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Macht und Weltordnung*

von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Köchler

Ein weiteres Jahr weltpolitischen Ringens um 
die Neubestimmung der Machtkonstellation 
geht zu Ende*. Auch wenn philosophisch jeder 
Tag ein Tag der Besinnung ist – und nicht nur 
das symbolische Datum, das durch eine Zähl
einheit, ob Jahr, Dekade oder Jahrhundert, 
definiert wird –, so nehme ich diesen Zeit
punkt, hic et nunc, zum Anlass, den Hinter
gründen und Leitmotiven des Handelns nach
zuspüren, das sich von der «Logik der Macht» 
leiten lässt. Ich werde dabei nicht – im Sinne 
von relata refero [«ich erzähle, was ich gehört 
habe», Anm. d. Red.]– eklektisch aus der un
übersehbaren Literatur zu dem Thema zitieren, 
sondern meine «Phänomenologie der Macht» 
– ganz im Sinne von Husserls Methode – als 
Beschreibung und Analyse dessen entfalten, 
was mich eine bald fünfzigjährige Auseinan
dersetzung mit der globalen «Realpolitik» ge
lehrt hat.1 Es geht mir zunächst nicht um Prä-
skription, sondern um Deskription. Wenn man 
der eigenen Vorstellung von dem, wie die Welt 
sein soll, Nachdruck verschaffen will, muss 
man zuerst wissen, wie die Welt ist. Wunsch
denken verstellt den Blick auf die Wirklichkeit 
und macht effektives Handeln unmöglich. Bei 
der phänomenologischen Beschreibung der 
Logik der Macht kommt naturgemäss der psy
chologischen Analyse besondere Bedeutung 
zu. Es geht hierbei um die Rekonstruktion der 
Motive sowohl des individuellen Handelns 
(des Politikers) wie des kollektiven Handelns 
(des Staates).

Anthropologische Konstante der Macht

Was sich durch alle geschichtlichen Epochen 
durchhält, bezeichne ich als anthropologische 
Konstante der Macht. Es geht dabei um den 
Selbstbehauptungsdrang (einschliess lich des 
Geltungsdranges) des Individuums und in der 
Folge des Kollektivs – des Staates – als eines 
Zusammenschlusses von Individuen zur Si
cherung zunächst des Überlebens, aber in 
der Folge auch des «guten Lebens» der ihm 
Angehörenden. Klassisches Beispiel dafür 
ist der moderne Wohlfahrtsstaat. Mit Bezug 
auf den Staat als rechtliche Organisations
form ist Macht das Mittel, die Voraussetzun
gen für die Verwirklichung dieses Zieles für 
jeden Einzelnen, der diesem Verband ange
hört, zu schaffen. 

Dazu bedarf es (1) des Gewaltmono
pols in den Händen des Staates nach innen 
(zwecks Vermeidung des Kampfes aller 
gegen alle, also zur Abwehr der Anarchie) 
und (2) der Fähigkeit des Staates, das Le
bens und Überlebensinteresse der von ihm 
verkörperten Gemeinschaft auch nach aus-
sen zu sichern. Hierin besteht die Bedeutung 
nicht nur einer Armee, sondern von Aussen
politik und Diplomatie ganz allgemein. In 
ihrer konkreten Ausformung ist diese Fä
higkeit sodann die Macht (das Vermögen, 
potentia), das eigene Interesse («national 
interest») im weltweiten Rahmen so zu ar
tikulieren, dass das jeweilige Gemeinwesen 
nicht von anderen Gemeinwesen verein
nahmt, vor allem aber nicht zum Spielball 
eines Mächteringens Dritter wird. Es geht 
hier also um Macht als Ausdruck der Sou
veränität, als Fähigkeit des Staates, selbstbe
stimmt zu handeln. Dies ist das Wesen (nicht 
substantialistisch verstanden) der Macht im 
zwischenstaatlichen Bereich – unter der 
Voraussetzung, dass man Macht rational 
definiert, also unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass der Staat in seinem Selbst

verwirklichungsstreben nicht allein ist, son
dern dass alle anderen staatlich organisier
ten Kollektive sozusagen dasselbe wollen. 
Macht kann also rational nur auf der Grund
lage eines nichtabsoluten Souveränitätsver
ständnisses ausgeübt werden.

«Logik der Macht»  
im weltpolitischen Alltag

Der Idee von Macht in ihrer rationalen 
 Positionierung – als Mittel zur Selbstver
wirklichung des Staates im Rahmen einer 
(internationalen) Gemeinschaft von Gleichen 
– müssen wir jedoch die Realität der Politik 
gegenüberstellen, damit unsere Analyse nicht 
irrelevant wird. Tatsächlich wird Macht auch 
in der Gegenwart nicht in diesem quasi auf
geklärten Sinn, sondern gemäss den traditio
nellen Mechanismen der «Machtpolitik» aus
geübt – ungeachtet der Bestimmungen der 
UNOCharta und der vielen feierlichen Be
kenntnisse zu friedlichen und kooperativen 
Beziehungen zwischen den Staaten («friendly 
relations and cooperation among States», in 
der Diktion der UNOVollversammlung).2 
Die «Logik der Macht» im weltpolitischen 
Alltag orientiert sich vielmehr an der Si
cherung der nationalen Interessen im Sinne 
dessen, was Präsident Trump vor nicht allzu 
langer Zeit mit der Formel «America first» 
bezeichnet hat – als Bekräftigung des Vorran
ges des eigenen Staates, und zwar zunächst 
– bevor strategisches Nachdenken einsetzt – 
ganz ohne Berücksichtigung des Grundsatzes 
der Gegenseitigkeit.3

Vor diesem Hintergrund geht der Staat 
als internationaler Akteur von der «Arbeits
hypothese» aus, dass die Sicherung des Ge
meinwesens auf der Basis eines strategischen 
Misstrauens erfolgen muss. Man nimmt nicht 
von vornherein an, dass sich alle anderen Ak
teure nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit 
verhalten. Es gilt also nicht der Vertrauens, 
sondern der Misstrauensgrundsatz. Daraus 
erklärt sich auch die herausragende Rolle der 
Geheimdienste vor allem bei den Mittel und 
Grossmächten. (Aber auch so mancher Di
plomat eines kleineren Staates weiss, dass es 
in Einzelfällen in der Zentrale durchaus ge
schätzt wird, wenn er seine diplomatische 
Immunität nachrichtendienstlich zu «nutzen» 
versteht.)

Im unausgesprochenen Selbstverständnis 
des Staates – im kollektiven Unbewussten so
zusagen – geht es stets auch um einen Überle
benskampf, wenn man sich im globalen Wett
bewerb zu positionieren sucht. Den Eid haben 
die Amtsträger schliesslich auf das Wohl des 
eigenen Gemeinwesens, auf die eigene Verfas
sung, abgelegt – nicht auf das Wohl der Welt
gemeinschaft oder auch bloss der Nachbar
staaten. In diesem Rahmen gehört traditionell 

auch die Lüge – als Täuschung des Mitbewer
bers im Ringen um die Durchsetzung der In
teressen – zum Inventar der Politik, und nicht 
nur in Kriegszeiten. Darin besteht auch die Ja
nusköpfigkeit geheimdienstlicher Tätigkeit: 
nach innen – in Sachen der Informationsbe
schaffung für das eigene Gemeinwesen – der 
Wahrheit verpflichtet, nach aussen jedoch der 
Täuschung bzw. Tarnung verschrieben, wenn 
es darum geht, dem eigenen Staat gegenüber 
den anderen einen Vorteil zu verschaffen oder 
von ihm einen Nachteil abzuwenden. Diese 
Dualität kommt natürlich in besonderem Mass 
in der Verteidigungspolitik der Grossmächte 
zum Tragen.

Ewiger Frieden  
durch ewige Vorherrschaft?

In dieser Hinsicht steht die Logik der Macht 
gewissermassen im Wettstreit mit einer sich 
am Ideal der gleichberechtigten Kooperation 
orientierenden Politik, die sich am Grundsatz 
des Vertrauens orientiert, was aber, wie die 
Geschichte zeigt, nur dann Sinn macht, wenn 
alle sich danach ausrichten. Die Fragilität des 
Vertrauens zeigt sich in unzähligen strategi
schen Konstellationen seit dem Altertum. Zur 
Illustration könnte man z. B. auf die errati
sche Bündnispolitik in der Zeit von Heinrich 
VIII. oder, in der jüngeren Geschichte, auf die 
Umstände des Hitler-Stalin-Paktes im Zuge 
des Zweiten Weltkrieges verweisen. Naivi
tät und Gutgläubigkeit sind in der Weltpolitik 
keine gängige Währung.

Die – auf Misstrauen gegründete – Logik 
der Macht bedeutet im Verhalten der Gross
mächte auch, dass diese stets auf die Per
petuierung eines für sie vorteilhaften Status 
quo bedacht sind (ja, in ihrem Kalkül be
dacht sein müssen), wie er häufig, aber nicht 
nur, aus einem Krieg resultiert. Es geht also 
letztlich nicht um einen «ewigen Frieden» im 
kantischen Sinne, sondern um eine durch die 
dauernde Vorherrschaft des eigenen Staates 
garantierte Abwesenheit des Krieges. Die De
vise lautet also: Ewiger Frieden durch ewige 
Vorherrschaft!

Realitätsverlust durch  
unersättliche Machtpolitik

Dies wurde in unserem noch jungen Jahrhun
dert besonders prägnant in der 2002 von Prä
sident Bush junior proklamierten «Nationa
len Sicherheitsstrategie» ausgedrückt, nach 
welcher die Vereinigten Staaten alle ihre Be
mühungen danach ausrichten, dass niemals 
ein anderer Staat strategische Parität erlangt, 
also gleich stark wird wie sie selbst. Im Klar
text heisst dies: «We must build and maintain 
our defenses beyond challenge.»4 Zur Logik 
der Macht gehört also die Absolutsetzung der 
eigenen Position, d. h. – im Falle einer uni

polaren Konstellation – die Orientierung der 
Aussen, Verteidigungs und Wirtschafts
politik an dem einen Ziel, die Herausbildung 
eines neuen Machtgleichgewichtes, ob bipolar 
oder multipolar, für alle Zeit auszuschliessen 
– also gewissermassen faustisch zum «stra
tegischen Augenblick» zu sagen: «Verweile 
doch, du bist so schön!» Die Zeit kann je
doch niemals angehalten werden, auch nicht 
vom gerade mächtigsten Akteur. Es gibt kein 
«Ende der Geschichte». Die Realitätsverwei
gerung – der Realitätsverlust – der als solcher 
unersättlichen Machtpolitik hat in allen Epo
chen stets zu einem plötzlichen, ernüchtern
den Erwachen geführt; nur die Zeitspanne, 
innerhalb der dieser Prozess abläuft, ist un
terschiedlich.

Machtwahn

Es handelt sich hier um einen Realitätsverlust 
in zweifacher Hinsicht:
1. Individuell: Staatenlenker, die in ihrem 

Bereich (innerstaatlich) eine unumstrittene 
Machtposition erlangt haben, unterliegen 
über kurz oder lang einer Persönlichkeits-
veränderung; sie werden von einer servi
len Umgebung abgeschottet und tendie
ren dazu, sich für unverzichtbar zu halten. 
(Dies ist ein empirischer Befund, der sich 
in meiner Beobachtung über mehrere Jahr
zehnte erhärtet hat.) Das Korrektiv dieses 
Realitätsverlustes ist häufig zunächst nicht 
eine innerstaatliche Entwicklung, sondern 
kommt von aussen; es ist die vom betrof
fenen Politiker nicht steuerbare Dynamik 
der internationalen Beziehungen. Durch 
strategische Fehlkalkulation – weil Macht
wahn die Tatsachen ausblendet oder ver
fälscht – kann der von einer solchen Per
son repräsentierte Staat plötzlich, und für 
den Machthaber unerwartet, im interna
tionalen Kräfteringen unterliegen, was so
dann zumeist auch innenpolitische Kon
sequenzen hat – ganz im Sinne der alten 
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«Die Realitätsverweigerung – der Realitätsverlust – der als solcher un
ersättlichen Machtpolitik hat in allen Epochen stets zu einem plötzli
chen, ernüchternden Erwachen geführt; nur die Zeitspanne, innerhalb 
der dieser Prozess abläuft, ist unterschiedlich.»

«Es kann nicht unwiderrufliches Schicksal der Gattung Mensch sein, 
dass sie die dem Individuum eigene Vernunft – und damit die Fähig
keit, verantwortlich zu handeln – im kollektiven Handeln auf dem 
Altar der Machterhaltung und Machtsteigerung souveräner Staaten, 
die den jeweils anderen grundsätzlich als Feind (als Bedrohung ihrer 
eigenen Existenz) betrachten, opfert.»
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Volksweisheit: «Hochmut kommt stets vor 
dem Fall.»

2. Dem individuellen entspricht der kollektive 
Machtwahn. Ein Staat, der seine (Vor)
Machtstellung in der bereits geschilderten 
Weise zu verewigen sucht, tendiert dazu, 
seine Position – fälschlich – als unverzicht
bar zu sehen, ganz im Sinne der Selbst
einschätzung der USA als «indispensable 
nation» (Madeleine Albright, NBC, The 
Today Show, 19. Februar 1998).5 Er legi
timiert sein Handeln durch einen selbst
proklamierten moralischen, quasiescha
tologischen Auftrag, wie die Diskurse 
amerikanischer Politiker zu einer «Neuen 
Weltordnung» nach dem Ende des Kalten 
Krieges gezeigt haben.6 Die Apologeten 
einer solchen von Wunschdenken geleite
ten Strategie sind stets schnell zur Stelle. 
Ein typisches Beispiel dafür war – bereits 
vor drei Jahrzehnten – Francis Fukuyama 
mit der These vom «Ende der Geschichte». 
Er erwies sich mit seiner Prophezeiung als 
– allerdings schwachbrüstiger – Epigone 
von Hegel, der seinerzeit im preussischen 
Staat die Verkörperung des «Weltgeistes» 
gesehen hatte.

«imperial overstretch»

In der Realitätsverweigerung hat sich das 
Ringen um Macht und Vorherrschaft als 
Kollektivwahn der Weltpolitik erwiesen, 
der durch die Jahrhunderte hindurch Ursa
che von Kriegen und Konflikten gewesen 
ist. Die von der «Logik der Macht» gelei
tete Politik, ausgerichtet am letztlich uner
reichbaren Ziel dauernder Vorherrschaft, ist 
auch insofern kontraproduktiv, als sie fort
laufend den Widerstand erzeugt, der den 
jeweiligen Hegemon schlussendlich zu Fall 
bringt, da er sich – seines Absolutheitsan
spruches wegen – überall verteidigen, nach 
allen Seiten absichern muss. USStrate
gen aus dem Umfeld der CIA haben hier
für den Begriff des «BlowbackEffekts» ge
prägt.7 Paul Kennedy («The Rise and Fall 
of the Great Powers», 1988) hat die Proble
matik treffend mit dem Begriff «imperial 
over stretch» charakterisiert. Er bezeichnet 
damit die Umstände, unter denen – wegen 
ihres allumfassenden Anspruchs – Macht 
zur Ohnmacht wird.

