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Die Schweiz hat Zukunft.  
Von der positiven Kraft der Eigenart

Zum Buch von Gerhard Schwarz
von Marianne und Werner Wüthrich

Der liberale Ökonom Gerhard Schwarz, 
langjähriger Wirtschaftsredaktor der 
«Neuen Zürcher Zeitung» und über einige 
Jahre Geschäftsführer des Think tanks Ave-
nir Suisse, hat dieses hervorragende und in 
allgemeinverständlicher Sprache geschrie-
bene Buch über die Schweiz verfasst. Es 
ist ein Beispiel dafür, dass die Identifika-
tion mit dem Schweizer Modell der grossen 
Mehrheit der Bevölkerung, unabhängig von 
der politischen Überzeugung, eigen ist. 

Das Buch des heutigen Stiftungsratspräsi-
denten der Progress Foundation ist Aus-
druck der Überzeugung, dass der seit über 
150 Jahren anhaltende Erfolg der Schweiz 
nicht in erster Linie wirtschaftliche Ursa-
chen hat, sondern auf dem System ausge-
prägter politischer Selbstbestimmung be-
ruht. Gleichzeitig gewährt dieses politische 
System «den Bürgerinnen und Bürgern mehr 
Mitbestimmung und Freiheit […] als alle 
real existierenden Alternativen». (S. 13)

«Ein von unten gebauter Staat»

Der so betitelte erste Teil beginnt mit dem 
Unterkapitel «Zukunft braucht Herkunft». 
Denn «man kann eine Ordnung nicht be-
wahren und nicht weiterentwickeln, wenn 
man nicht weiss, auf welchen historischen 
Grundlagen sie beruht». (S. 18) Eine der 
wichtigsten Grundlagen, die sich in der 
Schweizer Geschichte entwickelt hat, ist das 
genossenschaftliche Prinzip: «Das wirklich 
Besondere der Schweiz, vor allem anderen, 
ist das genossenschaftliche Selbstverständ-
nis.» (S. 29) Es ist «dieser freiwillige Zu-
sammenschluss von unten nach oben, begin-
nend bei den Bürgern über die Gemeinden 
und Kantone bis zu den Sprachregionen und 
dem Bund, der einmalig ist». Ja, der Begriff 
der «Eidgenossenschaft» ist nach Schwarz 
«so zentral, dass sich aus ihm fast alles an-
dere ableitet». (S. 32) So die Gemeindeauto-
nomie und der Föderalismus, das Subsidia-
ritätsprinzip und das Milizprinzip. 

Als anschauliches Beispiel erklärt Ger-
hard Schwarz das Verständnis der Staatsbür-
gerschaft als Gemeindebürgerschaft: «Man 
wird Bürger der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft und eines Kantons, indem man Bür-

ger einer Schweizer Gemeinde wird.» Die Ver-
gabe des Bürgerrechts erfolgt nicht durch eine 
Exekutivbehörde, sondern durch das Gemein-
deparlament oder die Gemeindeversamm-
lung: «Die Bürgerinnen und Bürger der Ge-
meinde entscheiden, ob sie jemand Neuen in 
ihre ‹Genossenschaft› aufnehmen wollen oder 
nicht.» Der Autor erwähnt, dass diese Praxis 
heute «umstritten» sei, weil sie dem Einbürge-
rungswilligen trotz Erfüllung der bundesrecht-
lichen Voraussetzungen kein Anrecht auf eine 
Einbürgerung gibt. Aber das Schweizer Bür-
gerrecht verleiht eben nicht nur Rechte und 
Pflichten, sondern ist auch «Ausdruck der In-
tegration in eine neue Heimat». (S. 33f)

«Die direkte Demokratie –  
das Volk im Führerstand»

Im Kapitel «Institutionelle Eigenarten» nimmt 
die (halb)direkte* Demokratie (*ein Teil der 
Entscheide wird vom Parlament gefällt) auf 
Grund ihrer zentralen Bedeutung für das Land 
und die Bürger richtigerweise den ersten Platz 
ein. Auch die direktdemokratischen Instru-

mente sind ein «Ausfluss des genossenschaft-
lichen Staatsverständnisses». (S. 37) Gerhard 
Schwarz erläutert die differenzierte schweize-
rische Ausgestaltung des Stimm- und Wahl-
rechts der Bürger anhand anschaulicher Schil-
derungen (S. 37–46). Drei Beispiele, die auch 
im Ausland auf Interesse stossen dürften, seien 
hier herausgegriffen:
– Die späte Einführung des Frauenstimm- 

und Wahlrechts (1971) «wird gerne mit-
leidig lächelnd als Beleg für das Versa-
gen des Systems angeführt». Der Autor 
weist darauf hin, dass die schweizeri-
sche direkte Demokratie besonders lang-
sam arbeitet: «Es gibt in ihr […] nur den 
langsamen, evolutiven, mühsamen Weg 
der kleinen Schritte.» Im Gegensatz zu 
anderen Staaten, die das Frauenstimm-
recht viel früher durch einen Parlaments-
beschluss eingeführt hatten, war in der 

Schweiz zur entsprechenden Änderung 
der Verfassung ein Volksentscheid nötig. 
Diesen Entscheid haben die Schweizer 
Männer 1971 freiwillig mit einer sat-
ten Zweidrittelmehrheit gefällt. Gerhard 
Schwarz legt den Finger auf den Punkt: 
«Wer mit dem zähen Festhalten am blos-
sen Männerstimmrecht und mit der Lang-
samkeit des Prozesses hadert, wird in 
der Tendenz die halbdirekte Demokratie 
immer nur so weit bejahen, als sie innert 
nützlicher Frist Resultate hervorbringt, 
die der eigenen Werthaltung und den ei-
genen Vorstellungen entsprechen.» (S. 38)

– Die meist relativ niedrige Stimmbeteili-
gung (manchmal weniger als 50 Prozent) 
bedeutet nicht, dass sich die anderen 50 
Prozent nicht für das Geschehen im Staat 
interessieren: «Wegen der Vielzahl von 
Wahlen und Abstimmungen nehmen viele 
Bürgerinnen und Bürger nur an Abstim-
mungen teil, die sie besonders interessie-
ren oder betreffen. […] Trotzdem kann 
man nicht von einer Zuschauerdemokra-

tie sprechen, denn solche Abstinenz ist 
durchaus rational. Wer betroffen ist, kann 
mitent scheiden.» (S. 41) 

– Die Behauptung, das Volk sei nicht im-
stande, komplexe Themen sachgerecht 
zu beurteilen, wird «durch die schwei-
zerische Realität widerlegt. Natürlich 
kommt es zu Entscheiden, die eine Mehr-
heit von Experten für falsch hält, die in-
ternationalen Mehrheitsmeinungen wider-
sprechen oder die im Rückblick auch von 
der Mehrheit des Volkes bedauert und als 
Irrtum angesehen werden. Aber ist das in 
parlamentarischen Systemen anders? Das 
Schweizer Volk muss sich seiner Abstim-
mungsergebnisse wahrlich nicht schämen; 
es macht nicht mehr Fehler als die Parla-
mente der Nachbarländer […]». (S. 43)

Auch bei den Wahlen der Parlamente 
sowie der kantonalen und kommunalen 

Exekutiven zeigt sich das direktdemokra-
tische Prinzip unmittelbar (siehe Kasten 
auf S. 2: «Kantonale Regierungsräte und 
Parlamentarier erhalten ihr Mandat direkt 
vom Volk»).

«Das Milizprinzip –  
Partizipation im Bürgerstaat»

Auch wenn es in vielen Schweizer Gemein-
den heute schwieriger ist als noch vor zwan-
zig oder dreissig Jahren, genügend Freiwil-
lige zu finden, leistet heute in der Schweiz 
immer noch «ungefähr jede dritte Person 
über 15 Jahre irgendeine freiwillige Ar-
beit, also unbezahlte Arbeit für die Ge-
meinschaft». Für das Funktionieren der 
Schweizer Gemeinden ist das Bürgeren-
gagement, wie der Autor festhält, «nach 
wie vor unabdingbar». (S. 48) Als wich-
tige Beispiele nennt er die Mitarbeit als Ge-
meinderat (Exekutive), Kantonsrat (Legis-
lative), in der Schul- oder Kirchenpflege, 
in Sozialbehörden oder in der Feuerwehr. 
Der Milizgedanke entspringt wie die di-
rekte Demokratie dem genossenschaftlichen 
Staatsverständnis (S. 50). So ist das Man-
dat eines Gemeinderates – ausser in grossen 
Städten – nebenberuflich und wird finanzi-
ell nur bescheiden abgegolten – man wird 
eben nicht Gemeinderat, um gut zu verdie-
nen, sondern um seinen Beitrag zum Ge-
meinwohl zu leisten. 

Auch die National- und Ständeräte sind 
übrigens «Milizler»: Obwohl sie fast ein 
volles Pensum haben und dementsprechende 
Sitzungsgelder erhalten, hat doch jeder, wie 
Schwarz schreibt, «ein Bein in der Wirt-
schaft, idealerweise in der Privatwirtschaft, 
behalten». (S. 49)

Die Auswirkungen des Milizprinzips auf 
das Verhältnis zwischen Bürger und Behör-
den sind unschätzbar: «Miliz-Volksvertre-
ter sind […] bürgernäher, pragmatischer 
und – weil wirtschaftlich weniger abhängig 
von ihrem Amt – innerlich unabhängiger. 
Kurz: Sie haben mehr Bodenhaftung und 
sind näher beim Volk.» (S. 49) Der Autor 
ergänzt, dass den Schweizern deshalb «der 
obrigkeitsstaatliche Respekt etwa der deut-
schen Nachbarn gegenüber den Behörden» 
fremd ist (S. 50).

«Switzerland isn’t just known  
for chocolate and army knives»

 Am Vorabend des Treffens Biden–Putin vom 16. Juni 2021

«Ein paar Worte dazu, wo wir heute 
Abend sind: Genf, Schweiz. Eine Stadt, 
der es nicht fremd ist, Vereinbarun-
gen zu treffen und Frieden zu erhalten. 
Überall, wo man in Genf hinschaut, fin-
det man Symbole dafür, was erreicht 
werden kann, wenn die Welt zusam-
menarbeitet. Der Völkerbund hatte hier 
nach dem Ersten Weltkrieg sein Haupt-
quartier, das Rote Kreuz wurde hier ge-
gründet, und die Genfer Konventionen 
wurden hier unterzeichnet. Die Schweiz 
ist nicht nur für Schokolade und Armee-
messer bekannt; die Schweizer sind seit 
langem dafür bekannt, neutral zu sein. 

Genf ist eine Stadt, die den Raum für 
Diplomatie schafft. Auch die Vereinig-
ten Staaten und Russland haben hier 
ihren Baum. In diesem Château [La 
Grange] traf Ronald Reagan 1985 den 
Präsidenten der Sowjetunion, Michael 
Gorbatschow. […] Jetzt ist die Stadt des 
Friedens Gastgeber ihres nächsten hi-
storischen Gipfels. Und morgen richten 
sich alle Augen auf Genf, und wir wer-
den dabei sein, mit Ihnen.»

Quelle: @NorahODonnell. CBS News  
(Columbia Broadcasting System)  

am 15. Juni 2021

(Übersetzung Zeit-Fragen)
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Gerhard Schwarz (Bild Desirée Good)

«Das wirklich Besondere der Schweiz, vor allem anderen, ist das ge-
nossenschaftliche Selbstverständnis.» Es ist «dieser freiwillige Zu-
sammenschluss von unten nach oben, beginnend bei den Bürgern 
über die Gemeinden und Kantone bis zu den Sprachregionen und 
dem Bund, der einmalig ist». (Gerhard Schwarz) 
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Ein Beispiel dazu lesen Sie im Kasten auf 
S. 2: «Milizprinzip: Der Bürger im vollen 
Sinne». 

Bemerkenswertes zum Föderalismus 

Nach diesem Blick in einige Pfeiler des 
Schweizer Staatsverständnisses, die der 
Autor dem Leser in lebendiger und originel-
ler Weise näherbringt, sollen hier, um den 
Rahmen einer Buchbesprechung nicht zu 
sprengen, die weiteren Buchinhalte nur noch 
punktuell angesprochen werden. 

Zwei Aussagen zum Föderalismus sind 
dennoch herauszugreifen. Die eine scheint 
uns aus der Feder eines Liberalen bemerkens-
wert: «Man kann sich natürlich fragen, ob in 
einer globalisierten, höchst arbeitsteiligen, 
mobilen und digitalisierten Welt so kleinräu-
mige Gemeinwesen noch sachgerecht sind 
[…]. Ich persönlich halte jedoch im Gegen-
teil kleine, überschaubare Verhältnisse für ein 
notwendiges Gegengewicht zur wachsenden 
Unübersichtlichkeit der Welt.» (S. 56) Die 
zweite Aussage ist die scharfsinnige Feststel-
lung, dass für den inneren Zusammenhalt der 
Schweiz der Trend zur Zentralisierung eben 
gerade nicht förderlich ist: «Nur ein Föde-
ralismus bis hinunter auf die Ebene der Ge-
meinden kann eine Nation zusammenhalten, 
die durch so viele und so grosse Unterschiede 
der Religion, Kultur, Sprache, Geografie und 
Topografie geprägt ist.» (S. 59) 

Mitten in der Welt – und doch  
einzigartig: Die Schweizer Neutralität

Bei der Verortung der Schweiz in der Welt 
steht der immerwährenden Neutralität der 
erste Platz zu, so auch im Buch von Gerhard 
Schwarz. Er schliesst sich dem Standpunkt des 
Schweizer Literaturnobelpreisträgers von 1919, 
Carl Spitteler, an: «Übertriebenes aussenpo-
litisches Sendungsbewusstsein verträgt sich 
in seinem Urteil nicht mit der Neutralität.»1 
(Schwarz S. 73f) Konsequenterweise vertritt 
Gerhard Schwarz wie viele andere Schweizer 
die Auffassung, die Kandidatur für einen Sitz 
im Uno-Sicherheitsrat sei «der Rolle des Neu-
tralen und des Mittlers wohl kaum dienlich». 
(S. 132) Vielmehr habe die Schweiz mit ihrer 
Tradition der Leistung Guter Dienste ein weit 
sinnvolleres Instrument zur Verfügung: «Statt 
die Neutralität immer wieder zu hinterfragen, 
empfiehlt es sich eher, laufend diskret und ef-
fizient den Tatbeweis zu erbringen, dass solche 
Neutralität dem Weltfrieden und der Stabilität 
nützen kann.» (S. 131)

Einen solchen Tatbeweis hat die Schweiz 
vor kurzem in Genf erbracht, wo sie den Prä-
sidenten der beiden Grossmächte Russland 
und USA ihren neutralen Boden zur Verfü-
gung gestellt hat, damit sie einander die Hand 
reichen und ins Gespräch kommen. Es sind 
diese kleinen Schritte, die es braucht, um 
sich der Hoffnung der Völker auf eine fried-

lichere Welt anzunähern. (Siehe dazu Kasten 
auf S. 1: «Switzerland isn’t just known for 
chocolate and army knives»)

Ebenso wie die Guten Dienste würdigt 
Gerhard Schwarz die tatkräftige Unterstüt-
zung des IKRK durch die Schweiz, «eine der 
grossartigsten Einrichtungen, die die Schweiz 
als Dienst an der Weltgemeinschaft unterhält 
und deren Sitz in Genf nicht zuletzt mit der 
Neutralität zu tun hat». (S. 74)

«Der Platz in Europa und in der Welt»

Gerhard Schwarz ist wie zahlreiche Schwei-
zer Liberale, aber auch solche aus allen ande-
ren politischen Ecken, ein entschiedener Geg-
ner eines institutionellen Rahmenvertrages 
der Schweiz mit der EU: «Wenn sie ihr All-
einstellungsmerkmal, ihre USP [Unique Sel-
ling Point], also ihr einzigartiges politisches 
System, bewahren und weiterentwickeln will, 
hat sie allen Grund und alle moralische Be-
rechtigung, sich ausserhalb der EU zu bewe-
gen, so sehr sie sich auch als Teil Europas 
fühlt.» (S. 85) Aus wirtschaftlicher Sicht hält 
es der Autor – wie übrigens der Grossteil der 
Bevölkerung – für vernünftig, die mehr als 
140 bilateralen Abkommen mit der EU am 
Leben zu erhalten, aber die Schweiz dürfe 
«für sie nicht jeden Preis bezahlen» und auch 
«nicht unbedingt eine permanente Vertie-
fung und Erweiterung der Verträge mit der 
EU anstreben» (S. 84). Er weist darauf hin, 
«dass die Schweiz trotz ihrer Kleinheit ein 

gewichtiger wirtschaftlicher Partner der EU 
ist, in vielen Belangen die Nummer zwei oder 
drei nach den USA und China». (S. 83) Eine 
längere Zeit ohne neue Verträge solle man 
deshalb «nicht als Katastrophe, sondern als 
Ausdruck strategischer Geduld» verstehen 
(S. 84). Dies sind bemerkenswerte Aussagen 
von Gerhard Schwarz. 

