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Syrien – ein Jahrzehnt Krieg
von Karin Leukefeld, Bonn und Damaskus

Mit Protesten in ei-
nigen Städten be-
gann im März 2011 
in Syrien ein Auf-
stand, der im glei-
chen Monat ge-
waltsam eskalierte. 
Vergeblich rief die 
innersyrische Op-
position auf, nicht 
zu den Waffen zu 
greifen , sondern 
den Dialog mit der 

Regierung zu suchen. Im Juli 2011 trafen 
sich 150 syrische Oppositionelle in Damas-
kus und formulierten gegenüber der Re-
gierung drei Forderungen: kein Militär in 
Wohngebieten, Freilassung der Gefange-
nen, Dialog. Zeitgleich wurde in der Tür-
kei die «Freie Syrische Armee» gegründet, 
die, vom Ausland bewaffnet, nach Syrien in 
den Krieg zog. 

Die Ereignisse und das folgende Kriegsge-
schehen wurden von «Sozialen Medien» 
der syrischen Auslandsopposition, den Sen-
dern al-Jazira und al-Arabiya befeuert und 
von grossen westlichen Agenturen und Me-
dienhäusern in alle Welt verbreitet. Den Me-
dien folgten die Kämpfer gegen die Regie-
rung, dann rückten internationale Truppen 
ein. Russland und Iran unterstützten die syri-
sche Regierung. Die Türkei und die von den 
USA geführte internationale Anti-IS-Allianz 
unterstützten die Regierungsgegner, die sie 
bewaffneten und ausbildeten.

Zehn Jahre später rückt das kriegszer-
störte Land erneut in den Blickpunkt. Poli-
tiker zeigen sich mit internationalen und pri-
vaten Hilfsorganisationen, sprechen über das 
Leid der Menschen, über die Notwendigkeit 
zu helfen und mahnen Spenden an. Die syri-
sche, zumeist im Ausland lebende Opposition 
zeigt weiter mit dem Finger auf die Regie-
rung in Damaskus und wird dafür vom west-
lichen Ausland unterstützt. 

Politische Lösungsansätze und Ange-
bote für Dialog stagnieren. Teile Syriens im 
Norden werden von der Türkei und Trup-
pen der US-geführten «Anti-IS-Allianz» be-
setzt gehalten. Dort jeweils operierende lo-
kale Regierungsgegner – Dschihadisten im 
Nordwesten und Kurden im Nordosten – 
etablieren mit ausländischer Hilfe und Geld 
neue  politische und wirtschaftliche Struktu-
ren. Syrien wird der Zugang zu den nationa-
len Ressourcen Öl, Gas, Weizen, Baumwolle, 
Wasser verwehrt.

Etwa 6,5 Millionen Menschen haben Sy-
rien verlassen. Die meisten von ihnen leben 
seit Jahren als Flüchtlinge in Lagern in den 
Nachbarländern. Rund eine Million Men-
schen, darunter grosse Teile der technischen 
und medizinischen Bildungselite, konn-
ten nach Europa, vor allem nach Deutsch-
land gelangen. Diejenigen, die bis heute in 
ihrer Heimat oder in Flüchtlingslagern in den 
Nachbarländern leben, werden täglich daran 
erinnert, was sie verloren haben. 

Hilfsorganisationen: politisch hilflos …

Peter Maurer, Präsident des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), wies 
auf die schwierige humanitäre Lage in Sy-
rien hin, die durch eine schwere Wirtschafts-
krise verschärft werde. Hinzu komme die 
Corona-Pandemie, die das Land weiter iso-
liere. Die Bevölkerung zahle den Preis für 
einen fehlenden politischen Durchbruch. 
«Wir brauchen eine politische Lösung für 
den Konflikt», sagte Maurer vor seinem ge-
planten Syrienbesuch. «Die Syrer können 

sich kein weiteres Jahr wie dieses leisten, 
geschweige denn weitere zehn Jahre.»

Die regierungsnahe deutsche Welthunger-
hilfe, die im Dezember 1962 vom damali-
gen Präsidenten Heinrich Lübke gegründet 
wurde, veröffentlichte unter dem Stich-
wort «Syrien 10 Jahre Krieg» einen Video-
clip über die Lage der Kinder: «Eine ganze 
Generation wächst in Trümmern auf», so 
der Titel der Zeitlupenaufnahmen auf der 
Webseite der Organisation. Nicht zu über-
sehen ist der Button «Ihre Spende zählt», 
mit der die Öffentlichkeit gemahnt wird: 43 
Euro für ein Hygienepaket, 100 Euro ver-
sorgen 1000 Menschen mit dem täglichen 
Brot, 200 Euro helfen dabei, einen «schüt-
zenden Raum» für 500 Frauen und Kinder 
zu betreiben.

… politisch instrumentalisiert

Ein Mitarbeiter der Welthungerhilfe hatte 
kürzlich ein Flüchtlingslager in Azaz be-
sucht und berichtete darüber in zahlreichen 
Medien. Azaz ist ein syrischer Ort und liegt 
nördlich von Aleppo, etwa 10 km von der sy-
risch-türkischen Grenze entfernt. Azaz wird 
von der Türkei und von Kampfverbänden der 
ehemaligen «Freien Syrischen Armee» kon-
trolliert, die sich heute «Nationale Syrische 
Armee» nennt. Ursprüngliche Bewohner des 
Ortes berichteten der Autorin (im Januar 
2020 in Aleppo), dass Familienangehörige in 
Azaz geblieben seien, um Haus und Felder zu 
behalten. Sie würden gezwungen, ihre Pro-
dukte auf den Märkten in der Türkei zu ver-
kaufen und nicht in Aleppo, wie sie es immer 
getan hatten. 

Azaz gilt als Basis der auch von Deutsch-
land unterstützten selbst ernannten Syrischen 
Exilregierung, und die deutsche Welthunger-
hilfe kooperiert dort u. a. mit IHSAN Relief & 
Development. Die der syrischen Opposition 
nahestehende Organisation versteht sich als 
«Service-Organisation» für fremd finanzierte 
Hilfe und Entwicklung und ist nach eigenen 
Angaben in Gebieten im Nordwesten Syriens 
und in Deraa aktiv, die von bewaffneten Re-
gierungsgegnern kontrolliert werden.

Um die Lage für die Bevölkerung zu ver-
bessern, verwies der Syrien-Koordinator der 
Welthungerhilfe auf die Fünfte EU-Geberkon-
ferenz «Unterstützung für die Zukunft von Sy-
rien und der Region», bei der Ende März Geld 
eingeworben werden soll, um die Arbeit von 
Hilfsorganisationen in und um Syrien herum 
weiter zu finanzieren. Wichtig sei darüber 
hinaus, dass die grenzüberschreitende huma-

nitäre Hilfe nach Syrien fortgesetzt und mög-
lichst ausgebaut werde. Darüber entscheidet 
der UN-Sicherheitsrat im Juni.

Auswirkungen  
der Sanktionen sind kein Thema 

Syrien lehnt das ab und will alle Hilfe inner-
halb von Syrien in alle Regionen verteilen. 
Zudem fordert das Land Unterstützung oder 
wenigstens ein Ende der Behinderungen beim 
Wiederaufbau. Doch die EU und die USA 
lehnen das ab, weil sie damit an Einfluss in 
Syrien verlieren würden. Das Geschäft mit 
der Hilfe drängt notwendige langfristige  
politische Lösungen in den Hintergrund. Die 
Auswirkungen der einseitigen EU- und US-
Sanktionen gegen Syrien sind kein Thema, 
obwohl UN-Offizielle immer wieder die ver-
heerenden Folgen anprangern. 

Für Tausende Mitarbeiter nationaler und 
internationaler Hilfsorganisationen in und 
rund um das kriegszerstörte Syrien ist wich-
tig, dass ihre Projekte finanziert werden und 
ihre Gehälter dazu. Viele scheinen vergessen 
zu haben, dass das Ziel ihrer Arbeit nicht die 
behelfsmässige Versorgung von Menschen in 
unerträglichen Unterkünften ist, sondern die 
Rückkehr dieser Menschen in ihre Heimat. 
Humanitäre Hilfe kann nur vorübergehend 
sein, erläuterte die Mitarbeiterin einer grossen 
UN-Organisation, die namentlich nicht ge-
nannt werden wollte. Im Gespräch mit der Au-
torin in Damaskus (September 2020) sagte sie, 
Ziel müsse sein, dass die Menschen in ihrer 
Heimat wieder Arbeit, Wohnung, gesundheit-
liche Versorgung, Schule und Ausbildung, Si-
cherheit und Glück finden könnten. Niemand 
wolle und solle sein Leben lang von Hilfspa-
keten abhängig sein und in Zelten leben. 

Keine Entspannungspolitik für Syrien

Während sich die wirtschaftliche Lage in 
Syrien 2020 weiter verschlechtert hat, ver-
längerte die EU ihre einseitigen Wirtschafts-
sanktionen gegen das Land erneut und si-
gnalisierte keinerlei Gesprächsbereitschaft. 
Nicht mit Russland oder Iran, geschweige 
denn mit Syrien. Nur zwei Monate nach dem 
Tod von Aussenminister Walid Mou’allem 
im November 2020 wurde dessen Nachfol-
ger, Aussenminister Feisal Mekdad, auf die 
EU-Sanktionsliste gesetzt. 289 Personen und 
70 Unternehmen und Organisationen umfasst 
die EU-Sanktionsliste gegen Syrien. Entspan-
nungspolitik sieht anders aus.

Die USA, im Bündnis mit der kurdisch do-
minierten Selbstverwaltung im Nordosten des 

Landes, sichern nicht nur die Plünderung von 
Öl-, Weizen-, Baumwoll- und Wasserressour-
cen Syriens, Washington weitete die Drohung 
von Sanktionen mit dem «Caesar-Gesetz» 
weit über Syrien auf alle diejenigen aus, die 
mit Syrien als Staat, Unternehmen oder Ein-
zelperson Geschäfte machen. Nicht betroffen 
davon sind Staaten, die wie Deutschland so-
genannte «Stabilisierungs-Projekte» in den 
von der Türkei kontrollierten Gebieten um 
Azaz oder in Idlib finanzieren oder die wie 
Japan kürzlich Millionen US-Dollar an einen 
Oppositionsfonds «zur Stabilisierung» im 
Nordosten Syriens überwiesen.

Kalter Krieg und  
geostrategische Interessen

Mit dem Ausbau illegaler Militärbasen auf 
syrischem Territorium signalisiert Washing-
ton, dass es nicht vorhat, Syrien und die Re-
gion bald zu verlassen. Unterstrichen wurde 
das kürzlich durch die Luftangriffe von US-
Kampfjets auf irakische Sicherheitskräfte auf 
der syrischen Seite des Grenzübergangs Al 
Bukamal, der Syrien und Irak verbindet. Es 
handelt sich um den einzigen Grenzübergang, 
über den syrische Händler derzeit ihre Waren 
in den Irak und von dort auch weiter in die 
Golf-Staaten transportieren können: Textilien 
aus Aleppo, Zitrusfrüchte aus der Küstenre-
gion oder Gemüse aus Deraa. Der direktere 
Grenzübergang zwischen Syrien und Irak Al 
Tanf/Al Walid wird von einer illegalen US-
Militärbasis versperrt.

Die USA und die EU mit ihren Verbündeten 
bauen eine Front gegen Iran. Die Nato-Vertei-
digungsminister und -ministerinnen beschlos-
sen Ende Februar, die Nato-Mission im Irak 
von 500 auf 4000 Soldaten fast zu verzehn-
fachen. Massive Aufrüstung der arabischen 
Golf-Staaten, Jordaniens und Israels spricht 
eine eigene Sprache. Nach zehn Jahren Krieg 
in Syrien sind die geopolitischen Ziele klar. 
Die noch unter der Trump-Administration ge-
troffene Entscheidung, Israel in den Bereich 
des US-Zentralkommandos einzubeziehen, ist 
für Israel ein Ritterschlag. Schon lange war 
darüber nachgedacht worden, unter israeli-
scher Führung eine neue Nato mit den arabi-
schen Golf-Monarchien aufzubauen. 

EU markiert  
die Region als Interessenssphäre

Die EU und Deutschland machen aus ihrem 
geostrategischen Anspruch in der «südlichen 
Nachbarschaft» keinen Hehl, und so werden 
politische und finanzielle Ressourcen nicht in 
Entschuldung und Stärkung der schwer ange-
schlagenen Ökonomien im Irak, in Syrien, in 
Libanon und in Jordanien gesteckt, sondern 
in den militärischen Ausbau eigener und ver-
bündeter Kräfte in der Region. Für die Bevöl-
kerung bleiben bestenfalls (Hilfs-)Projekte 
der zivilmilitärischen Zusammenarbeit – ein 
Zelt, ein Hygienepaket –, um die geostrategi-
schen Ziele abzusichern. 

Ein Konzept für Dialog und Versöhnung, 
wie es seit 2017 die Astana-Initiative von 
Russland, Iran und der Türkei versucht, gibt 
es weder in der EU noch in den USA. Bei der 
Astana-Initiative sind zwei der verfeindeten 
Seiten in Syrien – die syrische Regierung und 
ein Bündnis der islamischen Regierungsgeg-
ner – im Gespräch und werden vom UN-Son-
derbeauftragten für Syrien Geir O. Pedersen 
und vom Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz unterstützt. Die USA und die EU boy-
kottieren den Astana-Prozess, weil sie mit der 
Region andere Pläne haben. Die Menschen, 
die dort leben, werden nicht gefragt. •
Erstveröffentlichug in Zeitung vum Létzebuerger 
Vollek vom 6.3.2021

Karin Leukefeld  
(Bild Tilo Gräser)

Zehn Jahre Stellvertreterkrieg durch Unterstützung terroristischer Organisationen und mittels völ-
kerrechtswidriger Sanktionen haben die Menschen in Syrien noch nicht davon abgebracht, ihr Leben 
selbst bestimmen zu wollen und ihr Land selbst aufzubauen – so auch dieses syrische Familienunter-

nehmen. (Bild Karin Leukefeld)
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Feindbild Russland – wie ehrlich werden wir informiert?
von Karl-Jürgen Müller

Schon seit geraumer Zeit und mit zuneh-
mender Vehemenz – mittlerweile fast täglich 
– wird dem Leser, Zuhörer oder Zuschauer 
westlich bzw. an der Nato orientierter Me-
dienprodukte – auch in der Schweiz – ein 
Russlandbild vermittelt, das die gesamte 
Innen- und Aussenpolitik des Landes mas-
siv attackiert und nur negativ darstellt. Und 
wenn dabei die Schlagzeile eines Interviews 
mit der US-amerikanischen Historikerin 
Anne Applebaum, das t-online am 10. März 
2021 veröffentlichte, lautet: «Historike-
rin im Interview: ‹Deutsche ahnen nicht, 
wie gefährlich Putin ist›», dann verdeut-
licht dies – sicher ungewollt – die Wahr-
heit über diese ganze Medienpropaganda: 
Sie war, ist und bleibt unglaubwürdig. Aber 
sehr wohl ist sie die Begleitmusik zu einer 
Politik, die auf Abgrenzung und Konfron-
tation und nicht auf Verständigung und Ko-
operation zielt.

Was bedeutet Pressefreiheit?

«Die Pressefreiheit und die Freiheit der Be-
richterstattung durch Rundfunk und Film» 
sind wertvolle Güter und auch Grundrechte. 
«Eine Zensur findet nicht statt», heisst es im 
selben Artikel des deutschen Grundgeset-
zes. Ähnlich lauten die Formulierungen aller 
westlichen Verfassungen. Seltener gespro-
chen wird über den geschichtlichen, politi-
schen und ethischen Zusammenhang solcher 
Formulierungen – und über die Pflichten und 
die Verantwortung, die mit solchen Rechten 
verbunden sind.

Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Eine 
grosse Schweizer Tageszeitung veröffent-
lichte am 8. März einen ausführlichen Arti-
kel über den Leiter der Russland-Abteilung 
der Internetplattform Bellingcat. Der Titel 
des Artikels ist ein Zitat dieser Person: «Wir 
sind Kriegsreporter in einem hybriden Kon-
flikt». Und im Untertitel wird vielsagend 
hinzugefügt: «Der Leiter der Recherche-
gruppe Bellingcat hat den Kreml blossge-
stellt – auch in Wien fühlt er sich nicht si-
cher». Im Artikel wird das Wirken dieses 
Leiters sehr gewürdigt, und dessen Beur-
teilungen Russ lands – siehe oben – werden 
unhinterfragt übernommen. Über Bellingcat 
selbst erfährt der Leser recht wenig, ledig-
lich, dass es sich um eine «Investigativplatt-
form» handeln soll. 

Etwas anderes über Bellingcat findet man 
in den deutschen Nachdenkseiten. So war 
dort am 2. März 2021 – also vor dem Artikel 
vom 8. März in der Schweizer Tageszeitung 
– unter dem Titel «Wenn westlicher Quali-
tätsjournalismus, Propaganda und Infokrieg 
gegen Russland Hand in Hand gehen» Fol-
gendes zu lesen: Zu einem Mediennetzwerk, 
das sich – zumindest bis 2018, aus diesem 
Jahr stammen die zur Verfügung stehenden 

geleakten Informationen – das Ziel des «Re-
gime change» in Russland gesetzt habe, ge-
hörten «die Unternehmen Zinc Network, In-
stitute for Statecraft, Aktis Strategy, DFR 
Lab, das Media Diversity Institute, Toro Risk 
Solutions und Ecorys – allesamt Unterneh-
men, die sich auf die Führung des Informa-
tionskrieges gegen Russland spezialisiert 
haben und von ehemaligen hohen Mitarbei-
tern der britischen Dienste, des Militärs und 
der Nato geleitet werden bzw. – wie im Fall 
des ‹Recherchenetzwerks› Bellingcat [!] – 
von diesen finanziert werden.» Was soll man 
als Normalsterblicher davon halten?1 Zu-
mindest fragt man sich, warum in der gros-
sen Schweizer Tageszeitung davon gar nicht 
die Rede war. Und man fragt sich auch: Passt 
dieses Nichterwähnen tatsächlich zu dem, 
was die Mütter und Väter der Pressefreiheit 
darunter verstanden haben?

«Audiatur et altera pars» …

Ein anderer Grundsatz guter Medienarbeit 
und wohl auch der Pressefreiheit ist der Satz: 
«audiatur et altera pars» – man höre auch die 
andere Seite. Für Medien mit grosser Leser-, 
Zuhörer- oder Zuschauerzahl ist das beson-
ders wichtig, vor allem auch dann, wenn die 
«andere Seite» auch sonst in der veröffent-
lichten Meinung eines Landes kaum zu Wort 
kommt. Für seine Meinungsbildung ist der 
Bürger darauf angewiesen, möglichst alle 
Sichtweisen studieren zu können und dabei 
nicht – wie weit verbreitet – mit ein paar 
Bruchstücken der «anderen Seite» abgespeist 

zu werden. Mit Blick auf Russland fällt auf, 
dass die offiziellen Vertreter des Landes in 
unseren Medien nicht mehr ausführlich zu 
Wort kommen. Ist das so, weil sie nicht Stel-
lung nehmen? Nein, auf russischen Internet-
seiten finden sich zahlreiche Stellungnahmen 
– aber wer macht sich schon die Mühe, dort 
zu recherchieren.

… denn für einen Krieg  
zahlen die meisten Menschen  
einen furchtbar hohen Preis

Eine solche offizielle russische Internetseite 
ist auch die der russischen Botschaften in 
jedem Land, auch die in der Schweiz. Der 
Verfasser dieser Zeilen ist erst vor wenigen 
Tagen auf die Idee gekommen, auch dort 
einmal nachzuschauen. Und gefunden hat er 
zahlreiche Richtigstellungen zu Schweizer 
Medienprodukten, die aber in diesen Me-
dien selbst nicht zu lesen waren. Da wird 
richtiggestellt, was im «Tages-Anzeiger» zu 
lesen war, in der «Neuen Zürcher Zeitung», 
in der Weltwoche, in «Finanz und Wirt-
schaft». Sehr wahrscheinlich hat die russi-
sche Botschaft nicht die Möglichkeit, alles 
zu kommentieren, was tagtäglich Negati-
ves über Russland zu lesen, zu hören oder 
zu sehen ist. Im Sinne des «audiatur et al-
tera pars» sei trotzdem die Empfehlung aus-
gesprochen, auch mal die Internetseite der 
russischen Botschaft in Bern anzuschauen. 
Die Internetadresse zu den Pressemitteilun-
gen lautet: https://switzerland.mid.ru/web/
switzerland_de/pressemitteilungen.

Der Verfasser dieser Zeilen erhofft sich 
davon, dass die Behauptungen im «Feind-
bild Russland» etwas mehr in Frage gestellt 
werden und damit auch die unübersehbar ge-
wordenen Kriegsvorbereitungen in unseren 
Ländern. Kriegsvorbereitungen, die – wie 
immer in der Geschichte – mit einem Feind-
bild gerechtfertigt werden, bei denen es aber 
tatsächlich um sehr handfeste Interessen – 
wie immer in der Geschichte um Machter-
halt oder mehr Macht – geht. Davon hat die 
Mehrheit der Menschen gar nichts. Sie würde 
auch für den nächsten Krieg einen furchtbar 
hohen Preis bezahlen müssen. •
1 Sich ein genaues Bild von dem zu machen, was Bel-

lingcat wirklich ist, ist dem Verfasser leider nicht 
möglich. Gibt man den Begriff zum Beispiel bei 
Google ein, so findet man zuerst lauter positive Dar-
stellungen – Bellingcat selbst und Wikipedia stehen 
ganz oben, dann folgen zahlreiche westlich orien-
tierte Medien – und nur nach längerem Suchen ein 
paar kritische Stimmen. Die deutschsprachige Wi-
kipedia-Seite zum Beispiel erwähnt die Kritik, die 
es an Bellingcat gibt, gar nicht. Hier findet sich nur 
folgende interessante Passage: «Im Dezember 2020 
lobte der ehemalige stellvertretende CIA-Einsatz-
leiter für Europa und Eurasien, Marc Polymeropou-
los, in einem Artikel in Foreign Policy die Arbeit 
von Bellingcat: ‹Ich will nicht zu dramatisch sein, 
aber wir lieben das, anstatt zu versuchen, Dinge klä-
ren zu lassen oder sich um Klassifizierungsfragen zu 
kümmern, kann man einfach auf ihre Arbeit verwei-
sen.›» Etwas ausführlicher als die deutschsprachige 
Wikepedia ist der englischsprachige Eintrag. Hier 
erfährt man zum Beispiel, dass Bellingcat unter an-
derem auch vom US-amerikanischen National En-
dowment for Democracy (NED) und von der Open 
Society Foundation finanziert wird.

Beziehungen zwischen USA und Russland in der Sackgasse
km. Nahezu wortgleich meldeten viele west-
liche Medien am 17. März 2021, ein US-ame-
rikanischer Geheimdienstbericht beschul-
dige Russland, während des US-Wahlkampfes 
2020 versucht zu haben, den Wahlausgang 
mit einer Desinformationskampagne zugun-
sten Donald Trumps zu beeinflussen. Dies sei 
höchstwahrscheinlich mit ausdrücklicher Ge-
nehmigung von Präsident Putin geschehen. 
Der Bericht sei schon Ende vergangenen Jah-
res Joe Biden – also vor dessen Amtsüber-
nahme – vorgelegt worden.

Nun sei eine überarbeitete Version, die 
nicht der Geheimhaltung unterliegt, von der 
obersten Geheimdienstchefin Avril Haines 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wor-
den. Die Geheimdienste seien zum Schluss 
gekommen, dass «russische Akteure» wäh-
rend des Wahlkampfes 2020 und danach 
«Desinformation» über Joe Biden gestreut 
und versucht hätten, mit «falschen Narrati-
ven» die Legitimation des amerikanischen 
Wahlprozesses zu untergraben. Russland 
habe mit konsistenten Botschaften zugun-
sten Donald Trumps versucht, den Wahlaus-

gang zu beeinflussen. Die russische Seite 
habe versucht, ihre «falschen Narrative» in 
die amerikanische Öffentlichkeit «einzu-
füttern». Die amerikanischen Geheimdien-
ste seien sich in dieser Einschätzung «sehr 
sicher». 

Joe Biden hat nun das erste Mal öffent-
lich auf den Bericht reagiert. Der russische 
Präsident, so Biden, werde dafür «bezah-
len» [sic], dass er seine Präsidentschafts-
kandidatur 2020 zu untergraben versucht 
habe, um Donald Trump zum Sieg zu ver-
helfen. Biden sagte dies in einem Interview 
mit dem US-Sender ABC. Auf die Frage, 
was die Konsequenzen wären, sagte er: 
«Sie werden es in Kürze sehen.» Biden war 
in dem Interview auch gefragt worden, ob 
er denke, dass Putin «ein Mörder ist». Joe 
Biden antwortete: «Das tue ich.»

Verschiedene Vertreter der russischen Re-
gierung haben den Geheimdienstbericht als 
unzutreffend zurückgewiesen. Weder 2016 
noch 2020 habe Russland die Wahlen in den 
USA zu beeinflussen versucht. Erneut werde 
nichts Konkretes benannt. Bidens Äusserun-

gen über Russlands Präsidenten seien be-
leidigend für ganz Russland. Man vermute, 
dass all dies nur dazu diene, eine neue 
Runde der Sanktionen gegen Russland ein-
zuleiten. Die US-Regierung hat am 17. März 
erneut Sanktionen beschlossen und weitere 
angekündigt.

Am selben Tag rief die russische Regie-
rung ihren Botschafter in Washington, Ana-
toli Antonow, zu Beratungen zurück nach 
Moskau. Gemeinsam mit Antonow sollten 
die Beziehungen zwischen beiden Ländern 
erörtert werden, teilte das Aussenministe-
rium in Moskau am Abend des Tages mit. 
Es gehe bei dem Gespräch darum, wie die 
Beziehungen, die sich in einer «Sackgasse» 
befänden, korrigiert werden könnten. «Wir 
sind daran interessiert, eine irreversible 
Verschlechterung zu verhindern», hiess es.

Auch der russische Präsident selbst nahm 
Stellung (siehe Kasten unten). Er sprach 
davon, womöglich sei die Äusserung des 
US-Präsidenten eine Projektion, und erin-
nerte an die zahlreichen Verbrechen der 
US-Politik in Geschichte und Gegenwart.

So reagierte der russische Präsident Wladimir Putin auf US-Präsident Joe Bidens Äusserung
«Was die Erklärung meines amerikanischen 
Kollegen betrifft, so kennen wir uns, wie er 
sagte, in der Tat persönlich. Und was würde 
ich ihm antworten? Ich würde ihm sagen 
‹Bleiben Sie gesund.› Ich wünsche ihm Ge-
sundheit. Ich sage das ohne Ironie, ohne 
Witz. Das ist das erste.

Zweitens möchte ich etwas Allgemei-
neres zu diesem Thema sagen. In der Ge-
schichte jedes Volkes, jedes Staates gab es 
viele sehr schwierige, dramatische und blu-
tige Ereignisse. Aber wenn wir andere Men-
schen bewerten, oder wenn wir sogar an-
dere Staaten, andere Völker bewerten, 
sehen wir immer in den Spiegel, wir sehen 
uns immer selbst, weil wir auf eine andere 
Person übertragen, was wir selbst sind, was 
uns im wesentlichen ausmacht.

Wissen Sie, ich erinnere mich, als wir als 
Kinder im Hinterhof waren, als wir mitein-
ander gestritten und gesagt haben: Wie Du 
andere nennst, so bist Du selbst. Und das 
ist kein Zufall, das ist nicht nur ein Kinder-
sprichwort oder ein Witz. Der Sinn ist sehr 
psychologisch. Wir sehen immer unsere ei-
genen Qualitäten in einer anderen Person 
und denken, dass er so ist wie wir, und dar-
aus bewerten wir sein Handeln und bewer-
ten ihn insgesamt.

Was das amerikanische Establishment, 
die Führung, die herrschende Klasse betrifft 
– nicht das amerikanische Volk als Ganzes, 

da gibt es viele ehrliche, anständige, aufrich-
tige Menschen, die mit uns in Frieden und 
Freundschaft leben wollen, wir wissen und 
wir schätzen das, und wir werden auch in 
Zukunft auf sie bauen – das Bewusstsein der 
herrschenden Klasse hat sich unter den be-
kannten und ziemlich schwierigen Bedin-
gungen entwickelt. Schliesslich war die Ent-
wicklung des amerikanischen Kontinents 
durch die Europäer mit der Ausrottung der 
lokalen Bevölkerung verbunden, mit Völker-
mord, wie man heute sagt, mit dem Genozid 
an den Indianern. Dann folgte die sehr grau-
same, sehr harte Zeit der Sklaverei, die Skla-
verei war sehr grausam. All dies geht in die 
Geschichte ein, die bis heute das Leben der 
Vereinigten Staaten begleitet. Woher käme 
sonst die Black-Lives-Matter-Bewegung? 
Afroamerikaner sind immer noch mit Unge-
rechtigkeit und Unterdrückung konfrontiert.

Auf der Grundlage dieses Verständnis-
ses löst die herrschende Klasse der Verei-
nigten Staaten sowohl innenpolitische als 
auch aussenpolitische Probleme. Schliess-
lich sind die Vereinigten Staaten das ein-
zige Land der Welt, das am Ende des Zwei-
ten Weltkriegs Atomwaffen eingesetzt 
hat, und zwar gegen einen nicht-nukle-
aren Staat, gegen Hiroshima und Nagasaki 
in Japan. Das hatte absolut keinen militäri-
schen Sinn oder Zweck. Es war die direkte 
Vernichtung der Zivilbevölkerung. Warum 

ich darüber spreche? Weil ich weiss, dass 
die Vereinigten Staaten, die Führung der 
Vereinigten Staaten als Ganzes, entschlos-
sen sind, bestimmte Beziehungen zu uns zu 
haben, aber nur zu Themen, die für die Ver-
einigten Staaten selbst und zu ihren Bedin-
gungen von Interesse sind.

Sie mögen denken, dass wir genau wie 
sie sind, aber wir sind andere Menschen, 
wir haben einen anderen kulturellen Kodex, 
aber wir können unsere eigenen Interessen 
verteidigen. Und wir werden mit ihnen zu-
sammenarbeiten, aber in den Bereichen, an 
denen wir selbst interessiert sind, und unter 
den Bedingungen, die wir für uns selbst als 
vorteilhaft betrachten. Und sie werden sich 
damit abfinden müssen. Sie werden sich 
damit abfinden müssen, trotz aller Versu-
che, unsere Entwicklung zu stoppen, trotz 
der Sanktionen und Beleidigungen werden 
sie sich damit abfinden müssen.

Und wir, ich meine unsere nationalen In-
teressen, werden die Beziehungen zu allen 
Ländern der Welt, einschliesslich der Verei-
nigten Staaten, ausbauen.»

Quelle: https://www.anti-spiegel.ru/2021/putins-
reaktion-auf-bidens-beleidigungen-im-o-ton/ vom 

18.3.2021

Wenig später ergänzte der russische Präsi-
dent:

«Wir müssen mit unseren zwischenstaat-
lichen Beziehungen ja weiterkommen, 

daher habe ich gerade über folgendes 
nachgedacht, damit wir nicht weiterhin hin 
und her Erklärungen abgeben: Das letzte 
Mal ging die Initiative für unser Telefonat 
[über eine Verlängerung des New Start-Ver-
trages] von Präsident Biden aus.

