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Einheit in der Vielfalt – die UNO im 21. Jahrhundert*
von Prof. Dr. Dr. mult. h.c. Hans Köchler, Präsident der International Progress Organization
Ich spreche heute zu
Ihnen aus Wien, wo
sich der dritte Sitz der
Vereinten Nationen befindet, und ich freue
mich, dass ich diese
Rede unter der Schirmherrschaft des LongBeach-Ortsverbandes
der UNA-USA** in
Kalifornien, dem GeHans Köchler (Bild burtsort der Vereinten
hans-koechler.com) Nationen, vor Ihnen
halten kann. Es ist schon sehr eindrucksvoll,
dass die UNA-USA zusammen mit der Better
World Campaign die grösste der zivilgesellschaftlichen Gruppen repräsentiert, die die Vereinten Nationen weltweit unterstützen.
Das Bekenntnis zur Vielfalt als Grundlage
des internationalen Friedens war die Botschaft,
die die Gründer der Weltorganisation in der
Präambel der Charta der Vereinten Nationen
feierlich verkündeten. Im Namen von «Wir,
die Völker der Vereinten Nationen» bekräftigten sie die «Gleichberechtigung von Mann und
Frau sowie von allen Nationen, ob gross oder
klein». Die Achtung der Vielfalt, die die gleichberechtigte Anerkennung aller Mitgliedsstaaten
der Vereinten Nationen beinhaltet, ist auch im
Grundsatz der «souveränen Gleichheit» in der
Charta verankert. Die Gemeinsamkeit in der
Zielsetzung zwischen den Mitgliedern der Vereinten Nationen kann nur erreicht und bewahrt
werden, wenn sie sich gegenseitig in ihrer ganzen Vielfalt akzeptieren – in bezug auf ethnische Identität, kulturelle Traditionen sowie
politische und wirtschaftliche Systeme. Dies
war 1945, nach der Katastrophe des Zweiten
Weltkriegs, eine der grundlegenden Botschaften der Gründer der Organisation: Dauerhafter,
nachhaltiger Frieden erfordert die gegenseitige
Akzeptanz der Vielfalt!
Als die UNO in San Francisco gegründet
wurde, war die Zahl der Mitgliedsstaaten mit
51 relativ gering, verglichen mit der heutigen
Mitgliederzahl von 193. Viele Völker lebten
noch unter Kolonialherrschaft oder unter dem

Joch der Fremdherrschaft. Im 21. Jahrhundert
verkörpern die Vereinten Nationen als weltgrösster Zusammenschluss souveräner Staaten die Vielfalt der Menschheit, einschliess
lich der Vielzahl nationaler Interessen, mehr
als jede andere zwischenstaatliche Organisation. Dies bringt ganz besondere Herausforderungen, aber auch Chancen mit sich.
Im Zuge der rasant fortschreitenden Globalisierung seit dem Ende des Kalten Krieges ist
sich jedes Volk, jede Nation und jede Kulturgemeinschaft der Unterschiede zwischen Zivilisationen, Kulturen, Wertesystemen und
Lebensstilen viel stärker bewusst geworden –
ganz einfach auf Grund der ständigen und unausweichlichen globalen Verflechtung in allen
Bereichen, sei es politisch, sozial oder wirtschaftlich. Die Auswirkungen der Kommunikationstechnologie und der damit einhergehenden
«virtuellen Realität», einschliesslich der neuen
Sozialen Medien, können im heutigen «globalen Dorf» nicht unterschätzt werden.
Die Erhaltung des Friedens
Die Erhaltung des Friedens – der Daseinszweck
der Vereinten Nationen – wird davon abhängen,
wie die internationale Gemeinschaft mit der
immer komplexer werdenden Vielfalt der Welt
umgeht. In einem ganz grundlegenden Sinne
verkörpert nur eine Friedensordnung die Einheit der Menschheit. In Anbetracht des in der
Charta verankerten Grundsatzes der souveränen Gleichheit der Staaten darf kein Land diese
Einheit gefährden, indem es die Vereinten Nationen dazu benutzt, dem Rest der Welt sein eigenes System oder seinen eigenen Lebensstil
aufzuzwingen. Dies ergibt sich auch aus dem
anderen Grundprinzip der Charta, nämlich der
Nichtanwendung von Gewalt in den Beziehungen zwischen den Staaten. Um es noch einmal
zu sagen: Die gemeinsame Zielsetzung bei der
Erhaltung des Weltfriedens erfordert die Anerkennung der Vielfalt auf allen Ebenen – der
Staaten und der Menschen, sowohl international als auch innerstaatlich. Weiters braucht es
auch Verfahren zur Beilegung von Differenzen auf der Grundlage gegenseitigen Respekts.

Genau darum geht es in der Charta der Vereinten Nationen.
Zusammensetzung des Sicherheitsrats
Damit die Vereinten Nationen die Herausforderungen unseres globalen Zeitalters bewältigen können, sollte die Zusammensetzung
des höchsten Entscheidungsgremiums der
Organisation, des Sicherheitsrats, die zunehmende Vielfalt der internationalen Gemeinschaft widerspiegeln. Bei der Gründung im
Jahr 1945 entsprach die ständige Mitgliedschaft im Rat dem Machtgleichgewicht zwischen einer relativ kleinen Anzahl von Staaten. (Die Zusammensetzung der Mitglieder
war noch nicht wirklich repräsentativ für
die Völker der Welt.) Mehr als 75 Jahre später, nachdem fast alle souveränen Staaten der
UNO beigetreten sind, haben sich die geo
politischen Gegebenheiten geändert. Weite
Teile der Welt – Afrika, Lateinamerika, Südund Südostasien – sind nicht auf der Ebene
der ständigen Mitgliedschaft vertreten. Um
in der sich abzeichnenden multipolaren Welt
– nach fast einem halben Jahrhundert eines
bipolaren Machtgleichgewichtes, gefolgt von
einer kurzen Phase der Unipolarität – relevant
zu bleiben und ihre Problemlösungskapazität
angesichts immer komplexerer sicherheitspolitischer Herausforderungen zu bewahren, ist
es für die Vereinten Nationen unerlässlich,
ihre Charta der neuen Realität anzupassen
und die Liste der ständigen Mitglieder sozusagen zu «aktualisieren». Auf Grund des
Vetorechts wird die Reform eine schwierige
Aufgabe sein, aber Inklusivität mit Bezug
auf ständige Mitgliedschaft ist unabdingbar,
wenn die Einheit in der Zielsetzung zwischen
allen Mitgliedern gewahrt werden soll.
Vielfalt der kulturellen Identität
Neben dem Bereich der internationalen Sicherheit sind Vielfalt und Inklusivität auch im
Bereich der kulturellen Identität von höchster
Bedeutung. Ich möchte die Hoffnung zum
Ausdruck bringen, dass die von der UNO initiierte Allianz der Zivilisationen, der heute

127 Länder, einschliesslich der Vereinigten Staaten, angehören, angesichts der Spannungen entlang kultureller und ideologischer
Trennlinien – innerhalb wie zwischen den
Staaten – gestärkt wird. Die Gefahr eines bewaffneten Konflikts, die von zunehmender
Entfremdung zwischen den Kulturen ausgeht,
darf nicht unterschätzt werden.
Zu diesem feierlichen Anlass möchte ich
auch die Hoffnung zum Ausdruck bringen,
dass die Vereinigten Staaten der wichtigsten
Sonderorganisation der Vereinten Nationen in
diesem Bereich, nämlich der UNESCO – der
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur – wieder
beitreten, deren Gründungsmitglied sie 1946
waren. Ich hoffe ausserdem, dass die USA
auch das Abkommen zum Schutz und zur
Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen von 2005 ratifizieren. Ohne die aktive
Beteiligung der Vereinigten Staaten werden
die Massnahmen und Programme der internationalen Gemeinschaft zur Erhaltung der kulturellen Vielfalt auf globaler Ebene nicht wirkungsvoll sein. Ich bin davon überzeugt, dass
zivilgesellschaftliche Organisationen wie die
UNA-USA in dieser Hinsicht eine entscheidende Rolle spielen können.
Abschliessend wünsche ich der United Nations Association of the United States of America und der Global Peace Foundation weiterhin viel Erfolg bei ihrer vornehmen Aufgabe,
die UNO bei der Schaffung einer gerechten
und friedlichen Welt zu unterstützen!
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.•
Vortrag anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der
Vereinten Nationen, veranstaltet von der United
Nations Association of the United States of America (UNA-USA) Long Beach Chapter, in Zusammenarbeit mit der Global Peace Foundation in
Long Beach, Kalifornien, USA am 31. Oktober
2021. © International Progress Organization, 2021
**
Die United Nations Association of the United States of America (UNA-USA) ist eine gemeinnützige
Bürgerorganisation, die sich für die Förderung der
politischen und öffentlichen Unterstützung der Vereinten Nationen unter den Amerikanern einsetzt.
(Übersetzung aus dem Englischen)
*

Migration und Geopolitik: die belarussisch-polnische Grenzkrise
von Alfred de Zayas und Adriel Kasonta
Um sicherzustellen, dass diese Krise nicht
zu einem gefährlichen Konflikt eskaliert, ist
es von entscheidender Bedeutung, den Hype
und das Getue zu durchschauen.
«Fake news» und «fake law» erschweren das
Verständnis der hochgradig politisierten Migrantenkrise im Mittelmeer, auf dem Balkan
und an der Grenze zwischen Polen und Belarus.
Nachdem man Fakten von Propaganda getrennt und das Prisma der Anti-LukaschenkoHetze der Konzernmedien entfernt hat – die
mehr damit zu tun hat, dass die Europäische
Union die Legitimität der Präsidentschaftswahlen 2020 in Belarus in Frage stellt, als
mit der Migrantenkrise vor Ort –, ist es von
entscheidender Bedeutung, sachlich zu bleiben, sich auf das tatsächliche Problem an den
Grenzen und die möglichen Folgen seines
Missmanagements zu konzentrieren.
Was sind die Fakten?
Berichten zufolge haben seit Anfang 2021
mehr als 30 000 Migranten aus dem Irak, Afghanistan und Syrien versucht, die polnischbelarussische Grenze zu überqueren. Nach
Angaben der polnischen Behörden erreichte
der Ansturm im August seinen Höhepunkt,
als allein mehr als 15 000 Versuche unternommen wurden.

Obwohl Minsk beschuldigt wird, Migranten durch das Angebot belarussischer Visa
und die Organisation des Transports zur EUGrenze anzulocken, und Warschau eine deutliche Sprache spricht, wurden bisher keine
stichhaltigen Beweise zur Bestätigung dieser Anschuldigungen vorgelegt, während
die Schwere der Vorwürfe die Vorlage solcher Beweise erfordern würde, bevor weitere
Massnahmen ergriffen werden.
«Dies ist eine politische Krise, die geschaffen wurde, um die EU zu destabilisieren», sagte der polnische Premierminister
Mateusz Morawiecki nach Gesprächen mit
dem Präsidenten des Europäischen Rates
Charles Michel am 10. November vor Reportern in Warschau. «Dies ist eine Manifestation des nationalen Terrorismus, eine Rache
Lukaschenkos für unsere Unterstützung der
demokratischen Wahlen in Belarus.»
Was auch immer man von Präsident Alexander Lukaschenko und dem Zustand der Demokratie in Belarus unter seiner Herrschaft halten
mag, die Autoren dieses Artikels finden es erstaunlich, dass Polen, das laut dem im letzten
Jahr veröffentlichten Index von Freedom House
von einer «konsolidierten Demokratie» zu einer
«halbkonsolidierten Demokratie» herabgestuft
und in diesem Jahr in einem Bericht von Varieties of Democracy (V-Dem) als das «am stärk-

sten autokratisierende Land der Welt» bezeichnet wurde, es vorzieht, die Situation an seiner
Grenze noch weiter zu verschlimmern, anstatt
eine friedliche Lösung zu finden.
Sanktionen sind nicht der beste Weg
Trotz des anhaltenden Drucks des Westens
in bezug auf den Ausgang der Wahlen 2020
und der neuen Sanktionen, die die EU gegen
Belarus verhängt hat, weil es angeblich einen
«hybriden Angriff» verübt hat, indem es Migranten aus dem Nahen Osten, Afghanistan
und Afrika ermutigt hat, die Grenze nach
Polen zu überqueren, scheint dies in Minsk
niemanden zu bewegen.
Tatsächlich ist es Lukaschenko seit seiner Wiederwahl im letzten Jahr gelungen, die
Wirtschaft aus der Rezession zu retten und das
Handelsvolumen des Landes erheblich zu steigern, vor allem dank der Exporte in die EU.
Minsk ist der grösste Exporteur von Holz
und Metallen in die EU, und die EU-Mitglieder sind sich nicht einig, wenn es um Beschränkungen für Kali- und Erdöleinfuhren
aus Belarus geht.
Auch die Unterbrechungen der Lieferketten
und die Covid-19-Pandemie wirken sich positiv
auf Belarus aus. Während erstere die Nachfrage
nach belarussischen Produkten wie Möbeln
und Maschinen steigerte, hat letztere, gefolgt

Alfred de Zayas
(Bild zvg)

Adriel Kasonta
(Bild zvg)

vom lockeren Umgang des Landes mit Abriegelungen, zum Wachstum des Landes beigetragen, wie ein Bericht der Weltbank nahelegt.
Darüber hinaus haben die im August vom Internationalen Währungsfonds bereitgestellten
Mittel in Höhe von fast 1 Milliarde US-Dollar
die Devisenreserven des Landes erhöht.
Mit einem Wachstum der weltweiten Exporte von 36,1 % zwischen Januar und September und einem BIP-Wachstum von 5,8 %
im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr sowie einer sich vertiefenden wirtschaftlichen und politischen Integration mit
Russland muss sich Lukaschenko, was die
Wirtschaft betrifft, keine Sorgen machen.
Fortsetzung auf Seite 2
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Die neue deutsche Regierung sagt: «Mehr Fortschritt wagen»
Die aussenpolitische Agenda wird nicht mehr Frieden bringen
von Christian Fischer, Köln

