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Von Vietnam nach Afghanistan:
Die USA lassen Wüsten zurück und nennen es Frieden
Interview mit Prof. Dr. iur. et pol. Alfred de Zayas
Der ehemalige unabhängige UN-Experte
für die Förderung
einer demokratischen
und gerechten internationalen Ordnung,
Alfred de Zayas, hat
sich mit dem russischen Sender Sputnik
zusammengesetzt, um
über die überstürzte
Alfred de Zayas
Evakuier u ng aus
(Bild zvg)
Kabul, die Folgen der
fast 20jährigen Besetzung Afghanistans und
darüber zu sprechen, wie die internationale
Gemeinschaft dem afghanischen Volk bei der
Bewältigung einer humanitären Krise helfen
kann. Zeit-Fragen hat das Interview durch
zwei Fragen ergänzt.
Sputnik: Meinen Sie, dass der Rückzug der
USA und der Sieg der Taliban wirklich ein
Ende des 20jährigen Krieges bringen werden? Wie hoch sind die Chancen, dass Afghanistan jetzt in einen neuen gewaltsamen
Bürgerkrieg hineingezogen wird?
Alfred de Zayas: Die Büchse der Pandora
wurde geöffnet, als Präsident George W.
Bush fälschlicherweise Afghanistan für den
11. September 2001 verantwortlich machte,
obwohl die mutmasslichen Täter (wenn sie es
tatsächlich waren) nicht Afghanen, sondern
Saudiaraber unter Osama bin Laden waren.
20 Jahre der verheerenden Bombardierung
Afghanistans, der Zerstörung der Infrastruktur, der Tötung Zehntausender von Zivilisten,
der Verseuchung durch Waffen mit abgereichertem Uran, der Zerstörung von Ökosystemen und Infrastrukturen hinterlassen ein
Erbe von Trauma und Hass.
Die USA hätten gar nicht erst in Afghanistan
einmarschieren dürfen, so wie wir auch nicht in
Vietnam, Laos, Kambodscha, Grenada, Nicaragua, Libyen oder Syrien hätten einmarschieren
dürfen. Die USA haben Afghanistan gründlich
destabilisiert, und es ist nicht ausgeschlossen,
dass der Konflikt nun in einen Bürgerkrieg ausartet – eine anhaltende Tragödie für das leidgeprüfte afghanische Volk.
Kann es Frieden geben? Tacitus beschrieb
eine ähnliche Situation, um zu verdeutlichen,
wie römische Legionen überall eine Wüste
hinterliessen – und sie dann Frieden nannten, solitudinem faciunt, pacem appellant
[«Dort, wo sie eine Wüste schaffen, nennen
sie es Frieden.»] (Agricola). Wir denken, dass
wir unsere Hände in Unschuld waschen, und
gehen, aber die Verbrechen können zurückkommen, um uns zu verfolgen.
Was sind die wichtigsten Folgen der 20jährigen Besetzung von Afghanistan durch die
USA?
Der Anstieg des weltweiten Terrorismus war
eine direkte Folge der US-Aggression in Afghanistan. Als US-Amerikaner, der im Ausland
lebt, bin ich der Ansicht, dass meine persönliche Sicherheit beeinträchtigt wurde. Ich betrachte Ursache und Wirkung. Ich frage mich,
warum die Menschen die Vereinigten Staaten
hassen. Die Antwort liegt in Amerikas angeblicher «Mission», «Demokratie» nach amerikanischem Vorbild in alle Ecken der Welt zu
exportieren. Nur dass wir, wenn wir «DemoLiebe Leser von Zeit-Fragen
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Beim Wasserpumpen am Brunnen – Kinder in Afghanistan. (Bild Ahmad Baraki)

kratie» sagen, Kapitalismus meinen. Wir Amerikaner behaupten, dass wir allen Völkern der
Welt Glück und Menschenrechte bringen wollen. Aber hat uns jemand gebeten, so selbstlos
zu sein? Die USA und die Medienkonglomerate
haben das Narrativ ausgeheckt, dass al-Kaida
und die Taliban die «Bösen» sind und wie tollwütige Hunde gejagt werden müssen. Wir sind
der Polizeichef der Welt, der die Gesetzlosigkeit ausrotten muss. Dabei begehen wir selbst
schwere Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit. Vielleicht wird der Internationale Strafgerichtshof eine ehrliche Untersuchung der
Verbrechen der USA und der Nato durchführen, aber das ist nur eine nachträgliche Gerechtigkeit. Jeder halbwegs intelligente Beobachter
sucht nach den eigentlichen Ursachen der Probleme. Die Wurzel des Elends in Afghanistan
liegt im britischen Imperialismus des 19. und
20. Jahrhunderts und im US-amerikanischen
Neokolonialismus des 21. Jahrhunderts.
Die USA waren nie wirklich am «nation
building» interessiert – nur an Geopolitik,
wenn man bedenkt, dass Afghanistan an Iran
und Pakistan grenzt. Die USA wollen die Region kontrollieren und wollen nur Klientelregierungen, keine unabhängigen Nationen.
Zeit-Fragen: Einige würden denken, dass
Sie Sympathien für die Taliban und Islamisten haben.
Ich habe etliche Male die Verbrechen der
Taliban angeprangert und verlangt, dass sie
nicht straffrei davon kommen. Ich hoffe, dass
der Internationale Strafgerichtshof in Den
Haag seine Untersuchung über die Verbrechen der Taliban – aber auch der USA und
der Nato – fortführt.
Ich lehne alle terroristischen Aktionen der
Taliban ab, genauso, wie ich den Staatsterrorismus des Pentagons verurteile. Man muss
aber nicht alles pauschalieren und verallgemeinern. Gewiss sind nicht alle Taliban Terroristen. Als Amerikaner frage ich nach den
Ursachen von Konflikten. Gewiss haben wir
Amerikaner dazu beigetragen: Wir provozieren nicht nur die Islamisten – wir provozieren normale Menschen muslimischen
Glaubens, wenn wir uns in ihre inneren Angelegenheiten einmischen. Wir provozieren
die Palästinenser, wenn wir ihnen das Selbstbestimmungsrecht verweigern, wenn wir
die Verbrechen Israels gegen die Palästinenser verteidigen. Wir provozieren die ganze

Menschheit, wenn wir uns anmassen, wir
hätten eine «Mission», die «Demokratie» zu
exportieren. Werden wir Amerikaner einmal
begreifen, dass Menschen verschiedener Kulturen ihre eigenen Vorstellungen haben, wie
es in der Uno-Charta und Unesco-Verfassung
anerkannt wird?
Was sind die Hauptgründe für Washingtons
«Saigon-Moment» in Afghanistan sowie für
das Versagen der US-Geheimdienste, die rasche Einnahme Kabuls durch die Taliban
und den sofortigen Zusammenbruch der Regierung Ghani nicht vorherzusehen?
Die US-Geheimdienste haben immer wieder
versagt, aber die Mainstream-Medien verbreiten ein anderes Narrativ und betäuben die
amerikanische Öffentlichkeit, damit sie «fake
news» und offensichtlich unzureichende Ausreden des Pentagons akzeptiert.
Der dilettantische Rückzug der USA überrascht mich nicht im geringsten. Wir in den
USA neigen dazu, unseren «Experten» bei der
CIA, der Heritage Foundation und anderen
elitären «Denkfabriken» zu glauben. Wie Julius Cäsar schon wusste: Wir glauben unserer
eigenen Propaganda, neigen dazu, das zu glauben, was wir glauben wollen. Quae volumus,
ea credimus libenter [«Denn was wir wollen,
das glauben wir gern.»] (de Bello civile).
Was mich erstaunt, ist nicht, dass wir
Zeuge dieses Debakels werden – sondern
dass wir nicht aus früheren Debakeln lernen. Natürlich war die Verwüstung Afghanistans eine Katastrophe für das afghanische
Volk – aber ein Glücksfall für den amerikanischen militärisch-industriellen und finanziellen Komplex.
Amerika braucht den permanenten Krieg,
um die unersättliche Militärmaschinerie zu
füttern, die Billionen-Dollar-Budgets erfordert. Es wäre besser, unsere Steuergelder für
Konfliktprävention, Gesundheitsvorsorge,
Bildung usw. zu verwenden.
Wie beurteilen Sie die aktuelle humanitäre
Lage in Afghanistan? Welche Massnahmen
sollte die internationale Gemeinschaft ergreifen, um weitere Krisen im Land zu verhindern und die freie Selbstbestimmung des
afghanischen Volkes, den Aufbau eines demokratischen Staates und den Schutz der
Menschenrechte zu gewährleisten?
Ich habe grosses Mitgefühl mit den Leiden der
afghanischen Bevölkerung. Sie braucht heute

mehr denn je die internationale Solidarität, die
Hilfe von UN-Organisationen wie der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation, der
Weltgesundheitsorganisation, des Hohen Kommissars für Menschenrechte, des Hohen Kommissars für Flüchtlinge, des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen und des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen.
Das afghanische Volk leidet bereits unter
einer «humanitären Krise» – aber bisher
schien das nur wenige zu interessieren, denn
die «Guten» – also die USA und die Nato –
waren dort, um Demokratie und Menschenrechte zu verteidigen. Jetzt, da die «Guten»
hinausgeworfen worden sind, stellen wir fest,
dass die radikalen Islamisten die Macht übernommen haben. Die Mainstream-Medien werden nun einen Strom von Berichten willfähriger Nichtregierungsorganisationen verbreiten,
die die afghanischen Behörden wegen aller
möglichen Verletzungen der bürgerlichen und
politischen Rechte anprangern werden.
Was das afghanische Volk jedoch heute
braucht, sind grundlegende Dinge – das
Recht auf Nahrung, Wasser, Unterkunft, Gesundheit und Arbeit. Das wird Milliarden
Dollars kosten. Die Länder, die sich an der
gnadenlosen Bombardierung Afghanistans
beteiligt haben, sind rechtlich und moralisch
verpflichtet, dem afghanischen Volk Wiedergutmachung zu leisten. Werden sie das tun?
Wahrscheinlich nicht.
Glauben Sie, dass die USA, Grossbritannien
und ihre Nato-Verbündeten Afghanistan endgültig verlassen haben, oder können wir erwarten, dass das Thema in Zukunft wiederauftaucht?
Geopolitisch gesehen wollen die USA und
die Nato nicht nur den Nahen Osten, sondern auch den überwiegenden Teil Asiens, so
auch Afghanistan, kontrollieren. Heute sind
die USA, das Vereinigte Königreich und die
Nato nicht mehr so wohlhabend und mächtig wie früher, und ihre Bürger haben andere
Prioritäten als ihre «Eliten». Auch wenn der
Kolonialismus und Neokolonialismus in Südostasien endgültig besiegt ist, werden alte Gewohnheiten nur schwer abgelegt. Und dennoch sind Frankreich, das 1954 in Dien Bien
Phu besiegt wurde, und die USA nach 1975
nie nach Vietnam zurückgekehrt.
Es wäre gut für die Welt und das afghanische Volk, wenn die USA, das Vereinigte Königreich und die Nato «erwachsen» werden
und die Realitäten akzeptieren würden. Wie
der spanische Dominikaner Francisco de Vitoria bereits 1530 an der Universität von Salamanca schrieb, hat jedes Volk das Recht, seine
eigene Regierungsform zu wählen, auch wenn
sie nicht die beste ist. Was die internationale
Gemeinschaft dem afghanischen Volk schuldet, ist ein echtes Engagement für den Frieden
und für das Recht aller Nationen und Völker
auf Entwicklung. Der UN-Generalsekretär hat
eine grosse Aufgabe vor sich – und António
Guterres kann sie bewältigen, wenn die USA,
Grossbritannien und die Nato ihn lassen.
Zeit-Fragen: Meinen Sie nicht, dass Ihre
Haltung gegenüber der amerikanischen Aussenpolitik unpatriotisch klingt?
Keinesfalls. Patriot ist gerade derjenige, der
dafür sorgen will, dass sich sein Land am Recht
und an der Gerechtigkeit orientiert. Ein Patriot
fördert den Rechtsstaat dadurch, dass er von
seiner Regierung saubere Handlungen verlangt,
und von seinen Politikern Rechenschaft.
Fortsetzung auf Seite 2
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Afghanistan eine Chance geben
Den Afghanen ist nach mehr als 40 Jahren Krieg endlich Frieden zu wünschen
von Karl-Jürgen Müller
Am 14. und 15. August 2021 sind bewaffnete Gruppen, die gemeinhin als Taliban bezeichnet werden, in die afghanische Hauptstadt Kabul einmarschiert und haben dort
die Kontrolle übernommen. Der bis dahin
amtierende afghanische Präsident Aschraf
Ghani hatte Stunden zuvor das Land verlassen. Die Übernahme der Kontrolle in Kabul
erfolgte weitgehend kampflos. Ob damit der
nun schon mehr als 40 Jahre dauernde Krieg
in und gegen Afghanistan beendet wurde, ist
derzeit noch offen. Die weitere Entwicklung
wird auch davon abhängen, wie die Staatenwelt auf die neuen Verhältnisse in Afghanistan reagiert.
Auch die bisherige Bilanz des Nato-Krieges
der vergangenen 20 Jahre ist verheerend. Gesicherte Zahlen gibt es nicht. Sicher ist aber,
dass nicht nur mehr als 3500 Nato-Soldaten
und mehr als 70 000 afghanische Sicherheitskräfte ums Leben gekommen sind, sondern
auch mehr als 100 000 Zivilisten getötet oder
verletzt wurden. Allein der US-Drohnenkrieg
der letzten Jahre hat Tausende afghanische
Zivilisten das Leben gekostet, darunter mehr
als 2000 Kinder.
Das US-amerikanische Watson Institute
hat im April 2021 für die USA Kriegskosten
in Höhe von 2,26 Billionen US-Dollar berechnet1, und das sind nur die Kosten für ein
Land. Kaum einer spricht davon, wie hoch
die Kosten für die Menschen in Afghanistan waren. Erneut hat sich bestätigt, dass ein
Krieg, jeder Krieg, unermessliches Leid über
die betroffenen Menschen bringt.
Übereilt Afghanistan verlassen?
Aber diese Ansicht teilen nicht alle. Am
15. August meldete sich der Vorsitzende des
aussenpolitischen Ausschusses im Deutschen
Bundestag, Norbert Röttgen von der CDU, via
Twitter gleich mehrfach zu Wort. Da hiess es
zum Bespiel: «Der heutige Tag ist eine unermessliche Katastrophe. Er ist die Folge der fatalen Fehlentscheidung der USA, übereilt Afghanistan zu verlassen, und unserer Inaktivität
im Anschluss an diese Entscheidung. Ein Versagen des Westens mit dramatischen Folgen
für Afghanistan und unsere Glaubwürdigkeit.»
Röttgen steht damit für eine Lesart, die nicht
den Krieg in Afghanistan hinterfragt, sondern
dessen Ende. Ihn sorgt der Ruf und der mögliche Verlust der bisherigen Machtstellung der
Nato-Staaten und nicht die Tatsache, dass der
Ruf der Nato schon lange zerstört ist – seitdem
das Militärbündnis weltweit völkerrechtswidrige Kriege führt. Zu dieser Lesart gehören
die Bilder von Afghanen, die den Flugplatz in
Kabul stürmen, sich an Flugzeuge klammern
und das Land unbedingt verlassen wollen; gehört die Konzentration unserer Politik und Medien auf die Frage, wie es gelingen könnte, dass
möglichst viele Menschen Afghanistan verlassen können; gehören die Schreckensgeschichten über die neue Herrschaft der Taliban.
Oder Chance für das Land?
Eine andere Lesart sieht in der Übernahme
der staatlichen Macht durch die Taliban eine
Chance für das Land. Das Hauptargument für
«Von Vietnam nach Afghanistan …»
Fortsetzung von Seite 1

Charles de Gaulle definierte den Patriotismus folgendermassen: «Le patriotisme, c’est
lorsque l’amour du peuple auquel vous appartenez passe en premier. Le nationalisme, c’est
lorsque la haine des autres peuples l’emporte
sur tout le reste.» [«Patriotismus ist, wenn die
Liebe zum Volk, dem man angehört, an erster Stelle steht. Nationalismus ist, wenn der
Hass auf andere Menschen alles andere überlagert.»] Ich bin damit voll einverstanden.
Der Patriot liebt sein Land und seine Bürger. Der Nationalist hasst die anderen. Ich
halte mich für einen Patrioten. Hier meine
eigenen Gedanken dazu:
Patriotismus bedeutet für verschiedene Menschen unterschiedliche Dinge. Für mich bedeutet er die Solidarität der Bürger bei der Förderung der Gerechtigkeit im eigenen Land und
den Widerstand gegen offizielle Lügen, Apo-

diese Sichtweise: Nun endlich besteht vielleicht eine Chance, dass die nun schon mehr
als 40 Jahre währenden kriegerischen Auseinandersetzungen im und gegen das Land
ein Ende finden und das Land einen selbstbestimmten Weg gehen kann.
Der Sprecher der Taliban, Sabiullah Mudschadid, erklärte auf der ersten internationalen Pressekonferenz der Taliban in Kabul
am 17. August2, die Taliban strebten die Bildung einer starken, islamischen Regierung
an, an der alle Parteien und gesellschaftlichen Gruppen beteiligt würden, einschliess
lich der ehemaligen Feinde der Taliban.
Alle Mitarbeiter der vorherigen Regierung
und der westlichen Staaten seien begnadigt,
egal, welche Rolle sie hatten. Wörtlich sagte
Sabiullah: «Wir möchten in Frieden leben.
Wir möchten weder interne noch externe
Feinde haben.» Man wolle keine Probleme
mit der internationalen Gemeinschaft. Man
benötige deren Hilfe beim Wiederaufbau des
Landes. Man erwarte von der internationalen Gemeinschaft aber auch, das Recht der
Afghanen zu respektieren, ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln. Die Afghanen hätten das Recht, ihre eigene Politik in Übereinstimmung mit ihren eigenen Werten zu
gestalten.
Sabiullah rief seine Landsleute auf, das
Land nicht zu verlassen, man benötige ihre
Fähigkeiten. Mit Blick auf die Frauen im
Land erklärte der Sprecher der Taliban, sie

seien den Frauenrechten innerhalb der Vorschriften der Scharia verpflichtet. Frauen erhielten auch künftig Zugang zu Bildung, Gesundheitswesen und anderen Bereichen. Es
werde keine Diskriminierung von Frauen
geben. Mit Blick auf die Medien forderte Sabiullah von diesen Objektivität. Sie dürften
die Arbeit der Taliban auch kritisieren, um
diese Arbeit zu verbessern. Schliesslich: Bezüglich der Reife und des Weitblicks gebe es
einen grossen Unterschied zwischen den Taliban heute und denen vor 20 Jahren.
Erklärungen der Taliban
nicht als Propaganda abtun
Man sollte diese Äusserungen nicht gleich als
Propaganda abtun.
Conrad Schetter, Professor für Friedensund Konfliktforschung am Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie am International Center for Conversion in Bonn,
sagte in einem Interview mit dem Schweizer
Sender SRF («Echo der Zeit») vom 16. August, die Taliban bemühten sich «schon seit
ein, zwei Jahren darum, Vertrauen aufzubauen. Schon während der Verhandlungen
mit den Amerikanern zeigten die Taliban
stark, dass sie zu ihren Punkten stehen. […]
Immer wieder bestätigen die Taliban, dass sie
bereit sind, ihre Verpflichtungen einzuhalten.
Sie wollen das Vertrauen der internationalen
Gemeinschaft gewinnen. Man will zum Ausdruck bringen, dass man regierungsfähig ist.»

