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Respekt statt Herabsetzung – Konflikte lösen im Dialog
Erfahrungen und Lehren nach jahrzehntelangen Kriegen im Nahen und Mittleren Osten

Vortrag von Karin Leukefeld bei der Jahreskonferenz 2021 der Arbeitsgemeinschaft «Mut zur Ethik»* 

Vor dem Hintergrund 
der Krisen und Kriege 
im Nahen und Mittle-
ren Osten, über die 
ich in den vergange-
nen mehr als 20 Jah-
ren berichtet habe, 
gibt es viele Beispiele 
von fehlendem Re-
spekt, über reichlich 
Herabsetzung und Dä-
monisierung und über 

Vorschläge zur Konfliktlösung, aber auch für 
Dialogangebote, um Krieg und Zerstörung zu 
verhindern.

Das Leiden der  
Palästinenser, Kurden und Iraker

Palästinenser, die seit mehr als 70 Jahren ihre 
Rechte einfordern und trotz endloser Zuge-
ständnisse und Friedensverhandlungen noch 
immer als Flüchtlinge in Lagern im eigenen 
Land leben, in Lagern in den Nachbarlän-
dern, ohne Aussicht auf eine gute Zukunft.

Kurden, die um Anerkennung kämpfen –
übrigens ein ähnlicher Kampf wie der, den 
die Tamilen in Sri Lanka ausfechten, wovon 
wir gestern hörten. Und die in der Türkei 
weiter bekämpft und entrechtet werden, die 
im Nordirak Handlanger westlicher Inter-
essen wurden. Die im Nordosten Syriens 
schwer bewaffnet als Fusstruppen westli-
cher Interessen unterwegs sind und anson-
sten den Mangel verwalten und die Beset-
zung kurdischer Dörfer in Afrin oder die 
Zerstörung christlicher Dörfer nicht verhin-
dern konnten.

Sprechen wir über den Irak. Seit 1980 
immer wieder in Kriege verwickelt, wirt-
schaftlich, politisch, gesellschaftlich zerstört.
Im Februar und März 2003 gingen vermut-
lich Millionen Menschen weltweit gegen 
einen neuen drohenden Krieg im Irak auf die 
Strassen. Das Land stand damals seit knapp 
13 Jahren unter UN-Sanktionen. In einem 
Jahre dauernden Brain-Drain hatten die gut 
ausgebildeten Iraker zu Tausenden das Land 
verlassen. 500 000 Kinder waren an den Fol-
gen von Krankheiten gestorben, weil es zu 
wenig Medikamente gab. Im Süden des Lan-
des, in der Provinz Basra, litt die Bevölke-
rung an den Folgen des Einsatzes von ab-
gereicherter Uranmunition, die in grossen 
Mengen von den US- und anderen Truppen 
während des Krieges 1991 – Vertreibung der 
irakischen Armee aus Kuwait – eingesetzt 
worden war: Totgeburten, angeborene Fehl-
bildungen, die zum Tode führten. Krebser-
krankungen und keine Medikamente.

Das, was die USA und Grossbritannien 
planten, war ein niederträchtiger Überfall auf 
einen am Boden liegenden Staat. Irak hatte 
nichts mehr, um sich zu verteidigen:
– Radar- und Luftabwehranlagen in den 

Flugverbotszonen waren zerbombt.
– Die letzten Scud-Raketen hatten die Ira-

ker unter dem westlichen Druck selber zer-
stört.

– Die angeblichen Massenvernichtungswaf-
fen gab es nicht.

Amer al-Saadi, der irakische Unterhändler 
mit dem UN-Beauftragten Hans Blix, sagte 
damals: «Wie sollen wir beweisen, dass wir 
etwas nicht haben, was wir nicht haben.» 

Vergebliche Bemühungen  
um friedliche Lösungen

Hans von Sponeck – den wir gestern hier hör-
ten – traf ich um die Jahreswende 2002/03 
in Bagdad, als er versuchte, Friedensge-
spräche zwischen westlichen Staaten und 
Bagdad zu vermitteln. Konstantin Wecker 
– in Deutschland ein sehr bekannter Musi-
ker – kam damals mit einer Friedensdelega-
tion nach Bagdad und gab ein bewegendes 
Konzert vor irakischem Publikum. Hunderte 
Friedensaktivisten aus aller Welt kamen, um 
die zivile Infrastruktur des Iraks – Elektrizi-
tätswerke, Wasseraufbereitungsanlagen, Kli-
niken, Schulen – gegen Angriffe zu schützen.

Aber nichts hat geholfen, der Krieg begann. 
Selbst ein tagelanger Sandsturm, der damals 
durch die irakische Wüste jagte, konnte die 
einmarschierenden US-Truppen und die Ko-
alition aus 45 willigen Staaten, die die US-Ar-
mee begleiteten, nicht stoppen.Ohne Mandat 
des UN-Sicherheitsrates rückten unter Füh-
rung der US-Streitkräfte mehr als 200 000 Sol-
daten von Kuwait im Süden, aus Jordanien im 
Westen und aus den kurdischen Autonomiege-
bieten im Norden auf Bagdad vor.

Zerstörung der irakischen  
Kultur und Zugriff auf das Öl des Landes

Hunderte Kameras dokumentierten die An-
griffe auf Bagdad live. Die Besatzungsarmee 
quartierte sich im Palestine Hotel ein, das bis 
dahin Stützpunkt internationaler Medien ge-
wesen war. Eine Statue von Saddam Hussein 
wurde vor laufenden Kameras gestürzt, die 
Regierung wurde ebenso aufgelöst wie die 
irakische Armee. Minister, Regierungsbe-
amte und Militärs wurden zur Fahndung aus-
geschrieben. Ihre Gesichter und Namen wur-
den als Kartenspiel «Most Wanted» gedruckt 
und bekannt gemacht. Saddam Hussein war 
das Herz-As.

Vor den Augen von britischen und US-Sol-
daten, die in ihren Panzern sassen, wurde das 
Irakische Nationalmuseum geplündert. Das 
irakische Ölministerium wurde von US-Sol-
daten besetzt und mit Mauern und Stachel-
draht hermetisch abgeriegelt.

Ein US-Regierungsbeamter, Paul Bremer, 
wurde als «Zivilverwalter» im Irak einge-
setzt. Immer – auch mit Anzug und Krawatte 
– trug Bremer die staubfarbenen, militärischen 
Kampfstiefel der US-Armee. Der Besatzer.

Kein Respekt gegenüber  
dem Irak und seiner Bevölkerung

Es gab keinen Respekt gegenüber dem Irak 
und seiner Bevölkerung, es gab viel Herab-

setzung und Lügen. Konfliktlösung und Dia-
log im und für den Irak waren nicht gewollt.

Konflikte lösen im Dialog? Nach allem, 
was ich – was wir – gestern hier gehört 
haben, ist das keine leichte Sache. Eher ist 
es eine lebenslange Aufgabe – ohne Garantie 
auf einen guten Ausgang.

Was tun, wenn sich  
eine Seite dem Dialog verweigert?

Was tun, wenn eine Seite es nicht will und 
sich dem Dialog verweigert?

Was, wenn kein Vertrauen besteht?
Was, wenn eine Seite stark und die andere 

Seite schwach ist?
Was, wenn gelogen und getäuscht wird?
Was, wenn Unwahrheiten über einander 

verbreitet werden?
Was, wenn es Kräfte gibt, die einen Dialog 

boykottieren?
Was, wenn Geheimdienste Provokationen 

lancieren, sogenannte False-flag-Operatio-
nen, die, je nachdem, der einen oder anderen 
Seite angelastet werden?

Was, wenn ein Dialog begonnen wird, 
ohne den ernsthaften Willen zur Lösung?

Was, wenn wichtige Kräfte vom Dialog 
ausgeschlossen bleiben?

Was, wenn es unterschiedliches Verständ-
nis darüber gibt, was ein Dialog ist und was 
sein Ziel ist?

Andere Kulturen kennen gute Lösungen

Matin Baraki sagte gestern über seine Hei-
mat Afghanistan: Die Afghanen hätten eine 
eigene Art, Konflikte zu lösen, man solle sie 
in Ruhe lassen. Bei einem Konflikt werde 
eine Respekts- und Vertrauensperson im 
Dorf bestimmt, in deren Haus Verhandlun-
gen geführt würden, um den Konflikt zu 
lösen. Diese Person sucht Teilnehmer aus 
allen Kreisen der vom Konflikt betroffenen 
und beteiligten Personen und Gruppen aus 
und lädt sie ein. Dann werde «wochenlang 
geredet, verhandelt und Tee getrunken», bis 
man sich geeinigt habe. Um einen Konsens 
zu finden in politischen und anderen Ange-
legenheiten, die alle betreffen, haben die Af-
ghanen die Loja Dschirga – die es übrigens 
auch in einigen der zentralasiatischen Nach-
barstaaten gibt.

Etwas Ähnliches gibt es in der arabischen 
Welt, wo Stammesverbände und Beduinen 
einen Weg gefunden haben, Konflikte zu ver-
meiden; beispielsweise im Irak, wo sunni-
tische Stämme ihre Kinder, ihre Söhne, mit 
den Töchtern schiitischer Stämme verheira-
ten, um religiöse Konflikte untereinander zu 

vermeiden. Denn wenn eine Familie gegrün-
det wird, die beide Religionsrichtungen ver-
eint, dann nimmt man Rücksicht aufeinan-
der. Und es gibt auch eine Regel, die besagt: 
«Wenn ein Feind von mir mein Haus betritt, 
ist er sicher.»

Westliche Staaten wollen den anderen 
sagen, was zu tun und was zu lassen ist

In den westlichen Staaten gibt es dieses Ver-
ständnis der Konfliktlösung nicht. Die west-
lichen Staaten gehen davon aus, dass sie den 
anderen sagen, was zu tun und was zu lassen 
ist. Der Westen hält sich für eine Wertege-
meinschaft, die neuerdings mit dem Instru-
ment der «regelbasierten Ordnung […] neben 
den rechtlich verbindlichen Normen des Völ-
kerrechts auch rechtlich nicht bindende Nor-
men, Standards und Verhaltensregeln» um-
setzen will (Anfrage Die Linke im Deutschen 
Bundestag, Berlin, und Antwort der Bundes-
regierung).

«Dies sind zum Beispiel das pünktliche 
Zahlen von Beiträgen, die multilaterale Zu-
sammenarbeit mit dem Ziel einer kooperati-
ven Weltordnung oder informelle Zusammen-
schlüsse in Freundesgruppen oder Allianzen. 
Der politische Begriff bezieht sich zudem 
auf verschiedene internationale Foren und 
ihre Entscheidungsregeln sowie Verhand-
lungsprozesse.» (https://www.andrej-hunko.
de/bt/fragen/4736-muendliche-frage-zur-de-
finition-des-begriffs-der-regelbasierten-ord-
nung-durch-die-bundesregierung)

«Regelbasierte Ordnung»  
statt Völkerrecht?

Damit wird eine Parallelstruktur zu den Ver-
einten Nationen festgelegt. Und es wird von 
der deutschen Bundesregierung gesagt: «Das 
ist unser Verständnis für die Aussenpolitik.» 
Es gibt das Völkerrecht, aber wir haben eine 
regelbasierte Ordnung geschaffen, die eben 
den anderen unsere Bedingungen diktiert. 
Freundesgruppen, z. B. die «Freunde Syri-
ens», die gegründet wurden, als der UN-Si-
cherheitsrat keinen Einmarsch und keine 
Luftangriffe auf Syrien bewilligen wollte. 
Oder Allianzen, die sogenannte Anti-IS-Al-
lianz, die 2014 begann, in Syrien, im Osten 
Syriens, zu bombardieren. Angeblich, um den 
IS zu treffen, aber es wurden praktisch alle 
Öl-Förderanlagen Syriens zerstört.

Mit anderen Worten, der Westen sagt der 
Welt, wie sie leben soll. Wie sie ihre Kinder 
erziehen und ausbilden soll. Was ihre Frauen 
tun sollen. Was sie anbauen sollen und was 
nicht, was sie produzieren sollen und was 
nicht. Mit wem sie Handel treiben sollen und 
mit wem nicht und zu welchen Bedingungen. 
Was den Klimawandel beschleunigt und was 
dagegen getan werden soll.

Armeen und Kriege sind  
ein «Hauptfaktor für den Klimawandel»

Mal nebenbei: Das US-Verteidigungsministe-
rium, also das Pentagon – genauer gesagt der 
militärische Fuhrpark, die Kampfjets, Schiffe 
usw. – ist der «grösste institutionelle Verbrau-
cher fossiler Brennstoffe». Die US-geführten 
«Anti-Terror-Kriege» sind ein «Hauptfak-
tor für den Klimawandel», heisst es in einer 
Langzeitstudie des Watson Instituts an der 
Brown Universität (Rhode Island, USA) über 
die «Kosten des Krieges», die von den USA 
seit dem 11. September 2001 im «weltweiten 
Kampf gegen den Terror» geführt wurden 
und werden (https://watson.brown.edu/cost-

*  Jahreskonferenz der Arbeitsgemeinschaft «Mut zur 
Ethik» («Das Bonum commune in den Beziehun-
gen zwischen den Menschen, Völkern und Staa-
ten. Probleme und Konflikte würdig lösen – mitein-
ander statt gegeneinander») vom 3.–5. September 
2021 in Sirnach TG

Karin Leukefeld  
(Bild ef)

Fortsetzung auf Seite 2

Friedensaktivisten in Bagdad im Januar 2003. (Bild Karin Leukefeld)
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sofwar/files/cow/imce/about/Overview%20
One%20Pager%202021.pdf).

Kann jemand, eine Regierung, mit so 
einem Selbstverständnis von der eigenen 
Überlegenheit überhaupt einen lösungsori-
entierten Dialog führen?

In Syrien wurden  
die Dialogversuche zunichte gemacht

In Syrien haben wir gesehen, wie Ansätze für 
Konfliktlösung im Dialog zunichte gemacht 
wurden: Als im Sommer 2011 in Damas-
kus eine Konferenz der syrischen Opposition 
nach einem Ausweg aus der zunehmenden 
Militarisierung suchte, unterstützte der We-
sten mit der Türkei die Gründung und Be-
waffnung der «Freien Syrischen Armee» – 
im Ausland, nämlich in der Türkei.

Und als Regierung und Opposition eine 
«Konferenz für einen nationalen Dialog» 
vorbereiteten, wurden die Bemühungen für 
eine innersyrische Verständigung von beiden 
Seiten torpediert: Der syrische Geheimdienst 
verhaftete führende Oppositionelle. Eine im 
Ausland sitzende syrische Opposition be-
schuldigte die Opposition in Syrien, «Mario-
netten des Regimes» zu sein.

Als Vertreter der innersyrischen Opposi-
tion in Kairo Gespräche mit der Arabischen 
Liga führen wollten, wurden sie von der Aus-
landsopposition auf dem Weg dorthin als Ver-
räter und Agenten beschimpft und mit Eiern 
und Tomaten beworfen.

Als Kofi Annan, damals Sonderbeauftrag-
ter des UN-Generalssekretärs für Syrien, im 
Juni 2012 eine Vereinbarung zur Lösung des 
Syrienkonflikts vorlegte, die von den Aussen-
ministern der P5, der fünf Veto-Mächte im 
UN-Sicherheitsrat, unterzeichnet wurde, war 
die Tinte noch nicht trocken, als die dama-
lige US-Aussenministerin Hillary Clinton zu 
Journalisten sagte, das Abkommen könne erst 
eine Rolle spielen, wenn der syrische Präsi-
dent Bashar al-Assad nicht mehr im Amt sei.

Wissen Aussenpolitiker  
überhaupt, was Gemeinwohl ist?

Spielt das Bonum commune, das Gemeinwohl 
bei den Beziehungen zwischen Staaten eine 
Rolle? Ich frage mich angesichts dessen, was 
ich 20 Jahre lang beobachtet habe und auch 
was ich gestern hier gehört habe, ob das Ge-
meinwohl bei Diplomaten, Politikern und Mi-
litärs überhaupt diskutiert wird?

