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Weihnachten 2021: Der verheissene Frieden verlangt nach Taten
von Peter Küpfer
In diesem Advent wollen sich «weihnächtliche» Gefühle nur sehr zögerlich einstellen.
Die Zeichen stehen nicht auf der Frohbotschaft vom Frieden, eher auf Konfrontation,
weltweit (wie die Beiträge in dieser Nummer
von Zeit-Fragen einmal mehr zeigen) und im
Innern unserer westlichen Gesellschaften.
Und dann der immer exzessiver werdende
Weihnachtsrummel … Gerade bei uns in der
Schweiz scheint es in diesen Tagen, als müss
ten wir alle die im vergangenen Jahr (wegen
Corona) verpassten Genüsse unbedingt noch
schnell erjagen, bevor die nächste Pandemiespitze wieder einen Strich durch unsere Rechnungen macht.
Trotzdem erreicht uns manche Weihnachtskarte, in der uns Freunde oder Verwandte
eine ruhige und besinnliche Vorweihnachtszeit wünschen. Ein frommer Wunsch? Eher
Ausdruck eines tatsächlichen Bedürfnisses.
Denn Weihnachten bleibt für viele eine Zeit,
in der wir für tiefere Dimensionen unseres
Seins empfänglich sind, stärker als sonst im
Jahr. Dazu gehört die Sinnfrage.
Ein Plakat lädt zur Besinnung ein
In diesen Tagen fällt mein Blick auf bescheiden aufgemachte und gerade deshalb stark
wirkende Adventsplakate in der Nähe unserer Kirchen, die auf den Sinn des Hauptfestes der christlichen Welt aufmerksam machen. Mit dem Schriftzug «Why?Nachten»
schaffen sie Betroffenheit beim Betrachter,
sie laden ein zu einem kleinen Atemholen
inmitten der Hektik. Warum Weihnachten?
Was feiern wir denn da eigentlich? Es kann
doch nicht sein, dass die manchmal erbarmungslose Jagd nach ultimativen Geschenken und kulinarischen Extravaganzen alles
ist, was uns Menschen in dieser Jahreszeit
umtreibt. Oder hat die vielerorts ungehemmt
ausbrechende Weihnachtshektik etwa damit
zu tun, dass wir im gekauften Objekt (also in
einer Äusserlichkeit) das suchen, was uns innerlich fehlt? Mehr mitmenschliche Anteilnahme, mehr Verbundenheit?
Wenn es so ist, müssen wir uns über unsere Hektik nicht wundern. Denn mit Hamsterkäufen und Extravaganzen kommen wir
diesem Mangel nicht bei. Sie sind dann das,
was die Psychologie Ersatzobjekte nennt. So
gesehen, ist es eben oft gar nicht so sehr die
Markenuhr oder das Hype-Parfum oder das
momentan angesagteste Smartphone, was
uns so angestrengt macht. Es ist vermutlich etwas ganz anderes: Die Hoffnung nämlich, dass eines der sorglich unter dem Weihnachtsbaum aufgetürmten Geschenkpakete
beim Beschenkten ein dankbares Lächeln
auslöse, ein Zeichen seiner emotionalen Verbundenheit mit dem Schenkenden: ein Stück
Gewissheit, mehr von dem zu erleben, wonach sich jedes Kind sehnt, und nicht nur das
Kind, nach mitmenschlicher Verbundenheit,
ja, sagen wir es doch: nach Geborgenheit in
all diesem Treiben.

«Die ganze Welt an der Krippe», Figurenkonstellation des Toggenburger Künstlers Karl Uelliger, geschnitzt aus selbst gesammelten Brennholz-Klötzen (Ausschnitt mit dem heiligen Paar mit
Kind in der Mitte). Donation der Witwe des Künstlers ans Kloster Fischingen TG, wo die Konstellation, bestehend aus 128 Figuren, permanent ausgestellt ist. (Bild Peter Küpfer)

Dieses Gefühl der Geborgenheit bei ihren
Kindern zu erzeugen, war in früheren Zeiten
unbestrittenes Ideal der Familie. Gerade deshalb konnte Weihnachten in unseren Breitengraden zum klassischen Familienfest werden.
Wenn das gelang, und entscheidend war dazu
die Stimmung in der Familie, nicht das exklusive Geschenk, dann war das jährlich wiederkehrende Wunder Weihnacht in der Lage,
Kinderherzen echt zu bezaubern, auch wenn
die Familie in grosser materieller Bescheidenheit lebte. – Wer’s nicht glaubt, lese Peter
Roseggers autobiographischen Roman «Als
ich noch der Waldbauernbub war».
Die Kommerzialisierung unseres
Lebens verflacht das Weihnachtsfest
Heute ist der Begriff «Achtsamkeit» weit verbreitet. Viele bezeugen, dass sie ihnen im mitmenschlichen Kontakt fehlt. Es ist das, was
wir früher Respekt nannten vor dem anderen Menschen, gerade dem schwächeren, auch
Fürsorglichkeit. Diese natürliche Sorge um
seine Mitmenschen war früher stärker. Ich erinnere mich, dass meine Eltern, das Jahr durch
kaum sehr «sozial» eingestellt, an Heiligabend
jeweils die zurückgezogene Witwe im oberen
Stock unseres Mehrfamilienhauses zu uns in
die Stube zur Bescherung eingeladen haben.
Etwas von diesem weihnächtlichen Geist
der natürlichen nachbarschaftlichen Teilnahme muss im letzten Jahrhundert sogar
Weltkriegssoldaten erreicht haben, von denen
mehrfach bezeugt ist, dass an Weihnachten
vielerorts an den Fronten die Graben- und
Stellungskämpfe eingestellt wurden. Es soll
sogar vorgekommen sein, dass sich «feindliche» Soldaten auf beiden Seiten von Schützengräben gegenseitig beschenkt und verständigt haben, entweder in holprigem Deutsch
oder ebensolchem Französisch oder Russisch. Es hat unter diesen Bedingungen auch
die Zeichensprache genügt, zum Beispiel der
Austausch von Fotos der eigenen Kinder. Dieses Gefühl, dass ich im Soldaten da vor mir
plötzlich den Vater sehe, im Feind den Menschen, der mein Heimweh versteht und teilt,
verdanken wir einer der Gattung Mensch fest
gegebenen Ur-Fähigkeit, ganz gleich, wie wir
sie nennen: Anteilnahme, Gemeinschaftsgefühl, Einfühlungsvermögen, Mitgefühl oder
Empathie. Ohne Fürsorge und dann auch Fürsorglichkeit könnte kein Kind überleben, ohne
sie wäre die Menschheit längst ausgestorben,

unter anderem an ihren eigenen geschürten
Aversionen und Kriegen.
Die Hoffnung, dass die Menschen sich im
Geiste der Brüderlichkeit begegnen können
(auch sollten), wie dies die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 nach Ende des
letzten grossen Weltkrieges verbriefte und die
Mitgliederstaaten durch ihre Mitgliedschaft
in den Vereinten Nationen anerkannten (die
USA gehörten zu den Gründerstaaten), sie
ist so alt wie das Menschengeschlecht selbst.
Diese Hoffnung auf den Frieden in der Welt
wird im Weihnachtsgeschehen Verheissung,
wie es in den bilderstarken Worten der Weihnachtsgeschichte aufscheint. Sie wird in diesen Zeiten wieder überall in der Welt in verschiedenen Sprachen gelesen und vorgelesen,
für viele einziger Trost in bedrohlichen Zeiten.
Die biblische Friedensverheissung
ist kein Geschenk an die Menschheit,
sondern Auftrag an uns alle
Am populärsten ist bei diesen weihnächtlichen Lesungen die Weihnachtsgeschichte
nach Lukas. Da steckt «alles drin», was wir
von Kindheit her «wussten»: die vollbesetzte
Herberge, der Stall, das Kind, gebettet auf
Stroh. Dann die Hirten; ihre Angst, als sich
plötzlich der Himmel taghell erleuchtet und
die Chöre der Engel erscheinen, welche die
bedeutungsschweren Worte erklingen lassen:
«Ehre sei Gott in der Höhe! Friede auf Erden
den Menschen guten Willens», so in der Version der lateinischen Vulgata: «Gloria in
aeternis Deo et pax in terra hominibus bonae
voluntatis». Luther und Zwingli, die den griechischen Urtext auch als Übersetzer ganz aus
ihm heraus ins Deutsche fassen wollten, führten Varianten ein: «… Friede auf Erden bei
den Menschen seines Wohlgefallens» (Luther) und «Friede auf Erden unter den Menschen, an denen Gott Wohlgefallen hat»
(Zwingli). Ich war bei dieser Stelle immer
beeindruckt von der Grösse des aufscheinenden Bildes: die plötzliche Strahlung der
Sterne mitten in der Nacht, dann der Himmel,
der sich auftut, die himmlischen Scharen mit
ihrem Jubelgesang und die Kraft in der Einfachheit und gleichzeitigen Rätselhaftigkeit
ihrer Botschaft. Als junger Mensch und kecker Kritiker alles Bestehenden konnte ich mir
nicht verkneifen, bei dieser Stelle jeweils die
grosse Diskrepanz zwischen dem verheissenen Frieden in der Welt und den zahlreichen

Kriegen in unserer Realität anzumerken, die
sie immer noch heimsuchen. Auch mir kam
es vor, die Bibel verspreche uns Menschen
hier zu viel.
Mit meinen dürftigen Lateinkenntnissen
ging mir aber doch die Stelle «pax hominibus bonae voluntatis» nie ganz aus dem Sinn.
Was bedeutete das wohl, dieses «bonae voluntatis», den Menschen guten Willens? Angesichts der Friedensverheissung der «himmlischen Chöre», so erschloss es sich mir viele
Jahre später, kann dieser Zusatz doch wohl
nur einen Sinn haben: Das musste doch heissen: willens, mit seinen Kräften für den
Frieden einzustehen. So gesehen, bestätigen auch die Varianten den Grundgedanken:
Der Friede in der Welt ist nicht einfach ein
Geschenk Gottes, quasi ein Weihnachtsgeschenk, und damit hat es sich. Die Menschen
müssen etwas für den Frieden in der Welt tun:
Sie müssen den ehrlichen Willen haben, gottgefällig, also friedlich untereinander zu leben
oder eben so, dass Gott an ihnen Wohlgefallen haben kann (indem sie die Gebote einhalten, vor allem «Du sollst nicht töten», sowie
die «neuen Gebote», wie Christus sie lebte
und in der Bergpredigt verewigte). So finden
sie dann, wenn und im Masse, wie sie sich
selbst friedlich verhalten, auch mehr Wohlgefallen vor Gott, vor sich selbst und vor ihren
Mitmenschen. Sie werden so friedfertiger
und damit eher geeignet, dem grossen Ziel
der Menschheit näher zu kommen.
Ganz anders also als heute, wo wieder eifrig Feindbilder geschaffen werden, auf welche leider, die Geschichte zeigt es, bei uns,
aber auch im Kongo und in anderen Ländern
der Welt, quasi «automatisch» Kriege hereinbrechen. Aber Krieg bricht nicht einfach so
über die Menschen herein. Er liegt nicht in
unserer Natur, er wird den Menschen aufgezwungen, von den Kriegstreibern planmässig ausgelöst und professionell als Doktrin
oder Feindbild verbreitet, in Schulen, in den
Medien, in allen Formen des Hass-Schürens,
das heute auch von psychologisch geschulten
Spezialisten angewendet wird.
Demgegenüber wird für mich die biblische
Weihnachtsgeschichte zu einem höchst modernen richtungsweisenden Text. (Wird sie
wohl bald auch noch zu einem sogenannten
blossen «Narrativ» umgepolt?) Die Verheissung des Friedens ist allerdings, zumindest
wenn man sie auch so liest, wie hier vorgeschlagen, schon in der Weihnachtsgeschichte
an eine Bedingung geknüpft. Gehören wir
zu den Menschen «bonae voluntatis», sind
wir «guten Willens», also willig, das Gute
zu tun? Dann müssen wir uns auch für das
Gute einsetzen. Es ist angesichts einer immer
noch von Kriegen zerrissenen Welt und angesichts der Geburt des «Friedensfürsten»
nicht schwierig, dieses Gute genauer zu bestimmen. Es ist alles, was wir dazu beitragen, dass diese Welt und die Menschen, die
sie bewohnen, in Frieden leben können. Die
Weihnachtsgeschichte stellt uns alle vor die
unausweichliche Frage: Wo ist dein Beitrag
zu mehr Frieden in der Welt?
Der Mensch ist nicht für den Krieg
geschaffen, sondern für den Frieden
Mit dieser «Erinnerungsarbeit» in Richtung
auf eine der Wurzeln unserer Kultur findet
dann auch die Frage eine Antwort, warum
unser Weihnachtsfest immer noch und jedes
Jahr wieder neu vom hell erleuchteten Weihnachtsbaum geprägt ist und warum Geschenke so unabdingbar dazu gehören (nicht
nur teure!). Die Weihnachtsgeschichte nach
Fortsetzung auf Seite 2
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Afghanistan: Eine dramatische, von Menschenhand gemachte
Katastrophe bringt massives Leid für afghanische Familien
Stellungnahme von Dominik Stillhart, Direktor Operationen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, nach dem Ende seines sechstägigen Besuchs in Afghanistan
Ich bin fassungslos. Aus der Ferne rufen Bilder von spindeldürren Kindern zurecht Entsetzen hervor. Steht man aber in der Kinderklinik des grössten Spitals in Kandahar und
blickt in die leeren Augen hungriger Kinder
und die verängstigten Gesichter verzweifelter Eltern, löst die Situation einen einzigen
Sturm der Entrüstung aus.
Es macht mich so unendlich wütend, weil
das Leid von Menschenhand gemacht ist.
Wirtschaftliche Sanktionen, die sich gegen
die Machthaber in Kabul richten, verwehren
statt dessen Millionen Menschen in Afghanistan den Zugang zu allem, was sie zum Überleben benötigen. Die internationale Gemeinschaft schaut einfach weg, während das Land
dem Abgrund einer von Menschenhand gemachten Katastrophe entgegentaumelt.
Sanktionen gegen den Bankensektor führen zum freien Fall der Wirtschaft und lassen
bilaterale Hilfen nicht ankommen. Städtische
Angestellte, Lehrkräfte und medizinisches
Personal haben seit fünf Monaten keinen
Lohn erhalten. Sie laufen bis zu zwei Stunden zu Fuss zur Arbeit, statt den öffentlichen
Nahverkehr zu nutzen. Sie haben kein Geld,
um Lebensmittel zu kaufen; derweil haben
ihre Kinder Hunger, werden immer dünner
und versterben letztlich.
Auf der vom Internationalen Komitee vom
Roten Kreuz (IKRK) unterstützten KinderIntensivstation des Mirwais Regional Hospital in Kandahar haben sich die Zahl der mangelernährten und dehydrierten Kinder sowie
Fälle von Lungenentzündungen von Mitte
August bis September mehr als verdoppelt.
Akute Mangelernährung schweren und mittleren Grades ist rund um Kandahar im Vergleich zum selben Zeitraum 2020 um 31 %
gestiegen. Je nach Region kann der Schweregrad der Mangelernährung bei Kindern bis
zu dreimal höher sein als gemäss Phase 4
der IPC-Klassifizierung* («Notsituation»).
Es handelt sich bereits jetzt um eine schwere
Nahrungsmittelkrise, und das, bevor der Winter überhaupt richtig begonnen hat.

Dominik Stillhart, Direktor Operationen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, während seiner jüngsten Reise nach Afghanistan: «Die leeren Augen hungriger Kinder kann man nicht so schnell
vergessen. […] Es ist letztlich im Interesse aller zu verhindern, dass Afghanistan erneut in Konflikt und
Gewalt versinkt, und den Menschen Mittel an die Hand zu geben, damit sie in ihrem Land bleiben.»
(Bild ©Mohammad Masoud Samimi/ICRC)

Neue Unterstützung für Spitäler
Inmitten dieser Tragödie erscheint ein kleiner Silberstreif am Horizont: Am Montag hat
das IKRK mit der Unterstützung von 18 Regional- und Provinzspitälern und deren 5100
Mitarbeitenden begonnen, um den kompletten Kollaps des öffentlichen Gesundheitssystems in Afghanistan zu verhindern. Diese
für sechs Monate geplante Unterstützung
umfasst die Finanzierung der laufenden Kosten und medizinischen Vorräte und wird
die ununterbrochene Durchführung von fast
einer halben Million medizinischer Konsultationen pro Monat sicherstellen.
Aber das wird nicht reichen
Dürren, Ernteausfälle und der wirtschaftliche
Kollaps befeuern den Anstieg der Mangel

ernährung. Steigende Nahrungsmittelpreise
machen Proteine und andere Grundnahrungsmittel unerschwinglich. Wenn der harte Winter mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
einsetzt, wird das Leid ins Unermessliche
steigen, da die Menschen kein Geld haben,
um ihre Heizkosten zu bezahlen.
Was muss also getan werden?
Als erstes müssen die Staaten wieder mit Afghanistan reden. Das ist die einzige Möglichkeit, einen kompletten Kollaps grundlegender
Dienstleistungen wie der Gesundheitsversorgung und des Bildungssektors zu verhindern.
Politische Erwägungen sollten sich nicht mit
humanitärem Handeln vermischen. Es muss
eine politische Lösung gefunden werden, um
irreparable humanitäre Folgen zu vermeiden.

Spendenaufruf für die Afghanistanhilfe des IKRK
ef. «Wir stehen am Rande einer humanitären Katastrophe, die jedoch vermeidbar
ist. Die gegen Afghanistan verhängten Finanzsanktionen haben das Bankensystem
lahmgelegt und sich auf alle Bereiche der
Wirtschaft ausgewirkt.» So begann die
UN-Sonderbeauftragte für Afghanistan,
Deborah Lyons, am 17. November 2021
ihren Bericht über die Lage in Afghanistan
vor dem UN-Sicherheitsrat. Auch China
und Russland drängten darauf, Afghanistans Reserven freizugeben. Immer wieder warnt die Uno vor einer humanitären
Katastrophe in dem Land.
Endlich:
– Am 10. Dezember hat die Weltbank
Hilfsgelder in Höhe von 280 Millionen
Dollar für Afghanistan bis Ende Dezember freigegeben.
– Am selben Tag haben die USA formelle
Richtlinien erlassen, die es ermöglichen, dass persönliche Überweisungen
nach Afghanistan fliessen können, und
«Weihnachten 2021: Der verheissene …»
Fortsetzung von Seite 1

Matthäus berichtet uns von den drei Königen oder Weisen aus dem Morgenland und
ihren Geschenken, die sie dem eben geborenen dereinstigen «König der Könige» bringen, um ihm zu huldigen. Obwohl bass erstaunt über dessen ärmliches Lager, legen
sie diese zu seinen Füssen: Weihrauch, Gold
und Myrrhe. Damit bezeugen sie ihre Anerkennung des «neuen» Herrschers, den sie als
weltlichen Herrscher missverstehen. Auch sie
folgen dem Stern und damit dem Licht, das
mit der Geburt Christi in die Welt gekommen
ist. Soviel zur inzwischen sehr weltlich gewordenen Symbolik um Weihnachten.
Die von ihr verheissene Erlösung fällt allerdings nicht vom Himmel. Erlösung ist
auch Menschenwerk, so gut wie das Böse in
der Welt. Wir Heutigen sehen, wie weit wir

die Absender und Finanzinstitute vor
den US-Sanktionen gegen die Taliban
schützen.
Und dennoch: Der Bedarf an humanitärer Hilfe in Afghanistan ist nach wie vor
enorm. Das IKRK ist auch nach dem Regierungswechsel vor Ort geblieben und
leistet im ganzen Land die dringend notwendige humanitäre Hilfe; es hat seine
Mitarbeitenden nicht aus Afghanistan
abgezogen.
Das IKRK gibt an, wieviel Geld benötigt
wird, um konkrete Hilfe leisten zu können:

ser aufbewahren und transportieren zu
können.
500 Franken
bieten 40 durch Konflikt vertriebenen Familien vorübergehende Unterkünfte.
Online spenden:
www.ikrk.org
(www.ikrk.org and link: https://www.
icrc.org/de/spende/afghanistan?utm_
medium=referral&utm_
source=zeit-fragen&utm_
campaign=afghanistan&utm_
content=zeit-fragen)

150 Franken
versorgen eine Gemeinschaft mit 80 Kanistern, um lebenswichtiges Trinkwas-

Per Banküberweisung spenden:
CH97 0024 0240 FP10 0883 2
Per Postüberweisung spenden:
PostFinance-Konto 12-5527-6 /
IBAN CH66 0900 0000 1200 5527 6
Internationales Komitee vom
Roten Kreuz (IKRK)
19 Avenue de la paix
CH-1202 Genf

immer noch davon entfernt sind, dass es sich
ins dauerhaft Gute wandle. Angesichts der
weltweit brennenden Kriege ist die Erlösung
der Menschheit «von dem Bösen» wesentlich eine Erlösung von der Geissel des Krieges. Erlösung von dem Bösen kann aber kein
Staat auf sich allein gestellt bringen, ganz im
Gegensatz zu dem, was kriegstreiberische
Kräfte in die Welt posaunen. Auf dem individual-moralischen Gelände von Gut und Böse
ist der Staat oder die Grossmacht, vor allem
wenn er oder sie eine Politik der Welt-Vorherrschaft betreibt, ganz falsch am Platz. Ein
Staat ist nach Hans Köchler in erster Linie
gegenüber seinem Staatsvolk verantwortlich,
er ist auf das Bonum commune, das gemeinsam Gute oder Gemeinwohl, zurückgebunden (vgl. Köchler, Hans. «Gemeinwohl oder
Staatsraison. Gedanken zum Frieden im Globalzeitalter», Zeit-Fragen Nr. 21 vom 21. September 2021). Jeder Staat muss das Gemein-

wohl seiner Völkerschaften zur Richtschnur
nehmen. Ein Volk in einen Angriffskrieg zu
ziehen, kann doch niemals heissen, das Wohlergehen seines Staatsvolkes zu fördern. Jeder
Krieg fordert Todesopfer und Zerstörung,
in den Kriegen unserer Zeit sogar mehrheitlich Zivilisten. Friedrich Schiller hat Recht.
In seiner unsterblichen Ode an die Freude,
vertont in Beethovens 9. Symphonie, setzt
er die Freundschaft an die erste Stelle. Der
Mensch ist und bleibt ein Gemeinschaftswesen, Freundschaft ist ihr Bindeglied. Dass sich
auch Staaten, sogar Grossmächte in Freundschaft begegnen, dazu wäre schon seit langem
immer wieder Gelegenheit gewesen. Nach der
Verheissung von Bethlehem seit 2021 Jahren. Sie besteht immer noch. Probleme wie
Krieg, Hunger oder Covid können höchstwahrscheinlich erst «dauerhaft» gelöst werden, wenn wir das begreifen. Das muss nicht
noch einmal 2000 Jahre dauern.
•

