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60 Jahre nach der Konferenz der Blockfreien Bewegung in Belgrad
Eine Bewegung für Blockfreiheit ist auch heute noch notwendig*

von Živadin Jovanović

zf. In diesem Jahr feiert Serbien mit 119 
Staaten gemeinsam den 60. Geburtstag der 
Blockfreien Bewegung. 

Im Vorfeld des offiziellen Gedenk-Gipfels 
(s. Kasten) fanden am 2. September 2021 in 
Belgrad die «Blockfreien Gespräche» statt. 
Veranstalter dieses Forums war das Belgrader 
Museum für Afrikanische Kunst (MAA). Teil-
nehmer waren hochrangige Diplomaten (Bot-
schafter), Wissenschaftler aus einer Reihe eu-
ropäischer Länder, Historiker, Studenten 
sowie die allgemeine Öffentlichkeit.

Anlässlich dieses Forums hat der Prä-
sident des «Belgrade Forum for a World 
of Equals» und ehemalige Aussenminister 
der Bundesrepublik Jugoslawien Živadin 
Jovanović zum Thema des II. Podiums «Di-
plomatie des blockfreien Jugoslawiens» 
einen bemerkenswerten Vortrag gehalten, 
den wir im folgenden dokumentieren. 

Am 11. und 12. Ok-
tober 2021 wer-
den in Belgrad hohe 
Vertreter der block-
freien Länder zu-
s a m m e n ko m m e n , 
um den 60. Jahres-
tag des ersten Gip-
fels der Blockfreien 
Bewegung (englisch 
Non-Aligned Move-
ment NAM) vom 1. 
bis 6. September 1961 
zu feiern. 

Blockfreien Bewegung 1961 und 2021

Damals zählte die Bewegung 25, heute sind 
es 120 Mitglieder. Serbien bewahrt die Tra-
dition der fruchtbaren Zusammenarbeit mit 
den blockfreien Ländern, den tiefen gegen-
seitigen Respekt und das Vertrauen und ist 
bestrebt, seine Freundschaften unter den ak-
tuellen neuen Bedingungen zu erneuern und 
zu stärken, ungeachtet der Tatsache, dass es 
heute den Status eines Beobachters hat. In 
diesen Tagen wird Belgrad erneut der Ort 
sein, von dem aus ein gemeinsamer Aufruf an 
das «Gewissen der Menschheit» ergeht – an 
diejenigen, die die grösste Verantwortung für 
die Zukunft der Menschheit tragen, um Frie-
den, Toleranz, Dialog und eine friedliche Ko-
existenz zu gewährleisten. Wenn vor 60 Jah-
ren von Belgrad die Botschaft ausging, dass 
eine Blockkonfrontation nicht unvermeidlich 
ist, können wir in den kommenden Tagen 

eine Einladung zu Dialog und Toleranz aus-
senden, anstatt sich erneut auf Spannung aus-
zurichten.

Blockfreiheit in der Aussenpolitik und 
Selbstverwaltung in der Innenpolitik waren die 
beiden Säulen der jugoslawischen Strategie 
nach dem Zweiten Weltkrieg, mit der das Land 
im Westen, Osten, Norden und Süden glei-
chermassen identifiziert und anerkannt wurde. 
Seine wirtschaftliche Wachstumsrate gehörte 
zu den höchsten der Welt (nach Japan), und 
das Bildungs- und Gesundheitswesen waren 
kostenlos. Das Beispiel Jugoslawiens war 
gleichzeitig inspirierend für die neu befreiten 
und sich entwickelnden Länder und fragwür-
dig für die Blockländer in Ost und West. Heute 
legt Serbien Wert auf Unabhängigkeit, militä-
rische Neutralität und das Streben nach guten 
Beziehungen zu allen wichtigen Akteuren in 
den internationalen Beziehungen.

Mit Indien, Ägypten und Indonesien ge-
hört Jugoslawien zu den Hauptverantwortli-
chen für die Gründung und politische Profi-
lierung der Bewegung der Blockfreien.

Jugoslawiens Diplomatie genoss  
international Respekt und Vertrauen

Die Blockfreiheit gab Jugoslawien und seiner 
Diplomatie neue Kraft und viel Raum für Ak-
tionen auf der internationalen Bühne, für die 

Entwicklung bilateraler Beziehungen und für 
die Stärkung seines internationalen Ansehens 
und seiner Position. Der jugoslawischen Diplo-
matie standen viele Türen offen, weil sie eines 
der führenden Länder der Blockfreien Bewe-
gung darstellte und sich an klare Prinzipien 
hielt. Jugoslawien war bereit, anderen in vie-
len Bereichen zu helfen, von Sicherheit und 
Verteidigung über Gesundheit und Ernährung 
bis hin zu Bildung und Ausbildung von Perso-
nal. Ihre Partner waren davon überzeugt, dass 
Jugoslawien die Gleichheit und den gegensei-
tigen Nutzen achtete und sich insbesondere 
nicht in die inneren Angelegenheiten anderer 
Länder einmischte. Aus diesem Grund wurden 
Jugoslawien und seine Diplomatie mit grossem 
Respekt und Vertrauen aufgenommen.

Präsident Josip Broz Tito war in allen Tei-
len der Welt ein gefragter und gern gesehe-
ner Gesprächspartner und Gast, und Belgrad 
wurde zu einem bedeutenden Zentrum für 
diplomatische Aktivitäten in allen wichtigen 
Bereichen, von Politik und Sicherheit bis hin 
zu Handel, Entwicklung, Finanzen und Kul-
tur. Belgrad wurde nicht nur von den Führern 
der Blockfreien Staaten und der Nachbarlän-
der besucht, sondern auch von den Präsiden-
ten und Monarchen der USA, der UdSSR, 
Grossbritanniens, Deutschlands, der Nieder-
lande, Belgiens, Skandinaviens und vieler an-

derer Länder. Jugoslawien war der Initiator 
der koordinierten Aktivitäten der neutralen 
und bündnisfreien europäischen Länder für 
den Aufbau und die Einrichtung des Europä-
ischen Sicherheits- und Kooperationssystems 
(KSZE-OSZE).

In den neu befreiten Ländern konnten sich 
die jugoslawischen Diplomaten praktisch aus-
suchen, was sie brauchten, von grundlegenden 
Arbeitsbedingungen bis hin zu Konzessionen 
für jugoslawische Unternehmen in Wirtschafts-
bereichen, die von strategischer Bedeutung 
waren, zum Beispiel Erdöl oder die begehrte-
sten Bodenschätze. Unter diesen Bedingungen 
hing die Zusammenarbeit mehr von der Kre-
ditwürdigkeit und der Fähigkeit der Unterneh-
men im Bereich der Investitionen, des Bauwe-
sens und der Industrie ab, auch grosse Projekte 
und Aufträge anzunehmen, als von irgendwel-
chen Hindernissen, Vorurteilen oder Vorbehal-
ten der Kunden. So konnten sich die jugosla-
wischen Unternehmen bei Ausschreibungen für 
Projekte, die von internationalen Finanzinstitu-
tionen finanziert wurden, selbst im härtesten 
Wettbewerb behaupten.

Aufforderung zu Dialog und Abbau  
von Spannungen – auch heute aktuell

Die Bewegung der Blockfreien hat sich in 
vielen wichtigen Bereichen engagiert. In An-
betracht der damaligen Realität war das 
Wichtigste der Kampf für den Frieden, die Ver-
hinderung eines Atomkonflikts und einer glo-
balen Konfrontation im allgemeinen. In diesem 
Zusammenhang ist der Appell bemerkenswert, 
den die Teilnehmer des ersten Gipfels dieser 
Bewegung in Belgrad an die Führer der beiden 
Supermächte – USA und UdSSR – richteten 
und mit dem sie zum Dialog und zum Abbau 
der Spannungen aufforderten. Ist dieser Appell 
nicht auch heute noch von Bedeutung?

Die Strategie der Blockfreien Bewegung 
umfasste den Kampf um den erfolgreichen 
Abschluss der Entkolonialisierung, die Ver-
hinderung des Neokolonialismus, die Vertei-
digung gegen den Druck der militärisch-po-
litischen und ideologischen Blöcke sowie die 
Beschleunigung der sozioökonomischen Ent-
wicklung. Die Stärkung der gegenseitigen Zu-

* Vortrag auf dem Forum «NAM Talks», Museum für 
Afrikanische Kunst, Belgrad, 2. September 2021
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Die Mitglieds- (schwarz) und Beobachterstaaten (dunkelgrau) der Bewegung der Blockfreien (NAM). (Graphik wikipedia.org/Zeit-Fragen)

Živadin Jovanović
(Bild ev)

Gedenk-Gipfel zum 60. Jahrestag der Bewegung der Blockfreien in Belgrad
ef. Weitgehend unbeachtet von den west-
lichen Medien fand am 11. und 12. Oktober 
2021 in Belgrad der offizielle Gedenk-Gipfel 
zum 60. Jahrestag der Bewegung der Block-
freien statt. 

Die Blockfreien Bewegung war im Sep-
tember 1961 auf Einladung des damaligen 
Präsidenten Jugoslawiens Josip Broz Tito 
ins Leben gerufen und gemeinsam mit den 
damaligen Präsidenten von Indien, Indo-
nesien und Ägypten Javaharlal Nehru, Su-
karno und Gamal Abdal Nasser gegründet 
worden: eine «dritte Kraft zwischen Ost 
und West» mit den Zielen: die Dekolonisie-
rung und das Verbot von Massenvernich-
tungswaffen. 

Zu dieser Bewegung gehören heute 120 
Mitgliedsländer, zudem 17 Beobachterlän-
der. Zu den Beobachtern gehören alle ehe-

maligen jugoslawischen Republiken bis auf 
Slowenien und Nordmazedonien sowie Ar-
gentinien, Brasilien, China, die Ukraine und 
Russland. Die Blockfreien Bewegung ist nach 
der Uno die grösste Staatengruppe welt-
weit. Über 100 Mitgliedsländer und 9 inter-
nationale Organisationen haben an diesem 
Gipfel mit hochrangigen Staatsvertretern 
teilgenommen. Der serbische Präsident Alex-
andar Vučić erklärte in seiner Rede: «Die Zu-
kunft der Gleichen ist die Richtung, in die 
sich diese Bewegung entwickelt hat. Dies ist 
nicht nur eine Frage der Interessen der Län-
der, sondern eine der wichtigsten zivilisatori-
schen Bewegungen.» Zur Freude der Teilneh-
mer zitierte er auch ein altes afrikanisches 
Sprichwort: «Wenn du schnell gehen willst, 
geh’ allein. Aber wenn du weit gehen willst, 
dann gehe gemeinsam.» 

UN-Generalsekretär António Guterres wür-
digte die Bewegung «als ein Forum für Kon-
sultation und Zusammenarbeit, das sich kon-
sequent für Frieden, Zusammenarbeit und 
Freundschaft einsetzt». Als ein Grundpfeiler 
des globalen multilateralen Systems werde sie 
heute genauso gebraucht wie vor 60 Jahren. 

Mehrere Staats- und Regierungschefs kri-
tisierten deutlich die Anhäufung von Covid-
19-Impfstoffen durch die reichen westlichen 
Länder und forderten mehr Solidarität und 
eine gerechtere Verteilung.

Kurz vor dem Gipfel hatte der serbische 
Aussenminister Nikola Selaković Libanon, 
Simbabwe, Sambia, Kenia, Angola, Namibia, 
Ägypten und Jordanien besucht. Den meisten 
dieser Länder hat er entweder Covid-19-Impf-
stoffe gespendet oder eine Spendenzusage 
gegeben.



Zeit-FragenSeite 2       Nr. 30, 28. Dezember 2021

sammenarbeit der blockfreien Länder, bekannt 
als Süd-Süd-Kooperation, beschleunigte die 
wirtschaftliche und politische Emanzipation 
der blockfreien Länder und gab Jugoslawien 
als einem weiter entwickelten Entwicklungs-
land die Möglichkeit, den Vorteil seines Wis-
sens und seiner Technologien wahrzunehmen.

Errungenschaften Jugoslawiens  
als zuverlässiger Partner

Die blockfreien Länder akzeptierten Jugo-
slawien als den zuverlässigsten Partner bei 
der wirtschaftlichen Entwicklung, der Stär-
kung der erreichten Unabhängigkeit und der 
Demokratisierung der internationalen Bezie-
hungen durch das UN-System. Manchmal 
waren die Erwartungen an Jugoslawien un-
realistisch und sogar idealistisch. So wurde 
beispielsweise von einigen blockfreien Län-
dern gefordert, dass Jugoslawien die Verwal-
tung der aufgegebenen grossen Marinestütz-
punkte der ehemaligen Kolonialmetropolen 
übernimmt. Jugoslawien führte unter ande-
rem den Vorsitz in der Gruppe der 17 block-
freien Länder, die mit der Überwachung des 
Unabhängigkeitsprozesses von Namibia be-
traut waren, und initiierte die Einrichtung des 
Pools blockfreier neuer Einrichtungen.

Dank der Gründung der Blockfreien Bewe-
gung und ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit als 
unabhängiger Faktor auf der internationalen 
Bühne gewann Jugoslawien eine grosse Zahl 
enger Freunde und zuverlässiger Partner. Die 
Zusammenarbeit und die koordinierten Akti-
vitäten der Bewegung innerhalb der Uno und 
bei multilateralen Aktivitäten im allgemeinen 
erwiesen sich als besonders effektiv. Sie war 
nicht nur eine «Wahlmaschine», sondern ein 
starkes und unverzichtbares Organ, mit vielen 
neuen und mutigen Initiativen, die selbst die 
mächtigsten Mächte nicht ignorieren konnten. 
Deshalb konnte die Bewegung einen grossen 
Beitrag zur Demokratisierung der Arbeit der 
Uno sowie der internationalen Beziehungen 
insgesamt leisten. Die Einschätzungen und 
Standpunkte der jugoslawischen Diplomatie 
zu wichtigen internationalen Fragen und deren 
Lösungsmöglichkeiten wurden mit grossem 
Respekt aufgenommen und in den meisten 
Fällen unterstützt und akzeptiert.

Die jugoslawische Wirtschaft war weiter 
entwickelt als in den meisten Entwicklungs-
ländern, verfügte über eine hochentwickelte 
Bau-, Wasserbau-, Werkzeugmaschinen-, Le-
bensmittel- und Pharmaindustrie sowie über 
andere Fähigkeiten und konnte mit Unterstüt-
zung einer stets agilen und hochprofessionel-
len Diplomatie neue Märkte, Rohstoffquellen 
und Engagements in den Bereichen Wissen-
schaft, Technologie, Bildung und Massen-
medien erschliessen. Jugoslawien und seine 
Diplomatie hatten auch die Brückenfunktion 
zwischen den Entwicklungsländern und der 
entwickelten Welt, insbesondere in Europa.

Beachtliche Projekte in  
Lateinamerika und Afrika

In den vergangenen Jahrzehnten hat die ju-
goslawische Bauindustrie viele beachtli-
che Projekte durchgeführt. Ein einziges 
Unternehmen aus Belgrad, und zwar ein En-
ergieprojekt, baute in Peru ein Wassersy-
stem namens Chira-Piura im Wert von rund 
1,4 Milliarden US-Dollar, das das Erschei-
nungsbild der Region veränderte und zu ihrer 
langfristigen Entwicklung beitrug. Das glei-
che Unternehmen baute in Kenia zwei Was-
serkraftwerke am Tana-Fluss, Wasser- und 
Abwassersysteme in Nairobi und Thika, Kon-
ferenzsäle und Wohnsiedlungen in Lusaka 
(Sambia), Harare (Simbabwe) und Accra 
(Ghana). In mehreren afrikanischen Ländern 
hat das Saatgutinstitut Zemun Polje aus Bel-
grad die Produktion von Maissaatgut entwik-
kelt, das an die afrikanischen Klimabedin-
gungen angepasst ist und so zur Lösung des 
Ernährungsproblems beiträgt. Es gibt viele 
ähnliche Beispiele für andere hochangese-
hene jugoslawische Unternehmen, die stra-
tegische Projekte in der ganzen Welt durch-
geführt haben. Jugoslawische Unternehmen 
haben einen wichtigen Beitrag zur Lösung 
eines der wichtigsten Probleme der afrika-
nischen Länder geleistet – Bewässerung und 
Wasserversorgung (Kenia, Tunesien, Libyen, 
Angola).