Ich habe nicht den Eindruck. Zwar wurde 
bei den Angriffen in Afghanistan, im Irak, in 
Libyen und auch in Syrien behauptet, es gehe 
um «Freiheit und Demokratie», gegen den 
Terror, um die Rechte von Frauen und Mäd-
chen, um den Schutz von Minderheiten, um 
freie Presse, ein Ende von Folter, gegen Kor-
ruption und Vetternwirtschaft. Aber tatsäch-
lich ging es nur um die eigenen Interessen.

Das klingt vielleicht banal, weil das ja in 
der Politik immer wieder gesagt wird: «Es gibt 
keine Freundschaften zwischen Staaten, son-
dern nur Interessen.» Aber letztendlich geht es 
ja immer um Menschen, um deren Strukturen, 
die sie in Generationen und in Jahrhunderten 
entwickelt haben. Also die Frage des Gemein-
wohls. Ich spreche den Staaten und ihren Füh-
rern und den Militärs die Sorge um das Ge-
meinwohl der Bevölkerung ab. Das, was sie 
zeigen, was sie vorführen, spricht nicht dafür.

Aber die Völker  
wissen, was Gemeinwohl ist

Die Völker haben dagegen eher ein Verständ-
nis von «Gemeinwohl», weil die zugrunde 
liegenden ethischen Grundsätze in wesentli-
chen Fragen sich zumindest sehr ähnlich sind. 
Diese Verständigung muss gefördert werden, 
was – wiederum vom Westen – durch einsei-
tige Strafmassnahmen wie Sanktionen, Rei-
sebeschränkungen und Ausschluss aus inter-
nationalen Gremien blockiert wird.

Ein Beispiel, eines von vielen: Es gibt in-
ternationale Treffen von Parlamentariern, die 
in wechselnden Ländern organisiert werden. 
Es gibt Parlamentariertreffen, wo Angehörige 
von Parlamenten aus der ganzen Welt zusam-
menkommen und eine Woche lang mitein-
ander diskutieren – eine internationale Loja 
Dschirga könnte man vielleicht sagen, auf 
jeden Fall ein wichtiges Ereignis. Aber den 
syrischen Parlamentariern wurde beispiels-
weise von Kanada, das dem US-geführten 
Kreis der Freunde Syriens angehört, die Ein-

reise verweigert. Und auch andere Reisen von 
Parlamentariern oder Ministern aus Syrien 
waren nicht möglich, weil diese einseitigen 
Strafmassnahmen beinhalten, dass sie nicht 
einreisen dürfen, z. B. nach Europa. Ein Ge-
spräch und die Verständigung zwischen den 
Völkern ist offensichtlich nicht gewollt. Und 
nur die Völker müssen und können es letzt-
endlich durchsetzen, glaube ich, dass dieses 
Zusammenkommen doch möglich sein muss.

Die grosse Bedeutung direkter  
zwischenmenschlicher Begegnungen

Das beste Verständnis über das Gemeinwohl 
in den Beziehungen gibt es zwischen Men-
schen direkt, aber es ist nicht selbstverständ-
lich. Es muss daran gearbeitet werden.

Die Entfremdung nimmt zu. Menschen 
werden voneinander isoliert. Die Globalisie-
rung vereinheitlicht, und zwar nicht im In-
teresse des Gemeinwohls. Neue, sogenannte 
Soziale Medien lassen verschiedene parallele 
Realitäten entstehen, der Diskurs über «Iden-
tität» spaltet die Gesellschaft in viele kleine 
Interessensgruppen auf.

Direkte, persönliche Diskussionen über 
die Bedeutung des Gemeinwohls oder an-
dere Fragen, die für eine gute Entwicklung 
gesellschaftlichen Miteinanders wichtig sind, 
sind rar. Und dann für mich die grosse Frage: 
Was tun die Medien in dieser Situation? Wer-
den sie ihrer Aufgabe gerecht? – Die, die es 
versuchen, werden häufig beschuldigt, «fake 
news», Falschmeldungen, zu verbreiten. Und 
in Deutschland ist man dazu übergegangen, 
Video-Kanäle abzuschalten und gegen Leute 
richtiggehend zu hetzen.

Und wohin zieht es die Jugend?

Mehr Fragen als Antworten

Es gibt also eigentlich mehr Fragen als Ant-
worten. Aber die Fragen sind ja immer wich-
tig, um zu einer Antwort zu kommen.

Für meine Arbeit als Journalistin habe ich 
mir jenseits der allgemeinen journalistischen 
Standards, die oft nicht mehr eingehalten 
werden, Regeln gesetzt, persönliche Regeln, 
weil ich glaube, dass man ohne diese persön-
liche Festlegung auch zum Spielball wird. 
Diese Regeln stammen aus der Friedenspäd-
agogik und haben sich – für mich zumin-
dest – als ein guter Kompass erwiesen, um 
schwierige Konfliktlagen zu verstehen, um 
Gespräche nicht abreissen zu lassen, um Kri-
sen und Konflikte analysieren zu können, um 
das Nachdenken und das Verständnis zu för-
dern, aber auch, um meine eigenen Grenzen 
zu erkennen, aber auch meine eigenen Mög-
lichkeiten.

Deeskalation statt Eskalation

Es geht um Respekt. Und dafür habe ich 
ein Schaubild, das ich Ihnen gerne zeigen 
möchte (siehe Kasten unten). Es geht um 
die Frage, ob man in einem Konflikt eine 
Situation eskaliert oder deeskaliert. Der 
Gedanke ist: Die Deeskalation ermöglicht 
ein Gespräch, die Eskalation blockiert es. 
Und was wir politisch in den letzten zwan-
zig Jahren gesehen haben – vielleicht auch 
schon länger – ist, dass von bestimmten 
westlichen Seiten immer mehr eskaliert 
wird.

Also es ist so, dass es eskaliert,
– wenn man Tatsachen schafft gegen eine 

andere Seite,
– wenn man eine beleidigende Sprache be-

nutzt,
– wenn die persönliche Integrität des Kon-

fliktpartners untergraben wird,
– wenn es keine Trennung gibt zwischen 

einer Sache, die umstritten ist, und Perso-
nen,

– wenn ein Machtkampf ausgetragen wird 
(das löst Unsicherheit über das Vorgehen 
aus),

– wenn internationale Organisationen, also 
die Uno, nicht einbezogen werden,

– wenn nur einseitige Interessen berücksich-
tigt werden,

– wenn existentielle Bedürfnisse nicht aner-
kannt werden,

– wenn das Völkerrecht nicht respektiert 
wird (ich sage nur: regelbasierte Weltord-
nung),

– wenn es eine Lagerbildung gibt,
– wenn der anderen Seite kein Ausweg gelas-

sen wird und
– wenn ungeschriebene Regeln verletzt wer-

den.
Das alles eskaliert und führt dazu, dass ein 
Dialog, eine Konfliktlösung, nicht gefunden 
werden kann. Das ist eigentlich, was wir in 
der Auseinandersetzung im Mittleren Osten 
seit über 70 Jahren sehen.

Was deeskaliert – und das, denke ich, 
sollte ein Gradmesser sein oder ist zumindest 
dieser Kompass, an dem ich mich orientiere:
– ein Vorgehen abzustimmen,
– eine Sprache zu benutzen, wo der andere 

zuhört (also eine akzeptierende Sprache),
– die persönliche Integrität der anderen 

Person zu gewährleisten (dieses Karten-
spiel gegen Offizielle im Irak, wo sie so-
zusagen «most wanted» auf eine Liste 
gesetzt werden, verletzt in höchstem 
Masse die persönliche Integrität dieser 
Person),

– eine Sache verurteilen, die Person aner-
kennen (also wenn man politisch mit etwas 
nicht einverstanden ist, mit einem Vorge-
hen, soll man doch die Person, die dafür 
steht, akzeptieren – auch ein Regierungs-
beamter muss akzeptiert werden),

– die Garantie von Sicherheit muss gegeben 
werden,

– internationale Organisationen sollen einge-
schaltet werden,

– Interessen werden als gleichwertig betrach-
tet (nicht dass die Interessen der westlichen 
Welt höher eingestuft werden und wertvol-
ler als die vom Rest der Welt),

– existentielle Bedürfnisse werden aner-
kannt,

– das Völkerrecht wird respektiert,
– es muss ein Angebot zur Zusammenarbeit 

geben,
– ein Ausgleich soll gesucht werden, nicht 

die Spaltung, die Trennung oder der Aus-
schluss von jemandem und

– ungeschriebene Regeln müssen beachtet 
werden.

Man muss versuchen zu verstehen

Um das zu können, muss man sich mit sei-
nem Gegenüber beschäftigen. Man muss ver-
suchen, die Gesellschaft zu verstehen, man 
muss versuchen, die Geschichte desjenigen 
zu verstehen, mit dem man in einem Kon-
flikt ist.

Das ist eine grosse Aufgabe, eine lang-
wierige Aufgabe, und der Ausgang ist nicht 
immer sicher, aber es ist die einzige Möglich-
keit, die wir haben, und daran müssen wir ar-
beiten. •

Eskalation und Deeskalation
Was eskaliert Was deeskaliert

–  Tatsachen schaffen –  abgestimmtes Vorgehen

–  beleidigende Sprache –  akzeptierende Sprache

–  persönliche Integrität des Konflikt-
partners untergraben, Blossstellen

–  persönliche Integrität gewährlei-
stet

–  keine Trennung zwischen Sache 
und Person

–  die Sache verurteilen, die Person 
anerkennen

–  Machtkampf, Unsicherheit über 
Vorgehen

–  Garantie von Sicherheit

–  internationale Organisationen wer-
den nicht einbezogen

–  internationale Organisationen ein-
schalten

–  nur einseitige Interessen berück-
sichtigen

–  Interessen werden als gleichwertig 
betrachtet

–  existentielle Bedürfnisse werden 
nicht anerkannt

–  existentielle Bedürfnisse werden 
anerkannt

–  Völkerrecht wird nicht akzeptiert –  Völkerrecht wird respektiert

–  Lagerbildung –  Angebot von Zusammenarbeit

–  keinen Ausweg lassen –  Suche nach Ausgleich

–  ungeschriebene Regeln verletzen –  ungeschriebene Regeln beachten

Zusammengestellt nach Günther Gugel, Lilli Jäger: Konflikte XXL. CD-ROM. Tübingen 2002
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«Respekt statt Herabsetzung …» 
Fortsetzung von Seite 1
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Hause.» (Lukas 10,5) (Bild Karin Leukefeld)
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Afghanistan 2021:  
Friedhof der Weltmächte – Testfall für globale Gerechtigkeit* 

Stellungnahme des Präsidenten der International Progress Organization (I.P.O.), Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Köchler

Wien, 22. September 2021 

Am 31. August 2021 
erklärte der Präsi-
dent der Vereinig-
ten Staaten, dass der 
Abzug aller US-Trup-
pen aus Afghanistan 
«das Ende einer Ära 
umfangreicher mili-
tärischer Operatio-
nen» bedeute, die auf 
den Umbau des poli-
tischen, wirtschaft-
lichen und kulturel-
len Systems anderer 
Länder abzielten. Er 

räumte damit ein, dass «nation building» kein 
«erreichbares Ziel» sei, und betonte, dass die 
Vereinigten Staaten «diese Mentalität hinter 
sich lassen» und «aus unseren Fehlern lernen» 
sollten (Rede von Präsident Biden zum Ende 
des Krieges in Afghanistan, Weisses Haus, 
State Dining Room, 31. August 2021). 

Nach 20 Jahren Krieg: Zusammenbruch  
einer künstlichen politischen Struktur

Nach 20 Jahren militärischer Präsenz hat der 
Abzug aller ausländischen Truppen augen-
blicklich zum Zusammenbruch der künst-
lichen politischen Struktur geführt, die von 
der Besatzungsmacht aufrechterhalten wor-
den war. Dadurch war es dem einheimischen 
Widerstand – dem Islamischen Emirat Af-
ghanistan (Taliban) – möglich, innerhalb we-
niger Tage die Regierungsgewalt auf dem 
gesamten Gebiet Afghanistans wiederherzu-
stellen. In diesem Zusammenhang ist auch 
zu beachten, dass der Rückzug der USA in 
Umsetzung eines «Abkommens, um Frieden 
nach Afghanistan zu bringen» [Agreement 
for Bringing Peace to Afghanistan] erfolgte, 
das am 29. Februar 2020 in Doha, Katar, zwi-
schen dem Islamischen Emirat Afghanistan 
und den Vereinigten Staaten von Amerika 
geschlossen wurde. (So bizarr die diplomati-
sche Spitzfindigkeit auch sein mag, die offizi-
elle Bezeichnung der afghanischen Partei im 
Text des Abkommens – als «das Islamische 
Emirat Afghanistan, das von den Vereinigten 
Staaten nicht als Staat anerkannt wird und 
als Taliban bekannt ist» – kann nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die Vereinigten Staaten 
durch den Abschluss dieses bilateralen Ab-
kommens das Islamische Emirat, unter wel-
cher Bezeichnung auch immer, de facto als 
internationalen Verhandlungspartner aner-
kannt haben.)

Die Opfer des Krieges …

Mit der «Operation Enduring Freedom», die 
am 7. Oktober 2001 mit einem umfassenden 
Luftangriff begann, hatte der «längste Krieg 
in der amerikanischen Geschichte» (Präsident 
Joseph Biden) seinen Anfang genommen. Die 
bewaffnete Intervention wurde als «globaler 
Krieg gegen den Terror» – mit höchst zwei-
felhafter UNO-Legitimation – etikettiert. Der 
Krieg forderte auf afghanischer Seite den Tod 
von mehr als 47 000 Zivilisten, fast 70 000 
Soldaten und Polizisten und mehr als 51 000 
Taliban-Kämpfern. Auf der Seite der Verei-
nigten Staaten starben 2448 Soldaten und 
mehr als 3800 Angehörige privater Sicher-
heits- und Militärunternehmen. 

… und die Verbrechen  
der Interventionsmächte

Im Laufe der sich über zwei Jahrzehnte er-
streckenden Militäroperationen haben Ange-
hörige der intervenierenden Truppen, darun-
ter Soldaten der USA, Grossbritanniens und 
Australiens, schwerste Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit began-
gen. Die Vorfälle und Tatsachen wurden von 
internationalen Medien und zivilgesellschaft-
lichen Organisationen unabhängig recher-
chiert und aufgedeckt und werden nun vom 
Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) un-
tersucht. Ein im Auftrag des Generalinspek-
teurs der australischen Streitkräfte erstellter 
Bericht («Brereton Report»), der allerdings 

nur in einer zensurierten Fassung veröffent-
licht werden durfte, dokumentiert grausame 
Verbrechen von australischen Soldaten im 
Zeitraum zwischen 2005 und 2016. Er legt 
insbesondere eine Art verbrecherischen In-
itiationsritus unter australischen Soldaten 
bloss, eine Praxis, die im Militär als «bloo-
ding» bekannt ist und bei der jüngere Solda-
ten von ihren Vorgesetzten oftmals ermun-
tert werden, Gefangene zu ermorden – «to 
get their first kill». Es gibt zahlreiche detail-
lierte Berichte über andere schwere Verstösse 
gegen das Humanitäre Völkerrecht, wie etwa 
die Tötung von 47 afghanischen Zivilisten, 
die meisten von ihnen Frauen und Kinder, die 
am 6. Juli 2008 an einer Hochzeitsprozession 
im Bezirk Haska Meyna in der Provinz Nan-
garhar teilnahmen, durch US-Truppen. Die 
Hochzeitsversammlung wurde nacheinander 
von drei Bomben aus US-Militärflugzeugen 
getroffen. Der jüngste verheerende Angriff 
der US-Streitkräfte auf Zivilisten ereignete 
sich am 29. August 2021, als eine Drohne 
in Kabul zehn unschuldige Menschen tö-
tete. Die vielen Fälle von wahllosen Angrif-
fen auf Zivilisten im Zuge von Drohnenein-
sätzen sind ein weiterer Beweis für eine neue 
Art der asymmetrischen Kriegsführung, bei 
der überlegene Technologie es dem Angrei-
fer – ohne das geringste Risiko für ihn selbst 
– ermöglicht, wehrlose Opfer, die das Pech 
hatten, zur falschen Zeit am falschen Ort zu 
sein, zu töten.