Darf man als alter weisser Mann kritische
Worte über eine junge Frau sagen, die nun
deutsche Aussenministerin wird? Versuchen
wir es mal so: Es ist eine intellektuelle Herausforderung, sich eine 40jährige Person,
deren Berufserfahrung aus einer Parteikarriere und davor aus Trampolin-Bronzemedaillen besteht, als Chef*In des diplomatischen Korps und als Vertreter*In deutscher
Interessen im weltweiten Ausland vorzustellen. Ich bin dieser Herausforderung kaum
gewachsen. Ist es ein Trost, dass ähnliche
Biografien nicht untypisch sind bei unserer
politischen Elite?
Aber es kommt ja nicht auf Personen (auch
nicht auf meine) an, sondern auf Inhalte, wie
man uns immer wieder sagt. Die Inhalte stehen im Koalitionsvertrag. Schauen wir also
rein. Die Überschrift «Mehr Fortschritt
wagen» erinnert wohl bewusst an das Wort
von Willy Brandt «Mehr Demokratie wagen».
Dieser Slogan klang zumindest sympathisch.
Beim Fortschritt muss man sich immer fragen: Wohin schreiten wir denn fort? Oder:
Wovon schreiten wir fort? Was lassen wir
hinter uns?
Zunächst stellen sich die Absichten recht
konservativ dar. Bekenntnis zu den Nato-Verpflichtungen, zum transatlantischen Bündnis,

zur Uno und zu den Menschenrechten. Das
sind keine Überraschungen. Man liest sogar
von dem Ziel, Deutschland und möglichst die
ganze Welt frei von Atomwaffen zu machen
und internationale Abrüstungsgespräche wiederzubeleben. Wobei es etwas unklar bleibt,
ob man die Abrüstung vor allem von den anderen oder von sich selbst fordert. Denn immerhin liest man auch vom ausdrücklichen
Bekenntnis zu bewaffneten Drohnen, von
einem Nachfolgesystem für den Kampfflieger Tornado und davon, dass die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr erhöht werden
müsse, um den «strategischen Herausforderungen und Sicherheitsbedrohungen unserer
Zeit» gewachsen zu sein. Damit lässt sich fast
jeder militärische Einsatz weltweit rechtfertigen – halt nein: Es soll ausdrücklich keinen Export von Rüstungsgütern an Staaten
geben, die sich am Krieg im Jemen beteiligen. Das ist gut so, aber es gab einmal Zeiten,
da waren Waffenexporte in jedes Krisen-, geschweige denn Kriegsgebiet verboten. Diese
Zeiten sind lange vorbei, auch wenn man nun
«verbindlichere Regeln für eine restriktive
Rüstungsexportpolitik» auf EU-Ebene einfordert.
Konkreter wird der «Fortschritt» auch
beim Blick nach Osteuropa. Mit Russland
sind wir (wir!) zu einem konstruktiven Dialog
bereit und wollen an Zukunftsthemen arbeiten. Das klingt gut. Weiter will man auf die
Interessen «unserer Partner» in Mittel- und
Osteuropa achten. Man fordert – natürlich
von Russland – ein Ende der Gewalt in der
Ostukraine und ein Ende der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Man will Partner sein für Demokratiebewegungen in der
Ukraine, in Moldawien, Georgien und Belarus; die drei Erstgenannten sollen in ihren

Bemühungen unterstützt werden, Reformen
in Richtung der EU umzusetzen. Denkt man
hier die an anderer Stelle formulierte Zielsetzung dazu, dass zwischen EU und Nato eine
intensivere Zusammenarbeit geschehen soll,
dann fragt man sich, wie ein konstruktiver
Dialog mit Russland bei diesen offen deklarierten Einmischungsabsichten möglich sein
soll. Das ist ungefähr so, als hätte – bei einem
anderen Verlauf der Geschichte – die Sowjet
union versucht, Alaska und Kalifornien (oder
Österreich und Skandinavien) zu Sowjetrepubliken zu machen.
Im Klartext: Man will wirtschaftlich und
militärisch weiter nach Osten vorrücken.
Wenn wir uns erinnern, dass sogar HansDietrich Genscher, immerhin 18 Jahre lang
FDP-Aussenminister, die Ost-Erweiterung
nach Polen und ins Baltikum als grössten
Fehler seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet
hat (vgl. Zeit-Fragen Nr. 25/26 vom 16. November 2021), dann ist dieser «Fortschritt»
in Richtung Osten eine logische Fortsetzung
dieses grössten Fehlers. Im ferneren Osten
will man mit China die Beziehungen «in den
Dimensionen Partnerschaft, Wettbewerb und
Systemrivalität gestalten», was immer das
heissen mag. Jedenfalls sollen die China-Beziehungen in enger Abstimmung mit EU und
USA auf Basis der Menschenrechte und des
geltenden internationalen Rechts koordiniert
werden.
Erwähnenswert ist vor allem auch der
Fortschritt in Sachen Europäischer Union.
Ausdrücklich will man die EU zu einem föderalen Bundesstaat weiterentwickeln. Dafür
will man im Europäischen Parlament das «Initiativrecht stärken» (Anm.: man müsste es
überhaupt erst einmal einführen, bisher hat
das Parlament kein Initiativrecht für Ge-

setze), man will ein europäisches Wahlrecht
für dieses Parlament einführen (Anm.: bisher
wird das EU-Parlament nach national sehr
verschiedenen Regeln gewählt), wobei dann
auch transnationale Listen möglich sein sollen (Anm.: dann kann man in Deutschland
portugiesische Abgeordnete wählen und umgekehrt). Grundlage dieses europäischen
Bundesstaates soll die EU-Grundrechtscharta
sein. Auch der Europäische Gerichtshof soll
im Vollzug seiner Urteile unterstützt, und nationale Gesetze sollen stärker auf ihre EUKonformität überprüft werden. An anderer
Stelle ist davon die Rede, dass man den Europarat gegen «autoritäre Europaratsmitglieder» stärken wolle.
Mit einem Wort: Die Auflösung der Nationalstaaten mit dem Ziel eines Europäischen
Bundesstaates ist erklärte und beschlossene
Sache dieser Regierung. Dem transatlantischen Bündnis und der Expansion in Richtung Osten haben sich alle EU-Mitglieder
(Anm.: nicht alle sind Nato-Mitglieder!) anzuschliessen, wenn sie nicht als «autoritär»
ins Abseits gestellt werden wollen. Erhöht
werden soll die «strategische Souveränität
Europas», aber von einer Souveränität der
Nationen oder vom Schutz und Geltungsbereich unseres Grundgesetzes liest man nichts.
Ist das den Wählern dieser Regierung klar?
Wollten sie das?
Diese ersten Hinweise auf den aussenpolitischen «Fortschritt» zeigen also schon, dass
die bisherige Richtung – fort von unserer nationalen Demokratie, fort in Richtung Osten –
nicht verlassen, sondern mit frischem Personal zügig weiterbeschritten werden soll. Wir
Bürger werden genug zu tun haben, diese Regierung daraufhin zu kontrollieren, ob sie unsere Interessen vertritt.
•

«Migration und Geopolitik …»
Fortsetzung von Seite 1

einer Fehlkalkulation führt», sagte Carter in
einem Interview mit Times Radio am Sonntag.

In Anbetracht der möglichen gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Migration sollte kein demokratisches Land seine Grenzen einfach öffnen,
ohne zuvor die ansässige Bevölkerung zu
konsultieren.
Wir dürfen nicht vergessen, dass Wesen
und Zweck eines Staates die Verpflichtung
mit sich bringen, das Wohlergehen seiner
Bürger zu verteidigen, und dies kann unter
Umständen die Schliessung von Grenzen erfordern, zum Beispiel aus gesundheitlichen,
sozialen oder wirtschaftlichen Gründen. An
erster Stelle stehen das Wohlergehen und der
soziale Zusammenhalt der Bevölkerung eines
jeden Staates.

Darüber hinaus unterstützen die Autoren
die Idee des Vorsitzenden des Ad-hoc-Ausschusses für Migration der Parlamentarischen
Versammlung der OSZE, Kristian Vigenin,
dass es «angesichts der Herausforderungen
durch die irreguläre Migration wichtig ist,
eine koordinierte politische Antwort mit allen
Ländern entlang des Migrationspfads zu entwickeln, um weitere unerlaubte Einreisen zu
verhindern» – etwas, das einen direkten Dialog mit Lukaschenko umfassen muss, ganz
gleich, was wir über den derzeitigen Kurs des
Landes denken mögen, da dieser nichts mit
dem Problem zu tun hat, welches wir lösen
wollen.
Wir begrüssen es sehr, dass die deutsche
Bundeskanzlerin Angela Merkel beschlossen hat, die politischen Differenzen mit
dem belarussischen Staatschef beiseite zu
legen und den Dialog dem Konflikt vorzuziehen.
Am allerwichtigsten ist es, dass wir uns
mit den Ursachen der Migration befassen
und versuchen, dauerhafte Lösungen zu finden. Dazu gehören auch präventive Strategien, wie die Unterstützung beim Wiederaufbau der Infrastrukturen in Afghanistan,
im Irak, in Syrien und Libyen, die in von anderen Staaten geführten Stellvertreterkriegen
zerstört wurden.
Der Logik von Andrew Bacevich folgend,
sind die Autoren der Meinung, dass alle an
der Zerstörung des Nahen Ostens beteiligten Parteien «die Verantwortung für die Folgen übernehmen sollten, die sich aus [dieser]
fehlgeleiteten Handlung ergeben», und zugeben sollten, dass dabei grobe Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen begangen wurden, die zu einem «Push-Faktor»
führten, der zu unkontrollierten Migrationsströmen führte.
Prävention heisst Wiederaufbau, damit
die Bevölkerung der Opferländer eine Zukunft hat und in ihrer Heimat bleiben kann,
wo sie zweifellos lieber in einer vertrauten
Umgebung leben würde, als in den Westen
zu wandern, wo sie ihr eigenes Leben und
das ihrer Kinder für eine ungewisse Zukunft
riskiert.
•

Eine umfassende Würdigung des Koalitionsvertrages der kommenden SPD-Grüne-FDPRegierung erfolgt an dieser Stelle nicht. Es
soll ein Blick auf aussenpolitische Perspektiven geworfen werden, auch wenn es vom
Bürgergeld über die Cannabisfreigabe oder
die LBGTI-Unterstützung auch für Entwicklungsländer bis hin zu Zukunftsinvestitionen
genug Themen gibt, die uns Zukunftssorgen
bescheren können.

Militärische Eskalation
Da die Migrationskrise an der belarussischpolnischen Grenze anhält und die Spannungen auf Grund des massiven Militäreinsatzes vor Ort zunehmen, ist die Gefahr einer
Fehleinschätzung der Situation deutlich gestiegen.
Am 10. November entsandte Russland auf
Ersuchen Lukaschenkos zwei strategische
Bomber des Typs Tupolew Tu-22M3, um
Belarus bei der Bewältigung der Situation an
der Grenze zu unterstützen. Darüber hinaus
führten zwei russische Tu-160-Bomber mit
strategischen Raketen in Begleitung belarussischer Su-30SM-Kampfflugzeuge eine
gemeinsame Luftpatrouille «zur Gewährleistung der militärischen Sicherheit des Unionsstaates [Russland-Belarus]» durch, teilte
das russische Verteidigungsministerium am
vergangenen Donnerstag mit.
Darüber hinaus habe Minsk die Notwendigkeit bekundet, von Moskau nuklearfähige Iskander-Systeme zu erhalten, um sie
im Süden und Westen des Landes einzusetzen, sagte Lukaschenko in einem Interview
mit der russischen Zeitschrift National
Defense.
Litauen, Estland und Lettland haben sich
besorgt über die Krise an der Grenze zu Belarus geäussert und in einer gemeinsamen Erklärung der Verteidigungsministerien der
Länder erklärt, dass die derzeitige Situation
«die Möglichkeit von Provokationen und
schweren Zwischenfällen erhöht, die auch
auf den militärischen Bereich übergreifen
könnten».
Während Polen, Litauen und Lettland
die Auslösung des Nato-Artikels 4 in Erwägung ziehen, Lettland bereits 3000 Soldaten
vor Ort stationiert hat und die Ukraine plant,
wegen der Krise an der Grenze zu Belarus
8500 zusätzliche Soldaten und Polizisten zu
entsenden, ist es erwähnenswert, dass General Nick Carter, Chef des britischen Verteidigungsstabs, uns an das grössere Risiko eines
zufälligen Kriegsausbruchs zwischen dem
Westen und Russland erinnert.
«Ich denke, wir müssen aufpassen, dass
die kriegerische Natur einiger unserer Politiker nicht dazu führt, dass die Eskalation zu

Verwechseln Sie
Migranten nicht mit Flüchtlingen
Um die richtige Entscheidung treffen zu
können, müssen wir sichere Erkenntnise
haben – etwas, das die Konzernmedien
vorsätzlich sabotieren. So ist es beispielsweise wichtig, sich daran zu erinnern, dass
Migranten nicht zwangsläufig Flüchtlinge
sind und dass die rechtlichen Regelungen
für Flüchtlinge nicht auf Migranten übertragen werden können.
Einerseits gewährt die Genfer Flüchtlingskonvention Personen, die eine begründete Furcht vor Verfolgung haben, den
Flüchtlingsstatus. Diese Konvention wurde
jedoch nicht zur Erleichterung der Massenmigration verfasst und sollte nicht für diesen Zweck instrumentalisiert werden, was
eine Auslegung des Textes wider Treu und
Glauben und der Absicht der Verfassenden
bedeuten würde.
Andererseits muss eingeräumt werden, dass
es keinen internationalen Vertrag gibt, der die
Migration zu einem Menschenrecht erklärt
oder den Staaten die Verpflichtung auferlegt,
Migranten aufzunehmen. Der Internationale
Pakt über bürgerliche und politische Rechte
schweigt zur Frage der Migration.
Der einzige Vertrag, der sich auf Migranten
bezieht, ist die Konvention über die Rechte
der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen, die nicht die Migration an sich
regelt, sondern nur die Bedingungen der Migranten, sobald sie einen legalen Aufenthalt
im Aufnahmeland erhalten haben. Nur 56
Staaten haben diese Konvention ratifiziert –
weder Belarus noch Polen, noch Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, die
Niederlande, Norwegen, Spanien usw.
Die Konzernmedien sagen uns das nicht,
aber das internationale Recht ist in bezug auf
das Konzept der staatlichen Souveränität im
Bereich der Migration absolut eindeutig. Die
Einreise von Ausländern in ein Land fällt
ausschliesslich in die innerstaatliche Zuständigkeit eines jeden Staates. Sie ist sogar Teil
des Wesens der Souveränität.
Ein Staat kann natürlich seine Grenzen für
die Migration öffnen, aber nichts im internationalen Recht verpflichtet ihn dazu.