Jugoslawien war ein weithin akzeptierter 
Partner für die Zusammenarbeit in den Be-

reichen Sicherheit, Verteidigung und Mili-
tärindustrie. Viele neu befreite Länder waren 
bereit, sich mit Militärausrüstung, Waffen, 
Kleidung und Schuhen aus Jugoslawien aus-
zustatten, und Tausende von Offizieren und 
Experten wurden an Militärakademien und 
anderen Einrichtungen in Serbien und ande-
ren ehemaligen jugoslawischen Republiken 
ausgebildet und geschult.

Neunziger Jahre: Sanktionen  
gegen Jugoslawien – Diplomatie  
unter schwierigen Bedingungen

In den 1990er Jahren unterlag die Bundesre-
publik Jugoslawien Sanktionen, wie sie in der 
jüngeren Geschichte der internationalen Be-
ziehungen noch nicht vorgekommen waren, 
mit erschöpften Devisenreserven, ohne Aus-
senhandelsbeziehungen und ohne Zugang zu 
internationalen Finanzinstitutionen. Eine der 
Aufgaben der jugoslawischen Diplomatie be-
stand darin, die Eintreibung von Schulden bei 
den Partnern unter den blockfreien Ländern si-
cherzustellen, um den Devisenmangel wenig-
stens etwas zu lindern. Eine Kollegin, die Ge-
schäftsträgerin der jugoslawischen Botschaft 
in einem afrikanischen blockfreien Land, er-
reichte durch Intervention auf höchster Re-
gierungsebene die Einziehung einer um-
fangreichen Schuld im Zusammenhang mit 
abgeschlossenen Investitionsprojekten. Unter 
den damaligen Bedingungen war dies ein im-
menser Beitrag zur Milderung der Folgen der 
Blockade der Bundesrepublik Jugoslawien. 
Nach einem beschleunigten Verfahren wurde 
sie zur Botschafterin befördert, worüber das 

gesamte diplomatische Netz informiert wurde. 
Dies bleibt ein Beispiel für die überragende 
Professionalität und Aufopferung der jugo-
slawischen Diplomatie unter schwierigen Be-
dingungen, aber auch ein Beispiel für das Ver-
ständnis und die Solidarität der bündnisfreien 
Partner gegenüber der Bundesrepublik Jugo-
slawien (Serbien und Montenegro).

Es gab auch Fälle, in denen die jugoslawi-
sche Seite anderen blockfreien Ländern Geld 
schuldete, die zum Zeitpunkt der Sanktionen 
auf einen Teil ihrer Forderungen verzichte-
ten oder deren Rückzahlung auf bessere Zei-
ten verschoben.

Aktiver Einsatz für Frieden, Dialog und 
Koexistenz auch heute dringend nötig

Unter den Bedingungen, unter denen die 
Blockfreien Länder von den Blöcken stark 
unter Druck gesetzt wurden, sich für die eine 
oder andere Ideologie und das eine oder an-
dere System der sozioökonomischen Organi-
sation zu entscheiden, entschied sich die Be-
wegung der Blockfreien für die Prinzipien 
der aktiven friedlichen Koexistenz als Kern 
und Grundlage ihrer Strategie. Dazu gehörte 
die Freiheit, den Entwicklungsweg des eige-
nen sozioökonomischen Systems zu wählen 
und dabei die Besonderheiten jedes einzel-
nen Landes zu respektieren, d. h. die Vielfalt 
der Ideologien und Entwicklungswege durfte 
kein Grund sein, sich in die inneren Angele-
genheiten einzumischen oder den Grundsatz 
der souveränen Gleichheit zu verletzen. Fer-
tige Rezepte für politische und wirtschaftli-
che Systeme wurden weder vom Osten noch 
vom Westen kommend akzeptiert. Es ist nicht 
übertrieben, sich zu fragen, wie es heute um 
die Achtung der Besonderheiten und die freie 
Wahl der eigenen Entwicklungswege, um die 
Nichteinmischung in innere Angelegenheiten 
unter irgendeinem Vorwand bestellt ist.

Wenn wir in jenen Jahren, was Jugoslawien 
betrifft, ab 1948 für die unabhängige Regelung 
der politischen und gesellschaftlichen Verhält-
nisse gekämpft haben, trotz des Vorwurfs des 
Revisionismus, was hat sich dann in unserem 
Verständnis geändert, wenn sich nach dem 
5. Oktober 2000 die Botschafter der sogenann-
ten «Quint» (USA, Grossbritannien, Deutsch-

land, Frankreich, Italien) an die serbische Füh-
rung wenden und ihr diktieren, wer Mitglied 
der neuen Regierung sein kann und wer nicht, 
und bestimmen, was für die Regierung wich-
tig ist und was nicht?! Wenn wir in den Jah-
ren der Selbstverwaltung und der Blockfrei-
heit die Schule von Korčula1 hatten, wo gibt 
es in unserer «Demokratie» heute so etwas wie 
diese Schule? Oder sollen wir vielleicht alle 
glauben, dass das heutige System des libera-
len, multinationalen Konzernkapitalismus per-
fekt ist, so dass sich jeder Gedanke an Verän-
derung erübrigt?

Gelegentlich treffe ich ausländische For-
scher, Historiker und Analysten, die sich 
dafür interessieren, ob es in Belgrad Litera-
tur über Blockfreiheit und Selbstverwaltung 
in einer der Weltsprachen gibt. Es ist klar, 
dass keiner von ihnen daran interessiert ist, 
weil «sie» sich mit «L’art pour l’art-ismus» 
beschäftigen, oder weil sie kopieren, trans-
plantieren, mechanisch kombinieren wol-
len. Solche Fragen kommen von Menschen, 
die erkannt haben, dass das derzeitige rück-
schrittliche und entmenschlichende libe-
ral-kapitalistische System unhaltbar gewor-
den ist, und die nicht an die Wirksamkeit der 
Schönredner aus Davos oder ähnlichen Welt-
salons glauben, sondern die den Willen und 
den Mut haben, über ein neues, menschlich 
geprägtes System nachzudenken.

Die Bewegung der Blockfreien und die Kon-
ferenz in Belgrad hatten also das Ziel, die glo-
bale Konfrontation zu stoppen, bevor es zu spät 
war, insbesondere einen globalen Atomkonflikt 
zu verhindern, den Dialog und die Koexistenz 

in Vielfalt zu fördern. Sind wir heute, 60 Jahre 
nach der ersten Konferenz der Blockfreien Be-
wegung in Belgrad, frei von globaler Konfron-
tation, neuen Klassifizierungen, Wettrüsten und 
Militarisierung? Die Gefahren sind auch heute 
noch unsere Realität; die globalen Trends in 
den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit, Sicher-
heit, Umwelt, Migration und anderen Bereichen 
sind, abgesehen von der Multipolarisierung, 
nicht ermutigend. Das Wichtigste sind jedoch 
die Geisteshaltung, das Bewusstsein und der  
politische Wille. Wir glauben, dass das bevor-
stehende Jubiläum der Blockfreien Bewegung 
und das grosse Treffen in Belgrad nicht im For-
mat einer protokollarischen Veranstaltung statt-
finden werden, sondern eher als ein Impuls für 
die «grösste Friedensbewegung», um das Be-
wusstsein für die Notwendigkeit eines stärke-
ren Engagements aller zu schärfen, insbeson-
dere derjenigen, die für Frieden, Dialog und 
Koexistenz eintreten.

Achtung der Souveränität und  
territorialen Integrität aller Länder

Eines der grundlegenden Ziele der Bewegung 
der Blockfreien Staaten ist die Achtung der 
Souveränität und der territorialen Integrität 
eines jeden Landes. Können wir zählen, wie 
viele souveräne Staaten in der Zwischenzeit 
zerbrochen sind, wie viele Nationen ausein-
andergerissen wurden, zu nationalen Minder-
heiten, Flüchtlingen, Migranten geworden 
sind? Die Sozialistische Föderative Republik 
Jugoslawien, Gründungsmitglied der Uno 
und der OSZE, ein Land mit einem einzig-
artigen internen sozioökonomischen System, 
mit Selbstverwaltung und Blockfreiheit, 
wurde durch aktives Handeln von aussen und 
durch Exponenten von innen zerschlagen. Es 
war weder ein spontaner Vorgang noch ein 
Prozess, den wir nur durch die Analyse des 
Verhaltens der internen Rollenträger verste-
hen können. Danach haben die Macher und 
Vollstrecker der Geopolitik der mächtigsten 
Kräfte des Westens die Bundesrepublik Jugo-
slawien, die Gemeinschaft Serbien und Mon-
tenegro, aufgelöst. Jetzt ist selbst Serbien zu 
gross für sie, so dass sie mit Gewalt und In-
trigen versuchen, es ebenfalls zu zerschlagen. 
Es ist höchste Zeit, dass die Angelegenheit an 

den UN-Sicherheitsrat zurückgegeben wird, 
wo sie von Anfang an angesiedelt war, bevor 
die Entwicklung ausser Kontrolle gerät.

Politik und Ziele der Blockfreien Bewe-
gung auch heute relevant und notwendig

Die Politik und die Ziele der Bewegung der 
Blockfreien sind auch heute noch relevant 
und notwendig. Die Methoden des Kalten 
Krieges, die Politik des Teilens und Herr-
schens, die Einteilung und Klassifizierung 
in demokratische und autokratische Län-
der, die Versuche, neue «Eiserne Vorhänge» 
und «Mauern» zu errichten, die grobe Ein-
mischung in innere Angelegenheiten, die be-
drohlich wachsende Kluft zwischen reichen 
und armen Ländern und Menschen – sind 
Teil der harten Realität. Der Rüstungswett-
lauf verschlingt heute 1,5 Billionen Dollar 
pro Jahr. Wie sähen Afghanistan, der Irak, 
Syrien, Libyen, der Jemen, Somalia und an-
dere zerfallene, verwüstete und vom Un-
glück verfolgte Länder aus, wenn Billionen 
von US-Dollars in die Entwicklung statt in 
die Zerstörung investiert würden? Gäbe es so 
viele Wellen von Flüchtlingen und Migran-
ten wie heute? Während die EU immer noch 
nicht in der Lage ist, sich auf «Quoten» für 
alte und neue Flüchtlinge zu einigen, scheint 
jemand auf die Idee gekommen zu sein, den 
Balkan neben all den anderen Problemen in 
einen Sammelplatz oder eine Quarantäne 
für diese unglücklichen Männer, Frauen und 
Kinder zu verwandeln, die von der «Koalition 
der Willigen» zur Flucht gezwungen wurden! 
Es ist offensichtlich, dass viele von ihnen, die 
hierher kommen, Schwierigkeiten haben, mit 
etwas anderem als Waffen umzugehen. Wer 
und in welchem Namen zwingt die Balkan-
länder, die Last der katastrophalen Fehler der 
reichsten und mächtigsten Mächte der Welt 
auf ihre schwachen Schultern zu laden?

Die Gründung der Blockfreien Bewegung im 
Jahr 1961 kann auch als der Beginn der Schaf-
fung einer multipolaren Welt gesehen werden. 
Zusätzlich zu zwei militärisch- politischen Al-
lianzen und zwei gegensätzlichen Ideologien 
entstand eine neue Kraft, die sich gegen Spal-
tungen und Konfrontationen wandte und die 
Grundsätze der Achtung der Souveränität und 
territorialen Integrität, der souveränen Gleich-
heit, der Nichteinmischung in innere Angele-
genheiten, der Zusammenarbeit zum gegen-
seitigen Nutzen, der Nichtmitgliedschaft in 
Blöcken und der Nichtakzeptanz ausländi-
scher Militärstützpunkte nachdrücklich un-
terstützte. Heute befindet sich der Prozess der 
Multi polarisierung der globalen Beziehungen 
in einer Phase, aus der es keine Rückkehr zur 
bipolaren oder unipolaren Ordnung gibt. Die 
blockfreien Länder haben ein grosses Interesse 
daran, diesen Prozess zu unterstützen, weil er 
weite Wege für die Demokratisierung der glo-
balen Beziehungen, für Frieden und Stabilität 
und damit für den wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt aller, insbesondere der unterentwik-
kelten Länder, eröffnet.

Belgrad ist der Geburtsort der Bewegung 
der Blockfreien Staaten. Die Feierlichkei-
ten zum 60. Jahrestag des Bestehens und der 
Aktivitäten dieser Bewegung sind eine Gele-
genheit, ihr Frische und neue Energie zu ver-
leihen und die historische Rolle Belgrads als 
Ursprungsort von Ideen für Frieden, Dialog 
und Fortschritt zu bekräftigen. Obwohl Ser-
bien heute Beobachter in der Bewegung ist, 
hat es deren wertvollste Errungenschaften ge-
erbt. Deshalb ist die Bewegung der Block-
freien nach wie vor ein wichtiger Partner für 
Serbien, wenn es um wirtschaftliche, politi-
sche, wissenschaftliche, technische und an-
dere Formen der Zusammenarbeit geht. Für 
Serbien ist es besonders wichtig, dass die 
überwiegende Mehrheit der 120 blockfreien 
Staaten seine Souveränität und territoriale In-
tegrität unterstützt und die Resolution 1244 
des UN-Sicherheitsrates als unveränderliche 
Grundlage für eine friedliche, ausgewogene 
und nachhaltige Lösung der Frage der Pro-
vinz Kosovo und Metohija behandelt. •

1 Zwischen 1963 und 1974 trafen sich auf der Insel 
Korčula kritische Intellektuelle aus Ost und West 
zu einer alljährlichen «Sommerschule». Über die 
Grenzen des Kalten Krieges hinweg war die Som-
merschule ein Ort des Austauschs und der Suche 
auch nach einer politischen Perspektive im Sinne 
eines «humanistischen Sozialismus». Veranstalter 
war eine Gruppe jugoslawischer Philosophen und 
Sozialwissenschaftler, die die Zeitschrift Praxis 
herausgaben. (Anmerkung der Redaktion)

(Übersetzung Zeit-Fragen)

«60 Jahre nach der Konferenz der …» 
Fortsetzung von Seite 1

«Heute befindet sich der Prozess der Multipolarisierung der glo-
balen Beziehungen in einer Phase, aus der es keine Rückkehr zur 
bipolaren oder unipolaren Ordnung gibt. Die blockfreien Länder 
haben ein grosses Interesse daran, diesen Prozess zu unterstützen, 
weil er weite Wege für die Demokratisierung der globalen Bezie-
hungen, für Frieden und Stabilität und damit für den wirtschaftli-
chen und sozialen Fortschritt aller, insbesondere der unterentwik-
kelten Länder, eröffnet.»
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Die Opfer und Kosten Kalter Kriege
Es bleibt nur der Verhandlungstisch

von Karl-Jürgen Müller

Der Begriff «Kalter Krieg» ist eine gefährli-
che Beschönigung, wenn er unterstellt, dies 
sei ja kein wirklicher Waffengang. Deshalb 
sei er auch nicht so schlimm. Manch einer 
in unseren westlichen Staaten erinnert sich 
an den ersten Kalten Krieg und wird fin-
den, man habe doch gar nicht so schlecht 
gelebt damals. Der folgende Artikel soll zei-
gen, dass dabei die heissen Kriege im Kal-
ten Krieg, die millionenfachen menschlichen 
Opfer eines Kalten Krieges und die billio-
nenfachen Kosten – auch auf Kosten grund-
legender politischer, wirtschaftlicher und so-
zialer Aufgaben – ausgeblendet werden.

Wie auch immer man das heutige Verhältnis 
zwischen dem «Westen» auf der einen und 
Staaten wie Russland und China auf der an-
deren Seite bezeichnen mag, Tatsache ist, 
dass sich die Beziehungen in den vergange-
nen Jahren zunehmend verschlechtert haben 
und weiter zuspitzen. Trotzdem finden viele 
bei uns im Westen – vor allem auf seiten der 
politisch Verantwortlichen und der Leitme-
dien, so hat man jedenfalls den Eindruck –, 
dies sei genau der richtige Weg zum «Erfolg». 
Hatte man nicht den ersten Kalten Krieg ohne 
einen grossen Waffengang genau dadurch ge-
wonnen, dass man in der ersten Hälfte der 
achtziger Jahre «Stärke» gezeigt hatte – die 
Beziehungen zur Sowjetunion in vielen Be-
reichen abgebrochen, das Land in einen op-
ferreichen Krieg in Afghanistan verstrickt, 
wieder massiv aufgerüstet und die Sowjet-
union auch damit in den Bankrott getrieben 
hatte! 