Aus der Geschichte nichts gelernt

Auf Grund der Logik der Macht, die – als 
Machtwahn – irrational stets auf ein Maxi-
mum (hinsichtlich Intensität und Dauer) aus
gerichtet ist und das unvermeidliche Scheitern 
verdrängt, verspielen Staaten in Situationen, 
in denen sich die Machtkonstellation plötz
lich ändert, die Chance zu einem Neuanfang, 
mit dem der Kreis des letztlich selbstzerstö
rerischen Machtwettbewerbs durchbrochen 
werden könnte. Der Beispiele gibt es son
der Zahl. Wir brauchen nur auf die Entwick
lungen nach dem Ersten und Zweiten Welt
krieg, aber auch nach dem Kalten Krieg zu 
blicken. Statt die nach dem Ersten Weltkrieg 
feierlich proklamierte Selbstbestimmung der 
Völker hochzuhalten, bedienten sich die Sie
ger an der Konkursmasse bzw. agierten klas
sischmachiavellistisch nach der Maxime 
divide et impera. Es genügt, wenn man auf 
das Schicksal Tirols oder Ungarns, insbe
sondere aber auch auf die Folgen des Ersten 
Weltkrieges für die arabische Welt (Stich
wort: Sykes-Picot-Abkommen) verweist. – 
Die aus dem Zweiten Weltkrieg hervorge
gangenen zwei Supermächte versuchten, die 
Welt unter sich aufzuteilen. Die Stellvertre
terkriege, die zwecks Sicherung der Einfluss
sphären geführt wurden (Korea, Vietnam), 
forderten einen gewaltigen Blutzoll. – Auch 
nach dem «Kalten Krieg» hatten die Mäch
tigen nichts aus der Geschichte gelernt. Statt 
einen Ausgleich auf der Basis von Partner
schaft zwischen dem euroatlantischen und 
eurasischen Raum anzustreben, setzte die 
überlegene Seite nach dem Ende der Sowjet
union auf einen Ausbau der Dominanz im 
Sinne einer dauerhaften Absicherung ihrer 
vorteilhaften  Position durch Einkreisung 
Russlands. Die Logik der Macht bedeutete 
hier, dass nach dem Ende der Bipolarität, mit 
dem Zerfall des sowjetischen Staates und der 
Auflösung des Warschauer Paktes, der west
liche Gegenpol, die NATO, trotz Verlustes 
seiner Existenzberechtigung als kollektives 

Selbstverteidigungsbündnis sich nicht auflö
ste, sondern sich vielmehr als globales Inter
ventionsinstrument des selbsternannten Sie
gers des Kalten Krieges neu definierte. Um 
den Übergang vom defensiven und regionalen 
Konzept des Nordatlantikvertrages (1949) zu 
einem offensiven Bündnis mit globalem Auf
trag zu kaschieren, lancierte man den Euphe
mismus von «nonArticle 5 crisis response 
operations».8 

Massloser globaler  
Machtanspruch – hilflose UNO

In Konstellationen dieser Art droht die Un
ersättlichkeit des Machtstrebens neue zu
künftige Konflikte heraufzubeschwören. 
Dies beweist, wie schon angedeutet, der 
Gang der Geschichte nach den beiden Welt
kriegen, aber auch nach den Ereignissen 
der achtziger Jahre des vorigen Jahrhun
derts. Der masslose globale Machtanspruch 
der aus dem Kalten Krieg hervorgegange
nen einzigen Supermacht führte in den letz
ten drei Jahrzehnten nicht nur zur Destabi
lisierung ganzer grosser Regionen, sondern 
zu einer Art globaler Anarchie, in der die 
zur Friedenssicherung geschaffene Orga
nisation der Vereinten Nationen sich in der 
Rolle eines hilflosen Zuschauers findet, der 
zu mehr als mahnenden Zurufen nicht fähig 
ist – da die UNO auf Grund des Machtwil
lens der Siegermächte des Zweiten Weltkrie
ges so konstruiert worden ist, dass sie den 
Plänen der Mächtigsten nicht in die Quere 
kommen kann.

Auch hier zeigt sich wieder, wie eine 
Chance zum weltpolitischen Neuanfang 
kurzsichtig vergeben wurde. Statt eine Or
ganisation zur weltweiten Friedenssicherung 

auf der Grundlage gleichberechtigter Part
nerschaft aller zu schaffen, formulierten die 
Siegermächte ein Statut zur dauerhaften Ab
sicherung ihrer Herrschaft, womit man – im 
Rückblick – die Weltordnung nachhaltig de-
stabilisiert und die Weltorganisation von An
fang an delegitimiert hat. Aber auch an die
sem Beispiel wird die Vergeblichkeit einer 
solchen Strategie, letztlich ihre Irrationalität, 
deutlich. Der privilegierte Status der Grün
der der UNO, den diese in der Charta für alle 
Zeiten festschreiben wollten,9 konnte den 
Gang der Geschichte nicht aufhalten. Das 
Sonderstatut für die fünf ständigen Mitglie
der des Sicherheitsrates (P5) konnte nicht 
verhindern, dass sich die Machtkonstellation 
von 1945 inzwischen fundamental geändert 
hat und einige der damaligen Siegermächte 
sich heute in der Position strategischer Un
terordnung wiederfinden. 

«Logik der Macht» –  
Logik der «hybriden» Kriegsführung

Vor dem Hintergrund der historischen Erfah
rung kann man also sagen, dass die «Logik 
der Macht» im weltpolitischen Rahmen in 
letzter Konsequenz bedeutet, dass der Staat 
(1) sein innerstaatlich (und als solches un
umstrittenes, weil zur Rechtsstaatlichkeit ge
hörendes) Gewaltmonopol auf den äusseren 
Bereich ausdehnt, d. h. seinen Herrschafts
anspruch, wenngleich unausgesprochen, auf 
andere Staaten – im Fall einer Supermacht 
auf die ganze Welt – projiziert und (2) zur 
Absicherung dieses Anspruchs – im Namen 
der «nationalen Interessen», vor allem der na
tionalen Sicherheit – alle Kräfte mobilisiert. 
Dies bedeutet eine Art «totaler Mobilma
chung» (Ernst Jünger, «Der Arbeiter: Herr
schaft und Gestalt», 1932) unter Ausschöp
fung des gesamten militärischindustriellen 
Potentials10 und unter Einschluss der Me
dienmacht. Was dies unter den Voraussetzun
gen der Gegenwart heisst, zeigt sich deutlich 
an der bereits erwähnten «National Security 
Strategy» von 2002. Um einen in den heuti
gen Debatten gerade gängigen Ausdruck zu 
verwenden, könnte man den Ansatz auch mit 

der Logik der «hybriden» Kriegsführung ver
gleichen.11

Gefährlicher Zirkel von  
Misstrauen und Masslosigkeit …

In all dem offenbart sich die Masslosig
keit internationaler Machtausübung unter 
den Auspizien der nationalen Sicherheit. 
Sie wird genährt durch das strukturelle 
Misstrauen zwischen den Staaten als sou
veränen Akteuren, über das wir schon frü
her gesprochen haben. So entwickelt sich 
ein gefährlicher Zirkel von Misstrauen und 
Masslosigkeit, wie er uns im 20. Jahrhun
dert unter anderem das «Gleichgewicht des 
Schreckens» zwischen den Nuklearmächten 
gebracht hat. Da der eine dem anderen so
zusagen prinzipiell, von Anfang an, unter
stellt, dass er ihn bedroht – und in letzter 
Konsequenz ihn auszuschalten bestrebt sei, 
um seinerseits eine Bedrohung abzuwenden 
–, mobilisiert jeder alle seine Kräfte, was 
unvermeidlich das strukturelle Misstrauen 
weiter steigert und seinerseits wiederum 
neue Schritte der machtpolitischen Mobil
machung erfordert, und so weiter ad infini
tum. Das Paradigma für diesen Teufelskreis 
des Misstrauens ist die von Carl Schmitt im 
«Begriff des Politischen» entwickelte Vor
stellung, wonach – anders als im Persön
lichen – im Politischen der Andere grund
sätzlich in der Kategorie des Feindes (hostis, 
im Unterschied zu inimicus) gesehen wird, 
d. h. als Bedrohung der eigenen Existenz 
schlechthin. Das «Feindliche» ist dabei in 
Schmitts Konzeption jenseits aller morali
schen Kategorien angesiedelt. Es geht also 
letztlich nicht um einen Kampf zwischen 
Weltanschauungen bzw. Ideologien. Was 

dies im einzelnen bedeuten kann, haben wir 
im sogenannten Rüstungswettlauf des Kal
ten Krieges gesehen, in dem die Ideologien 
nur ein Vorwand waren. 

… mündet in Illusion der Macht

Im Nuklearzeitalter wird der Zirkel des 
Misstrauens und der Masslosigkeit – der to
talen Mobilmachung – in einem für die Ak
teure offenbar nicht leicht zu durchschauen
den Sinn gänzlich dysfunktional: Das Streben 
nach der Macht mündet in die Illusion der 
Macht. Das angehäufte Vernichtungspoten
tial, mit dem der Gegner nicht nur einmal, 
sondern mehrfach eliminiert werden kann 
– Stichwort:  «nuclear overkill» – bedeutet, 
dass ein Angreifer gleichzeitig seine eigene 
Existenz aufs Spiel setzt. In einer Konstella
tion von «mutually assured destruction» – im 
Deutschen zumeist beschönigend übersetzt 
mit «Gleichgewicht des Schreckens» – ge
langt die Logik der Macht an ihre Grenze: 
Wenn die Anhäufung der Machtmittel letzt
lich die Gefahr der eigenen Vernichtung be
deutet – und wenn diese nur abgewendet 
werden kann, solange sich die Kontrahen
ten rational im Sinne ihres Selbsterhaltungs
triebes verhalten –, dann endet das Ganze in 
einer Art Nullsummenspiel. Es wäre schlicht 
und einfach vernünftiger, wenn sich alle 
gleichzeitig auf einen Verzicht auf das nukle
are Waffenpotential einigten.

Dass die «Logik der Macht», so wie sie 
bisher die Staaten leitet, dies verhindert, zeigt 
eindringlich das Schicksal des Vertrages über 
die Nichtweiterverbreitung von Nuklearwaf
fen (NPT/Treaty on the Non-proliferation of 
Nuclear Weapons), aber auch das fortdau
ernde Nichtinkrafttreten des Kernwaffen
teststoppVertrages (CTBT/Comprehensive 
Nuclear-Test-Ban Treaty), dessen «Vorbe
reitende Kommission» letztes Jahr in Wien 
ihr 25jähriges Bestehen feierte. Was das im 
NPT enthaltene Ziel der nuklearen Abrü
stung betrifft, so will offenbar keiner den er
sten Schritt machen. – Dass sich einige Nu
klearmächte, deren Vertragsratifikation für 
das Inkrafttreten des CTBT notwendig wäre, 

bis jetzt auf das Verbot von Nukleartests nicht 
einlassen wollen – konkret: China, Indien, 
Israel, Nordkorea, Pakistan, die Vereinigten 
Staaten –, zeigt, dass Nuklearwaffen wei
terhin eine strategische Option bleiben. Das 
strukturelle Misstrauen zwischen den Staaten 
scheint unüberwindbar. Kein bereits in deren 
Besitz befindlicher Staat will sich, so scheint 
es, der Möglichkeit des Einsatzes von Mas
senvernichtungswaffen als ultima ratio bege
ben.

Friedensgarantie statt  
«gegenseitig garantierte Vernichtung»

Wie sehr dieser quasi eschatologische Selbst
behauptungswille, vom Misstrauen genährt, 
im derzeitigen internationalen Denken veran
kert ist, zeigte sich zum Beispiel auch darin, 
dass Frankreich im Zuge seines Beitrittes 
zum Internationalen Strafgerichtshof (ISG) 
sich in Form einer «interpretierenden Er
klärung» vorbehalten hat, dass Kriegshand
lungen mit dem Einsatz von Nuklearwaffen 
nicht in die Zuständigkeit der internationa
len Strafjustiz fallen. (Frankreich hat diesen 
– als «Interpretation» verschleierten – effek
tiven «Nuklearvorbehalt» deponiert, obwohl 
Vorbehalte bei der Ratifizierung des Statutes 
des ISG gemäss diesem Statut explizit ausge
schlossen sind.)12 Dies beweist wohl am deut
lichsten die intrinsische Widersprüchlichkeit 
der Machtpolitik. Verbrechen, die mit dem 
Einsatz konventioneller Waffen begangen 
werden, können, darin sind sich die meisten 
einig, strafrechtlich als «internationale Ver
brechen» geahndet werden. Für die Nutzung 
der Massenvernichtungstechnik schlechthin 
soll jedoch eine Art Tabu gelten. Das äusser
ste (internationale) Machtmittel, mit dessen 
Einsatz ein Nuklearstaat glaubt, sein Überle
ben durch Abschreckung sichern zu können 
– womit er aber genauso seinen Untergang 
besiegeln kann –, soll gewissermassen aus-
serhalb des Rechts stehen, gegenüber allen 
rechtlichen und moralischen Kategorien neu-
tral sein.

Was diejenigen, die sich bei der Wahr
nehmung der nuklearen Option keine Zügel 
anlegen lassen wollen – und zu diesen Staa
ten gehört nicht nur Frankreich –, jedoch 
übersehen (oder verdrängen), ist, dass 
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Die Nato-Ost-Erweiterung steht doch zur Disposition
von Ralph Bosshard

Vor wenigen Tagen gingen die mit Span-
nung erwarteten Gespräche über die von 
Russland geforderten Sicherheitsgarantien 
über die Bühne. In der aufgeheizten Stim-
mung dämpften die Protagonisten vor den 
Gesprächen die Erwartungen. Für die west-
liche Seite war der Zeitdruck zur Durchfüh-
rung umfassender Konsultationen in der Tat 
hoch gewesen. So schlecht, wie zuweilen dar-
gestellt, war das Gesprächsklima offenbar 
doch nicht, auch wenn man über einen Aus-
tausch von Meinungen offenbar nicht hinaus-
kam.1 Wer viel mehr erwartet hatte, war wohl 
nicht ganz realistisch.

Wenn Russland die angestrebten Sicherheits
garantien nicht bekommen kann, dann wird 
es sich fragen, wieso es der Ukraine solche 
gewähren soll. Diese wiederum hatte sich 
jahrelang darüber beschwert, dass Russland 
diejenigen Garantien, die es 1994 am OSZE
Gipfel in Budapest gegeben hatte, verletzt 
habe.2

In den entsprechenden Vertragsentwür
fen sind Kraut und Rüben durcheinander
gemischt: Fast scheint es, als habe Mitte 
Dezember jemand im russischen Aussenmi
nisterium oder vielleicht auch in der Präsi
dialadministration die akuten Probleme auf
gelistet und Vorschläge zu deren Lösung 
formuliert.3 Obwohl die beiden Vertragsent
würfe mit der Nato und mit den USA über 
weite Strecken dieselben Probleme anspre
chen, unterscheiden sich Formulierungen 
und auch die Reihenfolge der Erwähnung. 
Das mag als Hinweis darauf gewertet wer
den, dass sich unterschiedliche Amtsstel
len in Moskau mit der Redaktion befassten 
und dass die Zeit für einen inhaltlichen Ab
gleich fehlte. In vielen Bereichen gibt es 
noch erheblichen Klärungsbedarf im Hin
blick auf die Umsetzung, und die angespro
chenen Problembereiche sind wohl Stoff für 
verschiedene Gesprächsformate und Platt
formen. So sind beispielsweise Bemühungen 
um die Vermeidung gefährlicher Zwischen

fälle sowie um Transparenz bei militärischen 
Grossübungen ein typisches Thema für die 
Organisation für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa OSZE, die auf diesen Ge
bieten grosse Erfahrung hat.4 Auf der anderen 
Seite sind Rüstungskontrollfragen wohl eher 
das Thema bilateraler Gespräche, bei denen 
die OSZE eher organisatorisch als inhaltlich 
unterstützen kann.5

Gefahr in Verzug

Störend wirkt, dass Probleme nichtdringli
cher Natur mit solchen gekoppelt sind, wel
che rasch einer Lösung bedürfen. Gerade die 
Gefahr von Zwischenfällen in der Luft muss 
jetzt rasch gebannt werden, bevor sich erneut 
ein Zwischenfall wie jener vom Dezember 
wiederholt, bei welchem über dem Schwarzen 
Meer ein russisches Passagierflugzeug durch 
einen USamerikanischen Aufklärer gefähr
det wurde.6 Solche Zwischenfälle können sich 
über dem Baltikum, wo infolge der EUSank
tionen gegen Belarus der Flugverkehr dich
ter geworden ist, dem Schwarzen Meer oder 
dem Ostmittelmeer wiederholen – mit fata
len Folgen. In diesem Licht betrachtet wäre 
es wünschbar, wenn hier rasch Fortschritte 
erzielt würden. Dafür muss dieser Punkt al
lenfalls von den anderen entkoppelt werden.

