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Was Putin in der Ukraine wirklich will
Russland will die Nato-Erweiterung stoppen, nicht Territorium annektieren
von Dmitri Trenin, Direktor des Moskauer Carnegie Center*
Gegen Ende des Jah
res 2021 legte Russ
land den Vereinigten
Staaten eine Liste von
Forderungen vor, die
es als notwendig er
achtet, um die Gefahr
eines weitreichenden
militärischen Kon
flikts in der Ukraine
Dmitri Trenin
abzuwenden. In einem
(Bild Svetlana TB Vertragsentwurf, der
auf wikimedia.org) einem US-Diploma
ten in Moskau übergeben wurde, forderte die
russische Regierung einen formellen Stopp
der Nato-Osterweiterung, ein dauerhaftes
Einfrieren des weiteren Ausbaus der militä
rischen Infrastruktur des Bündnisses (zum
Beispiel Stützpunkte und Waffensysteme) auf
dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion,
ein Ende der westlichen Militärhilfe für die
Ukraine und ein Verbot von Mittelstrecken
raketen in Europa. Die Botschaft war un
missverständlich: Wenn diesen Bedrohun
gen nicht auf diplomatischem Wege begegnet
werden kann, wird der Kreml zu militäri
schen Mitteln greifen müssen.
Diese Belange waren den westlichen Ent
scheidungsträgern bekannt, die jahrelang mit
dem Argument reagierten, Moskau habe kein
Vetorecht gegen die Entscheidungen der Nato
und keinen Grund, vom Westen zu verlangen,
die Waffenlieferungen an die Ukraine einzu
stellen. Bis vor kurzem hat sich Moskau die
sen Bedingungen widerstrebend unterworfen.
Jetzt scheint es jedoch entschlossen zu sein,
im Falle des Scheiterns seiner Forderungen
Gegenmassnahmen zu ergreifen. Diese Ent
schlossenheit spiegelte sich in der Art und
Weise wider, wie Moskau den vorgeschla
genen Vertrag mit den Vereinigten Staaten
und eine separate Vereinbarung mit der Nato
präsentierte. Der Tonfall in beiden Schrei
ben war scharf. Dem Westen wurde nur ein
Monat Zeit gegeben, um zu antworten, wo
durch die Möglichkeit langwieriger und er
gebnisloser Gespräche vermieden wurde.
Und beide Entwürfe wurden fast unmittel
bar nach ihrer Übermittlung veröffentlicht,
um zu verhindern, dass Washington den Vor
schlag an die Öffentlichkeit bringt und ins
Gegenteil verdreht.
Wenn der russische Präsident Wladimir
Putin so auftritt, als hätte er in dieser Patt
situation die Oberhand, dann deshalb, weil er
sie hat. Nach Angaben der US-Geheimdien
ste hat Russland an der ukrainischen Grenze
fast 100 000 Soldaten und eine Vielzahl von
schweren Waffen stationiert. Die Vereinig
ten Staaten und andere Nato-Länder haben
das Vorgehen Russlands verurteilt, gleich
zeitig aber angedeutet, dass sie die Ukraine,
die kein Nato-Mitglied ist, nicht verteidigen
werden, und sie haben ihre Drohungen mit
*
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Vergeltungsmassnahmen auf die Verhängung
von Sanktionen beschränkt.
Aber die Forderungen Moskaus sind wahr
scheinlich ein Eröffnungsangebot und kein
Ultimatum. So sehr die russische Regierung
auch auf einem formellen Vertrag mit den
Vereinigten Staaten besteht, so ist sie sich
doch zweifellos darüber im klaren, dass eine
Ratifizierung eines Vertrags im US-Senat
auf Grund der Polarisierung und der Bloc
kade nahezu unmöglich ist. Ein Regierungs
abkommen – im wesentlichen eine Vereinba
rung zwischen zwei Regierungen, die nicht
ratifiziert werden muss und daher nicht den
Status eines Gesetzes hat – könnte daher eine
realistischere Alternative darstellen. Es ist
auch wahrscheinlich, dass Russland im Rah
men eines solchen Abkommens wechselsei
tige Verpflichtungen eingehen würde, die auf
einige US-Bedenken eingehen, um ein «In
teressengleichgewicht» zu schaffen, wie es
heisst.
Insbesondere könnte der Kreml zufrieden
sein, wenn die US-Regierung einem formel
len langfristigen Moratorium für die Erwei
terung der Nato zustimmt und sich verpflich
tet, keine Mittelstreckenraketen in Europa zu
stationieren. Der Kreml könnte auch durch
ein separates Abkommen zwischen Russland
und der Nato besänftigt werden, das die mi
litärischen Streitkräfte und Aktivitäten dort
einschränken würde, wo sich ihre Territorien
treffen, von der Ostsee bis zum Schwarzen
Meer.
Natürlich bleibt die Frage offen, ob die Re
gierung Biden bereit ist, ernsthaft mit Russ
land zusammenzuarbeiten. In den Vereinig
ten Staaten wird der Widerstand gegen jede
Vereinbarung gross sein, wegen der innen
politischen Polarisierung und der Tatsache,
dass ein Abkommen mit Putin die Regierung
Biden der Kritik aussetzt, sie würde einem
Autokraten nachgeben. Auch in Europa wird
der Widerstand gross sein, da die führen
den Politiker das Gefühl haben werden, dass
sie bei einer Verhandlungslösung zwischen
Washington und Moskau im Abseits stehen.
All dies sind ernste Problempunkte. Es ist
jedoch wichtig zu wissen, dass Putin seit vier
Erweiterungswellen der Nato im Amt ist und
Washingtons Ausstieg aus den Verträgen über
das Verbot von Abfangraketen, nukleare Mit
telstreckenwaffen und unbewaffnete Beob
achtungsflugzeuge akzeptieren musste. Für
ihn ist die Ukraine das letzte Gefecht. Der
russische Oberbefehlshaber wird von seinen
für die Sicherheit zuständigen Institutionen
und seinem Militär unterstützt und hat trotz
der Angst der russischen Öffentlichkeit vor
einem Krieg keine innenpolitische Opposi
tion gegen seine Aussenpolitik. Vor allem
aber kann er es sich nicht leisten, als Bluffer
dazustehen. Biden hat Recht, wenn er Russ
lands Forderungen nicht von vornherein ab
lehnt und statt dessen auf ein gemeinsames
Engagement setzt.
Putins «rote Linien»
Es besteht eine erhebliche Asymmetrie in
der Bedeutung, die der Westen und Russland
der Ukraine beimessen. Zwar hat der Westen
dem Land 2008 eine Nato-Mitgliedschaft in
Aussicht gestellt, jedoch ohne einen formel
len Zeitplan für die Aufnahme. Nach 2014
– als Russland die Krim von der Ukraine
übernahm und begann, prorussische Kämp
fer in der Donbas-Region des Landes zu un
terstützen – wurde es für die amerikanische
Regierung schwierig zu entscheiden, ob die
Ukraine der Nato beitreten sollte. Denn in
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Die Ausweitung des Nato-Gebietes von 1990 bis 2020. (Graphik Zeit-Fragen)

den Vereinigten Staaten würde die Entsen
dung von Truppen, die für die Ukraine kämp
fen, in der Öffentlichkeit wenig Unterstüt
zung finden. Washington hat Kiew gegenüber
ein Versprechen abgegeben, von dem beide
Seiten wissen, dass es nicht eingehalten wer
den kann. Russland hingegen betrachtet die
Ukraine als lebenswichtiges nationales Si
cherheitsinteresse und hat sich bereit erklärt,
militärische Gewalt anzuwenden, wenn die
ses Interesse bedroht ist. Diese Bereitwillig
keit zur Entsendung von Truppen und die
geographische Nähe zur Ukraine verschaffen
Moskau einen Vorteil gegenüber den Verei
nigten Staaten und ihren Verbündeten.
Das bedeutet nicht, dass eine russische In
vasion in der Ukraine unmittelbar bevorsteht.
Trotz der Vorliebe westlicher Medien, Putin
als rücksichtslos darzustellen, ist er in Wirk
lichkeit vorsichtig und kalkuliert genau, ins
besondere wenn es um den Einsatz von Ge
walt geht. Putin scheut keine Risiken – die
Operationen in Tschetschenien, auf der Krim
und in Syrien beweisen das –, aber in seinen
Augen muss der Nutzen die Kosten überwie
gen. Er wird nicht einfach in die Ukraine ein
marschieren, nur weil die dortige Führung
westlich orientiert ist.
Dennoch gibt es einige Szenarien, die den
Kreml dazu veranlassen könnten, Truppen in
die Ukraine zu entsenden. Im Jahr 2018 er
klärte Putin öffentlich, dass ein ukrainischer
Versuch, Territorium in der Donbas-Region
gewaltsam zurückzuerobern, eine militäri
sche Antwort nach sich ziehen würde. Hier
für gibt es einen historischen Präzedenzfall:
2008 reagierte Russland militärisch auf einen
georgischen Angriff auf die abgespaltene Re
publik Südossetien. Eine weitere rote Linie
für Russland ist der Beitritt der Ukraine zur
Nato oder die Stationierung westlicher Mi
litärstützpunkte und Langstreckenwaffen
systeme auf dem ukrainischen Staatsgebiet.
In diesem Punkt wird Putin niemals nach
geben. Im Augenblick gibt es jedoch so gut
wie keine Unterstützung seitens der Vereinig
ten Staaten und anderer Nato-Mitglieder für
einen Beitritt der Ukraine zum Bündnis. An
fang Dezember 2021 teilten Beamte des USAussenministeriums der Ukraine mit, dass
die Nato-Mitgliedschaft des Landes in den
nächsten zehn Jahren voraussichtlich nicht
genehmigt wird.
Sollte die Nato ihre Streitkräfte in den öst
lichen Mitgliedsstaaten aufstocken, könnte
dies zu einer weiteren Militarisierung der
neuen Trennungslinie in Europa führen, die
entlang der westlichen Grenzen von Russ
land und Belarus verläuft. Russland könnte
dazu provoziert werden, mehr Kurzstrecken
raketen in Kaliningrad zu stationieren – dem
nicht zusammenhängenden, westlichsten Teil

Russlands, der zwischen Polen und Litauen
eingeschlossen ist. Ein engeres Militärbünd
nis mit Belarus könnte noch mehr Druck auf
die Ukraine ausüben. Moskau könnte auch
die selbsternannten «Volksrepubliken» von
Donezk und Lugansk anerkennen und sie in
eine neue geopolitische Einheit mit Russland
und Belarus integrieren.
Die geopolitischen Implikationen dieser
Entwicklungen könnten über Europa hin
aus zu spüren sein. Um drastischere westli
che Wirtschafts- und Finanzsanktionen abzu
wehren – sei es in Erwartung eines russischen
Einmarsches in der Ukraine oder als Folge
davon – müsste sich Moskau möglicherweise
auf Peking stützen, das sich ebenfalls unter
zunehmendem Druck der USA befindet. Die
Präsidenten Putin und Xi Jinping diskutieren
bereits über finanzielle Mechanismen zum
Schutz ihrer Länder vor US-Sanktionen. In
diesem Fall könnte sich Putins geplanter Be
such in China anlässlich der Olympischen
Winterspiele im Februar 2022 als mehr als
ein Höflichkeitsbesuch herausstellen. Die
Vereinigten Staaten könnten dann erleben,
wie sich das derzeitige chinesisch-russische
Bündnis in eine engere Allianz verwandelt.
Die wirtschaftliche, technologische, finanzi
elle und militärische Zusammenarbeit zwi
schen den beiden Mächten würde ein neues
Niveau erreichen.
Gegenseitige Schuldzuweisungen
Putins Drohung, auf Gewalt zurückzugrei
fen, rührt aus seiner Enttäuschung über
einen ins Stocken geratenen diplomatischen
Prozess. Die Bemühungen des Kremls, den
ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Se
lenskyj zu einer Einigung im Donbas zu be
wegen – die noch Ende 2019 vielverspre
chend schienen – sind gescheitert. Selenskyj,
der als Friedenskandidat in einem Erdrutsch
sieg die Präsidentschaft errungen hat, ist ein
ausserordentlich unberechenbarer Staatschef.
Seine Entscheidung, im Jahr 2021 bewaffnete
Drohnen im Donbas einzusetzen, verschärfte
die Spannungen mit Moskau zu einem Zeit
punkt, an dem es sich die Ukraine nicht lei
sten konnte, ihren Nachbarn zu provozieren.
Nicht nur die ukrainische Führung wird
von Moskau als problematisch angesehen.
Frankreich und Deutschland haben die Be
mühungen um eine diplomatische Lösung des
russisch-ukrainischen Stillstands zunichte
gemacht. Die Europäer, die für die Minsker
Vereinbarungen von 2014 und 2015 bürg
ten, die der Region Frieden bringen sollten,
waren wenig erfolgreich dabei, die Ukrainer
zu einer Einigung zu bewegen. Der deutsche
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier,
Fortsetzung auf Seite 2
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Neujahr ohne Perspektive
Krieg und Sanktionen zerstören Lebensgrundlagen im Nahen Osten
von Karin Leukefeld, Damaskus
«Oh, wir haben heute
Abend einen Tisch im
Four Seasons Hotel
reser vier t », lacht
Hanan und klatscht in
die Hände. «Wir alle
hier werden mit un
seren Familien dort
sein und richtig gut
ins neue Jahr hin
Karin Leukefeld
einfeiern.» Der Ar
(Bild ef)
beiter zwinkert mit
den Augen, und seine Kollegen grinsen ver
schmitzt und brechen dann in lautes Geläch
ter aus. «Hast Du das etwa geglaubt? Da
haben wir Dich schön auf den Arm genom
men!»
Hanan und seine Kollegen arbeiten in
einem kleinen Familienhotel im Zentrum von
Damaskus. Sie sind Kurden aus Afrin und ar
beiten, wie schon ihre Väter, in Damaskus.
In Afrin haben sie noch immer ihre Häuser
und Gärten. Früher ging es ihnen gut, mit der
Olivenernte, die jeden Herbst ordentlich Geld
in ihre Familienkassen spülte. Doch seit 2018
ist Afrin unter Kontrolle der Türkei und von
Kämpfern, die vor zehn Jahren versuchten,
Homs und Aleppo unter ihre Kontrolle zu
bringen, um dann Damaskus zu stürmen und
die Regierung von Bashar al-Assad zu stür
zen. Jahrelang zogen sich die Kämpfe hin,
Millionen Menschen flohen vor dem Krieg.
Regionale und internationale Akteure aus
der EU, der Nato unter US-Führung ergriffen
Partei für die Aufständischen, während Russ
land, Iran und die libanesische Hizbullah die
syrische Regierungsarmee unterstützen.
Verlorene Heimat
Die dschihadistischen Kampfverbände un
terlagen und mussten aus Ghouta östlich von
Damaskus, aus Homs, aus Aleppo und Deraa
abziehen. Nun leben sie in den Häusern
von Hanan und seinen Kollegen und haben
die Kurden vertrieben. «Das sind richtig
schlechte Menschen», sagt Hanan mit rauher
Stimme. 25 Prozent der Bevölkerung in Afrin
und in den Dörfern seien noch Kurden, doch
die Kämpfer begegneten ihnen mit Verach
tung und Gewalt: «Sie schlagen unsere Leute,
sie vertreiben sie aus ihren Häusern, sie steh
len alles.» Wann sie Afrin wieder verlassen
würden, wisse niemand. «Mein Vater wollte
immer wieder zurück nach Afrin, um dort
beerdigt zu werden», sagt Hanan. «Er konnte
nicht zurückkehren und starb in Aleppo. Wer
weiss, ob ich vor meinem Tod Afrin noch ein
mal wiedersehen werde?»
Hanan und seine Kollegen sind arm und
leben in kleinen beengten Häusern oben auf
dem Kassioun, dem Hausberg von Damas
kus. Sein Kollege Samir musste das Zim
mer seines Bruders räumen, als dieser mit
seiner Familie aus der Türkei zurückkam,
wo sich seine Hoffnungen auf Arbeit zer
«Was Putin in der Ukraine wirklich will»
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damals Aussenminister, konnte Kiew nicht
einmal dazu bewegen, einen Kompromiss zu
akzeptieren, der Wahlen in der Donbas-Re
gion ermöglicht hätte. Im November letzten
Jahres gingen die Russen sogar so weit, pri
vate diplomatische Korrespondenz zwischen
ihrem Aussenminister Sergej Lawrow und
seinem französischen und deutschen Amts
kollegen zu veröffentlichen, um zu belegen,
dass die westlichen Mächte voll und ganz
hinter der Haltung der ukrainischen Regie
rung stehen.
Und obwohl sich der Westen auf die rus
sische Truppenverstärkung in der Nähe der
ukrainischen Grenze konzentrierte, kam es
zu einer Ausweitung der militärischen Ak
tivitäten der Nato-Länder in der Schwarz
meerregion und in der Ukraine. Im Juni
fuhr ein britischer Zerstörer durch die Ho
heitsgewässer der Krim, die London nicht
als zu Russland gehörig anerkennt, und pro
vozierte die Russen, in seine Richtung zu
feuern. Im November flog ein strategischer
US-Bomber bis auf 13 Meilen [21 km] an
die russische Grenze in der Schwarzmeer