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 enthielten Hunderte von Interviews mit hochrangigen militärischen und zivilen Verantwortlichen des Afghanistan-Kriegs, auf
deren Grundlage John Sopko, US-SonderGeneralinspekteur für den Wiederaufbau
Afghanistans (SIGAR), im Auftrag des USKongresses einen Bericht verfasst hatte.
Die Ergebnisse der Befragungen waren so
katastrophal, dass die US-Regierung den
Bericht geheimhalten wollte. Der Journalist Craig Whitlock kämpfte jedoch jahrelang für die Veröffentlichung der Dokumente und hatte schliesslich Erfolg.
Die Empörung in den Medien weltweit
nach dem Bericht in der «Washington
Post» war gross. So schrieb beispielsweise
der Spiegel: «Ein 2000-Seiten-Bericht entlarvt, 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 Generäle oder hohen Beamten glaubte demnach während seines Einsatzes tatsächlich
an einen positiven Verlauf der Operation
oder gar einen Sieg. Trotzdem behaupteten 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 USTruppen in Afghanistan (2003/2004
und 2007/2008): «Es wurde viel geredet, aber es gab keinen Plan. Ich versuchte zu definieren, was ‹gewinnen›
heisst, aber das konnte mir niemand
sagen.»
– Michael Flynn, Generalleutnant in Afghanistan und später Nationaler Sicherheitsberater von Präsident Donald
Trump: «Wir hatten keine Ahnung,
was unsere Aufgabe war.»
Seit der Publikation der Afghanistan Papers sind erst eineinhalb Jahre vergangen. So viel Leid und Zerstörung, so viele
Tote und Verletzte, die Vernichtung des
Landes Afghanistan und seiner Bevölkerung – schon vergessen?
1

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

2

Koelbl, Susanne. «Geheimbericht zum USEinsatz in Afghanistan. Der Krieg und die
Lügen», in: Spiegel vom 11.12.2019

«Die Taliban wollen
langfristig in diesem Land regieren»
Der Politikwissenschaftler Matin Baraki, vor
seiner Pensionierung Lehrbeauftragter an der
Universität Marburg und seit vielen Jahren
in Deutschland lebender Afghane mit guten
Kontakten ins Land (siehe auch Artikel auf
Seite 3), wurde von der Internetseite www.hessenschau.de am 16. August gefragt, ob denn
nicht mit der Rache der Taliban an den Ortskräften, den einheimischen Hilfskräften der
Besatzungsmächte, zu rechnen sei. Seine Antwort: «Das wird in den Medien so verbreitet.
Aber es gibt inzwischen zwei Erklärungen der
Taliban, in denen Menschen, die für die Bundeswehr oder andere ausländische Organisationen gearbeitet haben, aufgerufen werden zu
bleiben. Es handelt sich schliesslich um Fachkräfte, die gebraucht werden. Deshalb sagen
die Taliban: Wir tun ihnen nichts – wenn sie
die Zusammenarbeit bereuen. […] Ob die Taliban ihre Versprechen halten, wissen wir nicht.
Wir sind ja keine Hellseher. Aber die Taliban wollen langfristig in diesem Land regieren. Wenn sie das wollen, müssen sie mit den
Menschen, die dort leben, zurechtkommen.»
«Die Taliban wollen ihr trauriges Schicksal nicht ein zweites Mal wiederholen»
Interessant ist auch, Medien ausserhalb der
Nato-Herrschaft zu studieren. So war bei RT
Deutsch am 16. August zu lesen: «Russland
glaubt nicht, dass sich Afghanistan unter den
Taliban in eine Version des Islamischen Staates (IS) verwandeln wird, sagte der russische
Gesandte des [russischen] Präsidenten für Afghanistan, Samir Kabulow, am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur Tass. ‹Nein, diese
Sorge habe ich nicht›, sagte er auf eine diesbezügliche Frage. ‹Ich habe in der Realität gesehen, wie die Taliban den IS bekämpft haben,
und zwar mit aller Härte, im Gegensatz zu
den Amerikanern und der gesamten Nato, einschliesslich der afghanischen Führung, die geflohen ist und die dem IS nicht entgegengetreten ist, sondern sich ihm nur gebeugt hat.› […]
Der Gesandte des Präsidenten rief auch dazu
auf, die Entwicklungen in Afghanistan Schritt
für Schritt zu beobachten, da es leicht sei, sich
‹mit einer reichen Phantasie von der Realität
zu entfernen. […] Die Taliban, wie sie gesagt
haben, und ich spüre auch, dass es hier sehr
aufrichtig zugeht, wollen ihr trauriges Schicksal nicht ein zweites Mal wiederholen.›»
Aschraf Ghani wollte
mit vier Autos voller Geld fliehen
Dieselbe Internetseite zitiert am selben Tag
auch den Sprecher der russischen Botschaft
in Kabul, Nikitas Ischenko: «Was den Zusammenbruch des Regimes [von Aschraf Ghani]
betrifft, so wird er am besten durch die Art
und Weise charakterisiert, wie Ghani aus Afghanistan geflohen ist: Vier Autos waren voll
mit Geld, sie versuchten, einen Teil des Geldes in einen Hubschrauber zu packen, aber
alles passte nicht hinein. Und ein Teil des
Geldes wurde auf der Landebahn zurückgelassen.»
Fortsetzung auf Seite 3

logetik, Euphemismen, Verbrechen und Tyrannei. Patriotismus erfordert ein Engagement für
die Wahrheit und die Bereitschaft, «fake news»
und verzerrten politischen «Narrativen» entgegenzutreten. Auf internationaler Ebene bedeutet Patriotismus, Schaden vom eigenen Land
abzuwenden, indem man sich aktiv um Dialog
und Verständigung bemüht, um zu Frieden und
Gerechtigkeit – pax et iustitia – beizutragen.
Einige Jugendliche und junge Soldaten denken
oft, dass Patriotismus auf die Formel «Right or
wrong, my country!» [«Recht oder Unrecht, es
ist mein Vaterland!»] reduziert werden kann,
und riskieren damit unwissentlich, Kanonenfutter zu werden, Opfer von Kriegstreibern und
Kriegsprofiteuren, die ihre eigene Haut nicht
riskieren und andere für ihren Profit sterben lassen. Patriotismus kann und muss nicht zwangsläufig heissen: «Recht oder Unrecht, es ist mein
Vaterland!», eine Formel, die man nur als unverantwortliche Ausrede bezeichnen kann, die
Regierungen nur dazu einlädt, unser Vertrauen

zu missbrauchen, Steuergelder für ausländische
Interventionen zu verschwenden, unsere Privatsphäre durch illegale Überwachung zu verletzen und eine Vielzahl geopolitischer Verbrechen zu begehen. Ein wahrer Patriot sagt «nicht
in meinem Namen» und verlangt von der Regierung Rechenschaft, damit unsere Länder tatsächlich auf dem Weg zu Frieden und Gerechtigkeit sind.
Horaz’ edel klingender Spruch «dulce
et decorum est pro patria mori» [«Süss
und ehrenvoll ist’s, für’s Vaterland zu sterben.»] muss in konstruktive Begriffe umgedeutet werden: Es ist süss, für sein Land zu
leben! Das ist es, was Cicero mit caritas patriae meinte. Wer kann ein Patriot sein? Für
mich ist das jeder Bürger, der die Demokratie ernstnimmt und von den Behörden Transparenz und Rechenschaftspflicht verlangt. Zu
den Patrioten des 21. Jahrhunderts zähle ich
die Whistleblower, die kriminelle Aktivitäten
der Regierung und der Privatwirtschaft auf-

decken. Sie sind Wächter der sozialen Ordnung. Sicherlich ist Edward Snowden ein Patriot, da er auf Grund seines Gewissens Leben
und Karriere riskiert hat. Mehr dazu erfahren
wir in seinem fesselnden Buch «Permanent
Record». Wir alle schulden ihm Dankbarkeit. Wer hingegen ist kein Patriot? Jeder Opportunist, der seine Karriere auf Kosten des
Gemeinwohls vorantreibt, jeder, der die öffentliche Meinung durch Sensationslust, beweislose Behauptungen und Säbelrasseln manipuliert und am Ende das Land und seine
jungen Soldaten in verbrecherische Kriege
verwickelt. Die Sicherheit eines jeden Amerikaners ist durch genau diese Falken, die von
den Medien manchmal als «Patrioten» gefeiert werden, ernsthaft gefährdet worden.
•
Erstveröffentlichung des Sputnik-Teils: https://sputniknews.com/analysis/202108171083636590-fromvietnam-to-afghanistan-us-leaves-deserts-behindand-calls-it-peace-ex-un-expert-says/ vom 17.8.2021
(Übersetzung Zeit-Fragen)
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«Nach 20 Jahren Bürgerkrieg und 20 Jahren Nato-Krieg
sehnen sich die afghanischen Völker nur noch nach Frieden!»
von Matin Baraki, Marburg
Taliban vor den Toren Kabuls, Taliban in
Kabul? Nein, die Taliban sitzen schon seit
dem 15. August 2021 wieder im Präsidentenpalast. «Der Krieg ist zu Ende», verkündete unmittelbar ein Talibansprecher. Die
mit einem US-Pass ausgestattete US-Marionette Mohammad Aschraf Ghani ist geflüchtet. Das aus Ameriko- und Euro-Afghanen in einer Koalition mit willfährigen
Warlords bestehende durch und durch korrupte Marionetten-Regime hat kapituliert.
Die 2001 von den USA und der Nato vertriebenen Taliban haben am Hindukusch
wieder die Macht übernommen. Das ist die
grösste Niederlage der USA nach ihrem historischen Desaster in Vietnam. Das ist auch
eine Niederlage der aus Nato-Ländern bestehenden und selbsternannten «Internationalen Gemeinschaft». Als Ergebnis ihres Einsatzes und als Abschiedsgeschenk haben
diese westlichen Mächte den Afghanen ein
Taliban-Regime übergeben.
In den letzten vier Wochen, als die Taliban vorgerückt sind, haben sich die Afghanische National Armee (ANA) und die neu
gebildeten Volksmilizen zum grössten Teil
kampflos ergeben. Die Soldaten der ANA,
die angeblich von den Nato-Ländern gut
ausgebildet und ausgerüstet sein sollten,
sahen nicht mehr ein, sich für ein Regime
zu opfern, das vom Ausland eingesetzt und
gesteuert wurde. Die Soldaten der ANA und
auch die Offiziere der unteren und mittleren Ränge haben zum Teil bis zu sechs Monaten keinen Sold bekommen. Die jährlich
4,1 Milliarden US-Dollar, die für die Versorgung und Finanzierung der ANA aus dem
Ausland nach Kabul geflossen sind, landeten in den Taschen der oberen Administratoren und Offiziere.
«Afghanistan eine Chance geben»
Fortsetzung von Seite 2

Und nochmals dieselbe Internetseite vom
selben Tag: «China hat die […] Taliban zu
einer friedlichen und reibungslosen Machtübernahme in Afghanistan aufgefordert. ‹Die
Lage in Afghanistan hat sich wesentlich verändert, und wir respektieren den Willen und
die Entscheidung des afghanischen Volkes›,
sagte die Sprecherin des Aussenministeriums, Hua Chunaying, am Montag vor der
Presse in Peking. Ein Ende des Krieges und
die Schaffung von Frieden seien sowohl der
einhellige Wunsch der mehr als 30 Millionen
Afghanen als auch die gemeinsame Erwartung der internationalen Gemeinschaft und
der Länder in der Region.»
Wie reagieren die Nato-Staaten? Bislang
keinerlei Lehren aus dem Schlamassel!
Wie reagieren bislang die Verantwortlichen
im Herrschaftsbereich der Nato? Dazu noch
einmal Matin Baraki: «Man kann nicht, wie
es der aussenpolitische Sprecher der CDU
gesagt hat, nochmal die Bundeswehr nach
Afghanistan schicken. Da war ich wirklich
sprachlos. Wo haben diese Leute die letzten 20 Jahre gelebt? Die haben keinerlei
Lehren gezogen aus dem Schlamassel, der
da angerichtet worden ist. 40 Jahre Krieg,
davon 20 Jahre Nato- und Bundeswehreinsatz, haben den Konflikt nicht gelöst. Der
ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt
hat schon gesagt: Wir sollten endlich damit
aufhören, den Weltpolizisten zu spielen. Ich
denke, wir sollten es den Afghanen überlassen, ihre Probleme zu lösen. Die werden das
besser machen als die Nato oder die Bundeswehr.»
Noch immer tut man so,
als habe man nur das Beste gewollt
In der Tat muss man den Eindruck gewinnen, dass kaum einer der Verantwortlichen
im Herrschaftsgebiet der Nato deren Krieg
gegen Afghanistan grundsätzlich in Frage
stellt – selbst wenn vom «grössten Debakel»
in der Geschichte der Nato die Rede ist (so
der Kanzlerkandidat der CDU, Armin Laschet, zitiert nach www.zeit.de vom 16. August 2021). Laschet möchte mit einem erneuten «robusten» Bundeswehreinsatz nicht

Matin Baraki im Kreise seiner Familie in Afghanistan. (Bild Ahmad Baraki)

Die Taliban von heute sind nicht die Taliban von 1996 oder von 2001. Damals wurden
sie von den sogenannten Dorfmullahs (Geistliche) geführt. Die derzeitigen Taliban-Führer
haben pakistanische theologische Hochschulen absolviert. Sie haben nicht nur militärische Kampfstrategie gelernt, sondern auch
Diplomatie und Politik. Sie haben die USA
im Februar 2020 in der katarischen Hauptstadt Doha vertraglich dazu verpflichtet, ihre
Armee aus Afghanistan abzuziehen. Das war
die vertraglich vereinbarte Kapitulation einer
Supermacht. Nun wollen die Taliban Afgha-

nistan regieren. Sie wissen, dass auch das Afghanistan von heute nicht das Afghanistan
von 1996 ist. Es ist eine neue Generation entstanden, offen und zum Teil gebildet, die anders leben will. Dies werden die Taliban nolens volens berücksichtigen müssen, wenn sie
langfristig am Hindukusch herrschen wollen.
Die Signale diesbezüglich deuten darauf hin.
Als sie vor einer Woche Kunduz eingenommen haben, haben mir Frauen von dort mitgeteilt, dass man ihnen nichts angetan habe. In
Kabul kontrollieren sie nun die Autos, geben
den Fahrern einen Passierschein, wenn sie

nur die «Ortskräfte» der Deutschen in Afghanistan nach Deutschland holen, sondern
auch die Frauenrechtlerinnen des Landes.
Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, fordert,
mindestens 10 000 Ortskräfte, die in den
vergangenen Jahren für die deutsche Bundeswehr und die «Nato-Partner» in Afghanistan tätig waren, nach Deutschland zu
holen. Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt
noch immer vor, für das «Gute» gehandelt
zu haben, wenn sie die Ereignisse in Afghanistan wie folgt charakterisiert: «Für die
vielen, die an Fortschritt und Freiheit gebaut haben, vor allem die Frauen, sind das
bittere Ereignisse.» (zitiert nach www.spiegel.de vom 16. August 2021) Der neokonservative US-Politiker John Bolton ist sogar
der Meinung, nun werde Afghanistan «zurück ins 15. Jahrhundert» fallen; denn die
Taliban seien eine Gruppe des «mittelalterlichen religiösen Fanatismus» (zitiert nach
www.tagesspiegel.de vom 16. August 2021).
Und die «Frankfurter Allgemeine Zeitung»
kommentierte am 16. August: «Das Projekt
‹Aufbau Afghanistan› stand auch 20 Jahre
nach 9/11 erst am Anfang. Es war noch nicht
aus eigener Kraft lebensfähig.»
Zugleich wird der geopolitische Kalte
Krieg fortgesetzt. «Afghanistan: Putins gefährlicher Flirt mit den Taliban» titelte die
«Luzerner Zeitung» am 16. August, und bei
Spiegel online war am selben Tag zu lesen:
«Afghanistan. China will ‹freundliche Beziehungen› zu den Taliban.»

Der Westen und die
Korruption in Afghanistan
Die Zeitung nennt das Problem krasser Korruption und die Verantwortung des Westens
dafür. Das Problem waren Milliarden sogenannter Hilfsgelder, die unter den Augen der
Geldgeber in die falschen Taschen gerieten.
Die USA selbst untersuchen schon seit Jahren
das Problem – aber ohne Konsequenzen. Im
März 2021 hiess es zu einem Bericht der zuständigen Untersuchungsstelle Sigar (Special
Inspector General for Afghanistan Reconstruction): «Wie schon lange berichtet, hat
die ausländische Hilfe die afghanische Wirtschaft entstellt und das Korruptionsproblem
verschlimmert.» Die Zeitung schreibt: «Milliarden Dollar an Entwicklungshilfe sind nach
Afghanistan geflossen.» Aber auch: «Derzeit
haben 14 Millionen Menschen in Afghanistan nicht genug zu essen.» Sie schreibt: «Der
Westen unterstützte jahrelang eine Regierung
von Kleptokraten.» Und: «Die Korruption in
Afghanistan war am Ende so durchdringend,
dass die Menschen keine Urkunde beglaubigen lassen, keine Identitätskarte erstellen lassen konnten, ohne Bestechungsgeld zu zahlen.» So hätten die Afghanen «genug von
dem Staat» gehabt, «der mehr Fassade denn
Institution war».

Man könnte es besser wissen
So wird abgelenkt, werden die Tatsachen verdrängt, verleugnet und/oder ignoriert. Dabei
könnte man es besser wissen, schon seit Jahren. Eine sonst durchaus der Nato gewogene
Zeitung wie die «Neue Zürcher Zeitung» ging
am 17. August der Frage nach, warum der afghanische Staat innerhalb weniger Tage kollabieren konnte. Die Antworten sind schon
lange bekannt. So ist in der Zeitung zu lesen:
«Will man verstehen, weshalb Afghanistan innert zwei Wochen zerbröselt ist, muss man 20
Jahre zurückschauen, sich den Zeitgeist vergegenwärtigen. Und das, was er mit dem Westen
gemacht hatte. […] Was in den vergangenen
Jahren alles schiefgelaufen sei, werde Historiker noch jahrelang beschäftigen.»

«Wir haben eine unglaubliche
Anzahl Menschen erschossen,
aber soviel ich weiss, stellte sich
keiner von ihnen als Bedrohung heraus»
«Wir haben eine unglaubliche Anzahl Menschen erschossen, aber soviel ich weiss, stellte
sich keiner von ihnen als Bedrohung heraus.» So zitiert die Zeitung den US-General
Stanley McChrystal über die US-amerikanische Kriegsführung. Das Zitat stammt aus
dem Jahr 2009. Besser geworden war es seitdem nicht. Im Gegenteil: «Zivilisten wurden
bei nächtlichen Hausdurchsuchungen getötet, später bei Drohnenangriffen.» Die Folge
war eine «Entfremdung der afghanischen Bevölkerung von den ausländischen Truppen».
Die Zeitung erwähnt auch die 2019 veröffentlichten Afghanistan Papers (siehe Kasten auf
Seite 2): «In den Dokumenten erzählen ehemalige Soldaten, dass schlechte Nachrichten
und Kritik nicht erwünscht waren im Hauptquartier in Kabul.» Noch nach dem Einmarsch
der Taliban in Kabul sprach US-Aussenmini-

keine Waffen finden, und lassen sie dann weiterfahren. Die Geschäfte sind nur zum Teil geöffnet. Die Menschen gehen einkaufen, ohne
dass ihnen etwas passiert, wie ich heute am
16. August direkt aus Kabul erfahren habe.
Seit der Kapitulation der Kabuler Administration versuchen Regierungs- und hohe
Verwaltungsmitglieder sowie die Amerikound Euro-Afghanen, das Land zu verlassen.
Ebenso diejenigen Menschen, die Dollars besitzen. Am Kabuler Flughafen warten Tausende Menschen auf eine Möglichkeit, abfliegen zu können.
Die Taliban haben eine Erklärung veröffentlicht, dass sie diese Fachleute brauchen,
sie sollen im Lande bleiben und beim Aufbau helfen. Wer mit den ausländischen Feinden und Ungläubigen gearbeitet habe, soll dies
nur bereuen. Schon vor der Einnahme Kabuls
haben Delegationen der Taliban in Moskau,
Teheran und Peking Gespräche geführt. Sie
liessen verlautbaren, dass von afghanischem
Boden keine Gefahr für die Nachbarn ausgehen werde. Die Taliban wollen internationale
Anerkennung und allseitige Zusammenarbeit,
vor allem auf wirtschaftlicher Ebene, um das
Land wiederaufzubauen. China will die Südroute seiner «Seidenstrasse» durch Afghanistan ziehen. Sowohl die Taliban als auch die
afghanischen Nachbarn haben grosses Interesse an einem stabilen Afghanistan. Da die
fremden Mächte nun weg sind und die korrupte Administration kapituliert hat, besteht
Hoffnung für ein friedliches Land am Hindukusch. Das ist auch das Erste und das Wichtigste, was sich die absolute Mehrheit der Afghanen wünscht. Nach 20 Jahren Bürgerkrieg und
20 Jahren Nato-Krieg sehnen sich die afghanischen Völker nur noch nach Frieden! Wünschen und gönnen wir ihnen das.
•
ster Antony Blinken von einer «erfolgreichen»
US-Mission in Afghanistan. Was dem ganzen
die Krone aufsetzt: Fast zeitgleich mit dem
Nato-Desaster in Afghanistan wurde der USBürger Daniel Hale, der als Whistleblower
schon 2015 auf die verheerenden Folgen des
US-Drohnenkrieges aufmerksam gemacht hat,
deshalb in den USA zu 45 Monaten Haft verurteilt. Von Daniel Hale weiss die Öffentlichkeit, dass 90 Prozent der Drohnenopfer Zivilisten sind – viele tausend Menschen.
«Nicht Krieg also kann den Frieden
bringen, sondern allein Gerechtigkeit»
Jürgen Rose, damals noch aktiver Offizier
der deutschen Bundeswehr, hielt im Oktober 2001, kurz nach Beginn des Nato-Krieges
gegen Afghanistan, eine Rede auf einer Friedensdemonstration in Stuttgart. «Kreuzzug
gegen den Terrorismus?» hatte er sie betitelt.
Was er damals sagte, ist bis heute aktuell. Ein
Zitat aus dieser Rede soll deshalb diesen Artikel abschliessen: «Nicht Krieg also kann den
Frieden bringen, sondern allein Gerechtigkeit.
In Abwandlung des altbekannten römischen
Wahlspruchs muss die Devise demnach lauten: Wenn du den Frieden willst, so diene dem
Frieden! Dieser Kampf für den Frieden muss
um die Seelen und Herzen der Menschen in
den islamischen Ländern geführt werden
– doch ist unvorstellbar, dass hierbei Bomben und Raketen zum Erfolg führen könnten. Jede Bombe auf Afghanistan steigert den
Hass und die Ressentiments gegen die USA
in der muslimischen Welt ins Unermessliche. […] Die sich zivilisiert nennenden Nationen dieser Welt sollten nicht dem Jargon von
Terror und Gegenterror verfallen. Angesichts
der entsetzlichen Katastrophe von New York
und Washington und der sich nun abzeichnenden, mindestens so grauenvollen Hunger- und
Flüchtlingskatastrophe in Afghanistan sollten
sie sich statt dessen mit aller Kraft der Verbesserung der unerträglichen politischen, ökonomischen und sozialen Verhältnisse in jener
Region der Welt widmen.»
•
1