90 Franken
ernähren eine vor einem Konflikt geflohene bedürftige Familie während zwei
Monaten.

Die Gründe sind zwar technischer Natur,
aber sehr wichtig. Die Entwicklungshilfe
für Afghanistan ist derzeit ausgesetzt, da die
Geldgeber sich fragen, wie sie die rechtlichen
Verpflichtungen aus den entsprechenden Resolutionen des UN-Sicherheitsrats einhalten
können. Einfach erklärt haben einige Geldgeber das Gefühl, sie hätten die Wahl, entweder
die Resolutionen und ihr eigenes Recht einzuhalten – und so den Menschen lebensrettende Unterstützung zu versagen – oder aber
dem IKRK und anderen Hilfsorganisationen
eine solche Unterstützung zukommen zu lassen. Zulieferer und Banken stehen vor einem
ähnlichen Dilemma. Das IKRK fordert eine
klare Ausnahme für unparteiliche humanitäre Organisationen, die ausschliesslich humanitäre Einsätze durchführen, sowie deren
Umsetzung in nationales Recht. Es ist im Interesse aller, eine reibungslose Durchführung
humanitärer Einsätze in Afghanistan zu gewährleisten.
Im Angesicht des nahenden Winters wird
das IKRK seine Einsätze zur Erfüllung der
vordringlichsten humanitären Bedürfnisse
intensivieren – aber humanitäre Hilfe ist nur
ein Teil der Lösung. Der bestehende und prognostizierte Bedarf übersteigt die Kapazitäten einer jeden humanitären Organisation,
den Problemen Herr zu werden bzw. diese
zu lösen. Laut dem jüngsten Bericht des
IPC werden zwischen November 2021 und
März 2022 über 22 Millionen Afghaninnen
und Afghanen akut von Hunger bedroht sein
(IPC-Phasen 3 und 4, «Krise» bzw. «Notsituation»). Die Verzweiflung wird an den
enormen Menschenschlangen sichtbar, die
sich in der Hoffnung auf ein wenig Bargeld
bereits um fünf Uhr morgens vor den Banken bilden.
Die leeren Augen hungriger Kinder kann
man nicht so schnell vergessen. Deshalb ist
mein Appell an die internationale Gemeinschaft um so dringender: Finden Sie rasch
kreative Lösungen, um Millionen Menschen
in Afghanistan vor Entbehrung und Verzweiflung zu bewahren. Es ist letztlich im Interesse aller zu verhindern, dass Afghanistan
erneut in Konflikt und Gewalt versinkt, und
den Menschen Mittel an die Hand zu geben,
damit sie in ihrem Land bleiben.
•
Die IPC-Klassifizierung der Ernährungssicherheitsphasen (Integrated Food Security Phase
Classification, IPC) gibt den Schweregrad einer
Ernährungssicherheitssituation an und liefert Entscheidungsträgern strategisch relevante Informationen, die sich auf kurzfristige Ziele zur Verhinderung, Milderung oder Verringerung von schwerer
Ernährungsunsicherheit konzentrieren, die Leben
oder Existenzgrundlagen bedroht. (Anmerkung der
Redaktion)
Quelle: https://www.icrc.org/de/document/afghanistan-von-menschenhand-gemachte-katastrophebringt-massives-leid vom 22.11.2021
*
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Wer ist der Aggressor?
Die Nato und Russland mit Blick auf Deutschland und die Ukraine
von Jochen Scholz, Berlin
Die Propaganda in der deutschen Mainstreampresse vom aggressiven Russland
wird heute von vielen in der deutschen
Politik und Gesellschaft übernommen. Im
besten Falle zeugt dies von völliger Ahnungslosigkeit. Auch bei der Frage, warum
die Beziehungen zwischen Deutschland und
der Russischen Föderation mittlerweile derart desolat sind. Deshalb ist eine Klarstellung notwendig, was von der durch die Nato
– gerade eben wieder bei deren Tagung in
Riga – behaupteten militärischen Bedrohung der Ukraine durch russische Truppen
zu halten ist, wie sie jüngst auch vom deutschen Generalleutnant a.D. Brauss geäussert wurde.1 Brauss war von 2013 bis Juli
2018 Beigeordneter Generalsekretär der
Nato für Verteidigungspolitik und Streitkräfteplanung. Heute ist er «Senior Associate
Fellow» bei der Deutschen Gesellschaft für
Auswärtige Politik (DGAP), arbeitet in den
Feldern europäische Sicherheit und Verteidigung, Entwicklung der Nato und Kooperation zwischen Nato und EU.2
Betrachtet man die Fakten, kann man eigentlich nur erstaunt darüber sein, mit welcher
Vehemenz Russland für die sicherheitspolitische Situation in Osteuropa verantwortlich
gemacht wird. Man sollte nämlich nie vergessen zu fragen, was Aktion und was Reaktion ist, und vor allem beides nicht verwechseln.
Versprechen der Nato-Staaten …
Dazu einige Hinweise auf solche geschichtlichen Fakten:
1. Das Telefonat Präsident Bushs mit Bundeskanzler Kohl vom Mai 1990.3
2. Die versprochene Umsetzung (Transformation der Nato zu einem Konsultationsgremium) beim folgenden Nato-Gipfel in
London.4
3. Die Charta von Paris im selben Jahr.5
4. Und was geschah dann? Mit der Wolfowitz-Doktrin, auch als «No-Rivals-Plan»
bezeichnet, wurden alle Verabredungen in
ihr Gegenteil verkehrt.6
Alle weiteren Strategiedokumente seit dieser Zeit gehen in die damals eingeschlagene
Richtung.
… und trotzdem Nato-Ost-Erweiterung
Die Nato-Ost-Erweiterung sieht das Bündnis heute an der russischen Grenze. Dazu der
ehemalige US-Botschafter in Moskau Jack
Matlock, der an allen Verhandlungen über
die Wiedervereinigung in Moskau teilgenommen hat: «Ich bin sicher, wenn Bush wiedergewählt worden wäre und Gorbatschow Präsident der UdSSR geblieben wäre, hätte es
während ihrer Amtszeit keine Nato-Erweiterung gegeben. Es gab keine Möglichkeit,
Nachfolger zu verpflichten, und als Gorbatschow abgesetzt wurde und die UdSSR
auseinanderbrach, wurden ihre Absprachen
hinfällig.»7

Jochen Scholz (Bild zvg)
Jochen Scholz war Oberstleutnant der
Bundeswehr. Als solcher diente er einige Jahre bei der Nato in Brüssel und
danach – während des Nato-Krieges
gegen Jugoslawien – im deutschen
Bund e s ver teidigung s minis terium.
Dort bekam er mit, dass die offiziellen
Reden der verantwortlichen Politiker
über krasse Menschenrechtsverletzungen durch Serbien nicht mit dem übereinstimmten, was er den Berichten der
Fachleute vor Ort entnehmen konnte.
Wegen dieser Lügen der Politiker verliess er 1999 die SPD.

besetzten Gebiete der Autonomen Republik
Krim und der Stadt Sewastopol.
Sekretär des ukrainischen Nationalen
Sicherheits- und Verteidigungsrates
O. Danilov.»

Darauf soll Russland nicht reagieren dürfen,
zumal man sicher sein kann, dass solche Entscheidungen in der Ukraine nicht ohne Washingtons und Londons Zustimmung oder
Duldung getroffen werden?

Mit dieser Karte (ohne die deutschsprachige Beschriftung auf der rechten Seite) illustrierte
George Friedman, was er mit einem «Cordon Sanitaire» meint, der Russland von Deutschland trennen sollte.

US-Neokons und das
«Project for the New American Century»
Worum es bei der Nato-Ost-Erweiterung im
Kern ging und bis heute geht, erschliesst sich
aus dem Brief von Willy Wimmer, ehemaliger
Staatssekretär im deutschen Verteidigungsministerium und im Jahr 2000 Stellvertretender Vorsitzender der Parlamentarischen
Versammlung der OSZE, an den damaligen
Bundeskanzler Schröder.8 Er thematisiert die
Inhalte der Konferenz von Bratislava im Jahr
2000, die im Auftrag des State Department
vom American Enterprise Institute durchgeführt wurde, dessen Arbeitsgruppe «Project for the New American Century»9 einige
Monate später das Strategiepapier «Rebuilding America’s Defenses»10 veröffentlichte,
an dem ausschliesslich Neokons mitgewirkt
haben. Zehn Personen aus der Arbeitsgruppe
dienten ab 2001 in der Regierung George W.
Bush, darunter Cheney, Rumsfeld und Wolfowitz. Die Umsetzung der Absichten von Bratislava erfolgte 2002. Die Nato wurde um die
drei baltischen Staaten, Rumänien, Bulgarien, Slowenien und die Slowakei erweitert.
Deutsch-russisches
Miteinander verhindern …
15 Jahre nach Bratislava hält George Friedman,
damals Chef des privaten Nachrichtendienstes
Stratfor, einen Vortrag in einem Chicagoer
Think tank, legt in der anschliessenden Pressekonferenz eine Folie auf (siehe Karte) und
erklärt als ständiges Ziel amerikanischer Aussenpolitik, ein gedeihliches deutsch-russisches
Miteinander zu verhindern.11
… und «Containment»
wie im Kalten Krieg
Bereits ein Jahr zuvor hatte Friedman in
einem Stratfor-Artikel12 die Grafik unter dem
Titel «The new containment» (Die neue Eindämmung) verwendet und damit die Bezeichnung für die Strategie der Eindämmung der
Sowjetunion, die «Truman-Doktrin»13, reaktiviert, die 1947 den Beginn des Kalten Krieges markierte.
Man kann sich insofern vorstellen, dass
nach der Rede von Präsident Putin 2001 im
Deutschen Bundestag14 sämtliche Alarmglocken jenseits des Atlantiks losgegangen
sind.
Friedmans Äusserungen könnte man in Anlehnung an einen anderen Begriff als Continuity of History and Strategy bezeichnen. Die
Anti-Russland-Propaganda beklagt die Entwicklung russischer Hyperschall-Raketen.
Nun, wer hat denn 2001 den ABM-Vertrag
einseitig gekündigt und gleichzeitig begonnen,
das AEGIS-Raketenabwehrsystem in Osteuropa und auf Schiffen zu stationieren? Hätte
Russland zuschauen sollen, sich dem Erpressungskalkül der USA aussetzen sollen? Ein
Kalkül, das die beiden US-Politologen Keir A.
Lieber und Daryl G. Press auf Seite 22 einer
Analyse15 wie folgt beschreiben, die auch in
der führenden amerikanischen aussenpolitischen Zeitschrift Foreign Affairs erschien:

«Obwohl beide Kritikpunkte stichhaltig sind, könnte selbst ein begrenzter Raketenschutzschild die Offensivfähigkeiten
der US-Atomstreitkräfte wirksam ergänzen. Russland verfügt heute über etwa 3500
strategische Nuklearsprengköpfe, aber
wenn die Vereinigten Staaten angreifen
würden, bevor die russischen Streitkräfte
alarmiert sind, hätte Russland Glück, wenn
ein halbes Dutzend Sprengköpfe überleben
würden. Ein funktionierendes Raketenabwehrsystem könnte möglicherweise sechs
Sprengköpfe zerstören. Darüber hinaus
wird das Problem der Unterscheidung zwischen Gefechtsköpfen und Täuschkörpern
weniger wichtig, wenn nur eine Handvoll
überlebender feindlicher Gefechtsköpfe und
Täuschkörper zum Abfangen übrigbleibt.
Bei einer geringen Anzahl von ankommenden Sprengköpfen und Täuschkörpern
könnten die US-Abfangjäger sie einfach
alle abfangen.»

US-Raketensystem zur Neutralisierung
der russischen Zweitschlagkapazität
Auf den Punkt gebracht: Neutralisierung der
russischen Zweitschlagkapazität durch das
Raketenabwehrsystem. Als die beiden Autoren im Einsteinforum in Potsdam 2007 ihre
Studie von 2006 vorstellten, war kein einziger Journalist unserer überregionalen Zeitungen zugegen.
Eroberungspläne
der ukrainischen Regierung
Ein Sprung in das Jahr 2021, was die russischen
Truppen an der Ostgrenze der Ukraine angeht.
Wer kennt dieses Dekret des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine vom März 2021?16
«Über die Strategie der Räumung und Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete der Autonomen Republik
Krim und der Stadt Sewastopol.
Gemäss den Bestimmungen von Artikel
4 des Gesetzes der Ukraine ‹Über den Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine› hat der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine
nach Prüfung des Entwurfs der Strategie
für die De-Okkupation und Reintegration
des von Russland besetzten Gebiets der Autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol beschlossen:
1. Empfehlung des Entwurfs der Strategie zur
Dekonzentration und Reintegration des vorübergehend besetzten Gebiets der Autonomen
Republik Krim und der Stadt Sewastopol.
2. Aufforderung an den Präsidenten der
Ukraine, die Strategie zur Räumung und Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete der Autonomen Republik Krim
und der Stadt Sewastopol zu genehmigen.
3. Das Ministerkabinett der Ukraine erarbeitet und genehmigt innerhalb von drei
Monaten einen Massnahmenplan für die
Umsetzung der Strategie zur Räumung und
Wiedereingliederung der vorübergehend

Transatlantische Einheitssauce
Ich könnte noch eine Fülle von Dokumenten
anführen, die die Behauptungen von Russ
lands Aggression widerlegen. Ausserdem
empfehle ich die Lektüre von Horst Teltschiks
Buch «Russisches Roulette» und die Lektüre von Zbigniew Brzezinskis Buch «Die einzige Weltmacht»; dann wird klar, warum die
Dinge so gekommen sind, wie sie Teltschik
beklagt. Und: Kommentare und Artikel in
der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» von
Kohler, Frankenberger, Veser, Busse, Friedrich Schmidt, Ross, Sturm, sofern sie sich mit
Russland befassen, darf man getrost überlesen. Auch in anderen grossen deutschsprachigen Tageszeitungen bekommt man ausschliesslich transatlantische Einheitssauce vorgesetzt.
Die Zeiten, als Karl Feldmeyer17 noch Leitartikel für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung»
schreiben konnte, sind lange vorbei. Nur hin
und wieder findet man heute noch Erhellendes im Feuilleton, wie diese beiden Beispiele
zeigen: ein Artikel von Reinhard Merkel18 und
einer von Hans-Christof Kraus, der einzige
deutsche Wissenschaftler, der die Grundlage
jeglicher US-Strategie in bezug auf den eurasischen Kontinent verstanden hat.19
Minsker Vereinbarungen
werden sabotiert
Aus aktuellem Anlass werfen wir noch einen
Blick auf die Situation in der Ukraine. Wenn
es schon – bisher jedenfalls – nicht gelang,
sie in die Nato aufzunehmen, kann man sich
des Eindrucks nicht erwehren, dass der ungelöste Konflikt um Donezk und Luhansk aus
der Sicht einiger westlicher Staaten auch ungelöst bleiben soll. Denn dann steht jederzeit
ein Mittel bereit, mit dem die Russische Föderation einer aggressiven Politik bezichtigt
werden kann. Jüngstes Beispiel ist das nicht
zustande gekommene Treffen im sogenannten Normandie-Format20, das für den 11. November ins Auge gefasst worden war, wofür
der deutsche und der französische Aussenminister in einer gemeinsamen Erklärung21
Russland verantwortlich machen, ohne dessen Gründe anzuführen.
Wäre die Angelegenheit nicht so ernst,
könnte man sie als Posse abtun. Aussenminister Lawrow ist vermutlich der Kragen geplatzt. Denn nach vorheriger Ankündigung
an seine Partner stellte er den diplomatischen
Notenwechsel für die internationale Öffentlichkeit zur Verfügung.22
Aus ihm geht klar hervor, dass die deutsche und französische Seite keine Absicht
hatten, auf die Ukraine einzuwirken, ihren
Verpflichtungen nach dem Minsk-II-Abkommen23 von 2015 (!) endlich nachzukommen,
das geltendes Völkerrecht24 ist. Das betrifft in
erster Linie die Punkte 9, 11 und 12.
Insofern hält Russland ein Treffen für
nicht zielführend und damit für obsolet. Mit
Lawrows Worten: «Man hat den Eindruck,
dass dies auch ein Versuch ist, Bedingungen
für eine radikale Überarbeitung des Massnahmenpakets zu schaffen, um Kiew zu gefallen,
das sich bisher geweigert hat, es offiziell und
öffentlich einzuhalten.»
Das Versagen der deutschen Generalität
Schlussbemerkung mit Blick auf die deutsche
Generalität, für die der oben zitierte Generalleutnant Brauss pars pro toto steht. Seit dem
völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 1999 steht fest, dass
die Goldbetressten ihre Verpflichtungen aus
dem Soldatengesetz in Washington abgegeben haben und sich jedes Jahr am 20. Juli
im Bendlerblock [heute Sitz des deutschen
Fortsetzung auf Seite 4
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Putin stellte die richtige Frage
Von Gorbatschows Gemeinsamem Haus Europa zu Russland als Feind
von Gotthard Frick
Es stimmt, in jüngster Zeit spricht
Russl and unm issverständlich Klartext. So wird es zum
Beispiel wegen seiner Truppen an der
Grenze zur Ukraine
und der Übernahme
der Krim heftig kritisiert. Allerdings hat
Russland die Krim
Gotthard Frick
ohne
Bombenkam(Bild zvg)
pagnen und ohne
Schiessereien übernommen. So gab es auch
keine Toten unter der Zivilbevölkerung und
keine zerstörten Städte.
Es wird uns nicht erklärt, warum Russ
land heute so auftritt. Schon in den Jahren
nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion
träumte Gorbatschow vom «gemeinsamen
Haus Europa». Aber der Westen hat mit verletzender Arroganz den von allen russischen
Führern, einschliesslich Putin geäusserten
Wunsch, als gleichberechtiger Partner ein
Teil Europas zu werden, abgewiesen. Im Interview «Breakfast with Frost BBC» vom
3. März 2000 meinte Putin, man könne sogar
über eine «tiefere Integration in die Nato
reden, aber nur, falls Russland als gleichberechtiger Partner wahrgenommen wird».
Die chinesischen Medien haben nach der
2014 erfolgten Übernahme der Krim durch
Russland empört und zu Recht die Heuchelei
des Westens an den Pranger gestellt. Ohne Genehmigung durch den UN-Sicherheitsrat, also
völkerrechtswidrig, haben die US/Nato 1999
unter Einsatz von mehr als 28 000 Raketen,
Bomben, Uran-Granaten einen Krieg gegen
Serbien mit 2500 Toten, zerstörter Infrastruktur und zerstörten Städten geführt, u. a. um
Kosovo abzuspalten. Bis heute sind im seither «unabhängigen» Kosovo westliche, auch
Schweizer Truppen stationiert. Selbstverständlich gab es keine Ausgrenzungen und Sanktionen gegen die beteiligten 19 Nato-Mitglieder.
Aber der Westen hat Russland für die praktisch ohne Tote und Zerstörung vorgenommene Übernahme der Krim ausgegrenzt und
mit Sanktionen und anderen Strafmassnahmen
belegt. Diese doppelte Moral wurde von der
Presse Chinas scharf kritisiert.
In einer Welt, in der alles unternommen
werden sollte, um eine dauerhafte, gewaltfreie Zusammenarbeit unter allen Mächten
aufzubauen und damit dem seit Jahrtausenden
als normal gesehenen dauernden Kampf der
Mächte um die beherrschende Vormachtstellung und die sich daraus ergebenden Kriege
endgültig durch gleichberechtige Partnerschaft
und friedliche Zusammenarbeit zu ersetzen,
führt der Westen statt dessen das traditionelle
globale Machtspiel weiter. Im Gegensatz zu
früher würde heute ein grosser Krieg angesichts der verfügbaren, neuen Waffen wahrscheinlich zum Ende der modernen Welt führen. Der russische Aussenminister Lawrow
hat deshalb kürzlich vor einer Rückkehr zu
«einem Alptraum einer militärischen Konfron-

tation» gewarnt. («Basler Zeitung» vom 3. Dezember 2021, «Der Konflikt um die Ukraine»)
Statt die 1949 gegründete Nato nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion und dem
damit verbundenen – laut Bundesrat (SIPOL
2016) – «beispiellosen Niedergang» der russischen Steitkräfte aufzulösen, wurde sie benutzt,
um unter Ausnützung der damaligen Schwäche
Russlands zwischen 1999 und 2009 drei ihrer
ehemaligen Teilstaaten, sechs ehemalige Mitglieder des Warschauer Paktes und vier ehemalige Mitglieder Jugoslawiens ins westliche
Bündnis aufzunehmen, sich militärisch immer
näher an Russlands Grenzen festzusetzen und
es immer wieder verletzend in die Schranken
zu weisen. 2020 wurde noch Nord-Mazedonien
vom Westen aufgenommen. Alles unannehmbare Provokationen Russlands.
In der Ausgabe der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 3. Dezember («Putin fordert Sicherheitsgarantien») erfährt der Leser, dass
Putin nach verbindlichen Sicherheitsgarantien der Nato fragte und bestätigt haben
wollte, dass das immer weitere westliche
militärische Vorrücken nach Osten in Richtung russischer Grenze nun abgeschlossen
sei und dass seine Sicherheitsinteressen entlang der Grenze vom Westen gewahrt würden. Die höchsten russischen Führer haben
schon früher darauf hingewiesen, dass sie
den Aufbau dieser westlichen Bedrohung
an der Grenze nicht akzeptieren können und
mangels einer gütlichen Einigung militärisch
dagegen vorgehen könnten. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Putins Forderung
vom 1. Dezember 2021 sofort zurückgewiesen. Die Nato entscheide, wen sie aufnehme.
Wie oben gesagt, der Westen führt das traditionelle Machtspiel auf Hochtouren weiter.
Es richtet sich nicht nur gegen Russland, sonder auch gegen das in allen wichtigen Bereichen rasch an die Spitze drängende China.
Aber ohne die Entwicklung einer dauerhaften, partnerschaftlichen friedlichen Form
des Umgangs unter den grossen Mächten besteht heute die Wahrscheinlichkeit eines grossen Krieges, der angesichts der modernsten
neuen Waffen (Weltraum-, Cyber-, chemische,
sowie atomare und biologische Waffen, Raketen aller Typen und Reichweiten, Drohnen)
zum Ende der modernen Welt führen könnte.
Selbstverständlich müssten beim Aufbau einer
solchen neuen Form des Umgangs der grossen
Mächte auch China und Russland zu Konzessionen bereit sein. Eine Lösung zu finden wäre
nicht einfach und könnte Jahre dauern, aber
sollte versucht werden.
Am 24. August 1991 erklärte sich die
Ukraine für unabhängig. Das Volk stimmte
im Dezember des gleichen Jahres zu. Im erwähnten NZZ-Artikel wird, wie üblich, die
aggressive Politik des Westens, die zum heutigen Verhalten Russlands führte, nicht erwähnt. Beschönigend schreibt die «Neue
Zürcher Zeitung» wörtlich:
«2014 erlitt der Kreml eine Niederlage in
der Revolution auf dem Maidan in Kiew und
sah die Ukraine durch die USA und die Nato
übernommen.»
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Verteidigungsministeriums] mit salbungsvollen Worten an Stauffenberg versündigen.
Die Aussicht, mit einer anständigen Pension
in den Einstweiligen Ruhestand 25 versetzt
zu werden, ist für diesen Personenkreis unerträglicher, als für den Hitler-Attentäter die
Aussicht, erschossen zu werden.
Wann werden diese Funktionseliten, wann
werden unsere Politiker und Wissenschaftler
in den «Denkfabriken» begreifen, dass deutsches und europäisches Interesse auf friedliche, geordnete Verhältnisse auf unserem
eurasischen Kontinent gerichtet sein muss,
anstatt sich angloamerikanischen Interessen unterzuordnen, die eben dies verhindern
wollen?
•
1