Der Autor erinnert ausserdem daran, dass 
der Handel der Schweiz «mit dem Rest der 
Welt» heute demjenigen mit der EU bereits 
ebenbürtig ist und sich weiter stark entwik-
kelt (S. 87).

Ein Wort zur grossen sozialen  
Bedeutung der dualen Berufsbildung

Dem «Raum für Unternehmertum» widmet 
Gerhard Schwarz ein eigenes Kapitel, das 
neben verschiedenen Einschätzungen aus 
marktwirtschaftlicher Sicht auch die grosse 
Bedeutung der dualen Berufsbildung her-
vorhebt, «die einen Teil der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen DNA der Schweiz aus-
macht». (S. 99) Als langjährige Berufsschul-
lehrer freut es uns besonders, dass der Autor 
sich gegen den Druck der OECD zu einer 
stärkeren Akademisierung zur Wehr setzt. 
Er weist darauf hin, dass das Schweizer Bil-
dungssystem «nicht nur den unterschiedli-
chen Fähigkeiten besser gerecht wird und die 
bestehenden Bildungspotentiale besser aus-
schöpft, sondern auch dem gesellschaftlichen 
Zusammenhalt dient». Die grossen Vorteile 
für den einzelnen Jugendlichen sowie für die 
Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft belegt 
er in wenigen Sätzen treffend (S. 100).

«Arbeit am Morgen»

Im Kapitel «Arbeit am Morgen» schlägt der 
Autor eine breite Palette von Reformen vor, 
um «die langfristige Zukunftsfähigkeit des 
Landes bei grösstmöglicher Wahrung der in-
dividuellen Freiheit zu sichern» (S. 111): Vor-
schläge zur «Verwesentlichung» der direkten 
Demokratie, zur Stärkung des Milizgedan-
kens und des Non-Zentralismus, zur Teil-
habe an der Welt in den humanitären Tätig-
keitsfeldern. 

Es versteht sich von selbst, dass Gerhard 
Schwarz als Liberaler auch den Freihandel, 
mehr Wettbewerb und weniger Staat im Fokus 

hat. Aber er stellt die ökonomischen Reformen 
nicht an die erste Stelle, «weil die Freiheit des 
Marktes zwar auch zu den Erfolgsfaktoren der 
Schweiz gehört, aber nicht so ausgeprägt wie 
das politische System zu den Alleinstellungs-
merkmalen zählt». (S. 112) 

Diese Einschätzung wird durch folgende 
Meldung bestätigt, die kürzlich in der Tages-
presse zu lesen war: Die Schweiz ist gemäss 
Ranking des «Institute for Management De-
velopment (IMD)» 2021 – im Jahr des Ver-
handlungsabbruchs mit Brüssel! – das wett-
bewerbsstärkste Land der Welt. Unter den 
zehn bestplatzierten Staaten sind auffallend 
viele kleine Länder. Die Schweiz war in den 
letzten fünf Jahren immer unter den fünf Be-
sten. Gründe für den diesjährigen ersten Platz 
sind unter anderem die «weltbeste Infrastruk-
tur», die «unübertroffene Verfassung der öf-
fentlichen Finanzen» und das «institutionelle 
Rahmenwerk» der Schweiz.2

Ein Beispiel aus der Fülle: Die Revitali-
sierung des Milizgedankens

Um die Beteiligung breiterer Bevölkerungs-
kreise am öffentlichen Leben zu fördern, ist 
es für Gerhard Schwarz wichtig, bei der Be-
setzung vakanter Positionen «immer auch 
nach Menschen unter 35 Jahren, im Rentenal-
ter und/oder mit ausländischem Pass zu su-
chen». «Entscheidend dürfte es jedoch sein, 
die Milizarbeit aufzuwerten.» (S. 119f) Dazu 
nennt der Autor konkrete Vorschläge:

– Zeitbörse: In St. Gallen und im Vorarlberg 
ist diese Idee, vor allem im sozialen Be-
reich, bereits umgesetzt. Für die erbrach-
ten Milizdienstleistungen werden Zeitgut-
schriften auf ein Zeitkonto überwiesen, auf 
das man bei Bedarf zurückgreifen kann 
(S. 120). Ein Beispiel sind Fahrdienste, 
etwa für den Transport zum Arzt oder in 
ein Spital.

– Allgemeine Dienstpflicht für Männer und 
Frauen «in der Armee, dem Bevölkerungs-
schutz und zahlreichen zivilen Tätigkeiten, 
einschliesslich der Politik»: Dieser Reform-
vorschlag von Avenir Suisse hat, wie Ger-
hard Schwarz bemerkt, «wohl am meisten 
konstruktives Echo ausgelöst» (S. 120f). Ein 
Einwand: Ein Obligatorium widerspreche 
«einem zentralen Aspekt des Milizgedan-
kens, der Freiwilligkeit». Selbstverständlich 
müsste die Auswahl aus dem vielfältigen 
Angebot von Miliztätigkeiten dem einzel-
nen Menschen überlassen bleiben.

Stärkung des Non-Zentralismus – Bedeu-
tung von Ständerat und Ständemehr

«Der Föderalismus ist in der Schweiz ver-
mutlich noch mehr in Gefahr als die ande-
ren jüngeren Pfeiler des Systems wie etwa die 
direkte Demokratie oder der Milizgedanke. 
[…] Der schleichenden Tendenz zur Zentra-
lisierung und zu einem blossen Vollzugsföde-
ralismus sollte Einhalt geboten werden», vor 
allem durch die Rück-Verlagerung von Kom-
petenzen vom Bund auf die Kantons- und Ge-
meinde-Ebene, so der Autor (S.122). Dieser 
Einschätzung ist unbedingt zuzustimmen.

Zwei wichtige Pfeiler des Non-Zentralis-
mus, die glücklicherweise Bestand haben, 
sind der Ständerat und das Ständemehr. An 
der Zusammensetzung des Ständerates (zwei 
Sitze pro Kanton, ein Sitz pro Halbkan-
ton, unabhängig von der sehr unterschiedli-
chen Bevölkerungszahl) darf laut dem Autor 
nicht gerüttelt werden. «Reformvorschläge 
wie jener, die Städte im Ständerat zu be-
rücksichtigen […], zielen auf eine Aushöh-
lung des Föderalismus, weil sie der Bevöl-
kerungs- und Wählerstärke mehr Gewicht 
geben wollen. Genau das will der Föderalis-
mus aber nicht. Er ist ein Gegenprogramm 
zur Demokratie, zum Prinzip ‹eine Person, 

eine Stimme›.» Das Zweikammersystem, so 
der Autor, will gerade die ländlichen Regio-
nen begünstigen (S.123).

Dasselbe gilt für das Ständemehr: Sein Sinn 
besteht darin, bei Abstimmungen «zu verhin-
dern, dass das in den urbanen Zentren des Mit-
tellandes gebildete Volksmehr über den Rest 
des Landes hinwegfegt» (S.123). Es gibt heute 
Vorschläge, das Gewicht der Landkantone ein-
zuschränken. Auch Gerhard Schwarz ist – nicht 
ganz konsequent – gegenüber solchen Überle-
gungen nicht völlig abgeneigt (S.124). Tatsäch-
lich ist das Ständemehr aber das weit griffigere 
Instrument zur Stärkung des Föderalismus als 
der Ständerat, weil bei ersterem das Volk direkt 
spricht. Ein Trost für alle, die keine Verwässe-
rung des Ständemehrs wollen: In einer Volks-
abstimmung hätte dies keine Chance.

Exzellent anders

Wir schliessen unsere Ausführungen zu die-
sem lesenswerten Buch mit Gerhard Schwarz’ 
Empfehlung an uns Schweizer, «damit auf-
zuhören, ständig mit der Kleinheit des eige-
nen Landes zu hadern und zu meinen, nur in 
der Grösse liege das Heil. Vielmehr sollte die 
Schweiz ihre Weltoffenheit – gespiesen durch 
Vielsprachigkeit, Kleinräumigkeit und vor 
allem Kleinheit – als Trumpf verstehen und 
pflegen. Die Schweiz ist globalisierter und 
internationaler als die meisten Staaten dieser 
Erde – das sollte so bleiben». (S. 149) •
1 Spitteler, Carl. «Unser Schweizer Standpunkt». 

Vortrag vom 14. Dezember 1914 
2 Fuster, Thomas. «Die Schweiz ist erstmals wettbe-

werbsstärkstes Land der Welt». In: Neue Zürcher 
Zeitung vom 18.6.2021Kantonale Regierungsräte 

und Parlamentarier erhalten 
ihr Mandat direkt vom Volk
m.w./w.w. Am 18. Juni hat der Zürcher 
Regierungsrat Mario Fehr wegen Mei-
nungsverschiedenheiten mit der kanto-
nalen Parteileitung seinen Austritt aus 
der SP bekanntgegeben. Die Schweizer 
Besonderheit: Weil Fehr vom Volk ge-
wählt wurde, bleibt er auch ohne Par-
teimitgliedschaft in seinem Amt. Denn 
die kantonalen Stimmberechtigten wäh-
len nicht eine Partei, sondern einzelne 
Personen in ihre Regierung. Die je nach 
Kanton fünf oder sieben oder neun 
Leute, die am meisten Stimmen erhal-
ten, sind gewählt.

Mario Fehr hatte übrigens 2019 das 
beste Wahlresultat, das heisst, er hat 
auch viele Stimmen von Bürgern bekom-
men, die ihn nicht wegen seiner Partei-
zugehörigkeit gewählt haben, sondern 
weil sie mit seiner bisherigen Amtsfüh-
rung zufrieden waren. Obwohl die SP-
Parteileitung ihn nicht für eine weitere 
Amtszeit nominieren wird, hat er des-
halb gute Chancen, wenn er 2023 als 
Parteiunabhängiger oder für eine an-
dere Partei noch einmal kandidieren 
will. 

Milizprinzip:  
Der Bürger im vollen Sinne

m.w./w.w. In seinem Nachruf für den 
kürzlich verstorbenen Unternehmer und 
Politiker Ulrich Bremi würdigt alt Bun-
desrat Kaspar Villiger diesen «Bürger im 
vollen Sinne», der «sich um unser Land 
verdient gemacht» habe. Seine «helve-
tische Bilderbuchkarriere» begann der 
Bürger Bremi mit einer Mechaniker-
lehre, gefolgt von Matura, Studium, Mili-
tärdienst mit Offizierskarriere. Er wurde 
Unternehmer und Verwaltungsratspräsi-
dent namhafter Schweizer Firmen, paral-
lel dazu Kantonsrat und schliesslich Na-
tionalrat. Kaspar Villiger: «Er wurde zum 
Modell des Bürgers, der seine im Berufs-
leben erworbenen Kenntnisse und Fä-
higkeiten zum Wohle des Gemeinwesens 
[…] der Allgemeinheit zur Verfügung 
stellte.» Denn in der Bundesversamm-
lung brauche es «Menschen, die einen 
Rucksack voll nach Bern bringen, und 
nicht Menschen, die in Bern einen Ruck-
sack voll abholen wollen. Dieses Prinzip 
verkörperte Ueli Bremi vorbildlich.»

Villiger, Kaspar. «Der Bürger im vol-
len Sinne». Neue Zürcher Zeitung vom 
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«Die Schweiz hat Zukunft. Von der …» 
Fortsetzung von Seite 1 «Statt die Neutralität immer wieder zu hinterfragen, empfiehlt es sich 

eher, laufend diskret und effizient den Tatbeweis zu erbringen, dass 
solche Neutralität dem Weltfrieden und der Stabilität nützen kann.»  
(Gerhard Schwarz)

«Nur ein Föderalismus bis hinunter auf die Ebene der Gemein-
den kann eine Nation zusammenhalten, die durch so viele und so 
grosse Unterschiede der Religion, Kultur, Sprache, Geografie und 
 Topografie geprägt ist.» (Gerhard Schwarz)
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Starkregen und Flutkatastrophe  
in Deutschland – eine Zwischenbilanz

von Karl-Jürgen Müller

In der Woche vom 11. bis 17. Juli 2021 wur-
den Deutschland, Belgien, Luxemburg und 
die Niederlande, aber auch Österreich und 
die Schweiz von sehr starken Regenfällen 
(Stark regen) heimgesucht, in deren Folge es 
zum Teil zu katastrophalen Überflutungen 
und Erdrutschen kam. Sehr viele Todesopfer 
sind zu beklagen. Besonders stark betroffen 
waren dieses Mal Regionen in den deutschen 
Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nord-
rhein-Westfalen, aber auch in Bayern und 
Sachsen. Die Medien haben ausführlich dar-
über berichtet, die Bilder der Katastrophe, 
der Zerstörungen und Verwüstungen, sind 
um die Welt gegangen. Hier soll lediglich – 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit – eine Art 
Zwischenbilanz gezogen werden.

Mitgefühl und Anteilnahme sowie die Be-
reitschaft, Hilfe zu leisten, gelten den Ange-
hörigen der vielen Todesopfer und der noch 
immer Vermissten, den vielen Verletzen, den 
vielen Tausend Menschen, die zum Teil ihr 
ganzes Hab und Gut verloren haben.

