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POST CH AG

J’accuse! Schlimmer als die Dreyfus-Affäre 
UN-Berichterstatter Nils Melzer prangert die Assange-Affäre als internationalen  

Skandal richterlichen Fehlverhaltens und Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit an
von Professor Dr. iur. et phil. Alfred de Zayas*

Es mag unnötig er-
scheinen, die Binsen-
weisheit zu wiederho-
len, dass Demokratie 
von Transparenz und 
Rechenschaftspflicht 
abhängt, und den-
noch, wie oft ist die 
demokratische Ord-
nung in der jüng-
sten Vergangenheit 
von unseren Füh-
rern verraten wor-
den? Wie oft haben 

die Medien ihre Wächterfunktion aufgege-
ben, wie oft haben sie einfach die Rolle einer 
Echokammer für die Mächtigen, ob Regie-
rung oder transnationale Konzerne, akzep-
tiert? Unter den vielen Skandalen und dem 
Verrat an Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit erkennen wir die Verfolgung unbeque-
mer Journalisten durch Regierungen und ihre 
Helfer in den Medien. Das vielleicht skanda-
löseste und unmoralischste Beispiel für die 
multinationale Korruption des Rechtsstaates 

ist der «lawfare» [Rechtsfeldzug], der gegen 
Julian Assange, den Gründer von Wikileaks, 
geführt wurde, der im Jahr 2010 Kriegsver-
brechen und Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit aufdeckte, die von den Vereinigten 
Staaten und ihren Nato-Verbündeten in Af-
ghanistan und im Irak begangen wurden.

In einer Welt, in der Rechtsstaatlich-
keit eine Rolle spielt, wären die Kriegsver-
brechen umgehend untersucht worden, An-
klagen wären in den betroffenen Ländern 
erhoben worden. Aber nein, der Zorn der Re-
gierungen und der Medien konzentrierte sich 
auf den Journalisten, der es gewagt hatte, 
diese Verbrechen aufzudecken. Die Verfol-
gung dieses Journalisten war ein koordinier-
ter Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit durch 
die Vereinigten Staaten, Grossbritannien und 
Schweden, dem sich später auch Ecuador 
anschloss. Die Instrumentalisierung der Ju-
stiz – nicht um Gerechtigkeit zu üben, son-
dern um einen Menschen zu vernichten – zog 
immer mehr Menschen in eine gemeinsame 
kriminelle Verschwörung aus Verleumdung, 
erfundenen Anklagen, Ermittlungen ohne 
Anklage, absichtlichen Verzögerungen und 
Vertuschung.

Im April 2021 hat mein Kollege, Pro-
fessor Nils Melzer, der UN-Berichterstat-
ter über Folter, eine akribisch recherchierte 

und methodisch unangreifbare Dokumenta-
tion dieser fast unglaublichen Saga veröf-
fentlicht. Sein Buch kann durchaus als das 
«J’accuse» unserer Zeit bezeichnet werden, 
das uns daran erinnert, wie unsere Behör-
den uns verraten haben, wie vier Regierun-
gen bei der Korrumpierung des Rechtsstaa-
tes zusammengearbeitet haben. Wie Emile 
Zola, der 1898 in Frankreich das Lügenge-
flecht um die skandalöse gerichtliche Ver-
urteilung des französischen Oberst  Alfred 
Dreyfus aufdeckte, schockiert uns Nils Mel-
zer 122 Jahre später mit dem Beweis, wie 
Länder, die sich angeblich der Rechtsstaat-
lichkeit und den Menschenrechten ver-
pflichtet fühlen, mit der Komplizenschaft 
der Mainstream-Medien das demokratische 
Ethos verraten können.  Melzer schreibt 
über «konkrete Beweise für politische Ver-
folgung, grobe Willkür seitens der Justiz-
verwaltung und vorsätzliche Folter und 
Missbrauch»1. Dies ist ein enorm wichti-
ges Buch, weil es von uns verlangt, unsere 
«Komfortzone» zu verlassen und von unse-
ren Regierungen Transparenz und Rechen-
schaftspflicht zu fordern.  In der Tat ist es 
ein Skandal, dass keine der vier in das Kom-
plott verwickelten Regierungen mit Profes-
sor Melzer kooperierte und nur mit «poli-
tischen Plattitüden» antwortete. Auch ich 

erlebte den gleichen Mangel an Koopera-
tion von mächtigen Ländern, an die ich Ver-
balnoten über Menschenrechtsverletzungen 
richtete – keine von ihnen antwortete zufrie-
denstellend.

Melzer erinnert uns an Hans-Christian An-
dersens Fabel «Des Kaisers neue Kleider». 
In der Tat halten alle am Assange-Komplott 
Beteiligten konsequent die Illusion der Lega-
lität aufrecht und wiederholen die gleichen 
Unwahrheiten, bis ein Beobachter sagt: Aber 
der Kaiser hat gar keine Kleider an! Das ist 
der Punkt. Unsere Justizverwaltung hat keine 
Kleider an, und statt Gerechtigkeit voranzu-
treiben, beteiligt sie sich an der Verfolgung 
eines Journalisten, mit allen Konsequenzen, 
die dieses Verhalten für das Überleben der 
demokratischen Ordnung hat. Melzer über-
zeugt uns mit Fakten – dass wir in einer Zeit 
der «Post-Wahrheit» leben, und dass es un-
sere Verantwortung ist, diese Situation jetzt 
zu korrigieren, damit wir nicht in der Tyran-
nei aufwachen.2 •
1 Melzer, Nils. Der Fall Julian Assange, Piper Ver-

lag, München 2021, Seite 14, vgl. auch https://
www.dw.com/en/the-case-of-julian-assange-rule-
of-law-undermined/a-57260909https://www.repu-
blik.ch/2020/01/31/nils-melzer-about-wikileaks-
founder-julian-assange

2 ebenda Seite 326–331
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Der Überbringer der unliebsamen Botschaft
Nils Melzer: «Der Fall Julian Assange. Geschichte einer Verfolgung»1

von Urs Graf

Der Uno-Sonderberichterstatter für Folter 
hatte sich nicht um den «Fall Assange» ge-
rissen.

Als prominenter Völkerrechtler und 
IKRK-Delegierter mit jahrzehntelanger Er-
fahrung auf den Schattenseiten dieser Welt 
berichtet er zu Beginn des Buches von seiner 
eigenen inneren Reise hin zum professionel-
len Engagement für diesen Gefangenen. Er 
bekennt sich persönlich dazu, wie er in der 
Sache des australischen Whistleblowers zu-
erst von übernommenen Vorurteilen2 ausge-
gangen war, bevor er auf Grund der dringli-
chen Gesuche verschiedener Organisationen 
schliesslich seine Ermittlungsarbeit aufnahm, 
in deren Verlauf er zu einer dokumentierten 
Sicht der Dinge vordringen konnte. Dieses 
Eingeständnis des Autors und die Darlegung 
seines beruflichen Standpunktes macht die 
beschriebenen Abläufe menschlich fassbarer 
und das Buch um so wertvoller. Der Mut und 
die Redlichkeit3 von Professor Melzer kon-
trastieren wohltuend mit den Tatbeständen im 
«Fall Julian Assange».

Denn es handelt sich um die Geschichte 
von Staatsverbrechen und von staatlich ver-
tuschten Verbrechen – begangen nicht in 
«failed states», sondern in Demokratien, die 
offiziell das Völkerrecht achten. Der Unter-
schied zwischen diesen Staaten scheint leider 
nur darin zu liegen, dass Melzer in den letz-
teren nicht mit vorgehaltener Waffe an sei-
ner humanitären Tätigkeit gehindert wurde, 
sondern, wie er sich ausdrückt, durch «soft 
harrassment»: offenkundig auf Regierungs-
ebene angeordnete schikanöse Missachtung 
seiner Stellung als Uno-Sonderberichterstat-
ter. Nachdem all die Jahre keiner der am Fall 
Assange direkt beteiligten Staaten mit dem 
Uno-Berichterstatter kooperiert hatte, ent-
schied er sich schliess lich selber zum Whist-
leblowing (S. 17), indem er seine Untersu-

chungsergebnisse in Buchform öffentlich 
machte.

Jetzt ist es an uns – den Bürgern dieser 
Welt.

Das Buch ist in drei Teile gegliedert: 
«Blick hinter den Vorhang», «Anatomie einer 
Verfolgung» und «Kampf um die Wahrheit».

In der Einleitung erklärt Melzer, wie und 
in welcher Funktion er mit dem Fall Julian 
Assange in Berührung gekommen ist, und 
warum er mit diesem Buch an die Öffentlich-
keit gelangt.

Blick hinter den Vorhang

Es folgt eine präzise recherchierte Schilde-
rung der Vorgänge in Schweden und England, 
in deren Verlauf aus dem ebenso bewunder-
ten wie gefürchteten Investigativjournalisten 
Julian Assange ein Verfolgter wurde, den 
man durch staatlichen Machtmissbrauch aller 
Rechte als Mensch beraubte. Dies geschah 
durchwegs auf Anordnungen aus der west-
lichen Geheimdienst-Community, wie aus 
einer internen Mailkorrespondenz der US- 
Global-Intelligence-Beratungsfirma Stratfor 
zu entnehmen ist.4

Was hatte Julian Assange, der Gründer von 
Wikileaks getan? Er hatte u. a. mit der Veröf-
fentlichung von Dokumenten aus dem Irak 
die hässliche Realität des Krieges enthüllt, 
wie sie immer war – auch mit noch so hehren 
Bezeichnungen von Militäroperationen wie 
«Iraqui Freedom» usw.

Damit richtete er den Scheinwerfer der 
öffentlichen Aufmerksamkeit auf finstere, 
verbrecherische Machenschaften der be-
teiligten Staaten. Und diese begannen, den 
Scheinwerfer herumzudrehen und auf die 
Person Julian Assange zu richten und ihn zu 
verleumden.

Anatomie einer Verfolgung
Melzer zeichnet detailliert nach, wie die 
schwedische Staatsanwaltschaft im Sommer 
2010 die Aussage einer verunsicherten Frau 
in eine Anzeige wegen Vergewaltigung um-
schrieb und dem Beschuldigten keine Ge-
legenheit gab, sich rechtmässig zu verteidi-
gen. Statt dessen spielte sie von Anfang an 
Einzelheiten aus dem Verfahren der Boule-
vardpresse zu. Die Unschuldsvermutung galt 
für Julian Assange nicht, obwohl er sich den 
schwedischen Behörden freiwillig zur Ver-
fügung stellte. Die zuständige Oberstaatsan-
wältin, die diesen Fall frühzeitig zur Chefsa-
che gemacht hatte, liess ihn wochenlang auf 
ein ordentliches Verhör warten (S. 166) und 
bewilligte sogar seine Ausreise nach Ber-
lin. Am Reisetag erliess sie jedoch einen in-
ternationalen Haftbefehl. Auf dem Direkt-
flug Stockholm-Berlin ging sein Gepäck mit 
wichtigem Datenmaterial, welches er beim 
Check-in aufgegeben hatte, spurlos verloren 
(S. 173).

Von Berlin reiste er weiter nach London. 
Über seinen Anwalt blieb er mit den schwe-
dischen Behörden in Kontakt. Diese zeig-
ten weiterhin keine Eile mit ihrer Ermitt-
lung. Inzwischen erreichten Assange aus 
Amerika nebst unverhohlenen Morddrohun-
gen Berichte, dass gegen ihn eine Anklage 
wegen Spionage vorbereitet wurde.5 Ange-
sichts der offensichtlichen Unregelmässig-
keiten im schwedischen Verfahren verlangte 
er von Schweden die schriftliche Zusiche-
rung, dass er nach seiner Vernehmung nicht 
an die USA ausgeliefert würde (S. 176). Der 
schwedische Staat verweigerte ihm diese 
«Non-Refoulement»-Garantie und lehnte es 
auch ab, ihn in England zu vernehmen. Statt 
dessen wurde Assange wieder zur Verhaf-
tung ausgeschrieben. Er stellte sich der Po-
lizei in London. Nach neun Tagen Einzel-

haft wurde er gegen 200 000 Pfund Kaution 
auf Hausarrest gesetzt. Bei einem Bekann-
ten durfte er, mit elektronischer Fussfessel 
überwacht, das schwedisch-britische Auslie-
ferungsverfahren abwarten. Die britischen 
Behörden wanden sich mit einer eigentli-
chen «Lex Assange» (S. 189) um die völker-
rechtliche Verpflichtung zum Schutz dieses 
Verfolgten. Auch der australische Heimat-
staat liess seinen Bürger Assange schmäh-
lich im Stich und verweigerte ihm die Zusi-
cherung, ihn nicht an die USA auszuliefern, 
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wo ihm Folter, ein Geheimprozess,6 lebens-
lange Isolationshaft oder gar die Todesstrafe 
drohte.

Flucht in die  
ecuadorianische Botschaft in London 

Nachdem Grossbritannien seiner Ausliefe-
rung an Schweden zugestimmt hatte, suchte 
Julian Assange in der ecuadorianischen Bot-
schaft Zuflucht. Das tapfere Ecuador trotzte 
in der Ära von Präsident Correa dem Big 
Brother im Norden seines Kontinents und ge-
währte dem verfolgten Julian Assange Asyl. 
Es musste sich sogar gegen Grossbritannien 
zur Wehr setzen, das eine völkerrechtswid-
rige Erstürmung seines Botschaftsgebäudes 
angedroht hatte (S. 194). Die britischen Be-
hörden beliessen es dann bei einer polizei-
lichen Belagerung über sieben lange Jahre, 
während denen Assange keinen Fuss aus-
serhalb des Gebäudes setzen durfte, ohne 
sofort verhaftet und ausgeliefert zu werden. 
Trotzdem liess Ende 2019 der britische Aus-
senminister dem Uno-Sonderberichterstat-
ter ausrichten, dass es Julian Assange immer 
freigestanden habe, die ecuadorianische Bot-
schaft jederzeit zu verlassen (S. 246).

Nach dem Machtwechsel in den USA 
(Trump) und in Ecuador (Moreno) wurde die-
ser Zufluchtsort zur Falle. Die Moreno-Re-
gierung vollzog eine neoliberale Wende und 
wollte das Verhältnis zu den USA «norma-
lisieren». «Assanges Aufenthalt in der ecua-
dorianischen Botschaft wird zum Hindernis 
auf dem Weg zur erhofften Wiederannähe-
rung.» (S. 206) Im Herbst 2018 schrieb das 
US-Repräsentantenhaus Präsident Moreno 
den Weg vor, welchen er für diese Wiederan-
näherung zu beschreiten hatte.7 Zu dieser Zeit 
stand beim Internationalen Währungsfonds 
ein Entscheid über von Ecuador dringend be-
nötigte Kredite an, wobei die USA über das 
Vetorecht verfügten. Also begann man in der 
ecuadorianischen Botschaft in London mit 
ausgewechseltem Personal Gründe zu schaf-
fen, die eine Ausweisung von Julian Assange 
rechtfertigen sollten.8

Die Demontage des Whistleblowers wurde 
ständig orchestriert durch die Medien. Um 
ihn zu diskreditieren, wurde ihm ungutes Ver-
halten vorgeworfen, wozu er allerdings schon 
wegen seines Gesundheitszustandes gar nicht 
mehr in der Lage gewesen wäre und was trotz 
der permanenten, menschenrechtswidrigen 
audiovisuellen Überwachung all seiner Be-
wegungen in den Botschaftsräumen auf kei-
ner Aufzeichnung zu belegen war. Die Ver-
folgungsjagd, der Julian Assange seit 2010 
unentwegt durch staatliche Organe unter Be-
teiligung der Mainstream-Medien ausgesetzt 
ist, erfüllt alle Bedingungen der psychischen 
Folter.

Psychische Folter

Zur psychischen Folter gehört auch der so-
ziale Tod, die Ächtung einer Person. Zu die-
sem Zweck diente der «dringende Verdacht» 
der Vergewaltigung, eine Tat, welche die in-
frage kommenden Opfer verneint hatten, 
bevor die schwedische Staatsanwaltschaft sie 
rechtswidrig an die Öffentlichkeit trug und 
zehn Jahre lang aufrechterhielt, ohne recht-
mässig Anklage zu erheben. Diese persön-
lichkeitsverletzende Herabsetzung von Ju-
lian Assange hatte zur Folge, dass namhafte 
Menschenrechtsorganisationen keinen Fin-
ger für ihn rührten. «[…] die Aura des Ver-
gewaltigers blieb an ihm haften und verhin-
dert auch heute noch, dass sein Fall als das 

gesehen wird, was er ist: die Geschichte einer  
politischen Verfolgung.» (S. 121)

Die missbräuchliche Verschleppung die-
ses Verfahrens durch die schwedischen Be-
hörden führte auch dazu, dass die beteilig-
ten Frauen nie vor der Verdächtigung als 
«Lügnerinnen» und «Honeytraps» geschützt 
wurden. «Sie wurden rücksichtslos für eine  
politische Verfolgung instrumentalisiert und 
gegen ihren Willen in die demütigende Rolle 
von angezweifelten Vergewaltigungsopfern 
gezwungen.» (S. 124) Hinzufügen muss man: 
Die schwedische Anklage wurde trotz allem 
2017 fallengelassen.

Aus völkerrechtlicher Sicht unterliegen 
sowohl Folter wie auch Misshandlungen 
einem universellen, absoluten Verbot und 
können daher unter keinen Umständen ge-
rechtfertigt werden. Für die Folter besteht 
darüber hinaus eine weltweite Kriminalisie-
rungs- und Verfolgungspflicht, welche mit 
dem besonderen Stigma der kaltblütigen In-
strumentalisierung von Schmerz und Leiden 
zusammenhängt.

Am Morgen des 11. April 2019 wurde 
dem politisch verfolgten Assange von Ecua-
dor die Staatsbürgerschaft und das Asylrecht 
unrechtmässig entzogen und die britische  
Polizei eingeladen, ihn in der Botschaft zu 
verhaften. Er verschwand in her Majesty’s 
Prison Belmarsh. Danach geschah exakt 
das, was Assange seit Stockholm befürch-
tet und wofür man ihn jahrelang als Para-
noiker verlacht hatte: Die US-Justizbehörde 
machte ihre bisher geheimgehaltene Anklage 
gegen ihn publik und ersuchte Grossbritan-
nien um seine Auslieferung. Die persönli-
chen Habseligkeiten des Gefangenen, seine 
Dokumente und Computer wurden «in Ent-
sprechung einer Bitte des US-Justizministe-
riums um strafrechtliche Unterstützung» und 
im klaren Gegensatz zu jedem rechtsstaatli-
chen Verfahren direkt den Amerikanern über-
geben (S. 224).

Im Kapitel «Blick über den Atlantik» 
kommt Melzer auf die Zustände in der ame-
rikanischen Strafjustiz zu sprechen. Schon 
sein Vorgänger im Uno-Mandat des Son-
derberichterstatters für Folter, Juan Mendez, 
hatte sich daran die Zähne ausgebissen. Seine 
Interventionen wurden einfach ignoriert. Man 
fühlt sich an die Berichte von Solschenizyn 
und Bukowski aus sowjetischer Zeit erinnert. 
Nebst dem für europäische Begriffe ohnehin 
archaischen Verfahren werden in den USA im 
Falle von bedrohter nationaler Sicherheit die 
sogenannten «speziellen Verwaltungsmass-
nahmen» ergriffen, vom Justizminister ver-
hängte Haftbedingungen, die alle Merkmale 
der Folter aufweisen, wie im Falle des Whist-
leblowers Chelsea Manning bekannt wurde. 
Und Whistleblower, obwohl sie gewaltlos 
handelten und verfolgungswürdige Verbre-
chen aufdeckten, gelten dort als nationales 
Sicherheitsrisiko. Man sollte sich keine Illu-
sionen darüber machen, dass Julian Assange 
in Amerika eine faire, menschenwürdige Be-
handlung erfahren würde.

Kampf um die Wahrheit

Auf die Interventionen des Uno-Sonder-
berichterstatters reagierten die betroffenen 
Länder bis auf den heutigen Tag mit «Rea-
litätsverweigerung», oder in der Sprache von 
Christian Morgenstern kurz zusammenge-
fasst: Was nicht sein darf, ist nicht.9

Ihre Antworten an den von ihnen selbst 
eingeladenen Vertreter der Völkergemein-
schaft waren – je nach Sprachkultur – wort-
reich angriffig, wortreich schweigsam oder 
mit «stiff upper lip» abweisend.

Die Regierung Grossbritanniens versuchte 
inzwischen die neutrale Haltung des Uno-
Sonderberichterstatters in Frage zu stellen, 
und die von ihm gar nicht angeschriebene 
deutsche Regierung machte sich «Sorgen 
über die Glaubwürdigkeit [seines] Mandats» 
(S. 256). Über die im Fall Julian Assange zur 
Debatte stehenden Menschenrechtsverletzun-
gen schwiegen sich jedoch beide aus, obwohl 
sie – ganz im Sinne des doppelten Standards 
– in anderen Fällen und auf dürftiger Fakten-
grundlage fremde Regierungen sehr dezidiert 
kritisierten und auch sanktionierten.

Das Fehlverhalten der beteiligten Amts-
träger und die Verfahrensmängel in den amt-
lichen Abläufen dieser Staaten sind derart 
krass und überzufällig, dass man von dem 
Eindruck nicht mehr loskommt, dass durch 
ein abgekartetes Spiel versucht wird, Ju-
lian Assange – und eventuelle Nachahmer – 

davon abzuhalten, Unrecht an die Öffentlich-
keit zu bringen.

Angloamerikanischer Schauprozess

Das britisch-amerikanische Auslieferungs-
verfahren Ende 2020 wurde zum Schaupro-
zess gegen Julian Assange und zugleich zum 
würdelosen Exempel «[…] britischer Will-
fährigkeit gegenüber der amerikanischen 
Anklage. Schritt für Schritt wurden auch die 
abwegigsten Argumente der USA kritiklos 
bestätigt. Gleichzeitig, fast wie im Vorbeige-
hen, wischte Bezirksrichterin Baraitser so-
wohl die rechtlichen Einwände als auch die 
entlastenden Gutachten und Zeugenaussagen 
der Verteidigung ohne viel Federlesens vom 
Tisch» (S. 318 ff).

Am 4. Januar 2021 lehnte die Richterin 
die Auslieferung von Julian Assange ab; al-
lerdings nur aus medizinischen Gründen. 
«Die Haftbedingungen, denen Assange in 
einem amerikanischen Hochsicherheits-
gefängnis ausgesetzt würde, seien derart 
harsch, dass er angesichts seiner labilen 
psychischen Gesundheit mit grosser Wahr-
scheinlichkeit in den Selbstmord getrieben 
würde.» (S. 319)

Melzer befürchtet, «dass dieses Urteil 
nicht so sehr Ausdruck von Rechtsstaatlich-
keit, Menschlichkeit oder gar Gerechtigkeit 
war, sondern eher eine brillant konzipierte 
Falle» (S. 320). In ihrem Urteil dehnte die 
Richterin nämlich den Geltungsbereich des 
amerikanischen Espionage Act auf den bri-
tischen Official Secrets Act aus und schuf 
damit einen Präzedenzfall mit globaler Ab-
schreckungswirkung für andere Journalisten, 
Publizisten und Aktivisten, die es Julian As-
sange gleichtun könnten.10

Nachwort

Nils Melzer hätte es sich einfacher machen 
können. Er ist sich bewusst, dass er mit sei-
ner Haltung und diesem Buch ein nicht ge-
ringes persönliches Risiko eingeht (S. 115). 
Er hat sich selber auch zum Whistleblower 
gemacht und mit der Macht angelegt, indem 
er die Korruption der Mächtigen anprangert, 
die ihre Taten unter dem Deckmantel von 
Staatsgeheimnissen vollführen – weil wir 
Menschen nicht hinschauen, nicht als Bürger 
handeln, sondern uns mit dem Unrecht arran-
gieren.

Melzer bezieht sich auf die aus Deutsch-
land emigrierte Philosophin Hannah Ah-
rendt,11 die in ihrem Buch zum Eichmann-
Prozess (1961 in Jerusalem) «Die Banalität 
des Bösen» der Frage nachging, warum alles 
so geschehen konnte, wie es geschehen war.