Enttäuschung

Vorerst zeigte sich die russische Regierung 
enttäuscht über die Ergebnisse der bilatera
len Gespräche mit den USA in Genf, der Sit
zung des Nato-Russland-Rats in Brüssel und 
der Sitzung des Ständigen Rats der OSZE 
in Wien.7 Wie weit dies Verhandlungstak
tik ist, kann derzeit kaum abgeschätzt wer
den. Es entspricht der üblichen Praxis, dass 
Verhandlungsparteien zu Beginn eines Ge
sprächsprozesses mit markigen Worten ihre 
Maximalforderungen präsentieren und später 
in jenen Bereichen, wo ein Entgegenkommen 
möglich ist, Kompromisse eingehen. Klar ist 
aber, dass Russland eine schriftliche Antwort 
auf seine Initiative erwartet, die nach Lage 

der Dinge durchaus auch Gegenvorschläge 
enthalten könnte. Auch für Ergänzungen und 
Präzisierungen wäre durchaus Raum vorhan
den.

Russland wird aber eine Paketlösung er
warten und kein «chooseandpick» erlau
ben, bei welchem der Westen die ihm geneh
men Punkte aufnimmt und andere ignoriert. 
Ein solches Paket müsste nach dem Grund
satz «doutdes»* geschnürt sein und gege
benenfalls Vorschläge enthalten, mit welchen 
der Westen Russland entgegenkommt, wenn 
er einzelne Punkte des russischen Vertrags
entwurfs ablehnt oder abschwächen will.

Dass die Nato schon aus formellen Grün
den Russland kein Mitbestimmungsrecht über 
NatoMitgliedschaften einräumen kann, wird 
auch dem Kreml klar sein. Hier müss ten sich 
die Parteien auf eine Lösung einigen, welche 
die Sicherheitsinteressen Russ lands berück
sichtigt und es der Nato erlaubt, ihr Gesicht 
zu wahren.8 Ein Zwischenziel hat Russland 
aber wohl schon jetzt erreicht: Den jungen 
Staaten «in between» muss mittlerweile klar
geworden sein, dass ein NatoBeitritt ihnen 
keinen Zuwachs an Sicherheit beschert, son
dern sie im Gegenteil auf die Zielliste Russ
lands bringen könnte. Damit steht eine all-
fällige Ost-Erweiterung der Nato de facto 
eben doch zur Disposition. Und auch in Kiew 
sollte sich allmählich die Erkenntnis durch
gesetzt haben, dass vom Westen keine unmit
telbare militärische Hilfe zur Rückeroberung 
der Rebellenrepubliken im Donbass und der 
Krim zu erwarten ist. Nachdem Kiew jah
relang die von Frankreich und Deutschland 
vermittelten Minsker Abkommen torpedierte, 
wird es jetzt und in Zukunft keine Zustim
mung dieser Länder zu einem NatoBeitritt 
erwarten dürfen.

Handlungsoptionen

Was bleiben für Handlungsoptionen? Die Ge
spräche auf Expertenebene werden bestimmt 
weitergehen. Die permanenten Drohungen 
der USA mit weiteren politischen und wirt

schaftlichen Sanktionen gegen Russ land zei
gen doch nur, dass die Amerikaner kaum mi
litärische Handlungsoptionen haben.9 Nicht 
einmal Waffenlieferungen an die Ukraine 
sind eine sinnvolle Option, denn es würde 
Russland leichtfallen, darauf mit gleicher 
Münze zu antworten.10 Ausser mehr Opfern 
und grösseren Schäden ist von so einem Vor
gehen nicht viel zu erwarten. In Washing
ton und Brüssel muss man sich auch darüber 
im klaren sein, dass Russland ebenso wenig 
«at gunpoint» zu verhandeln bereit ist, wie 
der Westen angesichts einer militärischen 
Drohung Russlands gegen die Ukraine. Es 
fällt der USRegierung sicher um so leich

Ralph Bosshard studierte Allgemeine Ge-
schichte, osteuropäische Geschichte und Mi-
litärgeschichte, absolvierte die Militärische 
Führungsschule der ETH Zürich sowie die Ge-
neralstabsausbildung der Schweizer Armee. 
Im Anschluss daran folgte eine Sprachausbil-
dung in Russisch an der Staatlichen Univer-
sität Moskau sowie eine Ausbildung an der 
Militärakademie des Generalstabs der rus-
sischen Armee. Mit der Lage in Osteuropa 
und Zentralasien ist er aus seiner sechsjähri-
gen Tätigkeit bei der OSZE vertraut, in der er 
unter anderem als Sonderberater des Ständi-
gen Vertreters der Schweiz tätig war.
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ihnen angesichts der bereits erfolgten und 
wohl weiter erfolgenden «Weiterverbrei
tung» dieser Vernichtungstechnologie ihr 
Status als Nuklearmächte alles in allem kei
nen strategischen Vorteil mehr bringt. Statt 
der dubiosen Sicherheit durch «gegenseitig 
garantierte Vernichtung» (mutually assured 
destruction) könnten, wie schon angedeu
tet, die nuklearen Grossmächte eine Frie-
densgarantie weit billiger haben: indem sie 
gleichzeitig auf ihr Nuklearpotential ver
zichten. Das Dilemma scheint zum jetzigen 
Zeitpunkt jedoch unauflösbar: Solange eine 
allseitige (nukleare) Abrüstung seitens die

ser Staaten nur durch Zwangsmassnahmen 
durchgesetzt werden könnte, deren Andro
hung ihnen gegenüber schlicht wegen des 
Vernichtungspotentials, über das sie verfü
gen, von vornherein wirkungslos sein muss, 
gibt es aus dem abrüstungspolitischen Teu
felskreis keinen Ausweg. Die Doktrin der 
kollektiven Sicherheit ist hier zum Schei
tern verurteilt.

Die am Beispiel der Nuklearwaffen von 
mir so bezeichnete Illusion der Macht politik 
erweist sich übrigens auch darin, dass mit 
der Fähigkeit zum nuklearen «Overkill» 
auch deshalb kein Mehr an Sicherheit für 
den jeweiligen Staat erreicht wird, weil die 
Gefahr einer Aktivierung der Waffen durch 
Irrtum oder Missverständnis (etwa eine 
Fehlinterpretation von Daten) in jedem Au
genblick besteht, wie die KubaKrise 1962 
gezeigt hat. Für die Menschheit insgesamt 
ist es in der Tat ein betrüblicher Umstand, 
wegen des alles Mass übersteigenden, alle 
Grenzen sprengenden Selbstbehauptungs
willens einer (noch) relativ kleinen Anzahl 
von Staaten unter dem Damoklesschwert der 
kollektiven Selbstzerstörung leben zu müs
sen. Hier wird die Logik der Macht zur Tor-
heit der Machtpolitik.

Vernunft, Kooperation  
und Idealismus statt Machtwahn

Was der amerikanische Politologe John 
 Mearsheimer als Tragödie der Grossmacht
politik («Tragedy of Great Power Politics», 
2014) bezeichnet hat, darf uns jedoch nicht 
zum Defätismus verführen. Es kann nicht un
widerrufliches Schicksal der Gattung Mensch 
sein, dass sie die dem Individuum eigene Ver
nunft – und damit die Fähigkeit, verantwort

lich zu handeln – im kollektiven Handeln auf 
dem Altar der Machterhaltung und Macht
steigerung souveräner Staaten, die den je
weils anderen grundsätzlich als Feind (als 
Bedrohung ihrer eigenen Existenz) betrach
ten, opfert.

Der im wesentlichen anarchische Zustand, 
der aus dem gegenseitigen Misstrauen der 
Staaten – und oftmals auch der von ihnen 
vertretenen Völker – resultiert und in der Ge
schichte unzählige Kriege verursacht hat, 
muss, wenn die Menschheit überleben soll, 
durch einen kooperativen Ansatz überwunden 
werden, der über das Paradigma einer exklu
siven, nur am eigenen Kollektiv orientierten 
Machtpolitik hinausgeht. Der Realismus in 
der Artikulation der nationalen Interessen – in 
der Sicherung des Überlebens des Gemeinwe
sens – bedarf des Korrektivs eines am Über
leben der Menschheit ausgerichteten Idealis-
mus. Nur das Zusammenspiel von Idealismus 
und Realismus sichert auf Dauer das Gedei
hen aller, auch der mächtigsten Akteure.

Weltordnung ist niemals als Zustand der 
Anarchie zwischen den jeweils Mächtigsten, 
sondern stets nur auf der Grundlage eines 
Machtausgleiches zwischen souveränen Staa
ten möglich. Dies ist, mutatis mutandis, auch 
im 21. Jahrhundert der notwendige ideali
stische «Kontrapunkt» zum «realistischen» 
Festhalten am Status quo, das letztlich immer 
zum Scheitern verurteilt ist. •

1 Vgl. auch meine frühere Bestandsaufnahme: «The 
Politics of Global Powers», in: The Global Com-
munity. Oxford University Press, 2009, S. 173–201

2 Declaration on Principles of International Law 
concerning Friendly Relations and Cooperation 
among States in accordance with the Charter of 

the United Nations. Resolution der UNOVollver
sammlung, 24. Oktober 1970

3 In seiner Rede vor der UNOVollversammlung am 
24. September 2019 hat Donald Trump den Grund
satz, verbunden mit einem Appell an Iran, so for
muliert, dass er für alle Staaten in gleicher Weise 
gilt, was, wenngleich unausgesprochen, ein Ausver
handeln der Interessen unter Berücksichtigung der 
Gegenseitigkeit impliziert: «Wise leaders always 
put the good of their own people and their own 
country first.»

4 National Security Strategy of the United States of 
America, 17. September 2002, Kapitel IX: «Trans
form America’s National Security Institutions 
to Meet the Challenges and Opportunities of the 
TwentyFirst Century»

5 Die Antwort von Frau Albright im oben zitierten 
NBCInterview mit Max Lauer ist geradezu sprich
wörtlich geworden für die Verblendung der Macht, 
die immer dann einsetzt, wenn ein Land sich in 
der Position des unangefochtenen Hegemons sieht: 
«[…] if we have to use force, it is because we are 
America; we are the indispensable nation. We 
stand tall and we see further than other countries 
into the future, and we see the danger here to all of 
us.»

6 Vgl. Hans Köchler, Demokratie und Neue Weltord-
nung – Ideologischer Anspruch und macht-politi-
sche Realität eines ordnungspolitischen Diskurses. 
Innsbruck: Arbeitsgemeinschaft für Wissenschaft 
und Politik, 1992

7 Vgl. Chalmers Johnson, Blowback: The Costs and 
Consequences of American Empire. New York: 
Metropolitan Books, 2000

8 Artikel 5 des Nordatlantikvertrages definiert die 
Aufgabe der NATO im Sinne kollektiver Selbstver
teidigung gemäss Artikel 51 der UNOCharta.

9 Zu den einschlägigen Bestimmungen der UNO
Charta vgl. Hans Köchler, Das Abstimmungsver-
fahren im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. 
Innsbruck: Arbeitsgemeinschaft für Wissenschaft 
und Politik, 1991

10 Zum totalitären Aspekt vgl. auch FriedrichGeorg 
Jüngers, des Bruders, 1939 geschriebenes und 1946 
erstmals veröffentlichtes Werk Die Perfektion der 
Technik.

11 Zum Begrifflichen vgl. Hans Köchler, The New 
Threat: Hybrid Wars as Tool of Subversion. 
Rhodes Forum 2015, i-p-o.org/Koechler-New_
Threat-Hybrid_Wars-Rhodes%20Forum2015.htm. 

12 Hans Köchler, Global Justice or Global Revenge? 
International Criminal Justice at the Cross-roads. 
Wien/New York 2003, S. 223ff.
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ter, Russ land mit Wirtschaftssanktionen zu 
drohen, wenn es weiss, dass in erster Linie 
Deutschland dafür zu bezahlen hätte.

Es wäre töricht, wenn Russland direkt den 
militärischen Druck auf die Ukraine erhöhen 
würde, denn damit schüfe es nur den Vor
wand für eine westliche Intervention. Nato
Truppen in der Ukraine, das ist das Szenario, 
das der Kreml ja gerade verhindern möchte. 
Mit den derzeit zwischen Smolensk und Ro
stow am Don stehenden russischen Truppen 
wird eine Invasion der Ukraine kaum mög
lich sein, auch wenn westliche Think tanks 
nicht müde werden, eben dies zu behaupten.11 
Russland kann sich aber der Revision der 
Minsker Abkommen, welche sich die ukraini
sche Regierung so sehr wünscht, verweigern. 
Das wäre als Signal schon einmal genug. Im 
diplomatischen Bereich kann Russ land wei
ter eskalieren bis hin zur diplomatischen An
erkennung der Volksrepubliken von Luhansk 
und Donezk. Damit würde Moskau die Tür 
für Gespräche mit der Ukraine für Jahrzehnte 
zuwerfen. Das ist wohl nur im äussersten 
Notfall eine Option.

Angesichts seiner wirtschaftlichen Unter
legenheit gegenüber dem Westen wäre es un
geschickt von Russland, sich in einen neuen 
Rüstungswettlauf hineinziehen zu lassen. Das 
Schema der späten achtziger Jahre wird sich 
wohl kaum wiederholen.

Auf militärischem Gebiet kann Moskau 
genau in jenen Bereichen agieren, die in den 
Vertragsentwürfen für Sicherheitsgarantien 
vorkommen, zum Beispiel mit der Stationie
rung von ballistischen Raketen und Marsch
flugkörpern kurzer und mittlerer Reichweite. 
Andere Möglichkeiten bestehen in der Durch
führung von Patrouillenfahrten bzw. flügen 
von Schiffen und Langstreckenbombern mit 
strategischen Waffen. In diesen Bereich ge
hören auch Tests mit strategischen Waffen 
aller Art. Eine weitere Variante besteht in der 
Durchführung militärischer Übungen nahe an 
den Grenzen von NatoVerbündeten, mit einer 
Anzahl Übungsteilnehmer, die knapp unter
halb der Meldeschwelle des Wiener Doku-
ments liegt.12 Grundsätzlich hat Russland aus
serhalb Europas mehr Handlungsfreiheit, zum 
Beispiel in Syrien, dem Irak oder generell in 
Afrika und Lateinamerika. Besonders viel 
Freiheiten geniesst Russland gegenüber allen 
nichtstaatlichen Verbündeten des Westens.

Trotz markiger Worte, welche offizi
elle Vertreter Russlands derzeit äussern, 
wird Moskau seine Optionen sorgsam prü
fen, sich dabei keinen unnötigen Zeitdruck 
auferlegen und überlegt vorgehen. Wirkten 

die Russen früher zuweilen etwas grobmo
torisch, so zeigte spätestens das Jahr 2014, 
dass sie bei Bedarf auch sehr fein dosiert 
vorgehen können. •
1 Der ehemalige Generalsekretär der OSZE und 

heutige Direktor des Geneva Centre for Secu-
rity  Policy, Thomas Greminger, widersprach in 
einem Interview mit dem Schweizer Radio DRS 
den vorherrschenden pessimistischen Einschätzun
gen: https://www.srf.ch/news/international/usa- 
ukraine-russland-mit-der-pistole-auf-der-brust-
laesst-sich-nicht-verhandeln.

2 Siehe zum Budapester Gipfel https://www.osce.
org/event/summit_1994

3 Siehe die Vertragsentwürfe auf der Homepage 
des russischen Aussenministeriums in englischer 
Sprache bei https://mid.ru/ru/foreign_policy/
rso/nato/1790803/?lang=en&clear_cache=Y 
und unter https://mid.ru/ru/foreign_policy/rso/
nato/1790818/?lang=en

4 Das Wiener Dokument für sicherheits und ver
trauensbildende Massnahmen ist online verfüg
bar unter https://www.osce.org/files/f/documents/
b/e/86599.pdf.