Samir bringt frisch gepflückten Jasmin an den Frühstückstisch. (Bild Karin Leukefeld)

schlagen hatten. Von seinem geringen Gehalt
hat Samir den Sommer über ein neues Zim
mer auf dem Haus des Bruders gebaut, um
im Winter ein Dach über dem Kopf zu haben.
«Für die Fenster hat es nicht mehr gereicht»,
sagt Samir und zuckt mit den Schultern. «Sie
sind zu teuer. Ich muss drei Monatsgehäl
ter dafür bezahlen.» Also habe er die Fen
ster mit Plastik verklebt, das die schlimmste
Kälte fernhalte. «Aber da, wo wir wohnen,
weht der Wind von allen Seiten, und gerade
jetzt im Winter ist es wirklich kalt», murmelt
der Arbeiter, als wolle er sich dafür entschul
digen, dass er seiner Familie nichts Besseres
bieten kann.
Kein Strom, keine Ersatzteile
Es ist der 31. Dezember 2021, und es ist kalt
in Damaskus. In dem Familienhotel gibt es
keinen Strom, in der Lobby sitzen Mütter mit
ihren Kindern bei Schummerlicht. Neue Gäste
steigen die Treppe hinauf, um die Rezeption
im ersten Stock zu erreichen. Hanan und seine
Kollegen schultern das Gepäck und tragen es
auf den Schultern in die Gästezimmer.
«Hier im Hotel haben wir zwei Stunden
Strom und vier Stunden keinen Strom», er
klärt Nabil, der an der Rezeption arbeitet.
Der Generator werde nur selten angemacht,
weil sie Heizöl sparen müssten. Ausserhalb
von Damaskus sei die Lage noch schlechter,
fügt er hinzu: «Bei uns in Jdeideh haben wir
eine Stunde Strom und fünf Stunden keinen
Strom.» In diesem Winter sei die Stromver
sorgung besonders schlecht, habe der Minister
für Elektrizität vor wenigen Tagen erklärt, sagt
Nabil. Es fehle an Öl und Gas, um die Elek
trizitätswerke zu betreiben. Ausserdem seien
drei E-Werke ausser Betrieb, weil Reparatu
ren vorgenommen werden müssten, für die
region heran und verärgerte Putin. Als die
Spannungen zunahmen, strömten westliche
Militärberater, Ausbilder, Waffen und Mu
nition in die Ukraine. Die Russen vermuten
auch, dass es sich bei einem Ausbildungs
zentrum, das Grossbritannien in der Ukraine
errichtet, in Wirklichkeit um eine ausländi
sche Militärbasis handelt. Putin ist beson
ders entschieden, dass die Stationierung von
US-Raketen in der Ukraine, die Moskau in
fünf bis sieben Minuten erreichen können,
nicht toleriert werden kann und wird.
Für Russland waren die zunehmenden mi
litärischen Drohungen unüberhörbar. In sei
nen Artikeln und Reden mag Putin die Ein
heit des russischen und des ukrainischen
Volkes betonen, doch sein wichtigstes An
liegen ist es, die Nato-Ausweitung in der
Ukraine zu verhindern. Man bedenke, was er
im März 2014 sagte, nachdem er als Reaktion
auf den Sturz des ukrainischen Präsidenten
Viktor Janukowitsch Truppen auf die Krim
geschickt hatte. «Ich kann mir einfach nicht
vorstellen, dass wir nach Sewastopol reisen
würden, um Nato-Matrosen zu besuchen»,
sagte er über den berühmten russischen Ma
rinestützpunkt auf der Krim. «Natürlich sind
die meisten von ihnen wunderbare Jungs,

noch die Ersatzteile fehlten. Die Bevölkerung
müsse noch einige Monate mit der schlechten
Stromversorgung leben, so der Minister. Aber
dann solle es wirklich besser werden.
Nabil gehört zu denen, die zwar ihren
Speiseplan rigoros um Fleisch und Milchpro
dukte zusammenstreichen mussten, die aber
doch in der harten Wirtschaftskrise irgendwie
noch über die Runden kommen. Seine Brüder
haben Angehörige im Ausland, die monatlich
Geld schicken. Nabil und seine Frau erhalten
eine bescheidene Pension, er arbeitet zusätz
lich an der Rezeption des kleinen Familienho
tels. Der jüngere Sohn leistet seinen Militär
dienst ab, der Ältere arbeitet als IT-Ingenieur.
Von seinem monatlichen Gehalt bezahlt der
junge Mann in den Fonds einer Wohngenos
senschaft ein, die ausserhalb von Damas
kus einen Wohnkomplex baut. Wenn alles
gut geht, wird Nabils Sohn in drei Jahren die
Wohnung einrichten und dann auch ans Hei
raten denken können. Für viele junge Männer
ist diese Perspektive in weite Ferne gerückt.
Abschied nehmen an Neujahr
Für zahlreiche Familien bedeutet Neujahr,
von ihren Kindern Abschied zu nehmen. Gut
ausgebildete und sprachkundige junge Leute
verlassen Syrien, Irak, Libanon oder Iran, um
in Europa, den USA, Australien oder Kanada
zu arbeiten oder zu studieren. Zurück bleiben
Eltern, die ihr Leben lang dafür gearbeitet
haben, ihren Kindern eine bessere Zukunft
zu ermöglichen. Dass diese Zukunft nun
nicht im eigenen Land liegt, ist für die Fami
lien mit hohen Kosten verbunden und für alle
ein schwerer Schlag.
Einer der jungen Männer, die Syrien An
fang 2022 verlassen werden, ist Akram (Name
geändert). Er hat in Damaskus sein Medizin
aber es wäre besser, wenn sie uns besuchen
und unsere Gäste wären, und nicht umge
kehrt.»
Putins Vorgehen deutet darauf hin, dass
sein eigentliches Ziel nicht die Eroberung
der Ukraine und ihre Eingliederung in Russ
land ist, sondern die Veränderung der Situa
tion im Osten Europas nach dem Ende des
Kalten Krieges. In dieser Konstellation war
Russland ein Regent ohne grösseren Ein
fluss auf die europäische Sicherheit, die von
der Nato bestimmt wurde. Wenn es ihm ge
lingt, die Nato aus der Ukraine, Georgien
und Moldawien und US-Mittelstreckenra
keten aus Europa herauszuhalten, so denkt
er, dass er einen Teil des Schadens behe
ben kann, der Russlands Sicherheit nach
dem Ende des Kalten Krieges zugefügt
wurde. Nicht zufällig könnte dies eine nütz
liche Grundlage für eine Kandidatur im Jahr
2024 sein, wenn Putin sich zur Wiederwahl
stellt.
•
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studium abgeschlossen und möchte sich zum
Herzchirurgen qualifizieren. Weil er in Sy
rien diese Möglichkeit derzeit nicht hat, hat er
sich in Deutschland beworben und wurde an
genommen. Den Sprachtest hat er bestanden,
bald wird er wie viele junge Leute aus Syrien,
Irak, Iran und anderen Ländern in einer deut
schen Klinik für ein unterdurchschnittliches
monatliches Gehalt arbeiten. «Verglichen mit
dem, was der Junge hier bekommen würde,
ist es viel Geld», sagt der Vater von Akram,
der stolz die Zeugnisse des Jungen zeigt.
75 000 Syrische Pfund sind heute umgerech
net nach dem offiziellen syrischen Umtausch
kurs 30 US-Dollar und reichen weder für eine
Miete noch um die hohen Energie- oder Le
bensmittelkosten zu bezahlen. In Syrien sieht
Akram für sich keine Perspektive.
In Beirut bereiten sich die Eltern von Leyla
(Name geändert) ebenfalls auf den Abschied
vor. Ihre 17jährige Tochter wird zum Stu
dium in die USA gehen, wo sie bei Verwand
ten leben wird. «Sie kann weiter Tabouleh
und Humus essen», sagt ihr Onkel, der die
Ausbildung seiner Nichte finanziell mit sei
nen Brüdern unterstützt. «Sie wird sich wie
zu Hause fühlen, nur ohne die Probleme und
Unsicherheiten, mit denen wir uns im Liba
non täglich herumschlagen müssen.» Natür
lich würden beim Abschied am Neujahrstag
die Tränen fliessen, weil Eltern und Tochter
sich vermutlich jahrelang nicht wiedersehen
könnten. «Aber sie ist selbständig, spricht
drei Sprachen fliessend und wird sich schnell
an das neue Leben gewöhnen», meint der
Onkel. «Sie wird ihren Weg gehen. Im Liba
non gibt es für sie keine Perspektive.»
EU- und US-Sanktionen
zerstören nationale Ökonomien
Zehn Jahre Krieg und Zerstörung haben die
Wirtschaft Syriens und seiner Nachbarländer
schwer beschädigt. Die US-Besatzung der sy
rischen Öl- und Gasressourcen, von Weizen
feldern und Baumwollanbau blockieren den
Zugang des Landes zu den eigenen Ressour
cen. Verschärft wird die Lage durch die ein
seitig verhängten EU- und US-Sanktionen,
was wie schon der Krieg zur Abwanderung
von Zehntausenden Fachkräften führt.
Die einseitigen EU-Sanktionen werden
seit 2011 jährlich verschärft und ergänzen
sich mit dem sogenannten «Caesar-Gesetz»
der US-Administration, das 2020 in Kraft
trat. Danach können nicht nur syrische, son
dern alle Unternehmen, Staaten und Organi
sationen bestraft werden, die mit Syrien Han
del treiben. Ein Bericht der US-Agentur für
Internationale Entwicklung (USAID) stellte
im Juli 2021 fest, dass die US-Sanktionen
in Syrien eine «schwindelerregende Wirt
schaftskrise ausgelöst» hätten. Der durch die
Caesar-Sanktionen blockierte Handel führe
zu einem Anstieg des illegalen Handels, von
Korruption und Schwarzmarkt.
•

Kriegsverbrecher Tony Blair
zum Ritter geschlagen
Der ehemalige britische Premierminister
Tony Blair ist von Königin Elisabeth zum
Ritter geschlagen worden. Angesichts
seiner Aggression gegen das unschuldige
irakische Volk ist dies höchst widerwär
tig. In Anbetracht von Blairs Missachtung
des Völkerrechts und der grundlegenden
Moral sollte er statt dessen von einem
britischen Gericht angeklagt werden.
Dies würde den Irakern und rechtschaf
fenen Menschen weltweit zeigen, dass
seine Rolle bei der Invasion in den Irak
2003 ein Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit darstellt.
Denis J. Halliday,
Beigeordneter Generalsekretär der Vereinten
Nationen für den Irak 1997–1998
(aus Protest zurückgetreten);
Hans-C. von Sponeck,
Beigeordneter Generalsekretär der Vereinten
Nationen für den Irak 1998–2000
(aus Protest zurückgetreten)
Eine in England gestartete Petition (www.change.
org) für die Aberkennung von Tony Blairs Ritterwürde hat inzwischen über eine Million Unterschriften erhalten. (Anmerkung der Redaktion)
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Sicherheit und Frieden in Europa
Was muss Deutschland dafür tun?
von Karl-Jürgen Müller
Muss man den Koalitionsvertrag der neuen
deutschen Regierung und bisherige Äusse
rungen des am 8. Dezember gewählten neuen
deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz so
verstehen, dass es künftig keine eigenstän
dige deutsche Aussen- und Sicherheitspoli
tik mehr geben soll? Das wäre nicht gut so,
insbesondere auch nicht für die Beziehun
gen zu Russland. Schon wegen seiner eige
nen Geschichte hat Deutschland eine be
sondere Verantwortung für den Frieden in
Europa und friedliche Beziehungen zu Russ
land. Dass ein SPD-Kanzler 2003 nicht beim
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der USA
und ihrer «Koalition der Willigen» gegen den
Irak mitgemacht hat, war wichtig und voll
kommen richtig – und dass man dafür von
US-Neocons als «altes Europa» beschimpft
wurde, leicht zu verkraften. Nun stehen neue
Entscheidungen an. Es wäre gut, wenn es
dabei eigenständige deutsche friedenspoliti
sche Akzente gibt. Und noch besser, wenn an
dere europäische Regierungen dasselbe tun.
Auch dabei, nicht länger bei der nun schon
Jahre währenden hybriden Kriegsführung
mitzumachen.
Nach Willy Brandt, Helmut Schmidt und Ger
hard Schröder ist Olaf Scholz der vierte deut
sche Bundeskanzler der SPD. Willy Brandt,
Kanzler von 1969 bis 1974, war der prominen
teste Befürworter und Politiker einer neuen
deutschen «Ostpolitik» seit Mitte der 60er
Jahre: Anerkennung der nach 1945 neu ge
schaffenen Grenzen in Mittel- und Osteuropa,
Gewaltverzicht und intensivere Beziehungen zu
den Staaten des von der Sowjetunion geführten
Warschauer Paktes, vor allem zur Sowjetunion
selbst, mit der 1970 der erste der «Ostverträge»
abgeschlossen wurde. Friedensnobelpreisträ
ger im Jahr 1971, formulierte Brandt zehn Jahre
später den berühmt gewordenen Satz:
«Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist
ohne den Frieden nichts.»