Seine Sorge ist nicht von der Hand zu wei-
sen, dass die anhand des Falles Julian As-
sange augenfällig gewordene öffentliche 
«Leugnung, Selbsttäuschung und Beschö-
nigung» unsere ganze menschliche Zukunft 
gefährdet, weil wir den Herausforderungen, 
denen wir als Menschheit heute gegenüber-
stehen, so nicht gewachsen sind.12

Systemversagen

Das Buch zeigt mit beklemmender Deutlich-
keit auf, wie in unseren westlichen Ländern 
das demokratische System unter dem ver-
deckten Einfluss von gewalttätigen Macht-
klüngeln inzwischen versagt. Die Kontrolle 
über die Rechtmässigkeit von Abläufen in 
elementar wichtigen staatlichen Verwaltungs-
organen ist dem Volk entzogen worden.

Melzer analysiert nüchtern: «So sehr wir 
also versucht sind, den moralischen Zeige-
finger zu erheben: Die Ursache für das Sy-
stemversagen der Staatenwelt – ob im Fall 
Julian Assange oder in anderen Fällen – ist 
nicht moralischer Natur, sondern neuro-
biologisch und sozialpsychologisch veran-
kert. […] Wie ich in meinem Bericht an die 
Uno-Generalversammlung im Oktober 2020 
darlegte, werden auch komplexe politische 
Entscheidungsprozesse vorwiegend von un-
bewussten Emotionen gesteuert, welche in 
erster Linie auf die eigene Existenzsiche-
rung und die Vermeidung von potentiell be-
drohlichen Konflikten abzielen. Unbequeme 
Wahrheiten und moralische Dilemmata wer-
den dabei mit verschiedenen Formen der 
Selbsttäuschung ausgeblendet, verdrängt 
oder schöngeredet. Das Resultat dieses 
(Selbst-)Täuschungsprozesses ist immer 
ein moralfreier Raum, in dem Unmensch-
lichkeit und Unredlichkeit praktiziert wer-
den können, ohne als solche wahrgenommen 
zu werden.» (S. 261)

Leben im Krieg
Wenn wir in Betracht ziehen, dass wir seit 
den neunziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts wieder im Krieg leben, der nicht auf 
fernen Erdteilen, sondern mitten in Europa 
von europäischen, demokratisch regierten 
Ländern geführt wird, dann heisst das, dass 
wir uns schon Jahrzehnte mit der Lüge und 
dem Unrecht arrangiert haben. Propaganda, 
Gewalt und das Recht des Stärkeren werden 
offen praktiziert. Dies ist das sozialpsycholo-
gische Klima, an das wir uns schleichend ge-
wöhnt haben. Dieses kanalisiert unser Den-
ken und demontiert auch die Pressefreiheit. 
Undurchsichtige, machtvoll verbreitete «Nar-
rative» ersetzen die freie Meinungsbildung.

Den Unterschied merkt man nur über län-
gere Zeiträume, im Vergleich mit ähnlichen 
Vorfällen. Konnten sich «New York Times» 
und «Washington Post» zu Beginn der sieb-
ziger Jahre beim Rechtsstreit um die von Da-
niel Ellsberg geleakten «Pentagon Papers» 
zum Vietnam-Krieg, wodurch die vorsätzli-
che Täuschung der amerikanischen Öffent-
lichkeit durch die eigene Regierung enthüllt 
wurde (S. 239), vor dem obersten US-Gericht 
erfolgreich verteidigen und damit die Pres-
sefreiheit13 schützen lassen, so wird heute 
einem Julian Assange durch staatliche Be-
hörden in zynischer Absicht jedes Recht ver-
weigert.

Ehrlich währt am längsten

Am Schluss steht das Bekenntnis des Autors 
zur Selbstreflexion, dass wir Menschen nur 
durch Hinschauen und ehrliche Auseinander-
setzung mit uns selbst und unserer Neigung 
zu Selbsttäuschung politisch reif handeln und 
die Probleme unserer Zeit anpacken können. 

«Um die Dunkelheit zum Verschwinden 
zu bringen, genügt es, dass wir unser eige-
nes Licht dort erscheinen lassen, wo wir ge-
rade sind, und so, wie wir es gerade können. 
Alles, was wir dazu brauchen, ist Mut zur 
Ehrlichkeit mit uns selbst und mit der Welt.» 
(S. 331)

Nachdem wir nun wissen, was in unserer 
Zeit geschieht, ist es eine Frage der Psycho-
hygiene geworden, uns dagegen zu wehren.

Warum man dieses Buch lesen sollte

Im Interview mit Daniel Ryser von der «Re-
publik»14 hat Professor Melzer im Januar 
2020 eigentlich schon fast alles gesagt, was 
beim Fall Julian Assange zu bedenken ist. 
Inzwischen hat sich SARS-CoV-2 ausgebrei-
tet, und der öffentliche Streit um die geeig-
nete Krisenbewältigung und insbesondere die 
Rechtmässigkeit von Massnahmen unserer 
Regierungen gegen die Pandemie beschäftigt 
die Gemüter. Hinter dieser Nebelwand gehen 
Krieg, mörderische Sanktionen, Destabilisie-
rung und gewaltsame Umstürze in Ländern, 
die sich dem globalen Markt radikalismus 
nicht angeschlossen haben, unter der ver-
deckten Einflussnahme eben dieser Regierun-
gen weiter – und auch der schleichende Mord 
am Whistleblower Julian Assange, der diese 
Missstände enthüllte.

Das Buch führt uns die Details vor Augen, 
aus denen sich dieser ganze ungeheuerliche 
Rechtsbruch ergibt. Mosaiksteinchen, die 
insgesamt ein Bild ergeben, das uns aufrüt-
teln muss – wenn wir denn die Menschlich-
keit nicht aufgeben wollen. Im Fall Julian As-
sange wäre es immer noch möglich und auch 
dringend geboten, dem Recht zum Durch-
bruch zu verhelfen. •
1 Melzer, Nils mit Kobold, Oliver. Der Fall Julian 

Assange. Geschichte einer Verfolgung. Piper, Mün-
chen 2021, ISBN 978-3-492-07076-8

2 vgl. «Gefangen in meinen eigenen Vorurteilen» 
(S. 28)

3 «Plötzlich wurde mir die politische Dimension die-
ses Falles klar und dass ich es meiner persönlichen 
und beruflichen Integrität schuldig war, genauer 
hinzusehen und mir eine eigene Meinung zu bil-
den.» (S. 53)

4 «Legt nach. Treibt ihn von Land zu Land, bedrängt 
von allerlei Anklagen für die nächsten 25 Jahre. 
Nehmt alles, was er, seine Familie und alle Perso-
nen aus dem WikiLeaks-Umfeld besitzen.» (S. 174)

5 Morddrohungen aus Amerika (S. 225f.)
6 Geheimer Staatssicherheitsprozess (S. 228f.)
7 «Um in diesen entscheidenden Fragen voranzu-

kommen, müssen wir jedoch zunächst eine signi-
fikante, von Ihrem Vorgänger Rafael Correa ge-
schaffene Herausforderung lösen – den Status von 
Julian Assange.» (S. 221f.)

8 «Jeder Punkt suggeriert die Unvermeidbarkeit des 
Ausweisungsentscheides, entpuppt sich bei nähe-

Psychische Folter
Der Begriff «Folter» im Sinne der Uno-
Antifolterkonvention bezieht sich – kurz 
gefasst – auf die vorsätzliche Zufügung 
von grossen körperlichen oder seeli-
schen Schmerzen oder Leiden zur Errei-
chung eines bestimmten Zweckes. Fol-
ter richtet sich überdies immer gegen 
wehrlose Menschen, welche dem Folte-
rer schutzlos ausgeliefert sind.

Bei der psychischen Folter steht das 
koordinierte Zusammenwirken von vier 
Elementen im Vordergrund: Einschüch-
terung, Isolation, Willkür und Demüti-
gung.

«Der Überbringer der unliebsamen …» 
Fortsetzung von Seite 1

Fortsetzung auf Seite 3
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Wenn man die Lehren ziehen würde …
Zur jüngsten Gewalt-Eskalation im Nahen Osten

von Karl-Jürgen Müller

Die erneute Eskalation des Konfliktes im 
Nahen Osten hat nach offiziellen Angaben  
12 Israeli und 243 Palästinensern, darun-
ter mehr als 60 Kinder und Jugendliche, das 
Leben gekostet. Grund genug, erneut auf den 
2020 erschienen Tatsachen-Roman «Apei-
rogon», den der irische Schriftsteller Colum 
McCann verfasst hat, zu sprechen zu kommen 
– wie schon zweimal zuvor in dieser Zeitung 
(Zeit-Fragen Nr. 18 vom 25. August 2020 und 
Nr. 22 vom 6. Oktober 2020). Der Roman hat 
zwei «Helden», die es tatsächlich gibt: den jü-
dischen Israeli Rami Elhanan und den arabi-
schen Palästinenser Bassam Aramin. Beide 
haben durch Gewaltakte der «anderen Seite» 
ein Kind verloren. Beide haben sich der jü-
disch-arabischen Friedensbewegung ange-
schlossen, in der beide zusammenarbeiten.

Apeirogon

In der Mitte des Romans, nach den ersten 500 
und vor den letzten 500 Kapiteln, kommen 
beide ausführlich selbst zu Wort.

«Mein Name ist Rami Elhanan. Ich bin der 
Vater von Smadar. [Smadar war bei einem 
palästinensischen Selbstmordattentat ums 
Leben gekommen.] Ich bin siebenundsech-

zig und Graphikdesigner, Israeli, Jude, Je-
rusalemer in siebter Generation. […] Es 
klingt vielleicht seltsam, aber wir Israeli wis-
sen im Grunde gar nicht, was die Besatzung 
bedeutet. Wir sitzen in unseren Cafés, las-
sen es uns gutgehen und müssen uns nicht 
damit beschäftigen. Wir haben keine Vorstel-
lung davon, wie es ist, wenn man jeden Tag 
durch einen Checkpoint muss. Wenn einem 
das Land weggenommen wird. Oder wenn 
man morgens beim Aufwachen in einen Ge-
wehrlauf blickt. Wir haben zwei Gesetzbü-
cher, zwei Strassensysteme, zwei Werteka-
nons. Die meisten Israeli halten das für eine 
Erfindung, eine absurde Verzerrung der Wirk-
lichkeit, aber so ist es nicht. Wir haben ein-
fach keine Ahnung. Wir führen ein angeneh-
mes Leben. Der Cappucino ist lecker. Wir 
können jederzeit an den Strand. Der Flugha-
fen ist gleich um die Ecke. Wir haben kei-
nen Zugang zu dem Leben, das Menschen im 
Gaza-Streifen führen. Niemand spricht dar-
über. Wir dürfen nicht nach Bethlehem, es 
sei denn, wir sind bei der Armee. Wir benut-
zen Strassen nur für Israeli. Wir umfahren die 
arabischen Dörfer. Wir bauen Strassen dar-
über und darunter hindurch, nur damit sie ge-

sichtslos bleiben. Vielleicht sind wir während 
unserer Militärzeit mal im Westjordanland 
gewesen, oder wir gucken die eine oder an-
dere Reportage im Fernsehen, und dann blu-
tet uns eine halbe Stunde lang das Herz. Aber 
in Wahrheit haben wir nicht den leisesten 
Schimmer, was dort los ist. Bis das Schlimm-
ste passiert. Und dann steht die Welt kopf.

«Gewalt ist schwach, Hass ist schwach»

Die Wahrheit ist, es gibt keine humane Be-
satzung. Es kann keine geben. Alles dreht 
sich um Kontrolle. Vielleicht begreifen die 
Leute das erst, wenn der Preis für den Frie-
den ins Unermessliche steigt. Vielleicht än-
dert sich erst etwas, wenn die Kosten der Be-
satzung ihren Nutzen übersteigen. Zu wenig 
Arbeitsplätze. Schlaflose Nächte. Scham. 
Vielleicht sogar der Tod. Der Preis, den ich 
bezahlt habe. Das ist kein Aufruf zur Gewalt. 
Gewalt ist schwach. Hass ist schwach. Trotz-
dem müssen wir uns klarmachen, dass eine 
Seite, die Palästinenser, vollständig im Ab-
seits steht. Sie besitzen keine Macht. Was sie 
tun, geschieht aus unsäglicher Wut, Frustra-
tion und Erniedrigung. Ihr Land wurde ihnen 
weggenommen. Sie wollen es zurückhaben.»

«Die Besatzung zermürbt uns»
«Mein Name ist Bassam Aramin. Ich bin der 
Vater von Abir. [Abir war von einem Gummi-
geschoss der israelischen Polizei tödlich am 
Kopf verletzt worden.] Ich bin Palästinenser, 
Muslim, Araber. Ich bin achtundvierzig. Ich 
habe an vielen Orten gelebt – in einer Höhle 
bei Hebron, sieben Jahre im Gefängnis, da-
nach in einer Wohnung in Anata, und jetzt 
wohne ich in einem Haus mit Garten in Je-
richo nicht weit vom Toten Meer. […] Als 
Kind glaubte ich, es sei eine Strafe Gottes, 
Palästinenser, Muslim, Araber zu sein. Die-
sen Glauben schleppte ich mit mir herum wie 
ein schweres Gewicht an meinem Hals. Kin-
der fragen ständig, warum, aber die Erwach-
senen haben das verlernt. Man nimmt alles 
fraglos hin. Sie zerstören unsere Häuser. Hin-
genommen. Sie treiben uns wie Vieh durch 
die Checkpoints. Hingenommen. […] Die 
Besatzung durchdringt alle Bereiche unse-
res Lebens, sie zermürbt uns und erfüllt uns 
mit einer Bitterkeit, die kein Aussenstehen-
der wirklich verstehen kann. Sie stiehlt dir 
deine Zukunft. Verbietet dir, auf den Markt 

Auch das palästinensische Volk hat das Recht auf Selbstbestimmung
Stellungnahme im Namen der Internationalen Menschenrechtsvereinigung Amerikanischer Minderheiten (IHRAAM) 

 zur Sondersitzung des Menschenrechtsrats zu Palästina am Donnerstag, dem 27. Mai 2021

Sehr geehrter Herr Vorsitzender  
Sehr geehrte Delegierte
IHRAAM setzt sich für die Umsetzung von 
Artikel 1 des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte ein, der 

das Selbstbestimmungsrecht aller Völker, so 
auch das des paläsistinensischen Volkes, fest-
schreibt. 
Seit 1947 haben die Vereinten Nationen 
eine besondere Verantwortung, eine friedli-

che Lösung der israelisch-palästinensischen 
Krise zu ermöglichen, was die volle Einhal-
tung des Völkerrechts und der einschlägigen 
UN-Verlautbarungen voraussetzt, insbeson-
dere der Resolution 242 des Sicherheitsrats 

vom 22. November 1967 und des Gutachtens 
des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli 
2004, das eine Verletzung internationaler 
Menschenrechtsverträge durch Israel fest-
stellt und Lösungen formuliert, die bis heute 
nicht umgesetzt wurden. 

Es kann keine gerechte Lösung für die 
Völker Israels und Palästinas geben, wenn 
das Völkerrecht nicht durchgesetzt wird.  
Dieser Rat (der Uno-Menschenrechtsrat)
muss auf der Umsetzung der Empfehlungen 
des Sonderberichterstatters für Palästina, Pro-
fessor Michael Lynk, bestehen.

IHRAAM unterstützt ferner den jüngsten 
Bericht von Human Rights Watch und fordert 
Israel auf, seine Politik der Landnahme und der 
Vertreibung von Palästinensern aus ihren Häu-
sern zu beenden, die gegen Artikel 49 der Vier-
ten Genfer Rotkreuz-Konvention und gegen die 
Artikel 7 und 8 des Römer Statuts verstossen.

Prof. Dr. iur. et phil. Alfred de Zayas

Quelle: https://dezayasalfred.wordpress.
com/2021/05/27/special-session-of-the-human-
rights-council-on-palestine-thursday-27-may-2021/
(Übersetzung Zeit-Fragen)

Ergebnis der Sondersitzung des Menschenrechtsrates vom 27. Mai 2021
Der Menschenrechtsrat hat heute Nachmit-
tag eine Resolution zur Sicherstellung der 
Achtung des internationalen Menschen-
rechts und des Humanitären Völkerrechts 
in den besetzten palästinensischen Gebie-
ten einschliesslich Ost-Jerusalem und in Is-
rael angenommen, mit der er eine interna-
tionale Untersuchungskommission einsetzt, 
um Verletzungen des Humanitären Völker-
rechts und alle angeblichen Verletzungen 
und Missbräuche des internationalen Men-
schenrechts bis zum und seit dem 13. April 
2021 sowie alle zugrundeliegenden Ursa-
chen der wiederkehrenden Spannungen zu 
untersuchen.

Die Resolution wurde am Ende einer ein-
tägigen Sondersitzung des Menschenrechts-
rats zur «ernsten Menschenrechtssituation in 
den Besetzten Palästinensischen Gebieten, 
einschliesslich Ost-Jerusalem» verabschiedet.

In der Resolution (A/HRC/S-30/L.1 ), die mit 
24 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 14 Ent-
haltungen angenommen wurde, beschliesst 
der Rat die dringende Einsetzung einer lau-
fenden unabhängigen internationalen Un-
tersuchungskommission, die vom Präsidenten 
des Menschenrechtsrates ernannt werden soll, 
um in den Besetzten Palästinensischen Gebie-
ten, einschliesslich Ost-Jerusalem, und in Is-
rael alle mutmasslichen Verstösse gegen das 
Humanitäre Völkerrecht und alle mutmassli-
chen Verstösse und Missbräuche gegen das in-
ternationale Menschenrecht bis zum und seit 
dem 13. April 2021 sowie alle zugrundeliegen-
den Ursachen für die wiederkehrenden Span-
nungen, die Instabilität und die Prolongation 
des Konflikts, einschliesslich der systemati-
schen Diskriminierung und Unterdrückung auf 
Grund nationaler, ethnischer, rassischer oder 
religiöser Identität, zu untersuchen.

Der Rat appelliert ferner an alle massgeb-
lichen Parteien, mit der Untersuchungskom-
mission uneingeschränkt zusammenzuar-
beiten und ihr den Zugang zu erleichtern. 
Er fordert alle Staaten nachdrücklich auf, 
von der Weitergabe von Waffen abzusehen, 
wenn sie im Einklang mit den geltenden in-
nerstaatlichen Verfahren und den internatio-
nalen Verpflichtungen und Normen zu der 
Einschätzung gelangen, dass eindeutig die 
Gefahr besteht, dass diese Waffen zur Bege-
hung oder Erleichterung von schweren Ver-
letzungen oder Missbräuchen der interna-
tionalen Menschenrechtsnormen oder von 
schweren Verletzungen des humanitären Völ-
kerrechts verwendet werden könnten.

Quelle: https://www.ungeneva.org/fr/news-me-
dia/meeting-summary/2021/05/human-rights-
council-establishes-international-commission

(Übersetzung Zeit-Fragen)

Wenn man eine Lösung finden will,  
muss man bereit sein, sich an einen Tisch zu setzen

Stellungnahme von Dr. Bruno Kreisky von 1988 zu den Grundproblemen des Konfliktes zwischen Palästinensern und Israel 

Im Mittleren Osten voll-
zieht sich ein furchtbares 
Blutbad, jeden Tag.1 Ich 
habe das immer kommen 
sehen und bin sehr traurig 
darüber, dass es gekom-
men ist. Vielleicht erin-
nert sich der eine oder an-
dere an die Zeit, in der ich 
mich um diese Dinge ge-

kümmert habe, als einziger Regierungschef 
in Europa, und gewarnt habe davor, dass das 
kommen wird. Da hat es auch in den Wirts-
häusern und den Stammtischen geheissen: 
«Was macht Kreisky ständig bei den Palästi-
nensern?» Natürlich, weil ich der Meinung 
bin, dass sie ein Recht zur Existenz haben, 
ein Recht auf ihr Leben haben, und dass man 
ihnen ihr Land nicht wegnehmen darf, und 
dass es vor allem die Israeli nicht dürfen, sie 
müssen eine Lösung finden, wie zwei Staaten 
nebeneinander existieren können. Dafür habe 
ich jahrzehntelang gekämpft. […] 

Da hat unlängst einer in einer grossen ame-
rikanischen Zeitschrift gesagt: «Wenn die is-
raelischen Politiker, die israelische Regie-
rung nicht in der Lage sind, diese Probleme 
zu lösen, dann sollen sie nicht verlangen, 
dass die jungen israelischen Soldaten sie für 

sie lösen. Man braucht eine neue  Politik. Und 
wieder sehen Sie, liebe Genossinnen und Ge-
nossen, wohin eine falsche Politik führt. 

Ich kenne die Araber gut, und ich kenne 
die Palästinenser gut, und ich bin mit ihnen 
in Kontakt gewesen, erst zuletzt am letzten 
Sonntag, in London. Ich war am Telefon mit 
Arafat. Ich weiss, dass man jetzt, wenn man 
nur will, eine Lösung finden kann. Nur muss 
man bereit sein, sich an den Tisch zu setzen. 
Und dazu ist die jetzige israelische Regierung 
nicht bereit. Und das Weltgewissen muss sich 
jedenfalls melden, wenn es schon so spät er-
wacht, wie es gegenwärtig der Fall ist. Aber 
jetzt ist es erwacht, und man soll es nicht un-
terschätzen. Auch ein kleiner Staat, der sich 
benimmt wie ein Kreuzfahrerstaat, der wird 
dafür zahlen müssen. Und je früher die Men-
schen in Israel erkennen, wie dringend an 
der Zeit es ist, sich hinzusetzen und diesen 
täglichen Mord [zu beenden]. Mag sein, sie 
schmeissen Steine, was haben sie denn ande-
res als Steine, warum sollen sie nicht Steine 
schmeissen, sag’ ich ganz offen, wenn man 
sie seit Jahren zu Knechten macht. 

Die Gescheiteren müssen die sein, die die 
Waffen haben. Jetzt ist die Zeit, und es kann 
oft passieren, dass man sich in einer Frage 
bis an die Spitze hinbewegt in den Gegensät-

zen, und plötzlich kommt dann der Augen-
blick, wo die Leute vernünftig werden. Wir 
haben’s erlebt, Sie werden’s erleben, ich sage 
Ihnen das heute, viele haben’s erlebt. Und so 
habe ich das Problem hier nur angedeutet, für 
das ich mein Leben lang, im letzten Teil mei-
nes Lebens besonders gekämpft habe: Für 
die Gerechtigkeit und den Frieden unter den 
Menschen. Denn die Waffen bringen nur er-
neutes Unglück, immer, immer und immer 
wieder.  •
1 Bruno Kreisky, österreichischer Bundeskanzler 

(SPÖ) von 1970–1983, spricht hier von der ersten In-
tifada (Aufstand, Erhebung) 1987 bis 1993, auch be-
kannt als «Krieg der Steine». Auslöser war der Tod 
von vier Palästinensern im Gaza-Streifen im De-
zember 1987 durch einen israelischen Lastwagen. 
«Doch die Ursachen des Aufstandes der Palästinen-
ser lagen tiefer: Seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967 leb-
ten sie unter israelischer Besatzung. Eigene politi-
sche Gruppen waren verboten, egal ob radikal oder 
gemässigt. Ein eigener Staat rückte so immer wei-
ter in die Ferne. Das schürte Verzweiflung und Wut.» 
Die Oslo-Abkommen von 1993 zwischen dem is-
raelischen Ministerpräsidenten Jitzchak Rabin und 
PLO-Chef Yassir Arafat beendeten die erste Intifada 
(Quelle: Schäuble, Martin; Flug Noah. «Die Erste In-
tifada und das Friedensabkommen von Oslo». Bun-
deszentrale für politische Bildung vom 28.3.2008)

Quelle: Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung, 
www.wifar.at

rem Hinsehen jedoch als wenig überzeugend, wenn 
nicht geradezu als absurd.» (S. 222)

9 «Weil, so schliesst er messerscharf, nicht sein kann, 
was nicht sein darf.» (aus Morgenstern, Christian. 
Die unmögliche Tatsache)

10 «Damit war das rechtliche Fundament gelegt, um 
zukünftig weltweit jeden strafrechtlich verfolgen zu 
können, der es wagen sollte, die schmutzigen Ge-
heimnisse der Regierungen ans Licht der Öffent-
lichkeit zu ziehen.» (S. 321)

11 «Und es ist auch der undramatische Stoff, aus dem 
die grossen Tragödien der Menschheit gemacht 
sind, angefangen beim politischen Appeasement 
der Mächtigen über das Verdrängen passiver Mit-
verantwortung bis zur bürokratischen Komplizen-
schaft mit schlimmsten Verbrechen – die ‹Banali-
tät des Bösen› im Sinne von Hannah Arendt eben.» 
(S. 260)

12 «Selbsterkenntnis, Ehrlichkeit und Verantwor-
tungsbewusstsein sind daher längst nicht mehr ein-
fach eine Frage der persönlichen Moral, des Glau-
bens oder des Lebensstils, sondern des nackten 
Überlebens unserer Spezies.» (S. 326ff.)