Ich möchte Präsident Biden vorschlagen, 
unsere Diskussion fortzusetzen, aber unter 
einer Bedingung: dass wir das live machen, 
online. Ohne Verzögerungen, in einer di-
rekten, offenen Diskussion. Ich denke, das 
wäre interessant für das russische Volk und 
für das amerikanische Volk, ja, und auch für 
viele andere Länder, immerhin liegt auf den 
Schultern der grössten Atommächte eine 
besondere Verantwortung für die Sicher-
heit des Planeten.

Wir können über unsere bilateralen Be-
ziehungen sprechen, über die strategische 
Stabilität, über die Lösung regionaler Kon-
flikte, davon gibt es viele, ich will sie hier 
nicht aufzählen. Und auch über andere 
Probleme, vor denen die Menschheit heute 
steht […].

Aber ich wiederhole: Unter der Bedin-
gung, dass es ein direktes, faires Gespräch 
wird, und zwar live.»

Quelle: https://www.anti-spiegel.ru/2021/ob-das-
weisse-haus-darauf-eingeht-putins-vorschlag-

fuer-ein-live-uebertragenes-gespraech-mit-biden-
im-o-ton/ vom 18.3.2021
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Europa nicht unter US-amerikanische Vormundschaft stellen
Hohe ehemalige französische Offiziere üben scharfe Kritik am Plan «Nato 2030»

Offener Brief des französischen «Cercle de Réflexion Interarmées» an Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg

Geopragma/zf. Sollte der Plan «Nato 2030», 
der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg 
im Februar 2021 vorgelegt wurde, von den 
Mitgliedern des Bündnisses angenommen 
werden, würde dies einen fast nicht umkehr-
baren Schritt in der strategischen Unterord-
nung Europas und Frankreichs unter das 
amerikanische Hegemoniestreben bedeuten. 
Das in dem genannten Dokument in vieler-
lei Ausprägungen angeführte Hauptargument 
hat als Leitmotiv den angeblich notwendi-
gen Kampf gegen zwei natürliche «Feinde», 
Russ land und China, der die totale Nato-So-
lidarität und eine weitere Stärkung der Kon-
zentration der Entscheidungsfindung in ame-
rikanischen Händen rechtfertige.

Als Reaktion auf diesen Plan veröffentlicht 
der «Cercle de Réflexion Interarmées» einen 
offenen Brief an den Generalsekretär der 
Nato. Der «Cercle de Réflexion Interarmées» 
(CRI) ist eine von Regierungsbehörden und 
der Militärhierarchie unabhängige Organi-
sation. Er vereint aus dem Dienst ausgeschie-
dene Generäle und höhere Offiziere der drei 
Armeen (Landstreitkräfte, Marine und Luft-
waffe) sowie einige Zivilisten. Sein Ziel ist es, 
Energien zu mobilisieren, um bei den politi-
schen Entscheidungsträgern und der öffent-
lichen Meinung besser Gehör zu finden und 
so dazu beizutragen, die Armee wieder in den 
Mittelpunkt der Nation zu stellen, aus der sie 
hervorgeht. 

Es ist höchste Zeit, so die Verfasser des of-
fenen Briefes, die Augen zu öffnen und sich 
gegen Manöver zu wehren, die nicht unseren 
nationalen Interessen entsprechen, sondern 
darauf hinauslaufen, jedem Bestreben nach 
europäischer strategischer Autonomie den 
Todesstoss zu versetzen. Wir dokumentieren 
im folgenden den Wortlaut des Briefes.

Ausrichtung der Nato auf  
russische und chinesische «Bedrohung» 

Am Donnerstag, dem 18. Februar 2021, 
wurde Ihnen die auf Ihr Verlangen hin er-
stellte Studie «Nato 2030» vorgestellt. Sie 
führt aus, was die Aufgaben der Nato in den 
nächsten zehn Jahren sein werden. Von An-
fang an wird klar ersichtlich, dass die ge-
samte Ausrichtung der Nato auf dem Para-
digma einer doppelten Bedrohung beruht, 
einer russischen, die als akut dargestellt wird, 
und einer chinesischen, die potentiellen Cha-
rakter hat und in Zukunft auftreten wird.

Aus dieser Studie ergeben sich zwei grosse 
Hauptlinien:

Die erste ist die Frontstellung der Europäer 
gegen die weltweite Vorherrschaft Chinas als 
Gegenleistung Europas für den amerikani-
schen Schutz gegen die russische Bedrohung, 
die auf dem Kontinent laste.

Die zweite betrifft die Ausserkraftsetzung 
der Konsensregel,1 dies in mehrfacher Hin-
sicht: Operationen in Koalitionen Freiwilli-
ger, Umsetzung derjenigen Entscheidungen, 
die keinen Konsens mehr erfordern, sowie – 
und dies vor allem – die Abtretung von Be-
fugnissen an den SACEUR (Supreme Allied 
Commander Europe, ein amerikanischer Ge-
neral) mit den Argumenten gesteigerter Effi-
zienz und der Beschleunigung der Entschei-
dungsfindung.

Die Lektüre dieses «Nato 2030»-Plans of-
fenbart seinen wahren Charakter: Es ist deut-
lich ein Dokument zwar als friedlich prä-
sentierter, aber böswilliger Absichten, der 
unerschütterlich betriebenen Desinforma-
tion und Instrumentalisierung dieser «russi-
schen Bedrohung», einer «Bedrohung», die 
von langer Hand geschaffen wurde und nun 
aufrechterhalten wird, um den europäischen 
Verbündeten endlich Beine zu machen, sich 
hinter den Vereinigten Staaten in Stellung zu 
bringen – mit Blick auf den bevorstehenden 
Kampf mit China um die Welthegemonie. 

Geschichtslektion über die Nato:  
Schlimmer als nur Bedrohungen

Deshalb, Herr Generalsekretär, ist es unab-
dingbar, vor jeder weiteren Betrachtung der 
Zukunft, wie sie im Plan «Nato 2030» vor-
geschlagen wird, eine Bestandesaufnahme 
über die Ursachen und die Realität dieser rus-
sischen Bedrohung vorzunehmen, und zwar 
anhand einiger historischer Erinnerungen.

Denn in der Tat beginnt die Geschichte ja 
nicht im Jahr 2014, und es ist ein Zeichen un-
erschütterlicher historischer Böswilligkeit in 
bezug auf die europäisch-amerikanisch-rus-
sischen Beziehungen, in einem einzigen Satz 
(gleich zu Beginn des mit «Russ land» über-
schriebenen Abschnitts) von der Beschwö-
rung der «konstruktiven Partnerschaft», die 
von der Nato Anfang der 1990er Jahre ins 
Leben gerufen worden sei, direkt zur Anne-
xion der Krim durch Russland im Jahr 2014 
überzugehen, als ob zwischen 1991 und 
2014, zwischen dem «netten Russ land» von 
damals und dem bösen «russischen Bären» 
von heute, nichts passiert wäre.

Nato-Ost-Erweiterung
Es ist aber tatsächlich die Nato gewesen, die 
sich seit den neunziger Jahren gewaltsam 
in Richtung Osten erweiterte, sicherlich auf 
Wunsch der betroffenen Länder, aber in Verlet-
zung der Zusicherungen, welche sie Russland 
1991 bei der Unterzeichnung des Moskauer 
Vertrags gegeben hatte2 – eine Bewegung, die 
Jahr für Jahr die Nato-Armeen näher an die 
Grenzen Russlands heranführte und dabei den 
Zerfall der ehemaligen UdSSR ausnutzte.

Angriffskrieg gegen Serbien
Es war auch die Nato, die ohne jegliches 
Uno-Mandat Serbien 78 Tage lang mit mehr 
als 58 000 Lufteinsätzen bombardierte,3 und 
dies auf der Grundlage einer ausgedehnten 
Operation von Manipulation und Verhetzung 
wichtiger Mitglieder des Bündnisses durch 
bestimmte Geheimdienste (mittels des an-
geblichen serbischen «Potkova»-Plans und 
der Racak-Affäre) und damit, in Verletzung 
bindenden internationalen Rechts, die Schaf-
fung eines unabhängigen Kosovo einleitete, 
indem sie einem souveränen Staat im Namen 
des Selbstbestimmungsrechts der Völker 
einen Teil seines Territoriums entriss und so 
Russland mittels seines serbischen Verbünde-
ten demütigte.

Liesse sich dieses Prinzip auch auf Paral-
lelen anwenden, etwa wenn es um die Krim 
geht, welche zu mehr als 90 % von Russen be-
völkert ist und die sich Russland angeschlos-
sen hat, ohne dass ein Schuss gefallen ist?

«Eroberung des Ostens» und Ablehnung 
eines «Europäischen Sicherheitspaktes»
Es war wiederum die Nato, die 2008 im Zuge 
ihrer dynamischen «Eroberung des Ostens» 
die von Russland ausgestreckte Hand für 
einen erneuerten «Europäischen Sicherheits-
pakt» ablehnte, der die ungelösten Konflikte 
in Osteuropa (Transnistrien, Abchasien, Süd-
ossetien) regeln sollte, im Austausch für eine 
gewisse Neutralität Georgiens, der Ukraine, 

Moldawiens – also des unmittelbaren russi-
schen «Hinterlandes» – gegenüber der Nato.

Staatsstreich in der Ukraine
Und mit demselben Eroberungsgeist, der von 
Russland als echte Würgebewegung empfun-
den wird, wurden 2013 die schweren Unru-
hen des «Euro-Maidan» gefördert, ein echter 
Staatsstreich, der zur Beseitigung des recht-
mässig gewählten ukrainischen Präsidenten 
führte, der als zu pro-russisch beurteilt wurde, 
als dass er die Politik der Annäherung der 
Ukraine an die Nato hätte fortsetzen können.

Wir wissen, was dann geschah, mit den Se-
zessionen der Krim und des Donbass.

Raketen gegen Russland
Nachdem die Nato in den frühen 2000er Jah-
ren Russland mit einem Theatre missile de-
fence system (Raketenabwehrsystem für den 
Kriegsschauplatz)4 an sich gebunden hatte, 
das «die Vereinigten Staaten und ihre Ver-
bündeten, einschliesslich Russlands» vor Ra-
ketenangriffen «von Schurkenstaaten», ins-
besondere Iran und Nordkorea [sic], hätte 
schützen sollen, wandelte sie 2010, auf dem 
Nato-Gipfel in Lissabon, dieses System in 

eine globale Architektur zur Abwehr ballisti-
scher Raketen in Europa um (BMDE), jetzt 
allerdings nicht mehr nur ein Theatersystem, 
sondern ein echter Schutzschild, nun aller-
dings gegen Russ land gerichtet und alles an-
dere als zu dessen Schutz.

Es war wiederum die Nato, die Russland 
versicherte, dass die vor seiner Haustür statio-
nierten Abschussrampen für ballistische An-
tiballistik-Raketen (ABM) niemals zu Anla-
gen für Angriffe gegen sein nahes Territorium 
umfunktioniert werden könnten, «nur vergass 
sie zu erwähnen», dass diese Trägerraketen 
(MK-41) von ABM-Raketen in Wirklichkeit 
genauso gut dazu verwendet werden konn-
ten, offensive Tomahawk-Raketen gegen das 
russische Territorium abzufeuern (nukleare 
oder konventionelle Raketen mit Reichweiten 
von mehr als 2000 km, je nach Version), was 
in eklatantem Widerspruch zum INF-Vertrag 
stand, der zum Zeitpunkt ihrer Stationierung 
noch in Kraft war. Damit ging man weit über 
die Frage hinaus, ob die russische 9M729 eine 
Reichweite von 480 km oder 520 km hatte!

Russland hat Konsequenzen gezogen

Die damit real praktizierte potentielle Be-
drohung der russischen Zweitschlagska-
pazität, der Grundlage seiner nuklearen 
Abschreckung, stellte das amerikanisch-rus-
sische strategische Gleichgewicht ernsthaft in 
Frage und führte dazu, dass Russland Ende 
2013, also noch vor der Krim-Affäre 2014, 

jegliche Zusammenarbeit im NRC (Nato-
Russland-Rat) aussetzte, was dann von der 
Nato genutzt wurde, um – a posteriori – den 
BMDE-Schutz Europas angesichts der neuen 
«russischen Bedrohung» zu rechtfertigen!

20 Jahre «Feinbild Russland»,  
um Russland von Europa zu trennen

Nun also, Herr Generalsekretär, jawohl: Am 
Ende dieser zwanzig Jahre anhaltender Be-
mühungen seitens der Nato, den «russischen 
Feind» neu zu erschaffen, der für das Über-
leben einer theoretisch rein defensiven Orga-
nisation ja unerlässlich ist – ja, in der Tat: ist 
Russland schliesslich seine eigenen Wege ge-
gangen und hat im Osten die Zusammenarbeit 
gesucht, die ihm der Westen verweigert hat.

 Das Unternehmen, Russland von Eu-
ropa zu trennen, das von Ihren Vorgängern 
und Ihnen selbst unter der ständigen Auf-
sicht der Vereinigten Staaten über Jahre hin-
weg mit Ausdauer durchgeführt wurde, ist 
heute in vollem Gange, da Russland endlich 
wieder «zur russischen Bedrohung» gewor-
den ist, welche die provokativsten Manöver 
(wie Defender 2020, die auf 2021 verscho-
ben wurden) – immer näher an seinen Gren-
zen – rechtfertigt, sowie die verrücktesten 
neuen Konzepte des Mini-Atomeinsatzes auf 
europäischem Territorium, unter der Befehls-
gewalt des amerikanischen Verbündeten, der 
allein den Schlüssel dazu in Händen hält.

1000 Milliarden Euro Nato-Rüstung  
gegen 70 Milliarden in Russland

Also wirklich, Herr Generalsekretär, heute 
– und dies trotz all Ihrer gegenteiligen Be-
mühungen – stellt Russland mit seinem Mi-
litärhaushalt von 70 Milliarden Euro (knapp 
doppelt so viel wie Frankreich) in keinster 
Weise eine Bedrohung für die Nato dar, die 
Nato mit ihren 1000 Milliarden Euro, von 
denen 250 von den europäischen Ländern im 
Bündnis aufzubringen sind! Aber das ist ja 
auch nicht Ihr wirkliches Anliegen, denn was 
mit diesem neuen Konzept der «Nato 2030» 
angestrebt wird, ist ein viel umfassenderes 
Projekt: nämlich die Einbeziehung des At-
lantischen Bündnisses in den Kampf um die 
Weltherrschaft, der zwischen China und den 
Vereinigten Staaten ausgetragen werden soll.

Terrorismus – die wahre Bedrohung

In Wirklichkeit ist die wahre Bedrohung der 
Terrorismus. Die Studie widmet dem Terro-
rismus zwar einen Abschnitt und verwendet 
dort den Begriff immer wieder, ohne aber 
seine Quellen, seine Motive, seine ideologi-
schen und politischen Hintergründe zu kenn-
zeichnen.

Mit anderen Worten: Die einzige Bedrohung 
ist demzufolge also eine Handlungsweise, 
denn das ist das Wesen des «Terrorismus». 
Damit wird allerdings einer beunruhigenden 
Realität ausgewichen, nämlich der des radika-
len Islamismus und seines Messianismus, der 
demjenigen des Kommunismus der Vergan-
genheit in nichts nachsteht. Das Problem ist, 
dass eben dieser Messianismus durch das im-
mense Chaos genährt wird, das durch die ame-
rikanischen Initiativen nach dem Kalten Krieg 
entstanden ist, und dass er sogar auf ideolo-
gischer Ebene sowohl von Erdogans Türkei, 
einem Mitglied der Nato, als auch von Saudi-
Arabien, einem treuen Verbündeten der Verei-
nigten Staaten, getragen wird.

Nato: Umwandlung in eine Organisation 
mit globaler politischer Berufung …

Wie nicht anders zu erwarten, wird schon in 
den ersten Zeilen deutlich, dass dieses Do-
kument nichts Gutes für die strategische Un-
abhängigkeit Europas verheisst, denn es zielt 
eindeutig darauf ab, die europäischen Ver-
bündeten, die sich nur ansatzweise ein Erwa-
chen der europäischen Autonomie vorstellen 
konnten, wieder in den Griff zu nehmen.

