment, das 
sehr spezifisch bearbeitet wird.

Viel zu verlieren

Aber es geht nicht nur ums Geschäft, das in 
die Milliarden geht. Das wäre zu kurz ge-
dacht. Die personalisierten Inhalte, mit denen 
die Nutzer beliefert werden, untergraben die 
geistige Souveränität und engen deren Blick 
auf die Komplexität der Welt ein. Sie erhal-
ten ausgewählte Informationen. Das Netz 
wird zur Echokammer, welche den eigenen 
Standpunkt bestätigt und das Gefühl vermit-
telt, damit in bestinformierter und «richtig 
denkender» Gesellschaft zu sein.

Das oft gehörte Argument, dass man ja 
nichts zu verbergen habe, zielt deshalb ins 
Leere. Es geht um Kontrolle, Macht und Ma-
nipulierbarkeit. Und man hat viel zu verlie-
ren: die Persönlichkeitsrechte, das Recht auf 
Privatsphäre, das Recht auf das eigene Bild 
und den uneingeschränkten Zugang zu unab-
hängiger Information als tragende Säulen der 
freien Meinungsbildung in einer demokrati-
schen Gesellschaft.

Selbstbestimmt  
und an der Welt interessiert

Während wir Erwachsenen die Möglichkeit 
haben, uns das Internet im Bewusstsein der Ri-
siken als vielfältiges Arbeitsinstrument nutzbar 
zu machen, ist das für Kinder kaum möglich. 
Wir haben deshalb die Pflicht, ihnen den nöti-
gen Schutz zu geben. Was heisst das? Sicherlich 
ist das Ziel aller pädagogischen Bemühungen, 
unsere nachfolgende Generation zu mündigen 
Bürgern zu erziehen, die das Zusammenleben 

aktiv und verantwortungsvoll mitgestalten. Das 
ist schnell gesagt, beinhaltet jedoch grundle-
gende Überlegungen, die nachzuvollziehen sich 
lohnen. Wir wünschen unseren Kindern und Ju-
gendlichen, dass sie ihr Leben selbstbestimmt 
gestalten werden und sich gegenüber ihren 
Handlungen und Gefühlen, Gedanken und Be-
weggründen verantwortlich zeigen. Das bedeu-
tet, ein gesundes Selbstbewusstsein verbunden 
mit Selbstverantwortung zu haben. Wir wün-
schen ihnen ein breites Interesse, das über die 
eigenen Belange hinaus auch die der Mitmen-
schen und der Welt umfasst. Das bedeutet, aktiv 
im Leben zu stehen und den eigenen Horizont 
zu erweitern, um zu einem eigenen Urteil fähig 
zu werden. Das erfordert einen entsprechenden 
Bildungshintergrund, der die Urteilsfähigkeit 
stärkt und zu echter Sicherheit in der Begeg-
nung mit der Welt führt. Ein gelungener Erzie-
hungsprozess schafft die nötigen Voraussetzun-
gen für eine solche Entwicklung.

Verwöhnung –  
der Weg in die Mutlosigkeit 

Heute treffen wir häufig auf Kinder und Ju-
gendliche, denen der Mut und die Zuversicht 
fehlen, ihre Lebensaufgaben anzupacken. 
Damit ist der aktuell sehr verbreitete ver-
wöhnende Erziehungsstil angesprochen (oft 
auch gepaart mit verwahrlosenden oder auto-
ritären Tendenzen). Den Kindern werden zu 
viele Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt, 
und sie werden zu wenig angeleitet, mit Be-
harrlichkeit ein Ziel zu verfolgen. Immer ist 
jemand da, der für das Kind spricht, Gefah-
ren sieht und sie ihm zu ersparen sucht. Solche 
Kinder lernen nicht oder zu wenig, auf ihre 
Kräfte zu bauen und auch anspruchsvollere Si-
tuationen ohne ständige Unterstützung zu be-
wältigen. Zwar fehlt es ihnen nicht an Ehrgeiz, 
der aber oft mit der Vorstellung verbunden ist, 
ohne grossen Aufwand Glanzleistungen zu er-
bringen. Klappt etwas nicht unmittelbar, so ist 
ihre Enttäuschung übermässig und oft gepaart 
mit Überempfindlichkeit, Groll, Unmut oder 
Wutausbrüchen. Auf diesem Hintergrund wird 
der Weg zum mündigen Weltbürger versperrt. 
Die Kinder und Jugendlichen sind in ihrer Be-
ziehungsfähigkeit beschnitten und in ihren 
Möglichkeiten und Fähigkeiten behindert, das 
Leben selbstbestimmt und mutig zu gestalten. 
Sie machen kaum das Erlebnis, durch eigene 
Anstrengung Genugtuung zu erfahren. Ihre 
Mutlosigkeit verleitet sie dazu, Anforderun-
gen aus dem Weg zu gehen. 