13 6.5.2021: «Nur eine freie, unbehindert agierende 
Presse kann wirksam Täuschungen durch die Re-
gierung aufdecken. Und über allen Verantwortlich-
keiten einer freien Presse steht die Pflicht, jeglichen 
Teil der Regierung daran zu hindern, die Menschen 
zu betrügen und in ferne Länder zu schicken, um 
an fremdländischen Krankheiten und fremdländi-
schen Kugeln und Granaten zu sterben.» (https://
de.wikipedia.org/wiki/Pentagon-Papiere) mit 
Bezug auf (https://caselaw.findlaw.com/us-su-
preme-court/403/713.html)

14 https://www.republik.ch/2020/01/31/nils-melzer-
spricht-ueber-wikileaks-gruender-julian-assange

Fortsetzung auf Seite 4

«Der Überbringer der unliebsamen …» 
Fortsetzung von Seite 2

Bruno Kreisky,  
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Miteinander, nicht gegeneinander
Deutsch-Russischer Dialog bei den diesjährigen «Potsdamer Begegnungen»

von Eva-Maria Föllmer-Müller

Am 18. Mai 2021 fanden zum 25. Mal die 
deutsch-russischen «Potsdamer Begegnun-
gen» statt. Die diesjährige Konferenz stand 
unter dem Thema: «Zeitenwende – Perspekti-
ven europäischer Zusammenarbeit zwischen 
Pandemie und Neuverortung». Zu Bedeu-
tung und Zielsetzung der Konferenz erklärte 
Matthias Platzeck, Vorstandsvorsitzender des 
Deutsch-Russischen Forums: «Gerade in der 
gegenwärtig schwierigen Situation muss eine 
engere Zusammenarbeit von Deutschland 
und Russland sowie EU und EAWU [Eurasi-
sche Wirtschaftsunion] möglich sein und ge-
fördert werden. Es gilt, konkrete Ansätze für 
ein gemeinsames Handeln zu definieren und 
zielgerichtete Schritte umzusetzen. Daran 
arbeiten wir im Rahmen der ‹Potsdamer Be-
gegnungen›.» 

Im Jahr 1999 hatte der damalige Bundesprä-
sident Roman Herzog die «Potsdamer Begeg-
nungen» initiiert mit dem Ziel, bei der Erör-
terung aktueller Fragen der Gegenwart zu 
einem tieferen Verständnis füreinander und 
zu neuen Formen des Miteinanders zu fin-
den. Seither versammeln sich jedes Jahr re-
gelmässig hochrangige Vertreter aus Politik, 
Wirtschaft, Kultur und weitere Persönlich-
keiten des öffentlichen Lebens aus Russland 
und Deutschland zu dieser normalerweise 
zweitägigen Konferenz. Veranstalter sind das 
Deutsch-Russische Forum in Zusammenar-
beit mit der russischen Gortschakow-Stiftung 
für Öffentliche Diplomatie. Seit 2019 steht 
die Veranstaltung unter der Schirmherrschaft 
von Bundesaussenminister Heiko Maas und 
dem Aussenminister der Russischen Födera-
tion Sergej Lawrow, der in diesem Jahr eine 
völkerverbindende Ansprache hielt.

Der Vormittag der Tagung war politischen 
Themen gewidmet, am Nachmittag standen 
Fragen der wirtschaftlichen Kooperation auf 
der Agenda. 

Im Programm aufgeführte weitere Redner 
und Diskussionsteilnehmer der von Alexan-
der Rahr moderierten Konferenz waren Kon-
stantin Kossatschew, Stellvertretender Vor-
sitzender des Föderationsrates der Föderalen 
Versammlung der Russischen Föderation, 

Dr. Thomas Kunze, Leiter des Auslandsbü-
ros der Konrad Adenauer Stiftung und Lan-
desbeauftragter für die Russische Födera-
tion, Wolfgang Ischinger, Botschafter a. D. 
und Vorsitzender der Münchner Sicherheits-
konferenz (Ersatz für den verspätet eintref-
fenden Bundestagsabgeordneten Dr. Johann 
Wadephul), Prof. Dr. Alexander Dynkin, Prä-
sident des Primakow-Instituts für Weltwirt-
schaft und Internationale Beziehungen an 
der Russischen Akademie der Wissenschaf-
ten, Dr. Pawel Sawalnyj, Vorsitzender der 
Russisch-Deutschen Parlamentariergruppe 
und Vorsitzender des Energieausschusses 
der Staatsduma der Föderalen Versammlung 
der Russischen Föderation. Am Nachmittag, 
der den deutsch-russischen Wirtschaftsbe-
ziehungen gewidmet war, sprach als Haupt-
referent Peter Altmaier, Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie.

Angesichts der angespannten Situation 
der deutsch-russischen Beziehungen bot die 
Veranstaltung eine der seltenen Gelegenhei-
ten zu einem offenen und gleichberechtigten 
Austausch. Die meisten Impulsreferate und 
Diskussionsbeiträge waren vom Friedensge-
danken, vom Gedanken der Aussöhnung, der 
gegenseitigen Verständigung, vom Interesse 
an guten partnerschaftlichen Beziehungen, 
vom Willen zur Fortsetzung der jahrelangen 
Zusammenarbeit getragen und insgesamt 
nach vorne gerichtet. 

Matthias Platzeck begrüsste alle Teilneh-
mer mit herzlichen Worten und würdigte die 
russischen Gäste, die keine Mühe gescheut 
hatten, um persönlich bei der Konferenz in 
Berlin anwesend sein zu können. 

Wieder auf das besinnen,  
was uns verbindet

«Die Beziehungen zwischen dem Westen 
und Russland, zwischen der Europäischen 
Union und auch zwischen Deutschland und 
Russland befinden sich […] in der schlimm-
sten Krise seit 1990, seit dem Ende des Kal-
ten Krieges. Wir sind längst in einer neuen 
Ära der Konfrontation und des Wettrüstens 
angelangt», sagte Matthias Platzeck in seiner 
Begrüssung. Er wies auf den von Deutschen 

entfesselten Vernichtungskrieg gegen die 
Sowjetunion hin, der sich am 22. Juni zum  
80. Mal jährt, und erinnerte an die Opfer 
auf sowjetischer Seite: 12 Millionen Solda-
ten und 15 Millionen Zivilisten. «Ich hege 
eine, zugegeben, sehr leise Hoffnung, dass 
uns dieses historische Datum noch einmal 
neu nachdenken lässt. […] Und dass wir uns 
viel mehr wieder auf das besinnen, was uns 
verbindet, was uns wieder näher zusammen-
bringen kann und nicht nur auf das, was uns 
heute trennt.» 

Vertrauen schaffen durch 
versöhnendes Gedenken

Er erinnerte an die Ostpolitik von Willy 
Brandt und Egon Bahr, die gezeigt habe, 
«dass in den Beziehungen zwischen Ost und 
West auch tiefe Gräben überwunden werden 
können». Auch heute könne «ein versöhnen-
des Gedenken an die Opfer der deutschen 
Verbrechen wieder mehr Vertrauen schaf-
fen». Er betonte das grosse Potential und 
das grosse Interesse, das auch heute an der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zu-
sammenarbeit zwischen Deutschland und 
Russ land besteht. «Die Gedanken der Ost-
politik – Versöhnung, Verantwortung und 
Verständigung – leben heute vor allem bei 
den Bürgerinnen und Bürgern weiter. In den 
mehr als hundert Städtepartnerschaften, im 
Jugendaustausch oder in Schul- und Hoch-
schulkooperationen arbeiten Deutsche und 
Russen vertrauensvoll zusammen. In un-
zähligen gemeinsamen Projekten tauschen 
sie ihre Ideen aus – von neuer Mobilität über 
gesellschaftliche Teilhabe bis zur Museums-
kooperation.»

Russland nicht 
an Konfrontation interessiert

Der russische Aussenminister Sergej Law-
row bedauerte zu Anfang seiner Ansprache, 
dass die Pandemie bislang nicht zum Zusam-
menschluss der internationalen Gemeinschaft 
geführt habe, und stellte fest: «Die antirus-
sische Ausrichtung einzelner deutscher Me-
dien ist extrem hoch.» Der Mangel an Ver-
trauen wachse, und «die gefährliche Erosion 

des Fundaments unserer Verbindungen» 
dauere an. Erneut betonte er, dass Russland 
nicht an einer Konfrontation interessiert sei, 
und sprach sich bei den Beziehungen mit 
Deutschland «für die Bildung einer positi-
ven Tagesordnung zu einem breiten Spek-
trum von Themen» aus. So sei es «erfreulich, 
dass die ‹Kapitäne› der deutschen Wirtschaft 
ihre Bereitschaft zur Fortsetzung der gegen-
seitig vorteilhaften Kooperation mit den rus-
sischen Partnern unverändert bekräftigen». 
Weiter hielt er fest: «In Moskau betrachtet 
man Berlin nach wie vor als einen wichti-
gen internationalen Akteur und bleibt nach 
wie vor offen für den gegenseitigen Dialog, 
der allerdings fair und gegenseitig respekt-
voll sein sollte. Wir wissen, dass es auch in 
Deutschland viele Menschen gibt, die an der 
Entwicklung der Beziehungen auf Basis der 
Prinzipien der Gleichberechtigung und Rück-
sichtnahme auf die gegenseitigen Interessen 
interessiert sind. […] Ich rechne damit, dass 
eine gesunde Vernunft die Oberhand gewin-
nen wird, wie auch die Kräfte, die ihre natio-
nalen Interessen über ideologisierte Schemata 
und ‹Blockdisziplin› im Geiste des Kalten 
Kriegs stellen.» 

Brücken bauen in einer schwierigen Zeit

Um die durch die Pandemie bedingten wirt-
schaftlichen Probleme überwinden zu kön-
nen, brauche es die Bündelung der  Potentiale; 
er verwies auf die Initiative des russischen 
Präsidenten Wladimir Putin zur Bildung der 
«Grossen Eurasischen Partnerschaft», die für 
alle Länder Asiens und Europas offen sei. 

Er würdigte die Potsdamer Begegnungen 
als Teil der positiven verbindenden Initiativen 
im russisch-deutschen Gesellschaftsdialog, 
denen heute eine besondere Rolle zukomme: 
«Denn sie wurden einst als ‹Allwetter-Initia-
tiven› formuliert, die unabhängig von den 
Schwankungen der politischen Konjunktur 
bleiben sollten.»

Sergej Lawrow und Matthias Platzeck sind 
nur zwei Beispiele aus einer Reihe von Bei-
trägen der diesjährigen «Potsdamer Begeg-
nungen», die sich darum bemühen, in einer 
sehr schwierigen Zeit Brücken zu bauen. •

zu gehen, ins Krankenhaus oder ans Meer 
zu fahren. Du kannst dich nicht frei bewe-
gen, nicht überall hinfahren, keine Olive von 
deinem eigenen Baum pflücken, weil er auf 
der anderen Seite des Stacheldrahts steht. 
Du kannst nicht mal hinauf in den Himmel 
sehen. Dort fliegen ihre Flugzeuge. Ihnen ge-
hört die Luft über dir und der Boden unter 
deinen Füssen. Du brauchst eine Genehmi-
gung, um dein eigenes Land zu bestellen. Sie 
treten dir die Tür ein, trampeln mit drecki-
gen Stiefeln durch dein Haus. Dein Sieben-
jähriger wird abgeholt und verhört. Unfass-
bar. Ein kleines Kind. Versetzen Sie sich in 
die Position eines Vaters und stellen Sie sich 
vor, Ihr siebenjähriger Sohn wird vor Ihren 
eigenen Augen verhaftet. Die Soldaten ver-
binden ihm die Augen. Fesseln ihn mit Ka-
belbinder. Bringen ihn zum Militärgericht 
in Ofer. Die meisten Israeli wissen gar nicht, 
dass so etwas passiert. Nicht, dass sie blind 
wären. Sie haben einfach keine Ahnung, was 
ihre Politiker in ihrem Namen tun. Man ver-
schweigt es ihnen. In ihren Zeitungen und 
in ihrem Fernsehen wird nicht darüber be-
richtet. Sie dürfen nicht ins Westjordanland 
fahren. Sie haben keine Vorstellung davon, 
wie wir leben. Aber solche Dinge gesche-
hen jeden Tag. Jeden. Wir werden das nicht 
akzeptieren. Auch nach tausend Jahren wer-
den wir das nicht akzeptieren. […] Die Be-
satzung schlägt uns nieder, und wir stehen 
wieder auf. Wir sind standhaft. Sumud. Wir 
geben nicht auf. Nicht mal, wenn sie uns an 
unseren eigenen Adern aufhängen. Verstehen 
Sie? Die Besatzung zu beenden ist die einzige 
echte Hoffnung für unser aller Sicherheit, Is-
raeli, Palästinenser, Christen, Juden, Mus-
lime, Drusen, Beduinen. Die Besatzung zer-
setzt uns von innen. Aber wie können wir sie 
beenden? Schon damals wuss te ich, dass wir 

neue Wege finden müssen, und daran halte 
ich bis heute fest. […] Wir mussten lernen, 
die Kraft unserer Menschlichkeit einzuset-
zen. Unerbittlich auf Gewalt zu verzichten. 
Uns den Dingen zuwenden, die wir einander 
sagen müssen. Das hat nichts mit Einknicken 
oder Schwäche zu tun, im Gegenteil, das ist 
menschlich.»

«Portaitissa zu Donezk» 

Auch ein mehrfach preisgekrönter Dokumen-
tarfilm aus dem Jahr 2018 über ein Kloster 
ganz in der Nähe des umkämpften und heute 
völlig zerstörten Flughafens von Donezk – 
«Portaitissa zu Donezk» – kommt einem in 

den Sinn. Die Äbtissin des Klosters, das bei 
den Kämpfen um den Flughafen Ende 2014/
Anfang 2015 weitgehend zerstört wurde, sagt 
im Film: «Damals konnte man wohl noch 
etwas ändern. Wir hätten uns versöhnen kön-
nen. Einander verstehen. Anscheinend wollte 
das niemand.»

Nicht genug, aber den Einsatz wert

Und schliesslich noch ein weiteres Zitat aus 
dem Roman «Apeirogon». Bassam Ara-
min, so erzählt der Roman in einem der 

letzten Kapitel, hatte die Gelegenheit, auf 
einer Konferenz des American Israel Pu-
blik Affairs Comittee AIPAC zu sprechen. 
Er ist während seines Vortrags immer wie-
der verunsichert und hat Zweifel daran, ob 
es überhaupt einen Sinn hat, hier, bei der Is-
rael-Lobby, zu sprechen. Er nimmt Unruhe 
und Unwillen in seiner Zuhörerschaft wahr. 
Aber mitten in der Schilderung ist zu lesen: 
«Wenigstens einen zum Umdenken zu bewe-
gen. Das war nicht genug, aber den Einsatz 
wert.» •

«Wenn man die Lehren ziehen würde …» 
Fortsetzung von Seite 3

Bücher, wegweisend fürs Leben
Die Beiträge von Eliane Perret in Zeit-Fra-
gen lese ich immer mit grossem Interesse und 
Freude.

Als Kind hatte ich drei Bücher:
«Struwwelpeter» mit greulichen Geschich-

ten: Hans-guck-in-die Luft fiel ins Wasser, 
wurde gerettet. Zappelphilipp verschwand 
unter dem Tischtuch. Kinder, die einen 
Schwarzen auslachten, wurden in Tinte ge-
tunkt. Dem Daumenlutscher wurden die Dau-
men abgeschnitten.

Ein weiteres Buch war «Globi, der Kinder-
freund», es war freundlicher.

Das dritte Buch hatte ein Bauer illustriert 
mit wunderschönen Bildern der Natur: Blu-
men, Spinnennetze, Bäume … Die Texte weiss 
ich nicht mehr, ich konnte ja noch nicht lesen.

Mit neun Jahren war ich lange krank und 
habe «Heidi» von Johanna Spyri gelesen.

Jemand lieh mir Bücher von Olga Meyer, 
Elisabeth Müller und Liebesromane (wohl 
für Ältere). 

Meine Mutter brachte mir ein Buch: «Mut-
terli» von Josef Reinhard (die Geschichte 
einer Schülerin von Pestalozzi). Wütend warf 

ich das Buch auf den Boden: «Ich will Kin-
derbücher!» Ich weinte, bis ich einschlief. 
Später habe ich das Buch doch gelesen. Es 
schilderte das Leben einer jungen Frau mit 
Pockennarben, als Arztfrau, Mutter, Gross-
mutter. Ich habe erfahren, was Menschlich-
keit, Güte, Mütterlichkeit und Schaffen zum 
Wohl der Gemeinschaft sein kann. Es war 
wegweisende Bildung für mein Leben.

Ich habe alles gelesen, was mir in die 
Hände kam. Meine Lehrmeisterin nach der 
Schule hatte eine herrliche Bibliothek, wo ich 
mich nach Belieben bedienen durfte und wo 
meine Wahl zum guten Buch geschult wurde.

Bücher waren und sind für mich sehr wert-
voll, und das habe ich meinen Tageskindern 
immer versucht zu vermitteln.

Bücher haben mir die Welt eröffnet.
Liebe Eltern, nehmt Euch die Zeit, mit den 

Kindern Bücher anzuschauen, vorzulesen 
und gemeinsam zu lesen. Lassen Sie sich be-
raten. Es gibt so viele wertvolle Bücher, die 
wegweisend fürs Leben sein können.

Marianne WehrleISBN 978-3-498-04533-3
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Kaviar und Krieg im Kaukasus
Bestechlichkeit und Machtgier lassen die Region nicht zur Ruhe kommen

von Gerd Brenner, Oberst i G

Noch ist nicht sicher, ob wirklich alle Todes-
opfer des Kriegs zwischen Aserbaidschan und 
Armenien vom vergangenen Oktober gebor-
gen und alle Gefangenen ausgetauscht wur-
den, da stellt der aserbaidschanische Macht-
haber Ilham Alijew schon neue Forderungen. 
Jetzt geht es nicht mehr nur um Berg-Kara-
bach, sondern um die nackte Existenz Arme-
niens. 

Im Krieg in Berg-Karabach vom 27. Septem-
ber bis zum 10. November vergangenen Jah-
res kamen wohl über 3600 Armenier1 ums 
Leben. Auf der anderen Seite kommen fast 
2900 Aserbaidschaner2 dazu sowie bis zu 500 
syrische Söldner, die von der Türkei in Sy-
rien für den Krieg gegen Berg-Karabach re-
krutiert worden waren. Bei den meisten von 
ihnen dürfte es sich um islamische Extremi-
sten gehandelt haben.3

Als Folge des Kriegs verlor die Republik 
Arzach, wie sich die international nicht an-
erkannte Republik in Berg-Karabach selbst 
nennt, praktisch die Südhälfte ihres ursprüng-
lichen Territoriums. Im Sezessionskrieg von 
1992 bis 1994 hatten armenische und kara-
bachische Kämpfer nicht nur das Kernland 
von Berg-Karabach besetzt, sondern auch 
noch umliegende Gebiete, die unbestritte-
nermassen zu Aserbaidschan gehören. Von 
Bedeutung waren diese Gebiete, weil sie als 
eine Landverbindung zwischen Berg-Kara-
bach und dem armenischen Mutterland dien-
ten. Im Krieg vom vergangenen Herbst be-
gnügte sich Aserbaidschan nun aber nicht 
damit, seine ursprünglichen Gebiete zurück-
zuerobern, sondern besetzte obendrein Teile 
der Provinz Hadrut, die schon zu Sowjet-
zeiten Teil von Berg-Karabach gewesen war. 
Das war ein klares Signal der Geringschät-
zung an die mehrheitlich westlichen Staa-
ten der Minsker Gruppe der OSZE, welche 
in den sogenannten Madrider Prinzipien die 
Modalitäten für die Lösung dieses territori-
alen Konflikts festgelegt hatten.4 Mit der Tür-
kei im Rücken glaubt Alijew sich ein derarti-
ges Verhalten leisten zu können. 

Als Folge des Kriegs ist Berg-Karabach 
nun auf allen Seiten umgeben von aserbaid-
schanischem Territorium. Als einzige Land-
brücke zum armenischen Mutterland ver-
blieb der sogenannte Laçin-Korridor, der die 
Hauptstadt Stepanakert (aserbaidschanisch 
Khankendi) mit der Provinzstadt Goris im 
Süden von Armenien verbindet. Die Republik 
Berg-Karabach musste im Waffenstillstands-
vertrag vom 9. November letzten Jahres 
Aserbaidschan Transitrechte zwischen Aser-
baidschan und Nachitschewan einräumen. 
Unter der Aufsicht russischer Grenztruppen 
dürfen Personen, Güter und Transportmittel 
in solch einem Korridor verkehren. Die nahe-
liegendste Möglichkeit besteht in der Wieder-
eröffnung der Strasse und der Eisenbahnlinie 
im Tal des Arax-Flusses an der Südgrenze zu 
Iran. Unklar sind allerdings der Zustand die-
ser Verkehrsträger und der Aufwand zu ihrer 
Wiederherstellung. Dieser Korridor steht de 
facto auch unter Aufsicht der Iraner, die von 
ihrem Südufer aus, wo ebenfalls eine Strasse 
verläuft, das Geschehen auf der Uferstrasse 
verfolgen können. 

Der Erfolg im Krieg vom vergangenen 
Herbst stieg Ilham Alijew offenbar in den 
Kopf: Jetzt erhebt er auch Ansprüche auf 
einen Transitkorridor in der Provinz Syunik 
im Süden Armeniens – notfalls mit Gewalt.5 
Nach Lage der Dinge kann das nur bedeuten, 
dass er dort einen Korridor unter seine militä-
rische Kontrolle bringen will. Bislang fanden 
die kriegerischen Worte des starken Manns 
in Baku ausserhalb der Region Südkaukasus 
kaum Beachtung. Lediglich die gemeinsame 
Informationsplattform der BRICS-Länder gab 
bislang eine Stellungnahme ab.6

Nun, da die Wetterverhältnisse militä-
rische Operationen im Hochgebirge des 
Kaukasus wieder zulassen, liess Alijew sei-
nen Worten Taten folgen: Am Morgen des 
12. Mai drangen aserbaidschanische Trup-
pen zum 2700 m über Meer gelegenen Sev-
lich-See (wörtlich: «schwarzer See») an der 
Grenze zu Armenien vor sowie zu zwei an-
grenzenden dominierenden Höhen. Dass es 
hierbei keineswegs nur um die Sicherung 

der Grenze geht, zeigt der Umstand, dass 
mittlerweile gut und gerne 400 aserbaid-
schanische Soldaten 3,5 km tief in armeni-
schem Territorium stehen.7 In hochalpinem 
Gelände ist dies nicht mit Navigationsirr-
tümern und ungenauem Kartenmaterial 
zu begründen. Man könnte das getrost als 
hochalpines Säbelrasseln abtun, wenn der 
Sevlich-See selbst nicht Quelle des Vara-
rakn-Flusses wäre, welcher durch die Pro-
vinzstadt Goris fliesst. Und Goris ist wie-
derum ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt 
in dieser gebirgigen Gegend, wo sich die 
Strasse von Jerewan verzweigt: In Rich-
tung Süden geht es in die Provinzhaupt-
stadt Kapan und weiter an die Grenze zu 
Iran, nach Osten geht es in den Laçin-Kor-
ridor und nach Stepanakert. 

Die Besetzung armenischen Territoriums 
am Sevlich-See wird von Armenien als ein 
erster Schritt zur Umsetzung der Drohungen 
Alijews, einen Transitkorridor mit Gewalt 
zu erzwingen, interpretiert. Das ist durch-
aus nachvollziehbar. Die Topographie lässt 
hier nur die Route Laçin – Goris – Sisian 
– Nachitschewan zu. Die Umsetzung dieser 
Drohungen hätte weitreichende Konsequen-
zen für die Existenz des armenischen Staats. 
Alijew müsste erst einmal begründen, wes-

halb der Korridor am Arax-Fluss nicht ge-
nügt.

