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Das Ringen um das Herzstück Eurasiens
von Tobias Salander

Es war einmal eine absteigende Weltmacht. 
Die hatte sich auf die Fahne geschrieben, für 
Demokratie, Freiheit und Menschenrechte 
anzutreten. So jedenfalls wollten es die Spin-
doctors, die in Glaspalästen ihr Geld damit 
verdienten, den Menschen ein X für ein U 
vorzumachen. Und die Aufgabe war nicht 
einfach, gründete doch das Land der Freiheit 
auf den Kadavern von Millionen ermordeter 
Natives, einer indigenen Bevölkerung, welche 
die ab dem 16. Jahrhundert ungefragt Einge-
wanderten nicht eingeladen hatte. Der zweite 
Schandfleck, den die Spin-doctors weisszu-
waschen verstanden, war die Verschleppung 
von Millionen von Afrikanern, die als Skla-
ven die Grundlage für den immensen Reich-
tum der eingewanderten Europäer schufen. 

Als die Weiten der Prärien «erschlos-
sen» waren und man die Freiheit der südli-
chen Nachbarn und Inselbewohner in Asien 
zu «schützen» sich anschickte, fühlte man 
sich von Gott himself  berufen, die Bürde des 
Weltpolizisten auf sich zu nehmen – gut hatte 
man gelernt von der ehemaligen Kolonial-
macht, die zuvor die Bürde des weissen Man-
nes auf sich genommen hatte und die halbe 
Welt und alle Ozeane «befriedete». 

Als die Welt sich im 20. Jahrhundert ein 
erstes Mal zerfleischte, trat man an, den 
Völkern das «Selbstbestimmungsrecht» zu 
geben und die Welt «sicher» für die Demo-
kratie zu machen. Dass man sich finanziell 
gesundstiess, war nicht unbeabsichtigt und 
Grundlage für den rasanten Aufstieg, der 
auch durch das weitere millionenfache Blut-
vergiessen nicht etwa gestoppt wurde, son-
dern ihn noch beförderte. Die alte ehemalige 
Kolonialmacht war endgültig bankrott, nun 
stand nur noch ein Widersacher im Wege, der 

aber schliesslich nach einem jahrzehntelan-
gen kalten Ringen die Segel strich und im-
plodierte. 

Nun erklärte man die Geschichte für be-
endet und den eigenen way of life für den 
endgültig siegreichen. Dann ging es Schlag 
auf Schlag: In dreissig Jahren bis heute 
wurde ein Land nach dem anderen überfal-
len, wurden Millionen von Menschen hinge-
schlachtet, die Welt mit einem Propaganda-
teppich überwalzt, dass den Menschen 
Hören und Sehen verging. Mahnende Stim-
men gab es auch im eigenen Land, doch sie 
wurden überdröhnt durch die Kriegstrom-
meln, die allerdings wie Schalmeienklänge 
daherkamen: Man kämpfte nach wie vor 
für die Freiheit, für Menschenrechte, gegen 
den Terror und trat genau diese Werte mit 
Füssen in illegalen Foltercamps, mit illega-
len Tötungen durch Drohnen, mit illegalen 
Sanktionen, die Hundertausende Kinder ver-
hungern liessen – aber das war es der ein-
zig verbliebenen Supermacht wert, wie eine 
toughe Dame verlauten liess – sie, deren Fa-
milie den Holocaust hatte erleben müssen. 
Man kämpfte gegen Schurkenstaaten und 
verkannte sich selbst. Wer würde sich schon 
getrauen, dem grössten Schurken sein Ver-
halten klar und deutlich aufzuzeigen? Einer 
Räuberbande, so hätte der Kirchenvater Au-
gustinus formuliert, die über die mächtigste 
Armee, die Weltwährung und unzählige eu-
ropäische «Vasallenstaaten» verfügte, wie 
einer ihrer polnischstämmigen Strategen 
nicht müde geworden war, sich zu brüsten? 
Wer war schon lebensmüde? Und war das ja 
alles gar nicht so schlimm? Sah man denn in 
den Medien noch die Leichen verhungerter 
Kinder, verstümmelter Männer und Frauen? 

«Smart» war die neue Devise, «smart» 
sollte die «power» sein, mit der man die Welt 
beglückte, als Kombination von «hard» und 
«soft power», wie es eine Aussenministerin 
und spätere Möchte-Gern-Präsidentin formu-
liert hatte. 

Und siehe da, die Walze kam auf einmal 
ins Stocken. Als wäre man an eine chinesi-
sche Mauer geprallt. Es gab da doch effektiv 
Mächte, die sich das Spiel nicht mehr län-
ger bieten liessen. Syrien und Afghanistan 
waren das Fanal, der angelsächsische Pit-
bull hatte sich die Zähne daran ausgebissen. 
Dennoch ging es weiter mit farbigen «Re-
volutionen», angeblichen Volksaufständen, 
immer aber made im Homeland des eigent-
lichen Terrors. 

Das Ringen um das Herzstück Eurasi-
ens war entbrannt, die Weltinsel, die nur be-
herrschbar sei, so die strategische Formulie-
rung einschlägiger Ideologen, wenn Europa 
beherrscht werde, und Europa sei zu beherr-
schen, wenn man Osteuropa beherrsche, und 
da spiele ein Land eine zentrale Rolle – nicht 
wegen der fruchtbaren Schwarzerde-Bö-
den, das natürlich auch, sondern wegen ihrer 
Scharnierstelle zwischen Ost und West: Der 
Ukraine-Konflikt war geboren. Und was die 
Weltmacht No 1 nun bot, war unerhört. Freud 
hätte von Projektion gesprochen: Plötzlich 
waren die Medien voll mit Begriffen, die 
man bisher tunlichst verschwiegen oder als 
Verschwörungstheorie abqualifiziert hatte. 
Da war in Leitmedien die Rede von geplan-
ten False-flag-Operationen, von inszenier-
ten Kriegsanlässen, von Desinformation, 
von Propaganda, von Spin-Doctoring. Als 
hätte die Welt das nicht alles schon x-mal 
erlebt, nur schrie es jetzt laut aus Vasallen- 

und Herrschermund: «Haltet den Dieb!» Und 
wenn der Dieb gar keiner wäre? Und gar kei-
nen Angriff plante? Dann wäre man selbst 
der Held, der einen Krieg verhinderte, der gar 
nie geplant war. 

In welchem Land wurde der Film «Wag 
the dog» gedreht? Wo in einer fiktiven (?) Ge-
schichte ein Präsidentschaftsanwärter wegen 
einer sexuellen Affäre den master der Spin-
doctors, meisterlich gespielt von Dustin Hoff-
man, holt, der ablenken soll. Womit? Natürlich 
mit einem Krieg, und dann, als das als fake 
aufflog? Mit einem Helden, einem vergesse-
nen Helden. Das Drehbuch ist bekannt, die 
Kriegsrhetorik auch. Kommt als nächstes nun 
noch der Held? Der selbstlos gegen das Böse 
ins Feld zieht? Auf einem Feld, das gar keines 
ist, in einem Krieg, der propagandistisch her-
beigeredet wird? In einer Welt, die schon ein-
mal am Abgrund stand, als die beiden Atom-
mächte den Showdown riskierten, und einer 
Krise, von der der Verteidigungsminister der 
«Guten» in seiner Lebensbeichte sagte, man 
sei «herausgeglückelt», lucked out? 