Helmut Schmidt, Kanzler von 1974 bis 1982,
trug die neue deutsche Ostpolitik mit, war aber
auch – gegen den starken Widerstand in der ei
genen Partei – einer der Initiatoren des NatoDoppelbeschlusses vom Dezember 1979: Ver
handlungen mit der Sowjetunion über den
Abzug sowjetischer atomarer Mittelstrecken
raketen aus Osteuropa, aber auch Androhung
der Aufstellung US-amerikanischer atoma
rer Mittelstreckenraketen in den europäischen
Nato-Staaten, vor allem in Deutschland, wenn
die Verhandlungen scheitern sollten.
Gerhard Schröder, Kanzler von 1998 bis
2005, machte beim völkerrechtswidrigen An
griffskrieg der Nato gegen die Bundesrepu
blik Jugoslawien mit, war aber nicht bereit,
den ebenso völkerrechtswidrigen US-Krieg
gegen den Irak im Jahr 2003 zu unterstützen.
Statt dessen suchte er, gemeinsam mit dem
damaligen französischen Staatspräsidenten
Jaques Chirac – der den Irakkrieg ebenfalls
ablehnte – ein engeres Zusammengehen mit
dem damals schon amtierenden russischen
Präsidenten Wladimir Putin, auch in Fragen
der internationalen Sicherheit.
Die deutsche SPD und die Friedenspolitik
So blickt die Sozialdemokratische Par
tei Deutschlands auf eine ambivalente Ge
schichte ihrer Friedens- und Sicherheitspoli
tik nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. Sie
hat aber auch immer wieder eigenständige
Akzente gesetzt, aus dem Bewusstsein her
aus, dass Frieden und Sicherheit in Europa
nicht dadurch zu sichern waren, dass man
starr der Linie der US-amerikanischen Aus
senpolitik folgt. Diese Eigenständigkeit war
im deutschen Interesse – wusste man doch
bis zum Ende des ersten Kalten Krieges sehr
genau, dass im heissen Kriegsfall Deutsch
land der Hauptkriegsschauplatz sein und am
Ende eines solchen Krieges die totale Ver
nichtung des Landes stehen würde.
Auf dem Weg in einen
neuen Weltordnungsrahmen
Der im Dezember 2021 neu gewählte Kanz
ler Olaf Scholz hat 16 Jahre nach dem letz
ten SPD-Kanzler sein Amt angetreten. In die
sen Jahren hat sich die Welt verändert. Dem

Anspruch der USA darauf, nach dem Ende
des ersten Kalten Krieges als «einzige Welt
macht» ein «Ende der Geschichte» einläu
ten und die Welt auf Dauer nach ihren Vor
stellungen gestalten zu können, sind andere
Mächte, nicht nur Russland und China, ent
gegengetreten. Aber dieser Übergang zu einer
multipolaren Welt hat noch keinen allseits ak
zeptierten neuen Ordnungsrahmen gefunden,
der Gleichberechtigung, Sicherheit und Frie
den für alle Staaten der Welt garantiert – so
wie es eigentlich schon in den grundlegenden
Passagen der Charta der Vereinten Nationen
vom Juni 1945 formuliert worden war.
Auch in Europa sind Sicherheit und Frie
den nicht mehr garantiert. Schon die Zerstö
rung des ehemaligen Jugoslawiens in den
90er Jahren war mit blutigen Kriegen ver
bunden, deren Wunden bis heute nicht heilen
wollen. Damals gab es niemanden, der der
Arroganz der Nato-Macht etwas entgegenset
zen konnte.
Dies hat sich seitdem geändert, aber Europa
ist dadurch noch nicht sicherer und friedlicher
geworden. Das offensichtlichste Beispiel dafür
ist die Situation in der heutigen Ukraine. Seit
2014 sind im Osten der Ukraine rund 15 000
Menschenleben dem dortigen Krieg zum
Opfer gefallen. Die Antwort auf die Frage
nach den Verantwortlichen für diese Toten ist
komplex. Sicher ist, dass der von den NatoStaaten und von der EU unterstützte gewalt
tätige Staatsstreich in der Ukraine im Win
ter 2013/2014 und die damit einhergehende
Diskriminierung und Gewalt gegen den nach
Russland hin orientierten Bevölkerungsteil
eine Hauptwurzel für diesen Krieg sind. Die
ser Staatsstreich hatte das Ziel, die historisch
gewachsenen Bindungen des Landes und sei
ner Bevölkerung an Russland zu zerstören.
Was ist vom neuen
deutschen Kanzler zu erwarten?
So hätte also auch die neue deutsche Regie
rung allen Grund, den oben zitierten Satz
des SPD-Kanzlers Brandt aus dem Jahr 1981
wieder ernstzunehmen und aufzugreifen und
auch dieses Mal eigenständige Akzente zu
setzen. Wird die neue Regierung das tun?
Die Frage kann noch nicht mit Bestimmt
heit beantwortet werden. Die erste grosse
öffentliche Ansprache des neuen Bun
deskanzlers, die Neujahrsansprache vom
31. Dezember 2021, bot keine Antwort. Der
Grossteil der Rede befasste sich mit Covid19, dann folgten Ausführungen zur deut
schen Klimapolitik und zum deutschen Min
destlohn, und erst auf der letzten Seite des
sechs Seiten langen Redetextes finden sich
ein paar wenige Worte zu Sicherheit und
Frieden. Und was da zu lesen ist, klingt eher
formelhaft – so, wie innerhalb von Nato und
EU abgestimmt, und so, als wenn das Thema
Sicherheit und Frieden niemanden interessie
ren würde. Der neue SPD-Kanzler will «wei
ter am Gelingen der Europäischen Union»
arbeiten, und sein «Ziel ist ein souveränes,

ein starkes Europa». Gleich im übernächsten
Satz folgt: «Für die Sicherheit in Europa ist
darüber hinaus die transatlantische Zusam
menarbeit unverzichtbar.» Und dann folgt
noch: «Mit Blick auf die Ukraine stellen sich
uns hier aktuell neue Herausforderungen. Die
Unverletzlichkeit der Grenzen ist ein hohes
Gut – und nicht verhandelbar.»
Schwere Vorwürfe gegen
den russischen Präsidenten …
Im deutschen Wahlkampf hatte Olaf Scholz
schwere Vorwürfe gegen den russischen Prä
sidenten formuliert: «Putin ist jemand, der die
Verantwortung dafür hat, dass viele Menschen
in Russland mit dem Leben bedroht sind.» –
Und ein Loblied auf Alexei Nawalny gesun
gen: «[…] dieser Mann ist sehr, sehr mutig.»
… aber auch Signale, die einer
Deeskalation nicht im Wege stehen wollen
Die Schweizer Internetseite infosperber
schrieb am 24. Dezember 2021 aber auch:
«Aus Berlin hört man munkeln, Olaf Scholz
sei nicht mehr so glücklich darüber, wie er
hier Russland beschrieben habe.» In der Tat
gibt es auch andere Nachrichten aus Deutsch
land als die oben erwähnten. So hiess es in
der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» vom
14. Dezember 2021, die neue deutsche Re
gierung habe sich gegen Waffenlieferungen
an die Ukraine ausgesprochen. Die Zeitung
«Bild» berichtete am 4. Januar, Olaf Scholz
wolle die Beziehungen zu Russland nicht sei
ner grünen Aussenministerin überlassen,
sondern zur «Chefsache» machen, und suche
einen «qualitativen Neuanfang» in diesen Be
ziehungen.
Hinzufügen muss man allerdings auch, dass
der Realitätsgehalt solcher Meldungen für Aus
senstehende nur schwer zu überprüfen ist und
Parteipolitik, Spekulationen und Gerüchte das
politische Geschäft begleiten und sehr schnell
von den Medien aufgeladen werden.
Richtig lag auf jeden Fall die «Süddeut
sche Zeitung», als sie am 12. Dezember 2021
schrieb: «Auf dem neuen Kanzler lastet be
reits in den ersten Tagen seiner Amtszeit die
Verantwortung, einen neuen Krieg im Osten
Europas zu verhindern.» Die Frage ist, wie.
Ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr macht konstruktive Vorschläge
Harald Kujat, ehemaliger Generalinspekteur
der Bundeswehr (2000–2002) und danach
bis 2005 Vorsitzender des Nato-Militäraus
schusses und damit ranghöchster Nato-Ge
neral, äusserte sich am 24. Dezember 2021
in einem Interview mit den Deutschen Wirt
schaftsnachrichten zur aktuellen Situation in
Osteuropa und zu möglichen Schritten der
Deeskalation. Harald Kujat kann man nicht
als Sprachrohr der russischen Regierung be
trachten. Das merkt man auch im Interview.
Trotzdem sagte er:
«Das gemeinsame Bemühen um einen In
teressenausgleich ist der einzige Weg aus

Kishore Mahbubani: Amerikas fatale Nato-Osterweiterung
«Nach dem Ende des Kalten Krieges bra
chen die amerikanischen Anführer die
ausdrücklichen und impliziten Verspre
chen, die sie der russischen Führung gege
ben haben. Amerika hatte versprochen,
dass man nach dem Ende des Warschauer
Pakts die Nato nicht ostwärts erweitern
werde, um Russland nicht zu bedrohen.
Welche geopolitischen Abwägungen
haben die Amerikaner zu ihrer fatalen
Entscheidung bewogen, die Nato trotz
dem in Richtung Osten zu erweitern?
Glaubten sie, weil Russland in den 1990er
Jahren schwach und angeschlagen war
(die Wirtschaft kollabierte, und eine Fi
nanzkrise bescherte den Menschen gros
ses Leid), könne man das Land auf diese
Weise endgültig als potentiellen Riva
len aus dem Weg räumen? Die meisten
Amerikaner sind von Natur aus offen
herzig und grosszügig, insofern ist es
nur schwer vorstellbar, dass Amerika ein
finsteres Komplott schmiedete, um Russ
land dauerhaft als geopolitischen Kon

kurrenten auszuschalten. Und dennoch:
Die Art und Weise, wie Amerika in den
1990er und 2000er Jahren Russlands In
teressen missachtete, spricht für eine ab
gestimmte Planung.
Unabhängig davon, ob es nun einen
‹vorsätzlichen› Plan Amerikas gegeben
haben mag, Russland nach dem Ende
des Kalten Kriegs zu schwächen, wäre
es hilfreich, wenn sich Amerikaner und
Russen offen und von Angesicht zu An
gesicht darüber austauschen, was der
jeweiligen Meinung nach geschehen ist.
Dabei sollten alle schwierigen Phasen
auf den Tisch kommen, die das Verhält
nis der beiden Staaten zueinander so be
lastet haben – die Erweiterung der Nato,
Amerikas Unterstützung für die Farben
revolutionen in der Ukraine und in Geor
gien, der Einmarsch im Irak, die Interven
tionen in Libyen und in Syrien.»
Aus: Kishore Mahbubani. Hat China schon
gewonnen? Chinas Aufstieg zur neuen
Supermacht, Kulmbach 2021, S. 249

einer jahrelangen Sackgasse, an deren
Ende ein Konflikt steht, den niemand will.
Die Nato, einschliesslich der Vereinigten
Staaten, sollten mehr Verständnis für die
russisch-ukrainische Geschichte aufbrin
gen und Russlands Sicherheitsinteressen
respektieren, soweit sie nicht die eigene Si
cherheit und die internationale Stabilität
gefährden. Um Meinungsverschiedenhei
ten zu beseitigen, sollten die im Nato-Russ
land-Grundlagenvertrag vereinbarten Re
geln und Verfahren angewendet werden.
Die Nato sollte erklären, dass sie für die
vorhersehbare Zukunft weder eine Mit
gliedschaft der Ukraine noch die Stationie
rung von Nato-Truppen in der Ukraine be
absichtigt.»

Für eine neutrale Ukraine
«Die Ukraine sollte sich verpflichten, in
Kürze die überfällige Verfassungsreform
– wie im Minsk-Abkommen beschlossen
– einzuleiten und der russischen Minder
heit im Rahmen eines Bundesstaates grös
sere Autonomie einzuräumen. Weiterhin
sollte die Ukraine feststellen, dass sie be
absichtigt, weder ein Vorposten der Nato
noch Russlands zu werden, sondern sich
als Brücke zwischen beiden versteht. Sie
sollte eine konsolidierte Neutralität, etwa
wie Finnland, als ihr Ziel erklären […].
Russland sollte erklären, dass es nicht
beabsichtigt, die Ukraine anzugreifen oder
deren territoriale Integrität auf andere
Weise zu verletzen. Russland sollte sich ver
pflichten, keine regulären Truppen in der
Ostukraine einzusetzen und die Unterstüt
zung der Separatisten einzustellen, sobald
die ukrainische Verfassungsreform mit den
daraus folgenden strukturellen und konsti
tutionellen Reformen implementiert ist.
Die Nato und Russland sollten erklä
ren, dass sie die Zusammenarbeit, zu der
sie sich im Grundlagenvertrag verpflichtet
haben, wieder aufnehmen und ihre Absicht,
‹auf der Grundlage gemeinsamen Interes
ses, der Gegenseitigkeit und der Transpa
renz eine starke, stabile und dauerhafte
Partnerschaft zu entwickeln›, erneuern.»

Deutschlands Grundgesetz
gebietet eine aktive Friedenspolitik
Ob all dies am Ende vertraglich vereinbart
werden kann, ist im Augenblick noch völlig
offen. Aber es ist ein konstruktiver Vorschlag.
Es mag am Ende auch andere Regelungen
geben, mit denen alle Beteiligten gut leben
können. Aber was bleibt denn sonst ausser
der Suche nach einer einvernehmlichen Lö
sung? Eine weitere Eskalation des Konflik
tes, immer mehr westliche Sanktionen und
im schlimmsten Fall sogar Krieg?
Geradezu fatal wäre es, wenn die derzei
tige Regierung der Ukraine von deutscher
(oder anderer) Seite darin unterstützt würde,
den Krieg gegen die Bevölkerung im Don
bas, von der viele auch russische Staatsbür
ger sind, zu eskalieren.
Auch die neue deutsche Regierung kann
und darf sich hinter niemandem verstecken,
mögen sie nun EU, Nato oder USA heissen.
Auch die neue deutsche Regierung ist an das
deutsche Grundgesetz gebunden. Das muss
sie aktiv mit Leben füllen. Dieses Grundge
setz ist eine Verfassung des Friedens. Schon
in der Präambel heisst es, das deutsche Volk
sei, im «Bewusstsein seiner Verantwortung
vor Gott und den Menschen, von dem Wil
len beseelt, […] dem Frieden in der Welt
zu dienen». Artikel 25 schreibt vor, dass die
«allgemeinen Regeln des Völkerrechts […]
Bestandteil des Bundesrechtes» sind. «Sie
gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte
und Pflichten unmittelbar für die Bewohner
des Bundesgebietes.» Und Artikel 26 schreibt
vor: «Handlungen, die geeignet sind und in
der Absicht vorgenommen werden, das fried
liche Zusammenleben der Völker zu stören,
insbesondere die Führung eines Angriffskrie
ges vorzubereiten, sind verfassungswidrig.
Sie sind unter Strafe zu stellen.»
Dem Willen der Mehrheit der Deutschen
entspricht dies mit Sicherheit. Aufgabe jeder
deutschen Regierung ist es, dies in konkrete
Politik umzusetzen.
•
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Die andere Sicht