Überwältigende Hilfsbereitschaft

Und in der Tat hat sich erneut gezeigt, wie 
gross Anteilnahme und Mitgefühl sind in An-
betracht der Katastrophe. Ja, es gibt sie auch, 
die «Neugierigen», die Hilfskräfte behindern 
und sich zum Teil auch selbst in Gefahr brin-
gen – und auch ein paar wenige Plünderer. 
Aber Umfang und Ausmass der wirklichen 
Hilfeleistungen sind erneut überwältigend – 
enorme Sach- und Geldspenden stehen hier 
neben der tatkräftigen Hilfe vieler vor Ort. 
Freiwillige Helfer, aber auch die Helfer der 
Feuerwehren, des Technischen Hilfswerkes 
THW, des Deutschen Roten Kreuzes DRK, 
der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft 
DLRG, der Polizei und auch der Bundeswehr 
haben Grosses geleistet. Ein Zitat aus der 
«Mittelbayerischen Zeitung» vom 17. Juli hat 
es gut zum Ausdruck gebracht: «Hoffnungs-
schimmer in dieser düsteren Zeit ist die Un-
terstützung, die aus anderen Bundesländern, 
von Kommunen und Freiwilligen, auch aus 
dem Ausland, angeboten und erbracht wird. 
In der Not – und nicht in wohlfeilen Sonn-
tagsreden – zeigt sich, was echten Zusam-
menhalt und wirkliche Solidarität ausmacht. 
Mit diesem Geist, diesem Engagement wird 
Deutschland auch diese schlimme Prüfung 
durch Naturgewalten bestehen.»

Schwierige Ursachenforschung

Selbstverständlich wird auch die Frage nach 
den Ursachen und möglichen Lehren aus der 
Katastrophe gestellt. Hier gehen die Meinun-
gen auseinander, und man kann den Eindruck 
gewinnen, dass es nicht immer nur um die 
Sache geht, sondern auch um andere Motive. 
Schliesslich befindet sich Deutschland mit-
ten im Bundestagswahlkampf, und die EU-
Kommission hat gerade eben erst ein sehr 
umfangreiches «Klimaschutz-Programm» 
verabschiedet. 

Dabei ist es noch relativ einfach, wissen-
schaftlich seriös die akute Wetterlage zu er-
klären. Aber schon bei der Frage nach den 
Zusammenhängen zwischen den Regenfäl-
len und den Überschwemmungen und Erd-
rutschen gehen die Meinungen auseinander. 
Während die einen sagen, die menschli-
chen Eingriffe in die Natur, zum Beispiel 
die Versiegelung der Oberflächen, seien das 
Problem, betonen andere, dass dies in den 
Orten, die am stärksten von der Katastrophe 
betroffen sind, eine «deutlich untergeordnete 
Rolle» gespielt habe.1

Auch die Frage, ob die Warnsysteme des 
Katastrophenschutzes angemessen gearbeitet 
haben, wird kontrovers diskutiert. Ergänzun-
gen zu den verbreiteten elektronischen Syste-
men wieder mehr ins Auge zu fassen, zum 
Beispiel Sirenen, ist berechtigt.

Vorsicht bei der  
Klimawandel-Behauptung

Ob es wirklich der Sache dient, einen unmit-
telbaren Zusammenhang zwischen der Kata-
strophe und dem Klimawandel herzustellen, 
wie das zahlreiche Politiker fast aller Parteien 
und viele Medien getan haben, ist fraglich. 
Der Deutschlandfunk hat einer Reihe von 

Wissenschaftlern die Frage nach den Zusam-
menhängen zwischen Klimawandel und dem 
anhaltenden Starkregen gestellt.2 Keiner der 
befragten Wissenschaftler stellt den Klima-
wandel in Frage, aber bei der Frage nach den 
unmittelbaren Zusammenhängen waren viele 
von ihnen eher vorsichtig. Ein Beispiel: Se-
bastian Sippel, leitender wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Kli-
maphysik am Institut für Klima und Atmo-
sphäre der ETH Zürich sagte: «Es ist nach 
wie vor sehr schwierig, Einzelereignisse kau-
sal auf den Klimawandel zurückzuführen. 
Das dürfte auch für den aktuellen Starkregen 
gelten.» Die Wissenschaftler sehen durch-
aus Zusammenhänge zwischen einer lang-
fristigen Temperaturerhöhung und konkreten 
Wetterereignissen. So heisst es, dass wärmere 
Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann, 
bevor sich dieser abregnet. Konkret: Eine um 
1 Grad Celsius wärmere Luft kann 7 Prozent 
mehr Feuchtigkeit aufnehmen. So kann es 
mehr Wasser bei Regen geben. Oder: Wenn 
sich der Temperaturunterschied zwischen den 
Polen und dem Äquator verringert, verringere 
sich auch die Strömungsgeschwindigkeit der 
Luftmassen, und dadurch komme es vor Ort 
eher zu längerfristig anhaltenden Wetterver-
hältnissen wie Hitze oder Regenwetter. Aber 
von solchen Aussagen her unmittelbar auf 

ein Ereignis wie in der Woche vom 11. bis 
17. Juli zu schliessen, ist wohl recht gewagt. 
Viele konkrete Fragen sind wissenschaftlich 
noch nicht geklärt.

Was die Menschen künftig tun können

Nichts spricht dagegen, etwas gegen die 
Luft-, Wasser- und Erderwärmung zu tun 
– soweit das möglich ist. Auch hier gibt es 
noch offene Fragen. Wenn aber jemand heute 
behauptet, er (oder sie) könne Ereignisse wie 
die Naturkatastrophe in Deutschland mit 
seinem Klimaschutzprogramm künftig ver-
hindern, ist er (oder sie) ein Scharlatan.3 Jür-
gen Jessen vom Institut für Wasser und Um-
welt wurde vom Deutschlandfunk gefragt: 
«Was hätte man denn tun können, um den 
Verlust von Menschenleben und die Zerstö-
rungen an den Gebäuden und Strassen zu 
verhindern?» Seine Antwort war: «Das ist 
eine schwierige Frage, ich fürchte, man kann 
sich nicht ausreichend darauf vorbereiten. Es 
ist in dem Fall eher eine Naturkatastrophe, 
als dass es ein beherrschbares Wetterereig-
nis war.» 

Was nicht bedeutet, dass die Menschen in 
Zukunft nichts tun können. Derselbe Sach-
verständige nennt im selben Interview eine 
bessere Eigenvorsorge, auch vernünftiges 
Verhalten im Katastrophenfall (leider gab es 

auch Menschen, die trotz eindeutiger War-
nungen noch einmal in ihre Häuser gegan-
gen sind und dabei zu Schaden kamen). Auch 
bei der Bebauungsplanung und beim eigenen 
Bauen zum Beispiel kann Vorsorge getroffen 
werden, indem zum Beispiel gefährdete Ge-
biete gemieden werden.

Nicht zuletzt verdient es das zivilgesell-
schaftliche Engagement, insbesondere auch 
junger Menschen, unterstützt und gestärkt 
zu werden. Junge Leute bei der freiwilligen 
Feuerwehr, beim Deutschen Roten Kreuz 
oder auch bei den Pfadfindern können nicht 
nur lernen, sinnvoll Hilfe – auch im Katastro-
phenfall – zu leisten, mit einem solchen En-
gagement geht eine Stärkung der ganzen Per-
sönlichkeit einher.

Menschengemachte  
Katastrophen verhindern 

Ein Letztes: Dieses Mal hat es Deutschland 
besonders stark getroffen. Die Bilder der Zer-
störung und Verwüstung in einzelnen Ort-
schaften erinnern an Bilder aus anderen Ge-
genden der Welt, an die wir uns vielleicht 
schon zu sehr gewöhnt haben. Katastrophen, 
die noch grössere Ausmasse haben. Auch an 
Bilder aus Regionen der Welt, wo die Zerstö-
rungen und Verwüstungen ganz offensicht-
lich auf menschliches Verhalten zurückzu-
führen sind. Am stärksten dort, wo Kriege 
wüten. Hier kann der Mensch, können die 
Verantwortlichen in der Tat etwas tun, um 
Leiden zu beenden, sofort zu beenden. Und 
schon im voraus verhindern, dass es über-
haupt solche von Menschen gemachten kata-
strophalen Ereignisse gibt.

Die Flutkatastrophe in Deutschland und 
seinen Nachbarländern ist ein weiterer An-
lass, innezuhalten, nachzudenken und sich 
zu fragen, was eigentlich wichtig im Leben 
ist und wie wir künftig leben wollen. •
1 So Jürgen Jesse von Institut für Wasser und Um-

welt in einem Interview mit dem Deutschlandfunk 
vom 15.7.2021; https://www.deutschlandfunk.de/
forscher-zu-unwetter-katastrophe-risiko-fuer-sol-
che.676.de.html?dram:article_id=500356

2 https://www.deutschlandfunk.de/klimawan-
del-oder-nur-wetter-was-die-wissenschaft-dazu-
sagt.1939.de.html?drn:news_id=1281103 vom 
16.7.2021. In dieselbe Richtung geht ein Beitrag im 
Bayerischen Rundfunk vom 13. Juli: «Es ist für ein 
einzelnes Ereignis, egal wie extrem es auch sein 
mag, unmöglich zu sagen: Der Klimawandel ist die 
Ursache.» (https://www.br.de/wissen/wetter-ex-
tremwetter-klimawandel-100.html)

3 Es gibt auch Medien, die dies erkannt haben. 
So schrieb die deutsche Welt am Sonntag am 
18.7.2021: «Nicht wenige Politikerinnen und 
 Politiker versuchen, die Überschwemmungen kon-
frontativ zu politisieren. Funktionieren wird das 
kaum. […] Wer Politik und Geistesleben alarmi-
stisch aufladen möchte, hat keine guten Karten.» 
Und die NZZ am Sonntag vom selben Tag schrieb: 
«Die Angehörigen der Opfer und die Bürger der 
verwüsteten Ortschaften werden Hilfe benötigen, 
um ihren Weg zu finden und zerstörte Existen-
zen wiederaufzubauen. Was sie nicht brauchen, 
sind Klimaaktivisten in Politik, Medien und lei-
der auch in der Wissenschaft, die in der Katastro-
phe vor allem die Bestätigung ihrer eigenen kli-
mapolitischen Weltsicht sehen: Wir haben es euch 
ja schon immer gesagt. Wer so redet, erklärt die 
Extremereignisse zu erzieherischen Massnahmen 
[…].» Schon einen Tag zuvor hatte die belgische 
Zeitung «De Standaard» geschrieben: «Dies sollte 
eine Zeit für Hilfsleistungen sein, nicht für poli-
tische Spielereien, geschweige denn für gegensei-
tige Beschuldigungen.»

Deutsch-amerikanische «Erklärung von Washington»
km. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela 
Merkel hat kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit 
am 15. Juli 2021 die USA besucht, erhielt dort 
die Ehrendoktorwürde der Johns-Hopkins-
Universität und wurde auch vom US-Präsi-
denten Joe Biden empfangen. Es ist nicht be-
kannt, was beide konkret beratschlagt haben, 
der Öffentlichkeit präsentierten sie eine «Er-
klärung von Washington».1 Der Text hat einen 
Umfang von rund vier Seiten, wird nur an 
einer Stelle konkret – ein deutsch-amerikani-
sches Zukunftsforum («US-German Futures 
Forum») wurde ins Leben gerufen – und ist 
ansonsten mit den bekannten Formeln abge-
fasst, die das eigene Tun unter die Überschrift 
«Wir sind die Guten» fassen lässt. Besonders 
betont wird der Führungsanspruch beider Re-
gierungen: «Wir erkennen unsere Verantwor-

tung an, bei der Entwicklung globaler Lösun-
gen für gemeinsame Herausforderungen eine 
Führungsrolle zu übernehmen.» Wenn gleich 
der nächste Satz lautet: «Das Leben unserer 
Bürgerinnen und Bürger unterliegt Störungen 
durch eine Reihe internationaler Kräfte, was 
eine gemeinsame Reaktion erfordert.» Dann 
wird klar, dass es nicht um ein Miteinander 
der Weltgemeinschaft insgesamt geht, son-
dern um die «gemeinsame» Bekämpfung der 
«Bösen». Die werden zwar nicht konkret be-
nannt, sind aber unschwer zu erraten. Man 
lese dazu auch noch einmal die ausführliche 
Analyse des russischen Aussenministers, die 
Zeit-Fragen in ihrer Nr. 16 vom 13. Juli do-
kumentiert hat. 

Wenige Tage nach dem Besuch der Kanz-
lerin in den USA wurde eine «Einigung» 

der deutschen und der US-Regierung in Sa-
chen Nord Stream 2 öffentlich verkündet. 
Die Pipeline «darf» nun fertig gebaut wer-
den, wenn Deutschland zugleich der Ukraine 
kräftig unter die Arme greift. Damit ist auch 
dieser kleine «Störfaktor» für die neue Achse 
Washington-Berlin beseitigt.

Dass Angela Merkel vor ihren Gesprächen 
in Washington und vor der Unterzeichnung 
der «Washingtoner Erklärung» die Bürgerin-
nen und Bürger ihres Landes um ihre Mei-
nung gefragt hat, ist nicht bekannt. Bekannt 
ist allerdings, dass die Mehrheit der Deut-
schen vom Kampf der «Guten» gegen die 
«Bösen» heute nichts mehr hält. •

1 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuel-
les/erklaerung-von-washington-1942704

Bewohner des rheinland-pfälzischen Dorfes Schuld beginnen mit den Aufräumarbeiten.  
(Bild keystone)

Freiwillige Helfer in Dernau/Ahr in Rheinland-Pfalz.   
(Bild stma)
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Deutschland und die Bundeswehr  
nach der Flucht aus Afghanistan

von Prof. Dr. Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Niedersachsen e. V.

Die Bundeswehr, so heisst es, habe sich aus 
Afghanistan «zurückgezogen». Was sich so 
schön anhört, heisst: Der Krieg in Afghani-
stan ist verloren, die Amerikaner haben Rück-
zug befohlen, die vorher nicht informierten 
deutschen Truppen sind damit praktisch auf 
der Flucht. 

Nach Verlust eines Krieges und Flucht der 
Truppen sollten die Schuldfrage, die Kosten 
und der Nutzen des Krieges diskutiert werden. 
Das deutsche Kriegsspiel war von Anfang an 
grundlos, sinnlos, militärisch nutzlos und ledig-
lich als befohlene Pflicht einer Kolonie durch 
die herrschende Kolonialmacht erklärbar. 

Man sollte auch aus dem Afghanistan-De-
saster politische und militärische Konsequen-
zen ziehen: 
1. Es war unsinnig, «die Freiheit Deutsch-

lands am Hindukusch zu verteidigen» 
(Peter Struck), und lediglich Loyalität ge-
genüber den USA, die dieses Abenteuer 
selbst gewagt und ihre Satelliten dazubefoh-
len haben. Die Entscheidung zum Krieg in 
Afghanistan ist allein von den USA getrof-
fen worden, der Abzug ebenfalls. Wir haben 
ihn nur «aus Solidarität» mitgemacht. 

Auch der Hinweis auf die Beistands-
pflicht in Art. 5 des Nato-Vertrages erweist 
sich jetzt als Pferdefuss: Überall, wo die 
USA Krieg beginnen, können sie die Soli-

darität der Nato-Vasallen mobilisieren, ist 
die Nato zu einem Hilfsmittel der ameri-
kanischen Aussen- und Militärpolitik ge-
worden, vertritt sie nicht die Interessen der 
Vasallen, sondern allein die der Führungs-
macht USA. Dies kann noch gefährlicher 
werden als in Afghanistan, wenn Nato-Se-
kretär Stoltenberg nicht in seiner von den 
USA befohlenen Russ landhetze gestoppt 
wird. Dass die USA Russland und China 
als Feind für sich selbst und damit für die 
Nato bezeichnen, kann die Vorbereitung 
eines neuen Krieges auch für die Vasal-
len sein. Hätte Putin nicht vielfach über-
legt reagiert, hätte die Nato schon Krieg in 
der Ukraine gehabt. China ist zwar Kon-
kurrent der USA, nicht aber Feind Europas. 
Die neue Nato-Kriegsausrichtung entspricht 
zwar der Weltmachtpolitik des Dollar-Im-
periums, nicht aber europäischen oder gar 
deutschen Interessen. Zu viel Loyalität oder 
Vasallentum könnte uns hier wiederum in 
neue militärische Abenteuer stürzen.