Braucht die Welt das noch einmal? Und 
was, wenn das Glück dieses Mal nicht auf 
unserer Seite liegt? Wenn die Rationalität von 
Individuen versagt? Wenn eine einmal ausge-
löste Kettenreaktion nicht mehr zu stoppen 
ist? Wann schreien die europäischen Vasallen 
dem halbnackten Kaiser endlich die Wahr-
heit ins Gesicht? Und laden den Machtsüch-
tigen zum Entzug ein und dazu, sich in die 
Menschheitsfamilie einzureihen, als Gleicher 
unter Gleichen? Noch ist es nicht zu spät für 
den Frieden – wenn man ihn denn nur will. 

Es war einmal … Haben Märchen nicht 
ein happy end? Moderne Märchen müssen 
eins haben. •

Verheerende Lage Afghanistans: 
Hunger, blockiertes Volksvermögen, Sanktionen

von Eva-Maria Föllmer-Müller

Bereits im Januar fand in Oslo ein Treffen von 
ranghohen Vertretern unter anderem aus Paris, 
London, Berlin und Washington mit hochran-
gigen Vertretern der afghanischen Regierung 
statt. Dies war die erste offizielle Einladung 
nach Europa, seit die Taliban in Afghanistan 
an der Regierung sind. Auf der Agenda stan-
den humanitäre Hilfe und Menschenrechte. In 
der Folge fand vom 7. bis 11. Februar in Genf 
auf Einladung der NGO «Genfer Appell» eine 
Konferenz mit elf Vertretern der afghanischen 
Regierung statt, die mit der Bitte um humani-
täre Hilfe gekommen waren. Die Agenda war 
dieselbe wie in Oslo.

Im Rahmen der Konferenz hat auch die of-
fizielle Schweiz Gespräche geführt. Wie ein 
Sprecher des EDA dem SRF auf Anfrage vor 
dem Treffen mitteilte, setze sich die Delegation 
des EDA «aus Vertretern der DEZA, der Ab-
teilung Frieden und Menschenrechte und der 
 Politischen Abteilung Asien und Pazifik» zu-
sammen. Botschafter Raphael Nägeli hob her-
vor, wie wichtig es sei, mit jenen Personen zu 
sprechen, die aktuell in Afghanistan an der 
Macht sind. Er hielt aber auch fest, dass dies 
«weder eine Legitimation noch eine Anerken-
nung der Taliban als Vertreter der afghani-
schen Regierung» sei. Der Chef der Abteilung 
Asien und Pazifik im Staatssekretariat EDA 
in Bern sagte im Interview mit SRF: «Die Ge-
sprächspartner haben uns ersucht, mehr hu-
manitäre Hilfe zu leisten. Sie haben in dra-
stischer Form geschildert, wie die Lage in 
Afghanistan ist – sie haben sehr offen zugege-
ben, dass die Lage in den Spitälern dramatisch 
ist. Darum bitten sie um mehr Unterstützung.»

Afghanistan ist in einer desolaten Situation: 
24,4 Millionen Menschen, das sind mehr als 
die Hälfte der Gesamtbevölkerung, sind auf 
humanitäre Hilfe angewiesen. 

Der UN-Afghanistan-Plan für humani-
täre Hilfe 2022 sieht 4,4 Milliarden Dollar 
vor, um 22 Millionen Menschen zu unterstüt-
zen. Er ist nur zu 9 % finanziert.1 Eine ak-
tualisierte Analyse der «Integrierten Klassi-
fizierung der Ernährungssicherheitsphasen» 
(IPC)2 zeigt, dass im ersten Quartal 2022 
voraussichtlich 23 Millionen Menschen oder 
55 Prozent der Bevölkerung von einer Krise 
oder einem Notfall der Ernährungsunsicher-
heit betroffen sein werden (IPC 3 und 4). 
8,7 Millionen Menschen werden sich vor-
aussichtlich in IPC 4 befinden – die höchste 
Zahl weltweit. Der IPC-Bericht kommt zum 
Schluss, dass die «derzeitige und prognosti-
zierte Ernährungssituation in Afghanistan 
äusserst besorgniserregend» ist.

Zu den Hauptrisikofaktoren gehören die 
eingefrorenen Finanzen. Dazu der IPC-Be-
richt: «Die Sanktionen schränken den Pri-
vatsektor ein und führen zu Arbeitslosigkeit 
in den Städten. Eine längere Unterbrechung 
der Finanzströme würde zu einer langwieri-
gen Wirtschaftskrise führen. Eine Wiederauf-
nahme der Zahlungen würde es den Unter-
nehmen ermöglichen, ihre Tätigkeit wieder 
aufzunehmen und die Arbeitslosigkeit zu ver-
ringern.»

Für grossen Protest sorgte die Ankün-
digung von US-Präsident Joe Biden am 

«Die Krise wirkt sich auf jeden Aspekt des Le-
bens von fast allen 40 Millionen Afghanen aus 
und treibt den Bedarf an humanitärer Hilfe 
in die Höhe. Die gesamte Bevölkerung ist von 
Armut bedroht, die Hälfte leidet an Hunger. 
Selbst Afghanen, die in früheren Konflikt- und 
Krisenzeiten verschont geblieben sind – die 
Menschen in städtischen Gebieten, die obere 
Mittelschicht und die gut ausgebildeten Men-
schen – sind jetzt betroffen. Nur 2 % der Af-
ghanen haben heute genug zu essen. Fast 9 
Millionen Menschen stehen kurz vor einer 
Hungersnot. Dies ist die höchste Zahl, die je in 
Afghanistan verzeichnet wurde, und die höch-
ste in der Welt. Auf den Märkten sind zwar 

noch Lebensmittel erhältlich, doch droht eine 
Hungersnot, da die Menschen keinen Zugang 
zu Bargeld haben, um die Lebensmittel zu kau-
fen. In Orten wie Herat hören unsere Mitarbei-
ter sogar Berichte von Menschen, die auf den 
Verkauf von Organen zurückgreifen. Andere 
fliehen auf informellen und illegalen Wegen 
in den Iran, weil sie ihre Grundbedürfnisse in 
Afghanistan nicht befriedigen können.» 

Quelle: Bericht von David Miliband für den  
Unterausschuss Afghanistan des aussenpoliti-
schen Senatsausschusses, New York, 9.2.2022. 

David Milliband ist Präsident des  
International Rescue Committee in New York. 

(Übersetzung  Zeit-Fragen)
Fortsetzung auf Seite 2

Suraya, 8, und ihre Schwestern nutzen die Wärme des Brennholzofens, um sich im harten afghani-
schen Winter warm zu halten. Sie alle leben im Binnenflüchtlingslager Shaydayee in der Provinz 
Herat. Wie Suraya haben die meisten Kinder und bedürftigen Familien keine andere Möglichkeit als 

offene Feuer, um sich warm zu halten. (Bild ©UNICEF/UN0574509/Bidel) 
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11. Februar, die in den USA eingefrorenen 
Währungsreserven Afghanistans, d. h. Af-
ghanistans Volksvermögen von rund sie-
ben Milliarden Dollar zur Hälfte zurück-
zubehalten für Klagen von Angehörigen 
von Opfern der Anschläge wie denen vom 
11. September 2001. Die andere Hälfte 
solle für humanitäre Hilfe in Afghanistan 
zur Verfügung gestellt werden. Ehemalige 
Politiker, Akademiker und Vertreter der 
derzeitigen afghanischen Regierung em-
pörten sich zu Recht und warfen den USA 
Diebstahl vor; zahlreiche Menschen in Af-
ghanistan protestierten. Der afghanische 
Politologe Mohsin Amin kommentierte die 
Entscheidung am 13. Februar: «Dies ist ein 
repressiver und tyrannischer Schritt, um 
die Wirtschaft Afghanistans zu demontie-
ren und 38 Millionen Afghanen zu schädi-
gen. Die USA haben in den letzten 20 Jah-
ren über 2 Billionen Dollar für den Krieg 
in Afghanistan ausgegeben. Doch die ein-
fachen Afghanen haben davon nur wenig 
mitbekommen, ausser in Form von Zehn-
tausenden von Bomben, die auf sie nieder-
regneten, oder in Form von schlecht ge-
planten und schlecht durchgeführten und 
letztlich gescheiterten Wiederaufbaube-
mühungen. Fast eine Viertelmillion Men-
schen sind als direkte Folge des Krieges ge-