5 So war der INFVertrag über nukleare Mittelstrek
kenraketen ein bilateraler Vertrag zwischen den 
USA und der Sowjetunion.

6 Zum Zwischenfall vor Sochi siehe https://twitter.
com/attilaXT/status/1467150527368728580

7 Siehe Interview mit dem Ständigen Vertreter Russ
lands bei der OSZE; Botschafter Alexander K. Lu-
kashevich, online unter https://ria.ru/20220113/
obse-1767713301.html

8 Vgl. einen Artikel von Samuel Charap von der 
Rand Corporation, der eine Kompromisslösung 
betreffend NatoMitgliedschaft der Ukraine vor
schlägt: https://on.ft.com/3qpc5Cp

9 Insbesondere mit der Verweigerung der Inbe
triebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2, 
siehe https://sputniknews.com/20220117/ber-
lin-warns-of-appropriate-measures-against-
nord-stream-2-in-event-of-escalation-over-
ukraine-1092318122.html

10 Es sei daran erinnert, dass die Grenze zwischen 
Russland und den Rebellengebieten der LNR und 
DNR in der Ostukraine über weite Strecken nicht 
deutlich markiert ist und nicht unter Kontrolle der 
Ukraine steht. An zwei Grenzübergängen steht eine 
Beobachtermission der OSZE: https://www.osce.
org/observer-mission-at-russian-checkpoints-gu-
kovo-and-donetsk-discontinued.

11 Das neuste Elaborat in dieser Reihe stammt von 
Seth G. Jones und Philip G. Wasielewski vom Cen-
ter for Strategic and International Studies, siehe 
https://www.csis.org/analysis/russias-possible- in-
vasion-ukraine. Dieses soll nicht zuletzt Lobbying 
für die USRüstungsindustrie betreiben: https://
www.nytimes.com/2016/08/08/us/politics/think-
tanks-research-and-corporate- lobbying.html.

12 Das Wiener Dokument für vertrauens- und sicher-
heitsbildende Massnahmen legt Obergrenzen für 
Truppen und Waffensysteme fest, ab denen militä
rische Übungen den OSZETeilnehmerstaaten an
gekündigt werden müssen und ab denen sie inspi
ziert werden können.

* «Ich gebe, damit du gibst», altrömische Rechtsfor
mel für gegenseitige Verträge oder Austauschge
schäfte (Anm. d. Red.)

Ein russischer Einmarsch in die Ukraine steht derzeit nicht bevor
Einige persönliche Bemerkungen und Überlegungen zur aktuellen Lage

rb. US-Präsident Joe Biden verbreitet der-
zeit die These, Russland bereite zusammen 
mit Belarus lokale Einfälle («incursion») 
auf ukrainisches Territorium vor und stelle 
zu diesem Zweck Truppen bereit. Hier fin-
det eine Vermischung mit der Verlegung 
von Truppen für die angekündigte Übung 
«Союзная решимость 2022» statt.1 Allein 
der Name «Soyuznaya Reshimost» (Ver-
bündete Entschlossenheit) ist Programm.

Derzeit zeigen ukrainische Quellen fol-
gendes:
1. Bilder von der Verlegung von gepanzer-

ten Fahrzeugen nach Kalodzishchy bei 
Minsk.2 Dabei handelt es sich um Artille-
rie, ohne dass erkennbar wäre, ob es rus-
sische oder belarussische Geschütze sind.

2. Einen Fernsehbericht von der Ankunft 
russischer Truppen in Yelsk bei Mazyr 
in Belarus, 18 km von der ukrainischen 
Grenze entfernt. Motorisierte Schüt-
zen und Nachschubfahrzeuge (Zister-
nen).3 Diese Verlegung sei im Zusam-
menhang mit der geplanten Übung 
vom Februar zu sehen, berichtet die 
Presse: wohl Logistik für die bald ein-
treffenden Übungstruppen. Mit den 
frisch eingetroffenen Nachschub-Ele-
menten ist vorerst noch kein Einfall in 
der Ukraine zu realisieren. Dazu ist das 
Gelände am stark versumpften Pripjet-
Fluss ungünstig für weitreichende An-
griffe mechanisierter Truppen. Derzeit 
dürfte der Pripjet gefroren sein, und 

ich würde darauf achten, die Truppen 
wieder abzuziehen, bevor Tauwetter 
beginnt, denn dann sind Verschiebun-
gen kaum mehr möglich.

3. Ein Satellitenbild des kommerziellen 
Maxar-Satelliten von einem Zeltlager in 
Yelnia bei Smolensk, 250 km entfernt 
von der ukrainischen Staatsgrenze und 
130 von der belarussischen.4 Hierbei 
könnte es sich um ein Lager handeln, 
aus welchem sich die Truppen zur er-
wähnten Übung nach Belarus verschie-
ben. Sowohl für eine Verlegung nach 
Belarus als auch in die Ukraine wären 
von hier aus noch Bahntransporte not-
wendig, so dass ich auch hier keine un-
mittelbare Vorbereitung für einen An-
griff auf die Ukraine sehe.

4. Einen Videoclip von russischen Panzern 
(in Kompaniestärke) in Maslovka bei 
Woronesch, ca. 180 km von der ukrai-
nischen Grenze entfernt.5 Auch das ist 
zu weit für einen Angriff.

Ausser im Fall von Yelsk (Punkt 3.) würde 
ich nicht von einem grenznahen Aufmarsch 
sprechen. Und was Yelsk betrifft: Für eine 
Bereitstellung zum Angriff lädt man in der 
Regel keine Fernseh-Journalisten ein.

Der Sekretär des Nationalen Sicher-
heitsrats der Ukraine, Oleksiy Danilov, 
sprach am 20. Januar von 127 000 russi-
schen «service members» an der ukraini-
schen Grenze, davon 106 000 Heerestrup-
pen. Das reiche nicht für eine Invasion.6

Fazit:
a. Wenn ich auch einen Bedarf von 1 Mio. 

Mann für eine Invasion in der Ukraine, 
die Danilov erwähnte, für übertrieben 
halte, so bin ich mit ihm einverstanden, 
dass die derzeit versammelten Trup-
pen keineswegs für eine Invasion aus-
reichen. Derzeit halte ich nicht einmal 
die von US-Präsident Biden erwähnten 
lokalen Einbrüche für realistisch.

b. Möglicherweise versucht Russland, Ver-
handlungsmasse zu schaffen, denn die 
friedensmässige permanente Stationie-
rung der drei Motorisierten Schützen-
divisionen bei Smolensk, Woronesch 
und Rostow am Don steht bestimmt 
nicht zur Diskussion. Alle übrigen Trup-
pen, inklusive jene der Übung «Soyuz-
naya Reshimost 2022», kann man dann 
wieder abziehen, wenn man für so 
einen Schritt ein Gegengeschäft ab-
schliessen kann.

c. Wohl noch im Februar findet in Belarus 
die Abstimmung über die Verfassungs-
reform statt. Das zeitliche Zusammen-
fallen mit der Übung «Soyuznaya Res-
himost» ist bestimmt nicht zufällig. Die 
Republik Belarus zeigt damit vorbeu-
gend, dass sie militärischen Druckver-
suchen Gegendruck entgegensetzen 
wird und ihren Verbündeten Russland 
hinter sich weiss. Der Umfang der be-
teiligten Truppen wird wohl so gewählt 
werden, dass keine Einladung von Be-

obachtern nach dem Wiener Doku-
ment erforderlich ist. Proteste aus dem 
Baltikum und aus der Ukraine nimmt 
man in Kauf.

d. An der Frontlinie im Donbass ist es wei-
terhin recht ruhig. Es geht beim aktu-
ellen Poker offenbar nur am Rande um 
die Ukraine.

Biden hat offenbar gemerkt, dass er den 
Mund mit der russischen Invasion in der 
Ukraine zu voll genommen hat, denn im 
Januar wird eine solche wohl nicht mehr 
erfolgen. Jetzt verlegt er sich auf einen 
lokalen Einfall, der auch nicht stattfinden 
wird, wenn nicht jemand einen solchen 
noch inszeniert. Solches möchte ich nicht 
ausschliessen: Die belarussischen Kolle-
gen reklamierten nämlich wegen der Prä-
senz von ukrainischen Freiwilligenbatail-
lonen an der Grenze zu Belarus.

1 http://www.mil.by/ru/news/143258/
2 https://twitter.com/MotolkoHelp/sta-
tus/1484193896187969537
3 https://twitter.com/TadeuszGiczan/sta-
tus/1484150876390445059
4 https://twitter.com/konrad_muzyka/sta-
tus/1484114916663508993
5 https://liveuamap.com/en/2022/20-january-
military-equipment-at-maslovka-railway-sta-
tion
6 https://www.ukrinform.net/rubric-
defense/3388287-danilov-127000-russian-tro-
ops-amassed-on-ukraines-border.html

Was soll die Kriegshetze?
Ist die Welt durch Krieg oder Kriegsrhetorik 
irgendwo besser geworden? Haben nicht ge
haltene Versprechen oder Abmachungen das 
Miteinander der Menschen oder Staaten ver
bessert? Nein. Gorbatschow und Bush haben 
1990 vereinbart, dass es keine OstErweite
rung der Nato geben wird, und sogar in Aus
sicht gestellt, dass die Nato zu einem Konsul
tationsgremium unter Einbeziehung Russlands 
umgewandelt würde! Gelten mündliche Ver
einbarungen denn gar nichts mehr?

Und was ist heute? 
Der Ausbau von Truppenstützpunkten 400–

800 km von der Ukraine entfernt und Truppen
stützpunkte näher der ukrainischen Grenze, die 
sich wegen Kiew und Sewastopol schon immer 
dort befanden, werden als russischer Truppen
aufmarsch an der Grenze zur Ukraine bezeich
net, während die Nato und auch die USA in der 
Ukraine operativ tätig sind, sowohl mit Sol
daten als auch mit Gerät. Wer versucht denn, 
das heutige Russland vom Aufbau nachhaltiger 

Handelsbeziehungen abzuhalten, mit Sanktio
nen gegen das Land und zum Teil auch Sankti
onsdrohungen gegen EUStaaten und Firmen? 
Wer sät denn gegen Russland die altbekannten 
Vorurteile und schreit am lautesten «Haltet den 
Dieb»? Wer versucht denn mit farbigen Revo
lutionen, sich in die inneren Angelegenheiten 
Russlands und seiner Anrainerstaaten einzumi
schen? Und wer hat denn die vielen Kriege der 
letzten 30 Jahre angefangen, die nur zu gros
sen Zerstörungen, Destabilisierung und Armut 
in den Zielländern und wirtschaftlichen Gewin
nen für die Aggressoren führten? 1999 Jugosla
wien, 2001 Afghanistan, 2003 Irak, 2011 Li
byen, 2011 Syrien.

Man muss und kann nicht alles gut finden, 
was in diesen Ländern geschieht, aber ein 
Krieg findet doch nicht für Menschenrechte, 
sondern nur für Macht und Wirtschaftsinter
essen statt.

Lutz Geisen, Trimmis (GR)

Respekt geht anders
Die Berichterstattung zum Thema Russland 
erinnert mich sehr an das Jahr 1999. Damals 
wurden jeden Abend zur Hauptsendezeit in 
den Nachrichtensendungen endlose Flücht
lingsströme gezeigt, und es wurde behauptet, 
diese flöhen aus Angst vor Verfolgung und 
Tod aus dem Kosovo. Dies geschah entge
gen komplett anders lautenden Berichten von 
seiten der OSZE (Organisation für Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Europa). Dort 
hiess es noch kurz vor Beginn des verheeren
den völkerrechtswidrigen Angriffskrieges der 
Nato gegen die Volksrepublik Jugoslawien: 
«Alles ruhig. Keine Flüchtlingsbewegungen 
an der Grenze zum Kosovo.»

Unsere damaligen Politiker, der Aussenmi
nister Josef (Joschka) Fischer und der Vertei
digungsminister Rudolf Scharping, versetz
ten die Deutschen mit bewusst eingesetzten 
Lügen in Angst und Schrecken. So berich
teten Fischer und Scharping von Massakern 
und Greueltaten im Kosovo, es gäbe mas
senhaft Internierungen in Stadien und Kon
zentrationslager. Um einen Völkermord zu 
verhindern, seien humanitäre Interventio
nen erforderlich. Nur so wurde die deutsche 
Bevölkerung für den Krieg in Europa einge
nommen, dem sie nie zugestimmt hätte ohne 
die manipulative Berichterstattung – wer 
will schon Menschenrechtsverletzungen und 
Grausamkeiten hinnehmen. Im Krieg gegen 
Serbien waren ausschliesslich zum Zweck 

der Beeinflussung etliche PublicRelations
Büros installiert worden, um eine antiserbi
sche Stimmung zu erzeugen. 

Wie ist es heute? In Hunderten von Be
richten und Kommentaren im Rundfunk, im 
Fernsehen und in den PrintMedien werden 
wir mit einem sehr einseitigen Bild eines Prä
sidenten konfrontiert: aggressiv, autoritär und 
martialisch sei er. Gemeint ist der russische 
Präsident Wladimir Putin. Auch heute wer
den Bedrohungsszenarien behauptet. Wieder 
berichtet die OSZE das Gegenteil. Russische 
Truppen seien unmittelbar an der Grenze 
«aufmarschiert», lesen, hören und sehen wir 
seit Tagen und Wochen in den Medien. In 
Wahrheit finden hundert Kilometer von der 
ukrainischen Grenze entfernt die jährlichen 
russischen Manöver statt – weder entspre
chend getarnt, wie bei Angriffsabsichten üb
lich, noch in grösserer Zahl als sonst – nach
zulesen bei der OSZE. Wer hat eigentlich den 
Begriff PutinVersteher entwickelt und ver
breitet? Damit wird jeder als irgendwie su
spekt eingeordnet und etikettiert, der sich 
nicht uneingeschränkt der Hetze gegen Russ
land anschliesst. Respekt geht anders. Ich 
wünsche mir umfassende neutrale Bericht
erstattung ohne Polarisierung und vor eilige 
Parteinahme. Erst dann ist eine unvoreinge
nommene Meinungsbildung möglich. 

Heidrun Vogel, Wiehl (DE)

«Die Nato-Ost-Erweiterung steht …» 
Fortsetzung von Seite 3
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Macht vor Recht – wie lange noch?
Wichtige Forschungsergebnisse zum Thema Nato-Ost-Erweiterung

von Karl-Jürgen Müller

Aus den Wochen vor Beginn des völkerrechts
widrigen NatoKrieges gegen die Bundesrepu
blik Jugoslawien ist folgendes überliefert: Bei 
einem Treffen in Belgrad drängte ein USGe
neral einen hochrangigen serbischen Politiker, 
er solle nicht weiterhin die vom Kosovo ausge
henden terroristischen Angriffe auf Zivilisten 
oder auch Polizei und Militär auflisten. Seine 
Begründung: «Für die serbische Politik ist die 
amerikanische Wahrnehmung der Wirklich
keit entscheidend, nicht die Wirklichkeit als 
solche.» Das Beispiel bringt sehr anschaulich 
zum Ausdruck, was es bedeutet, wenn in den 
internationalen Beziehungen Macht vor Recht 
geht.

Dass in den internationalen Beziehungen 
nun schon lange Macht vor Recht geht, ist ein 
offenes Geheimnis. Wenn Macht vor Recht 
geht, können diejenigen, die der Macht den 
Vorrang geben, aber öffentlich nicht so offen 
sprechen wie der USGeneral in Belgrad. Also 
wird versucht, die öffentlichen Worte so zu 
wählen, dass es klingt, als wenn man nur das 
«Rechte» wolle. Die Geschichte ist voll von 
solchen amtlichen Zurechtbiegungen. Auch 
unsere Gegenwart.