Erste Erkenntnis: Die deutsche Politik 
darf sich Krieg und Frieden nicht durch 
Dritte bestimmen lassen. Wir müssen hier 
eigenständige, auf unsere eigenen Inter-
essen ausgerichtete Aussen- und Militär-
politik betreiben. 

2. In Afghanistan war nie klar, welches Ziel 
die Bundeswehr dort hatte, welchen Sinn 
ihr dortiger Einsatz überhaupt hatte und 
welchem Plan dies dienen sollte. Letztlich 
hat sie die Drogenfelder der CIA bewacht, 
dort ein regionales Schattendasein geführt 
und war nur Alibi deutscher Beteiligung an 
amerikanischen Weltmachtplänen. 

Dies ist kein Vorwurf an die Bundes-
wehr, sie ist missbraucht worden von eige-
nen US-hörigen Politikern, die heute nichts 
mehr davon wissen wollen, weshalb sie die 
deutsche Bundeswehr überhaupt nach Af-
ghanistan geschickt haben, weshalb sie 
mehrere Milliarden Kosten verursacht 
haben, weshalb sie Leben deutscher Solda-
ten damit geopfert haben und weshalb sie 
ständig gegen den Willen unserer Bevölke-
rung Krieg spielten. 

Ebenso wie unsere Truppe ohne Plan 
überstürzt auf amerikanischen Befehl in 
den Krieg zog, ist sie unter Verlust von 59 
Soldaten und ungeheurem Rüstungsmate-
rial nun geflüchtet und bringt noch Zehn-
tausende von Kämpfern aus Afghanistan 
mit, welche nicht in die Hände der Sieger 
fallen wollen. 

Zweite Erkenntnis: Die Leichtfertigkeit, 
mit welcher Bundesregierung und Bundes-
tag Kriegsbeteiligung und Kriegsverlänge-

rung beschlossen haben, muss enden. Von 
deutschem Boden darf kein Krieg geführt 
werden. Unsere Truppen sollten endlich 
unser Land (die Grenze) schützen, statt sich 
an internationalen Abenteuern der USA zu 
beteiligen.

Mit Recht haben deshalb Donald Trump 
und Emanuel Macron den Sinn der Nato in 
heutiger Zeit bestritten. Wir sind in Europa 
nicht mehr bedroht, haben untereinander 
Friedensverträge mit Kooperation und soll-
ten ein Angriffsbündnis mit militärischem 
Weltmachtgehabe (Nato) aufgeben.

3. Die Flucht der amerikanischen und deut-
schen Truppen aus Afghanistan könnte 
einen militärischen Wendepunkt in der 
Weltpolitik signalisieren. Die USA waren 
sogar mit ihren Satelliten nicht mehr in der 
Lage, ein kleines Land wie Afghanistan zu 
erobern. Sie haben wie in Vietnam – trotz 
technischer Überlegenheit – wiederum 
einen Krieg verloren. 

Für Satelliten empfiehlt es sich deshalb, 
bei dem nun neu ausgerufenen Feind China 
ebenfalls militärisch zurückhaltend zu blei-
ben, um nicht an der Kriegspolitik und den 
Kosten einer weiteren militärischen Nieder-
lage der USA beteiligt zu sein.                  •

Zwanzig Jahre Krieg der USA in Afghanistan
«Ein Krieg, der niemals zu gewinnen war  

und in dem wir nichts erreicht haben, ist nun endlich vorbei»
mw. Bis Ende August soll der Abzug der US-
Truppen aus Afghanistan abgeschlossen sein. 
Ungeheures Leid haben die USA und die an-
deren kriegführenden westlichen Staaten der 
afghanischen Bevölkerung angetan – zwan-
zig Jahre lang! Die Amerikaner selbst haben 
fast 2500 Tote zu beklagen, mehr als 20 000 
US-Truppenangehörige wurden verletzt. 
Viele der 775 000 US-Soldaten, die in Afgha-
nistan eingesetzt waren, fragen sich heute, 
was ihr Einsatz gebracht haben soll. «Für 
die Waffenindustrie scheint sich der Ein-
satz allerdings gelohnt zu haben», schreibt 
der amerikanische Journalist und politische 
Kommentator Bradley Blankenship. Ein «of-
fensichtlicher Grund» für die Besetzung Af-
ghanistans und das lange Herauszögern von 
deren Beendigung sei wie bei vielen ande-
ren Kriegen «die Tatsache, dass Afghanistan 
quasi als Labor für die Neuentwicklung von 

Waffen diente.»1 Dies ist für den kritischen 
Zeitgenossen nichts Neues, trotzdem schau-
dert es einen bei solch menschenverachten-
dem Zynismus jedesmal von neuem.

Umso wichtiger ist es, dass US-Armee-
angehörige wie Timothy Kudo2, der wäh-
rend sieben Monaten als Hauptmann in 
Afghanistan stationiert war, heute klar Stel-
lung nehmen zur Fragwürdigkeit ihres Ein-
satzes. Matthias Kündig, USA-Korrespon-
dent bei Radio SRF, hat mit ihm gesprochen. 
Wir geben den folgenden Auszug der Sendung 
wieder:

Er habe sehr gemischte Gefühle, wenn er in 
den Medien den Abzug der US-Truppen aus 
Afghanistan verfolge, sagt Timothy Kudo. 
«Der Krieg hat meine Generation und mein 
Leben als Erwachsener geprägt. Zwanzig 
Jahre Sinnlosigkeit und ein Krieg, der niemals 
zu gewinnen war und in dem wir nichts er-
reicht haben, ist nun endlich vorbei. Und das 
ist gut so. Ich denke auch an all die Verspre-
chen, die wir der Bevölkerung Afghanistans 
abgegeben haben. Und jetzt sind die Taliban 
wieder auf dem Vormarsch, und es droht er-
neut ein Bürgerkrieg. Der Rückzug ist deshalb 
ein zweischneidiges Schwert.»

«Wir mussten Entscheidungen über 
Leben und Tod fällen, ohne jegliches  
Wissen um die lokalen Verhältnisse» 

Hauptmann Timothy Kudo muss schon kurz 
nach seiner Ankunft Entscheidungen über 
Leben und Tod fällen, ohne jegliches Wis-
sen um die lokalen Verhältnisse: «Nachts 
meldete ein Soldat verdächtige Männer auf 
einer Verbindungsstrasse. Soll er sie er-
schiessen? Wir nahmen an, dass sie Minen 
vergraben. Denn was sonst sollten sie dort 
tun, mitten in der Nacht, haben wir uns ge-
sagt.» Timothy Kudo befiehlt zu schiessen. 
Erst Wochen später realisiert er, dass diese 
Männer bloss am Bewässerungssystem han-
tiert hatten, um unbemerkt von den Nach-
barn nachts heimlich Wasser auf ihre Felder 
zu leiten. Vor allem in den ersten Wochen 
hätten sie überhaupt keine Ahnung gehabt 
vom Alltag und von den komplexen sozialen 
Beziehungen in dem afghanischen Dorf. 
Immer wieder hätten sie falsche Annah-
men getroffen und deshalb Entscheidungen 
gefällt, denen unschuldige Zivilisten zum 
Opfer fielen. 

Erst langsam gelingt es Hauptmann Kudo, 
persönliche Beziehungen zu den Dorfbewoh-
nern aufzubauen und deren Bedürfnisse bes-
ser zu verstehen. Er realisiert, dass das Ver-
hältnis der Dorfbevölkerung zu den Taliban 
und zur afghanischen Regierung unendlich 
komplexer ist als das einfache Freund-Feind-
Schema der US-Armee. Doch nach sieben 
Monaten werden er und seine Dienstkollegen 
wieder abgezogen und kehren in die USA 
zurück. Eigentlich hätten die USA nicht 20 

Jahre in Afghanistan gekämpft, sondern wäh-
rend 20 Jahren alle sieben Monate mit neuem 
Personal. 

«Drei Präsidenten und  
viele Generäle haben das Volk  
zwanzig Jahre lang angelogen»

Vor drei Jahren veröffentlichte die Zeitung 
«Washington Post» die Afghanistan-Papers: 
400 Interviews mit Entscheidungsträgern 
in der US-Armee und im Verteidigungsmi-
nisterium (siehe Kasten). Offen gestanden 
diese ein, dass die USA ohne klare Strategie 
in Afghanistan einmarschiert waren. «Wir 
wussten letztendlich nicht, was wir dort 
tun», sagte General Douglas Lute, der Chef-
berater von Präsident Bush für Afghanistan. 
Überrascht war Timothy Kudo nicht ob die-
sem schockierenden Eingeständnis: «Wer in 
Afghanistan war, hat sofort gemerkt, dass 
eine klare Strategie fehlt, und dass unklar 
ist, was wir erreichen wollen, auf nationa-
ler Ebene, aber auch im Dorf, wo wir statio-
niert waren.» 

Vor seiner Entsendung nach Afghanistan 
schrieb Timothy Kudo in einem Brief noch 
an seine Familie, es lohne sich, für den Frie-
den in diesem Land zu kämpfen. Heute sieht 
er dies komplett anders: «Der Krieg in Af-
ghanistan hat nichts gebracht. Drei Präsi-
denten und viele Generäle haben das Volk 
zwanzig Jahre lang angelogen, weil sie 
nicht zugeben wollten, dass unzählige Men-
schen starben, ohne dass wir etwas erreich-
ten. Präsident Biden betont immer wieder, 
die USA hätten ihr wichtigstes Ziel erreicht. 
Von Afghanistan gehe heute keine Terror-
gefahr mehr aus. Deshalb beende man nun 
den längsten Krieg in der US-Geschichte.» 
Doch für Timothy Kudo wird dieser nie zu 
Ende sein: «Ich werde bis ans Lebensende 
mit der Tatsache leben müssen, dass ich un-
schuldige Menschen töten liess. Denn ich 
kann das Rad der Zeit nicht zurückdrehen 
und dem jungen Mann, der ich einmal war, 
sagen: Geh nicht ins Militär! Denn es gibt 
keine gerechten Kriege, auch nicht in Af-
ghanistan.» •
1 Blankenship, Bradley. «Abzug der USA: Afghani-

stan war auch Labor für Neuentwicklung von Waf-
fen.» RT deutsch vom 17. Juli 2021

2 Timothy Kudo hatte sich 20jährig nach dem 
11. September 2001 freiwillig bei der Armee ge-
meldet und wurde neun Jahre später in einem Dorf 
im Süden von Afghanistan stationiert.

Quelle: Soltermann, Beat. Steht Afghanistan vor 
einem neuen Bürgerkrieg? Radio SRF. Echo der Zeit 
vom 13.7.2021 (Auszug)

Die Afghanistan Papers – niemals vergessen! 
mw. Die Afghanistan Papers wurden am 
9. Dezember 2019 in der «Washington 
Post» veröffentlicht1 und schlugen in der 
ganzen Welt wie eine Bombe ein. Sie ent-
hielten Hunderte von Interviews mit hoch-
rangigen militärischen und zivilen Ver-
antwortlichen des Afghanistankriegs, auf 
deren Grundlage John Sopko, US-Sonder-
Generalinspekteur für den Wiederaufbau 
Afghanistans (SIGAR), im Auftrag des US-
Kongresses einen Bericht verfasst hatte. 
Die Ergebnisse der Befragungen waren so 
katastrophal, dass die US-Regierung den 
Bericht geheim halten wollte. Der Journa-
list Craig Whitlock kämpfte jedoch jahre-
lang für die Veröffentlichung der Doku-
mente und hatte schliesslich Erfolg. 

Die Empörung in den Medien weltweit 
nach dem Bericht in der «Wash ington 
Post» war gross. So schrieb beispielsweise 
der Spiegel: «Ein 2000-Seiten-Bericht ent-
larvt, wie US-Regierung und Militär den 
Konflikt systematisch schönredeten. Nun 
ist das Dossier veröffentlicht worden – 
dank einer Klage.» Die Erkenntnis aus 
den Interviews: «Kein einziger der Gene-
räle oder hohen Beamten glaubte dem-
nach während seines Einsatzes tatsächlich 
an einen positiven Verlauf der Operation 
oder gar einen Sieg. Trotzdem behaup-
teten sie alle öffentlich das Gegenteil.»2 
Weil die Befragten davon ausgingen, dass 
ihre Aussagen nicht an die Öffentlichkeit 
gelangen, sprachen sie offen.

Der Spiegel zitiert einige Aussagen von 
Entscheidungsträgern: 
– General Douglas Lute, Chefberater 

der Präsidenten George W. Bush und 
Barack Obama für Afghanistan: «Uns 
fehlte ein grundlegendes Verständnis 
von Afghanistan – wir wussten nicht, 
was wir taten. Wir hatten nicht den 
blassesten Schimmer.»

– Dan McNeill, Kommandant der US-
Truppen in Afghanistan (2003/2004 
und 2007/2008): «Es wurde viel gere-
det, aber es gab keinen Plan. Ich ver-
suchte zu definieren, was ‹gewinnen› 
heisst, aber das konnte mir niemand 
sagen.»

– Michael Flynn, Generalleutnant in Af-
ghanistan und später Nationaler Si-
cherheitsberater von Präsident Donald 
Trump: «Wir hatten keine Ahnung, 
was unsere Aufgabe war.»

Seit der Publikation der Afghanistan Pa-
pers sind erst eineinhalb Jahre vergan-
gen. So viel Leid und Zerstörung, so viele 
Tote und Verletzte, die Vernichtung des 
Landes Afghanistan und seiner Bevölke-
rung – schon vergessen?

1 «U.S. officials misled the public about the 
war in Afghanistan». Washington Post 
vom 9.12.2019

2 Koelbl, Susanne. «Geheimbericht zum US-
Einsatz in Afghanistan. Der Krieg und die 
Lügen». Spiegel vom 11.12.2019

«Drei Präsidenten und viele Generäle haben das Volk zwanzig Jahre 
lang angelogen, weil sie nicht zugeben wollten, dass unzählige Men-
schen starben, ohne dass wir etwas erreichten.» (Timothy Kudo)
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Der alltägliche Mangel
Libanon, früher die «Schweiz des Orients»,  

versinkt in politischem Chaos und wirtschaftlicher Not
von Karin Leukefeld, Bonn und Damaskus

Im Libanon ver-
schlechtert sich die 
wirtschaftliche Lage 
zusehends. Strom und 
Lebensmittel sind 
kaum erschwinglich. 
«Mein Monatslohn ist 
auf 80 US-Dollar ge-
schrumpft, umgerech-
net sind das ungefähr 
1 Millionen Libanesi-
sche Pfund, LBP. Das 

Geld zerfliesst einem in den Händen, wenn 
man einkaufen geht. 1 Liter Milch kostet 
15 000 Pfund, Milchpulver ist kaum zu be-
kommen. Fleisch können wir vergessen, ein 
Kilo kostet 100 000 Pfund.»