Die Aufgabe des  
Internationalen Strafgerichtshofes

Es wird Aufgabe des Internationalen Straf-
gerichtshofes sein, Fälle von Kriegsverbre-
chen (insbesondere Ermordung von Gefan-
genen und Zivilisten) und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit zu untersuchen und ge-
gebenenfalls zu verfolgen, die seit dem 
1. Mai 2003, dem Datum des Inkrafttretens 
des Beitritts Afghanistans zum Römischen 
Statut, im afghanischen Hoheitsgebiet be-
gangen wurden. Bereits im Jahr 2018 hatte 
der Internationale Strafgerichtshof insge-
samt 699 Eingaben von Opfern formell re-
gistriert, in denen von allen Kriegsparteien 
in Afghanistan begangene Greueltaten do-
kumentiert wurden, ganz zu schweigen von 
den 1,7 Millionen Einzelberichten über 
Kriegsverbrechen, die bis Januar dieses Jah-
res beim Gerichtshof eingelangt waren (As-
sociated Press, «International Court says it’s 
‹undeterred› by US threats» [Internationa-
ler Gerichtshof zeigt sich von US-Drohun-
gen unbeeindruckt], 11. September 2018). 
Anfangs sah sich der Gerichtshof ernst-
haften Hindernissen bei der Ausübung sei-
ner Zuständigkeit gegenüber, da der Prä-
sident der Vereinigten Staaten am 11. Juni 
2020 die Executive Order [Durchführungs-
verordnung] 13928 erliess, in der er «Be-
amten, Angestellten und Beauftragten [des 
Gerichtshofes] sowie deren unmittelba-
ren Familienangehörigen» mit Sanktionen 
drohte, sollte der IStGH die Gerichtsbarkeit 
über Personal der Vereinigten Staaten gel-

tend machen («The International Criminal 
Court in the Web of Power Politics.» I.P.O. 
Pressemitteilung, 26. Juni 2020). Auch 
wenn Präsident Biden, der zwar weiterhin 
die Zuständigkeit des Gerichtshofes ablehnt, 
die Anordnung am 2. April 2021 widerrufen 
hat, macht dieser Vorfall die aussergewöhn-
lichen Schwierigkeiten für die internatio-
nale Strafgerichtsbarkeit im Umfeld globa-
ler Macht politik deutlich.

Ein Klima der Gesetz- und Straflosigkeit

Wenn nach dem Abzug aller Koalitionstrup-
pen aus Afghanistan ein Neuanfang gelin-
gen soll, müssen die Fehler und Verbrechen 
der Vergangenheit aufgearbeitet werden. Dies 
betrifft in erster Linie das Klima der Ge-
setz- und Straflosigkeit, in dem die Besat-
zungstruppen agierten. Eine leitende wissen-
schaftliche Mitarbeiterin von Human Rights 
Watch sprach von einer «kranken Kultur», 
die sich darin zeige, dass «die in […] um-
kämpften Gebieten lebenden Afghanen im 
wesentlichen so behandelt werden, als seien 
sie alle – sogar die Kinder – gefährliche Kri-
minelle oder einfach keine Menschen». (As-
sociated Press, 20. November 2020) 

Das Scheitern des «nation building»

Das gescheiterte Unternehmen in Afghani-
stan – nach ähnlichen Fehlschlägen des bri-
tischen und des sowjetischen Imperiums in 
früheren Jahrhunderten – ist ein weiterer Be-
weis dafür, dass Grossmächte niemals Leh-
ren aus der Geschichte ziehen. Die durch 
den Erfolg im Kalten Krieg genährte Hybris 
der Macht verleitete die Vereinigten Staa-
ten dazu, ein Projekt des Regimewechsels zu 
verfolgen, das von vornherein zum Scheitern 
verurteilt war. Die Arroganz und Naivität 
einer Doktrin des «nation building», die die 
Geschichte und die kulturellen Wurzeln eines 
Volkes ignoriert, hätten schon nach dem Zu-
sammenbruch des ideologischen Experiments 
der Sowjetunion in Afghanistan als solche 
erkannt werden können. Die Schwierigkei-
ten einer «Befriedung» unter den besonderen 
geografischen und ethnischen Gegebenheiten 
Afghanistans sollten seit Alexanders gnaden-
losem Feldzug im antiken Baktrien und Sog-
dien (in Teilen des heutigen Afghanistans) im 
4. Jahrhundert v. Chr. eigentlich Allgemein-
wissen sein.

Geld, das Afghanistan gehört

Nach 40 Jahren bewaffneter Auseinander-
setzungen – davon 20 Jahre eines im Namen 
der «Zivilisation» geführten High-Tech-Krie-
ges im 21. Jahrhundert – scheint Afghanistan 
nun zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Das 
von den Invasionsmächten errichtete System 
hat sich als das korrupteste in der jüngeren 
Geschichte des Landes erwiesen und jeden 
Willen zur Selbstverteidigung vermissen las-
sen. Die neue politische und konstitutionelle 
Struktur, die sich allmählich herausbildet, 
darf nicht von denjenigen sabotiert werden, 
die zu Unrecht und erfolglos versucht haben, 
die politischen Verhältnisse mit militärischer 

Gewalt zu verändern. Die Blockierung der 
Auslandsreserven der afghanischen Zentral-
bank (Da Afghanistan Bank, DAB) – 10 Mil-
liarden Dollar an Guthaben, die in den USA 
und beim Internationalen Währungsfonds 
und anderen Finanzinstitutionen im Ausland 
gehalten werden – stellt einen klaren Verstoss 
gegen das Völkerrecht dar und ist in Wirk-
lichkeit die Erpressungspolitik eines schlech-
ten Verlierers. Es handelt sich um Gelder des 
afghanischen Staates, nicht der Taliban oder 
anderer Akteure. Die Blockade der Mittel 
wird die humanitäre Krise im Lande nur wei-
ter verschärfen. 

Konstruktiv mit der  
neuen afghanischen Regierung umgehen

Die internationale Gemeinschaft, insbesondere 
die Vereinten Nationen, sollte konstruktiv mit 
der neuen Regierung, dem Islamischen Emirat 
Afghanistan, zusammenarbeiten. Es ist müs-
sig und kontraproduktiv, auf der Anerkennung 
von Diplomaten einer nichtexistierenden Re-
gierung – deren Präsident und höchste Funk-
tionäre unter Mitnahme riesiger Summen aus 
der Staatskasse aus dem Land geflohen sind – 
als Vertreter Afghanistans zu bestehen.

Für ein Ende der  
wirtschaftlichen Zwangsmassnahmen

Wenn sich die Staatengemeinschaft tatsäch-
lich der Sache der globalen Gerechtigkeit 
verpflichtet sieht, sollten die Mitgliedsstaa-
ten der Vereinten Nationen alle wirtschaft-
lichen Zwangsmassnahmen, die das Erbe 
einer Ära der Konfrontation sind und die 
Menschen in Afghanistan nur kollektiv be-
strafen, aufheben. Am 17. September hat 
der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
das Mandat der UNO-Unterstützungsmis-
sion in Afghanistan (UNAMA) einstimmig 
verlängert. Es ist an der Zeit, dass der Rat 
auch seine speziellen Sanktionen mit Bezug 
auf Afghanistan im Lichte der jüngsten Ent-
wicklungen überprüft. Auf Grund des Vetos 
im Sicherheitsrat besteht leider die Gefahr, 
dass der Rat zur Geisel seiner früheren Re-
solutionen wird. 

Rückkehr zu einer  
internationalen Rechtsordnung

Da der Verlauf der innenpolitischen Entwick-
lung und die Aussichten auf Versöhnung und 
politische Stabilisierung nach wie vor unge-
wiss sind, sollte nichts unternommen wer-
den, was die Situation weiter verschärft. Die 
Staatengemeinschaft muss ihre internationale 
Verantwortung gemäss der Charta der Ver-
einten Nationen ernst nehmen und mit Afgha-
nistan auf der Grundlage souveräner Gleich-
heit und Nichteinmischung in die inneren 
Angelegenheiten zusammenarbeiten. Die 
Länder, die militärisch interveniert haben, 
sollten ihrer Verantwortung gemäss dem Hu-
manitären Völkerrecht nachkommen. Dieje-
nigen, die auf dem Territorium Afghanistans 
Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit begangen haben, müssen 
zur Rechenschaft gezogen werden. Straffrei-
heit für internationale Verbrechen gefährdet 
nicht nur den Frieden und die Stabilität im 
Land und in der gesamten Region, sondern 
untergräbt auch die internationale Rechts-
staatlichkeit, auf der die Weltordnung im 
21. Jahrhundert aufgebaut ist und sein muss. 
Die Herausforderung, vor der der Internatio-
nale Strafgerichtshof steht – einschliesslich 
der Untersuchung und möglichen strafrecht-
lichen Verfolgung, gemäss seiner territorialen 
Zuständigkeit, von Personal und Funktions-
trägern einer Supermacht, die nicht dem Ge-
richt angehört –, ist gross, und der Ausgang 
ist ungewiss.

Wieder einmal wurde ein  
Imperium in die Knie gezwungen

Unabhängig davon, ob der Sache des Rechts, 
was staatliche bzw. persönliche strafrechtli-
che Verantwortung auf dem Gebiet von Af-
ghanistan betrifft, letztendlich Genüge getan 
wird, kann nichts einen Lauf der Geschichte 
ändern, der mehr als einmal ein Imperium in 
die Knie gezwungen hat – gerade dann, wenn 
es sich anschickte, die Welt mit Gewalt zu be-
frieden und nach seinem Bild zu formen. •

Hans Köchler  
(Bild hanskoechler.

com)

* Übersetzung aus dem Englischen. Die Zwischen-
titel hat die Redaktion Zeit-Fragen gesetzt.

Das Pandschschir-Tal mit dem Pandschschir-Fluss im Nordosten Afghanistans – eine wunderschöne 
Naturkulisse, aber auch in allen Afghanistan-Kriegen hart umkämpft. (Bild Keystone) 
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Wie der neue Kalte Krieg die deutsche Politik bestimmt
Russland und Deutschland haben ihre nationalen Parlamente gewählt

von Karl-Jürgen Müller

Gute deutsch-russische Beziehungen sind 
von grosser Bedeutung für den Frieden in 
Europa. Aber von einem gedeihlichen Mit-
einander kann derzeit keine Rede sein. Statt 
dessen herrscht eine Art neuer kalter Krieg.

Im September haben beide Staaten ihre 
nationalen Parlamente neu gewählt: in Russ-
land an drei Tagen vom 17.–19. September 
und in Deutschland am 26. September. 

Hier sollen lediglich zwei Fragen ange-
schnitten werden: Geben die Wahlergebnisse 
den Volkswillen wieder? Und: Kann man jetzt 
schon etwas über die Politik beider Länder 
nach den Wahlen sagen, insbesondere mit 
Blick auf das deutsch-russische Verhältnis?

Im neuen Kalten Krieg sprechen die westli-
chen Staaten den politischen Systemen der 
Länder, gegen die sie diesen Krieg führen, 
immer wieder die Legitimität ab. Im Um-
gang mit Russland gehört es zum Repertoire, 
den Verantwortlichen in diesem Land Wahl-
fälschungen vorzuwerfen, und zugleich davon 
zu reden, man wolle die demokratische Op-
position und die Zivilgesellschaft im attak-
kierten Land fördern und unterstützen (d. h. 
am Regime change arbeiten) – was indes bei 
Verbündeten, ganz unabhängig vom politi-
schen System, fast gar kein Thema ist.

So war es nicht erstaunlich, dass die demo-
kratische Legitimation des neuen russischen 
Parlaments in vielen deutschsprachigen Me-
dien und von offizieller Seite in Frage gestellt 
wurde. Auch in Russland selbst rechnete man 
schon vor den Wahlen damit. Hier nur ein Bei-
spiel: Thomas Röper, ein in St. Petersburg le-
bender Deutscher, betreibt die deutschspra-
chige Internetseite Anti-Spiegel. Schon am 
16. September, also einen Tag vor Wahlbeginn 
in Russland, schrieb diese Internetseite,1 dass 
das EU-Parlament am selben Tag einen 32 Sei-
ten umfassenden Bericht verabschiedet hat, der 
zahlreiche Massnahmen gegen Russland aufli-
stet. Der Anti-Spiegel schreibt: «Gegen Russ-
land soll so ziemlich alles unternommen wer-
den, ausser einem militärischen Angriff.» 

Mit umstrittenen Quellen wirft  
die EU Russland Wahlfälschungen vor

Im EU-Bericht ist auch die Rede davon, dass 
die EU die bevorstehenden Parlamentswah-
len nicht anerkennen will, wenn sie «als ge-
fälscht anerkannt werden». Der Anti-Spiegel 
geht auch auf die Frage ein, wer die EU-Ent-
scheidung hierüber sehr wahrscheinlich stark 
beeinflussen wird: die russische NGO Golos. 
Golos gilt in Russland als «ausländischer 
Agent», nicht zuletzt wegen seiner Geldgeber 
aus der EU und aus den USA, unter anderem 
USAID und das National Endowment for De-
mocracy (NED). Selbst beim Wikipedia-Ein-
trag über Golos ist zu lesen, dass diese Art 
der Finanzierung zumindest «in der Vergan-
genheit» stattgefunden hat. Der Anti-Spiegel 
schreibt, Golos habe spezielle Schulungen für 
ihre Wahlbeobachter durchgeführt, und fügt 
hinzu: «Aber der Westen hat ja das Ziel, die 
Wahl als gefälscht darzustellen. Also erzählt 
Golos den Wahlbeobachtern auf den Schu-
lungen offen, dass es das Ziel ist, die Wahl als 
illegitim darzustellen, und man erklärt ihnen, 
wie sie selbst Verstösse provozieren können, 
die Golos dann melden kann. Bezeichnender-
weise sind auf der Seite von Golos schon vor 
der Wahl etwa 1000 Verstösse markiert.» Der 
Anti-Spiegel gibt als Beleg auch noch einen 
Link an, ein Video einer solchen Schulung 
bei Golos. Dass es auch Wahlbeobachter aus 
anderen Saaten, zum Beispiel der Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten GUS, gegeben 
hat, die von einem weitgehend ordnungsge-
mässen Ablauf der Wahlen in Russland ge-
sprochen haben, wird in unseren Medien 
nicht erwähnt.

Wie dem auch sei: Am 20. September, 
vier Tage nach dem Artikel im Anti-Spie-
gel und einen Tag nach den Wahlen in Russ-
land, interviewte der öffentlich-rechtliche 
und deutschlandweit ausgestrahlte Deutsch-
landfunk früh am Morgen einen Vertreter 
von Golos, der darlegen konnte, warum die 
Wahlen in Russland seiner Meinung nach 
gefälscht seien. Die Nachrichten des Radio-
senders meldeten am selben Tag jede halbe 
Stunde, dass Golos die Wahlen in Russland 

als gefälscht beurteilt habe. Und noch am sel-
ben Tag forderte der deutsche Regierungs-
sprecher Steffen Seibert, man verlange von 
Russland «Aufklärung» wegen der Vorwürfe, 
die Wahlen seien gefälscht. 

Interessant ist aber auch, dass nun zwar 
lautstark von Wahlfälschung die Rede ist, das 
russische Wahlergebnis aber trotzdem offizi-
ell nicht nicht anerkannt wurde. Offensicht-
lich schreckt man (noch?) davor zurück, auch 
mit Russland so umzugehen wie mit Belarus. 
Da spielt dann doch wieder die Realpolitik 
eine Rolle – aber die Stimmung ist gemacht.