«Hat China schon gewonnen? –
Chinas Aufstieg zur neuen Supermacht»
von Dr. rer. publ. Werner Wüthrich
US-Präsident Biden hatte Ende letzten Jah
res einen sogenannten «Gipfel für Demokra
tie» einberufen mit ausgewählten Ländern,
unter anderem auch Taiwan. Die chinesische
Regierung hatte scharf reagiert. Die Ausrich
tung des Gipfels stelle einen gefährlichen Ver
such dar, die «Mentalität des Kalten Krieges»
wieder aufleben zu lassen. Ebenfalls haben die
USA, Kanada und Australien bekanntgegeben,
dass sie im Februar keine politischen Vertre
ter an die Winterolympiade in Peking schicken
werden. Daraufhin veröffentlichte China das
Weissbuch «China: Democracy That Works»
mit folgender Kernaussage: Die kommunisti
sche Partei KPCh besitzt zwar das Monopol
der Macht (mit der Hauptaufgabe, das Rie
senland mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern
zusammenzuhalten). Aber in den Gemeinden,
Kreisen, Städten, in den zahlreichen autono
men Gebieten, in den zahlreichen Volkskon
gressen mit ihren Ausschüssen hat jeder ein
zelne Bürger eine Vielzahl von Möglichkeiten
(die auch genutzt werden), sich einzubrin
gen, mitzureden, die Behörden selbst zu wäh
len und in Sachfragen mitzuentscheiden. Ideen
und Vorschläge werden gesammelt und fliessen
in die Entscheidungen der Behörden ein. Auf
dieser Basis kann die Regierung sinnvolle Ent
scheidungen treffen, und das Land bleibt sta
bil. – Auf die Anwürfe aus den USA reagierte
China mit dem US-kritischen Papier «Der Zu
stand der Demokratie in den USA» (Radio
China International vom 4. und 5. Dezember
2021). – Damit wird wohl eine grosse globale
Demokratiedebatte angestossen. – Ich hoffe es.
Das Buch von Kishore Mahbubani «Hat
China schon gewonnen? – Chinas Aufstieg
zur neuen Supermacht» zeigt hervorragend
die Hintergründe der erneuten, gefährlichen
Zuspitzung im Verhältnis der beiden Länder
China und USA auf. China hat in den letz
ten 30 Jahren eine gewaltige wirtschaftliche
Entwicklung erlebt und gegen 800 Millionen
seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger aus ex
tremer Armut befreit. Es hat Millionen von
Unternehmern hervorgebracht. Tausende Un
ternehmen werden jedes Jahr neu gegründet,
die die Welt mit hochwertigen Gütern versor
gen. – Ohne Freiheit geht das alles nicht. Eine
grosse Mittelschicht ist entstanden, so dass
das Land heute in bescheidenem Wohlstand
lebt. Erstaunlicherweise sind die Zeitungen
im Westen und insbesondere in den USA je
doch voll von chinakritischen Kommentaren
und einseitig negativen Artikeln.
Kishore Mahbubani erwähnt als Beispiel in
seinem Buch die Rede des US-Vizepräsidenten
Mike Pence vom 4. Oktober 2018, die er China
gewidmet hatte. Sie stelle einen neuen Tief
punkt in der amerikanisch-chinesischen Bezie
hung dar. Mahbubani: «Es war eine boshafte,
herablassende Rede, wie sie keiner seiner Vor
gänger gehalten hat.» Er stellt fest: «Die Atmo
sphäre gegenüber China ist dermassen vergif
tet, dass es für jeden amerikanischen Politiker
oder öffentlich agierenden Intellektuellen un
klug wäre, sich für einen vernünftigen Umgang
mit China auszusprechen.» (S. 254, 257) Mah
bubani vergleicht die Situation mit dem Kalten
Krieg in den fünfziger Jahren.
Kishore Mahbubani sieht vieles anders. Sein
Buch «Hat China schon gewonnen? – Chinas
Aufstieg zur Supermacht» ist vor ein paar Wo
chen auf Deutsch erschienen. Angesichts des
chinakritischen Stakkatos in den westlichen
Medien ist sein Buch wertvoll als Gegenposi
tion. Es regt den Leser an, sich mit der einsei
tigen Sichtweise nicht zufrieden zu geben, die
in Politik und Medien dominiert, sondern auch
die andere Seite der Medaille zu betrachten.
Meine Buchbesprechung wird deshalb anders
aussehen als eine «normale» Buchbesprechung.
Ich gehe von den Hauptpunkten der westlichen
Chinakritik aus und stelle ihnen vor allem ei
nige wörtliche Textpassagen aus Mahbubanis
Buch gegenüber. (Die Seitenzahlen im Text be
ziehen sich auf dieses Buch.)
So viel vorweg: Die im Westen weit ver
breitete Hoffnung, China werde sich mit der
wirtschaftlichen Entwicklung und Öffnung
auch politisch den USA und dem Westen an
nähern, hat sich als falsch erwiesen. Der wirt

«Für viele objektive asiatische Betrachter
[…] fungiert die KPCh in Wahrheit als chine
sische Kulturpartei. Ihre Wurzeln liegen nicht
in der ausländischen Ideologie des Marxis
mus-Leninismus, sondern in der chinesischen
Kultur.» (S. 25)

Kishore Mahbubani (Bild zvg)
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schaftliche Aufstieg Asiens führt laut Mah
bubani dazu, dass andere Nationen lernen
müssen, «unterschiedliche gesellschaftliche
und politische Systeme zu akzeptieren, um
grössere Konflikte zu vermeiden». (S. 125)
Zuerst aber einige Worte zum Autor Kishore
Mahbubani: Er ist in Singapur aufgewachsen.
Seine Familie hat indische Wurzeln. «Als ich
klein war, ging meine Mutter zum Beten mit
mir genauso in buddhistische Tempel wie in
Hindutempel.» (S. 30) Mahbubani war viele
Jahre im Dienste des Aussenministeriums von
Singapur tätig. Er war unter anderem Botschaf
ter in Kambodscha, Malaysia, den Vereinigten
Staaten und zehn Jahre bei den Vereinten Natio
nen. Derzeit ist er Professor für Politikwissen
schaften an der Lee Kuan Yew School of Public
Policy an der National University in Singapur.
Er hat das Buch in Zusammenarbeit mit Polito
logen von namhaften amerikanischen und bri
tischen Universitäten geschrieben.
Das Buch ist angenehm zu lesen, weil
Mahbubani mit beiden Welten vertraut
ist und nicht einseitig Position bezieht.
Er schreibt als Freund Amerikas und Chi
nas. So beginnt der Text nach der Einlei
tung mit zwei ausführlichen Kapiteln «Chi
nas grösster strategischer Fehler» (S. 41–62)
und «Amerikas grösster strategischer Feh
ler» (S. 63–90). Amerika fehle eine umfas
sende Strategie für den Umgang mit China,
schreibt er, und es sei im Umgang mit der
amerikanischen Geschäftswelt aus verschie
denen Gründen oft zu Missverständnissen
gekommen, deren Ursachen im System lie
gen und denen chinesische Funktionäre oft
nicht entgegengewirkt haben. Mahbubani
analysiert als Globalisierungsbefürworter
beides gründlich und zeigt die Folgen auf.

Im folgenden kommt er immer wieder dar
auf zurück.
Ist die kommunistische Partei
auch in China ein Auslaufmodell?
Mahbubani: «Die kommunistische Partei Chi
nas wird nicht von tattrigen alten Apparat
schicks geführt, sie hat sich statt dessen zu
einem leistungsorientierten Verwaltungssy
stem gewandelt, bei dem es nur die Besten und
Klügsten auf die höchsten Posten schaffen. Die
KPCh ist nicht perfekt. Keine von Menschen
geschaffene Institution ist das. […] Und den
noch ist es Tatsache, dass die chinesische Re
gierungsklasse, wenn es darum geht, das Wohl
ergehen ihrer Bürger zu verbessern, bessere
Arbeit leistet als praktisch jede andere Regie
rung auf der Welt. Weil die Kommunistische
Partei Chinas in den westlichen Medien stän
dig verteufelt wird, ist nur sehr wenigen Men
schen im Westen bewusst, dass die Mitglieder
der Kommunistischen Partei die beste Regie
rungsarbeit leisten, die China in seiner gesam
ten Geschichte je geniessen durfte.» (S. 149f.)
«Zu den grössten Missverständnissen
beim Thema ‹Kommunistische Partei Chi
nas› kommt es, wenn der Westen sich auf das
Wort ‹kommunistisch› versteift, anstatt auf
das Wort ‹China›. Nun ist es den Chinesen
auch nicht gelungen, ein vollkommenes Re
gierungssystem zu erschaffen, aber in ihres
fliessen Tausende Jahre politischer Traditio
nen und Erkenntnisse ein. Der Druck, den
die chinesische Regierung auf das Volk ins
gesamt ausübt, ist kein schwerer. Die KPCh
mischt sich nicht aktiv in den Alltag ihrer
Bürger ein, vielmehr haben Chinesen unter
der KPCh mehr persönliche Freiheit erfahren
als unter jeder vorigen Regierung.» (S. 179)

Zur Bedeutung der konfuzianischen Kultur
ww. Kishore Mahbubani weist an mehreren
Stellen darauf hin, dass China die einzige der
grossen Kulturnationen in der Geschichte ist,
die auch nach vier Zusammenbrüchen heute
noch existiert. Zentral für unser Verständnis
ist Konfuzius mit seiner Lehre.
Konfuzius war ein chinesischer Weiser, der
in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts
v. Chr. gelebt hat. Nach ausgedehnter Lek
türe und Meditation entschloss sich der Ge
lehrte, seine amtliche Tätigkeit aufzugeben,
um sich der Erziehung seiner Mitmenschen
zu widmen. Seine Weisheit und seine Philoso
phie machten ihn im ganzen Land berühmt.
Seine Lehre, die auf der Beobachtung und
dem gesunden Menschenverstand aufgebaut
ist und immer die praktische Anwendung im
Auge behält, beherrscht die chinesische Ge
sellschaft bis heute. Die Lehre des Anstandes
und des Respekts seinen Mitmenschen gegen
über war bestimmt, den Charakter und eine
soziale Ordnung zu entwickeln. Die chinesi
schen Kaiser liessen seine Lehre in Stein meis
seln und erklärten sie zur Staatsreligion. Dazu
der Amerikaner Will Durant, der in zwanzig
Bänden die vielfältige Kulturgeschichte der
Menschheit untersucht und verglichen hatte:
«Der stoische Konservatismus des alten Wei
sen ging dem Volk beinahe in Fleisch und Blut

über und verlieh der Nation und jedem ihrer
Bürger eine Würde und Tiefe, die sonst nir
gends in der Welt und in der Geschichte wie
der erreicht worden sind.» Eine hochgebil
dete Beamtenschaft, zu der jedermann nach
langwierigen, anspruchsvollen Prüfungen Zu
gang hatte, war für die Verwaltung zustän
dig. Feudalistische Strukturen oder eine Kir
che wie im Westen gab und gibt es nicht.
«Mit Hilfe dieser Philosophie entwickelte
China ein harmonisches Gemeinschaftsle
ben, eine glühende Bewunderung des Ler
nens und der Weisheit und eine ausgegli
chene und stetige Kultur, die die chinesische
Zivilisation stark genug machte, um jede In
vasion zu überleben und jeden Eindringling
zu assimilieren.» (Durant, Bd. 2, S. 52) Inter
essant ist, dass der Venetianer Marco Polo,
der 800 Jahre vor Durant nach China gereist
war, ganz ähnliches berichtete.
«Auch für Menzius [Schüler von Konfu
zius] wie für alle seine Nachfolger blieb Re
gierung stets Regierung für das Volk, niemals
durch das Volk. Die Tugendhaften und Gebil
deten sorgen für das Volk. Der Gedanke, das
(ungebildete) Volk könne in einem demokra
tischen Staat selbst für sich sorgen, wäre kei
nem Konfuzianer jemals in den Sinn gekom
men.» (Seitz 2002, S. 46)

Bedroht China wirklich die freie Welt?
Mahbubani: «Von Zeit zu Zeit taucht in der
Literatur die latente Angst vor der gelben Ge
fahr auf. Ich bin in einer britischen Kolonie
aufgewachsen und habe dort die beliebten FuManchu-Romane gelesen. Sie machten gros
sen Eindruck auf mich. Unbewusst begann ich
zu glauben, das Böse in der menschlichen Ge
sellschaft werde durch einen schlitzäugigen
gelben Menschen personifiziert, dem jegliche
moralische Skrupel fremd waren.» (S. 259)
«In Amerika wird der politische Kurs ge
genüber China von einer düsteren Betrach
tungsweise dominiert – von China als Unter
drücker, ein Bild, das durch eine sehr reale,
unterbewusste Furcht verstärkt wird, eine
Furcht, die die amerikanische Öffentlichkeit
früher als ‹gelbe Gefahr› bezeichnete. Die
Bezeichnung hört man heute nicht mehr häu
fig, aber das Gefühl schwingt weiterhin stark
mit.» (S. 8)
«Die Amerikaner neigen zum Glauben,
dass das Gute stets über das Böse triumphiert
und kein politisches System von Natur aus so
gut ist wie das, was den Gründern ihrer Re
publik vorschwebte. Das könnte auch erklä
ren, warum die Verteufelung Chinas in den
vergangenen Jahre so stark zugenommen hat.
Je mehr China als böser Akteur hingestellt
wird (vor allem, weil sich China über Ame
rikas Erwartung hinwegsetzte, dass sich das
Land progressiv öffnen und sich im Verlauf
der Annäherung an Amerika in eine demo
kratische Gesellschaft verwandeln würde),
desto einfacher ist es für Amerika geworden,
sich an den Glauben zu klammern, dass man
früher oder später über China triumphieren
werde, unabhängig davon, wie die Chancen
dafür tatsächlich stehen.» (S. 27)
Fehlen in China politische
und persönliche Freiheiten?
Mahbubani: «Amerika ist die einzige
Industrienation, in der im Verlauf der vergan
genen 30 Jahre das Durchschnittseinkommen
der unteren 50 Prozent gesunken ist.» (S. 86)
«In derselben Zeitspanne ist der Lebensstan
dard des chinesischen Volkes so rasch gestie
gen wie nie zuvor in der Geschichte des Lan
des. Amerikaner würden darauf erwidern,
dass die Chinesen noch immer nicht diesel
ben politischen Freiheiten wie sie geniessen.
Das stimmt. Es stimmt aber auch, dass das
chinesische Volk soziale Harmonie und sozi
ales Wohlergehen über die Rechte des Einzel
nen stellt.» (S. 161)
«In China gib es keine politische Freiheit.
Die Chinesen haben nicht das Recht, politi
sche Parteien zu gründen, sich in freien Me
dien offen zu äussern und ihre Führung frei
zu wählen. Im Westen unterstellt man des
halb, dass sich die Chinesen gewiss unter
drückt fühlen. Doch das chinesische Volk
vergleicht seinen Zustand nicht mit dem an
derer Gesellschaften, sondern zieht statt des
sen Vergleiche dazu, wie es früher einmal
war. Und da sehen die Menschen vor allem
eines: Ihre persönliche Freiheit hat so stark
zugenommen wie nie zuvor in Chinas Ge
schichte. Als ich 1980 zum ersten Mal China
besuchte, konnten die Menschen nicht frei
wählen, wo sie wohnen, was sie anziehen,
wo sie studieren (und zu den Möglichkeiten
zählt auch das Ausland) und welchen Job sie
annehmen.» (S. 162)
«Das heutige China ist eine glückliche Ge
sellschaft. Das ist auch der Grund, warum die
130 Millionen Touristen, die 2019 ins Aus
land reisten, freiwillig und mit einem guten
Gefühl in ihre Heimat zurückkehrten. Doch
in Amerika wird der politische Kurs gegen
über China von einer düsteren Betrachtungs
weise dominiert – von China als Unterdrüc
ker.» (S. 8)
Fortsetzung auf Seite 5