Der Weg nach vorn
Angesichts der Tatsache, dass laut Fabrice Leggeri, dem Direktor der EU-Grenzschutzagentur Frontex, der Zustrom von Migranten aus dem Nahen Osten über Belarus
zunehmen wird und «wir bereit sein müssen,
[…] uns dieser Situation für eine lange Zeit
zu stellen», sind die Autoren dieses Artikels
der Meinung, dass von allen Seiten erhebliche
Anstrengungen unternommen werden müssen, um diese Krise schnell zu beenden und
einen militärischen Konflikt zu vermeiden,
der nicht nur für Europa, sondern für die gesamte internationale Gemeinschaft katastrophal wäre.
In der Hoffnung, dass sich ein kühler Verstand durchsetzt, halten wir die Empfehlung
der Parlamentarischen Versammlung der
OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) vom Oktober 2021
für sinnvoll, dass die Regierungen von Belarus, Lettland, Litauen und Polen ihre Anstrengungen bündeln, um den Zugang zu
Nahrungsmitteln, Wasser, medizinischer Versorgung und vorübergehenden Unterkünften
für die im Grenzgebiet zwischen ihren Ländern eingeschlossenen Menschen zu gewährleisten.
In Anbetracht der Tatsache, dass die «europäischen Werte» die jüdisch-christliche
Philosophie der menschlichen Brüderlichkeit und die Verpflichtung, Menschen in Not
zu helfen, umfassen, muss eine kurzfristige
Lösung gefunden werden, die die geopolitischen Erwägungen der grossen wie der kleinen Länder überwindet.

Quelle: https://asiatimes.com/2021/11/migrationand-geopolitics-the-belarus-poland-border-crisis/
vom 17.11.2021
(Übersetzung Zeit-Fragen)
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Die EU zeigt Zähne – Bundesrat Cassis bleibt standhaft
Neueste Entwicklungen in der Schweizer EU-Politik
von Dr. iur. Marianne Wüthrich
Wenige Tage nach der Reise der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrates (APK-N)
in die EU-Zentrale traf sich Bundesrat Ignazio
Cassis am 15. November mit EU-Kommissar
Maroš Šefčovic, dem neuen Ansprechpartner
der Schweiz. In ihren anschliessenden Stellungnahmen gegenüber den Medien blieben
beide bei ihrem Standpunkt, Bundesrat Cassis
mit würdiger Gelassenheit, der EU-Kommissar im üblichen Kommandoton, der jegliches
Verständnis für das Schweizer Staatsmodell
vermissen liess. Derweil machen Schweizer
EU-Turbos einen neuen Anlauf, um das angeblich dringend notwendige Stromabkommen aus der Schublade zu holen, und die
Vorsteherin des Verteidigungsdepartements,
Bundesrätin Viola Amherd, schielt nach einer
militärischen Kooperation mit der EU im Rahmen der «permanenten strukturierten Zusammenarbeit» Pesco.
Nicht gerade entgegenkommend wurden die
APK-Mitglieder des Nationalrates in Brüssel
empfangen. Sie waren brüskiert, weil man
nicht einmal die Freigabe der Kohäsionsmilliarde durch das Parlament als Beitrag zur
Entspannung anerkennen wollte.
Bemerkenswerte Worte
des NEBS-Präsidenten
Besonders erwähnenswert ist die Deutlichkeit, mit der sich SP-Nationalrat Eric Nussbaumer über das «Powerplay» der EUKommission beschwerte. Nussbaumer ist
Präsident der «Neuen Europäischen Bewegung Schweiz NEBS», die sich für den EUBeitritt der Schweiz stark macht. Nichtsdestoweniger sagte er in Brüssel, «es habe schon
‹ideologische Züge›, wenn Brüssel […] den
Wunsch der Schweiz, sich mit Horizon Europe zu assoziieren, als ‹Rosinenpickerei›
betrachte. Immerhin bringe die Schweiz ja
auch Geld in das Programm, die Forschungskooperation sei von beidseitigem Interesse.
Mit einer solchen Haltung, so Nussbaumer,
tue sich Brüssel keinen Gefallen, denn damit
verschrecke es auch die proeuropäischen
Kräfte in der Schweiz.»1 Eine weise Erkenntnis – besser spät als nie.
Wie Feuer und Wasser
Die Aussagen von Bundesrat Ignazio Cassis
und EU-Kommissar Maroš Šefčovic in zwei
separaten Interviews nach dem Treffen vom
15. November waren wie Feuer und Wasser.
Der EU-Kommissar «hat beim Treffen der Schweiz den Tarif durchgegeben»,
stellte der «Tages-Anzeiger» fest.2 Dies versuchte Šefčovic wirklich: Bis zum WEF im
Januar forderte er einen «Schnellstart», eine
«Roadmap» für die Lösung der vier «Schlüsselfragen», nämlich «eine dynamische Rechtsübernahme, Staatsbeihilfen, Streitschlichtung
und einen Mechanismus für regelmässige Kohäsionsbeiträge». Auf den Hinweis des Interviewers: «Also die alten Streitfragen, an denen
das Rahmenabkommen gescheitert ist …», gab
Šefčovic zurück: «Sie haben sich nun mal nicht
in Luft aufgelöst. Wenn wir eine Perspektive
wollen, müssen wir diese wichtigen Streitfragen lösen.» Die EU habe lange Geduld gehabt
mit der Schweiz, aber jetzt brauche sie endlich
«rechtliche Klarheit und Voraussehbarkeit».3
Bundesrat Cassis zeigte sich indessen unbeeindruckt vom zackigen Kurs seines Gegenspielers: «Verhandeln ist derzeit kein Thema.
Es geht um hochpolitische Fragen, nicht um
technische. Als der Bundesrat im Mai die Verhandlungen zum Rahmenabkommen abgebrochen hat, tat er das nicht in der Absicht, gleich
wieder mit dem Verhandeln zu beginnen.» In
erster Linie sei es darum gegangen, sich gegenseitig kennenzulernen und einen politischen Dialog aufzugleisen. «Wir hatten einen
guten und offenen Austausch», so Bundesrat Cassis, «Maroš Šefčovic machte auf mich
den Eindruck eines aufmerksamen Ansprechpartners mit pragmatischer Haltung.» (TagesAnzeiger vom 19.11.2021)
«Es gibt keine Befehlsausgabe
und keinen Befehlsempfang
zwischen der EU und der Schweiz»
Auf die Frage, ob die Schweiz die «Deadline» bis im Januar einhalten werde, ant-

wortete Ignazio Cassis: «Eine Deadline war
bei unserem Gespräch kein Thema.» Und er
fügte hinzu: «Es gibt keine Befehlsausgabe
und keinen Befehlsempfang zwischen der EU
und der Schweiz. Jede Seite vertritt ihre Interessen, und jede Seite kommuniziert ihre
Wünsche. Der Bundesrat kennt die Wünsche
der EU. Sie sind nicht neu.» Auf die Bemerkung, wenn man ihm und Herrn Šefčovic zugehört habe, habe man den Eindruck, sie hätten nicht am selben Gespräch teilgenommen,
erwiderte Bundesrat Cassis: «Was er nachher
kommuniziert hat, hatte relativ wenig mit unserem Treffen zu tun.» (Tages-Anzeiger vom
19.11.2021)
Diese Feststellung lässt aufhorchen: Tritt
derselbe EU-Kommissar, der sich offenbar
unter vier Augen gesprächsbereit zeigte, nach
aussen als knallhartes Sprachrohr der Hardliner in der Kommission und im EU-Rat auf?
Zum Glück haben wir Schweizer einen harten «Grind». Wir werden doch nicht so unklug sein, uns von Brüssel doch noch einen
«Rahmen» aufzwingen zu lassen, der uns
nicht passt.

Ständerat Benedikt Würth verrät mit seiner dritten Frage, dass es ihm in Wirklichkeit
darum geht, den Widerstand in der Bevölkerung gegen das EU-Recht zu knacken: «Kann
sich der Bundesrat vorstellen, einen Streitbeilegungsmechanismus sowie die Regelung zu
den staatlichen Beihilfen in Anlehnung an
das gescheiterte Insta [Rahmenabkommen]
für ein spezifisches Stromabkommen der EU
anzubieten?»
Im Klartext: Über ein Stromabkommen
sollen den Stimmbürgern die Hämmer aufgedrückt werden, die sie ja gerade nicht
wollen:
– Streitschlichtungsmechanismus = Pflicht
zur Akzeptanz der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs (EuGH), inklusive Übernahme von EU-Recht (denn
die Rechtsprechung des EuGH betrifft die
Anwendung von EU-Recht).
– Regelung zu den staatlichen Beihilfen =
Verbot von kantonalen und kommunalen
Subventionen und Anteilen an Kraftwerken, sprich Zwang zur Privatisierung der
Schweizer Kraftwerke, die heute fast alle

«Dass ein Stromabkommen mit der EU mehr Stromversorgungssicherheit bringen soll, wird auch durch häufige Wiederholung nicht wahrer.
Trotzdem wird diese Verknüpfung aber von EU-Turbos unverdrossen
weiterhin benutzt. Im Gegenzug gesteht sogar Bundesrätin Simonetta
Sommaruga: ‹Allerdings würde ein Stromabkommen nicht bedeuten,
dass wir automatisch genügend Strom hätten. Alle Staaten brauchen
mehr Strom.›»
Stromabkommen mit der EU
bringt keine Stromversorgungssicherheit
Die längerfristige Stromversorgung ist nicht
nur für die Schweiz ein Problem, um dessen Lösung wir nicht herumkommen werden. Diese Situation nutzen ein paar ganz
Schlaue, um der Schweizer Bevölkerung
weiszumachen, wir bräuchten unbedingt ein
Stromabkommen mit Brüssel, um die Stromversorgungssicherheit wahren zu können.
In diesem Sinne ist in der Wintersession
im Ständerat eine Interpellation4 traktandiert, die am 2. Dezember diskutiert werden
soll.5 Ständerat Benedikt Würth (CVP/Die
Mitte SG) begründet seine Interpellation
so: «Die Situation beim Strom ist vordringlich und erträgt keinen Aufschub.» Seine
erste Frage an den Bundesrat lautet dementsprechend: «Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass eine Deblockierung der festgefahrenen Stromverhandlungen im Interesse der
Schweiz ist?»
Dazu ist klarzustellen: Dass ein Stromabkommen mit der EU mehr Stromversorgungssicherheit bringen soll, wird auch durch häufige Wiederholung nicht wahrer. Trotzdem
wird diese Verknüpfung aber von EU-Turbos unverdrossen weiterhin benutzt. Im Gegenzug gesteht sogar Bundesrätin Simonetta
Sommaruga, Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) und eine
der zwei Bundesrätinnen, die im Mai dieses
Jahres an den Verhandlungen zum Rahmenabkommen festhalten wollten: «Allerdings
würde ein Stromabkommen nicht bedeuten,
dass wir automatisch genügend Strom hätten.
Alle Staaten brauchen mehr Strom.»6 Will
heissen: Wenn zum Beispiel Deutschland
seine AKW abschaltet und aufhört, Kohle zu
fördern, wird es seinen Strom selbst brauchen
und der Schweiz in einer Strommangellage
im Winter entsprechend weniger oder gar
keinen Strom liefern können – ob mit oder
ohne Stromabkommen. Das weiss auch Ständerat Würth. Worum geht es also in seiner Interpellation wirklich?
Stromabkommen
kommt aus demokratischen
und rechtlichen Gründen nicht in Frage
Aus Schweizer Sicht kommt eine Einbindung in den EU-Strommarkt nicht in Frage,
es würde in der unvermeidlichen Volksabstimmung mit grosser Wahrscheinlichkeit
abgelehnt.

in der Hand der Kantone und Gemeinden sind. Denn gemäss Artikel 107/108
des Vertrags über die Europäische Union
sind staatliche Beihilfen «mit dem Binnenmarkt unvereinbar». Damit würde vor
allem der kostbare Schatz unserer Wasserkraft dem EU-Binnenmarkt ausgeliefert,
das heisst an die meistbietenden ausländischen Konzerne verscherbelt. Und der
EuGH würde im Streitfall vermutlich nicht
zugunsten des Walliser oder Bündner Dorfes entscheiden, das sein Kraftwerk behalten will.
Der Clou der Interpellation Würth: «Die Interessenabwägung zwischen Souveränitätsreduktion und Mehrwerten bei der Versorgungssicherheit sowie der Vermarktung von
Schweizer Strom kann gut und praktisch innenpolitisch vermittelt und diskutiert werden.» Hier wird die Strategie geliefert, um
das Volk über den Tisch zu ziehen: Wenn wir
im Winter nicht frieren wollen, müssen wir
halt in den sauren Apfel beissen und unsere
Souveränität (inklusive das Eigentum an den
Kraftwerken) preisgeben. Dafür dürfen wir
über das EU-Stromnetz unseren Strom verkaufen und kaufen.
In Wirklichkeit hängt das Schweizer
Stromnetz längst mit dem Netz der EUStaaten zusammen. Zum Beispiel investiert die Axpo7 seit Jahren in norddeutsche
Windkraft, und unsere Nachbarstaaten werden künftig noch so froh sein um Schweizer
Pumpspeicherwerke, wenn die Sonne nicht
scheint und der Wind nicht weht. Das heisst:
Die EU ist nicht nur am Nord-Süd-Transit auf der Strasse (Landverkehrsabkommen), sondern auch in bezug auf das Stromnetz höchst interessiert – davon spricht aber
kaum jemand.
Was hat die Schweiz im
EU-Militärprojekt Pesco zu suchen?
«Der Schweizer Neutralität stimmen Befragte unverändert und fast einstimmig zu»,
stellt die Studie «Sicherheit 2021» der ETH
– wie jedes Jahr – fest.8 Ein stetes Ärgernis
sind angesichts dieses klaren Volkswillens
die eifrigen Bemühungen des Bundesrates
und eines Teils des Parlaments, die Schweiz
in Militärbündnisse einzubinden. Neben der
Nato-Partnerschaft «für den Frieden» (PfP),
wo die Schweiz am Volk vorbei schon seit
langem mitmarschiert, fasst der Bundesrat
neuestens auch eine Beteiligung am EU-Militärprojekt «Pesco» (Permanent Structured