Zweifel an demokratischer Legitimation 
der Wahlen zum Deutschen Bundestag

Zweifel an der demokratischen Legitimation 
der Wahlen zum Deutschen Bundestag wur-
den in unseren Medien nicht geäussert. Dabei 
gibt es – obwohl grössere Wahlfälschungen 
im engeren Sinne wohl nicht vorgekommen 
sind und die Versäumnisse der Berliner Be-
hörden noch eine Ausnahme sind – einige 
Anhaltspunkte für kritische Fragen. Hier 
seien nur ein paar genannt:

1. Keine Gleichberechtigung aller Parteien 
und Kandidaten
Von einer Gleichberechtigung aller Parteien 
und Kandidaten konnte bei Bundestagswah-
len noch nie die Rede sein. Auch dieses Mal 
wurden in der Medienberichterstattung von 
den 47 Parteien, die vom Bundeswahlleiter 
zur Wahl zugelassen worden waren, fast nur 
die sieben Parteien beachtet, die schon Sitze 
im Bundestag haben. Wegen zahlreicher wei-
terer Hemmnisse – unter anderem auch der 
5 %-Klausel – haben es seit der Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949 
lediglich zwei Parteien geschafft, als neue 
Parteien in den Bundestag einzuziehen: Die 
Grünen und die Alternative für Deutschland. 
Allerdings haben sich auch hier die Hoffnun-
gen auf eine mehr gemeinwohlorientierte Ak-
zentverschiebung in der tatsächlichen Politik 
als trügerisch erwiesen.

2. Unsere Medien haben versucht, die Wah-
len zu manipulieren
Die Medien, auch die öffentlich-rechtlichen, 
haben den Wahlkampf in mehrfacher Hin-
sicht zu manipulieren versucht. Das reichte 
von der sehr selektiven, kaum repräsenta-
tiven, dafür aber den Gesinnungen der Re-
daktionen folgenden Auswahl vermeintlicher 
Durchschnittsbürger für Fernseh-Fragerun-
den an Parteienvertreter bis hin zur man-
gelnden Neutralität der Medien-Moderatoren 
in den politischen Talk-Runden. Selbst die 
«Neue Zürcher Zeitung» titelte am 20. Sep-
tember: «Die Weltanschauung führt Regie. 
Im Wahlkampf zeigt sich, wo bei Journali-
sten von ARD, ZDF und Co. das Herz poli-
tisch schlägt.» Ein Beispiel: In einer Sendung 
der ARD mit dem Titel «Wie geht’s, Deutsch-
land?» sollten eine 16jährige Schülerin, die 
für viel mehr Digitalisierung an den Schu-
len plädierte, und eine junge Frau, die sich 
bei Fridays for Future engagiert, für die An-
liegen der deutschen Jugend sprechen. Beide 
dürfen ihre Meinung haben – aber repräsen-
tativ für die deutsche Jungend sind sie nicht.

3. Deutschlands Verfassung kennt keine 
Kanzlerherrschaft
Was dieses Mal im Vergleich zu vielen vor-
herigen Wahlen besonders aufgefallen ist: 
die starke Konzentration des von den Medien 
betriebenen Wahlkampfes auf die drei Kanz-
lerkandidaten Annalena Baerbock (Bündnis 
90/Die Grünen), Armin Laschet (CDU) und 
Olaf Scholz (SPD). So als wenn bei den Bun-
destagswahlen der Kanzler zu wählen wäre. 
Kaum einmal wurde erwähnt, dass Deutsch-
land gemäss seiner Verfassung eine parla-
mentarische Demokratie sein soll und keine 
Kanzlerherrschaft. Die starke Konzentration 
auf die Kanzlerkandidaten passt nicht zur 
deutschen Verfassungsordnung.

4. Parteienstaat statt Volkssouveränität
Artikel 20, Absatz 2 Grundgesetzt lautet: «Alle 
Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird 
vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und 
durch besondere Organe der Gesetzgebung, 

der vollziehenden Gewalt und Rechtsprechung 
ausgeübt.» Artikel 21 bestimmt: «Die Parteien 
wirken bei der politischen Willensbildung 
des Volkes mit.» Schon seit ihrer Gründung 
hat sich die Bundesrepublik Deutschland von 
einer zentralen Stellung des Volkes im politi-
schen Leben und einer begrenzten Dienstlei-
stungsfunktion der Parteien verabschiedet und 
sich zu einem Parteienstaat hin entwickelt. Die 
wissenschaftliche Kritik daran, zum Beispiel 
durch Karl Albrecht Schachtschneider oder 
Hans-Herbert von Arnim, ist gut begründet. 
Obwohl weniger als 5 % der Staatsbürger Mit-
glied einer Partei sind, beherrschen heute die 
Parteien alle Staatsorgane. Faktisch ging die 
Staatsgewalt in der Bundesrepublik Deutsch-
land noch nie vom Volke aus. Und die verfas-
sungsrechtlich gebotene Möglichkeit von Ab-
stimmungen wird den Bürgern auf nationaler 
Ebene nach wie vor verwehrt. Selbst die sich 
bürgerfreundlich gebenden Grünen haben die 
Forderung nach Volksentscheiden aus ihrem 
Programm gestrichen.

5. Keine solide politische Willensbildung
Es ist fraglich, ob der Wahlkampf ein Bei-
trag zu einer soliden «politischen Willens-
bildung des Volkes» war oder überhaupt sein 
kann und sollte. Ein Indiz für die Berechti-
gung dieser Kritik sind die starken Zustim-
mungsverschiebungen bei den verschiede-
nen Parteien, was Umfrage-Ergebnisse im 
Wahljahr deutlich machten. Das Institut In-
fratest Dimap befragte alle zwei Wochen 
potentielle Wähler, wen sie wählen wür-
den, wenn am jeweils kommenden Sonntag 
Bundestagswahlen wären.2 Bei CDU/CSU 
schwankten die Ergebnisse zwischen 35 % 
(am 7. Januar 2021) und 20 % (am 2. Sep-
tember 2021) – das tatsächliche Wahler-
gebnis lag bei 24,1 %. Das war ein enormer 
Rückgang an Zustimmung und dann auch 
bei den Wählerstimmen und kann kaum 
mit Veränderungen der tatsächlichen Poli-
tik der Unionsparteien erklärt werden. Das-
selbe gilt für Bündnis 90/Die Grünen, die 
ihren Höhepunkt am 6. Mai mit 26 % der 
potentiellen Wähler hatten, danach aber bis 
zum 16. September auf nur noch 15 % ab-
gefallen waren – Wahlergebnis: 14,8 %. Die 
SPD stand am 6. Mai bei nur 14 % und stei-
gerte sich bis zum 16. September auf 26 % 
– Wahlergebnis: 25,7 %. Auch diese Zahlen 
sind mit Veränderungen der bisherigen tat-
sächlichen politischen Leistung oder der-
jenigen Leistung, die künftig von diesen 
beiden Parteien zu erwarten ist, nicht zu er-
klären. Andere Gesichtspunkte müssen eine 
viel grössere Rolle gespielt haben.

Hinzu kommt, dass der für jedes Land 
wichtige Bereich der Aussenpolitik und 
damit auch der Fragen von Krieg und Frie-
den aus dem medial vermittelten Wahlkampf 
nahezu komplett ausgeschlossen war – wenn 
man vom starren Bekenntnis von Baerbock, 
Laschet und Scholz zur Nato absieht. Selbst 
die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» titelte 
am 13. September in einem Kommentar: 
«Themen des zweiten Triells: Aussenpolitik? 
Fehlanzeige!» Das galt auch für das Aufein-
andertreffen der drei Kanzlerkandidaten im 
ersten und dritten Fernseh-Triell. Sehr wahr-
scheinlich sind alle drei Kandidaten in die-
sem Politikbereich in etwa gleichgeschaltet. 
Die möglichen, auch kritischen Fragen der 
Wähler blieben so aussen vor.

Die «Selbstgerechten» werden Deutsch-
land noch mehr in den Griff nehmen

Welche Politik ist nach den beiden Parla-
mentswahlen zu erwarten? Hierüber können 
jetzt noch keine sicheren Aussagen gemacht 
werden. Die Wahlen in Russland haben zwar 
keine grundsätzlichen Veränderungen ange-
zeigt, aber doch Hinweise auf mehr Unzu-
friedenheit mit der Partei des regierenden 
Präsidenten als bei den letzten Wahlen ge-
geben. Das wird mehr mit der Innen- als mit 
der Aussenpolitik zu tun haben. Russland zu 
wünschen ist eine Politik, die es dem Land 
– an festen Werten orientiert – ermöglicht, 
weitere Fortschritte für die dort lebenden 
Menschen zu machen und dabei die schwe-
ren Hypotheken aus den Jahren der Sowjet-
union und der neunziger Jahre des vergan-

genen Jahrhunderts Schritt für Schritt zu 
überwinden. Sehr zu hoffen ist, dass der 
Russ land aufgezwungene neue kalte Krieg 
nicht allzu viele Kräfte und Mittel absor-
biert und dass auch die leider unumgängli-
chen Sicherheitsanstrengungen immer auch 
die Werte, um die es gehen soll, im Auge be-
halten werden.

Auch für die deutsche Politik kann es 
keine sicheren Prognosen geben. Die Re-
gierungsbildung hat gerade erst begonnen. 
Sicher ist aber höchstwahrscheinlich, dass 
Bündnis 90/Die Grünen in Deutschland 
künftig auch auf Bundesebene wieder mitre-
gieren werden. Innenpolitisch wird deshalb 
die von Sahra Wagenknecht beschriebene 
«linksliberale» Agenda der «Selbstgerech-
ten»3 noch mehr dominieren als bislang 
schon. Die grüne Klimapolitik wird den 
Bürgern sehr viel abverlangen. Das «linksli-
berale» Meinungsdiktat wird mächtiger wer-
den. Die politischen Freiheiten der Bürger 
werden noch mehr unter Druck geraten. Po-
litische Positionen, die sich an traditionel-
len Werten orientieren – und was auch der 
russischen Politik sehr wichtig ist – werden 
noch stärker als bislang schon diskriminiert 
werden. Aussenpolitisch sind die Spitzenpo-
litiker von Bündnis 90/Die Grünen ganz auf 
den neuen kalten Krieg gespurt – was für 
die deutsch-russischen Beziehungen nichts 
Gutes erwarten lässt.

Was bleibt für die Bürger zu tun?

Die «Neue Zürcher Zeitung» schrieb am 
25. September: «Die Vorstellung des Volks 
als ‹Souverän›, der über die Politik entschei-
det, wie sie in der Schweiz existiert, ist den 
Deutschen fremd. Hier ist die Untertanenkul-
tur populär, die Vorstellung, dass es ohnehin 
besser ist, wenn die Regierung die Geschäfte 
übernimmt und regelt.» Solche Polemik kann 
nicht das letzte Wort sein.

Was bleibt für die Bürger zu tun? Das, 
was die deutschen Staatsorgane tun und las-
sen, darf nicht auf Dauer allein den Parteien 
und einflussreichen Lobbyisten überlassen 
bleiben. Die Bedeutung des Staates für das 
Gemeinwohl ist zu gross, als dass man ihn 
ignorieren könnte. Es gibt wohl keinen an-
deren Weg, als noch mehr als bislang dabei 
mitzuhelfen, mit vielen kleinen und beson-
nenen Schritten weitere Grundsteine für 
eine direktdemokratische und friedensför-
dernde poli tische Kultur in Deutschland zu 
legen. Das ist auch in Deutschland nach wie 
vor möglich. •
1 https://www.anti-spiegel.ru/2021/eu-parlament-

will-russische-wahl-nicht-anerkennen-und-der-
spiegel-verbreitet-neue-luegen/ vom 16.9.2021

2 https://www.infratest-dimap.de/umfragen-analy-
sen/bundesweit/sonntagsfrage/ vom 16.9.2021

3 Wagenknecht, Sahra. Die Selbstgerechten. Mein 
Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammen-
halt. Campus-Verlag Frankfurt am Main 2021; vgl. 
auch die Buchbesprechung Zeit-Fragen Nr. 17 vom 
27.7.2021

In der Schweiz sind vor einem Volksentscheid in 
vielen Orten solche Hinweisschilder zu sehen.
Auch nach den Wahlen zum Deutschen Bundes-
tag vom 26. September 2021 stellt sich erneut 
die Frage: Warum fordern die Deutschen Volks-
entscheide auf nationaler Ebene und damit Ent-
scheidungen der Bürger in der Sache nicht ent-

schlossener ein? (Bild zvg)
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Die Schweiz in Europa und in der Welt
Neues von Parlament und Bundesrat 

von Dr. iur. Marianne Wüthrich

Am 1. Oktober ist die dreiwöchige Herbst-
session des Schweizer Parlaments zu Ende 
gegangen. Neben vielen anderen Themen 
befass ten sich der Nationalrat und der Stän-
derat ein weiteres Mal mit den von Brüssel 
geforderten Kohäsionszahlungen. Der Stän-
derat widmete sich ausserdem der Frage, ob 
das vom Bundesrat vorgespurte Freihan-
delsabkommen mit den Mercosur-Staaten – 
dessen Wortlaut bis heute nicht einmal dem 
Parlament bekannt ist – dem fakultativen Re-
ferendum unterstellt werden muss. 
Derweil präsentierte sich der neue An-
sprechpartner der Schweiz in Brüssel, Maroš 
Šefčovič, nicht gerade als Partner von gleich 
zu gleich. Bundespräsident Guy Parme-
lin und EDA-Vorsteher Ignazio Cassis hiel-
ten sich anlässlich der 76. Uno-General-
versammlung in New York auf, von wo aus 
ersterer die Ansinnen aus Brüssel mit einer 
treffenden Entgegnung zurückwies. Es gibt 
aber auch Stellungnahmen zur Beziehung 
Schweiz-EU von demokratisch gesinnten 
 Politikern aus unseren Nachbarländern.

Bundesrat Cassis machte sich in New York 
für die – aus neutralitätsrechtlicher Sicht frag-
würdige – Kandidatur der Schweiz für einen 
Sitz im UN-Sicherheitsrat stark. Die beiden 
Bundesräte nahmen aber auch die eigentli-
chen Aufgaben der Schweiz in der Welt wahr, 
indem sie verschiedenen Ländern humanitäre 
Unterstützung oder Gute Dienste anboten.

Dies ein Tour d’Horizon über die Schweizer 
Aussenpolitik der letzten Wochen:

EU-Kommission gibt  
einmal mehr den Tarif durch –  

Bundespräsident Guy Parmelin kontert

Der slowakische Vizepräsident der EU-Kom-
mission, Maroš Šefčovič, kam als neuer An-
sprechpartner gleich zur Sache: Die institutio-
nellen Fragen blieben für die EU unverändert 
auf dem Tisch, erklärte er. Die EU brauche 
mit der Schweiz einen «Streitschlichtungsme-
chanismus» und ein «Forum, um über Staats-
beihilfen zu reden». Sobald die Schweiz be-
reit sei, in einer «substantiellen Diskussion» 
diese Fragen zu regeln, stehe er bereit.1 

Damit ging Šefčovič gleich zu Beginn sei-
nes neuen Mandats glatt darüber hinweg, 
dass der Bundesrat die Verhandlungen über 
das Rahmenabkommen ja gerade deshalb be-
endet hatte, weil die demokratiewidrigen For-
derungen aus Brüssel unvereinbar sind mit 
dem Schweizer Staatsverständnis. 

Am wichtigsten aber ist der EU-Kommis-
sion offenbar das Geld. Nach der zweiten Ko-
häsionsmilliarde (die inzwischen vom Parla-
ment in Bern freigegeben wurde) habe die 
Schweiz, ähnlich wie die EWR-Staaten, re-
gelmässige Milliardenzahlungen zu leisten, 
als «Preis» für die Teilhabe am EU-Binnen-
markt: «Wenn Sie sehen, was Norwegen lei-
stet, können Sie verstehen, dass wir das auch 
von einem so wohlhabenden Land wie der 
Schweiz erwarten», so Maroš Šefčovič ge-
mäss «Tages-Anzeiger» vom 22. September.