Stärke statt «Appeasement»?

Dmytro Kuleba, Aussenminister der Ukraine, 
brachte diese Anschauung mit einem Beitrag 
für die US-amerikanische Zeitschrift Foreign 
Affairs am 10. Dezember 2021 – 30 Jahre nach 
dem Ende des ersten Kalten Krieges – erneut 
zum Ausdruck: «The West must respond to 
Russia with strength, not Appeasement» – «Der 
Westen muss auf Russland mit Stärke antwor-
ten, nicht mit Appeasement». Das Wort «Ap-
peasement» ist nicht zufällig gewählt. Es ist 
nicht nur eine unübersehbare Anspielung auf 

den gängigen Vorwurf gegen die Westmächte 
und deren Beziehungen zum nationalsozialisti-
schen Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg 
und insbesondere mit Blick auf das «Münchner 
Abkommen» vom September 1938, die dama-
ligen Westmächte (vor allem Grossbritannien 
und Frankreich) hätten das nationalsozialisti-
sche Deutschland in seiner aggressiven Macht-
politik auf Grund von Schwäche und Fehlein-
schätzungen viel zu lange gewähren lassen. Am 
Ende habe der Zweite Weltkrieg gestanden. 
Sondern dieses Wort «Appeasement» beinhal-
tet auch ein scharfes politisches Urteil über das 
heutige Russland.

Erster Kalter Krieg – um Haaresbreite 
vorbei an der atomaren Weltzerstörung

So verdrängt man die Gefahren einer Politik 
der «Stärke». Auch im ersten Kalten Krieg 
hätte es nämlich sehr wohl zu einem drit-
ten Weltkrieg kommen können. Im Herbst 
1962, während der Kuba-Krise, stand die 
Welt am Rande eines solchen, atomar aus-
getragenen dritten Weltkriegs. Es gab auch 
damals Kräfte in der Sowjetunion und in 
den USA, die auf «Stärke» setzen und es auf 
einen Krieg ankommen lassen wollten. Aber 
die damals letztverantwortlichen Politiker, 
allen voran der damalige US-Präsident Ken-
nedy und der Generalsekretär der KPdSU 
Chruschtschow, setzten schliesslich doch 
auf Diplomatie und konnten nur so die Krise 
entschärfen. Die spätere Aussage des dama-
ligen US-Verteidigungsministers McNamara 
– «In the end we lucked out. It was luck that 
we prevented nuclear war.» («Am Ende hat-
ten wir Glück. Nur durch Glück konnten wir 
einen Atomkrieg verhindern.») – kann man 
nicht oft genug zitieren.

Trotzdem millionenfache Opfer
Aber auch ohne einen Atomkrieg verursachte 
der erste Kalte Krieg millionenfache Opfer 
und billionenfache Kosten. Zu nennen sind 
die «Stellvertreterkriege» im ersten Kalten 
Krieg. Der Korea-Krieg kostete mehr als 4,5 
Millionen Menschen das Leben, der Viet-
nam-Krieg fast drei Millionen und der erste 
Afghanistan-Krieg ab 1979 mehr als einer 
Million – in jedem dieser Kriege vor allem 
Zivilpersonen. Viele andere Kriegsschau-
plätze im Kalten Krieg sind hinzuzufügen. 
Die deutsche Zeitung «Die Welt» schrieb am 
3. März 2016: «Mindestens 22 Millionen Tote 
in rund 150 militärischen Konflikten: Das ist 
die Bilanz der Konfrontation der westlich-de-
mokratischen Welt mit dem sowjetkommuni-
stischen Block zwischen 1945 und 1990. In 
der Dritten Welt war der Kalte Krieg, anders 
als in Europa, lange ziemlich heiss.» Die 
Zeitung fügte hinzu: «Im Bewusstsein hier-
zulande spielt diese Dimension keine Rolle. 
Das ist verständlich angesichts der Erleich-
terung, dass der drohende atomare Overkill 
ausgeblieben ist. Aber so bleibt das Bild un-
vollständig.» 

Diese Kriege verursachten auch enorme 
materielle Zerstörungen, und die Rüstungs-
ausgaben verschlangen Billionen – Geld, das 
für andere staatliche Aufgaben, für das Ge-
meinwohl fehlte.

Die politischen Kosten  
eines Kalten Krieges

Man muss auch über die politischen Ko-
sten sprechen. «Die Welt» sprach 2016 von 
der «westlich-demokratischen Welt» – aber 
diese «Demokratien» litten massiv unter der 
Kriegsführung ihrer Länder. Hier mögen 

ein paar Hinweise genügen: auf den mili-
tärisch-industriellen Komplex und dessen 
wachsende, demokratisch nicht legitimierte 
 politische Macht, vor dem schon in den fünf-
ziger Jahren sogar ein scheidender US-Präsi-
dent in seiner Abschiedsrede gewarnt hatte; 
auf die im Zeichen des Kalten Krieges ste-
hende gewalttätige Sabotage eigenständiger 
Entwicklungen in den ehemaligen europä-
ischen Kolonien und die Fortsetzung von Un-
terdrückung und Ausbeutung – der Kongo ist 
nur ein Beispiel von vielen in Afrika, Asien 
und Lateinamerika.

Und wie sehen diesbezüglich die vergan-
genen 30 Jahre nach dem Ende des ersten 
Kalten Krieges aus? Es ist ein offenes Ge-
heimnis, dass der Krieg der Nato gegen die 
Bundesrepublik Jugoslawien 1999, der Krieg 
der Nato gegen Afghanistan 2001, der Krieg 
der USA und ihrer «Koalition der Willigen» 
gegen den Irak 2003, die Nato-Kriege gegen 
Libyen 2011 und gegen Syrien seit 2011 
auch im geopolitischen Zusammenhang der 
Auseinandersetzung der Grossmächte USA, 
Russ land und China stehen. Nicht weniger 
gilt dies für die Nato-Ost-Erweiterung, für 
die «östlichen Partnerschaften» der EU – und 
nicht zuletzt auch für die Situation in der heu-
tigen Ukraine.

Wie viele weitere Opfer soll es denn noch 
geben?

Diplomatie und  
Verhandlungstisch den Weg ebnen

Niemand konnte bislang überzeugend darle-
gen, warum nicht auch und sogar besonders 
im neuen Kalten Krieg ernsthafte Diploma-
tie anzustreben ist. Eine Voraussetzung al-
lerdings gibt es: Alle Beteiligten müssen 
ernsthafte diplomatische Schritte und eine 
Entspannung der Situation wollen, und es 
muss um mehr als PR-Aktionen gehen. 

Studiert man die Stellungnahmen aus 
Russ land und China und die politischen Ziele 
beider Länder, so spricht sehr vieles dafür, 
dass sie kein Interesse an einer weiteren Es-
kalation haben können. Offen ist allerdings, 

«Diese Manipulationen haben wir satt»
Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin im russischen Verteidigungsministerium am 21. Dezember 2021 (Auszug)

Die militärpolitische Lage in der Welt 
ist nach wie vor schwierig; das Konflikt-
potential hat in einer Reihe von Regionen 
zugenommen, und es sind neue Span-
nungsherde entstanden. So sind wir bei-
spielsweise ernsthaft besorgt über die 
Aufstockung der Streitkräfte der USA und 
der Nato direkt an den Grenzen Russ lands 
und die Durchführung grossangelegter, 
auch ausserplanmässiger Manöver. 

Wir sind äusserst besorgt darüber, dass 
Elemente des globalen US-Raketenab-
wehrsystems in der Nähe Russlands sta-
tioniert werden. Die Mk-41-Startram-
pen, die sich in Rumänien befinden und 
in Polen stationiert werden sollen, sind 
für den Einsatz von Tomahawk-Marsch-
flugkörpern ausgelegt. Wenn diese Infra-
struktur weiter vorverlegt wird, wenn US- 
und Nato-Raketensysteme in der Ukraine 
auftauchen, wird sich ihre Flugzeit nach 
Moskau auf sieben bis zehn Minuten ver-
kürzen, und wenn Hyperschallwaffen ein-
gesetzt werden, auf fünf Minuten. Das 
ist eine ernste Herausforderung für uns – 
eine Herausforderung für unsere Sicher-
heit. 

In diesem Zusammenhang habe ich, 
wie Sie wissen, dem Präsidenten der Ver-
einigten Staaten vorgeschlagen, dass wir 
Verhandlungen über konkrete Abkom-
men aufnehmen. Im Laufe des Gesprächs 
schlug er sogar vor, dass wir Leute be-
nennen sollten, die dafür zuständig sind. 
Wir haben auf seinen Vorschlag reagiert, 
indem wir unsere Entwürfe vorlegten, 
die eine weitere Ost-Erweiterung der 
Nato und die Stationierung von offen-
siven Waffensystemen in unseren Nach-
barländern ausschliessen würden. Wie Sie 

wissen, wurden die entsprechenden Ver-
tragsentwürfe unseren amerikanischen 
Kollegen und der Nato-Führung zugelei-
tet. 

Wir brauchen langfristige, rechtsver-
bindliche Garantien. Aber wir alle wissen 
sehr gut: Auch darauf kann man sich nicht 
verlassen, auch nicht auf rechtsverbindli-
che Garantien, denn die Vereinigten Staa-
ten ziehen sich mit Leichtigkeit aus allen 
internationalen Abkommen zurück, die 
sie aus dem einen oder anderen Grund 
nicht mehr interessieren. Sie tun das mit 
Leichtigkeit, begründen das mit irgend-
was oder begründen es überhaupt nicht, 
so wie beim ABM-Vertrag über das Ver-
bot von Raketenabwehrsystemen, oder 
dem Open-Skies-Vertrag, sie sagten nein 
und das war’s. 

Aber wenigstens das, wenigstens ir-
gend etwas, wenigstens rechtsverbind-
liche Vereinbarungen sollten vorhanden 
sein, nicht nur mündliche Zusicherungen. 
Der Wert solcher mündlicher Zusicherun-
gen, der Worte und Versprechen, ist uns 
wohl bekannt. Wir können auf die jüng-
ste Geschichte zurückblicken, auf die Er-
eignisse der späten 1980er und frühen 
1990er Jahre, als uns gesagt wurde, dass 
unsere Sorgen über eine mögliche Nato-
Ost-Erweiterung unbegründet seien. Es 
folgten fünf Wellen der Ost-Erweiterung 
der Nato. Und das geschah, erinnern Sie 
sich, wie? Alle, die hier sitzen, sind er-
wachsene Leute. Das geschah zu einer 
Zeit, als die Beziehungen zwischen Russ-
land und den Vereinigten Staaten, zwi-
schen Russland und allen grossen Nato-
Ländern wolkenlos, ja geradezu wie 
zwischen Verbündeten waren. 

Ich habe es bereits öffentlich gesagt, 
lassen Sie mich noch einmal daran erin-
nern: In den Objekten der Atomstreit-
kräfte der Russischen Föderation sas-
sen ständig amerikanische Spezialisten. 
Sie gingen dort jeden Tag zur Arbeit, sie 
hatten Schreibtische und ihre US-Flagge. 
Was konnten wir noch tun? Was brauch-
ten sie noch? In der gesamten russischen 
Regierung haben US-Berater gearbeitet, 
CIA-Mitarbeiter, die die Regierung bera-
ten haben. Was noch? Warum war es not-
wendig, den Separatismus im Nordkau-
kasus zu unterstützen, und das sogar mit 
Hilfe des IS? Nun ja, nicht des IS, da waren 
andere terroristische Organisationen. Sie 
haben eindeutig Terroristen unterstützt. 
Warum? Warum war es nötig, die Nato zu 
erweitern und aus dem ABM-Vertrag aus-
zusteigen? 

Was jetzt geschieht, die Spannungen, 
die sich in Europa aufbauen, sind ihre 
Schuld. Bei jedem Schritt war Russland 
gezwungen, in irgendeiner Weise zu 
reagieren; bei jedem Schritt verschlech-
terte sich die Situation immer weiter, ver-
schlechterte sich und verschlechterte sich, 
verschlechterte sich immer weiter. Und 
nun befinden wir uns heute in einer Si-
tuation, in der wir gezwungen sind, eine 
Entscheidung zu treffen: Wir können 
nicht zulassen, dass sich die Situation so 
entwickelt, wie ich es erzählt habe. Ist das 
nicht jedem klar? Es sollte klar sein. 

Manchmal fragt man sich: Warum 
haben sie das alles unter diesen Bedin-
gungen getan? Das ist unverständlich. 
Ich denke, es liegt an der Euphorie über 
den Sieg im sogenannten Kalten Krieg 
oder an dem sogenannten Sieg im Kalten 

Krieg und an einer falschen, unzutreffen-
den Einschätzung der Situation zu diesem 
Zeitpunkt, an einer unklugen, fehlerhaf-
ten Analyse der möglichen Entwicklungen 
der Situation. Andere Gründe gibt es ein-
fach nicht. 

Ich möchte noch einmal betonen: Wir 
fordern keine besonderen, exklusiven 
Bedingungen für uns. Russland steht für 
gleiche und unteilbare Sicherheit im ge-
samten eurasischen Raum. 

Natürlich werden wir, wie ich bereits 
erwähnt habe, angemessene militärische 
und technische Massnahmen ergreifen 
und auf unfreundliche Schritte mit einer 
harten Antwort reagieren, wenn unsere 
westlichen Kollegen ihre eindeutig ag-
gressive Linie fortsetzen. Ich möchte be-
tonen, dass wir jedes Recht haben, das zu 
tun, und wir haben jedes Recht zu han-
deln, um die Sicherheit und Souveränität 
Russlands zu gewährleisten. 

Sie agieren Tausende von Kilometern 
von ihrem Staatsgebiet entfernt, Tau-
sende von Kilometern entfernt, unter 
verschiedenen Vorwänden, auch um 
ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten. 
Und wenn ihnen das Völkerrecht und die 
UN-Charta in die Quere kommen, erklä-
ren sie alles für veraltet und überflüs-
sig, aber wenn etwas ihren Interessen 
entspricht, berufen sie sich sofort auf 
die Normen des Völkerrechts, der UN-
Charta, des Humanitären Völkerrechts 
und so weiter. Diese Manipulationen 
haben wir satt. 

Quelle: https://www.anti-spiegel.ru/2021/ 
putins-rede-im-verteidigungsministerium-

und-was-spiegel-leser-nicht-erfahren/  
vom 22.12.2021

Fortsetzung auf Seite 4

«Niemand konnte bislang überzeugend darlegen, warum nicht auch 
und sogar besonders im neuen Kalten Krieg ernsthafte Diplomatie 
anzustreben ist. Eine Voraussetzung allerdings gibt es: Alle Beteilig-
ten müssen ernsthafte diplomatische Schritte und eine Entspannung 
der Situation wollen, und es muss um mehr als PR-Aktionen gehen.»



Zeit-FragenSeite 4       Nr. 30, 28. Dezember 2021

Der Aufbau einer gerechten Weltordnung
von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Köchler

«Building a Just World Order»1 

(«Aufbau einer gerechten Welt-
ordnung») ist ein beeindrucken-
des Kompendium der Erkennt-
nisse und Schlussfolgerungen, 
die Alfred de Zayas im Rahmen 

seiner Tätigkeit als Unabhängiger Experte 
der Vereinten Nationen für die Förderung 
einer demokratischen und gerechten inter-
nationalen Ordnung im Zeitraum von 2012 
bis 2018 erarbeitet hat. Man kann den Band 
auch als Almanach zu zentralen Themen von 
Weltordnung und Völkerrecht in unserer Zeit 
nutzen. Die Ernennung des Autors zum «Un-
abhängigen Experten» (Independent Expert) 
war die erste derartige Beauftragung mit die-
sem Themenschwerpunkt innerhalb des Sy-
stems der Vereinten Nationen. Die hier vor-
liegende Sammlung seiner Berichte bietet 
einen faszinierenden Einblick in seine Tätig-
keit im Rahmen des Mandats des UNO-Men-
schenrechtsrates. De Zayas gelingt eine origi-
nelle Synthesis von Theorie und Praxis, von 
Rechtstheorie und konkreten Umsetzungs-
vorschlägen. Er verfolgt dabei einen Ansatz 
methodischer wie institutioneller Selbstre-
flexion, der es ihm ermöglicht, die Stellung 
des Experten in einer weltweiten zwischen-
staatlichen Organisation wie der UNO (neu) 
zu definieren – über die Rolle eines blossen 
«Hüters des Status quo» hinaus. Nach seinem 
Selbstverständnis muss ein unabhängiger Ex-
perte den «Mut haben, auch unpopuläre Emp-
fehlungen auszusprechen». Wie der Leser an 
vielen Stellen der umfangreichen Publikation 
bemerkt, heisst dies auch, vorherrschende Pa-
radigmen und die Denkweise der politischen 
Korrektheit zu hinterfragen, wenn es im In-
teresse der intellektuellen Redlichkeit und 
moralischen Integrität erforderlich ist.