Cooperation/Ständige Strukturierte Zusammenarbeit) ins Auge, die 2017 begründet wurde.
Auf der Homepage des Deutschen Bundesministeriums für Verteidigung finden
Sie Genaueres zu Pesco, zum Beispiel,
dass «die europäischen Streitkräfte [!]
[…] organisatorisch und ausrüstungstechnisch kompatibler gemacht werden, damit
sie gemeinsam sicherheits- und verteidigungspolitische Verantwortung übernehmen können». Oder dass die Unterzeichner
sich verpflichtet haben, «ihren Verteidigungshaushalt regelmässig zu erhöhen und
Investitionsausgaben für Verteidigungsgüter mittelfristig schrittweise auf 20 Prozent
zu steigern». Das Verhältnis von Pesco zur
Nato wird nicht ganz klar: «Die militärische Zusammenarbeit der EU-Mitglieder
ergänzt jene im nordatlantischen Verteidigungspakt Nato.» 9 Als ob die Nato nicht
schon genug Unheil anrichten würde! Klimaverträglich ist übrigens die angestrebte
Aufrüstung auch nicht gerade …
Und bei diesem monumentalen EU-Militär-Programm mit 46 Projekten soll die neutrale Schweiz nach dem Wunsch der Vorsteherin des Eidgenössischen Departements
für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport (VBS), Viola Amherd, unbedingt dabei
sein? Zu diesem Zweck war sie kürzlich zu
einem Treffen der EU-Verteidigungsminister
nach Brüssel eingeladen worden – welche
«Ehre»! «Für Deutschland, das das Konzept
initiierte, geht es darum, eine ‹Armee der Europäer› zu schaffen», so die «Neue Zürcher
Zeitung», und sie fährt fort: «So weit würde
die Schweiz wohl kaum gehen. Amherd lobte
aber in Brüssel das Rahmennationenkonzept
als eine Plattform, die den Multinationalismus im Bereich der Sicherheit und Verteidigung fördere.»10
In welchen Bereichen VBS-Chefin Amherd sich die militärische Zusammenarbeit mit der EU vorstellt, wollte sie der
«Neuen Zürcher Zeitung» nicht verraten.
Hingegen verkündete sie locker vom Hocker, «dass etwaige gesetzliche Anpassungen
nicht notwendig seien. Auch stelle die militärische Partnerschaft mit der EU keineswegs das Neutralitätsgebot der Schweiz infrage, da von Truppeneinsätzen nicht die
Rede sein könne». Diese erstaunliche Sichtweise geht nicht nur über die direktdemokratischen Rechte der Bürger hinweg, sondern zeigt auch eine eigenartige Auffassung
von der Schweizer Neutralität: Es kann doch
nicht sein, dass Frau Bundesrätin glaubt, alle
Aktivitäten ausser einem Kriegseinsatz der
Schweizer Armee würden dem Neutralitätsgebot genügen.
•
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Steinvorth, Daniel. «Schweizer Parlamentarier sind
enttäuscht von der EU». In: Neue Zürcher Zeitung
vom 11.11.2021
Walser, Charlotte. «Was er kommuniziert hat, hatte
relativ wenig mit unserem Treffen zu tun». Interview mit Ignazio Cassis. In: Tages-Anzeiger vom
19.11.2021
Israel, Stephan. «Ich möchte schnelle Ergebnisse.
In einem Jahr können wir viel erreichen». Interview mit EU-Kommissions-Vizepräsident Maroš
Šefčovic. In: Tages-Anzeiger vom 17.11.2021
Mit einer Interpellation verlangt ein Ratsmitglied
vom Bundesrat Auskunft über eine innen- oder
aussenpolitische Angelegenheit des Bundes. Der
Bundesrat beantwortet die Interpellation schriftlich, der Urheber kann (im vorliegenden Fall im
Ständerat) eine Diskussion darüber verlangen.
«Deblockierung der Stromverhandlungen mit der
EU». 21.4042 Interpellation
Walser, Charlotte; Häne, Stefan. «Frau Bundesrätin, gehen in der Schweiz demnächst die Lichter
aus?» Interview mit Simonetta Sommaruga. In:
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Der Energiekonzern Axpo Holding gehört zu 100
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«Landwirtschaft am Scheideweg»
war die Schlussfolgerung 2009 – und heute?
Anmerkungen zum Weltagrarbericht und zu den zehn Jahren danach
von Beat Kissling und Petra Hagen Hodgson*
«Die Ursachen der Covid-19-Pandemie oder
jeder anderen modernen Pandemie sind kein
grosses Geheimnis», bemerkte Peter Daszak
anlässlich eines Workshops des IPBES1 vom
Juli 2020. «Dieselben menschlichen Aktivitäten, die den Klimawandel und den Biodiversitätsverlust vorantreiben, erhöhen durch
ihre Auswirkungen auf unsere Umwelt auch
das Pandemierisiko. Veränderungen in der
Art und Weise, wie wir Land nutzen, die
Ausweitung und Intensivierung der Landwirtschaft sowie nicht nachhaltiger Handel,
Produktion und Konsum beeinträchtigen
die Natur und führen zu mehr Kontakt zwischen Wildtieren, Nutztieren, Krankheitserregern und Menschen. So entstehen Pandemien.»2 Die beschriebenen Zusammenhänge
sind in der allgemeinen Schweizer Öffentlichkeit wenig bekannt.3 Dabei könnte gerade
die Erfahrung mit Covid-19 dazu beitragen,
dass die Menschen empfänglicher für Informationen und Überlegungen werden, welche
die problematische Rolle der gängigen industrialisierten Landwirtschaft für das Wohl
von Mensch und Natur greifbar machen.
Tatsächlich sind spätestens seit dem 2009 erschienenen, damals in der Schweiz auch vom
Bioforum vertriebenen Weltagrarbericht die
Zusammenhänge zwischen Pandemien und
industrialisierten Agrar-, Handels- und Vertriebssystemen bestens bekannt. Das Auftreten und die geographische Ausbreitung von
Infektionskrankheiten wurden dort längst als
Folge der «Intensivierung des Nutzpflanzenbaus und der Tierhaltung», «wirtschaftlicher
Faktoren wie Ausweitung des internationalen
Handels und niedriger Erzeugerpreise», von
«Mutationen und Evolution von Pathogenen»
und der «Geschwindigkeit, mit der Menschen
um die Welt reisen können»,4 erklärt. Der
Bericht enthielt zugleich entgegenwirkende
Massnahmen: «Eine Integration und Koordination politischer und landbaulicher Massnahmen und Programme entlang der gesamten Lebensmittelkette kann der Ausbreitung
von Infektionskrankheiten entgegenwirken.
Beispiele hierfür sind erweiterte Fruchtfolgen, grössere Kulturpflanzenvielfalt und geringere Bestandsdichten, weniger Transport
und Austausch von Nutztieren über grosse
geographische Distanzen hinweg.»5 Wie man
den Ausführungen entnehmen kann, wächst
das Risiko für Pandemien insbesondere mit
dem Schwinden der Biodiversität. 2010 konnten Wissenschaftler6 erklären und nachweisen, dass beim Artensterben die sogenannten
«Puffer-Arten», welche die Verbreitung von
Viren erschweren oder gar verunmöglichen,
rascher aussterben als die klassischen Zwischenwirte der Erreger.7
Die ‹Grüne Revolution› und ihre Folgen
Das gegenwärtige rasante Artensterben ist
bekanntlich ein junges Phänomen in der
Menschheitsgeschichte. Eine wesentliche
Rolle spielt dabei die in den 1960er Jahren
vollzogene, sogenannte «Grüne Revolution»,8
mit der die Weltbank damals das Hungerproblem in den armen Ländern des Südens bekämpfen wollte. Ein ganzes Bündel agrartechnischer Innovationen sollte den Hunger
*

Beat Kissling, Dr. phil., Erziehungswissenschaftler,
Psychotherapeut (FSP), Dozent für Umweltethik
ZHAW, Beirat des Bioforums Schweiz.
Petra Hodgson, Kunsthistorikerin, Dozentin am
IUNR (Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen), ZHAW, Leiterin Forschungsgruppe Grün
und Gesundheit.
Der Artikel erschien in seiner ersten Version in der
Zeitschrift Kultur und Politik 2/2021. Beide Autoren haben den Text für Zeit-Fragen aktualisiert.
Kultur und Politik ist die Zeitschrift des Bioforums
Schweiz. Es versteht sich als Forum für nachhaltigen Biolandbau.
Das Bioforum Schweiz ist aus der Tradition des
Möschbergs hervorgegangen, der Geburtsstätte
des biologisch-organischen Landbaus in der
Schweiz, in Deutschland und Österreich. Es handelt sich um einen Verein, dem Bauern und Bäuerinnen und viele weitere am biologischen Landbau
Interssierte aus allen Landesteilen angehören. Die
Redaktion von Kultur und Politik ist bestrebt, das
Erbe der Bio-PionierInnen zu reflektieren, weiterzuentwickeln und für die Gegenwart und Zukunft
nutzbar zu machen.

NaturGut Katzhof in der Schweiz. (Bild Petra Hagen Hodgson)

dauerhaft vertreiben. Es gelang, Hochertragsgetreidesorten zu züchten, die tatsächlich
mehr Kalorien abwarfen. Allerdings verlangten diese Sorten den Anbau reiner Monokulturen sowie den Einsatz synthetischer Dünger
und Pestizide.
Zugleich bedingte diese Anbauweise, dass
die zumeist wirtschaftlich benachteiligten
Kleinbauern genötigt wurden, Hybridsaatgut
für grössere Erträge zu kaufen und dafür Kredite aufzunehmen, wodurch sie in Abhängigkeit zu den Agrokonzernanbietern gerieten.
Das Zeitalter der industrialisierten bzw. chemischen, auf Hochtechnologie aufbauenden
Landwirtschaft hatte begonnen. Die «Grüne
Revolution» wurde gefeiert und fast weltweit
adaptiert. Erst allmählich wurden die gravierenden damit verbundenen Schäden und
Folgekosten für Natur und Mensch für die
breitere Öffentlichkeit offenkundig. An der
UN-Konferenz von 1992 in Rio de Janeiro
wurden die sich global auswirkenden Schäden für die Umwelt und somit auch für die ärmere ländliche Bevölkerung in den Entwicklungsländern thematisiert.
Anlässlich der Jahrtausendwende und der
sich trotz «Grüner Revolution» nicht verbessernden Lage für mehrere Hundert Millionen
unterernährter und armer Menschen setzte die
Uno mit der Verabschiedung der MillenniumsEntwicklungsziele ein weiteres Zeichen: Sie
stellte die «Bekämpfung von extremer Armut
und Hunger» zuoberst auf die Agenda. Bis
2015 sollte der Anteil an Menschen, die weniger als einen US-Dollar pro Tag zum Leben
haben, sowie der Anteil an Menschen, die
Hunger leiden, um die Hälfte reduziert werden. Gut zwei Jahre später initiierten mehrere
UN-Agenturen die Erarbeitung eines umfassenden Berichts zum Zustand der Welternährungssysteme, den Weltagrarbericht.
Sinn und Inhalt des Weltagrarberichts
Während vier Jahren analysierten über 400
Wissenschaftler für diesen Bericht die Ernährungssysteme auf allen Kontinenten auf 50
Jahre zurück sowie in Szenarien 50 Jahre in
die Zukunft hinein im Hinblick darauf, was
sich zur Überwindung des Hungers und der
Armut ändern muss bei gleichzeitigem nachhaltigem Schutz der Natur. Die rückschauende Analyse fiel wenig erbaulich aus. Nebst
den hungernden Menschen zeigte der Bericht die noch grössere Anzahl an Menschen
mit Übergewicht und Fehlernährung auf, offenbarte, dass zwar Milliarden Tonnen Getreide produziert werden, die Hälfte davon
aber nicht als Nahrungsmittel, sondern als
Tierfutter für Fleischkonsum, Sprit und Industrierohstoffe verarbeitet wird. Hinzu kam
die Erkenntnis, dass das gegenwärtige globale Ernährungssystem eine der wichtigsten
Ursachen für den Klimawandel, das Artensterben, die Umweltverschmutzung, Wasserknappheit, vermeidbare Krankheiten, Kinderarbeit, Armut und Ungerechtigkeit sei.
Aus dieser Bilanz erwuchs 2009 das
Motto: «Weiter wie bisher ist keine Option».

Die Ziele der «Grünen Revolution» waren
trotz Produktionssteigerung grundlegend gescheitert. Zugleich erwies sich diese Art von
Ernährungssystem als folgenschwere Belastung für die Natur. Der Weltagrarbericht forderte einen notwendigen Paradigmenwechsel: Anstatt allein auf Produktionssteigerung
unter rein technisch-ökonomischen Gesichtspunkten zu setzen, sollte eine multifunktionale, also auch ökologische und soziale Landwirtschaft angestrebt werden. Die Förderung
und Unterstützung der Kleinbauern wurde
als Schlüssellösung für die vielfältigen Problematiken gesehen. Die Kleinbauern sollten ihr indigenes Wissen in Kooperation mit
der Wissenschaft weiterentwickeln können;
ihnen sollte der Zugang zu den notwendigen
Mitteln (finanzielle Mittel, Land, Vernetzung
und Kooperationsmöglichkeiten, Infrastrukturmittel und Zugang zu Menschenrechten,
vor allem für Frauen) ermöglicht werden, um
so befähigt zu sein, nachhaltige, innovative
Lösungen in der Nahrungsmittelproduktion
zu entwickeln – als Basis für den notwendigen, grundlegenden Wandel. Den Kleinbauern, die weltweit sowieso schon für 70 % der
Nahrungsmittelproduktion zuständig sind,
sollte damit zugleich endlich Anerkennung
gezollt und eine Stimme verliehen werden.
Für diese auf Diversität und in Harmonie mit
der Natur beruhende Art der Landwirtschaft
wurde im Bericht der Begriff der Agrarökologie verwendet.
Zur Zeit der Veröffentlichung des Welt
agrarberichts 2009 war die Aufmerksamkeit
der Politik und sonstigen Weltöffentlichkeit
mit der damaligen Finanzkrise so absorbiert,
dass er kaum zur Kenntnis genommen wurde.
Immerhin hatte die schwere Finanzkrise mit
ihren Auswirkungen zur Folge, dass über die
globalisierte Wirtschaftsweise kritisch nachgedacht wurde. So erhielt nicht ganz zufällig
die Politologin und Wirtschaftswissenschaftlerin Elinor Ostrom als erste Frau 2009 den
Nobelpreis für Wirtschaft. Sie hatte in langjähriger weltweiter Forschung nachweisen
können, dass Menschen sehr gut in der Lage
sind, ohne Profitorientierung miteinander Gemeingüter zu verwalten. Sie widerlegte die
damals in den Wirtschaftswissenschaften
populäre, reduktionistische Auffassung, wonach alle Menschen als Homo oeconomicus
zu verstehen seien; diese Sichtweise lieferte
die bequeme Rechtfertigung für alle Formen
sozialer Ungleichheit und von Elend, als ob
Armut und Hunger Folgen natürlicher bzw.
schicksalhafter Selektionsvorgänge wären.
Die Uno erklärte in Anlehnung an Ostroms
sozialethischen Ansatz in der Ökonomie das
Jahr 2012 zum Internationalen Jahr der Genossenschaften.
Höchste Zeit für den längst
fälligen Paradigmenwechsel
Diese Bekenntnisse zu einer anderen, den
Menschenrechten gerechter werdenden Form
des Wirtschaftens beeinflussen seither die
Diskussionen über Fehlleistungen der indu-