2

https://www.welt.de/politik/ausland/article235313842/Nato-Generalsekretaer-Jens-Stoltenberg-Koennen-nicht-annehmen-dass-dies-nurein-Bluff-ist.html
https://internationalepolitik.de/de/user/24884/
heinrich-brauss

https://nsarchive.gwu.edu/sites/default/files/documents/6935350/National-Security-ArchiveDoc-18-Memorandum-of.pdf. Dort ist zu lesen:
«Er [Gorbatschow] interessierte sich auch sehr
dafür, wie die Nato ihre Doktrin ändern könnte,
und ich las ihm Artikel 2 der Nato-Charta vor, auf
den mich Brian Mulroney aufmerksam gemacht
hatte, nur um ihm den politischen Charakter der
Nato zu zeigen. Meiner Ansicht nach wird es von
entscheidender Bedeutung sein, dass wir auf dem
Nato-Gipfel Schritte unternehmen, um ihn [Gorbatschow] davon zu überzeugen, dass die Nato sich
in einer Weise verändert, die die sowjetische Sicherheit nicht bedroht.»

4

https://www.nato.int/docu/comm/49-95/
c900706a.htm

5

https://www.bundestag.de/resource/blob/18955
8/21543d1184c1f627412a3426e86a97cd/chartadata.pdf

6

http://www.nytimes.com/1992/03/08/world/usstrategy-plan-calls-for-insuring-no-rivals-develop.
html

7

http://jackmatlock.com/2014/04/nato-expansionwas-there-a-promise/

8

http://www.nato-tribunal.de/blaetter_wimmer.pdf

9

https://en.wikipedia.org/wiki/Project_ for_the_
New_ American_Century

Mit keinem Wort erwähnt die Zeitung, wie
der Westen, angeführt durch die USA, nach
der Unabhängigkeit der Ukraine dort mit
fünf Milliarden US-Dollar die Opposition
aufbaute und 2013 mit hohen Politikern und
Mitgliedern der US-Regierung vor Ort den
Umsturz orchestrierte. Schon an der Russ
land-Nato-Tagung vom April 2008 hatte die
Nato angekündigt, gelegentlich die Ukraine
und Georgien aufzunehmen. Putin antwortete, falls das passiere, würden die OstUkraine und die Krim abgespalten.
Die Stv. US-Aussenministerin Victoria Nuland, die für die Ukraine zuständig war, hat
selbst ausführlich über ihre Besuche in der
Ukraine zur Zeit des Aufstandes berichtet, wie
andere westliche Beteiligte auch. In ihrer Rede
in Genf vom 13. Dezember 2013 vor der US
Mission to International Organizations informierte sie über die fünf Milliarden Dollar, mit
denen die USA in der ganzen Ukraine 69 Organisationen und Bewegungen der Opposition
aufgebaut und finanziert hatten. Sie sprach
über ihre Reisen nach Kiew vor und während
des Umsturzes, (zum Beispiel vom 5. Dezember 2013), wen sie dort alles getroffen und was
sie alles unternommen hatte. Aber auch andere
US-Körperschaften, zum Beispiel die NED
(National Endowment for Democracy), eine
der von der US-Regierung finanzierten paritätischen Stiftungen der US-Parlamentarier, die
sich weltweit zur «Förderung der Demokratie» in andere Länder einmischt, finanzierte
und unterstützte den Aufbau der Opposition in
der Ukraine. Der Milliardär Soros bestätigte
nach dem Umsturz ebenfalls, seine Stiftung
habe «eine bedeutende Rolle bei den Ereignissen gespielt». (Übrigens begann damals die
US-Flotte, den Hafen von Otschakow in der
Ukraine für ihre Kriegsschiffe umzubauen.)
In den Jahren unmittelbar vorher war der damalige Vizepräsident der USA, John Biden,
sechsmal in der Ukraine gewesen, um sich
mit Politikern abzusprechen. Sein Sohn Hunter Biden wurde zu einem Monatsgehalt von
50 000 Dollar in den Verwaltungsrat des dortigen grossen Gaskonzerns Burisma Holdings
aufgenommen.

Vor dem Umsturz wollte die Regierung der
Ukraine ein Assoziierungsabkommen mit der
EU abschliessen, aber gleichzeitig auch der
von Russland geschaffenen Zollunion beitreten. Russland war immer noch sein wichtigster einzelstaatlicher Handelspartner. Dafür
hatte sie schon einen Vorvertrag unterschrieben. Aber sie hatte nicht mit der EU gerechnet. Am 25. Februar 2013 wurde sie von José
Manuel Barroso, EU-Kommissionspräsident,
vor ein Ultimatum gestellt: Sie müsse sich
für die EU oder Russland entscheiden. Worauf die Ukraine beschloss, die Unterzeichnung
des Assoziierungsvertrages mit der EU vorläufig zu verschieben (was zum Beginn des Aufstandes führte).
Ende 2013, zur Zeit des Umsturzes, war
auch der mächtige US-Senator John McCain,
Vorsitzender des US-Streitkräfteausschusses,
in Kiew. Auch er traf sich mit der Opposition,
darunter die Führer der rechtsextremen SVOBODA. Am 15. Dezember 2013 hielt er auf
dem Maidan in Kiew eine Rede an die Opposition. Er versicherte ihr: «Amerika steht
auf Eurer Seite.» Eine Ungeheuerlichkeit in
einem souveränen Staat! Ausser ihm waren
Victoria Nuland, die Aussenbeauftragte der
EU, Catherine Ashton, und andere europäische Parlamentarier und Politiker zu dieser
Zeit immer wieder in Kiew, um den Umsturz
zu unterstützen.
Nuland vereinbarte in einem Telefonat mit
dem US-Botschafter in Kiew, Geoffrey Pyatt,
das abgehört und veröffentlicht wurde, dass
Arsenij Jatsenjuk neuer Premierminister der
Ukraine werden müsse. Am 27. Februar 2014
wurde er das unter Umgehung des verfassungsmässigen Vorgehens auch. Die so lange mit
Russland eng verbundene Ukraine sollte ins
westliche Lager geholt werden. Erst am gleichen Tag, als der Umsturz quasi abgeschlossen war, überschritten russische Truppen die
Grenze zur Krim. Putin verhinderte so, dass
Sewastopol, der wichtige Hafen der russischen
Flotte, unter die Kontrolle der USA geriet.
Wir können das Verhalten Russlands nicht
ohne diese (und andere) Vorgeschichten verstehen.
•

Urteil gegen Julian Assange –
«himmelschreiendes Versagen des Rechtsstaates»
ef. Am Freitag, 10. Dezember (Tag der
Menschenrechte), hat ein Londoner Berufungsgericht (High Court) die Ablehnung des US-Auslieferungsantrags für Julian Assange gekippt. Wieder muss damit
gerechnet werden, dass Julian Assange
an die USA ausgeliefert wird, wo ihm bis
zu 175 Jahre Haft drohen. Seine Verlobte,
Stella Morris, hat sofort reagiert und angekündigt, in Berufung zu gehen.
Die «Frankfurter Rundschau» spricht
von einem «himmelschreienden Versagen des Rechtsstaates» und kommentiert:
«Das Urteil ist eine Schande. Und eines
Rechtsstaates nicht würdig. […] Die Rich-
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https://archive.org/details/RebuildingAmericasDefenses/mode/2up
https://www.youtube.com/watch?v=ablI1v9PXpI;
Die von George Friedman gezeigte Grafik aus der
anschliessenden Pressekonferenz wurde zur Verdeutlichung mit den gelben Erklärungen bearbeitet,
die Grafik erscheint ab Minute 11:10.
https://worldview.stratfor.com/article/estoniaazerbaijan-american-strategy-after-ukraine
https://de.wikipedia.org/wiki/Truman-Doktrin
https://www.bundestag.de/parlament/geschichte/
gastredner/putin/putin_wort-244966
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/
files/publication/is3004_pp007-044_lieberpress.
pdf
https://www.president.gov.ua/documents/1172021-37533
Karl Feldmeyer, Frankfurtger Allgemeine Zeitung
vom 23.11.2002, S. 1: «Das Ende der alten Nato».
Dort schreibt Feldmeyer: «Was immer sonst noch
zum Verhalten der Bundesregierung zur Irak-Frage
zu sagen ist, das Verhalten der deutschen Bevölkerung zu diesem Thema hat auch deutlich gemacht,
dass die Öffnung der Nato für eine Politik der militärischen Intervention für Deutschland spezifische
Probleme schaffen kann. Sie gründen nicht nur in
der Feststellung des Grundgesetzes, dass die Bun-

ter haben vor den Vereinigten Staaten gekuscht, haben sich deren Argumente zu
eigen gemacht und damit die Geschichte
von Verfolgung und Willkür fortgeschrieben. Auch in freiheitlichen Demokratien
wird Macht missbraucht, werden Menschen- und Bürgerrechte missachtet.»
Laut der «Allgemeinen Zeitung» aus
Mainz hoffe man in bestimmten Kreisen auf
ein Signal der neuen deutschen Aussenministerin. Für Annalena Baerbock, «die in der
Opposition noch die sofortige Freilassung
Assanges gefordert hatte, könnte der Fall zu
einer Bewährungsprobe für die versprochene
‹wertebasierte Aussenpolitik› werden».
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desrepublik Streitkräfte ‹zum Zwecke der Verteidigung› unterhält, sondern in der Prägung durch die
nationale Geschichte. Zwei Weltkriege haben dazu
beigetragen, den Begriff ‹Verteidigung› ganz eng
auszulegen. Was andernorts als ‹präemptive Intervention› bewertet werden mag, kann sich in den
Augen der Deutschen als Angriff ausnehmen – und
den verbieten UN-Charta und Grundgesetz. Schon
Bismarck verweigerte das ‹praevenire›. Für diese
Haltung brauchen sich die Deutschen nicht zu entschuldigen, schon gar nicht bei ihren Verbündeten,
die einst Opfer deutscher Angriffe waren.»
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/diekrim-und-das-voelkerrecht-kuehle-ironie-der-geschichte-12884464.html?printPagedArticle=true#
pageIndex_2
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/syrien-undihr-denkt-es-geht-um-einen-diktator-11830492.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Normandie-Format
https://kiew.diplo.de/ua-de/aktuelles/-/2496302
https://bit.ly/3I7XTVk
https://www.bpb.de/201881/dokumentation-dasminsker-abkommen-vom-12-februar-2015
https://www.un.org/depts/german/sr/sr_14-15/
sr2202.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Einstweiliger_Ruhestand
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Russischer Truppenaufmarsch – Realität oder US-politische Blase?
von Ralph Bosshard
Offiziell ist bislang nur wenig über den Inhalt
der Videokonferenz zwischen US-Präsident
Biden und seinem russischen Amtskollegen
Wladimir Putin an die Öffentlichkeit gedrungen. Beide Seiten veröffentlichten ein recht
dürres Statement darüber. Klar ist, dass ungeachtet des Hypes in der westlichen Presse
neben der Ukraine auch andere Krisenherde
eine Rolle spielten. Wladimir Putin hat ein
wichtiges Ziel erreicht: Die USA waren gezwungen, auf Augenhöhe mit Russland zu
sprechen. Und Joe Biden nutzte die Gelegenheit, um sich nach dem Debakel in Kabul
vom vergangenen August als demokratischer
Hardliner in Szene zu setzen.1
Noch Mitte November hatten offizielle ukrainische Stellen einen Aufmarsch russischer Truppen im Grenzraum in Abrede gestellt.2 In diesem Sinne äusserten sich damals die Sprecher
des Präsidenten, des Nationalen Sicherheitsrats
und auch der Generalstabschef der Ukraine. Im
Gegenteil: Damals wurde verbreitet, dass die
Meldungen über Konzentrationen russischer
Truppen an der Grenze Teil psychologischer
Kriegsführung gegen die Ukraine seien – was
immer man davon halten soll.3
Bei der Mehrheit der an der ukrainischen
Grenze befindlichen russischen Truppen handelt es sich um solche, die bereits seit Jahren
permanent im Westen Russlands stationiert
sind. Eine Analyse von Gelände und Fähigkeiten der beteiligten Truppen zeigt, dass
diese zu den von westlicher Seite beschriebenen Angriffsoperationen nicht fähig sind.

(Bild wp)

Hintergrund
Im Jahr 2013 stellte die russische Armee in
Naro-Fominsk, westlich von Moskau, zwei
Divisionen wieder auf, die im Zuge der Reformen des ehemaligen Verteidigungsministers
Anatoli Serdjukow aufgelöst worden waren:
die 2. Motorisierte Schützendivision und die
4. Panzerdivision.4 Im Jahr 2016 folgten die
3., die 144. und die 150. Motorisierte Schützendivision. Bei all diesen Divisionen handelt
es sich nicht um eigentliche Neuaufstellungen,
sondern um den Zusammenzug existierender
Truppen aus anderen Regionen Russlands.
Grundlage für diese Entscheidung war die Erkenntnis, dass die «Brigadisierung» des russischen Heers im Zuge der Serdjukow’schen
Reformen ein Fehler gewesen war. Während
sich die Verkleinerung der russischen Divisionen und ihre Umwandlung in Brigaden in gebirgigen Regionen wie zum Beispiel dem Kaukasus durchaus bewährt haben mag, führte
der Wegfall einer Hierarchiestufe in den russischen Militärbezirken zu einer unnötig hohen
Anzahl direkt unterstellter Grossverbände und
erschwerte die Führung.
Die 144. Motorisierte Schützendivision ist
seit ihrer Entstehung in Jelnja, etwa 80 km
südwestlich von Smolensk stationiert. Die
Stadt hat Anschluss an die Bahnlinie nach
Smolensk und von dort weiter nach Minsk.
Von Smolensk sind die belarussischen Städte
Orscha und Witebsk etwa 100 bzw. 120 km
entfernt.

Ralph Bosshard studierte Allgemeine Geschichte, osteuropäische Geschichte und Militärgeschichte, absolvierte die Militärische
Führungsschule der ETH Zürich sowie die Generalstabsausbildung der Schweizer Armee.
Im Anschluss daran folgte eine Sprachausbildung in Russisch an der Staatlichen Universität Moskau sowie eine Ausbildung an der
Militärakademie des Generalstabs der russischen Armee. Mit der Lage in Osteuropa ist
er aus seiner sechsjährigen Tätigkeit bei der
OSZE vertraut, in der er unter anderem als
Sonderberater des Ständigen Vertreters der
Schweiz tätig war.

Diese beiden Städte
erlangten in der jüngeren Kriegsgeschichte
grosse Bedeutung. In der
später nach ihm benannten Operationsstudie für
einen Feldzug gegen
die Sowjetunion kam
der damalige Oberst
des Generalstabs Bernhard von Lossberg 1940
zum Schluss, dass es der
deutschen Wehrmacht
schwerfallen würde, die
Rote Armee schnell entscheidend zu schlagen,
wenn sich diese hinter
eine Linie Düna – Dnepr
zurückziehen sollte.5 Orscha und Witebsk begrenzen eine etwa 80 km
breite Lücke zwischen
den Oberläufen dieser
Flüsse. Die Flüsse im
Osten von Belarus sind
unabhängig von Wassertiefe und Fliessgeschwindigkeit abseits
bestehender Brücken
nur nach umfangreichen
pioniertechnischen Vorarbeiten zu überwinden. Sie sind oftmals gesäumt von ausgedehnten
Wald- oder Sumpfgebieten, was den Bau von
Zufahrtsstrassen und soliden Widerlagern notwendig macht. Witebsk
und Orscha waren auch
die ersten Ziele der Operation «Bagration», die
am 22. Juni 1944 begann
und in einen der grössten Erfolge der Roten
Armee im Zweiten Weltkrieg mündete. Sie führte zum vollständigen
Zusammenbruch der deutschen Heeresgruppe
«Mitte» und gilt bis heute als die grösste Niederlage der deutschen Militärgeschichte.6
Um nicht zum Frontstaat in einem neuen
Kalten Krieg zu werden, lehnte die Republik
Belarus bisher die permanente Stationierung
russischer Truppen auf ihrem Territorium ab.
In Belarus befinden sich lediglich zwei militärische Einrichtungen der russischen Streitkräfte: die Radarstation von Ganzewitschi
(belarussisch Hanzawitschy) und der Langwellensender Wilejka. 7 Erstere dient der
Früherkennung von aus Westen anfliegenden
ballistischen Raketen und letztere der Kommunikation mit getauchten U-Booten. Die
Verlegung von Verstärkungen aus Russland
ist angesichts der zahlenmässigen Überlegenheit der Nato-Truppen in Polen und dem Baltikum von entscheidender Bedeutung für die
militärische Sicherheit der Republik Belarus. Im Rahmen der Übungen «Zapad-17»
und «Zapad-21» wurden jeweils aber massiv weniger russische Truppen nach Belarus
verlegt, als im Kriegsfall vorgesehen. Nach
belarussischen Angaben verblieben nach Abschluss der Übung «Zapad-21» keine russischen Truppen in Belarus.8
Was über Düna und Dnepr gesagt wurde,
gilt auch für den Prypjet im Grenzgebiet zwischen Belarus und der Ukraine. Die PrypjetSümpfe waren bereits von Lossberg als Hindernis erkannt worden, das einen Stoss von
Panzerverbänden in Nord-Süd Richtung nicht
zulässt. Auch heute droht der Ukraine zumindest aus dieser Richtung kaum die Gefahr
eines Einfalls gepanzerter Grossverbände.
Näher an der ukrainischen Grenze stationiert sind die 3. und die 150. Motorisierte
Schützendivision. Erstere steht in Bogutschar, südlich von Woronesch, und letztere
in Nowotscherkassk bei Rostow-am-Don.
Von der neu zu bildenden 20. Motorisierten
Schützendivision existiert bislang eine Brigade bei Wolgograd, 350 km von der ukrainischen Grenze entfernt. Zusammen mit
weiteren Unterstützungstruppen kommen
die erwähnten russischen Verbände durchaus auf einen Personalbestand von 75 000 bis
100 000 Mann. Angesichts der Tatsache, dass
diese entlang einer Grenze von etwa 1500 km