Der vorliegende Band enthält Texte aus 
den insgesamt 14 Berichten des Verfassers an 
den Menschenrechtsrat und die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen, ergänzt 
durch erläuternde Bemerkungen und zusätz-
liche inhaltliche Überlegungen. Er behandelt 
ein breites Spektrum von Themen und Pro-
blemen, die im Zusammenhang mit gerech-
ten und fairen Beziehungen zwischen Völ-
kern und Staaten von Bedeutung sind (z. B. 
Frieden als Menschenrecht; das Recht auf 
Selbstbestimmung; Nichteinmischung in 
die inneren Angelegenheiten von Staaten; 
Rechtsstaatlichkeit und das Recht auf Wahr-
heit; Steuerpolitik und Menschenrechte; die 
Politik internationaler Wirtschafts- und Fi-
nanzinstitutionen wie des IWF und der Welt-
bank und ihre Auswirkungen auf die Men-
schenrechte). Von besonderer Relevanz für 
die aktuellen Debatten über die Weltordnung 
und die Rolle der Vereinten Nationen sind 
die Überlegungen des Autors zur humanitä-
ren Intervention, zu den Wirtschaftssanktio-
nen, zur territorialen Integrität und zu einem 

umfassenden, nicht nur formalen (oder pro-
zeduralen) Verständnis von Demokratie (im 
Hinblick auf das übergreifende Prinzip der 
sozialen Gerechtigkeit).

Sein Fokus auf die Schnittstellen von Macht 
und Recht ermöglicht es de Zayas, eine Fülle 
von Konzepten für die Reform des Systems 
der Vereinten Nationen zu entwickeln, sei es 
im Hinblick auf Änderungen des Textes der 
Charta oder auf organisatorische Abläufe. 
Seine Vorschläge gewinnen durch die präzise 
Erläuterung und Analyse von Kernbegriffen 
einer gerechten Weltordnung – wie «Demo-
kratie», «Gerechtigkeit» und «Rechtsstaat-
lichkeit» – noch an Stringenz. Die Fähigkeit 
des Autors, die Fragestellungen in einen grös-
seren philosophischen Rahmen zu stellen und 
sie mit der Weisheit der Klassiker zu verdeut-
lichen, ist im heutigen Diskurs über das Welt-
geschehen selten geworden. 

Von besonderem Interesse für die Völker-
rechtsdisziplin sind de Zayas’ innovative Ka-
tegorisierung der Menschenrechte und die 
«25 Prinzipien der Weltordnung», die den 
Kern seiner Erfahrungen und Analysen als 
Unabhängiger Experte bilden. Er kritisiert 
die herkömmliche formalistische Unterschei-
dung zwischen Menschenrechten der ersten, 
zweiten und dritten Generation und schlägt 
statt dessen ein neues, «funktionales» Para-
digma für die Einteilung der Menschenrechte 
vor, das auf dem Begriff der Menschenwürde 
beruht. Er unterscheidet dabei zwischen vier 
Kategorien: 
1. Ermöglichungsrechte (z. B. Recht auf Nah-

rung); 
2. Grundrechte (z. B. Recht auf Leben); 
3. instrumentelle Rechte (z. B. Recht auf ein 

ordentliches Gerichtsverfahren); und 
4. Ergebnisrechte (z. B. Recht auf Identität, 

Privatsphäre usw.). 
Alle diese Rechte sind miteinander verknüpft 
und verstärken sich gegenseitig. Vor dem 
Hintergrund der internationalen Machtpoli-
tik demonstriert de Zayas überzeugend die 
Gefahren, die in einer Instrumentalisierung 
der Menschenrechte für kriegerische Zwecke 
(«weaponization»/Benutzung als Waffe) be-
stehen, und brandmarkt eine neue Art von 
«Normenkriegsführung» («norms-warfare» 
oder «lawfare») als Taktik, die die Glaubwür-
digkeit des internationalen Rechtssystems un-
tergräbt.

Besonders nützlich als Richtlinien für die 
Praxis der Vereinten Nationen sind die «25 
Prinzipien» des Autors. Beginnend mit dem 
Frieden als «oberstem» Prinzip der Weltord-
nung beschreibt er die in der Charta der Verein-
ten Nationen festgelegten Normen und Verfah-
ren sowie die Resolutionen und Beschlüsse des 
UNO-Sicherheitsrates als Grundlage des heu-
tigen internationalen Systems. Darüber hinaus 
lenkt er die Aufmerksamkeit auf die Prinzipien 
der Menschenwürde, des Rechtes auf Selbstbe-

stimmung, der territorialen Integrität, des Rech-
tes auf internationale Solidarität als Menschen-
recht und des Rechtes auf Wissen, das auch 
Zugang zu verlässlichen Informationen bein-
haltet. Auf der Metaebene definiert er weiters 
wichtige Grundregeln für die Auslegung und 
Umsetzung der Normen der zwischenstaatli-
chen Beziehungen. Dazu zählt er Montesquieus 
Maxime des «esprit des lois» und die Postulate, 
dass (a) Gesetze einheitlich angewandt wer-
den müssen und (b) Völkerrechtsverletzungen 
durch die mächtigsten Staaten nicht als recht-
liche Präzedenzfälle angesehen werden dürfen. 
Bei allen Analysen und Empfehlungen, die in 
diesem Band vorgestellt werden, ist sich der 
Autor stets bewusst, dass «Prinzipien und Nor-
men nicht selbstvollziehend sind». Ein norma-
tiver bzw. idealistischer Ansatz muss stets in 
eine realistische Einschätzung eingebettet sein. 
In seinen Worten: «Die Durchsetzung ist der 
Massstab der Weltordnung.»

Die theoretischen Schlussfolgerungen, die 
er aus seinen Erfahrungen «vor Ort» zieht, 
sind stets präzise und vermeiden die oftma-
lige Oberflächlichkeit offiziöser UNO-Dik-
tion. Seine Ausführungen zu einem der Mo-
deworte des heutigen globalen Diskurses 
– «Rechtsstaatlichkeit» – sind hier von be-
sonderem Interesse. Nach de Zayas’ Ein-
schätzung verbleibt ein rein formaler oder 
positivistischer Ansatz an der Oberfläche. Er 
kritisiert den Rechtspositivismus und ist der 
Überzeugung, dass das Recht immer Macht-
ungleichgewichte widerspiegelt und dass 
deshalb die «Rechtsstaatlichkeit» in eine 
«Herrschaft der Gerechtigkeit» umgewan-
delt werden muss.

Darüber hinaus ist seine Kritik an unilate-
ralen Zwangsmassnahmen (Sanktionen), die 
er im ausführlichen Länderbericht über Ve-
nezuela exemplarisch darstellt, ein wichti-
ger Beitrag zur laufenden Debatte über den 
Umfang und die Ausübung staatlicher Sou-
veränität. Seine Überlegungen zur Souverä-
nität als einem Grundprinzip der gegenwärti-
gen Weltordnung berühren auch eine zentrale 
Frage der internationalen Demokratie. Der in 
der UNO-Charta verankerte Grundsatz der 
souveränen Gleichheit aller Mitgliedsstaaten 
muss in diesem Zusammenhang wohl neu 
überdacht werden. Angesichts der ungleichen 
Machtverteilung auf globaler Ebene spricht 
der Autor von einer lediglich «theoretischen 
Gleichheit des Westfälischen Staatensy-
stems» und wirft u. a. die Frage der Stimmen-
gewichtung in den Entscheidungsgremien der 
UNO auf. Grosse Unterschiede in der Bevöl-
kerungszahl der Mitgliedsstaaten könnten in 
der Tat eine Neubewertung der Regel «ein 
Staat, eine Stimme» innerhalb des Systems 
der UNO unumgänglich machen.

Eine weitere wichtige Erkenntnis im vor-
liegenden Buch bezieht sich auf den Be-
griff der territorialen Integrität in seiner 

Beziehung zum Grundsatz der staatlichen 
Souveränität. Unter Bezugnahme auf ein Ur-
teil des Internationalen Gerichtshofes vertritt 
de Zayas die Auffassung, dass «territoriale 
Integrität» gemäss dem in der Charta veran-
kerten Grundsatz der souveränen Gleichheit 
auf den Bereich der Beziehungen zwischen 
Staaten beschränkt ist. Dementsprechend be-
zieht sie sich nach Ansicht des Autors auf die 
externe (zwischenstaatliche) und nicht auf 
die interne (innerstaatliche) Ebene. Es über-
rascht nicht, dass in den letzten Jahren bei 
einigen der gravierendsten internationalen 
Streitfälle die Herausforderung gerade darin 
bestand, wie der Normenkonflikt zwischen 
«Souveränität» (der Staaten) einerseits und 
«Selbstbestimmung» (der Völker) anderer-
seits überwunden werden kann.

Die Verwirklichung der vom Autor ver-
tretenen Idee von der Charta der Vereinten 
Nationen als Weltverfassung und dem Inter-
nationalen Gerichtshof als Weltverfassungs-
gericht mag zwar in ferner Zukunft liegen; 
de Zayas hat jedoch die Richtung aufgezeigt 
– durch 
1. die Klärung der normativen Grundlagen, 
2. die Ausarbeitung der Grundsätze für ein 

umfassendes und kohärentes Normensy-
stem (ungeachtet des Messens mit zweier-
lei Mass, dessen sich die Machtpolitik be-
dient) und schliesslich 

3. die Bezugsetzung dieser Normen zur so-
zialen, wirtschaftlichen und politischen 
Wirklichkeit von heute.                      •

1 de Zayas, Alfred. Building a Just World Order. At-
lanta, GA (USA): Clarity Press, 2021, xiv + 466 S., 
ISBN 978-1-949762-42-6

(Übersetzung aus dem Englischen)

inwieweit sie derzeit und nach den Erfahrun-
gen der vergangenen Jahre an die kurzfristige 
Möglichkeit einer Verhandlungslösung glau-
ben – denn dazu gehören auch echte Verhand-
lungspartner. 

Und wie sieht es bei den Verantwortlichen 
in unseren westlichen Ländern aus? Setzen 
sie auf Verhandlungen? Oder glauben sie, 
auch einen zweiten Kalten Krieg ohne einen 
grossen Waffengang «gewinnen» zu können? 

Dann aber stellt sich für uns Bürger die 
Frage, was wir dazu beitragen können, einen 
solchen Glauben in Frage zu stellen, der Es-
kalation und der Gewalt eine entschlossene 
Absage zu erteilen und der Diplomatie und 
dem Verhandlungstisch – von unserer Seite 
aus – eine Tür zu öffnen.

P S: Am 15. Dezember 2021 hat das Aus-
senministerium der Russischen Föderation 
den Vertretern der USA im Land zwei Ver-
tragsentwürfe überreicht, einen mit der Über-
schrift «Übereinkommen zur Sicherstellung 
der Sicherheit der Russischen Föderation und 
der Mitgliedsstaaten der Nato», einen ande-
ren mit der Überschrift «Vertrag zwischen 
den Vereinigten Staaten von Amerika und 
der Russischen Föderation über Sicherheits-
garantien». Beide Vertragsentwürfe haben 

einen Umfang von rund drei Seiten, wurden 
am 17. Dezember zusammen mit einer Pres-
semitteilung des russischen Aussenministeri-
ums auch veröffentlicht und sind auf der In-
ternetseite des Ministeriums in russischer und 
englischer Sprache nachzulesen. 

Es muss an dieser Stelle offenbleiben, ob 
diese beiden Texte und die russischen Äus-
serungen im Umfeld einen entscheidenden 
Anstoss für Verhandlungen geben können. 
Wer die Texte liest, erkennt dort unschwer 
in vielen Punkten die öffentliche Position 
der Russischen Föderation. Aber die ist noch 
meilenweit von dem entfernt, was bislang in 
den USA und in der Nato öffentlich vertre-
ten wird. Die ersten schnellen Reaktionen 
deutschsprachiger Medien zeigten deshalb 
auch eine scharfe Zurückweisung der rus-
sischen Forderungen. Mittlerweile scheint 
es aber auch ein paar verantwortliche Stim-
men in den USA und Europa zu geben, die 
vielleicht doch den Ernst der Lage erkannt 
haben. Was hinter den Kulissen geschieht, 
entzieht sich wie so oft der Kenntnis aller 
Aussenstehenden – und wir Bürger, die ei-
gentlich auch ihre Meinung äussern sollten, 
sind nach wie vor mit Corona absorbiert. So 
kann man derzeit nur hoffen, dass es an den 
entscheidenden Stellen neue Einsichten gibt 
und uns eine weitere Eskalation des Konflik-
tes erspart bleibt. •

«Die Opfer und Kosten …» 
Fortsetzung von Seite 3 «Die Eindämmung der Nato-Erweiterung ist für die natio-

nale Sicherheit Russlands von entscheidender Bedeutung»
zf. Die mexikanische Tageszeitung «La 
Jornada» ist eine der renommiertesten 
Zeitungen Lateinamerikas. Am 24. De-
zember 2021 schrieb sie in ihrem Edito-
rial:
«Der russische Präsident Wladimir Putin 
bewertete die ersten Reaktionen der 
Vereinigten Staaten zur Beilegung der 
Krise in der Ukraine als ‹positiv›. Nach 
den Worten des Präsidenten sind seine 
‹amerikanischen Partner› bereit, ‹diese 
Diskussion, diese Verhandlungen, An-
fang des Jahres in Genf zu beginnen›, 
was die Tür zur Entspannung öffnen 
könnte, nach Monaten eskalierender Er-
klärungen, in denen der Kreml den We-
sten beschuldigt, seine Grenzen zu be-
drohen und die Ost-Erweiterung der 
Nato anzustreben, während Washing-
ton und die Europäische Union behaup-
ten, Russland bereite eine Invasion in der 
benachbarten Ukraine vor.

Die Eindämmung der Nato-Erwei-
terung ist für die nationale Sicherheit 
Russlands von entscheidender Bedeu-
tung, und Putin hat deutlich gemacht, 

dass jede neue Mitgliedschaft ehemali-
ger Sowjetstaaten inakzeptabel wäre. Es 
sei daran erinnert, dass die Nichterwei-
terung des atlantischen Bündnisses eine 
der Verpflichtungen war, die der We-
sten in den Vereinbarungen nach dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion ein-
gegangen war, und dass die anhaltende 
Verletzung dieser Vereinbarung dazu 
geführt hat, dass Russland an seiner 
Westflanke fast vollständig von feindli-
chen und schwer bewaffneten Ländern 
umgeben ist.

Der Konflikt in der Ukraine ist nicht 
nur für die unmittelbar Beteiligten, 
sondern auch für die gesamte interna-
tionale Gemeinschaft von grösster Be-
deutung, da es sich um eine der beiden 
Streitigkeiten handelt, die zu einem 
bewaffneten Zusammenstoss zwi-
schen den Grossmächten führen und 
somit die gesamte Welt destabilisieren 
könnten.» 

Quelle: La Jornada vom 24.12.2021

(Übersetzung Zeit-Fragen)
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Die Drogenpolitik zur Zeit des Platzspitz und ihre Fortführung
von Sabina Geissbühler-Strupler*

Im Vorstand unserer Schweizerischen Verei-
nigung «Eltern gegen Drogen», die zu Beginn 
der neunziger Jahre gegründet wurde und deren 
Präsidium ich ausübe, engagieren sich einige, 
die damals auf irgendeine Art und Weise vom 
Elend der Süchtigen betroffen waren. 

Damals wurden auch andere Vereinigungen 
gegründet, welche gegen die Drogen politik der 
ideologisch motivierten Legalisierungslobby 
ankämpfen wollten, zum Beispiel «Gesunde 
Jugend», «Jugend ohne Drogen», «Ärzte gegen 
Drogen», «Vereinigung ehemals Süchtiger». 