strialisierten Landwirtschaft und Ernährung.
2011 stellte Benedikt Haerlin, der von 2002
bis 2008 als Vertreter der nordamerikanischen und europäischen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) Mitglied des Aufsichtsrats des Weltagrarberichts war, fest, dass ein
Umdenken in weiten Kreisen der Agrarwissenschaften und der Agrarpolitik durchaus
stattgefunden hatte, zumal «die Botschaft
des Weltagrarberichts zum Standard wissenschaftlicher und politischer Analyse»9 gehöre. Wie Hans Herren, seinerseits Mitautor
und Ko-Vorsitzender des Weltagrarberichts
zehn Jahre später konstatierte,10 waren es
aber ausschliesslich NGOs, die zu einer relevanten Verbreitung des Weltagrarberichts
beitrugen, nicht die staatlichen Institutionen
und Vertreter der Politik. Herren und Haerlin
haben 2020 zusammen mit weiteren Autoren
und Herausgebern des Weltagrarberichts in
der Publikation «Der Wandel unserer Ernährungssysteme. Die Entstehung eines Paradigmenwechsels»11 nun Bilanz gezogen. Die enthaltenen 30 Beiträge gehen der Frage nach,
inwieweit die Erkenntnisse aus dem Welt
agrarbericht in den letzten elf Jahren in die
Tat umgesetzt wurden. Jüngere Berichte und
Stellungnahmen wichtiger agrarpolitischer
Organisationen wie der FAO, der UNCTAD,
des CFS oder des HLPE12 werden zusammen mit zahlreichen lokalen und regionalen
Initiativen auf der ganzen Welt im Buch besprochen. Diese Beiträge befassen sich mit
der Transformation der Ernährungssysteme
in Richtung landwirtschaftlicher Biodiversität, mit den unterschiedlichen agrarökologischen Varianten weltweit, mit den seit 2018
UN-verbrieften Rechten der Kleinbauern und
anderer Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten, und ihren Möglichkeiten, sich
Gehör zu verschaffen, sowie mit den Zusammenhängen von Ernährungssystemen und
Gesundheit (von Mensch und Natur). Sie bestätigen Haerlins 2011 geäusserten Eindruck
eines zivilgesellschaftlichen Aufbruchs. In
anderen Beiträgen wird der Widerstand gegen
den längst fälligen Wandel sowie das Versagen der Politik, die den Paradigmenwechsel
auf breiter gesellschaftlicher Ebene in Gang
bringen könnte, thematisiert.
Agrarökologie, eine Landwirtschaft
der Werte: sozial, ökologisch,
ökonomisch und demokratisch
Während in Wirtschaft und Politik die Lösung der anstehenden Probleme auf allen
Ebenen der Gesellschaft(en), auch global, im
wesentlichen im technologischen Fortschritt
gesehen wird (vor allem mittels Digitalisierung und künstlicher Intelligenz), spricht Benedikt Haerlin in seinem einführenden Beitrag angesichts solcher Lösungsvorschläge
auch in der Landwirtschaft von einer «DeHumanisierung». Statt auf Werte verlasse
man sich ganz auf technologische Instrumente. Haerlin setzt im Gegensatz dazu auf
«Re-Humanisierung, Wiederverbinden, WieFortsetzung auf Seite 5
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deraufbau und Wiederherstellung der Resilienz unserer Nahrungsmittelsysteme»13 als
Antwort auf die unleugbaren Herausforderungen. Zur Agrarökologie schreibt er, man
sei früher von einer einheitlichen Konzeption ausgegangen. Heute verstehe man darunter Tausende, lokal unterschiedliche Formen
der Umsetzung – traditionelle und neue Formen. Agrarökologie sei «sowohl als soziales
und kulturelles Konzept sowie als Sammlung
landwirtschaftlicher und ernährungssystematischer Praktiken [...] eine der ganzheitlichsten und überzeugendsten Herangehensweisen angesichts der Herausforderungen des
neuen Paradigmas».14
Wie schon im Weltagrarbericht 2009 beschrieben, werden auch 2021 die Kleinbäuerinnen15 und Kleinbauern nach wie vor als
die wichtigsten Akteure im agrarökologischen Transformationsprozess angesehen.
Verschiedene Autoren unterstreichen die zumeist achtsame Haltung indigener Bauern der
Natur gegenüber. Ihre mehrheitlich höchst respektvolle Verbundenheit mit der Natur steht
in klarem Gegensatz zum mehrheitlich gängigen Naturzugang in den wohlhabenden industrialisierten Ländern mit ihrer hochtechnisierten Massenproduktion, der auf der Idee
der Beherrschung, Instrumentalisierung und
Ausbeutung der Natur beruht.

Die unterschätzte Bedeutung der Konsumenten in den industrialisierten Staaten
Der utilitaristische Naturzugang hat u. a. zur
Situation geführt, dass zwar billigste Nahrung im Überfluss produziert wird (mit enormem Foodwaste) und der Hunger in diesen
Ländern gebannt ist, dafür aber die Bevölkerung von schweren Gesundheitsproblemen infolge Fehl- und Überernährung geplagt wird.
Die billig produzierten Nahrungsmittel fordern letztlich ihren Preis durch ihre Folgekosten: zunächst für die Regeneration der
schwer beeinträchtigten Natur sowie längerfristig für die gesundheitlichen Schäden bei
den Menschen.
Noch realisieren viele Konsumenten nicht,
dass sie selbst mit ihrer Bevorzugung der Billigprodukte die industrialisierten Ernährungssysteme stützen, ja, sogar die Politik animieren, öffentliche Gelder nicht in die Förderung
von agrarökologischen Systemen zu investieren, sondern statt dessen weiterhin den Status
quo aufrechtzuerhalten. Laut diverser Stimmen aus der Publikation wird viel zu wenig
dafür getan, ein öffentliches Bewusstsein
und eine Sensibilisierung für gesunde Nahrungsmittel zu schaffen. Wer beispielsweise
weiss schon, dass Nahrungsmittel in Bioqualität eigentlich deutlich billiger wären, würden die realen (auch externen) Kosten für
die industrialisiert produzierten Nahrungsmittel in den Preis einfliessen? Und wer ist
sich bewusst, dass die industrialisierte Landwirtschaft für einen grossen Teil der Treibhausgase verantwortlich ist (Humusabbau,
Kunstdüngerherstellung, Methan und Lachgas)? Man muss sich fragen, warum den Bürgerinnen und Bürgern nicht ein echtes Verständnis der bedeutsamen präventiven Arbeit
eines Bauern, der gesunde Lebensmittel
(ohne Pestizid- und Antibiotika-Rückstände)
produziert, vermittelt wird.

Zeit-Fragen
Der Einfluss des
«neuen Multilateralismus»
Was aber sind die wesentlichen Hemmfaktoren gegen den längst fälligen Wandel in der
Landwirtschaft? Hierzu geben etliche Beiträge der Publikation plausible Antworten. Es
liegt auf der Hand, dass es sich um einflussreiche, enorm profitierende Interessengruppen
handelt, die trotz des seit elf Jahren vorliegenden Weltagrarberichts keine Skrupel haben,
Verdichtung und Vergiftung von Ackerböden weiter voranzutreiben, chemische und
medikamentöse Kontamination des Grundwassers in Kauf zu nehmen, zur Steigerung
der Fleischproduktion Urwälder zu roden und
Raubbau an den Ressourcen zu betreiben, unwürdige Tierfabriken und Tiertransporte über
grosse Distanzen zuzulassen, höchst energie
intensive Nahrungsmitteltransporte rund um
die Welt zu tätigen und dergleichen – alles zu
Gunsten des Profits. Die Autoren lasten es insbesondere dem fehlenden Willen und Mut der
Politik an, dass ein Ernährungssystem mit so
vielen Opfern und wenigen Gewinnern aufrechterhalten und Milliarden von Steuergeldern für dessen Subventionierung (also der
konventionell-industrialisierten Landwirtschaft) aufgewendet werden.
Der kanadische Gewinner des alternativen
Nobelpreises (1985) Pat Mooney zeigt auf, dass
die Politik westlicher Industrienationen den exzessiven Geschäftsgebaren der global tätigen
Agrokonzerne in den letzten Jahrzehnten keinerlei Regulierung auferlegt hat. In der Folge
besteht mittlerweile nur noch ein Oligopol von
vier gigantischen, global operierenden Konzernen: Es handelt sich um Bayer/Monsanto, um
ChemChina/Syngenta, BASF und Corteva, die
bis zu zwei Drittel des weltweiten Marktes für
gentechnisch verändertes Saatgut, synthetische
Dünger, Pestizide usw. kontrollieren. Kommt
hinzu, dass die bekannten Digitalkonzerne
sowie die einflussreichsten Vermögensverwaltungskonzerne der Welt wie BlackRock, Vanguard und State Street laut Mooney in hohem
Masse daran interessiert sind, ins Nahrungsmittelgeschäft zu investieren.16
Mooneys Analyse zur internationalen
Agrarpolitik bestätigte sich durch den im September stattgefundenen UN-Welternährungsgipfel (World Food Summit, WFS), der in
enger Kooperation mit dem World Economic
Forum (WEF) durchgeführt wurde. Im Vorfeld des Ernährungsgipfels wurde von einem
«neuen Multilateralismus» gesprochen, weil
bei diesem Gipfel erstmals das WEF, die Vertretung der weltweit einflussreichsten privaten Wirtschafts- und Finanzunternehmen, sozusagen als gleichwertiger Partner mit den
beteiligten Nationalstaaten die Zukunft der
globalen Ernährungssysteme verhandelt hat.
Mooney benennt die Problematik dieses Gipfels denn auch mit klaren Worten: «Das erste
Mal in der Geschichte der Uno wurde der Ernährungsgipfel von der Agro-Nahrungs-Industrie vorbereitet und strukturiert».17
Zu denken gibt auch, dass die frühere ruandische Agrarministerin, Agnes Kalibata, seit
2014 Präsidentin der Allianz für eine grüne
Revolution in Afrika (AGRA), von UN-Generalsekretär António Guterres zur Sonderbotschafterin des Welternährungsgipfels berufen wurde. AGRA, deren erklärtes Ziel es
ist, den Kleinbauern Afrikas die «Grüne Revolution» (also Steigerung der Nahrungsmittelproduktion auf chemischer Basis) zu
bescheren, wurde 2006 von der Rockefellersowie der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung
gegründet und finanziert. Das AGRA-Versprechen, Hunger und Armut bis 2020 zu halbieren, wurde zum eigentlichen Desaster.18