Nr. 1, 11. Januar 2022
«‹Hat China schon gewonnen? …›»
Fortsetzung von Seite 4

«Was auffällt: Die Wahrscheinlichkeit, in
Amerika ins Gefängnis zu kommen, liegt
mindestens fünfmal höher als in China.»
(S. 169)
Muss der Westen China Demokratie
und Menschenrechte beibringen?
«Für Amerikaner sind die Ideale der Mei
nungsfreiheit, der Pressefreiheit, der Ver
sammlungsfreiheit und der Religionsfreiheit
heilig, ausserdem vertreten sie die Ansicht,
dass jedes menschliche Wesen Anspruch auf
dieselben grundlegenden Rechte hat. Die
Chinesen wiederum glauben, dass soziale
Bedürfnisse und soziale Harmonie wichtiger
als die individuellen Bedürfnisse und Rechte
des Einzelnen sind, und dass die Hauptauf
gabe der Regierung darin besteht, Chaos und
Turbulenzen abzuwenden.» (S. 274)
«Eine grundlegende Widersprüchlichkeit
würde in diesem Bereich nur dann entstehen,
wenn China versuchen würde, seine Werte nach
Amerika zu exportieren. […] Chinas Anführer
sind Realisten. Sie würden keine Zeit und keine
Ressourcen für eine unmögliche Aufgabe ver
schwenden. Leider lässt sich so etwas nicht von
Amerikas Politik sagen.» (S. 274 f.)
In Wirklichkeit kann die sogenannte Demo
kratieförderung aus dem Westen in der Praxis
«die entgegengesetzte Wirkung haben, als die
Theorie vermuten lässt. Dieses Vorgehen kann
Gesellschaften destabilisieren und schwächen,
anstatt sie zu stärken. […] Vor diesem Hinter
grund der neueren Geschichte wäre aus Sicht
vieler chinesischer Anführer vermutlich ver
nünftig anzunehmen, dass Amerika nicht die
Stärkung Chinas im Sinn hat, wenn es für
mehr Demokratie in China wirbt. Vielmehr
geht es Amerika darum, ein gespaltenes, unei
niges China herbeizuführen, ein China, in dem
das Chaos regiert. Wäre das Chinas Schick
sal, könnte Amerika noch ein Jahrhundert
lang oder länger Nummer eins der Welt blei
ben. Ein derartiges Ziel, das eines Machiavelli
würdig wäre, wirkt weit hergeholt, aber es
wäre ein absolut vernünftiger Schachzug für
eine Grossmacht, die ihre Vormachtstellung
gefährdet sieht.» (S. 186 f.)
Zum Thema «Menschenrechtsverletzun
gen»: «Den meisten Amerikanern ist nicht
bewusst, dass auch China Inlandterrorismus
erlebt hat.» (S. 278) Es hat in Xinjiang zahl
reiche Anschläge mit mehreren hundert Toten
gegeben. Mahbubani zeigt detailliert auf,
dass die zum Teil rigorosen Massnahmen,
die China ergriffen hat, massvoller sind als
der für Millionen lebensbedrohende «Krieg
gegen den Terror», den die USA geführt
haben. Viele unschuldige Zivilisten haben
ihr Leben verloren. Amerika habe keinerlei
Grund, China irgendwelche Vorwürfe zu ma
chen. Angebrachter sei, so Mahbubani, dass
die USA selbst vermehrt auf die Menschen
rechte achten und ihre eigene Demokratie er
neuern und pflegen. (S. 276–280)
Ist die chinesische Regierung so autoritär,
dass sie kein Vertrauen verdient?
Mahbubani: «Das chinesische Volk vertraut
seiner Regierung. Unabhängige internationale
Umfragen bestätigen das. Für den US-ameri
kanischen Bericht ‹Edelmann Trust Barome
ter› wurde in diversen Ländern erhoben, wie
gross das Vertrauen der Menschen ist. Für
2018 rangierte China an erster Stelle, wäh
rend Amerika auf Platz 15 kam.» (S. 163)
«Eine kluge chinesische Regierung weiss
im 21. Jahrhundert, dass sie drei sich teil
weise widersprechende Teile im Gleichge
wicht halten muss, um für eine gesunde Ge
sellschaft zu sorgen: Wachstum, Stabilität
und persönliche Freiheit. […] Eine Umfrage
des Instituts Pew aus dem Jahr 2015 ergab,
dass 88 Prozent der Chinesen glauben, ihre
Kinder werden als Erwachsene besser als sie
dastehen. In anderen Schwellenländern lag
dieser Wert bei 51 Prozent, in den Vereinig
ten Staaten bei 32 Prozent.» (S. 166)
«Seit Jahrtausenden weiss jede chinesi
sche Regierung: Beschliesst die grosse Mehr
heit des Volkes eine Revolte, wird selbst das
grösste Mass an Repression die Menschen
nicht aufhalten können.» (S. 165)
Bricht eine weitreichende Revolte los,
hat der chinesische Kaiser das «Mandat des
Himmels» verloren. Mahbubani erwähnt als
Beispiel Menzius, einen Schüler des Konfu
zius. Menzius erklärte das chinesische Kon

Zeit-Fragen
zept vom Mandat des Himmels wie folgt:
Der Herrscher eines Staates sei vom Him
mel zum Wohle des Volkes an die Macht ge
bracht worden. «Der Herrscher besass das
Mandat des Himmels nur solange, wie er die
Unterstützung des Volkes hatte, denn durch
das ‹Herz› des Volkes tat der Himmel sei
nen Willen kund. Das Volk hat wiederum das
Recht, seine Herrscher zur Verantwortung zu
ziehen. Es hätte das Recht, einen schlechten
Herrscher zu verbannen, und könnte einen
Tyrann sogar töten.» (S. 165)
Bedroht China
wirklich seine Nachbarn …?
«Je mächtiger China geworden ist, desto we
niger hat sich das Land in die Belange ande
rer Staaten eingemischt.» (S. 153)
Mahbubani: «Berücksichtigt man die
Grösse und den Einfluss des Landes, ist China
unter den Grossmächten wohl diejenige, die
sich am wenigsten interventionistisch verhält.
Von den fünf ständigen Mitgliedern im Si
cherheitsrat der Vereinten Nationen ist China
das einzige, das seit dem Zweiten Weltkrieg
an keinem Krieg fernab seiner Grenzen be
teiligt war, anders als Amerika, Russland,
Grossbritannien und Frankreich. Wie dieses
Buch wiederholt aufzeigt, verfolgen Chinas
Herrscher an allererster Stelle das Ziel, den
Frieden und die Harmonie unter den 1,4 Mil
liarden Menschen in China zu bewahren,
und sie sind nicht darauf aus, das Leben der
sechs Milliarden Menschen zu beeinflussen,
die ausserhalb Chinas leben. Das ist der zen
trale Grund, warum sich China wie eine Sta
tus-quo-Macht und nicht wie eine revolutio
näre Macht verhält. Dadurch steuert es ein
globales Gemeinschaftsgut zum internatio
nalen System bei.» (S. 158)
«Alle unmittelbaren Nachbarn leben seit
Jahrtausenden neben China und haben längst
hoch entwickelte und sensible Instinkte dafür
entwickelt, wie sie mit dem aufstrebenden
China umzugehen haben. Und die chinesi
sche Elite besitzt (anders als die amerikani
sche Elite) ein weitreichendes Verständnis
für die lange Geschichte mit den Anrainer
staaten. Es wird zwischen China und seinen
Nachbarn viel Hin und Her geben. […] Aber
Kriege wird es nicht geben.» (S. 104)
… und insbesondere
Taiwan und Japan?
Zur Vorgeschichte: Das 19. Jahrhundert war
ein Jahrhundert der Raubzüge des Westens
und auch von Japan. Dazu einige Stichworte:
Britische, französische, deutsche und amerika
nische Truppen sind in China eingefallen und
haben Teile Chinas besetzt. Das über Jahrhun
derte auf sich selbst bezogene, friedliebende
China war ihnen nicht gewachsen. Die Bri
ten haben China in zwei Kriegen gezwungen,
Opium (aus Indien) als Zahlungsmittel für
ihre Importe aus China zu akzeptieren (Tee,
Porzellan). China musste Hongkong abtreten
und später vertraglich für 100 Jahre (bis 1997)
Grossbritannien überlassen. 1860 zerstörten,
brandschatzten und plünderten 4500 britische
und französische Soldaten den riesigen Kaiser
palast mit Tausenden von Heiligtümern und
Kulturgütern vollständig. Der Palast war etwa
acht Mal so gross wie der Vatikan. (S. 148)
Kein anderes Land hat jedoch ein derart
belastetes Verhältnis zu China wie Japan.
Langjährige militärische Besetzung und Mas
saker unter der Zivilbevölkerung sind dazu
Stichworte. Dazu gehörte auch die Annektie
rung von Taiwan. (S. 225 f.)
Mahbubani: «Nahezu alle historischen
Überbleibsel dieses Jahrhunderts der Er
niedrigung sind inzwischen beseitigt und aus
der Welt geschafft, inklusiv Hongkong und
Macao. Nur ein einziger Überrest ist geblie
ben. Taiwan war chinesisch, bis China nach
der Niederlage im ersten Japanisch-Chine
sischen Krieg von 1894/95 gezwungen war,
Taiwan an Japan abzutreten.» (S. 105) Im
Vertrag von Versailles nach dem Ersten Welt
krieg wurde diese Annexion später von den
Alliierten anerkannt.
«Amerika kann nicht behaupten, die Be
deutung von Taiwan nicht zu kennen. Es war
eindeutig das heisseste Eisen, als Nixon und
Kissinger sich daran machten, eine Versöh
nung mit China auf den Weg zu bringen. Ame
rika und China erreichten viele klare Überein
künfte und die deutlichste besagt, dass Taiwan
und China ein Land seien. In der gemeinsamen
Abschlusserklärung hiess es 1972: ‹Die Verei
nigten Staaten erkennen an, dass alle Chinesen

auf beiden Seiten der Formosastrasse erklären,
dass es nur ein China gibt und Taiwan ein Teil
Chinas ist.› […] Chinas Wunsch nach einer
Wiedervereinigung Taiwans mit dem Festland
stellt eine Restitution dar, keine Expansion.»
(S. 106 f.)
Dass das heutige China Japan bedrohen
könnte, ist – auch angesichts der engen Ein
bindung in die Militärstruktur der USA – ab
surd.
Wird die Welt in Barbarei und Chaos versinken, wenn sich Amerika zurückzieht?
Mahbubani: «Seit ich 1971, vor nahezu
50 Jahren, meine diplomatische Karriere be
gann, hat mich immer wieder erstaunt, wie
sehr sich mit jedem Jahrzehnt die geistigen
Fähigkeiten der chinesischen Diplomaten ver
bessert haben. Verschiedenste Gründe haben
unglücklicherweise dazu geführt, dass die
Entwicklung im diplomatischen Dienst Ame
rikas entgegengesetzt verlief.» (S. 150)
Die nach wie vor starke Militarisierung
der Aussenpolitik gibt der Diplomatie wenig
Raum. Schnell werden Sanktionen gegen
Länder verhängt, die sich unbotmässig ver
halten. Schnell werden Waffen geliefert und
militärische «Lösungen» favorisiert (die die
Situationen meist noch schlimmer machen).
Dies äussert sich in den Finanzen der US-Re
gierung: «Der Haushalt des Aussenministeri
ums ist mit 31,5 Milliarden geradezu winzig
im Vergleich zum Budget des Verteidigungs
ministeriums von 626 Milliarden Dollar.»
(S. 133) Die USA geben für das Militär und
für ihre riesige Rüstungsindustrie (militä
risch-industrieller Komplex) mehr aus als alle
anderen Länder auf dieser Welt zusammenge
nommen, was – so Mahbubani – gesellschaft
lich und wirtschaftlich nicht unbedingt von
Vorteil ist: «Amerikas gewaltiger Rüstungs
haushalt verleiht dem Land denselben Vorteil,
den ein Dinosaurier von seinem gewaltigen
Leib hat – keinen sehr grossen.» (S. 10)
«Nachdem sich Amerika im Irak und in
Afghanistan die Finger verbrannt hatte, hätte
die logische Reaktion eines beweglichen, fle
xiblen und vernunftgesteuerten Landes darin
bestanden, sich fortan aus unnötigen Konflik
ten in der islamischen Welt herauszuhalten.
Dass Amerika nicht zu dieser Kehrtwende
imstande war, belegt, dass Amerika wie die
alte Sowjetunion starr, unflexibel und doktri
när geworden ist.» (S. 125)
«Es besteht keine Gefahr, dass Amerika
ähnlich wie die ehemalige Sowjetunion kol
labiert. Amerika ist ein viel stärkeres Land,
gesegnet mit grossartigen Menschen, Ein
richtungen und vielen natürlichen Vorzügen.
Aber auch wenn Amerika nicht komplett
zusammenbrechen wird, kann es deutlich
schwächer werden […].» (S. 137)
«Amerika hat mehr richtig als falsch ge
macht, was auch erklärt, warum Amerika
zu den allermeisten Ländern dieser Welt ein
gutes Verhältnis hat. Gleichzeitig trifft es
auch zu, dass Amerika mehrere vermeidbare
und schmerzhafte Fehler gemacht hat, insbe
sondere gegenüber der islamischen Welt und
Russland.» (S. 251)
«Würde George Kennan noch leben,
würde er zweifelsfrei erkennen, dass die un
nötige Beteiligung an Konflikten in der is
lamischen Welt Amerika zu tiefst verwun
det hat, und zwar innerlich und äusserlich.»
George Kennan hat in den fünfziger Jahren
als angesehener Stratege die ContainmentPolitik der USA gegen die Sowjetunion im
Kalten Krieg entworfen. (S. 125)
Bekommt China mit Xi Jinping
einen Diktator auf Lebenszeit?
Mahbubani: «Dass Xi Jinping die Begren
zung seiner Präsidentschaft aufgehoben hat,
tat seiner Beliebtheit in China keinen Ab
bruch. Chinas lange Geschichte hat das
Volk etwas Wichtiges gelehrt: Hat das Land
schwache Führer, wird es auseinanderfallen.
[…] Dafür, dass er die Amtszeitbegrenzung
aufgehoben hat, wurde Xi Jinping heftig kri
tisiert, aber der Schritt könnte sich als eine
der grössten Segnungen in der Geschichte
Chinas erweisen. Und es könnte ein zentraler
Grund sein, dass China die Auseinanderset
zung mit Amerika gewinnt.» (S. 188)
Mahbubani erwähnt Platon (427–347
v. Chr.), den «Urvater der westlichen Philo
sophie». Im Westen vertreten heute viele die
Ansicht, dass die Demokratie die beste Re
gierungsform darstellt. Platon kam nach den
durchzogenen Erfahrungen mit der Volks
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herrschaft in Griechenland zum Schluss, «die
beste Herrschaftsform sei die eines Philoso
phenkönigs». Mahbubani: «Sehr viel spricht
dafür, dass Xi Jinping China die wohltuende
Art der Herrschaft eines Philosophenkönigs
bringen könnte.» (S. 187)
Bedroht Chinas
Entwicklungspolitik die freie Welt?
«Heute ist es China und nicht Amerika, das
die Führung beim Aufbau einer globalen
multilateralen Architektur übernommen hat,
sei es bei der Asiatischen Infrastruktur-In
vestmentbank (AIIB) oder der Belt&RoadInitiative (BRI). Amerika stellt sich gegen
beide Initiativen. Was viele wichtige Freunde
und Verbündete aber nicht davon abhält, sich
dem Vorhaben anzuschliessen.» (S. 65)
«Damit Amerika wirksam auf die neue
geopolitische Herausforderung durch China
reagieren kann, muss es eine gewaltige Kehrt
wendung vollziehen – dazu gehören eine
Kürzung der Rüstungsausgaben, die Abkehr
von allen militärischen Interventionen in der
islamischen Welt und die Verbesserung der
diplomatischen Fähigkeiten. Mächtige Lob
bygruppen werden es allerdings unmöglich
machen, auch nur eine einzige dieser emp
fehlenswerten Kurskorrekturen vorzuneh
men.» (S. 137)
«Der beste Partner für eine gemeinsame
Entwicklung Afrikas ist China. Tatsäch
lich hat sich China mittlerweile zum grös
sten Wirtschaftspartner Afrikas entwickelt.
Chinas Aufstieg stellt für Europa keine Be
drohung dar. Tatsächlich könnte es für Eu
ropas längerfristige Sicherheit von Nutzen
sein, wenn China die Entwicklung Afrikas
vorantreibt. […] Sollten sich im 21. Jahrhun
dert die wirtschaftlichen und politischen Zu
stände auf dem afrikanischen Kontinent nicht
bessern, kann sich Europa darauf einstellen,
dass Dutzende Millionen, wenn nicht Hun
derte Millionen Afrikaner auf der Suche nach
einem besseren Leben vor der Türe stehen
werden.» (S. 223)
Fazit: «Machen wir die Welt sicherer
für die Vielfalt» (John F. Kennedy)
«Chinas Kommunismus ist keine Bedrohung
für Amerikas Demokratie – die wahre Her
ausforderung sind der Erfolg und die Konkur
renzfähigkeit von Chinas Wirtschaft und Ge
sellschaft.» (S. 270)
«Zweifelsohne werden Chinas Rolle und
Chinas Einfluss zunehmen, wenn die Volks
wirtschaft weiter wächst. Aber China wird
seinen Einfluss nicht darauf verwenden,
Ideologien oder politische Gepflogenheiten
anderer Kulturen zu verändern. Es fällt der
chinesischen Führung leichter als der ameri
kanischen, sich auf eine vielfältige Welt ein
zustellen, denn sie hängt nicht der Erwar
tung an, dass andere Gesellschaften so wie
sie werden. Sie hat keinen missionarischen
Drang, alle Menschen in Chinesen zu ver
wandeln.» (S. 254)
Kishore Mahbubani versteht es in seinem
umfassenden Werk ausgezeichnet, die von
der Geschichte und von der Kultur geprägte
«Seele» Chinas in seine Analyse einzubezie
hen. Insbesondere den amerikanischen Poli
tikern und Medien – aber auch insgesamt der
westlichen Welt – ist zu wünschen, dass sie
dieses Buch lesen und dazulernen.
In Zeiten schwelender Handelskriege und
Konflikte ist Mahbubanis Buch ein Appell an
die Vernunft und ein unverzichtbarer Leitfa
den für ein besseres Verständnis des Aufstei
gers China. Mahbubani: «Wenn sich Amerika
und China auf das zentrale Interesse konzen
trieren, das Wohlergehen ihrer Bürger zu ver
bessern, wird ihnen auch klar werden, dass es
bei den langfristigen nationalen Interessen der
beiden Staaten keine grundlegenden Wider
sprüche gibt.» «Wenn die beiden Supermächte
kooperieren, könnten Wunder wahr werden!»
(S. 17) «Die Welt ist gross genug, um sowohl
Amerika als auch China Platz zum Blühen und
Gedeihen zu geben.» (S. 279)
•
Quellen:
Mahbubani, Kishore. Hat China schon gewonnen?
Chinas Aufstieg zur neuen Supermacht. Deutsche
Übersetzung 2021; ISBN 978-3-86470-773-5
Kissinger, Henri. China. New York 2011
Nass, Mathias. Der Drachen Tanz – Chinas Aufstieg
zur Weltmacht und was er für uns bedeutet. Mün
chen 2021
Durant, Will und Ariel. Kulturgeschichte der
Menschheit. Bd. 2, New York 1963
Seitz, Konrad. China. Berlin 2002
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Politische DNA der Schweiz als Massstab
EU-Politik und Service public
von Dr. iur. Marianne Wüthrich
«Die Schweiz ist aus verständlichen Grün
den kein EU-Mitglied. Es passt nicht zu ihrer
politischen DNA.» Diese Aussage in einem
kürzlich erschienenen Zeitungsinterview
stammt von einem Deutschen, der lediglich
zwei Jahre in der Schweiz gelebt hat. Und
doch hat er etwas Essentielles erfasst – oder
erahnt –, das manchen Schweizern weniger
klar ist. Nach der Mitteilung des Bundesrats
im Mai 2021, er breche die Verhandlungen
mit der EU zum Rahmenvertrag ab, weil sie
nicht zu befriedigenden Lösungen geführt
hätten, äusserten zunächst sehr viele Bür
ger, auch Politiker, ja, selbst Redaktoren der
Mainstreammedien ihre Erleichterung. In
zwischen haben die EU-Turbos erneut ihre
Griffel gespitzt und erhalten in den Medien
Raum, um für die engere Einbindung der
Schweiz in die EU mobil zu machen. Aber
das kann uns nicht schrecken – wir auf der
Gegenseite haben auch spitzige Griffel.
Alle Jahre wieder wird der gute Service
public der Schweiz angegriffen. Vor einem
Jahr haben wir uns in «Zeit-Fragen» gegen
eine weitere Privatisierung der Post gestellt
und erklärt, was das EU-Verbot staatlicher
Beihilfen für den Service public bedeuten
würde.1 Zur Jahreswende 2021/22 greifen
nun einige Journalisten die Frage anders
herum auf: Die noch vorhandenen Teile der
Post sollen auf Sparkurs gesetzt und sukzes
sive privatisiert werden. Damit würden sich
bei Bedarf allfällige Widersprüche mit dem
EU-Beihilfe-Verbot von selbst erledigen.
Diese zwei Schwerpunkte sollen hier auf
gegriffen werden.
In einem ganzseitigen Zeitungsartikel tischt
uns der frühere Chef des Seco (Staatssekreta
riat für Wirtschaft), Jean-Daniel Gerber, die
unverdaulichen Brocken aus dem gescheiter
ten Rahmenvertrag erneut auf und fordert uns
auf, diese zu schlucken. Sonst bestehe das Ri
siko, dass die Schweiz «in einen Drittlandsta
tus, vergleichbar mit jenem einiger osteuropä
ischer Nachbarländer, abrutscht».2
«Wir sind nicht bereit,
die in Brüssel […] erlassenen Direktiven
quasi automatisch zu übernehmen»
Vor zehn Jahren tönte es bei Jean-Daniel
Gerber noch ganz anders. Damals wies er
die Sichtweise Brüssels zurück, wonach die
Schweiz sich als Nutzniesserin des EU-Bin
nenmarkts «auch an die Regeln, die diesen
Markt bestimmen, zu halten [habe] – und
zwar nicht nur an die jetzigen Regeln, son
dern auch an die zukünftigen». Demgegen
über hielt er fest, dass die Schweiz nicht voll
in den Binnenmarkt integriert sei und dessen
künftige Ausgestaltung als Nicht-Mitglied
der EU nicht mitbestimmen könne. Aus
serdem sei die Schweiz «einer der grössten
Aussenhandelspartner der EU und wichtiger