Gegensätzliche Behauptungen  
zur Nato-Ost-Erweiterung

Hier soll nur ein aktuelles Beispiel herausge
griffen werden, das bei den laufenden Ver
handlungen zwischen USA und Nato auf der 
einen und Russland auf der anderen Seite eine 
wichtige Rolle spielt: Die russische Führung 
behauptet, während der Verhandlungen zur 
deutschen Wiedervereinigung sei der damali
gen sowjetischen Führung zugesagt worden, 
es werde keine NatoOstErweiterung geben. 
USA und Nato behaupten das Gegenteil: Eine 
solche Zusage habe es nie gegeben, es sei nur 
um Deutschland gegangen, vor allem aber liege 
kein schriftlicher Vertrag über eine solche Zu
sage vor. … Ausserdem hätte Russland 1997 
die NatoOstErweiterung vertraglich akzep
tiert.

Einer der vielen prominenten NatoStim
men, die so argumentieren, ist der Leiter der 
Münchner Sicherheitskonferenz und frühere 
deutsche Diplomat Wolfgang Ischinger. So ist 
in einem Interview mit dem Deutschlandfunk 
vom 10. Januar 2022 zu lesen:

«Deutschlandfunk: Herr Ischinger, Mos
kau argumentiert ja immer wieder, der Westen 
habe zugesagt, dass sich die Nato nicht wei
ter Richtung Osten ausweitet – nach dem Fall 
der Mauer 89, dann 90 auch. […] Ist da nichts 
dran?

Ischinger: Nein, da ist nichts dran. Rich
tig ist, dass es damals im Zusammenhang mit 
den Verhandlungen über den 2+4-Vertrag Ge
spräche und einen mündlichen Austausch ge
geben hat über die Beschränkungen, die man 
westlicherseits akzeptieren würde. Da ging 
es um die Einbeziehung der früheren DDR in 
die Bundesrepublik Deutschland, um die Ver
einigung. Es ging um die Frage einer Nato
Mitgliedschaft und so weiter. […] Dieses Ge
wispere, dieses Geraune über gebrochene 
Versprechungen, das ist doch spätestens seit 
1997 völlig vom Tisch, weil 1997 […] die 
Russische Föderation amtlich und schrift
lich die NatoErweiterung als Prinzip akzep
tiert und die Modalitäten der NatoErweite
rung mit dem Westen ausverhandelt hat. Die 
Nato-Russ land-Grundakte1 ist das Dokument, 
mit dem Russland schriftlich die NatoErwei
terung vor nunmehr 25 Jahren akzeptiert hat.»

Was ist davon zu halten?

1997 tat Russland noch,  
was USA und Nato forderten

Schon der russische Präsident Boris Jelzin 
hatte eine NatoOstErweiterung in einem 
Brief an den USPräsidenten Bill Clinton vom 
September 1993 als «illegal» bezeichnet und 
dies auch noch einmal bei einem Treffen in 
Helsinki im März 1997 wiederholt. Vergeb
lich! Faktisch musste sich die russische politi
sche Führung in den neunziger Jahren in fast 
allen Politikbereichen weitgehend an den Vor
gaben aus den USA orientieren. USA und Nato 
waren damals ganz offensichtlich mächtiger, 
Russland hatte den Übergang vom Sowjetsy
stem und die ihm vom Westen aufgezwungene 
«Schockstrategie» (Naomi Klein) zu verarbei

ten. 1997 – das Jahr, in dem die Nato-Russ-
land-Grundakte von Russ land unterzeichnet 
wurde – ist das Jahr, in dem auch Zbigniew 
Brzezinskis Buch «The Grand Chessboard» 
– in deutscher Übersetzung 1999: «Die ein
zige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vor
herrschaft» – erschienen ist. Im Frühjahr 1997 
hatten USamerikanische Neokonservative 
in Washington D. C. das Project for the New 
American Century (PNAC) gegründet, mit 
dem für die weltweite Führerschaft der USA 
geworben werden sollte.2 USA und Nato be
trachteten Russland 1997 nicht als gleichwer
tigen Verhandlungspartner – darüber können 
auch die zum Teil «schönen» Formulierun
gen in der Nato-Russland-Grundakte nicht 
hinwegtäuschen. Etwas zugspitzt muss man 
sagen: USA und Nato machten die Vorgaben 
… und Russ land musste akzeptieren.

Offener Brief aus den USA  
warnte vor Nato-Ost-Erweiterung

Und wie passt es zu den Aussagen von Herrn 
Ischinger, dass es einen Monat nach der Unter
zeichnung der Nato-Russland-Grundakte, im 
Juni 1997, einen offenen Brief an den dama
ligen USPräsidenten Clinton gegeben hatte, 
der eindringlich vor einer NatoOstErweite
rung warnte?3 Unterzeichnet hatten 50 ehema
lige USSenatoren, Regierungsmitglieder, Bot
schafter, Abrüstungs und Militärexperten. Zu 
ihnen gehörten der Verteidigungsexperte des 
Senats Sam Nunn, die Senatoren Gary Hart, 
Bennett Johnston, Mark Hatfield und Gordon 
J. Humphrey sowie die Botschafter in Moskau 
Jack Matlock und Arthur Hartman, Reagans 
Abrüstungsunterhändler Paul Nitze, Verteidi
gungsminister a. D. Robert McNamara, der 
ehemalige Direktor des CIA Admiral James 
D. Watkins, Admiral Stansfield Turner, der 
Diplomat Philip Merrill, die Wissenschaft
ler Richard Pipes und Marshall D. Shulman 
und auch die Enkeltochter des USPräsiden
ten Eisenhower, Susan Eisenhower. Der Brief 
bezeichnete Beitrittsangebote der Nato als 
 «politischen Irrtum von historischen Ausmas
sen» und wies unter anderem darauf hin, dass 
in Russ land die NatoOstErweiterung «im ge
samten politischen Spektrum» abgelehnt wird. 
Zudem sei Russland für keinen seiner Nach
barn eine Bedrohung.

Aber schon im Juli 1997, zwei Monate 
nach der Unterzeichnung der Nato-Russland-
Grundakte und einen Monat nach dem offenen 
Brief aus den USA, wurden den ersten drei 
Beitrittskandidaten – Polen, Tschechien und 
Ungarn – Beitrittsverhandlungen angeboten. 
Die NatoOstErweiterung war schon lange 
vorher beschlossene Sache, also nicht das Er
gebnis von Verhandlungen mit Russland. Und 
die wenigen Zugeständnisse an Russ land – 
wie sich seit ein paar Jahren zeigt – leicht zu 
unterlaufen.

Studie einer US-Universität: Nato- 
Ost-Erweiterung gegen gegebene Zusagen

Marc Trachtenberg, Professor für Politik
wissenschaft an der Universität von Kalifor-
nien in Los Angeles, hat im November 2020 
eine rund 50 Seiten umfassende wissenschaft
liche Untersuchung vorgelegt, die 30 Jahre 
nach 1990 nochmals der Frage nachging, was 
der sowjetischen Führung in den Verhand
lungen zur deutschen Wiedervereinigung mit 
Blick auf die NatoMitgliedschaft des verein
ten Deutschlands, aber auch mit Blick auf eine 
denkbare NatoOstErweiterung mündlich zu
gesagt wurde.4 Der Titel der Untersuchung lau
tet: «The United States and the Nato Nonex
tension Assurances of 1990. New Light on an 
Old Problem?» («Die USA und die Zusicherun
gen aus dem Jahr 1990, die Nato nicht zu erwei
tern. Neues Licht auf ein altes Problem?»)

Das gut belegte Ergebnis der Studie ist: An
ders als bei uns im Westen weithin und auch 
von Herrn Ischinger behauptet, beinhalteten 
die Zusagen an die sowjetische Führung sehr 
wohl auch, dass es keine NatoOstErweite
rung – über Ostdeutschland hinaus – geben 
sollte. Die verhandelnden Politiker der USA, 
Deutschlands und der Sowjetunion waren sich 
schon bei den Verhandlungen zur deutschen 
Wiedervereinigung der Tatsache bewusst, dass 
sich der Warschauer Pakt bald auflösen könnte 
– tatsächlich löste er sich erst am 1. Juli 1991 

auf – und einige der ehemaligen Mitglieds
staaten eine Mitgliedschaft in der Nato anstre
ben könnten. Eben deshalb machte der dama
lige deutsche Aussenminister Hans-Dietrich 
Genscher – mit Zustimmung des USameri
kanischen Amtskollegen James Baker – die er
wähnten Zusagen. Und diese waren, obwohl 
nur mündlich gegeben, auch bindend. 

An dieser Stelle soll die Studie von Marc 
Trachtenberg nicht ausführlich wiedergegeben 
werden. Mit der Empfehlung, den gesamten 
Text (auf Englisch) zu lesen, soll hier ledig
lich auf einen Vorgang (Seite 15ff.) hingewie
sen werden. 

Genscher und Baker 1990:  
keinerlei Absicht, die Nato  

Richtung Osten auszuweiten

In einer gemeinsam mit James Baker abgehal
tenen Pressekonferenz am 3. Februar 1990, 
eine Woche vor entscheidenden Verhandlun
gen mit der sowjetischen Führung in Moskau, 
sagte der deutsche Aussenminister Genscher: 

«Vielleicht darf ich hinzufügen, dass wir 
[Baker und Genscher] voll darin überein-
stimmten, dass es keinerlei Absicht gibt, den 
Nato-Verteidigungs- und Sicherheitsbereich 
in Richtung Osten zu erweitern. Das gilt 
nicht nur für die DDR […], sondern auch 
für alle anderen östlichen Länder. Wir sind 
derzeit Zeugen dramatischer Entwicklun-
gen im gesamten Osten, im Rat für gegen-
seitige Wirtschaftshilfe [Wirtschaftsorgani-
sation des Ostblocks] und im Warschauer 
Pakt. Ich denke, das ist ein Teil der Partner-
schaft für Stabilität, die wir dem Osten an-
bieten können, indem wir ganz klarmachen: 
Was auch immer innerhalb des Warschauer 
Paktes passiert, auf unserer Seite gibt es kei-
nerlei Absicht, unser Verteidigungsgebiet – 
das Verteidigungsgebiet der Nato – Richtung 
Osten auszuweiten.»5 

Beim Treffen in Moskau am 9. und 10. Februar 
1990 wurde dies auch gegenüber den sowjeti
schen Verhandlungsführern nochmals unter
strichen. Genscher sagte am 10. Februar dem 
sowjetischen Aussenminister Schewardnadse: 

«Für uns stehe aber fest: Die Nato werde 
sich nicht nach Osten ausdehnen. […] Was 
im übrigen die Nichtausdehnung der Nato 
anbetreffe, so gelte dies ganz generell.» 

Interessant ist auch: Der USAussenminister 
hatte am 9. Februar 1990 die NatoMitglied
schaft des vereinten Deutschlands gegenüber 
dem sowjetischen Präsidenten Gorbatschow 
mit dem Argument begründet, mit der Einbin
dung in die Nato könne ein Deutschland wie 
vor dem Zweiten Weltkrieg verhindert werden.

Was ist «clever»?

Später haben Genscher und Baker ihre Aus
sagen vom Februar 1990 relativiert. Es sei 
alles nicht so gemeint gewesen, wie es gesagt 
wurde. Man habe «der sowjetischen Führung 
‹über die Hürde helfen› wollen, einem wie
dervereinigten NatoMitglied Deutschland 
zustimmen zu können».6 Auch USPräsident 
Bush senior wollte schon Ende Februar 1990 
nichts mehr von solchen Zusagen wissen. Ende 
Februar 1990 sagte er dem deutschen Kanzler 
Kohl: «Wir werden das Spiel gewinnen, aber 
wir müssen clever dabei sein.»7 

Dass die USRegierung schon 1990 kein 
wirkliches Einvernehmen unter gleichberech
tigten Verhandlungspartnern suchte, machen 
verschiedene Forschungsarbeiten deutlich. 
Christian Nünlist hat diese Forschungsarbeiten 
2018 in einer Zusammenschau, «Krieg der Nar
rative – Das Jahr 1990 und die NatoOstEr
weiterung»8, referiert – ein Artikel, der anson
sten ganz die offizielle NatoPosition verteidigt. 
Dort ist – im Zusammenhang mit damaligen 
europäischen Vorschlägen zur Entwicklung 
einer gesamteuropäischen Friedensordnung 
mit grösserer Bedeutung der KSZE (ab 1995 
OSZE) – zu lesen: «Aber die USA sperrten sich 
letztlich gegen eine neue Friedensordnung, die 
auf kollektiver Sicherheit und einer paneuropä
ischen KSZELösung beruhen würde.» Interne 
Akten der USRegierung Bush hätten gezeigt, 
«dass diese 1990 anstelle einer neuen koopera
tiven Sicherheitsstruktur inklusive der Sowjet
union bewusst eine NatoLösung und damit 

eine exklusive Sicherheitsordnung (ohne Mos
kau) förderte, die auf der fortwährenden US
Militärpräsenz in Europa beruhte und damit 
auch über den Kalten Krieg hinaus die USDo
minanz in Europa bestätigen würde. […] Bushs 
‹neue Weltordnung› basierte […] nicht auf der 
Idee einer Partnerschaft mit der Sowjetunion». 
Verschiedene Forscher – so Nünlist weiter – 
hätten deutlich gemacht, dass die BushRegie
rung «1990 eine triumphale USAussenpolitik 
durchsetzte, die einerseits die USMilitärprä
senz in Europa und die Dominanz der Nato 
in der sich wandelnden europäischen Sicher
heitsarchitektur sicherte und die andererseits 
auch die Sowjetunion aus der Ordnung Euro
pas nach dem Kalten Krieg so weit wie mög
lich ausschloss».

Falsches Spiel

Joshua R. Itzkowitz Shifrinson hatte schon 
2016 in einem Beitrag für die Zeitschrift In-
ternational Security9 geschrieben: 

«Die Vereinigten Staaten nutzten Garan-
tien für den Verzicht auf eine Nato-Erweite-
rung, um sowjetische Schwächen auszunut-
zen und die Macht der USA im Europa nach 
dem Kalten Krieg zu stärken. […] Die Ver-
einigten Staaten haben 1990 in Gesprächen 
mit den Sowjets ein kooperatives Gesamtkon-
zept für das Nachkriegseuropa in Aussicht ge-
stellt und gleichzeitig ein von den Vereinigten 
Staaten dominiertes System geschaffen. […] 
Der amerikanisch-russische Streit über die 
Nato-Erweiterung ist daher möglicherweise 
weniger auf eine falsche Darstellung oder In-
terpretation der Ereignisse von 1990 durch 
die Sowjetunion zurückzuführen als vielmehr 
auf die Divergenz zwischen dem kooperati-
ven Ansatz, den die Vereinigten Staaten der 
Sowjet union präsentierten, und den stilleren 
Bemühungen der Vereinigten Staaten, ihre 
Macht in Europa zu maximieren.»

So bleibt die Frage, wie gut diese Art von 
«Cleverness», die bis heute zum Zuge kommt, 
für die internationalen Beziehungen, für das 
Recht und für den Frieden ist – und wie lange 
diese Art von «Cleverness» noch akzeptiert 
wird. Wenn heute von seiten der Regierun
gen in den NatoStaaten behauptet wird, man 
sorge sich um die Friedensordnung in Europa, 
um die Souveränität und Integrität der Nach
barn Russlands, und zugleich die russische 
 Politik auffordert, nicht weiterhin so aggres
siv zu sein und seine Nachbarn zu bedrohen, 
sondern den Weg des Dialoges zu suchen, so 
klingt das wie Hohn und stellt die Geschichte 
der letzten 30 Jahre auf den Kopf.  •
1 https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_

texts_25468.htm?selectedLocale=de
2 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_

New_American_Century
3 https://www.armscontrol.org/act/1997-06/arms-

control-today/opposition-nato-expansion
4 Der Text vom 25. November 2020 kann im Internet 

heruntergeladen werden: http://www.sscnet.ucla.
edu/polisci/faculty/trachtenberg/cv/1990.pdf. Die 
etwas kürzere Fassung der Veröffentlichung in der 
Zeitschrift International Security, Ausgabe Winter 
2020/21, S. 162–203, ist zwar auch über das Internet 
erhältlich, aber kostenpflichtig.