Das ist aber noch nicht alles, denn Sie 
planen nicht nur, die Nato von einem De-
fensivbündnis, das zum Schutz Europas 
vor einem nicht mehr existierenden Feind  
aufgebaut wurde, in ein Offensivbündnis 
gegen einen Feind umzuwandeln, den es für 

Fortsetzung auf Seite 4

«Herr Generalsekretär, weil diese Organisation, als sie ihren Feind 
verloren hat, nicht aufhörte, sich mit ganzem Herzen in die politische 
Rechtfertigung für den Erhalt ihres militärischen Werkzeugs zu stür-
zen, indem sie sich ihren neuen russischen Feind zusammenschmie-
dete, wird sie heute in ihrer Tendenz eine Gefahr für Europa.»

«Deshalb, Herr Generalsekretär, ist es unabdingbar, vor jeder weiteren 
Betrachtung der Zukunft, wie sie im Projekt ‹Nato 2030› vorgeschla-
gen wird, eine Bestandesaufnahme über die Ursachen und die Reali-
tät dieser russischen Bedrohung vorzunehmen, und zwar anhand eini-
ger historischer Erinnerungen.»

«Die Lektüre dieses ‹Nato 2030›-Projekts offenbart seinen wahren Cha-
rakter: Es ist deutlich ein Dokument zwar als friedlich präsentierter, aber 
böswilliger Absichten, der unerschütterlich betriebenen Desinformation 
und Instrumentalisierung dieser ‹russischen Bedrohung›, einer ‹Bedro-
hung›, die von langer Hand geschaffen wurde und nun aufrechterhalten 
wird, um den europäischen Verbündeten endlich Beine zu machen, sich 
hinter den Vereinigten Staaten in Stellung zu bringen – mit Blick auf den 
bevorstehenden Kampf mit China um die Welthegemonie.»
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Eu ropa nicht gibt (selbst wenn wir uns von 
den territorialen Ambitionen Chinas, den Aus-
wirkungen seiner Wirtschaftsmacht und dem 
totalitären Charakter seines Regimes nicht 
täuschen lassen), sondern dieser Bericht geht 
sogar noch weiter, indem er sich in Richtung 
einer Organisation mit einer globalen politi-
schen Berufung bewegt, die Vorrang vor jeder 
anderen internationalen Organisation hat.

… vor jeder anderen  
internationalen Organisation

Laut diesem Bericht hiesse das:
– Die Nato sollte eine Praxis der Konsulta-

tion zwischen den Alliierten vor den Tref-
fen anderer internationaler Organisationen 
(UN, G20 usw.) einführen, was eindeutig 
bedeutet, dass man «am Vortag kommt, 
um Anweisungen entgegenzunehmen», 
um sie am nächsten Tag im Plenum mas-
siv durchzusetzen!

– Die Nato muss eine starke politische Di-
mension haben, die ihrer militärischen An-
passung angemessen ist. Die Nato sollte in 
Erwägung ziehen, die dem Generalsekre-
tär übertragenen Befugnisse zu stärken, 
damit er konkrete Entscheidungen über 
Personal und bestimmte Haushaltsfragen 
treffen kann.

– Die Nato sollte einen besser strukturierten 
Mechanismus für den Aufbau von Koali-
tionen innerhalb der bestehenden Struk-
turen des Bündnisses schaffen. Ziel ist es, 

dass die Bündnispartner neue Operatio-
nen unter das Nato-Banner stellen können, 
auch wenn nicht alle an einer möglichen 
Mission teilnehmen wollen.

– Die Nato sollte überlegen, ob es für eine 
einzelne Nation möglich sein sollte, eine 
Angelegenheit nur auf Ministerebene zu 
blockieren.

– Die Nato sollte die Konsultationen und 
die Zusammenarbeit mit den Partnern 
im indo-pazifischen Raum – Australien, 
Japan, Neuseeland und der Republik Korea 
– vertiefen.

– Die Nato sollte beginnen, intern über die 
Möglichkeit einer Partnerschaft mit Indien 
nachzudenken.

Gefährdung des Friedens in Europa

Herr Generalsekretär, weil diese Organisa-
tion, als sie ihren Feind verloren hat, nicht 
aufhörte, sich mit ganzem Herzen in die 
 po litische Rechtfertigung für den Erhalt ihres 
militärischen Werkzeugs zu stürzen, indem 
sie sich ihren neuen russischen Feind zusam-
menschmiedete, wird sie heute in ihrer Ten-
denz eine Gefahr für Europa.

Denn die Nato, die sich nicht damit be-
gnügt, Europa die Chance auf einen wirkli-
chen und dauerhaften Frieden, der von allen, 
auch von Russland, gewünscht wird, ver-
unmöglicht zu haben, angetrieben von der 
Sorge um ihr Überleben und der Rechtferti-
gung ihrer Ausdehnung, hat nur eine gewal-
tige Aufrüstung auf beiden Seiten der Grenzen 
Russlands, von der Ostsee bis zum Schwarzen 
Meer, provoziert und damit den Frieden in die-

sem Europa gefährdet, das sie nur noch als ihr 
künftiges Schlachtfeld betrachtet.

«Nato 2030»  
widerspricht elementarster Logik

Und nun möchten Sie mittels dieses Nato-
2030-Dokumentes, das der elementarsten 
Logik widerspricht, die doch besagt, dass 
die Mittel durch das Ziel gerechtfertigt sein 
müssen und nicht umgekehrt – denn schon 
die Römer sagten doch «Cedant arma togae» 
(Die Waffen müssen der Toga, im alten Rom 
die Bekleidung der Senatoren, weichen) – nun 
möchten Sie mit diesem Dokument das mi-
litärische Instrument dieser Allianz für die 
Zukunft rechtfertigen, indem Sie es in ein 
politisches Instrument umwandeln, das un-
vermeidlich ist, um riesige internationale Ko-
alitionen zu verwalten, zugunsten einer ei-
gentlichen Weltregierung, die sogar so weit 
geht, die Entscheidungen der Vereinten Na-
tionen ausser Kraft zu setzen und nationale 
Souveränitäten zu zerschlagen!

Das soll nicht geschehen, Herr General-
sekretär! Wir müssen diesen verrückten Zug 
zum Stehen bringen, bevor es zu spät ist! Was 
Frankreich angeht, so kann es, in Erinnerung 
an seine von General de Gaulle vor einem 
halben Jahrhundert bekräftigten Grundsätze, 
dem abenteuerlichen Konzept niemals zu-
stimmen, das Europa unter amerikanische 
Vormundschaft stellen will. 

Für den Cercle de Réflexion Interarmées, 
Grégoire Diamantidis, Brigadegeneral a. D. 

der französischen Luftstreitkräfte

1 Bislang müssen im obersten politischen Entschei-
dungsgremium der Nato, im Nato-Rat, alle Ent-
scheidungen einstimmig gefällt werden. Der Nato-
Rat hat seinen Sitz in Brüssel und setzt sich aus den 
ständigen Vertretern (Botschaftern) der Nato-Mit-
gliedsstaaten zusammen. (Anm. d. Red.)

2 Der Moskauer Vertrag oder «Zwei-plus-Vier-Ver-
trag», der am 12. September 1990 in Moskau zwi-
schen den Vertretern der beiden deutschen Staaten 
und denen der vier alliierten Mächte des Zweiten 
Weltkriegs unterzeichnet wurde, ist der «Vertrag 
über die endgültige Regelung Deutschlands», der 
den Weg für die deutsche Wiedervereinigung eb-
nete und den internationalen Status des vereinigten 
Deutschlands festlegte.

3 Operation Allied Force. Diese Operation, die 
von der Nato nach dem Scheitern der Verhand-
lungen zwischen den kosovarischen Unabhängig-
keitskämpfern und Serbien unter der Ägide der 
OSZE (Konferenz von Rambouillet, 6. Februar bis 
19. März 1999) beschlossen worden war, wurde 
am 24. März ohne UN-Mandat auf der Grundlage 
einer breit angelegten Kampagne in den westlichen 
Medien über einen angeblich von Serbien im gros-
sen Stil im Kosovo durchgeführten Plan zur eth-
nischen Säuberung (Potkova-Plan) gestartet. Ein 
Plan, der sich als Fälschung bulgarischer und deut-
scher Geheimdienste herausstellte.

4 Theatre missile defence: Stationierung nuklearer 
und konventioneller Raketen, um die Sicherheit 
einer bestimmten Region oder eines Kriegsschau-
platzes aufrechtzuerhalten, offiziell also ein Rake-
tenabwehrsystem zum Abfangen feindlicher Rake-
ten. (Anm. d. Red.)

Quelle: https://geopragma.fr/lettre-ouverte-a-mon-
sieur-stoltenberg-secretaire-general-de-lotan/ vom 
12.3.2021
(Übersetzung Zeit-Fragen)

Aussenpolitischer Bericht 2020 des Bundesrates
Viel Lesenswertes und einige Ungereimtheiten 

von Dr. iur. Marianne Wüthrich

Am 3. Februar 2021 hat der Bundesrat dem 
Parlament seinen Aussenpolitischen Be-
richt 20201 unterbreitet. Die Aussenpoliti-
sche Kommission des Nationalrates (APK-N) 
stellt ihrem Rat kurz und bündig den Antrag, 
«vom Bericht Kenntnis zu nehmen», was der 
Nationalrat am 9. März (nach einer Kurzde-
batte) getan hat. Der Ständerat wird sich in 
der Sommersession damit befassen.

Es lohnt sich, in den Bericht hineinzu-
schauen, um sich sozusagen gebündelt zu infor-
mieren über die aussenpolitischen Aktivitäten 
der Eidgenossenschaft. Einige der wichtigsten 
Bereiche sollen hier aufgegriffen und kommen-
tiert werden. Dabei lassen wir das Thema Be-
ziehungen mit der EU im Moment auf der Seite. 
Es enthält nichts, was dem Leser von Zeit-Fra-
gen neu wäre, das Thema wird uns bei anderer 
Gelegenheit wieder beschäftigen. 

Es gibt so viele Möglichkeiten für den neu-
tralen und wirtschaftlich starken Kleinstaat, 
um beizutragen zu einer friedlicheren Welt 
und zur Linderung der Not der Menschen in 
anderen Ländern, aber auch, um den Aus-
tausch und die Kooperation mit den Nach-
barstaaten und der Staatengemeinschaft zu 
pflegen und zu nutzen. Der Bericht des Bun-
desrates zeigt auf, dass die Bundesverwal-
tung und die Diplomaten tatsächlich viel 
tun.  Andererseits sollten sie aber auch nicht 
zu viel wollen, sondern sich auf die Stärken 
des souveränen Kleinstaates besinnen und 
manchmal etwas bescheidener sein. «Machet 
den zun nyt zuo wyt!», mahnte Bruder Klaus 
die alten Eidgenossen – mir scheint, an die-
sen weisen Rat dürften sich die Aussenpoliti-
ker in Bern ab und zu erinnern.

Gemäss Artikel 148 Absatz 3 des Parlaments-
gesetzes legt der Bundesrat dem Parlament 
Rechenschaft ab über die aussenpolitischen 
Aktivitäten der Schweiz. Der National- und 
der Ständerat nehmen nur Kenntnis davon, 
es handelt sich also um eine reine Formsache. 
Das heisst selbstverständlich nicht, dass der 
Bundesrat in der Aussenpolitik tun und las-
sen kann, was er will. Zu einem grossen Teil 
hat die Exekutive auch hier die Beschlüsse des 
Parlaments umzusetzen, kann aber auch selbst 
aktiv werden oder künftige Entscheide anre-
gen. Über wichtige internationale Verträge 
entscheidet als letzte Instanz der Souverän.

Corona-Krise:  
Versorgungssicherheit können  

nur die Nationalstaaten gewährleisten

«Das Jahr 2020 stand im Bann der Pande-
mie.» Mit diesem Satz beginnt der Bericht. 

Corona hat selbstverständlich die aussen-
politischen Aktivitäten der Schweiz in vieler-
lei Hinsicht geprägt. Der Bundesrat kommt 
nicht darum herum einzugestehen, dass be-
reits zu Beginn der Pandemie die eklatanten 
Schwächen der Globalisierung zutage getre-
ten sind: «Die Risiken globaler Wertschöp-
fungs- und Versorgungsketten, die die Co-
vid-19-Krise zutage brachte, verstärken den 
Trend hin zu mehr Regionalisierung und Lo-
kalisierung.» (Bericht, S. 6) Und weiter: «Die 
Pandemie verschaffte der Versorgungssicher-
heit höchste Aufmerksamkeit. Schon im Fe-
bruar beeinträchtigte die vorübergehende 
Stillegung von Betrieben in China die Wert-
schöpfungsketten von Industrie und Han-
del, da viele Unternehmen weder auf Lager 
noch auf alternative Lieferanten zurückgrei-
fen konnten.» (Bericht, S. 25, Hervorhebung 
mw) Der Rest ist bekannt und braucht hier 
nicht ausführlich wiedergegeben zu werden: 
Auf Grund der Verknappung von Medizinal-
gütern und der gesundheitlichen Gefährdung 
der Bevölkerung ergriff die Schweiz wie 
zahlreiche andere Staaten die notwendigen 
Massnahmen im Verkehr mit anderen Staa-
ten und im Inland (Bericht, S. 25f.). 

Ziemlich gewagt ist die Behauptung des 
Bundesrates, auf EU-Ebene sei «die Bedeu-
tung des gut funktionierenden Binnenmarkts 
insbesondere für die Gewährleistung der Ver-
sorgungssicherheit Europas deutlich sichtbar» 

geworden. Jeder Zeitungsleser hat mitbekom-
men, dass der Bürokratie-Koloss EU wie in 
den meisten Krisensituationen auch in dieser 
höchst mangelhaft funktionierte. Jedenfalls 
konnten die gesundheits- und wirtschaftspoli-
tischen Herausforderungen nur durch die ein-
zelnen Mitgliedsstaaten – selbstverständlich in 
Kooperation mit anderen Staaten – wirksam 
angepackt werden, und die meisten EU-Mit-
gliedsstaaten mussten zum Schutz ihrer Bevöl-
kerung massive Einschränkungen des freien 
Personenverkehrs einführen. Im Widerspruch 
zu sich selbst stellt denn auch der Bundesrat 
fest: «Auf die globale Wirtschaftskrise gab es 
überwiegend nationale Antworten.» (Bericht, 
S. 26) Auf dasselbe Ergebnis kommt Natio-
nalrat Gerhard Pfister, Präsident Die Mitte, in 
einem vor kurzem gegebenen Interview: «Co-
rona wird zu einer Neubewertung der Globa-
lisierung führen. Der Trend zu Renationalisie-
rungen ist unübersehbar. Der Wert der sozialen 
Sicherheit und Versorgungssouveränität ist 
wieder evident geworden.»2

Humanitäre Hilfe in Zeiten der Pandemie 

Der Aussenpolitische Bericht 2020 schildert 
die ausserordentlichen Herausforderungen 
für die humanitäre Hilfeleistung in Ländern, 
deren Bevölkerung schon vor Corona durch 
Kriege und Not geschwächt war: «Auch das 
humanitäre Engagement stand 2020 im Zei-
chen von Covid-19: 10,3 Milliarden US-Dol-

lar sind gemäss Uno nötig, um die humanitä-
ren Bedürfnisse zu decken, die die Pandemie 
in den ärmsten Ländern verursacht hat. Das 
ist der grösste Spendenaufruf in der Ge-
schichte der Uno. Die Schweiz hat zusätzli-
che Mittel für die internationale Bekämpfung 
von Covid-19 und die humanitären Folgen be-
reitgestellt.» (Bericht, S. 23) Konkret hat die 
Schweiz mehrere Hundert laufende humani-
täre Projekte umorganisiert. So wurden zum 
Beispiel in Burkina Faso und im Tschad ver-
schiedene Gesundheitseinrichtungen mit Ma-
terialien zur Herstellung von Desinfektionslö-
sungen ausgestattet. Das Parlament bewilligte 
2020 rund 600 Millionen Franken zusätzli-
che Hilfe für diese und ähnliche Vorhaben 
der DEZA (Direktion für Entwicklung und 
Zusammenarbeit). Eine Reihe von Ländern 
(darunter Syrien, Sudan und Kirgistan, aber 
auch Italien und Griechenland) wurden mit 
Covid-19-Schutzmaterial unterstützt. In Genf 
beteiligt sich die Schweiz an der Bereitstel-
lung von Impfstoffen und Tests für Entwick-
lungsländer (Bericht, S. 16).