Exkurs: Nicht alle
Liberalen sind neoliberal!
mw. Um den Schweizer Liberalen gerecht
zu werden, ist festzuhalten, dass zwar
die meisten von ihnen mit mehr Privati
sierung beim Service public liebäugeln.
Das heisst aber noch lange nicht, dass
alle FDP-Politiker und freisinnigen Un
ternehmer das Rahmenabkommen oder
sogar einen EU-Beitritt befürworten, um
mit Hilfe des EU-Beihilfeverbots leichter
zu diesem Ziel zu kommen. Im Winter
2020/21, als es um Sein oder Nichtsein
des Schweizer Modells ging, traten viele
junge und ältere Persönlichkeiten ver
schiedener politischer Couleur aus Wirt
schaft und Politik an die Öffentlichkeit
und sagten nein zum Rahmenvertrag
und ja zur Schweiz. Sie läuteten das Ende
der unseligen Verhandlungen mit Brüs
sel ein. Darunter waren auch viele Frei
sinnig-Liberale, allen voran alt Bundesrat
Johann Schneider-Ammann.
siehe dazu: Wüthrich, Marianne. «Es tut
sich etwas in der direkten Demokratie
Schweiz. Immer mehr Stimmen fordern
Neustart mit Brüssel».
in: Zeit-Fragen vom 26.1.2021

«Etwas anderes gehört ebenfalls zum Service public: Gerade in unse
rer schnellebigen und digitalisierten Zeit schätzen viele Menschen eine
persönliche Ansprache am Postschalter oder mit dem Briefträger. Aber
genau hier kann mit der grossen Kelle gespart werden: ‹Die CoronaKrise hat gezeigt: Die meisten Dienste der Post lassen sich prima digi
tal erledigen›, so die ‹Neue Zürcher Zeitung› vom 29. Dezember. In Kri
sen-Zeiten ist die digitale Schiene tatsächlich besser als nichts – aber wir
wollen ja auch nicht den Fernunterricht zum Normalfall machen.»
Investor». Gerber zog 2011 das Fazit: «Ent
sprechend sind wir nicht bereit, die in Brüs
sel beschlossenen Gesetze und erlassenen Di
rektiven quasi automatisch zu übernehmen.»3
Gerbers damalige Argumente haben heute
nichts an Aktualität verloren …
Vor 30 Jahren: Ablehnung
des EWR durch das Schweizer Volk
Sozusagen der Vorläufer des Rahmenver
trags war ein anderer Rahmen, den Brüssel
vor 30 Jahren für die Eingliederung der vier
Efta-Mitgliedsstaaten Norwegen, Liechten
stein, Island und Schweiz gezimmert hatte:
Den Europäischen Wirtschaftsraum EWR.
Am 6. Dezember 1992 wurde der Beitritt
zum EWR vom Schweizer Volk an der Urne
knapp (mit 50,3 % Nein), von den Kantonen
deutlich (16 zu 7) abgelehnt. Damit war auch
der vom Bundesrat bereits beantragte Voll
beitritt zur Europäischen Gemeinschaft (EG)
vom Tisch. In der Folge regelten die Schweiz
und die EU ihre Angelegenheiten weiter
hin im beidseitigen Interesse auf bilateraler
Ebene.
Dass Brüssel sich heute als «Strafe» für
die Nichtunterzeichnung des Rahmenver
trags weigert, einzelne Abkommen dem ak
tuellen Stand anzupassen und die EU-For
schungs- und Bildungsprogramme für die
Schweiz zu öffnen, ist vertragswidrig. Aber
wie gesagt – solches Imponiergehabe kann
uns nicht schrecken: Wir haben noch viele
Pläne B im Köcher.
Service public: Gegensteuer gegen
neoliberale Ambitionen ist angesagt
Der qualitativ hochstehende Schweizer Ser
vice public ist in der grossen Mehrheit der
Bevölkerung fest verankert und dank der di
rekten Demokratie nur scheibchenweise zu
knacken. Aber es bedarf der höchsten Wach
samkeit und des aktiven Einsatzes von uns
Bürgern, um gegen den ständig drohenden
Abbau auf Grund eines nicht menschge
mässen Renditedenkens anzukämpfen. Die
Schweiz kann sich eine erstklassige Gesund
heitsversorgung, einen Spitzen-öV, Poststel
len im ganzen Land und den dringend not
wendigen Ausbau der Stromproduktion unter
der Hoheit der Kantone und Gemeinden lei
sten. Wir Steuerzahler bezahlen dafür. Weh
ren wir uns also gegen neoliberale Theorien,
wonach zum Beispiel ein grosses Spital «effi
zienter» sei als mehrere kleine – was erstens
nicht stimmt (kleine Einheiten wirtschaften
in der Regel am sparsamsten) und zweitens
nicht den Bedürfnissen der Land- und Berg
bevölkerung und auch nicht der Belegschaft,
also dem Wohl der ganzen Gemeinschaft,
dient.
Kurz vor dem Jahreswechsel 2021/22
nahm nun die «Neue Zürcher Zeitung» die
Schweizer Post ins Visier und listete ein
knallhartes Programm auf, um den «Service
public endlich [zu] entstauben».4 Erstens soll
die PostFinance privatisiert werden, zwei
tens «gehört das Restmonopol der Post abge
schafft» (gemeint ist das Monopol für Briefe
bis 50 Gramm), drittens «sollte man nach der
PostFinance auch die Post in die unternehme
rische Freiheit entlassen». Und als Fazit: «Es
braucht jetzt eine mutige Reform, bevor die
Post finanziell ausblutet.»
Das heisst, wir würden unsere (immer
noch) gut funktionierende Post ausländi
schen Konzernen überlassen und gleichzeitig
den Weg in die EU ebnen. (siehe dazu: «Ex
kurs: Nicht alle Liberalen sind neoliberal!»)
Was vorausgegangen ist: Im Januar 2021
setzte der Bundesrat eine Expertenkommis

sion unter dem harmlos klingenden Namen
«Weiterentwicklung der Grundversorgung
im Bereich von Post- und Zahlungsverkehrs
diensten» ein. Die Kommission wird von der
ehemaligen Aargauer Ständerätin Christine
Egerszegi (FDP) geleitet und soll anfangs
2022 ihre Vorschläge vorstellen.5 Diese wer
den wir mit der Lupe lesen.
«Überholter Luxus»
bei der Schweizer Post?
Ist ein (heute ohnehin nur noch einge
schränkt) bürgernaher Service der Post
«überholter Luxus», wie die «Neue Zürcher
Zeitung» schreibt? Dank der Verbindung des
Brief- und Paketverkehrs sowie des PostautoBereichs mit dem Zahlungsverkehr der Post
Finance blutete die Post bisher eben gerade
nicht aus, sondern wurde durch letztere quer
finanziert. Wer allerdings von einem Servicepublic-Betrieb Renditen erwartet, der lehnt
Querfinanzierungen schon im Grundsatz ab.
In der heutigen Zeit von Null- und Negativ
zinsen bringen der Bargeldverkehr und die
Einzahlungen am Schalter leider gar nicht
mehr viel ein. In solchen Zeiten hat der Staat
allfällige Defizite abzudecken: Wir Steuer
zahler haben ein Recht auf den sozialverträg
lichen Einsatz unserer Steuergelder.
Etwas anderes gehört ebenfalls zum Ser
vice public: Gerade in unserer schnellebi
gen und digitalisierten Zeit schätzen viele
Menschen eine persönliche Ansprache am
Postschalter oder mit dem Briefträger. Aber
genau hier kann mit der grossen Kelle gespart
werden: «Die Corona-Krise hat gezeigt: Die
meisten Dienste der Post lassen sich prima
digital erledigen», so die «Neue Zürcher Zei
tung» vom 29. Dezember. In Krisen-Zeiten
ist die digitale Schiene tatsächlich besser als
nichts – aber wir wollen ja auch nicht den
Fernunterricht zum Normalfall machen.
«Spiel der Marktkräfte» nicht gefährden – «Die EU hat darauf ein Auge»
Seit 2013 sind die Schweizer Postfilialen
von 1657 auf 902 beinahe halbiert worden,
gleichzeitig sind die Agenturen (Postdienste
in Läden oder an Kiosken) auf 1185 gestie
gen.6 Hier könne noch mehr gespart werden,
so die Autoren in der «Neuen Zürcher Zei
tung»: «Entfiele der Auftrag im Zahlungs
verkehr, könnte die Post ganz auf eigene Fi
lialen verzichten. Ein weiterer Ansatzpunkt
wäre, dass der Postbote nicht mehr jeden Tag,
sondern nur noch jeden zweiten oder dritten
Briefe ausliefern würde. […] Dadurch liessen
sich jährlich 50 bis 90 Mio. Fr. einsparen.»
In Schweden gehe das auch, so die Auto
ren: Dort kriegen die Bürger ihre Post nur
noch jeden zweiten Tag, und Poststellen
gibt es für Privatkunden schon länger nicht
mehr. Hier kommt das liebste Kind Brüs
sels, der Wettbewerb, ins Spiel. Schweden
und Dänemark haben ihre staatlichen Post
betriebe 2009 zur Gesellschaft Postnord zu
sammengelegt, und jetzt gelten die Regeln
des «freien» Marktes: «Postnord finanziert
sich durch das operative Geschäft; für allfäl
lige Defizite müssen Mittel am Kapitalmarkt
beschafft werden. Schiessen die beiden Staa
ten als Eigner Geld ein, muss dies so gesche
hen, dass das Spiel der Marktkräfte nicht ge
fährdet wird. Die EU hat darauf ein Auge.»
Folge der Privatisierung: Nachlässiger
Umgang und schlechter Service
Allerdings, so die «Neue Zürcher Zeitung»,
habe das Ansehen von Postnord bei den Kun
den seit der Privatisierung «deutlich gelitten»:
«Dem Betrieb wird bisweilen nachlässiger