5 Rückübersetzung aus dem bei Trachtenberg in Eng
lisch wiedergegebenen Text

6 So rechtfertigte zum Beispiel Hans-Dietrich Gen-
scher später laut «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 
vom 19. April 2014 («OstErweiterung der Nato. Das 
grosse Rätsel um Genschers angebliches Verspre
chen») seine Zusagen aus der ersten Februarhälfte 
1990.

7 Marc Trachtenberg zitiert den USPräsidenten auf 
Seite 33 oben und verweist dabei auf einen 2016 er
schienen Beitrag von Joshua R. Itzkowitz Shifrinson. 
«Deal or No Deal? The End of the Cold War and the 
U.S. Offer to Limit NATO Expansion». In: Interna-
tional Security, Vol. 40, No. 4, Spring 2016, Seite 
7–44 (https://www.belfercenter.org/sites/default/
files/files/publication/003-ISEC_a_00236-Shifrin-
son.pdf), wo das Zitat auf Seite 40 mit Belegstelle 
wiedergegeben wird.

8 https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-inte-
rest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/si-
rius-2018-4007.pdf

9 Joshua R. Itzkowitz Shifrinson. «Deal or No Deal? 
The End of the Cold War and the U.S. Offer to Limit 
NATO Expansion». In: International Security, Vol. 
40, No. 4, Spring 2016, Seite 7–44, hier Seite 11f. 
(https://www.belfercenter.org/sites/default/files/
files/publication/003-ISEC_a_00236-Shifrinson.
pdf)
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Konstruktive Schritte für Verhandlungslösungen
Schweiz will mit ihrem Aktionsplan 2022–2025 die OSZE stärken

von Eva-Maria Föllmer-Müller

In derselben Woche, in der die Gespräche 
zwischen Russland und den USA in Genf, 
der Dialog zwischen Russland und der Nato 
in Brüssel und Gespräche mit Russland im 
Rahmen der Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in 
Wien sowie weitere Gespräche stattgefun-
den haben, geht die Schweiz mit konstrukti-
ven Schritten voran und bietet Hand. Damit 
zeigt die Schweiz einmal mehr, dass ein un-
abhängiger eigener Weg möglich ist.

Erstens: Im Gegensatz zu Regierungen ande
rer westlicher Staaten wird der Bundesrat – je 
nach Lage der Pandemie – an den diesjähri
gen Olympischen Winterspielen in China teil
nehmen.
Zweitens: Am 12. Januar 2022 hat der Bun
desrat bekanntgegeben, dass die Schweiz und 
Russland ihre Zusammenarbeit im Agrarbe
reich ausbauen wollen. Und zwar schwer
punktmässig in drei Bereichen: im bilatera
len Handel, im Pflanzengesundheitsbereich 
sowie im Veterinärwesen. Hierzu soll von 
beiden Ländern bis zum Frühjahr eine Ab
sichtserklärung unterzeichnet werden. Russ
land ist der sechstgrösste Exportmarkt für 
Agrarprodukte aus der Schweiz. Die Ausfuh
ren von landwirtschaftlichen Produkten nach 
Russland machen etwa 250 Millionen Fran
ken pro Jahr aus. Pro memoria: Die Schweiz 
hat sich den Sanktionen gegen Russland nicht 
angeschlossen, sondern lediglich festgehal
ten, dafür Sorge zu tragen, dass die Schweiz 
nicht zur Umgehung der Sanktionen miss
braucht wird. 

Aktionsplan 2022–2025

Drittens: Am 13. Januar 2022 hat das Eid
genössische Departement für auswärtige An
gelegenheiten, EDA, seinen «Aktionsplan 
2022–2025» zur Stärkung der Wirksamkeit 
der OSZE präsentiert. Dies geschah anläss
lich des Antrittsbesuchs von Bundespräsi
dent Ignazio Cassis bei seinem Amtskolle
gen Alexander van der Bellen in Wien, dem 
Sitz der OSZE. Cassis hatte sich dort auch 
mit dem derzeitigen Vorsitzenden der OSZE, 
dem polnischen Aussenminister Zbigeniew 
Rau und der Generalsekretärin der OSZE, 
Helga Schmid, getroffen und ihnen den Ak
tionsplan als Teil der Aussenpolitischen Stra
tegie 2020–2023 vorgestellt. Dies zu einem 
Zeitpunkt, zu dem sich die Sicherheitslage 
in Europa zuletzt ständig verschlechtert hat. 

Auch in der OSZE hat sich diese Stimmungs
lage seit 2014 niedergeschlagen. Im Aktions
plan heisst es dazu: «Diskussions und Ver
handlungsforen wie der Ständige Rat oder 
das Forum für Sicherheitskooperation wer
den heute weniger für substantielle Debatten 
und eine zielgerichtete Lösungssuche als für 
Lautsprecherdiplomatie und sterile Schlag
abtausche genutzt. Dies widerspricht dem 
Geist des Dialogs, der die OSZE eigentlich 
auszeichnet.» (S. 19) Dem will die Schweiz 
nun entgegenwirken. Denn, wie Bundespräsi
dent Cassis im Vorwort ganz richtig schreibt: 
«Frieden und Sicherheit in der Schweiz sind 
nur dann garantiert, wenn auf dem Konti
nent – und darüber hinaus – ebenfalls Frie
den herrscht.» 

Mangel an Vertrauen  
verhindert Lösungen

Mit ihrem Aktionsplan will die Schweiz dazu 
beitragen, «auf die Erhaltung und Revitalisie
rung der OSZEErrungenschaften hinzuwir
ken». Damit soll der Handlungsspielraum der 
OSZE, der vor allem auf Grund der Vertrau
enskrise zwischen den Staaten in den vergan
genen Jahren immer kleiner geworden ist, 
wiederhergestellt und gestärkt werden. 

Konkret plant die Schweiz, sich «mit Blick 
auf Helsinki 2025 an der Entwicklung eines 
Dialogprozesses zu beteiligen; die Rüstungs
kontrolle und damit das Vertrauen zwischen 
den Teilnehmerstaaten sollen dadurch ge
stärkt werden. Schliesslich sollen die Kapazi
täten zur Konfliktlösung aufgestockt werden».

Hohe Glaubwürdigkeit 
Dass dieses auf der Ebene einer konkreten Stär
kung der OSZE geschehen soll, ist nicht zufäl
lig, denn, so heisst es im Kapitel «Sicherheit 
und Vertrauen in Europa» des Aktionsplans: 
«Die OSZE ist die einzige regionale Sicher
heitsorganisation, die Ost und West zusammen
bringt. Sie schliesst Russland und die Vereinig
ten Staaten gleichberechtigt [Hervorhebung ef] 
ein und ist daher prädestiniert als Forum für 
Dialog und Vertrauensbildung.» (S. 12)

Für die Schweiz ist die OSZE immer schon 
ein Grundpfeiler der europäischen Sicher
heitsarchitektur gewesen; als bisher einzi
ges Land konnte sie dort bereits zweimal den 
OSZEVorsitz übernehmen, 1996 und 2014. 
Innerhalb der OSZE geniesst die Schweiz als 
Brückenbauerin hohe Glaubwürdigkeit. In 
der Tradition ihrer Guten Dienste konnte sie 
schon im Kalten Krieg als neutraler Staat zu 
Lösungen zwischen den Blöcken beitragen 
oder wie seit dem Konflikt in der Ostukraine 
wichtige Dialog und Verhandlungsprozesse 
anstossen. In den 1970er und 1980er Jahren 
arbeitete die Schweiz auch häufig mit ande
ren «Neutralen und Nichtpaktgebundenen» 
(also den Blockfreien Staaten) zusammen. •
Quellen: 
OSZE Aktionsplan 2022–2025 vom 13. Januar 2022, 
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angele
genheiten EDA, www. eda.admin.ch
Medienmitteilung des EDA vom 13.1.2022
Medienmitteilung des Bundesrates vom 12.1.2022

KSZE und OSZE
ef. Im Jahr 2025 jährt sich die Schlussakte 
von Helsinki zum fünfzigsten Mal. Am 
1. August 1975 hatten die Staats- und 
Regierungschefs von 35 Staaten des 
West- und Ostblocks die Schlussakte der 
Konferenz über Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (KSZE) unterzeich-
net, u. a. die Schweiz. Die KSZE war da-
mals als multilaterales Forum für Dialog 
und Verhandlungen zwischen Ost und 
West gegründet worden. Nach dem 
Ende des Kalten Krieges wurde sie 1995 
zur OSZE  (Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa) umbe-
nannt. Heute gehören der OSZE 57 Teil-
nehmerstaaten an.

Der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis bei den Gesprächen im OSZE Hauptquartier Wien. 
 (Bild OSZE/Micky Kroell)

Ruhe – es wird getötet!
von Honorarprofessor Ivo Rens*

Wer in unseren west
lichen Gesellschaf
ten mit besorgtem 
Auge die Konflikte 
verfolgt, welche die 
Völker dieser Welt 
entzweien, stösst un
schwer auf Hinweise 
auf die dahinterlie
genden gegensätzli
chen Auffassungen 
ihrer Protagonisten. 
Dies ist besonders au

genfällig angesichts der Konflikte zwischen 
den USA und Russland bzw. China, zwi
schen China und Taiwan oder zwischen Israel 
und Palästina. Dies hat durchaus positive Sei
ten, will mir scheinen, denn ohne genügende 
Kenntnisse über die Haltung der einen und der 
anderen Seite sind friedliche Lösungen der be
stehenden Spannungen schlicht unmöglich.

Dies gilt allerdings nicht für Konflikte, die 
bereits militärische Operationen nach sich 
gezogen haben, insbesondere solche, welche 
Tausende von Menschenleben kosteten sowie 

Millionen von Flüchtlingen hervorbrachten. 
Ich denke hier in erster Linie an den Krieg im 
Jemen, wo SaudiArabien und die Vereinig
ten Arabischen Emirate, unterstützt von Staa
ten der EU und mehreren Mitgliedsländern 
der Nato die sogenannten HuthiRebellen mit 
ausgeklügelten modernen Waffen bekämp
fen, und dies aus Gründen, die alles andere 
als einleuchtend sind.

Über diesen Krieg und worum er sich 
dreht, besteht bei uns ein grosses Unwissen. 
Eine der seltenen Gewissheiten über diesen 
bewaffneten Konflikt besteht lediglich darin, 
dass er seit 2015 einige der reichsten Län
der dieser Welt in Frontstellung gegen «Re
bellen» stellt, die in einem der ärmsten welt
weit kämpfen. Was unsere Medien betrifft, so 
bewahren sie eisernes Stillschweigen zu den 
wirklichen Gründen.

Diese Situation erscheint mir in hohem 
Masse besorgniserregend, was die Bürger 
unserer westlichen Demokratien angeht, von 
denen einige der mächtigsten in das Massa
ker im Jemen involviert sind. Das gleiche 
kann man auch mit Blick auf den Bürger
krieg in Syrien sagen, der seit 2011 wütet und 
über den ebenfalls grosse Unkenntnis besteht, 
deren geringerer Grad allerdings von einem 
um so höheren Manipulationsgehalt verdeckt 
wird. Unsere grossen Medien verbreiten zu 
diesem Krieg unisono das simplifizierte Bild 
eines blutrünstigen Diktators, der von Russ
land unter Putin unterstützt wird – einfach 
eine andere Art, um sich über die wirklichen 
Vorgänge auszuschweigen.

Angesichts dieser beiden bewaffneten 
Konflikte fällt ins Auge, dass die westli
chen Grossmächte und Israel völlig unge
stört die grundlegenden Normen des inter
nationalen Völkerrechts verletzen, die doch 
den Frieden in der Welt aufrechterhalten 
sollten. Sie tun dies, währenddem sie nach 
aussen lauthals ihre uneingeschränkte Bin
dung an die Geltung der Menschenrechte 
verkünden.

In dieser Frage besteht für die Bürger un
serer westlichen Demokratien dringender 
Klärungsbedarf, denn von diesen scheinen 
sich viele schweigend mit der Komplizen
schaft ihrer Entscheidungsträger mit gewis
sen Verantwortlichen der gegenwärtig täglich 
ablaufenden Massaker abzufinden. Dem steht 
entgegen, dass in unserem «Informations
Zeitalter» eine zentrale Forderung gegenüber 
allen Bürgern gerade auch darin besteht, dass 
sie, angesichts einer bestimmten Aussen
politik ihrer Regierungen, sich auch die ihr 
entgegenlaufenden Informationen über die 
 Positionen der gegnerischen konfliktbeteilig
ten Parteien beschaffen, und dass sie das Ver
halten ihrer Regierungen auch daran messen. 
Insbesondere muss jede Waffenlieferung an 
die kriegsführenden Parteien streng bestraft 
werden. Dazu gehört auch, dass die beteilig
ten Parlamente mehr sind als Registrierungs
büros für die Weisungen der Regierung. Denn 
man muss es sich immer wieder vor Augen 
führen: Kriege breiten sich aus wie Flächen
brände … •
(Übersetzung Zeit-Fragen)

* Prof. em. Ivo Rens unterrichtete internationa
les Recht an der Universität Genf, an der Univer
sität Neuchâtel und an der Sorbonne Paris. Er ist 
verantwortlicher Redaktor und Herausgeber der 
auf den Weltfrieden ausgerichteten mehrsprachli
chen wissenschaftlichen Plattform «La Paix mon
diale menacée» (www.worldpeacethreatened.com), 
auf welcher der vorliegende Beitrag erschienen ist 
(6. Januar 2022). Abdruck mit freundlicher Geneh
migung des Autors.

Ivo Rens 
(Bild zvg)

Die Mühen des Über-
lebens sichtbar gemacht
In der Ausgabe der Zeit-Fragen vom 11. Ja
nuar (1/2022) ist – Politik von «unten», von 
den Menschen aus – wieder ein sehr berüh
render Artikel von Karin Leukefeld über das 
Leben von Familien in Damaskus und im Li
banon zu lesen: ein Mann, der nach der vergeb
lichen Suche nach Arbeit in der Türkei wieder 
in sein Zimmer, nicht etwa eine Wohnung, zu
rückkehrt und dessen Bruder sich nun in einem 
«Neubau» ohne Glasfenster einrichtet; eine Fa
milie, deren Sohn sich nach Neujahr verab
schiedet, weil er in Syrien trotz qualifizierter 
Ausbildung keine Stelle finden wird, mit der 
er seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ein 
17jähriges Mädchen, dessen Ausbildung von 
einem Onkel in den USA finanziert wird, ver
abschiedet sich schweren Herzens an Neujahr 
von den Eltern, die es sicher einige Jahre nicht 
wiedersehen wird. Die Schilderungen dieser 
Menschen im Nahen Osten aus den von pro
vozierten Kriegen und Wirtschaftssanktionen 
strangulierten Ländern lassen eine Menschen
würde hervorscheinen, die trotz der schweren 
Umstände ungebrochen ist. 

Auch die Lage in Afghanistan wurde in 
Zeit-Fragen schon vielfach auf eine ver
gleichbare mitmenschliche Art dargestellt.

Für diese Artikel, die die Mühen des Überle
bens der Familien sichtbar machen und den Le
sern näherbringen, danke ich Zeit-Fragen, aber 
auch Frau Leukefeld. Solche Stimmen müssten 
viel mehr verbreitet werden – als eindringliche 
Stimme gegen den Krieg und Aufruf zur Hilfe.

Renate Dünki, Oberwangen 
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Volksabstimmungen vom 13. Februar 2022

Tierversuchsverbot und Grundrechte für Primaten
Fragwürdige Gleichstellung von Mensch und Tier im rechtlichen Sinne

von Dr. iur. Marianne Wüthrich
Auf Bundesebene werden die Stimmberech-
tigten am 13. Februar über vier Vorlagen ab-
stimmen. Eine davon, die Volksinitiative «Ja 
zum Tier- und Menschenversuchsverbot», ist 
aus rechtlichen und ethischen Gründen äus-
serst problematisch. Ebenfalls am 13. Februar 
wird im Kanton Basel-Stadt über die kanto-
nale Volksinitiative «Grundrechte für Prima-
ten» abgestimmt. Beide Initiativen haben den-
selben ideologischen Hintergrund und sollen 
hier deshalb gemeinsam thematisiert werden.