Für einen besseren Zugang zu sauberem 
Wasser und für die sanitäre Grundversorgung 
engagiert sich die Schweiz seit langem und 
im Pandemiejahr 2020 verstärkt, unter ande-
rem in 200 Schulen in Bangladesch, Benin, 
Äthiopien, Madagaskar und Nepal. Dazu 
der Bundesrat: «Die Covid-19-Pandemie 
2020 hat gezeigt, wie wichtig ein zuverlässi-
ger Zugang zu Wasser ist: Händewaschen ist 
das wirksamste und billigste Mittel der öf-
fentlichen Gesundheit, um die Übertragung 
von Krankheiten zu verhindern, sei es Co-
rona, Durchfallerkrankungen, Cholera oder 
Typhus. Dennoch haben immer noch 40 Pro-
zent der Weltbevölkerung, das heisst rund 3 
Milliarden Menschen, zu Hause keine Mög-
lichkeit, sich die Hände zu waschen.» (Be-
richt, S. 32/33) Hier nach Kräften Abhilfe zu 
schaffen, liegt in unserer Verantwortung. 

Katastrophen- und Entwicklungshilfe

Ins Berichtsjahr 2020 fiel die Explosion im 
Hafen von Beirut mit ihren schrecklichen 
Auswirkungen. Die Schweizer Katastrophen-
hilfe ist auf die rasche Hilfeleistung in sol-
chen Situationen spezialisiert. Innert 40 Stun-
den waren 38 Experten des Schweizerischen 
Katastrophenhilfekorps vor Ort. Sie machten 
unter anderem zwei Spitäler wieder funkti-
onsfähig, wo zahlreiche Kinder, Mütter und 
Neugeborene betreut werden konnten, und re-
parierten 19 Schulhäuser (Bericht, S. 23). 

Fortsetzung auf Seite 5

«Europa nicht unter US-amerikanische …» 
Fortsetzung von Seite 3

Erste Genfer Konvention von 1864 «betreffend die Linderung des Loses der im Felddienst verwunde-
ten Militärpersonen» (Original: «Convention pour l’amélioration du sors des Militaires blessés dans 

les armées en campagne»). (Bild Wikipedia)
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Internationale Zusammenarbeit (IZA) 
2017–2020: In diesen vier Jahren wurden 
zahlreiche weitere Hilfeprojekte für Men-
schen in Notsituationen und zum Wieder-
aufbau nach Katastrophen in Entwicklungs-
ländern durchgeführt, die zur «normalen» 
Entwicklungshilfe gehören und hier nicht 
einzeln aufgeführt werden (Bericht, S. 28f.). 
Für neutrale und wirtschaftlich gut situ-
ierte Länder wie die Schweiz wird es wei-
terhin alle Hände voll zu tun geben. In die-
sem Sinne hat das Parlament im Herbst 2020 
die IZA-Strategie für die nächsten vier Jahre 
und die dazugehörigen Rahmenkredite von 
11,25 Milliarden Franken verabschiedet (Be-
richt, S. 30).

Neutralität I: «Die Aussenpolitik der 
Schweiz bleibt eigenständig und dem Dialog 

mit allen Staaten verpflichtet.» Wirklich?

Angesichts der angespannten Lage auf der 
Welt, vor allem unter den Grossmächten, hält 
der Bundesrat fest, dass er die weltpolitischen 
Veränderungen aufmerksam verfolge und an 
seinem Kurs festhalte: «Durch eigenständige 
Positionen, gute Dienste und eine geschickte 
Diplomatie trägt die Schweiz zu einer Stabi-
lisierung der internationalen Ordnung bei.» 
(Bericht, S. 9/10) Jawohl, so sollte sich die 
neutrale Schweiz in der Staatenwelt positio-
nieren.

Allerdings halten sich der Bundesrat und 
seine Verwaltungsmannschaft nicht immer 
an ihre eigenen Worte, sondern hängen ihr 
Fähnchen oft explizit in den Wind aus Brüs-
sel oder von noch weiter westlich. So schloss 
sich die Schweiz im Berichtsjahr 2020 «nach 
den umstrittenen Präsidentschaftswahlen 
im August und der darauffolgenden massi-
ven Gewaltanwendung der Sicherheitskräfte 
gegen Demonstrierende» den Sanktionen der 
EU gegen Belarus an (Bericht, S. 46). Aus-
serdem verurteilte sie, eins zu eins zum Nar-
rativ der Nato, «die Vergiftung von Alexej 
Nawalny mit einem chemischen Kampfstoff 
der Nowitschok-Gruppe» und forderte Russ-
land auf, «den Sachverhalt aufzuklären» (Be-
richt, S. 10). Auch die Sanktionen gegen Ve-
nezuela und Nicaragua hat die Schweiz von 
der EU übernommen, auf Grund der «anhal-
tenden Beeinträchtigung von Menschenrech-
ten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit» 
(Bericht, S. 51).

Eigentlich müssten die Schweizer Diplo-
maten den Bundesrat darauf aufmerksam 
machen, dass auch eine Reihe von Regie-
rungen in Staaten der EU/Nato in krasser 
Weise gegen Menschenrechte, Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit (oft auch gegen Völ-
kerrecht) verstossen, am allermeisten durch 
ihre Kriege, aber auch durch völker- und 
menschenrechtswidrige Sanktionen, die oft 
in erster Linie die hilflose Zivilbevölkerung 
treffen. In der vorletzten Ausgabe von Zeit-
Fragen hat Frau Professor Alena Douhan, 
UN-Sonderberichterstatter für unilaterale 
Sanktionen, in eindrücklicher und bedrük-
kender Weise darüber berichtet.3 Konse-
quenterweise müsste man also mindestens 
die halbe Staatenwelt mit Sanktionen bele-
gen – besser, die neutrale Schweiz lässt es 
ganz bleiben.

Neutralität II: Mittragen  
in der Staatengemeinschaft –  

ohne Sitz im Uno-Sicherheitsrat 

Die Schweiz ist in den Uno-Organisationen 
seit jeher sehr aktiv und steuerte auch finanzi-
ell schon lange, bevor sie Vollmitglied wurde, 
viel mehr als einen Mitgliederbeitrag bei. 
Für die Uno-Stadt Genf beispielsweise grei-
fen die Steuerzahler tief in die Taschen, das 
ist für die meisten Schweizer selbstverständ-
lich. Allein im Jahr 2020 wurde die Schweiz 
für die nächsten vier Jahre in das Unesco-
Komitee für die Bewahrung des immateriel-
len Kulturerbes gewählt. Daniel Fink wurde 
als Schweizer Experte des Uno-Unteraus-
schusses zur Verhütung von Folter wiederge-
wählt, und Stéphane Rey wurde vom Uno-
Generalsekretär zum Mitglied des beratenden 
Ausschusses des Fonds für Friedenskonsoli-
dierung ernannt (Bericht, S. 53). In der Uno-
Generalversammlung initiierte die Schweiz 
mit fünf anderen Staaten zusammen die erste 
Uno-Resolution zur Bewältigung der Co-
vid-19-Krise, die einstimmig verabschiedet 
wurde (Bericht, S. 52).

Dem Beitritt zur Uno als Vollmitglied hat 
der Schweizer Souverän – nach einer deut-
lichen Ablehnung im Jahr 1986 – erst 2002 
zugestimmt. Hauptargument der Beitritts-
gegner (die Schreibende gehörte dazu) war 
die Unvereinbarkeit mit der Neutralität, be-
sonders nachdem der damalige Bundesrat 
und EDA-Chef Joseph Deiss wahrheitswid-
rig behauptet hatte, auch ein Sitz im Sicher-
heitsrat würde nicht gegen die Neutralität 
verstossen.

Nun ist es leider soweit: Der Bundesrat 
hat (mit Billigung der Parlamentsmehrheit) 
die Kandidatur der Schweiz für einen Sitz 
im Uno-Sicherheitsrat für die Jahre 2023/24 
angekündigt (Zeit-Fragen hat darüber be-
richtet4). Damit wolle die Schweiz, so der 
Bundesrat, «Verantwortung für Frieden und 
Sicherheit mittragen» (Bericht, S. 10). Aber 
doch nicht so! Die neutrale Schweiz hat ge-
nügend konstruktive Möglichkeiten, sich für 
eine friedlichere Welt einzusetzen. Im Macht-
zirkel der Grossmächte hat sie nichts zu su-
chen.

Gute Dienste und Friedensförderung

«Die Nachfrage nach Beiträgen der Schweiz 
an Frieden und Sicherheit bleibt hoch. Dies 
betrifft insbesondere die Guten Dienste.» So 
hält es der Aussenpolitische Bericht 2020 
überraschend und erfreulicherweise fest (Be-
richt, S. 18). 

Im Rahmen ihrer Schutzmachtmandate für 
die gegenseitigen Beziehungen zwischen den 
USA und der Republik Iran hat die Schweiz 
zum Beispiel im Dezember 2019 und im Juni 
2020 (während der Präsidentschaft von Do-
nald Trump) zur Haftentlassung eines US-
Amerikaners in Iran und eines Iraners in den 
USA beigetragen. «Im Bereich Mediation 
hat die Schweiz im Berichtsjahr 17 Friedens-
prozesse vorbereitet und begleitet, so zum 
Beispiel in Libyen, in Kamerun und in der 
Ukraine.» In Libyen etwa leitet die Schweiz 
gemeinsam mit den Niederlanden und unter 
der Ägide der Uno die Arbeitsgruppe zur 
Förderung des Humanitären Völkerrechts, in 
Kamerun führt sie auf Anfrage der Konflikt-
parteien als Fazilitatorin (Vermittlerin) Ge-
spräche zwischen diesen, um Lösungen für 
einen nachhaltigen Frieden zu finden (Be-
richt, S. 18).

Dass diese Versuche nicht immer ge-
lingen, gehört in den von Krieg, blutigen 
Machtkämpfen und wirtschaftlichen Inter-
essen Dritter geschüttelten Ländern leider 
zum Alltag. Dies bestätigt der langjährige 
Schweizer Botschafter Dr. Paul Widmer in 
seinem empfehlenswerten Werk «Schwei-
zer Aussen politik»: «Die Guten Dienste 
eines Kleinstaats scheitern in internationa-
len Konflikten häufiger, als dass sie gelingen 

– auch wenn in der Erinnerung die wenigen 
Erfolge die Proportionen anders erscheinen 
lassen.»5 Trotzdem eröffnet deren Angebot 
immer wieder neue Wege und Hoffnungen. 
Ein Sitz der Schweiz im Uno-Sicherheits-
rat würde diesen auf Vertrauen beruhenden 
Hilfestellungen weitgehend den Boden ent-
ziehen.

Weitere wichtige Tätigkeitsfelder der 
Schweiz im Bereich der Friedensförderung 
sind etwa die Suche nach vermissten Perso-
nen – in Zusammenarbeit mit dem IKRK – 
oder die Hilfe bei der Minenräumung, aber 
auch die Beteiligung an Wahlbeobachtungen 
(Bericht, S. 20). 

Dagegen gehören die sogenannte «mili-
tärische Friedensförderung» durch Angehö-
rige der Schweizer Armee unter dem Kom-
mando der EU und der Nato (zum Beispiel 
auf dem Balkan) und erst recht die Einbin-
dung in die Nato über die sogenannte «Part-
nership for Peace» (Bericht, S. 20f.) in eine 
Kategorie, in der die neutrale Schweiz nichts 
zu suchen hat. Sie aus solchen Verstrickun-
gen hinauszuführen muss das längerfristige 
Ziel jedes friedliebenden Schweizer Stimm-
bürgers bleiben.

Förderung des Humanitären  
Völkerrechts durch das IKRK 

Das IKRK ist der bedeutendste Partner der 
Eidgenossenschaft im humanitären Be-
reich: Rund ein Drittel des Budgets für die 

humanitäre Hilfe wird für das IKRK ein-
gesetzt. Die Einhaltung des Humanitären 
Völkerrechts zu überwachen und zu fördern 
ist die Hauptaufgabe des IKRK. Schwer-
punkte seiner Einsätze sind – gerade auch 
in der Pandemie – die Unterstützung von 
Gesundheitseinrichtungen und Hygiene-
massnahmen, die psychische Gesundheit 
und der Schutz von Inhaftierten. Zur Lin-
derung der verschärften Auswirkungen der 
Pandemie in Kriegsgebieten gewährte der 
Bundesrat im April 2020 dem IKRK ein 
zusätzliches Darlehen von 200 Millionen 
Franken (Bericht, S. 56). •

1 21.009 Aussenpolitischer Bericht 2020 des Bundes-
rates vom 3. Februar 2021. Bundesblatt BBl 2021 
230 (zitiert: Bericht)

2 Neuhaus, Christa und Tribelhorn, Marc. «Die 
Wirtschaftsordnung dieses Landes muss sich ver-
ändern». Interview mit Nationalrat Gerhard Pfister, 
Präsident Die Mitte. in: Neue Zürcher Zeitung vom 
3.3.2021

3 «Eine erschreckende Mehrheit der unilateralen 
Sanktionen verletzt das Völkerrecht». Interview 
mit Prof. Dr. Dr. habil. Alena Douhan. in: Zeit-
Fragen vom 23.2.2021

4 Wüthrich, Marianne. «Aussenpolitisches Pro-
gramm des Bundesrates mit Fragezeichen. Was hat 
die neutrale Schweiz im Uno-Sicherheitsrat zu su-
chen?» in: Zeit-Fragen vom 14.7.2020

5 Widmer, Paul. Schweizer Aussenpolitik. Von Char-
les Pictet de Rochemont bis Edouard Brunner. Ver-
lag Neue Zürcher Zeitung. 2., nachgeführte Auflage 
2014

Nationalratsdebatte zum Aussenpolitischen Bericht 2020 
mw. Der Nationalrat hat am 9. März auf 
Antrag seiner Aussenpolitischen Kom-
mission (APK-N) vom Bericht des Bun-
desrates Kenntnis genommen.1 Die Frak-
tionssprecher hatten Gelegenheit, ihre 
Kritikpunkte anzubringen, etwa an der 
EU-Politik – aus den verschiedensten  
politischen «Ecken» – oder an der Migra-
tionspolitik. Claudia Friedl (SP, SG) be-
grüsste als Sprecherin für die Kommis-
sion die Stellungnahme des Bundesrates 
für «die ungebrochene Unterstützung 
der multilateralen Organisationen durch 
die Schweiz. Gemeinsame Spielregeln er-
lauben es auch den kleinen Staaten, auf 
Augenhöhe mitzumachen und Allianzen 
zu schmieden.» 

Kandidatur für den Uno-Sicherheitsrat: 
Fehlende Kritik im Nationalrat

Bedauerlicherweise verstehen die Kom-
missionsmehrheit sowie die meisten 
Fraktionssprecher unter «Mitmachen auf 
Augenhöhe» vor allem die Kandidatur 
der Schweiz für den Uno-Sicherheitsrat 
2023/24: «Die Schweizer Kandidatur für 
den Sicherheitsrat 2023 gehört auch zu 
dieser internationalen Sichtbarkeit der 
Schweiz. Die Teilnahme wird eine grosse 
Herausforderung für die Schweiz sein, 
aber auch eine einmalige Plattform.» 
(Claudia Friedl). Zwar wurden die Guten 
Dienste der Schweiz und insbesondere 
ihr Mitwirken an 17 Friedensprozessen in 

mehreren Voten positiv gewürdigt, zum 
Beispiel von der Grünen Fraktion (Chri-
stine Badertscher, Bern): «Wir sind be-
eindruckt von den vielfältigen Leistun-
gen des EDA und bedanken uns für diese 
wichtige Arbeit, sei es in der Entwick-
lungszusammenarbeit, der Friedensför-
derung oder beim Anbieten der Guten 
Dienste. Der gute Ruf der Schweiz hat 
viel mit dem Engagement des EDA zu 
tun.» Aber niemand erhob die Stimme, 
um auf die unverzichtbare Verknüpfung 
der dringend benötigten Aktivitäten mit 
dem Neutralitätsstatus der Schweiz hin-
zuweisen.