In der Deutschschweiz wurden die Schalt-
stellen der Medien, der Fürsorge- und Sozi-
alämter, aber auch der Drogenpolitik von so-
genannten Fachleuten in Suchtfragen besetzt. 
Ihre Strategie war, dass der Staat jedem Ein-
zelnen «das Recht, Drogen konsumieren zu 
dürfen» einräumen müsse. Der Staat sollte 
«saubere Rauschgifte» selbst anpflanzen oder 
einkaufen, kontrollieren und auf Rechnung der 
Krankenkassen abgeben. Damit die Schweizer 
Bevölkerung diesem Plan zustimmen würde, 
wurden der Drogenhandel und -konsum in den 
Städten ohne Intervention der Polizei so lange 
zugelassen, bis das Elend in den offenen Dro-
genszenen offensichtlich war. Auch die Si-
cherheit der Bevölkerung war nicht mehr ge-
währleistet. Mit schauerlichem Bildmaterial 
von den offenen Drogenszenen versuchten die 
Medien, in der Bevölkerung einen Meinungs-
umschwung für eine Drogenliberalisierung 
und ein Ja zur staatlichen Abgabe von Rausch-
giften wie Methadon und Heroin zu bewirken. 

Damals lagen Hunderte von wissenschaft-
lichen Studienergebnissen zu den Gefahren 
von Cannabiskonsum vor, welche aber von 
den verantwortlichen sogenannten «Suchtex-
perten» ignoriert wurden. Auch Eltern, Be-
hördenmitglieder, Politiker/-innen waren oft 
schlecht informiert. Dass Cannabis die Kon-
zentration, die Reaktion, die Leistungsbe-
reitschaft und das Gedächtnis beeinträchti-
gen und damit oft Schul- und Lehrabbrüche 
nach sich ziehen kann, wurde unterschlagen. 
Dass Kiffen für den Ausbruch einer Psychose 
oder Schizophrenie verantwortlich sein kann, 
konnte schon in den neunziger Jahren in ver-
schiedenen wissenschaftlichen Publikationen 
nachgelesen werden. 

Gefährliche Verharmlosung  
und Verfügbarkeit von Suchtmitteln

Zu jener Zeit war ich besorgte Mutter von 
vier Jugendlichen. Den jungen Menschen 

wurde suggeriert, dass Rauschmittel zu 
einem coolen Lebensstil gehörten. Auch war 
es möglich, überall zu Drogen zu kommen, 
und es gab immer mehr Abhängige, welche 
sich jahrelang unbehelligt mit Drogen voll-
pumpen konnten. 

Heute setzt leider wieder dieselbe Dro-
genlegalisierungslobby alle Hebel in Bewe-
gung, um das Betäubungsmittelgesetz weiter 
zu verwässern, zu unterlaufen und neuer-
dings mit einem «Experimentier»-Artikel ad 
absurdum zu führen. Dies würde zur Zerstö-
rung vieler weiterer Menschenleben führen.

Jeanne Hersch: Freiheit und  
Drogenkonsum schliessen sich aus

Zum Glück fanden wir damals Unterstützung 
von mutigen Menschen wie von Frau Profes-
sor Jeanne Hersch, Philosophieprofessorin 
in Genf. Sie verfolgte mit grosser Besorgnis 
die Entwicklung in der Schweizer Drogen-
politik und nahm folgendermassen Stellung: 
«Zum Wesentlichen des Menschseins gehört 
die Freiheit zur Entscheidung. Der Drogen-
konsum aber verhindert, dass der Mensch 
wirklich Mensch sein kann. Der Drogenkon-
sument verliert seine Freiheit und seine Fä-

higkeit, Verantwortung für sich und andere 
zu übernehmen. Deswegen ist es eine reine 
Perversion des Denkens, wenn man behaup-
tet, es gehöre zu den Menschenrechten, Dro-
gen konsumieren zu dürfen.» 

Aus den Heroinabgabeversuchen ist eine 
eigentliche «Drogenindustrie» entstanden

Drogensüchtige Menschen wurden plötzlich 
nicht mehr als Kranke, sondern als Klienten 
behandelt, welche selbst bestimmen sollten, 
was und wie viele Suchtmittel sie konsu-
mieren wollten. Zwar wurde den Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürgern bei der Ab-
stimmung zu den Heroinabgabeversuchen 
versprochen, dass diese staatliche Rausch-
giftabgabe nach der Schliessung der offe-
nen Drogenszenen als Überlebenshilfe für 
die Süchtigen nur vorübergehend notwen-
dig sei und dass eine zeitliche Beschrän-
kung sowie ein Dosisabbau bis zur Absti-
nenz praktiziert würden. Natürlich wuss ten 
die Promotoren der Heroinabgabe (Uchten-
hagen, Hämmig, Gutzwiller, Seidenberg, 
usw.) auch von gescheiterten Drogenabgabe-
versuchen aus dem Ausland wie Schweden 
und England. Wie wir feststellen müssen, ist 

aus den 1995 gestarteten Experimenten eine 
eigentliche, staatlich bezahlte «Drogenindu-
strie» entstanden. 

Nicht die Beschaffungskriminalität –  
die Droge selbst zerstört den Menschen

Viele Schicksale musste ich in den neunziger 
Jahren miterleben, die mich zum Teil noch bis 
heute verfolgen und beschäftigen. Da lernte ich 
eine verzweifelte Mutter kennen. Sie ging mit 
ihrer drogenabhängigen Tochter von einer Be-
ratungsstelle zur anderen. Aber überall wurde 
ihr Cannabis als harmlose Droge beschrieben. 

Später erzählte sie: «Lange wusste ich 
nicht, wie entscheidend die durch Canna-
bis ausgelösten Charakterveränderungen für 
das Leben meiner Tochter sein würden. Nie-
mand kann diesen Wandel so gut feststellen 
wie die Eltern! Am Auffallendsten war das 
Überhandnehmen einer erstaunlichen Passi-
vität. Konsumieren (Musik, Videos) wurde 
wichtiger, als selbst etwas zu unternehmen. 
Sport wurde aufgegeben. Der Freundeskreis 
wechselte, die neuen ‹Freunde› vermie-
den den Kontakt mit uns Eltern. Starke Ge-
mütsschwankungen stellten sich ein. Meine 
Tochter litt an Konzentrationsschwäche, 
Vergess lichkeit, Unmotiviertheit. Die Lei-
stungen in der Schule gingen zurück, die 
Berufslehre war gefährdet. Ihre Kleidung 
wurde nachlässig, sie kleidete sich fast aus-
schliesslich in Schwarz und Grau. All das 
hat den Einstieg ins Heroin ganz entschei-
dend vorbereitet. Meine Tochter war bereits 
süchtig, der Joint das wichtigste Ereignis, 
das stärkste Gefühl. 

Warum wird diese hirnschädigende Droge 
verharmlost? Wer verlangt eine Freigabe von 
Haschisch? Hunderte von Eltern haben Ha-
schisch als Einstiegsdroge ihrer Kinder erlebt. 

Drogenabhängige haben oft das Gefühl, 
dass sie arbeitsfähig wären, wenn sie die 
Droge problemlos zur Verfügung hätten. 
Meine Tochter musste diese Illusion verlieren 
– sie wurde entlassen wegen Unzuverlässig-
keit, Unfähigkeit, einen Auftrag zu erfassen, 
Zittern. Wer glaubt, das Drogenproblem sei 
lösbar, wenn die Droge in der Apotheke ge-
kauft werden könnte, hat nie mit einem Dro-
genkranken zusammengelebt. Nicht einfach 
die Beschaffungskriminalität – die Droge 
selbst zerstört den Menschen.» 

Die ungleich gewichteten vier Säulen

Die Viersäulenpolitik (Prävention, The-
rapie, Schadensminderung, Repression), 
die seit 1991 in der ganzen Schweiz Gül-
tigkeit hat, und das 2005 ratifizierte Uno-

Wie sieht die Drogensituation in der Schweiz heute aus?
gl. Die Schweiz ist nach wie vor eine Hoch-
burg des Drogenkonsums. Die grossen offe-
nen Drogenszenen sind heute weitgehend 
verschwunden. 

Dafür findet der Drogenkonsum in Pri-
vathäusern, Clubs oder anderswo statt. 
Staatlich finanzierte Drogenabgabepro-
gramme wurden eingerichtet, während 
abstinenzorientierte Therapieeinrichtun-
gen geschlossen wurden. So erhielten 1994 
14 000 Drogenabhängige eine Substituti-
onsbehandlung (davon 64 % Methadon), 
seit 1999 liegt die Zahl konstant bei 17 000 
bis 18 000 Menschen (https://zahlen-fak-
ten.suchtschweiz.ch/docs/library/labhart_
rq5zqh2rifkh.pdf). Mehr als die Hälfte sind 
heute 45–55 Jahre alt, das heisst, die da-
maligen Junkies aus der Platzspitz-Zeit, die 
nie von den Drogen weggekommen sind, 
bekommen nun ihren Stoff vom Staat. Ein 
Grossteil dieser Menschen lebt von der IV 
oder der Sozialhilfe. Über ihre gesundheitli-
chen, psychischen und familiären Probleme 
sind keine Untersuchungen zu finden.

Auch was Cannabis- und Kokainkonsum 
unter der jungen Generation heute anbe-
langt, ist die Schweiz trauriger Spitzenreiter 
in Europa. 2017 (die neueste beim BAG ver-
fügbare Zahl) haben 22 % der jungen Män-

ner zwischen 15 und 24 Jahren innerhalb des 
letzten Jahres Cannabis konsumiert (https://
www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/
gesundheit/determinanten/illegale-drogen.
html).

Von den 15jährigen Jungen sind es sogar 
13,7 %, die im letzten Monat Cannabis kon-
sumiert haben – und dies mit einem heute 
deutlich höheren THC-Gehalt. Wie viele Ju-
gendliche jedes Jahr die Lehre abbrechen 
müssen wegen ihrer Drogenprobleme oder 
wie viele in der Psychiatrie landen und nicht 
mehr herausfinden aus einer Cannabis-Psy-
chose, wird bisher nicht untersucht. Die 
Zahlen dürften erschreckend sein.

Auch der Kokainkonsum ist in der 
Schweiz sehr hoch. Bei der Vergleichsana-
lyse des Abwassers in 70 europäischen Städ-
ten waren vier Schweizer Städte – St. Gal-
len, Zürich, Basel und Genf – 2020 unter 
den Top ten zu finden. 

Eine echte, wirksame Drogenpräven-
tion findet seit den neunziger Jahren nicht 
mehr statt. Nach wie vor werden die Dro-
gen verharmlost und als Ziel «der richtige 
Umgang» mit ihnen propagiert. Wollen 
wir so die nächste Generation heranbilden, 
die unsere heutigen Probleme anzupacken 
hilft?

New Yorks Bürgermeister will Zürichs «Needle Park» nachahmen
von Bob Barr, Georgia

Zürich ist ein bedeu-
tendes internationa-
les Finanzzentrum, 
das an der Nord-
spitze des gleichna-
migen Sees liegt. Von 
1987 bis 1992 war 
diese schöne Schwei-
zer Stadt jedoch die 
Heimat des «Needle 
Park», eines Expe-

riments mit illegalem Drogenkonsum, das 
furchtbar schiefging und dessen Folgen die 
Stadt noch jahrelang plagten.

Drei Jahrzehnte nach dem Heroin-Deba-
kel in der Schweiz hofft eine neue Genera-
tion von «wachen» Bürgermeistern, Staatsan-
wälten und Gouverneuren in den Vereinigten 
Staaten darauf, eine amerikanisierte Version 
des Needle Park zu schaffen.

Die Befürworter von «Safe Injection Fa-
cilities» (Fixerstuben) oder «SIFs» glauben 

offenbar, dass Drogenabhängigen tatsäch-
lich geholfen wird, wenn man ihnen Nadeln 
und andere notwendige Drogenutensilien zur 
Verfügung stellt und ihnen einen sicheren Ort 
zum «Fixen» bietet. In dieser Bizarro-Welt 
führe die Erleichterung des Drogenkonsums 
zu einer Verringerung des Drogenkonsums.

Die Geschichte ist weniger nett und hat 
uns gezeigt, dass die Förderung des öffentli-
chen Konsums von illegalen und stark süch-
tig machenden kontrollierten Substanzen wie 
Heroin und Methamphetamin (Crystal Meth) 
keine so gute Idee ist, vor allem, wenn, wie 
jetzt in vielen amerikanischen Grossstädten, 
die Gewaltverbrechen zunehmen, die Präsenz 
der Strafverfolgungsbehörden abnimmt und 
die Zahl der Obdachlosen steigt.

Unbeeindruckt von dieser Realität schlägt 
der baldige Ex-Bürgermeister von New York 
City, Bill de Blasio, vor, mindestens zwei 
Gebiete im Big Apple [Spitzname für New 
York] auszuweisen, darunter eines in Harlem 
an der Upper West Side von Manhattan, wo 
Drogenkonsumenten die Drogen ihrer Wahl 
offen injizieren dürfen, ohne Angst vor Ver-
haftung oder Schikanen durch Beamte zu 
haben. Dieser Schritt folgt auf ein im letz-
ten Monat von Gouverneurin Kathy Hochul 
unterzeichnetes Gesetz, das den Besitz oder 
Verkauf von Einwegspritzen, die von Dro-
genhändlern und -konsumenten verwendet 
werden, entkriminalisiert.

Die Befürworter der Legalisierung von 
kontrollierten Substanzen wie Heroin und 
Meth amphetamin, die auch staatliche Mass-
nahmen zur Erleichterung des Konsums die-
ser Substanzen befürworten, haben bereits in 
den 1970er Jahren Massnahmen wie die, die 
New York jetzt versucht, gefordert. Es war 
diese sogenannte «Schadensbegrenzungs»-
Philosophie, die zum berüchtigten Needle 
Park in Zürich führte (der tatsächlich zu mehr 
Überdosen und HIV-Fällen führte).

Demokratisch geführte Städte in den Ver-
einigten Staaten, darunter San Francisco, 
Seattle, Portland, Philadelphia und natürlich 
New York, spielen seit Jahren mit dem Kon-
zept der SIFs, aber zumindest bis zu diesem 
Zeitpunkt waren Bundesstaatsanwälte und 
Gerichte solchen Bestrebungen gegenüber 
nicht immer wohlwollend.

Während beispielsweise ein Bundes-
bezirksrichter in Philadelphia Ende 2019 
eine Stellungnahme abgab, die es einem als 
«Safehouse» bekannten SIF erlaubt hätte, 
in der Stadt der brüderlichen Liebe tätig zu 
sein, hob ein Berufungsgericht Anfang die-
ses Jahres diese Stellungnahme auf. In sei-
nem Urteil stellte das Dritte Berufungsge-
richt fest, dass das geplante SIF gegen das 
Bundesgesetz über «Crack-Häuser» ver-
stosse, ein Gesetz aus dem Jahr 1986, das 
den Betrieb einer Einrichtung, die den Kon-
sum oder die Verteilung von kontrollierten 

Substanzen betreibt oder erleichtert, illegal 
macht.

Das «Crack-Haus-Gesetz» von 1986 
wurde zwar mit starker Unterstützung des 
damaligen Senators Joe Biden verabschiedet, 
doch für diejenigen, die jetzt für eine radi-
kale Änderung der öffentlichen Drogenpoli-
tik eintreten, gilt Präsident Bidens General-
staatsanwalt Merrick Garland als potentieller 
Rettungsanker.

Als de Blasio im vergangenen Monat seinen 
jüngsten Vorschlag für eine Zone für freien 
Drogenkonsum ankündigte, stellte er erfreut 
fest, dass «wir eine neue Regierung in Was-
hington haben», die «die Art von potentieller 
Zusammenarbeit bietet, die wir brauchen».

Die Verwendung öffentlicher Gelder für die 
Einrichtung und Instandhaltung von Gebieten 
oder Einrichtungen, in denen Drogenkonsu-
menten einen sicheren Zufluchtsort finden, um 
sich Substanzen wie Heroin zu spritzen, bleibt 
ein Traum, den de Blasio und seine linken 
Kollegen in anderen «tiefblauen» [von Demo-
kraten regierten] Städten aktiv verfolgen.