storben, nicht eingerechnet der Tod durch 
Krankheiten, Armut und andere Faktoren 
im Zusammenhang mit der Invasion.» Der 
frühere Präsident Hamid Karsai verurteilte 
die Entscheidung als «Greueltat gegen das 
afghanische Volk». Suhail Shaheen, be-
nannter Vertreter der Taliban bei den Ver-
einten Nationen, forderte, den gesamten 
Betrag freizugeben und unter der Kontrolle 
der afghanischen Zentralbank zu halten. 
«Die Reserve ist Eigentum der Da Afgha-
nistan Bank und damit Eigentum des af-
ghanischen Volkes», sagte Shaheen gegen-
über der Nachrichtenagentur Reuters. Der 
ranghohe Taliban-Sprecher Al-Hanafi War-
dak sagte gegenüber der Zeitschrift News-
week: «Die ungerechte Entscheidung von 
Präsident Biden war eine Rache an allen 
Afghanen für die militärische Niederlage 
Amerikas und ein Schlag gegen das Wirt-
schaftssystem Afghanistans, der den tief-
sten menschlichen und moralischen Verfall 
Amerikas zeigt […]. Ich kann nur sagen, 
dass dieses Geld den Afghanen zusteht und 
dass dieses Geld nicht vom System und der 
Regierung abhängt.» Und weiter: «Es ist 
klar, dass dieses Geld, wenn es sich nicht 
negativ auf den Wiederaufbau Afghanistans 
auswirkt, so doch auf die humanitäre Situa-
tion in Afghanistan, die die Welt eindeutig 
mit Sorge erfüllt. […] Aber hinter den Ku-
lissen hat die Welt indirekt eine Rolle dabei 
gespielt, diese beklagenswerte humanitäre 

Situation in Afghanistan aufrechtzuerhal-
ten, indem sie angesichts dieser brutalen 
US-Entscheidungen geschwiegen hat.»

Eine Reihe von afghanischen Interessen-
gruppen im Ausland haben ebenfalls negativ 
auf die Entscheidung der Regierung Biden 
reagiert.

Übrigens: Frauen, die verzweifelt darum 
kämpfen, ihre Kinder vor dem Hunger- und 
Kältetod zu bewahren, haben andere Sorgen 

als ihre «Gleichstellung». Das Menschen-
recht auf Leben und Nahrung wird afghani-
schen Frauen, Männern und Kindern heute 
in brutalster Weise verweigert. Das Recht 
auf Leben und auf Nahrung gilt für alle Men-
schen, also auch für alle  Afghanen. •

1 António Guterres auf Twitter am 10.2.2022
2 IPC_Afghanistan_

AcuteFoodInsec_2021Oct2022Mar_report.pdf

«Verheerende Lage Afghanistans:  …» 
Fortsetzung von Seite 1

Abschlusserklärung der Delegation  
des Islamischen Emirats Afghanistans (IEA)(Auszug)

Zum Abschluss der Konferenz unter-
zeichnete die IEA eine Stellungnahme, 
in der sie Folgendes versicherte:

– die Erleichterung prinzipiengeleite-
ter humanitärer Massnahmen in Af-
ghanistan und die Sicherstellung des 
Schutzes von humanitären Helfern 
und Hilfsgütern;

– die Förderung der uneingeschränk-
ten Achtung und des Schutzes von 
Gesundheitseinrichtungen, Trans-
porten und Personal, einschliesslich 
weiblichen Personals;

– die Zusammenarbeit bei der Ver-
nichtung von Lagerbeständen, der 

Minenräumung, der Unterstützung 
von Opfern und der Sensibilisierung 
für Minenrisiken und Durchführung 
entsprechender Massnahmen;

– die Förderung des Schutzes der Um-
welt und des kulturellen Erbes durch 
öffentliche Kampagnen und andere 
Aktivitäten;

– den Schutz aller Afghanen, unter an-
derem durch Bereitstellung, Schutz 
und Erleichterung der Fortsetzung 
ihrer Ausbildung.

Quelle: Presseerklärung der Schweizer Stif-
tung Genfer Appell vom 11. Februar 2022

(Übersetzung Zeit-Fragen)

«Für die Afghanen ist das tägliche Leben zu einer gefrorenen Hölle geworden»
Rede des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, António Guterres, vor dem Sicherheitsrat am 26. Januar 2022

Herr Präsident, Exzellenzen,
sechs Monate nach der Machtübernahme 

durch die Taliban hängt Afghanistan am sei-
denen Faden. Für die Afghanen ist das tägli-
che Leben zu einer gefrorenen Hölle gewor-
den. Ein weiterer brutaler Winter mit eisigem 
Wind, Kälte und Schnee hat sie fest im Griff.  

Die Familien kauern in behelfsmässigen Zel-
ten unter Plastikplanen und verbrennen sogar 
ihr Hab und Gut, um sich warm zu halten.

Die Kliniken sind überfüllt – und unterfi-
nanziert.

Krankenwagen und Stromgeneratoren in 
Krankenhäusern können wegen der explodie-
renden Treibstoffpreise nicht betrieben werden.

Die Afghanen werden nicht nur von Covid-
19 heimgesucht, sondern auch von tödli-
chen vermeidbaren Krankheiten wie Masern, 
Durchfall und sogar Polio.

Das Bildungs- und Sozialwesen steht kurz 
vor dem Zusammenbruch.

Millionen von Kindern – vor allem Mäd-
chen – gehen nicht zur Schule, und 70 % der 
Lehrer werden nicht bezahlt.

Mehr als die Hälfte aller Afghanen leidet 
unter extremem Hunger.

Das Land wird von der schlimmsten Dürre 
seit zwei Jahrzehnten heimgesucht, die neun 
Millionen Menschen an den Rand einer Hun-
gersnot treibt.

Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung sind 
auf verunreinigtes Trinkwasser angewiesen.

Und einige Familien verkaufen ihre Babys, 
um Lebensmittel zu kaufen. 

Die afghanische Wirtschaft durchlebt einen 
eigenen bitteren Winter.

Es besteht die Gefahr, dass die Währung in 
den freien Fall gerät und das Land innerhalb 
eines Jahres 30 Prozent seines BIP verlieren 
könnte. Die Liquidität hat sich verflüchtigt.

Sanktionen und das Misstrauen des glo-
balen Bankensystems haben Zentralbankgut-
haben in Höhe von fast 9 Milliarden Dollar 
eingefroren. Den lebenswichtigen Systemen 
fehlt es an den nötigen Mitteln.

Der Mangel an Liquidität – insbesondere in 
der Landeswährung – schränkt die Möglich-
keiten ein, bedürftige Afghanen zu erreichen. 
Während sich die Wirtschaft auf dem abstei-
genden Ast befindet, verlieren auch die Men-
schenrechte an Boden. Frauen und Mädchen 
werden wieder einmal aus Büros und Klassen-
zimmern ausgeschlossen. Sie haben ihr Land 
über Nacht verloren. Jahre des stetigen Fort-
schritts sind mit einem Wimpernschlag ver-
schwunden. Ich bin zutiefst besorgt über die 
jüngsten Berichte über willkürliche Verhaftun-
gen und Entführungen von Aktivistinnen. Ich 
appelliere nachdrücklich für ihre Freilassung.