Humanitäre Hilfe  
in der Covid-Krise verstärken

Die Covid-19-Krise wurde von der 
Kommission und von allen Fraktions-
sprechern als prägend für die Schwei-
zer Aussen- und Entwicklungspolitik 
des Jahres 2020 hervorgehoben. Posi-
tiv wurde etwa festgehalten, dass die 
Schweiz «die Prioritäten laufender Ko-
operationsprogramme neu setzte, auf 
Appelle internationaler Organisationen 
zur humanitären Hilfe reagierte und zu 
multilateralen Initiativen wie der Ent-
wicklung von und dem Zugang zu dia-
gnostischen Tests und Impfstoffen bei-
trug.» (Brigitte Crottaz, SP, Waadt/
Vaud) (Rätselhaft ist allerdings, inwie-
fern die Schweiz anderen Ländern zu 

Impfstoffen verhelfen konnte, wenn sie 
für die eigene Bevölkerung nicht genug 
zusammenbringt.) Jedenfalls rief die 
Kommission den Bundesrat dazu auf, 
seinen Einsatz für die Bewältigung der 
Covid-Krise und die gerechte Verteilung 
des Impfstoffes in den ärmeren Weltre-
gionen zu verstärken.

Bundesrat Cassis fasst  
erstmals ein Scheitern des Rahmen-

abkommens mit Brüssel ins Auge

Den Schlusspunkt setzte EDA-Chef Igna-
zio Cassis, unter anderem mit einer be-
merkenswerten Äusserung zum umstrit-
tenen Rahmenabkommen mit Brüssel: 
«Die Konsolidierung des bilateralen 
Wegs mit der EU bleibt indes schwierig 
[…]. Ob wir die letzte Meile beim insti-
tutionellen Rahmenabkommen schaf-
fen werden, wird sich weisen. Sollte dies 
nicht der Fall sein, bleibt die Europa-
Frage zentral. Eine eigenständige Aus-
senpolitik heisst nicht, dass wir uns von 
Europa würden abwenden können.» 

Wir können sehr gut auch ohne Rah-
menabkommen leben, aber die Schweiz 
bleibt mitten in Europa – von Freunden 
umgeben (meistens). Kein Mensch will 
sich von der EU «abwenden», Herr Bun-
desrat, zusammenspannen wollen wir, 
aber von gleich zu gleich. 
1 21.009 Aussenpolitik 2020. Bericht des Bun-
desrates. Nationalratsdebatte vom 9.3.2021

Sistierung der Agrarpolitik 2022 plus
Nationalrat schliesst sich dem Ständerat an

mw. Am 16. März hat sich der Nationalrat 
– wenn auch knapp mit 100 zu 95 Stimmen 
bei einer Enthaltung – dem Ständerat ange-
schlossen und die vom Bundesrat vorgeschla-
gene Agrarpolitik für die Jahre 2022 bis 2025 
sistiert, «bis der Bundesrat einen Bericht in 
Erfüllung des Postulates ‹Zukünftige Aus-
richtung der Agrarpolitik› (20.3931) vorge-
legt hat. Dieser Bericht soll gemäss Text des 
 Postulates bis spätestens im Jahr 2022 vorlie-
gen.» (siehe Zeit-Fragen vom 23. Februar und 
9. März 2021)

Erfreulicherweise stimmte auch der Na-
tionalrat mit grosser Mehrheit – 144 zu 14 
Stimmen bei 38 Enthaltungen – den Direkt-
zahlungen des Bundes für die Landwirt-
schaftsbetriebe (rund 13,5 Milliarden Fran-
ken für die nächsten vier Jahre) zu. (20.022 
Agrarpolitik ab 2022, Nationalratsdebatte 
vom 16.3.2021)

Zusätzlich nahm der Nationalrat das 
 Postulat «Zukünftige Ausrichtung der Agrar-
politik. Ergänzung des Auftrags an den Bun-

desrat» seiner Kommission für Wirtschaft 
und Abgaben (WAK-N) an, mit den folgen-
den begrüssenswerten Zielen:
– «Förderung und Unterstützung von Direkt-

verkauf und kurzen Vertriebswegen
– Massnahmen gegen die Lebensmittelver-

schwendung, z. B. Vorgehen gegen eine 
übermässige Standardisierung von Obst und 
Gemüse oder andere Massnahmen, die in 
das Gesetz aufgenommen werden könnten.»
Mit der ersten Forderung unterstützt der 

Nationalrat die lokale und nachhaltige Pro-
duktion der einheimischen Bauernbetriebe, 
entsprechend den Empfehlungen des Welt-
agrarberichts. Die geforderten Massnahmen 
gegen die Lebensmittelverschwendung sind 
in einer Welt, in der Abermillionen von Men-
schen hungern, von grosser Dringlichkeit. 
Jeder einzelne ist aufgerufen, sie als Bürger 
oder als Unternehmer in der Nahrungsmit-
telproduktion oder im -handel mitzutragen. 
(21.3015 Postulat, Nationalratsdebatte vom 
16.3.2021) •

«Aussenpolitischer Bericht 2020 des …» 
Fortsetzung von Seite 4
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«Ärzte am Limit – Kostendruck statt Patientenwohl»
ZDF-Reportage legt Finger in die Wunde des deutschen Gesundheitssystems

von Winfried Pogorzelski

In der Reihe «ZDF-Zoom» sendete das 
Zweite Deutsche Fernsehen am 28. Januar 
2021 einen Film mit dem Titel «Ärzte am 
Limit – Kostendruck statt Patientenwohl. 
Krankenhausärzte in Deutschland schlagen 
Alarm» zum Thema Gesundheitsversorgung 
der Bevölkerung Deutschlands durch die 
Krankenhäuser. Es ging um die Folgen der 
Tatsache, dass die deutschen Spitäler in den 
letzten Jahren immer mehr zu Wirtschafts-
unternehmen umgestaltet wurden, bei denen 
es in erster Linie darauf ankommt, profitabel 
zu arbeiten und finanzielle Verluste zu ver-
meiden. Das Wohl des Patienten steht inzwi-
schen offenbar nicht mehr an erster Stelle, 
eine skandalöse Entwicklung, unter der auch 
Ärzte, Pflegekräfte und nicht zuletzt die Aus- 
und Fortbildung der Fachärzte leiden. Nicht 
wenige Betroffene denken deshalb daran, 
ihren Beruf aufzugeben oder ins Ausland zu 
gehen. Wie es dazu kommen konnte, bleibt in 
dieser Reportage aber im dunkeln.

Der Arzt als Manager:  
Gewinn statt Patientenwohl

Wenn mit der Krankheit der Menschen ein 
Gewinn erwirtschaftet werden soll, dann 
muss an Material und Personal gespart wer-
den, zu Lasten der Kranken, aber auch zum 
Leidwesen der Ärzte. Da ist zum Beispiel 
die Ärztin Friederike Schlingloff. Sie arbei-
tete acht Jahre an einem Krankenhaus in der 
Herzchirurgie und litt je länger je mehr unter 
ständigem Kosten- und Zeitdruck, der dazu 
führte, dass sie den Patienten nicht gerecht 
werden konnte. Schliesslich gibt sie diese 
Arbeit auf, wird Notfallärztin und kann nun 
mehr für ihre Patienten tun als zuvor im 
Krankenhaus, nämlich ohne Wenn und Aber 
das Beste. Ausserdem arbeitet sie als Weiter-
bildungsassistentin in einer Gemeinschafts-
praxis und erlebt zum ersten Mal, wie wohl-
tuend es ist, einen Patienten zu behandeln 
nach der Devise: «So lange es dauert, dau-
ert es.» Die Krankenhäuser hingegen arbei-
ten wegen chronischen Personalmangels mei-
stens am Limit, was zur Folge hat, dass viele 
Einrichtungen viel zu wenige oder gar keine 
Notfallpatienten aufnehmen können. Mehr 
vermeidbare schwere Krankheitsverläufe und 
Todesfälle sind die Folge.

Der Finanzdruck resultiert aus der Einfüh-
rung der Fallpauschalen, den sogenannten 
Diagnose Related Groups, die im Jahr 2003 
eingeführt wurden. 12 000 ärztliche Leistun-
gen sind in einer Liste aufgeführt, zusam-
men mit der Angabe des Geldbetrags, den sie 
einbringen. So erbringt z. B. die Einsetzung 
eines Herzschrittmachers 16 000 Euro, eine 
Operation an der Wirbelsäule 10 000 Euro. 
Die Anzahl des letzteren Eingriffs erhöhte 
sich zwischen 2007 und 2015 um satte 71 %. 
Sorgfältige Erörterungen alternativer und ko-
stengünstigerer Behandlungen vor einer Ope-
ration – eigentlich eine Selbstverständlichkeit 
– fallen meist flach, denn sie stehen nicht auf 
der Liste und bringen nichts ein.

Risiken und Nebenwirkungen
Für das Patientengespräch bleiben im Durch-
schnitt gerade mal 7,6 Minuten, jede Mi-
nute zählt. Wer als Arzt seine Zeiten nicht 
genau protokolliert, zahlt eine Busse. «Pro-
zesssteuerung» nennt sich das aus der pro-
duktiven Wirtschaft stammende Prinzip, 
nach dem verfahren wird. 60-Stunden-Wo-
chen und 24-Stunden-Schichten sind keine 
Seltenheit. Ein Vergleich mit der Luftfahrt 
verdeutlicht, worum es hier geht: Welcher 
Reisende würde schon in ein Flugzeug stei-
gen, dessen Pilot beispielsweise seit dreissig 
Stunden ununterbrochen im Einsatz ist?

Betroffen ist auch die Zukunft des Ge-
sundheitssystems, leidet doch unter diesen 
Bedingungen auch die Ausbildung des Ärzte-
Nachwuchses. Laut einer Umfrage des Mar-
burger Bundes – des Bundesverbands der an-
gestellten und verbeamteten Ärzte – erhalten 
70 % der angehenden Fachärzte keine struk-
turierte Weiterbildung mehr, weil schlicht die 
Zeit dazu fehlt. Die Folge: Jüngere Fachärzte 
sind oft nicht in der Lage, komplexere Ein-
griffe vorzunehmen.

Kinder- und Uniklinik  
in Tübingen – ein Beispiel

Die Kinderklinik in Tübingen behandelt 
12 000 Patienten pro Jahr. Der Unterhalt ko-
stet hier wie anderswo auch viel mehr, als er 
einbringt. Früher gab es keine Finanzdiskus-
sionen, weil keine finanziellen Auflagen exi-
stierten, so die Gesundheitsdirektorin, aber 
inzwischen vergehe kein Tag ohne Debatten 
ums Geld. Der sogenannte Kaufmännische 
Direktor der Klinik kritisiere immer wieder, 
das Spital verbrauche zu viel Geld und ver-
diene zu wenig – ein Vorwurf, der früher nie 
zu hören war. Die Situation habe sich so zu-
gespitzt, dass die drohende Schliessung stän-
dig wie ein Damokles-Schwert über dem 
Krankenhaus schwebe. Die Ärzte dürften 
aber auf keinen Fall zu «unethischer Medi-
zin» gezwungen werden.

Der Direktor des Uniklinikums, Prof. 
Dr. Michael Bamberg, berichtet, die Covid-
19-Pandemie sei wie ein Tsunami über das 
Spital hereingebrochen. Die Hälfte der nöti-
gen Operationen habe man aufschieben müs-
sen; 250 Patienten mussten wegen Covid-19 
behandelt, 36 von ihnen gleichzeitig künst-
lich beatmet werden. 86 Patienten mit schwe-
ren Verläufen wurden während vier langen 
Monaten verarztet. In der Höhe eines zwei- 
bis dreistelligen Millionenbetrages sei man 
im Minus. Die Krankenhäuser blieben auf 
den Kosten sitzen, denn die Zuschüsse der 
Landesregierung seien ein Tropfen auf den 
heissen Stein. Das Covid-19-Virus und seine 
Mutanten haben auch ihr Gutes, ist man ver-
sucht zu sagen: Sie lehren uns, wie existenti-
ell wichtig ein funktionierendes Gesundheits-
system für unsere Gesellschaft ist.

Die Ärzte befinden sich ständig im Kon-
flikt, haben ein schlechtes Gewissen, weil 

sie nicht allen Anforderungen gerecht wer-
den können. Der Medizinethiker Prof. Dr. 
Giovanni Maio (Universität Freiburg i. Br.) 
spricht in diesem Zusammenhang von «mo-
ralischer Dissonanz», zu der der stetige Rol-
lenkonflikt führe, von Konfliktsituationen, die 
nicht entstehen dürften. Burnout, Überforde-
rungsgefühle sind die Folgen für den einzel-
nen, Abwanderung von Personal und daraus 
folgender Mangel an Ärzten und Pflegekräf-
ten die logische Folge für das Gesundheits-
system – ein regelrechter Teufelskreis, zumal 
die Ausbildung neuer Pflegekräfte teuer ist, 
viele Jahre in Anspruch nimmt und der Beruf 
immer mehr an Attraktivität einbüsst.

Wie wichtig sind uns Gesundheitssystem 
und Volksgesundheit wirklich?

In Deutschland gibt es 1925 Kliniken; sie 
sind inzwischen zu regelrechten Gesund-
heitsfabriken geworden und verursachen Ko-
sten von rund 110 Milliarden Euro pro Jahr. 
Ihr Betrieb ist auf Effizienz getrimmt, statt 
Gesundheit und Wohl des Patienten ins Zen-
trum zu stellen. Giovanni Maio spricht von 
einem «ökonomischen Tribunal», das in den 
Kliniken verhängt werde: Alles, was man in 
den Kliniken unternehme, werde danach be-
wertet, ob es Erlöse bringt. Die Devise lau-
tet: So viel wie möglich operieren, jede Mi-
nute in den Operationssälen voll ausschöpfen. 
«Damit kann man viel Geld machen. Die 
Ärzte wollen ja gar nicht so entscheiden, aber 
sie werden gezwungen […], weil ihnen an-
gedroht wird, dass die Abteilung geschlossen 
wird», so Giovanni Maio.

An einer Grundsatzdiskussion darüber, wie 
wichtig der Gesellschaft ihr Gesundheitssy-
stem ist, führt kein Weg vorbei. Prof. Peter Ro-
senberger ist Ärztlicher Direktor an der Uni-
klinik in Tübingen; er fordert ein Umdenken. 
Die Pandemie habe die Relevanz der Kranken-
häuser deutlich gemacht. «Was ich mir wün-
schen würde: eine wirklich nachhaltige Ver-
änderung der Arbeitswelt, weniger monetär 
geprägt, weniger geprägt durch Prozesssteue-
rungen und finanzielle Hintergründe […]. 
Vielleicht bleibt als Fazit von der Pandemie 
übrig, dass man in der Gesellschaft mal die 
Diskussion zu der Frage führt: Wie wichtig ist 
uns das Gesundheitssystem? Vielleicht ist es 
eben nicht nur ein Kostenfaktor, sondern viel-
leicht ist es ja eine ganz starke Säule der Ge-
sellschaft, dass jeder keine Angst haben muss, 
gleich an einer Krankheit zu versterben.»