I. Eidgenössische Volksinitiative  
«Ja zum Tier- und  

Menschenversuchsverbot» 

Die Volksinitiative vom 18. März 2019 «Ja 
zum Tier und Menschenversuchsverbot» will 
alle Tierversuche in der Schweiz sowie den 
Import von Produkten, die auf Grund von 
Tierversuchen produziert wurden, verbieten. 
Ebenso Versuche an «nichtzustimmungsfähi
gen» Menschen (in einem Rechtsstaat selbst
verständlich). Entsprechend soll Art. 80 der 
Bundesverfassung geändert werden (Abstim
mungsbüchlein, S. 22f.).1 

Initiativtext (Auszüge):
Die Bundesverfassung wird wie folgt geän-
dert:
Art. 80
3 Tierversuche und Menschenversuche sind 
verboten. Tierversuche gelten als Tierquälerei 
bis hin zum Verbrechen. Dies und alles Nach-
folgende gelten sinngemäss für Tier- und Men-
schenversuche:
a. Erstanwendung* ist nur zulässig, wenn sie 
im umfassenden und überwiegenden Interesse 
der Betroffenen (Tiere wie Menschen) liegt; 
die Erstanwendung muss zudem erfolgver-
sprechend sein und kontrolliert und vorsichtig 
vollzogen werden.
b. Nach Inkrafttreten des Tierversuchsver-
botes sind Handel, Einfuhr und Ausfuhr von 
Produkten aller Branchen und Arten verbo-
ten, wenn für sie weiterhin Tierversuche direkt 
oder indirekt durchgeführt werden; bisherige 
Produkte bleiben vom Verbot ausgenommen, 
wenn für sie keinerlei Tierversuche mehr di-
rekt oder indirekt durchgeführt werden. 
d. Es muss gewährleistet sein, dass tierver-
suchsfreie Ersatzansätze mindestens dieselbe 
staatliche Unterstützung erhalten wie vormals 
die Tierversuche.
(* dazu der Bundesrat: «Wie sich Erstanwen-
dungen von Versuchen unterscheiden, lässt die 
Initiative offen.» Abstimmungsbüchlein, S. 15)

Ein Unikum: Sämtliche National und Stän
deräte empfehlen die Initiative zur Ableh
nung (0 JaStimmen).

Initianten stellen Menschen  
und Tiere auf dieselbe Ebene

Weil beide leidensfähig seien, dürften Tiere 
nicht für die Gesundheit von Menschen geop
fert werden. Weiter behaupten die Initianten, 
dass Tierversuche meistens gar keine brauch
baren Ergebnisse brächten: «Von 100 Wirk
stoffen versagen 95 im Menschenversuch, trotz 
scheinbar erfolgversprechender Ergebnisse im 
Tierversuch.» (Abstimmungsbüchlein, S. 18f.) 

Als (ungeheuerliches!) Beispiel die Aus
sage eines Arztes auf der Homepage der In
itianten (https://tierversuchsverbot.ch): «Im 
Gegensatz zu den Forschern der Pharmain
dustrie stehe ich als Arzt jeden Tag am Bett 
von schwerkranken Menschen und muss ge
meinsam mit den Patienten aushalten, dass 
es keine effektiven Therapien gibt, was unter 
anderem daran liegt, dass noch immer auf 
Tierversuche in der Forschung gesetzt wird.» 
(Dr. med. Alexander Walz, Facharzt für In
nere Medizin, Diploma of Tropical Medicine 
& Hygiene, Zürich).

Es sei dem Leser überlassen, was er von 
einem Arzt hält, der seinen schwerkranken 
Patienten erzählt, es gebe (als Folge der Tier
versuche!) «keine effektiven Therapien». 

Gewichtige Argumente  
gegen die Initiative (Bundesrat)

Der Bundesrat stellt im Abstimmungsbüch
lein (Seite 20/21) eine ganze Reihe bedeutsa
mer Gegenargumente zusammen:

 Alle Medikamente müssen zuerst an Tier 
und Mensch getestet werden, bevor sie auf 
den Markt kommen. 

 Bei Annahme der Initiative könnten sehr 
viele Medikamente (und Impfstoffe!) 
weder in der Schweiz hergestellt noch aus 
dem Ausland importiert werden. 

 Die Initiative würde zu einer Zweiklassen
medizin führen: Zugang zu neuesten Be
handlungen hätte nur noch, wer es sich lei
sten kann, ins Ausland zu reisen.

 Oft gibt es keine Alternative zum Ver
such am lebenden Organismus, um wirk
same und sichere Medikamente für Men
schen und Tiere zu entwickeln (etwa in der 
Krebs und Demenzforschung oder in der 
Chirurgie). 

 «Die Schweiz hat eine der weltweit streng-
sten Regelungen für Tierversuche und für 
die Forschung am Menschen.» (Abstim
mungsbüchlein, S. 21, Hervorhebung mw)

 Der Bund fördert bereits heute tierver
suchsfreie Forschung.

 In den letzten 40 Jahren hat der Einsatz von 
Versuchstieren stark abgenommen – von 
knapp 2 Millionen Anfang der 1980er Jahre 
auf rund 560000 im Jahr 2020   (S. 14).

Schwere Gefängnisstrafen  
für Wissenschaftler angedroht! 

Der zweite Satz des geplanten Art. 80 Ab
satz 3 BV: «Tierversuche gelten als Tierquä
lerei bis hin zum Verbrechen» kommt in den 
Argumenten des Bundesrates im Abstim
mungsbüchlein nicht vor. Hat der Bundes
rat ihn übersehen? Artikel 10 Absatz 2 des 
Schweizerischen Strafgesetzbuchs (StGB) de
finiert: «Verbrechen sind Taten, die mit Frei
heitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht 
sind.» Dieses hohe Strafmass gilt zum Bei
spiel bei Entführung mit Todesdrohung (Art. 
185 Ziff.2) oder bei Vergewaltigung mit Ein
satz einer gefährlichen Waffe (Art. 190 Abs. 
3). Es kann doch nicht sein, dass ein Wis
senschaftler der medizinischen Forschung ins 
Zuchthaus gesperrt wird, weil er dem Men
schenrecht auf Gesundheit den Vorrang gibt 
vor dem Recht der Tiere auf Unversehrtheit!

Fragwürdige Gleichstellung  
von Menschen- und Tierrechten

Die Initiative folgt der fragwürdigen Vermi
schung der Menschenrechte mit den «Rech
ten» von Tieren, Pflanzen und unbelebter 
Natur gemäss der Theorie von Peter Singer 
(«Animal Liberation») aus den 1970er Jahren 
(siehe Kasten «Ideologischer Hintergrund»).  

Tatsache ist: Dem Schutz der Tiere kommt 
in der Schweiz grosse Bedeutung zu. Dazu 
besteht eine ganze Reihe von Gesetzen und 
Verordnungen mit strengen Vorschriften 
in den Bereichen Tierschutz, Nutztier und 
Haustierhaltung, Zucht, Wildtiere (zum Bei
spiel Schutz der Grossraubtiere), Tierschutz 
beim Schlachten und Tierversuche.2 

Aber: die Menschenrechte an erster Stelle! 
Dazu gehört das Recht aller Menschen auf 
eine genügende Gesundheitsversorgung – und 
damit auch auf die Versorgung mit Medika
menten und Impfstoffen. Besonders in Zeiten 
von Pandemie und Lieferengpässen dürfen ge
wiss nicht die Forschung und die notwendigen 
Importe zusätzlich erschwert werden. 

II. Basler Volksinitiative  
«Grundrechte für Primaten» 

Ebenfalls am 13. Februar stimmt das Volk 
des Kantons BaselStadt über die Volksin
itiative «Grundrechte für Primaten» ab. Die 
Ziele der Initianten gehen in dieselbe Rich
tung wie die oben vorgestellte Tierversuchs
verbotInitiative.

Initiativtext
Die Verfassung des Kantons Basel-Stadt 
wird wie folgt geändert:
§ 11 Grundrechtsgarantien
2 Diese Verfassung gewährleistet überdies:
c. (neu) das Recht von nicht-menschlichen 
Primaten auf Leben und auf körperliche 
und geistige Unversehrtheit.

Problematische  
Vermengung von Mensch und Tier 

Die Basler Initiative beruft sich auf ein Posi
tionspapier von Sentience Politics, «Grund
rechte für Primaten», vom April 2016, das 
sich seinerseits auf die bedenkliche Theorie 
von Peter Singer stützt, insbesondere auf sein 
Great Ape Project (GAP) von 1993 (siehe 
Kasten «Ideologischer Hintergrund»). GAP 
verlor allerdings rasch an Zuspruch und «sta
gniert [laut seinen Befürwortern] seit eini
gen Jahren ohne greifbares Ergebnis vor sich 
hin».3 

Und ausgerechnet in Basel soll es wie
dererweckt werden? Einer der bekanntesten 
Zoologischen Gärten, der Basler «Zolli», und 
seine vielen Besucher würden sich jedenfalls 
nicht darüber freuen, wenn dort keine Men
schenaffen mehr beherbergt werden dürften. 
Der Zoo ist zwar in Privatbesitz und wäre 
deshalb laut den Initianten «lediglich indirekt 

von den neuen Gesetzen betroffen». Aber der 
geplante neue Absatz in § 11 der Kantonsver
fassung hat es in sich: Denn genauso wie die 
Rechte der Menschen wären auch diejenigen 
der Menschenaffen moralisch und gesetzlich 
zu schützen, das heisst, sie wären gerichtlich 
einklagbar!

So drängen die Initianten schon im Vor
aus darauf, dass private Organisationen wie 
der Zoo oder die Basler Pharmaunternehmen 
«beispielsweise strengere Regeln zum Schutz 
von nichtmenschlichen Primaten einführen. 
Zur Durchsetzung wäre eine vom Kanton ge
schaffene Ombudsperson oder ein eigenstän
diger Beistand denkbar […]».4 So ganz frei
willig klingt das nicht – man kann sich den 
Druck, den die Initianten einsetzen würden, 
lebhaft vorstellen.

Gültigkeit der  
Initiative mit Fragezeichen

Die Initiative wurde von der Basler Regie
rung und dem Grossen Rat (Parlament) 2018 
als verfassungswidrig für ungültig erklärt. 
Mit rätselhafter Begründung entschied das 
Bundesgericht 2020, die Initiative verstosse 
nicht gegen die Bundesverfassung und sei 
deshalb gültig: «Den Kantonen sei es aus
drücklich erlaubt, eigene Grundrechte zu er
lassen, die über die in der Bundesverfassung 
und der Europäischen Konvention für Men-
schenrechte (EMRK) verankerten Mindest
standards hinausgehen. Spezielle Rechte für 
nichtmenschliche Primaten seien zwar unge
wöhnlich, aber mit dem Bundesrecht verein
bar – zumal die grundsätzliche Unterschei
dung zwischen den Rechten für Tiere und 
den menschlichen Grundrechten damit nicht 
in Frage gestellt werde.»5 

Einzige Rechtfertigung für diesen «trümm
ligen» Bundesgerichtsentscheid ist die Hoch
haltung der direkten Demokratie. In der 
Schweiz werden Volksinitiativen auf allen 
Ebenen (Bund, Kantone, Gemeinden) ganz 
selten aus materiellen Gründen für ungültig 
erklärt, was aus demokratischer Sicht an sich 
unterstützenswert ist. •

1 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumenta-
tion/abstimmungen/20220213.html

2 https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/ 
rechts--und-vollzugsgrundlagen/gesetzgebung.html

3 https://www.greatapeproject.de/was-genau/ 
4 https://www.primaten-initiative.ch/de/
5 Alder, Kathrin. «Grundrechte für Tiere: mehr als 

nur ein Affentheater». In: Neue Zürcher Zeitung 
vom 15.10.2020

Ideologischer Hintergrund der eidgenössischen  
Tierversuchsverbots-Initiative und der Basler Initiative «Grundrechte für Primaten»

mw. Beide Initiativen folgen der bedenk-
lichen Gleichsetzung der Menschenrechte 
mit den «Rechten» von Tieren, Pflanzen 
und unbelebter Natur gemäss der Theo-
rie von Peter Singer («Animal Liberation» 
von 1975): «Der Australier Singer argu-
mentiert, es gebe keine moralische Recht-
fertigung, das Leid eines Wesens nicht zu 
berücksichtigen. Tiere, allen voran Säuge-
tiere, Vögel oder Fische, seien empfind-
sam und hätten ein Interesse daran, dass 
ihnen keine Schmerzen zugefügt würden. 
Dieses Interesse müsse bei einer utilitari-
stischen Abwägung zwingend mitberück-
sichtigt werden, sonst betreibe man ‹Spe-
ziesismus› – in Anlehnung an die Begriffe 
Rassismus oder Sexismus.»1 

Als Konsequenz fordert Singer die Ab-
schaffung der industriellen Nutztierhal-
tung, beziehungsweise er propagiert 
eine vegetarische oder vegane Lebens-
weise. Tierversuche lehnt er zu grossen 
Teilen, wenn auch nicht kategorisch, ab.2

Aus dem Positionspapier von «Senti-
ence Politics», Basis der Basler Initiative 
Grundrechte für Primaten: «Einer der 
zentralsten Gerechtigkeitsgrundsätze 
lautet, dass Gleiches gleich und Unglei-
ches nach Massgabe seiner Ungleich-
heit ungleich zu behandeln ist. In die-
sem  Positionspapier zeigen wir auf, dass 

nichtmenschliche Primaten in bezug auf 
ihre Interessen, nicht zu leiden und nicht 
getötet zu werden, menschlichen Prima-
ten gleichwertig sind und ihnen deshalb 
– wie den Menschen – ein Grundrecht 
auf Leben und ein Grundrecht auf Unver-
sehrtheit zusteht.»3 (Hervorhebung mw)

In der Folge dehnt «Sentience Politics» 
das Diskriminierungsverbot für alle Men-
schen zu den Primaten hinüber: «Noch vor 
nicht allzu langer Zeit wurden bestimmte 
Menschen auf Grund willkürlicher Kri-
terien wie Hautfarbe, Ethnie, Herkunft 
oder Geschlecht als minderwertig einge-
stuft und diskriminiert.» Das Positions-
papier zählt die Diskriminierungsformen 
von der Sklaverei über die früher fehlen-
den politischen Rechte der Frauen bis zur 
Nichtbeachtung von LGBT-Rechten auf 
und kommt dann nahtlos zum «Ziel die-
ses Positionspapieres», nämlich «dass die 
Interessen von nichtmenschlichen Prima-
ten durch Grundrechte geschützt werden 
müssen». (Einleitung, S. 1)

Die «Neue Zürcher Zeitung» vom 
19. Januar ordnet diese Sichtweise mit 
Recht als äusserst gefährlich ein: «Senti-
ence Politics vollzieht einen fundamenta-
len Bruch mit unserem Verständnis vom 
Umgang mit Tieren. Dieses basiert auf 
der Überzeugung, dass Tiere zwar ge-

schützt sind, das Leben des Menschen 
grundsätzlich aber höherwertig ist.» 
Die Basler Abstimmung über die rechtli-
che Sonderstellung für Primaten sei «ein 
Testlauf, um diese Debatte in Schwung 
zu bringen», warnt der Autor.4

Am 13. Februar haben wir Schweizer 
und die Basler Stimmbürger die Gelegen-
heit, solchen Werte-Umbrüchen entge-
genzutreten.