Hinter dem Empfangstresen des Beiruter 
Hotels, in dem Aschraf arbeitet, sieht der junge 
Mann dieses Mal noch schmaler und blasser 
aus als sonst, als die Autorin ihn fragt, wie es 
ihm gehe. «Miete, zusätzlicher Strom, Trink-
wasser, der Kindergarten für unseren Sohn, 
ohne Familienhilfe aus dem Ausland wären 
wir nicht mehr. Krank werden dürfen wir 
nicht, weil wir die Arztkosten nicht bezahlen 
könnten», fährt er fort. «Von dem  politischen 
Chaos brauchen wir gar nicht sprechen.» 

Hyperinflation und  
Massenarbeitslosigkeit

Rund 80 Prozent hat das Libanesische Pfund 
seit Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise 
im Herbst 2019 an Wert verloren. Der Preis 
eines US-Dollars schwankt aktuell auf dem 
Schwarzmarkt zwischen 13 500 und 15 000 
LBP. Der offizielle Umtauschkurs liegt bei 
einem Zehntel, bei 1500 LBP. Die Ban-
ken haben den Kurs unter dem Druck des 
Schwarzmarkts mittlerweile auf knapp 4000 
LBP erhöht. Angesichts der fortlaufenden 
Hyperinflation ist das Abheben vom eigenen 
Konto limitiert. 

Nach Angaben der Weltbank (Ende 2020) 
haben rund 40 Prozent der offiziell rund 6 
Millionen Libanesen (einschliesslich der 
Flüchtlinge) infolge von Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise sowie infolge des fast acht Monate 
währenden Corona-Lockdowns ihre Arbeit 
verloren. Besonders schwer betroffen von Ar-
beitslosigkeit sind die rund 1,5 Millionen sy-
rischen Flüchtlinge, die allerdings weiterhin 
finanzielle Unterstützung und Sachleistungen 
durch UN- oder internationale Hilfsorganisa-
tionen erhalten. Unter den offiziell 180 000 
palästinensischen Flüchtlingen im Libanon 
haben UN-Untersuchungen zufolge 80 Pro-
zent ihre Arbeit verloren. 

Alle anderen, die noch Arbeit haben oder 
Pensionen beziehen, müssen durch die hohe 
Inflation massive Einbrüche in ihren Gehäl-
tern hinnehmen. Professorenpensionen sind 
von rund 3000 US-Dollar auf 400 US-Dol-
lar monatlich gefallen, Lehrer erhalten statt 
1000 US-Dollar monatlich nur noch rund 100 
US-Dollar. 

Kaum noch Reserven

Auslandsreserven in der Libanesischen Zen-
tralbank haben sich innerhalb eines Jahres hal-
biert. Lagen sie im Februar 2020 noch bei rund 
30 Milliarden, wurden sie im März 2021 mit 
offiziell 17,5 Milliarden US-Dollar angege-
ben. Nach einem Bericht der Amerikanischen 
Universität von Beirut AUB (Dezember 2020) 
haben libanesische Regierungen seit 1992 rund 
40 Milliarden US-Dollar für die Stromversor-
gung des Landes ausgegeben, und doch werden 
nur etwa 60 Prozent des allgemeinen Strom-
bedarfs gedeckt. Das Geld wurde nicht einge-
setzt, um Elektrizitätswerke und das Stromnetz 
des Landes zu modernisieren und auszubauen, 
sondern verschwand in teuren Verträgen mit 
teils ausländischen Stromanbietern. 

Das türkische Stromversorgungsschiff 
Orhan Bey von der türkischen Firma Kara-
deniz Powership, das nördlich von Saida an-
kert und Strom ins nationale Netz einspei-
ste, stellte Mitte Mai den Betrieb ein, weil 
Rechnungen in Millionenhöhe seit 18 Mona-
ten nicht bezahlt worden waren. Die Bevöl-
kerung versucht, den täglichen Strommangel 
auszugleichen, indem sie Strom von lokalen, 
privaten Grossgeneratoren dazu kaufen. 

Devisenmangel
Der Libanon, der weder über eine starke 
Landwirtschaft noch über Industrie ver-
fügt, benötigt Devisen, um auf dem Welt-
markt Weizen und Medikamente einzukau-
fen, die (noch) subventioniert werden. Zwar 
verfügt das Land über grosse Gasvorkommen 
im Mittelmeer, nicht aber über Geld, um das 
Gas zu fördern und zu vermarkten. Streit gibt 
es zudem zwischen dem Libanon und Israel 
über die Abgrenzung der Vorkommen ent-
lang der südlichen Seegrenze. 

Die Schäden und wirtschaftlichen Verlu-
ste, die dem Land durch die Explosion im 
Hafen von Beirut Anfang August 2020 ent-
standen sind, werden von der Weltbank auf 
eine Summe zwischen 6,7 und 8,1 Milliarden 
US-Dollar geschätzt. Die persönlichen Verlu-
ste der Bevölkerung durch Tod oder schwere 
Verletzungen von Angehörigen mit Langzeit-
folgen sowie Traumatisierung sind finanziell 
nicht zu beziffern. 

Fachkräfte verlassen das Land

Im Jahr 2020 haben rund 50 000 gut ausgebil-
dete Fachkräfte den Libanon verlassen, eine 
genaue Zahl liegt allerdings nicht vor. Berufs-
verbände schätzen, dass bis zu 20 Prozent der 
Ärzte abgewandert sind oder das Land verlas-
sen wollen. Etwa 400 Apotheken haben 2020 
schliessen müssen, 70 Prozent der Absolven-
ten eines Pharmaziestudiums wollen fort, um 
Arbeit in den arabischen Golfstaaten, Latein-
amerika, Europa oder Australien zu finden. 

Reisen ins Nachbarland Syrien  
sind kompliziert geworden

Auch die Reise nach Syrien ist kompliziert 
geworden. Direktflüge nach Damaskus gibt 

es von europäischen Flughäfen wegen der 
EU-Sanktionen seit zehn Jahren nicht mehr. 
Reisende fahren mit einem Taxi oder Sam-
meltaxi von Beirut über einen der drei nördli-
chen Grenzübergänge Richtung Tartus, Homs 
oder Aleppo oder über einen weiteren Grenz-
übergang nach Damaskus. Ein libanesischer 
Fahrer bringt die Reisenden an die libanesi-
sche Grenze, wo – auf der anderen Seite – 
ein Taxi aus Syrien steht. Während die Rei-
senden die Ausreiseformalitäten erledigen, 
verständigen sich die Fahrer per Handy über 
ihre jeweiligen Standorte. Das Gepäck wird 
zu Fuss über die Grenze zum syrischen Fahr-
zeug gebracht, das wartet, bis die Reisenden 
zu Fuss die Passkontrolle passiert haben und 
in den syrischen Wagen einsteigen können. 
Nur Fahrzeuge mit Sondergenehmigungen – 
meist organisiert durch lokale Reiseunterneh-
men – können noch zwischen Aleppo oder 
Sweida und Beirut Direktfahrten einschliess-
lich PCR-Test anbieten. Auch UN-Angehö-
rige und Diplomaten oder Politiker werden 
nicht behindert. 

«Seit Monaten habe ich keine Fahrgäste 
gehabt», sagt Moutaz. «Niemand will rei-
sen, seit es Corona gibt, und Libanon lässt 
die Syrer sowieso kaum einreisen. Wir kön-
nen nur hoffen, dass die Grenze bald wieder 
geöffnet wird.» Seit mehr als zehn Jahren und 
zu jeder Jahreszeit hat Moutaz die Autorin si-
cher zwischen Beirut und Damaskus und um-
gekehrt gefahren. Seit März 2020 steht nicht 
nur das Transportgeschäft still. Auf libanesi-
scher Seite sind Geschäfte, Restaurants und 
Cafés seit mehr als einem Jahr geschlos-
sen, weil die Reisenden ausbleiben. «Ich 
habe Glück», meint Moutaz. «Ich habe einen 
Sohn in Schweden, der mir jeden Monat 150 

US-Dollar schickt, damit kann unsere Fami-
lie überleben.» Mit «Familie» meint Mou-
taz nicht nur seine Frau, einen weiteren Sohn 
und die Tochter, sondern auch seine Brüder 
und Schwestern und deren Familien, die sich 
gegenseitig unterstützen. 

Angst vor Sanktionen

Im März 2020 wurde die Schliessung der 
Grenze zwischen Syrien und Libanon als 
Covid-19-Schutzmassnahme deklariert. In-
zwischen ist aber klar, dass der Nahezu-
Stillstand von Personen- und Warentransfer 
zwischen beiden Ländern einen politischen 
Grund hat. Libanon – zumindest ein ein-
flussreicher Teil der politischen Eliten – gibt 
dem Drängen aus den USA, Frankreich, 
Grossbritannien und Deutschland nach, die 
von EU und USA einseitig verhängten wirt-
schaftlichen Strafmassnahmen (Sanktionen) 
gegen Syrien umzusetzen. Vor allem das von 
den USA verhängte «Caesar-Gesetz» be-
droht jeden, der mit Syrien Handel treibt. Li-
banon verspricht sich von der Grenzschlies-
sung zum Nachbarland vermutlich westliche 
Hilfe, um die eigene ökonomisch katastro-
phale Lage wieder in den Griff zu bekom-
men. 

Die Folge ist, dass Öl-, Medikamenten-, Le-
bensmittellieferungen und Technologietransfer 
zum Stillstand gebracht werden. Selbst Hilfs-
organisationen, die in Syrien tätig sind, haben 

Probleme, notwendiges Benzin zu transpor-
tieren oder Geld zu transferieren, um Mitar-
beiter zu bezahlen. Um etwas nach Syrien zu 
bringen – und sei es nur ein kleines, techni-
sches Ersatzteil für eine Maschine – müssen 
unübersichtliche bürokratische Hürden bei 
der EU und in den USA überwunden werden. 
Banken, Versicherungen und Transportunter-
nehmen haben sich aus dem Geschäft zurück-
gezogen, weil sie Gefahr laufen, von der EU 
oder den USA bestraft zu werden. 

Allein der Schmuggel blüht

In der EU spricht man von einer «Überer-
füllung» (englisch: overcompliance) seitens 
der Banken oder auch anderer Unternehmen 
mit den EU-Strafmassnahmen oder dem US-
Caesar-Gesetz. Humanitäre Hilfe sei von den 
Sanktionen ausgenommen, heisst es in der EU-
Delegation für Syrien, die aus Beirut arbeitet. 

Die einseitigen Wirtschaftssanktionen 
gegen Syrien sorgen dafür, dass immerhin 
ein Wirtschaftszweig einen enormen Umsatz 
zu verzeichnen hat: Der Schmuggel blüht. 
Benzin aus dem Libanon wechselt im Nie-
mandsland zwischen den Grenzen auch am 
hellen Tage den Besitzer, wie die Autorin 
selbst beobachten konnte. Und über Dut-
zende Schmuggelpfade durch das Antiliba-
non-Gebirge finden Güter, Menschen und 
Waffen gegen einen entsprechenden Auf-
preis ihren Weg. •

Erstveröffentlichung in junge welt vom 12. und 
14.6.2021

Karin Leukefeld  
(Bild ef)

Stilles Gedenken an die Opfer. Hafen Beirut, September 2020. (Bild Karin Leukefeld)

Beirut. Armenische Strasse. Joint Christian Komitee for social service in Libanon.  
Registrierung. Gutscheine und Geldhilfen nur für Anwohner. (Bild Karin Leukefeld)
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Ein Plädoyer für mehr sozialen Zusammenhalt 
Zum Buch von Sahra Wagenknecht: Die Selbstgerechten  

Mein Gegenprogramm – für Gemeinsinn und Zusammenhalt
von Carola und Johannes Irsiegler, Gräslikon

Als im März 1999 die Nato die Bundesrepublik 
Jugoslawien bombardierte und sich Deutsch-
land aktiv an diesem Krieg beteiligte, waren 
viele Menschen in ganz Europa entsetzt. Wie 
konnte es nur dazu kommen, dass eine sozial-
demokratisch geführte Regierung diesen ersten 
Krieg auf europäischem Boden nach 1945 un-
terstützte? Wie konnte es zu diesem «Sünden-
fall der Linken» kommen, die noch zwanzig 
Jahre zuvor für Frieden und soziale Gerech-
tigkeit auf die Strassen gegangen war und nun 
den Propagandasalven des damaligen grünen 
Aussenministers Joschka Fischer erlag? 

Es ist das grosse Verdienst der deutschen 
Politikerin Sahra Wagenknecht, in ihrem 2021 
erschienenen Buch «Die Selbstgerechten. 
Mein Gegenprogramm – für Gemeinsinn und 
Zusammenhalt» diese Entwicklung und deren 
Auswirkungen aus linker Sicht aufzuarbeiten. 

Sahra Wagenknecht ist in Deutschland sehr 
bekannt. Sie ist eine linke Stimme, die sich 
immer wieder zu verschiedenen politischen 
Entwicklungen äussert und dabei ein hohes 
Mass an Eigenständigkeit zeigt. Sie setzt sich 
seit Jahren für soziale Gerechtigkeit ein und 
ist eine vehemente Kritikerin des Sozialab-
baus der letzten Jahrzehnte in Deutschland 
– ganz im Sinne einer politisch linken Posi-
tion. Die Tochter eines iranischen Vaters und 
einer deutschen Mutter wächst in der ehemali-
gen DDR auf. Sie studiert Philosophie, Neuere 
Deutsche Literatur und Volkswirtschaftslehre 
und promoviert in letzterem Fach. Zur Zeit der 
Wende wird sie Mitglied der Partei PDS, die 
später in die Partei Die Linke übergeht, und 
ist von 1991 bis 1995 und erneut von 2000 bis 
2007 Mitglied des Vorstandes dieser Partei. 
Von 2010 bis 2014 ist sie Stellvertretende Par-
teivorsitzende, von 2015 bis 2019 Vorsitzende 
der Linksfraktion im deutschen Bundestag. 

Die gespaltene  
Gesellschaft und ihre Freunde

Ausgehend von der Frage, warum linke Par-
teien die Bürger heute nicht mehr erreichen 
und darum auch nicht mehr gewählt werden, 
beschreibt Sahra Wagenknecht zunächst den 
derzeitigen gesellschaftlichen Zustand vieler 
westlicher Länder: «Es scheint, dass unsere 
Gesellschaft verlernt hat, ohne Aggression und 
mit einem Mindestmass an Anstand und Re-
spekt über ihre Probleme zu diskutieren. […] 
Die Frage stellt sich daher: Woher kommt die 
Feindseligkeit, die unsere Gesellschaft mitt-
lerweile bei fast jedem grossen und wichtigen 
Thema spaltet?» (S. 10/11) 

Entgegen der veröffentlichten Meinung 
sieht sie die Schuld für das vergiftete Klima 
sowohl in Deutschland als auch in den USA 
nicht alleine bei der erstarkenden Rechten: 
«Die erstarkte Rechte ist nicht die Ursache, 
sondern selbst das Produkt einer zutiefst zer-
rissenen Gesellschaft.» (S. 11) Vielmehr rich-
tet sie das Augenmerk auf die Rolle der Lin-
ken: «Am Niedergang unserer Debattenkultur 
hat der Linksliberalismus grossen Anteil. […] 
Ob Flüchtlingspolitik, Klimawandel oder Co-
rona, es ist immer das gleiche Muster. Links-
liberale Überheblichkeit nährt rechte Terrain-
gewinne.» (S. 13) 

Sie kritisiert die Selbstgerechtigkeit in den 
Reihen derjenigen Linken, die «die Seiten ge-
wechselt haben» (S. 97) und die sie unter dem 
Begriff «Linksliberalismus» zusammenfasst. 
Sie sind die «Gewinner der sozialen Verän-
derungen der letzten Jahrzehnte» (S. 97). Die 
zunehmende Spaltung der Gesellschaft ist für 
Sahra Wagenknecht in «dem Verlust von Si-
cherheit und Gemeinsamkeit» begründet, der 
«mit dem Abbau der Sozialstaaten, der Globa-
lisierung und den wirtschaftsliberalen Refor-
men verbunden war». (S. 14) Der globalisierte, 
regellose Kapitalismus habe die einfachen 
Leute zu Verlierern gemacht, Gewinner hin-
gegen seien die Eigentümer grosser Finanz- 
und Betriebsvermögen sowie eine neue aka-
demische Mittelschicht in den Grossstädten, 
die das eigentliche Milieu des Linksliberalis-
mus darstellen. 