Unterdessen bleibt der Terrorismus eine 
ständige Bedrohung – nicht nur für die Sicher-
heit Afghanistans, sondern für die ganze Welt.

Exzellenzen,
wenn es um komplexe humanitäre Notsi-

tuationen geht, ist Afghanistan das Schlimm-
ste, was es gibt.

Deshalb haben wir vor zwei Wochen einen 
Aufruf gestartet – den grössten in der Ge-

schichte der Vereinten Nationen für ein ein-
zelnes Land, mehr als 4,4 Milliarden Dollar für 
dieses Jahr.

Wir verstärken die lebensrettende Unter-
stützung in den Bereichen Gesundheit, Unter-
kunft, Ernährung, Schutz und Notfallschulung 
sowie Bargeldtransfers, um Familien über die 
Runden zu helfen. […] Der Appell enthält 
auch wichtige Unterstützung für die Länder, 
die Flüchtlinge aufgenommen haben.

Ich werde niemals die Grosszügigkeit von 
Ländern wie Pakistan und dem Iran verges-
sen, die seit Jahrzehnten Millionen von Af-
ghanen in Not aufgenommen haben.

In diesem Moment brauchen wir die Welt-
gemeinschaft – und diesen Rat –, um die ret-
tende Hand zu reichen, Ressourcen bereitzu-
stellen und zu verhindern, dass Afghanistan 
noch weiter in die Abwärtsspirale gerät.

Zunächst und am dringendsten müssen wir 
unsere humanitären Massnahmen verstärken, 
um Leben zu retten. Dies geht weit über un-
seren eigentlichen humanitären Appell hin-
aus. Wir müssen die Regeln und Bedingungen 
aussetzen, die nicht nur die Wirtschaft Afgha-
nistans, sondern auch unsere lebensrettenden 
Massnahmen einschränken. In dieser Zeit äus-
serster Not müssen diese Regeln ernsthaft 
überprüft werden. Es muss möglich sein, mit 
internationalen Mitteln die Gehälter der Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst zu bezah-
len. Von Chirurgen und Krankenschwestern 
bis hin zu Lehrern, Sanitärarbeitern und Elek-
trikern – sie alle sind unerlässlich, um die Sy-
steme am Laufen zu halten. Und sie sind ent-
scheidend für die Zukunft Afghanistans. Wir 
müssen ihnen einen Grund geben, im Lande 
zu bleiben.

Ich begrüsse es, dass der Rat eine humani-
täre Ausnahme von den Sanktionen der Ver-
einten Nationen für Afghanistan beschlossen 
hat.  

Ich wiederhole meinen Aufruf zur Ertei-
lung allgemeiner Genehmigungen für Trans-
aktionen, die für alle humanitären Aktivitäten 
erforderlich sind. Wir müssen Finanzinstitu-
tionen und Handelspartnern die rechtliche 
Sicherheit geben, dass sie mit humanitären 
Akteuren zusammenarbeiten können, ohne 
einen Verstoss gegen die Sanktionen befürch-
ten zu müssen.

Und zur Unterstützung der Menschen in 
Afghanistan gehört auch eine starke Rolle 
der Vereinten Nationen. Dazu gehört das 
One-UN Transitional Engagement Frame-
work für Afghanistan, das heute vorge-
stellt wird – ein Plan zur Ausweitung und 
Beschleunigung der humanitären und ent-
wicklungspolitischen Unterstützung für die 
afghanische Bevölkerung bei gleichzeitiger 
Aufrechterhaltung und Stärkung der we-
sentlichen Dienste und Systeme während 
dieser kritischen Übergangsphase. Und er 
enthält Empfehlungen für ein neues Man-
dat für die Politische Sondermission der 
Vereinten Nationen in Afghanistan zur Un-
terstützung von Sicherheit, Fortschritt und 
Menschenrechten, die in meinem kommen-

den Bericht enthalten sind. Ich fordere den 
Rat auf, diese Empfehlungen zu berücksich-
tigen, da dieses Land ein neues Kapitel in 
seiner Geschichte aufschlägt.

Zweitens – und das hängt eng mit dem er-
sten Punkt zusammen – müssen wir die af-
ghanische Wirtschaft durch mehr Liquidität 
wieder in Gang bringen. Wir müssen die Wirt-
schaft vom Abgrund zurückholen. Das bedeu-
tet, dass wir Wege finden müssen, die einge-
frorenen Währungsreserven freizusetzen und 
die afghanische Zentralbank wieder zu akti-
vieren.

Und es bedeutet, dass wir andere Wege su-
chen müssen, um der Wirtschaft rasch Liquidi-
tät zuzuführen. Der Treuhandfonds der Welt-
bank für den Wiederaufbau Afghanistans hat 
im vergangenen Monat 280 Millionen Dollar 
an Unicef und das Welternährungsprogramm 
überwiesen. Die verbleibenden 1,2 Milliarden 
Dollar müssen dringend freigegeben werden, 
damit die Menschen in Afghanistan den Win-
ter überleben können.

Die Zeit ist von entscheidender Bedeutung.
Wenn wir nicht handeln, werden Men-

schenleben verlorengehen, und Verzweiflung 
und Extremismus werden zunehmen. Ein Zu-
sammenbruch der afghanischen Wirtschaft 
könnte zu einem massiven Exodus von Men-
schen führen, die aus dem Land fliehen.

Unser Team in Afghanistan ist bereit, mit 
den Mitgliedsstaaten und anderen zusam-
menzuarbeiten, um rechenschaftspflichtige 
Systeme einzurichten, die sicherstellen, dass 
die Mittel den bedürftigsten Menschen in Af-
ghanistan zugute kommen und nicht abge-
zweigt werden.

Drittens: Jetzt ist es an der Zeit, dass die 
Taliban die Chancen und die Sicherheit für ihr 
Volk erhöhen und ihr echtes Engagement für 
die Weltgemeinschaft unter Beweis stellen. 
Das Fenster für den Aufbau von Vertrauen ist 
offen. Aber dieses Vertrauen muss verdient 
werden.

In Afghanistan arbeiten afghanische und 
internationale Helferinnen hart an der Um-
setzung von Projekten, der Unterstützung 
von Programmen und sogar der Leitung 
von Einsätzen im ganzen Land. Sie bewir-
ken etwas vor Ort und zeigen deutlich, wel-
chen Beitrag Frauen leisten können, wenn 
sie die Möglichkeit dazu erhalten. Der un-
gehinderte Zugang der humanitären Hilfe 
zu allen Regionen des Landes ist unerläs-
slich. Gleichzeitig müssen alle Anstrengun-
gen unternommen werden, um inklusive Re-
gierungsinstitutionen aufzubauen, in denen 
sich alle Afghanen vertreten fühlen. Auch die 
Förderung der Sicherheit und die Bekämp-
fung des Terrorismus sind von entscheiden-
der Bedeutung. Schon viel zu lange ist das 
Land ein fruchtbarer Nährboden für terro-
ristische Gruppen. Wenn wir nicht handeln 
und den Afghanen helfen, diesen Sturm zu 
überstehen, werden die Region und die Welt 
einen hohen Preis zahlen. Die illegalen Dro-
genströme und die kriminellen und terroristi-
schen Netzwerke werden zunehmen. Ohne 

Nahrung, ohne Arbeit und ohne Schutz ihrer 
Rechte werden noch mehr Afghanen auf der 
Suche nach einem besseren Leben aus ihrer 
Heimat fliehen.