2

https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/human-and-budgetary-costs-date-uswar-afghanistan-2001-2021
Transkript der Pressekonfenez in englischer Sprache: https://www.veteranstoday.com/2021/08/17/
transcript-of-the-talibans-first-news-conferencein-kabul/
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«Russen und Ukrainer sind ein Volk»
von Wladimir Putin, Präsident der Russischen Föderation
ww. Der russische Präsident Wladimir Putin hat einen langen
Artikel zur aktuellen Lage in der Ukraine und zur gemeinsamen Geschichte der Ukraine, von Russland und Belarus verfasst. Er hat ihn am 12. Juli auf russisch und ukrainisch auf
die Webseite des Kreml gestellt.1 Es ist ungewöhnlich, dass
sich ein amtierender Präsident auf diese Weise an die – in erster Linie russische und ukrainische – Öffentlichkeit wendet.
Es verwundert nicht, dass der russische Präsident damit viel
Aufmerksamkeit erlangte. In den westlichen Medien fällt Russ
land-Bashing auf, einzelne Journalisten unterstellen dem russischen Präsidenten gar kriegerische Absichten.
Die überschwappende Kritik bewirkte eines: Der aufmerksame Leser wird neugierig und will wissen, was Putin in seinem Aufsatz wirklich gesagt hat. Er macht sich auf die Suche
Die Russische Föderation hat die neuen geopolitischen Realitäten anerkannt. Und sie hat
sie nicht nur anerkannt, sondern viel dazu
beigetragen, dass die Ukraine ein unabhängiges Land wurde. Wir haben die Ukraine
in den schwierigen neunziger Jahren und im
neuen Jahrtausend massgeblich unterstützt.
Kiew bedient sich seiner eigenen «politischen Arithmetik», aber in den Jahren 1991–
2013 hat die Ukraine allein dank der niedrigen Gaspreise ihren Haushalt um mehr als 82
Milliarden Dollar entlastet, und heute «klebt»
sie buchstäblich an 1,5 Milliarden Dollar russischer Zahlungen für den Transit unseres
Gases nach Europa. Würden unsere Länder
hingegen ihre Wirtschaftsbeziehungen beibehalten, würde sich der positive Effekt für die
Ukraine auf Dutzende von Milliarden Dollars belaufen.
Enge Wirtschaftsbeziehungen
über Jahrhunderte
In Jahrzehnten und Jahrhunderten haben sich
die Ukraine und Russland als ein einheitliches Wirtschaftssystem entwickelt. Um die
Tiefe der Zusammenarbeit, die wir vor 30
Jahren hatten, können uns die Länder der Europäischen Union heute beneiden. Wir sind
natürliche, sich ergänzende Wirtschaftspartner. Diese enge Beziehung ist in der Lage,
Wettbewerbsvorteile zu stärken und das
Potential beider Länder zu erhöhen.
Und die Ukraine verfügte über ein bedeutendes Erbe, darunter eine leistungsfähige Infrastruktur, ein Gastransportsystem,
fortschrittliche Industrien des Schiffs- und
Flugzeugbaus, der Raketenproduktion sowie
Wissenschafts-, Design- und Ingenieurschulen von Weltrang. Als sie dieses Erbe bekamen, versprachen die Führer der Ukraine, als
sie ihre Unabhängigkeit erklärten, dass die
ukrainische Wirtschaft zu einer der führenden
werden würde und dass der Lebensstandard
zu den höchsten in Europa gehören würde.
Heute liegen die industriellen HightechGiganten, die einst die Ukraine und das ganze
Land stolz machten, am Boden. In den letzten
zehn Jahren ist die Produktion des Maschinenbaus um 42 Prozent gesunken. Das Ausmass der Deindustrialisierung und des allgemeinen Verfalls der Wirtschaft lässt sich an
einem Indikator wie der Stromproduktion ablesen, die sich in der Ukraine in den letzten
30 Jahren fast halbiert hat. Schliesslich lag
das BIP pro Kopf der Ukraine laut IWF im
Jahr 2019, noch vor der Corona-Virus-Epidemie, bei weniger als 4000 US-Dollar. Das
liegt unter der Republik Albanien, der Republik Moldau und dem nicht anerkannten Kosovo. Die Ukraine ist heute das ärmste Land
in Europa.
Wessen Schuld ist das? Etwa die der Menschen in der Ukraine? Nein, natürlich nicht.
Es sind die ukrainischen Regierungen, die
die Errungenschaften vieler Generationen
verschleudert und vergeudet haben. Wir wissen, wie fleissig und talentiert die Menschen
in der Ukraine sind. Sie können beharrlich
und ausdauernd Erfolge und hervorragende
Ergebnisse erzielen. Und diese Eigenschaften
sowie Offenheit, natürlicher Optimismus und
Gastfreundschaft sind nicht verschwunden.
Die Gefühle von Millionen von Menschen,
die Russland nicht nur gut, sondern mit grosser Liebe behandeln, so wie wir es mit der
Ukraine tun, bleiben die gleichen.
Vor 2014 arbeiteten Hunderte von Abkommen und gemeinsamen Projekten daran, unsere Wirtschaft, Geschäfts- und Kulturbeziehungen zu entwickeln, die Sicherheit zu
stärken und gemeinsame soziale und ökologische Probleme zu lösen. Sie brachten den

nach der deutschen Übersetzung – etliche Tage vergeblich,
bis er auf den Anti-Spiegel stösst, der am 13. Juli eine deutsche Übersetzung ins Netz gestellt hat. Thomas Röper – Autor
eines Buches über Putin – hat sie angefertigt.2 Die Zwischentitel hat Zeit-Fragen gesetzt.
Kurz zum Anfang des Aufsatzes: Hier beleuchtet Wladimir Putin mit vielen Details die «Wendepunkte» in der tausendjährigen Geschichte der «alten Rus». Die alte Rus ist
der riesige Raum, in dem sich heute die drei Staaten Russ
land, Ukraine und Belarus befinden. Er findet viel Gemeinsames der dort beheimateten Völker – nicht nur in der Sprache und der Religion. Nicht zuletzt nennt er den gemeinsamen
Kampf im Grossen Vaterländischen Krieg im Zweiten Weltkrieg gegen die deutschen Aggressoren, der siegreich war,

weil alle ein gemeinsames Ziel verfolgten und zusammengehalten haben.
Am Schluss äussert sich Wladimir Putin zu den Jahren von
1992 bis heute, nachdem die Sowjetunion aufgelöst worden
war und neue Staaten wie die Ukraine, Russland und Belarus
gebildet wurden. Seine Ausführungen zur aktuellen Situation
vermitteln Details und Zusammenhänge, über die westliche
Medien nicht berichten. Sie sind brisant und besorgniserregend. Dieser Schlussteil seines langen Aufsatzes soll hier
wörtlich wiedergegeben werden.
1
2

http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181 vom 12.7.2021
https://www.anti-spiegel.ru/2021/ein-artikel-des-russischen-praesidenten-putin-russen-und-ukrainer-sind-ein-volk/ vom 13.7.2021

Menschen greifbare Vorteile – sowohl in Russland
als auch in der Ukraine.
Das war für uns das Wichtigste. Deshalb haben wir
mit allen, ich möchte das
betonen, mit allen Führern
der Ukraine fruchtbar zusammengearbeitet.
Selbst nach den bekannten Ereignissen in Kiew
im Jahr 2014 habe ich der
russischen Regierung die
Anweisung gegeben, Optionen für Kontakte durch
Fachministerien und Behörden zu prüfen, um unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu erhalten und
• Moskau
zu unterstützen. Auf der
anderen Seite ist ein solMinsk •
ches Verlangen jedoch bis
Kiewer Rus
heute nicht vorhanden.
Trotzdem ist Russland
immer noch einer der drei
Kiew •
wichtigsten Handelspartner der Ukraine, und Hunderttausende von Ukrainern kommen zu uns, um
zu arbeiten und hier Gastfreundschaft und Unterstützung zu finden. So ein
«Aggressorstaat» sind wir.
Als die UdSSR zusammenbrach, glaubten
viele in Russland und der
Ukraine aufrichtig daran,
dass unsere engen kulturellen, geistigen und wirtschaftlichen Bindungen
überleben würden und
Geburtsstätte von Russland, Belarus und der Ukraine: die Kiewer Rus um das Jahr 1000 n. Ch. (Grafik Wikipedia)
dass die Gemeinschaft
der Menschen, die sich im
Kern immer verbunden geAn die Interessen des ukrainischen Volkes
fühlt hatten, intakt bleiben würde. Doch die hartnäckig dazu gedrängt haben, die wirtEreignisse begannen sich – zunächst schlei- schaftliche Zusammenarbeit mit Russland zu hat man nicht einmal im Februar 2014 gechend, dann immer schneller – in eine andere beschneiden und zu begrenzen. Wir haben als dacht. Die berechtigte Unzufriedenheit des
Richtung zu entwickeln.
grösster Handels- und Wirtschaftspartner der Volkes, verursacht durch akute sozioökonoUkraine angeboten, die aufkommenden Pro- mische Probleme, Fehler und inkonsequenUkrainische Eliten
bleme im Format Ukraine-Russland-EU zu tes Handeln der damaligen Regierung, wurde
kappen die Verbindung zu Russland
diskutieren. Aber jedes Mal wurde uns ge- einfach zynisch ausgenutzt. Westliche Länder
Im Grunde haben die ukrainischen Eliten be- sagt, dass Russland nichts damit zu tun hat, mischten sich direkt in die inneren Angeleschlossen, die Unabhängigkeit ihres Landes da die Angelegenheit nur die EU und die genheiten der Ukraine ein und unterstützten
durch die Leugnung seiner Vergangenheit zu Ukraine betrifft. De facto lehnten die west- den Putsch. Radikale nationalistische Gruprechtfertigen, abgesehen von der Frage der lichen Länder wiederholte russische Vor- pen fungierten als ihr Rammbock. Ihre Parolen, Ideologie und unverhohlene aggressive
Grenzen. Sie begannen, die Geschichte zu schläge zum Dialog ab.
mythologisieren und umzuschreiben, alles
Schritt für Schritt wurde die Ukraine in Russophobie wurden weitgehend zur Grundauszulöschen, was uns verbindet, und über ein gefährliches geopolitisches Spiel hinein- lage der Regierungspolitik in der Ukraine.
die Zeit, als die Ukraine Teil des Russischen gezogen, das darauf abzielt, die Ukraine in
Neue Samen der Zwietracht
Reiches und der UdSSR war, als Besetzung eine Barriere zwischen Europa und Russland
zu sprechen. Die gemeinsame Tragödie der zu verwandeln, in einen Brückenkopf gegen Alles, was uns vereint hat und immer noch
Kollektivierung und die Hungersnot der frü- Russland. Unweigerlich kam der Zeitpunkt, vereint, ist unter Beschuss geraten. In erster
hen dreissiger Jahre werden als Genozid am an dem das Konzept «Die Ukraine ist nicht Linie die russische Sprache. Ich erinnere
ukrainischen Volk dargestellt.
Russland» nicht mehr zufriedenstellend war. mich, dass die neue «Maidan»-Regierung zuRadikale und Neonazis verkünden offen Es wurde ein «Anti-Russland» benötigt, mit erst versucht hat, das Gesetz über die staatliche Sprachpolitik aufzuheben. Dann gab es
und zunehmend dreister ihre Ambitionen. dem wir uns niemals abfinden werden.
Sie wurden sowohl von der offiziellen ReDiejenigen, die dieses Projekt in Auftrag das Gesetz zur «Säuberung der Regierung»,
gierung als auch von lokalen Oligarchen ge- gaben, gingen von den Vorstellungen der alten das Bildungsgesetz, das die russische Sprache
hätschelt, die, nachdem sie das ukrainische polnisch-österreichischen Ideologen vom praktisch aus dem Bildungswesen verbannte.
Und schliesslich brachte der amtierende
Volk ausgeraubt hatten, das gestohlene Geld «antimoskovitischen Russland» aus. Und sie
in westlichen Banken aufbewahrten und be- sollten niemanden damit täuschen, dass das Präsident bereits im Mai dieses Jahres das
reit waren, ihr Mutterland zu verkaufen, um im Interesse der Menschen in der Ukraine ge- Gesetz über «einheimische Völker» in die
ihr Kapital zu erhalten. Dazu kommt die schehe. Die Rzeczpospolita brauchte nie die Rada ein. Als solche werden nur die anerchronische Schwäche der staatlichen Insti- ukrainische Kultur, geschweige denn die Au- kannt, die eine ethnische Minderheit dartutionen, die Position des Landes als freiwil- tonomie der Kosaken. In Österreich-Ungarn stellen und ausserhalb der Ukraine keinen
lige Geisel des geopolitischen Willens von wurden die historischen russischen Gebiete eigenen Staat haben. Das Gesetz wurde veranderen.
gnadenlos ausgebeutet und blieben die ärm- abschiedet. Neue Samen der Zwietracht wursten des Landes. Die Nazis, die von Kollabo- den gesät. Und das in einem Land, das – wie
Einmischung des Westens
rateuren, Nachkommen der OUN-UPA1, be- ich bereits festgestellt habe – sehr komLassen Sie mich daran erinnern, dass die dient wurden, brauchten nicht die Ukraine, plex ist, was seine territoriale, ethnische und
USA und die EU-Länder die Ukraine vor sondern einen Lebensraum und Sklaven für
Fortsetzung auf Seite 5
langer Zeit, lange vor 2014, systematisch und die arischen Herren.
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sprachliche Zusammensetzung, seine Entstehungsgeschichte angeht.
Man kann argumentieren: Wenn man von
einer einzigen grossen Nation spricht, einem
dreieinigen Volk, welchen Unterschied macht
es dann, für wen sich die Menschen halten –
für Russen, Ukrainer oder Weissrussen? Dem
stimme ich voll und ganz zu. Zumal die Entscheidung über die ethnische Zugehörigkeit,
insbesondere in gemischten Familien, das
Recht eines jeden Menschen ist, der frei in
seiner Wahl ist.
Aber es geht darum, dass in der Ukraine
heute die Situation völlig anders ist, weil wir
über einen erzwungenen Identitätswechsel
sprechen. Und das Widerlichste ist, dass die
Russen in der Ukraine nicht nur gezwungen
werden, auf ihre Wurzeln, auf die Generationen ihrer Vorfahren zu verzichten, sondern
auch zu glauben, dass Russland ihr Feind
ist. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass
der Kurs in Richtung Zwangsassimilation,
in Richtung Bildung eines ethnisch reinen
ukrainischen Staates, der gegenüber Russland
aggressiv ist, in seinen Folgen mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen gegen
uns vergleichbar ist. Als Ergebnis eines solchen groben, künstlichen Bruchs zwischen
Russen und Ukrainern kann das russische
Volk um Hunderttausende oder sogar Millionen Menschen reduziert werden.
Sie haben auch unsere geistige Einheit angegriffen. Wie zu Zeiten des Grossfürstentums Litauen haben sie eine neue Kirchenabgrenzung begonnen. Ohne einen Hehl
daraus zu machen, dass sie politische Ziele
verfolgen, mischten sich die weltlichen Regierungen grob in das Leben der Kirche ein
und brachten sie zur Spaltung, zur Beschlagnahmung von Kirchen, zum Verprügeln von
Priestern und Mönchen. Auch die weitgehende Autonomie der ukrainisch-orthodoxen Kirche, die zwar ihre geistige Einheit
mit dem Moskauer Patriarchat bewahrt, passt
ihnen kategorisch nicht. Dieses sichtbare,
jahrhundertealte Symbol unserer Verwandtschaft müssen sie um jeden Preis zerstören.
[Anm. d. Übers.: Die von Präsident Poroschenko durchgedrückte Kirchenspaltung in
der Ukraine ist ein komplexes Thema, über
das im Westen nie berichtet wurde, das in der
Ukraine aber für viel böses Blut, Gewalt und
vor allem Spaltung gesorgt hat.]
Ich denke, es ist nur folgerichtig, dass
ukrainische Vertreter wiederholt gegen die
Resolution der UN-Generalversammlung
stimmen, die die Verherrlichung des Nazismus verurteilt. Unter dem Schutz der offiziellen Regierung finden Märsche und Fackelzüge zu Ehren der Kriegsverbrecher aus den
SS-Verbänden statt. Mazepa, der alle seine
Leute verraten hat, Petliura, der den polnischen Schutz mit ukrainischen Ländereien
bezahlte, und Bandera, der mit den Nazis
kollaborierte, werden zu Nationalhelden erklärt. Sie tun alles, um die Namen von echten Patrioten und Siegern, auf die man in der
Ukraine immer stolz war, aus dem Gedächtnis der jungen Generationen zu löschen.
Für die Ukrainer, die in den Reihen der
Roten Armee, in den Partisanenkommandos
kämpften, war der Grosse Vaterländische
Krieg wirklich ein vaterländischer, denn sie
schützten ihre Heimat, ihr grosses gemeinsames Vaterland. Mehr als zweitausend wurden
zu Helden der Sowjetunion. Unter ihnen sind
der legendäre Pilot Iwan Nikitowitsch Kozhedub, die furchtlose Scharfschützin und Verteidigerin von Odessa und Sewastopol Ljudmila
Michailowna Pawlitschenko, der tapfere Partisanenführer Sidor Artemjewitsch Kowpak.
Diese unbezwingbare Generation kämpfte,
gab ihr Leben für unsere Zukunft, für uns.
Ihre Leistung zu vergessen, bedeutet, unsere
Grossväter, Mütter und Väter zu verraten.
«Anti-Russland»-Projekt provoziert
Konfrontation und Bürgerkrieg
Das «Anti-Russland»-Projekt wird von Millionen von Ukrainern abgelehnt. Die Menschen auf der Krim und in Sewastopol haben
ihre historische Wahl getroffen. Und die
Menschen im Südosten versuchten friedlich, ihre Position zu verteidigen. Aber alle,
auch die Kinder, wurden als Separatisten
und Terroristen abgestempelt. Sie begannen,
mit ethnischer Säuberung und dem Einsatz
von militärischer Gewalt zu drohen. Und die
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Bewohner von Donezk und Lugansk griffen
zu den Waffen, um ihre Heimat, ihre Sprache, ihr Leben zu schützen. Hatten sie denn
– nach den Pogromen, die durch ukrainische
Städte fegten, nach dem Horror und der Tragödie vom 2. Mai 2014 in Odessa, wo ukrainische Neonazis Menschen bei lebendigem
Leib verbrannten – eine andere Wahl, etwa
ein neues Katyn? Solche Massaker zu begehen waren auch die Anhänger von Bandera
bereit, auf der Krim, in Sewastopol, Donezk
und Lugansk. Auch jetzt sind sie nicht gegen
solche Pläne. Sie warten auf ihre Stunde.
Aber sie wird nicht kommen.
Der Staatsstreich und die darauf folgenden
Aktionen der Regierung in Kiew provozierten unweigerlich Konfrontation und Bürgerkrieg. Nach Angaben des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen für Menschenrechte
hat die Gesamtzahl der Opfer in dem Konflikt im Donbas 13 000 überschritten. Darunter sind auch Alte und Kinder. Schreckliche,
unersetzliche Verluste.
Russland hat alles getan, um den Brudermord zu stoppen. Das Minsker Abkommen,
das auf eine friedliche Beilegung des Konflikts im Donbass abzielt, wurde abgeschlossen. Ich bin überzeugt, dass es dazu immer
noch keine Alternative gibt. Jedenfalls hat
niemand seine Unterschrift unter dem Minsker Abkommen oder den entsprechenden Erklärungen der Führer der Länder des Normandie-Formats zurückgezogen. Niemand
hat eine Revision der Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom 17. Februar 2015 initiiert.
Während der offiziellen Verhandlungen,
vor allem nach dem «Druck» durch unsere
westlichen Partner, erklären die Vertreter
der Ukraine regelmässig die «volle Verbundenheit» mit dem Minsker Abkommen, während sie sich in Wirklichkeit von der Position
leiten lassen, dass es «inakzeptabel» ist. Sie
haben nicht die Absicht, ernsthaft über den
Sonderstatus des Donbass oder Garantien für
die dort lebenden Menschen zu sprechen. Sie
ziehen es vor, das Bild des «Opfers äusserer
Aggression» auszuschlachten und mit Russophobie hausieren zu gehen. Sie arrangieren
blutige Provokationen im Donbass. Kurzum,
sie ziehen mit allen Mitteln die Aufmerksamkeit ihrer ausländischen Herren und Meister
auf sich.
«Anti-Russland»-Projekt unter
dem Protektorat der Grossmächte …
Allem Anschein nach, und davon bin ich zunehmend überzeugt, braucht Kiew den Donbass einfach nicht. Warum? Erstens werden
die Bewohner dieser Regionen niemals die
Ordnung akzeptieren, die Kiew mit Gewalt,
Blockade und Drohungen durchzusetzen versucht hat und weiterhin durchzusetzen versucht. Und zweitens widersprechen die Ergebnisse sowohl von Minsk I als auch von
Minsk II, die eine echte Chance zur friedlichen Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine bieten, indem sie unter

Vermittlung Russlands, Deutschlands und
Frankreichs direkt mit Donezk und Lugansk
verhandelt werden, der gesamten Logik des
«Anti-Russland»-Projekts. Das kann nur
durch die ständige Kultivierung des inneren und äusseren Feindbildes aufrechterhalten werden. Und ich sollte hinzufügen –
unter dem Protektorat, unter der Kontrolle
der Westmächte.
Das ist es, was in der Praxis passiert. Vor
allem wird in der ukrainischen Gesellschaft
ein Klima der Angst geschaffen, eine aggressive Rhetorik, ein Frönen der Neonazis und
eine Militarisierung des Landes. Damit einher geht nicht nur eine völlige Abhängigkeit,
sondern auch eine direkte Kontrolle von aussen, einschliesslich der Überwachung der
ukrainischen Behörden, Geheimdienste und
Streitkräfte durch ausländische Berater, der
militärischen «Erschliessung» des ukrainischen Territoriums und der Einrichtung von
Nato-Infrastruktur. Es ist kein Zufall, dass
das oben erwähnte skandalöse Gesetz über
«einheimische Völker» in der Ukraine unter
dem Deckmantel grossangelegter Nato-Manöver verabschiedet wurde.
Auch das Schlucken der Reste der ukrainischen Wirtschaft und die Ausbeutung ihrer
Bodenschätze werden unter demselben Deckmantel durchgeführt. Der Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen ist nicht mehr weit
entfernt, und es ist klar, wer sie aufkaufen wird. (Anm. d. Übers.: Die ukrainische
Schwarzerde gilt als der fruchtbarste Boden
der Welt, und sie wird nun auf Druck des
IWF zur Privatisierung an ausländische Unternehmen freigegeben.) Ja, von Zeit zu Zeit
erhält die Ukraine finanzielle Mittel und Kredite, aber zu den Bedingungen und Interessen
von westlichen Unternehmen und mit Präferenzen und Privilegien für westliche Unternehmen. Übrigens, wer wird diese Schulden
zurückzahlen? Offenbar sollen das nicht nur
die jetzige Generation von Ukrainern tun,
sondern auch deren Kinder, Enkel und wahrscheinlich Urenkel.
Die westlichen Autoren des «AntiRussland»-Projekts passen das ukrainische
politische System so an, dass zwar Präsidenten, Abgeordnete und Minister wechseln, die
Politik der Trennung und Feindschaft mit
Russland aber unverändert bleibt. Frieden
war vor der Wahl der wichtigste Slogan des
amtierenden Präsidenten. Er kam auf dieser
Grundlage an die Macht. Diese Versprechen
haben sich als Lüge herausgestellt. Es hat
sich nichts geändert. Und in gewisser Weise
hat sich die Situation in der Ukraine und um
den Donbass auch noch verschlechtert.
In dem «Anti-Russland»-Projekt ist kein
Platz für eine souveräne Ukraine oder für
politische Kräfte, die versuchen, ihre wirkliche Unabhängigkeit zu verteidigen. Diejenigen, die über Versöhnung in der ukrainischen
Gesellschaft sprechen, über Dialog, um einen
Weg aus der entstandenen Sackgasse zu finden, werden als «pro-russische» Agenten abgestempelt.