Länge verteilt sind, kann von einem massiven
Aufmarsch aber keine Rede sein. Und eine
ganz wesentliche Information, die uns eine
abschliessende Beurteilung des russischen
Kräftedispositivs erlauben würde, fehlt in den
US-amerikanischen und ukrainischen Unterlagen gänzlich: die Standorte der Unterstützungsverbände der Raketentruppen, der Artillerie, der Pioniertruppen, der ABC-Abwehr
sowie generell von Luftabwehr und FliegerTruppen.
Wenige Quellen
Wichtigste Grundlagen für den aktuellen
Hype sind Karten des ukrainischen Nachrichtendiensts und Satellitenbilder, die sich USamerikanische Think tanks und Journalisten
seit Mitte November bei kommerziellen Anbietern beschafften.9 Sie zeigen immer dieselben Truppen auf den altbekannten Truppenübungsplätzen von Pogonovo bei Woronesch,
und von Jelnja bei Smolensk.
Wenn man dem publizierten Bildmaterial
vertrauen darf, dann befindet sich namentlich die 144. Motorisierte Schützendivision
weiterhin an ihrem friedensmässigen Standort und hat ihr Grossgerät fein säuberlich aufgestellt. Wäre eine Invasion in der Ukraine
vorgesehen, dann wäre das Grossgerät wohl
in den zahlreichen Wäldern der Region Smolensk dezentralisiert und sorgfältig getarnt
worden. In der derzeitigen Aufstellung stellen die russischen Truppen der 144. MSD ein
ideales Ziel für Luftangriffe dar.
Auch der Standort Pogonovo war Schauplatz von Übungstätigkeiten der russischen
Armee in den vergangenen Wochen, namentlich der 3. Motorisierten Schützendivision.
Im Vergleich zu Bogutschar liegt Pogonovo
weiter von der ukrainischen Grenze entfernt
(ca. 150 km). Von einer Verlegung von Truppen näher an die Grenze kann folglich keine
Rede sein. Ferner wäre es einmal interessant,
Satellitenbilder aus Naro-Fominsk zu sehen,
wo ja zwei der Divisionen stationiert sind, die
am angeblichen Truppenaufmarsch beteiligt
sein sollen.
Der Verdacht, den einige Medien äusserten, die anhaltende Informationskampagne
diene der Vorbereitung einer ukrainischen
Offensive im Donbass, bewahrheitete sich

bislang nicht: An der Kontaktlinie im Osten
der Ukraine ist die Lage derzeit vergleichsweise ruhig, das zeigen die Tagesberichte der
Special Monitoring Mission der OSZE.10
Schaumschlägerei aus Washington
Es ist kein Grund zu sehen, weshalb sich die
Bedrohungslage der Ukraine im Vergleich zu
früher geändert haben sollte. Die bezeichneten russischen Verbände sind zu den beschriebenen Angriffsoperationen nicht fähig und
können einander gegenseitig nicht unterstützen. Eine russische Invasion in der Ukraine
bleibt damit weiterhin unwahrscheinlich.
Hätte die russische Armee wirklich seit Mitte
November eine Invasion in der Ukraine geplant, dann käme die Reaktion von Joe Biden
ohnehin viel zu spät, denn russische Generalstabsoffiziere sind es sich gewohnt, Verteidigungs- und Gegenangriffsoperationen innerhalb von 10 bis 14 Tagen vorzubereiten. Es
stellt sich deshalb die Frage, weshalb die Stationierung der russischen Verbände ausgerechnet jetzt thematisiert wird.
Mit seinen Drohungen an die Adresse seines Amtskollegen Wladimir Putin trat USPräsident Joe Biden wahrscheinlich eine
offene Türe ein und verhinderte eine russische Invasion, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt wohl kaum geplant war. Er konnte
damit sein Image wieder etwas aufpolieren,
das nach dem Debakel in Kabul vom August einige Kratzer abbekommen hatte. Das
Fallschirmjäger-Bataillon, das die britische
Regierung entsenden wollte, um der ukrainischen Armee beizustehen, kann zuhause
bleiben. Dass dieses eine russische Panzerdivision nicht zu stoppen vermag, wird man
auch in Kiew wissen. Mit seinem markigen
Auftreten und seinen Drohungen hat Biden
sich just vor seinem Demokratie-Gipfel kräftig aufgeplustert.11 Der russische Botschafter brachte die Haltung Russlands in der Sitzung des Forums für Sicherheitskooperation
der OSZE am 8. Dezember in Wien mit einer
äusserst undiplomatischen Bemerkung auf
den Punkt: Man wolle jetzt mit den Oberherren sprechen, nicht mit ihren Vasallen.
Fortsetzung auf Seite 6

Zeit-Fragen

Seite 6     

Nr. 28/29, 14. Dezember 2021

Die Achtung vor nachvollziehbaren
Sicherheitsinteressen würde dem Frieden dienen
Die Nato, Russland und die Ukraine im Dezember 2021
von Karl-Jürgen Müller
Leitmedien und Regierungspolitiker in den
Nato-Staaten sowie in anderen westlichen
Ländern – auch in der Schweiz – versuchen
seit ein paar Wochen erneut, Russland auf die
Anklagebank zu setzen. Ausgehend von ungenauen Angaben über russische Truppen in
der «Nähe» der ukrainischen Nord-, Ost- und
Südgrenze – der Beitrag von Ralph Bosshard
(Seite 5) legt dar, was aus Sicht eines Sicherheitsexperten davon zu halten ist –, sprechen
diese Medien und Politiker von einer russischen Bedrohung und Angriffs-Absichten
gegen die Ukraine. Repräsentativ für diese
Stimmen ist die von Ulrich Speck, Herausgeber eines «Briefings» zur deutschen Aussenpolitik, in der «Neuen Zürcher Zeitung»
vom 4. Dezember mit dem Titel «Die Rache
der Autokraten am System des Westens» und
dem Vorspann: «Es war irrig zu glauben,
dass Diktaturen nach ‹1989› aussterben würden. Die Machthaber in Moskau und Peking
greifen den Westen immer offener an. Dieser
versuchte lange, dies zu ignorieren. Doch das
ist nicht länger möglich.» Der Artikel selbst
führt keine Belege für seine Unterstellungen
an, endet aber mit einer deutlichen Empfehlung: «Der Westen hat deshalb keine Wahl:
Er muss sich auf das ihm aufgezwungene
Ringen einlassen, den Wettbewerb auf allen
Ebenen akzeptieren: politisch, wirtschaftlich,
technologisch und auf der globalen Bühne. Je
entschlossener die Demokratien diese Auseinandersetzung annehmen, um so mehr befinden sie sich in einer Position der Stärke,
und um so geringer wird der Preis sein, den
sie dafür zu zahlen haben.»
Die Formel vom Konflikt
zwischen Demokratien und Autokratien
Das Strickmuster solcher Stimmen lässt sich
so zusammenfassen: Das «autokratische»
(böse) Russland verhält sich gegenüber dem
«demokratischen» (guten) Westen so aggressiv, weil es glaubt, nur so seine «autokratische» (böse) Macht erhalten zu können. Das
aber darf der «demokratische» (gute) Westen
nicht länger hinnehmen. Er muss den Kampf
gegen die Bösen endlich aufnehmen, bevor es
zu spät ist und das Böse gesiegt hat. Genau
zu diesem Strickmuster passt auch die Einladung des US-Präsidenten zu einem «Gipfel der Demokratien», die sich, so die Schlagzeile der «Neuen Zürcher Zeitung» vom
10. Dezember, in einem «Überlebenskampf»
gegen die «Autokratien» der Welt befänden.
Das ist Kriegsrhetorik.
Jochen Scholz hat in seinem Beitrag (Seite 3)
auf Tatsachen hingewiesen, die ein anderes
Licht auf die jüngere Geschichte der Beziehungen des Westens zu Russland werfen. Was die
Ukraine und Russlands Beziehungen zu diesem

Video-Gespräch der Präsidenten der USA und Russlands
km. Am 7. Dezember 2021 sprachen
der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, und der Präsident
der Vereinigten Staaten von Amerika,
Joe Biden, rund zwei Stunden über verschiedene Fragen der Weltpolitik und
der bilateralen Beziehungen beider Staaten. Ob dieses Gespräch zu einer Entspannung in den russisch-amerikanischen Beziehungen und insbesondere
mit Blick auf die Ukraine beitragen wird,
kann derzeit nicht gesagt werden. Liest
man die öffentliche Erklärung des russischen Präsidialamtes vom 7. Dezember (http://en.kremlin.ru/events/president/news/67315) und das Protokoll
des US-amerikanischen Presse-Briefings
durch den Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan vom selben Tag (https://
www.whitehouse.gov/briefing-room/
press-briefings/2021/12/ 07/press-briefing-by-press-secretary-jen-psaki-and-

Nachbarland und zu den Nato-Staaten betrifft,
sollen an dieser Stelle zuerst ein paar Originalzitate aus russischer Sicht stehen, die die Ausführungen von Jochen Scholz ergänzen.1
Am 30. November 2021 wurde der russische Präsident Wladimir Putin auf einer Investoren-Konferenz gefragt, welche «roten Linien» es für Russland mit Blick auf die Nato
und deren Aktivitäten in der Ukraine gebe
und was es mit den russischen Truppen in der
«Nähe» der Ukraine auf sich habe.
Russland und die Ukraine –
was sagte der russische Präsident?
Der russische Präsident antwortete: «Sehen
Sie, von einer Entsendung russischer Truppen in die Ukraine war schon Anfang des
Jahres die Rede, als wir die Militärübung
‹Sapad 2021› abgehalten haben, aber wie Sie
sehen, ist das nicht passiert. Es geht nicht
darum, Truppen in die Ukraine zu schicken
oder sie nicht dahin zu schicken, zu kämpfen oder nicht zu kämpfen; es geht darum,
eine Beziehung aufzubauen, um eine gerechtere und stabilere Entwicklung zu schaffen
und die Sicherheitsinteressen aller Akteure
auf der internationalen Bühne zu berücksichtigen. Wenn wir das ehrlich verfolgen, wird
niemand sich irgendwie bedroht fühlen. […]
Drittens hat die Russische Föderation auch
gewisse Sorgen gegenüber gross angelegten Manövern in der Nähe unserer Grenzen,
auch ungeplanten Manövern, wie sie gerade
erst im Schwarzen Meer abgehalten wurden,
als strategische Bomber, wie wir wissen, mit
bei Illia Ponomarenko. Russia’s larger invasion
into Ukraine not imminent, experts say, in: Kyiv
Post vom 3.11.2021, online unter https://www.
kyivpost.com/ukraine-politics/russias-larger-invasion-in-ukraine-currently-unlikely-expertssay.html. Vgl. Ukrinform: No imminent threat of
massive offensive by Russia – NSDC secretary,
online unter https://www.ukrinform.net/rubricpolytics/3357781-no-imminent-threat-of-massiveoffensive-by-russia-nsdc-secretary.html

«Russischer Truppenaufmarsch – …»
Fortsetzung von Seite 5

Das Rauschen im Blätterwald rund um
die russischen Truppen im Grenzgebiet zur
Ukraine zeigt, wie sich Propagandisten beider Seiten die Unfähigkeit weiter Teile der
Medien, erhaltene Informationen kritisch
zu überprüfen, zunutze machen, um zweifelhafte Narrative zu verbreiten. Die westliche Öffentlichkeit nimmt gegenüber Informationen aus russischen Quellen traditionell
eine kritische Haltung ein. Die jüngsten Ereignisse zeigen, dass sie sich solches auch
in bezug auf Informationen aus westlichen
Hauptstädten angewöhnen sollte.
•
1.

2.

Erklärung des Weissen Hauses online unter
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/07/readout-of-presidentbidens-video-call-with-president-vladimir-putinof-russia/, die offizielle Verlautbarung des Kreml,
online unter http://en.kremlin.ru/events/president/
news/67315. Instruktionen für russische Diplomaten: https://tass.com/politics/1372995
Schon damals waren Satellitenbilder präsentiert worden: vgl. Christiaan Triebert
auf Twitter https://twitter.com/trbrtc/status/1455294700605300742 und Dara Massicot
von der RAND Corporation https://twitter.com/
massdara/status/1462254401624711172?s=21.
Der Kommentar der ukrainischen Regierung dazu

3.

siehe Volodymyr Havrylov. The Russian military
buildup around Ukraine: Routine, seasonal maneuvers, in: 112UA vom 11.11.2021, online unter
https://112.international/politics/the-russian-military-buildup-around-ukraine-routine-seasonalmaneuvers-66750.html und TNG news: Zelensky’s
office did not confirm data on Russian troops near
Ukraine’s borders, in: TNG News vom 7.11.2021,
online unter https://thenewsglory.com/zelenskysoffice-did-not-confirm-data-on-russian-troops-near-ukraines-borders/

4.

Serdjkov war von 2007–2012 im Amt. Siehe die offizielle Homepage des russischen Verteidigungsministeriums: https://function.mil.ru/news_page/
country/more.htm?id=11735703@egNews

5.

siehe Walter Warlimont. Im Hauptquartier der
deutschen Wehrmacht. Augsburg 1990, Band 1,
S. 150 f. Vgl. auch Ernst Klink: «Die militärische
Konzeption des Krieges gegen die Sowjetunion».
In: MGFA (Hrsg.): Das Deutsche Reich und der
Zweite Weltkrieg. Stuttgart 1983, Band 4, S. 230,
sowie Percy Ernst Schramm (Hrsg.): Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht. Bonn
o. J., Band 1, 1. Halbband, S. 82

national-security-advisor-jake-sullivandecember-7-2021/), so kann man den
Eindruck gewinnen, dass beide Seiten
die Türen für weitere Gespräche offenhalten wollen, dass sich aber auch noch
keine Lösung für die angesprochenen
Probleme abzeichnet. Auch die Medienberichte nach dem Gespräch waren nicht
dazu angetan, Silberstreifen am Horizont
zu erkennen. Wie ernst die Lage ist, zeigt
ein Aufruf aus Deutschland, den hochrangige ehemalige deutsche Bundeswehroffiziere, ehemalige deutsche Diplomaten, Wissenschaftler an den Hochschulen
der Bundeswehr und Verantwortliche
in deutschen Instituten der Friedensforschung am 5. Dezember 2021 veröffentlicht haben: «Raus aus der Eskalationsspirale! Für einen Neuanfang im Verhältnis
zu Russland.» (https://www.johannes-varwick.de/rauf/AUFRUF_Raus-aus-der-Eskalationsspirale_05122021-3.pdf)

Präzisionswaffen und möglicherweise Atomwaffen, 20 Kilometer von unserer Grenze
entfernt flogen. Schliesslich stellt das alles
eine Bedrohung für uns dar.
Nun zu den ‹roten Linien›. Sie sind bis
zu einem gewissen Grad spekulativ. Dennoch, schauen Sie sich an, was in den letzten
rund 20 Jahren geschehen ist: Die Beziehungen zwischen Russland und der westlichen
Gemeinschaft […] waren in den 1990er und
frühen 2000er Jahren praktisch wolkenlos.
Warum war es notwendig, die Nato bis an
unsere Grenzen auszuweiten? Wozu? Wer
kann diese Frage beantworten? Darauf gibt
es keine vernünftige Antwort, im Gegenteil.
Es war ein fast idyllisches Bild unserer Beziehungen, vor allem Mitte der 1990er Jahre,
wir waren fast Verbündete. Nein, trotz unserer Warnungen, trotz unserer Gespräche, trotz
unserer Bitten ist die Infrastruktur schliess
lich bis an unsere Grenzen gekommen. Es ist
inzwischen so weit gekommen, dass Raketenabwehrsysteme in Polen und Rumänien
stationiert sind, und die dortigen Startrampen sind vom Typ Mk-41. Sie können auch
Tomahawks laden, also Angriffssysteme. Das
stellt eine Bedrohung für uns dar, das ist eine
offensichtliche Tatsache.
Trotz all unseres Bittens und Flehens, das
nicht zu tun, ist was passiert? Das, was wir
jetzt sehen. Als Reaktion darauf waren wir
gezwungen, ich möchte das betonen, gezwungen, mit der Entwicklung von Hyperschallwaffen zu beginnen, das ist unsere Antwort. Wir haben das nicht als erste getan,
6.

7.

8.

9.

Eine Übersicht unter vielen über die Operation
«Bagration» gibt Gernot Kramper. «Operation Bagration – diese Offensive zerbrach das Rückgrat
der deutschen Wehrmacht», in: Stern online unter
https://www.stern.de/digital/technik/operationbagration---diese-offensive-brachte-das-ende-derwehrmacht-8769666.html. Für die wissenschaftliche Aufarbeitung siehe: Das Deutsche Reich und
der Zweite Weltkrieg, Bd. 8: Die Ostfront 1943/44.
Der Krieg im Osten und an den Nebenfronten. Mit
Beiträgen von Karl-Heinz Frieser, Klaus Schmieder, Klaus Schönherr [u.a.], im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von
Karl-Heinz Frieser, München 2007
zu Wilejka siehe https://englishrussia.com/2007/08/07/above-woods-ofbelarus/#more-1207, zu Ganzewitschi https://
www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/volga70m6.htm
Zur Übung «Zapad-21» siehe die offiziellen Informationen des belarussischen Verteidigungsministeriums unter https://www.mil.by/ru/news/137264/
und des russischen Verteidigungsministeriums
unter https://function.mil.ru/news_page/country/
more.htm?id=12378427@egNews (beide in russischer Sprache). Vgl. https://cepa.org/russias-zapad-21-lessons-learned/. Gemäss Angaben des
belaruss. Verteidigungsministeriums befanden sich
russische Truppen der 1. Panzerarmee im Umfang
von 2498 Soldaten in Belarus, mit 72 Kampfpanzern, 40 Schützenpanzern und 51 Artillerie-Geschützen bzw. Geschosswerfern (Mehrfachraketenwerfer, engl. MLRS)
Dazu gehören auch diejenigen, welche der USamerikanische, für Radio Free Europe tätige Jour-

zuerst sind unsere Partner aus dem ABMVertrag und dann aus dem Vertrag über Mittelstreckenraketen ausgestiegen.»
Rote Linien …
«Sie haben nach der Ukraine gefragt: Wo
sind die ‹roten Linien›? Das sind in erster
Linie Bedrohungen, die gegen uns geschaffen werden, die von diesem Gebiet ausgehen
können. […] Wenn irgendeine Art von Angriffssystem auf ukrainischem Territorium
stationiert wird, dauert es sieben bis zehn
Minuten, bis sie Moskau erreichen, und fünf
Minuten, wenn sie Hyperschallwaffen stationieren. Stellen Sie sich das vor. […] Die
Flugzeit nach Moskau wird fünf Minuten betragen. […] Wir werden etwas Ähnliches für
diejenigen schaffen müssen, die uns auf diese
Weise bedrohen. […] Wir können das schon
jetzt tun, denn wir haben die Waffen bereits
erfolgreich getestet, und ab Anfang des Jahres werden wir einen neuen Mach-9-Hyperschall-Seeflugkörper im Einsatz haben. Die
Flugzeit zu denen, die den Befehl geben, beträgt auch fünf Minuten.
Wohin gehen wir? Warum tun wir das
alles? Die Schaffung solcher Bedrohungen
ist für uns eine rote Linie. Ich hoffe, dass es
nicht so weit kommt. Ich hoffe, dass sich der
gesunde Menschenverstand, die Verantwortung für das eigene Land und für die Weltgemeinschaft durchsetzen wird.»
… und vertragliche Sicherheitsgarantien
Einen Tag später, am 1. Dezember, sprach
der russische Präsident in derselben Angelegenheit vor 20 neu akkreditierten Botschaftern in Russland. Auch diese Aussagen sollen
hier ausführlich wiedergegeben werden: «Wir
sind nicht nur darüber besorgt, dass die internationale Gemeinschaft sich nicht zusammenschliessen kann, um wirklich wichtige
Probleme zu lösen, sondern auch über das
Verhalten einiger unserer Partner gegenüber
unserem Land, gegenüber Russland, die mit
allen Mitteln versuchen, unsere Entwicklung
zu behindern, Druck mit Sanktionen auszuüben und darüber hinaus die Spannungen an
unseren Grenzen zu verschärfen.
Übrigens wächst die Bedrohung an unseren westlichen Grenzen wirklich, und wir
haben das schon oft gesagt. Sehen Sie sich
nur an, wie nah die militärische Infrastruktur des Nordatlantischen Bündnisses an die
Grenzen Russlands gerückt ist. Für uns ist
das mehr als ernst. Wir ergreifen in dieser Situation angemessene militärische und technische Massnahmen. Aber, ich wiederhole, wir
bedrohen niemanden, und uns das vorzuwerFortsetzung auf Seite 7
nalist Mike Eckel bei «Maxar» beschaffte. Siehe
https://twitter.com/mike_eckel/status/14675850
97482358786?s=21. Zu Mike Eckel siehe https://
www.rferl.org/author/mike-eckel/muvyqo. Die
Firma Maxar entstand nach dem Zusammenschluss
der Firmen Space Systems/Loral und DigitalGlobe
im Jahr 2017. DigitalGlobe belieferte unter anderem Google Maps mit Satellitenbildern. Siehe
https://www.maxar.com/about und https://www.
geospatialworld.net/news/mda-dg-combined-entity-to-be-rebranded-as-maxar-technologies/
Siehe Ekaterina Blinova. «Why Washington’s
‹Russian Invasion› Scare is Cover for Kiev’s New
Offensive Against Donbass˚, in: Sputnik vom
27.11.2021, online unter https://sputniknews.
com/20211127/why-washingtons-russian-invasion-scare-is-cover-for-kievs-new-offensiveagainst-donbass-1091072603.html und «Donetsk
News Agency: Pushilin tells Slutskiy that situation in Donbass escalates», in: DAN, Donetsk News
Agency vom 6.12.2021, online unter https://dannews.info/en/politics/pushilin-tells-slutskiy-thatsituation-in-donbass-escalates/. Die Berichte der
SMM werden täglich auf der Homepage der OSZE
veröffentlicht: https://www.osce.org/ukraine-smm/
reports
11.
vgl. Moritz Koch, Jens Münchrath, Torsten
Riecke. «Biden lädt zum Demokratie-Gipfel ein – und spaltet damit die Welt», in: Handelsblatt vom 9.12.2021, online unter https://
www.handelsblatt.com/politik/international/
gipfeltreffen-biden-laedt-zum-demokratie-gipfel-ein-und-spaltet-damit-die-welt/27874244.
html?ticket=ST-6011251-Uc3Jgy3YaCSGq3IMoWg1-cas01.example.org
10.
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Die Uno sollte einen
umfassenden Demokratie-Gipfel einberufen

Alfred de Zayas
(Bild zvg)

Niemand wird bestreiten, dass die Demokratie ein universeller Wert ist, der
auf dem freien Willen der Menschen beruht, ihr politisches,
wirtschaftliches, soziales und kulturelles
System selbst zu bestimmen und an allen
Lebensbereichen uneingeschränkt teilzunehmen.

In Zusammenarbeit mit allen Mitgliedsstaaten können die Vereinten Nationen die innerstaatliche und internationale Demokratie fördern, um die universellen Bestrebungen nach
Frieden und Gerechtigkeit in gutem Glauben
und in grösserer Freiheit zu verwirklichen. Es
ist an der Zeit, dass die Vereinten Nationen
die Führung bei der Einberufung eines wirklich inklusiven Demokratie-Gipfels übernehmen, einer Konferenz, die gemäss Kapitel VI
der UN-Charta die gleichberechtigte Teilnahme aller staatlichen Mitglieder der Vereinten Nationen, der Beobachterstaaten, der
indigenen Völker, der unter Besatzung lebenden Menschen, der nicht selbstverwalteten
Völker und der Zivilgesellschaft gewährleisten würde.
Bidens «Demokratie-Gipfel» kann nicht
dem Frieden und der Gerechtigkeit dienen
Die Initiative von US-Präsident Joe Biden,
nur einige Länder und Regionen zu seinem
privaten «Demokratie-Gipfel» einzuladen,
stellt eine Rückkehr zu überholten Paradigmen des Kalten Krieges dar und spiegelt
einen Rückschritt in den modernen Vorstellungen von Multilateralismus wider. Es
liegt auf der Hand, dass eine solche Konferenz nicht dem Frieden und der Gerechtigkeit dienen kann, denn sie schliesst Milliar*

Alfred de Zayas ist Professor für Völkerrecht an
der Genfer Hochschule für Diplomatie und war unabhängiger Experte der Vereinten Nationen für die
Förderung einer demokratischen und gerechten internationalen Ordnung 2012–2018.