Kaviar, Fussball und kreischende Gören
Dank seines Reichtums konnte sich Aserbaid-
schan in den letzten Jahrzehnten in die «eu-
ropäische Wertegemeinschaft» einkaufen. Im 
Bemühen um Versorgungssicherheit und Di-
versifizierung der Anbieter von Erdöl und -gas 
pilgerten europäische Politiker immer wieder 
nach Baku, um mit Präsident Aljiew lukrative 
Geschäfte abzuschliessen.8 Aserbaidschan 
sieht sich als Inhaber einer Schlüsselrolle für 
Ölausfuhren vom Kaspischen Meer über nicht-
russische Netze und als Drehscheibe für Erdöl 
und -gas aus Kasachstan und Turkmenistan 
nach Europa.9 Dort, wo keine unmittelbaren 
Interessensynergien bestanden, halfen in der 
Vergangenheit die legendäre «Kaviar-Diplo-
matie» und schlecht getarnte Bestechung west-
licher Politiker nach.10 Dank der guten politi-
schen und wirtschaftlichen Beziehungen zu 
Europa gelang es Baku auch, sich 2012 zum 
Austragungsort des Eurovision Song Contest11 
und der in Kürze beginnenden Fussball-EM zu 
machen.12

Hauptverbündeter von Aserbaidschan ist 
die Türkei. Deren Nato-Mitgliedschaft führt 
dazu, dass westliche Militärs sich der Tür-

kei immer noch verbunden fühlen. Die Tür-
kei setzte beispielsweise durch, dass die Zu-
sammenarbeit der Nato mit Österreich auf 
Eis gelegt wurde. Umgekehrt beklagte sich 
Österreich über türkische Hacker-Angriffe.13 
Die Türkei ist der «westlichen Wertegemein-
schaft» offenbar teurer als Österreich. Mit der 
Flüchtlingsfrage hat die Türkei einen Hebel in 
der Hand, der es ihr erlaubt, die Europäer fast 
beliebig unter Druck zu setzen. Der ständige 
Zustrom von Flüchtlingen aus Syrien sorgt 
dafür, dass dieser Hebel auch in absehbarer 
Zukunft seine Wirksamkeit behält. Zur Rege-
lung des Konflikts in Syrien wären die Euro-
päer wiederum auf die Zusammenarbeit mit 
den ungeliebten Russen und Iranern angewie-
sen. Auch hier sitzen die Europäer zwischen 
Skylla und Charybdis.

Die Rolle Irans und Georgiens

Armenien gehört zu den wenigen Ländern, 
welche gute Beziehungen zu Iran aufrechter-
halten konnten, was für das kleine Land um 
so wichtiger ist, als die Grenzen Armeniens 
zu Aserbaidschan und zur Türkei hermetisch 
geschlossen sind. Das Zürcher Protokoll über 
die Normalisierung der Beziehungen zwi-
schen Armenien und der Türkei vom 10. Ok-
tober 2009, welches die Öffnung der Grenzen 
vorsah, wurde nie umgesetzt.14 Die armenische 
Diaspora in Iran ist akzeptiert und die armeni-
sche orthodoxe Kirche geniesst im islamischen 
Gottesstaat einige Privilegien.15 Je stärker die 
Spannungen im Persischen Golf werden, desto 
mehr ist Iran an einer ruhigen Situation in und 
um Armenien interessiert. Eine Einigung im 
Streit um das Atomabkommen JCPOA würde 
Iran neue Handlungsfreiheit verschaffen, die 
er für eine Teilnahme an den Anstrengun-
gen zur Lösung des Karabach-Konflikts nut-
zen könnte. Alijew steht derzeit folglich unter 
Zugzwang. 

Inwiefern Aserbaidschan in der Lage ist, 
den nördlichen Nachbarn Georgien zu einer 
anti-armenischen Haltung zu motivieren, muss 
sich noch weisen. Während des Krieges im 
vergangenen Herbst machten Informationen 
die Runde, wonach die Türkei Aserbaidschan 
über georgisches Gebiet mit Waffen beliefere. 
Gleichzeitig fanden in Georgien anti-armeni-
sche Demonstrationen statt – gerüchteweise 
organisiert von Aserbaidschanern.16 

Und der Westen?

Während des Krieges vom vergangenen 
Herbst klagten die Armenier über die Passi-
vität Russlands und des Westens. In der Tat 
unternahmen die USA nichts, um die militä-
rische Aggression Aserbaidschans gegen Berg-
Karabach zu stoppen. Selbst jetzt, nachdem 
Präsident Alijew Anspruch auf armenisches 
Territorium in Syunik erhob, liess sich US-
Präsident Biden nicht vernehmen. Angesichts 
der starken Abhängigkeit Aserbaidschans vom 
Öl- und Gasexport wäre es recht einfach, das 
Alijew-Regime in die Schranken zu weisen – 
wenn man denn wollte. In bezug auf die Tür-
kei sorgen sich die Amerikaner offenbar mehr 
über den Kauf russischer Waffen als über 
deren Teilnahme an militärischen Aggres-
sionen.17 Durch die Verwendung des Begriffs 
«Genozid» durch US-Präsident Joe Biden hat 
die US-Regierung die Armenier in den letzten 
Wochen etwas getröstet. Ob das mehr als nur 
Kosmetik war, wird sich noch weisen müssen. 

Mit der Stationierung von Grenztruppen 
an der türkisch-armenischen Grenze machte 
Russ land schon seit langem klar, dass ein tür-
kischer Angriff auf Armenien sofort zu einem 
türkisch-russischen Konflikt eskalieren würde. 
Bei einem solchen darf die Türkei wohl nur 
auf wenig Unterstützung der Nato hoffen. 
Derzeit gehen Gerüchte um, wonach Erdogan 
Aserbaidschan und die Ukraine zu einem ko-
ordinierten Vorgehen gegen Russland motivie-
ren wolle.18 Kein Gerücht ist hingegen, dass 
türkische Nationalisten, unter anderem auch 
die «Grauen Wölfe», auf seiten der Ukraine 
im Donbass kämpfen.19

Mit der Stationierung einer Peace-keeping-
Force in Berg-Karabach ist Russland prak-
tisch zum Garanten der weiteren Existenz der 
Republik Arzach geworden. Russland ver-

Fortsetzung auf Seite 6

Der Pfeil der oberen Karte weist Richtung Sevlich-See (auf der Grenze von Armenien und Aserbaid-
schan liegend – dort haben aserbaidschanische Truppen die Grenze überschritten) bzw. die Region, 
in der sich die aserbaidschanischen Truppen an bzw. jenseits der Grenze nach Armenien positioniert 
haben. Die fetten schwarzen Linien bilden wichtige Strassenverbindungen ab. Goris liegt in Armenien 
an der Strassenverzweigung, die in östlicher Richtung zum Laçin-Korridor (vgl. untere Karte) und 
schliesslich nach Stepanakert/Khankendi in Bergkarabach und in westlicher Richtung mitten durch 
armenisches Gebiet nach Sisian (Armenien) und von dort südwestlich nach Nachitschewan (Aser-
baidschan) führt.Diese Route ist auf der unteren Karte ebenfalls eingezeichnet: vom Laçin-Korridor 

über Goris und Sisian nach Nachitschewan (Nakhchivan).
Die untere Karte zeigt unten auch den Korridor entlang der südlichen Grenze Armeniens mit Iran 
mit zwei Strassen, eine nördlich und eine südlich entlang dem die Grenze bildenden Fluss Arax.  

(Artsakh = Arzach = Berg-Karabach) 

Quelle: https://theconversation.com/nagorno-karabakh-in-the-aftermath-of-war-armenia-faces-an-
upalatable-choice-161375, Kommentare Verfasser
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suchte lange Zeit, gute Beziehungen zu Arme-
nien und zu Aserbaidschan zu pflegen, wird 
durch Alijews Ansprüche in Syunik nun aber 
zu einer klaren Positionsbestimmung gezwun-
gen: Jetzt erhebt ein Nichtmitglied der Organi-
sation des Vertrags über kollektive Sicherheit 
OVKS völkerrechtlich nicht zu rechtfertigende 
Ansprüche auf das Territorium eines Verbün-
deten. Hätte ein Eingreifen Russlands zugun-
sten der Republik Arzach, die nach Rechts-
auffassung der internationalen Gemeinschaft 
völkerrechtlich Teil Aserbaidschans ist, als 
Völkerrechtsbruch interpretiert werden kön-
nen, so ist im Fall von Syunik die Rechtslage 
klar. Wenn Russland dann nicht eingreift, ist 
der Zusammenhalt der OVKS dahin. Durch 
seine militärischen Erfolge und die westliche 
Passivität sieht sich Ilham Alijew in Baku of-
fenbar in der Lage, internationale Abkommen 
mit Füssen zu treten und ein souveränes Land 
zu bedrohen. Wenn sich der Westen einem sol-
chem Gebaren schon nicht selbst widersetzt, 
weil er zu einer pragmatischen Zusammen-
arbeit mit Russland und Iran nicht bereit ist, 
dann ist zu hoffen, dass er wenigstens Russ-
land freie Hand lässt, seinen Verbündeten vor 
der Vernichtung zu schützen. •

1 siehe https://www.eng.kavkaz-uzel.eu/arti-
cles/55023/

2 ebd.
3 siehe https://www.syriahr.com/en/188040/ und 

https://www.syriahr.com/en/194516/
4 zu den Madrider Prinzipien siehe https://css.ethz.

ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/cen-
ter-for-securities-studies/pdfs/CSS-Analysen_131-
DE.pdf  

5 siehe https://oc-media.org/aliyev-threatens-to-esta-
blish-corridor-in-armenia-by-force/, https://arme-
nianweekly.com/2021/03/13/aliyev-once-again-th-
reatens-armenia-with-war/, https://armenian.usc.
edu/aliyev-makes-territorial-claims-on-armenia-
yet-again/, https://www.azatutyun.am/a/31215235.
html, https://www.civilnet.am/news/600496/aliyev-
threatens-to-solve-the-meghri-corridor-issue-by-
force-armenian-mfa-responds/?lang=en, https://
jam-news.net/response-to-aliyevs-statements-
claims-on-the-territory-of-armenia-yerevan-zange-
zur-syunik-sevan/

6 siehe https://infobrics.org/post/32936/
7 siehe https://www.fr.de/politik/rote-linien-am-

schwarzen-see-90612220.html und https://www.faz.
net/aktuell/politik/ausland/neue-spannungen-zwi-
schen-armenien-und-aserbaidschan-17341621.html

8 siehe im Fall der Schweiz: https://www.swissinfo.
ch/ger/kaviar-diplomatie-schweiz-keine-korrup-
tion-stattdessen-kooperation/46545688 

9 siehe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/?uri=CELEX:31999D0614. Grundlage für die 
energiepolitische Zusammenarbeit zwischen der EU 
und Aserbaidschan bilden der Vertrag über die En-
ergiecharta vom 16. April 1998 und die darauf ge-
stützten Unterstützungsprogramme: TACIS (Tech-

nical Assistance for CIS), INOGATE (Interstate 
Oil und Gas Transport to Europa) und TRACECA 
(Transport Corridor Europe Caucasus Central Asia).

10 siehe https://www.handelsblatt.com/politik/inter-
national/korruption-wie-aserbaidschan-westliche-
politiker-korrumpiert/27001696.html?ticket=ST-
741635-XVIzrfjjObjBJgVaHMkq-ap3, https://www.
welt.de/politik/ausland/plus228873279/Korrup-
tionsaffaere-Wie-Aserbaidschan-deutsche-Politi-
ker-umgarnt.html, https://www.transparency.de/
aktuelles/detail/article/kaviardiplomatie-durch-
aserbaidschan-betrifft-deutsche-politiker/

11 siehe https://eurovision.tv/country/azerbaijan. Ver-
treibung von Bewohnern: https://www.hrw.org/de/
news/2012/02/17/aserbaidschan-rechtswidrige-
raumungen-im-vorfeld-des-eurovision-song-contest. 
https://www.dw.com/de/eurovision-und-menschen-
rechte-in-baku/a-15888936

12 siehe https://www.deutschlandfunk.de/em-spielort-
aserbaidschan-baku-muesste-ausfallen.1346.
de.html?dram:article_id=495897, https://www.
watson.ch/sport/fussball/319736782-baku-auf-der-
kippe-fussball-em-2021-mit-fans-in-den-stadien-ge-
plant, https://www.fussball-wm.pro/em-2021/sta-
dien-spielorte/nationalstadion-baku/

13 siehe https://www.derstandard.at/
story/2000053273618/angriffe-auf-ministerien-
bundesheer-enttarnte-tuerkischen-hacker aus dem 
Jahr 2017, sowie https://kurier.at/politik/inland/cy-
ber-terrorist-nach-angriffen-auf-oesterreich-ent-
tarnt/248.912.062, https://kurier.at/politik/inland/
mutmasslicher-cyber-terrorist-ist-auf-dem-weg-in-
die-tuerkei/249.110.096; zur Blockade der Zusam-
menarbeit: https://www.diepresse.com/5222874/
turkei-blockiert-nato-kooperation-mit-oster-

reich und https://kurier.at/politik/ausland/tuer-
kei-blockiert-weiter-oesterreichs-nato-koopera-
tion/311.430.787

14 siehe https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumen-
tation/medienmitteilungen.msg-id-29446.html  und 
https://www.foraus.ch/posts/vom-stillen-tod-der-
grossen-vertraege-was-ist-eigentlich-aus-den-zuer-
cher-protokollen-geworden/ 

15 siehe https://horizonweekly.ca/en/81665-2/ und 
https://agbu.org/news-item/the-islamic-revolu-
tion-a-blessing-in-disguise-for-iranian-armenians/; 
und auch heute noch scheint die Zusammenarbeit 
zu funktionieren: Ev. hat die armenische Fluggesell-
schaft Fly Armenia Airways eine Boeing 737 an die 
iranische Caspian Airlines verkauft: https://www.
aerotelegraph.com/iran-mysterioeser-flug-einer-ar-
menischen-boeing-737 

16 Die georgische Regierung dementierte solche Mel-
dungen umgehend: https://dfwatch.net/clear-dis-
information-georgia-denies-it-is-allowing-turkish-
weapons-shipment-to-azerbaijan-54284. Siehe auch 
https://oc-media.org/features/armenophobia-the-
oldest-form-of-xenophobia-in-georgia/. 

17 zu den S-400 in der Türkei siehe https://anfdeutsch.
com/aktuelles/us-sanktionen-gegen-turkei-treten-
in-kraft-25498 

18 siehe https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/
tuerkei-und-ukraine-russland-als-gemeinsamer-
gegner-17199135.html; und auch der Waffenhan-
del funktioniert: https://www.sueddeutsche.de/poli-
tik/ukraine-tuerkei-erdogan-1.5261283 und https://
www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-tuer-
kei-russland-101.html 

19 siehe https://www.heise.de/tp/features/Graue- 
Woelfe-vor-der-Krim-3377105.html.

«Es ist allein das Geld, was die EU noch zusammenhält»
Karl Albrecht Schachtschneiders neues Buch  

analysiert das Versagen der europäischen Geld- und Finanzpolitik
von Dr. Werner Mäder, Leitender Senatsrat a. D.*

Karl Albrecht Schachtschneider macht mit 
seiner neuen, elf Kapitel umfassenden und 
an seine Werke zur Euro-Rettungspolitik an-
knüpfenden Schrift «Staatsschulden. Wider 
die Schuldenbremsen» neugierig. Der Titel 
verblüfft den Bürger, der nach preussischer 
Tugend «Schuldenmachen» vermeiden soll. 
Die Schrift verlangt dem Leser volle Kon-
zentration ab, vereinigt sie doch interdiszi-
plinär Staats- und Verfassungsrecht, Volks-
wirtschaft und EU-Politik.

Schon zu Beginn des Buches stellt Schacht-
schneider heraus: «Die Fragwürdigkeit der 
Schuldenbremsen und der irregeleitete Schul-
denbegriff sind Gegenstand dieser Abhand-
lung, der rechtlich, aber auch ökonomisch 
bearbeitet wird. Ohne Volkswirtschaftslehre 
kann Staatsrecht im Bereich der Wirtschaft 
nicht betrieben werden.» (S. 13) Gleiches gilt 
für das Europa-Recht.

Wirtschaftlich illusionär  
und nicht durchsetzbar

Trotz der Fülle des Materials führt der Autor 
zum Kern der Probleme: Einerseits eine ver-
fehlte EU-Politik mit Massnahmen zur strik-
ten Haushaltsdisziplin und Schuldenbrem-
sen zur Preisstabilität in der Währungsunion 
(Art. 126 AEUV), die wirtschaftlich illusionär 
sind und sich nicht durchsetzen lassen (Kapi-
tel D, Haushaltsdisziplin, S. 58–70). Anderer-
seits den durch Art. 136 Abs. 3 AEUV einge-
führten Europäischen Stabilitätsmechanismus 
(ESM), der die Stabilität auch dann wahren 
soll, wenn den Mitgliedsstaaten dafür trotz 
aller Disziplinierung die Mittel fehlen, indem 
er sie von der Bindung durch Art. 126 AEUV 
(Vermeidung übermässiger Haushaltsdefizite) 
freistellt und das Bailout-Verbot des Art. 125 
AEUV aufhebt.

Mit seiner Befugnis, Staatsanleihen unter 
Umgehung des Art. 123 AEUV (Verbot von 
Kreditfazilitäten) aufzunehmen und den 
Schuldenberg zu erhöhen, wurde der ESM 
neben der EZB zur zentralen Notenbank der 
Euro-Zonen-Mitglieder

Schachtschneiders Bilanz ist auch hier er-
nüchternd: Die Staaten (Spanien, Zypern, 
Griechenland), die sich unter den Rettungs-
schirm – mit strengen Auflagen der aufge-
zwungenen Austeritätsmassnahmen – be-
geben haben, wurden in die Rezession 
gezwungen, die ihnen noch grösseren Scha-

den zugefügt hat. Der ESM hat seine Ziele 
nicht erreicht (Kapitel E, S. 71–77).

Das Verbot der direkten Finanzierung von 
Staaten durch die EZB soll die Geldmenge 
begrenzen und die Preisstabilität sichern, die 
nicht gefährdet ist, solange die Geldmenge 
für die Realwirtschaft nicht zu gross ist. Der 
ESM ist hingegen kontraproduktiv, bedeu-
tet eine stabilitätswidrige Haushaltsführung 
ohne realwirtschaftliche Grundlagen (S. 73). 
Der ESM war ein weiterer Schritt zur Ver-
gemeinschaftung der Haftung für Schulden 
anderer EU-Staaten, das Einfallstor für eine 
Schulden- und Finanzunion, einer erweiter-
ten Transferunion (Kapitel H, II: Von der Sta-
bilitäts- zur Schuldengemeinschaft, S. 112–
125).

Haushaltsdisziplinierung  
mit Schuldenbremsen ist gescheitert

Die EU hatte sich Wachstum, Beschäfti-
gung, Wettbewerbsfähigkeit und sozialen 
Zusammenhalt in einem gesamtwirtschaft-
lichen Gleichgewicht zum Ziel gesetzt; dabei 
sollte ein übermässiges Defizit und eine 
Schuldenhäufung bei strenger Haushaltsdis-
ziplin vermieden werden. Ein stabiler Euro 
sollte das Funktionieren der Wirtschafts- 
und Währungsunion garantieren. Weder das 
eine noch das andere Ziel wurde jemals er-
reicht.

Die Haushaltsdiziplinierung mit den 
Schuldenbremsen (Art. 126 AEUV, Stabi-
litäts- und Wachstumspakt, Six-Pack; Fis-
kalpakt) ist gescheitert. «Mit Spargeboten 
in Verträgen und Gesetzen kann man die 
Wettbewerbsfähigkeit schwacher Volkswirt-
schaften», so Schachtschneider, «nicht stär-
ken, nicht einmal die Konjunktur beleben.» 
(S. 65) Der ESM hatte trotz Geldmengener-

weiterung mit seinen Austeritätszwängen ver-
heerende wirtschaftliche und politische Fol-
gen.

Die Massnahmen allesamt erweisen die Sy-
stemlosigkeit der EU-Politik: Schuldenbrem-
sen einerseits, Staatsschuldenvermehrung an-
dererseits. Stabilität und Wohlstand liegen in 
weiter Ferne, das Siechtum des Euro geht wei-
ter. «Europa ist aus asiatischer Sicht zum kran-
ken Mann der Welt geworden.» (S. 135) Den 
EU-Organen liegt es fern, volkswirtschaftliche 
Politik zu betreiben; sie betreiben eine «Wirt-
schaft» ohne und gegen das Volk. Die Rettung 

des Euro dient dem internationalen Kapital, 
zielt aber auch massiv auf die Bildung eines 
unitarischen Bundesstaates mit einheitlicher 
Währung, für den es keine Vertrags- und Ver-
fassungsgrundlagen gibt.

Ein permanenter Angriff  
auf die Souveränität der Staatsvölker

Schachtschneider referiert – wie ein roter 
Faden durch die Schrift – Grundlegungen, 
die mit ihm international renommierte Wis-
senschaftler vertreten:
– «Eine Währung für verschiedene Staaten 

mit heterogenen Volkswirtschaften stärkt 
weder die Stabilität noch den Wohlstand 
der Völker. Sie bezweckt, die Entwicklung 
der Europäischen Union zu einem unitari-
schen Bundesstaat zu erzwingen, in dem 
homogene Lebensverhältnisse insbeson-
dere durch Finanzausgleich geschaffen 
werden.» (S. 11)

– «Die Eurorettungspolitik gibt beredtes 
Zeugnis dafür. Die Gebervölker werden 
genötigt, ihre Wirtschaftsleistungen zur Fi-
nanzierung der (wirklichen oder vermeint-
lichen) Misswirtschaft anderer Staaten und 
Völker hinzugeben. Der Stabilitätsmecha-
nismus ist ein getarnter Ausbeutungsme-
chanismus, geradezu eine Aufforderung 
zum beggar your neighbour.» (S. 109)

– «Die Stabilität der Euro-Zone kann nicht 
gesichert werden, weil auch die Schulden-, 
Finanz- und Transferunion, die mit dem 
ESM zum Teil geschaffen wurde, nicht zu 
dem optimalen Währungsraum wird, der 
allein eine Währungsunion zu tragen ver-
mag.» (S. 112)

– «Anstatt den Versuch der Währungsunion 
aufzugeben, rennen die Staats- und Re-
gierungschefs seit dem Maastricht-Ver-

trag gegen die ökonomischen Gesetze 
an, in der Hoffnung, mit einer untragba-
ren Vergemeinschaftung der Schulden den 
optimalen Währungsraum zu erringen.»  
(S. 113, 116, 120f.)

Die Souveränität der Staatsvölker lasse diese 
Politik nicht zu. Die Schuldenbremsen sind 
ausgesetzt oder werden missachtet. Was bleibt 
übrig? Schachtschneiders Befund: Im Rah-
men des EU-Systems kann den Volkswirt-
schaften mit einer überbewerteten Währung 
nur durch Subventionen, monetäre Staatsfi-
nanzierung, wachsende Staatsschulden, end-

lich nur noch durch die etatistische Vertei-
lung der Gesamtleistung der Union unter 
allen Mitgliedsstaaten geholfen werden. Für 
Volkswirtschaften, die im Wettbewerb mit 
überlegenen Volkswirtschaften stehen, d. h. 
deren Wirtschaftsgebiet nicht gegen Importe 
aus stärkeren Volkswirtschaften geschützt 
ist, – was der Binnenmarkt mit der Zollunion 
ausschliesst –, besteht ohne Abwertungsmög-
lichkeit keine Wachstumschance, Die hohe 
Staatsverschuldung ohne Investitionen wird 
die gesamte Wirtschaft der Union ruinieren 
(S. 63, 112).