Die harsche Art des EU-Kommissars kam 
beim Schweizer Bundespräsidenten schlecht 
an. Man müsse in derselben Sprache spre-
chen, liess sich Guy Parmelin aus New York 
vernehmen. Wenn man die Schweiz mit 
Norwegen vergleichen wolle, könne man 
nur Vergleichbares vergleichen. «Wir haben 
mehrere [über 20] Milliarden Franken in 
die Alpentransversale (Neat) investiert, wir 
ganz allein. Norwegen hat keinen Franken 
in die Neat investiert.» Was den «Preis für 
die Teilhabe am EU-Binnenmarkt» betrifft, 
hielt Bundespräsident Parmelin fest, dass 
die EU mit der Schweiz einen jährlichen 
Handelsbilanzüberschuss in Milliardenhöhe 
erzielt. «Alle diese Aspekte müssen als Gan-
zes und auf politischer Ebene diskutiert wer-
den», sagte er.2 

Kohäsionszahlungen ja – aber  
Brüssel hat sich ans Recht zu halten

Tatsächlich ist der Bundesrat schon lange 
zahlungsbereit. Im August rief er nun das 
Parlament zur raschen Deblockierung der 
1,3 Milliarden Franken auf. Er fügte hinzu: 
«Gleichzeitig wird sich der Bundesrat wei-
terhin dafür einsetzen, dass die Schweiz von 

der EU nicht diskriminiert und im Rahmen 
von Äquivalenzverfahren nicht anders behan-
delt wird als andere Drittstaaten.»3 Wie be-
reits früher in Zeit-Fragen dargelegt, hatte 
das Parlament die Gelder schon im Dezember 
2019 bewilligt, aber auf Grund rechts- und 
vertragswidriger Strafmassnahmen der EU 
gegen die Schweiz die Auszahlung blockiert.4

Nun hat es der Nationalrat nach einem 
längeren Seilziehen mit dem Ständerat doch 
noch möglich gemacht, dass beide Kam-
mern ganz am Schluss der Herbstsession 
über die Freigabe des zweiten Kohäsionsbei-
trages abstimmen konnten. Die Aussenpoli-
tische Kommission des Ständerates hatte in 
ihrer Medienmitteilung vom 17. August eine 
Freigabe der Gelder ohne Bedingungen be-
antragt, um «ein positives Signal in Rich-
tung der EU aussenden zu wollen und einen 

 ersten Schritt zur Deeskalation zu machen». 
Das Büro des Ständerates hatte aber zwecks 
Verhinderung eines übereilten Entscheids 
das Traktandum auf den zweitletzten Tag der 
Herbstsession gelegt (das heisst, das stände-
rätliche Gremium wollte, dass der National-
rat erst in der Wintersession darüber befinden 
soll). Am 27. September beschloss nun aber 
der Nationalrat mit knappem Mehr, die Ko-
häsionsmilliarde noch in dieser Session unter 
Dach und Fach zu bringen (swissinfo.ch vom 
27.11.2021/Keystone-SDA). Im Anschluss an 
den Ständerat fällte er nun am Donnerstag-
abend (30. September) seinen Entscheid.

Das Resultat: Der Ständerat hat der Frei-
gabe des zweiten Kohäsionsbeitrags mit 
30  Ja zu 9 Nein zugestimmt, der National-
rat mit 131 Ja zu 55 Nein. Es ist zu hoffen, 
dass die EU-Kommission dieses positive Si-

gnal aus Bern würdigt, indem sie ihre ver-
trags- und völkerrechtswidrigen Strafmass-
nahmen beendet.

Rechtswidrige Attacke der EU-Kommis-
sion gegen Schweizer Medtech-Branche – 

souveräne Antwort der Schweiz 

Bisher haben die Schweizer in Politik und 
Wirtschaft die rechts- und vertragswidrigen 
Schikanen aus Brüssel geschickt gehand-
habt und sind jeweils mit einem Plan B in 
den Ring gestiegen, der bestens funktioniert: 
Die Beteiligung am Studentenaustauschpro-
gramm Erasmus+ organisiert und finanziert 
die Schweiz seit Jahren selbst (und sogar we-
sentlich billiger); die Nichtanerkennung der 
Schweizer Börse als gleichwertig mit den 
Börsen der EU hat der Bundesrat mit raffi-
nierten Gegenmassnahmen zum Vorteil um-
gespurt (SRF News vom 1. Juli 2019); zum 
Forschungsprogramm Horizon Europe hat 
der Bundesrat kürzlich ausgeklügelte «Über-
gangsmassnahmen bis zur angestrebten As-
soziierung der Schweiz» beschlossen, deren 
Finanzierung er dem Parlament in der Win-
tersession unterbreiten wird.5

Ein bisschen kann man den Ärger der EU-
Bürokraten ja schon verstehen, wenn ihnen 
die gewitzten Schweizer jeweils prompt 
einen dicken Strich durch die Rechnung ma-
chen. Aber dass sie ihrem Ärger mit zuneh-
mend eklatanteren Rechtsbrüchen Luft ma-
chen – dem muss ein Ende gesetzt werden.

Der neueste Angriff gilt der Schweizer 
Medizintechnik-Branche. Gemäss der deut-
schen Homepage medizin-und-technik.indu-
strie.de ist die Schweiz «einer der weltweit 
attraktivsten und innovativsten Medizintech-
nik-Standorte und wichtiger Handelspartner 
in der EU». Die Medtech-Branche exportiert 
Produkte für etwa 12 Milliarden Franken 
pro Jahr, davon die Hälfte in die EU. Kurz 
nach dem bundesrätlichen Abbruch der Ver-
handlungen zum Rahmenabkommen im Mai 
dieses Jahres erklärte die EU-Kommission, 
Schweizer Zertifikate für medizinisch-tech-
nische Produkte würden im EU-Raum nicht 
mehr anerkannt. Damit verstiess sie gegen 
das «Abkommen über den Abbau techni-
scher Handelshemmnisse», das zu den Bila-
teralen I gehört. Allerdings ging der Schuss 
hinten hinaus, denn die Medtech-Branche 
hatte mit diesem Rechtsbruch der EU gerech-
net und hielt ihren Plan B bereit: Seit Mai 
2021 organisieren die Schweizer Unterneh-
men die Zertifizierung ihrer Produkte in der 
EU, damit sie auch in Zukunft dorthin expor-
tieren können. 

So weit, so gut – könnte man denken. Nun 
griff aber die EU-Kommission zum Holz-
hammer. Sie verkündete, dass sie auch Tau-
sende von bereits zertifizierten Produkten 
– rückwirkend! – nicht mehr anerkennen 
werde.6 

Das ist dicke Post! Den bisherigen Rechts- 
und Vertragsverletzungen noch die Nichtein-
haltung des in jedem Rechtsstaat geltenden 
Rückwirkungsverbots aufzupfropfen – das 
geht gar nicht! Wer sich von einer engeren 
Einbindung der Schweiz in die EU mehr 
Rechtssicherheit erhofft hat, sollte langsam 
nachdenklich werden. Wie das Staatssekre-
tariat für Wirtschaft (Seco) mitgeteilt hat, lei-
tet die Schweiz nun rechtliche Schritte ein: 
Sie verlangt die Einberufung des gemisch-
ten Ausschusses (der in den Bilateralen Ver-
trägen vorgesehenen Schlichtungsstelle) und 
zwingt die Brüsseler Bürokraten damit an 
den Tisch. 

Erfreuliche Unterstützung  
aus unserer Nachbarschaft

Glücklicherweise werden die Schweiz 
und ihre Qualitäten insbesondere in unse-
ren Nachbarstaaten sehr geschätzt. Auf die 
Schweizer Medizintechnik zum Beispiel zäh-
len viele Europäer. Gestützt auf ein Gutach-
ten hält der europäische Medtech-Branchen-
verband fest, dass die EU mit ihren Aktionen 
neben dem bilateralen Abkommen ausser-
dem EU- und WTO-Recht verletzt. Wie das 
Wirtschafts amt von Baden-Württemberg 
schreibt, drohen wegen der illegalen Nicht-

Sitz im Sicherheitsrat oder Gute Dienste –  
man kann nicht «de Füfer und s’Weggli» haben

m.w. Anlässlich seiner Teilnahme an der 
76. Uno-Generalversammlung in New 
York erklärte Bundesrat Ignazio Cassis 
in einem Interview mit Radio SRF, die 
Kandidatur der Schweiz für einen Sitz 
im Uno-Sicherheitsrat sei «auf guten 
Wegen». Auf die Frage, ob er die Neutra-
lität durch einen Einsitz im Uno-Sicher-
heitsrat eher als Nachteil oder als Vorteil 
sehe, antwortete EDA-Vorsteher Ignazio 
Cassis: «Als Vorteil. Die Neutralität wird 
als rechtlicher, aber auch als politischer 
Begriff nicht tangiert. Neutrale Staaten 
geniessen Unparteilichkeit und können 
als gute Brückenbauer fungieren.»1

Als Brückenbauer? Ausgerechnet 
im Uno-Sicherheitsrat? Dazu hat die 
Schweiz in unserer durch Kriege und 
Not gezeichneten Welt wahrhaftig bes-
sere Möglichkeiten! Und wie die Schweiz 
im Sicherheitsrat «Unparteilichkeit» zei-
gen soll, bleibt auch nach mehrmali-
gem Durchdenken schleierhaft. Jeden-
falls schlängelte sich Bundesrat Cassis um 
eine klare Antwort auf folgende Frage 
von SRF-Uno-Korrespondent Fredy Gstei-
ger herum: «Wird die Schweiz im Sicher-
heitsrat häufig Stimmenthaltung üben 
bei problematischen, bei heiklen Ab-
stimmungen?» Was soll man auch dazu 
sagen? Der langjährige Schweizer Bot-
schafter Paul Widmer gab seine Antwort 
vor einiger Zeit kurz und klar: «Wird die 
Schweiz aktives Mitglied des Uno-Sicher-
heitsrates, ist sie nicht mehr neutral. 

Schweigt sie hingegen, gehört sie nicht 
dahin.»2 

Immerhin nutzten die Bundesräte Cas-
sis und Parmelin ihren Aufenthalt bei der 
Uno auch zur Pflege der eigentlichen 
Aufgaben der neutralen Schweiz, dem 
Angebot Guter Dienste und humanitä-
rer Hilfe. So trafen sie den kolumbiani-
schen Präsidenten Iván Duque und be-
merkten dazu, die Schweiz leiste einen 
«historischen» Beitrag zum Friedenspro-
zess in Kolumbien und helfe dem Land 
auch wirtschaftlich. Auch sprachen die 
Bundesräte mit der Präsidentin der Re-
publik Moldau, Maia Sandu, und erklär-
ten, die Schweiz plane, das Land «wirt-
schaftlich und mit Bildungsprogrammen 
zu unterstützen».3 

Bleiben wir dabei – de Füfer und 
s’Weggli kann die neutrale Schweiz nicht 
haben.

1 Gsteiger, Fredy. «Schweizer Kandidatur für 
Uno-Sicherheitsrat ist auf guten Wegen». 
Interview mit Ignazio Cassis. SRF Echo der 
Zeit vom 21.9.2021
2 Widmer, Paul. «Lassen wir Malta doch 
den Vortritt im Sicherheitsrat!» in: NZZ am 
Sonntag vom 16.9.2018. Siehe dazu auch: 
Wüthrich, Marianne. «Aussenpolitisches 
Programm des Bundesrates mit Fragezei-
chen. Was hat die neutrale Schweiz im Uno-
Sicherheitsrat zu suchen?» in: Zeit-Fragen 
vom 14. Juli 2020
3 «Parmelin und Cassis an 76. Uno-Konferenz 
in New York.» Blick vom 22.9.2021 (SDA/gbl)

Freihandelsabkommen mit Mercosur – ohne Wenn  
und Aber dem fakultativen Referendum unterstellen

Der Ständerat hat sich am 20. Septem-
ber auf etwas verwickelte Weise dafür 
ausgesprochen, dass das Freihandels-
abkommen der EFTA-Mitgliedsstaaten 
(Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und 
Island) mit denen des Mercosur (Argen-
tinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay) 
dem fakultativen Referendum zu unter-
stellen sei. Damit soll das Volk, wenn es 
will, das letzte Wort haben. 

Vordergründig ging es um die Vorprü-
fung einer Standesinitiative des Kantons 
Neuenburg, der das Parlament auffor-
derte «zu prüfen, ob es [das Abkommen] 
nicht dem fakultativen Referendum un-
terstellt werden sollte». 

In der Begründung führt der Grosse 
Rat (Parlament) von Neuenburg vor 
allem an: «Die Uhren-, die Pharma- und 
die Werkzeugmaschinenbranche wür-
den von einer Unterzeichnung des Ab-
kommens durch die Schweiz profitieren. 
Für die Landwirtschaft hingegen wäre 
dieses Abkommen problematisch, da 
sich dadurch der Konkurrenzdruck auf 
die heimische Agrarproduktion erhöhen 
könnte. Gemäss Artikel 104 der Bundes-
verfassung müssen Handelsabkommen 
zur nachhaltigen Entwicklung der Land- 
und Ernährungswirtschaft beitragen. 

Doch alles deutet darauf hin, dass dieses 
Abkommen nicht zur nachhaltigen Ent-
wicklung beisteuern wird.» Ausserdem 
verfüge das Abkommen bei Verstössen 
über «nur sehr schwache Kontroll- und 
Sanktionsmechanismen». Das Neuenbur-
ger Parlament kommt zum Schluss, dass 
es «für ein so wichtiges Abkommen zen-
tral ist, dass die Schweizer Bevölkerung 
darüber abstimmen kann».

Dieser Ansicht kann man nur zustim-
men, und das tat auch der Ständerat, 
indem er – und hier wird es verwickelt – 
der Standesinitiative «keine Folge gab», 
weil «das Anliegen bereits erfüllt» sei. 
Denn der Bundesrat habe «bereits zuge-
sichert», dass künftig alle Freihandelsab-
kommen dem fakultativen Referendum 
unterstellt sein sollen, so wie es beim 
Abkommen mit Indonesien der Fall war. 
Mit seinem Entscheid zur Neuenburger 
Standesinitiative hat also der Stände-
rat erfreulicherweise zum Ausdruck ge-
bracht, dass künftig alle Freihandelsab-
kommen dem fakultativen Referendum 
unterstellt werden sollen.

Quelle: 20.316 Standesinitiative. «Für ein 
Referendum zum Freihandelsabkommen 

mit dem Mercosur». Debatte im Ständerat, 
20.09.2021 (SDA-Meldung)

Fortsetzung auf Seite 6
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anerkennung von Schweizer Produkten Ver-
sorgungsengpässe in unseren Nachbarlän-
dern. Denn die Schweiz sei der drittwichtigste 
Markt für Deutschland beim Import von Me-
dizintechnik und trage vor allem zur Notfall-, 
Trauma- und Diabetesversorgung wesentlich 
bei. Baden-Württemberg will sich nun mit 
anderen deutschen Bundesländern sowie an-
deren EU-Staaten zusammentun, um «wei-
terhin zuverlässige Lieferketten und die Ver-
sorgung im Bereich der Medizintechnik zu 
gewährleisten».7

Ähnlich vor Kurzem die österreichische 
Europaministerin Karoline Edtstadler an 
einem EU-Treffen: «Für Österreich ist wich-
tig, dass die Schweiz auf der Agenda bleibt.» 
Denn die Schweiz liege nicht nur im Herzen 
Europas, sondern sei auch «ein ganz wichti-
ger Partner Europas».8

Ebenfalls als guter Nachbar zeigt sich der 
junge Lukas Mandl aus Niederösterreich, 

Mitglied des Europäischen Parlaments und 
dortiger Berichterstatter zur Schweiz. Für 
ihn ist «klar, dass die Gründe für den Ab-
bruch [der Verhandlungen zum Rahmen-
vertrag] nicht nur in Bern, sondern auch in 
Brüssel liegen. Wir haben gesehen, wie es 
nicht funktioniert. Wenn wir das Pferd von 
hinten aufzäumen und in den festgefahre-
nen Positionen verharren, verlieren wir den 
Überblick».9

Die Schweiz beim Forschungsprogramm 
Horizon Europe zu blockieren, bezeich-
net Lukas Mandl als «Eigentor für die EU». 
Denn: «Die Schweiz ist bei der Forschung 
globale Spitze. Es wäre wichtig, die Schweiz 
als Leuchtturm dabeizuhaben.» Einen Neu-
start der bilateralen Beziehungen stellt er sich 
nicht als Wiederaufwärmung des gescheiter-
ten Rahmenvertrags, sondern als permanen-
ten politischen Dialog vor: «Das ist ja auch 
der Wunsch von Bundesrat Ignazio Cassis. 
Das gegenseitige Verständnis kann dabei 
nur wachsen.» Nun müsse das EU-Parla-
ment «die Kommission zu Flexibilität bewe-

gen, damit dieser Dialog substantiell werden 
kann und nicht wieder in einem engen Kor-
sett erstickt».