«Die Achtung vor nachvollziehbaren …»
Fortsetzung von Seite 6

fen, ist angesichts der Realität mindestens unverantwortlich.
In meiner Rede im Aussenministerium
habe ich bereits betont, dass unsere Diplomatie jetzt vor der vorrangigen Aufgabe steht,
für Russland zuverlässige und langfristige
Sicherheitsgarantien zu erreichen. Im Dialog
mit den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten werden wir auf konkreten Vereinbarungen bestehen, die ein weiteres Vorrücken
der Nato nach Osten und die Stationierung
von Waffensystemen, die uns in unmittelbarer Nähe des russischen Territoriums bedrohen, ausschliessen. Wir schlagen vor, zu
diesem Zweck substantielle Verhandlungen
aufzunehmen.
Ich betone das: Wir brauchen rechtliche
Garantien, da unsere westlichen Kollegen
ihre diesbezüglichen mündlichen Verpflichtungen nicht erfüllt haben. Jeder kennt die
mündlichen Zusicherungen, dass die Nato
nicht nach Osten expandieren würde, aber
das Gegenteil ist eingetreten. Tatsächlich
wurden die legitimen Sicherheitsbedenken
Russlands ignoriert und werden auch weiterhin ignoriert.
Wir fordern keine besonderen Bedingungen für uns. Wir sind uns darüber im klaren,
dass jedes Abkommen notwendigerweise die
Interessen Russlands und aller euro-atlantischen Länder berücksichtigen muss. Eine ruhige, stabile Situation muss für alle gewährleistet werden und ist für alle ohne Ausnahme
notwendig.
Indem ich das sage, möchte ich betonen,
dass Russland an der Entwicklung einer konstruktiven Zusammenarbeit und einer gerechten internationalen Kooperation interessiert
ist, und dies bleibt der Hauptgrundsatz der

von Alfred de Zayas*
den von Menschen aus. Weit davon entfernt,
Zahlreiche Länder, die zu Bidens Selbstbeeine Übung in Demokratie zu sein, spaltet dienungsparty eingeladen sind, weisen eine
der US-Gipfel die Welt künstlich in zwei gravierende «Kluft» zwischen der Regierung
Lager – in jene Länder, die die USA einsei- und den Regierten auf. Zwar finden in vielen
tig als «demokratisch» bezeichnen, und jene, dieser Länder und Regionen alle zwei oder
die als undemokratisch bezeichnet werden. vier Jahre Pro-forma-Wahlen statt, aber die
Ist das nicht klassischer imperialer Narziss- Bevölkerung hat kaum Einfluss auf die Ausmus? Die USA gehen mit schlechtem Bei- wahl der Kandidaten, die häufig von Parteispiel voran, und alle Parteien, die sich an apparaten oder durch manipulierte «Vorwahdiesem Schema beteiligen, machen sich mit- len» bestimmt werden.
schuldig an der Aushöhlung der Demokratie.
Wie steht es um die Demokratie
Wenn wir uns ansehen, wie das US-Ausin
den teilnehmenden Ländern?
senministerium den Begriff «Demokratie»
verwendet, wird deutlich, dass er weder dem Um zu beurteilen, wie es um die Demokratie
Selbstbestimmungsrecht der Völker ent- in den Ländern steht, die an Bidens Gipfel teilspricht, noch die Vielfalt der Ansätze respek- nehmen, möchte ich folgende Fragen stellen:
tiert, die die reale Welt, die UN-Charta und – Wollen die Bürger den Weltfrieden, oder
die Unesco-Verfassung kennzeichnen.
sind sie bereit, einen weiteren Weltkrieg zu
Die USA definieren den Begriff «Demoriskieren, indem sie weiterhin andere Staakratie» willkürlich um und setzen ihn mit dem
ten provozieren?
neoliberalen Wirtschaftsmodell, d. h. mit dem – Wollen die Bürger die Zusammenarbeit
Kapitalismus, gleich. Im Ergebnisdokument
mit allen Staaten – oder bevorzugen sie die
des Weltgipfels 2005, das von der GeneralverKonfrontation?
sammlung einstimmig angenommen wurde, – Billigen die Bürger die Verschwendung
hat sich die Welt jedoch darauf geeinigt, «dass
von Billionen von Dollar in extravaganten
Demokratien zwar gemeinsame Merkmale
Militärbudgets, oder würden sie es vorzieaufweisen, dass es aber kein einheitliches Dehen, wenn die Steuereinnahmen für das
mokratiemodell gibt, dass sie keinem Land
Gesundheitswesen, die Bildung und die
oder keiner Region gehört (Resolution 60/1)».
Infrastruktur verwendet würden?
Bidens eingeschränktes Verständnis von – Billigen die Bürger den fortgesetzten EinDemokratie scheint die wahre Bedeutung von
satz von Drohnen und Waffen mit abgereiDemokratie nicht zu berücksichtigen: Macht
chertem Uran, die Zehntausende von Zivides Volkes, Regierung durch und für das Volk
listen töten?
– und nicht durch eine Oligarchie. Biden – Billigen die Bürger die fortgesetzte Verscheint zu glauben, dass die Merkmale einer
folgung von Julian Assange und Edward
«repräsentativen» Demokratie ausreichen.
Snowden, während Nato-Soldaten und
Aber vertreten Senatoren und Kongressab-Beamte für Kriegsverbrechen und Vergeordnete tatsächlich die Wählerschaft, oder
brechen gegen die Menschheit Straffreigehorchen sie mächtigen Lobbys, darunter
heit geniessen?
der Pharmaindustrie und dem militärisch-in- – Billigen die Bürgerinnen und Bürger die
dustriellen Finanzkomplex?
Verhängung einseitiger ZwangsmassnahBiden wäre gut beraten, hinter den Vormen gegen Kuba, Syrien und Venezuela,
hang zu schauen und die eigentlichen Fragen
wenn bekannt ist, dass diese Sanktionen
zu stellen, ob und inwieweit die Wähler Zubereits Zehntausende von unschuldigen
gang zu allen Informationen haben, die für die
Menschen in den Tod getrieben haben?
politische Urteilsbildung erforderlich sind, ob – Sind die Bürger mit der Gesetzgebung der
sie zu den Themen konsultiert werden, ob die
Regierung zur Einrichtung und zum Schutz
Wähler eine echte Wahl haben oder nur die
von Steuerparadiesen einverstanden?
Möglichkeit, für Kandidaten zu stimmen, die Wir wissen, dass die Mehrheit der Bürger –
sich nicht für ihre Probleme interessieren?
wenn sie die Wahl hätte – solche Unmensch-

russischen Aussenpolitik. Ich hoffe, Sie werden diese Botschaft an Ihre Regierungen weitergeben.»
Noch keine Anzeichen für
ein Einlenken der Nato-Staaten
Ich halte es für notwendig, den russischen Präsidenten in dieser Ausführlichkeit zu zitieren.
Man versteht so besser, was Russland bewegt.
Bislang gibt es aber keine Anzeichen für ein
Innehalten oder gar Einlenken der Verantwortlichen in den Nato-Staaten. Im Gegenteil, die
verbalen Angriffe auf Russland haben nach den
Erklärungen des russischen Präsidenten noch
an Schärfe und Gehässigkeit zugenommen.
US-Präsident Jo Biden reagierte am 3. Dezember – wenige Tage vor der für den 7. Dezember
vereinbarten Videokonferenz der beiden Präsidenten (siehe Kasten auf Seite 6) – mit der Aussage, er akzeptiere von niemandem rote Linien,
sprach später aber selbst von seinen «roten Linien» und drohte mit schärfsten Sanktionen
und weiterer Aufrüstung der Ukraine.
Parallel dazu rüstet die Nato schon seit
geraumer Zeit gegen Russland auf: mit Plänen für die Stationierung US-amerikanischer
Hyperschallraketen in Deutschland2, mit der
Verlagerung schweren militärischen Gerätes
aus Grossbritannien nach Deutschland3, mit
einer Aufheizung der Kriegsstimmung in der
Ukraine durch Vertreter der Nato-Staaten4.
Die Sackgasse westlicher Gewaltpolitik
Die tonangebenden Kräfte in den USA, in den
anderen Nato-Staaten und im Westen insgesamt haben nach dem «Sieg» im ersten Kalten
Krieg nach 1991 geglaubt, sie könnten weltweit ihre Sicht der Dinge und ihre Interessen durchsetzen, sie könnten die Welt auf ihre
Art und Weise beherrschen. Sie haben dabei
mit Kriegen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien (1999), gegen Afghanistan (ab 2001),

Irak (ab 2003), Libyen (ab 2011) und Syrien
(ab 2011), mit der Unterstützung bewaffneter
Aufstände und sogenannter «farbiger» Revolutionen in Russland (auf seiten tschetschenischer Kämpfer), in China (auf seiten gewalttätiger Uiguren), in Syrien (auch auf seiten des
IS), in der Ukraine (auf seiten auch gewalttätiger Maidan-Kämpfer) und in einigen anderen Ländern mit inneren Problemen sowie mit
einer Vielzahl von Sanktionen ganze Regionen in Mitleidenschaft gezogen und die Welt
dadurch nicht besser gemacht, sondern Unfrieden und Unsicherheit geschaffen.
Die tonangebenden Kräfte in den USA, in
den anderen Nato-Staaten und im Westen insgesamt fahren in einer Sackgasse. Und je tiefer sie in diese Sackgasse hineinstossen, um
so schwerer fällt ihnen die notwendige Rückkehr zum Völkerrecht und zur Achtung vor
der Gleichberechtigung aller Staaten dieser
Welt. So ist es nicht nur eine Frage der materiellen Interessen, sondern auch der politischen
Psychologie, ob ein noch rechtzeitiges Umsteuern möglich sein wird. Was es bräuchte,
ist vor allem ein entschlossener Wille zum
Umsteuern – auch auf seiten der Bürger.
Für die natürliche Friedenssehnsucht aller
Menschen wäre nur das ein Segen.
2014 zeigte Brzezinski Verständnis
dafür, dass sich Russland bedroht sieht
Ein letztes: Jochen Scholz erwähnt den USamerikanischen Sicherheitsberater und strategischen Denker Zbigniew Brzezinski. Dieser hatte in seinem 1997 in englischer Sprache
erschienenen Buch «The Grand Chessboard»
(1999 in deutscher Übersetzung als «Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft» erschienen) in der damaligen
Überzeugung von der Selbstverständlichkeit einer US-amerikanischen Weltherrschaft
noch geschrieben, wie wichtig die Ukraine für

lichkeiten niemals zulassen würde. Genau
aus diesem Grund werden sie auch nie gefragt. Wir wissen aus Erfahrung, dass der
Wille des Volkes von den «demokratischen»
Führern in Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich beiseite geschoben wurde,
die die Stimme der Millionen ignorierten,
die 2003 in Rom, Mailand, Madrid, Barcelona, London und Manchester gegen die illegale Aggression der USA gegen den Irak demonstrierten.
Wir wissen auch, dass das Wesen der Demokratie in der Beteiligung der Öffentlichkeit besteht, was eine Vielzahl von Informationsquellen voraussetzt, und nicht eine
gleichgeschaltete Medienlandschaft, die lediglich die Ansichten von Regierungen und
Konzernen wiedergibt.
In zahlreichen westlichen «demokratischen» Ländern befinden sich die Medien
grösstenteils in privater Hand – in zu wenigen Händen. Oft werden die Medien von
Konglomeraten kontrolliert, die auf Konzerne
und Werbekunden reagieren und den Inhalt
von Nachrichten und anderen Programmen
bestimmen, wobei sie häufig «fake news»
verbreiten oder wichtige Informationen unterdrücken, die für einen demokratischen
Diskurs notwendig sind.
Die Unterdrückung wichtiger Themen
durch die Medien stellt in der Tat ein ernsthaftes Hindernis für die Demokratie dar,
denn ohne ausreichende Informationen und
ohne freie und pluralistische Medien funktioniert die Demokratie nicht, und der politische
Prozess, einschliesslich der Wahlen, wird zu
einer reinen Formalität – und nicht zu einem
Ausdruck des Volkswillens.
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen António Guterres und die Generalversammlung der Vereinten Nationen haben die
Pflicht, die Dinge beim Namen zu nennen
und den «Gipfel» von Biden für unvereinbar
mit dem Buchstaben und dem Geist des Ergebnisdokuments des UN-Weltgipfels 2005
zu erklären.
•
Quelle: https://news.cgtn.com/news/2021-12-01/UNshould-convene-an-inclusive-summit-for-democracy15BEUI1xd16/index.html vom 1.12.2021
(Übersetzung Zeit-Fragen)

den US-amerikanischen «Brückenkopf» hinein in den eurasischen Raum ist und warum
eine am Westen orientierte Ukraine so wichtig
sei, um russische Grossmachtpläne ein für alle
Mal zu verhindern. 17 Jahre später und in Anbetracht einer sich wandelnden Welt hat er in
einem Artikel für die «Washington Post» vom
3. März 20145, kurz nach dem Staatsstreich in
der Ukraine, zwar erneut schwere Geschütze
gegen Russland aufgefahren, aber dennoch
auch geschrieben, Russland müsse versichert
werden, dass der Westen die Ukraine nicht in
die Nato hineinziehen oder gegen Russland
einstimmen wolle. («The West should reassure
Russia that it is not seeking to draw Ukraine
into Nato or to turn it against Russia.») [Hervorhebung km]
•
1

Die deutschen Übersetzungen der beiden folgenden
Zitate des russischen Präsidenten Wladimir Putin
wurden der Internetseite Anti-Spiegel vom 1. und
2.12.2021 entnommen. («USA vs. Russland. Putin
im O-Ton über Russlands rote Linien»; https://
www.anti-spiegel.ru/2021/putin-im-o-ton-ueberrusslands-rote-linien/; «Rote Linien. Nach Wortbrüchen der USA: Putin fordert Sicherheitsgarantien von der Nato»; https://www.anti-spiegel.
ru/2021/nach-wortbruechen-der-usa-putin-fordert-sicherheitsgarantien-von-der-nato/)

2

https://www.anti-spiegel.ru/2021/dark-eagle-dieusa-planen-die-stationierung-von-atomaren-hyperschallraketen-in-deutschland/

3

https://www.anti-spiegel.ru/2021/grossbritannienbringt-hunderte-panzer-und-anderes-kriegsgeraetnach-deutschland/

4

https://www.anti-spiegel.ru/2021/kriegsvorbereitungen-des-westens-wird-die-ukraine-in-einenkrieg-mit-russland-getrieben/?doing_wp_cron=1
638634829.3217101097106933593750 und https://
www.anti-spiegel.ru/2021/die-eskalationsspiraleder-letzten-vier-tage/?doing_wp_cron=16386288
90.4104421138763427734375

5

Brzezinski, Zbigniew. «What is to be done? Putin’s
aggression in Ukraine needs a response». In: Wa
shington Post vom 3.3.2014
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EU- und Chinapolitik, Gen-Tech-Moratorium –
und immer wieder das Covid-Gesetz
Spannendes aus Bundesbern
In der laufenden Wintersession des Schweizer
Parlaments wurde bereits einiges diskutiert
und beschlossen, was nicht nur unsere Leserschaft in der Schweiz interessieren dürfte.
Der Nationalrat lehnte in der Budgetdebatte
den Antrag seiner Aussenpolitischen Kommission, die Kohäsionszahlungen an die EU
aufzustocken, ab und stellte sich damit hinter die EU-Politik des Bundesrates. Der Versuch derselben Kommission, einen obligatorischen «Menschenrechtsdialog» mit China
einzuführen, wurde zwar vom Nationalrat
angenommen, aber vom Ständerat gestoppt.
Die Verlängerung des Gentech-Moratoriums
für Landwirtschaftsprodukte wurde in beiden
Kammern grundsätzlich für weitere vier Jahre
beschlossen, allerdings mit einem Aufweichungsversuch, der noch zu klären sein wird.
Das Covid-Gesetz wird in dieser Session (wie
in jeder vorherigen seit dem Frühling 2020)
bereits wieder revidiert, die meisten Bestimmungen befristet bis Ende 2022. Zu diesem
Thema tut auch ein Rückblick auf die Volksabstimmung vom 28. November zur bisher gültigen Fassung des Covid-Gesetzes not.
Der Voranschlag 2022 wurde vom Ständerat
am 30. November innert nur drei Stunden und
vom (grösseren und redefreudigeren) Nationalrat am 1. Dezember in aussergewöhnlich
kurzen acht Stunden mit wenigen Änderungen genehmigt, die Bereinigung der verbliebenen Uneinigkeiten ist in der 2. und 3. Sessionswoche traktandiert. Die vielen Ausgabeposten
zur Bewältigung der Corona-Krise verkleinerten den Spielraum des Parlaments, und Bundesrat Ueli Maurer, Vorsteher des Finanzdepartements, mahnte zur Sparsamkeit.
Nationalrat sagt nein zur
Verdoppelung der Kohäsionsmilliarde
Obwohl Sparsamkeit angesagt ist, fasste die
Aussenpolitische Kommission des Nationalrats den Plan, die von beiden Räten im September bewilligten Kohäsionsgelder an die
EU von rund 1 Milliarde Franken auf 2 Milliarden «aufzurunden». Dieselben Nationalräte, die sich nach ihrem kürzlichen Besuch
in Brüssel enttäuscht und brüskiert über die
Überheblichkeit und Undankbarkeit der EUGranden beschwert hatten (siehe Zeit-Fragen Nr. 27 vom 30. November 2021), wollten doch tatsächlich ihre Ratskollegen davon
überzeugen, dass man die Herrschaften in
Brüssel vielleicht gnädiger stimmen könnte,
wenn man noch mehr Geld lockermache. Zu
diesem Zweck stellte die Kommissionsmehrheit folgenden Antrag, den der Bundesrat in
Brüssel sozusagen als Lockvogel hätte einsetzen sollen:
Art. 8a (neu) […]
1 Der bewilligte Rahmenkredit von 1046,9
Millionen Franken wird um 953,1 Millionen
Franken erhöht, wenn die Assoziierungsvereinbarungen zwischen der Schweiz und
der Europäischen Union zur Teilnahme an
den laufenden EU-Programmen Horizon
Europe, Digital Europe, ITER, Euratom
und Erasmus+ bis zum 30. Juni 2022 unterzeichnet werden können.1

Bei der Begründung des Antrags las Roland
Fischer (GLP, LU) dem Bundesrat zünftig
die Leviten: Dieser habe «in unverantwortlicher Art und Weise» die Verhandlungen zum
Rahmenabkommen abgebrochen, die grünliberale Fraktion sei «schockiert über die offensichtliche Handlungsunfähigkeit des Bundesrates in der Europapolitik» und wolle ihm
mit der zweiten Milliarde ein «Instrument»
für die Verhandlungen «in die Hand geben».
Bundesrat Ueli Maurer liess keinen Zweifel an der Untauglichkeit und Unerwünschtheit dieses Instruments: Mit einem solchen
«Schnellschuss» würde sich die Schweiz in
Brüssel nur blamieren und «mit Sicherheit
nicht den Zugang zu Horizon bekommen».
Er beantragte, den Vorstoss abzulehnen.
Dies tat der Nationalrat mit 93 Nein- gegen
84 Ja-Stimmen. Mit seinem Nein hat der Nationalrat einen Pflock eingeschlagen. Gegen
die Mehrheit seiner Aussenpolitischen Kom-

von Dr. iur. Marianne Wüthrich
mission stärkte er dem Bundesrat den Rücken Washington! – mit Bundespräsident Guy
und stellte sich hinter dessen EU-Politik. Da Parmelin daran teilnehmen. Ob man in Bern
der Vorstoss bereits im Erstrat gescheitert ist, wohl unsere Verpflichtung zu immerwährender Neutralität «vergessen» hat?
wird er nicht in den Ständerat kommen.
Förderung der Menschenrechte
durch Einmischung in
Angelegenheiten eines anderen Staates?
Ein weiterer gescheiterter Vorstoss der APK-N
ist die Motion «Förderung der Menschenrechte in China» (Motion 21.3965). Danach
soll der Bundesrat für die «konsequente Thematisierung» der Menschenrechte «bei sämtlichen bilateralen und multilateralen Treffen
und Gesprächen mit China auf allen Hierarchieebenen» sorgen. Die Schweizer Botschaft
und die Konsulate in China sollen ihr Personal
im Bereich Menschenrechte aufstocken und
chinesische «Akteure» bei ihrem Einsatz für
die Menschenrechte unterstützen. Schweizer
Firmen und Institutionen sollen mittels eines
«Beratungsangebots» dazu angehalten werden,
bei ihren Aktivitäten in China «die Menschenrechtskonformität zu wahren».
Diesem massiven Eingriff in die inneren
Angelegenheiten eines anderen Staates (und
in die persönliche Freiheit der «zu beratenden» Schweizer!) stimmte der Nationalrat
am 14. September 2021 nach kurzer Diskussion mit 106 zu 81 Stimmen zu. Einzig Nationalrat Hans-Peter Portmann (FDP, ZH)
stellte in der Debatte fest, in der APK (deren
Mitglied er ist) gebe es «schon ein sehr starkes China-Bashing». Der liberale Banker erklärte: «Ohne China wird es nicht gehen,
und wir tun gut daran, dies nicht zu vergessen. Wir sollten mit China auf eine gute Art
und Weise versuchen, auch in den Menschenrechts- und Völkerrechtsfragen einen Schritt
weiterzukommen.» Auch wenn bei dieser
Überlegung natürlich geschäftliche Interessen mitspielen, ist hier doch ein Ansatz von
Gleichwertigkeit zu spüren.
Zum Glück können solche problematischen Entscheide im Schweizer Staatssystem
korrigiert werden. Dies tat der Ständerat am
8. Dezember. Er folgte seiner eigenen Aussenpolitischen Kommission, welche die Motion mit 6 zu 4 Stimmen zur Ablehnung empfohlen hatte. Mit 29 zu 11 Stimmen lehnte
der Ständerat das Ansinnen, China die Menschenrechte ums Verrode beibringen zu wollen, wuchtig ab. Damit ist der Vorstoss erledigt. Bundesrat Ignazio Cassis hatte darauf
hingewiesen, dass die Schweiz bereits auf
vielen Ebenen im Dialog mit China zum
Thema Menschenrechte ist und auch mit den
Schweizer Unternehmen in China einen Erfahrungsaustausch pflegt, aber: «Auch hier
gilt es immer, in einem bilateralen Verhältnis
zu bleiben. ‹It takes two to tango.›»2
Zur Pflicht der Nichteinmischung in die
inneren Angelegenheiten anderer Staaten überlassen wir dem Völkerrechtsexperten Professor Dr. Hans Köchler das Wort:
«Die allgemeine Verpflichtung der Staaten,
ihre Beziehungen in friedlicher Weise zu gestalten, schliesst gegenseitige Achtung und
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten ein. Dies folgt auch aus dem Prinzip der souveränen Gleichheit, welches das
Recht jedes Staates beinhaltet, seine Angelegenheiten nach seinen eigenen Traditionen
und auf der Grundlage seiner spezifischen
Gegebenheiten und Prioritäten zu regeln.
Angesichts dieser universellen Normen,
die von den Vereinten Nationen als ihre leitenden Ziele und Prinzipien proklamiert wurden, kann und darf die Verwirklichung der
Menschenrechte nicht den Interessen der
Machtpolitik untergeordnet werden.»3
Nun verfolgt ja der Kleinstaat Schweiz
keine Machtpolitik, wohl aber lassen sich
viele Schweizer, auch im Parlament, leider
von der bröckelnden Supermacht ennet dem
Atlantik beeindrucken, die – nicht aus Gründen der Menschenrechte! – einen Kampf bis
aufs Messer gegen die aufstrebenden Mächte
China und Russland führt. Der sogenannte
Demokratie-Gipfel (summit for democracy),
den die US-Regierung derzeit inszeniert, ist
Teil davon. Die Schweiz will – trotz dem
Ausschluss aller missliebigen Staaten durch