Ich fordere die Taliban auf, eng mit der 
Weltgemeinschaft – und diesem Rat – zusam-
menzuarbeiten, um die globale terroristische 
Bedrohung in Afghanistan zu bekämpfen und 
Institutionen aufzubauen, die die Sicherheit 
fördern. Wir müssen die Ausbreitung aller ter-
roristischen Organisationen im Lande verhin-
dern.

Und so wie ich an die internationale Ge-
meinschaft appelliere, die Unterstützung für 
das afghanische Volk zu intensivieren, ap-
pelliere ich ebenso eindringlich an die Ta-
liban-Führung, die grundlegenden Men-
schenrechte, die jeder Mensch besitzt, 
anzuerkennen und zu schützen.

Ein stabiles, wohlhabendes und friedliches 
Afghanistan ist ein inklusives Afghanistan – 
ein Afghanistan, in dem alle Menschen zu sei-
ner Zukunft beitragen können.

Dazu gehören auch die Rechte von Frauen 
und Mädchen, denen wieder einmal ihr Recht 
auf Bildung, Beschäftigung und gleiche Ge-
rechtigkeit verweigert wird. Dies ist eine Tra-
gödie für die Frauen und Mädchen, die in dem 
Glauben aufgewachsen sind, dass jeder Traum 
in Reichweite ist, und nun hilflos mit ansehen 
müssen, wie diese Träume entschwinden.

Aber es ist auch eine kollektive Verschwen-
dung von Talenten und Fertigkeiten, die Af-
ghanistan braucht, um in eine sichere Zukunft 
zu steuern. Es ist ein moralisches – und prak-
tisches – Gebot, Frauen und Mädchen alle 
Türen offenzuhalten: in Schulen, am Arbeits-
platz, in den Hallen der Justiz und in allen Be-
reichen des öffentlichen Lebens.

Gelegenheiten für einen Neuanfang sind 
rar. Wir fordern die Taliban auf, diesen Mo-
ment zu nutzen und sich internationales 
Vertrauen und Wohlwollen zu verschaffen, 
indem sie die grundlegenden Menschen-
rechte, die jedem Mädchen und jeder Frau zu-
stehen, anerkennen – und aufrechterhalten. 

Exzellenzen,
in der Tiefe eines kalten afghanischen Win-

ters können Erneuerung und Hoffnung weit 
entfernt erscheinen.

Jahrzehntelang – ja sogar jahrhunderte-
lang – wurde Afghanistan auf unfaire Weise 
als Plattform für politische Agenden, geo-
politische Vorteile, ideologische Dominanz 
und brutale Konflikte und Terrorismus be-
nutzt.

Aus moralischer Verantwortung – und im 
Interesse der regionalen und globalen Sicher-
heit und des Wohlstands – dürfen wir die 
Menschen in Afghanistan nicht im Stich las-
sen. 

Sie brauchen Frieden. Sie brauchen Hoff-
nung. Sie brauchen Hilfe. Und sie brauchen 
sie jetzt.

Quelle: https://www.un.org/press/en/2022/
sgsm22221.doc.htm

(Übersetzung Zeit-Fragen)



Zeit-FragenNr. 5, 22. Februar 2022  Seite 3     

USA, Nato und Russland – was sind die nächsten Schachzüge?
von Prof. Dr. Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Niedersachsen e.V. 

In der Ukraine-Krise 
wird getäuscht und 
gelogen, dass sich die 
Balken biegen. Der 
US-amerikanische 
Präsident hat schon 
zweimal feste Daten 
(zuerst den 16., dann 
den 20. Februar 2022, 
auf jeden Fall «unmit-
telbar bevorstehend») 
als Kriegsbeginn be-
zeichnet. Von wem 
weiss er dies? Nicht 

von Putin. Soll also der Krieg von einem Satel-
liten der USA begonnen werden? 

Seit Machtbeginn verspricht der ukrainische 
Präsident Selenski die «Rückeroberung des 
abtrünnigen Donbass» und der Krim. Seit 
Monaten heizt er dafür seine rechtsradika-
len Nationalextremisten zur «Wiederherstel-
lung des grossen ukrainischen Reiches» an, 
um Kriegsbereitschaft und Angst vor einem 
russischen Eingreifen zu erzeugen. 

Vor allem aber verlangte Selenski in den 
letzten Wochen immer ultimativer von den 
Nato-Staaten die Lieferung moderner Waf-
fen, die er von den USA, Polen u. a. auch 
bekommen hat. Lediglich die Bundesregie-
rung war vorsichtig genug, die Aufrüstung 
der Ukraine durch deutsche Waffenlieferun-
gen nicht zu unterstützen, musste sich dafür 
aber immer unverschämtere Beschimpfungen 
durch ukrainische Politiker gefallen lassen.

Die panische Angstmache vor einem Ein-
marsch Russlands in die Ukraine wurde vom 
Nato-Generalsekretär bestärkt, der vor dem 
internen Problem stand, dass z. B. Frankreich 
die Nato als «hirntot» bezeichnet hatte und 
die Nato-Führung deshalb einen neuen Da-
seinszweck brauchte, um ihre Existenz und die 
ständig steigenden Beiträge der Nato-Satelliten 

überhaupt rechtfertigen zu können. Seitdem gilt 
nicht nur der Wirtschaftskrieg mit Russland, 
sondern die «Bedrohung durch Russland» als 
Mantra der Nato. Auch die Nato-Führung ver-
breitet Kriegsangst und Kriegsstimmung, ob-
wohl die Ukraine kein Nato-Mitglied ist. 

Kriegslust kommt auch aus den USA. Diese 
stören sich seit Jahren daran, dass sich Russ-
land seit Putins Amtsantritt nicht mehr un-
terworfen hat, und haben deshalb propagan-
distisch in ihrer Weltpresse den russischen 
Präsidenten schon länger zum Kriegshetzer und 
Kriegsverbrecher aufgebaut. 

Vor allem aber stehen Biden und seine Re-
gierung wie die ganze USA vor einem Finanz-
kollaps. Sie haben die höchsten Schulden ihrer 
Geschichte aufgebaut, ein zehnfaches Jahres-
budget, sind also überschuldet. Die bisher von 
der FED krampfhaft erhaltene Zinslosigkeit 
dieser Schulden lässt sich nicht mehr halten, 
weil die Inflation in den USA über 7 % gestie-
gen ist und die Marktzinsen gleichfalls hoch-
treibt. Die USA werden also in Kürze auch 
zahlungsunfähig werden – also beide Kon-
kursvoraussetzungen erfüllen. 

Oft schon in der Geschichte haben Poli-
tiker, die nicht weiter wussten und vor dem 
Crash ihrer Politik standen, zum Krieg als 
letztem Mittel gegriffen. Der Regierung 
Biden könnte also aus diesem Grunde auch 
ein Krieg in der Ukraine wieder recht sein. 

Allerdings werden die USA nicht mit eige-
nen Soldaten in der Ukraine eingreifen. Dies 
hat Präsident Biden unmissverständlich gesagt 
und wäre auch innenpolitisch nicht zu verkau-
fen, nachdem die USA seit dem Zweiten Welt-
krieg mehr als ein Dutzend regionale Kriege 
verloren haben und jetzt in Afghanistan eine 
beschämende Flucht haben hinnehmen müs-
sen. Die grösste und teuerste Armee der Welt 
droht überall, kann aber nicht mehr siegen. 