Bekenntnis des Bundesrats
zur Förderung der Agrarökologie
Beim Welternährungsgipfel gehörte die
Schweiz zu «den erstunterzeichnenden Staaten einer neu gegründeten Koalition von Regierungen und Organisationen, die in den
kommenden Jahren agrarökologische Ansätze in Forschung, Politik und bei Investitionen stärken will»,19 schreibt Frank Eyhorn,
Geschäftsführer von Biovision, in einer Pressemitteilung unmittelbar nach Beendigung
des UN-Anlasses. Bundespräsident Guy Parmelin habe sich – wie Eyhorn weiter erläutert – in seiner Ansprache «ausdrücklich zur
Förderung der Agrarökologie in der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz» bekannt und «sie als Basis für die Fortsetzung
des Dialogs in der Schweiz für die Transformation unseres Ernährungssystems»20 bezeichnet. Diese Aussage mag angesichts der
beiden gescheiterten Agrarinitiativen im Juni
2021 und der eher zögerlichen Entwicklung
der Landwirtschaftspolitik in der Schweiz
erstaunen. Doch sie spiegelt wider, dass die
Skepsis in der Schweizer Bevölkerung über
die Verwendung von Pestiziden in der Landwirtschaft grundsätzlich sehr gewachsen ist.
Diese Haltung kommt auch in der parlamentarischen Initiative «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden» zum Ausdruck, die in
der Vernehmlassung eine breite öffentliche
Unterstützung erhielt.
Die Gründe für die Ablehnung der als
«Pestizid-Initiativen» bekannt gewordenen
Volksabstimmungen hat wohl mit dem erbitterten Widerstand durch das Gros der Bauernschaft zu tun. Die Mehrzahl der Bäuerinnen und Bauern befürchteten offensichtlich,
im Falle der Annahme der Initiativen ihre
Existenz nicht mehr sichern zu können –
dies verständlicherweise, zumal sie nicht mit
der sicheren Unterstützung vieler Schweizerinnen und Schweizer rechnen konnten. Die
grosse Bedeutung des Bauernstandes zur
Garantierung einer gesunden Ernährung war
und ist leider heutzutage vielen zu wenig bewusst. Nach wie vor ist die Nachfrage nach
billigen Nahrungsmitteln (d. h. mit chemischen Hilfsmitteln produziert) wesentlich
grösser als diejenige nach biologisch produzierten Nahrungsmitteln. Zugleich schaffen
auch Parlament und Exekutive mit ihrer bisherigen Subventionspolitik weiterhin wesentlich mehr Anreize zur Aufrechterhaltung der
industriell produzierenden Landwirtschaft.
Christian Hofer, Direktor des Bundesamts
für Landwirtschaft, unterstreicht deshalb die
Notwendigkeit, einen ganzheitlichen Ansatz
für die Landwirtschaft zu verfolgen. Er fordert, dass «von der Bäuerin bis zum Konsumenten alle gemeinsam Verantwortung für
eine nachhaltige Ernährungspolitik übernehmen» müssen.21 Was er mit einem ganzheitlichen Ansatz konkret meint, erklärt Hofer mit
folgenden Worten: «Die auf das Ernährungssystem zukommenden Herausforderungen
wie beschränkte Ressourcen, Übernutzung
der Ökosysteme, Food Waste, Gesundheitskosten infolge von Fehlernährung usw. sind
komplex und miteinander verwoben. Sie können nur gelöst werden, wenn die einzelnen
Sektoralpolitiken Landwirtschaft, Umwelt,
Raumplanung, Gesundheit, Wirtschaft usw.
zusammenarbeiten und kohärent aufeinander
abgestimmt sind.»22
Sehr viel Bedeutung misst der Direktor der
Schweizer Landwirtschaft der Rolle der Konsumenten bei, die mit ihrem Kaufverhalten
wesentlich bestimmen, was und wie produziert wird. Deshalb legen Biovision und andere engagierte Institutionen, die an vorder-
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ster Front versuchen, das Verständnis für die
Prinzipien der Agrarökologie an die breite
Öffentlichkeit weiterzugeben, besonderen
Wert darauf, zunächst nach der äusserst emotional geführten Abstimmungskampagne zu
den Agrarinitiativen den Dialog aller Beteiligten wieder zu ermöglichen und insbesondere junge Menschen anzusprechen. Ein solcher Dialog ist wichtig und vielversprechend.
Denn, wer sollte sich schon dagegen aussprechen, den Hunger auf der Welt endlich besiegen, eine sichere Zukunftsperspektive für
kommende Generationen sicherstellen sowie
der Natur wirklich Sorge tragen zu wollen?
Wie die Autoren des vorgestellten Buches deutlich zum Ausdruck bringen, ist die
Transformation bzw. der Paradigmenwechsel zu einer natur- und menschengerechten
Ernährung nur zu erwirken, wenn die Bevölkerung sich mit Überzeugung für diesen
Weg entscheidet. Sobald Menschen verstehen, dass es sich bei der Agrarökologie um
ein zutiefst ethisches Konzept der Landwirtschaft handelt, wird es nicht viel Überzeugungskunst brauchen, gemeinsam die erforderlichen Schritte dazu einzuleiten. Der Geist
der Agrarökologie, der auf einer gleichwertigen Kooperation zwischen traditionellem, indigenem Wissen und der Wissenschaft sowie
auf der Pflege demokratischer Beziehungen
basiert und auf ein Resilienz förderndes Verhältnis zwischen Mensch und Natur angelegt
ist, erinnert stark an Albert Schweitzers zeitlose Ethik der «Ehrfurcht vor dem Leben». •
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«Weisst du, wenn du es so machst, wird es gut gehen …»
Warum wir unsere Erfahrung an die nächste Generation weitergeben müssen
von Dr. Eliane Perret, Psychologin und Heilpädagogin
«Jö, lueg die härzigä Schwänli!» Das Bild
der Schwanenfamilie wird sicher von vielen
mit Geborgenheit, Behütung und Wärme in
Verbindung gebracht. Die Schwanenmutter
schwimmt ihren Jungen voraus und führt sie
mit der nötigen Umsicht ins Leben ein. Dazu
kann sie auf ihr angeborenes natürliches Instinktverhalten zurückgreifen. So können sich
die Jungen bei grösstmöglichem Schutz vor
Gefahren das nötige Rüstzeug für ihre Lebensbewältigung aneignen. Die gleiche Aufgabe steht auch bei der Erziehung unserer
Kinder an. Was den Schwänen und natürlich
auch anderen Tieren durch ihre Ausstattung
mit arteigenen Instinkten gegeben ist, muss
sich der Mensch in einem Lernprozess aneignen. Doch wie sieht das aus?
«Sollen wir es so oder so machen?»
Hat man ein offenes Auge für die Probleme
der Eltern, so zeigt sich ein Bild grosser Unsicherheit. «Sollen wir es so oder so machen?»
Es fällt ihnen schwer, Entscheidungen zu treffen, ihren Kindern voranzugehen und ihnen
ihre Erfahrungen weiterzugeben. Entsprechend fehlt es heute vielen Kindern an grundlegenden Fertigkeiten, die sie für eine gesunde
Persönlichkeitsentwicklung brauchen würden.
Das zeigt auch eine gross angelegte neue
Studie aus Deutschland, in der 1231 Pädagogen und Grundschullehrpersonen zu ihrer
Wahrnehmung der Kinder, die sie betreuen,
befragt wurden. Es ging um 22 511 Kinder. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass
gründliches Nachdenken angesagt ist und
Handlungsbedarf besteht. Bei 40 % der Kinder lassen sich Auffälligkeiten im sprachlichen Bereich beobachten, bei 19 % in ihrer
motorischen und bei 30 % in ihrer sozialen
Entwicklung. Interessanterweise fiel den Befragten bei der Sprache vor allem die mangelhafte Aussprache auf, eine Fähigkeit, welche
das Kind im Dialog mit seinen Beziehungspersonen erwirbt. Dieser Dialog scheint demnach zu fehlen oder doch bedenklich reduziert zu sein. Eine Entwicklung, die im
übrigen schon seit längerer Zeit beobachtet
wird (vgl. Nestor, 1995). In der Studie wurde
ebenfalls beschrieben, dass sich viele Kinder
nicht mehr altersgemäss vertieft auf ein Spiel
einlassen können. Das betrifft 47 % der zweibis dreijährigen, 56 % der vier- bis fünfjährigen, 37 % der sechs- bis siebenjährigen und
24 % der acht- bis neunjährigen Kinder. Gerade dieser Befund gibt zum Nachdenken
Anlass, weiss man doch, wie bedeutsam das
Spiel für die gesunde Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes ist und dass dabei die
Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen gelegt werden (vgl. Perret, 2020). Mit anderen
Worten scheint der Lernprozess des Kindes
zu Beginn des Lebens fragil zu sein, und die
Unsicherheit der Eltern kann Fehlentwicklungen begünstigen.
«Jetzt erhält er halt seine Pasta …»
Carlos ist seit einigen Wochen Schüler einer
zweiten Primarschulklasse in einer Tagesschule. Da gehört auch das gemeinsame Mittagessen dazu. Nun sitzt er vor seinem Teller
mit Reis, Fleisch und etwas Salat. Er stützt
den Kopf in die Hände, und grosse Tränen
kullern über seine Wangen. Das Essen bleibt
unangerührt. Das ist immer wieder so, ausser wenn es Teigwaren gibt. Dann hat Carlos mächtig Appetit. Selbstverständlich wird
das Thema im nächsten Kontakt mit den Eltern angesprochen. Die Mutter erklärt das
Verhalten ihres Sohnes sehr freimütig: «Wissen Sie, Carlos hatte schon als kleines Baby
Probleme beim Essen. Darum hatten wir bei
jedem Essen ein totales Theater. Nicht weil er
Allergien hatte, die man hätte berücksichtigen
müssen. Nein, Carlos wollte einfach nichts
essen, was er nicht schon kannte. Am liebsten hat er Teigwaren oder Sushi. Irgendwann
hatte ich genug. Jetzt erhält er halt seine Pasta
und manchmal auch Sushi. Zum Glück isst er
gerne Früchte und trinkt Milch, so dass er keinen Mangel hat. Für meinen Mann und mich
koche ich dann natürlich etwas anderes …»
Offensichtlich hatte Carlos da etwas Falsches gelernt und war nicht dazu angeleitet
worden, es zu verändern. Vielen Müttern und
Vätern geht es so wie der Mutter von Car-

(Bild keystone)

«Die nachfolgende Generation ist unsere Zukunft. Genauso, wie die
jungen Schwäne auf ihre Mutter zählen, müssen auch unsere Kinder darauf zählen können, dass ihre Eltern ihnen ihr Wissen und ihre
Erfahrung weitergeben. Dieser natürliche Prozess scheint jedoch ins
Stocken geraten zu sein.»
los. Sie möchten ihre Kinder richtigerweise
nicht durch Drill und Härte zu einem sinnvollen Verhalten bringen. Aber wie soll das
sonst möglich sein? Bei Carlos war nicht nur
beim Essen offensichtlich, wie unsicher und
hilflos er alltäglichen Situationen gegenüberstand, die ein Kinderleben mit sich bringt.
Doch Selbständigkeit wird gelernt – genauso
wie Unselbständigkeit. Carlos war also eigentlich im Stich gelassen. Aber haben Kinder nicht ein Recht darauf zu erfahren, was
es braucht, um im Zusammenleben mit den
Mitmenschen Erfolg und Freude zu haben?
So steht in Artikel 11 der Schweizerischen
Bundesverfassung: «Kinder und Jugendliche
haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer
Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.» Doch was braucht es dazu?
«Ich kann es selbst …»
Der Kindergarten ist zu Ende. Viola stürmt
in die Garderobe. Die Schuhe mit Klettverschluss hat sie schnell an den Füssen. Dann
nimmt sie die Jacke vom Haken und hält sie
der Kindergärtnerin hin. Ihre schweigende Erwartung ist: «Anziehen!» Als die Kindergärtnerin nicht reagiert, wirft Viola die Jacke wütend zu Boden. Neben ihr sitzt Jonas auf der
Bank. Auch er will die Jacke anziehen. Zuerst falsch herum, der Verschluss ist hinten.
Dann ist es geschafft, mit hochrotem Kopf
zieht er den Reissverschluss hinauf und lacht:
«Ich kann es selbst!» Jonas hat sich schon ein
Stück Selbständigkeit aneignen können. Darauf ist er stolz, und das ermutigt ihn zu nächsten Schritten. So wächst er in seinem Selbstwertgefühl. Das braucht weder Druck noch
Drill, aber eine neue Herausforderung – oder
die nächste «Zone der Entwicklung» (Lev Vigotsky) – in die ihn der Erwachsene sorgsam
führt. Dazwischen darf Jonas ruhig etwas verweilen und sich über seinen Lernerfolg freuen,
denn zum Lernen gehören auch emotionaler
Nachhall und stets auch die nötige Musse.
Wenn ein Kind seinen Lernerfolg mit sich
und seiner Anstrengung in Verbindung bringt,
wächst das Selbstwertgefühl des Kindes. Nicht
jedoch, wenn ihm die Steine aus dem Weg geräumt werden. Dann erziehen wir die Kinder
zu Prinzen und Prinzessinnen, die sich kaum
mit der Realität des Lebens befassen müssen
und daran wachsen könnten.
Die Genugtuung des
eigenen Könnens kennenlernen
Eltern haben keinen grösseren Wunsch, als
ein selbstbewusstes Kind grosszuziehen, das
sich frei bewegt und sich seinen Lebensaufgaben mit Erfolg stellt. Kinder brauchen dazu
eine starke und stabile Beziehung zu ihren Eltern, die ihnen Nahrung, körperliche Nähe
und Geborgenheit geben. So legen sie beim
Kind Vertrauen in die zwischenmenschliche

Beziehung und das Gefühl sozialer Verbundenheit. Das ist die Grundlage, um ein Mitspieler der menschlichen Gemeinschaft zu
werden. Darauf hatte Alfred Adler, der Begründer der Individualpsychologie, schon
in den 1930er Jahren des letzten Jahrhunderts aufmerksam gemacht. Spätere entwicklungspsychologische Forschungen, speziell
zur Bindungstheorie, haben Adlers Befunde
bestätigt. So geht es für Eltern und Erziehende einerseits darum, die Signale und Bedürfnisse des Kindes richtig wahrzunehmen
und adäquat darauf zu reagieren, aber sie
auch als Mitspieler in die Tätigkeiten des Lebensalltags einzubeziehen und ihnen altersgemäss Aufgaben zu übergeben. Werden Kindern durch eine verwöhnende Erziehung alle
Wünsche von den Augen abgelesen, lernen
sie kaum, eigene Bedürfnisse zu verschieben,
Unangenehmes anzupacken und Impulse zu
kontrollieren. Zum Beispiel das andere Kind
eben nicht einfach zu schlagen, weil es im
Sandhaufen dessen Schaufel nicht sofort erhält, sondern es allenfalls darum zu bitten
und die Antwort zu akzeptieren. Kindern
wird sonst der Weg versperrt, aus eigener
Kraft zu Erfolg zu kommen und schwierige
Situationen selbst zu meistern. Dazu müssen
sie Gelegenheit haben, sich mit anstehenden
Aufgaben auseinanderzusetzen und zu zeigen, was sie bewirken können – etwas, was
Kinder gerne tun würden!
«Verwöhnung verhindert, dass das Kind
seine eigenen Fähigkeiten erprobt und die Genugtuung des eigenen Könnens kennenlernt.
Es wird dazu verleitet, Anforderungen aus
dem Weg zu gehen und sich die Zuwendung
mit den in früher Kindheit eingeübten Verhaltensweisen zu erwirken», konstatierte die
Psychologin und Psychotherapeutin Annemarie Buchholz-Kaiser. Leider sind Verwöhnung
und Überbehütung in unseren Ländern sehr
verbreitet. Nicht weil es heutige Eltern mit
ihren Kindern weniger gut meinen als früher,
sondern weil sie verunsichert sind, sich an modischen Trends ausrichten und zögern, ihren
Kindern auf Grund ihrer Lebenserfahrung den
Weg zu zeigen. Oft geben sie ihrer eigenen
Person und ihrer Aufgabe zu wenig Gewicht
oder hoffen, dass allfällige Probleme dann in
der Spielgruppe, dem Kindergarten oder in der
Schule gerichtet werden. Man muss in diesem
Zusammenhang manchmal von einem regelrechten Rollentausch sprechen, weil das Kind
in der Beziehung den Ton angibt.
«Keine Generation von
jungen Menschen lässt bisher so viele
Störungsbilder erkennen wie die heutige»
Ob sie nun als Helikopter-, Rasenmäher- oder
Curling-Eltern bezeichnet werden – das Wegwischen von Herausforderungen nimmt ihren
Kindern die Chance, altersgemäss eigene Er-

fahrungen zu sammeln, Konsequenzen zu
akzeptieren, bei Misserfolgen nicht zu resignieren, sondern aus eigenem Antrieb bessere Lösungen zu suchen. Es fehlt ihnen deshalb die gefühlsmässige Erfahrung, die Erfolg
und Misserfolg mit sich bringen. So wie Jonas
stolz ist, durch eigene Überlegung und Anstrengung den vertrackten Reissverschluss geschlossen zu haben. Gefühlsmässige Erfahrungen, die wichtig wären, wie die Enttäuschung
über die Schaufel, die man nicht einfach bekommen hat, den Genuss eines gemeinsamen
Essens, die Trauer über den mit Akribie und
Schere erforschten Teddybär, der nun mit offenem Bauch daliegt (und hoffentlich nicht fortgeworfen, sondern mit Hilfe von Mama oder
Papa «geheilt» wird), das schlechte Gewissen
wegen eines begangenen Unrechts und das befreiende Gefühl der Erleichterung, etwas wieder gut gemacht zu haben. All das sind wichtige Schritte auf dem Weg zu emotionaler
Reife! Daran scheint es heute vielen Kindern
zu mangeln, und das kann durchaus pathologische Spuren hinterlassen, wie der Generationenforscher Rüdiger Maas schreibt: «Keine
Generation von jungen Menschen lässt bisher
so viele Störungsbilder erkennen wie die heutige. Störungsbilder wie ADHS, ADS, Magersucht, Bulimie oder Borderline treten immer
öfter auf.» Die erwähnten Aspekte müssen bei
der Ursachenforschung solcher Störungsbilder einbezogen werden. Hatten diese Kinder
ein Übungsfeld, um zu lernen, ihre Impulse
zu kontrollieren, sich in die Gefühlslage ihrer
Mitmenschen zu versetzen, nicht ständig um
sich zu kreisen, Frustrationen zu ertragen, sich
mit Interesse und Aufmerksamkeit auf das Gegenüber zu konzentrieren und nicht ständig
von innerer und äusserer Unruhe getrieben zu
sein, um nur einige für die Diagnostik relevanten Symptome zu erwähnen?
Jede Generation hat andere Aufgaben
Die nachfolgende Generation ist unsere Zukunft. Genauso, wie die jungen Schwäne auf
ihre Mutter zählen, müssen auch unsere Kinder darauf zählen können, dass ihre Eltern
ihnen ihr Wissen und ihre Erfahrung weitergeben. Dieser natürliche Prozess scheint
jedoch ins Stocken geraten zu sein. Selbstverständlich nicht in allen Familien, aber Studien verweisen doch auf eine grosse Anzahl
von Kindern, die das betrifft. Eine solche
Fehlentwicklung ist nur durch die Analyse
gesamtgesellschaftlicher Vorgänge erklärbar.
Jede Elterngeneration hat andere Herausforderungen. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg gestalteten die Eltern, geprägt
von Krieg und Elend ihrer Kindheitsjahre,
das Leben sparsam. Sie waren fleissig und
diszipliniert und klagten wenig. Und sie hofften, den Kindern die eigenen Erlebnisse von
Fortsetzung auf Seite 7
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Ein Leben für Freiheit, Gleichheit und Frieden
Zum Tod von Mikis Theodorakis
von David Holzmann
Am 2. September 2021 war ich als Referent zu einem Kongress in Thessaloniki eingeladen. Auf der Fahrt vom Flughafen zum
Hotel fragte mich der Taxifahrer, welche
Musik ich hören möchte. Ich antwortete ihm,
da ich jetzt in Griechenland sei, würde ich
gerne griechische Musik hören. Dem Taxifahrer kamen die Tränen, und er berichtete
mir, dass Mikis Theodorakis am heutigen Tag
verstorben sei. In gebrochenem Englisch und
Italienisch vermittelte er mir, was dieser Musiker und Volksheld für die Griechen bedeutet. Als wir am Hotel ankamen, haben wir
zusammen sicher nochmals fast eine Stunde
Musik von Mikis Theodorakis gehört, immer
Live-Musik, immer sang das Publikum mit …
Mikis Theodorakis (29. Juli 1925–2. September 2021), ein in Griechenland verehrter und hochgelobter Musiker, der über die
Landesgrenzen bekannt wurde durch die von
ihm komponierte Musik für den Film «Alexis Sorbas», war ein entschiedener Gegner
des Nato-Überfalls auf Serbien und des völkerrechtswidrigen US-Beutekriegs gegen
den Irak. Als eine der wenigen berühmten
Persönlichkeiten protestierte er lautstark
gegen diese Kriege. Vielfach wurde er kritisiert, auch von den Kommunisten: Er habe
während des Zweiten Weltkriegs und in der
Zeit der griechischen Militärdiktatur auf der
Seite der Linken gekämpft, habe aber Ende
der 80er Jahre auf die rechte Seite gewechselt
zur Nea-Dimokratia* (Neue Demokratie).
Aus Theodorakis’ Biographie, aus seinen
Stellungnahmen, wird der von den Mainstream-Medien fälschlicherweise als Paktieren mit der Macht dargestellte Kurswechsel
verständlich. Unter der angloamerikanisch
unterstützten Diktatur hatten die griechischen Partisanen als Unterstützer einzig die