Verlängerung des GentechMoratoriums für die Landwirtschaft
In der Schweiz dürfen gentechnisch veränderte Organismen (GVO) nur zu Forschungszwecken angebaut werden. Am 27. November
2005 hatten über 55 Prozent der Stimmenden
und sämtliche Kantone die eidgenössische
Volksinitiative «für Lebensmittel aus gentechnikfreier Landwirtschaft» (Moratorium
für fünf Jahre) angenommen. Seither hat das
Parlament entsprechend dem Volkswillen das
Moratorium dreimal verlängert, letztmals bis
Dezember 2021.
Am 23. September 2021 hat der Nationalrat das Moratorium mit 144 Ja zu 27 Nein bei
19 Enthaltungen bis Ende 2025 verlängert.
Der Grünliberale Martin Bäumle stellte den
Antrag auf eine Durchbrechung des Verbots:
Gemäss dem neuen Art. 37a Abs. 2 des «Bundesgesetzes über die Gentechnik im Ausserhumanbereich» dürften «gentechnisch veränderte Organismen, denen kein transgenes
Erbmaterial eingefügt wurde», unter bestimmten Voraussetzungen «zu landwirtschaftlichen,
gartenbaulichen oder waldwirtschaftlichen
Zwecken» eingesetzt werden. Die Mehrheit
des Nationalrats lehnte jedoch eine Vermengung von Forschung und landwirtschaftlichem
Anbau ab und sprach sich für die Verlängerung des Moratoriums ohne Ausnahmen aus.4
In der Wintersession hat nun der Ständerat
ebenfalls der Verlängerung des Moratoriums
bis Ende 2025 zugestimmt. Aber leider hat er
mit einem äusserst knappen Entscheid (21 Ja
zu 21 Nein, mit Stichentscheid des Präsidenten) der oben genannten Ausnahmeregelung
zugestimmt.5 Damit würde also die Gentechnik über eine Hintertür in der produzierenden
Landwirtschaft der Schweiz Einzug halten.
Zu den negativen Folgen einer solchen
Ausnahmeregelung nahm Ständerätin und
Bio-Bäuerin Maya Graf (Grüne, BL), die
2005 zu den erfolgreichen Initianten des
Gentech-Moratoriums gehört hatte, ausführlich Stellung: Anhand verschiedener Beispiele aus der Forschung wies sie darauf hin,
dass wichtige Daten aus Freisetzungsversuchen von gentechnisch veränderten Organismen heute noch fehlen würden, ausserdem
gebe es ungelöste Patentfragen. Die neue
Ausnahmebestimmung wäre «ein Schnellschuss», der weder der Landwirtschaft noch
den Konsumenten diene, aber auch nicht der
Pflanzenforschung und -züchtung. Maya
Graf bat ihre Ratskollegen, dem Moratorium
ohne die neue Ausnahmebestimmung zuzustimmen und statt dessen weiterhin Gelder für die ökologische und die biologische
Pflanzenzüchtung zu sprechen: «Bei einem
Punkt sind wir uns nämlich alle einig: Wir
müssen robuste, standortgerechte Pflanzen
für die Landwirtschaft und die Ernährungszukunft der Schweiz haben.»
Unterstützt wurde die Baselbieterin von
Bundesrätin Simonetta Sommaruga, die ebenfalls auf die vielen offenen Fragen im Gentech-Bereich hinwies und warnte: «Letztlich
geht es immer um die Veränderung des Genoms, die dann halt auch diese unbeabsichtigten Auswirkungen mit potentiell unerwünschten Folgen haben kann, und zwar nicht nur für
die Ökologie, für die Natur, sondern auch für
die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt. Diese Risiken sind einfach noch zu
wenig bekannt.» Ungeklärt sei ausserdem die
Koexistenz mit nicht gentechnisch veränderten
Pflanzen in der kleinteiligen schweizerischen
Landwirtschaft, so Sommaruga. Und besonders alarmierend: «Auch nicht mehr vom Moratorium betroffen wären gentechnisch veränderte Insekten, Bakterien oder Viren ohne
artfremdes Erbgut, die zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden können. […] All diese
gentechnisch veränderten Organismen könnten also folglich für die landwirtschaftliche,
die forstwirtschaftliche und die gartenbauliche
Produktion zugelassen werden. Gentechnisch
veränderte Viren im Einsatz in der Schwei-

zer Landwirtschaft: Darüber entscheiden Sie
heute, wenn Sie der Kommissionsmehrheit zustimmen.»
Angesichts dieser Faktenlage wundert man
sich schon darüber, dass die Hälfte der Ständeräte diese Büchse der Pandora öffnen will.
Das Geschäft geht nun zurück an den Nationalrat, der im Frühjahr 2022 hoffentlich bei
seiner klaren Ablehnung gentechnisch veränderter Organismen in der Schweizer Landwirtschaft bleiben wird. Die Bundesverwaltung wird laut dem Sekretär der zuständigen
Kommission keine Versuchsprojekte bewilligen, bevor das Gesetz bereinigt ist.
Covid-Gesetz: Volksabstimmung
und neue Beschlüsse des Parlaments
Am 28. November haben die Schweizer Stimmberechtigten zum zweiten Mal dem Covid-Gesetz an der Urne deutlich zugestimmt. Der Abstimmungskampf wurde mit harten Bandagen
geführt. Vor allem auf der Seite der Gegner
waren Parolen im Umlauf, die eigentlich nicht
zur Schweiz passen, wo die Bürger aufgefordert
sind, die Politik verantwortlich mitzugestalten – zum Beispiel «Wir lassen uns nicht spalten!» «Kein Impfzwang!» Das Abstimmungsergebnis zeigt: Die Vernunft obsiegte, und wir
Schweizer liessen uns nicht spalten. Das CovidGesetz wurde von 62 Prozent der Stimmenden
angenommen, und zwar quer über das Land: Es
gab weder einen «Rösti-Graben» (Romandie/
Deutschschweiz) noch einen Stadt-Land-Graben. Einzig in zwei Kantonen wurde das Gesetz mehrheitlich abgelehnt.
Andererseits müssen wir mit den 38 Prozent, die nein gestimmt haben, «pfleglich
umgehen», so der Politologe Professor Wolf
Linder im «Echo der Zeit».6 Dass der Abstimmungskampf hin und wieder überborde,
sei normal. «Völlig neu war aber, dass Gegner des Gesetzes jetzt dazu übergingen,
das ganze Abstimmungsverfahren, also die
Volksabstimmung, die direkte Demokratie in
Zweifel zu ziehen.» Linder fügte hinzu, dass
bei vielen Menschen heute «das Vertrauen in
das politische System fehle».
Wie kann dieses Vertrauen wiederhergestellt werden? Durch eine bessere Informationspolitik der Behörden, so Wolf Linder, und
eben durch einen «pfleglichen Umgang mit
den Verlierern»: «Die direkte Demokratie ist
ja etwas Wunderbares, sie regelt einen Konflikt, indem das Abstimmungsergebnis ein
endgültiges Resultat darstellt, das niemand
in Zweifel zieht. Es ist aber zugleich für den
Verlierer schwierig, sich damit zurechtzufinden. Aber es war eigentlich schon ein Kennzeichen [der Schweizer Politik], dass die Verlierer das Resultat akzeptiert haben, dass aber
die Gewinner versucht haben, sich mit den
Verlierern zu arrangieren.»
In der Wintersession sind nun der National- und der Ständerat erneut daran, das Covid-Gesetz den aktuellen Erfordernissen der
zunehmend heftigeren Pandemie anzupassen.
Dabei bemühen sie sich um einen «pfleglichen
Umgang mit der Bevölkerung, das heisst sie
versuchen, möglichst vielen Bedürfnissen gerecht zu werden. Der Ständerat hat am 1. Dezember, der Nationalrat am Tag darauf das
dringliche Bundesgesetz bis Ende 2022 verlängert. Der Antrag, nur bis Ende Juni zu verlängern, wurde in beiden Kammern deutlich
abgelehnt, im Nationalrat schloss sich sogar
die SVP, angesichts des Abstimmungsresultats
vom 28. November und des derzeitigen heftigen Verlaufs der Pandemie, der Mehrheit an.
Beide Räte beschlossen – zum Teil entgegen restriktiveren Vorschlägen des Bundesrates – die Bezahlung von Erwerbsersatz,
wenn wegen Corona-Massnahmen eine Arbeit nicht ausgeführt werden kann, die Verlängerung der Entschädigungen bei Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit sowie von Beiträgen
im Sport- und Kulturbereich. Der Ständerat
verlängerte zudem den Artikel zu den politischen Rechten: Um das Sammeln von Unterschriften für Referenden und Volksinitiativen zu erleichtern, können diese auch im
nächsten Jahr ohne Bescheinigung der GeFortsetzung auf Seite 9
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Referendum zur Änderung des Transplantationsgesetzes

Erweiterte Zustimmungsregelung versus
erweiterte Widerspruchsregelung – worum geht es eigentlich?
von Ursula und Walter Knirsch*, Vorstand Hippokratische Gesellschaft Schweiz
Transplantationsmedizin ist aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken. Dank
ihr können heute schwerstkranke Menschen
die Chance erhalten, mit einem gespendeten
Organ weiterzuleben. Menschen, die eine
Organspende erhalten haben, sind sich des
einmaligen Charakters dieses Geschenks an
ihr Leben bewusst. Am 1.10.2021 wurde das
Transplantationsgesetz durch das Schweizer
Parlament grundlegend revidiert. Wie kam es
dazu? Was hat sich geändert?
Seit 2013 wurden in der Schweiz mit dem
Aktionsplan «Mehr Organe für Transplantationen» verschiedene Massnahmen ergriffen,
um die Spendebereitschaft in der Bevölkerung zu erhöhen.1 Bisher gilt in der Schweiz
die erweiterte Zustimmungsregelung. Der betroffene Mensch selbst entscheidet freiwillig
zu Lebzeiten oder aber seine nächsten Angehörigen entscheiden gemäss seines mutmass
lichen Willens über die Möglichkeit der Organspende.
Nachdem Bundesrat und Parlament wiederholt der Widerspruchsregelung eine Absage erteilt hatten, wurde die Volksinitiative «Organspende fördern – Leben retten», lanciert von
einer Untergruppe einer internationalen NonProfit-Organisation, Junior Chamber International Riviera JCI, im März 2019 eingereicht.
Sie beinhaltete im wesentlichen eine Verfassungsänderung des Artikels Nr. 119a mittels
der Ergänzung von Abs. 4: «Die Spende von
Organen, Geweben und Zellen einer verstorbenen Person zum Zweck der Transplantation
beruht auf dem Grundsatz der vermuteten Zustimmung, es sei denn, die betreffende Person
hat zu Lebzeiten ihre Ablehnung geäussert.»
Das Initiativkomitee hat nun im Oktober die
Initiative zu Gunsten des indirekten Gegenvorschlages bedingt zurückgezogen, d. h. der
Rückzug gilt nur, wenn der Gegenvorschlag
rechtsgültig wird. Über die Verfassungsinitiative hätten wir abstimmen können, der indirekte
Gegenvorschlag hingegen untersteht dem fakultativen Referendum. Aus diesem Grund hat
ein überparteiliches Komitee «Nein zur Organspende ohne explizite Zustimmung» das Referendum ergriffen. Damit es zur Volksabstimmung kommt, werden bis am 20. Januar 2022
50 000 beglaubigte Unterschriften benötigt.
Warum spielt es eine Rolle, ob im Transplantationsgesetz die erweiterte Zustimmungsregelung oder Widerspruchsregelung
verankert ist?
Die im revidierten Transplantationsgesetz neu festgeschriebene erweiterte Widerspruchsregelung gibt die bisherige Freiwilligkeit der Organspende auf, wie sie bisher in
der erweiterten Zustimmungsregelung sinnvollerweise festgehalten war. Die Freiwilligkeit der Organspende ist mit Vorliegen eines
Spendeausweises dokumentiert.
Wenn kein Organspendeausweis oder anders dokumentierter Wille zur Organspende
vorliegt, gilt bis jetzt, dass die Angehörigen
eines sterbenden potentiellen Organspenders nach dessen mutmasslichem Willen befragt werden und einer Organentnahme nach
dem Hirntod oder Tod nach Herzkreislaufstillstand zustimmen können. Neu würde mit
dem revidierten Transplantationsgesetz gefragt werden, ob ein Widerspruch des Sterbenden bekannt ist.
*

Dr. med. Ursula Knirsch, FMH Neurologie
Prof. Dr. med. Walter Knirsch, FMH Kinder- und
Jugendmedizin/Kinderkardiologie

«EU- und Chinapolitik, …»
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meinden eingereicht werden; die Beglaubigung wird nach dem Ablauf der Sammelfrist durch die Bundeskanzlei eingeholt. Der
Nationalrat beschloss unter anderem auch,
«dass der Bund die Kosten für Corona-Tests
wieder übernehmen soll» (die Abschaffung
der Gratistests im November hatte zu heftigen Protesten geführt) und verbesserte den
Datenschutz beim Contact Tracing.7
Trotz der Pandemie steht die Schweiz
dank der Schuldenbremse und den in den

Referendum:
Für eine vertrauenswürdige Transplantationsmedizin
Organspende ist ein Geschenk und muss
freiwillig bleiben, daher: Nein zur Organspende ohne explizite Zustimmung!
Das Parlament hat Ende Herbstsession
2021 eine grundsätzliche Änderung des
Transplantationsgesetzes im Sinne einer
«erweiterten Widerspruchslösung» verabschiedet. Künftig sollen prinzipiell allen
Personen am Lebensende ihre Organe entnommen werden dürfen, sofern sie nicht
zu Lebzeiten ausdrücklich der Organspende widersprochen haben oder ihre
Angehörigen dies zum Todeszeitpunkt
nicht tun.

Wo liegt der Unterschied zwischen einer
Zustimmung und einem Widerspruch?
Während die Zustimmungsregelung den
Sterbenden als unantastbar durch den Staat betrachtet, wird dieser durch die Widerspruchsregelung dem Staat überantwortet. Es kommt
so zu einer staatlich verordneten Verfügbarkeit
für die Organentnahme. Dadurch wird eine Art
«Organabgabepflicht» unterstellt, der man sich
nur durch Widerspruch entziehen kann. Der
Unterschied zwischen Zustimmungsregelung
und Widerspruchsregelung ist somit nichts
weniger als ein Paradigmenwechsel. Der Staat
greift damit neu in die körperliche Integrität

Gegen dieses Gesetz hat ein überparteiliches Komitee von Ärzten, Pflegefachleuten, Theologen, Juristen und Ethikern
das Referendum ergriffen. Der Vorstand der Hippokratischen Gesellschaft
Schweiz unterstützt dieses Referendum.
Über einen derartigen Paradigmenwechsel, durch den der Staat die körperliche
Unversehrtheit nicht mehr in jedem Fall
schützen würde, müssen die Bürger entscheiden können!
Weitere Informationen, Argumente und
Unterschriftenbogen finden Sie unter:
https://organspende-nur-mit-zustimmung.ch/

seiner Bürger ein. Die Würde des Menschen
wird angetastet. Dies ist mit Grund- und Persönlichkeitsrechten nicht vereinbar und widerspricht dem in Artikel 10 Abs 2 der Bundesverfassung zugrunde gelegten Recht auf
körperliche und geistige Unversehrtheit und
auf Selbstbestimmung.
Gibt es einen Anspruch auf Organe, gibt es
eine Pflicht zur Organspende?
In unseren Medien wird oft erwähnt, dass
Menschen, die auf Wartelisten für Organe stehen, sterben, da ihnen keine Organe gespendet
wurden. Diese Argumentation vergisst, dass
schwerstkranke Menschen nicht am «Organ-

«Indirekter Gegenentwurf»
umgeht das obligatorische Referendum
mw. Die Schweizer Stimmberechtigten
können gemäss der Bundesverfassung
mit 100 000 gültigen Unterschriften, die
sie innert einer Frist von 18 Monaten gesammelt haben, eine Änderung der Bundesverfassung verlangen (BV Art. 139
Abs.1). Darüber entscheiden Volk und
Stände in einer Abstimmung (obligatorisches Referendum, BV Art. 139 Absatz
5 und Art. 140 Abs. 1 a.). Falls die Bundesversammlung einen Gegenentwurf
zur Initiative auf Verfassungsebene ausarbeitet, dann stimmen die Bürger über
beide gleichzeitig ab (BV Art. 139 Abs. 5
und Art. 139b).
So ist es jedenfalls in der Bundesverfassung vorgesehen. Das Parlament kann
aber die obligatorische Volksabstimmung umgehen, indem es einen sogenannten «indirekten Gegenvorschlag» in
der Form eines Gesetzes beschliesst, um
die Initianten zum Rückzug ihrer Initiative zu bewegen. Damit die Bürger über
das Gesetz abstimmen können, müssen
sie das fakultative Referendum ergreifen, das heisst innert 100 Tagen ab Veröffentlichung 50 000 Unterschriften einreichen.
Zum Trick des «indirekten Gegenvorschlags» griff die Bundesversammlung
auch früher ab und zu, in den letzten
Jahrzehnten jedoch gehäuft. So auch
im Fall der Volksinitiative «Organspende
fördern – Leben retten». Tatsächlich entspricht die von National- und Ständerat
beschlossene Änderung des Transplantationsgesetzes (Art. 8a und 8b) inhaltlich
im Kern der zurückgezogenen Volksinitiative: Liegt kein ausdrücklicher Wider-

Vorjahren gebildeten Reserven finanziell
nicht schlecht da, und das Parlament tut gut
daran, die notwendigen gesundheitspolitischen und wirtschaftlichen Unterstützungsmassnahmen auch für das nächste Jahr zu
budgetieren. Damit haben unsere Politiker das Ihre getan, um den sozialen Frieden zu stärken. Aber es braucht die Bereitschaft der ganzen Bevölkerung, die Krise
mit vereinten Kräften zu bewältigen. Es war
eine Freude, wie im Frühling 2020, gerade
auch unter jungen Menschen, die gegenseitige Hilfe zum Blühen kam. Auch wenn die
Pandemie länger dauert, als wir uns das ge-

spruch eines Menschen gegen die Entnahme seiner Organe (oder eines Teils
seiner Organe) vor, so wird seine Zustimmung zur Organspende gesetzlich vermutet, ausser seine nächsten Angehörigen können den gegenteiligen Willen
des Verstorbenen glaubhaft machen. Ein
happiger Eingriff in die grundlegenden
Rechte der Persönlichkeit. Trotzdem wird
es nur zu einer Volksabstimmung kommen, wenn es uns gelingt, rechtzeitig
genügend Unterschriften abzuliefern.
Der Griff des Parlaments zum indirekten Gegenentwurf ist ein wesentlicher
Eingriff in die politischen Rechte der Bürger und schmälert das – in der direkten
Demokratie unverzichtbare – Vertrauen
zwischen Bevölkerung und Behörden.
Denn das Sammeln von 50 000 gültigen Unterschriften (also faktisch etwa
60 000) ist kein Pappenstiel. Zudem wird
damit das Erfordernis des von manchen
Politikern ungeliebten doppelten Mehrs
(Volks- und Ständemehr) bei Verfassungsänderungen umgangen, dank dem
eine Mehrheit der kleineren Kantone
das Stimmenmehr der bevölkerungsreichen Kantone überstimmen kann. Und
ganz konkret: Wir Bürger bekommen die
beiden Vorlagen (Initiativtext und Gegenentwurf) nicht offen und ehrlich im
Abstimmungsbüchlein nebeneinandergestellt. Ist es nicht erwünscht, dass wir
sie genau vergleichen können und dann
vielleicht darauf stossen, dass in beiden
etwa dasselbe steht?
Keine demokratische Glanzleistung
unserer «Diener des Volkes» im Bundeshaus.