Fatale Schuldenpolitik der EZB

Schachtschneider referiert eingehend die bri-
sante Schuldenpolitik der monetären Staats-
finanzierung durch das Europäische System 
der Zentralbanken ESZB und die EZB (Ka-
pitel C, S. 25–57). Die Massnahmen zur Ret-
tung des Euro waren unzureichend. Dass der 
Euro noch existiert, ist einzig der gegen Art. 
123 Abs. 1 AEUV – Verbot der Staatsfinan-
zierung – und Art. 125 AEUV – Bailout-Ver-
bot – verstossenden, vertrags- und verfas-
sungswidrigen Geldpolitik des ESZB und 
der EZB zu danken. Deren Staatsfinanzie-
rung (OMT-Programm, die Politik des quan-
titave easing (PSPP) und das Pandemie-Not-
fallankaufprogramm (PEPP)), die sie im 
grossen Stil monetärer Geldschöpfung aus 
dem Nichts durchführen, verschafft den Mit-
gliedern des Euroverbundes die Kredite, die 
sie am Finanzmarkt wegen zu hoher Zinsen 
nicht aufnehmen könnten, wenn ihnen die 
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«Kaviar und Krieg im Kaukasus» 
Fortsetzung von Seite 5

«Anstatt den Versuch der Währungsunion aufzugeben, rennen die 
Staats- und Regierungschefs seit dem Maastricht-Vertrag gegen die 
ökonomischen Gesetze an, in der Hoffnung, mit einer untragbaren 
Vergemeinschaftung der Schulden den optimalen Währungsraum zu 
erringen.»
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EZB und die nationalen Zentralbanken nicht 
mit der Politik des leichten Geldes (neo-key-
nesianische Politik Mario Draghis) und der 
Finanzierung der Länder die Zinslasten ge-
nommen hätten (S. 29, 37, 49f., 119, 126). Als 
Staatsfinanzierung brechen die Massnahmen 
aus dem Ermächtigungsrahmen aus, da sie 
auch Wirtschafts- und nicht nur Währungs-
politik sind, für die die EZB keine Kompe-
tenz hat (Art. 3 Abs. 1 lit. c AEUV). Nach 
dem Plazet des Bundesverfassungsgerichts, 
– das die Rechtsbrüche im Anschluss an 
den EuGH hinnimmt, wenn gewisse Regeln 
eingehalten werden (BVerfGE 146, 216), – 
haben ESZB und EZB bewiesen, dass sie ihr 

Mandat für jedwede Politik nutzen, die sie 
mit ihren Massnahmen bewerkstelligen kön-
nen, ohne Rücksicht auf das Defizit an de-
mokratischer Legitimität, ohne Rücksicht auf 
ihre begrenzte Ermächtigung, die Preisstabi-
lität zu sichern (S. 28).

Die Rolle des Bundesverfassungsgerichts

Vermerkt wird auch die fatale Rolle des 
Bundesverfassungsgerichts (S. 31, 32ff., 
35ff., 39–43, 173–185), das wegen seiner 
«Regierungstreue» die «Geister nicht mehr 
loswird», die es mit seinen Entscheidungen 
seit dem Maastricht-Urteil «gerufen» hat. 
Immerhin ist dem Bundesverfassungsge-
richt die Überschreitung der Zuständigkeit 
der EZB in Sachen der monetären Staats-
finanzierungsmassnahmen der EZB durch 

den Ankauf von Staatsanleihen in so gut wie 
grenzlosem Umfang (PSPP, zwei Billionen 
Euro), verbunden mit einer Nullzinspolitik, 
zu weit gegangen. Es hat die Massnahmen 
als eine offensichtliche Zuständigkeitsan-
massung der EZB und des EuGH (Urteil 
vom 11.12.2018 – C – 493/17) für Wirt-
schaftspolitik, die nicht mehr als Währungs-
politik ausgegeben werden könne, wegen 
Missachtung des Ultra-vires-Verbotes als 
vertragswidrig kritisiert, wenn die Verhält-
nismässigkeit dieses Kompetenzverständnis-
ses nicht dargetan werden könne. Die we-
sentliche Kritik an dem Urteil des EuGH ist, 
dass es die faktischen wirtschafts- und fis-
kalpolitischen Wirkungen der Massnahmen 
der EZB bei Beurteilung der Verhältnis-
mässigkeit des PSPP ausgeblendet habe. Es 

hat ausserdem die Politik des leichten Gel-
des, des PSPP als Verletzung des Budget-
rechts des Deutschen Bundestages erkannt 
(BVerfG 2 BvR 859/15 u. a., Urteil vom 
5.5.2020). Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4, 
Abs. 2 EUV ist erstmalig wirklich beach-
tet worden.

Deutschland ist  
kein «Herr der EU-Verträge»

Wie weit Deutschland als ein «Herr der 
EU-Verträge» mit seinem höchsten Ge-
richt seinen Herrschaftsanspruch auf die 
EU – selbstkasteiend – zurückgenommen 
hat, deren Organe sich mehr und mehr als 
«Souverän» über das ganze Europa aufspie-

Eine souveräne Schweiz ist für alle  
am besten – für uns Schweizer und für die Welt

von Dr. iur. Marianne Wüthrich

Einen «mercredi noir» wollen einige EU-
Beitritt-Turbos herbeireden. Für alle Freunde 
einer politisch eigenständigen Schweiz ist der 
26. Mai 2021 dagegen ein «jour de fête»: Der 
Bundesrat hat die Verhandlungen mit Brüs-
sel über einen Rahmenvertrag für beendet 
erklärt, und am Vortag konnte EDA-Chef 
Ignazio Cassis die höchst erfreuliche Nach-
richt bekanntgeben, dass das bevorstehende 
Gipfeltreffen von US-Präsident Joe Biden 
und dem russischen Präsidenten Wladimir 
Putin auf Schweizer Boden, in Genf, stattfin-
den wird. Für jeden denkenden Zeitgenossen 
kein Zufall.

Abbruch der Verhandlungen  
zum Rahmenabkommen –  

ein mutiger Entscheid des Bundesrates

In den vergangenen Wochen und Mona-
ten haben immer mehr Schweizerinnen und 
Schweizer aus allen politischen Ecken und 
aus Arbeitnehmer- wie Unternehmerkreisen 
verstanden, dass das von der EU-Bürokratie 
entworfene institutionelle Rahmenabkommen 
einfach nicht zum freiheitlichen, auf direk-
ter Demokratie und Föderalismus basieren-

den Schweizer Staatsmodell passen will – wie 
immer man es dreht und wendet. Zeit-Fragen 
hat regelmässig von den nicht verstummen-
den Signalen aus der Bevölkerung berichtet. 

Seit der Bundesrat nun begann, laut über 
eine Beendigung der Verhandlungen nachzu-
denken, meldeten sich die Gegenkräfte mit 
Getöse zu Wort: «Operation libero», NEBS 
(Neue europäische Bewegung Schweiz) und 
wie sie alle heissen, versuchten den Bundes-
rat von seinem Einstehen für eine souveräne 
Schweiz abzubringen. Das ist ihnen nicht ge-
lungen.

Chapeau für den Bundesrat! Dass er sich 
nach langjährigem Hinziehen unbefriedi-
gender Verhandlungen dafür entschieden 
hat, einen klaren Schlusspunkt zu setzen, ist 
der beste Beweis für die Einzigartigkeit des 
Schweizer Modells. Weil immer offensichtli-
cher wurde, dass der Souverän in der Volksab-
stimmung dem Grundsatz der Übernahme von 
EU-Recht und EU-Gerichtsentscheiden nie 
und nimmer zustimmen würde, hat sich der 
Bundesrat als echter Diener des Volkes ge-
zeigt. Da können die enttäuschten EU-Turbos 
in den Mainstream-Medien noch so täubele, 

der Abbruch sei ein «Zeichen von Schwäche» 
und der Bundesrat habe keinen Plan B. 

Selbstverständlich hat der Bundesrat nach 
Schweizer Manier nicht einen einzigen mo-
numentalen Plan B. Sondern er hält viele 
Pläne B bereit und wird weitere entwickeln, 
für die Forschungszusammenarbeit, für den 
weiteren Zugang der Medizintechnik-Unter-
nehmen zum EU-Markt und für alles, was in 
den nächsten Jahren anstehen wird. In Zu-
sammenarbeit mit Brüssel, aber auch wie-
der vermehrt mit den einzelnen Nachbarlän-
dern oder anderen EU-Mitgliedsstaaten. Und 
selbstverständlich ist die finanziell starke 
Schweiz auch gerne bereit, an sinnvolle Pro-
jekte in weniger starken EU-Staaten einen 
Beitrag zu leisten – vorausgesetzt, sie wird 
von der Brüsseler Bürokratie nicht mit will-
kürlichen Aktionen gepiesackt. 

Russisch-amerikanisches  
Gipfeltreffen in Genf steht in der  

Tradition der Guten Dienste der Schweiz

Am 16. Juni werden sich die Präsidenten 
Wladimir Putin und Joe Biden in Genf tref-
fen, um «die gesamte Palette» drängender 

Fragen zu besprechen und «Vorhersehbarkeit 
und Stabilität» in den bilateralen Beziehun-
gen wiederherzustellen, so die Sprecherin des 
Weissen Hauses, Jen Psaki, laut SRF News 
vom 25. Mai.

Eine grosse Ehre für die Schweiz, dass 
sie neben anderen Bewerbern wie Öster-
reich und Finnland den Zuschlag bekom-
men hat – aber kein Zufall. «Die Guten 
Dienste gehören zum diplomatischen An-
gebot der neutralen Schweiz. Sie hat Erfah-
rung als Gastgeberin und verfügt mit dem 
internationalen Genf über eine Plattform, 
die für ein solches Treffen prädestiniert ist. 
Die Rolle der Gastgeberin erfordert diplo-
matisches und organisatorisches Fingerspit-
zengefühl. Geschätzt wird, auch in diesem 
Fall, die Diskretion der Schweizer Behör-
den.» So die «Neue Zürcher Zeitung» vom 
25. Mai unter dem Titel «Biden und Putin 
treffen sich in Genf. Die Schweizer Diplo-
matie erzielt einen spektakulären Erfolg.» 
Vor allem für die russische Regierung ist si-
cher ein wichtiger Aspekt für diese Wahl, 
dass die Schweiz weder EU- noch Nato-
Mitglied ist. Bleiben wir dabei! •

Glossar
AEUV und EUV: Der Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) ist neben dem Vertrag über die 
Europäische Union (EUV) einer der Grün-
dungsverträge der EU. Beide sind völker-
rechtliche Verträge zwischen den EU-Mit-
gliedsstaaten; sie sind nach Art. 1 AEUV 
rechtlich gleichrangig.

Bailout-Verbot: Das Bailout-Verbot ist 
in Art. 125 AEUV geregelt. Grundsätz-
lich darf danach weder die Europäische 
Union noch ein Mitgliedsstaat der Eu-
ropäischen Währungsunion für die Ver-
bindlichkeiten eines anderen Mitglieds-
staates haften. Das Bailout-Verbot zielt 
darauf, dass jeder Mitgliedsstaat die 
Verantwortung für seine Finanzpolitik 
selbst übernimmt. Das Bailout-Verbot 
wird seit Jahren nicht mehr eingehal-
ten.

DAX: Der DAX (Abkürzung für Deut-
scher Aktienindex) ist der bedeutend-
ste deutsche Aktienindex. Er misst aktu-
ell die Wertentwicklung der 30 grössten 
und liquidesten Unternehmen des deut-
schen Aktienmarktes. Ab September 
2021 wird er auf 40 Aktiengesellschaf-
ten erweitert.

ESM: Der Europäische Stabilitätsmecha-
nismus (ESM) wurde am 27. September 
2012 durch einen völkerrechtlichen Ver-
trag zwischen den Mitgliedsstaaten der 
Euro-Zone gegründet und hat seinen Sitz 
in Luxemburg. Er ist Teil des sogenann-
ten «Euro-Rettungsschirms». Aufgabe 
des ESM ist es, überschuldete Mitglieds-
staaten der Euro-Zone durch (an Bedin-
gungen geknüpfte) Kredite und Bürg-
schaften zu unterstützen, um deren 
Zahlungsfähigkeit zu sichern. 

ESZB: Das Europäische System der Zen-
tralbanken (ESZB) besteht aus der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB) und den 

nationalen Zentralbanken aller EU-Mit-
gliedsstaaten, unabhängig davon, ob sie 
den Euro eingeführt haben oder nicht. 
Das ESZB und die EZB wurden am 1. Juni 
1998 geschaffen. Das geldpolitische 
Hauptziel des ESZB ist die Gewährleistung 
von Preisstabilität. 

EuGH : Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) mit Sitz in Luxemburg ist das 
oberste rechtsprechende Organ der Eu-
ropäischen Union (EU). Nach Art. 19 Abs. 
1 Satz 2 EUV sichert er «die Wahrung des 
[EU-] Rechts bei der Auslegung und An-
wendung der Verträge». 

EZB: Die Europäische Zentralbank (EZB) 
mit Sitz in Frankfurt am Main ist die Zen-
tralbank der 19 Länder des Euro-Raums. 
Die EZB ist für die Durchführung der 
Geldpolitik im Euro-Währungsgebiet 
verantwortlich, ihre Hauptaufgabe ist 
es, Preisstabilität zu gewährleisten. Sie 
wurde 1998 als gemeinsame Währungs-
behörde der Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Währungsunion gegründet, ihre 
Aufgaben wurden erstmals im Vertrag 
von Maastricht 1992 festgelegt. 

Fiskalpakt : Der Europäische Fiskal-
pakt (ausführlich: «Vertrag über Stabili-
tät, Koordinierung und Steuerung in der 
Wirtschafts- und Währungsunion» (SKS-
Vertrag)) wurde am 2.3.2012 von 25 EU-
Mitgliedsstaaten unterzeichnet. Er basiert 
auf dem Vertrag von Maastricht (1992), 
der für Euro-Mitgliedsstaaten eine maxi-
male Verschuldung von 60% des BIP und 
ein maximales jährliches Haushaltsdefizit 
von 3 % des BIP vorschreibt (Konvergenz-
kriterien). Der Fiskalpakt regelt die finan-
ziellen Sanktionen bei Nichteinhaltung 
der Kriterien. Staaten, deren strukturel-
les Defizit (jährliche Neuverschuldung 
abzüglich konjunkturellem Defizit) 0,5 % 
des BIP oder deren Gesamtschuldenquote 
60 % des BIP überschreitet, haben ihre 

Haushaltsprogramme mit Massnahmen 
zum Abbau der Verschuldung von der EU-
Kommission und dem Europäischen Rat 
genehmigen zu lassen. Die Zustimmung 
zum Fiskalpakt ist Grundbedingung, um 
Darlehen aus dem ESM beziehen zu kön-
nen. 

Kreditfazilitäten: Gesamtheit aller Kre-
ditmöglichkeiten, die einem Kunden zur 
Deckung eines Kreditbedarfs bei einer 
oder mehreren Banken zur Verfügung 
stehen.

Maastricht-Urteil: Mit dem Maastricht-
Urteil vom 12. Oktober 1993 urteilte das 
deutsche Bundesverfassungsgericht, der 
EU-Vertrag von Maastricht sei mit dem 
deutschen Grundgesetz vereinbar. Die 
von den Beschwerdeführern gerügte Ab-
tretung bestimmter Kompetenzen an die 
Europäische Union – vor allem mit der 
Einführung der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion – verletze das vom Grundge-
setz garantierte Demokratieprinzip (Art. 
20 Abs. 1 und 2 GG) und den Schutz der 
Grundrechte nicht. 

OMT-Programm : Outright Monetary 
Transactions (deutsch: vorbehaltlose 
geldpolitische Geschäfte). Das Programm 
erlaubt der Europäischen Zentralbank 
(EZB), Staatsanleihen im Euro-Raum in 
faktisch unbegrenzter Höhe auf dem 
Markt zu kaufen.

Pandemie-Notfallankaufprogramm 
(PEPP): (Pandemic Emergency Purchase 
Programme) PEPP ist ein zeitlich befriste-
tes Ankaufprogramm der Europäischen 
Zentralbank für Anleihen von Staaten im 
Euro-Raum. Es soll die Preisstabilität und 
die Effektivität der Geldpolitik in der 
Euro-Zone während der Covid-19-Pande-
mie sicherstellen. 

Quantitative easing (PSPP): (Public 
Sector Purchase Programme) Programm 

zum Ankauf von verzinsbaren Wertpa-
pieren unter der Leitung der Europä-
ischen Zentralbank (EZB). PSPP wurde im 
Zuge der Finanzkrise und der Euro-Krise 
ab 2007 gestartet und gewährt Kredite 
der EZB und der nationalen Notenbanken 
im Euro-Raum an Staaten, regionale und 
lokale Gebietskörperschaften sowie Pri-
vate mit Förderauftrag. Diese Massnah-
men sind politisch und wissenschaftlich 
umstritten (siehe Prof. Schachtschneider 
zum Urteil des Bundesverfassungsge-
richts vom 5. Mai 2020). 

Six Pack: Six Pack ist ein Paket von sechs 
neuen Rechtsakten des verschärften Sta-
bilitäts- und Wachstumspaktes, der am 
13. Dezember 2011 in Kraft trat (siehe 
Stabilitäts- und Wachstumspakt).

Stabilitäts- und Wachstumspakt: Der 
verschärfte Stabilitäts- und Wachstums-
pakt von 2011 enthält neue Regeln (Six 
Pack) für eine umfassende wirtschafts- 
und haushaltspolitische Überwachung 
und Steuerung der EU-Mitgliedsstaaten 
(inner- und ausserhalb des Euro-Raums). 
Der Pakt sollte laut EU-Kommission «ein 
entscheidender Schritt im Hinblick auf die 
Gewährleistung der Haushaltsdisziplin, 
die Stabilisierung der Wirtschaft und die 
Vermeidung einer neuen Krise in der EU» 
sein.

Ultra-vires-Verbot: Das Ultra-vires-Ver-
bot (lat. «über die Befugnisse hinaus») 
untersagt die Anmassung von Zuständig-
keiten über den Aufgabenbereich einer 
staatlichen oder überstaatlichen Institu-
tion hinaus. Das Bundesverfassungsge-
richt stellte in seiner Entscheidung vom  
5. Mai 2020 fest, dass der Europäische Ge-
richtshof widerrechtlich einen Ultra-vires-
Akt der Europäischen Zentralbank (EZB) 
geschützt hatte (EZB-Staatsanleihekauf-
programm Public Sector Purchase Pro-
gramme PSPP). 

Fortsetzung auf Seite 8

«Es ist allein das Geld, was die EU  …» 
Fortsetzung von Seite 6
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len, bezeugt die Reaktion auf das Urteil vom  
5. Mai 2020: Es dokumentiert einen Fall 
von Rechtssittenverfall, Respektlosigkeit und 
Rechthaberei, wenn der EuGH dem höch-
sten deutschen Gericht die Kompetenz und 
Justizhoheit für die deutsche Verfassung ab-
spricht und wenn er ohne prozessuale Ver-
anlassung und ohne irgendeine verfahrens-
gerechte Befugnis schnellstens Widerspruch 
gegen das Urteil erhoben hat und in einer Er-
klärung vom 8. Mai 2020 dem Bundesver-
fassungsgericht das Recht zum letzten Wort 
abgesprochen hat. Ein solches Vorgehen ist 
eine offene Kampfansage gegen die Souverä-
nität der Mitgliedsstaaten. Die Kommission 
mit ihrer in Deutschland als Politikerin und 
Ministerin gescheiterten und gegen das ei-
gene Land agierenden Präsidentin setzt – bar 
jeglichen Verdachts von Sachkenntnis – noch 
einen darauf und prüft eine Vertragsverlet-
zung Deutschlands durch das höchste deut-
sche Gericht (S. 12).

Unbeirrt von dem noch zu erwartenden 
Schlussurteil des Bundesverfassungsge-
richts zum PSPP hat die EZB mit dem Pan-
demie-Notfallankaufprogramm (PEPP) die 
monetäre Staatsfinanzierung mit monetär 
geschöpftem Geld nicht nur fortgesetzt, son-
dern mit dem Volumen von 1,35 Bill. Euro 
erheblich erweitert (S. 13, 31f.). «Die mo-
netäre Entlastung der defizitären Volkswirt-
schaften durch die Zinssubvention mittels 
Negativzinsen für die Bankeinlagen bei der 
EZB […], die Nullzinspolitik für die Kredite 
der EZB an die Geschäftsbanken (seit 2016) 
und vor allem die monetäre Staatsfinanzie-
rung», so Schachtschneider, «war der wohl 
ausweglose Weg zur Rettung des Euro auf 
Kosten der Sparer, die sich in hohen Milli-
ardenverlusten rechnen (in Deutschland seit 
2010 648 Mrd. Euro.» (S. 49, 118) «Jetzt 
haben die schwachen Volkswirtschaften ex-
orbitante Schulden, die Privaten und Un-
ternehmen bei den Geschäftsbanken, diese 
und die Staaten bei den nationalen Zentral-
banken. Eine Begleichung dieser Schul-
den bei dem ESZB ist nicht zu erwarten.» 
(S. 49) Die geradezu gigantischen Verschul-
dungsangebote der EZB, die enorme Geld-
schöpfung aus dem Nichts, stehen in kras-
sem Widerspruch zu den Spardiktaten des 
Fiskalpaktes. 

Entwicklungsbehinderung  
durch Schuldenbremsen

Schachtschneider legt mit der Wirtschafts-
wissenschaft dar, zu welchen Folgen die Be-
hinderung der Entwicklung durch Schul-
denbremsen führt (Kapitel I, S. 126–136): 
Die Schuldenbremsen der EU und der Mit-
gliedsstaaten, namentlich Deutschlands, 
führen fern der technischen Revolution 
(S. 132ff.), zum Rückschritt, sie behindern 
die Entwicklung der Volkswirtschaften und 
der Zukunftsvorsorge durch Investitionen. 
Er weist darauf hin, dass ein Anstieg der 
Schulden durch Vorteile einer guten Infra-
struktur ausgeglichen werden kann und ins-
besondere die öffentliche Daseinsvorsorge 
in öffentlicher Hand behalten werden muss 
(S. 128–131).

Es ist bekannt, dass die Bundesrepublik 
sich die Stricke der Schuldenbremsen selbst 
umgebunden hat. Schachtschneider erinnert 
und folgert: «Die deutschen Finanzpolitiker, 
die die Spardiktate im Maastricht-Vertrag und 
im Stabilitäts- und Wachstumspakt, aber vor 
allem im Fiskalpakt gegen die ohnehin schwa-
chen und in der Währungsunion mit einer ein-
heitlichen Währung nicht wettbewerbsfähigen 
Volkswirtschaften durchgesetzt haben, ver-
nunftwidrig und demokratiewidrig, haben den 
Schuldenbegriff verkannt. Die Staatsfinanzie-
rung durch die Zentralbank wie auch die durch 
das ESZB und die EZB führt nicht zu Schul-
den des Staates, die der Staat zurückzahlen 
müsste.» (S. 13, näher S. 164ff.)

Wirtschaftsfeindliche  
Politik und marode Lage

Deutschland hat sich ausser den EU-Schul-
denbremsen (S. 14–20) national noch zu-
sätzlich mit Art. 109, 109 a und Art. 115 
GG Finanzierungsbeschränkungen aufer-
legt (S. 132f.). Schachtschneider gibt ein 
erschreckendes Bild von der wirtschafts-
feindlichen Politik und maroden Lage, 
die von wissensfeindlichen Ideologen be-

herrscht wird (S. 132–134). Das Land hat 
einen schwerwiegenden Investitionsrück-
stand, wird seine Wettbewerbsfähigkeit, 
die auf technischen Entwicklungen der Ver-
gangenheit beruht, einbüssen. Im Bereich 
der Elektrotechnik, der Digitalisierung, ist 
Deutschland drittklassig, in der Kommu-
nikationstechnik von den USA, China und 
Südkorea abhängig. Es ist auch in der Ent-
wicklung batteriemotorischer und autonomer 
Fahrzeuge rückständig. In den Unionsstaa-

ten sieht es nicht besser aus. «Deutschland 
wird von wissensfeindlichen moralistischen 
Ideologen beherrscht, typisch für sozialisti-
sche Systeme. In diesen Kontext gehört auch 
die Schuldenbremse.» (S. 132)

Das starre Verbot der Kreditaufnahmen 
in konjunkturellen Normallagen verhindert 
staatliche Förderungen notwendiger tech-
nischer Innovationen für die wirtschaftliche 
Entwicklung des Landes, aber auch notwen-
diger Investitionen in die Infrastruktur, lässt 
die finanzielle Förderung von grosstechni-
schen Entwicklungen, die Teilnahme an der 
technischen Revolution, nicht zu. Im Gegen-
teil: Das Land lässt es zu, dass Unterneh-
men mit führenden technischen Fähigkeiten 
von Unternehmen fremder Staaten (China, 
USA) übernommen werden. Die deutsche 
(Gross-)Industrie ist weitgehend in ausländi-
scher Hand. Die im DAX notierten Unterneh-
men gehören nur zu gut 15 % Deutschen, zu 
fast 85 % Ausländern. Der Ausverkauf geht 
weiter. Immer weniger Mittelstandsunter-
nehmen, die auch immer weniger deutschen 
Unternehmern gehören, haben Weltmarktre-
levanz. Auf Grund massiver Veränderungen 
im Schulwesen, das jedem, «der sich nicht 
wehrt, die Hochschulreife aufdrängt und 
zum oft erfolglosen Studium verführt», fehlt 
es diesen Unternehmen immer mehr an fähi-
gem Nachwuchs (z. B. Facharbeiter in dualer 
Ausbildung).