Umgang mit Briefen und Paketen und schlech
ter Service vorgeworfen.» Das kommt einem
bekannt vor. Erinnern Sie sich an die Privati
sierung der Eisenbahnen in Grossbritannien,
in deren Folge die Geleise nicht mehr ordent
lich gewartet wurden und sich deshalb Zusam
menstösse und Entgleisungen häuften? Solche
Zustände wollen wir in der Schweiz nicht.
Zum Abschluss ein warnendes Müster
chen aus unserem Nachbarland Liechten
stein: «Als EWR-Mitglied ist Liechtenstein
verpflichtet, den Postmarkt vollständig zu li
beralisieren.» Deshalb soll das Briefmono
pol bis 50 Gramm aufgehoben werden, und
Postdienste dürfen künftig «von jedermann
erbracht werden, sofern die im Gesetz festge
legten Anforderungen erfüllt werden». Damit
eine flächendeckende, qualitativ gute und ko
stengünstige Grundversorgung trotz des von
Brüssel vorgeschriebenen Wettbewerbs ge
währleistet ist, soll es statt der staatlichen
Post einen «Universaldiensteanbieter» geben
(ein herrliches Bürokraten-Unwort!).7 Diesen
darf vorläufig die Post übernehmen, solange
sich kein billigerer findet.
Fazit: Der Kleinstaat Liechtenstein zählt elf
Gemeinden, da braucht es kein Wettbewerbs
gerangel um den Postdienst. Es ist absurd, in
diesem kleinen, wohlhabenden und wohlge
ordneten Staatswesen die staatliche Post ab
zuschaffen, nur weil das Ländle 1995 – warum
eigentlich? – dem EWR beigetreten ist und
Brüssel «ums Verrode» seine sture Bürokra
tie durchboxen will. Für uns Schweizer ist es
ratsam zu überlegen, ob wir nicht doch lieber
ein «Drittstaat» bleiben wollen, mit Plänen B,
wo immer wir es für nötig und sinnvoll erach
ten. Dazu brauchen wir keinen institutionellen
Rahmen – und schon gar nicht den Ausverkauf
unseres guten Service public.
•
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Wüthrich, Marianne. «Service public in der Hand
des Souveräns behalten! Kein Ausverkauf an EUGrosskonzerne». In: Zeit-Fragen vom 15.12.2021
Gerber, Jean-Daniel. «Europapolitik: Die Schweiz
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Einfühlsam, hilfsbereit und grosszügig
Worauf wir in der Erziehung unserer Kinder bauen könnten
von Dr. Eliane Perret, Heilpädagogin und Psychologin
Wer sich gelegentlich etwas Entspannung
beim Lesen eines Buches gönnen möchte,
dem seien die Kinder-und Jugendbücher der
verstorbenen Schweizer Schriftstellerin Olga
Meyer empfohlen (vgl. Zeit-Fragen Nr. 21
vom 24. September 2019), heute leider nur
noch antiquarisch erhältlich.1 So verkrümelte
ich mich vor kurzem mit «Chrigi. Heitere
und ernste Erlebnisse eines Bergbuben» aufs
Sofa. Die Geschichte nahm mich schnell in
ihren Bann, denn sie regte mich zu grund
sätzlichen Überlegungen an. Ich war beein
druckt davon, wie Chrigi sich sein Rüstzeug
fürs Leben aneignete in einer Familie, die
unter sehr anspruchsvollen Bedingungen ihr
Leben als Bergbauern meisterte. Auch war
wohltuend spürbar, wie die gefühlsmässige
Verbundenheit weit über die Familie hinaus
ging und wie selbstverständlich man sich im
Rahmen der Dorfgemeinschaft unterstützte,
wenn Not am Mann war. So ging ich inner
lich mit in Chrigis Welt und hing immer wie
der neuen Gedanken nach.
«Ich glaube, dieses Vögelchen
macht mich wieder gesund!»
Die Wirtsleute im Dorf hatten einen Vogel, der
in Chrigis Welt bis anhin nicht vorgekommen
war. Es war ein goldgelber Kanarienvogel, der
wunderschön singen konnte. Der Bub lauschte
jeweils im Vorbeigehen fasziniert seinem Ge
sang, aber auch anderen Leuten machte der
Vogel Freude, wie seine Mutter einmal neben
bei anmerkte. Chrigi hatte schon seit längerem
beobachtet, dass sie oft traurig war, aus Grün
den, die sich ihm nicht erschlossen. «Würde
der kleine gelbe Vogel sie von ihrem Traurig
sein befreien können?» überlegte er. Als die
Wirtsleute durch einen tragischen Unfall ums
Leben kamen, sollte ihre Habe – dazu gehörte
auch der Kanarienvogel – versteigert werden.
Das liess Chrigi keine Ruhe, und er schmie
dete einen Plan, wie er diesen Vogel für seine
Mutter erstehen könnte. Noch fehlte ihm dazu
das nötige Geld. So suchte er nach Möglich
keiten, es zu verdienen, und nach zwei Wo
chen strenger Mithilfe bei einem Hausbau
hatte er die nötigen sieben Franken beieinan
der. Trotz seines Bemühens wäre der Plan fast
gescheitert, wenn nicht eine Nachbarin sein
Bemühen im geheimen unterstützt hätte. So
stand schliesslich am Namenstag der Mutter
der Käfig mit dem gelben Vogel auf dem Tisch
und begleitete sie hinfort mit seinem Gesang
durch den Alltag. Einige Zeit danach meinte
die Mutter nachdenklich: «Ich glaube, dieses
Vögelchen macht mich wieder gesund!» Für
Chrigi ein tragendes und bestärkendes Erleb
nis; es stärkte sein Gefühl der Selbstwirksam
keit, sagt man heute. Ein Beispiel aus einer
anderen Zeit und trotzdem in seiner Aussage
hoch aktuell!
Von Natur aus
kooperativ oder egoistisch?
Was hatte wohl Chrigi zu seinem altrui
stischen Handeln bewegt? War es die ge
fühlsmässige Nähe zu seiner Mutter? Sein
kindliches Verantwortungsgefühl für deren
Wohlergehen? Selbstverständlich spielen
diese individuellen emotionalen Faktoren
eine wichtige Rolle und müssen genügend
gewichtet werden. Dazu stehen uns heute
wichtige und klärende Ergebnisse aus der
Bindungsforschung und der Individualpsy
chologie zur Verfügung. Die Anteilnahme
Chrigis schien mir jedoch keine selten anzu
treffende Ausnahme zu sein. Zu Beginn der
Corona-Pandemie hatten sich doch zum Bei
spiel viele Kinder und Jugendliche spontan
anerboten, Einkäufe oder andere Aufgaben
für ihnen unbekannte betagte Mitmenschen
zu erledigen, oder ihre digitalen Kenntnisse
genutzt, um jemandem vorzulesen. Was sage
also die Wissenschaft dazu?
Eine dem Menschen
innewohnende Eigenschaft
Lange Zeit beherrschten zwei Standpunkte die
diesbezügliche Diskussion: «Menschen sind
von Natur aus hilfsbereit gegenüber andern und
werden durch die Gesellschaft verdorben», war
die Position der einen Seite. «Kinder kommen
als reine Egoisten zur Welt und ihre Fähigkeit
zur Kooperation ist auf ihre Fähigkeit zurück

deshalb von geteilter Intentionalität, einer
gemeinsamen Absicht.
Chrigis altruistisches Verhalten war also –
mindestens damals – nichts Aussergewöhn
liches, denn bereits zweijährige Kinder sind
willens und fähig, sich für andere einzuset
zen, auch wenn sie daraus keinen Nutzen
ziehen. Sie nehmen sogar einiges auf sich
und unterbrechen zum Beispiel ein spannen
des Spiel, um Hilfe zu leisten. Diese Bereit
schaft bringen sie durch ihre soziale Präad
aption mit auf die Welt. Sie muss aber von
den Erziehenden angesprochen, weiter ent
wickelt und kultiviert werden. Auf diese Tat
sache hatte bereits Alfred Adler, der Begrün
der der Individualpsychologie, hingewiesen.

Die Wäscheklammer des Versuchsleiters (im Spiegel zu erkennen) ist zu Boden gefallen. Der kleine
Junge beobachtet das und bringt sie ihm. – Bereits 18 Monate alte Kinder gehen Menschen in Schwie
rigkeiten bereitwillig zur Hand. Dazu müssen sie sowohl das Ziel des Gegenübers verstehen, als auch
motiviert sein, ihm zu helfen. Man spricht deshalb von geteilter Intentionalität, einer gemeinsamen
Absicht. (Bilder Screenshots aus https://swisscows.com; ©Warneken/Tomasello)

zuführen, kulturelle Normen und Werte zu ver
innerlichen. Dazu braucht es die Erziehung»,
argumentierten die anderen. Der heutige For
schungsstand hält hingegen eindeutig fest, dass
es kein Entweder-Oder gibt, sondern dass al
truistischem Verhalten ein Zusammenspiel von
Biologie, Erziehung und sozialen Gegebenhei
ten zugrunde liegt. Die spontane Anteilnahme,
das Zuspringen, wenn es der andere nötig hat,
ist eine dem Menschen innewohnende Eigen
schaft, die in der Erziehung gefördert und gefe

das schon in den ersten zehn Sekunden, noch
bevor Warneken sie überhaupt auf sein Pro
blem aufmerksam machen konnte. Doch bat
er das Kind niemals direkt um Hilfe, be
dankte sich auch nicht speziell oder belohnte
es, wenn es ihm die Klammer brachte. Es
zeigte sich sogar, dass Belohnungen dazu
führten, dass die Kinder künftig ihre spon
tane Hilfeleistung einschränkten. Die For
scher vermuteten, dass durch die Belohnung
die intrinsische Motivation von Kleinkindern

«… bereits zweijährige Kinder sind willens und fähig, sich für andere
einzusetzen, auch wenn sie daraus keinen Nutzen ziehen. Sie nehmen
sogar einiges auf sich und unterbrechen zum Beispiel ein spannendes
Spiel, um Hilfe zu leisten. Diese Bereitschaft bringen sie durch ihre
soziale Präadaption mit auf die Welt. Sie muss aber von den Erziehen
den angesprochen, weiter entwickelt und kultiviert werden.»
stigt werden muss. Um das genauer zu erfassen,
wurde sorgfältige Forschungsarbeit geleistet.
Sie befasste sich mit der Frage des Helfens, des
Teilens wichtiger Güter und des Weitergebens
von wichtigen Informationen im menschlichen
Zusammenleben. So kam man den phylogene
tischen und ontogenetischen Wurzeln des Al
truismus näher.
Spontane Hilfeleistung
schon bei den Kleinsten
Schon 2006 hatten Felix Warneken und Mi
chael Tomasello, zwei Psychologen und
Anthropologen, die damals am Leipziger
Max-Planck-Institut für evolutionäre An
thropologie arbeiteten, darauf aufmerksam
gemacht, dass bereits 18 Monate alte Kin
der Menschen in Schwierigkeiten bereitwil
lig zur Hand gehen, auch wenn sie diese nicht
kennen. Kinder, die noch in Windeln waren
und erst gerade das Sprechen lernten, erkann
ten schon, wie sie jemandem helfen konnten.
Die beiden Forscher arbeiteten eine Testreihe
aus, in der die Kleinen verschiedene Aufga
ben zu erledigen hatten.2 So liess Warneken
beim Wäscheaufhängen Klammern ausser
halb seiner Reichweite zu Boden fallen. In
den ersten zehn Sekunden versuchte er er
folglos, nach den Klammern zu greifen. Bei
den nächsten Versuchen nahm er Blickkon
takt mit dem Kind auf und nach weiteren
zwanzig Sekunden sagte er: «Meine Klam
mer!» Fast alle Kinder halfen wenigstens ein
mal und in 84 Prozent aller Fälle taten sie

untergraben werde. Ein wichtiger Befund an
gesichts der heute sehr verbreiteten (Lern-)
Therapien, die vorzugsweise mit solchen Ver
stärkern arbeiten!
«Da ist der Löffel …» –
Die geteilte Intentionalität
Doch konnte es nicht sein, dass die Kleinen
schon öfter Klammern aufgehoben hatten
und das für sie nichts Neues war? Vielleicht
räumten sie gerne auf oder suchten durch
ein Spiel den Kontakt mit dem Erwachse
nen aufrecht zu erhalten? Diese Einwände
widerlegte Warneken mit anderen, kompli
zierteren Aufgaben. Er liess einen Löffel
unabsichtlich durch ein enges Loch in eine
Kiste fallen, die mit einer Klappe versehen
war, durch welche man Gegenstände wie
der herausholen konnte. Der Wissenschaft
ler verhielt sich so, als wüsste er nichts von
der Klappe. Die Kinder sprangen wiederum
bei und halfen ihm. Doch nur, wenn er sich
zuvor vergeblich bemüht hatte, den Löffel
durch das Loch aus der Kiste zu klauben,
und nicht, wenn er ihn absichtlich hineinfal
len liess. Mit einer Vielzahl weiterer Studien
verfeinerten die Forscher ihre Aussagen und
schlossen durch die Versuchsanlagen mög
liche Fehlannahmen aus. Das Verhalten der
Kinder war erstaunlich und anspruchsvoll.
Um die benötigte Hilfe in solchen Situatio
nen leisten zu können, müssen sie sowohl
das Ziel des Gegenübers verstehen als auch
motiviert sein, ihm zu helfen. Man spricht