Viele dieser Befürworter von Drogenzonen 
sehen in der Einrichtung solcher Zonen den 
logischen nächsten Schritt zur Politik der Ob-
ama-Regierung, die Mehrzahl der Straftaten 
im Zusammenhang mit Marihuana nicht zu 
verfolgen. Dies ist kaum der Fall und sollte 
es auch nicht sein. •
(Übersetzung Zeit-Fragen)

* Bob Barr vertrat von 1995 bis 2003 den siebten 
Bezirk von Georgia im US-Repräsentantenhaus. 
Er amtierte von 1986 bis 1990 als Staatsanwalt 
der Vereinigten Staaten in Atlanta und war in den 
1970er Jahren Mitarbeiter der CIA. Heute prakti-
ziert er als Rechtsanwalt in Atlanta, Georgia, und 
ist Vorsitzender von Liberty Guard. Vor 30 Jah-
ren hatte er Gelegenheit, sich vom Zürcher Needle 
Park Platzspitz vor Ort einen Eindruck zu ver-
schaffen.

Bob Barr (Bild zvg)

Fortsetzung auf Seite 6

* Sabina Geissbühler-Strupler, Primar- und eidg. dipl. 
Turn- und Sportlehrerin, Präsidentin der Schweize-
rischen Vereinigung «Eltern gegen Drogen», Halen 
18, 3037 Herrenschwanden, 031 302 32 92.



Zeit-FragenSeite 6       Nr. 30, 28. Dezember 2021

Drogenabkommen haben dieselben auf Ab-
stinenz ausgerichteten Massnahmen zum 
Ziel bestimmt. Es wäre also die Pflicht der  
Politik, Angebote klar zu definieren und 
auf die vier Säulen zu verteilen. Die ambu-
lante Beratung von drogensüchtigen Men-
schen – immer öfter von kiffenden Jugend-
lichen, welche unter grossen Problemen mit 
den Folgeerscheinungen des Rauschgiftes 
Tetrahydrocannabinol (THC) leiden – wird 
neuerdings als Therapie «abgebucht». Diese 
niederschwelligen Angebote holen nur we-

nige Süchtige aus den Drogen heraus und 
verschlingen Millionen von Steuergeldern. 
Stationäre, abstinenzorientierte Therapie-
Institutionen werden – als eigentlich gleich-
wertige Säule – sträflich vernachlässigt. Dies 
obschon es sich immer wieder gezeigt hat 
(z. B. in Schweden oder in San Patrignano 
bei Rimini/Italien), dass eine abstinenzori-
entierte und somit nachhaltige Suchtpolitik 
am ehesten aus der Sucht heraushelfen kann 
und dass deshalb vor allem in solche Institu-
tionen investiert werden müsste. 

Bis heute fehlt eine klare politische Aus-
sage zu einem abstinenzorientierten Thera-
pieangebot. Der Druck «Gefängnis oder ab-

stinenzorientierte Therapie?» oder eine starke 
Motivierung durch das Umfeld sind bei Dro-
genabhängigen sehr wichtig. Es kann nicht 
sein, dass durch Substitutionsangebote oder 
durch einen vom Staat «regulierten Drogen-
konsum» den süchtigen Menschen ein dro-
genfreies Leben verwehrt bleibt. Dass diese 
Angebote über die Krankenkasse finanziert 
werden, ist kein Beleg für deren Tauglichkeit 
als Therapie und deshalb eigentlich nicht zu-
lässig. Ebenfalls dürften die Methadonpro-
gramme, so wie sie heute durchgeführt wer-
den, nicht zu der «Therapie-Säule», sondern 
müssten zur «Schadensminderung» gezählt 
werden.

Die vernachlässigte Drogenprävention
Wer hat schon eine Präventionskampagne 
gegen Cannabis- oder Kokainkonsum gese-
hen? Wir sind der Meinung, dass Beratende 
und Behandelnde im Suchtbereich sich auf 
das Abstinenz- und Ausstiegsziel zu ver-
pflichten haben. 

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
müsste beauftragt werden, sich mit Präven-
tionskampagnen für erfolgreiche Massnah-
men einzusetzen und die überholten Libera-
lisierungsideen der 68er und neunziger Jahre 
ad acta zu legen. 

Dies zum Wohle unserer Kinder und der 
ganzen Bevölkerung. •

Wehrpflicht und Milizarmee – Reform AHV 21
Der Souverän bestimmt, was Recht ist, nicht der EGMR in Strassburg

von Dr. iur. Marianne Wüthrich

Die Behauptung, diskriminiert zu werden, zum 
Beispiel wegen des Geschlechts, hat heute 
Hochkonjunktur. So beruft sich ein Schweizer 
Militärdienstpflichtiger, der die verfassungs-
mässige Wehrpflicht der Schweizer Männer 
mit Hilfe des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte (EGMR) in Strassburg zu 
Fall zu bringen hofft, auf den Rechtsgleich-
heitsartikel 8 der Schweizerischen Bundes-
verfassung, besonders auf dessen Absatz 3: 
«Mann und Frau sind gleichberechtigt. […]» 

Auf denselben BV-Artikel, aber aus einem 
anderen Blickwinkel, stützen sich die National- 
und Ständerätinnen, die sich in der kürzlich zu 
Ende gehenden Wintersession des Parlaments 
gegen die Erhöhung des AHV-Rentenalters der 
Frauen von 64 auf 65 Jahre und damit die An-
gleichung an das Rentenalter der Männer zur 
Wehr setzten.

Diese beiden verschiedenen Wege, sich 
Recht zu verschaffen, sollen kurz dargelegt 
und kritisch betrachtet werden.

Die Milizarmee gehört als Ausgestaltung der 
bewaffneten Neutralität und als Bürgerpflicht 
in der direkten Demokratie zu den Grundpfei-
lern des Schweizer Staatssystems. Gemäss 
Artikel 59 Abs. 1 der Bundesverfassung ist 
jeder Schweizer Mann militärdienstpflichtig, 
das heisst, er hat neben seinem Beruf Dienst 
in der Armee, im Zivildienst oder allenfalls 
beim Zivilschutz zu leisten. Für Schweize-
rinnen ist der Militär- oder Zivildienst frei-
willig (BV Artikel 59 Abs. 2). Diese Rege-
lung entspricht zwar nicht dem heute üblichen 
Verständnis von Gleichberechtigung der Ge-
schlechter, aber es steht so in der Verfassung, 
wie es sich historisch entwickelt hat, und die 
allermeisten Männer fühlen sich wegen ihrer 
Dienstpflicht nicht «diskriminiert». 

Demokratischer Weg  
oder Gang nach Strassburg?

Wenn der Wunsch besteht, diese Ordnung zu 
ändern, steht den Schweizer Stimmberechtig-
ten das Instrument der Volksinitiative zur Ver-
fügung. Dieses Instrument ergriff die GSoA 
(Gruppe Schweiz ohne Armee) 1989 mit ihrer 
Armeeabschaffungsinitiative. Fast zwei Drit-
tel der Stimmenden lehnten die Initiative ab. 
Seither mischt die GSoA immer wieder kräf-
tig mit, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, die 
leider ohnehin schon stark reduzierte Armee 
noch weiter zu schwächen. So mit der aktu-
ell laufenden Initiative gegen den Kauf von F-
35-Kampfflugzeugen aus den USA – ein ech-
tes Dilemma für Befürworter der Schweizer 
Armee, die gleichzeitig Gegner einer immer 
engeren Einbindung in die von den USA do-
minierte Nato sind. Nicht mein Kaffeehaus, 
die GSoA, aber sie nutzt ihre direktdemokra-
tischen Rechte.

Der Schweizer M. K. beschritt demgegen-
über den Rechtsweg, um die Militärdienst-
pflicht auszuhebeln. Nachdem er für dienst-
untauglich befunden worden war, musste er 
jährlich Wehrpflichtersatz bezahlen. Gegen die 
Rechnung für 2014 (1662 Franken) erhob er 
erfolglos Einsprache, dann Beschwerde beim 
kantonalen Verwaltungsgericht, die er weiter-
zog ans Bundesgericht «mit dem Antrag, er sei 
[…] von der Wehrpflicht bzw. der Wehrpflicht-
ersatzabgabe zu befreien».1 

Das Bundesgericht stimmte M. K. insofern 
zu, «dass die auf Männer beschränkte Wehr-
pflicht (und daher auch die damit verbundene 
Ersatzabgabepflicht) im Widerspruch zu Art. 8 
Abs. 2 und 3 BV steht» (Erwägung 3.3). An-

schliessend hielt das oberste Schweizer Ge-
richt aber fest: «Indessen beschränkt Art. 59 
Abs. 1 und 2 BV die Wehrpflicht ausdrücklich 
und gewollt auf Männer […], ebenso Art. 61 
Abs. 3 BV die Zivilschutzpflicht. Dies stellt 
eine in der Verfassung selber enthaltene Aus-
nahme von Art. 8 Abs. 2 und 3 BV dar.» (Er-
wägung 3.4.)

Das höchste Schweizer Gericht fährt fort: 
«Ob diese Regelung sachlich sinnvoll oder 
allenfalls zu ändern ist, hat nicht das Bun-
desgericht, sondern der Verfassungsgeber 
zu entscheiden. Es erübrigt sich daher, im 
Einzelnen auf die Argumente des Beschwer-
deführers einzugehen, wonach die Un-
gleichbehandlung nicht gerechtfertigt sei.» 
(Erwägung 3.4. Hervorhebung mw) Damit 
erinnerte das Gericht den Kläger (einen Ju-
risten!) daran, dass die oberste Gewalt in der 
Schweiz dem Souverän zukommt, und wies 
die Beschwerde ab. 

Kläger M. K. kritisiert, das Bundesgericht 
habe «nach politischen Gesichtspunkten» ent-
schieden. Eben gerade nicht! Es hat sich an 
die Bundesverfassung gehalten, an das Recht. 
Der Gang zum Bundesgericht war für M. K. 
ohnehin nur das Vorgeplänkel. Sein Ziel ist 
es, beim Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR) in Strassburg Recht zu 
bekommen und damit die verfassungsmässige 
Regelung der Wehrpflicht zu Fall zu bringen. 
Dazu die «Neue Zürcher Zeitung»: «Obliga-
torische Wehrpflicht auch für Frauen oder ein 
Bürgerdienst für alle: Küng hat keine präzi-
sen Vorstellungen. ‹Mir geht es einzig darum, 
dass ein Gericht feststellt, die geltende Rege-
lung sei rechtlich falsch.›»2 

Katharina Fontana, die langjährige Bun-
desgerichtskorrespondentin der «Neuen Zür-
cher Zeitung», bringt die Sache auf den Punkt: 
«Nun kann man von der Wehrdienstpflicht für 
Männer halten, was man will. Man mag sie 
als überholt ansehen und sich wundern, wie 
widerstandslos die Männer ihre rechtliche Be-
nachteiligung bis heute hinnehmen. Eine an-
dere Frage ist, ob der Weg an ein internationa-
les Gericht der richtige ist, um eine Änderung 

herbeizuführen. Soll diese Frage tatsächlich 
von einem Richtergremium in Strassburg ent-
schieden werden und nicht in der Schweiz 
durch Parlament und Volk?» Dem kann 
man sich als demokratieliebende Schweize-
rin nur anschliessen. Es ist zu hoffen – eine 
Wette würde ich aber nicht riskieren! – dass 
der EGMR sich nicht in so etwas historisch 
Gewachsenes wie die Militärdienstpflicht in 
den einzelnen Staaten einmischt. Wie auch 
immer – wir Schweizer Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger haben immer noch das letzte 
Wort, wenn es um die Erhaltung unserer ver-
fassungsmässigen Ordnung geht.

Demokratisches Ringen  
um Rentenalter 65 auch für Frauen 

In der vor kurzem beendeten Wintersession 
hat das Parlament die neueste Reform der Al-
ters- und Hinterlassenenversicherung (Reform 
AHV 21) beschlossen. Hauptthema zahlrei-
cher intensiver Debatten im Nationalrat und 
im Ständerat seit der Frühjahrssession war die 
seit längerem anstehende Erhöhung des Ren-
tenalters der Frauen von 64 auf 65 Jahre und 
damit die Angleichung an das Rentenalter der 
Männer. 

In diesem Punkt waren die Schweizer 
Männer bisher im Nachteil: Für eine volle 
Rente mussten sie seit der Einführung der 
AHV im Jahr 1948 65 Jahre alt sein, die 
Frauen erhielten bis 1997 schon mit 62 die 
Rente. Dann wurde das Frauenrentenalter 
bis 2001 schrittweise auf 63 und bis 2005 
auf 64 Jahre erhöht. Die nächsten AHV-Re-
form-Vorlagen des Parlaments sowie Volksin-
itiativen scheiterten an der Urne, zuletzt am 
24. September 2017 ein zu voll bepacktes 
Paket, das neben dem Frauenrentenalter 65 
in der AHV (staatliche Vorsorge) gleichzeitig 
die Pensionskasse (berufliche Vorsorge) neu 
regeln wollte, verbunden mit einer Erhöhung 
der Mehrwertsteuer.

Wie bei allen Rentenreform-Vorlagen führ-
ten die Sozialdemokraten und die Grünen 
auch bei der Reform AHV 21 die ihrer Ansicht 
nach faktisch immer noch bestehende Benach-

teiligung der Frauen im Arbeitsleben und be-
sonders bei den Löhnen ins Feld, um das Ren-
tenalter 65 zu bekämpfen oder zumindest voll 
abzufedern. Dabei stützen sie sich auf Art. 8 
Abs. 3 der Bundesverfassung: «Mann und 
Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt 
für ihre rechtliche und tatsächliche Gleich-
stellung, vor allem in Familie, Ausbildung 
und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch 
auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.» 
Wie weit diese Abfederung gehen soll und wie 
sie zu finanzieren ist, war Gegenstand der Dis-
kussionen in den beiden Räten und führte zu 
etlichen Differenzen zwischen ihnen, die in 
zahlreichen Sitzungen sorgfältig ausgemarcht 
wurden. Am 15. Dezember stimmten beide 
Räte dem Antrag der Einigungskonferenz 
(Kompromiss vorschlag) zu, gegen den Wil-
len der SP und der Grünen, die geschlossen 
mit Nein stimmten und, zusammen mit dem 
Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB), 
bereits das Referendum gegen die Änderung 
des AHV-Gesetzes angekündigt haben. 

Eckpunkte der Reform AHV 21

Es kann davon ausgegangen werden, dass das 
Referendum zustande kommen wird. 2022 
werden wir also über eine relativ schlanke 
AHV-Reform abstimmen, die den hauptsäch-
lichen Zweck verfolgt, die Renten für die näch-
sten Jahre zu sichern (26 Milliarden Franken 
benötigt die AHV zusätzlich bis 2030). Das 
Wichtigste im Gesetzesentwurf des Parla-
ments:
– Ab 2023 wird das Rentenalter für Frauen 

von 64 auf 65 erhöht, und zwar in Schritten 
von drei Monaten pro Jahr. (Damit sollen 
innert zehn Jahren zehn Milliarden Fran-
ken gespart werden.)

– Die neun betroffenen Frauenjahrgänge 1960 
bis 1968 erhalten einen lebenslangen Aus-
gleich ihrer Rente. Dieser beträgt 160 Fran-
ken pro Monat für tiefe Einkommen, 100 
Franken für mittlere und 50 Franken für hö-
here Einkommen.

– Frauen in der tiefsten Lohnklasse können 
weiterhin ein Jahr früher in Pension gehen, 
ohne dass ihre Rente gekürzt wird.

– Erhöhung der Mehrwertsteuer von heute 
7,7 Prozent um 0,4 Prozent (um diese Aus-
gleichsmassnahmen in der Höhe von rund 
3,25 Milliarden Franken zu finanzieren).

– Umstritten war, ob der Gewinn der Schwei-
zerischen Nationalbank (SNB) aus den Ne-
gativzinsen zur Finanzierung der AHV ver-
wendet werden soll. Das Parlament sprach 
sich schliesslich dagegen aus, um die Unab-
hängigkeit der SNB zu wahren.

Fazit: Eine insgesamt ausgewogene Vorlage, 
welche das Rentenalter der Frauen demje-
nigen der Männer angleicht und gleichzei-
tig dem Geldbedarf der AHV, aber auch dem 
Anspruch der betroffenen Frauenjahrgänge 
auf eine angemessene Rente gerecht zu wer-
den versucht. Nach Meinung der SP, der Grü-
nen und der Gewerkschaften sind allerdings 
die «vorgesehenen Kompensationen für die 
Frauen der Übergangsgeneration absolut un-
genügend».3 Der Abstimmungskampf dürfte 
spannend werden. •
1 Bundesgericht. II. öffentlich-rechtliche Abteilung. 