Ukraine – für einen föderativen Aufbau mit
möglichst viel Autonomie der einzelnen Landesteile
ww. Reaktionen auf den Aufsatz von
Präsident Wladimir Putin kamen prompt
– nicht nur in den Medien. Der Staatspräsident der Ukraine, Wolodymyr Selenski, meinte dazu, die Russen seien nur
«entfernte Verwandte» (RT deutsch vom
29.7.2021). Informativer ist eine landesweite Umfrage, die das ukrainische soziologische Institut Rejting durchgeführt
hat und die am 28. Juli in den Medien
publiziert wurde. Sie fand allerdings
ohne die Bevölkerung im Kriegsgebiet
des Donbass statt (sonst wäre die Umfrage wohl noch stärker «für» Putin ausgefallen):
41 Prozent der Ukrainer bejahen trotz
Bürgerkrieg die historische Einheit von
Ukrainern und Russen. Vor allem junge
Ukrainer sind überdurchschnittlich der
Meinung, dass sie demselben historischen und geistigen Raum angehören
wie die Russen. So stimmten 44 Prozent
der Ukrainer zwischen 18 und 29 Jahren
Putin zu. Regional bestehen grosse Unterschiede: Der an den Donbass angrenzende Osten stimmte mit 65 Prozent am
häufigsten Putins Aussage zu, gefolgt

vom Süden mit 56 Prozent. In der Zentralukraine (um Kiew) waren es dagegen nur 22 Prozent (forum.ukraine-nachrichten.de vom 28.7; RT deutsch vom
28.7.2021).
Die Umfrage zeigt die Vielfalt in der
Ukraine, so dass eigentlich nur ein föderativer Staatsaufbau in Frage kommt, der
den einzelnen Landesteilen möglichst
viel Autonomie gewährt und eine unabhängige, möglichst neutrale Aussenpolitik ermöglicht, die alle Nachbarn einbezieht, auch Russland.
In diese Richtung geht auch das Minsker Abkommen, das auf eine friedliche
Beilegung des Konflikts abzielt. Es verlangt in Punkt 11 eine Verfassungsreform und die besondere Berücksichtigung der Gebiete im Donbass. Wladimir
Putin ist überzeugt, dass es auch heute
«keine Alternative» dazu gibt. Es verwundert, dass die involvierten westlichen Grossmächte (Deutschland und
Frankreich) nicht mit mehr Nachdruck
die Umsetzung dieses Abkommens verlangen. Warum? – Präsident Putin gibt
eine Antwort.
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… für viele Ukrainer nicht akzeptabel
Ich wiederhole: Für viele Menschen in der
Ukraine ist das «Anti-Russland»-Projekt
einfach inakzeptabel. Und es gibt Millionen
solcher Menschen. Aber sie dürfen den Kopf
nicht erheben. Sie sind praktisch der rechtlichen Möglichkeit beraubt, ihren Standpunkt
zu verteidigen. Sie werden eingeschüchtert,
in den Untergrund getrieben. Sie werden für
ihren Glauben, für das gesprochene Wort,
für die offene Äusserung ihrer Position nicht
nur verfolgt, sondern auch getötet. Die Mörder gehen in der Regel straffrei aus. [Anm. d.
Übers.: Das ist keine russische Propaganda,
das berichtet das UNHCR jedesmal in seinen regelmässigen Berichten über die Lage
der Menschenrechte in der Ukraine.]
Als «echter» Patriot gilt in der Ukraine
jetzt nur noch der, der Russland hasst. Mehr
noch, die gesamte ukrainische Staatlichkeit
soll, wie wir es verstehen, in Zukunft ausschliesslich auf dieser Idee aufgebaut werden. Hass und Verbitterung – und das hat die
Weltgeschichte immer wieder bewiesen –
sind ein sehr wackeliges Fundament für Souveränität, das mit vielen ernsten Risiken und
schlimmen Folgen behaftet ist.
Wir verstehen alle Tricks, die mit dem Projekt «Anti-Russland» verbunden sind. Und
wir werden niemals zulassen, dass unsere
historischen Gebiete und die dort lebenden,
uns nahestehenden Menschen gegen Russ
land eingesetzt werden. Und denjenigen, die
einen solchen Versuch unternehmen werden,
möchte ich sagen, dass sie damit ihr Land
zerstören werden.
Gemeinsame Kulturen –
zwei souveräne Staaten
Die gegenwärtige Regierung in der Ukraine
bezieht sich gerne auf die westlichen Erfahrungen und betrachtet sie als Vorbild, dem
man folgen sollte. Schauen Sie sich doch mal
an, wie Österreich und Deutschland, die USA
und Kanada nebeneinander leben. Sie sind
sich durch ethnische Zusammensetzung, Kultur und de facto eine Sprache nahe, sie bleiben trotzdem souveräne Staaten, mit ihren
eigenen Interessen, mit ihrer eigenen Aussenpolitik. Das hindert sie aber nicht an engster Integration oder Bündnisbeziehungen.
Sie haben sehr transparente Grenzen. Und
ihre Bürger fühlen sich zu Hause, wenn sie
sie überqueren. Sie gründen Familien, studieren, arbeiten und machen Geschäfte. Das gilt
übrigens auch für Millionen von Einwohnern
der Ukraine, die jetzt in Russland leben. Für
uns sind sie unsere Leute, unsere Lieben.
Russland ist offen für den Dialog mit der
Ukraine und bereit, die komplexesten Fragen
zu diskutieren. Aber es ist wichtig für uns zu
verstehen, dass unser Partner seine nationalen Interessen verteidigt und nicht die von jemand anderem bedient und kein Werkzeug in
den Händen eines anderen ist, um gegen uns
zu kämpfen.
Wir respektieren die ukrainische Sprache
und die ukrainischen Traditionen. Wir respektieren das Streben der Ukrainer danach,
ihr Land als freies, sicheres und wohlhabendes Land zu sehen.
Ich bin überzeugt, dass eine echte Souveränität der Ukraine nur in Partnerschaft mit
Russland möglich ist. Unsere geistigen und
zivilisatorischen Bande haben sich seit Jahrhunderten gebildet, entstammen denselben
Quellen und wurden durch gemeinsame Prüfungen, Errungenschaften und Siege gestärkt.
Unsere Verwandtschaft wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Sie ist in
den Herzen, in der Erinnerung der Menschen,
die im heutigen Russland und der Ukraine
leben, in den Blutsbanden, die Millionen unserer Familien vereinen. Gemeinsam waren
und sind wir immer viel stärker und erfolgreicher. Denn wir sind ein Volk.
Heute werden diese Worte von einigen
mit Feindseligkeit wahrgenommen. Sie können beliebig interpretiert werden. Aber viele
Menschen werden mich hören. Und ich sage
nur eines: Russland war nie und wird nie
«anti-ukrainisch» sein. Aber was die Ukraine
sein wird, müssen ihre Bürger entscheiden.•
1

OUN-UPA: Die Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) war eine 1929 in Wien gegründete
ukrainisch-nationalistische Organisation. Ihr militärischer Arm war die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA), die 1942 gegründet wurde. Während
des Zweiten Weltkriegs kollaborierte die UPA zeitweise mit dem nationalsozialistischen Deutschland.
(Anmerkung der Redaktion)
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Neutralität und Friedenspolitik am Beispiel Österreichs
von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Köchler, Wien*
I. Grundsätzliches und Historisches
Im Rahmen dieses Vortrages wird «Neutralität» im völkerrechtlichen Sinn verstanden, also bezogen auf den Verkehr zwischen
souveränen Staaten. Es geht nicht um Werturteilsfreiheit in moralischer oder weltanschaulicher Hinsicht. Neutralität ist daher zu
unterscheiden von «Neutralismus», womit
man früher häufig polemisch eine Position
sogenannter ideologischer Neutralität – im
Sinne der Gleichbewertung der rivalisierenden Systeme von Kapitalismus und Sozialismus – bezeichnete. Diese Haltung wurde
während des Kalten Krieges fälschlich den
blockfreien Staaten zugeschrieben. Warum
diese Zuschreibung nicht berechtigt war,
werde ich später noch zeigen.
Da hier Neutralität zu einem Bereich der
Politik in Bezug gesetzt werden soll, versuche ich zu letzterer eine kurze operative Definition: «Politik» ist die Organisation des
kollektiven (gemeinschaftlichen) Wollens
mit dem Zweck, dass der Mensch sich über
den Naturzustand erhebt, d. h. dass jedem
Angehörigen des Gemeinwesens durch gesellschaftliche Arbeitsteilung nicht nur ein
Überleben, sondern ein Leben in Freiheit und
Würde ermöglicht wird. Dies wäre ohne die
Organisationsform des Staates nicht – oder
nur für wenige Einzelne auf Kosten aller anderen – möglich. Die politische Zielsetzung
impliziert nicht nur Demokratie, sondern
Frieden – nach innen wie nach aussen – als
zentrales Anliegen des Gemeinwesens. Gewährleistung des Friedens ist auch die Quintessenz von Rechtsstaatlichkeit als Abwesenheit von Willkür: gegenüber dem Einzelnen
(innerstaatlich) wie gegenüber dem Kollektiv
bzw. Staatsvolk (zwischenstaatlich).
Im Rahmen der internationalen Politik bedeutet Neutralität konkret, dass ein Staat um
des Friedens und der eigenen Unabhängigkeit
willen sich aus zwischenstaatlichen Streitigkeiten heraushält, d. h. sich an Kriegen nicht
beteiligt, keinen (Militär-)Bündnissen beitritt
und keinem anderen Staat erlaubt, sein Territorium für kriegerische Zwecke zu nutzen.
Letzteres schliesst auch die Stationierung
oder den Aufenthalt fremder Truppen in Friedenszeiten aus. In diesem Sinne muss Neutralität – als Staatsprinzip – immerwährend,
nicht nur anlassbezogen (und damit zeitlich
begrenzt) sein. Was Neutralität jedoch nicht
ausschliesst, sondern sogar fordert, ist die Fähigkeit und Bereitschaft des neutralen Staates, sich im Falle eines Angriffes zu verteidigen. Dies ist im Einklang mit Artikel 51 der
UNO-Charta, welcher das Recht auf Selbstverteidigung statuiert.
Da Friede zwischen den Staaten zu den
vornehmsten Zielen der internationalen Ordnung gehört – er ist, kantisch gesprochen, die
Bedingung der Möglichkeit für die Verwirklichung der fundamentalen Rechte des Menschen (in politischer, wirtschaftlicher wie sozialer Hinsicht)1 –, ist die völkerrechtliche
Neutralität eines Staates quasi ex definitione
eine Sache des Gemeinwohls, und zwar innerstaatlich, regional und global. In diesem
Sinne befindet sich Neutralität an der Schnittstelle zwischen dem Ideal des Friedens und
der Realität der internationalen Politik. Dieser ideal-reale Nexus wird den Staaten oftmals allerdings erst dann bewusst, wenn die
zwischenstaatliche Ordnung plötzlich aus
den Fugen gerät. Wenn in einer bestimmten
Region die Rivalität der dominierenden Akteure (Grossmächte) zu Gewaltanwendung
und Destabilisierung führt, ist es im allgemeinen Interesse – also im Sinne des Friedens –, wenn einzelne Staaten sich auf eine
Politik der Neutralität besinnen. Dies galt
z. B. für die Situation in Europa nach den
napoleonischen Kriegen mit Bezug auf die
Schweiz wie für die Konstellation nach dem
Zweiten Weltkrieg mit Bezug auf Österreich.
Hier ist ein kurzer historischer Rückblick
angebracht, ja, für das Verständnis des Gegenwärtigen unerlässlich. Der Wiener Kongress
von 1814–1815 hat den Nexus von «ideal»
und «real» zum ersten Mal sozusagen offiziell konstatiert und «Neutralität» im Sinne des
*

Der Text folgt einem Vortrag, den Professor Hans
Köchler im Rahmen einer Veranstaltung am
30. Juli 2021 in Savognin/GR vor Lesern von
Zeit-Fragen gehalten hat.

Gemeinwohls der Staatengemeinschaft im damaligen Europa als internationalen Status
der Schweiz deklariert. In der Erklärung vom
20. März 1815 stellten die in Wien versammelten Mächte («les Puissances») fest, «que
l’interêt générale réclame en faveur du Corps
Helvétique l’avantage d’une neutralité perpetuelle».2 Die Staaten erklärten des weiteren,
dass, sobald die Schweiz dieser Erklärung
beigetreten sei (d. h. ihr zugestimmt habe),
sie deren immerwährende Neutralität in ihren
neuen Grenzen garantieren würden. Im Originaltext ist von «reconnaissance et garantie de
la part de toutes les Puissances de la neutralité perpetuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières» die Rede. Es scheint durchaus
bemerkenswert, dass man von der Neutralität
ausdrücklich als einem Vorteil («avantage»)
für den helvetischen Staat sprach und betonte,
dass das Gemeinwohl einen solchen Status zugunsten der Schweiz erfordere.
Auf der Zusammenkunft am 27. Mai
1815 in Zürich stimmte die Versammlung
der Schweizer Kantone («Diète», Schweizer Tagsatzung) ausdrücklich der Deklaration des Wiener Kongresses zu. Im diesbezüglichen «Act d’accession» heisst es, z. T.
in wörtlicher Übernahme der Formulierungen von Wien: «La Diète exprime la gratitude
éternelle de la Nation Suisse envers les hautes
Puissances qui […] promettent solennement
de reconnaître et de garantir la neutralité perpetuelle que l’interêt générale de l’Europe réclame en faveur du Corps Helvétique.»3 Die
Schweizer Versammlung spricht in ihrem Beschluss ausdrücklich davon, dass das europäische Gemeinwohl den Status der immerwährenden Neutralität erfordere.
Strukturell durchaus ähnlich war die Konstellation mehr als ein Jahrhundert später –
nach dem Zweiten Weltkrieg – mit Bezug
auf Österreich. Es scheint mir ein interessantes Aperçu der Geschichte, dass ein internationaler Status, der 1815 in Wien von den
damaligen Grossmächten für die Schweiz
vorgeschlagen (de facto: mit einem Garantieversprechen verknüpft, ihr nahegelegt)
wurde, im Jahr 1955 als Status eines unabhängigen Österreich explizit «nach Schweizer Muster» – im Rahmen der Verhandlungen
um den «Staatsvertrag» mit den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges – im sogenannten Moskauer Memorandum (15. April 1955)
festgelegt bzw. proklamiert wurde.
Auch hier ist der Nexus ideal (Frieden)
versus real (internationale Realpolitik als
Machtpolitik) nicht zu übersehen. In der

Konstellation des Kalten
Krieges – als zwei ideologisch definierte Blöcke
in Europa sich argwöhnisch gegenüberstanden
– war es nicht nur für
Österreich unerlässlich,
sich als immerwährend
neutral zu erklären, um
alle Besatzungsmächte
(insbesondere auch die
Sowjetunion) davon zu
überzeugen, dass keiner aus dem gleichzeitigen Abzug aller einen
strategischen (machtpolitischen) Vorteil ziehen könne; es war auch
im allgemeinen Interesse der Wahrung des
Friedens (nicht nur in
Europa, sondern dieses
Mal – im 20. Jahrhundert – in der Welt insgesamt), dass ein Land,
das geographisch zwischen den Blöcken liegt,
weder Aufmarschgebiet
noch Bündnispartner
konkurrierender Mächte
sein solle. Im Moskauer
Memorandum heisst es
wörtlich, dass die österreichische Bundesregierung «eine Deklaration
in einer Form abgeben
[werde], die Österreich
international dazu verpflichtet, immerwährend
eine Neutralität der Art
zu üben, wie sie von der Schweiz gehandhabt wird.»
Der Verweis auf das bewährte Schweizer Modell erfüllte in der damaligen Konstellation einen wichtigen vertrauensbildenden Zweck gegenüber den Weltmächten. Die
Moskauer Erklärung erwies sich tatsächlich als Schlüssel für die Zustimmung aller
alliierten Mächte zum «Staatsvertrag», der
genau einen Monat später im Wiener Belvedere feierlich unterzeichnet wurde. Nachdem
in der Folge alle Besatzungstruppen das Land
verlassen hatten, verankerte der österreichische Nationalrat – genau am Tag nach dem
Abzug des letzten Soldaten – die Neutralität
in der Verfassung («Bundesverfassungsgesetz
vom 26.10.1955 über die Neutralität Österreichs»). Dieser Tag ist seitdem der österreichische Nationalfeiertag.
Die Konditionalität – dass der verfassungsrechtlich neutrale Status erst nach Unterzeichnung des Staatsvertrages und dem
Abzug aller ausländischen Truppen beschlossen wurde – ist im Selbstverständnis Österreichs als eines souveränen Staates besonders
wichtig. Staatsrechtler charakterisieren die
im Moskauer Memorandum eingegangene
Verpflichtung gerne im Sinne einer sogenannten Verwendungszusage, die Österreich
aus freien Stücken gegeben habe. Tatsächlich war jedoch der Kalkulus der Realpolitik
– ähnlich wie bei der Schweiz 1815 – ausschlaggebend. Allen im Lande war klar, dass
es ohne eine solche «Verwendungszusage»
(oder, im Klartext: Verpflichtungserklärung) keinen Staatsvertrag mit nachfolgendem Truppenabzug geben würde – so wie
1815 die damaligen Grossmächte ihre Garantie der Unabhängigkeit der Schweiz in
den neuen Grenzen – wenngleich verbrämt
in elegantem Diplomaten-Französisch – von
deren Annahme der Wiener Deklaration (welche die Neutralität als Vorteil für die Schweiz
proklamierte) abhängig machten.
II. Die verborgene und verdrängte Geschichte der österreichischen Neutralität
In der Positionierung der Neutralität «nach
Schweizer Muster» als des verfassungsrechtlichen Status Österreichs in der Ära der Dekolonisierung nach dem Zweiten Weltkrieg
wird ein weltpolitisch und historisch bedeutsamer Aspekt zumeist übersehen, ja, man
könnte sagen, weitgehend verdrängt. Ich
meine die Rolle, die wichtige Gründerväter
der Blockfreien-Bewegung in sozusagen begleitender Unterstützung Österreichs auf dem