Hinter den Demokraten von Biden steht 
als Financier die Rüstungslobby – die gröss te 

und mächtigste innen- und aussenpolitische 
Lobby der USA. Sie muss irgendwo in der 
Welt Krieg zündeln, um noch mehr Ge-
winne zu machen, um wieder Rüstungsgü-
ter verkaufen und produzieren zu können. 
Die Aktienkurse der Rüs tungsindustrie stei-
gen schon jetzt gewaltig. Schon jetzt liefert 
sie heimlich in die Ukraine. Bei einem Krieg 
würde sich die Nachfrage vervielfachen. Die 
Rüstungslobby der USA profitiert also von 
einem Krieg in der Ukraine und finanziert 
deshalb die innenpolitischen Hassgesänge 
gegen Russ land und Putin.

Dass Putin und Russland Krieg mit der 
Ukraine wollen, ist inzwischen zwar das Man-
tra unserer Medien und Politiker, aber nicht 
durch Fakten gedeckt. Russland weiss um die 
Kosten eines Krieges und dessen innen- und 
aussenpolitische Risiken. Putin will Sicherheit 
gegen weitere Nato-Ausdehnung, weil er ame-
rikanische Raketen in der Ukraine fürchtet, die 
in 5 Minuten St. Petersburg und in 8 Minuten 
Moskau erreichen könnten. Diese Garantie hat 
er in den vielen Verhandlungsstunden bisher 
nicht erreichen können.

Russland hat seinen Landsleuten im Don-
bass aber auch die Garantie gegeben, sie nicht 
im Stich zu lassen, wenn sie von ukraini-
schem Militär angegriffen würden. Deshalb 
steht Russ land vor einem Problem: Greift die 
Ukraine militärisch im Donbass an, müsste 
Russland seine Landsleute schützen und damit 
formal ukrainisches Staatsgebiet angreifen. In 
der Welt könnte also Selenski dann verkünden, 
dass Russland die Ukraine angegriffen habe, 
während er selbst den Krieg im Donbass be-
gonnen und damit das russische Eingreifen 
herbeigeführt hat. Genau dazu passt es, dass 
schon jetzt versucht wird, alle Berichte über 
ukranische Angriffe auf den Donbass als rus-
sische «Desinformation» abzutun.

Das ist die US-ukrainische Falle, in die 
Russland treten soll.

Deshalb stellt sich Selenski, massiv un-
terstützt dabei von der US-Regierung, in 
der westlichen Propaganda seit zwei Jahren 
immer stärker als bedrohter Staat hin, als ob 
die Ukraine von Russland geschluckt werden 
sollte. Erreicht hat er damit, dass der Westen 
pausenlos neue Treueschwüre der Nato-Mit-
gliedsstaaten in Europa gegen einen Ein-
marsch der Russen in die Ukraine abgibt und 
Rüstungsgüter (mit Ausnahme Deutschlands) 
liefert und das korrupte ukranische System 
grosszügig finanziell fördert.

Offensichtlich glaubt Selenski, durch einen 
Einmarsch in den Donbass den Einmarsch der 
Russen in den gleichen Donbass, formal in 
die Ukraine, zu erzwingen, Russland also als 
Eindringling in ukrainisches Staatsgebiet und 
als Aggressor erscheinen zu lassen und so of-
fizielle oder inoffizielle Einlösung der Treue-
schwüre der Nato-Staaten zu erzwingen.

Und würde Selenski den Einmarsch in den 
Donbass befehlen und Russland damit zum 
Gegenschlag zwingen, wäre dies jedenfalls 
ein Vorteil für die USA (Rüstungsindustrie, 
Zwangskorrektur der Kredit-, Schulden- und 
Zinskrise) und Selenski selbst (Chance auf 
Rückeroberung des Donbass) – aber ein ein-
deutiger Nachteil für Russland (Kriegskosten, 
keine Kriegsvorteile), vor allem auch für ganz 
Europa (Krieg als Auslöser für eine europä-
ische Energie-, Finanz- und Schuldenkrise).

Indes: Die US-ukrainische Verschwörung 
hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. 
Russland und sein Präsident werden nicht in 
die gestellte Falle treten. Warten wir also ab, 
welchen nächsten Schachzug Putin wählt.

Und was ist mit dem Rest Europas? Die 
Europäer, Macron und auch Scholz, wissen 
sehr genau, dass die Eskalation des Krie-
ges in der Ukraine vor allem ihnen scha-
den würde. Aber offensichtlich sind sie noch 
nicht bereit, die notwendigen Konsequenzen 
zu ziehen. Wie lange noch? •

Stellung nehmen gegen politische Lügen
von Karl-Jürgen Müller

Die Friedensforscherin Martina Fischer 
der kirchlichen Hilfsorganisation «Brot 
für die Welt» hat beobachtet, «dass viele  
politische und mediale Diskurse den Konflikt 
[zwischen der Nato und Russland] einseitig 
darstellen und nicht die ganze Geschichte er-
zählen». In Deutschland gehe es «vorrangig 
um die Erzählung, dass die Nato im Recht und 
Russland völlig im Unrecht ist».1 Nato-Offizi-
elle nennen es «Strategische Kommunikation». 
«Strategische Kommunikation» sei «ein Bündel 
an zeichenbasierten und in der Regel medien-
gestützten Aktivitäten, mit denen Individuen, 
Gruppen oder Organisationen versuchen, die 
Akzeptanz für ihre  politischen, ökonomischen, 
rechtlichen oder anderweitig motivierten Inter-
essen bei ausgewählten Zielgruppen zu halten 
oder zu erhöhen». Ich nenne es politische Lüge 
– und sie belästigt uns in unseren Ländern mei-
stens gleichgeschaltet.

Dass in unseren Ländern öffentlich politisch 
gelogen wird, kann man derzeit jeden Tag be-
obachten. Hinzu kommt, dass die Lügner zu-
gleich Zensoren sein wollen. Die deutsche 
Ministerin für Bildung und Forschung kün-
digte am 8. Februar 2021 an, viel Geld für 
zehn neue Forschungsvorhaben zur Bekämp-
fung von «Desinformation» und «fake news» 
auszugeben. Die Ministerin will «das Übel 
‹fake news› an der Wurzel anpacken und den 
Kampf gegen Desinformation durch gezielte 
Forschungsförderung vorantreiben».

Die politische Lüge hat verschiedene Va-
rianten. Sie reichen von der einfachen Tatsa-
chenwidrigkeit über das bewusste Nichter-
wähnen wichtiger Tatsachen und die bewusst 
falsche Deutung von Sachverhalten bis hin 
zur gezielten Stimmungsmache.

Fünf aktuelle Beispiele

An dieser Stelle nur fünf aktuelle Beispiele:
Am 10. Februar 2022 nahm der ehema-

lige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schrö-
der in einem Beitrag bei Linkedin zu einem 
in der Wochenzeitung Die Zeit erschiene-
nen Artikel, «Nord Stream 2: Wenn der Gas-
mann zweimal klingelt», Stellung. Schröder 
schreibt: «Insgesamt elf(!) Journalisten setzt 

die Zeit in ihrer aktuellen Ausgabe auf die 
SPD an, um mit grösster investigativer Kraft 
ein ‹Netzwerk› zu konstruieren, das sich an-
geblich ‹von Putin und dem russischen Erd-
gas verführen liess›. Bedauerlich für die elf 
Autoren ist die Tatsache, dass schon die ein-
fachsten Fakten in dem Stück nicht stim-
men.» Schröder listet diese Fakten auf und 
auch die Falschbehauptungen der Zeitung.