Scheinlösungen im Netz

Solche Kinder und Jugendliche laufen grosse 
Gefahr, den eingangs besprochenen Verlockun-
gen des Internets, Sozialer Medien und Com-
puterspiele nicht widerstehen zu können – eine 
bequeme Möglichkeit, den Lebensaufgaben aus 
dem Weg zu gehen und einen vermeintlichen 
Prestigeverlust zu umgehen. Die Geltung wird 
im Kreis ebenfalls Entmutigter gesucht. Man 
spricht eine gemeinsame Sprache, hat diesel-
ben Interessen und Wertmassstäbe. Die Aktivi-
täten im Internet werden zu einem Fluchtmittel, 
das die eigene Unsicherheit vorübergehend ab-
mildert. Doch bleibt es eine Scheinlösung, weil 
sie den jungen Menschen nicht ermutigt, seine 
Lebensaufgaben anzupacken, beziehungsfähi-
ger und kooperativer – kurz ein Mitspieler zu 
werden. Im Gegenteil kann daraus eine Abhän-
gigkeit entstehen, denn die Kluft zu den Anfor-
derungen des Lebens wird immer grösser. Als 
Eltern und Erziehende haben wir die Pflicht, 
unseren Kindern und Jugendlichen den nötigen 
Schutz zu geben.

Das Gefühl, Bedeutung zu haben

Für frühere Generationen nahm die Bewäl-
tigung des Lebensalltags einen wichtigen 
Raum ein. Die ganze Familie war in unter-
schiedlicher Form daran beteiligt. Seither 
wurden viele Errungenschaften entwickelt, 
die das Leben erleichtern. Man denke nur an 
alle Gerätschaften in der Küche, die Möglich-
keiten, sich von einem Ort zum anderen zu 
begeben usw. Kinder und Jugendliche müssen 
die Möglichkeit haben, selbst tätig zu werden 
und das Gefühl erleben, von den Menschen 
ihrer Umgebung wahrgenommen zu werden, 

Fortsetzung auf Seite 8

Zuerst analog, dann digital. (Bild Caro)
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Corona in Ägypten: Das kleine Wunder von Itmiah
von Karim El-Gawhary

In Ägypten sind die Schulen geschlossen. 
Eine Zwölfjährige lehrt Mathe, Englisch und 
Religion in ihrem Heimatdorf.

Friedlich käuen zwei Wasserbüffel ihr Heu 
wieder. Etwas gelangweilt blicken sie auf 
die gegenüberliegende Dorfschule in Itmiah, 
einem kleinen Ort im ägyptischen Nildelta, 
zwei Autostunden von Kairo entfernt. Viel 
ist nicht los: Die Schule, die neben einem 
Feld am Dorfrand liegt, ist wie alle Schulen 
des Landes seit Jahresbeginn wegen der Co-
rona-Pandemie geschlossen. Statt des übli-
chen Geschreis der Kinder in den Pausen: 
Schweigen in dem dreistöckigen Gebäude. 
Nur das Flattern der ägyptischen Flagge im 
Wind ist zu hören.

Klagen in Deutschland die Eltern über die 
Mühseligkeiten des Online-Homeschoolings 
in Corona-Zeiten und die Folgen für Fami-
lien und Kinder, bedeutet die Pandemie in 
anderen Teilen dieser Welt einen Totalaus-
fall des Unterrichts. Nach Schätzungen des 
ägyptischen Kommunikationsministeriums 
haben 52 Prozent der Bevölkerung keinen 
Internetanschluss. Auch in dem Dorf Itmiah 
kennt kaum ein Kind den Luxus eines eige-
nen Computers. Für sie, wie für die meisten 
anderen der 19 Millionen Schüler im öffent-
lichen Schulsystem des Nil-Landes, bedeu-
tet die Schliessung ihrer Schule die ersatzlose 
Streichung des Unterrichts.