Wie es so weit kommen konnte  
und wachsender Widerstand 

Die tatsächlichen Hintergründe der fatalen 
Entwicklung des Gesundheitssystems wer-
den in der Reportage nur angedeutet, darum 
hier noch ein paar Ergänzungen. Die Tendenz 
in unseren westlichen Gesellschaften, Berei-
che des Service public zu privatisieren, um im 
wahrsten Sinne des Wortes daraus Kapital zu 
schlagen, hat eine längere Vorgeschichte. Sie 

begann bereits nach der deutschen Wieder-
vereinigung in den Zeiten der Regierung von 
Helmuth Kohl (CDU) und dessen Gesund-
heitsminister Horst Seehofer (CSU); unter der 
rot-grünen Regierung unter Gerhard Schrö-
der (SPD) und Joschka Fischer (Die Grünen) 
wurde die Fallpauschale des DRG-Systems 
2004 verbindlich eingeführt. Werden die Ko-
sten überschritten, weil eine Behandlung nun 
mal wegen Komplikationen oder Verzögerun-
gen länger dauert, so werden die zusätzlichen 
Kosten nicht von der Krankenkasse übernom-
men; Leidtragende sind die Krankenhäuser, 
sie bleiben auf ihnen sitzen.

Inzwischen ist das Krankenhaus-Business 
ein grosses Geschäft, von dem Privatkliniken, 
Pflegeheime, Pharmaindustrie und Aktionäre 
profitieren. Das System funktioniert nach den 
Prinzipien Wettbewerb und Profit. Wer sich 
nicht auf dem freien Markt halten kann, hat 
Pech gehabt und wird wegrationalisiert. Der 
wichtigste private Akteur in diesem System 
ist die Bertelsmann-Stiftung (360 Mitarbeiter, 
Jahresbudget 60 Millionen Euro), hinter der 
der Bertelsmann-Konzern steht, der gröss te 
Medienkonzern Europas, der mit vielen pri-
vaten Klinikkonzernen wie Rhön-Klinikum 
AG oder Sana-Kliniken bestens vernetzt ist. 
Die Stiftung gibt vor, das Gesundheitssy-
stem verbessern zu wollen. In krassem Wi-
derspruch dazu tritt sie nach der Devise «We-
niger Staat, mehr Wettbewerb» permanent für 
eine Reduktion der Anzahl der Krankenhäu-
ser ein mit der Begründung, nur so könnten 
die verbleibenden Einrichtungen wirtschaft-
lich geführt werden. Auch die derzeitige Re-
gierung unter Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel und Gesundheitsminister Jens Spahn 
setzen den fatalen Weg fort.

Und es regt sich Widerstand, zuerst und 
vor allem unter den neben den Patienten vor 
allem Betroffenen, den Ärzten. Im Ärzteblatt, 
der Mitgliederzeitschrift der deutschen Ärzte-
kammern, erscheinen immer wieder kritische 
Artikel zur Privatisierung des Gesundheits-
wesens. Oder in der Form einer Initiative na-
mens «Gemeingut in BürgerInnenhand», die 
sich dafür einsetzt, dass öffentliche Güter 
und Dienstleistungen erhalten bleiben und 
die Privatisierung weiterer Bereiche verhin-
dert wird, weil sonst Gemeingüter zu Waren 
werden, was zum Abbau von demokratischer 
Kontrolle und kommunaler Selbstverwaltung 
führt. Wirken und Treiben der Bertelsmann-
Stiftung werden von Sachbuchautoren immer 
wieder kritisch analysiert.

Es bleibt die Hoffnung, dass die gegenwär-
tige grösste Krise nach dem Zweiten Welt-
krieg ein Anstoss zur Umkehr sein könnte, so 
dass sich die Bevölkerung in Zukunft wieder 
auf ein gut funktionierendes Gesundheitssy-
stem verlassen kann und die in medizinischen 
und pflegerischen Berufen tätigen Menschen 
humane Arbeitsbedingungen vorfinden sowie 
die Freude an ihrer Arbeit zurückgewinnen.

Die besorgniserregenden Entwicklungen 
im Gesundheitswesen werden uns noch län-
ger beschäftigen und sind im übrigen auch 
in der Schweiz im Gange, wie eine kürzlich 
ausgestrahlte zweiteilige Dokumentation im 
Schweizer Fernsehen zeigt. •

Quellen:
«ZDF-Zoom»: «Ärzte am Limit – Kostendruck statt 
Patientenwohl» von Wieskerstrauch, Liz; Wortmann, 
Robert, Video verfügbar bis 28.01.2022, https://www.
zdf.de/dokumentation/zdfzoom/videos/zdfzoom-ae-
rzte-am-limit-dgs-100.html
Müller, Albrecht. NachDenkSeiten – Die kritische 
Website: https://www.nachdenkseiten.de/?p=5228
Mertin, Ansgar. «Privatisierung von Kliniken auf Ko-
sten der Patienten.» In: Der Spiegel, https://www.
spiegel.de/gesundheit/diagnose/privatisierung-von-
kliniken-auf-kosten-der-patienten-a-909728.html
Rudolphi, Markus. «Folgen der Privatisierung von 
Krankenhäusern: Die Spielregeln sind willkürlich.» 
In: Deutsches Ärzteblatt 2007; 104 (27): A-1956 / 
B-1728 / C-1664, https://www.aerzteblatt.de/ar-
chiv/56239/Folgen-der-Privatisierung-von-Kranken-
haeusern-Die-Spielregeln-sind-willkuerlich
Am 4. und 11. März 2021 sendete das Schweizer 
Fernsehen SRF 1 eine Dokumentation von Zollin-
ger, Michael und Ferrara, Pasquale zur aktuel-
len Entwicklung des Spitalwesens in der Schweiz: 
«Wettkampf der Spitäler – Weniger Spitäler = bes-
sere Qualität?» (1), «Wettkampf der Spitäler – Mehr 
Qualität für Patienten oder teures Aufrüsten?» (2), 
https://www.srf.ch/play/tvISBN 978-3-593-39097-0

Streikende Pflegekräfte an der Berliner Charité. (Bild linkezeitung.de)
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Gelebte Verbindung der Generationen
Kooperation zwischen einem Seniorenheim und einer Hauptschule

von Heike Hupe, Köln

Sehr gerne erinnere ich mich im Rückblick 
an ein Projekt mit meinen Schülern der 
Hauptschule in einem Seniorenheim. Fast 
vier Jahre lang habe ich einmal im Monat 
mit einigen meiner Schüler in einer festen Ar-
beitsgruppe nachmittags nach der Schule ein 
Seniorenheim besucht. Wir haben den Nach-
mittag mit Erzählen, Basteln, Singen, Feiern 
und mit Gesprächen, unter anderem über die 
Erlebnisse der alten Menschen im Krieg, ge-
staltet.

Ich denke, dass ich mein Ziel erreicht habe, 
die Schüler für ein soziales Engagement zu be-
geistern. Weit über meine Vorstellung hinaus 
aber hat das Projekt uns allen beglückende Er-
fahrungen ermöglicht, unseren Horizont er-
weitert, Kräfte und Ideen in uns entfacht und 
unsere Beziehungen zueinander vertieft. Mir 
hat es die ureigentliche Aufgabe meines schö-
nen Berufs noch einmal bewuss ter werden las-
sen. Zum Beispiel die Aufgabe des Lehrers, 
die Kinder und Jugendlichen in die Welt der 
Erwachsenen einzuführen, ihnen die Bedeu-
tung der älteren Generation und den natürli-
chen Respekt vor ihr näherzubringen.

Beide Seiten, die alten und die jungen 
Menschen, waren derart überrascht, bewegt 
und froh bei jedem Treffen, wie ich es nicht 
vermutet hatte. Auch meine Erschöpfung 
vom Vormittag verflog, und ich ging danach 
immer beschwingt und gestärkt nach Hause.

Viele Senioren leben in unserer Gesell-
schaft in Altenheimen und haben keinen na-
hestehenden Menschen mehr, der sie besucht, 
sich für ihre Lebenserfahrungen interessiert, 
ihnen zuhört und sie in ihrem oft schweren 
letzten Lebensabschnitt begleitet. Auf Grund 
des Pflegenotstands können die Pfleger den 
Bedürfnissen der alten Menschen kaum ge-
recht werden. So vereinsamen viele Seni-
oren, wodurch Depressionen und Schmerzen 
zunehmen. Sie leben isoliert von den nachfol-
genden Generationen, erleben nicht mehr die 
Lebendigkeit der jungen Menschen und wis-
sen wenig von ihren Problemen. So haben sie 
auch keine Gelegenheit, ihre Erfahrung, ihren 
Rat und die Gelassenheit des Alters weiter-
zugeben.

Den Jugendlichen, so zum Beispiel mei-
nen Schülern der Hauptschule, mangelt es 
oft ebenso an Selbstwertgefühl, guten Bezie-
hungen und Unterstützung. Viele kommen 
aus Migrantenfamilien oder aus Familien in 
schwierigen Verhältnissen und bringen damit 
einhergehende Probleme mit. Das schulische 
Lernen trauen sie sich wenig zu. Hinzu kom-
men der Einfluss der Medien und unter Um-
ständen Drogenmissbrauch, die ihnen sinn-
volle Tätigkeiten und menschlich positive 
Verbindungen erschweren.

Bei den wöchentlichen Treffen konnte ich 
beobachten, wie sich die alten Menschen von 
den jungen angesprochen fühlten und sich 

freuten. Auch die Begeisterung der 
Schüler, ihr zunehmendes Selbstwert-
gefühl durch die Freude der Senioren 
und das helfende Tun im Umgang mit 
den oft schwachen Menschen waren 
offensichtlich.

In den Erfahrungsberichten der Ju-
gendlichen zu ihrem Projekt wird 
deutlich, wie sie daran wachsen konn-
ten und wie wohl sie sich gefühlt 
haben. 

Gefühlsmässige Bedeutung  
des Projekts für die Schüler

Wenige Wochen vor dem Ende ihrer 
Schulzeit berichteten die Jugendlichen 
in einem Interview für den Bürger-
funk des lokalen Radiosenders über 
ihr jahrelanges Engagement im Se-
niorenheim.

Sie erzählten von unseren Aktivitä-
ten, ihren Beobachtungen und Empfin-
dungen und reflektierten die Bedeutung 
des Projekts für sie persönlich. Dabei 
unterstrichen sie besonders die schöne 
und gemütliche Atmosphäre in der 
Wohngruppe und die Wertschätzung der 
Bewohner-Assistentin, die die Schüler 
sehr ins Herz geschlossen hatte. Ihre 
Beweggründe, so lange dabeizublei-
ben, bewegten mich sehr und erstaun-
ten mich, als sie ihre Empfindungen so 
deutlich und klar zum Ausdruck brach-
ten. Ich nenne einige Beispiele:
– «Wir hatten viele schöne Erleb-

nisse. Mir hat es Freude bereitet, 
dass ich mit den Senioren lachen 
konnte und lustige Momente hatte.»

– «Bei den Begegnungen habe ich 
Freude und Aufregung gespürt. Denn, 
wenn ich mir die Senioren näher an-
schaute, merkte ich, wie aufgeregt sie 
waren, wenn sie uns sahen. Bei vielen kam 
ein kleines Lächeln zum Vorschein.»

– «Anfangs waren wir unsicher und wussten 
nicht genau, wie wir uns verhalten soll-
ten. Aber wir wurden älter und bekamen 
immer mehr Erfahrung und Sicherheit.»

– «Ich habe das Gefühl von Vertrauen emp-
funden. Die Senioren und Mitarbeiter im 
Seniorenheim vertrauten uns bei den Din-
gen, die wir mit den älteren Menschen ge-
macht haben.»

– «Die Mitarbeiter dort, besonders unsere An-
sprechpartnerin, haben uns respektiert. Sie 
haben uns so angenommen, wie wir sind, 
egal, welche Hautfarbe oder welche Natio-
nalität man hat. Es hat sich gut angefühlt.»

– «Wir hatten Spass und haben uns gefreut, 
die Senioren glücklich zu sehen und zu 
machen.»

– «Dort war ich von etwas Positivem und 
Ruhigem umgeben, was mich selber ruhi-
ger und gelassener gemacht hat.»

– «Unsere Erlebnisse werden wir mit 
ins Leben nehmen und weiterleiten an 
Freunde, Verwandte, unsere Kinder.»

Unsere Aktivitäten

Im folgenden möchte ich einige unserer Ak-
tivitäten etwas näher erläutern. Jedes Treffen 
begann mit einem gemeinsamen Kaffeetrin-
ken. Die Schüler sassen zwischen den Seni-
oren und erzählten von schulischen und pri-
vaten Erlebnissen. Manche Senioren konnten 
dann den Gesprächsfaden aufnehmen, andere 
hörten zu und verfolgten die Unterhaltung. 
Die Bewohner-Assistentin und ich waren 
immer dabei und halfen, die Unterhaltung zu 
führen.

Ein Schwerpunkt war das jahreszeitliche 
Basteln. Ich besorgte das Material, und die 
Schüler bastelten unter meiner Anleitung mit 
jeweils einem Senior. Je nach Fähigkeit konn-
ten die Senioren mitarbeiten oder aber auch 
nur Material nach Farbe oder Anordnung aus-
wählen und ansonsten zuschauen. Aber auch 
dieses Zuschauen und die kleinen Gespräche 
nebenbei erfüllten sie mit Freude. Die fer-

tigen Produkte fanden immer An-
klang und schmückten dann den 
Gemeinschaftsraum.

Sehr beliebt waren auch die 
Spiele-Nachmittage, an denen 
wir «Mensch-ärgere-dich-nicht», 
Bingo, Seniorenkegeln oder Rate-
spiele spielten. Die Stimmung so-
wohl bei den Bewohnern als auch 
bei den Jugendlichen war fröhlich 
und sehr lebendig. 

Das Programm für Feste und 
Feiern in der Wohngruppe gestal-
teten wir federführend. Die Schü-
lerinnen trugen Gedichte vor, 
lasen heitere kurze Geschichten 
vor, ein Schüler spielte Keyboard 
und machte so das schöne Erleb-
nis, vor der Gemeinschaft sein 
Können präsentieren zu können. 
Oder mein Ex-Kollege begleitete 
uns mit seiner Gitarre, so dass wir 
gemeinsam Lieder singen konn-
ten.

Unsere Gruppe wurde zu beson-
deren Ereignissen eingeladen. So 
zum Beispiel zur Karnevalssitzung 
oder zum Sommerfest am Sams-
tagnachmittag. Jedes Mal kamen 
Schüler aus unserer Gruppe, auch 
an einem Samstag, und wir feierten 

gemeinsam mit den Senioren und trugen zu 
einer heiteren Stimmung bei.

Ein besonderes Gespräch
Im 9. Schuljahr behandelten wir im Ge-
schichtsunterricht das Thema Nationalsozia-
lismus, und ich nutzte die Gelegenheit, den 
Jugendlichen diese Zeit mit ihrem menschli-
chen Leid durch persönliche Gespräche mit 
Zeitzeugen näherzubringen. Drei Seniorinnen 
waren bereit, mit uns zu sprechen. Mit gros-
sem Einfühlungsvermögen und mit Bedacht 
überlegten die Jugendlichen Fragen, und wir 
diskutierten und besprachen den Ablauf die-
ses Nachmittags.

Die Schüler waren anfangs unsicher 
und tasteten sich vorsichtig an das Thema 
heran. Die Seniorinnen erzählten von ihrer 
Kindheit während des Krieges, von vielen 
Entbehrungen und Ängsten und auch Ver-
lusten. Eine der Seniorinnen war sehr be-
wegt, aber mit meiner Hilfe konnten wir sie 
immer wieder in das Gespräch einbeziehen. 
Für die Jugendlichen war es ein herausfor-
dernder und bewegender Nachmittag, aus 
dem sie nachdenklich und mit sehr viel 
Wertschätzung für die alten Damen nach 
Hause gingen.