Andere Länder zeigen,  
dass es anders besser geht

Schachtschneider stellt dem die Beispiele 
«hochverschuldeter, aber erfolgreicher Volks-
wirtschaften» der USA, Chinas und Japans ge-
genüber und weist darauf hin, dass die Rück-
zahlung der Kredite für staatlich geförderte 
Investitionen für die technische Entwicklung 
nicht das dringendste Problem sei, wenn die 
technische Entwicklung die weltweite Wett-
bewerbsfähigkeit und damit die Schulden-

tragfähigkeit stärkt. Selten hätten die Staaten 
die Schulden vollständig beglichen. Die USA 
als noch führende Wirtschaftsmacht haben 
Staatsschulden von 21,456 Billionen Dollar. 
China finanziert seinen wirtschaftlichen Auf-
stieg mit grossen Schulden des Staates (etwa 
50,5 % des BIP 2018, 34,3 % des BIP 2019.) 
Japans Staatsschulden belaufen sich auf fast 
240 % des BIP (BIP 2020 5,4 Bill. Dollar). 
Japan ist heute der stabilste Staat der Weltwirt-
schaft. «In Asien spricht niemand mehr über 
eine Währungszone, wie sie im Euro-Raum 
entstanden ist. Weil eindeutig klar ist, dass 
der Euro eigentlich nicht funktioniert. Das 
währungs politische Experiment ist aus asia-
tischer Sicht gescheitert.» (Schachtschneiders 
Verweis  S. 135 auf ein Gespräch von Gabor 
Steingart mit dem deutschen Finanzmanager 
Jasper Koll, Vorstandschef von Wisdom Tree 
Japan am 25. April 2019)

Schachtschneiders traurige Bilanz: «Wäh-
rend vorwärtsstrebende Staaten technische 
Innovationen, die ihrer Wirtschaft Stärke 
geben, mit grossen finanziellen Mitteln, oft 
im Rahmen der Militärhaushalte, unterstüt-
zen, verordnet sich die EU die Schulden-
bremse. Deutschland macht bei dieser den 
Niedergang betreibenden Politik nicht nur 
mit, sondern forciert diese mehr als andere 
Mitgliedsstaaten der EU, um die Partner der 
Union zur Haushaltsdisziplin nötigen zu 
können.» (S. 132)

Kritik an der Staatsschuldendoktrin
Das finale Kapitel L zur Doktrin von Schul-
den des Staates gegenüber dem Staat gibt 
einen Strauss von Einblicken in das Geld-
wesen, zur Zentralbank und den Geschäfts-
banken als Akteure der Geldversorgung, zu 
den Quellen einer Finanzierung des Staa-
tes, insbesondere zur Frage, ob der Staat 
Schulden macht, wenn er sich durch seine 
Zentralbank monetär finanziert, mit der 
«Krönung» der Kritik an der Staatsschul-
dendoktrin. Der Staat kann sich das Geld, 
das er benötigt, gleich von der Zentral-
bank geben lassen und auf die Erhebung 
von Steuern verzichten, ein staatsadäquates 
Verfahren (S. 163). Schachtschneider gibt 
eine überraschende, aber rechtlich völlig 
einleuchtende Begründung, dass die mo-
netäre Staatsfinanzierung – entgegen der 
allgemein praktizierten Auffassung – keine 
Staatsschulden begründet. Bundesbank 
(Zentralbank) und der Staat als Träger der 
Bank gehören zu einer Rechtsperson. Wenn 
die Bank Zentralbankgeld herstellt und 
an den Staat ausgibt, können daraus keine 
Schulden des Bundes gegenüber der Bank 
entstehen (S. 164–166). Niemand kann 
wegen einer Geldforderung Schuldner und 
Gläubiger in einer Person sein.

Schachtschneider ist ein Universalgelehr-
ter, ein exzellenter Kenner und Denker des 
europäischen Geschehens von den Anfängen 
an. Seine Schrift gibt ein exzellentes Urteil 
von der verfehlten EU-Politik und der Rolle 
deutscher Regierungen an der den Nieder-
gang auslösenden Politik, die nur eine Ver-
schiebung des wirtschaftlichen Zusammen-
bruchs bewirkt (S. 118f.), Stabilität und 
Wohlstand der Völker verhindert. Die Schrift, 
ein «Muss» für jeden wahren Europäer, hin-
terlässt einen nachdenklichen Leser. Für den 
bislang überzeugten Idealisten wird der letzte 
Rest an Illusionen und Erwartungen für ein 
starkes Europa im Gewande der EU schwin-
den. «Es ist allein das Geld, was die EU noch 
zusammenhält.» •
* Schachtschneider, Karl Albrecht. Staatsschulden. 
Wider die Schuldenbremsen, Schriften zum Öffentli-
chen Recht, Bd. 1442 – Duncker & Humblot,  Berlin 
2021, 
ISBN: 978-3-428-18079-0

Schuldenbremse ist nicht gleich Schuldenbremse
Staatsschulden, Demokratie und Gemeinwohl

km. Bislang kennen nur wenige Staaten 
der Welt eine in ihrer Verfassung fest-
geschriebene Regelung zur Höhe der 
Staatsschulden.

Die Bundesverfassung der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft hat, angenom-
men durch eine Volksabstimmung Ende 
2001, einen Artikel 126 aufgenommen. 
Er lautet:
«1 Der Bund hält seine Ausgaben und 

Einnahmen auf Dauer im Gleichge-
wicht.

2 Der Höchstbetrag der im Voranschlag 
zu bewilligenden Gesamtausgaben 
richtet sich unter Berücksichtigung der 
Wirtschaftslage nach den geschätzten 
Einnahmen.

3 Bei ausserordentlichem Zahlungsbe-
darf kann der Höchstbetrag nach Ab-
satz 2 angemessen erhöht werden. 
Über eine Erhöhung beschliesst die 
Bundesversammlung nach Artikel 159 
Absatz 3 Buchstabe c.

4 Überschreiten die in der Staatsrech-
nung ausgewiesenen Gesamtausga-
ben den Höchstbetrag nach Absatz 2 
oder 3, so sind die Mehrausgaben in 
den Folgejahren zu kompensieren.

5 Das Gesetz regelt die Einzelheiten.»

Erläuternd heisst es dazu bei der Eidge-
nössischen Finanzverwaltung: «Die Schul-
denbremse soll den Bundeshaushalt vor 
strukturellen (chronischen) Ungleichge-
wichten bewahren und damit verhin-
dern, dass die Bundesschuld ansteigt wie 
in den 1990er Jahren. Gleichzeitig ge-
währleistet sie eine antizyklische Fiskal-
politik, in dem sie in Abschwungphasen 
begrenzte konjunkturelle Defizite zu-
lässt und in Phasen der Hochkonjunk-
tur Rechnungsüberschüsse verlangt. Die 
Schuldenbremse adressiert somit zwei 
klassische Ziele der Finanzpolitik: Die 

Tragfähigkeit der öffentlichen Finan-
zen sowie die Glättung von Konjunktur- 
und Wachstumsschwankungen.» (https://
www.efv.admin.ch/efv/de/home/the-
men/finanzpolitik_grundlagen/schulden-
bremse.html)

Die Mehrheit der Schweizer schätzt 
diese Regelung sehr. Die relativ geringe 
Schweizer Staatsverschuldung hat in der 
aktuellen Corona-Situation geholfen, 
enorme Staatsausgaben zu tätigen, ohne 
die grundsätzliche Solidität der Schwei-
zer Haushaltspolitik in Frage zu stellen.

Auf den ersten Blick scheint es so, als 
kenne das deutsche Grundgesetz ent-
sprechende Regelungen. 2009 wurden 
die Artikel 109 und 115 neu gefasst. Arti-
kel 109 regelt dabei die Kreditaufnahme 
von Bund und Bundesländern, Artikel 
115 speziell die des Bundes. So lautet Ab-
satz 2 von Artikel 115: «Einnahmen und 
Ausgaben [des Bundes] sind grundsätz-
lich ohne Einnahmen aus Krediten aus-
zugleichen. […] Zusätzlich sind bei einer 
von der Normallage abweichenden kon-
junkturellen Entwicklung die Auswir-
kungen auf den Haushalt im Auf- und 
Abschwung symmetrisch zu berücksichti-
gen. […] Im Falle von Naturkatastrophen 
oder aussergewöhnlichen Notsituatio-
nen, die sich der Kontrolle des Staates 
entziehen und die staatliche Finanzlage 
erheblich beeinträchtigen, können diese 
Kreditobergrenzen auf Grund eines Be-
schlusses der Mehrheit der Mitglieder des 
Bundestages überschritten werden. […] 
Die Rückführung der […] aufgenomme-
nen Kredite hat binnen eines angemes-
senen Zeitraumes zu erfolgen.»

Auch diese Bestimmung ermöglicht 
also Abweichungen vom Ziel, Kredit-
schulden so weit wie möglich zu verhin-
dern. Schon in der früheren Fassung von 

Artikel 115 war die Kreditaufnahme des 
Bundes durch die Höhe des geplanten In-
vestitionsvolumens begrenzt worden – 
eine sinnvolle Regelung, die Staatsschul-
den nicht grundsätzlich ausschloss, aber 
die Schaffung realer Werte, zum Beispiel 
im Bereich staatlicher Infrastruktur, vor-
aussetzte.

Beim zweiten Blick stellt man allerdings 
fest, dass sich Deutschland mit dem neu 
gefassten Artikel 109 verpflichtet hat, 
seine Haushaltspolitik den Vorgaben der 
Europäischen Union unterzuordnen. Diese 
Vorgaben eines undemokratischen Ge-
bildes bilden den Rahmen, nicht die de-
mokratische Willensbildung. Das ist in 
der Schweiz ganz anders. Hier haben die 
Stimmbürger das letzte Wort, auch in Fra-
gen des Staatshaushaltes. Und darum vor 
allem geht es auch Karl Albrecht Schacht-
schneider. Das belegen viele Stellen in sei-
nem neuen Buch. So, wenn er schreibt: 
«Finanzpolitik ist existentielle Angelegen-
heit eines Volkes. Die Budgethoheit ge-
hört zum Kern der nicht disponiblen Ver-
fassungsidentität.» (S. 106) Das gilt auch 
mit Blick auf die von ihm angedachte Idee 
einer nicht mehr über Steuern zu decken-
den, sondern unmittelbaren monetären 
Staatsfinanzierung über die Zentralban-
ken. Mit guten Argumenten stellt er das 
gängige Credo vermeintlich «unabhängi-
ger» Zentralbanken in Frage. Zentralban-
ken und Geldpolitik seien noch nie «poli-
tisch neutral» gewesen. «Darum muss sie 
[die Geldpolitik] demokratisch verantwor-
tet werden.» (S. 162)

Und er fügt noch einmal hinzu: «Wenn 
der Staat sich [aber] einer Gemeinschafts-
währung unterworfen hat, wie die Mit-
glieder des Euro-Systems, hat er freilich 
seine Finanzhoheit und damit einen we-
sentlichen Teil seiner Souveränität aufge-
geben.» (S. 163)

«Es ist allein das Geld, was die EU …» 
Fortsetzung von Seite 7

«Die Schuldenbremsen der EU und der Mitgliedsstaaten, namentlich 
Deutschlands, führen fern der technischen Revolution (S. 132ff.) zum 
Rückschritt, sie behindern die Entwicklung der Volkswirtschaften und 
der Zukunftsvorsorge durch Investitionen.»
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Pestizid- und Trinkwasserinitiative –  
nichts Neues in der direkten Demokratie der Schweiz 

von Dr. rer. publ. Werner Wüthrich 

Am 13. Juni stimmen wir über zwei Land-
wirtschaftsinitiativen ab. Die Pestizidinitia-
tive will sowohl den Einsatz von Pestiziden 
auf den Bauernhöfen wie auch den Import 
von mit Pestiziden behandelten Nahrungs-
mitteln ganz verbieten. Die Trinkwasser-
initiative will die ökologischen Standards 
für die Landwirte noch höher ansetzen als 
bisher. So sollen Direktzahlungen nur be-
zahlt werden, wenn der Bauer keine Pesti-
zide einsetzt und nur so viele Tiere hält, wie 
er mit Futter vom eigenen Land ernähren 
kann. Beide Initiativen sind nicht «einzigar-
tig». Die meisten ihrer Elemente finden sich 
in früheren Initiativen. Sie haben eine Vor-
geschichte und fügen sich ein in eine lange 
Tradition von Vorstössen aus dem Volk, die 
im folgenden beleuchtet werden soll. 

In den 1960er Jahren herrschte in der 
Schweiz Hochkonjunktur. Die Wirtschaft 
boomte. Starke Zuwanderung, Wohnungs-
not, Inflation und eine starke Belastung der 
Umwelt führten bald zu grossen Problemen. 
Bundesrat und Parlament versuchten die eu-
phorische Stimmung im Lande zu dämp-
fen und ergriffen zahlreiche notrechtliche 
Mass nahmen gegen die Überhitzung der 
Konjunktur. Dazu gehörten Kreditbegren-
zungen und sogar Bauverbote. Es genügte 
nicht. Die Wasserqualität zum Beispiel im 
Zürichsee (aus dem die Stadt Zürich das 
Trinkwasser entnimmt) und auch in ande-
ren Seen verschlechterte sich zunehmend, so 
dass die Behörden in Zürich und auch an an-
deren Orten das Baden verbieten mussten. 
Dies war ein Alarmzeichen. 

Auch in der Landwirtschaft herrschte Hoch-
konjunktur. Der Import von billigen Futtermit-
teln führte zu unerwünschter Steigerung der 
Produktion. Problematisch war das Aufkom-
men spezialisierter, bodenunabhängiger Be-
triebe mit Massentierhaltung, die vor allem 
mit billigen Futtermitteln aus dem Ausland 
betrieben wurden. Im Vordergrund standen die 
Schweine- und Geflügelzucht und grosse Be-
triebe mit Mastrindern. Es wurde im grossen 
Stil möglich, mehr Tiere zu halten, als der ei-
gene Boden an Futter hergab. Diese unheilvolle 
Entwicklung war ein Produkt der euphorischen 
Stimmung in der damals stark boomenden 
Wirtschaft. Umwelt- und Tierschutz wurden 
vernachlässigt, weil fast jedes Wirtschaftspro-
jekt einen schnellen Gewinn versprach. 

Mit den Futtermitteln im Zusammen-
hang stand auch der spätere BSE-Skandal. 
Die weitverbreitete, unnatürliche Verfütte-
rung von Tiermehl an Wiederkäuer wurde 
als Ursache von BSE erkannt, die beim Men-
schen zu einer Variante der Creutzfeld-Jakob-
Krankheit und zum Tod führen kann. Dieser 
Schock beunruhigte die Bevölkerung stark 
und sensibilisierte sie zusätzlich für alle Fra-
gen der Landwirtschaft. 

Das Volk nimmt  
sich der Umweltfragen an 

Bereits in den 1970er Jahren setzte sich 
die Überzeugung durch, dass die Land-
wirtschaftspolitik neu ausgerichtet werden 
müsse. Nicht nur die Überschüsse, sondern 
auch der Tierschutz und die akuten Fra-
gen des Umwelt- und Gewässerschutzes be-
schäftigten die Bevölkerung stark. Die Be-
zeichnung «Tierfabrik» wurde bald zu einem 
politischen Kampfbegriff. Neben dem bis-
herigen «Milchsee» und dem «Butterberg» 
gab es nun auch «Fleischberge». Der Bun-
desrat versuchte, die ungesunde Entwicklung 
zu stoppen, indem er die billigen Futtermit-
tel aus dem Ausland mit Zöllen massiv ver-
teuerte. Dies erzürnte jedoch die Kleinbau-
ern, die nur wenige Hektaren Boden besassen 
und mit dem billigen Futter aus dem Ausland 
besser über die Runden kamen. Die Situation 
war schwierig geworden. 

Es kam zu drei wegweisenden Volksabstim-
mungen: 1971 stimmte das Volk einem neuen 
Umweltschutzartikel in der Bundesverfassung 
mit über 90 Prozent der Stimmen zu. 1973 und 
1975 folgten zwei weitere Abstimmungen 
über den Tierschutz und über den Schutz des 
Wassers und der Wasserkraft. Beide Vorlagen 
wurden ebenfalls mit sehr hoher Zustimmung 
in allen Kantonen angenommen. 

Moderne Kehrichtverbrennungsanlagen 
und Kläranlagen wurden überall im Land ge-
baut, so dass sich die Situation bald besserte. 
In vielen Gemeinden und Regionen bildeten 
sich Bürgerbewegungen, die sich für sozial- 
und umweltverträgliche Produktionsweisen 
einsetzten. Die SP und die bürgerlichen Par-
teien wurden grün. In zahlreichen Kantonen 
bildeten sich grüne Parteien, die sich 1987 
zur Grünen Partei der Schweiz zusammen-
schlossen. Als sich die linken Progressiven 
Organisationen der Schweiz POCH in die-
sen Jahren allmählich auflösten, schlossen 
sich die meisten ihrer Aktivisten den Grünen 
an. Und – wen wundert’s – es kamen Jahre 
mit vielen Volksinitiativen und Referenden. 
Es sollte eine der intensivsten direktdemo-
kratischen Auseinandersetzungen in der Ge-
schichte des Bundesstaates werden. Nun aber 
schön der Reihe nach. 

Einführung der Milchkontingentierung 
und das erste Referendum

Im Landwirtschaftsgesetz von 1952 hatte 
sich der Bund verpflichtet, die gesamte 
Milchmenge zu einem staatlich festgeleg-
ten Preis zu übernehmen. Als sich mehr und 
mehr Überschüsse abzeichneten, diskutierte 
das Parlament im März 1968, die Milch-

kontingentierung einzuführen, das heisst, die 
Milchmenge mit behördlichen Massnahmen 
zu begrenzen. 1971 berief der Bundesrat eine 
Expertenkommission mit den Professoren 
Hans Christoph Binswanger und Hans Popp 
ein. Diese untersuchten nicht nur die Frage 
der Milchkontingentierung, sondern sie prüf-
ten auch die Idee der Direktzahlung, um das 
Einkommen der Bauern zu sichern – losge-
löst vom staatlich festgelegten Milchpreis. 
Dazu war die Zeit aber noch nicht reif.

Als die Überschüsse weiter anstiegen, 
führte der Bundesrat 1977 notrechtlich die 
Milchkontingentierung ein, indem die Be-
hörden für jeden einzelnen Bauern nach be-
stimmten Kriterien die Milchmenge berech-
neten, die er abliefern durfte.

Ein ordentlicher Gesetzesbeschluss des 
Parlamentes folgte bald. Die «Union des Pro-
ducteurs Suisse» ergriff zusammen mit wei-
teren bäuerlichen Komitees das Referendum. 
Das Volk folgte dem Protest aus der Land-
wirtschaft nicht und stimmte 1978 dem Ge-
setz mit 68 Prozent zu. 

Erste Vorläuferin der heutigen  
Trinkwasser- und Pestizidinitiative

Eine nächste Volksinitiative liess nicht lange 
auf sich warten. Der «Zentralverband der 

Milchbauern» lancierte 1978 zusammen mit 
Tierschützern mit 165 000 Unterschriften die 
Initiative «Gegen übermässige Futtermittel-
importe und Tierfabriken». Der vorgeschla-
gene Verfassungsartikel deckte sich weitge-
hend mit der Politik des Bundesrates, ging 
aber noch einen Schritt weiter: Die Initiative 
verlangte nämlich, dass der Bundesrat nicht 
nur die Einfuhr von importierten Futtermitteln 
limitierte, sondern auch für jeden einzelnen 
Bauernbetrieb die zulässige Menge bestimmte. 
Mit anderen Worten: Der Bund sollte die Fut-
termittel rationieren. Bundesrat und Parlament 
akzeptierten die Zielsetzung der Volksinitia-
tive und bauten einzelne Punkte – allerdings 
ohne die «Futtermittelrationierung» – in das 
Landwirtschaftsgesetz ein. Zum Beispiel: 

Die Grosstierbestände sollten abgebaut 
und die Zahl der Tiere pro Hof begrenzt wer-
den. Für den Neu- und Umbau von Ställen 
war eine Bewilligung notwendig. Die vor-
gesehenen Obergrenzen: 250 Stück gros-
ses Mastvieh, 1000 Mastschweine, 1200 
Legehennen usw. Das so revidierte Land-
wirtschaftsgesetz trat in Kraft, und der Zen-
tralverband der Milchbauern zog seine Volks-
initiative zurück. Er hatte damit Druck auf 
die Politik ausgeübt und sein Ziel mindestens 
teilweise erreicht.

Das Referendum der «Union des Pro-
ducteurs Suisse» und die Volksinitiative der 
Milchbauern waren der Auftakt zu einer 
ganzen Reihe von Referenden und Initiati-
ven aus dem Volk und von Gegenvorschlä-
gen aus dem Parlament. Dabei wird deutlich, 
dass eine Abstimmung in der direkten Demo-
kratie nicht einfach ja oder nein zu sagen be-
deutet, sondern dass die Ausübung der Volks-
rechte den Gesetzgebungsprozess in Gang 
setzt und dem Parlament eine Orientierung 
geben kann, so dass es manchmal gar nicht 
zu einer Abstimmung kommt. 

«Gnue Heu dune» – nächste  
Vorläuferin in den achtziger Jahren

1980 gründeten einige Bauern die «Vereini-
gung zum Schutz der kleinen und mittleren 
Bauern» VKMB und wählten den charismati-
schen René Hochuli zu ihrem Präsidenten. Sie 
waren mit der Gesetzesrevision nicht einver-
standen und führten den Kampf gegen «bo-
denunabhängige Fleischfabriken und Mas-
senproduktionsbetriebe» weiter. Sie lancierten 
1985 die Volksinitiative «Für eine echte bäuer-
liche Landwirtschaft». «Gnue Heu dune» und 
«Wir wollen Bauern bleiben!» waren ihre Pa-
rolen. Sie vertraten traditionelle Familienbe-
triebe, die mit Futter vom eigenen Hof arbeite-
ten. Nur solche Bauernhöfe sollten den vollen 
Agrarschutz geniessen, war ihre Botschaft. 
Tierfabriken, Massenbetriebe und ähnliches 
seien dagegen nicht schützenswert (Forde-
rungen, die auch heute erhoben werden). Der 
Bundesrat beantragte Ablehnung der Initiative 
ohne Gegenvorschlag mit der Begründung, 
dass ihr Anliegen zum Teil berechtigt sei. Die 
Initiative schiesse jedoch über das Ziel hinaus, 
und das Parlament habe bereits Massnahmen 
beschlossen. 

Am 24. Juni 1989 kam es zur Abstim-
mung. Im Vorfeld gingen die Wogen hoch. 
Kurz vor dem Urnengang trat der Kleinbau-
ernverband aus dem Schweizerischen Bau-
ernverband SBV aus, weil dieser ihre Initia-
tive nicht unterstützte. Damit spaltete sich die 
Bauernschaft in zwei Lager – eine Trennung, 
die sich bis heute auswirkt. Die Spannung 
war gross, als sich zeigte, dass die mutige 
Aktion der kleinen und mittleren Bauern in 
der Bevölkerung auf Sympathien stiess. Das 
knappe Resultat überraschte: Die Initiative 
wurde mit knappen 51 Prozent der Stimmen 
abgelehnt. Eine deutliche Mehrheit der Kan-
tone lehnte jedoch ab. Das war trotz der Nie-
derlage ein Grosserfolg für die kleinen und 
mittleren Bauern, und es war ein deutlicher 
Fingerzeig an die Behörden. 

In diesen Jahren wurden zwei Initiati-
ven aus dem Umweltbereich vom Volk an-
genommen: die Initiative zum Schutz der 
Hochmoore (1987) und etwas später (1994) 
die Initiative zum Schutz der Alpen vor über-
mässigem Transitverkehr. Beide waren nicht 

Fortsetzung auf Seite 10

Das Gentech-Moratorium wurde 2005 vom Schweizervolk beschlossen und seither mehrmals 
vom Parlament verlängert, bis heute. (Bild keystone)

Was heute schon gilt:  
Hohe Latte für Bauern, die Geld vom Bund wollen 

zf. Wer Direktzahlungen beansprucht, 
muss laut dem Bundesamt für Landwirt-
schaft (BLW) «die Anforderungen des 
ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN) 
auf dem gesamten Betrieb erfüll(en)» 
(Direktzahlungsverordnung; DZV Art. 
11). 