Wäre da nicht Reem El-Khoury. Sie ist 
so etwas wie die Heldin im ägyptischen Bil-
dungsalltag – eine sehr junge Heldin. Reem 
ist selbst gerade einmal zwölf Jahre alt. Jeden 
Morgen bringt sie ihre Tafel an der unver-
putzten Ziegelaussenwand ihres beschei-
denen Hauses an. Dann breitet sie auf der 
Dorfgasse eine grosse Matte aus, die in den 
nächsten Stunden als Klassenzimmer die-
nen wird. Alles ist bereit für die erste Unter-

richtsstunde des Tages für die Kinder aus der 
Nachbarschaft. Heute kommt ein gutes Dut-
zend Kinder zusammen, setzt sich auf die 
Matte und breitet Schulbücher und Hefte am 

Boden aus. Fast 
alle wie Reem mit 
einer Gesichts-
maske.

Reem in Jeans, 
in ihrer cremefar-
benen Bluse, mit 
langen weiten Är-
meln und ihrem 
weinroten Kopf-
tuch sieht schon 
etwas aus wie eine 
echte ägyptische 
Lehrerin. Sie un-
terrichtet Kinder 
bis zu neun Jah-
ren in den Fächern 
Arabisch, Mathe-
matik, Englisch 
und Religion. Aus 
einem ursprüngli-
chen Spiel hat sich 
ein Ersatz für den 
in Corona-Zeiten 
verlorenen Unter-
richt entwickelt. 
«Als Corona an-
fing, haben die 
Kinder im Dorf 
nur den ganzen 
Tag auf der Strasse 
gespielt. Ich habe 
gedacht, dass es 
besser ist, wenn 
ich sie unterrichte. 
Wir haben mit un-
seren Schulbü-
chern und Heften 

angefangen. Dann hat mir jemand im Dorf 
die Tafel gestiftet», erzählt sie.

Jeden Morgen gibt Reem nun vor ihrem 
Haus Unterricht, dann lernt sie ihren eige-

nen Stoff zu Hause, um fit zu bleiben, wenn 
die Schule wieder aufmacht. Abends bereite 
sie dann die nächste Lektion für die anderen 
Kinder vor, beschreibt sie ihren Tag. Sie hat 
eine natürliche Autorität, alle Kinder hören 
aufmerksam zu und wollen sie mit ihren 
Antworten beeindrucken. «Reem hat ge-
sagt, kommt, lass uns etwas Neues spielen. 
Wir haben Hefte und Stifte mitgebracht und 
haben angefangen zu schreiben», sagt der 
achtjährige Muhammad, der vorne auf der 
Matte sitzt und eifrig mitschreibt.

Den Unterricht führt Reem genauso, wie 
sie es aus ihrer eigenen Dorfschule kennt. 
Sie schreibt ein Wort auf Arabisch und Eng-
lisch langsam auf die Tafel und vergewis-
sert sich noch einmal in ihrem Schulbuch, 
dass alles seine Richtigkeit hat. Dann deutet 
sie auf die Tafel und ruft «kitab», das ara-
bische Wort für Buch, «yaani» (das heisst) 
und «book». Aus einem Dutzend kleiner 
Münder wird das leidenschaftlich und laut 
wiederholt, «Kitab yaani book», gefolgt von 
einem «Assad yaani lion». «Assad bedeu-
tet Löwe.» Aber Reems eigentliche Leiden-
schaft ist Mathematik. Sie wolle auf jeden 
Fall später einmal Mathelehrerin werden, 
sagt sie.

Stolz auf die Errungenschaft des Dorfes, 
schauen auch einige der Mütter beim Unter-
richt zu. Auch Reems Lehrerin aus der Dorf-
schule ist dabei. «Reem ist in der Schule 
immer sehr klug und macht aufmerksam mit. 
Dann kam Corona. Am Anfang dachte ich, 
die spielen nur, dann habe ich aber gesehen, 
dass meine Tochter bei Reems Unterricht 
besser aufpasst, als wenn ich sie zu Hause 
unterrichte», schildert Shaima Adallah. Wann 
die richtige Schule wieder öffnet, kann kei-
ner sagen: «Wir warten auf eine Entschei-
dung der Schulbehörden», erklärt sie.