Sahra Wagenknecht beanstandet, dass sich 
linke Parteien davon verabschiedet haben, den 
Kapitalismus einem Rechtsrahmen zu unter-
stellen und damit zu bändigen, und sich das 

Konzept einer «entfesselten Marktgesell-
schaft» (S. 125) einer Margret Thatcher und 
eines Ronald Reagan zu eigen gemacht haben. 
«Dass die ehemalige britische Premierministe-
rin die Frage nach ihrem grössten politischen 
Erfolg einmal mit ‹Tony Blair und New La-
bour› beantwortete, war […] Ausdruck einer 
tiefen Wahrheit.» (S. 125) 

Die linksliberale Führungsriege führte die 
Politik des Sozialabbaus fort. «Der alte Neoli-
beralismus und die politische Agenda entfes-
selter Märkte und globaler Renditejagd hat-
ten bereits zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
ihren gesellschaftlichen Rückhalt verloren. Es 
spricht viel dafür, dass diese Politik ohne die 
neue linksliberale Rückendeckung nicht hätte 
fortgeführt werden können.» (S. 139) 

Sahra Wagenknecht kritisiert aus ihrer lin-
ken Position heraus den Weg, den einige linke 
Meinungsführer der letzten Jahrzehnte be-
schritten haben. Diese haben sich zu Steigbü-
gelhaltern des Neoliberalismus und der Glo-
balisierung gemacht, sind den «dritten Weg» 
eines Blair, eines Jospin und eines Schröder 
gegangen und haben dabei ihre ursprünglichen 
Anliegen für Frieden und soziale Gerechtig-
keit verraten. Diese Entwicklung hat bereits 
in den 80er Jahren mit dem Wechsel von der 
alten sozialdemokratischen Führungsgarde 
zu einer jüngeren Generation begonnen. Um 
neoliberales Wirtschaften weiterzuführen, aus 
Geld noch mehr Geld zu machen, schrecken 
sie vor keinem Mittel zurück, selbst nicht vor 
einem Krieg. 

Wie linke Parteien die sozialen  
Anliegen aus dem Auge verloren haben

Anstatt sich um soziale Anliegen zu küm-
mern, beschäftigen sich linke Parteien heute 
vor allem mit «Fragen der Abstammung, des 
Geschlechts und der sexuellen Orientierung» 
und den «Regeln korrekter Ausdrucksweise» 
(S. 99). Sahra Wagenknecht zeigt den philoso-
phischen Hintergrund dieser «Manie» in den 
Theoriegebäuden der französischen Dekon-
struktivisten um Michel Foucault und Jacques 
Derrida auf und weist auf deren verheerende, 
gesellschaftliche Folgen hin: «Der identitäts-
politische Linksliberalismus, der Menschen 
dazu anhält, ihre Identität anhand von Ab-
stammung, Hautfarbe, Geschlecht oder sexu-
ellen Neigungen zu definieren, konstruiert aber 
nicht nur gemeinsame Interessen, wo es über-
haupt keine gibt. Er spaltet zugleich da, wo Zu-
sammenhalt dringend notwendig wäre. Er tut 
dies, indem er angebliche Minderheiteninter-
essen fortlaufend in Gegensatz zu denen der 
Mehrheit bringt und Angehörige von Minder-
heiten dazu anhält, sich von der Mehrheit zu 
separieren und unter sich zu bleiben.» (S. 114) 

Das alte Herrschaftsprinzip «divide et im-
pera» lässt grüssen! Der Linksliberalismus 
entfremdet die linken Parteien «der traditio-
nellen Mittelschicht, der Arbeiterschaft und 
ärmeren Nichtakademikern, die sich von der 
linksliberal-weltbürgerlichen Erzählung weder 
sozial noch kulturell angesprochen fühlen, 
sondern sie – zu Recht! – als Angriff auf ihre 
Lebensbedingungen, ihre Werte, ihre Tradi-

tionen und ihre Identität empfinden». (S. 139) 
Dabei legen die Linksliberalen eine Über-
heblichkeit an den Tag, indem sie ihren Le-
benswandel und ihre Überzeugungen zum 
Massstab für alle machen wollen.

Sahra Wagenknechts Sorge gilt dabei dem 
Umstand, dass die Linke ihre Wählerschaft 
zunehmend an die rechten Parteien verliert 
und diese «die neuen Arbeiterparteien» seien. 
(S. 175) Solange die politische Linke kein 
überzeugendes politisches Programm anbiete, 
welches nicht nur die wachsende Zahl weniger 
wohlhabender Akademiker anspreche, sondern 
auch den sozialen Interessen und Wertvorstel-
lungen der Arbeiter, der Servicebeschäftigten 
und auch der traditionellen Mitte entgegen-
komme, würden immer mehr Menschen aus 
diesen Schichten sich entweder von der Poli-
tik abwenden oder auf der anderen Seite des 
 politischen Spektrums eine neue Heimat su-
chen. 

Nicht Migration, sondern  
wirkliche Entwicklung fördern

Zu den Verlierern von Neoliberalismus und 
Globalisierung gehören auch die Migranten, 
da sie als billige Arbeitskräfte ausgenutzt wer-
den. «Zwischen Ländern auf einem ähnli-
chen Entwicklungsstand ist die Freizügigkeit 
in der Wahl des Wohn- und Arbeitsortes ein 
Freiheitsgewinn. Zwischen armen und reichen 
Ländern dagegen vergrössert sie die Kluft, 
senkt im reicheren Land die Löhne und ver-
schlechtert die Lebensbedingungen für dieje-
nigen, die ohnehin schon zu den Benachtei-
ligten gehören.» (S. 169) Dies kann wahrlich 
«kein linkes Projekt sein […]». (S. 169) Statt 
Migration zu fördern, müsse, wer wirklich 
Entwicklung fördern und Armut auf globaler 
Ebene bekämpfen wolle, andere Wege gehen. 
Frau Wagenknecht nennt dabei als ersten und 
dringlichsten Schritt «ein Ende der westlichen 
Interventionskriege und der Munitionierung 
von Bürgerkriegen durch Waffenlieferungen». 
(S. 170) Zudem fordert sie eine Handelspoli-
tik, die es ärmeren Ländern erlaubt, das anzu-
wenden, was erfolgreichen Volkswirtschaften 
in Fernost aus der Armut geholfen hat: «Zölle 
zum Schutz der eigenen Industrien und der 
Landwirtschaft, staatliche Förderpolitik, Ho-
heit über die eigenen Rohstoffe und Ackerflä-
chen […].» (S. 170) Für die Flüchtlinge in den 
Elendslagern dieser Welt müssten die UN-Or-
ganisationen vor Ort mit deutlich mehr finan-
ziellen Mitteln ausgestattet werden. 

Ein Programm für Gemeinsamkeit,  
Zusammenhalt und Wohlstand 

Den zweiten Teil ihres Buches widmet Sahra 
Wagenknecht der Frage, was zu tun ist, um aus 
diesen gesellschaftlichen Fehlentwicklungen 
herauszufinden. Sie ruft zunächst die anthropo-
logischen Grundlagen unseres Menschseins in 
Erinnerung: «Trotz der vielbeschworenen Indi-
vidualisierung moderner Gesellschaften ist der 
Mensch bis heute ein Gemeinschaftswesen.» 
(S. 205) Dies deckt sich mit den Erkenntnissen 
der modernen Anthropologie und Psychologie, 
die von der Sozialnatur des Menschen ausge-
hen. Der sogenannte Homo oeconomicus, von 
dem die heutigen Ökonomen fälschlicherweise 
ausgehen, ist ein «egoistisches Wesen ohne so-
ziale Bezüge und Gemeinschaftsbindungen 
[…]». (S. 209) Für das Weiterbestehen des de-
mokratischen Staates braucht es hingegen einen 
«Fundus an Gemeinsamkeiten und gemeinsa-
men Werten». (S. 214) Ohne Gemeinsinn und 
Zusammenhalt drohe «eine Gesellschaft, die 
von den Märkten und grossen Firmen regiert 
wird und sich vom Anspruch auf demokrati-
sche Gestaltung verabschiedet hat». (S. 214) 
Es brauche Werte wie Gemeinsinn, Solidari-
tät und Mitverantwortung. Die Quellen dieses 
Denkens sind in der katholischen Soziallehre 
ebenso wie in der Sozialdemokratie begründet. 
Einen positiven Ansatz sieht sie auch in der 
ökonomischen Schule des Ordoliberalismus, 
der Freiburger Schule, die die Wirtschaft den 
Regeln des Rechtsstaats unterstellt und damit 
das erfolgreiche Konzept der sozialen Markt-
wirtschaft begründet hat. «Die starken euro-
päischen Sozialstaaten der Nachkriegszeit hät-
ten ohne ein solches Fundament nicht entstehen 
können.» (S. 215) 

Gemeinschaft und Zugehörigkeit
In der Folge entwickelt Sahra Wagenknecht 
ein auf gemeinschaftsorientierten konservati-
ven Werten aufbauendes Programm. Als kon-
servative Werte bezeichnet sie unter anderem 
den Wunsch nach stabilen Gemeinschaften 
und nach Zugehörigkeit. Sie hält fest: «Indem 
Gemeinschaften gemeinsame Werte veran-
kern, stiften sie Sinn, Identität und Gebor-
genheit. Die Sehnsucht nach sozialen Bindun-
gen ist kein Ergebnis einer Unterwerfung, wie 
einer der Vordenker des Linksliberalismus, 
Michel Foucault, behauptet hat. Die Prägung 
des Menschen durch seine Geschichte und 
nationale Kultur ist daher auch kein Gefäng-
nis, aus dem man ihn befreien muss.» (S. 224) 
Und weiter führt sie aus: «Auch die stabile Fa-
milie ist kein Käfig, sondern für viele Men-
schen ein Lebenstraum, den das ökonomische 
Umfeld immer häufiger unerfüllbar macht.» 
(S. 224) Sie erinnert daran, dass die «gebän-
digten Marktwirtschaften der europäischen 
Nachkriegszeit […] für eine grosse Mehrheit 
eine weit erträglichere Gesellschaft (waren) als 
der enthemmte, globalisierte Kapitalismus un-
serer Zeit». (S. 224) Es gehe darum, «sich des-
sen bewusst zu werden, dass eine geordnete 
Welt, Stabilität und Sicherheit im Leben, de-
mokratische Gesellschaften mit echtem Wir-
Gefühl und Vertrauen zu anderen Menschen 
[…] nicht nur Vergangenheit ist, sondern auch 
Zukunft sein kann». (S. 225)

Zur Bedeutung des Nationalstaates

Als Demokratin erkennt Sahra Wagenknecht, 
dass der souveräne Nationalstaat Grundlage 
für ein demokratisches Miteinander ist und 
nur in ihm der Schutz der Schwächeren ga-
rantiert werden kann: «Ein Mehr an Demo-
kratie und sozialer Sicherheit ist daher nicht 
durch weniger, sondern nur durch mehr natio-
nalstaatliche Souveränität zu haben.» (S. 243) 
Nationale Identitäten können nicht von oben 
verordnet werden, sondern müssen historisch 
wachsen. In diesem Sinne steht sie auch dem 
Versuch, «die EU durch eine Zentralisierung 
von Entscheidungskompetenzen in Brüssel zu 
einen […]» (S. 244), kritisch gegenüber. Die 
EU müsse ihrer Meinung nach nicht aufgelöst, 
sondern «zu einer Konföderation souveräner 
Demokratien» (S. 244) umgebaut werden. 
Denn zentralistisches Vorgehen habe anstelle 
von mehr Gemeinsamkeit und grossen euro-
päischen Antworten auf die Probleme unserer 
Zeit wachsende Spannungen und Konflikte 
hervorgebracht. 

Die einzelnen Länder, regt Sahra Wagen-
knecht an, sollten sich am Modell der Schweiz 
orientieren und mehr direkte Demokratie zu-
lassen (S. 267). Auch die Versorgung mit öf-
fentlichen Gütern muss eine echte Demokratie 
gewährleisten und finanzieren: «Krankenhäu-
ser und Universitäten sind keine Profitcen-
ter. Krankenhäuser sollen heilen. Pflegeheime 
pflegen, Schulen Wissen vermitteln und Uni-
versitäten unabhängig forschen, und sie alle 
benötigen Finanzen, Personal und Kompetenz, 
um diesen öffentlichen Auftrag zu erfüllen.» 
(S. 266) Sie spricht sich für eine Industrie-
politik aus, die auf nachhaltigen Technolo-
gien, einer Re-Organisation der Währungsbe-
ziehungen und einer «De-Globalisierung und 
Re-Regionalisierung unserer Wirtschaft» (S. 
316) fusst. 

Auf globaler Ebene fordert Sahra Wagen-
knecht solidarische Zusammenarbeit auf der 
Grundlage staatlicher Souveränität. Die Aus-
höhlung nationalstaatlicher Souveränität durch 
supranationale Institutionen hingegen lehnt sie 
ab, denn dadurch werde die Bevölkerung ent-
mündigt und sie nütze vor allem den Wirt-
schaftseliten. (S. 246) 

Sahra Wagenknecht selbst bezeichnet ihr 
Buch als einen Vorschlag, was die Linke bes-
ser machen könne, um wieder mehr Menschen 
zu erreichen, vor allem diejenigen, die nicht 
privilegiert sind. Es sei ein Plädoyer für mehr 
sozialen Zusammenhalt und eine Auseinan-
dersetzung mit denjenigen Tendenzen, die 
dem entgegenstehen.

Wenn es Sahra Wagenknecht mit ihrem 
Buch gelingt, dass sich Politik wieder ver-
mehrt am Gemeinwohl orientiert, ist für uns 
alle viel gewonnen. •
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Demokratie heisst nicht einfach zu tun, was man will!
Es braucht Erziehung und Bildung im Sinne des Gemeinwohls

von Dr. Eliane Perret, Psychologin und Heilpädagogin

Die Sommerferien stehen an! Die Schweiz, 
Kroatien, Thailand, Spanien, Mallorca, was 
immer die Feriendestinationen sein mögen, 
sie geben uns die Möglichkeit, andere Kul-
turen und andere Formen des Zusammenle-
bens kennenzulernen. In langen geschichtli-
chen Zeiträumen haben sich die je eigenen 
kulturellen Identitäten mit ihren Wertvor-
stellungen, Traditionen und Formen des Zu-
sammenlebens entwickelt. Zur Geschichte 
eines Landes gehören deshalb Mythen und 
historische Fakten. Sie zu kennen ist wich-
tig für die Verwurzelung der Menschen in 
ihrem Land. Sie gehören deshalb unbedingt 
zum Schulstoff als Baustein der Persönlich-
keitsbildung eines Kindes und für sein Ge-
fühl der Zusammengehörigkeit über den 
engeren Kreis der Familie hinaus. In der 
Schweiz beispielsweise leben Menschen in 
vier verschiedenen Sprachregionen mit je 
unterschiedlichem kulturellen Hintergrund 
zusammen. Sie haben sich in langen Prozes-
sen der Auseinandersetzung und Einigung 
zu einer direktdemokratischen Willensna-
tion zusammengetan, in der heute die Men-
schen in sehr hohem Masse die Grundlagen 
des Zusammenlebens mitbestimmen können. 
Dazu gehören Rechte und Pflichten. Sie als 
Teil der eigenen Lebensgestaltung zu sehen 
wird in der Erziehung gelegt. 