Als Berichterstatter zur Schweiz im EU-
Parlament freut sich Lukas Mandl, dass Bun-
deskanzler Sebastian Kurz das Thema Schweiz 
am nächsten EU-Gipfel aufbringen will, und 
er hofft auf konstruktive Diskussionsbeiträge 
gerade aus unseren Nachbarstaaten: «Sie sind 
schliesslich näher dran. Aber letztlich müsste 
es für alle Mitgliedsstaaten klar sein, dass die 
Schweiz als wertvolles Mitglied der europä-
ischen Staatenfamilie wichtig ist.» Wir unse-
rerseits freuen uns über diese Wertschätzung 
und erwidern sie gerne. •

1 Fellmann, Fabian; Israel, Stephan. «Kohäsionsbei-
trag der Schweiz – Brüssel fordert schon die näch-
ste Milliarde». In: Tages-Anzeiger vom 22.9.2021

2 Washington, Oliver. «Die EU und die Schweiz – 
wer schuldet wem was?» Radio SRF, Echo der Zeit 
vom 22.9.2021

3 «Europapolitik: Bundesrat überweist Botschaft zur 
Freigabe des zweiten Schweizer Beitrags.» 21.050 

Geschäft des Bundesrates. Medienmitteilung des 
Bundesrates vom 11.08.2021

4 «Horizon Europe» und Kohäsionsmilliarde sind 
zwei Paar Schuhe». In: Zeit-Fragen vom 10.8.2021

5 «‹Horizon Europe›: Bundesrat verabschiedet zu-
handen Parlament Übergangslösungen für nicht zu-
gängliche Programmteile.» Medienmitteilung des 
Bundesrats vom 17.9.2021

6 von Burg, Denis; Schmid, Adrian. «Nach dem Aus 
für den Rahmenvertrag – Die Schweiz setzt Brüs-
sel unter Druck. Im Streit um die Anerkennung von 
Medtech-Produkten könnte Bern auch Hilfe aus 
den Nachbarländern bekommen.» In: SonntagsZei-
tung vom 26.9.2021

7 von Burg, Denis; Schmid, Adrian. «Nach dem Aus 
für den Rahmenvertrag – Die Schweiz setzt Brüs-
sel unter Druck. Im Streit um die Anerkennung von 
Medtech-Produkten könnte Bern auch Hilfe aus 
den Nachbarländern bekommen.» In: SonntagsZei-
tung vom 26.9.2021

8 «Parmelin kontert Šefčovič. Neuer Ansprechpart-
ner – Der neue Schweiz-Verantwortliche der EU-
Kommission redet Klartext». In: SRF News vom 
21.9.2021

9 Israel, Stephan. «Interview mit EU-Abgeordnetem 
– ‹Ich halte es für völlig falsch, die Schweiz hinzu-
halten›». In: Tages-Anzeiger vom 23.9.2021
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Die Uno muss dem Geist von Bandung nachkommen,  
um eine gerechte internationale Ordnung zu schaffen

von Adriel Kasonta und Alfred de Zayas*

Man sagt, dass sich «die Geschichte wieder-
holt, erst als Tragödie, dann als Farce», aber 
wir sind weit davon entfernt, dass wir vor 
letzterem stehen.

Wie UN-Generalsekretär António Guter-
res vor der 76. Sitzung der UN-Generalver-
sammlung, die am 21. September begann, er-
klärte, steht der «Kalte Krieg» der USA mit 
China im Mittelpunkt dieses Gipfels.

«Wir müssen um jeden Preis einen Kal-
ten Krieg vermeiden, der anders wäre als der 
vergangene und wahrscheinlich gefährlicher 
und schwieriger zu handhaben», sagte Gu-
terres in einem Interview mit The Associated 
Press.

Interessanterweise beschäftigte das glei-
che Dilemma die Teilnehmer der «ersten in-
terkontinentalen Konferenz farbiger Völker 
in der Geschichte der Menschheit», wie der 
ehemalige indonesische Präsident Sukarno 
die Konferenz von Bandung nannte, die vom 
18. bis 24. April 1955 stattfand.

Die Konferenz in Indonesien war eine Re-
aktion der afrikanischen und asiatischen Län-
der auf die Konferenz von San Francisco im 
Jahr 1945, die viele der gerade unabhängig 
gewordenen Kolonialländer von der Teil-
nahme und damit von einer bedeutenden 
Rolle bei der Regelung internationaler Ange-
legenheiten ausschloss. In diesem Sinne war 
Bandung für die Dritte Welt repräsentativer 
als die Konferenz in den USA, auf der die 
UN-Charta entstand, die vom Westen domi-
niert wurde.

Damals waren, ähnlich wie heute, die 
Spannungen zwischen zwei geopolitischen 
«Giganten» – den USA und Sowjetrussland 
– die Ursache für die internationale Insta-
bilität.

Die Angst vor einem Atomkrieg und einer 
Rückkehr zum Zustand vor der Unabhängig-
keit führte zu einer unglaublichen Entschlos-
senheit, Frieden und Zusammenarbeit unter 
den Nationen des Globalen Südens zu errei-
chen, die letztlich beschlossen, dass die Uno 
der beste Ort wäre, um ihre Stimme zu er-
heben.

Diese Länder brachten den wahrhaft «uni-
versellen» Charakter des Völkerrechts nach 

Genf, so wie es in Bandung der Fall war, als 
das Zusammenspiel zwischen dieser Diszi-
plin und dem Imperialismus formell in Frage 
gestellt wurde. Vor allem aber stellte die Kon-
ferenz die eurozentrische Interpretation der 
globalen Ordnung in Frage.

Wenn der von den USA praktizierte glo-
bale Imperialismus den Neokolonialismus 
abgelöst hat, ist es unsere Pflicht, das wie-
derzuentdecken, was der indische Histori-
ker Vijay Prashad den «Geist von Bandung» 
nannte, und uns erneut kritisch mit Vorstel-
lungen von Souveränität, Menschenrechten 

und der internationalen Wirtschaftsordnung 
auseinanderzusetzen.

Die Version von Souveränität und interna-
tionalen Beziehungen, die uns vorschwebt, 
stützt sich auf die «Fünf Prinzipien der Ko-
existenz», zu denen gehören
1. gegenseitige Achtung der Souveränität und 

territorialen Integrität, 
2. Nichtangriff, 
3. Nichteinmischung in innere Angelegenhei-

ten, 
4. Gleichheit und gegenseitiger Nutzen und
5. friedliche Koexistenz.

Die genannten Grundsätze stehen im Ein-
klang mit einigen der etabliertesten Doktri-
nen des klassischen Völkerrechts, wie sie in 
der UN-Charta zu finden sind, nämlich Arti-
kel 2 Absatz 1 der Charta, Artikel 2 Absatz 4 
und Artikel 2 Absatz 7.

In einer Ära krasser Ungleichheit und dro-
hender Umweltkatastrophen, wie wir sie uns 
nie zuvor vorstellen konnten, stehen wir nach 
wie vor vor der gleichen Bedrohung der glo-
balen Auslöschung wie unsere Vorgänger von 
Bandung.

Wir stimmen daher voll und ganz mit Bot-
schafter Chen Xu, dem ständigen Vertreter 
Chinas bei den Vereinten Nationen in Genf, 
überein, der in seiner jüngsten gemeinsa-
men Erklärung zur internationalen Ordnung 
zu Recht feststellt, dass «eine demokratische 
und gerechte internationale Ordnung für die 
Förderung und den Schutz der Menschen-
rechte unerlässlich ist».

Wir sind ebenfalls der Meinung, dass diese 
Ordnung nur aufrechterhalten werden kann, 
wenn sich alle Parteien verpflichten, «ech-
ten Multilateralismus» zu praktizieren, ohne 
Ausnahmen, wie es in der Vergangenheit so 
oft der Fall war.

Wenn sich die Verhandlungen in einer 
Sackgasse befinden, wenn sich die Staaten 
verschanzen, ist es an der Zeit, sie im Geiste 
des Kompromisses zu «entschärfen».

Der Generalsekretär hat die heilige Pflicht, 
Frieden, Entwicklung und Menschenrechte 
um jeden Preis zu fördern. Seine guten Dien-
ste sollten sowohl von den USA als auch von 
China in gutem Glauben angenommen wer-
den.

Die Schweiz ist ein neutrales Land mit 
einer langen Geschichte der Mediation. Der 
Schweizer Bundespräsident, Guy Parme-
lin, sollte sowohl von den USA als auch von 
China um Vermittlung gebeten werden.

Wir alle müssen das Räuberische in uns, 
die Diskriminierung und die Hybris loswer-
den.

Wenn die UN-Charta als Weltverfassung 
angesehen wird und alle Staaten ihren Teil 
dazu beitragen, die Agenda der UN umzu-
setzen, können wir Frieden und Wohlstand 
haben.

Alle Menschen haben ähnliche Bedürf-
nisse und Bestrebungen, die in der UN-
Charta anerkannt werden. Lassen Sie uns 
die UN-Mechanismen im Geiste des Mul-
tilateralismus und der internationalen So-
lidarität anwenden, ohne zuzulassen, dass 
irgendein Staat sie zur Erreichung sei-
ner eigenen aussenpolitischen Ziele miss-
braucht.

Wir haben die Wahl zwischen Konfronta-
tion und Kooperation, und nur letztere kann 
das Überleben der menschlichen Gattung si-
chern. •

Quelle: https://news.cgtn.com/news/2021-09-22/
The-UN-must-strive-to-achieve-equitable-internatio-
nal-order-13Laq8GwN8I/index.html vom 22.9.2021
(Übersetzung Zeit-Fragen)

* Alfred de Zayas ist Professor für internationales 
Recht an der Genfer Schule für Diplomatie und in-
ternationale Beziehungen in der Schweiz.  
Adriel Kasonta ist ein in London ansässiger Bera-
ter für politische Risiken und Anwalt jüdischer und 
tansanischer Abstammung. 

Alfred de Zayas  
(Bild zvg)

Adriel Kasonta  
(Bild zvg)

Die Grundsätze von Bandung 
ef. Die Bewegung der Blockfreien (Non-
Aligned Movement, NAM) wurde wäh-
rend des Kalten Krieges als Organisation 
von Staaten gegründet, die sich weder 
mit den Vereinigten Staaten noch mit 
der Sowjetunion formell verbünden, 
sondern unabhängig oder neutral blei-
ben wollten. Das Grundkonzept für die 
Gruppe entstand 1955 während der Dis-
kussionen auf der Asien-Afrika-Konfe-
renz in Bandung, Indonesien. 

Die zehn Grundsätze von Bandung 
sind der letzte Teil des Schlusskommuni-
qués der Konferenz von Bandung 1955 
mit dem Titel «Erklärung zur Förderung 
des Weltfriedens und der Zusammenar-
beit». 

Zehn Grundsätze der friedlichen Koexi-
stenz:
1. Achtung der grundlegenden Men-

schenrechte sowie der Ziele und 
Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen.

2. Achtung der Souveränität und territo-
rialen Integrität aller Nationen.

3. Anerkennung der Gleichheit aller Ras-
sen und der Gleichheit aller grossen 
und kleinen Nationen.

4. Verzicht auf Intervention oder Einmi-
schung in die inneren Angelegenhei-
ten eines anderen Landes.

5. Achtung des Rechts jeder Nation, sich 
einzeln oder gemeinsam zu vertei-
digen, in Übereinstimmung mit der 
Charta der Vereinten Nationen.

6. (a) Verzicht auf die Anwendung von 
Vereinbarungen zur kollektiven Ver-
teidigung, die den besonderen Inter-
essen einer der Grossmächte dienen.

 (b) Verzicht eines jeden Landes auf die 
Ausübung von Druck auf andere Län-
der.

7. Verzicht auf Angriffshandlungen oder 
-drohungen oder die Anwendung von 
Gewalt gegen die territoriale Unver-
sehrtheit oder politische Unabhängig-
keit eines Landes.

8. Beilegung aller internationalen Strei-
tigkeiten durch friedliche Mittel wie 
Verhandlungen, Schlichtung, Schieds-
verfahren oder gerichtliche Beilegung 
sowie andere friedliche Mittel nach 
Wahl der Parteien in Übereinstim-
mung mit der Charta der Vereinten 
Nationen.

9. Förderung der gegenseitigen Interes-
sen und der Zusammenarbeit.

10.Achtung des Rechts und der interna-
tionalen Verpflichtungen.

Quelle: bandungspirit.org

(Übersetzung Zeit-Fragen)

«Wenn der von den USA praktizierte globale Imperialismus den Neo-
kolonialismus abgelöst hat, ist es unsere Pflicht, das wiederzuent-
decken, was der indische Historiker Vijay Prashad den ‹Geist von 
Bandung› nannte, und uns erneut kritisch mit Vorstellungen von Sou-
veränität, Menschenrechten und der internationalen Wirtschaftsord-
nung auseinanderzusetzen. […] Alle Menschen haben ähnliche Be-
dürfnisse und Bestrebungen, die in der UN-Charta anerkannt werden. 
Lassen Sie uns die UN-Mechanismen im Geiste des Multilateralismus 
und der internationalen Solidarität anwenden, ohne zuzulassen, dass 
irgendein Staat sie zur Erreichung seiner eigenen aussenpolitischen 
Ziele missbraucht.»



Zeit-FragenNr. 22, 5. Oktober 2021  Seite 7     

Mikrosteuer – eine Initiative  
gegen Systemrisiken des Finanzkasinos

von Prof. Dr. Marc Chesney

Man sollte mit der 
Heuchelei aufhö-
ren, was die Steu-
erf lucht betrifft: 
Diese könnte verhin-
dert werden, wenn 
die Mitgliedsländer 
der OECD es wirk-
lich wollten. Zum 
Beispiel haben die 
USA dem Bundes-
staat Delaware er-
laubt, ein Steuerpara-
dies zu werden. Eine 

Briefkastenfirma zu gründen, ist dort ein Kin-
derspiel. Um dieses Problem zu lösen, genügte 
es, wenn die OECD-Länder jegliche Transak-
tionen mit Steuerparadiesen verbieten würden. 
Mit der Heuchelei in diesem Bereich aufzuhö-
ren, bedeutet auch, zu gewährleisten, dass es 
sich bei den europäischen Politikern und ins-
besondere dem Präsidenten der Europäischen 
Kommission, die eigentlich die Steuerflucht 
bekämpfen sollten, nicht ausgerechnet um die-
jenigen handelt, die diese gefördert und organi-
siert haben zu Lasten zahlreicher europäischer 
Länder und zu Gunsten ihres eigenen Landes. 
Die «LuxLeaks»-Enthüllungen von Novem-
ber und Dezember 2014 brachten die geheimen 
Steuerabsprachen ans Tageslicht, die seit 2002 
zwischen mehr als 300 multinationalen Unter-

nehmen und den Steuerbehörden Luxemburgs 
geschlossen wurden. Dank dieser Abspra-
chen konnten Gesellschaften – darunter Pepsi, 
IKEA, FedEx, Walt Disney, Skype, Bombar-
dier oder Koch Industries sowie andere Un-
ternehmen, darunter ein Dutzend griechische 
Gesellschaften – die Steuern, die sie in ihrem 
Heimatland hätten zahlen müssen, weitgehend 
vermeiden. Diese illegalen Machenschaften 
erfolgten über die Gründung von sogenannten 
«Briefkastenfirmen», das heisst ohne wirkliche 
Geschäftstätigkeit in Luxemburg, und durch 
die Verwendung von besonders komplexen 
und undurchsichtigen Buchhaltungs- und Steu-
erkonstrukten, die von den vier grössten Bera-
tungsunternehmen in diesem Bereich, Price-
waterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte 
und KPMG, ausgearbeitet wurden. Die glei-
chen Unternehmen beraten im übrigen welt-
weit zahlreiche Regierungen hinsichtlich ihrer 
Steuerregeln und des Inhalts ihrer Wirtschafts-
politik!1 Wer wird hier zum Narren gehalten?