«Der ökologische Leistungsnachweis 
umfasst:
1. die Haltung der Nutztiere nach Tier-

schutzgesetzgebung (DZV Art. 12) 
2. eine ausgeglichene Düngerbilanz 

(DZV Art. 13) [unter anderem ist «die 
Zahl der Nutztiere dem Standort an-
zupassen»]

3. Bodenuntersuchungen (DZV Art. 13) 
[auf den einzelnen Parzellen, «zur Op-
timierung der Düngerverteilung»]

4. einen angemessenen Anteil an Biodi-
versitätsförderflächen (DZV Art. 14) 
[3,5 bis 7 % der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche] 

5. die vorschriftsgemässe Bewirtschaf-
tung von Objekten in Inventaren von 
nationaler Bedeutung (Art. 15) [zum 
Beispiel Flachmoore oder Amphibien-
laichgebiete]

6. eine geregelte Fruchtfolge (DZV Art. 
16) 

7. einen geeigneten Bodenschutz (DZV 
Art. 17) [«Anforderungen an die Bo-
denbedeckung und den Erosions-
schutz»]

8. die gezielte Auswahl und Anwen-
dung der Pflanzenschutzmittel (DZV 
Art. 18)» [zum Beispiel «unbehan-
delte Kontrollfenster» bei Fungiziden 
im Raps] 

9. Vorgaben betreffend Saat- und Pflan-
zengut (DZV Art. 19)

10. Vorgaben betreffend Spezialkulturen 
(Art. 20)

11. Vorgaben betreffend Pufferstreifen 
(Art. 21)»

(https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/
instrumente/direktzahlungen/oekologi-

scher-leistungsnachweis.html)
Im heute geltenden ökologischen Lei-
stungsnachweis sind also wesentliche 
Punkte der beiden Volksinitiativen be-
reits enthalten. Jedenfalls sind die Di-
rektzahlungen des Bundes keineswegs 
leicht verdientes Geld für die Schweizer 
Bauern. 



Zeit-FragenSeite 10       Nr. 12/13, 1. Juni 2021

«Pestizid- und Trinkwasserinitiative …» 
Fortsetzung von Seite 9

von Parteien, sondern von Bürgerbewegun-
gen eingereicht worden, und beide sollten die 
Politik wesentlich beeinflussen.

Expertenbericht: Paradigmenwechsel zu 
den Direktzahlungen

Inzwischen hatte der Bundesrat eine zweite 
Expertenkommission unter Vorsitz von Pro-
fessor Hans Popp zum Thema Direktzahlun-
gen eingesetzt. Diese legte 1992 einen Bericht 
vor: Die Bauern könnten nicht mehr wie bisher 
mit weiter steigenden Preisen rechnen, hiess es 
darin. Der vom Bund festgelegte Milchpreis 
war von 1980 bis 1990 – als Ausgleich der In-
flation und im Rahmen des Paritätslohns – von 
80 Rappen auf über 1,10 Franken angestiegen 
(heute: um 65 Rappen). Der Abbau des Grenz-
schutzes im Rahmen der kommenden WTO 
und die erwartete Annäherung an die EU wür-
den – so Hans Popp – künftig zu sinkenden 
Preisen führen. Die Einkommens einbussen 
könnten jedoch mit Direktzahlungen ausge-
glichen werden, die preisunabhängig seien 
und sich nach Fläche, Anzahl der Tiere oder 
nach Kriterien wie Integrierter Produktion IP 
oder Bio richteten. «Multifunktional» solle die 
Landwirtschaft künftig werden. Das heisst, sie 
sollte einen Beitrag leisten zur sicheren Ver-
sorgung der Bevölkerung, zum Erhalt der na-
türlichen Lebensgrundlagen, zur Pflege der 
Kulturlandschaft sowie zur dezentralen Be-
siedelung des Landes. Die gemeinwirtschaft-
lichen Leistungen sollten nicht mehr in erster 
Linie über die Preise, sondern über Direktzah-
lungen abgegolten werden.

Dieser revolutionäre Ansatz sollte in einen 
neuen Verfassungsartikel einfliessen. 

Weitere Debatten und  
Volksabstimmungen im Vorfeld  

des neuen Verfassungsartikels von 1996

Nach dem Austritt der Kleinbauern aus dem 
Dachverband versuchte der Schweizerische 
Bauernverband SBV, aus der Defensive her-
auszukommen. Er lancierte bereits 1989 die 
Volksinitiative «Für eine umweltgerechte 
und leistungsfähige Landwirtschaft» und ent-
warf einen Vorschlag für einen neuen Verfas-
sungsartikel. Die Bauern sammelten in rela-
tiv kurzer Zeit über 260 000 Unterschriften. 
Das Parlament nahm das Anliegen des SBV 
auf und reagierte zweigleisig: Einerseits ent-
warf es einen eigenen Gegenvorschlag für 
den neuen Verfassungsartikel. Andererseits 
baute es das Hauptanliegen der Initianten in 
die laufende Reform des Landwirtschaftsge-
setzes ein. Der SBV war zufrieden und zog 
seine Volksinitiative zurück. 

In der ersten Hälfte der neunziger Jahre 
wurden zwei weitere Volksinitiativen für 
einen neuen Verfassungsartikel eingereicht: 
einerseits (1990) vom Komitee aus WWF 
Schweiz und Grüner Partei («Bauern und 
Konsumenten – für eine naturnahe Landwirt-
schaft») und andererseits (1993) vom Komi-
tee «Gnue Heu dune» (Kleinbauern), das in 
seinem Vorschlag die Interessen der Famili-
enbetriebe stärker schützen wollte. 

Am 12. März 1995 kamen drei Vorlagen 
zur Landwirtschaft zur Abstimmung: der Ge-
genvorschlag des Parlaments zur zurückge-
zogenen Volksinitiative des Schweizerischen 
Bauernverbandes und zwei Referenden zu 
Fragen der Milchkontingentierung und zur 
Finanzierung gemeinschaftlicher landwirt-
schaftlicher Werbeaktionen (die die Vereini-
gung zum Schutz der kleinen und mittleren 
Bauern nicht mittragen wollte). 

Der Souverän sagte dreimal nein. Das Un-
behagen gegenüber der offiziellen Landwirt-
schaftspolitik hatte sich verstärkt. Das mag 
zusammenhängen mit dem damaligen BSE-
Skandal, der im Hintergrund schwelte. 

Der 12. März 1995 war jedoch noch nicht 
das Ende der Debatte. In der Schublade des 
Bundesrates wartete die Initiative des WWF 
Schweiz und der Grünen Partei auf die Ab-
stimmung. Auch sie legte einen Vorschlag für 
einen neuen Verfassungsartikel vor. 

1996: Ja zum Landwirtschaftsartikel 31 
okties (Art 104 der heutigen Bundesver-

fassung vom 18. April 1999)

Die Räte des National- und des Ständera-
tes gingen wie folgt vor: Sie arbeiteten zu-
erst einen Gegenvorschlag zur vorliegenden 
Volksinitiative des WWF Schweiz und der 
Grünen aus. Dabei gingen sie von dem von 

ihnen selbst erarbeiteten Vorschlag aus, der 
am 12. März 1995 vom Volk abgelehnt wor-
den war. Sie verbesserten diesen Entwurf so 
überzeugend, dass der WWF Schweiz und die 
Grüne Partei ihre Initiative zurückzogen, so 
dass der Vorschlag des Parlaments allein zur 
Abstimmung kam. Das Resultat überraschte 
– diesmal positiv: Das Volk und alle Kantone 
sagten am 9. Juni 1996 mit fast 78 Prozent der 
Stimmen sehr deutlich ja. Die Erleichterung 
in Bundesbern war gross. Die Serie von Nein-
Abstimmungen im Agrarbereich hatte ein 
Ende gefunden. Der Abstimmungstext vom 
9. Juni 1996 steht als Art. 104 in der heutigen 
Bundesverfassung. 

Die Stimmvolk hat bereits damals dem 
Absatz 3 d. zugestimmt, der besagt: «Er [der 
Bund] schützt die Umwelt vor Beeinträchti-
gung durch überhöhten Einsatz von Düngstof-
fen, Chemikalien und anderen Hilfsstoffen.»

Erfolg auch aus demokratischer Sicht

Der neue Verfassungsartikel ist in einem 
mehrjährigen, anspruchsvollen Zusammen-
spiel entstanden – vom Volk, dem Parlament 
mit den zuständigen Kommissionen und dem 
Bundesrat mit dem zuständigen Bundesamt. 
Bäuerinnen und Bauern mit ihren Verbänden, 
einzelne aktive Bürger und Bürgerbewegun-
gen, mehrere Initiativkomitees, Parteien und 
diverse NGO wie der WWF Schweiz haben 
dazu beigetragen. 

 Wer aus staatspolitischer Sicht das Resul-
tat betrachtet, ist beeindruckt und kommt zum 
Schluss, dass die direkte Demokratie die Be-
völkerung im hohen Masse für die Politik und 
die Fragen der Landwirtschaft sensibilisiert 
hat. Breiter kann die Politik wohl gar nicht ab-
gestützt sein. Die direkte Demokratie hat den 
Test bestanden und so zur politischen Stabili-
tät und zum Zusammenhalt beigetragen.

Die Debatte über die  
Ziele der Direktzahlungen beginnt 

Zwei Jahre später (1998) kam auch noch 
die Volksinitiative «Für preisgünstige Nah-
rungsmittel und ökologische Bauernhöfe» 
der kleinen und mittleren Bauern (VKMB) 
zur Abstimmung, die sie bereits 1993 ein-
gereicht hatten. Die Kleinbauern eröffneten 
die Debatte um die Ausgestaltung der neu 
eingeführten Direktzahlungen. Nur echte 
Bauernbetriebe – vor allem Familienbe-
triebe – sollten den vollen Agrarschutz ge-
niessen. Dazu müssten die Direktzahlungen 
nach oben begrenzt werden: «Bäuerinnen 
und Bauern produzieren naturnah und tier-
freundlich. Wenn sie diese Bedingung erfül-
len, haben sie zur Abgeltung ihrer Leistung 
Anspruch auf Direktzahlungen, soweit diese 
zur Erreichung eines angemessenen Einkom-
mens erforderlich sind. Die Direktzahlungen 
dürften jedoch maximal 50 000 Franken pro 
Betrieb nicht überschreiten.» 

Für grosse Betriebe wäre dies eindeutig zu 
wenig gewesen. Die Ausgangslage für diese 
Volksabstimmung war jedoch für die Initian-
ten ungünstig, hatte doch der Souverän kurz 
zuvor dem neuen Landwirtschaftsartikel mit 
grossem Mehr zugestimmt. Die Diskussion 
über die Ausgestaltung der Direktzahlungen 
war verfrüht. Dazu mussten erst noch Erfah-
rungen gesammelt werden. Die Initiative der 
Kleinbauern wurde deshalb am 27. Septem-

ber 1998 mit 77 Prozent Nein-Stimmen und 
von allen Kantonen klar abgelehnt.

Zum System der Direktzahlungen 

Der Bund gibt heute jedes Jahr etwa 4,5 Mil-
liarden Franken für die Landwirtschaft aus. 
Während früher etwa zwei Drittel für die 
Stützung der Preise verwendet wurden, sind 
es heute noch etwa 20 Prozent. Im Gegenzug 
stiegen die Ausgaben des Bundes für Direkt-
zahlungen auf über 75 Prozent.

Die Direktzahlungen werden heute nach 
ganz verschiedenen Kriterien ausgerichtet: 
Nach der Fläche und nach der Zahl der Tiere, 
die mit Gras oder Heu gefüttert werden. Es 
gibt besondere Beiträge für Bergbauern, die 
in schwierigem Gelände wirtschaften, ebenso 
für naturnahe, umwelt- oder besonders tier-
freundliche Produktionsweisen.

Je nach der Ausgestaltung der Direktzah-
lungen lässt sich die Entwicklung der Land-
wirtschaft steuern. Dies war die Ausgangs-
lage für weitere Volksinitiativen und für die 
beiden Initiativen, die am 13. Juni 2021 zur 
Abstimmung kommen. Vorerst stand damals 
jedoch die Frage der Gentechnologie im Vor-
dergrund: Agro-Multis gaben bekannt, sie 
würden Nutzpflanzen gentechnisch so verän-
dern, dass der Einsatz von Pestiziden weitge-
hend unnötig würde – ein Argument, das sie 
auch heute einbringen. Es kam Widerstand. 

Gentechfreie Landwirtschaft

2003 lancierte ein Komitee, bestehend aus 
Bauern, Umwelt- und Konsumentenschüt-
zern, eine Volksinitiative «Für Lebensmittel 
aus gentechfreier Landwirtschaft». Sie wollte 
eigentlich ein Verbot. Da dies wegen der 
WTO rechtlich nicht möglich war, schrieb sie 
vor, dass die schweizerische Landwirtschaft 
für die Dauer von fünf Jahren nach Annahme 
des Artikels gentechfrei bleiben müsse (Mo-
ratorium). Der Forschungsbereich wurde 
vom Verbot ausgenommen.

Der Bundesrat lehnte die Initiative ab. Im 
Parlament war sie umstritten. Der Stände-
rat lehnte sie mit 32 zu 5 Stimmen deutlich 
ab. Im Nationalrat jedoch kam es zur Stim-
mengleichheit, so dass die Ratspräsidentin 
mit ihrer Stimme für Ablehnung entschied. 
Das Volk sah dies anders und stimmte am 
27. November 2005 mit einem klaren Mehr 
zu. Das Gentech-Moratorium steht seither in 
den Übergangsbestimmungen der Verfassung 
und im Gesetz und ist vom Parlament mehr-
mals verlängert worden – bis 2021. 

Fair-Food, Ernährungssicherheit,  
Ernährungssouveränität 

Im Jahr 2018 kamen zwei Volksinitiativen 
und ein Gegenvorschlag des Parlaments zur 
Abstimmung. Der Schweizerische Bauernver-
band SBV verfolgte mit seiner Initiative das 
Ziel, den sinkenden Selbstversorgungsgrad zu 
stabilisieren. Das Parlament arbeitete einen 
Gegenvorschlag aus – etwas zurückhaltender. 
Der SBV zog die Initiative zurück, und der 
Gegenvorschlag des Parlaments wurde in der 
Volksabstimmung mit relativ grossem Mehr 
angenommen. Die Initiative der Bauernge-
werkschaft Uniterre verfolgte einen ganzheit-
lichen Ansatz, der das Leben auf dem Hof 
umfasste, wie zum Beispiel die soziale Absi-
cherung der Bäuerin und ähnliches. Ein um-

fangreicher, detaillierter Forderungskatalog 
sollte die Ernährungssouveränität gewährlei-
sten. Die Initiative wurde vom Souverän re-
lativ deutlich abgelehnt. 

Die Fair-Food-Initiative der Grünen ver-
langte, dass der Bund Lebensmittel aus einer 
naturnahen und tierfreundlichen Landwirt-
schaft mit fairen Arbeitsbedingungen fördert. 
Die strengen Vorschriften sollten, ähnlich wie 
bei der heutigen Pestizidinitiative, auch für 
Importe gelten. Auch sie wurde vom Souve-
rän abgelehnt. 

März 2021: Parlament  
beschliesst Gesetz zur Reduktion  
von Pestiziden und Düngemitteln

Die Schweizer Landwirtschaft hat sich in den 
letzten Jahrzehnten massiv verändert: Mehr 
Bio, mehr IP-Suisse, weniger chemisch-syn-
thetische Pflanzenschutzmittel, strenge Vor-
schriften für die Tierhaltung, sinkende Kuh- 
und Schweinebestände, Biodiversität, mehr 
Konsumentennähe. Dank der direkten De-
mokratie haben wir heute in der Schweiz ein 
hohes Niveau im Umweltbereich und im Tier-
schutz – höher als zum Beispiel in der EU. 
Die Konzepte der Trinkwasser- und der Pe-
stizidinitiative fügen sich ein in die Tradi-
tion der stark vom Volk geprägten Landwirt-
schaftspolitik der letzten sechzig Jahre.

National- und Ständerat haben – wie frü-
her oft – die beiden Initiativen nicht einfach 
abgelehnt, sondern in der Frühjahrssession 
2021 ein «Gesetz für weniger Risiken durch 
Pestizide» beschlossen, mit dem das Chemi-
kaliengesetz, das Gewässerschutzgesetz und 
das Landwirtschaftsgesetz geändert werden 
(Bundesgesetz vom 19.3.2021). Vorgeschrie-
ben wird neu, dass die mit dem Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln verbundenen Risiken 
für Flüsse und Seen, naturnahe Lebensräume 
und als Trinkwasser genutztes Grundwasser 
bis 2027 um 50 Prozent reduziert werden sol-
len. Zudem müssen Düngemittel (Stickstoff 
und Phosphor) bis 2030 «angemessen redu-
ziert» werden. Gegen dieses Gesetz ist kein 
Referendum geplant. Gemäss Medienmittei-
lung vom 18.3.2021 sollen seine Bestimmun-
gen «den zwei Volksbegehren Wind aus den 
Segeln nehmen». Denn die Schweiz erhält 
damit das weltweit schärfste Pestizidgesetz. 

Am 13. Juni wird – wie schon so oft – 
der Souverän darüber entscheiden, ob es gar 
zu einem gänzlichen Verbot von Pestiziden 
kommen soll. Das anspruchsvolle Thema der 
Belastung von Gesundheit und Umwelt durch 
chemisch-synthetische Stoffe wird auf jeden 
Fall im Fokus bleiben – auch dank der direk-
ten Demokratie, wie wir sie in der Schweiz 
leben. •
Quellen:
Linder, Wolf u. a. Handbuch der eidgenössischen 
Volksabstimmungen 1848–2007. Bern 2010
Popp, Hans. Das Jahrhundert der Agrarrevolution. 
Schweizerische Landwirtschaft und Agrarpolitik im 
20. Jahrhundert. Bern 2000
Wüthrich, Werner. Wirtschaft und direkte Demokra-
tie in der Schweiz; Geschichte der freiheitlich-demo-
kratischen Wirtschaftsverfassung der Schweiz. Zü-
rich 2020

Landwirtschaftsartikel in der Bundesverfassung,  
angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Juni 1996 

 (entspricht wörtlich dem heutigen Artikel 104 BV).
BV Art. 31octies 
1 Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirt-

schaft durch eine nachhaltige und auf den 
Markt ausgerichtete Produktion einen 
wesentlichen Beitrag leistet zur:
a. sicheren Versorgung der Bevölkerung;
b. Erhaltung der natürlichen Lebens-

grundlagen und Pflege der Kulturland-
schaft;

c. dezentralen Besiedlung des Landes.
2 Ergänzend zur zumutbaren Selbsthilfe der 

Landwirtschaft und nötigenfalls abwei-
chendvon der Handels- und Gewerbefrei-
heit fördert der Bund die bodenbewirt-
schaftendenbäuerlichen Betriebe.

3 Er richtet die Massnahmen so aus, dass 
die Landwirtschaft ihre multifunktiona-
lenAufgaben erfüllt. Er hat insbesondere 
folgende Befugnisse und Aufgaben:
a. Er ergänzt das bäuerliche Einkom-

men durch Direktzahlungen zur Erzie-
lungeines angemessenen Entgelts für 
die erbrachten Leistungen, unter der 

Voraussetzungeines ökologischen Leis-
tungsnachweises.

b. Er fördert mit wirtschaftlich lohnen-
den Anreizen Produktionsformen, die 
besondersnaturnah, umwelt- und tier-
freundlich sind.sowie Investitionshilfen 
leisten.

f. Er kann Vorschriften zur Festigung des 
bäuerlichen Grundbesitzes erlassen.

4 Er setzt dafür zweckgebundene Mittel aus 
dem Bereich der Landwirtschaft und all-
gemeine Bundesmittel ein.
c. Er erlässt Vorschriften zur Deklaration 

von Herkunft, Qualität, Produktions-
methode und Verarbeitungsverfahren 
für Lebensmittel.

d. Er schützt die Umwelt vor Beeinträchti-
gungen durch überhöhten Einsatz von 
Düngstoffen, Chemikalien und ande-
ren Hilfsstoffen.

e. Er kann die landwirtschaftliche For-
schung, Beratung und Ausbildung för-
dern
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Lithium-Batterie oder Brennstoffzelle – wem gehört die Zukunft?
Versuch einer Bestandsaufnahme und einer Prognose

von Winfried Pogorzelski

Alles spricht vom Segen batteriebetriebener 
Elektroautos. Sämtliche namhaften Kraft-
fahrzeughersteller bieten seit einiger Zeit 
entsprechende Modelle an, vom Kleinwagen 
über Mittelklasseautos, Luxuslimousinen 
bis hin zu sogenannten SUVs, den Gelände-
limousinen, die unsere Strassen inzwischen 
unübersehbar bevölkern. Wer mit einer ge-
wissen Neugier für diese Thematik im Früh-
jahr die Zeitung gelesen hat, dem ist wohl 
kaum entgangen, dass vermehrt wieder von 
einer anderen Antriebstechnologie berichtet 
wird, nämlich von der Brennstoffzelle. Sie er-
zeugt aus Wasserstoff und Sauerstoff Strom 
und treibt damit einen Elektromotor an. Ein 
so betriebenes Fahrzeug stösst keine Schad-
stoffe, sondern nur Wasserdampf aus. Dabei 
wird die Luft nicht nur nicht verschmutzt, 
sondern sogar gereinigt. Geht hier endlich 
ein langgehegter Traum in Erfüllung, oder 
sollte doch alles ein bisschen komplizierter 
sein?

Es ist erstaunlich, dass lange so wenig von 
der wasserstoffgetriebenen Brennstoffzelle zu 
hören und zu lesen war, wo doch schon viele 
Jahre hinter den Kulissen eifrig und mit Er-
folg an der Entwicklung dieser Technologie 
gearbeitet wird. Nur wenigen dürfte bekannt 
sein, dass z. B. in der Schweiz schon ein – 
wenn auch bescheidenes – Wasserstoff-Tank-
stellennetz besteht und einige Lastwagen für 
Schweizer Grossunternehmen wie Coop, Mi-
gros und Fenaco zwischen Bodensee und 
Genfersee unterwegs sind.

Batteriebetriebene Elektroautos:  
Technik, Herstellung, Leistung 

Statt von einem Verbrennungsmotor wird 
ein gängiges Elektroauto von einem Elektro-
motor angetrieben, der – wie übrigens Mo-
biltelefone und Notebooks auch – von einer 
Lithium-Ionen-Batterie gespeist wird. Eine 
solche kann über eine lange Periode hinweg 
immer wieder aufgeladen werden, so dass 
Gesamtreichweiten zwischen 50 000 und 
100 000 km pro Fahrzeug und Batterie er-
reicht werden. Elektroautos fahren sich sehr 
angenehm: Sie verfügen über eine gute Be-
schleunigung, fahren in nur einem Gang und 
bestehen deshalb aus viel weniger Einzeltei-
len als ein benzingetriebenes Fahrzeug, was 
sie weniger reparaturbedürftig und damit im 
Unterhalt kostengünstiger macht. Vor Ort er-
zeugen sie keine Emissionen und fahren na-
hezu geräuschlos.

Zur Herstellung der Batterien werden Li-
thium, Kobalt, Nickel, Grafit und Platin be-
nötigt. Die weltweiten Vorkommen dieser 
Materialien sind auf längere Zeit wohl aus-
reichend. Wenn man alle Faktoren einbezieht, 
so hat man errechnet, kommt ab einer Fahr-
leistung von 50 000 km die Umweltfreund-
lichkeit eines Fahrzeugs voll zum Tragen. 
Wenn eine Batterie ausgewechselt werden 
muss, kann sie eine Zeit lang noch stationär 
als Energielieferant verwendet werden; an-
schliessend sind ihre Bestandteile recyclier-
bar.

Nachteile der  
batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge

Wenn man die Nachteile dieser Fahrzeuge 
aufzählt, dann nennt man genau die Be-
reiche, an deren Verbesserung ständig mit 
Hochdruck gearbeitet wird: zu wenig La-
destationen, relativ lange Aufladezeit, zu 
geringe Reichweite (zurzeit im Durch-
schnitt etwa 500 km), aufwendige Entsor-
gung bzw. Wiederverwendung der Batte-
rien, beschränkte Fahrzeugpalette (bisher 
vor allem Fahrzeuge ab Mittelklasse auf-
wärts), grosse Gefahr bei schweren Unfäl-
len, weil ein Brand der Batterie vor Ort nicht 
gelöscht werden kann (das Fahrzeug muss in 
ein Wasserbecken getaucht werden), hoher 
Anschaffungspreis.