Am 24. Januar 2022 veranstaltete das 
«Deutsch-Russische Forum» eine Diskus-
sion zum Thema «Warnung oder Entwar-
nung – Russland gegen die Nato? Gibt es 
einen Weg aus der Krise?». Einer der Dis-
kussionsteilnehmer war der Grünen-Aussen-
politiker und ehemalige Bundesumweltmini-
ster Jürgen Trittin. Eine seiner Aussagen war: 
Russland müsse akzeptieren, dass es in der 
Ukraine eine «demokratische Revolution» 
gegeben habe, mit der sich das Land für eine 
Zukunft in der EU entschieden habe. Wer die 
tatsächlichen Vorgänge im Winter 2013/2014 
auf dem Maidan in Kiew und anderswo in der 
Ukraine im Hinterkopf hat, kann nur staunen 
über die interpretierende Wortwahl: «demo-
kratische Revolution».

Seit dem 12. Februar 2022 berichteten viele 
unserer Medien, dass die US-Regierung von 
einer russischen Invasion in die Ukraine am 
Mittwoch, dem 16. Februar, ausgeht. Der 
Mittwoch ist Vergangenheit, eine Invasion gab 
es nicht. Russland hatte vor diesem Mittwoch 
erklärt, dass keine Invasion in die Ukraine ge-
plant ist – und tut dies auch weiterhin. Nichs-
destoweniger meldete sich am 17. Februar 
US-Aussenminister Blinken im Sicherheits-
rat der Vereinten Nationen zu Wort und sprach 
erneut von einem unmittelbar bevorstehenden 
Angriff auf die Ukraine, Russland suche nur 
noch einen Vorwand: «fabrizierte Provokatio-
nen». Dieses Mal wurde der 20. Februar als 
Termin genannt. Das britische Verteidigungs-
ministerium veröffentlichte am 17. Februar 
sogar eine Karte über den russischen Angriff. 

Worüber unsere Medien indes nicht be-
richteten: dass das russische Aussenmini-
sterium der Vertretung der USA genau am 
17. Februar ihr Antwortschreiben zu den 
Antwortschreiben der US-Regierung und 

der Nato auf die russischen Vertragsentwürfe 
vom Dezember 2021 überreichte. Wenig 
überraschender Kern des Schreibens ist, dass 
Russland die Verhandlungsangebote der USA 
und der Nato mit Blick auf die grundlegen-
den Sicherheitsinteressen Russlands bislang 
für völlig unzureichend hält.

Am 16. Februar interviewte der Deutsch-
landfunk in der Mittagszeit eine «Expertin» 
der regierungsnahen deutschen Stiftung für 
Wissenschaft und Politik zum Besuch des 
deutschen Bundeskanzlers in Moskau. Die 
«Expertin» gab sich sehr russlandkritisch 
und betonte mehrfach, man habe sich nach 
1990 vertraglich darauf geeinigt, dass jedes 
OSZE-Land sein Militärbündnis frei wählen 
könne. Russland würde dies ignorieren. Aber 
sie unterschlug dabei, dass diese OSZE-Ver-
träge von der Unteilbarkeit der Sicherheit im 
OSZE-Raum sprechen und kein Staat seine 
Sicherheit «auf Kosten der Sicherheit ande-
rer Staaten festigen» darf – und es genau das 
ist, was Russland einfordert (vgl. Zeit-Fragen 
Nr. 3/4 vom 8. Februar 2022).

Der wiedergewählte deutsche Bundesprä-
sident Steinmeier attackierte in seiner ersten 
Rede am 15. Februar 2022 Russland und des-
sen Präsidenten: «Wir sind inmitten der Ge-
fahr eines militärischen Konfliktes, eines 
Krieges in Osteuropa. Und dafür trägt Russ-
land die Verantwortung. […] Ich appelliere 
an Präsident Putin: Lösen Sie die Schlinge 
um den Hals der Ukraine!» – Auch so kann 
man die Realität auf den Kopf stellen.

Politische Lügen  
erzeugen eine gefährliche Dynamik

Politische Lügen können eine gefährliche Dy-
namik erzeugen. Sie reicht von der bewussten 
Täuschung über die Erzeugung einer politi-
schen Hysterie bis hin zur strategischen Self-
fulfilling Prophecy – man lügt etwas herbei. 
So muss man davon ausgehen, dass die für 
die aktuelle Kriegshysterie Verantwortlichen 
in den Nato-Staaten eine weitere Verschlech-
terung der Beziehungen zu Russ land wollen; 
denn die Hysterie ist mit massiven – und ver-
logenen – Beschuldigungen gegen die russi-
sche Politik verbunden: Russland sei der Ag-

gressor – und nur die Nato-Staaten täten alles 
für den Erhalt des Friedens. Glaubt man denn 
in den Nato-Zentralen wirklich, man könne 
die rechtswidrigen Kriege der Nato-Staaten 
der letzten 25 Jahre gegen Jugoslawien, gegen 
Afghanistan, gegen den Irak, gegen Libyen, 

Anerkennung der Volks
republiken Donezk und Lugansk
Bei einer ausserordentlichen Sitzung des 
nationalen Sicherheitsrates [am 21. Februar] 
sagte der russische Präsident, das Ziel des 
Treffens sei es, weitere Schritte zum Don-
bass festzulegen. Die Leiter der selbst-
ernannten Volksrepubliken Donezk und 
Lugansk hatten Wladimir Putin zuvor gebe-
ten, ihre Regionen als unabhängige Staaten 
anzuerkennen. 

Putin sagte, Russland habe zunächst alles 
getan, um die Widersprüche in der Region 
friedlich zu lösen, doch die Situation ändere 
sich nicht zum Besseren. Kiew wolle die Mins-
ker Abkommen nicht einhalten und habe 
dies auch mehrmals betont. Falls die Ukraine 
in die Nato aufgenommen werde, werde die 
Allianz mit der Rückeroberung der Krim be-
ginnen und die Bedrohungen für Russland 
würden um ein Vielfaches zunehmen, resü-
mierte der russische Staatschef.

Alle Mitglieder [des nationalen Sicher-
heitsrates] sprachen sich für die Anerken-
nung der beiden Republiken aus. Der Be-
rater des russischen Präsidenten bei den 
Verhandlungen im Normandie-Format 
Dmitri Kosak unterstrich, dass der Verhand-
lungsprozess über die Minsker Abkommen 
seit dem Jahr 2015 auf dem Nullpunkt sei. 
Auch Dmitri Medwedew sagte, er gehe 
davon aus, dass die Ukraine die Minsker Ab-
kommen nicht umsetzen werde.

Auch weitere Mitglieder des Sicherheits-
rats argumentierten, dass sich im Donbass 
eine kritische Situation entwickelt habe. 
Nachdem sich Putin alle Meinungen ange-
hört hatte, versicherte er, dass eine Entschei-
dung noch am [selben Tag] getroffen werde.

Quelle: https://de.rt.com/russland/132041-
putin-entscheidung-uber-anerkennung-

volksrepubliken/ vom 21.2.2022

Fortsetzung auf Seite 4

Eberhard Hamer  
(Bild zvg)
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Ein Appell von IPPNW und IALANA

Diplomatie statt Kriegsvorbereitung
Den aufgeheizten Konflikt um die Ukraine friedlich lösen!

In dem aktuell gefährlichen Konflikt zwi-
schen der Nato und Russland fordern wir 
die Bundesregierung auf, aktiv dazu beizu-
tragen, die Eskalation zu stoppen und eine 
friedliche Lösung zu suchen. Dabei sollen 
alle bestehenden wechselseitigen völker-
rechtlichen Verpflichtungen genutzt wer-
den, um gegenseitige Sicherheit zu errei-
chen. Dauerhafte Sicherheit kann nicht 
gegeneinander, sondern nur miteinander 
erreicht werden.