Solche Steuerkonstrukte kamen mit dem 
Einverständnis der höchsten Behörden Lu-
xemburgs zustande. Wie war es möglich, 
dass Jean-Claude Juncker, Finanzminister 
und dann Premierminister von Luxemburg 
und grosser Verfechter des «luxemburgischen 
Modells», im Jahr 2014 zum Präsidenten der 
Europäischen Kommission gewählt wurde? 
Dieselbe Kommission liest Griechenland die 
Leviten und erteilt dem Land den Befehl, sein 
Defizit zu verringern, währenddessen ihr Prä-
sident ein Land regiert hat, das in Griechen-
land ansässigen Unternehmen dabei geholfen 
hat, Steuern zu Lasten der hellenischen Re-
publik zu hinterziehen.2 Das Ganze gleicht 
einem Possenspiel! Und dies um so mehr, als 
Juncker sich geweigert hat, ein öffentliches 
Register für Schein- oder Briefkastenfirmen 
einzuführen, welche Steuerflucht und Geld-
wäsche ermöglichen.3

Die Steuerausfälle, die mit diesen Betrü-
gereien einhergehen, sind enorm, und Straf-
gebühren werden selten verhängt. Im Jahr 
2005 wurde KPMG jedoch wegen zweifel-
hafter Steuerkonstrukte, die für die amerika-
nische Staatskasse einen Steuerausfall von 
2,5 Milliarden Dollar zur Folge hatten, von 
der amerikanischen Justiz zu einer Geldstrafe 
von 456 Millionen Dollar verurteilt. Auch 
Ernst & Young musste im Jahr 2013 einen Be-
trag von 123 Millionen Dollar zahlen. Dank 
der von diesem Beratungsunternehmen durch-
geführten Steueroptimierung konnten viele 
ihrer Kunden unberechtigterweise ihre Steu-
ern reduzieren, und zwar um einen Betrag von 
insgesamt über zwei Milliarden Dollar.

In Frankreich hat gemäss einer Unter-
suchung des Fernsehsenders France 2 vom 
9. Dezember 2014 der französische Strom-
versorger EDF, an dem der französische Staat 
zu 84 % beteiligt ist, durch Niederlassungen 
in Luxemburg und Irland und dank seiner Be-
teiligung an einem auf den Bermudas ansäs-
sigen Unternehmen ebenfalls seine Steuern 
«optimiert».4 Dadurch entgingen dem fran-
zösischen Fiskus jedes Jahr mehrere Milliar-
den Euro Steuereinnahmen.

Die Steuerbelastung ist für die meisten 
Haushalte und KMU zu hoch. Sie ist schlecht 
verteilt und ist Ausdruck einer Funktions-Stö-
rung des Staates. Im Zeitalter der Digitalisie-

rung die Arbeit so stark zu besteuern, ist kon-
traproduktiv. Das Steuersystem ist archaisch, 
ungerecht und von überwältigender Komple-
xität. Das Steuerrecht der USA veranschau-
licht die kafkaeske Lage: Es beinhaltet circa 
75 000 Seiten!5 In einer solchen Situation ist 
es notwendig, das Steuersystem von Grund 
auf zu revidieren, indem die elektronischen 
Bezahlungen zum relevanten Steuersubstrat 
werden. In der Schweiz und in zahlreichen 
anderen entwickelten Ländern ist der Um-
fang der elektronischen Transaktionen unver-
hältnismässig gross, nämlich mindestens 100 
Mal grösser als das Bruttoinlandprodukt des 
jeweiligen Landes.

Man sollte eine Steuer auf sämtliche elek-
tronischen Zahlungen einführen.6 Ein Steuer-
satz von 0,2 % bzw. 0,5 % oder sogar 1 % wäre 
im Vergleich zur Mehrwertsteuer sehr niedrig, 
aber dennoch sicherlich zu hoch für die Fi-
nanzlobbys! Angesichts der umgesetzten Fi-
nanzbeträge wäre diese Transaktionssteuer 
für die meisten derzeit überschuldeten Staaten 
eine höchst willkommene Einnahmequelle. 
Um eine Vorstellung von den durch eine solche 
Steuer generierten Geldströmen zu bekom-
men, ist das Beispiel der Schweiz besonders 
interessant. Im Jahr 2017 erreichten die elek-
tronischen Transaktionen die enorme Summe 
von mindestens 100 000 Milliarden Schwei-
zer Franken.7 Eine Steuer von nur schon 0,2 % 
auf jede elektronische Transaktion hätte dem 
Land 200 Milliarden Schweizer Franken ein-
gebracht, also fast ein Drittel des Schweizer 
Bruttoinlandproduktes. Dieser Betrag liegt 
über der Summe aller in diesem Land erhobe-
nen Steuern von rund 145 Milliarden Franken. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
Schweiz, wie auch die meisten anderen Län-
der, durch eine automatische Steuer in gerin-
ger Höhe auf sämtlichen elektronischen Zah-
lungen theoretisch den Grossteil ihrer Steuern 

reduzieren oder sogar abschaffen könnte! Nur 
theoretisch, weil die Einführung einer solchen 
Steuer einen Rückgang der Transaktionen auf 
den Aktien-, Obligationen- und Devisenmärk-
ten zur Folge hätte. Sie müsste daher zum Bei-
spiel auf 0,5 oder 1 % angehoben werden, um 
ihren einträglichen Charakter zu behalten. Al-
lerdings wäre ein Rückgang der Finanztrans-
aktionen sehr sinnvoll, weil dadurch auch die 
Spekulation auf den Finanzmärkten abnehmen 
würde. Ausserdem hätte diese Steuer den Vor-
teil, den Steuerbetrug ernsthaft einzuschrän-
ken, da jede elektronische Zahlung sofort au-
tomatisch registriert würde. […]

Was Frankreich und Deutschland be-
trifft, aber auch den Grossteil aller entwik-
kelten Länder, so kann, vorsichtig geschätzt, 
von einem Umfang der elektronischen Fi-
nanztransaktionen ausgegangen werden, der 
100 Mal grösser ist als das BIP, was bedeutet, 
dass eine Transaktionssteuer von 0,5 % genü-
gen würde, das ganze aktuelle Steueraufkom-
men zu übertreffen.8

Somit sollte eine einfache, automatische 
und einheitliche Mikrosteuer, deren Erhe-
bungskosten besonders gering wären, auf 
dem internationalen Parkett sowohl von den 
Staaten als auch von den Steuerpflichtigen 
und den meisten Unternehmen mehrheitlich 
befürwortet werden, da sie eine Verringerung 
des Verwaltungsaufwands sowie eine erhebli-

che Steuersenkung zur Folge hätte. Doch sie 
wird noch nicht einmal in Erwägung gezo-
gen! Weshalb? Weil sie den für die Mehrzahl 
der elektronischen Zahlungen verantwort-
lichen Grossbanken missfallen würde. Mit 
einer solchen Steuer müssten diese Finanz-
institute mehr Steuern zahlen, als dies ge-
genwärtig der Fall ist. Zudem wären Steuer-
optimierungen und andere Tricks wesentlich 
schwieriger durchzuführen!

Letztendlich könnte diese Steuer auch die 
Ausschläge der Börsenkurse minimieren und 
hätte zudem den positiven Effekt, dass die in-
nerhalb von Milli- oder Mikrosekunden aus-
geführten Finanztransaktionen quasi voll-
ständig verschwinden würden.

Es ist anzumerken, dass eine solche Steuer 
bereits positive Auswirkungen hätte, wenn 
sie nur in einer begrenzten Anzahl von Län-
dern eingeführt würde. Zum einen würde sie 
die Wirtschaft dieser Länder stabilisieren, da 
die Aktivitäten der Kasino-Finanzwirtschaft 
ins Ausland verlagert würden. Zum anderen 
wäre sie ein Anreiz für die Bürger und Un-
ternehmen anderer Länder, die mit Interesse 
verfolgen könnten, dass wirkliche Steuersen-
kungen und die Vereinfachung des Steuersy-
stems möglich sind. •
1 siehe Lamant, Ludovic und Israel, Dan. «Lux-

Leaks 2: le parlement européen prêt à enquêter, 
mais pas trop», In: Mediapart vom 10.12.2014

2 Ebenso ist der Niederländer Jeroen Dijsselbloem, 
ehemaliger Vorsitzender der Euro-Gruppe, der ehe-
malige Finanzminister eines Landes, das durch 
seine lasche Steuerpolitik der kanadischen Berg-
baugesellschaft Eldorado ermöglicht hat, in ihrem 
Sitzland Griechenland Steuern zu hinterziehen. Der 
Steuerausfall soll mindestens 1,7 Millionen Euro 
betragen haben. Siehe Israel, Dan. «Comment la 
Grèce voit ses impôts s’évaporer via l’Europe». In: 
Mediapart vom 31.3.2014

3 siehe Israel, Dan. «Juncker refuse de rendre publi-
ques les données sur les sociétés écrans». In: Me-
diapart vom 12.12.2014

4 siehe «Optimisation fiscale: EDF indirectement 
mis en garde par le gouverne-ment». In: LeMonde.
fr vom 10.9.2014

5 1913 handelte es sich nur um 400 Seiten. Diese 
Komplexität schafft enorme Kosten für die ameri-
kanischen Steuerzahler. Jedes Jahr werden 6,1 Mil-
liarden Stunden verbraucht, um die relevanten Ab-
schnitte des Steuergesetzes für das Ausfüllen einer 
Steuererklärung zu verstehen; das entspricht Ge-
samtkosten von ungefähr 234 Milliarden Dol-
lar. Siehe Greenberg, Scott. «Federal Tax Laws 
and Regulations are Now Over 10 Million Words 
Long», 8.10.2015, Tax Foundation

6 Meines Wissens wurde diese Idee anfänglich in 
den 1970er Jahren von René Montgranier auf-
gebracht. Er stellte sie als das Ei des Kolumbus 
vor. Siehe dazu La clé de la crise (Der Schlüs-
sel zur Krise), Éditions économiques financières 
et sociales, 1985, S. 108–120, und Pour une taxe 
sur tous les mouvements de fonds. In: Multitu-
des 3/2011. In den 1990er Jahren haben Professor 
Edgar Feige von der Universität in Wisconsin und 
danach Simon Thorpe, Forschungsleiter im CNRS 
von Toulouse, sowie Bernard Dupont in Genf eine 
ähnliche Idee entwickelt. Zum selben Konzept hat 
sich auch Felix Bolliger in seinem Artikel «Rein-
vent the system – Mikrosteuer auf Gesamtzah-
lungsverkehr», Felix Bolliger Aktiengesellschaft, 
Zürich, 2013, geäussert.

7 Siehe den Anhang 2 des monatlichen Bulletins 
der Wirtschaftsstatistiken der Schweizer National-
bank vom April 2013: «Zahlungsverkehr im Swiss 
Interbank Clearing SIC», von Felix Bolliger zi-
tiert. Die Rechnungsmethode der SNB wurde zwi-
schen Januar und April 2013 geändert, wodurch 
der Zahlungsverkehr von ungefähr 95 000 Mil-
liarden Franken auf annähernd 30 000 Milliar-
den geschrumpft ist (2017 waren es 43 000 Mil-
liarden). Die Transfers zwischen den Girokonten 
der Banken bei der SNB und ihren Konten, mit 
denen sie Operationen im SIC-System tätigen, 
werden seither in die Erhebung der Daten nicht 
mehr einbezogen. Trotz dieser statistischen Re-
duktion bleiben die Finanztransfers extrem hoch, 
weil das SIC-System nur einen Teil der Transak-
tionen auflistet. Man muss daher auch den Trans-
aktionen auf dem Währungsmarkt Rechnung tra-
gen, die den Franken betreffen; dadurch kommt 
ein Betrag von 50 000 Milliarden hinzu, der over 
the counter oder auf der Plattform EBS (Electro-
nic Broking Services) gehandelt wird. Ausserdem 
müssen noch folgende Transaktionen berücksich-
tigt werden: die Transfers innerhalb jedes Finanz-
instituts; die Operationen mit Derivaten sowie die 
Transaktionen des Hochfrequenzhandels. Eine 
Schätzung von 100 000 Milliarden Franken für 
das Gesamttotal aller Transaktionen scheint daher 
sehr vorsichtig zu sein.

8 siehe Marion, Julien. «Un économiste veut rempla-
cer tous les impôts par une seule taxe». In: BFM 
vom 30.10.2016

Quelle: Chesney, Marc. Die permanente Krise. Der 
Aufstieg der Finanzoligarchie und das Versagen der 
Demokratie, Zürich 2019, 2., überarbeitete und erneu-
erte Auflage, S. 124–128; Nachdruck mit freundlicher 
Genehmigung des Autors und des Verlags.

Noch bis zum 5. November 2021 kön-
nen Unterschriften für die Volksinitia-
tive «Mikrosteuer auf dem bargeldlosen 
Zahlungsverkehr» gesammelt wer-
den (vgl. auch Zeit-Fragen Nr. 11 vom 
18. Mai 2021).

Weitere Informationen zur Volksiniti-
tiative und Unterschriftenbogen unter: 

https://mikrosteuer.ch

ISBN 978-3-03909-261-1

Marc Chesney 
(Bild wp)
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«Heimatlos» und «Wie Wiselis Weg gefunden wird»
Zwei wunderbare Erzählungen von Johanna Spyri

von Diana Köhnen 

Johanna Spyri hat neben dem Kinderbuch-
klassiker «Heidi», der sie weltberühmt machte 
und der mehrfach verfilmt wurde (zuletzt mit 
Bruno Ganz als Almöhi, 2015), sehr viele Er-
zählungen geschrieben. Leider sind viele von 
ihnen vergriffen. Zwei wurden nachgedruckt, 
die ich dem Leser vorstellen möchte: «Heimat-
los» und «Wie Wiselis Weg gefunden wird». 
Immer wieder betonte Johanna Spyri, dass sie 
«Geschichten für Kinder» schreibe, fügte aber 
stets hinzu «wie auch für solche, welche Kin-
der lieb haben» (Thürer, S. 50).

«Heimatlos» schildert die Geschichte des ita-
lienischen Buben Rico, der in Sils-Maria im 
Engadin aufwächst. Sein Vater ist im Eisen-
bahnbau tätig und verbringt oft viele Wochen 
ausser Haus. Er ist auch am Strassenbau zwi-
schen Sils und dem Malojapass und am Häu-
serbau in St. Moritz beteiligt, zuletzt findet er 
Arbeit im St. Gallischen. 

Ricos Vater ist ein grosser, gut aussehender 
Mann, und Rico ist ihm wie aus dem Gesicht 
geschnitten. Ricos Mutter und seine Geschwi-
ster sind früh gestorben, so dass Rico allein 
mit dem Vater und einer im Hause lebenden 
Base aufwächst. Der Junge unternimmt mit 
seinem Vater häufig Spaziergänge, die ihn 
durch das wunderschöne Tal bis zum Maloja 
hinauf führen. Der Vater singt viele Lieder und 
Melodien, die dem Buben mit der Zeit ver-
traut werden. Eine von ihnen ist «Uno sera –
in Peschiera», die der Knabe immer nachsingt.

Eines Tages kehrt der Vater verletzt und 
krank von der Arbeit zurück, beim Stein-
sprengen hat er eine tiefe Wunde am Kopf be-
kommen. Sie heilt nicht wie erwartet und der 
Vater stirbt schliesslich daran. Nun beginnt 
eine traurige Zeit für Rico, die nur aufgehellt 
wird durch Stineli, das Nachbarskind. Sie und 
ihre Grossmutter sind Rico zugetan, während 
die Base kein freundliches Wort für ihn fin-
det. Dem Stineli erzählt Rico sehnsuchts-
voll von einem See, der sich hinter dem Ma-
loja einige Tagesreisen entfernt befindet, er 
weiss aber nicht den Namen. Dieser ist mit 
seiner Herkunft verknüpft. Stineli ist über-
zeugt, dass er wohl herausfinden könne, wie 
der See heisse – und irgendwann erfährt er 
den Namen, es ist der Gardasee.