Weg zur vollen Unabhängigkeit als immerwährend neutralen Staates gespielt haben. Es
herrschte damals eine Art brüderlicher Verbundenheit der um ihre Unabhängigkeit ringenden Staaten. Dies war auch die Ära, in der
die eben erst unabhängig gewordenen Länder Afrikas und Asiens ihre neuerrungene
Stellung im Sinne von «Blockfreiheit» – als
Äquidistanz oder Neutralität im Kalten Krieg
zwischen den beiden grossen Machtblöcken
– zu definieren begannen und in der sie die
Organisationsstrukturen zur Artikulation dieser Politik schufen. Die entscheidenden Ereignisse waren die Konferenz der asiatischen
und afrikanischen Staaten in Bandung 1955
(«Bandung-Konferenz») und die Belgrader
Konferenz 1961 mit der Gründung der Bewegung der Blockfreien Staaten. (Mit dem Generalsekretär der Konferenz, dem damaligen
Kabinettschef von Präsident Tito, habe ich
zwei Jahrzehnte später eine Konferenz über
die Prinzipien der Blockfreiheit vorbereitet.) 4
Der für Österreichs Anliegen der Wiedererringung und Sicherung seiner Unabhängigkeit als dauernd neutralen Staates wohl wichtigste Politiker aus dieser Gruppe war der
indische Premierminister Jawaharlal Nehru.
Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang
jedoch auch auf den indonesischen Präsidenten Sukarno, den Veranstalter der BandungKonferenz.
In der Tat gab es einen strukturellen Zusammenhang zwischen den Anliegen, die
durch die Neutralität bzw. die Blockfreiheit definiert wurden. Gemeinsame Kriterien
waren zweifelsohne die friedliche Koexistenz
auf der Grundlage der Nichteinmischung in
die inneren Angelegenheiten und im besonderen die Nichtbeteiligung an den organisatorischen Strukturen der beiden damaligen
Machtblöcke. Hier ist wichtig festzuhalten,
dass Neutralität im militärischen Sinn – wie
sie von Österreich und der Schweiz gehandhabt wird – auch bedeutet, dass ein Staat sich
nicht in die Angelegenheiten anderer Staaten
einmischt und mithin deren spezifisches politisch-ideologisches System toleriert, was jedoch in keiner Weise bedeutet, dass er dieses auch für sich selbst akzeptiert. In diesem
Sinne zielte die seinerzeitige polemische
Neutralismus-Kritik an der Blockfreien-Bewegung ins Leere. Im übrigen zeigt die Geschichte insbesondere der westlichen Interventionspolitik v. a. nach dem Kalten Krieg,
dass ideologische Einmischung immer die
Gefahr kriegerischer Auseinandersetzung mit
sich bringt.
Am prägnantesten hat Präsident Sukarno
– in den fünfziger und sechziger Jahren regelmässiger Gast in Wien – den Sinn der
friedlichen Koexistenz – als internationales Ordnungsprinzip, das ein Staat durch
eine Politik der Neutralität bzw. Blockfreiheit fördern kann – in seiner Eröffnungsrede
auf der Bandung-Konferenz am 18. April
1955 zum Ausdruck gebracht. Diese philosophisch inspirierte und literarisch fundierte
Grundsatzerklärung lässt viele Äusserungen
der heutigen Staatenlenker verblassen. Sie
war implizit auch eine Formulierung dessen,
was wir in der International Progress Organization später (1972) als «Dialog der Zivilisationen» propagiert haben und was wiederum mehr als ein Vierteljahrhundert danach
(2000) vom iranischen Präsidenten Khatami
als Grundlage einer friedlichen Weltordnung
bei der UNO-Vollversammlung in New York
lanciert worden war. Sukarno bezog sich in
seiner Rede ausdrücklich auf die Vielfalt der
Religionen, Ideologien und wirtschaftlichen
wie politischen und Verfassungssysteme in
der weltweiten Staatengemeinschaft. Er formulierte schon damals – ein halbes Jahrhundert, bevor der Slogan en vogue war – den
Grundsatz «unity in diversity» (Einheit in der
Vielfalt) – bei gleichzeitiger Betonung der Interdependenz (d. h. des Aufeinanderangewiesenseins) aller Staaten und Völker. Auf dieser
Basis formulierte er die Doktrin der friedlichen Koexistenz, die das für jeden Dialog
wesentliche Prinzip der Gegenseitigkeit verkörpert. Wörtlich appellierte Sukarno an die
in Bandung versammelten Staatenvertreter
und an die Weltöffentlichkeit, sich die Maxime des «live and let live» (leben und leben
Fortsetzung auf Seite 7
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lassen) zu Herzen zu nehmen, was selbstredend auch Verzicht auf Einmischung in die
inneren Angelegenheiten anderer Staaten
bedeutet. Die Doktrin des gleichberechtigten Zusammenlebens aller wurde später von
der Gründungsversammlung der blockfreien
Staaten im September 1961 in Belgrad übernommen. Die dort versammelten Staats- und
Regierungschefs sprachen vom «Übergang
zu einer neuen Weltordnung, die Zusammenarbeit zwischen den Staaten auf der Basis von
Freiheit, Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit ermöglichen solle». Sukarno charakterisierte die in Bandung versammelten Staaten
im Sinne eines «body of enlightened, tolerant
opinion, which seeks to impress on the world
that all men and all countries have their place
under the sun».5
Es gibt hier übrigens eine interessante zeitliche Koinzidenz. Sukarno hielt die Rede in
Bandung, mit dem Plädoyer für eine aufgeklärte und tolerante Haltung gegenüber allen
Völkern und Staaten, genau drei Tage nachdem – am 15. April 1955 – das Moskauer
Memorandum mit dem Bekenntnis Österreichs zur immerwährenden Neutralität unterzeichnet worden war. Der indonesische
Staatschef stattete Österreich im darauffolgenden Jahr (September 1956) seinen ersten Staatsbesuch ab, auf den viele weitere
Besuche – darunter ein zweiter, einwöchiger
Staatsbesuch 1963 –folgten.
Die Nähe der österreichischen Bemühungen um die Neutralität zum Anliegen der in
Bandung versammelten politischen Führer
Asiens und Afrikas, die später die Blockfreien-Bewegung gründen sollten, wurde
noch deutlicher in der Unterstützung, die
der indische Ministerpräsident Nehru Österreich – in der schwierigsten Zeit vor dem
Abschluss des Staatsvertrages – in den delikaten Verhandlungen mit der Sowjetunion
gewährte.6 Hier kommt wieder die Schweiz
ins Spiel, diesmal als neutraler Ort des Geschehens. Am 20. Juni 1953 empfing Nehru
den österreichischen Aussenminister Karl
Gruber auf dem Bürgenstock hoch über
dem Vierwaldstätter See. Er hatte Gruber
kurz zuvor am Rande der Krönung von Königin Elisabeth II. in London getroffen und
ihn eingeladen, ihn in der Schweiz zu besuchen. Im Rahmen des Treffens, das unter
dem Schlagwort der «Bürgenstock-Initiative» in die Geschichte einging, bat Gruber
Nehru, in Moskau zu vermitteln. Trotz diplomatischer Dementis unmittelbar nach dem
Bekanntwerden des Treffens hielt Nehru
sein Versprechen. Der indische Botschafter
in Moskau wurde beauftragt, eine freiwillige Neutralitätsverpflichtung Österreichs als
vertrauensbildenden Schritt ins Spiel zu bringen – und dies als indische Idee zu präsentieren (um Österreich allenfalls einen gesichtswahrenden Rückzug zu ermöglichen). Auch
wenn der sowjetische Aussenminister Molotow zunächst skeptisch reagierte, war dieser
Vorschlag schliesslich – zwei Jahre später –
Inhalt des Moskauer Memorandums, das
den Weg zum Staatsvertrag ebnete. Im Hinblick auf diese historischen Fakten ist folgender Ausspruch Bruno Kreiskys, des späteren
Aussenministers und Bundeskanzlers Öster-

Hans Köchler. Austria, Neutrality and NonAlignment, Wien 2021, ISBN 978-3-900704-28-5

Jawaharlal Nehru (Mitte), Ministerpräsident von Indien, bei der Begrüsung des österreichischen
Aussenministers Karl Gruber am 20. Juni 1953 auf dem Bürgenstock. Nehru hatte Gruber zu diesem Treffen eingeladen, an dem Gruber um die guten Dienste Nehrus für die Verhandlungen mit der
Sowjetunion zum Staatsvertrag und zur Souveränität Österreichs ersuchte.
(Bild ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Boog)

reichs, zu verstehen: «Der Name Nehru wird
für immer mit der Geschichte unserer Neutralität verbunden sein.»
Die «neutral-blockfreie Gesinnungsgemeinschaft», salopp formuliert, zeigte sich
auch darin, dass Nehru der erste Politiker
war, der dem wiedererstandenen Österreich –
kaum einen Monat nach Unterzeichnung des
Staatsvertrages – einen Staatsbesuch abstattete. Es wurde damals kolportiert, dass Nehru
Österreich auch deshalb besonders verbunden war, weil das Habsburgerreich – anders
als etwa das British Empire – niemals koloniale Besitzungen unterhalten hatte.
Historisch ist es auch von Interesse, dass
die österreichische Neutralität sechs Jahre
vor der Gründung der Blockfreien-Bewegung (im September 1961 in Belgrad) – jedoch praktisch zeitgleich mit der BandungKonferenz – besiegelt wurde. Dies waren
die Jahre, in denen Österreich die Neutralität wirklich ernstgenommen und seine Rolle
als neues Mitglied der Vereinten Nationen
auf der Basis eines strikten Sich-Heraushaltens aus weltpolitischen Streitigkeiten wahrgenommen hat. Dies zeigte sich auch in den
diesbezüglichen Dienstanweisungen des
Aussenministers Leopold Figl an die österreichische Delegation in New York. Für die
12. Sitzung der UNO-Generalversammlung
(1957–1958) gab er den diplomatischen Vertretern unter anderem den Auftrag, bei allen
Beschlüssen über «Massnahmen» sich der
Stimme zu enthalten, aber gleichzeitig alle
Initiativen zur Dekolonisierung (Figls Ausdruck damals war: «Antikolonialismus») zu
unterstützen und stets das Prinzip der Selbstbestimmung der Völker zu bekräftigen.
III. Entwicklung der Neutralitätsdoktrin und realpolitische Praxis
Es war dies auch die Zeit konstruktiver Zusammenarbeit mit den Ländern, die man seinerzeit der «Dritten Welt» zuordnete und die
sich – ebenso wie Österreich – aus den Streithändeln der Ersten und der Zweiten Welt
heraushalten wollten. Ein Hauptanliegen der
österreichischen Politik war, die Neutralität als integrales Element einer nachhaltigen
Friedenspolitik zu sichern. In einer Erklärung vor dem Parlament in Wien am 25. März
1971 fasste Aussenminister Rudolf Kirchschläger das Wesentliche an der Politik der
«immerwährenden Neutralität» in folgender
Weise zusammen: Er betonte die Notwendigkeit einer «Unabhängigkeit nach allen Seiten»
und fügte hinzu, dass dies mit der «Schaffung konstruktiver und freundschaftlicher
Beziehungen mit möglichst vielen Staaten»
einhergehen müsse. Seine durchaus realistische Einschätzung war: «Ein kleines Land an
der Grenze der ideologischen und machtpolitischen Einflusssphären kann sich am besten
in einer Atmosphäre der Entspannung und
Kooperation entfalten.» In diesem Sinne propagierte er eine Politik der sogenannten «aktiven Neutralität».
Wie so oft in der Geschichte, gab es auch
in der Neutralitätspolitik eine Kehrtwendung – im Falle Österreichs fast eine Wende
um 180 Grad. Unter dem Schock des Zer-

falls der alten bipolaren Ordnung zu Beginn
der neunziger Jahre orientierte man sich –
übereifrig und plötzlich – an der sich neu
abzeichnenden unipolaren Konstellation, die
man voreilig für etwas «Immerwährendes»
hielt. Für die Anpassung an diese neue Ordnung gab man – zumindest in Österreich –
die immerwährende Neutralität de facto –
und wohl auch de jure – auf. Man schloss
sich der Europäischen Union an und «adaptierte» die österreichische Verfassung dergestalt, dass auch die Teilnahme an bewaffneten Einsätzen im Rahmen der Europäischen
Union möglich wurde. (Es bedarf keiner
besonderen Begriffsanalyse, um zu sehen,
dass Derartiges mit dem Konzept der militärischen Neutralität nicht vereinbar ist.) So
wurde man quasi «Teilhaber» an allen weltpolitischen Konflikten, in denen die EU –
mit den globalen Interessen ihrer grössten
Mitgliedsländer – eine Rolle spielt – bis
an den Hindukusch (um auf ein geflügeltes
Wort in der neueren deutschen Politik anzuspielen) und zur Sahel-Region Afrikas.
Trotz dieser Aushöhlung des Neutralitätsprinzips – eigentlich: seiner Negation
im Zuge der Integration in die Machtpolitik Europas und des atlantischen Raumes –
gewinnt immerwährende Neutralität weltpolitisch am Beginn des 21. Jahrhunderts
eine neue Relevanz – nicht nur für Österreich, sondern für Länder an weltpolitischen
Bruchlinien in allen Regionen der Welt. Wir
sind heute Zeugen der Herausbildung einer
neuen multipolaren Konstellation, die die
Hegemonie der USA abzulösen beginnt.
In diesem weltpolitischen Szenario zeichnen sich – anders als 1945 – Konfrontationslinien zwischen einer Vielzahl von Akteuren in einer Vielzahl von Regionen ab,
z. B. zwischen Russland und dem Verbund
EU/USA bzw. NATO, China und USA, oder
China und Indien. In dieser Konstellation ist
es gerade für kleine und mittlere Staaten ein
Gebot der Klugheit, sich aus den Konflikten
und der antagonistischen Interessenpolitik
der Grossmächte herauszuhalten. Dies ist
(1) im wohlverstandenen Eigeninteresse
(damit ein Land nicht zur Zielscheibe – und
sodann im Stich gelassen wird, wie das traurige Schicksal vieler Verbündeter der USA
beweist); es ist auch (2) im übergeordneten Interesse einer Stabilisierung von Spannungszonen, wo die Konsolidierungs- und
Friedenschancen um so grösser sind, je
grösser der «bündnisfreie Raum» (geographisch und rechtlich) ist. Darin – unter anderem – könnte auch die wiedererstarkte
Relevanz der Blockfreien-Bewegung gesehen werden.
Es ist klar, dass ein solches Konzept in
diametralem Gegensatz zur neuen NATOPhilosophie der sogenannten «non-Article 5
crisis response operations» steht, mit der faktisch die ganze Welt zum Einsatzgebiet wird.
Was die Welt unter den gegenwärtigen Szenarien nach Art des ehemaligen Kalten Krieges – in Europa, aber auch in Ost- und Südost-Asien – am dringendsten braucht, sind
jedoch nicht ständig expandierende militärische Bündnisse à la NATO, sondern «Zonen
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des Friedens», die von Staaten gebildet werden, die Neutralität nicht in ideologischer,
sondern strikt völkerrechtlicher, also militärischer, Hinsicht praktizieren – ganz im Sinn
der Idee der friedlichen Koexistenz, wie sie
Sukarno in Bandung vor mehr als sechs Jahrzehnten prägnant formuliert hat. Dies würde
allerdings erfordern, dass man sich neu auf
das globale «Aufeinanderangewiesensein»
besinnt – in den Worten Sukarnos: «to develop a true consciousness of the interdependence of men and nations for the well-being
and survival on earth.»
Die weiterhin dominierende Machtpolitik – siehe auch die statutarische Realität des
UNO-Sicherheitsrates7 – wird die Verwirklichung dieser Vision zumindest vorläufig verhindern. Das von Brzezinski, dem Nationalen
Sicherheitsberater der USA unter Präsident
Carter, angedachte «realignment» (neue Arrangement) zwischen den nuklearen Grossmächten – USA, China, Russland – wird
wohl ein Wunschtraum bleiben.
Zurzeit läuft alles eher auf eine Intensivierung eines weltweiten Kräftemessens hinaus,
bei dem es keine Regeln (im Sinne der viel beschworenen «international rule of law») gibt.
Das «Thukydides-Dilemma» mit Bezug auf
die USA und China ist also durchaus real. Um
so wichtiger wird es sein, «neutrale Räume»
zu sichern und auszubauen (im geostrategischen, aber auch im wörtlichen, ortsbezogenen
Sinn), damit die «Mächte» – «les Puissances»,
wie sie vom Wiener Kongress apostrophiert
wurden – Anreiz haben und Raum finden für
ein Ausverhandeln der Gegensätze.
Es ist fast ein Gemeinplatz, mit dem ich
meine Ausführungen beschliessen möchte: Je
weniger Staaten sich den Bündnissen dieser
Mächte anschliessen, um so besser für den
Frieden. Je mehr Staaten sich zu einer echten
Neutralität im Sinne von Paktungebundenheit
(Blockfreiheit) verpflichten, um so prekärer
wird eine Grossmachtpolitik sein, die als ultima ratio mit einem militärischen Schlagabtausch kalkuliert.
•
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Zur Präzisierung ist es wichtig, festzuhalten, dass
eine notwendige (conditio sine qua non) noch keine
zureichende Bedingung ist.
«Déclaration des Puissances sur les affaires de la
Confédération Helvétique, du 20 Mars 1815», zitiert nach den offiziellen Akten des Wiener Kongresses: Actes du Congrès de Vienne. Brüssel:
Weissenbruch, 1819
«Acte d’accession (en date de Zuric le 27 Mai
1815) de la Confédération Suisse à la Déclaration
des Puissances réunies au Congrès de Vienne, en
date du 20 Mars 1815», op. cit.
Köchler, Hans (Hrsg.). The Principles of Nonalignment: The Non-aligned Countries in the Eighties – Results and Perspectives. London/Wien:
Third World Centre, 1982
Originaltext der Rede: «Address given by Sukarno
(Bandung, 18 April 1955)». In: Asia-Africa speak
from Bandung. Jakarta: Indonesia – Ministry of
Foreign Affairs, 1955, S. 19–29
Zu den Details siehe auch Köchler, Hans. Austria,
Neutrality and Non-alignment. Studies in International Relations, Bd. 36. Wien: International Progress Organization, 2021, Kapitel I
Vgl. Köchler, Hans. Das Abstimmungsverfahren im
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Innsbruck:
Arbeitsgemeinschaft für Wissenschaft und Politik,
1991

Thukydides-Dilemma
«Wer sich an seinen lange zurückliegenden
Geschichtsunterricht erinnert, weiss vielleicht noch, dass im alten Griechenland Thukydides, ein Stratege und Autor, lebte. Die
damalige ‹Grossmacht› Athen beobachtete
mit steigendem Unmut das aufstrebende
Sparta. Die Konkurrenz der beiden entlud
sich schliesslich im 5. Jahrhundert vor unserer Zeit im langen Peloponnesischen Krieg,
der zu Niederlage und Bedeutungsverlust
Athens führte (Thukydides berichtete unter
dem Titel ‹Der Peloponnesische Krieg› ausführlich darüber).
Graham T. Allison, Douglas Dillon Professor of Governement an der Harvard Kennedy School, hat mit seinem Buch ‹Destined
for War: Can America and China Escape Thucydides Trap?› (2017) den Begriff ‹Thukydides-Falle› geprägt und meint damit Entwicklungen, wie sie damals Athen und Sparta
betrafen und heute zum Beispiel die USA
und China. Das heisst eine dominierende
Grossmacht fühlt sich durch einen Aufsteiger konkurrenziert, verdrängt, dann ernsthaft bedroht, was möglicherweise zu einem
Krieg führt.»
Frick, Gotthard. Thukydides-Falle –
ein neuer strategischer Begriff ist geboren.
In: Zeit-Fragen Nr. 30 vom 29.12.2020
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Eidg. Volksabstimmung vom 26. September 2021

Ehe für alle?
von Dr. iur. Marianne Wüthrich
Der Bundesrat begründet die Einführung der
«Ehe für alle» im Abstimmungsbüchlein kurz
und bündig: «Paare gleichen Geschlechts
sollen dieselben Rechte haben wie Paare verschiedenen Geschlechts. Auch sie sollen heiraten können. Die Öffnung der Ehe führt ausserdem zu einer rechtlichen Gleichbehandlung
bei der Einbürgerung, der Adoption und der
Fortpflanzungsmedizin.» (S. 28) Mit einem Ja
zur Abstimmungsvorlage müssten verschiedene Bestimmungen des Ehe- und des Kindesrechts im Schweizerischen Zivilgesetzbuch
(ZGB), im Fortpflanzungsmedizingesetz und
in weiteren Gesetzen geändert werden.
Gegen diese Gesetzesänderungen beziehungsweise gegen die Öffnung des Instituts
Ehe für gleichgeschlechtliche Paare haben
drei Komitees mit Parlamentariern aus CVP/
Die Mitte, EDU (Eidgenössisch-Demokratische Union), EVP (Evangelische Volkspartei)
und SVP das Referendum ergriffen. Sie stellen dem Argument der «gleichen Rechte» für
alle ebenfalls kurz und bündig das Argument
entgegen: «Das ‹Privileg› der Ehe zwischen
Mann und Frau gründet u. a. auf biologischen Fakten. Das ist keine Diskriminierung.
Das Gleichheitsgebot besagt, dass Gleiches
gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln
ist.» (Abstimmungsbüchlein, S. 26)
Wer sich durch die Lektüre des Abstimmungstextes (S. 30ff.) kundig machen will,
was genau geändert werden soll, stösst auf
eine Reihe neu formulierter Artikel in verschiedenen Gesetzen. Die grössten Knackpunkte sollen hier dargelegt werden.
Heutiges Partnerschaftsgesetz entspricht
inhaltlich weitgehend dem Eherecht
Seit dem 1. Januar 2007 ist in der Schweiz das
Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz) in Kraft, das die Begründung,
die rechtlichen Wirkungen und die Auflösung
der Partnerschaft sowie das Kindesrecht regelt. Diese Rechtsform bezeichnete die grünliberale Fraktion, die 2013 im Parlament die
«Ehe für alle» initiierte, als «Ehe zweiter
Klasse», als «Deklassierung auf Grund biologischer Unterschiede», die «mit einem liberalen Gesellschaftsbild und einem modernen
Rechtsstaat unvereinbar» sei.1
Dieser Einschätzung widerspricht die Zusammenstellung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der Ehe und der eingetragenen Partnerschaft, die das Bundesamt
für Justiz (BJ) im März 2018 zuhanden des
Parlaments zusammengestellt hat.2 Tatsächlich gibt es laut dem BJ sehr viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. So gelten
die wichtigsten Vorschriften zur ehelichen Gemeinschaft und zum Güterrecht auch für die
Partnerschaft, ebenso die Regelung des Kindesrechts, soweit dies von der Sache her möglich ist. Die Adoption von Kindern des Partners (Stiefkindadoption) ist seit 2018 analog
zur Ehe zugelassen, einzig die gemeinschaftliche Adoption ist gemäss Art. 28 des Partnerschaftsgesetzes heute nicht zulässig.
Beim Tod des Partners sind das gesetzliche
Erbrecht und der Pflichtteil des Überlebenden
identisch mit der Regelung für Ehepaare. Die
nachteilige Behandlung der Witwer gegenüber
den Witwen in bezug auf die Hinterlassenenrenten gilt gemäss heutigem Recht auch für
Verheiratete. Dies wird das Schweizer Parlament vermutlich ändern, weil der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte die Schweizer Regelung vor kurzem als diskriminierend
beurteilt hat. Die Auflösung der Partnerschaft
ist inklusive Unterhaltsregelung, der hälftigen
Anrechnung der AHV-Beiträge (Splitting) und
des Ausgleichs der Pensionskassenbeiträge
analog zur Ehescheidung geregelt.
Die erleichterte Einbürgerung für ausländische Partner ist analog zu den Vorschriften für Ehepaare in Ausarbeitung, der Ständerat hat sie jedoch bis nach dem Entscheid
zur «Ehe für alle» vorläufig sistiert.
Wenn man diesen weitgehend gleichwertigen rechtlichen Status der eingetragenen
Partnerschaft im Vergleich zur Ehe durchgeht, fragt man sich, warum es zusätzlich
eine «Ehe für alle» braucht. Warum ist das
Aufbrechen des Instituts Ehe so dringend?