Ein Beitrag zu  
wichtigen Lebensentscheidungen

Während der insgesamt achtjährigen Koope-
ration mit dem Seniorenheim entschlossen 
sich immer wieder Schüler, dort ein Freiwil-
liges Soziales Jahr und oder eine Ausbildung 
zu absolvieren.

Ein Junge zum Beispiel lernte das Senio-
renheim im 9. Schuljahr kennen und ging 
regelmässig einmal pro Woche in eine Se-
nioren-Wohngruppe. In seinem letzten  
10.  Schulbesuchsjahr setzte er alles daran, 
dieses auch weiterhin tun zu können. Er 
sah in diesem Berufsfeld seine Berufung, 
machte in einem anderen Seniorenheim eine 
Ausbildung zum Altenpflegehelfer, kehrte 
dann zurück in unser Kooperationshaus, 
um noch die Ausbildung zum Altenpfle-
ger zu machen. Da er sich durch die Tätig-
keit und die mitmenschlichen Erfahrungen 
sehr gestärkt fühlte, hielt er am Ende seiner 
Schulzeit eine Dankesrede, wozu er vermut-
lich vorher nicht in der Lage gewesen wäre. 
So konnte unser Projekt bei einigen jungen 
Menschen dazu beitragen, eine sinnvolle 
Lebensentscheidung zu treffen und dadurch 
einen wertvollen Beitrag zum Gemeinwohl 
zu leisten. 

Auch eine Schülerin meiner Fünfergruppe 
entschloss sich, dort eine Ausbildung zur Al-
tenpflegerin zu machen. 

Bei meiner jetzigen ehrenamtlichen Tätig-
keit begegne ich manchmal den ehemaligen 
Schülern unserer Schule, die dort mit Erfolg 
in ihren Ausbildungen oder bereits im Beruf 
tätig sind. Jedes Mal ist es eine herzliche Be-
gegnung.

Rückblick

Rückblickend kann ich sagen, dass die Ko-
operationsarbeit mit dem Seniorenheim 
eine sehr erfüllende und beflügelnde Tätig-
keit war. Zum einen, weil ich einigen Schü-
lern konkrete Berufsperspektiven ermögli-
chen konnte. Zum anderen, weil ich so viel 
Engagement, Begeisterung, Verantwortung, 
Ausdauer und Freude bei den Schülern er-
leben konnte.

Insbesondere durch die Kontinuität mit 
der festen Arbeitsgruppe über vier Jahre 
konnte ich die Schüler so ansprechen, dass 
meine Freude, Begeisterung und Wertschät-
zung für unsere gemeinsamen Aktivitäten 
als Funke übersprang. Die Jugendlichen 
zeigten so Offenheit für mitmenschliche Er-
lebnisse und Engagement. Berührungsäng-
ste konnten sie überwinden und einen re-
spektvollen, einfühlsamen Kontakt pflegen. 
Sie konnten ihre Bedeutung spüren, reiften 
in ihrer Persönlichkeit und erlebten verläs-
sliche Beziehungen. Werthaltungen konnten 
sich verankern. Die Jugendlichen entwickel-
ten grosse Achtung und Respekt vor der Le-
bensleistung der älteren Generation, und der 
«Dialog der Generationen» wurde so geför-
dert und gelebt. •
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Am Beginn stand die Wette
Die Anfänge des Wintersports

von Heini Hofmann 

Sport im Winter – von Skifahren und Ski-
springen oder Eislaufen und Eishockey über 
Bobsleigh- und Skeletonfahren bis Curling 
und Skikjöring – ist heute selbstverständlich.  
Doch die Anfänge hören sich an wie ein Mär-
chen!

Wie sich das alles angebahnt hat, ist nicht 
mehr genau zu eruieren. Doch es zirkuliert 
eine ebenso amüsante wie plausible Legende 
über die angebliche Geburtsstunde des Win-
tersports in der Schweiz. Promotoren dieser 
Neuheit waren englische Touristen.

Abschiedsparty mit Folgen

Man schrieb das Jahr 1864. Die Sommersai-
son im abgelegenen Hochtal namens Ober-
engadin neigte sich dem Ende zu; die mei-
sten Gäste waren schon abgereist. Nur eine 
Gruppe Engländer sass an einem trüben Spät-
herbstabend noch in der heimeligen Engadi-
nerstube des Kulm Hotel zu St. Moritz und 
feierte den letzten Ferientag, zusammen mit 
dem bärtigen Hotelier Johannes Badrutt. Ein 
Wort gab das andere, und die Whiskyflasche 
wurde zunehmend trockener.

Solche feucht-fröhlich-wehmütigen Ab-
schiedspartys gab es immer wieder am Ende 
oft wochen- und monatelanger Sommerfe-
rien. Doch dieser Abschiedstrunk sollte ein 
ganz besonderer werden, mit gewaltigen 
Nachwirkungen bis in die heutige Zeit, eine 
Sternstunde für St. Moritz, ein Markstein in 
der Geschichte des Engadins und der ganzen 
Alpenwelt! Dieses kurze Ende Routine ge-
wordener Sommerferien wurde zum langen 
Anfang eines neuen, dynamischen Winter-
tourismus.

«Well», unterbrach Johannes Badrutt die 
fröhliche Runde der britischen Gentlemen, 
«Ihr kehrt jetzt in den nebliggrauen, nie-
selnassen englischen Winteralltag zurück.» 
Dann strich er sich den Bart und meinte ver-
schmitzt: «Seid Ihr Euch bewusst, dass man 
hier im Winter zu den Sonnenstunden ohne 
Hut und Mantel, ja sogar ohne Kittel flanie-
ren kann, und dies, im Gegensatz zu Eng-
land, ohne Gefahr, sich einen Bronchialka-
tarrh oder gar eine Lungenentzündung zu 
holen? Im Gegenteil, frische Alpenluft, Pul-
verschnee und Wintersonne pur sind eine 
Wohltat für Geist und Körper!»

Wetten, dass – schon damals!

Hotelier Badrutt hielt kurz inne, als ob er 
etwas aushecken würde. Mit einem kurzen 
Blitzen in den Augen fuhr er fort: «Macht 
doch die Probe aufs Exempel und überzeugt 
euch selbst. Ihr seid im Winter meine Gäste; 
wetten, dass ihr’s nicht bereuen werdet!» Und 
er gab noch gleich eins drauf: «Trifft mein 
Versprechen nicht zu, vergüte ich euch die 
Reisespesen; im andern Fall seid ihr Freigä-
ste in meinem Haus.» Wettfreudig, wie die 
Engländer sind, schlugen sie ohne zu zögern 
zu; die Würfel waren gefallen.

Tatsächlich: Kurz vor Weihnachten rei-
sten die vier Gentlemen, begleitet von Fa-
milienmitgliedern, wieder nach St. Moritz; 
denn Kneifen bei Wetten gibt’s bei den Bri-
ten nicht. Aber sie genossen heimlich die 
Vor- und Schadenfreude, den guten Bad-
rutt reinzulegen. In Chur mieteten sie einen 
Pferdeschlitten und überquerten den tiefver-
schneiten Julierpass in gleissendem Sonnen-
licht. Doch statt der dicken Mäntel hätten sie 
wohl besser Sonnenbrillen mitgenommen; 
denn sie erreichten St. Moritz schwitzend und 
beinahe schneeblind …

So hatten sie sich den Bergwinter nicht 
vorgestellt, sondern nebligkalt und finster-
grau. Nun aber schien die Sonne heller als 
im Sommer, und der Schnee glänzte wie 
ein Glitzerteppich. Badrutt, der die verdutz-
ten Gäste hemdsärmlig empfing, hatte die 
Wette klar gewonnen! Er löste sein Verspre-
chen ein und gewährte den vier Gentlemen 
Gastfreundschaft bis Ostern. Sein Entgegen-
kommen sollte sich bezahlt machen: Diese 
Engländer kamen von nun an jeden Winter, 
begleitet von Dutzenden von Verwandten und 
Bekannten. 

Geburtsstunde des Wintersports

So ist denn der November 1864 zur eigentli-
chen Geburtsstunde des Wintertourismus ge-
worden. Jahr für Jahr kamen mehr Briten in 
den sonnigen Engadiner Winter, und es dau-
erte nicht lange, bis der Umfang der Winter-
saison jenen der Sommersaison weit überflü-
gelte. Die berühmte Wette, als kleiner Scherz 
unter Freunden gedacht, hatte eine Lawine 
ausgelöst, die den Tourismus wandelte und 
dynamisierte und Johannes Badrutt zum 
Wettkönig auf Lebzeiten machte.

Doch wer Gäste empfängt, muss sich von 
der besten Seite zeigen, sprich: den Ort ver-
schönern. Dazu brauchte es in St. Moritz ein 
Instrument; also bildete man eine Kommis-
sion, deren erste Aufgabe im Rahmen der 
Ortsbildverschönerung es war, den Friedhof 
beim Schiefen Turm, in welchem wegen des 

Bergdrucks die Grabsteine umkippten, zu sa-
nieren. Zehn Jahre danach wurde daraus der 
«St. Moritzer Curverein», später der «Ver-
kehrsverein» und schliesslich der «Kur- und 
Verkehrsverein».

In seinem Auskunftsbüro lag ein Be-
schwerdebuch auf, worin sich unzufriedene 
Gäste äussern konnten und worauf man lau-
fend zu reagieren versuchte – nach dem be-
währten Grundsatz «Der Gast ist der König». 
So waren denn also die Anfänge des St. Mo-
ritzer Winterkurbetriebs geprägt von der Bad-
ruttschen Wette und den Verschönerungs-
versuchen einer Friedhofskommission … 
Ob damals wohl jemand davon zu träumen 
wagte, welch grandiose Dimensionen dieser 
Engadiner Winter-Kurbetrieb dereinst erle-
ben sollte?

Sportbegeisterte Engländer

Denn diese ersten britischen Wintertouristen 
kamen nicht als Passiv-Kurgäste und Whis-
kytrinker, sondern als begeisterte Sportfans, 
und sie brachten in manchen Disziplinen das 
Know-how gleich mit. So standen bezüglich 
Wintersport zunächst Schlitteln und Eislaufen 
hoch im Kurs. Jeden Winter wurden mehrere 
Schlittelbahnen bereitgestellt, zum Beispiel 
am Rand der Badstrasse vom Dorf ins Bad 
oder vom Kulm Hotel quer über die Wiesen 
bis hinunter auf den zugefrorenen See. Dem 
Eislaufvergnügen standen an die zwanzig Eis-
flächen zur Verfügung, wo auch traumhafte 
Eisfeste zelebriert wurden. Ganz besonders 
im Vormarsch war Eishockey und verdrängte 
dessen Vorläufer, Bandy genannt, das mit 
einem unten gebogenen Stock gespielt wurde. 

Und noch ein Eissport machte Furore: 
Curling, welches 1880 von Schottland den 
Weg nach St. Moritz fand. Ja, sogar Tennis 
wurde im Winter gespielt, auf freigeschau-
felten Plätzen, umgeben von Schneemauern. 
Bewundert wurden speziell die tollkühnen 
Bobpiloten und Skeletonfahrer. 1885 war die 
Eröffnung des Cresta Runs. Weil aus Sicher-
heitsgründen das Bobfahren auf der Land-

strasse von St. Moritz nach Celerina verboten 
werden musste, entstanden die Bobbahnen, 
deren erste 1903. Der welterste Bobrun war 
aber bereits im Winter 1895/96 in St. Moritz 
gebaut worden, und die Gründung des St. Mo-
ritz Bobsleigh Club erfolgte ein Jahr darauf.

Skisport in allen Facetten

Jedoch: Die Winterdisziplin mit dem grössten 
Potential war der Skisport. Erste Erfahrungen 
auf den langen Brettern holten sich die An-
fänger auf sanft geneigten Wiesen. Wer bis 
Salastrains oder sogar bis Corviglia hinauf-
stieg, um sich in die Abfahrt zu stürzen, war 
der Bewunderung sicher. Die eigentlichen 
Gladiatoren jedoch waren die Skispringer. 
Für sie wurde 1906 die Julierschanze gebaut. 
Skirennen und Skispringen wurden vom 1903 
gegründeten Skiklub Alpina organisiert, und 
1929 erfolgte die Gründung der Skischule 
St. Moritz – notabene der schweizweit ersten.

Da Engländer Pferdenarren sind und da-
mals die Rosse das Hauptverkehrsmittel 
waren, begann auch der ganzjahrestaugliche 
Reitsport zu boomen. Im Winter beliebt war 
Skikjöring, wovon ein erstes Rennen 1906 
stattfand. Auch hier zwangen Sicherheits-
gründe, von den Strassen auf den gefrorenen 
See auszuweichen. Die Gründung eines Reit-
vereins liess nicht lange auf sich warten, und 
bereits 1907 folgten Flach-, Trab- und Hür-
denrennen. Den Polo-Sport hatten englische 
Kavallerie-Offiziere schon früher gebracht; 
denn bereits 1898 war in St. Moritz Bad die 
Polo-Wiese hergerichtet worden.

Mehr Gäste – mehr Wünsche

Die Reise ins Oberengadin war damals noch 
abenteuerlich. Ab 1850 verkehrten in elfstün-
diger Holperfahrt wöchentlich sechs Post-
kurse von Chur über den Julierpass nach 
Samedan. Auch sämtliche Waren wurden 
mittels Hafermotoren transportiert. Kein 
Wunder, dass in St. Moritz oft bis an die 
400 (!) Pferde  standen. 

Doch je mehr Kurgäste, desto mehr Akti-
vitäten und um so grössere Ansprüche. Die 
Aufgaben im aufstrebenden Kurort wuchsen. 
So mussten die Strassen ausgebaut und mit 
Trottoirs versehen werden. Und weil man den 
Kurgästen nicht zumuten konnte, im abend-
lichen Ausgang eine Laterne mitzuführen, 
wurde eine elektrische Strassenbeleuchtung 
eingeführt. Die allerersten elektrischen Bo-
genlampen der Schweiz brannten übrigens an 
Weihnachten 1878 im Speisesaal des Engadi-
ner Kulm Hotels; der initiative Badrutt hatte 
sie an der Weltausstellung in Paris entdeckt – 
und gleich ein kleines Wasserkraftwerk ein-
gerichtet.

Aber auch profane Probleme wie Keh-
richtentsorgung und Abwasserregime harr-
ten der Lösung; denn es ging nicht mehr an, 
Abwässer ohne vorgeschaltete Sickergrube 
in den See zu leiten. Und weil der Wunsch 
nach einer bequemen Verbindung vom Dorf 
ins Bad laut wurde, entschloss man sich für 
eine Strassenbahn: 1896 nahm die «Tramway 
électrique» ihren Betrieb auf. Kurz: Was mit 
einer simplen Wette des Hotelier- und Wett-
königs Johannes Badrutt begonnen hatte, 
liess das damals noch verschlafene Bergdorf 
St. Moritz wie einen Phönix aus der Asche 
aufsteigen und zu einer der weltbekanntesten 
Glamour-Tourismusdestinationen werden. •

Vom Winter-  
zum Sommersport

hh. Engländer haben nicht nur den Win-
tersport initiiert; sie gaben auch An-
stoss für die Entwicklung des Tourismus 
in den Alpen ganz generell. Animiert 
durch Werke von Malern und Dichtern 
wie William Turner und Lord Byron 
strömten sie in Scharen herbei. Eine der 
ersten Alpeneroberinnen war notabene 
die englische Alpinistin, Schriftstelle-
rin und Fotografin Elisabeth Maine, ab 
1884 in St. Moritz Stammgast im Kulm 
Hotel. Am 31. Januar 1898 realisierte sie 
zusammen mit einem Engadiner Berg-
führer die waghalsige Wintererstbestei-
gung des Piz Morteratsch (3754 m).

Die Schlittelbahn Lake Run vom Kulm Hotel hinunter auf den gefrorenen See.  
(Bild «Gesundheitsmythos St. Moritz»)

Skikjöring.  
(Bild «Gesundheitsmythos St. Moritz»)

Telemark-Schwung. (Bild «Gesundheitsmythos St. Moritz»)