Liebe, Wärme und Geborgenheit
Es liegt in der menschlichen Natur, sich zu-
sammenzutun und die Aufgaben des Le-
bens in gemeinschaftlicher Unterstützung 
und den lokalen Gegebenheiten entspre-
chend zu gestalten. Daraus erwächst das Ge-
fühl, in seiner Kultur verwurzelt zu sein. Für 
jedes Kind steht deshalb an, sich in seiner 
Lebenswelt zu beheimaten. Damit das ge-
lingt, braucht es tragende Beziehungen, die 
in den ersten Stunden seines Lebens ihren 
Anfang nehmen. Durch die Liebe, Wärme 
und Geborgenheit, die ein Kind bei seinen 
ersten Beziehungspersonen erfährt, beginnt 
es sich mit seinen Mitmenschen zu verbin-
den und ein Gefühl der Sicherheit und des 
Geschütztseins aufzubauen. Selbstverständ-
lich gehört es dazu, Kinder vor Gefahren zu 
schützen und ihnen deshalb auch gewisse 
Dinge zu verbieten. Aber solche Verbote 
müssen stets mit Respekt und Mitgefühl fürs 
Kind verbunden sein. So entwickelt es im 
geglückten Fall den nötigen Lebensmut und 
die Kraft, sich anstehenden Lebensaufgaben 
zu stellen. Das entspricht der sozialen Natur 
des Menschen und ist Grundlage der freien 
Entfaltung seiner Persönlichkeit. Dazu ge-
hört aber auch, das Kind an seine Lebens-
aufgaben heranzuführen und von ihm alters-
gemäss seinen Beitrag im Zusammenleben 
einzufordern.

«Aus den Kindern  
schaut immer ein Sonnenaufgang»

Der Jugendbuchautor Ernst Kappeler (1911–
1987) beschrieb damit die Hoffnung, die 
sich mit jedem neuen Menschenleben auf-
tut, wenn es den Weg zu einer erfüllten Le-
bensgestaltung findet und damit zum Licht 
und zur Wärme beiträgt, die es in unserer 
Welt braucht. Eine sichere Bindung zu sei-
nen erwachsenen Bezugspersonen macht es 
ihm möglich, jeden Tag sicherer und freier 
die Welt zu erforschen, persönliche Erfah-
rungen zu machen und seine Fähigkeiten 
und Fertigkeiten zu entwickeln. Wir kön-
nen und müssen ihm unser Wissen und un-
sere Lebenserfahrung weitergeben und ihm 
Modell sein, wie man sich mit seinen Mit-
menschen verbindet. Doch frei sein und sei-
nen Platz im Leben finden kann nur, wer das 
Wohl aller beachtet. Nur dann wird seine 
Sonne aufgehen. Das müssen die Erwachse-
nen dem Kind vorleben und es dazu anlei-
ten. Dann begleiten sie es auf dem Weg zu 
einem verantwortungsbewussten Mitspieler. 
Doch, was heisst das?

Das Leben «erleichtern»?

Immer wieder gibt es Begegnungen, die zum 
Nachdenken anregen. Da war kürzlich ein 
Kleiner mit seinem Trottinett unterwegs 
zum Kindergarten. Neben ihm ging sein 
Vater, an dessen Hand der kleine Rucksack 

seines Sprösslings baumelte. Vermutlich war 
darin die Znünibox mit gesunden Köstlich-
keiten untergebracht. Aber, fragte ich mich, 
sind diese lustigen kleinen Rucksäcke nicht 
dazu gedacht, an den Schultern zu hängen, 
damit die Hände frei bleiben zum Kinderwa-
genschieben – oder eben zum Trottinettfah-
ren? Nun schaukelte er aber an der Hand des 
Vaters, womit er seinem Sohn im wörtlichen 
Sinne das Leben «erleichterte». Aber ist das 
für ein Kind tatsächlich eine Hilfe, ein Lie-
besdienst? Die «Aufgabenverteilung» zwi-
schen den beiden mutete mich nämlich sehr 
selbstverständlich an, als ob sie in ihrem ge-
meinsamen Lebensalltag oft üblich wäre. 
Solche Situationen sind nicht ungewöhnlich 
und heute in vielen Spielarten zu beobach-
ten. Doch wie sollte der kleine Bub auf diese 
Weise das Gefühl entwickeln, seine Aufga-
ben anpacken und etwas beitragen zu kön-
nen? Mit anderen Worten, es geht schon bei 
kleinen Kindern darum, ihnen altersgemäss 
Aufgaben im Zusammenleben zu übergeben, 
denn eine gesunde Beziehung besteht immer 
aus gegenseitigem Geben und Nehmen.

«Ich bin gross und kann das schon»

Vor kurzem kam mir eine Zusammenstel-
lung in die Hände mit dem Titel «Ich bin 
gross und kann das schon», in der altersge-
rechte Hausarbeiten für Kinder aufgelistet 
waren. Für den Kleinen im Kindergartenal-
ter im obigen Beispiel wäre da unter ande-
rem vorgesehen, sein Spielzeug einzusortie-
ren, den Küchentisch abzuwischen, Geschirr 
abzutrocknen, einen kleinen Snack vorzu-
bereiten, das Bett zu machen, Verschüttetes 
aufzuwischen usw.1 Den Rucksack mit dem 

eigenen Znüni selber in den Kindergarten zu 
tragen würde sich da gut einreihen lassen. 

Marty Rossmann, eine amerikanische 
Forscherin, hat die Bedeutung solcher All-
tagsaufgaben für die Entwicklung von Kin-
dern untersucht und dazu deren Lebensläufe 
bis ins Erwachsenenalter verfolgt. Sie ist zu 
einem interessanten, aber eigentlich nahelie-
genden Schluss gekommen: Kinder, die be-
reits im Alter von drei bis vier Jahren in die 
Aufgaben des familiären Lebensalltags ein-
gebunden wurden, waren am besten für eine 
erfolgreiche Lebensgestaltung vorbereitet. 
Mussten (durften) sie hingegen bis ins Alter 
von 15 oder 16 Jahren keine Verantwortung 
für das häusliche Zusammenleben überneh-
men, so waren sie am meisten gefährdet, 
ernsthafte Probleme in der beruflichen und 
persönlichen Entwicklung zu bekommen.2 
Wenig erstaunlich, aber doch wieder einmal 
Anlass, darüber nachzudenken, was das be-
deutet! 

Mitdenken und Mithelfen 

Der Wunsch, zu helfen und etwas zum Zu-
sammenleben beizutragen, gehört zur Natur 
des Menschen. Es lohnt sich beispielsweise, 
die überraschenden Forschungsergebnisse 
des amerikanischen Psychologen und An-
thropologen Michael Tomasello zu studie-
ren, in denen festgehalten wird, dass schon 
ganz kleine Kinder im Alter von 14 bis 18 
Monaten in der Lage sind, die Absicht eines 
Erwachsenen zu erfassen, der etwas sucht, 
und ihm mit einer Zeigegeste den entschei-
denden Hinweis zu geben.3 Das ermöglichen 
nicht etwa genetisch angelegte Programme, 
sondern das kindliche Denken bringt schon 
bei der Geburt eine entsprechende soziale 
Prädisposition mit. 

Auch die Psychologin Kiley Hamlin und 
ihr Forscherteam konnten zeigen, dass be-
reits Säuglinge positiv auf Figuren reagie-
ren, die andern helfen, und diejenigen ableh-
nen, die sich unfair verhalten. Die Kleinen 
sahen drei verschiedenfarbige Figuren, von 

denen eine versuchte, einen Hügel zu er-
klimmen. Dabei wurde sie von einer Figur 
angeschoben, während die dritte Figur sie 
daran hinderte. Danach durften die Babys 
eine Figur auswählen und sie entschieden 
sich unabhängig von der Farbe für die Hel-
ferfigur, deren Verhalten ihnen offensicht-
lich am besten gefiel.4

Ein gesundes Bedürfnis unterstützen

Die Kinder bringen also Voraussetzun-
gen mit, sich zu Mitspielern zu entwickeln, 
damit sie sich später im Leben nicht in er-
ster Linie mit «Selbstoptimierung» beschäf-
tigen, sondern Genugtuung daraus ziehen, 
ihren Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. 
Für uns Erwachsene gilt es, diesen Wunsch 
aufzugreifen und zu verstärken. Aber leider 
– wenn wir ehrlich mit uns sind – verun-
möglichen immer wieder wir Erwachsenen 
das spontane Helfen der Kinder. Es geht uns 
zu lange, wenn ein Kind versucht, die Kar-
toffeln zu schälen, oder wir befürchten un-
nötigerweise, dass es sich verletzen könnte. 
Es lohnt sich jedoch, eine möglicherweise 
weniger perfekt geschälte Kartoffel und eine 
schmutzigere Küche in Kauf zu nehmen und 
damit das gesunde Bedürfnis des Kindes zu 
unterstützen, mitzutun, Verantwortung zu 
übernehmen und die eigenen Fähigkeiten 
zu nutzen. 

Belohnung und Lob? Schon, aber …

Belohnungen und Lob gehören heute oft zu 
den unhinterfragten Bestandteilen in der 
Erziehung. Fürs Ausräumen der Geschirr-
waschmaschine oder das Staubsaugen gibt 
es eine Schleckerei oder einen Bonus aufs 

Taschengeld, fürs Aufräumen eine Stunde 
länger Aufbleiben. Solche Belohnungssy-
steme sind auch in vielen Schulzimmern 
üblich, in der Hoffnung, das Verhalten von 
Kindern in eine positive Richtung zu lenken. 
Sie sind verhaltenstherapeutischen Konzep-
ten entlehnt und werden dem differenzierten 
Gefühlsleben eines Kindes kaum gerecht. 
Oft wird aber durch Belohnungen der Plan 
des Kindes zunichte gemacht, dem anderen 
eine Freude oder eine Überraschung zu be-
reiten, und sein Gefühl der Zusammengehö-
rigkeit wird unterminiert. 

Auch dazu gibt es mittlerweile sorgfältig 
erbrachte wissenschaftliche Erkenntnisse, 
die eindeutig belegen, dass Belohnung die 
Hilfsbereitschaft von Kindern einschränkt.5 
Helfenwollen ist der Ausdruck eines natürli-
chen Mitgefühls und schon beim ganz klei-
nen Kind vorhanden. Oft wäre deshalb mit 
einem Lächeln, einem erfreuten Zuspruch 
oder einem freundlichen Blick als Ausdruck 
des gefühlsmässigen Verbundenseins mehr 
getan. Oder wie wäre es mit einem gemein-
samen Spiel oder Ausflug in der Zeit, die 
man durch die gegenseitige Unterstützung 
gewonnen hat?

Gleichwertigkeit heisst nicht Gleichheit! 

Wenn wir möchten, dass unsere Kinder und 
Jugendlichen mit Zuversicht ins Leben hin-
einwachsen und sich stark fühlen, so geht es 
nicht nur um die Frage, was wir für sie tun 
können. Genauso wichtig ist es, ihnen Ge-
legenheit zu geben, einen Beitrag fürs Zu-
sammenleben aller zu leisten. In den letz-
ten Jahrzehnten ist diesbezüglich eine grosse 
Unsicherheit bei vielen Eltern zu beobach-
ten. Sie wissen nicht, welche Rolle sie ihren 
Kindern gegenüber einnehmen sollen. Sie 
versuchen zu Recht, ein demütigendes Ver-
halten gegenüber ihren Kindern zu vermei-
den, das sie vielleicht selbst erlebt haben, 
und möchten die «besten Freunde» ihrer 
Kinder sein, ihnen in Gleichwertigkeit be-
gegnen. Doch können sie nicht übergehen, 

dass sie ihren Kindern an Wissen und Erfah-
rung voraus sind, und müssen erzieherische 
Verantwortung übernehmen. Denn Gleich-
wertigkeit ist nicht Gleichheit! Gleichwertig-
keit heisst zu wissen und zu empfinden, dass 
die Kinder und alle Mitmenschen überhaupt 
ungeachtet persönlicher Unterschiede und 
Fähigkeiten denselben Anspruch auf Ach-
tung und menschliche Würde haben.6 

«Ich schaue, dass ihm nichts passiert …»

Zwar ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
eine rauhe Stimmung im zwischenmenschli-
chen Umgang gerade auch unter Jugendlichen 
zu beobachten, die zu Sorge Anlass gibt.7 Aber 
es betrifft nur einen kleinen Teil der heran-
wachsenden Generation, denen es an sinnstif-
tenden Aufgaben und Zielen im Leben fehlt. 
Bei der Mehrheit von Kindern und Jugendli-
chen ist der Wunsch, mitzutun und beizutra-
gen, nach wie vor vorhanden. Ein eindrück-
liches Beispiel erlebte ich vor kurzem, als ich 
aus der Haustüre trat, um die Zeitung aus dem 
Briefkasten zu holen. Da kauerte ein kleiner 
Junge im Kindergartenalter, auf der Strasse, 
vor sich ein braunes Etwas. Ich fand es riskant, 
weil doch immer wieder Autos auf der Quar-
tierstrasse daherkommen. Als ich näher kam, 
erkannte ich, dass das braune Etwas ein behä-
biger Igel war, der sich am heiterhellen Tag auf 
die Strasse verirrt hatte. Der Bub sah mich rat-
los an. Offensichtlich war ihm die Gefahr be-
wusst, in der sich der Igel befand. Aber was 
tun mit diesem stachligen Ding? Ich ging zu 
ihm hin. Es war uns klar, dass wir den Igel 
in Sicherheit bringen mussten. Ich schlug ihm 
vor, dass ich in unserem Haus eine Schaufel 
holen könnte, um ihn von der Strasse weg-
zuholen und in Sicherheit zu bringen. Er war 
sichtlich erleichtert und sagte: «Ja, und ich 
bleibe in dieser Zeit bei ihm und schaue, dass 
ihm nichts passiert!» Unser Vorhaben glückte, 
und wir überlegten zusammen, dass er im 
Buschwerk einer höher gelegenen Wiese gut 
aufgehoben wäre. Dann verabschiedeten wir 
uns. Der Kleine machte sich weiter auf seinen 
Heimweg. Mir schien, er wäre etwas grösser 
geworden. Ehrfurcht vor dem Leben beginnt 
im Kleinen, dachte ich.