Anpassung an die Rechtsordnung
in «den» – nicht wirklich allen –
EU-Mitgliedsstaaten
Der Vorstoss der Grünliberalen von 2013
war unter anderem vom Wunsch geleitet, das
Schweizer Rechtsinstitut Ehe demjenigen im
EU-Raum anzupassen. Jedenfalls begründeten sie ihr Begehren damit, dass viele andere
Länder, «darunter die europäischen Staaten Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien,
die Niederlande, Norwegen, Schweden, Dänemark und Island, die gleichgeschlechtliche Ehe bereits legalisiert» hätten. Bis 2017
kamen Deutschland, Finnland, Grossbritannien und Malta dazu, schliesslich 2019 Österreich.3 Der deutsche Bundestag stimmte nach
längerem Widerstand aus der CDU/CSU im
Juni 2017 der Vorlage zu. Dazu berichtete
Euronews vom 30. Juni 2017 unter dem Titel
«Mit mindestens 70 Unionsstimmen – Bundestag genehmigt ‹Ehe für alle›»: «Bundeskanzlerin Angela Merkel gehörte nicht dazu.
Der grundgesetzliche Schutz nach Artikel 6
beinhalte für sie die Ehe zwischen Mann und
Frau.»
Demgegenüber haben EU-Mitgliedsstaaten aus dem romanischen und christlich-orthodoxen Kulturbereich wie Italien, Rumänien, Griechenland und Zypern, aber auch
praktisch alle EU-Länder in Osteuropa (Bulgarien, Polen, Ungarn, Tschechien, die Slowakei, Estland, Litauen, Lettland, Slowenien,
Kroatien) wohl mehrheitlich die eingetragene
Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare
eingeführt, nicht aber die Ehe.4 Ausser in der
Schweiz konnte in keinem anderen Land das
Volk darüber entscheiden – ausser in Kroatien: Dort stimmten am 1. Dezember 2013
zwei Drittel der Wähler dafür, die Ehe als
eine Verbindung von Mann und Frau in die
Verfassung zu schreiben.5
Trotz Druck aus Brüssel bleibt also eine beträchtliche Zahl der EU-Mitgliedsstaaten bei
der Ehe als Lebensgemeinschaft von Mann
und Frau. Von unseren Nachbarstaaten haben
sich zwei (Deutschland und Österreich) erst
vor kurzem für die «Öffnung» der Ehe ausgesprochen, Italien bleibt bei der Ehe von Mann
und Frau, und Fürst Hans-Adam II. von Liechtenstein sorgte im Februar dieses Jahres für einiges Rauschen im Blätterwald, als er erklärte,
«er habe grundsätzlich nichts gegen die Forderung nach einer Ehe für alle, solange es nicht
um die Adoption von Kindern gehe». Liechtenstein kennt zwar die eingetragene Partnerschaft, ohne Adoptionsrecht und ohne Samenspende, nicht aber die Ehe für alle.6
Samenspende für
lesbische Paare ist verfassungswidrig
Der am meisten umstrittene Punkt der Vorlage ist die Zulassung lesbischer Paare zur
Samenspende. Die Referendumskomitees
legen den Finger auf den Punkt: «Damit
verstösst die ‹Ehe für alle› gegen Artikel 119
der Bundesverfassung. Dieser erlaubt nämlich die medizinisch unterstützte Fortpflanzung auch heterosexuellen Paaren nur bei Unfruchtbarkeit oder der Gefahr einer schweren
Krankheit. Lesbische Paare als unfruchtbar
einzustufen, widerspricht dabei allen gültigen
Definitionen.» (Abstimmungsbüchlein, S. 26)
Dem neuen Artikel 119 Absatz 2c der
Bundesverfassung zur Fortpflanzungsmedizin hat die Mehrheit der Stimmbevölkerung
am 14. Juni 2015 zugestimmt, im Vertrauen
auf die enggefassten Voraussetzungen zulässiger Samenspenden zugunsten betroffener
Ehepaare (nach schweizerischem Rechtsverständnis bestehend aus Mann und Frau). Das
Bundesamt für Justiz (BJ) wies das Parlament in bezug auf die «Ehe für alle» auf die
eindeutige Rechtslage hin: Der Ausschluss
gleichgeschlechtlicher Paare von Fortpflanzungsverfahren beruhe direkt auf der Bundesverfassung, «da der verfassungsrechtliche
Begriff der Unfruchtbarkeit nur auf heterosexuelle Paare anwendbar sein könne». Deshalb
erfordere «der Zugang zur Fortpflanzungsmedizin für gleichgeschlechtliche Ehepaare in
jedem Fall eine Verfassungsänderung».7
Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates zog daraus zunächst die Konsequenz, «heikle Punkte» wie den «Zugang zur
Fortpflanzungsmedizin» auf später zu ver-

schieben, um das Scheitern der Vorlage in der
Volksabstimmung zu vermeiden.8 Im Lauf
der parlamentarischen Debatten brachte jedoch das Parlament seine eigene Salamitaktik
zu Fall, indem es die Samenspende für lesbische Paare entgegen der Rechtsbelehrung
des BJ in die Abstimmungsvorlage hineinpackte. Zu diesem Zweck sollen die entsprechenden Artikel 16, 23 und 24 im Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG) umformuliert
werden, so beispielsweise Art. 24 Abs. 3 Einleitungssatz: «Über die Frau, für welche die
gespendeten Samenzellen verwendet werden,
und ihren Ehemann oder ihre Ehefrau sind
folgende Daten festzuhalten:[…].» (Abstimmungsbüchlein, S. 37; Hervorhebung mw)
Dazu die Referendumskomitees unter dem
Titel «Kindeswohl bleibt auf der Strecke»:
«Die Samenspende wird vom medizinischen
Ausnahmefall zum gesetzlichen Regelfall –
ohne Rücksicht auf die Konsequenzen für die
Kinder. […] Kinder brauchen Vorbilder von
beiden Geschlechtern – die Samenspende für
lesbische Paare verwehrt ihnen jedoch per Gesetz den Vater.» (Abstimmungsbüchlein, S. 27)
Eizellenspende bereits auf der Agenda –
wird die Leihmutterschaft folgen?
Unter dem Titel «Strikt geregelte Fortpflanzungsmedizin» beteuert der Bundesrat: «Die
Vorlage sieht keine weiteren Anpassungen
in der Fortpflanzungsmedizin vor. Die anonyme Samenspende, die Eizellenspende und
die Leihmutterschaft bleiben für alle Paare
verboten.» (Abstimmungsbüchlein, S. 29) So
steht es in der Bundesverfassung:
BV Art. 119 Abs. 2 d. Die Embryonenspende und alle Arten von Leihmutterschaft
sind unzulässig.

Doch werden damit nicht Männerpaare gegenüber Frauenpaaren benachteiligt? Dieses
Argument befürchten jedenfalls die Referendumskomitees: «Indem ‹Unfruchtbarkeit› in
der Gesetzesvorlage verfassungswidrig in ‹unerfüllten Kinderwunsch› umgedeutet wird,
können sich künftig auch weitere Gruppen
(Alleinstehende, schwule Paare) auf ihren unerfüllten Kinderwunsch berufen. Bald dürften
Forderungen nach der Eizellenspende und der
ethisch fragwürdigen Leihmutterschaft folgen.» (Abstimmungsbüchlein, S. 27)
Wer das Gegenteil behauptet, lügt. Denn
bereits vor der Abstimmung vom 26. September wurde im Nationalrat – taktisch etwas unklug – eine Parlamentarische Initiative eingereicht mit dem Titel: «Eizellenspende endlich
auch in der Schweiz legalisieren!»9 Aus der
Begründung: «Die Spende von Samenzellen ist erlaubt […]. Ganz neu hat das Par-

lament im Rahmen der
Zustimmung zur ‹Ehe für
alle› auch den Zugriff zur
Samenbank für lesbische
Paare legalisiert.» (Hervorhebung mw. Die Initianten haben offenbar
«vergessen», dass in letzter Instanz der Souverän darüber entscheiden
wird.) Und schon haben
wir das «Argument», es
sei diskriminierend, die
Spermienspende zuzulassen, die Eizellenspende
dagegen zu verbieten,
«obschon es keine stichhaltigen Gründe gibt, die
beiden Arten von Keimzellen zu unterscheiden.»10
Der nächste Schritt, die
Legalisierung der Leihmutterschaft – eine Frau
wird dazu benutzt, für
zwei Männer ein Kind
zu gebären – dürfte es
im Zeitalter der Vorherrschaft der Frauen etwas
schwerer haben. Aber wir
gehen gescheiter keine
Wette ein. Wer das Ziel,
alles Verbindliche und
(Bild zvg)
Verbindende zwischen
den Menschen im Kleinen
(Familie) wie im Grossen (souveräner Nationalstaat) aufzubrechen, vor Augen hat, wird
vielleicht auch davor nicht Halt machen.
In der Schweiz bestimmt glücklicherweise
das Volk, was Recht ist – auch am 26. September.
Ehe und Familie als
Grundlage der Gesellschaft erhalten
Das Recht auf Ehe und Familie ist gewährleistet.

Obwohl in der Verfassung nicht explizit erwähnt wird, dass Artikel 14 die Ehe von Mann
und Frau meint, war dies bisher aus rechtlicher
Sicht und von der Sache her immer klar. So
halten die Referendumskomitees fest: «Bundesgericht und Bundesrat haben das Recht auf
Ehe stets als eine auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft von Frau und Mann interpretiert
(Art. 14 der Bundesverfassung). Nur die Verbindung von Mann und Frau hat aus sich heraus die Fähigkeit zur Weitergabe des Lebens,
weshalb sie als zentraler Eckpfeiler von Gesellschaft und Staat zu schützen ist. Die ‹Ehe
für alle› mit einer blossen Gesetzesänderung
einzuführen, ist klar verfassungswidrig.» (Abstimmungsbüchlein, S. 26)
Entgegen dem allgemeinen Rechtsverständnis erklärte das Bundesamt für Justiz
(BJ) zuhanden des Parlaments, warum es eine
Gesetzesänderung auch täte. Seine Begründung: Der Gesetzgeber werde «durch Artikel
14 BV nicht daran gehindert, sich auf seine
zivilrechtliche Gesetzgebungskompetenz zu
stützen, um das Rechtsinstitut der Ehe für
Personen gleichen Geschlechts zu öffnen».
Deshalb sei dies mit einer Gesetzesänderung möglich, «eine Revision der Verfassung
ist dafür nicht erforderlich».11 Verstehen Sie
das? Es ist auch nicht wirklich zu verstehen.
Die sonderbare Rechtsauffassung des BJ
übernahmen in der Folge die nationalrätliche
Kommission, der Bundesrat und schliesslich
die Mehrheit im Nationalrat und im Ständerat. Was sie nicht sagten, aber jeder weiss:
Eine Ablehnung in der Volksabstimmung ist
wahrscheinlicher, wenn neben dem Volksmehr das Ständemehr erreicht werden muss
(dies ist bei Verfassungsänderungen der Fall).
Es gibt aber auch die Parlamentarier, die
sich gegen die «Öffnung» des Ehebegriffs
zur Wehr setzen. So hat ein ansehnlicher Teil
der CVP-Politiker im National- und Ständerat
gegen die Ehe für alle gestimmt. Wenigstens
einige von ihnen – die sich trotz des blutleeren neuen Namens ihrer Partei («Die Mitte»)
Fortsetzung auf Seite 9
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Passt die «99-Prozent-Initiative»
in die föderalistische Steuerordnung der Schweiz?
Am 26. September stimmen wir über eine
Volksinitiative ab, die das Steuerrecht verändern will. Sie will schweizweit das Kapital «gerechter» besteuern und damit 99
Prozent der Bevölkerung entlasten. 1874,
vor bald 150 Jahren, haben die Stimmbürger der Bundesverfassung zugestimmt, die in
den Grundzügen inhaltlich noch heute gilt.
Neu war das Referendumsrecht. Einige Jahre
später kam das Initiativrecht dazu, mit der
Bürgerinnen und Bürger Verfassungsänderungen vorschlagen und zur Abstimmung
bringen können. Seither haben auf Bundesebene über 600 Volksabstimmungen stattgefunden. Etwas fällt in der langen Zeit bis
heute auf: Es gibt Rechtsgebiete, die besonders häufig Thema von Volksabstimmungen
sind. Dazu gehören die Landwirtschaft und
die Steuern. Wir haben in den letzten Jahren etliche «Landwirtschaftsabstimmungen»
erlebt, nun findet am 26. September wieder
eine «Steuerabstimmung» statt. (Seit dem
Zweiten Weltkrieg haben allein auf Bundesebene 55 Abstimmungen über Fragen der öffentliche Finanzen stattgefunden, die oft mit
einem Nein endeten.) 1
Bei den Steuerabstimmungen muss eine Besonderheit beachtet werden: Der ausgeprägte
Steuerföderalismus, der so nur in der Schweiz
existiert. Jeder einzelne der 26 Kantone besitzt die originäre Steuerhoheit, wie die Juristen sie bezeichnen. Das heisst, jeder Kanton hat das eigenständige Recht, Steuern zu
erheben. Dies führt zwangsläufig zu grösseren Unterschieden und zu einem Steuerwettbewerb (der durch den Finanzausgleich abgemildert wird). Auch die Gemeinden erheben
im Rahmen der Gemeindeautonomie eigene
Steuern. Für sie gibt es kantonsintern einen
Finanzausgleich.
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
stimmen sowohl über alle grösseren Ausgaben wie auch über die Steuern in ihrem Kanton und ihrer Gemeinde ab.
Der Bund dagegen hat nicht das Recht, eigenständig Steuern zu erheben. Im 19. Jahrhundert finanzierte sich der Bund nur über
die Zölle. Als diese nicht mehr ausreichten,
erhielt der Bund von den Bürgern in einer
Volksabstimmung provisorisch das Recht
zugewiesen, Steuern zu erheben. Das erste
Mal geschah dies mitten im Ersten Weltkrieg. Dieses Recht musste alle paar Jahre
erneuert werden – jedesmal mit einer Volksabstimmung. Die Bundesfinanzordnung (mit
der heutigen direkten Bundessteuer und der
Mehrwertsteuer) ist seit 1958 in der Verfassung verankert. Aber auch sie ist befristet.

«Ehe für alle?»
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noch als christliche Demokraten fühlen – stehen nach wie vor dazu und werden nach eigener Aussage ein Nein in die Urne legen.12
In der Nationalratsdebatte vom 3. Juni 2020
sprach unter anderen Pirmin Schwander (SVP
SZ) das aus, was viele Menschen im Land ansprechen dürfte: «Wir sind klar der Meinung,
dass mit dem heutigen verfassungsrechtlichen
Begriff die Ehe zwischen Mann und Frau
gemeint ist. Diesen können wir nach unserer Meinung nicht einfach auf Gesetzesstufe
wegräumen und wegdiskutieren und sagen: Ja,
jetzt ist es halt anders! Es gibt unseres Erachtens heute keinen öffentlichen Diskurs, der anzeigt, dass sich in der Schweiz seit der Verabschiedung der Verfassung ein offener Begriff
der Ehe herauskristallisiert hat.»
Das Verständnis der Ehe als Lebensgemeinschaft von Mann und Frau ist in einem Grossteil
der Bevölkerung verankert. In einer vor kurzem
erfolgten Umfrage von Tamedia («Tages-Anzeiger» vom 13. August 2021) sagten zwar über
60 Prozent der befragten Schweizer, sie würden
«ja» oder «eher ja» stimmen zur «Ehe für alle».
Gegen die Lebensgemeinschaft an sich haben
ja auch die meisten nichts: Jeder kann selbst
bestimmen, wie er leben will. Aber dass Kinder
wenn immer möglich mit einem Vater und einer
Mutter aufwachsen dürfen – und damit ist der
Begriff «Ehe» verbunden –, davon sollten wir
nicht abrücken.
•

von Dr. rer. publ. Werner Wüthrich
Das heisst, die beiden Bundessteuern müs- verstanden. Sie lancierten als Alternative zur
sen vom Volk alle paar Jahre als Ganzes be- behördlichen Politik eine Volksinitiative «Für
stätigt werden. Dies geschah anfänglich alle die Erhebung einer einmaligen Vermögensfünf Jahre, später in längeren Zeitabständen. abgabe» für Reiche. Der Ertrag der Steuer –
Die letzten beiden Abstimmungen haben so die SP – sollte nicht nur zur Tilgung der
2004 und 2018 stattgefunden. Die nächste Kriegsschulden, sondern auch für soziale
folgt 2035. (Hinzu kommt, dass der Steuer- Zwecke verwendet werden. Die Arbeiterschaft
fuss und die Steuertarife in der Bundesverfas- war von den Nöten, Entbehrungen und Problesung direkt enthalten sind. Für eine auch nur men des Krieges am härtesten getroffen. Etligeringe Steuerhöhung von zum Beispiel 0,1 che Schweizer hätten auch vom Krieg profitiert
Prozent braucht es eine Verfassungsänderung (die sogenannten «Kriegsgewinnler»), und es
und die Zustimmung der Stimmbürgerinnen sei mehr als gerechtfertigt, dass vor allem die
und Stimmbürger.) – Noch einmal: Die ei- Reichen und Profiteure für die Kriegsschulden
gentliche Steuerhoheit in der Schweiz haben aufkommen müssten. Der Satz für die geplante
die Kantone. Das ist der Hintergrund der fol- Abgabe war hoch. Konkret hätten Reiche mit
einem Vermögen im heutigen Wert von etwa
genden Ausführungen.
10 Millionen Franken einmalig 20 Prozent
Nun aber zur
davon abgeben müssen, noch Reichere deutkommenden Steuerabstimmung
lich mehr. Damals gab es noch nicht so viele
Die Jungsozialisten haben die Volksinitia- «Reiche». Eine ganz kleine Minderheit von getive («Löhne entlasten, Kapital gerecht be- rade einmal sechs Promille der Steuerpflichtisteuern») eingereicht. Sie verlangt, dass die gen wäre von dieser Steuer betroffen gewesen,
Einkommen aus Kapital (vor allem Zinsen und eine Mehrheit von 99,4 Prozent sollte weund Dividenden) in der Schweiz ab einer ge- sentlich entlastet werden.
Die Wogen im Abstimmungskampf gingen
wissen Limite (die das Parlament bestimmen
soll) zum doppelten Tarif versteuert werden hoch. Der Abstimmungssonntag vom 3. Demüssen. Der Mehrertrag von etwa 10 Milliar- zember 1922 sollte in die Geschichte der direkden Franken soll für soziale Zwecke verwen- ten Demokratie eingehen. 89 Prozent – fast alle
det werden. Nur ein Prozent der Steuerpflich- Stimmberechtigten – gingen an die Urne! Eine
tigen seien betroffen, rechnen die Initianten so hohe Stimmbeteiligung wurde bis heute nie
vor, 99 Prozent würden entlastet. – Es sol- mehr erreicht. Fast 90 Prozent der Stimmenden
len hier nicht die Argumente dafür oder dage- lehnten die Volksinitiative wuchtig ab. Grosse
gen aufgelistet werden. Das geschieht in den Teile der Arbeiter hatten mit Nein gestimmt.
Medien ausführlich. Im folgenden steht die Die SP hatte damals einen Wähleranteil von
Frage im Vordergrund, ob diese Initiative in gegen 30 Prozent. Die sozialen Probleme nach
dem Krieg waren zwar gross. Diese Abstimdie Steuerordnung der Schweiz passt.
mung zeigte aber, dass die meisten Arbeiter
Ist die direkte Bundessteuer betroffen?
trotzdem nicht bereit waren, über VolksabstimEher nicht, weil die stark progressive Bun- mungen radikalen «Klassenkampf» zu betreidessteuer nach oben begrenzt ist. In Artikel ben. Der Reflex gegen den massiven Eingriff
123 a) der Bundesverfassung heisst es: «Der in die Steuersouveränität der Kantone wird mitBund kann eine direkte Steuer erheben a) von gespielt haben. Auch nach dem Zweiten Welthöchstens 11,5 Prozent auf dem Einkommen krieg gab es Abstimmungen über die Art der
Rückzahlung der Kriegsschulden.
der natürlichen Personen.» […]
Sind die Kantone betroffen?
Ja – sie müssten die Initiative in ihren Steuergesetzen umsetzen. Es ist gut möglich,
dass ihre Bevölkerung den Eingriff von
oben in ihre Steuerhoheit nicht akzeptiert. –
Ein Rückblick auf ähnliche Volksinitiativen
in den letzten hundert Jahren lassen diesen
Schluss zu.
Vor hundert Jahren
1921 schlug das Parlament vor, die Kriegssteuer so lange zu verlängern, bis die Schulden aus dem Ersten Weltkrieg getilgt seien.
Die Sozialdemokraten waren damit nicht ein-
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… in neuerer Zeit
1973 lancierte der Landesring der Unabhängigen LdU (der von Gottlieb Duttweiler,
dem Patron der Migros, gegründet wurde)
die Volksinitiative «für eine gerechtere Besteuerung und Abschaffung der Steuerprivilegien» in Form der allgemeinen Anregung.
Die Initianten wollten schweizweit ein einheitliches Steuersystem einführen. Eine Bundessteuer auf Einkommen und Vermögen von
natürlichen Personen und auf Ertrag und Kapital von Unternehmen sollte die kantonalen
Steuern ersetzen. Die Kantone wären in der
Höhe ihres Finanzbedarfs prozentual an der
Bundessteuer beteiligt. Auch die Erbschaftssteuer wäre einheitlich zu regeln. Die zahlreichen Gegner der Initiative warfen der Initiative vor, dass sie den föderativen Aufbau
des schweizerischen Staatswesens auf den
Kopf stellen und ein zentralistisches System
einführen wolle. – Eine deutliche Mehrheit
der Stimmenden sah es auch so und lehnte
1976 ab, und fast alle Kantone sagten ebenfalls nein.
1977 reichten die Sozialdemokraten die
Volksinitiative «Für eine Reichtumssteuer»
ein. Zentral war der Satz: «Der Bund sorgt
dafür, dass Einkommen über 100 000 Franken in der ganzen Schweiz einer einheit-