Selbstverständlich haben wir Menschen 
eine Verantwortung für einen sorgsamen 
Umgang mit unserer Erde und auch dafür, 
dass Tiere nicht unnötig leiden. Aber ge-
mäss dem Grundsatz, dass «Gleiches 
gleich und Ungleiches ungleich zu behan-
deln ist», können die Menschenrechte und 
die Rechtsstellung der Tiere eben gerade 
nicht auf dieselbe Ebene gestellt wer-
den. Nach Artikel 11 des Schweizerischen  
Zivilgesetzbuches (ZGB) ist jeder Mensch 
rechtsfähig – Tiere sind es nicht.
1 Alder, Kathrin. «Grundrechte für Tiere: mehr als 
nur ein Affentheater». In: Neue Zürcher Zeitung 
vom 15.10.2020 
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Tierrechte 
3 https://sentience.ch/de/initiativen/grundrechte-
fuer-primaten/
4 Gerny, Daniel. «Der Trend zum totalen Veganis-
mus ist gefährlich: wie zwei Volksinitiativen die 
Tierschutzdebatte radikalisieren». In: Neue Zür-
cher Zeitung vom 19.1.2022
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«Wer wird die Wächter selbst bewachen?»
von Alfred de Zayas

Wenn wir in den 
MainstreamMedien 
surfen, dem Telejour
nal zuhören oder die 
Sozialen Medien be
suchen, können wir 
mitverfolgen, wie 
sich «Fake news» zu 
«Fake history» ent
wickeln und wie Poli
tiker und Journalisten 
beides instrumenta
lisieren, um Pseudo
Recht bzw. «Fake 

law» auszuhecken. Ich denke, wir können 
ohne Angst vor Widerspruch sagen, dass es 
einen regelrechten Krieg gegen die Wahrheit 
gibt. Sicherlich befinden wir uns auf einem 
schmalen Grat zur FakeDemokratie – oder 
sind wir schon dort?

Quis custodiet ipsos custodes? (Juvenalis, 
Satiren) – wer wird die Wächter selbst bewa
chen? – wenn die MainstreamMedien nicht 
mehr die Funktion des Aufpassers (watchdog) 
ausüben, uns nicht mehr vor endemischen – 
und punktuellen – staatlichen Missbräuchen 
warnen, sondern eher als Echokammern der 
Interessen bestimmter «Eliten» und trans
nationaler Unternehmen fungieren … wer 
wird die staatlichen und privatwirtschaftli
chen Lügen und den Betrug auffliegen las
sen? Wie können wir unsere Rechte vertei
digen, wenn unsere gewählten Beamten, die 
die Pflicht haben, das Gesetz aufrechtzuer
halten, in Wirklichkeit in den Diensten ande
rer, mächtigerer und lukrativerer Interessen 
stehen? Was können wir tun, wenn Exeku
tive, Legislative und Judikative zunehmend 
korrumpiert werden, wenn Institutionen wie 
der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) 

die Ermittlungen gegen grobe Verbrechen 
mächtiger Staaten einstellen, während sie 
die kleinen Fische verfolgen? Wenn die Or-
ganisation für das Verbot chemischer Waffen 
die Beweise der Inspektoren verfälscht und 
entscheidende Fakten unterdrückt (Douma
«Bericht» über Syrien), wenn die OAS an 
einem Staatsstreich gegen einen OASMit
gliedsstaat (Bolivien) beteiligt ist, wenn an
dere angeblich objektive Organisationen die 
Öffentlichkeit systematisch desinformieren, 
Vorwürfe ohne Beweise verbreiten und ab
weichende Meinungen unterdrücken?

Nur wir können die Hüter sein

Nur wir können die Hüter sein – indem wir 
die Demokratie und unser Recht auf wirk
same Beteiligung an öffentlichen Angelegen
heiten zurückfordern, wie es im Artikel 25 
des Internationalen Pakts über bürgerliche 
und politische Rechte festgelegt ist. Wir müs
sen die Politisierung und «Bewaffnung» der 
Menschenrechte verurteilen, insbesondere 
dann, wenn menschliche Rechtsansprüche 
instrumentalisiert werden, um andere auszu
löschen.

Wir sollten uns daran erinnern, dass die 
Menschenrechte nicht in Konkurrenz zuein
ander stehen, sondern dass die Menschen
rechte ein ganzheitliches System darstellen, 
das auf unserer gemeinsamen Menschen
würde beruht. Wir wissen, dass die Ver
einten Nationen, der Sicherheitsrat, die 
Generalversammlung, der ECOSOC (UN
Wirtschafts und Sozialrat) und der Men
schenrechtsrat alle politisch sind. Das ist 
nicht das Problem – es ist ein Faktum, dass 
alles in irgendeiner Weise als «politisch» 
angesehen werden kann. Entscheidend ist, 
dass sich alle an dieselben Regeln halten 
müssen und dass es eine Art von Überwa
chung gibt, um sicherzustellen, dass die Re
geln in gutem Glauben eingehalten werden.

Ein Problem besteht darin, dass sich viele 
Diplomaten und Politiker, die in öffentlichen 

Institutionen sitzen, den Menschenrechten, 
dem Völkerrecht und der internationalen So
lidarität nicht wirklich verpflichtet fühlen 
– oder diese Werte zumindest nicht als ihre 
Prioritäten betrachten, auch wenn sie die not
wendigen Lippenbekenntnisse dazu abgeben.  
Ein weiteres Problem liegt in der fehlenden 
Ethik in den öffentlichen Institutionen, in der 
Doppelmoral von Politikern und Diplomaten. 
In der Tat, quod licet Iovi non licet bovi – was 
dem Jupiter (USA, Grossbritannien, EU) er
laubt ist, ist dem Ochsen (dem Rest von uns) 
nicht erlaubt. 

Sicher, die Welt braucht eine regelba
sierte Weltordnung, die für alle gilt, nicht 
nur für die ärmeren Länder. Bemerkenswert 
ist, dass USAussenminister Antony Blinken 
immer wieder auf diese «regelbasierte» Ord
nung pocht. Aber wir haben sie ja bereits: 
die Charta der Vereinten Nationen, die einer 
Weltverfassung gleichkommt. Alles ist be
reits in der Charta enthalten. Wir müssen sie 
nur noch in gutem Glauben anwenden.

Es ist erschreckend zu sehen, wie viele 
Länder, die angeblich dem Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
und dem Internationalen Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
verpflichtet sind, im Menschenrechtsrat sy
stematisch gegen bestimmte Mandate stim
men, die Transparenz und Rechenschafts
pflicht vorwärtsbringen, während sie gegen 
das Menschenrecht auf Frieden, das Recht 
auf internationale Solidarität und das Recht 
auf Entwicklung stimmen. Wie können wir 
Länder brandmarken, die die Bemühun
gen um die Verabschiedung eines rechtsver
bindlichen Instruments zur sozialen Verant
wortung von Unternehmen sabotieren, das 
Verbot einseitiger Zwangsmassnahmen miss
achten, Söldner einsetzen, um das Selbstbe
stimmungsrecht von Völkern zu untergraben, 
UNBeschlüsse und Resolutionen missach
ten, einschliesslich der Gutachten des Inter-
nationalen Gerichtshofs?

Mächtige Staaten, die ungestraft gegen das 
Völkerrecht verstossen, setzen in der Tat ein 
gefährliches Signal und geben den Entwick
lungsländern in Afrika, Asien und Latein
amerika ein zynisches Beispiel. Wenn wir im 
entwickelten «Westen» führend sein wollen 
– nicht nur in wirtschaftlichen Fragen, son
dern auch bei den Menschenrechten –, müs
sen wir mit gutem Beispiel vorangehen. Und 
wenn wir Böses tun, wie den barbarischen 
Angriff auf den Irak im Jahr 2003 oder die 
Verfolgung von «Whistleblowern» wie Ju-
lian Assange und Edward Snowden, schaffen 
wir «Voraussetzungen für die Zulässigkeit» 
– denen andere sicherlich folgen werden. 
«Das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass 
sie fortwährend immer Böses muss gebären.» 
(Friedrich von Schiller, Piccolomini)

Was die internationale Gemeinschaft im 
21. Jahrhundert braucht, sind gegenseitige 
Achtung und Pluralismus, internationale So
lidarität und Multilateralismus. Und doch 
erleben wir von allen Seiten den Druck des 
Konformismus, des «Gruppendenkens» und 
der «politischen Korrektheit». Wir müssen 
sehr wachsam sein, wenn wir nicht in eine to
talitäre Hexenjagd gegen «falsches Denken» 
verwickelt werden wollen.

Wir selbst müssen sowohl  
Wächter als auch Informanten sein

Wir selbst müssen sowohl Wächter als auch 
Informanten sein. Wir können Institutionen 
nicht vertrauen, die von Unternehmen finan
ziert werden und/oder von Geheimdiensten 
unterwandert sind. Wir können uns nicht auf 
Medien verlassen, die nur als Echokammern 
der Mächtigen fungieren. Wir müssen pro
aktiv eine nachhaltige Welt aufbauen – Tag 
für Tag – auf der Grundlage der Charta der 
Vereinten Nationen und multilateraler Mass
nahmen. Wir sind die Wächter. •
 Quelle: www.counterpunch.org/2021/12/31/who-
will-guard-the-guardians/ vom 31. Dezember 2021
(Übersetzung Zeit-Fragen)

Irak: Das Leben in Mossul mit den Augen eines Kindes
von Muyassar Mansour, Communication Field Officer – IKRK

Vier Jahre nach dem Ende der Gewalt sind 
die Spuren der Kämpfe in der einst blühenden 
Stadt Mossul noch immer deutlich sichtbar: 
verlassene Quartiere und Trümmer, so weit 
das Auge reicht. Die Altstadt am westlichen 
Ufer des Tigris, das Juwel von Mossul, liegt 
immer noch in Schutt und Asche. Kinder su
chen in den Trümmern nach Gegenständen, 
die sie auf dem Markt verkaufen können.

Der achtjährige Yasin spielt in den Über
resten einer einstigen Moschee in der Alt
stadt von Mossul. Trotz der Hinweise, die 
vor nicht explodierten Kampfmittelrückstän
den warnen, spielt der Junge in dieser trost
losen Umgebung unbekümmert mit seinen 
Freunden.

Die Kinder halten nach den weissen 
Flaggen Ausschau, mit denen jene Gebäude 
gekennzeichnet sind, die von Minen gesäu
bert wurden. Danach wühlen sie in den 
Schutthaufen, um irgend etwas zu finden, 
das verkauft werden könnte. Da diese Akti
vität ihre Haupteinnahmequelle ist, wagen 
sie sich auch an Orte, die nicht gesäubert 
wurden.

»Es gibt gefährliche Orte hier, wo wir 
wegen der Minen nicht spielen dürfen», er
klärt die elfjährige Yaqeen. Sie lebt in der Alt
stadt von Mossul und erinnert sich an die Zeit 
vor dem Krieg: «Vor dem Konflikt hatten wir 
hier einen Laden, und ich hatte Freunde, mit 
denen ich oft draussen spielte.»

Viele der früheren Bewohnerinnen und 
Bewohner von Mossul sind wegen der nicht 
explodierten Kampfmittelrückstände nicht 
zurückgekehrt. Unschuldige werden von 
Granaten, Bomben und Raketen überrascht. 
Eine einzige falsche Bewegung genügt, um 
ein Leben für immer zu verändern.

Die Kämpfe mögen zwar  
vorüber sein, aber der Krieg geht weiter

Tausende Menschen, die vor den Kämpfen 
geflüchtet sind, können oder wollen nicht zu
rückkommen. Ohne riesige Investitionen für 
den Wiederaufbau der Stadt gibt es kaum Ge
schäftsmöglichkeiten.

Mossul, die Hauptstadt der Provinz 
Ninawa, liegt nicht weit entfernt von der tür
kischen und der syrischen Grenze und ge
hörte einst zu den wichtigsten Städten auf der 
Handelsroute des Mittleren Ostens.

Obwohl grundlegende Infrastrukturen wie 
Leitungen und Strassen repariert wurden, 
muss noch viel mehr getan werden, insbe
sondere für die Wohnhäuser und die Gesund
heitsversorgung.

Die Situation ist desolat, und es ist eine 
Herausforderung, in dieser feindlichen Um
gebung zu überleben. Dennoch sind einige 
Familien zurückgekehrt. Andere sind nie 
weggegangen und ertragen die schrecklichen 
Folgen des Krieges.

Ghanem ist einer von ihnen. Er war 2017 
acht Jahre alt und befand sich in Westmos
sul, als sein Haus von einer Rakete getroffen 
wurde. Dabei verlor er ein Bein. Die Szene war 
so fürchterlich, dass seine Mutter Angst hatte, 

ihn mitzunehmen und Hilfe zu holen. «Gha
nem hatte fürchterliche Schmerzen und schrie. 
Überall war Blut», erzählt seine Mutter Anwar.

Er erholte sich nur langsam, und der 
Junge, der sich wie andere Kinder in seinem 
Alter gerne bewegte, litt sehr unter dieser Si
tuation. Nach zwei langen Jahren erhielt er 
im physischen Rehabilitationszentrum des 
IKRK in Mossul eine Beinprothese.

Dank dem künstlichen Bein erhielt Gha
nem seine Kindheit zurück. »Ich kann wie
der rennen, mit dem Ball spielen und ein
kaufen gehen. Einmal ging ich mit meinen 
Freunden auf den Markt und lief so schnell, 
dass sie mich aus den Augen verloren. 
Ich musste alleine heimgehen», erzählt er  
lachend.

Sarah, Ghanems Schwester, war auch im 
Haus, als die Rakete einschlug. Sie muss ihre 
Tage nun im Rollstuhl oder im Bett verbrin
gen. Ihre Mutter Anwar erklärt, dass Sarahs 

Rückenverletzungen zu kompliziert sind, als 
dass sie im lokalen Gesundheitszentrum be
handelt werden könnten. Sie ist verzwei
felt, da sie es sich nicht leisten kann, Sarah 
in einem anderen Spital operieren zu lassen. 
Je länger Sarah nicht richtig behandelt wird, 
desto geringer sind ihre Chancen, dass sie je
mals wieder stehen und gehen kann.

Das Trauma dieses schrecklichen Tages zu 
verarbeiten, wird für alle Familienmitglieder 
nicht einfach sein. Sarah und Ghanem haben 
bei der Explosion zudem einen Bruder und 
eine Schwester verloren. •
Quelle: https://www.icrc.org/de/document/irak-mos-
sul-leben-aus-sicht-eines-kindes vom 13.12.2021

Alfred de Zayas  
(Bild zvg)

* Alfred de Zayas ist Professor für Völkerrecht an 
der Genfer Hochschule für Diplomatie und war un
abhängiger Experte der Vereinten Nationen für die 
Förderung einer demokratischen und gerechten in
ternationalen Ordnung 2012–2018.

Humanitäre Hilfe  
allein reicht nicht aus

Wasser und Strom sind Mangelware 
in der Stadt. Aus einer vor kurzem er-
schienenen Studie des IKRK geht her-
vor, dass weniger als 15 % der Men-
schen am linken Ufer des Tigris – in der 
östlichen Hälfte der Stadt – zurzeit ge-
nügend Wasser für den täglichen Ge-
brauch haben. Am rechten Flussufer ist 
der Anteil höher, jedoch auch nur ge-
rade bei 35 %. Dies ist teilweise darauf 
zurückzuführen, dass im Krieg wichtige 
Infrastruktur wie Pumpwerke zerstört 
wurde.

Der Konflikt mag zwar zu Ende sein, 
doch die Bedürfnisse der Menschen in 
Mossul und in der Provinz Ninawa sind 
nach wie vor enorm. Das Ausmass des 
Schadens bedeutet, dass humanitäre 
Hilfe alleine nicht ausreichen wird. Mos-
sul wird weiterhin auf nationale und in-
ternationale Investitionen angewiesen 
sein, um seine vollkommen zerstörte In-
frastruktur wieder aufzubauen und si-
cherzustellen, dass die Grundbedürf-
nisse der Bevölkerung wie Unterkünfte, 
Wasser, Strom und Gesundheitsversor-
gung gedeckt werden können.

Kinder orientieren sich an weissen Fahnen, die die von Minen geräumten Gebäude kennzeichnen. 
(Bild Mike Khalaf/IKRK)