Urteil 2C_1051/2016 vom 24. August 2017  
2 Fontana, Katharina. «Diskriminierte Männer: Ein 

Schweizer sucht sein Recht in Strassburg». In: Neue 
Zürcher Zeitung vom 6.12.2021

3 «SP unterstützt Referendum gegen AHV 21». Me-
dienmitteilung der SP Schweiz vom 15. Dezember 
2021

«Ich finde, dass sich  
das Milizprinzip in der Krise sehr gut bewährt»

Aus einem Interview mit Bundesrätin Viola Amherd, Leiterin  
des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS

Zum sogenannten «Impfstreit» in man-
chen Teilen der Bevölkerung: «Wir müs-
sen uns bewusst sein, wie flott wir es in 
unserem Land haben. Ich denke, dass wir 
einfach auch verwöhnt sind. In den letz-
ten Jahrzehnten ging es uns immer gut. 
Darum sind wir es nicht gewohnt, eine 
solche Krise auszuhalten. Es ist nun der 
Moment, sich dessen bewusst zu wer-
den.»

Zum Begriff der «Freiheit» in der Pan-
demie: «Meine Freiheit endet dort, wo 
die Freiheit eines anderen beginnt. Die 
absolute Eigenständigkeit, also keine 
Rücksichtnahme auf die Mitmenschen, 
gibt es nicht. Gerade jene, die einen star-
ken Freiheitsbegriff vertreten, wären 
selbst wohl nicht glücklich, wenn ihr Ge-
genüber dasselbe in Anspruch nehmen 
würde.»

Zum Subsidiaritätsprinzip: Der Bun-
desrat bietet derzeit bis 2500 Armee-
angehörige auf, um die Kantone auf 

deren Wunsch zu unterstützen. Auf die 
Frage, warum dieser Einsatz erst jetzt 
beschlossen wurde, antwortet Viola 
Amherd: «Die Armee ist immer da, 
wenn es sie braucht. Aber sie marschiert 
nicht einfach ein; sie wird nur auf Ge-
such tätig.» 

Zum Milizprinzip: «Ich finde, dass sich 
das Milizprinzip in der Krise sehr gut be-
währt.» Die Sanitätssoldaten mit Pfle-
geausbildung könnten in den Spitälern 
pflegerische Arbeit leisten, so dass das 
dortige Personal Kapazitäten für die 
schweren Fälle habe. Soldaten mit an-
deren Berufen könnten dort eingesetzt 
werden, wo Helfer gefragt sind. «Für 
mich zeigt diese Krise, wie saugut unser 
Modell einer Milizarmee ist.» 

Quelle: Birrer, Raphaela; Stäuble, Mario. 
«Schauen Sie ‹Tschugger›! Dann wissen Sie, 
warum es hier so viele Walliser hat». Inter-

view mit Bundesrätin Viola Amherd.  
In: Tages-Anzeiger vom 20.12.2021

«Die Drogenpolitik zur Zeit …» 
Fortsetzung von Seite 5
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«Sind Inklusion und Integration in der Schule gescheitert?» 
Zu Beat Kisslings kritischer Auseinandersetzung mit aktuellen Schulkonzepten

von Eliane Perret

«Sind Inklusion und Integra-
tion in der Schule gescheitert?», 
so der Titel eines neuerschiene-
nen Buches, das zu einer diffe-
renzierten Diskussion über die-
ses Thema einlädt, es aber viel 

weiter fasst als bisher üblich und grundsätzli-
che Fragen zur Bildung einbezieht. Beat Kiss-
ling, Erziehungswissenschaftler, Lehrer und 
Psychotherapeut, gibt uns in seinem Buch die 
Grundlagen dazu. Es ist deshalb eine Perle 
für jeden, der sich nicht im Dschungel eines 
Schlagabtauschs verirren will. Und es ist ein 
Buch, das sich reflektiert engagiert – für jedes 
einzelne Kind und den Auftrag der Schule.

In seiner Einleitung gibt der Autor Einblick 
in die Biographien von Menschen, die eine ge-
lungene oder missglückte Integration erlebten. 
Damit wird bereits ein Licht auf die Komplexi-
tät der Frage geworfen, die stets der Individua-
lität, dem Beziehungsnetz und den Lebensum-
ständen des Betroffenen gerecht werden muss. 
Nach dieser Anteil nehmenden Einstimmung 
aufs Thema nimmt der Autor den Leser mit 
auf einen geschichtlichen Exkurs über die Ent-
stehung eines spezialisierten Sonderschulwe-
sens, stellt dessen Wende hin zur Integration 
und Inklusion im Rahmen der internationalen 
Konventionen dar und diskutiert den meist un-
bekannten, in diesem globalen Rahmen jedoch 
enthaltenen Handlungsspielraum. An konkre-
ten Beispielen zeigt der Autor, wie Integration 
und Inklusion umgesetzt werden und welchen 
Anforderungen, damit verbundenen Proble-
men und kritischen Einwänden Rechnung ge-
tragen werden muss. Dabei kommen nicht nur 
renommierte Wissenschaftler zu Wort, son-
dern auch direkt betroffene ehemalige Son-
derschüler. Auch hier wiederum ist das An-
liegen des Autors spürbar, dass ein sachlicher, 
von menschlichen Werten getragener Dialog 
die heutige, von Polemik geprägte Diskussion 
ablösen soll – im Interesse des Kindes. 

Spezielle Aufmerksamkeit verdient das 
anthropologische Kapitel, in welchem der 
Autor den heutigen Forschungsstand für er-
folgreiches Lernen differenziert darlegt. Es 
geht dabei nicht nur um spezifische Grund-
lagen zum Lernen mit Kindern und Jugend-
lichen mit speziellem Förderbedarf, son-
dern um Lernprozesse ganz allgemein, denn 
wie am besten gelernt wird, stellt sich als 
Aufgabe in allen Schulformen und allen Al-
tersstufen. Einen speziellen Stellenwert be-
kommt dabei die Bindungsforschung, womit 
der Autor die Ergebnisse der Hattie-Studie 
wertvoll ergänzt. Mit diesem anthropolo-
gischen Teil hebt sich das Buch wohltuend 
ab von vielen Neuerscheinungen, die dies-
bezüglich zu wenig in die Tiefe gehen. Es 
ist naheliegend, dass sich dem Leser bei der 
Lektüre Fragen nach den heute üblichen in-
dividualisierenden Unterrichtsformen und 
Lernarrangements stellen, die sich aktuell 
(in einer Schulreformkaskade) zu etablie-
ren scheinen. Dies zu Recht, denn sie ge-
nügen den Qualitätsansprüchen kaum, ge-
messen am im Buch dargelegten weltweiten 
Forschungsstand.

Aus den anthropologischen Grundlagen 
ergeben sich auch Anforderungen an das Rol-
lenverständnis und den Aufgabenbereich von 
Lehrerinnen und Lehrern, die weit über das 
schlichte Vermitteln von Lernstoff oder Be-
reitstellen von Lernumgebungen hinausge-
hen. Der Autor konkretisiert diesen Problem-
kreis an eindrücklichen Beispielen aus der 
Schulpraxis und greift auf seine eigenen Un-
terrichtserfahrungen und die authentischen 
Schilderungen von Schülerinnen und Schü-
lern zurück. 

Was sind nun Gelingensbedingungen für 
eine geglückte Integration, um auf die Frage 
im Titel des Buches zurückzugreifen? Die 
bis dahin dargelegten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse geben bereits Antworten und 

legen das Fundament für die folgenden Ka-
pitel. Der Autor analysiert nun exemplarisch 
Beispiele aus Literatur und Film, die zeigen, 
wie der Werdegang eines Kindes durch die 
Persönlichkeit und Beziehung zur Lehrper-
son geprägt wird, und er beschreibt Schul-
versuche von Pionieren in Psychologie und 
Pädagogik (wie sie beispielsweise die Indi-
vidualpsychologie hervorbrachte), in denen 
Integration gelebt wurde. Beim Lesen klin-
gen unmittelbar eigene positive, aber auch 
negative Schulerlebnisse an, und man kommt 
nicht umhin, bisherige Perspektiven zu über-
denken. Interessant sind in diesem Zusam-
menhang die Ausführungen des Autors zum 
«Dialogischen Lernen», mit dem der Lern-
stoff in gemeinsamer Auseinandersetzung 
erarbeitet und gelernt wird – eine Lern-
form, die seit einiger Zeit vor allem im an-
gloamerikanischen Raum Eingang gefunden 
hat und dort bisherige missglückte Reform-
experimente ablöst. Mit dieser Unterrichts-
form sind die heute vielfach geforderten 
«überfachlichen Qualitäten» wie Empathie, 
Team- und Kritikfähigkeit verbunden. Sie 
müsste auch bei uns einen zentralen Stellen-
wert in (heil-)pädagogischen Studiengängen 
bekommen! So trägt auch dieser Teil des Bu-
ches zu einer differenzierten Sicht bei, wel-
che Faktoren einen gelungenen Lernprozess 
möglich machen.

Schliesslich kommt der Autor zu Schluss-
folgerungen, die sich wiederum durch wis-
senschaftliche Genauigkeit, pädagogischen 
Weitblick und menschliche Sorgfalt aus-
zeichnen, aber hier nicht vorweggenommen 
werden sollen. 

Das Buch sei darum jedem zur Lektüre 
empfohlen, der die Vorstellung einer «zu-
kunftsfähigen Schule» und einer echten «Bil-
dung für alle» mit Inhalt füllen will. Es ist 
einerseits eine Fundgrube an neuen, wis-
senschaftlichen Erkenntnissen, anderer-

seits stellt es immer den Bezug zur stets an-
spruchsvollen pädagogischen Praxis her. 
Dann aber ist es – und das ist entscheidend – 
getragen von einer pädagogischen Grundhal-
tung, die sich einem personalen Menschen-
bild verpflichtet fühlt. Damit liefert das Buch 
Grundlagen für eine Diskussion, nicht nur 
zur Frage von Integration und Inklusion, son-
dern zu Fragen von Schule und Bildung über-
haupt. Eine Diskussion, die noch ansteht und 
nicht bildungspolitische Strategien verfolgen 
darf, sondern auf dem Boden wissenschaftli-
cher Erkenntnisse und staatsbürgerlicher Ver-
antwortung geführt werden muss. •
Kissling, Beat. Sind Inklusion und Integration ge-
scheitert? Eine kritische Auseinandersetzung. Bern: 
Hogrefe. 2022. ISBN 978 3 456 85920 0

ISBN 978-3-456-85920-0

Was wir den Kleinkindern mit technologischen Geräten antun
Wiegenlieder sind die bessere Alternative

von Nicole Duprat, pensionierte Lehrerin, Frankreich

Glücklich sind alle Kinder, deren Mütter 
ihnen vor dem Einschlafen Wiegenlieder vor-
gesungen haben oder heute noch vorsingen.

Eine IPSOS-Umfrage* im Auftrag des 
Vereins La Semaine du Son deckte beunru-
higende Praktiken und Zahlen auf, was die 
Unesco dazu veranlasste, eine Charta auszu-
arbeiten. Diese wurde zu einem Beschluss-
entwurf des Exekutivrats der Unesco umfor-
muliert, unter dem Titel «Die Bedeutung des 
Klangs. Förderung bewährter Praktiken». 
Der Entwurf wurde am 2. Mai 2017 von den 
58 Delegationen, die den Exekutivrat bilden, 
angenommen. 

Eins von zehn Babys schläft mit Kopfhö-
rern ein, 10 % der Kleinkinder unter zwei 
Jahren schlafen mit Ohrstöpseln ein, 21 % 
der unter 6jährigen benutzen Kopfhörer, im 
Vergleich zu 74 % der 7- bis 12jährigen und 
95 % der Teenager.

Diese Ergebnisse lösten bei Hals-Nasen-
Ohren-Ärzten und Kinderärzten Entsetzen 
aus. Sie schlugen Alarm, da sie langfristige 
Folgen für die physische und psychische Ge-
sundheit dieser Kinder befürchten, die ab 
dem Alter von 30 Jahren an früher Taubheit 
leiden könnten.

Der Bildschirm für Kinder unter drei Jah-
ren ist unvernünftig, aber Kopfhörer für Kin-
der unter sechs bis acht Jahren sind genauso 
gefährlich.

Aus Zeitmangel, um nicht gestört zu wer-
den oder während einer langen Autofahrt 
setzen Eltern einem weinenden Kind lieber 
Kopfhörer auf, als es in den Arm zu neh-
men und zu beruhigen. Kinderlieder, die sie 
zum Schlafen bringen, wie «Do, l'enfant Do» 
(Schlaf, Kindchen, schlaf), «Fais dodo, Colin 
mon petit frère» (Schlaf, mein kleiner Bru-
der Colin) oder «Au clair de la Lune» werden 
nicht mehr von den Eltern angestimmt, son-
dern über Kopfhörer abgespielt.

Wenn eine Mutter ihrem Kind ein Schlaf-
lied vorsingt, tut sie dies in direkter Bezie-
hung und mit einer sanften Stimme, die für 

das Ohr des Säuglings geeignet ist. Wenn das 
gleiche Schlaflied über Kopfhörer abgespielt 
wird, wird der Ton komprimiert. Daher neigt 
man dazu, ihn lauter einzustellen, um ein an-
genehmes Gefühl zu haben.

Das Ergebnis ist jedoch um so drastischer, 
da es wie ein Presslufthammer wirken kann, 
ganz zu schweigen von der isolierten Situa-
tion, die dadurch geschaffen wird. Das Pro-
blem ist, dass ein Baby nicht in der Lage ist, 
seinen Eltern zu sagen, dass die Lautstärke zu 
hoch ist, oder sich die Kopfhörer zum eige-
nen Schutz herunterzureissen. Es ist gezwun-
gen, alles zu erdulden. Dies führt zu einer 
vorzeitigen Alterung des Ohrs.

Ich persönlich hatte eine liebevolle Mut-
ter, die uns (wir waren sieben Kinder) immer 
Wiegenlieder vorgesungen hat, und ich erin-
nere mich noch heute daran.

Das Wiegenlied ist ein wichtiger Teil der 
Eltern-Kind-Beziehung. Mit seinem Rhyth-
mus und der ihm eigenen musikalischen 
Struktur löst es eine beruhigende Wirkung 
aus. Es dient der Kommunikation, fördert 
die Bindung zwischen Eltern und Kind und 
schafft Stabilität, wenn es jeden Abend wie-
derholt wird. Diese Erinnerung ist sehr ge-
fühlsbetont (Blick, Wärme, Duft). Wiegen 
ist eine zeitlose und universelle Praxis, die in 
vielen Zivilisationen zu finden ist. Die poe-
tischen Texte der Wiegenlieder sind wahr-
scheinlich nicht nur auf Grund ihres sprach-

lichen Inhalts, sondern auch auf Grund des 
melodischen Klangs der Sprache geschaffen 
worden, und es sind ihre sinkenden Töne (von 
hoch zu tief, als ob man gleich in den Schlaf 
sinken würde), die es uns ermöglichen, ein 
Wiegenlied in einer uns unbekannten Spra-
che zu erkennen. In vielen Wiegenliedern fin-
det man die Begriffe «schlafen», «ruhen» und 
«sich beruhigen». Diese Lieder bereiten auf 
die Ruhe und den Schlaf vor und leiten sie 
ein. Dies sind ganz besondere Momente, die 
es ermöglichen, psychische Hüllen des Schut-
zes und der Liebe zu schaffen. Worte, Klänge 
und Musik sind beruhigende Elemente mit 
angstlösender und tröstlicher Wirkung.

Ein Wiegenlied ist mehr als die Silben, 
die vorbeiziehen, es ist die Stimme der Mut-
ter und des Vaters. Das Wiegenlied ist eine 
Kommunikationsform, die eine emotionale 
Bindung herstellt und die Zärtlichkeit, Sanft-
heit und die Beziehung zwischen Eltern und 
Kind fördert. Ein Kind, das keine Zuneigung 
erfährt, wird Verhaltensstörungen entwickeln.