ΑΡΝΗΣΗ (Στο περιγιάλι το κρυφό)

Entsagung (In der versteckten Bucht) *

Στο περιγιάλι το κρυφό
κι άσπρο σαν περιστέρι
διψάσαμε το μεσημέρι,
μα το νερό γλυφό
Πάνω στην άμμο την ξανθή
γράψαμε τ’ όνομά της
Ωραία που φύσηξε ο μπάτης
και σβήστηκε η γραφή
Με τι καρδιά, με τι πνοή,
τι πόθους και τι πάθος
Πήραμε τη ζωή μας λάθος
Κι αλλάξαμε ζωή

In einer versteckten Bucht,
weiss wie eine Taube,
bekamen wir Durst am Mittag,
doch das Wasser war salzig.
In den Sand so goldig-hell
haben wir ihren Namen geschrieben,
aber Meeres-Winde wehten,
und ihr Name war vom Wind verweht.
Mit wie viel Herz und Atem (Geist),
mit wie viel Sehnsucht und Leidenschaft
haben wir unser Leben falsch gelebt!
… und wir haben es verändert.

Quelle: www.stimmvolk.ch

* Der Text des griechischen Dichters und Diplomaten Giorgos Seferis (1900–1971) wurde

von Mikis Theodorakis vertont und zur heimlichen Hymne des Widerstands gegen die griechische Militärdiktatur (1967–1974). Siehe z.B. www.youtube.com/watch?v=cDEb4EYmaQY

Kommunisten in der Sowjetunion. Mit anderen Partisanen in der Gefangenschaft, unter
täglichen Folterungen hatte Theodorakis die
Hoffnung, von russischen Kommunisten und
deren Gefolgsleuten Hilfe zu erhalten. Als
Theodorakis erkennen musste, dass die politische Linke ihre Ideale von Freiheit, Gleichheit und Frieden in zunehmendem Masse
aufgab, trat er von seinen politischen Ämtern zurück und verliess die Partei. So kritisierte Theodorakis fortan die Linken dafür,
diesen menschlichen Wunsch nach Demokratie, Frieden und Freiheit preisgegeben zu
haben zu Gunsten von mehr Macht und Gewalt. Theodorakis stand aber zu der Tatsache, er und viele Linke seien dem Irrglauben
aufgesessen, sie hätten mit dem Kommunismus eine Unterstützung für ihren Kampf
gegen die Diktatur. Daraus machte er keinen
Hehl. Er verstand sich als politischer Linker,

allerdings mit den Werten der sozialen Gerechtigkeit und des unablässigen Eintretens
für den Frieden und gegen den Krieg.
Neben Symphonien, Kammermusik, Chorwerken, Oratorien, Ballettmusik, Opern und
Filmmusik komponierte Mikis Theodorakis auch über tausend Lieder – immer wieder auch zu aktuellen Anlässen oder zu Ehren
von Weggefährten – mit denen er nicht nur die
Herzen der Griechen eroberte. Die Freude an
seiner Musik war gepaart mit der Achtung für
seine stets aufrechte und menschlich integere
Haltung. Mit der Musik hatte er die Möglichkeit, Menschen unterschiedlicher politischer
Auffassung zu verbinden, zu verbinden für
mehr Frieden und Aussöhnung. Seine Musik
verband europäische symphonische Musik –
Vorbilder waren Robert Schumann und Franz
Schubert – mit der Folklore seiner Heimat
Griechenland. Er verhalf der einstmals von

Mikis Theodorakis (1925–2021) spricht am
16. Mai 1999 auf einer Anti-Nato- und Friedensdemonstration in der Nähe von Dhekelia, einem
britischen Stützpunkt auf Zypern. (Bild keystone)

den Nazis und der Diktatur verbotenen «Bouzouki» (eine Schalenhalslaute, die vor allem
in der griechischen Musik verwendet wird)
zu einer Wiedergeburt. Bei seinen Konzerten flocht er immer Lieder ein, bei denen das
Publikum mitsingen konnte. Musik, so Mikis
Theodorakis, soll die Menschen verbinden
und versöhnen. Im Internet findet man zahlreiche seiner Konzerte, Lieder und Texte. •
*

Nea-Dimokratia ist eine liberal-konservative Partei in Griechenland, die 1974 von Konstantinos Karamanlis nach dem Sturz der griechischen Militärdiktatur gegründet wurde.

«Wir Griechen sagen nein zur Barbarei»
Mikis Theodorakis Rede vom 26. April 1999 zu den Nato-Bombardierungen in Serbien
zf. Griechenland war beim Jugoslawienkrieg das einzige Nato-Mitglied, das sich
weigerte, den griechischen Luftraum für
die Bombardierungen von Serbien zur
Verfügung zu stellen. Athen war die einzige Hauptstadt, in der Tausende Bürger
tagtäglich gegen die Bombardierungen
demonstrierten.
Am Abend des 26. April 1999 fand auf
dem Syntagma-Platz im Zentrum von
Athen ein grosses Konzert statt zur Unterstützung der Serben und zur Verurteilung der Angriffe der Nato gegen ihr
Land. Mikis Theodorakis, dessen Beitrag
den Abschluss und Höhepunkt der Veranstaltung bildete, hielt dort vor über
50 000 Teilnehmern, die ihn regelmässig
mit lautstarkem Beifall unterbrachen,
eine denkwürdige Rede (als Video zu
sehen unter https://www.youtube.com/
watch?v=if9n20iM01E):

«‹Weisst du, wenn du es so machst …›»
Fortsetzung von Seite 6

Grauen und Entbehrung zu ersparen. Der
wirtschaftliche Aufschwung der 1950er und
1960er Jahre verhalf der nächsten Elterngeneration, den «Babyboomern», zu einem
bescheidenen Wohlstand, erworben durch
Fleiss, Zielstrebigkeit und Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber. Diese Werte wollten
sie weitergeben, leider oft verbunden mit rigiden Erziehungskonzepten, aber mit dem
gutgemeinten Ziel, dass es die Kinder einmal
besser haben sollten als sie selbst.
Die Weitergabe bisheriger Erfahrungen
wurde wenige Jahre später durch die 68er Bewegung in Frage gestellt, war sie doch verbunden mit einem bis heute wenig reflektierten oder gar idealisierten Wertebruch. Ein
neuer Erziehungsstil, die sogenannt antiautoritäre Erziehung, war nun angesagt, die Kinder
wurden zu «Partnern», denen man zu einem
von «Zwängen» befreiten Leben verhelfen
wollte. Nicht alle Eltern übernahmen diese ra-

«Gestern [am 25. April 1999] haben die
Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten der Nato
– das Todesurteil der Vereinten Nationen,
– den Tod des internationalen Rechtes,
– das Gesetz des Dschungels,
– das Recht des Stärkeren
unterzeichnet.
Die Vereinigten Staaten können jetzt
mit der Komplizenschaft der europäischen Länder, jeden
– richten,
– verurteilen,
– bestrafen,
der ihren Absichten in die Quere kommt.
Ich halte es nicht für übertrieben zu
sagen, dass wir dabei sind, in eine neue
Ära des Mittelalters einzutreten. Also, besorgen Sie sich warme, wollene Kleidung,
Schal, Handschuhe, Stiefel: Es wird bitterkalt werden.

Wie ich seit Beginn der Bombenangriffe erklärt habe, ist alles, was in bezug
auf die ethnische Säuberung gesagt wird,
nur ein Vorwand.
Ich habe gesagt, dass sie (die Nato)
sich nicht um Dialog und Vereinbarungen
scheren; ihr einziges Ziel ist die Verwandlung des häretischen Jugoslawiens in Verbrannte Erde.
Und genau das wird sie tun, Serbien in
eine Wüste von Staub und Blut verwandeln und das Land ihren zukünftigen Opfern zur Abschreckung vorzeigen: ‹Seht
her, das kommt auf euch zu, wenn ihr
euch nicht unterwerft.›
Wir Griechen sollten stolz sein, denn
wir waren die einzigen, die gemeinsam
und einstimmig nein zur Barbarei gesagt
haben. Wir werden an der Seite der Opfer,
der Serben, stehen. Wir wollen, dass unser
Gesang heute die Luftschutzsirenen und
das Getöse der Raketen übertönt.

dikale Form, aber in der Tendenz grenzten sie
sich von der selbst erlebten Erziehungspraxis
ab und wollten es anders, besser machen als
die eigenen Eltern! Die Kinder sollten es gut
haben und nicht zu früh mit den Anforderungen des Lebens belastet werden, argumentierte
man. Aber wie kann sich ein Kind so das Gefühl aneignen, auf die eigenen Kräfte zählen
zu können? Eine Entwicklung, die sich auch in
der nachfolgenden Elterngeneration fortsetzte.
Heute suchen viele Eltern, das Verhältnis mit
ihren Kindern möglichst freundschaftlich zu
gestalten. Die «beste Freundin» der eigenen
Tochter zu sein gilt als Qualitätsmerkmal. Eigene Erfahrungen werden nur zögerlich weitergegeben, «es ist ja eine andere Zeit».
Einen wichtigen Schub für diese Entwicklung gab die Digitalisierung unseres Alltags.
Man muss nicht mehr die erfahrenere Generation fragen. Google weiss es auch … Nur
droht so trotz scheinbarer Nähe eine zunehmende Distanz zwischen den Generationen,
denn der Wert bisheriger Erfahrungen wird
relativiert. Auch sonst im Lebensalltag ist

eine (ungewollte) Distanznahme zu beobachten: Das kleine Kind schaut nun im Kinderwagen nicht mehr zur Mutter hin, die mit
ihm plaudert, ihm immer wieder etwas zeigt
und erklärt (und es dabei sprachlich fördert!),
sondern es schaut hinaus in die Welt und entdeckt – allein gelassen – dieses und jenes,
während die Mutter am Handy mit einer
Freundin telefoniert. Das hinterlässt im Gefühl des Kindes Unsicherheit und Leere, die
es anderweitig zu füllen sucht. Konsum und
digitale Geräte bieten heute entsprechende
Möglichkeiten und werben um das Kundensegment «Kinder». Ein echtes Gefühl seelischer Verbundenheit, Verlässlichkeit, Wärme,
Schutz und Geborgenheit kann sich so nicht
entwickeln.
Oft spüren die Mütter einen diffusen Mangel und versuchen ihn unbewusst auszugleichen, indem sie ihr Kind übermässig loben
und seinen Wünschen entgegenkommen.
Damit verhelfen sie ihrem Kind jedoch nicht
dazu, dass es sich mutig und zuversichtlich
den Aufgaben des Lebens stellt. Sondern es

Belgrad, heute singen wir für dich.
Lasst uns alle sehr laut singen, um gehört zu werden.
Wir sind an eurer Seite.
Nur Mut!
Das Recht ist mit euch. Und das Recht
triumphiert am Ende immer.
Ich würde sagen: Singen wir auch,
damit die Europäer uns hören können.
Aber ich fürchte, dass dies vergebene
Mühe ist.
Leider sind die meisten von ihnen blind
und taub …»
Quelle: www.mikis-theodorakis.org

«Auf Wiedersehen, grosser Komponist –
Serbien wird dich nicht vergessen.» Mit
diesen Worten verabschiedete sich der
Präsident Serbiens, Aleksandar Vucic, von
Mikis Theodorakis.
(Übersetzung Zeit-Fragen)

wächst eine Generation von Prinzen und Prinzessinnen heran, die sich wenig um die Belange der Gemeinschaft kümmern, sondern
auf ihrem exklusiven Status bestehen. Wäre
es nicht an der Zeit, diese grundlegenden Erziehungsfragen vertieft zu diskutieren?
•
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Menschlichkeit ist immer möglich
Eine Erinnerung an Ignazio Silones «Notausgang»
von Karl-Jürgen Müller
Manchmal sagen Bücher, die schon vor vielen Jahrzehnten geschrieben wurden, mehr
über unsere heutige Welt, unsere heutige
Politik und uns Menschen als alle Medien,
die uns täglich auf den Tisch kommen. Solche
Bücher können, sorgfältig interpretiert, auch
eine Hilfe dabei sein, sich in unserer heutigen Welt zu orientieren und sinnvolle Schritte
im Leben zu tun. Vor allem aber können sie
unser Denken anregen, unser Mitgefühl ansprechen und so unsere Menschlichkeit stärken. So denkt zumindest der Verfasser der
folgenden Zeilen mit Blick auf ein vor 55 Jahren veröffentlichtes Buch des grossen italienischen Schriftstellers Ignazio Silone.
Gewissenssozialist in einer
Zeit der politischen Abgründe
Das Buch von Ignazio Silone, das in deutscher
Übersetzung erstmals 1966 erschien, trägt den
Titel «Notausgang». Es ist eine Art Biographie des Autors, beginnt mit Gedanken über
seine Kindheit und seine Beziehung zu seinem
Vater, einem armen Kleinbauern in den italienischen Abruzzen, und endet mit einem ausführlichen Essay über die Zeit, in der das Buch
verfasst wurde: die Zeit der beginnenden europäischen Wohlstandsgesellschaft in den ersten Nachkriegsjahrzehnten. Silone hatte in
den Jahrzehnten vor dem Ende des Zweiten
Weltkriegs den politischen Abgrund erlebt,
war jahrelang selbst Akteur auf der politischen
Bühne, zog aber konsequente Schlüsse aus seiner politischen Erfahrung und war dann vor
allem Schriftsteller und Mitmensch.