Es liegt in der Natur der Menschen

Es ist ein in der Natur des Menschen angeleg-
tes Bedürfnis, das uns dazu bewegt, sich zu-
sammenzutun und gegenseitig zu unterstützen. 
Für jedes Kind ist seine familiäre Lebenswelt 
wieder anders und wird von ihm auch indivi-
duell interpretiert. Es erlebt, wie wirtschaftli-
che, kulturelle, religiöse und soziale Einflüsse 
gestaltend in seiner Umwelt zum Tragen kom-
men und wie die Erwachsenen dazu Stellung 
nehmen. Das familiäre und gesellschaftli-
che Zusammenleben ist geprägt davon. Auch 
hier gilt es entsprechende Forschungsergeb-
nisse ernstzunehmen, die zeigen, dass sich die 
Menschen dann am freiesten und glücklich-
sten fühlen, wenn sie ihr Zusammenleben in 
Gleichwertigkeit gemeinsam gestalten können. 
Verfassungsmässig garantierte Mitbestim-
mungsrechte, wie sie in der direkten Demo-
kratie üblich sind, erhöhen die Lebenszufrie-
denheit und damit auch die Bereitschaft, einen 
Beitrag dazu zu leisten. Denn Demokratie be-
deutet nicht die Freiheit zu tun, was man will! 
Ohne den gegenseitigen Respekt vor der  Frei-
heit des anderen, ohne menschliches Miteinan-
der gibt es keine wirkliche Freiheit.  •
1 Müller, A. (2018). Schonen schadet. Wie wir un-

sere Kinder heute verziehen. Bern: Hep-Verlag, 
S. 133

2 Müller, A. (2018). Schonen schadet. Wie wir un-
sere Kinder heute verziehen. Bern: Hep-Verlag, 
S. 132

3 vgl. Tomasello, M. (2012). Warum wir kooperie-
ren. Berlin: Suhrkamp (Edition Unseld), S. 21

4 Dieser Versuch von Kiley Hamlin und ihrem 
Team ist beschrieben in: Grolimund, F./Rietzler 
S. (2019). Geborgen, mutig, frei. Wie Kinder zu 
innerer Stärke finden. Freiburg i. B. Herder-Ver-
lag, S. 110

5 vgl. Tomasello, M. (2012). Warum wir kooperie-
ren. Berlin: Suhrkamp (Edition Unseld),  S. 22 ff

6 vgl. Dreikurs, R./Soltz V. (1971). Kinder for-
dern uns heraus. Wie erziehen wir sie zeitgemäss? 
Stuttgart: Klett

7 siehe «Nein! Einen solchen Umgang wollen wir 
nicht …». In: Zeit-Fragen Nr. 15 vom 29.6.2021

«Die Kinder bringen also Voraussetzungen mit, sich zu Mitspielern 
zu entwickeln, damit sie sich später im Leben nicht in erster Linie 
mit ‹Selbstoptimierung› beschäftigen, sondern Genugtuung daraus 
ziehen, ihren Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Für uns Erwach-
sene gilt es, diesen Wunsch aufzugreifen und zu verstärken.»
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Verdorrte Weiden – abgemagerte Tiere – hungernde Menschen
Vétérinaires Sans Frontières leisten Hilfe zur Selbsthilfe

von Heini Hofmann

Grösser und bekannter sind Médecins Sans 
Frontières MSF. Doch auch Vétérinaires 
Sans Frontières VSF haben sich in den letz-
ten Jahren zu einer schlagkräftigen, momen-
tan aus zwölf nationalen Einheiten bestehen-
den Organisation entwickelt, die nicht allein 
Nothilfe leistet wie die humane Partneror-
ganisation, sondern vorab nachhaltige Hilfe 
zur Selbsthilfe.

So setzen Vétérinaires Sans Frontières 
Suisse, ein gemeinnütziger Verein der 
Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte mit 
Sitz in Bern, als Schlüssel zum Erfolg auf 
die One-Health-Strategie, arbeiten also nicht 
nur notfallmässig-kurativ, sondern vielseitig 
und spartenübergreifend, weil die Gesund-
heit von Mensch und Tier sowie die Intakt-
heit der Umwelt wechselwirkend viel stärker 
vernetzt sind, als man denkt, zum Beispiel, 
was zwischen Mensch und Tier übertragbare 
Krankheiten (Zoonosen) anbetrifft. Denn 
wenn die Nutztiere leiden, dann hungern die 
Menschen.

Über Hindernisse zum Erfolg

Begonnen hat diese «grenzenlose» Hilfelei-
stung vor bald einem halben Jahrhundert mit 
der Gründung der humanmedizinischen Not-
hilfeorganisation MSF International 1971 in 
Paris. Dieses sympathische Prinzip der Hilfe 
«über den Gartenzaun hinaus» übernahm 
dann auch die Veterinärmedizin als VSF In-
ternational, heute mit Sitz in Brüssel. Wäh-
rend die Gründung des humanmedizinischen 
Schweizer Ablegers MSF Suisse bereits 1981 
erfolgte, geschah dies für die veterinärmedi-
zinische Schweizer Sektion VSF Suisse 1988, 
also vor gut drei Jahrzehnten, und zwar an der 
tiermedizinischen Fakultät Bern im Anschluss 
an einen offensichtlich motivierenden Vortrag 
des Direktors von VSF France. Nach schwie-
rigen Anfangsjahren für die Gründeridealisten 
stellte sich der Erfolg ein: 1999 Zewo-Gütesie-
gel, 2004 bereits ein Geschäftsvolumen von 5 
Millionen Franken. Doch plötzlich, ab 2010, 
führten negative Jahresabschlüsse in die Krise, 
und man überlegte sich sogar, den Verein auf-
zulösen. 2013 erging ein dramatischer Weck-
ruf an die Schweizer Tierärzteschaft: Rettet 
die VSF Suisse!

Dies zeigte Wirkung: Ein neues Power-
team mit Ueli Kihm an der Spitze (Profes-
sor der Veterinärmedizin und früherer Di-
rektor des Bundesamtes für Veterinärwesen) 
schaffte mit grossem Einsatz und Hartnäk-
kigkeit den Turnaround mit positiven Ge-
schäftsabschlüssen seit 2014 und kontinuier-
lichem Wachstum. Dazu beigetragen haben, 
neben professionellem Management, ein An-
stieg im Projektportfolio, die Optimierung 
von Prozessen und Kontrollsystemen sowie 
eine erfreulicherweise gewachsene Spenden-
bereitschaft.

Ein cleveres Businessmodell

Die Brüsseler Koordinatonsstelle VSF Inter-
national verfügt heute über ein Netzwerk in 
mehr als 40 Ländern Afrikas, Asiens und 
Lateinamerikas. Ihre nationalen Mitglieder 
stimmen die Aktivitäten untereinander geo-
grafisch ab und pflegen Erfahrungsaustausch. 
So konzentriert sich VSF Suisse momentan 
auf sechs Länder im Westen und am Horn 
von Afrika: Mali und Togo sowie Südsudan, 
Äthiopien, Kenia und Somalia. Indem klein-
bäuerliche Familienbetriebe und Nomaden 
unterstützt werden, die von der Nutztierhal-
tung abhängig sind, wird den Ärmsten unter 
den Armen geholfen. 

In den afrikanischen Ländern südlich der 
Sahara lebt fast jeder zweite Mensch unter 
der Armutsgrenze, und fast jeder vierte leidet 
an Unterernährung. Gefragt sind deshalb, so 
Kihm, Hilfsaktionen mit Multiplikatoreffekt 
wie etwa in Kenia: «Vom Projekt, bedürftigen 
Familien Kamele zu verschaffen und benach-
teiligte Frauengruppen bei der Verarbeitung 
und Vermarktung der Milch zu unterstützen, 
profitiert jetzt das ganze Dorf; denn von der 
Produktion bis zum Verbrauch sind sowohl 
Züchter als auch Kleinbauern und Milchver-
käufer involviert.»

VSF Suisse verfolgt ein kluges Business-
modell: Basierung auf Projekten, die von 

Regierungen, grossen Hilfsorganisationen 
und privaten Geldgebern international aus-
geschrieben werden und für die man sich 
bewerben muss. Sie beinhalten assistenz-
tierärztliche Aus- und Weiterbildung sowie 
landwirtschaftliche Fortbildung. Momentan 
sind es 45 solche Unterfangen pro Jahr mit 
einem Umsatz von rund 7 Millionen Franken, 
wobei die Administrationskosten weniger als 
10 Prozent betragen. 

Kranke Nutztiere = hungernde Menschen

In Trockengebieten am Horn von Afrika, wo 
Ackerbau keine Option ist, stellt Tierhaltung 
auf grossen Naturweiden das sinnvollste Prin-
zip der Landnutzung dar. Doch bei Dürreka-
tastrophen, wenn das spärliche Gras verdorrt, 
die Wasserquellen versiegen, die ausgemer-
gelten Tiere kaum mehr Milch geben,  krank-
heitsanfällig werden und ihr Marktwert ab-
stürzt, während umgekehrt Nahrungs- und 
Futtermittelpreise explodieren, hungern bald 
auch die Menschen – ein Teufelskreis. Resul-
tat: Allenthalben Kadaver verendeter Nutztiere 
und erschöpfte Nomaden in Auffanglagern.

Hier braucht es vorab Nothilfe: Verteilen von 
Wasser an die Bevölkerung und von nährstoff-
reicher Nahrung an Familien mit unterernähr-
ten Kleinkindern. Doch selbst diese Soforthilfe 
ist nicht allein auf Lebensrettung ausgelegt, 
sondern auch darauf, die Lebensgrundlagen der 
Notleidenden langfristig zu schützen, also Ver-
teilung von Tierfutter, um die Zuchtbestände 
der Rinder, Schafe, Ziegen und Kamele zu 
retten zwecks Wiederaufbau der Herden, was 
Jahre dauert. Zudem werden lokale Apotheken 
mit Tierarzneimitteln und Tierhalter mit Be-
handlungs-Gutscheinen versorgt.

Und weil die Naturkatastrophen inskünftig 
noch heftiger ausfallen sollen, gilt es, die Be-

völkerung darin zu unterstützen, beim Wie-
deraufbau ihre Lebensgrundlagen breiter ab-
zustützen. Deshalb engagiert sich VSF Suisse 
bei der Reparatur von Wasserstellen und Be-
wässerungskanälen, der Einführung des An-
baus von Futtermitteln und Gemüse sowie 
der Stärkung der Märkte für tierische Pro-
dukte. Diese Erhöhung der Widerstandskraft 
von Mensch und Tier hilft den Nomaden und 
Kleinbauern, sowohl Ertrag und Einkommen 
als auch die eigene Gesundheit im Griff zu 
haben.

One-Health – Schlüssel zum Erfolg

Das Sinnvolle pflegt sich durchzusetzen: In 
den letzten Jahren verbreitete sich die One- 
Health-Strategie als Modebegriff wie ein 
Lauffeuer bei allen grossen Regierungsorga-
nisationen wie WHO, FAO oder OIE, aber 
auch bei NGOs und institutionellen Geldge-
bern wie Weltbank und USAID. VSF Suisse 
arbeiten eigentlich, ohne darüber gross Auf-
hebens zu machen, seit ihrem Bestehen ge-
mäss diesem vernetzten Prinzip an der 
Schnittstelle der Gesundheit von Mensch, 
Nutztier und Umwelt.

Das One-Health-Prinzip ist speziell 
dort angezeigt, wo Interaktionen zwischen 
Mensch, Nutztier und Umwelt gross und öf-
fentliche Dienstleistungen Mangelware sind. 
Das trifft auf die Einsatzgebiete von VSF 
Suisse in Afrika zu. Hier sind komplexe Si-
tuationen zu bewältigen:

Krankheitsübertragungen über Nahrung 
und Wasser respektive zwischen Tier und 
Mensch oder in Verbindung mit Umwelt-
problemen. Daher ist Zusammenarbeit zwi-
schen Humanmedizin, Veterinärmedizin und 
Umweltwissenschaften angesagt, wofür Tier-
ärzte sensibilisiert sind.

«Neben der One-Health-Strategie ist für 
VSF Suisse wichtig», so betont die Geschäfts-
leitung, «die Betroffenen als Rechtsinhaber 
und nicht bloss als Opfer zu behandeln und 
gute Kontakte auf Augenhöhe zu pflegen so-
wohl mit Begünstigten als auch mit Partnern 
und Behörden. Deshalb sind die Mitarbeiten-
den in allen Projekten durchwegs Einheimi-
sche und nicht Schweizer. Denn menschliche 
Nähe und Kommunikation in den lokalen Idi-
omen sind der Schlüssel zum Erfolg bei Hilfe 
zur Selbsthilfe.» Das bestätigen auch lang-
jährige Mitarbeitende.

Ein berührendes Beispiel

Eingedenk dessen, dass ein Siebentel der 
Weltbevölkerung Hunger leidet und alle paar 
Sekunden ein Kind an Unterernährung stirbt, 
ist Hungerbekämpfung etwas, das alle an-
geht. Zwar steht Entwicklungszusammenar-
beit immer wieder mal in der Kritik wegen 
umstrittenem Vorgehen oder aufgeblähten 
Administrationskosten. «Doch der Grund-
satz», und davon ist Kihm überzeugt, «die 
Ärmsten der Armen – auch in kleinen Ein-
heiten – zu unterstützen mit Hilfe zur Selbst-
hilfe, wie dies VSF Suisse tut, ist grossmehr-
heitlich unbestritten.»

Die europäische Überflussgesellschaft, 
die es sich leisten kann, rund die Hälfte eines 
Schlachttierkörpers im Abfall zu entsor-
gen, Trinkwasser in Plastikflaschen zu kau-
fen, Lebensmittelvorräte einzufrieren, Sai-
sonfrüchte rund ums Jahr zu geniessen und 
sich jederzeit in überquellenden Einkaufs-

tempeln nach Lust und Laune zu bedienen, 
kann sich nur schwerlich vorstellen, wie kon-
trär die Lebensverhältnisse in von Dürre und 
Kriegswirren geplagten Ländern sind. Um 
dies zu illustrieren, erzählt Ueli Kihm die 
Geschichte eines südsudanesischen Buben: 
Er heisst John Lomoi: «Sein Vater kam im 
Bandenkrieg um und der Stiefvater schlug 
ihn. Als er verzweifelt von zu Hause weglief, 
griff ihn die Armee auf und rekrutierte ihn als 
Kindersoldat. Er sah, wie seine Freunde litten 
und starben. Als er befreit wurde, schenkte 
ihm VSF Suisse zwei Schafe und ein Überle-
bens-Kit mit Angeln, Moskitonetzen, Seife, 
einem Kochtopf und Gemüsesamen. Heute 
lebt John selbständig und besucht sogar die 
Schule; er möchte Tierarzt werden.» Dies ist 
für die Helfer eines von vielen Beispielen, 
die zum Weitermachen anspornen. •

Wie man helfen kann
h.h. VSF Suisse ist derzeit in 8 Ländern 
Afrikas tätig: Äthiopien, Dschibuti, El-
fenbeinküste, Kenia, Mali, Somalia, 
Südsudan und Togo. In diesen Ländern 
werden 45 Projekte parallel durchge-
führt. Das Netzwerk von VSF Suisse 
wächst kontinuierlich. Dasselbe er-
hofft man sich auch bezüglich Unter-
stützung. Infos über Spenden, Mit-
gliedschaft oder Freundevereinigung: 
www.vsf-suisse.org

Veterinärmedizinische Hilfe: Ausgebildeter Assistent behandelt ein Dromedar (Südsudan).  
(Bild VSF Suisse/Tom Martin)

Reintegrationsprojekt: Ehemaliger Kindersoldat bekommt eine geimpfte Ziege (Südsudan).  
(Bild VSF Suisse/Tom Martin)

One-Health-Prinzip: Nicht nur berufliche Not-
hilfe, sondern vernetzte Hilfe zur Selbsthilfe.  

(Grafik VSF Suisse)