wünscht hätten, ist es auch heute möglich,
die Rücksichtnahme auf unsere Mitmenschen in den Vordergrund zu stellen. Dabei
verblassen vielleicht die eigenen Wünsche
und Begehrlichkeiten ein wenig.
•
1

21.041 Voranschlag 2022. Beteiligung der Schweiz
an der Erweiterung EU 2019-2024. Antrag der
Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats
(APK-N) vom 22.11.2021

2

21.3965 Motion APK-N. Förderung der Menschenrechte in China

3

Prof. Dr. Köchler, Hans. «Menschenrechte und
friedliche Koexistenz der Staaten: Universalität –
Vielfalt – Dialog». In: Zeit-Fragen vom 4.05.2021

mangel», sondern leider an den Folgen ihrer
schweren Erkrankung sterben. Gleichzeitig
suggeriert der Begriff Organmangel, es gäbe
einen Anspruch auf ein Organ und dass doch
eine gewisse Pflicht besteht, als möglicher Organspender auch zu spenden. Hier sollte man
sich dem Kerngedanken jedweder Spende zuwenden. Der Begriff Spende impliziert die
Freiwilligkeit und hat Schenkungscharakter.
Es besteht demnach keine Pflicht zur Organspende. Da der Leib eines Menschen nur diesem selbst gehört, kann ein potentieller Empfänger keinen Anspruch auf dessen Organe
stellen. Er kann nur annehmen, was aus altruistischen Motiven gespendet wurde. Übrigens
gilt in der Schweiz, dass die in die Prozesse
von Organentnahme und -transplantation involvierten Ärzte unabhängig voneinander sein
müssen und nicht unter Druck gesetzt werden dürfen, was auch heisst, dass eine Organspende nicht in direktem Zusammenhang mit
einem Bedarf erfolgen darf.2
Wir unterstellen, dass kein Mensch ein
Organ eines anderen annehmen würde, welches nicht aus freiwilligen Motiven gespendet wurde.
Wie kann die Transplantationsmedizin unterstützt werden?
Transplantationsmedizin gehört zu den
grossen Errungenschaften der Medizin. Sie
ist prinzipiell zu unterstützen. Transplantationsmedizin basiert auf dem Vertrauen eines
potentiellen Spenders in die durch den Staat
gewährte Garantie für einen würdigen Umgang mit seinem Leben, seinem Sterben und
seinen gespendeten Organen. Transplantationsmedizin basiert auf Freiwilligkeit, auf der
aktiven Zustimmung des Spenders zu Lebzeiten oder in der mutmasslichen Zustimmung,
die seine Angehörigen nach Beendigung der
bestmöglichen medizinischen Behandlung
zum Ausdruck geben können. Möglicherweise könnte Transplantationsmedizin auch
entsprechend der Vorschläge der Nationalen
Ethikkommission im Bereich Humanmedizin
(NEK) unterstützt werden. Sie spricht sich
für einen «dritten Weg» mit einer sogenannten Erklärungsregelung aus. Demnach sollten die Menschen regelmässig aufgefordert
werden, sich mit der Frage der Organspende
auseinanderzusetzen und anzugeben, ob sie
zu einer Spende bereit sind oder nicht.3 Die
NEK lehnt die Widerspruchsregelung ab.
Solidarität und Altruismus werden durch
staatliche Vereinnahmung und Verpflichtung
nicht gefördert. Auch die Vertrauensbeziehung zwischen Arzt und Patient, Grundlage
unserer ärztlichen Tätigkeit, wird dadurch
belastet. Statt dessen braucht es eine gut informierte und über Transplantationsmedizin aufgeklärte Bevölkerung, deren Fragen
und Bedenken zu diesem Thema auf ehrliche
Weise ernstgenommen werden. Nur so kann
eine vertrauenswürdige Transplantationsmedizin unterstützt werden.
Diese vielschichtigen Aspekte der Transplantationsmedizin müssen diskutiert werden,
das neue Gesetz gehört deshalb vor das Volk.•
1

2

3

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/aktionsplan-transplantationsmedizin.html
Medizinisch-ethische Richtlinien «Feststellung des
Todes im Hinblick auf Organtransplantation und
Vorbereitung der Organentnahme, SAMW 2019
https://www.nek-cne.admin.ch/inhalte/Themen/
Stellungnahmen/NEK-Stellungnahme_Organspende_DE.pdf (Stellungnahme Nr. 31/2019 Bern,
27.6.2019)

4

21.049. Gentechnikgesetz. Änderung. Debatte im
Nationalrat vom 23.9.2021 (SDA-Meldung)
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Ständerat nimmt Genom-Editierung von Gentech-Moratorium aus. Debatte im Ständerat vom
2.12.2021 (SDA-Meldung)
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Scheidegger, Christina. Covid-Gesetz: «Ein solches Misstrauen habe ich noch nie gesehen». Interview mit Prof. Wolf Linder, emeritierter Politologe
der Universität Bern. Radio SRF, Echo der Zeit
vom 29.11.2021
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«National- und Ständerat diskutieren erneut über
Änderungen im Covid-19-Gesetz». Debatte im
Ständerat. SDA-Meldung vom 1.12.2021; Debatte
im Nationalrat. SDA-Meldung vom 2.12.2021
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St. Moritz im Engadin –
seine Naturgeschenke, seine Menschen, sein Potential
Zum Standardwerk «Gesundheits-Mythos St. Moritz.
Sauerwasser – Gebirgssonne – Höhenklima» von Heini Hofmann
von Winfried Pogorzelski
Mit seinem umfassenden, wissenschaftlich
fundierten und prachtvoll bebilderten Grundlagenwerk «Gesundheitsmythos St. Moritz»
hat der Schweizer Wissenschaftspublizist
Heini Hofmann (geb. 1938) eine beeindruckende Dokumentation über den berühmten
Kur-, Winter- und Bergsportort im Engadin vorgelegt.1 Der Autor hat einen breit gefächerten Werdegang: Als Werkstudent war
er Journalist, Foto- und Radioreporter, dann
Tierarzt im Basler Zolli, beim Schweizer und
Österreichischen Nationalcircus sowie Leiter des Rapperswiler Kinderzoos. Seit Erreichen des Pensionsalters ist er als Publizist
tätig. Die Bezeichnung «Gesundheitsmythos
St. Moritz» erklärt Robert Eberhard, langjähriger Präsident der Dr. Oscar Bernhard Stiftung St. Moritz und leitender Arzt des Medizinischen Therapiezentrums Heilbad St. Moritz
im Vorwort: Seit jeher geht von diesem Ort
die Kunde von Gesundheit und Heilung aus,
wurde doch bereits in der Bronzezeit im 15.
Jahrhundert v. Chr. eine Quellfassung für
die später so benannte Mauritiusquelle mit
ihrem eisenhaltigen und säuerlichen Wasser errichtet.2 Mit der Gründung des ersten
Hotels im Jahre 1856, des Kulm-Hotels, begann der Aufstieg zu einem der beliebtesten
Ferienorte überhaupt. Bis heute ist die Anziehungskraft des Ortes und der Region ungebrochen: «Hier geben sich die Reichen,
Schönen und Berühmten ein Stelldichein,
hier tummeln sich Wintersportler, Sommerfrischler und Naturliebhaber.» (S. 63) Wie
es dazu kam und welche Perspektiven für die
Region bestehen, schildert auf beeindruckende Weise dieses grossartige Werk.
In seinem Prolog (S. 13ff.) spricht der Autor
von den Rohstoffen, mit denen der Ort reich
gesegnet sei; allerdings meint er damit
nicht Bodenschätze wie Gesteine, Erze oder
Rohöl, sondern das Reizklima, die reine
Luft, die Gebirgssonne, die Heilquellen und
das Alpenmoor. All das liege den Menschen
hier zu Füssen, sie müssten sich nur bücken
und es aufheben. Die Nutzung dieser Gaben
habe eine wechselvolle Geschichte, die er
auf den folgenden Seiten erzähle.
Heini Hofmann wurde
1938 in Uetendorf bei
Thun geboren, arbeitete während der
Gymnasialzeit und
dem Ve terinär s tu dium (Wohnsitz auf
dem Berner Münsterturm) als Journalist,
(Bild zvg) Radio- und Fotoreporter. Nach einem Südamerikaaufenthalt
(mit Expeditionen im Mato Grosso und
auf Feuerland) folgte die Ausbildung zum
Zootierarzt und Tiergärtner. Anschliessend war er als Tierarzt des Zoologischen
Gartens Basel, sodann in der Lebensmittelhygiene tätig. Anschliessend war er Veterinär des Schweizer Nationalcircus und
Leiter des Rapperswiler Kinderzoos und
dessen Delphinarium sowie Konsulent des
Österreichischen Nationalcircus.
Danach arbeitete er als beliebter Vortragsreferent, gefragter freier Wissenschaftspublizist und erfolgreicher Autor:
Sein Bestsellerbuch «Die Tiere auf dem
Schweizer Bauernhof» wurde mit dem
«Schweizer Tierärzte-Preis» und den Presseprädikaten «Haustier-Brehm» und «Tierbuch des Jahres», «erfolgreichstes Tierbuch
der Schweiz» ausgezeichnet und als «zeitloses Standarddokument für Schule und
Familie, faszinierend, wirklichkeitsnah und
unterhaltsam geschrieben» charakterisiert.
Heini Hofmann war auch Initiant verschiedener Projekte im Bereich Brückenschlag
zwischen Landwirtschaft und Agglomerationsbevölkerung (u. a. beim Nutztierzoo
im Schweizer Freilichtmuseum Ballenberg).
Seine militärische Dienstzeit als Veterinäroberst verbrachte er zum grossen Teil
im Bündnerland – daher auch seine Affinität zum Land der 150 Täler und speziell
zum Engadin. Er lebt in Rapperswil-Jona.

St. Moritz Bad im späten 19. Jahrhundert: Bädergebäude und Kurhaus mit Parkanlage
und Springbrunnen. (S. 117, alle Bilder des Artikels sind dem Buch von Heini Hofmann,
«Gesundheits-Mythos St. Moritz», entnommen.)

In elf Kapiteln arbeitet der Autor die Besonderheit und die historische Bedeutung
von St. Moritz und vom Engadin für die Naturheilkunde, den Tourismus und den Austragungsort einer ganzen Fülle von Sportarten
heraus. Er versteht es, mit viel Liebe zum Detail und unterhaltsamer Anschaulichkeit sein
immenses Wissen zu vermitteln. So kann der
Leser in diese alpine Wunderwelt eintauchen
und nur noch staunen, während er gleichzeitig bestens informiert und über komplexe Zusammenhänge aufgeklärt wird.
«Naturtrilogie Heilquelle,
Sonne und Reizklima»
Die aktuelle Situation und die Zukunft des
Ortes und der Region sind Heini Hofmann
ein ganz grosses Anliegen: Es gehe um nichts
weniger, als unter Berücksichtigung des Klimawandels und der Bevölkerungsentwicklung mögliche Perspektiven auszuloten und
ihre Umsetzung ins Auge zu fassen; dazu sei
ein Gesamtkonzept erforderlich: «Als Wasserschloss Europas und zugleich höchstgelegene Reizklima-Gesundheitsregion ist das
Engadin prädestiniert für neue nachhaltige
Tourismus-Perspektiven!» (S. 15) Aber es
fehle ein Gesamtkonzept, das den Heilquellen den herausragenden Platz einräumt, den
sie verdienten. Sie hätten zum märchenhaften
Aufstieg des Ortes geführt und sollten mit der
Wiederbelebung der Bädertradition und der
bewussten Nutzung von Reizklima und Gebirgssonne kombiniert werden. Denn die zunehmend gesundheitsbewussteren Menschen
würden immer älter und seien bestrebt, für
ihr Wohlergehen auch präventiv etwas zu tun.
Oscar Bernhard (1861–1939) –
Promotor der Alpenmedizin im Engadin
Eine Persönlichkeit von herausragender Bedeutung für die Entwicklung der Region war
der Arzt Oscar Bernhard. Die nach ihm benannte Stiftung ist die Herausgeberin dieses
Sachbuches, in dem Heini Hofmann dieser
beeindruckenden Persönlichkeit zwei Kapitel widmet: Wegen seiner bewegten Biografie und seines vielfältigen, segensreichen
Wirkens in der Region – er war Bergführer und -retter, Naturgelehrter und -schützer,
Jäger, Kunstmäzen, Numismatiker – und Pionier bei der Entwicklung und Anwendung der
Sonnenlicht- bzw. der Heliotherapie.
Oscar Bernhard war der Sohn eines Apothekers, eines Kenners der Heilkräuter, der sich
mit der Kultivierung und Verarbeitung der Moschus-Schafgarbe zu Tee, Wein, Likör, Magenbitter und Creme einen Namen gemacht hatte.
Er war Mitbegründer des Kreisspitals Samedan
und arbeitete als Arzt und Chirurg in einer Region, in der die ärztliche Versorgung der Menschen noch in den Kinderschuhen steckte. Der
Bedarf an Ärzten und Spitälern stieg in einer

Zeit, als der Gebirgssport zunahm. Bernhards
besondere Beachtung fand die Bergrettung,
für die er praktikable Methoden entwickelte,
die zunächst mittels Lehrtafeln, dann mit einer
Broschüre grosse Verbreitung fanden. Prominentester Patient von Oscar Bernhard war wohl
sein Freund Giovanni Segantini (1858–1899),
der aus Norditalien stammende Maler des symbolistischen Realismus, mit dem er auf Bergtouren und zur Jagd ging. Nachdem der erst
41jährige Segantini schwer erkrankt war und
im Sterben lag, weilte er bei ihm. Wenige Jahre
später gründete Bernhard das Segantini-Museum in St. Moritz.
Im Jahr 1912 gründete er in St. Moritz
Dorf die Privat-Klinik Dr. Bernhard, die sich
bald einen ausgezeichneten Ruf erwarb. Da
der Ort längst eine begehrte Destination für
Prominente aus aller Welt geworden war,
konnte sich das Haus bald mit entsprechenden Namen zieren: So hielten sich u. a. der
König von Griechenland, der Prinzgemahl
von Holland, der norwegische Polarforscher
Fridtjof Nansen und der russische Ballett
tänzer Vaslav Nijinsky hier auf.
Giovanni Segantinis Sohn Gottardo würdigte Oscar Bernard nach dessen Tod mit bewegenden Worten. Er habe das Engadin «demutsvoll und andächtig geliebt. […] Alle
seine Handlungen als unermüdlicher und
hilfsbereiter Arzt, all sein Denken und Experimentieren als erfolgreicher Wissenschaftler
[…] sind aus dieser grossen Liebe hervorgegangen. Der Sohn des Engadins hat für sein
Tal gelebt und gestritten und der Ruf seiner
Taten und seiner Erfolge ist zum Ruhmesblatt
seines Landes geworden.» (S. 311)

Frischluft-Liegekuren
und Sonnentherapie
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich als Folge
des Industriezeitalters die Tuberkulose zur
Pandemie, die allein in der Schweiz zur Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert
Zehntausende Tote und Hunderttausende Erkrankte zur Folge hatte. Ein Meilenstein bei
der Bekämpfung war die Entdeckung des Tuberkelbazillus durch Robert Koch (1882). Der
schlesische Arzt Hermann Brehmer entwickelte gegen die Lungentuberkulose die Frischluft-Liegekur in eigens hierfür konzipierten
Sanatorien. Diese Erfolge blieben auch in der
Schweiz nicht unbemerkt: Den Anfang machte
der Landschaftsarzt Alexander Spengler in
Davos, in der Folge entwickelten sich Arosa,
Leysin und Montana zu Lungenkurorten.
«Die Sonne ist die Universalarznei aus der
Himmelsapotheke», sagte schon der deutsche
Dichter August von Kotzebue (1761–1819)
und veranschaulichte damit auf sehr schöne
Weise, dass die Menschen seit jeher – nämlich
bereits in der Antike – die heilende Wirkung
der Sonne kannten und sie zu medizinischen
Zwecken einzusetzen suchten. Und wenn eine
Landschaft dazu prädestiniert ist, die wohltuende Wirkung unseres Zentralgestirns zu nutzen, dann ist es das hochalpine Engadin.
Zunächst in Frankreich Ende des 18. Jahrhunderts und vor allem im 19. Jahrhundert,
dann auch in Deutschland und der Schweiz begann man mit Licht- bzw. Sonnentherapie, vor
allem auf empirischer, dann allmählich auch
auf wissenschaftlicher Grundlage. Luft- und
Sonnenlicht-Bäder halfen vor allem Kindern
und Jugendlichen bei der Genesung von Hautund Lymphknotenerkrankungen, die die Entwicklung von Tuberkulose begünstigen können, und bei allgemeinen Schwächezuständen.
Der Durchbruch der «Sonnen
lichtbehandlung», der Heliotherapie
Bahnbrechende Impulse bekam diese Therapieart durch Oscar Bernhard, den besonders
die Heilung der Tuberkulose von Knochen
und Gelenken, der sogenannten «chirurgischen Tuberkulose», beschäftigte. Ein Geistesblitz brachte ihn auf eine kühne Idee: Das
Bündnerfleisch, eine Spezialität aus Graubünden, entstand ursprünglich dadurch, dass man
rohes, gepökeltes Rindfleisch der Besonnung
und Frischluftzufuhr aussetzte und es damit
trocknete und somit konservierte. Warum
sollten Wunden nicht nach derselben Methode
zum Trocknen und Heilen gebracht werden?
«Ich entschloss mich», so Bernhard, die «antiseptische und eintrocknende Wirkung von
Sonne und Luft auch bei lebendigem Gewebe
zu versuchen. […] Schon nach der ersten eineinhalbstündigen Bestrahlung war eine deutliche Besserung zu beobachten, und die Wunde
bot einen ganz anderen Anblick. Die GranulaFortsetzung auf Seite 11
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tionen [hier: Bildung von Gewebe an heilenden Wunden] wurden zusehends normaler und
kräftiger, und die enorme Wunde überhäutete
sich unter dieser Behandlung.» (S. 331)
In der Folge, so schreibt Heini Hofmann,
entwickelte sich ein fairer Wettbewerb unter
Fachleuten, vor allem zwischen Oscar Bernhard und Auguste Rollier aus dem Waadtland,
der Bernhards Technik übernahm, ohne ihn
einfach nur nachzuahmen. Im Gegensatz zu
Bernhard, der im Kleinen in der von ihm gegründeten Privatklinik im Engadin begonnen
hatte und dem man mit Skepsis begegnete,
erhielt Rollier in seinem Kanton grosse Unterstützung. Bernhard gönnte ihm den Erfolg,
und diesem war immer bewusst, dass sein
Kollege der Erfinder der Heliotherapie war.
Anfeindungen aus Kollegenkreisen waren
indes beide ausgesetzt.
Bernhard war während des Ersten Weltkriegs auch als Sanitätsoffizier und Militärarzt in Lazaretten in Deutschland, England
und Frankreich tätig. In Bad Dürrheim im
Schwarzwald richtete er selbst eine Sonnenklinik ein. Die Verbreitung der Helio- und
Höhenklimatherapie förderte er auch durch
Vorträge, Aufsätze in Fachzeitschriften und
Buchveröffentlichungen. Für seine Verdienste erhielt er zahlreiche Auszeichnungen im
In- und Ausland. Mit dem Durchbruch der
Chemotherapie (Tuberkulostatika) und der
damit praktikablen ambulanten Behandlung
hatte die Heliotherapie in dafür eigens eingerichteten Kliniken allerdings ausgedient.
Die Heilkraft der Berge und des Wassers
Von der heilenden Kraft der Sonne nun zu
Bergluft und Heilquellen, die nach einer langen Vorgeschichte Mitte des 19. Jahrhunderts
St. Moritz zum Weltkurort aufsteigen liessen.
Der Autor verweist auf den Roman «Heidi»,
verfasst von der Arzttochter und Schriftstellerin Johanna Spyri. Dort lernt das kranke
Mädchen Klara aus Frankfurt a. M. in den
Alpen wieder gehen, so dass es auf seinen
Rollstuhl verzichten kann. Vielen Pflanzen,
Tieren (z. B. Steinbock, Murmeltier, Bartgeier), Gesteinen und Salzen aus den Bergen
wurde seit jeher ebenso eine besondere Kraft
zugesprochen wie der Milch und der Molke
der Kühe. Die wohltuende gesundheitliche
Wirkung von Bergluft und Bergwasser wurde
ebenfalls früh erkannt und genutzt.
Die erste Quellfassung errichtete man sage
und schreibe im Jahr 1411 v. Chr. dort, wo
heute noch die Mauritiusquelle mit ihrem
säuerlichen und eisenhaltigen Wasser sprudelt, die mit 1774 m ü. M. höchstgelegene

Das klassische Moorbad. (S. 195)

Erste Olympische Winterspiele in St. Moritz 1928. (S. 189)