Auch der Werdegang Stinelis wird in der 
Erzählung geschildert; sie ist das älteste 
Mädchen in einem Haushalt mit vier Kin-
dern und muss neben der Mutter die viele Ar-
beit im Haushalt und mit den Geissen über-
nehmen. Doch die Grossmutter, die von der 
Freundschaft mit Rico weiss, verschafft ihr 
immer wieder freie Tage, die sie dann mit 
Rico in der Natur am Silsersee verbringt. Im 
Zusammenhang mit Rico ist auch der Lehrer 
wichtig, der in der Schule die Lieder, die die 
Kinder singen, auf seiner Geige begleitet. So 
singen sie zum Beispiel:

Ihr Schäflein hinunter
Von sonniger Höh’ – 
Der Tag ging schon unter,
Für heute ade!
Und ein See ist wie ein andrer
Von Wasser gemacht
Und tät’ er nichts denken,
so tät’ ihm nichts weh.
Und die Schäflein und die Schäflein …

Als Rico ihm dieses Lied auf der Geige vor-
spielt, ist der Lehrer verwundert; er stellt je-
doch fest, dass dies kein Zauber ist, sondern 
dass Rico ihm dieses Lied von den Fingern ab-
gelesen hat. Eines Tages wird der Lehrer krank 
und stirbt in der Folge. Zuvor vermacht er Rico 
seine Geige. Als die Grossmutter sie ihm über-
bringt, kann sich Rico vor Freude nicht fassen 
und spielt fortan alle Lieder auf der Geige, und 
Stineli und er singen diese Lieder zusammen.

Wieder einmal schmäht die Base Rico mit 
harten Worten; da entschliesst er sich, das 
Haus zu verlassen und nicht mehr zurück-
zukehren. Er macht sich auf den Weg nach 
Peschiera am Gardasee. Auf dem Weg lernt 
er einen Kutscher kennen, der ihn mitnimmt, 
und schliesslich auch einen Schafhändler, der 
ihn treu begleitet.

«Ja, da unten war die alte Strasse, oh, die 
kannte er so gut, und dort schimmerten die 
grossen, roten Blumen aus den grünen Blät-
tern. Da musste auch eine schmale steinerne 
Brücke sein, dort über den Ausfluss vom See, 
dort war er so oft darübergegangen und jemand 
hielt ihn an der Hand – die Mutter! Mit einem 
Male kam das Gesicht der Mutter klar vor seine 
Augen, wie er es nie gesehen hatte, viele Jahre. 

Da hatte sie neben ihm gestanden und ihn mit 
liebevollen Augen angeschaut, und es überkam 
den Rico wie noch nie in seinem Leben. Neben 
der kleinen Brücke warf er sich auf den Boden 
und weinte und schluchzte laut: ‹Oh, Mutter, 
wo bist du? Wo bin ich daheim, Mutter?› So 
lag er lange Zeit und musste sein grosses Leid 
ausweinen, und es war, als wollte sein Herz zer-
springen und als sei es der Ausbruch von allem 
Weh, das ihn bisher stumm und starr gemacht, 
wo es ihn getroffen hatte.»

Ricos Geigenspiel und seine wohlklin-
gende Stimme verhelfen ihm dazu, auch mit 
den Menschen in Peschiera in Kontakt zu 
kommen. Er lernt viele Dorfbewohner ken-
nen, und sie tragen dazu bei, dass er sich all-
mählich zu Hause fühlt. Ob er Stineli wie-
dersehen wird und was er in Peschiera erlebt, 
wird der Leser erfahren, wenn er sich mit Jo-
hanna Spyri auf die Reise ins Oberengadin 
und an den Gardasee begibt, allzu viel will 
ich jedenfalls nicht verraten.

Die zweite Erzählung, «Wie Wiselis Weg 
gefunden wird», spielt in einem Dörflein im 
Bernbiet. Das Mädchen Aloise, auch Wiseli 
genannt, steht im Zentrum dieser Geschichte. 
Es ist nett anzusehen, singt gerne zum Kla-
vierspiel, und es ist sehr schüchtern. So traut 
es sich nicht, die anderen Kinder zu fragen, 
ob sie ihm einmal ihren Schlitten ausleihen, 
wenn sie in voller Fahrt im Winter die Halde 
hinuntersausen. Otto, der Sohn des Oberst, 
wird zu ihrem Beschützer, leiht ihr seinen 
Schlitten aus und wird zu ihrem Verteidiger 
gegen den Chäppi, seinen Klassengenossen, 
der dem Wiseli übel will. Auch seine jüngere 
Schwester Miezi hütet er wie seinen Augap-
fel. Als die Kinder die Geschichte erzählen, 
unterstützt der Vater Otto in seinem Anliegen:

«So ist’s recht Otto», sagte der Papa. «Du 
musst deinem Namen Ehre machen, für die 
Wehrlosen und Verfolgten musst du immer 
ein Ritter sein.»

In der Rückblende und in den Dialogen 
wird auch die Geschichte von Wiselis Mut-
ter erzählt, die lustig und aufgeweckt war, al-
lerlei Streiche und nie ihre Schulaufgaben 
machte. Der stille Andres, ihr Klassenkame-
rad, schloss damals Freundschaft mit ihr und 
bezeichnete sich als Urheber der Streiche, er 

nahm die Schuld auf sich, um das Mädchen 
zu entlasten. Doch zum Erstaunen aller hei-
ratete das Mädchen einen Fabrikarbeiter, der 
im Dorf wohnte, und nicht den Andres, wor-
über dieser sehr traurig war. Jener war sehr 
grob zu ihr und den Kindern, deren fünf weg-
starben, nur das Wiseli blieb am Leben. Ein 
halbes Jahr nach einem Unfall in der Fabrik 
starb Wiselis Vater, und die Mutter blieb al-
lein. Doch Wiselis Mutter stirbt auch, jedoch 
nicht ohne Wiseli Folgendes auf den Weg 
mitzugeben: «Denk daran, Wiseli! Und wenn 
du einmal keinen Weg mehr vor dir siehst 
und es dir ganz schwer wird, dann denk in 
deinem Herzen»:

Befiehl du deine Wege
Und was dein Herze kränkt,
Der allertreuesten Pflege
Des, der den Himmel lenkt.
Der Wolken Luft und Winden
Gibt Wege, Lauf und Bahn,
Der wird auch Wege finden,
Da dein Fuss gehen kann.

Wiseli kommt nun zu dem hartherzigen 
Vetter-Götti und der Base, die ihm hierin 
in nichts nachsteht, und zu den drei Buben, 
darunter dem gewalttätigen Chäppi. Wi-
seli wird hart angefasst, zur Arbeit ange-
trieben und kann deswegen zeitweilig nicht 
zur Schule, an den einzigen Ort, an dem sie 
auflebt. Auf dem Schulweg kommt sie am 
Haus des Schreiners Andres vorbei, der 
immer freundliche Worte für sie findet und 
dessen schönen Garten sie bestaunt. Wiseli 
fehlt aber so häufig in der Schule, dass es 
dem Lehrer auffällt und er deshalb bei den 
Pflegeeltern vorstellig wird. Weil sie von 
ihrem Klassenkameraden Otto gut behan-
delt wird, übernimmt sie seine Aufräum-
arbeiten in der Schule, die dieser ungern 
macht. Auch kommt sie häufiger mit Andres 
ins Gespräch, dem sie schliesslich etwas von 
der Mutter ausrichtet:

«Ja, noch zu allerletzt, als die Mut-
ter sonst nichts mehr mochte, hat sie von 
dem schönen Saft getrunken, den Ihr in die 
Küche gestellt hattet, und er hat ihr so gut 
getan. Dann hatte sie mir aufgetragen, ich 
soll Euch sagen, sie danke Euch vielmal 
dafür und auch noch für alles Gute, und sie 
sagte noch: ‹Er hat es gut mit mir gemeint›. 
Jetzt sah Wiseli, wie dem Schreiner Andres 
grosse Tränen über die Wangen hinunter-
liefen. Er wollte etwas sagen, aber es kam 
nichts heraus. Dann drückte er dem Wiseli 
stark die Hand, drehte sich um und ging ins 
Haus hinein.» Wiseli findet schliesslich Für-
sprecher im Dorf, die ihr wohlgesinnt sind. 
Wie die Geschichte für sie ausgeht, sei hier 
noch nicht gesagt.

Kindern und Erwachsenen sei das Buch 
wärmstens empfohlen. Es zeigt, wie ein 
Mensch trotz schwieriger Kindheit Mut fassen 
und sein Leben sinnvoll gestalten kann. Auch 
wird das Schicksal von Kindern in der Schweiz 
des späten 19. Jahrhunderts anrührend geschil-
dert, und die negativen Folgen der Industria-
lisierung kommen zur Sprache. Es bleibt zu 
wünschen, dass noch viele weitere Erzählun-
gen von Johanna Spyri nachgedruckt werden. •

Johanna Spyri

Johanna Spyri wurde am 12. Juni 1827 in Hir-
zel im Kanton Zürich geboren. Sie war das 
vierte von sechs Kindern des Landarztes Jo-
hann Jakob Heusser und der Dichterin Meta 
Heusser-Schweizer. Ihr Vater war Arzt mit Leib 
und Seele, operierte auch und betreute Ge-
mütskranke in seinem Hause. Ihre dichteri-
sche Begabung verdankte Johanna wohl ihrer 
Mutter. Diese schrieb geistliche Choräle, unter 
anderem den Choral «O Jesu Christ, mein 
Leben», der in den reformierten Kirchen der 
Schweiz noch heute gesungen wird (Thürer, 
S. 14f.). Nach der Dorfschule wurde Johanna 
zunächst von Pfarrer Salomon Tobler unter-
richtet, der über eine schöne Bibliothek ver-
fügte. Hier setzte sie sich mit den Werken Ho-
mers und Goethes auseinander. Der Untertitel 
ihres bekanntesten Romans, «Heidis Lehr- und 
Wanderjahre», erinnert an Goethes Bildungs-
roman «Wilhelm Meisters Lehr- und Wander-
jahre». Sie lernte dort auch die Balladen Fried-
rich Schillers und Ludwig Uhlands kennen, und 
die Kinder führten zuhause klassische Stücke 
auf. Später besuchte Johanna die höhere Töch-
terschule in Zürich und lernte dann in Yverdon 
im Waadtland ein Jahr Französisch. In ihrer 
Jugend begleitete sie ihren älteren Bruder 
auch auf eine Reise ins Engadin. Er heiratete 
die Bündnerin Regina von Flugi, wodurch Jo-
hanna auch mit der romanischen Welt vertraut 
wurde. Sie teilte ihre Liebe für die Bündner 
Berge mit den Geschwistern Conrad  Ferdinand 

und Betsy Meyer (Thürer, S. 22f.). Der Schrift-
steller verglich die frohgemute Johanna, mit 
der er später viele Gespräche führen sollte, mit 
einem «klarsprudelnden Bergbach» (Thürer, S. 
23).

Zu studieren wie die Brüder war Johanna 
nicht vergönnt. Ihre Mutter sorgte aber dafür, 
dass sie in Zürich von der guten Sprachlehre-
rin Maria Pfenninger unterrichtet wurde. Da-
nach führte sie in Hirzel mit ihrer Mutter den 
Haushalt und unterrichtete ihre beiden jün-
geren Schwestern (Thürer, S. 23 f.).

1852 heiratete sie den Juristen und Redak-
teur der Eidgenössischen Zeitung Bernhard 
Spyri, der später als Stadtschreiber in Zürich 
amtete. Am 17. August 1855 wurde ihr Sohn 
Bernhard Diethelm geboren. Johanna Spyri 
nahm an der Ausbildung des Sohnes regen 
Anteil, lernte zum Beispiel mit ihm Latein und 
förderte ihn während seines juristischen Stu-
diums. Sie selbst trat auf Wunsch des Schul-
präsidenten in die Aufsichtskommission der 
Höheren Töchterschule in Zürich ein (Thürer, 
S. 28). Das Ehepaar lernte auch Richard Wag-
ner kennen, der aus politischen Gründen in 
die Schweiz geflohen war, und besuchte Vor-
lesungen im privaten Kreise. 

Der Geniekult der Kunstbegeisterten war 
Johanna Spyri jedoch zuwider, er entsprach 
nicht «ihrem von Natur aus schlichten und 
vernünftigen Wesen» (Thürer, S. 31). Die Be-
kanntschaft mit der Familie Meyer wurde 
schon von beiden Müttern begründet und 
dauerte das ganze Leben lang. So pflegte Jo-
hanna einen regen Briefwechsel mit Betsy 
Meyer, und sie schien ihr mehr zu bedeuten 
als Betsy der Kontakt mit Johanna. Conrad 
Ferdinand Meyer schätzte Johannas literari-
sches Urteil (Thürer, S. 32).

Verwandtschaftliche und freundschaftli-
che Beziehungen bestanden über den Ehe-
mann der Tante in Zürich zu Bremen, und 
der Bremer Pastor Vietor war es, der Johanna 
zum Schreiben ermutigte. Er schlug ihr vor, 
ihr Manuskript «Ein Blatt auf Vronys Grab» im 

Jahre 1871 herauszugeben. Es folgten «Ihrer 
keines vergessen», «Aus frühern Tagen», «Da-
heim und in der Fremde», «Aus dem Leben», 
«Im Rhonetal», «Ein goldener Spruch», «In 
Leuchtensee» und «Die Stauffermühle».

1878 erschien ihr erstes Kinderbuch «Hei-
matlos». Die zwei Bände von «Heidi» wurden 
1879 und 1881 publiziert. Der Roman wurde 
ein Welterfolg und in mehr als 50 Sprachen 
übersetzt. 

Von 1882 bis 1886 schrieb Johanna Spyri 
viele weitere Kindergeschichten wie «Vom 
This, der doch etwas wird», «Der Toni vom 
Kandergrund», «Was der Grossmutter Lehre 
bewirkt», «Moni der Geissbub», «Beim Wei-
den-Joseph», «Das Rosen-Resli», «Was Sami 
mit den Vögeln singt», «Und wer nur Gott 
zum Freunde hat, dem hilft er allerwegen», 
«In sicherer Hut», «Vom fröhlichen Heribli», 
«Aus den Schweizerbergen», «In Hinterwald», 
«Einer vom Hause Lesa», mit denen sie erzie-
herisch wirken wollte. Die leuchtenden Vor-
bilder und die abschreckenden Beispiele 
waren Teil dieser Erziehung der Kinder. 

1884 starben Gatte und Sohn kurz nach-
einander. «Ging der doppelte Verlust ihr auch 
tief, so war sie gläubig und lebenskräftig 
genug, um ihn zu überwinden. Vor allem aber 
sah sie eine Aufgabe vor sich, die sie erfüllte. 
Das war das Schreiben, die Darstellung erfah-
renen und ersonnen Lebens.» (Thürer, S. 35)

Von 1885 bis zu ihrem Tod 1901 pflegte 
Johanna Spyri neben dem Dichten und den 
Reisen freundschaftlichen Kontakt mit Con-
rad Ferdinand Meyer und mit vielen, die ihr 
Werk kennen und schätzen gelernt hatten, 
so zum Beispiel Hermann Grimm, dem Sohn 
von Wilhelm Grimm, der mit Jakob Grimm 
die deutschen Kinder- und Hausmärchen her-
ausgegeben hatte. Sie begegnete auch vie-
len Schulklassen, die vom Roman «Heidi» be-
geistert waren.

Quelle: Thürer, Georg. Johanna Spyri und ihr 
Heidi. Schweizer Heimatbücher 186. Bern 1982, 

Paul Haupt Verlag

Spyri, Johanna. Heimatlos. Erzählungen. Friede-
burg 2014, Rosa-Verlag ISBN 978-3-95816-010-1  