Wüthrich, Werner. Wirtschaft und direkte Demokratie in der Schweiz, 2020, Verlag Zeit-Fragen
Zürich; ISBN: 978-3-909234-24-0. Das Buch
kann für Fr. 36.– bestellt werden bei Zeit-Fragen,
Redaktion und Verlag, Postfach 8044 Zürich;
E-Mail: redaktion@zeit-fragen.ch

lichen Mindestbelastung unterliegen.» Das
Volk und alle Kantone lehnten ab.
2010: Die «Steuergerechtigkeits-Initiative» der Sozialdemokraten verlangte
schweizweit die einheitliche Mindestbesteuerung hoher Einkommen und Vermögen. 58,5
Prozent der Stimmenden und die meisten
Kantone lehnten ab.
2014 lehnte das Volk die Initiative der SP
«Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre (Abschaffung der Pauschalbesteuerung in der ganzen Schweiz)» mit 59 Prozent
ab. (Kurz zuvor hatte das Volk im Kanton Zürich diese Art der Besteuerung abgeschafft.)
2015 reichten die Sozialdemokraten die
Initiative für eine neue Bundessteuer ein,
die «Millionen-Erbschaften» einheitlich und
auch rückwirkend besteuern wollte. Der Souverän lehnte mit über 70 Prozent ab. Die meisten Kantone haben im Gegensatz dazu die
Erbschaftssteuer für die direkten Nachkommen und die Ehepartner in den letzten Jahren
abgeschafft, weil das vererbte Vermögen bereits einmal als Einkommen und Vermögen
innerhalb der Familie versteuert wurde.
Alle die oben geschilderten Volksinitiativen haben eines gemeinsam. Sie wollten
mehr oder weniger stark in die Steuerhoheit
und damit in die Souveränität der Kantone
eingreifen und materiell einheitliche Vorschriften durchsetzen. Damit lösten sie reflexartig Widerstand aus, selbst dann, wenn
es sachliche Gründe für ein Ja gab. Freiheit vor «Gerechtigkeit» war oft die Frage.
– Bis heute hat noch keine dieser Initiativen
im Volk eine Mehrheit gefunden. Der Initiative der Jung-Sozialisten wird es wohl am
26. September nicht anders gehen.
(Näheres dazu im 2020 im Verlag ZeitFragen erschienenen Buch des Autors:
Wirtschaft und direkte Demokratie in der
Schweiz.)
•
1

admin.ch (Chronologie Volksabstimmungen);
Linder, Wolf u.a. Handbuch der eidgenössischen
Volksabstimmungen 1848–2007, Bern 2010

Gerechter und sinnvoller: Volksinitiative
«Mikrosteuer auf dem bargeldlosen Zahlungsverkehr»
ww. Aktuell werden Unterschriften für
eine Volksinitiative gesammelt, die eine
Mikrosteuer einrichten will. Sämtliche
Online-Zahlungen und -Überweisungen
sollen anonym mit einem geringen Steuersatz von maximal 5 Promille (im ersten
Jahr 0,05 Promille) besteuert werden.
Wie der Initiant Professor Marc Chesney,
Finanzwissenschaftler an der Universität
Zürich, ausführt, sollen damit anfänglich mindestens 10 Milliarden Franken
oder mehr anfallen. Nach und nach sollen damit die Bundessteuern (Mehrwertsteuer, direkte Bundessteuer und Stempelsteuer) reduziert und ersetzt und

auch die Kantone berücksichtigt werden. Auf diese Weise soll der boomende
Finanzsektor stärker in die Finanzierung
des Gemeinwesens einbezogen werden.
Die Idee ist bestechend einfach und wird
auch aus Bankkreisen unterstützt. – Die
Steuerhoheit der Kantone tangiert diese
Steuer auf jeden Fall nicht. (vgl. Martin Neff, Chefökonom Raiffeisen. «Die
Macht liegt im Kleinen. Warum die Mikrosteuer-Initiative sehr wohl Unterstützung verdient.» In: Zeit-Fragen Nr. 14
vom 15. Juni 2021; vgl. auch Raiffeisen
Economic Research; economic-research@
raiffeisen.ch)
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15 Jahre «BioKräuterei Oberhavel» – ein Erfolgsmodell
Interview mit Traudel und Matthias Anders
Zeit-Fragen: Sie und Ihre Frau sind die Gründer der «BioKräuterei Oberhavel». Wie kommen zwei Lehrer, die ja rein zeitlich schon in
ihrem Beruf voll ausgelastet sind, dazu, noch
eine funktionierende Landwirtschaft aufzubauen und zu unterhalten?
Matthias und Traudel Anders: 2006 gründeten wir die BioKräuterei mit einer nicht so
scharfen Vorstellung. Als Lehrer im Berufsschulbereich sahen wir viele Auszubildende,
die im Rahmen der dualen Ausbildung anstatt
in einem Betrieb in einer sogenannten staatlich unterstützten Massnahme untergebracht
waren und als Auszubildende zweiter Klasse
behandelt wurden. Die Produkte dieser Massnahme mussten sich nicht gegenüber den Kunden behaupten, und das Anforderungsniveau
bewegte sich auf dem unteren Level. Das verstärkte bei vielen Auszubildenden die Entmutigung, und wir wollten mit einer Ausbildungsstätte im «Echtzeit-Modus» junge Menschen
unterstützen.
Darüber hinaus empfanden wir die Situation im Bildungswesen oft als unbefriedigend,
da viele bürokratische Massnahmen vom eigentlichen Bildungsgeschehen ablenkten. Hier
eine sinnvolle Alternative aufzubauen, fanden
wir eher entlastend.
Gleichzeitig sahen wir, dass es in Brandenburg kaum kleinbäuerliche Betriebe gab. Eine
grossflächige industrielle Landwirtschaft hatte
und hat eindeutig überhandgenommen. Da wir
nur wenig Kapital zur Verfügung hatten und
uns nicht verschulden wollten, entschlossen
wir uns, mit einem hochwertigen ökologischen
Kräuteranbau zu starten.
Sie sind heute mehr als nur ein Einzelbetrieb.
Wie ist die BioKräuterei aufgebaut, wie gross
ist sie, wieviel Beschäftigte haben Sie? Was
gehört organisatorisch alles dazu?
2006 haben wir zwei Hektar Land gekauft und
den Betrieb als landwirtschaftliches Einzelunternehmen angemeldet. Mittlerweile bewirtschaften wir sieben Hektar und beschäftigen
fünf Gärtnerinnen und Gärtner, zwei Auszubildende und drei Teilzeitkräfte. 2012 gründeten wir eine Genossenschaft, die «BioAnbau
Oberhavel eG». Mit dem Genossenschaftskapital konnten wir zwei Gewächshäuser bauen,
um unsere eigenen Jungpflanzen zu produzieren. Die BioKräuterei mietet die Gewächshäuser von der Genossenschaft, die mittlerweile
100 Mitglieder hat. Die Gründung eines landwirtschaftlichen Betriebes war und ist auch
Voraussetzung dafür, dass Ackerflächen eingezäunt, Brunnen gebohrt und kleinere Gebäude
sowie Bauwagen aufgestellt werden durften.
Schon relativ bald wurden wir aufgefordert,
steuerlich einen Gewinn vorzuweisen, um die
Einstufung als landwirtschaftlicher Betrieb
nicht zu verlieren. Mit Hilfe von zunächst vielen ehrenamtlichen Helfern und einer aufeinander zugeschnittenen Produktions- und Vermarktungsstrategie gelang es, dass der Betrieb
sich langsam selbst trug und dass weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden konnten.

Broschüre über die Entwicklung und die verschiedenen Bereiche und Konzepte des Betriebes. Sie kann bei BioKräuterei Oberhavel,
Hans-Loch-Str. 14, 16515 Oranienburg,
Tel.:+49 (0)3301-575505 oder
info@biokraeuterei.de bestellt werden.

Unkräuter sind häufig Zeigerpflanzen,
sie geben Hinweise auf den Zustand des
Bodens: auf die Bodenverdichtung, auf
das Bodenleben, auch auf das Fehlen
bestimmter Mineralstoffe. So gelang es
uns, durch bodenbelebende Massnahmen und Zugabe von Melasse (Zucker)
ein zählebiges Unkraut (Quecke) zu vertreiben – sie hat süssschmeckende, also
zuckerhaltige Wurzeln (!) –, zuvor hatten
wir das zehn Jahre lang vergeblich mit
mechanischen Massnahmen versucht.

Die verschiedenen Anlagen der BioKräuterei. Das Apfelfeld ist die jüngste gemeinsame Aktion: Hier sollen bis zu hundert Apfelbäume gepflanzt werden, um
den Bodenaufbau zu verbessern, ein günstiges ökologisches Kleinraumklima zu
schaffen – Hochstämme sind wichtige Kohlenstoffspeicher und spielen dank tiefer
Wurzeln eine wichtige Rolle bei Trockenphasen. (Bild BioKräuterei Oberhavel)

Sie tragen das Wort «Bio» im Namen, darüber hinaus arbeiten Sie nach den Methoden
der «Regenerativen Landwirtschaft». Was
muss man sich darunter vorstellen und woher
kommt diese?
Von Anfang an haben wir uns einem ökologischen Anbauverband von kleineren Betrieben
in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern angeschlossen. Die wenigen kleinbäuerlichen Betriebe, die es in Brandenburg gibt,
sind meistens ökologisch zertifizierte Betriebe.
Gleichzeitig haben wir uns nach den EURichtlinien Bio-zertifizieren lassen. Nach der
Starkregenkatastrophe von 2017 haben wir uns
intensiv mit der Regenerativen Landwirtschaft
befasst, da unsere Böden unter dem Hochwasser sehr gelitten haben. Bis zu einem halben
Jahr standen damals die Böden unter einer 20
bis 30 cm hohen Wasserschicht, was zur Folge
hatte, dass das gesamte Bodenleben inklusive
Regenwürmern schwer geschädigt wurde. Ein
so geschädigter Boden ist nicht in der Lage,
den Kulturpflanzen für ihr Wachstum ausreichend Nährstoffe zu geben.
Mit der biologischen Landwirtschaft, die
wir seit Betriebsgründung betrieben haben,
haben wir eine hohe Biodiversität gepflegt und
keine mineralischen Dünger und chemischsynthetische Pflanzenschutzmittel eingesetzt.
Den Humusaufbau des kargen Brandenburger
Bodens sind wir mit Gründüngung, Kompostgaben und anderen zugelassenen organischen
Düngern angegangen. Das Starkregenereignis 2017 (300 Liter Regen pro Quadratmeter
in 24 Stunden) zeigte uns zweierlei: Einerseits
wurde der Boden in seiner Struktur durch die
«Wasserwalze» stark geschädigt, andererseits waren diese Schädigungen in den dicht
bewachsenen Gründüngungsflächen deutlich
geringer. Es zeigte uns aber auch, dass wir es
mit der bisherigen Anbauweise nicht geschafft
hatten, den Boden optimal aufzubauen. Das
bezog sich nicht nur auf seine Fähigkeit, Wasser durchzulassen, sondern auch auf den Unkrautdruck, die Bodenstruktur und weiteres.
Sie haben dann mit Regenerativer Landwirtschaft begonnen. Können Sie kurz erläutern,
was sich der Laie darunter vorstellen muss?
Die Regenerative Landwirtschaft ist eine Anbauweise, die vor allem aus der angelsächsischen Landwirtschaft (W. Albrecht, N. Kinsey, C. Jones, E.R. Ingham und andere) nach
Europa gekommen ist, die hier allerdings auch
Vorreiter hatte (A. Thaer, A. Petersen, E. Henning und andere). Für ihre Verbreitung und

weitere Entwicklung hier haben vor allen Dingen Dietmar Näser, Friedrich Wenz und Ingrid Hörner gesorgt.
2016 hatten wir bei einer Fortbildung auf
einem Biohof-Feldtag in einem Kurs zur Regenerativen Landwirtschaft Dietmar Näser
kennengelernt. Die Regenerative Landwirtschaft nimmt vor allen Dingen das Bodenleben und die Bodenstruktur in den Fokus,
also genau das, was nach der Starkregenkatastrophe bei uns deutlich geschädigt war. Die
Regenerative Landwirtschaft geht in diesen
Punkten über einen «normalen» biologischen
Anbau hinaus, obwohl im Bioanbau auch Ansätze dafür vorhanden sind. Das konsequente
Einbeziehen des Bodenlebens und der Einbezug der Wechselwirkung zwischen Pflanzenwurzeln und deren mikrobiellen Partnern
im Boden sind das Markenzeichen der Regenerativen Landwirtschaft und zeigen zugleich
ihr Potential. Um eine Pflanze erfolgreich zu
ernähren, wird gezielt das Bodenleben aktiviert, das dann wiederum die Pflanze ernährt.
Der Boden ist somit kein leeres Gefäss, in das
«hineingedüngt» wird, was die Pflanze laut
Nährstoffanalyse entnimmt. Überdüngung
und Pflanzenkrankheiten können so vermieden werden, eine Humusschicht kann besser
aufgebaut und die Wasserhaltefähigkeit erhöht werden. Der Humusaufbau geht immer
auch einher mit der Bindung von CO2 im
Boden. Darüber hinaus wird so auch der Gehalt von gesundheitsfördernden Mineralstoffen und anderen sekundären Pflanzenstoffen
in der Pflanze erhöht.
2018 hatten wir nach der ersten Anwendung
dieser Herangehensweise eine Rekordernte.
Die trocknen Sommer in den darauffolgenden
Jahren stellen uns vor weitere Herausforderungen, und wir sind froh, dass wir die Bodenverhältnisse verbessern konnten.
Worin besteht denn der Unterschied zur traditionellen Behandlung und Bearbeitung des
Bodens mit Düngemitteln, wie sie der deutsche Chemiker Justus von Liebig entwickelt
hatte?
Die Düngung nach Liebig betrachtet nur die
mineralischen Nährstoffverhältnisse im Boden
(«Gesetz des Minimums»), das heisst, die fehlenden Nährstoffe werden zugeführt. Die Betrachtung des Bodenlebens spielt dabei keine
Rolle. Dies führt aber längerfristig leider in
vielen Fällen (siehe oben) zum Abbau der Humusschicht und erhöht die Anfälligkeit der
Pflanzen gegenüber Schädlingen.

Auf welchen Wegen vertreiben Sie Ihre Produkte?
Im nahen Berlin boten wir zunächst unsere
Produkte – Kräuter, Wildkräuter, essbare Blüten – auf drei Berliner Wochenmärkten interessiertem Marktpublikum an. Die Marktkunden
schätzen bis heute unser inzwischen erweitertes Sortiment. Die anfängliche Belieferung des
Biogrosshandels erbrachte zu wenig Wertschöpfung; angesichts unserer hohen Biodiversität
von 140 Kulturen war der Grosshandel kein geeigneter Partner. Wir erweiterten dann die Lieferung an einzelne Bioläden, Bioketten und die
gehobene Gastronomie. Dies war erfolgreich,
war allerdings auch immer mit einem unbestimmten Abnahmevolumen verbunden und
erforderte einen logistischen Aufwand. Daher
entschlossen wir uns 2015, mit einer CSA
(Community supported agriculture), auch SoLaWi (Solidarische Landwirtschaft) oder «Vertragslandwirtschaft» genannt, zu starten. Anfangs lieferten wir an 65 Abnehmer (Anteile),
heute an 210 Abnehmer (Anteile). Zusammen
mit der Belieferung der Märkte bildet das den
Vertrieb unserer Produkte.
Was ist in Ihrem Verständnis gemeint mit
«Solidarität»? In welcher weltanschaulichen
Tradition sehen Sie sich mit diesem Begriff?
Verstehen Sie sich als Teil der grünen Ökobewegung?
Die Idee der in Deutschland als «Solidarische
Landwirtschaft» bezeichneten Vermarktungsweise geht auf eine japanische Initiative der
1960er Jahre zurück. Besorgte Mütter wollten ihren Kindern konventionelle, belastete
Lebensmittel nicht länger zumuten. Sie trafen eine Vereinbarung mit einem Bauern, dem
sie die Abnahme aller seiner Produkte garantierten, unter einer Bedingung: Er durfte
keine synthetischen Pflanzenschutzmittel verwenden. Das erste «Teikei» (sinngemäss Partnerschaft-Kooperation) entstand so. Etwa zur
gleichen Zeit entwickelten sich ähnliche Initiativen in Europa. 1978 gründete sich die Genossenschaft «Les Jardins de Cocagne» in
Genf nach dem gleichen Prinzip und nannte
sich «Vertragslandwirtschaft». 1985 erreichte
die Idee die USA und Kanada sowie Grossbritannien, wo sie unter «Community Supported
Fortsetzung auf Seite 11
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Die «kleine Welt» im Klassenzimmer
Was die Verheerungen des Krieges und wirtschaftliche Not mit sich bringen
von Dr. Eliane Perret, Psychologin und Heilpädagogin
In vielen Schulklassen sind heute Kinder aus
der ganzen Welt versammelt. Einige Familien
sind schon seit Generationen hier ansässig,
andere erst seit kurzem hier. Für die Lehrer ergibt sich die anspruchsvolle Aufgabe,
ihre Schüler und Schülerinnen zusammenzuführen und sie darin zu unterstützen, sich
in ihrer jetzigen Heimat zu verwurzeln, ohne
dabei den gefühlsmässigen Bezug zu ihrem
Ursprungsland zu verlieren.
Aus Griechenland, Spanien,
dem Kosovo, Irak oder Peru
Die Sommerferien sind vorbei. Die Schülerinnen und Schüler sitzen wieder in ihren
Schulzimmern. Erwartungsvoll und mit vielen guten Vorsätzen, was sie im neuen Schuljahr gut oder noch besser machen wollen. Wenige Tage zuvor waren viele von ihnen noch
weit weg gewesen: in Griechenland, Spanien,
im Kosovo, im Irak oder auch in Peru, bei
ihren Grosseltern, Tanten, Onkeln, Cousins
und Cousinen, sofern es die augenblickliche
Situation zuliess. Eine «kleine Welt» in unserem Klassenzimmer! Die meisten dieser Kinder und Jugendlichen sind hier geboren. Unter
ihnen sind Muslime, Juden oder auch Hindus,
andere sind Christen oder gehören keiner Religionsgemeinschaft an. Das ist schon seit langem so. Daraus ergeben sich bewegende Einblicke in Lebenswege von Familien.
Was sollen wir tun?
Ich denke zum Beispiel an Lorenzo und frage
mich, was aus ihm geworden ist. Er hatte
grosse Schwierigkeiten beim Lernen und kam
«15 Jahre ‹BioKräuterei Oberhavel› …»
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Agriculture» (CSA) bekannt wurde. In Frankreich gründete sich AMAP (Associations pour
le maintien d’une agriculture paysanne ) mit
dem gleichen Ziel.
Die Höfe und Einrichtungen sind nicht
uniform, es gibt Genossenschaften, Vereine, Familienunternehmen, Einzelunternehmen und GbRs (Gesellschaften bürgerlichen Rechts). Grundlegend aber ist allen
die Verbindung von Produzenten, Anbauern und Konsumenten. Die Konsumenten
sind «solidarisch» mit den Produzenten, die
Ernte wird geteilt, das heisst, Überschüsse
werden verteilt, aber auch die Folgen einer
Missernte werden von den Konsumenten
mitgetragen. Es geht also nicht um eine bestimmte Organisationsform, vielmehr «rücken Konsumenten wieder näher» an die in
ihrer Umgebung beziehungsweise Region
produzierten Nahrungsmittel heran, erfahren die Auswirkungen des erlebten Wetters
hautnaher, lernen also, ihre Lebensmittel
auch wieder mehr wertzuschätzen.
Nach den Unwettern von 2017 hatten wir
eine Missernte und die CSA/SoLaWi, unsere
Genossenschaft und Freunde haben uns da
sehr geholfen.
Die Planung und Produktion für einen bereits vor der Saison feststehenden Teilnehmer-

mit den Kindern nicht zurecht. Sein Beispiel
zeigt viele Probleme auf, mit denen Eltern
konfrontiert sein können, die aus einem anderen Kulturkreis zu uns kommen. Lorenzo
hätte gerne immer alles schon gewusst und
gekonnt. Sich hinzusetzen und mühsam die
Schreibweise von Wörtern zu lernen, fiel ihm
schwer. Er verlegte seine Aktivität vielmehr
auf Störaktionen im Unterricht, mit welchen
er die fleissigeren und erfolgreicheren Mitschülerinnen beim Lernen störte. Oft schlug
er uns Erwachsenen gegenüber einen respektlosen Ton an und hörte nicht auf unsere Überlegungen. Auch die Eltern waren darüber unglücklich und auch ratlos. Auch mit seiner
Freizeit wusste er nicht viel anzufangen. Er
bewunderte Kollegen, die in ihrer Freizeit
herumhingen, und orientierte sich immer
mehr an ihnen. Wir fragten uns immer wieder, wie er einen besseren Weg einschlagen
könnte, und konnten dabei auf die Unterstützung seiner Eltern bauen.
Redliche, tüchtige
Menschen, die ihr Leben meistern
Lorenzos Mutter war Kroatin, jedoch in Bosnien aufgewachsen, der Vater kam aus Italien.
Schon als Sechzehnjähriger war er aus Kalabrien in die Schweiz gekommen, um hier Arbeit zu suchen. Seither arbeitet er im Baugewerbe. In den kurzen Ferien versucht er, sich
von seiner anspruchsvollen, strengen Tätigkeit zu erholen. Jedes Jahr besucht die Familie abwechselnd eines ihrer Heimatländer.
Lorenzos Mutter hatte eine Anstellung im
Gastgewerbe, auch das eine strenge Arbeit,

die ihr aber gut gefiel. Beides redliche, tüchtige Menschen, die ihr Leben meisterten. Der
Vater konnte nur selten an den Elterngesprächen teilnehmen, aber die Mutter bezog ihn
in alle anstehenden Fragen ein.
Sie hatte keine andere Wahl
Ich kam mit ihr schnell in einen guten Kontakt, und so erzählte sie mir bei einer Gelegenheit den komplizierten Weg, der sie in die
Schweiz geführt hatte:
«Meine Mutter hatte vor meiner Geburt
in der Schweiz gearbeitet. Als sie mit mir
schwanger war, kehrte die Familie nach Bosnien zurück. Dort kam ich zur Welt. Mein
Vater ging bald wieder in die Schweiz, und
auch die Mutter folgte ihm ein Jahr später.
Mein älterer Bruder und ich lebten fortan bei
unserer Grossmutter. Sie war eine strenge
Frau. Aber sie hat uns viel Liebe gegeben
und war wie eine zweite Mutter für uns. Ich
denke gerne an sie. Nach neun Monaten kam
unsere Mutter jeweils für drei Monate zurück
nach Bosnien. Wir freuten uns immer. Die Situation mit uns Kindern bedrückte sie sehr,
sie vermisste uns. Heute kann ich das gut verstehen, wie schlimm es für sie gewesen sein
muss. Aber die wirtschaftliche Situation in
unserem Land liess ihr keine andere Wahl.
Wir waren stolz, Jugoslawen zu sein
Eine befreundete Schweizer Familie war ihr
dann behilflich, eine Bewilligung zu erhalten, so dass wir zu ihr in die Schweiz ziehen konnten. Darum verlebte ich dort meine
ersten Schuljahre. Als 1983 meine jüngere