Nicht nur beim Menschen
Die Forscher beschränkten ihre Testserien
nicht auf die menschliche Spezies, sondern
schauten sich auch das Verhalten von Schim
pansen, den nächsten Primatenverwandten
der Menschen, an, um herauszufinden, ob
Altruismus ein bereits in der Evolution ver
wurzeltes Verhalten ist. Auch die Schim
pansen sprangen in den Versuchen in ähnli
cher Weise bei, allerdings nur bei einfachen
Aufgabenstellungen. Das legt nahe, dass die
spontane Hilfeleistung tiefe evolutionäre
Wurzeln hat und zur Spezies Mensch ge
hört. – Altruistisches Verhalten beschränkt
sich jedoch nicht darauf, anderen zu helfen,
ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wesent
lich anspruchsvoller ist das Teilen vorhande
ner Ressourcen (zum Beispiel von Nahrung)
oder das Weitergeben wichtiger Informatio
nen, damit sich ein Problem lösen lässt. Auch
hier zeigten die Untersuchungen, dass kleine
Kinder dazu neigen, Belohnungen gleichmäs
sig und grosszügig aufzuteilen. Werden sie
etwas älter, so beginnen sie, sich ihre Tausch
partner etwas gezielter auszusuchen und tei
len lieber mit jemandem, mit dem sie bereits
früher etwas getauscht und gute Erfahrungen
gemacht haben.
Schon kleine Kinder sind also spontan be
hilflich, teilen und unterstützen mit wichtigen
Informationen.
Nicht nur ich, auch die andern
Auch Chrigi teilte seine Schätze mit seinen
Geschwistern und Freunden. So erhielt er
von einem Viehhändler, der von der Hilfs
bereitschaft und dem Verantwortungsgefühl
des Buben beeindruckt war, einen «Batzen»
für den Jahrmarkt. Es war für ihn selbstver
ständlich, dass er seine jüngeren Geschwister
einlud, mit ihm mitzugehen, und sich sorg
sam überlegte, wie sie gemeinsam einige
vergnügte Stunden gestalten konnten. Fehlt
heute nicht vielen Kindern genau diese Er
fahrung, sich für etwas einsetzen zu können
und auch einmal zugunsten anderer zurück
stehen zu müssen? Dazu bräuchten sie jedoch
unsere Anleitung und unser Vorbild. Chrigi
hatte das unter anderen in seinem Vater. Ein
Erlebnis blieb ihm (und mir) speziell in Er
innerung: Während eines Winters verbrachte
eine Schulklasse aus der Stadt ihr Skilager in
Chrigis Nähe. Eines Tages verunglückte einer
der Schüler, und als Chrigi aus der Schule
nach Hause kam, wurde in der Stube der Ver
unglückte sorgsam auf den grossen Holz
schlitten des Vaters gelagert und von diesem
in sorgfältiger, nicht ungefährlicher Fahrt ins
Tal transportiert. Chrigi folgte dem Vater, um
ihm zu helfen, den schweren Schlitten wieder
nach Hause zu bringen.
Hilfe geben und annehmen
Chrigi erlebte aber, dass auch ihm und sei
ner Familie geholfen wurde. Im selben Win
ter wurde ihr Bauernhof durch eine Lawine
verschüttet. Nun waren es die Nachbarn und
die Leute aus dem Dorf, die beisprangen,
als der Vater sie zu Hilfe rief. So konnte die
Mutter mit ihren Kindern aus den Schnee
massen lebend geborgen werden. Aber
das Zuhause und die Existenz der Familie
waren vernichtet. Die jugendlichen Skifah
rer waren tief berührt von der Not der Fami
lie, und nun waren sie es, die ihrem Lehrer
spontan vorschlugen, beim Wiederaufbau
Fortsetzung auf Seite 8
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«Unter zehn Kindern konnte kaum eins das Abc»
von Carl Bossard
Kriege tangieren Kinder ganz besonders. Ak
tuell in Afghanistan. Das grosse Leid erinnert
an ein humanitäres Schicksal in der Schweiz.
Es ist verbunden mit Pestalozzis kurzem Wir
ken in Stans. Ein Erinnerungsversuch.
«Viele [kamen] mit Hudeln, die mit Unge
ziefer beladen waren, viele hager, wie aus
gezehrte Gerippe, mit Augen voll Angst und
Stirnen voll Runzeln der Sorge; […] andere
vom Elend erdrückt.»1 So schildert Johann
Heinrich Pestalozzi (1746–1827) die Ankunft
der kriegsversehrten Kinder in seinem Stan
ser Waisenhaus. Es war Anfang Dezember
1798 – im ersten Jahr der Helvetischen Repu
blik (1798–1803).
Die Implosion der
Alten Eidgenossenschaft
Pestalozzis berührender Beschrieb kam mir
bei der Lektüre eines Korrespondentenberichts
aus Afghanistan in den Sinn. Die Nachricht aus
dem Hindukusch wühlt auf: Die Lage sei deso
lat; 2 Millionen von Kindern hungerten. Beson
ders erschütternd: das Bild eines unterernähr
ten Kleinkindes, ausgemergelt und spindeldürr.
Ähnliches hat wohl Pestalozzi im NachkriegsMikrokosmos von Nidwalden erlebt.
Was war geschehen? Die Französische Re
volution von 1789 erscheint vielen wie ein
tektonisches Beben, wie ein Vulkanausbruch.
Die revolutionäre Lava des politischen Um
bruchs wälzt sich über den ganzen Kontinent.
Napoleons Armeen haben leichtes Spiel, der
Widerstand ist gering. Seine Truppen beset
zen auch die Schweiz. Der rebellische Ruf
von «Liberté, Egalité, Fraternité» bringt
morsch Gewordenes zum jähen Einsturz. Im
Frühling 1798 bricht die Alte Eidgenossen
schaft zusammen. In Aarau installiert sich die
Helvetische Regierung.
Elffache Übermacht
Die neue Zentralbehörde verlangt den Eid auf
die Helvetische Einheitsverfassung. Die Nid
waldner lehnen ab und verwerfen sie. Ver
mittlungsversuche scheitern; Ultimaten wer
den nicht einmal beantwortet. So kommt es
zur angedrohten militärischen Invasion. Am
9. September 1798 erobern und besetzen fran
zösische Einheiten unter dem Kommando von
General Schauenburg den kleinen Freistaat
– gegen einen zwar heroischen, aber letztlich
aufreibend aussichtslosen Widerstand.
1600 Nidwaldner kämpfen gegen eine
fremde Übermacht von 17 700 Berufssolda
ten. Rund 100 Franzosen und 100 Nidwald
ner verlieren in den erbitterten Kämpfen ihr
Leben. Weitere 300 Frauen, Männer und Kin
der sterben bei den Racheakten der Okku
pationsarmee. Über 330 Häuser und gegen
200 Ställe gehen in Flammen auf; fast zehn
Kirchen und Kapellen werden zerstört.3 Ein
Horizont schwarzer Brandruinen! Die Ge
gend ist «zum grössten Teil verbrannt und
verwüstet», berichtet Schauenburg. Unerhör
tes Leid als Folge der Strafexpedition!
Nur ein gebildetes Volk
kann mitbestimmen
Die überall greifbare Not trifft vor allem die
Kinder, aber nicht nur. Die Leute hausen zum
Teil in armseligen Hütten, «die sie zur üsser
sten noth gegen Wind und Wetter schützen».
«Einfühlsam, hilfsbereit und grosszügig»
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des Hauses mitzuhelfen, und das dann auch
taten. Erinnert das nicht an die vielen spon
tanen Hilfsangebote zu Beginn der CoronaPandemie?
Ein Zusammenspiel von Biologie,
Erziehung und sozialen Gegebenheiten
Chrigi hatte mich also zu einigen wichtigen
Überlegungen angeregt – angewandte Psycho
logie. Es stimmt zuversichtlich, dass Kinder
schon sehr früh in ihrer Entwicklung einfühl
sam, hilfsbereit und grosszügig sind und be
reitwillig wichtige Informationen beisteuern.
Sie sind dazu von ihrer Natur aus präadaptiert,
es muss ihnen also nicht «eingeimpft» werden.
Allerdings liegt der Entwicklung von altruisti
schem Verhalten ein Zusammenspiel von Bio
logie, Erziehung und sozialen Gegebenheiten

Stans um 1790: im Vordergrund das Frauenkloster St. Klara, in dem Pestalozzi 1798/99 sein Waisen
haus geführt hat. (Bild bruehlmeier.info)

«Das Elend [der Bevölkerung] ist unbeschreib
lich gross und es wachst mit jedem Tag», schil
dert ein Regierungsbeamter die Lage im Ja
nuar 1799. Er fügt bei: Kälte und Frost hätten
die wenigen Kartoffelvorräte vernichtet. In der
Not würden die Leute nun verdorbene Knollen
essen, was sie krank mache.4
Im Rahmen des drängenden Wiederauf
baus plant die helvetische Regierung für
Stans ein Erziehungs- und Armenhaus – für
Kinder ab sechs Jahren. Der Umbau des Bil
dungswesens gehört zu den zentralen Zielen
des neuen Staates. Der Auf- und Ausbau der
Schulen hat höchste Priorität. Die Devise:
Nur ein gebildetes Volk kann die neue Re
publik konkretisieren und demokratisch mit
bestimmen.
Ein zuversichtliches «Ich gieng gern»
Die Aufgabe ist enorm schwierig. Gesucht
wird ein Katholik; doch er lässt sich nicht

finden. So fällt die Wahl auf den Protestan
ten und Sympathisanten der Helvetischen
Republik, Johann Heinrich Pestalozzi. Ob
er sich der Klippen bewusst ist? Kaum.
«Ich gieng gern», konstatiert er voller Zu
versicht. Am 7. Dezember 1798 zieht er ins
Frauenkloster ein. Doch er trifft auf eine
Baustelle; zudem ist das Gebäude «zu dem
Zwecke eines Waisenhauses [mit] einer be
trächtlichen Anzahl Kinder keineswegs ein
gerichtet».
Mitte Januar 1799 wird das Waisenhaus
offiziell eröffnet – mit 45 Kindern. Noch fin
den sich überall Schutt und Schmutz. «Der
Mauerstaub füllte alle Gänge», schreibt Pe
stalozzi. Das «vollendete das Unbehagliche
des Anfangs». Und er ergänzt: «Ich musste
im Anfang die armen Kinder wegen Mangel
an Betten des Nachts zum Theil wieder heim
schicken. Diese kamen dann am Morgen mit
Ungeziefer beladen zurück.»

Äusserst schwierige Alphabetisierung
Schon bald betreut Pestalozzi über 80 Kin
der; einzig eine Haushälterin hilft ihm. Die
Aufgabe erfordert fast herkulische Kräfte.
Eine pädagogische Grenzsituation! Wie an
spruchsvoll sich seine Mission gestaltet, zeigt
sich in der Tatsache: «Unter zehn Kindern
konnte kaum eins das Abc», klagt er. «Lesen
[bleibt] wahrlich ein seltenes Glück.»5 Und
weiter: «Von anderm Schulunterrichte oder
wesentlichen Bildungsmitteln der Erziehung
war noch weniger die Rede.»
«Der gänzliche Mangel an Schulbildung»
der Kinder entmutigt Pestalozzi nicht. Im Ge
genteil! «Ich war von Morgen bis Abend so
viel als allein in ihrer Mitte. […] Sie waren
bey mir, und ich war bei ihnen. Ihre Suppe
war die meinige, ihr Trank war der meinige.»
Schon bald stellen sich sichtbare Erfolge ein:
«Das Lernen war [den Kindern] ganz neu,
und sobald einige sahen, dass sie es zu etwas
bringen, so ward ihr Eifer unermüdet. Kinder,
die in ihrem Leben kein Buch in der Hand ge
habt […], kamen in wenigen Wochen, dass
sie mit dem grössten Interesse vom frühen
Morgen bis an den späten Abend fast unab
lässig lernten.»
Das jähe Ende von Pestalozzis Traum
Für Pestalozzi erfüllt sich ein Traum: Arme
in mitmenschlicher Verantwortung erziehen,
dem «Volk im Zwilch» helfen. Darin verdich
tet sich die Sehnsucht seiner erzieherischen
Existenz. Doch der Traum endet jäh. Helveti
sche und französische Truppen brauchen die
Räume als Kaserne und Militärlazarett. Am
8. Juni 1799 entzieht ihm die Regierung den
Auftrag. Enttäuscht schreibt Pestalozzi: «Das
waren meine Träume; ich musste Stans ver
lassen, da ich jetzt so nahe an ihrer Erfüllung
zu seyn geglaubt habe.» Ausgelaugt folgt er
der Einladung eines Bekannten und zieht sich
zur Kur ins Gurnigelbad zurück. In einem
langen Brief an einen Freund beschreibt und
analysiert er sein kurzes Wirken in Nidwal
den. Der «Stanser Brief» gilt als prägnante
stes Dokument zu Pestalozzis pädagogischer
Haltung und erzieherischem Denken. Zeug
nis seiner humanen Energie.
Ein kleiner Nachsatz: Der Blick zurück ins
erdrückende Damals macht vielleicht dank
bar für heutige Massnahmen – dies in einer
Welt, die auch da und dort aus den Fugen zu
geraten scheint.
•
Pestalozzi über seine Anstalt in Stans [kurz: «Stan
ser Brief» von 1799] (1997). Mit einer Interpreta
tion und neuer Einleitung von Wolfgang Klafki.
Weinheim und Basel: Beltz Verlag, S. 9; die Zita
tionen sind dieser Publikation entnommen.
2
Roth, Jonas. «In Afghanistan bahnt sich eine hu
manitäre Katastrophe an». In: Neue Zürcher Zei
tung vom 24.12.2021, S. 5
3
vgl. Messmer, Kurt. «Nidwalden 1798 – Erinne
rung ist machbar». In: https://blog.nationalmu
seum.ch/2020/09/nidwalden-1798-erinnerung-istmachbar/ [Status: 30.12.2021]
4
Haller-Dir, Marita (2015). «‹Die grösste Herzlich
keit für mein Werk fand ich bey den Kapuzinern
und Klosterfrauen›. Johann Heinrich Pestalozzis
Zeit in Stans vom 7.12.1798 bis zum 8.6.1799». In:
Der Geschichtsfreund, Bd. 168, S. 260f.
5
Bräker, Ulrich. «Lebensgeschichte und natürli
che Ebenteuer (sic) des armen Mannes im Tocken
burg». In: Bräkers Werke in einem Band. Berlin
und Weimar 1966, S. 83ff.
Quelle: https://www.journal21.ch vom 31.12.2021
1

Pestalozzi empfängt vor dem Kloster die Waisenkinder. Es ist das einzige Bild, auf dem Schwestern
mit Pestalozzi zu sehen sind. Federzeichnung von Konrad Grab, vor 1900.
(Bild ZHB Luzern, Sondersammlung)

zugrunde. Im Laufe des Grösserwerdens erhal
ten die sozialen Erfahrungen und die kulturel
len Überlieferungen immer mehr Bedeutung.
Dazu brauchen sie Eltern, die sie anleiten, sie
in die Werte und Normen der eigenen Kultur
einführen und allfällige Fehlentwicklungen
korrigieren. Ausserhalb der Familie sind hier
auch die Schule und der Staat in die Pflicht ge
nommen, wie sie mit der nachwachsenden Ge
neration umgehen. So hatte ich als Kind das
Glück, Chrigis Geschichte als Hörspiel in der
Kinderstunde am Radio zu hören. Olga Meyer,
die Autorin, hat ihr Buch auch ihren grossen
und kleinen Zuhörern gewidmet. Es würde si
cher auch heutige Kinder ansprechen. Es geht
hier aber nicht darum, «alte Zeiten» zu glori
fizieren. Die Menschen hatten schwierige Le
bensbedingungen zu bewältigen, und die seit
her gemachten Fortschritte sind ein Segen.
Deshalb können heutige Eltern, Erziehende
und Bildungsverantwortliche auf gesicherte

wissenschaftliche Erkenntnisse zurückgrei
fen und ihre Aufgabe auf diesem Hintergrund
wahrnehmen. Da legen sie und wir alle die
Grundlagen, in gemeinsamer Arbeit auch her
ausfordernde Situationen gemeinsam zu lösen.
Dieses Wissen um die soziale Natur, um die
spontane Bereitschaft, sich gegenseitig zu hel
fen, kann der Boden für ein friedlicheres Zu
sammenleben sein, auf das wir alle so drin
gend angewiesen sind. Dies dabeizuhaben,
umzusetzen und weiterzugeben, kann unser
persönlicher Beitrag zum Frieden sein.
•
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Die Bücher von Olga Meyer zeichnen Lebensbilder
von Kindern und Jugendlichen, die im Tösstal oder
in der Stadt Zürich lebten. Sie geben Einblick in
die Lebensbedingungen und Lebensgestaltung der
Menschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun
derts. Vgl. Perret, Eliane. «Wir sollten wieder ler
nen, mit dem Herzen zu sehen. Gedanken zum
130. Geburtstag der Kinder und Jugendbuchautorin
Olga Meyer.» In: Zeit-Fragen Nr. 21 vom 24.9.2019
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Warneken, Felix. Der Ursprung der Koopera
tion beim Menschen: Neue Einsichten aus der
Forschung mit Kindern. Keynote-Referat beim
Kongress «Kindheit, Jugend und Gesellschaft
VIII»/ 2016 – im Festpielhaus Bregenz – veran
staltet vom Netzwerk Welt der Kinder. Zu sehen
auf YouTube: https://swisscows.com/video/
watch?query=Felix%20Werneken&id=DD70E14
1064066CDD58DDD70E141064066CDD58D, ab
gerufen am 26.12.2021

Quellen:
Meyer, Olga. (1964) Chrigi. Heitere und ernste Er
lebnisse eines Bergbuben. Aarau und Frankfurt a.
Main: Sauerländer
Tomasello, Michael. (2010) Warum wir kooperieren.
Berlin: Suhrkamp
Warneken, Felix; Tomasello, Michael. «The Develop
mental and Evolutionary Origins of Human Helping
and Sharing». In: The Oxford Handbooks of Proso
cial Behavior; www.oxfordhandbooks.com
Warneken, Felix; Tomasello, Michael. «Varieties of
altruism in children and chimpanzees». In: Trends of
Cognitive Sciences. 2009 Sept. 13(9): S. 397–402;
www.academia.edu