Reem hat unterdessen eine Pause ausge-
rufen und wandelt sich in der gleichen Se-
kunde wieder von einer Lehrerin zum Kind, 
als sie mit ihren Schülern und Schülerin-
nen durch die Dorfgassen tobt und Fangen 
spielt. Nach einer halben Stunde ist die Un-
terrichtspause vorbei. Begeistert laufen ihre 
Schüler zurück zur Unterrichtsmatte, sprin-
gen und purzeln über ihre Bücher und Hefte, 
um wieder auf der Matte in der Dorfgasse 
Platz zu nehmen. Es gibt wohl wenige Orte 
auf dieser Welt, an denen die Schüler nach 
der Pause wieder so enthusiastisch zum Un-
terricht zurückkehren.

Dann wird es wieder still, und nur das 
Schreien eines Esels ein paar Gassen weiter 
ist zu hören, der sich offensichtlich weigert, 
seinen Karren weiter durchs Dorf zu zie-
hen. Die Kinder warten auf die Fortsetzung 
des Unterrichts ihrer jungen Lehrerin Reem, 
die in ihrem Dorf im Nil-Delta mit ihren be-
scheidenen Mitteln jeden Tag aufs neue an 
der ägyptischen Corona-Front einen klitze-
kleinen Bildungssieg feiert. •
Quelle: Rheinische Post vom 6.2.2021

Wirkung und Bedeutung zu haben. Ein ent-
sprechendes Mangelerlebnis kann zu Lange-
weile und letztlich zu Suchtverhalten führen. 

Miteinander ins Gespräch kommen 

Kinder streben in vielen Bereichen nach Un-
abhängigkeit und Selbständigkeit und möch-
ten ihre eigenen Vorstellungen erproben und 
durchsetzen. Gleichzeitig suchen und brauchen 
sie den Standpunkt ihrer Eltern und die Aus-
einandersetzung mit ihnen, um zu sich selber 
zu finden. Diese Begleitung brauchen sie auch 
beim Erlernen eines konstruktiven Umgangs 
mit den Medien. Für die Eltern heisst das 
nicht, auf allen Plattformen herumturnen und 
die Zeit mit PC-Spielen vergeuden zu müssen, 
aber eine gewisse Kenntnis der Mainstreaman-
gebote ist sicher hilfreich, um mit den Kindern 
und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. 
Sie können ihnen zeigen, wie sie selbst die di-
gitalen Geräte als Arbeitsinstrumente in ihrem 
Lebensalltag nutzen und ihnen einen angemes-
senen Platz im Lebensalltag zuweisen. Diese 
Orientierung gibt den Heranwachsenden den 
nötigen Schutz, damit sie sich nicht im digi-
talen Niemandsland verlieren, und reduziert 

auch die Gefahr von Machtkämpfen zwischen 
Eltern und Kindern.

Alles falsch gemacht?

Es ist für Eltern heute nicht leicht, ihre Kin-
der in den Umgang mit digitalen Medien ein-
zuführen. Denn es geht ja nicht darum, in der 
digitalen Steinzeit zu verharren. Oft fühlen 
sich Eltern einem erheblichen Druck ausge-
setzt, ihnen die verschiedenen Gerätschaf-
ten zugänglich zu machen («weil es alle an-
dern auch haben …»). Der Weg zum digitalen 
Gerät führt sinnvollerweise, entsprechend 
ihrer Entwicklung, schrittweise von analo-
gen zu digitalen Medien, von Bilderbüchern 
zum Smartphone, entsprechend dem psy-
chosozialen Entwicklungsstand eines Kin-
des. Grundsätzlich ist die Leitlinie «analog 
vor digital» und «produzieren vor konsumie-
ren» hilfreich. Und was ist, wenn man als El-
tern realisiert, dass ein erheblicher Graben 
zwischen einem solchen Plan und der Reali-
tät besteht? Wenn einen die unvermeidlichen 
Konflikte mürbe gemacht haben? Vielleicht 
muss dann der Blick zuerst einmal da ver-
weilen, wo es gelungen ist – zum Beispiel den 
Kauf eines Smartphones um ein Jahr hinaus-
zuschieben? Und daraus die Zuversicht ge-
winnen, dass nicht alles falsch war! 