Forscher des Londoner Krankenhauses 
Great Ormond Street, das unter dem Motto 
«The child first and always» (das Kind zu-
erst und immer) steht, haben herausgefun-
den, dass Wiegenlieder auch ungeahnte hei-
lende Wirkungen haben. Sie sollen helfen, 
die Schmerzen kranker Kinder zu lindern und 
ihre Herzfrequenz zu senken. Sie beobachte-
ten den Herzrhythmus und das Schmerzemp-

finden einer Gruppe von Kindern unter drei 
Jahren, von denen einige eine Herztransplan-
tation benötigten, über einen längeren Zeit-
raum hinweg und stellten fest, dass Kinder, 
denen englische Wiegenlieder wie «Twinkle 
twinkle little star», «Little fish», «Five little 
ducks» oder «Hush little baby» vorgesungen 
wurden, offensichtlich weniger Schmerzen 
empfanden als Kinder, denen keine Wiegen-
lieder vorgesungen wurden.

Das ist eigentlich nicht wirklich verwun-
derlich, denn Eltern singen ihren Kindern 
schon seit Jahrtausenden vor und wussten 
schon immer instinktiv, dass sie den Kindern 
dabei helfen, sich zu entspannen.

Das Wiegenlied ist ein instrumentales oder 
vokales Genre der Musik, das vor allem Kin-
dern beim Einschlafen helfen soll. Von ein-
fachen Kinderliedern über klassische Mu-
sikstücke wie Brahms’ «Guten Abend, gut’ 
Nacht – Wiegenlied Op. 49/4», Chopins 
«Wiegenlied in Des-Dur Op. 57» bis hin zur 
Volksmusik ist das Wiegenlied in allen Kul-
turen der Welt sowohl im klassischen als 
auch im volkstümlichen Repertoire zu fin-
den, meist gesungen, manchmal nur mit ge-
schlossenem Mund gesummt.

Die positiven Auswirkungen von Musik 
auf die Gesundheit von Kindern sind wissen-
schaftlich erwiesen, warum sollte man also 
seinem Baby kein Schlaflied vorsingen? •
* IPSOS-Umfrage, veröffentlicht am 29. Oktober 

2015 

Bibliographische Quellen:
Les berceuses du monde entier (Wiegenlieder aus 
aller Welt) (Bücher mit CD Band 1 und 2). Editions 
Gallimard, Oktober 2012
Ces jouets qui nous cassent les oreilles (Spielzeuge, 
die uns die Ohren kaputt machen). Magazin 60 milli-
ons de consommateurs Nr. 477, Dezember 2012
LE SON Zeitschrift TDC (Textes et Documents pour 
la Classe) Nr. 1046, 15. Dezember 2012
Lullabies reduce pain in children, say academics. The 
Telegraph Tuesday, 3. November 2015
(Übersetzung Zeit-Fragen)

«Ein Wiegenlied ist mehr als die Silben, die vorbeiziehen, es ist die 
Stimme der Mutter und des Vaters. Das Wiegenlied ist eine Kommu-
nikationsform, die eine emotionale Bindung herstellt und die Zärt-
lichkeit, Sanftheit und die Beziehung zwischen Eltern und Kind för-
dert. […] Eltern singen ihren Kindern schon seit Jahrtausenden vor 
und wussten schon immer instinktiv, dass sie den Kindern dabei hel-
fen, sich zu entspannen.»
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Wien: Lichtermeer zum Gedenken an die Corona-Toten
Österreichs Ärzte appellieren an Vernunft und Menschlichkeit

zf. Am frühen Abend des 19. Dezember ver-
sammelten sich in der Wiener Innenstadt rund 
30 000 Bürgerinnen und Bürger, um der mehr 
als 13 000 Menschen zu gedenken, die seit 
Beginn der Corona-Pandemie in Österreich 
an den Folgen einer Infektion mit dem Virus 
verstorben sind. Zugleich bedankten sich die 
Kundgebungsteilnehmer bei allen Kranken-
schwestern und -pflegern, Ärztinnen und Ärz-
ten für ihren Einsatz bei der Bekämpfung der 
Pandemie und die Fürsorge für die Erkrank-
ten. Zum Gedenken an die Verstorbenen hielten 
die Teilnehmer der Kundgebung zehn Minu-
ten lang eine Kerze, ihre Mobiltelefon-Lampe 
oder ein anderes Licht zu einem Lichtermeer 
hoch, danach applaudieren die Teilnehmer den 
Krankenschwestern, -pflegern, Ärztinnen und 
Ärzten. Reden wurden nicht gehalten. 

Initiatoren der Kundgebung waren zwei 
Österreicher aus Wien und Innsbruck. Man 
wollte, so die beiden Initiatoren, ein «kurzes, 
ruhiges Zeichen» setzen. Einer der Initiato-
ren wird mit den Worten zitiert: «Wir glau-
ben, dass sich eine sehr grosse Mehrheit von 
Menschen umeinander kümmert.»

Die Kundgebung wurde von rund 40 Orga-
nisationen unterstützt. Die Zeitungen erwäh-
nen die Wiener Ärztekammer, die Volkshilfe, 
den Samariterbund, Attac sowie Gewerk-
schaften, Religionsgemeinschaften und auch 
Persönlichkeiten aus der Politik. 

Eine Gruppe von Ärztinnen und Ärzten 
aus ganz Österreich unterstützte die Aktion 
mit einer Erklärung, die wir wegen ihrer 
grossen Bedeutung im folgenden dokumen-
tieren.

Menschlichkeit gibt Hoffnung und Kraft
von Moritz Nestor

Die Krankenschwester Margrit Lüscher be-
schreibt 1978 an der jährlichen Tagung des 
Engadiner Kolloquiums das Schicksal einer 
zweiunddreissigjährigen Patientin, Mutter 
zweier acht- und sechsjährigen Kinder. Ihr 
Ehemann ist Fabrikarbeiter und heimlicher 
Alkoholiker. Diese Frau erfährt eines Tages 
ihre Diagnose, metastasiertes Schilddrüsen-
karzinom, und fällt in sich zusammen, ver-
liert die Hoffnung, wird depressiv.

Doch nach ein paar Tagen ist sie verändert: 
«Ich werde nicht aufgeben. Ich werde kämp-
fen, meine Situation ist keineswegs hoff-
nungslos. Ich muss noch vieles erledigen», 
sagt sie. In der wenigen Zeit, die ihr noch 
verbleibt, wächst sie über sich hinaus: Sie 
beginnt, ihrem Mann, dem Alkoholiker, die 
Verantwortung bewusst zu machen für ihre 
beiden sechs und acht Jahre alten Kinder, die 
bald den Weg ins Leben ohne Mutter weiter-
gehen müssen. 

Ihre tödliche Krankheit hat sie in den Hin-
tergrund gestellt. Sie gibt sich ganz ihren Lie-
ben hin. Ihr Denken und Fühlen ist auf die 
eine Aufgabe konzentriert: Ihr Mann braucht 
Mut, Glauben an sich und Kraft für das Kom-
mende, für die offene Zukunft ihrer Kinder, 
die sie bald verlassen muss und die doch noch 
sehr eine Mutter brauchen. Jeden Tag sagt sie 
ihrem Mann, der seine kranke Frau nach ge-
taner Arbeit im Spitalzimmer besucht: «Ich 
glaube an Dich.»

Der Ehemann ist ein ehrlicher Mensch, 
ein tüchtiger Arbeiter, voller Schuldgefühle 
wegen des Alkohols. Zunächst scheint er 
überfordert. Doch seine Frau schreckt der Tod 
nicht. Sie muss ja «noch vieles erledigen», 
sagt sie. Nicht aufräumen, putzen, Rechnun-
gen- oder Testamentschreiben – Äusseres. 
Sie will ihren geliebten Mann nicht unvor-
bereitet zurücklassen. Er muss bald überneh-
men, was seine Frau bisher alleine getragen 
hat: die Erziehung und Einführung der Kin-
der ins Leben. Das Leben weiterzugeben, 
diese Aufgabe, dieser unsichtbare Vertrag, 
der uns Menschen bindet, ob wir wollen oder 
nicht, er ist doch kaum eingelöst. Sechs und 
acht Jahre alt sind die Kinder erst. Abhän-
gig ist der Vater vom Alkohol, er, der doch 
jetzt soviel Mut, Zuversicht, innere Kraft und 

Selbstvertrauen braucht für das Kommende, 
auf seinen Schultern alleine wird bald unwei-
gerlich alles liegen, was bisher ihre gemein-
same Aufgabe war: die Familie. «Ich glaube 
an Dich», flösst sie ihm Kraft ein.

Diese liebende Frau hat ihre Hoffnung aufs 
Grab gepflanzt. Jeder ihrer gezählten Tage hat 
einen grossen tiefen Sinn. Sie kann noch etwas 
geben, für jetzt und für die Zukunft, wenn sie 
nicht mehr leben wird. Sie kann etwas ins 
Leben rufen, was nach ihrem unweigerlichen 
Tod weiterleben und -wirken wird in der see-
lischen Stärke ihres geliebten Mannes und in 
den Herzen der drei Hinterbliebenen.

Angesichts des mit dem Tode ringenden 
Menschen, beschreibt die sie pflegende Kran-
kenschwester, «komme ich mir dann wie ein 

Strohhalm vor, an den sich der Kranke mit 
aller Kraft klammert». Und sie schildert den 
Kern der inneren Wandlung dieser Frau: 
«Dem kranken Menschen vermag ich die 
Angst nicht zu nehmen, indem ich sie rela-
tiviere oder ihm Hoffnung predige, sondern 
durch mein Verhalten, meine Menschlich-
keit, die für ihn zur Hoffnung werden, ihn 
zum Hoffenden machen kann.»

Immer und immer wieder hört der staunen-
der Ehemann von seiner geliebten todkranken 
Frau dieses «Ich glaube an Dich». Und er, der 
seine Schwäche bisher zu verstecken suchte, 
beginnt zu begreifen, was es heisst, dass an 
ihn jemand glaubt. Dass nicht nur seine ge-
liebte Frau auf seine Kraft nach ihrem Tod 
hofft, sondern auch diese beiden Kinder, die 

ihre Mutter verlieren werden. Und er ver-
spricht ihr, seine Pflichten den Kindern ge-
genüber zu übernehmen. 

Die Frau stirbt schliesslich. Aber die Kran-
kenschwester sieht eines Tages nach dem 
Tod der Patientin den Witwer mit den beiden 
Buben spazierengehen. «Er schien ein ande-
rer Mensch geworden zu sein», berichtet sie. 
Der Glaube, die Hoffnung seiner Frau seien 
für ihn zu einer tragenden Kraft geworden, 
die ihn trotz des schweren Verlusts hoffen 
und an eine Zukunft glauben lasse. 

Das bedeutet Hoffnung: Selbst in schwie-
rigsten, verzweifelten Lebenslagen kann der 
Mensch noch etwas Positives entwickeln, 
wenn er um seine Bedeutung als Mitmensch 
weiss. •

Die Lichtermeer-Erklärung
Wir, die hier unterzeichnenden Ärztin-
nen und Ärzte, möchten uns zu Wort 
melden, genau jetzt, wo die Pandemie 
einer Infektion immer mehr zu einer 
Pandemie der Emotionen wird.

Wir möchten unsere Arbeit für einen 
Moment unterbrechen, um Stellung 
zur gezielten Desinformation und zu 
den Attacken gegen Wissenschaft und 
gegen Gesundheitspersonal zu bezie-
hen.

Wir fühlen uns ausschliesslich der 
Wissenschaft verpflichtet, den Erkennt-
nissen Tausender Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, die seit Beginn der 
Pandemie mit Leib und Seele unerläss-
lich daran arbeiten, Gesundheit und 
Menschenleben zu schützen und zu ret-
ten.

Eine Impfung ist keine politische Aus-
sage. Sie ist nicht rot, grün, schwarz, 
pink oder blau.

Sie sollte farblos und neutral sein.
Es sterben tagtäglich Menschen, weil 

sie ungeimpft sind. Sie sind ungeimpft, 
weil sie Angst haben und weil sie fehl-
informiert wurden und weiterhin fehl-
informiert werden.

Wir brauchen unser Gesicht nicht ei-
gens zu zeigen, denn wir sind für all 
unsere Patientinnen und Patienten in 
unseren Ordinationen, Krankenhäu-
sern und anderen Gesundheitseinrich-
tungen stets nach bestem Wissen und 
Gewissen erreichbar.

Wir Ärztinnen und Ärzte behandeln 
alle Menschen, die unsere Hilfe benöti-
gen, gleichermassen.

Heute aber zeigen wir uns, nicht 
um unser selbst willen oder weil Me-
dizin und Wissenschaft einen Fürspre-
cher bräuchten, sondern weil auch wir 
nur Menschen sind und zunehmend be-
sorgt sind, wie all das mit Füssen getre-
ten wird, was die Wissenschaft hervor-
gebracht hat.

In unseren Herzen brennen wir wei-
terhin, so viele Mitmenschen wie mög-
lich vor dieser Krankheit zu schützen, 
sei es durch Impfungen oder durch an-
dere Massnahmen.

Aber heute brennen unsere Kerzen 
für all die Menschen, denen wir nicht 
helfen konnten.

Mögen all die Lichter leuchten, um 
Orientierung zu schenken, durch die 
lange Nacht der Pandemie, vorbei an 
den Ängsten und Verirrungen, gera-
deaus zur Hoffnung und dem Wissen, 
ein Teil von Vernunft und Menschlich-
keit zu sein.

Gemeinsam gegen Covid-19, mitein-
ander und füreinander.

ÄrztInnen vs Covid

P S: Auf der Internetseite https://www.
aerztinnenvscovid.info/kopie-einwilli-
gung findet man die sehr lange Liste 
der Unterstützer (bislang von fast 4000 
Ärztinnen und Ärzten unterzeichnet).
Quelle: https://www.aerztinnenvscovid.info

Danke für Schweizer Widerstand  
gegen den EU-Herrschaftsanspruch!

Es war schon fast ein Wunder, wie die 
Schweiz es fertiggebracht hat, sich aus den 
beiden Weltkriegen herauszuhalten. Jetzt 
wird es erneut ernst, Schweizer Demokra-
tierechte, die das Schweizervolk errungen 
hat, zu verteidigen. Eine Machtclique, gern 
«Elite» genannt, strebt seit Jahrzehnten kon-
sequent nach Weltherrschaft. Sie hat 1913 in 
einer manipulierten Abstimmung dem Staat 
der USA das Recht entrissen, Geld zu druk-
ken. Seitdem muss der Staat aus dem Nichts 
erschaffenes Papiergeld bei der privaten Fe-
deral Reserve Bank gegen hohen Zins lei-
hen. Der Staat wird abhängig, die Geldver-
leiher werden reich und übermütig, streben 
nach Herrschaft. Demokratie wird für sie lä-
stig. Um Kriege zu führen, braucht man freie 
Hand. Kein Wunder: Die Schweizer Demo-
kratie ist ein Hindernis.

In Deutschland ist es vor allem das Grund-
gesetz. Karl Jaspers schrieb in den sechzi-
ger Jahren in seinem Buch «Wohin treibt die 
Bundesrepublik?»: «Das Grundgesetz ist der 
Felsen, auf dem unsere Freiheit ruht.» Es gab 

nämlich deutliche Anzeichen, dass das Grund-
gesetz nicht ernst genug genommen wird. So 
hatte Bundesinnenminister Höcherl es als 
eine Zumutung empfunden, «das Grundge-
setz ständig unter dem Arm zu tragen». Jas-
pers stellte zu Recht fest, dass das Grundge-
setz in der Bevölkerung zu wenig bekannt sei. 
Zu jener Zeit gab es noch gewichtige Mahner 
wie Heinrich Böll. Der einstige Bundespräsi-
dent Gustav Heinemann mahnte: «Die Herr-
schenden müssen bewacht werden, nicht die 
Beherrschten.» Die Überwachungstechnik 
wird immer perfekter und lädt zu Machtmiss-
brauch ein. Orwell lässt grüssen. Sehen wir 
nicht, wie Demokratie, Völkerrecht und Men-
schenrechte missbraucht werden?

«Wird Recht zu Unrecht, wird Widerstand 
Pflicht!», hiess 1975 in Wyhl die Losung, 
die verbunden mit Solidarität zum Erfolg 
führte. Der Widerstand, den jetzt Schweizer 
mit hartem «Grind» führen, hilft uns auch in 
Deutschland. Danke!

Ernst Udo Kaufmann, Müllheim (DE)
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