Schwester zur Welt kam, kehrten wir Kinder mit der Mutter nach Bosnien zurück. Sie
hatte mittlerweile etwas Geld gespart, damit
eröffnete sie in unserer Heimat ein kleines
Restaurant. Wir waren froh, wieder zu Hause
zu sein, vermissten aber unseren Vater sehr.
Trotz allem habe ich diese Zeit in Bosnien in
guter Erinnerung. Wir waren katholisch, aber
hatten viele muslimische Freunde. Das war
damals kein Problem, man war einfach miteinander befreundet, egal, welcher Religion
man angehörte. Wir waren stolz, Jugoslawen
zu sein. Als 1980 Josip Tito starb, war das ein
grosser Verlust für unser Land. Ich besuchte
in Bosnien die Schule bis 1989.
Hätte ich auf meine Mutter gehört …
Eigentlich hätte meine Mutter gerne gehabt,
wenn ich nun bei ihr im Restaurant mitgearbeitet hätte. Aber das passte mir nicht. Aus
Trotz und jugendlicher Unbedachtheit entschloss ich mich, in die Schweiz zu gehen.
So kam ich als 17jährige in das Land zurück,
wo ich meine ersten Lebensjahre verbracht
hatte. Ich arbeitete in verschiedenen Restaurant- und Hotelbetrieben. Es war eine harte
Zeit für mich. Oft wünschte ich mir, ich hätte
auf meine Mutter gehört. Ich arbeitete jeweils
neun Monate, dann kehrte ich nach Hause zurück. Nach drei Monaten ging ich für eine
weitere Saison in die Schweiz. Meine Mutter
hatte mittlerweile in Sarajewo eine Existenz
für uns alle aufgebaut. Zusammen mit dem,
was uns der Vater aus der Schweiz schickte,
Fortsetzung auf Seite 12

kreis ist passgenau, und es wird so auch eine
Überschusswirtschaft verhindert, die leider
immer wieder in der Landwirtschaft anzutreffen ist.
Die BioKräuterei ist insofern Teil einer
«Bewegung», als sie mit vielen Menschen und
Betrieben auf der Welt ein gemeinsames Anliegen verfolgt: für die Ernährung der Menschen gesunde Nahrungsmittel durch ressourcenschonenden Anbau umweltverträglich zu
produzieren.
Die BioKräuterei arbeitet gänzlich ohne Pestizide und ohne synthetisch-chemische Düngung. Könnten Ihrer Meinung und Erfahrung
nach auch grössere Betriebe mit der Methode
der «Regenerativen Landwirtschaft» arbeiten? Ist das nicht etwas, was nur in Kleinbetrieben wie dem Ihren funktionieren kann?
Pestizide und «Chemie», wie die Begriffe gemeinhin verstanden werden, verwenden wir
nicht; unser Ansatz ist es, Boden und Pflanzen
zu stärken, damit sie zum Beispiel von Schadinsekten nicht befallen werden, beziehungsweise,
wenn sie befallen wurden, diese abwehren können. Pflanzenkrankheiten und Schadinsektenbefall sind immer ein Indikator dafür, dass ein
Mangel oder ein Überschuss zum Beispiel von
Nitrat im Boden herrscht. So haben wir beispielsweise Kartoffelkäfer mit einer Tonmehllösung erfolgreich bekämpfen können. Es ist jedoch, wie in der Medizin auch, nicht immer nur

Bodenbelebung durch Mikroorganismen mit selbst angefertigtem Tiefenlockerer –
alter, leichter Traktor mit neuem Werkzeug.
(Bild BioKräuterei Oberhavel)

Im Rahmen der Solidarischen Landwirtschaft führt die BioKräuterei regelmässig sogenannte
Mitmachtage durch: Die Mitglieder sind ja nicht nur Konsumenten, sondern auch solidarisch
mit dem Produktionsprozess. An solchen Tagen werden grössere Projekte in Angriff genommen.
Die Reaktionen der Teilnehmer zeigen, dass sie diese Arbeiten an der frischen Luft nicht nur
lehrreich und befriedigend erleben, sondern auch die sozialen Kontakte und das Zusammensein sehr schätzen. (Bild BioKräuterei Oberhavel)

ein Agens, der Verursacher oder das Heilmittel, sondern es müssen immer eine Reihe von
Faktoren berücksichtigt werden, um die Pflanzengesundheit zu erzielen. Beispielweise müssen der Zustand des jeweiligen Bodens, also die
Region, der Standort, die Vorgeschichte des Bodens und/oder das Wetter und damit das Klima
einbezogen werden.
Viele grössere Betriebe wenden sich bei
uns – vor allen Dingen nach den letzten trockenen Sommerjahren – der Regenerativen
Landwirtschaft zu. Wir haben Betriebe mit
bis zu 5000 Hektar in Seminaren kennengelernt. Die Bodenermüdung ist durch herkömmliche Methoden der Düngung nicht
mehr aufzuhalten, auch die zunehmende Resistenzentwicklung gegen Pestizide und Herbizide zwingt viele Landwirte zum Umdenken. Grundsätzlich ist es jedoch fraglich, ob
die Probleme durch grosse Monokulturanbauweisen in den Griff zu bekommen sind.
Der Weltagrarbericht von 2009 zeigt – übrigens unter Bezugnahme auf die Schweizer Strukturen – auf, dass die kleinbäuerliche Landwirtschaft produktiver, gesünder
und vor allem nachhaltiger produziert als die
Monokultur- und Grossplantagenwirtschaft.

Damit ist die kleinbäuerliche Landwirtschaft
wegweisend für die Welternährungssituation.
Wäre also Ihr Modell auch ein Modell, wie
man gesamtgesellschaftlich irgendwann ohne
«Chemie» auskommen könnte?
Eine hohe Biodiversität, der Aufbau von humusreichen Böden, Vermeidung von Überschusswirtschaft und von Monokulturen,
die Produktion von nährstoffreichen Nahrungsmitteln kann den Einsatz von Pestiziden, so wie diese gemeinhin verstanden
werden, überflüssig machen. So berichtet im
übrigen auch das renommierte schweizerische FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) in seiner Medienmitteilung
vom 2. Juli 2019: «Rasche Erfolge bei der
Reduktion der Pestizidbelastung sind möglich. Eine Zukunft ohne Belastung durch Pestizide braucht jedoch andere, aufwendige,
aber realisierbare Lösungen im Agrarökosystem.» Die heutigen Techniken ermöglichen
es «heute nicht nur dem biologischen Landbau, seine Verfahren zu verbessern, sondern
auch ins Auge zu fassen, dass die gesamte
Schweizer Landwirtschaft bis 2025 auf Herbizide verzichtet.»
•
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hatten wir genügend Geld und konnten uns
einiges leisten. Das war eine schöne Zeit.
Innerhalb weniger
Stunden verloren wir alles
Dann brach 1991 der erste Bosnien-Krieg aus.
Wir versuchten, nach Kroatien zu fliehen, wo
wir ursprünglich herkamen. Wir waren zwar
Kroaten und katholisch, aber mit unserem serbischen Familiennamen wurden wir schnell
als unerwünschte Serben eingestuft. So kehrten wir nach Bosnien zurück. Für kurze Zeit
kehrte dann etwas Ruhe in unser Leben ein.
1993 brach der zweite Krieg aus. Innerhalb weniger Stunden verloren wir alles, was wir aufgebaut hatten, wofür meine Familie schwer gearbeitet und auf vieles verzichtet hatte. Das war
am 3. Juni 1993! Wir versammelten uns in der
Kirche. Ich hatte nichts bei mir. Ich weiss noch,
wie ich fror und der Pfarrer mir seine blaue
Jacke gab. Wir alle hofften, dass es bald wieder
vorbei sein würde. In unserem Haus hatten wir
damals 20 Flüchtlinge aufgenommen, die nun
ebenfalls alles verloren hatten. Dann aber sagte
man uns, es sei viel zu gefährlich, hier zu bleiben, wir müssten weggehen.
Religion und Volkszugehörigkeit
waren nicht wichtig
Wir erhielten Unterstützung von Freunden,
Nachbarn und Bekannten; unsere Religion
und Volkszugehörigkeit spielten keine Rolle.
Da war zum Beispiel ein sehr armer Roma
muslimischen Glaubens. Er hatte früher oft
bei uns im Restaurant um Essen nachgefragt,
und meine Mutter hatte ihm immer etwas gegeben. Nun war er es, der uns das Leben rettete, weil er meine Mutter dazu drängte, sofort wegzugehen. Wir wären sonst erschossen
worden. In aller Eile suchten wir zusammen,
was wir fanden und mitnehmen wollten. Um
zehn Uhr morgens hatten wir alles unbedingt
Nötige in ein Auto gepackt. Meine Mutter floh
gemeinsam mit der Grossmutter und meiner
kleinen Schwester. Für den Grossvater, den
Bruder und mich war kein Platz mehr, darum
machten wir uns zu Fuss auf die Flucht. Meine
Mutter hatte grosse Angst um uns. Aber wir
fanden uns wieder, froh, noch am Leben zu
sein. Als es uns möglich schien, riskierten wir,
nochmals nach Hause zurückzukehren. Aber
in der Zwischenzeit hatte es in unserem Haus
gebrannt. Meine Mutter hatte gehofft, in den
Ruinen noch etwas zu finden, denn sie hatte
im Keller Silber und Fotos versteckt.
Unser Lebenstraum war zunichte
Mittlerweile hatten Plünderer alles genommen, was in unserem Haus brauchbar war.

Es gab natürlich solche, die unsere Notsituation ausgenutzt haben. Das ist halt so im
Krieg! Doch später erlebten wir etwas Wunderbares. Übers Rote Kreuz erhielten wir
unsere Fotos zurück. Eine Lehrerin von mir,
sie war Muslimin, hatte diese Fotoalben an
sich genommen und dem Roten Kreuz übergeben. So erhielten wir wenigstens einige
Erinnerungen an unsere wunderschöne Zeit
zurück. Unterwegs trafen wir eine RomaFrau, die wir immer wieder unterstützt hatten. Nun war sie es, die uns zu trösten versuchte. ‹Jetzt sind wir halt alle arm›, sagte
sie. So erhielten wir von vielen Menschen
etwas geschenkt, auch wenn wir sie gar
nicht kannten. Man half sich eben. Schliess
lich flüchteten wir doch noch in einem Camion nach Kroatien. Es folgte für uns alle
eine sehr schwierige Zeit. Mein Vater arbeitete nach wie vor in der Schweiz. Wir waren
froh, dass wenigstens er in Sicherheit war,
aber waren nun ganz auf uns gestellt.
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struktiv anzupacken. Dieses Gespräch wurde
ein wichtiger Meilenstein in unserer Zusammenarbeit.
Verheerende,
unverschuldete Lebenssituationen
Lorenzos Beispiel ist nur eines von vielen.
Sie spiegeln die Situation in unserer Welt.
Bei den meisten Kindern und Jugendlichen, die ich in Erinnerung habe, waren es
schwerwiegende Gründe, die ihre Eltern
oder Grosseltern gezwungen hatten, ihre
Heimat zu verlassen. Denn niemand kehrt
seiner Heimat freiwillig und leichten Herzens den Rücken. Ob es nun die völkerrechtswidrigen Kriege sind oder ein Land
zum Schauplatz von Stellvertreterkriegen
für die strategischen Interessen von Grossmächten wird oder die schamlose Ausbeutung von Bodenschätzen die Menschen in
Hunger und Elend treibt, bei vielen ist die
Flucht nach Europa der letzte Ausweg aus

«Unsere Bemühungen müssen getragen sein vom Respekt gegenüber
der Kulturleistung der verschiedenen Länder, aus denen sich unsere
‹kleine Welt› im Schulzimmer zusammensetzt. So kann es zum Lernfeld werden, wie wir uns in Gleichwertigkeit und gegenseitigem Respekt begegnen und voneinander lernen können.»
«Ich wollte mit
meinem Sohn alles gut machen»
Darum entschlossen wir uns letztlich, zu ihm
in die Schweiz zu gehen. Das war 1994. Ich arbeitete in Kantinen und Restaurants. Dort lernte
ich meinen heutigen Ehemann kennen. Das war
die schönste Belohnung für die Schwierigkeiten, die ich gehabt hatte! Wir verlobten uns bald
und heirateten. Es war eine ganz kleine Hochzeitsfeier, nicht so, wie es bei uns zu Hause früher üblich gewesen war. Ein Jahr später kam
unser Sohn zur Welt. Ich wollte mit ihm alles
gut machen. Nach all den Jahren der Entbehrung, der Angst und der Verzweiflung wollte
ich es nun schön haben. So erfüllte ich ihm alle
Wünsche und gab seinem Drängen in allen Belangen nach. Heute weiss ich, dass das nicht
gut war, aber er sollte nicht belastet sein durch
meine Geschichte. Meine Mutter machte mich
immer wieder darauf aufmerksam, dass ich
meinen Sohn zu sehr verwöhnen würde. Ich
hörte darüber hinweg. Aber nun muss ich 180
Grad alles anders machen, so wie es mir meine
Mutter immer gesagt hat! Nur dann wird er
eine Chance haben.»
Ihre Geschichte berührte mich. Ich verstand auch besser, warum Lorenzo sich so
schwertat, seine Aufgaben im Leben kon-

einer verheerenden Lebenssituation, die sie
nicht selbst verschuldet haben.
Das Gemeinsame suchen
Oft ist jedoch das Leben an ihrem Zufluchtsort nicht einfach. Nicht nur die Sprache, sondern die fremden kulturellen Gepflogenheiten und das gesellschaftliche
Zusammenleben können sehr herausfordernd sein. Dessen müssen sich auch diejenigen bewusst sein, die sich um die Integration dieser Familien bemühen. Oft wird
die Exotik herausgehoben, das von unserer
Kultur unterscheidbare Leben der Fremden.
Das ist aber wenig hilfreich. Das Hauptgewicht darf nicht auf der Betonung der Andersartigkeit liegen, sondern wir müssen
das Gemeinsame suchen. Das, was alle
Menschen verbindet wie etwa die Sorge um
das Wohl der Familie und der Kinder, der
Wunsch auf ein friedfertiges Zusammenleben, der Wunsch nach einer sinnvollen Arbeit usw.
Gegenseitiger Respekt
Unsere Bemühungen müssen getragen sein
vom Respekt gegenüber der Kulturleistung
der verschiedenen Länder, aus denen sich

unsere «kleine Welt» im Schulzimmer zusammensetzt. So kann es zum Lernfeld
werden, wie wir uns in Gleichwertigkeit
und gegenseitigem Respekt begegnen und
voneinander lernen können. Dabei kann es
durchaus sein, dass wir mit uns gänzlich
fremden Reaktions- und Verhaltensweisen
konfrontiert werden, die in einigen Fällen
auch nicht mit unserem Rechtssystem vereinbar sind. Da steht für diese Kinder und
Jugendlichen und allenfalls auch für deren
Eltern an, unsere grundlegenden Regeln
zu respektieren. Damit wird der Weg für
sie frei, sich das Rüstzeug anzueignen, um
später einmal in ihrem Ursprungsland Aufbauarbeit zu leisten und dort anderen Menschen die Grundlagen zu zeigen, wie man
das Leben meistern kann.
Gefahr, sich der
eigenen Kultur zu entfremden
Wir müssen uns aber gerade in der heutigen
Zeit bewusst sein, dass viele dieser Familien
einen kulturellen Hintergrund haben, von
dem wir lernen können, insbesondere, was
das soziale Leben betrifft. Lorenzos Mutter
hatte ein Problem angesprochen, das viele
Familien in ähnlicher Weise kennen. Ihre
Kinder beginnen, einseitig die modischen
Strömungen der aktuellen europäischen Kultur zu bewundern, und können vor dem Hintergrund einer eher patriarchalischen Ausrichtung der eigenen Kultur zum Schluss
kommen, dass hier keine Regeln gelten und
erlaubt ist, was zu Hause niemals möglich
wäre. Deren Eltern erleben, dass sich ihre
eigenen Kinder von ihrer Kultur entfremden, und getrauen sich nicht, etwas dagegen
zu sagen, verstehen aber auch nicht, warum
bei uns den Kindern fast alles zugestanden
wird und die Kinder ihren Eltern oft wenig
Achtung entgegenbringen. Hier täten wir gut
daran, uns auf die natürliche Ausrichtung,
die Kinder auf ihre Eltern und andere Erwachsene haben, zurückzubesinnen.
Die Kinder zu Mitspielern erziehen
In diesem Sinne könnten wir alle voneinander
lernen. Die Schule nimmt in diesem Prozess
eine wichtige Rolle ein. Sie ist eine «kleine
Welt» im Schulzimmer, in der alle Kinder,
in- und ausländische, lernen können, sich an
die in der Gemeinschaft aufgestellten Regeln
zu halten.
Für die Lehrpersonen steht an, diese Regeln auch unbedingt einzufordern und durchzusetzen. Tatsächlich haben wir es, gemeinsam mit allen Eltern, mit den gleichen
Problemen zu tun und stehen vor der gleichen
Aufgabe: nämlich ihre Kinder zu Mitspielern
zu erziehen, die in der Lage und willens sind,
ihren Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. •

«Schweizer Vorträge – Texte zu Völkerrecht und Weltordnung»
Jetzt auch in englischer Sprache
zf. Das im Juli 2019 erschienene Buch
Schweizer Vorträge – Texte zu Völkerrecht
und Weltordnung umfasst eine Sammlung
der von Hans Köchler in den Jahren 2011
bis 2018 veröffentlichten Beiträge in der
Schweizer Zeitung Zeit-Fragen. Die Beiträge beinhalten in erster Linie Vorträge,
die er in der Schweiz vor dem Leserkreis
der Zeitung gehalten hat. Hinzu kommen
Analysen und Interviews, die grundlegende Positionen zum Zeitgeschehen abbilden.
Hans Köchlers Texte verbinden grundsätzliche rechtsphilosophische Analysen
und Überlegungen mit aktuellen Fragestellungen aus Völkerrecht und Weltordnung. So heisst es in einem seiner Texte:
«Mein philosophisch-hermeneutischer
Standpunkt ist: Ich kann mich selbst
nur voll verstehen, wenn ich imstande
bin, einen Bezug zu anderen Identitäten herzustellen. Das gilt für das Individuum genauso wie für das Kollektiv.
[…] Wenn man einsieht, dass die Kenntnis anderer Kulturen Bedingung der
Möglichkeit dafür ist, dass man weiss,
wer man selbst ist, dann hat man eine
ganz andere Basis für das, was man als
friedliche Koexistenz bezeichnet, also
ein friedliches Zusammenleben zwischen den Kulturen und den Ländern.»
(S. 27)

zen hinweg› (S. 75) zu vertiefen
und weiter fruchtbar zu machen.»
(Vorwort der Herausgeber, S. 10)
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«Möge die Lektüre dazu anregen,
den Gedanken der Achtung der Kulturen und Menschen voreinander,
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1972) der International Progress Organization (Wien). Seither setzt er sich
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und Expertengremien mit, die sich mit
Fragen zur internationalen Demokratie,
zu Menschenrechten und Entwicklung
befassen. Hans Köchler ist Mitglied des
Universitätsrates der University of Digital
Science (Berlin). Seit 2018 lehrt er an der
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