Ignazio Silone (1900–1978) (Bild zvg)

Sein deutscher Verlag schreibt über ihn:
«Ignazio Silone (eigentlich Secondo Tranquilli) wurde am 1. Mai 1900 in einer Kleinbauernfamilie im Bergdorf Pescina geboren.
Seine Kindheit war geprägt durch wirtschaftliche Not und soziale Spannungen. Früh entwickelte sich sein politisches Engagement:
1917 setzte er sich in Selbsthilfeorganisationen für die Verbesserung der sozialen Stellung
der Landarbeiter ein. Ein Jahr später siedelte
er nach Rom über, wo mit dem Anschluss an
die sozialistische Bewegung seine politische
Laufbahn begann. Diese Aktivitäten wurden
bereits 1919 von der Polizei beobachtet, was
ihn nicht daran hinderte, im folgenden Jahr
mit Antonio Gramsci und Amadeo Bordiga
die Kommunistische Partei Italiens (PCI) zu
gründen. Als Mitglied des Zentralkomitees
war er für internationale Kontakte zuständig.
Im Jahr der faschistischen Machtübernahme
1922 wurde er in seiner Triestiner Redaktion
verhaftet. Nach der Freilassung 1923 tauchte
er endgültig in den Untergrund ab. Folgende
Stationen waren Deutschland, Frankreich und
Spanien; er kehrte jedoch 1925 nach Italien
zurück. Zwei Jahre später in Moskau wurde
er Zeuge der von Stalin durchgesetzten politischen Liquidierung von Trotzki und Sinowjew.
Silones Protest dagegen markiert den Beginn
seiner Entfremdung von der Kommunistischen
Partei. 1929 begann seine ideologische Isolation, als sich die Führung des PCI in MoskauTreue und -Unabhängige spaltete; 1931 wurde
er auf Druck der Kommunistischen Internationale aus der Partei ausgeschlossen.»
Liebe zu den Armen und Unterdrückten
Über seine Bücher, die er im Schweizer Exil
ab 1930 zu schreiben begann, heisst es: «Si-

«[Grundvertrauen in den Menschen] beruht in letzter Linie auf der inneren Gewissheit, dass wir Menschen freie und verantwortliche Menschen sind; es beruht darauf, dass der Mensch ein unabweisbares Bedürfnis hat, an der Wirklichkeit der anderen teilzunehmen; es beruht
auf der Möglichkeit einer wortlosen Verständigung der Seelen. Ist
diese Möglichkeit nicht ein Beweis für die brüderliche Verbundenheit der Menschen? Die Liebe zu den Unterdrückten erwächst daraus
als eine notwendige Folge, die durch keine historische Enttäuschung
zu erschüttern ist, denn es ist keine auf ihren Vorteil bedachte Liebe,
und ihre Beständigkeit hängt nicht vom Erfolg ab.» (Ignazio Silone)
lone übte Kritik an der faschistischen Politik seiner Heimat und bezog zunehmend eine
distanzierte Position gegen die diktatorische
Führung der dem Widerstand verpflichteten
Parteien. Nicht die Weltrevolution trieb ihn
an, sondern die Liebe zu den Armen und Unterdrückten. Dies manifestiert sich auch in
seinem Stil, der sich durch eine einfache, für
breite Leserschichten verständliche Sprache
auszeichnet. Zeit seines Lebens blieb Silone
jedoch ein Aussenseiter.»
Und nach dem Krieg? «Nach der Befreiung Italiens im Oktober 1944 kehrte er nach
Italien zurück, wo er aber unter den Intellektuellen nur schwer Fuss fassen konnte. Sein
ideologiefeindliches, individualistisches Verständnis von Sozialismus isolierte ihn zunehmend gegenüber marxistischen Dogmatikern.
Er forderte vielmehr eine Neubestimmung
des sozialistischen Ideals als Utopie ein, die
an zeitlose idealistische Werte und Ideale der
christlich-abendländischen Tradition anknüpfen sollte. Verzicht auf Ideologie, Gedankenfreiheit der Mitglieder und eine hierarchielose
Organisation waren ihm enorm wichtig. Mit
seinem anti-ideologischen, freiheitlichen Programm stiess er jedoch auf wenig Resonanz.
Zunehmend enttäuscht zog er sich von der Parteiarbeit zurück und widmete sich ab 1950 nur
noch seinen literarischen Arbeiten. Am 22. August 1978 starb er in einer Genfer Klinik. Die
enge Verbindung zwischen Leben, Politik und
Werk ist kennzeichnend für diesen zutiefst
menschlichen und engagierten Romancier.»
Mitleid und Mitgefühl statt Nihilismus
Vieles, was hier zu lesen ist, wird im Buch
«Notausgang» anschaulich. Der Titel des
Buches greift denjenigen des Kapitels auf,
in dem Silone seine Erfahrungen im Moskau
zur Zeit Stalins und seine innere Abwendung
von der Kommunistischen Partei schildert.
Jedes Kapitel dieses Buches ist sehr lesenswert. Hier soll nur auf eines näher eingegangen werden. Es trägt die Überschrift «Die
Wahl der Gefährten» und ist ein beeindruckendes Zeugnis für sein sich wandelndes Verhältnis zur politischen Bedeutung des Proletariats, der Arbeiterschaft, eine nochmalige
Darlegung der Gründe für seine Abkehr von
der Kommunistischen Partei, aber vor allem
eine Auseinandersetzung mit dem in seiner
Zeit verbreiteten Nihilismus unter Intellektuellen, Schriftstellern und Künstlern.
«Die Zahl der Schriftsteller, die in verschiedenen Ländern während der letzten Jahrzehnte freiwillig in den Tod gegangen sind, ist
so gross wie in keiner früheren Epoche.» So
lautet der erste Satz des Kapitels. Und schon
im zweiten gibt es eine Antwort auf die Frage
nach der Ursache: «Es scheint mir, dass die
meisten dieser traurigen Fälle, so verschieden
sie äusserlich sind, einen gemeinsamen Hintergrund haben: das, was Nietzsche den Nihilismus des neuen Zeitalters nannte.»
Auch die Freiheit kann, wenn sie nicht
dem Leben dient, sinnlos vertan werden
Silone definiert die nihilistische Haltung als
«Gleichsetzung des Wahren, Guten und Richtigen mit dem eigenen Interesse», als eine
«Überzeugung, dass alle Glaubenslehren
und Doktrinen blosse Worte sind und dass
es schliesslich nur auf den Erfolg ankommt».
Sogar die Freiheit könne, «wenn sie nicht dem
Leben dient, sondern sinnlos vertan wird, nihilistisch sein, sich in Sklaverei verwandeln
und zu Selbstmord oder Verbrechen führen».

Zum Nihilismus gehöre auch der Missbrauch der Worte und Ideen: «Ohne Bedenken hatte man die traditionellen moralischen
und religiösen Werte aufgerufen, um die bedrohten Interessen zu stützen, und hatte sie
dadurch in Frage gestellt.»
Silone geht im weiteren Verlauf seiner Abhandlung auf die Zusammenhänge zwischen
dem Auftreten des Nihilismus und der politischen und gesellschaftlichen Situation seiner
Zeit ein: auf die im Ersten Weltkrieg offenbar
gewordene «Hinfälligkeit der Fortschrittsmythen, auf denen die kapitalistische Lebensanschauung und Lebensform beruhte»,
auf die «autoritäre Restauration» in den 20er
und 30er Jahren, die versprochen hatte, ein
«Heilmittel» gegen den Nihilismus zu sein,
tatsächlich aber «das Übel verschlimmerte».
Schliesslich auf den Faschismus. In seinen
verschiedenen Formen bedeutete er «die Inthronisierung des Nihilismus». Aber auch
nach dem Zweiten Weltkrieg sei der Nihilismus nicht verschwunden, «dessen tödliche
Keime» lebten «in der Tiefe» fort.
Kraft, die dem Menschen aus seiner Verbundenheit mit dem Nächsten erwächst
«Was ist zu tun?» fragt Silone. Seine Antwort
lautet: «Ich sehe nur einen Weg der Befreiung:
von der Oberfläche der hervortretenden Erscheinungen in die Tiefe vorzustossen und sie
mutig zu erforschen.» Und zwar «mit absoluter
geistiger Redlichkeit und gesundem Empfinden». Schriftsteller wie Albert Camus hätten
den Weg beschritten, weg von einer anfänglich
nihilistischen Haltung, die im Leben nichts als
Sinnlosigkeit zu erkennen glaubt, hin zu einem
wirklichen Ausweg. «Das Heilmittel gegen
dieses trostlose Gefühl der Sinnlosigkeit findet Camus im Mitleid. ‹Die Welt, in der ich
lebe, stösst mich ab […] aber ich fühle mich
solidarisch mit den Menschen, die leiden.›»
So werde in Camus’ Roman «Die Pest» das
Leben der Figuren «nicht mehr als eine gleichgültige Folge von willkürlichen Ereignissen
dargestellt, sondern als eine Begegnung von
Menschen, die gemeinsam leiden und gegen
das gleiche Schicksal kämpfen». Nach weiteren Beispielen spricht Silone von einem «Ausweg aus dem Nihilismus dank einer Kraft, die
dem Menschen aus seiner Verbundenheit mit
dem Nächsten erwächst».
Gewissen statt Partei …
Silone schildert, wie er wegen seiner frühen Gefährten, den Tagelöhnern seines Geburtsortes, zur sozialistischen und kommunistischen Bewegung gestossen war und viele
Jahre geglaubt hatte, mit Hilfe der Klasse der
Proletarier den Nihilismus überwinden und
die soziale Frage lösen zu können. Nun aber
habe er erkennen müssen, dass das Proletariat, die Arbeiterschaft tief gespalten und
selbst als Klasse kein Garant des Fortschritts
mehr ist. Viel mehr komme es jetzt auf das
Gewissen des Einzelnen an.
Der «nihilistische[n] Anbetung von Macht
und Erfolg» setzt er das Eintreten für das
Recht entgegen. Er schreibt: «Wenn das, was
man unter recht und unrecht versteht, überhaupt erkenntlich wird, so gewiss nicht durch
die vergängliche Betonung, die Macht und Erfolg verleihen.» Am Beispiel des Spanischen
Bürgerkriegs verdeutlicht er, was es bedeutet, nur noch in den Kategorien von Parteien
und deren Kämpfen um die Macht zu denken
und zu handeln. Nicht zuletzt mit Blick auf
die früher eigene, die Kommunistische Par-
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tei, schreibt er zu den Parteien: «Der todbringende Mechanismus ist immer derselbe: Jede
Organisation oder Institution entsteht, um für
ein Ideal zu kämpfen; aber allmählich identifiziert sie sich mit diesem Ideal und setzt sich
schliesslich an seine Stelle, und das eigene Interesse kommt in der Werteskala auf den ersten Platz. […] Die Parteimitglieder fühlen
sich nicht geschädigt, sie sehen sogar einen
Vorteil darin, dass sie endgültig von jeder persönlichen Verantwortung entbunden sind.» Er
zitiert aus einem Brief von Simone Weil, die
mit der republikanischen Seite im Bürgerkrieg
sympathisiert hatte, aus dem Frühjahr 1938:
«Man zieht als Freiwilliger aus, von Idealen
und Opfergeist erfüllt, und unversehens wird
aus einem Kampf für die Freiheit eine Art
Söldnerkrieg, nur mit viel mehr Grausamkeiten und weniger Achtung vor dem Gegner.»
… und Treue zu den Menschen
Ein Denken und Handeln nach dem eigenen
Gewissen ist etwas anderes: «In jedem Fall ist
die Treue zu den Menschen, die wegen ihrer
Liebe zu Freiheit und Gerechtigkeit verfolgt
wurden, ein Gebot der persönlichen Ehre, das
uns stärker verpflichtet als jede abstrakte programmatische Formulierung.» Also nicht die
Partei kann zur Überwindung des Nihilismus
und zur Lösung der sozialen Frage führen,
sondern nur das Denken, Fühlen und Handeln als verantwortlicher Mitmensch.
Dem liege ein Grundvertrauen zu Grunde:
«Es beruht in letzter Linie auf der inneren Gewissheit, dass wir Menschen freie und verantwortliche Menschen sind; es beruht darauf,
dass der Mensch ein unabweisbares Bedürfnis hat, an der Wirklichkeit der anderen teilzunehmen; es beruht auf der Möglichkeit einer
wortlosen Verständigung der Seelen. Ist diese
Möglichkeit nicht ein Beweis für die brüderliche Verbundenheit der Menschen? Die Liebe
zu den Unterdrückten erwächst daraus als eine
notwendige Folge, die durch keine historische
Enttäuschung zu erschüttern ist, denn es ist
keine auf ihren Vorteil bedachte Liebe, und
ihre Beständigkeit hängt nicht vom Erfolg ab.
Wie soll man, mit diesen Gewissheiten als Lebensgrundlage, sich damit abfinden, dass bei
den ärmsten und unglücklichsten Kreaturen
die menschlichen Möglichkeiten einfach erstickt werden? Und wie soll man eine Moral
verstehen, die sich taub stellt gegenüber dieser wesentlichen Verpflichtung? Aber diese
Verpflichtung hat nichts zu tun mit politischen
Machenschaften.» Denn: «Es ist zweifellos
die schlimmste Gotteslästerung, sich der Unterdrückten als Sprungbrett zu bedienen, um
selbst an die Macht zu kommen, und sie dann
zu verraten, denn sie sind die Schutzlosesten
unter den Menschen.»
Und das alles, ohne unrealistisch zu werden: «Wir müssen ehrlich zugeben, dass wir
kein Allheilmittel kennen. Ein Allheilmittel für die sozialen Nöte gibt es nicht. Es ist
schon viel, wenn wir genug Vertrauen haben,
um weiterzugehen. Wir müssen unter einem
ideologisch dunklen Himmel wandern; der
alte, klare südliche Himmel mit seinen leuchtenden Sternen ist jetzt bedeckt, aber das restliche spärliche Licht erlaubt uns wenigstens
zu sehen, wohin wir die Füsse setzen.»
•