Zudem scheint sich der Mensch nach der 
Abhängigkeit von Erdöl und Kohle in eine 
neue Abhängigkeit von Rohstoffen zu be-
geben, die der breiten Öffentlichkeit noch 
gar nicht bekannt sind und die zum grossen 
Teil in Lateinamerika und Asien mit schwer-
wiegenden Folgen für Mensch und Umwelt 
gewonnen werden; ihre endgültige Entsor-

gung ist aufwendigem. Im Hintergrund der 
starken Propagierung und des regelrechten 
Booms bei der Produktion dieser Fahrzeuge 
scheinen auch politische und wirtschaftli-
che Interessen eine gewisse Rolle zu spie-
len, so zumindest das Fazit eines französi-
schen Films mit dem Titel «Umweltsünder 
E-Auto?». 

Funktionsweise eines  
Brennstoffzellen-Autos

Von der Entwicklung dieser Variante eines 
Elektrofahrzeugs hörte man hingegen bis-
her recht wenig. Das änderte sich in diesem 
Frühjahr. Statt einer Ionen-Lithium-Batterie 
verfügen diese Fahrzeuge über eine Brenn-
stoffzelle und einen Wasserstofftank. Was-
serstoff erreicht im gasförmigen und tief-
gekühlten Aggregatzustand, in dem er auch 
bei den Tankstellen gelagert wird, eine sehr 
hohe Energiedichte. Beim Vorgang der En-
ergiegewinnung werden Wasserstoff und 
Sauerstoff zusammengeführt; sie reagieren 
miteinander, so dass Wasser entsteht (das ist 
der umgekehrte Vorgang der Elektrolyse von 
Wasser, bei der Wasserstoff und Sauerstoff 
entstehen). Dieser elektrochemische Prozess 
produziert Wärme und elektrische Energie. 
Letztere treibt den Elektromotor an, der das 
Fahrzeug in Bewegung setzt. Wie das batte-
riebetriebene Elektroauto erzeugt auch diese 
Art von Autos im Betrieb keinerlei Emis-
sionen. Die Reichweite der Fahrzeuge für 
Schwerverkehr ist grösser als bei batterie-
betriebenen, das langwierige Aufladen ent-
fällt. Einen Tank mit Wasserstoff zu füllen 
dauert kaum länger als fossilen Treibstoff zu 
tanken.

Wasserstoff – auch sonst  
ein verlässlicher Energielieferant

Die Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff 
hat, auch abgesehen vom Autoantrieb durch 
Brennstoffzellen, Zukunft. Schon jetzt wird 
er zu vielerlei Zwecken verwendet wie zum 
Beispiel in der Lebensmittelindustrie, bei der 
Entschwefelung von Kraftstoff oder auch als 
Brennstoff für russfreie Flammen. Auch vor 
dem Hintergrund des Pariser UN-Klimaab-
kommens von 2015 soll weltweit die Produk-
tion von Wasserstoff vorangetrieben werden, 
damit dieser nicht nur für die Mobilität, son-
dern auch bei wichtigen Industrien wie Che-
mie und Stahl umweltfreundlicher Energielie-
ferant sein kann. Wird der Strombedarf aus 
nicht konstanten erneuerbaren Quellen wie 
Sonne und Wind erzeugt, kann die Wasser-
stofftechnik bei einer so genannten Dunkel-
flaute – wenn weder die Sonne scheint, noch 
der Wind weht – für sichere Stromversorgung 
sorgen. 

Nachteile des  
Fahrzeugantriebs mit Brennstoffzelle

Wasserstoff wird derzeit noch zu 98 % aus 
Kohlenwasserstoffen wie etwa Erdgas, Erdöl 
und Kohle gewonnen. Rund 40 % davon ent-
stehen als Nebenprodukt bei chemischen 
Prozessen wie zum Beispiel der Rohölver-
arbeitung. Herstellung und Lagerung des 
Elements erfordern viel Energie, und diese 
muss aus regenerativen Quellen stammen, 
wenn die Ökobilanz des mit Brennstoffzel-

len betriebenen Fahrzeugs positiv ausfal-
len soll. Wasserstoff wird gasförmig unter 
hohem Druck oder flüssig bei minus 253 
Grad Celsius in extrem isolierten doppel-
wandigen Tanks gelagert und transportiert. 
Die Verwendung in Automobilen erfordert 
hohe Sicherheitsanforderungen bezüglich 
Dichtigkeit, Feuer- und sogenannter Berst-
sicherheit, damit ein gefahrloser Fahrbetrieb 
gewährleistet ist.

Die Zukunft hat schon begonnen

Keine Vibrationen wie bei den herkömmli-
chen Diesel-Lastwagen, geschmeidiges und 
verzögerungsfreies Arbeiten der Fünfgang-
Wandlerautomatik, beeindruckende Dreh-
momententfaltung, minimale Fahrgeräusche 
in der Kabine auch bei Höchsttempo auf der 
Autobahn – mit solchen Worten schwärmen 
Fernfahrer von Lastwagen, die mit Wasser-
stoff und Brennstoffzelle angetrieben wer-
den.

Nur wenigen dürfte bekannt sein, dass 
die Wasserstoff-Technologie hierzulande 
bereits seit einiger Zeit zur Anwendung 
kommt, und zwar im Schwerverkehr: Seit 
Oktober 2020 verrichten in der Schweiz die 
ersten sieben 36-Tönner mit Brennstoff-
zellen-Antrieb der südkoreanischen Marke 
Hyundai ihren Dienst für Coop, Migros, 
Fenaco und weitere Grossunternehmen. 
Möglich macht diese Pioniertat das Netz-
werk «Förderverein H2 Mobilität Schweiz» 
(in Zusammenarbeit mit Hyundai Hydro-
gen Mobility mit dem Schweizer Start-up 
H2 Energy), dem Tankstellenbetreiber und 
Transportunternehmen angehören und das 
einen CO2-emissionsfreien motorisierten 
Individualverkehr im Rahmen eines ge-
schlossenen Wasserstoffkreislaufs auf die 
Beine stellen will, der nicht nur wirtschaft-
lich, sondern auch umweltfreundlich sein 
muss: Der Wasserstoff wird nur mit Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt. 
Im März 2021 waren 46 Lastwagen im Ein-
satz, die immerhin schon acht Wasserstoff-
Tankstellen (AVIA, Agrola, Coop) zwischen 
St. Gallen und Lausanne anfahren können.

Der Ausbau des Tankstellennetzes schrei-
tet voran: Momentan sind fünf entlang der 
Ost-West-Achse in Betrieb und ermögli-
chen den Einsatz der Lastwagen im ganzen 
Mittelland zwischen Bodensee und Genfer-
see. Ein voll beladener 36-Tönner mit einer 
Reichweite von etwa 400 km kann schon 
jetzt ohne Tankstopp von Lausanne bis nach 
St. Gallen fahren. Bis 2023 soll in der gan-
zen Schweiz eine flächendeckende Infra-
struktur bereitstehen.

Auch für den Schienenverkehr ist der 
Wasserstoffantrieb inzwischen eine Option: 
Der französische Konzern Alstom, weltweit 
zweitgrösstes Unternehmen in der Herstel-
lung von Schienenfahrzeugen, hat einen 
Wasserstoff-Zug entwickelt, der an Stelle 
von Diesel-Lokomotiven eingesetzt werden 
kann, wo Bahnstrecken wegen ihrer Linien-
führung nicht gut elektrifizierbar sind. Ein 
Prototyp erlebte ab 2018 in Norddeutsch-
land zwischen Cuxhafen und Buxtehude 
seine Premiere während einer achtzehnmo-
natigen Testphase. Danach testete man einen 
solchen Zug auch in den Niederlanden und 

in unserem Nachbarland Österreich, wo er 
sich unter schwierigsten topographischen 
Verhältnissen bewährte.

Ein Blick in die Zukunft:  
Klimaschutz bestimmt die Agenda

Martin Schatzmann, Fachredaktor der 
«Neuen Zürcher Zeitung» für das Ressort 
Mobilität, äussert sich optimistisch: «Was-
serstoff erobert Nutzfahrzeuge» – so der 
Titel eines kürzlich erschienen Beitrags. 
Dieses Jahr wird die Palette der Nutzfahr-
zeuge wie Lieferwagen und Vans erweitert, 
die von Re nault und der Automobilholding 
Stellantis – bestehend aus Citroen, Opel, 
Peugeot und anderen Marken – hergestellt 
werden. Hyundai, Toyota und Renault pro-
duzieren auch Personenwagen mit Brenn-
stoffzelle.

Bei beiden alternativen Antriebsarten – 
Lithium-Ionen-Batterie und Brennstoffzelle 
– laufen die Bemühungen der Optimierung 
auf Hochtouren: Ständig wird daran gear-
beitet, die Fahrzeuge zu verbessern, sie be-
dienungsfreundlicher, umweltfreundlicher 
in Herstellung und Betrieb und nicht zu-
letzt kostengünstiger zu machen und dafür 
zu sorgen, dass ihre Bestandteile recycliert 
werden können.

Das Ende des Verbrennungsmotors 
scheint unabwendbar; die Zukunft gehört 
den hier vorgestellten neuen Antriebssy-
stemen, die einander ergänzen werden. Der 
wichtigste Auslöser dieser wohl unumkehr-
baren Entwicklung dürften die Beschlüsse 
der UN-Klimakonferenz von 2015 in Paris 
sein, an der sich die Teilnehmerstaaten ver-
pflichteten, alles in ihrer Macht Stehende zu 
tun, um den Ausstoss der Treibhausgase bis 
zum Zeitraum zwischen 2045 und 2060 auf 
Null zurückzufahren, um die globale Erwär-
mung auf unter 1,5 Grad Celsius herunter-
zufahren. Dieses ehrgeizige Ziel bestimmt 
nicht nur die Diskussionen um unsere künf-
tige Mobilität, sondern auch in hohem Mass 
die gegenwärtigen politischen Debatten und 
Wahlkämpfe. •
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Inestäche, umeschlah, durezieh und abelah
Stricken – Tradition und Geschichte

von Brigitte von Bergen

«Ohne ‹Lismä› (Stricken) kann ich nicht 
leben.» «Unsere Mutter liest uns gerne vor, 
dabei stricken meine Schwester und ich.» 
«Selbstgestricktes soll schön und besonders 
sein, dann wird es zum Lieblingsstück.» «Ich 
liebe es zu stricken und dabei ein Hörspiel 
zu hören.» «Wenn ich Fernsehen schaue, 
stricke ich, meine Hände brauchen etwas zu 
tun.» Das sind einige spontane Aussagen zum 
Stricken von Frauen und Mädchen im Alter 
zwischen 14 und 93 Jahren. 

Faszination von Wolle und Masche

Geht man heute in ein Wollgeschäft, so sieht 
man eine riesengrosse bunte Farbpalette und 
eine reichhaltige Auswahl von weicher Meri-
nowolle, Sockenwolle, feinem Mohair bis hin 
zu luxuriösem Kaschmir, zur Angora- und Al-
pakawolle. Noch nie war die Auswahl so gross 
wie heute. Da juckt es in den Fingern, und die 
Freude am Stricken wird wieder geweckt. 

Auf Grund des Lockdowns während der 
Corona-Pandemie im vergangenen Jahr blie-
ben die Menschen zu Hause, und viele Frauen 
haben sich von neuen Strickideen wieder in-
spirieren lassen und angefangen zu stricken. 
Es braucht nur zwei Stricknadeln und Wolle, 
schon kann man mit dem Stricken beginnen. 
Stricken ist nur ein Verschlingen der Maschen 
mit Hilfe der Stricknadeln. Dazu gibt es das 
bekannte Sprüchlein: «Inestäche, umeschlah, 
durezieh und abelah.» Alle Kinder, Buben und 
Mädchen gemeinsam, lernen in der Schule mit 
diesem Sprüchlein stricken. Eine Masche nach 
der anderen ist fertig, und dann kommt die 
nächste. So entsteht eine Fläche. Die reichhal-
tigen Muster werden nur mit rechten und lin-
ken Maschen gestrickt.

Eine Strickarbeit findet leicht in einer 
Handtasche Platz. Überall, wo man warten 
muss, kann man sie hervorholen – im War-
tezimmer, auf dem Kinderspielplatz. Dort 
kommen die Mütter oft über die Strickarbeit 
miteinander ins Gespräch. Mit dem Aufkom-
men der «Befreiung der Frau» von der ty-
pisch weiblichen Rolle wurde diese kulturell 
überlieferte Tradition verdrängt. Kaum eine 
Frau wagte es noch, sich öffentlich mit einer 
Strickarbeit zu zeigen. Das hat sich heute 
glücklicherweise wieder geändert. 

Kulturgeschichte des Strickens:  
Ist Stricken eine weibliche Handarbeit? 

Stricken war ursprünglich ein Männerberuf. 
Die erste Berufsstricker-Gilde wurde 1268 in 
Paris gegründet. Weitere folgten im oberen 
Rheintal in der Nordostschweiz, im Elsass und 
in Baden. Stricken galt als ehrenwertes und lu-
kratives Handwerk. In die Zunft der Nürnber-
ger Strumpf- und Hosenstricker wurde nur 
aufgenommen, wer eine vierjährige Lehrzeit 
und eine ebenso lange Gesellenzeit absolviert 
hatte. Um die anspruchsvolle Meisterprüfung 

abzulegen, war die Anfertigung von einem 
runden Barett, einem Paar Strümpfe, einem 
Kamisol (dünnes Seiden oberteil), einem Paar 
Fingerhandschuhen und ganz speziell einem 
Teppich von bis zu 20 frischen Farben mit Fi-
guren, Blumen und Laubwerk, zwei auf drei 
Meter gross, vorgeschrieben. Ein solches Mei-
sterstück von 1749 ist im Besitz der Mün-
sterpfarrei Lindau am Bodensee (siehe Ab-
bildung). Wie dieses grosse Stück gestrickt 
wurde, ist nicht bekannt.

Die Kunst des Strickens ist sehr alt, man 
weiss nicht so genau, wo sie entwickelt 
wurde. Eine Vermutung ist, dass die eigent-
lichen Urheber des Strickens die Kopten im 
ägyptischen Bahnasa gewesen seien. Dort 
sind gestrickte Gewänder aus dem 4. und 
5. Jahrhundert entdeckt worden. Prächtige 
Sargkissen aus dem 13. Jahrhundert wurden 
in Nordspanien in einem königlichen Grab 
entdeckt. Sie sind mit aufwendigen Mustern 
und hauchdünnem Garn sehr fein gearbeitet. 
Das Stricken wie auch andere Handarbeiten 
waren seit der Renaissance im 15. Jahrhun-
dert in Frauenklöstern verbreitet. 

Die Stricknadeln aus Stahl

Die früheren Stricknadeln waren aus Holz, 
Knochen oder Gänsefederkielen. Seit man 
Draht ziehen konnte, sind Stricknadeln in 
grosser Anzahl hergestellt worden, feine, 
glatte, gerade Nadeln. Das war eine Sensation. 
Vor allem England mit den grossen Schafher-
den hatte dementsprechend viel Wolle. Diese 
wurde sehr fein versponnen, zum Weben der 
feinen englischen Wollstoffe und zum Strik-
ken. Ein Strickboom wurde ausgelöst. Der 
Eifer beim Stricken für Gottes Sohn und Got-
tes Lohn ging so weit, dass englische Prie-
ster das Nadelgeklapper während des Gottes-
dienstes verboten haben. Danach wurde lange 
Zeit in England am Sonntag nicht mehr ge-
strickt. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts gab 
es in England 200 000 Heimarbeiter, die jähr-
lich gegen 20 Millionen Paar Strickstrümpfe 
nach Spanien, Frankreich, nach Italien und in 
die Niederlande exportierten.

Bei allen Arbeiten, bei denen die Hände 
frei waren, strickten Frauen wie auch Män-
ner, sei es beim Schafehüten auf Stelzen, als 
Nachtwächter auf der Wache, sogar beim La-
stentragen über weite Strecken. Lesen durf-
ten Mädchen nur, wenn sie dabei strickten.

Die Zeit der Industrialisierung

Das 19. Jahrhundert war die Hochblüte der In-
dustrialisierung. Fabriken entstanden vor allem 
für die Textilverarbeitung und die Maschinen-
industrie. Die Männer verdienten in den Fa-
briken den Lebensunterhalt für die Familie. 
Ihre Frauen sorgten für die Kinder, arbeiteten 
im Haushalt und strickten für die Familie. Sie 
machten oft auch Heimarbeit für die Textil-

fabriken. William Lee, ein englischer Pfarrer, 
entwickelte 1589 die erste Strickmaschine. Sie 
erzielte erstaunliche Leistungen und wurde 
daher von den Berufsstrickern und den Gilden 
stark bekämpft. Trotz allem brachte diese Wei-
terentwicklung Ende des 19. Jahrhunderts Ma-
schinengestricktes zustande, das neue Impulse 
gab. Das war der Anfang der Trikotverarbei-
tung, wie wir sie heute in vielen Variationen 
kennen, von Unterwäsche über Oberbeklei-
dung bis zu Sportbekleidung. 

Die Fabrikantengattinnen füllten ihre Zeit 
gegen die chronische Langeweile mit Strik-
ken von feinen Sachen. So entstand die Mei-
nung, Stricken sei Frauensache. Sie strick-
ten für ihre Kinder sehr schöne feine Kleider, 
Puppen, Spitzendeckchen für die ganze Woh-
nung. Sie wollten sich abheben von den Ar-
beiterfamilien, die warme Kleidung für die 
Familie brauchten. 

Der Pullover – eine neue  
Entdeckung nach dem Ersten Weltkrieg

Während des Ersten Weltkrieges, als die Män-
ner als Soldaten an der Grenze waren, muss-
ten bei uns in der Schweiz auch immer mehr 
Frauen in den Fabriken arbeiten und brauch-
ten bequeme Arbeitskleidung. Der handge-
strickte Pullover wurde zu dieser Zeit in der 
Schweiz eine wichtige Entdeckung. Er wurde 
für Frauen wie für Männer weltweit zu einem 
beliebten Kleidungsstück für Arbeit und Frei-
zeit. Zu dieser Zeit war die Ostschweiz noch 
die Hochburg der Textilindustrie, dieser Wirt-
schaftszweig brach dann aber in den 1920er 
Jahren ein. Frauen und auch Männer nahmen 
in der Not der Arbeitslosigkeit Strickaufträge 
als Broterwerb an. Sie strickten Pullover, Sok-
ken, Handschuhe, Mützen. Beliebt waren auch 
feine Strümpfe für Frauen, da die modischen 
Kleider kürzer wurden. Sie gingen damit von 
Haus zu Haus und boten die schönen handge-
strickten Sachen an. 

Die Fischerei brauchte  
warme wasserabweisende Pullover

Das Besondere des Wollpullovers ist die Fä-
higkeit, viel Feuchtigkeit aufzunehmen, ohne 
nass zu werden; er trocknet schnell, und 
seine Dehnbarkeit ist bequem beim Arbeiten. 
Man muss ihn gut auslüften und nur selten 
waschen. Berühmt wurden die einfarbigen 
Guernsey-Fischerpullover, die schwarz-weis-
sen Norwegerpullover mit Sternen und die 
farbigen Shetland-Pullover.

Die bekannten Guernsey-Fischerpull-
over werden in England und Irland seit dem 
17. Jahrhundert gestrickt. Das Spezielle an die-
sen Pullovern: Sie sind sehr fest gestrickt, ohne 
Nähte, fast winddicht und wasserabweisend. 
Viele der verwendeten Strickmuster stammen 
aus dem Leben der Fischerfamilien. Die einge-
strickten Muster sind Sinnbild: Zöpfe für Taue, 
Querlinien für Leitern, Rauten für Fischer-
netze, Fischgräte für den Fang. Die erkenn-
bare Zick-Zack-Line nennt sich Hochzeitslinie 
und spiegelt das Auf und Ab einer Ehe wider. 
Jede Familie hatte ihre eigenen Muster, die 
die Mütter ihren Töchtern weitergaben. So er-
kannte man am Pul lover, aus welcher Familie 
der Träger stammt. Diese Pullover sind auch 
heute bei den Seglern sehr beliebt.

Die Norwegerin Ebba Drolshagen hat das 
erste Buch über die Geschichte des Strik-
kens verfasst: «Zwei rechts, zwei links». 
Eine junge Ziegenhirtin in Norwegen hat 

1857 während des Ziegenhütens den be-
kannten achteckigen Norwegerstern erfun-
den, einen achteckigen Stern, schwarz-weiss 
gestrickt. Fausthandschuhe mit zwei Sternen 
haben in den 50er Jahren fast alle Schweizer 
zum Skifahren getragen wie auch den klas-
sischen Norwegerpullover, schwarz-weiss 
mit Sternen gestrickt. Bekannt ist auch die 
Rundpasse, die Körperteil und Ärmel ohne 
Nähte miteinander verbindet. Die Pullover 
von der Inselgruppe Shetland sind fünffarbig 
gestrickt. Bei diesen mehrfarbig gestrickten 
Pullovern werden die farbigen Fäden mitge-
strickt, dadurch entsteht eine mehrschichtige 
Fläche, die entsprechend stärker wärmt.

Arbeitsschule

Im Kanton Zürich rief die Gemeinnützige 
Gesellschaft 1830 dazu auf, Arbeitsschulen 
zu gründen, um den Mädchen das «weibli-
che Arbeiten» beizubringen. Der Erziehungs-
rat erklärte die Arbeitsschulen bald für alle 
Mädchen als obligatorisch. Sie lernten Klei-
der nähen und flicken, Socken stricken und 
stopfen. Durch diese Bildung der Mädchen 
wurde der allgemeine Wohlstand gefördert. 
Eine tüchtige Hausfrau konnte das Gelernte 
anwenden und sah darin ihre Aufgabe, ihren 
Sinn und ihre Freude. Der Handarbeitsunter-
richt wurde in den Lehrplan aufgenommen, 
parallel dazu wurde für die Buben Werken 
erteilt, damit sie lernten, mit dem Werkzeug 
umzugehen. Dank diesem kontinuierlichen 
systematischen Unterricht über viele Jahre 
erwarben die Kinder handwerkliche Fertig-
keiten, und es wurde der Grundstein für be-
rufliche Fähigkeiten gelegt.

Vom Sinn des Strickens heute

Das abgebildete grosszügige Dreiecktuch mit 
seinen verschiedenen Strickmustern ist wär-
mend und zugleich ein Blickfang. Beim Strik-
ken dieses Tuchs schult man die Koordina-
tion von beiden Händen, die Fingerfertigkeit 
beim Verschlingen der Maschen. Das Zäh-
len und Berechnen des Strickmusters fördert 
das Vorstellungsvermögen, das Herstellen der 
Strickmuster fordert Konzentration, und auch 
die Ausdauer wird beim Stricken dieses schö-
nen Dreieckstuchs trainiert. Die Farb- und 
Wollvielfalt und die Strickhefte mit Anregun-
gen, die heute zur Verfügung stehen, ermög-
lichten grenzenlose Kreativität. Beim Strik-
ken kann man plaudern, singen, lesen, Radio 
hören, fernsehen. Stricken ist aber auch ein 
hervorragendes Training für die Feinmotorik 
der Hände. Stricken wirkt entspannend und 
fördert die kognitiven Fähigkeiten. Das alles 
wirkt sich positiv auf Hirn, Herz und Gemüt 
aus. Nichts hebt das Lebensgefühl so sehr, wie 
mit handwerklichen Tätigkeiten schöne Dinge 
zu gestalten und damit Mussestunden auszu-
füllen! •
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Der Mensch wird zum Menschen, indem 
er sein Herz, seine handwerklichen Fä-
higkeiten und seinen Geist bildet. So be-
schreibt es Johann Heinrich Pestalozzi.

Meisterstück eines Strickteppichs von 1749. (Bild Stadtmuseum Lindau,  
© Kirchenstiftung Münster Unserer Lieben Frau zu Lindau)

Das Dreiecktuch «Cozy Winter» aus Wolle ge-
strickt mit verschiedenen grosszügigen Strickmu-

stern. (Bild M. Mielinger)

So strickt man rechte Maschen. (Bild BvB)