Den Platz in der Welt finden
Kinder werden nicht als Technikfreaks gebo-
ren, sie werden dazu erzogen. Die Versuchung 
ist heute gross, dass sie schon früh ihr Sozial-
leben in die digitale Welt verlagern. Deshalb 
müssen sie ihr soziales Interesse entwickeln – 
mit unserer Hilfe. So entdecken sie oft beein-
druckende Möglichkeiten, aktiv und kreativ zu 
sein, wie folgendes Beispiel zeigt: In Marias 
Schule hatte man im Rahmen eines Projektes 
Geld gesammelt für Kinder, die Gefahr laufen, 
blind zu werden. Dieses Schicksal hatte das 
Mädchen offensichtlich berührt, und Maria 
hatte eine Idee. Sie baute auf dem Trottoir vor 
ihrem Haus einen kleinen Tisch auf und ver-
kaufte an die Vorübergehenden Spielzeug, Bü-
cher und selbstgemachte gebrannte Mandeln. 
Sie war sehr stolz, auf diese Weise etwas für 
andere Kinder tun zu können. •
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Unicef: «Schulschliessungen haben verheerende Folgen  
für das Lernen und das Wohlbefinden von Kindern»

zf. Das Kinderhilfswerk der Vereinten 
Nationen Unicef hat am 3. Februar 2021 
eine Studie über den Umfang und die 
Folgen von Schulschliessungen im Ge-
folge der Corona-Pandemie, insbeson-
dere in den ärmeren Ländern der Welt, 
veröffentlicht. In einer Pressemitteilung 
von Unicef Deutschland vom selben Tag 
heisst es dazu: «Für mehr als 168 Millio-
nen Kinder weltweit sind seit fast einem 
Jahr Schulen auf Grund von Lockdowns 
wegen der Covid-19-Pandemie vollstän-
dig geschlossen. 214 Millionen Kinder – 
oder eines von sieben Kindern – haben 
mehr als drei Viertel ihres Unterrichts 
verpasst.» Weiter heisst es dort: «Zwei 
Drittel dieser Länder gehören zu Latein-
amerika und der Karibik, mit fast 98 Mil-
lionen Schulkindern. Von den 14 Ländern 

waren die Schulen in Panama die meisten 
Tage geschlossen, gefolgt von El Salva-
dor, Bangladesch und Bolivien.»
«Schulschliessungen», so die Pressemit-
teilung, hätten «verheerende Folgen 
für das Lernen und das Wohlbefinden 
von Kindern. Die am stärksten gefähr-
deten Kinder und diejenigen, die kei-
nen Zugang zum Fernunterricht haben, 
sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt, 
nie wieder in die Schulen zurückzukeh-
ren und zu Kinderehen oder Kinderarbeit 
gezwungen zu werden. Neuesten Daten 
der Unesco zufolge sind weltweit mehr 
als 888 Millionen Kinder durch vollstän-
dige oder teilweise Schulschliessungen 
in ihrer Bildung beeinträchtigt. Für die 
Mehrzahl der Kinder weltweit sind Schu-
len Orte, an denen sie sich mit Gleichaltri-

gen austauschen können, Unterstützung 
erhalten, Zugang zu Gesundheitsdien-
sten und Impfungen haben sowie eine 
nahrhafte Mahlzeit bekommen. Je länger 
die Schulen geschlossen bleiben, desto 
länger bleiben Kindern wesentliche Ele-
mente vorenthalten, die sie für ein gutes 
Aufwachsen brauchen.» 

Die von Unicef angegebenen Zah-
len geben nicht das ganze Ausmass der 
Schulschliessungen an. So liegen für Ost-, 
Süd-, West- und Zentralafrika keine Zah-
len vor. Unicef fordert die betroffenen 
Staaten auf, alles zu tun, damit die Schu-
len so schnell wie möglich wieder geöff-
net werden können.

Quelle: https://www.unicef.de/informieren/
aktuelles/presse/2021/unicef-bericht-schul-

schliessungen/236974
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Die zwölfjährige Reem El-Khoury unterrichtet ihre Mitschüler im ägyptischen 
Heimatdorf. (Bild Karim El-Gawhary)