Heilquelle. Eine lange und wechselvolle Geschichte war dieser Quelle beschieden, während der sie lange in Vergessenheit geriet und
nicht genutzt wurde. Der Schweizer Vater der
Heilquellen und Bäderkunde, Theophrastus
Paracelsus (1493–1541), lernte auf einer seiner Reisen, die ihn auch ins Engadin führte,
die besonderen Vorzüge des Quellwassers
kennen und berichtete darüber. Bis aber ein
erster Durchbruch bei der Nutzung gelang,
sollte noch viel Zeit vergehen …
Der Autor erzählt uns von Überschwemmungen und Erdbeben im 16. und vom zweiten Aufblühen der Region im 17. Jahrhundert, in dem sich schon erste Mitglieder des
Adels und Prominente aus Zürich in der
Gegend einfinden; Reiseberichte aus dem
18. Jahrhundert wie z. B. vom Zürcher Arzt
und Naturforscher Johann Jacob Scheuchzer
(1672–1733) zeugen von der wachsenden
Bedeutung der Region und ihres Heilwassers.
Aber die Geschichte der St. Moritzer Heilquelle, so Hofmann, lese sich wie «ein Albtraum, indem sich nach jedem kurzen Lichtblick wieder ein schwarzes Loch auftut».
(S. 94) Es folgte nämlich bis ins 19. Jahrhundert hinein eine Periode diverser Auseinandersetzungen zwischen treibenden Kräften
und solchen, die der Entwicklung des Ortes
zu einem Kurort mit Hotelunterkünften und
Kurhaus entgegenwirkten. Ständig kontroverses Thema war der Umgang mit den Heilwasserquellen; so baute man beispielsweise aus
der Befürchtung, man könnte die Qualität des
Wassers beeinträchtigen oder aus dem Aberglauben, man könne böse Geister erwecken,
lange keine ordentlichen Fassungen …2
1831 wurde eine erste Aktiengesellschaft,
die Heilquellengesellschaft, gegründet, die ein
recht komfortables Kurhaus erstellte; Quartiere für Kurgäste liessen hingegen noch auf
sich warten, bis es 1853 zum «grossen Befreiungsschlag» (S. 97) kam. Man gründete eine
zweite, mit mehr Kapital ausgestattete Akti-

engesellschaft, die von der Gemeinde Baumaterial zur Verfügung gestellt bekam und von
der Steuerpflicht befreit wurde. Als Gegenleistung entrichtete die Gesellschaft einen Pachtzins und stellte den Einwohnern das Quellwasser zum halben Preis zur Verfügung – alles in
allem Ausdruck eines «grundlegenden Gesinnungswandels der St. Moritzer bezüglich ihrer
Quelle». (S. 99)
In die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts
fiel ein weiteres, auf den ersten Blick harmloses Ereignis, nämlich eine Wette zwischen
Hotel- und Tourismuspionier Johannes Padrutt und seinen Kurgästen aus England, geschlossen am Ende der Sommersaison 1869
im Kulm Hotel: Er lud sie ein, doch auch einmal im Winter zu kommen und die St. Moritzer Wintersonne zu geniessen. Falls es ihnen
nicht gefalle, übernehme er komplett ihre
Reisekosten. Die Engländer kamen im Winter, waren mehr als begeistert, kamen immer
wieder zusammen mit immer mehr Wintersportbegeisterten … Die Legende will es,
dass Johannes Padrutt seitdem als Erfinder
der Wintersaison gilt. (S. 322)3
«Aufstieg zum
Weltkurort – dank Wasser»
Es folgt ein eigentlicher Boom in der Geschichte von St. Moritz, der den Ort zu einem
regelrechten Weltkurort, ja zu einem «Versailles der Alpen» werden lässt: Die Heilquellen sind gefasst und sprudeln, es entstehen repräsentative Bauten wie Wandel- und
Trinkhallen, eine Ladenstrasse mit Verkaufslokalen und Cafés, Promenaden, Bädergebäude, ein neues Kurhaus und grosszügige
Parkanlagen mit dreistöckigem Springbrunnen. Im offenen Rundpavillon im Zentrum
des Kurparks, der «Muschel», werden bei
schönem Wetter Kurkonzerte gegeben. (Bild
S. 122) Die Gäste reisen mit Pferdekutschen
von Chur über den Julierpass an, gefolgt von

«Engiadina – Terra sana»
wp. Heini Hofmann schliesst sein Hohes
Lied auf St. Moritz und das Engadin mit
einer Auswahl bekannter Persönlichkeiten aus Literatur, Kunst, Musik und
Wissenschaft, die ihre Begeisterung
für diese «magische Kraftlandschaft»
(S. 435) zum Ausdruck brachten, darunter die Dichter Nikolaus Lenau, Conrad
Ferdinand Meyer, Rainer Maria Rilke,
Thomas Mann, Hermann Hesse, der Philosoph Friedrich Nietzsche, die Maler
Ferdinand Hodler und Giovanni Segantini, die Komponisten, Musiker und Dirigenten Richard Wagner, Richard Strauss,
Otto Klemperer, Wilhelm Kempff, Clara
Haskil, Herbert von Karajan, Dinu Lipati

und Claudio Abbado und die Wissenschaftler Paracelsus, Albrecht von Haller, Heinrich Zschokke, Wilhelm Conrad Röntgen und Albert Heim. Hier eine
kleine Auswahl besonders poetischer,
bisweilen pathetischer Lobpreisungen
dieses Landstrichs:
«Farben, wie sie nur der reine Himmel
der Hochalpen geben kann.» (Heinrich
Zschokke)
«Für ernste Wand’rer liess die Urwelt
liegen in diesem Tal versteinert ihre
Träume.» (Nikolaus Lenau)
«Hier ist es so schön und still und so
kühl, dass man die Rätsel des Daseins vergisst.» (Conrad Ferdinand Meyer)

«An manchen Morgen, während ich
minutenlang diese Berge betrachte, noch
bevor ich zum Pinsel greife, fühle ich
mich gedrängt, mich vor ihnen niederzuwerfen als vor lauter unter dem Himmel
aufgerichteten Altären.» «Ich will Eure
Berge malen, Engadiner, dass die ganze
Welt von ihrer Schönheit spricht.» (Giovanni Segantini)
«O Himmel über mir, du Reiner! Du
Lichtabgrund! Dich schauend, schaudere
ich vor göttlichen Begierden.» (Friedrich
Nietzsche)
«Wir sind hier restlos begeistert und
schlürfen die Luft der Gemsen wie französischen Champagner.» (Richard Strauss)
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Pferdewagen, auf denen sich ihr Gepäck in
grossen Koffern türmt.
Das Glück währt nicht lange, wie der
Autor ein weiteres Mal konstatiert: Das Auslaufen eines Pachtvertrags zwischen Gemeinde und Heilquellengesellschaft bringt
die nächste Krise. Der Vertrag wird unterschiedlich ausgelegt, ein Hin und Her, ein
Feilschen ist die Folge zu Lasten des Erhalts
der Infrastruktur. Schliesslich entscheidet ein
Schiedsgericht, dass der Gemeinde St. Moritz
ein Grossteil der gesamten Anlagen – nämlich Quelle, Bädergebäude und Kurhaus – zugesprochen wird; das neue Kurhaus, der Kurpark und weiterer Umschwung gehen an eine
Aktiengesellschaft.
Was folgt, ist ein Boom, der sich in der
Gesamtrenovation des Heilbades mit Mineral- und Licht- und Dampfbädern, der Erhöhung der Anzahl der Badezellen, im Einbau
einer leistungsstarken Heizanlage usw. niederschlägt, der einen eigentlichen Modernisierungsschub bedeutet: Er macht endgültig aus
dem ehemaligen Bergbauerndorf einen weltbekannten Badeort. Die Belle-Epoque-Hotelpaläste mit ihrer luxuriösen Ausstattung, die
den Bedürfnissen von Adel und Grossbürgertum entsprechen, schiessen wie Pilze aus dem
Boden. Immer mehr Bahnen werden gebaut, so
die erste Drahtseilbahn im Engadin von Punt
Muragl auf die Sonnenterasse Muottas Muragl,
dann Eisenbahnstrecken wie die Berninabahn
(ab 1910) zwischen St. Moritz und Tirano (Veltlin), die zum Unesco-Welterbe gehört, und die
Anbindung an die Rhätische Bahn, die fortan
St. Moritz mit Chur verbindet.
Ein jähes Ende erfuhr diese fulminante
Entwicklung durch den Ersten Weltkrieg:
Das «Highlife im Weltbadeort St. Moritz fiel
wie ein Kartenhaus in sich zusammen […].
Die langjährigen treuen Gäste, zumal jene
aus den einstigen Herrscher- und Fürstengeschlechtern, blieben aus. Kaiser, Könige und
Prinzessinnen, eben noch reale Erscheinungen in der Multikulti-Gästegalerie, wurden
wieder zu abstrakten Märchenfiguren. […]
Der Bäderbetrieb in St. Moritz lief während
des Krieges und in den Jahren danach nur
noch auf Sparflamme. […] Es gähnte eine
grosse Leere im Weltdorf.» (S. 154)

Das vordere Umschlagbild wurde gestaltet von
Jon Duri Gross nach einem Plakat von Hugo
Laubi: St. Moritz Les Bains, 1943, für den
Bäderort St. Moritz. Das Buch hat die
ISBN 978-3-9524789-0-3

Champagner im Glas statt Heilwasser
im Bad und Olympische Winterspiele
In der kurzen Blüte der Zwanziger wechseln Akteure und Aktivitäten: Jetzt geben
sich Leute des Showbusiness, Modeschöpfer,
Künstler, Automobil- und Flugzeugpioniere,
Wirtschaftsbosse, Banker, Kriegsgewinnler und Neureiche ein Stelldichein. Angesagt
sind jetzt Partys, Feste und Sport – die Bäderkultur bleibt auf der Strecke. Die ersten
Automobile tauchen auf, nachdem der Kanton Kraftfahrzeuge auf seinem Gebiet zugelassen hat. Besonderes Aufsehen erregen so
genannte Halbkettenfahrzeuge: Das waren
stattliche Nobelkarossen mit speziellen Skiern unter den lenkbaren Vorderrädern und
Raupenantrieb hinten, die die Anreise über
den Julierpass wesentlich erleichterten und
nun vor den Hotels auftauchen. Der Automobilfabrikant André Citroën höchstpersönlich
hatte die ersten Prototypen eingeführt.
Fortsetzung auf Seite 12
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In diese Zeit fallen auch die ersten Olympischen Winterspiele von 1928 (damals nur
mit Wettkämpfen in den nordischen Disziplinen) mit 492 Athleten aus 25 Nationen. Im
Jahr 1948 fiel dem Ort ein weiteres Mal diese
Ehre zu.
Der Börsencrash an der Wallstreet vom Oktober 1929 lässt nichts Gutes ahnen: Während
der dreissiger Jahre sind die Buchungen spärlich, sie können den Niedergang des Tourismus nicht aufhalten, wenn auch Persönlichkeiten mit klingenden Namen wie Coco Chanel,
Charlie Chaplin, Marlene Dietrich und Enrico
Caruso in St. Moritz logieren. Eine Reihe von
engagierten Badeärzten sorgt in Zusammenarbeit mit Kreisen, denen der Erhalt der Heilquellen ein Anliegen ist, dafür, dass St. Moritz
auch als Badekurort überlebt.
Nach 1945 bis heute:
Wiederaufschwung als Heilkurort
Nach dem Zweiten Weltkrieg kommen zunächst vor allem Flüchtlinge ins Engadin und
amerikanische Soldaten, aber nur vorübergehend, um sich von den Strapazen des Krieges
zu erholen. Es gibt verschiedene Ansätze, um
St. Moritz als Heilkurort wiederzubeleben:
Man plant und realisiert dann auch die Renovation des Heilbades (1952 und 1976), leistet
bei Universitäten (Institute für physikalische
Therapie) Aufklärungsarbeit und arbeitet zunehmend mit ihnen zusammen, wendet sich
an die Eidgenössische Bäderkommission
und an die Schweizer Hoteltreuhandgesellschaft. Auf Grund eigener Forschung kann
man massgeschneiderte balneologische sowie
höhen- und bioklimatische Kurprogramme
anbieten, was internationales Aufsehen erregt und dazu führt, dass man Patienten nach
St. Moritz schickt. Die Palette wurde ausgeweitet (Angebote für Kinder, ältere Menschen, Sportler), hatten doch im Laufe der
Zeit andere Orte in der Schweiz mit ähnlichen Projekten nachgezogen, was zu einer gewissen Marktsättigung führte.
Auch in den folgenden Jahrzehnten geht
es ständig darum, sich auf dem Markt zu behaupten; dazu sind fortlaufend Renovationen,
Instandhaltungsarbeiten und Neubauten zur
Erhaltung der Bädereinrichtungen, der Hotels und der Parkanlagen nötig. Verschiedene
Konzepte traten in Konkurrenz zueinander:
Setzen die einen auf die Karte moderner Tourismus, mit der ein junges, sportbegeistertes
Publikum angesprochen werden sollte, bevorzugen andere die Fortsetzung, die Pflege
und den Ausbau der Bädertradition unter verstärkter Zusammenarbeit mit der Humanmedizin. Sollten Wellness- und Fitness-Tempel
der Luxusklasse betrieben werden, in denen
man sich der Pflege seiner Gesundheit, dem
Anti-Aging und dem Badevergnügen hingeben konnte, oder sollte man vor allem
die Heilbadtradition, die den Aufstieg von
St. Moritz überhaupt erst ermöglicht hatte,
fortsetzen und durch Zusammenarbeit mit
Universitäten und Kliniken permanent modernisieren? Ein besonderes Augenmerk legt
der Autor auf die Besitzverhältnisse (Grund
und Boden, Gebäude) und die Rolle verschiedener Gesellschaften und Investoren (GmbH,
AG, Holding), die während der wechselvollen Geschichte dieses Ortes eine wichtige
Rolle spielten und bis heute noch spielen.
Die letzte Krise datiert vom Beginn dieses Jahrhunderts, an deren Ende der amtierende Bäderarzt Robert Eberhard und eine
engagierte Physiotherapeutin namens Britta
Ahlden – beide sind heute noch im Amt –
mit Herzblut an die Arbeit gehen. St. Moritz
scheint auf einem recht guten Weg zu sein:
Das Medizinische Therapiezentrum Heilbad
kann vorerst zusammen mit dem Heilbadbetrieb weitergeführt werden und 2023/24 soll
der Neubau der Klinik Gut auf dem Gelände
des Heilbades eröffnet werden. Schade nur,
dass sich auf der Webseite von St. Moritz
Dorf kein Hinweis, kein Link zum Heilbad
bzw. zur Bedeutung des Ortsteils St. Moritz
Bad als Heilkurort findet.
Das Engadiner Höhenklima: Gesundbrunnen und ideal für Höhentraining
Neben der optimalen Nutzung der Quellen
für Heilkuren ist es dem Autor ein grosses
Anliegen, die einmalige Qualität und segensreiche Wirkung des Klimas darzulegen und
die sich daraus ergebenden Möglichkeiten für

«Cresta Run» – eine Frühform des Skeleton-Sports, bei dem man Kopf voran auf einem flachen Schlitten eine kurvige Eisbahn hinunterfährt, entwickelt in St. Moritz, von wo man zum
Ortsteil Cresta im benachbarten Celerina fuhr. (S. 143)

sportliches Training herauszustreichen. Auch
hier spricht er von verpassten Chancen und
versteht sein Buch als Appell, wenigstens ab
jetzt alles zu tun, um die Region auch diesbezüglich ihrer Bestimmung zuzuführen.
Die Merkmale des Klimas im hochalpinen
Trockental lassen sich wie folgt skizzieren:
Morgens und abends ist es recht frisch, über
Mittag angenehm warm, Nebel und Wolken
findet man weniger als anderswo, Feuchtigkeit und Regen sind geringer, die Sonneneinstrahlung hingegen stärker; die Winde im
Winter sind schwach, der Sommer ist angenehm, da nie zu heiss, sechs Monate lang
liegt Schnee – alles in allem ein gesundheitsförderndes, schonendes Reizklima.
Zunächst bei Rennpferden entdeckte man
ein interessantes Phänomen: Wenn man sie
im Engadin vor Wettbewerben trainierte, erbrachten sie auffallend gute Leistungen. Das
Entscheidende dabei: Sie erbrachten diese
Leistungen auch im Flachland, und das war
der Beweis dafür, dass ein regelrechtes Training stattgefunden hatte.
Die Wissenschaft nimmt sich des Phänomens an. Beim Menschen stellt man in der
Folge dieselbe Wirkung fest, denn um die
Sauerstoffversorgung in der Höhe aufrechtzuerhalten bzw. zu optimieren, produziert der
Körper vermehrt rote Blutkörperchen. Es findet eine Ökonomisierung des Herz-KreislaufVerhaltens, eine Verbesserung der Blutzucker- und Blutfettstoffwechsel-Situation und
eine Abnahme thrombosefördernder Substanzen statt (S. 418) – eine Art «Naturdoping»
also. (S. 422) Dazu passt die Beobachtung,
dass Läufer, die in Höhenlagen wie in Kenia
oder Äthiopien trainiert haben, ausgezeichnete Leistungen erbringen. Höhentraining
ist besonders effektiv für Sportler mit hoher
Ausdauerleistung wie Läufer, Langläufer,
Radfahrer, Schwimmer und Ruderer. Mit Bedauern konstatiert der Autor auch hier, dass
die Chance verpasst wurde, aus St. Moritz
das eigentliche Magglingen (Ort im Berner
Seeland, Sitz des Bundesamtes für Sport und
der Eidgenössischen Hochschule für Sport
Magglingen) zu machen, genau derselbe
Lapsus wie bei der Nutzung der Heilquellen:
«So wie man zu Zeiten von Il Bernhard den
aufstrebenden Nobelkurort nicht mit Sanatoriums-Image verbrämen wollte, befürchtete
man jetzt, es würden in der Jetset-Destination dann nur noch Sportler in Turnhosen und

Trainingsanzügen herumrennen, was die übrige Klientel stören könnte.» (S. 420)
Auf jeden Fall profitierten und profitieren bis heute und in Zukunft unzählige Menschen von den segensreichen Bedingungen des
Engadins für sportliche Betätigung. Vom Bobund Skeletonfahren, Ski-Langlauf- und AlpinSki-Sport bis zu Sportarten auf zugefrorenem
See, dem White Turf, einem Pferderennen
(weltweit einzigartig), dem Polo und dem Eissegeln, vom Schwimmen und Surfen bis zum
Rudern und Kanufahren, vom Gleitschirmfliegen und Radfahren bis zum Bergsteigen und
Klettern – die Möglichkeiten, Sport zu betrei-

einem Verlies versenkt und weggesperrt, wo
sie keiner sieht, dieweil früher Kaiser und Könige zu ihr pilgerten. Das ist, wie wenn Paris
seinen Eiffelturm in eine Kiste packen täte
und im Keller des Pantheons verrosten liesse.»
(S. 444) Die gegenwärtige Diskussion um das
Klima biete eine Chance, so der Autor zum
Schluss, die Klimatherapie wieder vermehrt
ins Gespräch zu bringen und ihr den Platz
einzuräumen, den sie verdient, nachdem in
den letzten langen Jahren die moderne Apparate-Medizin ganz im Vordergrund gestanden
habe. Die Vorzüge des Aufenthalts und des
Kurens in einer Bergregion mit ihrem gesundheitsfördernden Höhenklima sind offensichtlich und sollten im modernen Tourismus – und
vor allem natürlich in St. Moritz und im Engadin – den Platz bekommen, den sie verdienen.
Der Autor wird konkret, wenn er die Erstellung eines Gesamtkonzeptes für ein
«Triptychon der Bäderkultur» (S. 449) vorschlägt, das Heilbad, Sportzentrum (mit Hallenbad) und Kurhotel umfasst. Das Heilbad
soll sich als «medizinisches Kompetenzzentrum unter ärztlicher Leitung von einem profanen Wellnesstempel» (ebd.) abheben und
am besten «die von Oscar Bernhard initiierte
balneologisch-klimatologische Forschung
wieder aufnehmen». (ebd.) Auf diese Weise
könnte St. Moritz sich sogar als «Opinionleader alpiner Klimatherapie» (ebd.) etablieren.
Als Leser – besonders auch als einer, der
sich weder in Tourismuswissenschaft noch in
Klimatologie, weder in Medizin noch in Bäderheilkunde auskennt – vermisst man Zusammenfassungen des Inhalts zu Beginn oder
am Ende der Kapitel, die den jeweiligen roten
Faden gut erkennen lassen. Nichtsdestoweni-

White Turf auf dem zugefrorenen St. Moritzersee. (S. 419)

ben, sind schier unübersehbar und gehören
zum ganz dicken Plus der Region.
«Lage ist Auftrag» – ein Appell
Der Autor schliesst sein Werk, indem er nochmals auf sein Hauptanliegen hinweist: Es geht
ihm schlicht und ergreifend darum zu vermeiden, dass das Potential von St. Moritz und dem
Engadin weiterhin zu wenig ausgeschöpft wird
und der Schweizer Tourismus weiter Marktanteile verliert – eine Entwicklung, die schon
im Gange ist, wobei der Ort und die Region
mit ihren einmaligen Vorzügen eine wichtige Rolle spielen. Die Heliotherapie verschwand wieder in der Versenkung, um ein
Haar hätte das Heilbad dasselbe Schicksal ereilt. Die berühmte Sauerwasser-Quelle ist «in

ger kann man dem Autor und seinem Werk nur
wünschen, dass es viele Leser und Realisatoren findet.
«Gesundheits-Mythos St. Moritz» ist ein
fesselndes und bewegendes Werk, das eine
riesige Fülle von faszinierenden Fakten, Geschichten und Entwicklungen von der Antike bis heute vor uns ausbreitet, die einen so
schnell nicht wieder loslassen. Der Autor hat
keinen Aufwand und keine Mühe gescheut,
mit diesem Grundlagenwerk, das wissenschaftlichen Anforderungen genügt, dem Ort
und der Region zu dem Platz zu verhelfen,
der ihnen gebührt – und zwar mit dem Ziel,
dass sie mit all ihren Vorzügen und ihrem segensreichen Potential auch künftigen Generationen erhalten bleiben. Dazu kommt die
grossartige Bebilderung des Werkes, die allein schon das Betrachten des Buches zu
einem grossen Erlebnis macht.
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Hofmann, Heini. Gesundheits-Mythos St. Moritz, Sauerwasser – Gebirgssonne – Höhenklima.
3. überarbeitete Auflage 2017 St. Moritz 2011
(Erstauflage), 456 Seiten, Herausgeber: Dr. Oscar
Bernhard-Stiftung, St. Moritz. Verlag Gammeter
Media AG, St. Moritz. ISBN 978-3-9524789-0-3
Die Quellfassung von St. Moritz, das älteste Holzbauwerk Europas, https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2016/nr-15-5-juli- 2016/die-quellfassung-vonst-moritz-das-aelteste-holzbauwerk-europas.html
vgl. auch: Hofmann, Heini. «Am Beginn stand die
Wette. Die Anfänge des Wintersports», in: ZeitFragen Nr. 7 vom 23.3.2021, S. 8, https://www.
zeit-fragen.ch/archiv/2021/nr-7-23-maerz-2021/
am-beginn-stand-die-wette.html

Weitere Quellen:

Rudertraining auf dem Silvaplanersee. (S. 420)

Webseite des MTZ Heilbad St. Moritz: http://www.
heilbad-stmoritz.ch/home-de
Die neue Klinik Gut entsteht in St. Moritz Bad,
https://grheute.ch/2021/06/23/die-neue-klinik-gutentsteht-in-st-moritz-bad/