Obwohl die Truppenkonzentration be-
drohlich wirkt, will Russland erklärtermas-
sen keinen Krieg, sondern einen Vertrag, 
der seine Sicherheit gewährleistet, und hat 
dazu zwei detaillierte Entwürfe vorgelegt, 
die in der Öffentlichkeit allerdings weitge-
hend unbekannt sind. Einige der Vorschläge 
enthalten weitgehende Maximalforderun-
gen und Verhandlungsmasse für ein neues 
europäisches Sicherheitskonzept. Andere 
Vorschläge in den Vertragsentwürfen für 
gegenseitige Sicherheitsgarantien zwischen 
Russland und der Nato sowie zwischen 
Russ land und den USA sind einigungsfähig, 
z. B. zur Einrichtung von Telefon-Hotlines, 
für eine wechselseitige Unterrichtung über 
militärische Übungen und Manöver und die 
jeweiligen Militärdoktrinen (Art. 2, Ver-
tragsentwurf Nato-Russland) oder der Vor-
schlag eines Verbotes einer Stationierung 
von landgestützten Mittel- und Kurzstrek-
kenraketen in Gebieten, die es ermögli-
chen, das Gebiet der anderen Vertragspar-
teien zu erreichen (Art. 5). Weitere zielen 
auf die Beendigung der nuklearen Teilhabe 
und den Abzug der US-Atomwaffen aus 
Europa (Art. 7 des Vertrags mit den USA). 
Im Artikel 1 heisst es: «Die Vertragspar-
teien lassen sich in ihren Beziehungen von 
den Grundsätzen der Zusammenarbeit, der 
gleichen und unteilbaren Sicherheit leiten. 
Sie werden ihre Sicherheit […] nicht auf  
Kosten der Sicherheit der anderen Vertrags-
parteien stärken.»

Die Bundesregierung hat eine beson-
dere rechtliche Verpflichtung gegenüber 
Russland: Am 9. November 1990 haben 
Kohl und Gorbatschow einen «Vertrag über 
gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zu-
sammenarbeit» geschlossen, der unverän-
dert noch gilt. Art. 7 lautet: «Falls eine Si-
tuation entsteht, die nach Meinung einer 
Seite eine Bedrohung für den Frieden oder 
eine Verletzung des Friedens darstellt oder 

gefährliche internationale Verwicklungen 
hervorrufen kann, so werden beide Sei-
ten unverzüglich miteinander Verbindung 
aufnehmen und bemüht sein, ihre Positio-
nen abzustimmen und Einverständnis über 
Mass nahmen zu erzielen, die geeignet sind, 
die Lage zu verbessern oder zu bewälti-
gen.» Wir fordern die Bundesregierung auf, 
ihre Gespräche im Sinne dieser Verpflich-
tungen zu intensivieren.

Wichtige einzuhaltende völkerrechtliche 
Verpflichtungen für die Lösung des aktuel-
len Konflikts ergeben sich insbesondere aus 
den Grundsätzen der UN-Charta zur fried-
lichen Streitbeilegung (Art. 2 Ziff. 3) und 
zum Gewaltverbot (Art. 2 Ziff. 4). Sie fol-
gen auch aus der Nato-Russland-Grundakte 
vom 27. Mai 1997. Demnach unterliegt die 
dauerhafte Stationierung von substantiel-
len Kampftruppen in den neuen Nato-Län-
dern in der Mitte und im Osten Europas völ-
kervertraglichen Beschränkungen. Die jetzt 
praktizierte lückenlose Rotation von Nato-
Truppen an der Nato-Ostgrenze unterläuft 
Verpflichtungen des Abkommens. Forderun-
gen der neuen Nato-Länder, die Nato solle 
sich darüber hinwegsetzen, muss wider-
sprochen werden. Zu Recht erinnert Russ-
land an die Formulierung im Schlussbericht 
des OSZE-Gipfels von 1999 in Istanbul, wo-
nach jeder Teilnehmerstaat bei Änderungen 
seiner Sicherheitsstrukturen die Rechte aller 
anderen Staaten achten und seine Sicherheit 
nicht auf Kosten der Sicherheit anderer Staa-
ten festigen wird. Diese Zusage haben die 
Nato-Staaten beim OSZE-Gipfel im Dezem-
ber 2010 in Astana bekräftigt.

Wir appellieren an die Bundesregierung, 
die anstehenden Verhandlungen mit Re-
spekt und unter Anerkennung der gegen-
seitigen Sicherheitsinteressen und unter 
Beachtung der bestehenden Sicherheitssy-
steme zu führen. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass Russland seit 1990 zunehmend 
seine Sicherheit an der Westgrenze durch 
die Nato bedroht sieht. Der Verzicht auf 
die Ost-Erweiterung der Nato ist zwar nicht 
völkerrechtlich bindend vereinbart worden, 
war aber wiederholt Gegenstand von Ge-
sprächen und Verhandlungen mit Vertre-
tern der russischen Regierung.

Wir fordern die Bundesregierung auf, im 
folgenden Rahmen zu verhandeln:
– verschärfte Bemühungen, das Waffen-

stillstandsabkommen Minsk II durchzu-

setzen und die Parteien anzuhalten, die 
territorialen Streitigkeiten hinsichtlich 
der Krim und des Donbass militärisch zu 
beenden.

– Aktivierung aller noch bestehenden Ge-
sprächskanäle zwischen Russland und 
Nato, um eine friedliche Lösung zu finden, 
die sowohl westliche als auch russische  
Sicherheitsbedenken anerkennt.

– Stopp aller Massnahmen, die gegen-
wärtig eine militärische Auseinander-
setzung befördern. Dazu gehören der 
Stopp von Waffenlieferungen an die 
Ukraine, die Beendigung aller Truppen-
konzentrationen beidseits der ukraini-
schen Ostgrenze, die Einrichtung eines 
Sicherheitsbereichs beiderseits der ukrai-
nischen Ostgrenze, in dem alle Truppen-
bewegungen ab Divisionsstärke (= 5000) 
der Gegenseite vorab gemeldet werden 
sowie die Unterlassung von Manövern in 
diesem Sicherheitsbereich.

– Rote Telefone insbesondere im Atom-
waffenbereich; keine Stationierung von 
Kurz- und Mittelstreckenraketen in Eu-
ropa sowie ein beidseitiger Verzicht auf 
den Ersteinsatz von Atomwaffen.

– Verhandlungen im Rahmen der OSZE 
über den russischen Vertragsentwurf mit 
dem Ziel einer europäischen Sicherheits-
struktur und einer Neubestimmung des 
Verhältnisses Russland-Nato im Geist der 
früheren Abkommen über gegenseitige 
Sicherheit.

– Förderung aller Formen des kulturellen 
Austauschs und persönlicher Kontakte 
zwischen den Völkern von Russland und 
Deutschland, die in ihrer grossen Mehr-
heit jeden Krieg in Europa ablehnen, son-
dern friedlich miteinander leben wollen.

Internationale Ärzt*innen für die Verhütung des 
Atomkrieges/Ärzt*innen in sozialer 

Verantwortung (IPPNW) 
www.ippnw.de, Tel. +49 30 698074-0

Deutsche Sektion der International  
Association of Lawyers against Nuclear Arms 

(IALANA) 
www.ialana.de, Tel. +49 30 20654857

Erstunterzeichner*innen (Stand 11. Februar 2022):

Franz Alt, Journalist; Dr. Bernd Asbrock, Richter 
i. R.; Gerhard Baisch, Rechtsanwalt, Vorstandsmit-
glied IALANA; Dr. Till Bastian, Publizist; Prof. Dr. 
Helga Baumgarten, Politikwissenschaftlerin; Ralf 
Becker, Koordinator Initiative «Sicherheit neu 
denken»; Peter Brandt, Historiker und Publizist; 
Reiner Braun, International Peace Bureau; Dr. 

med. Angelika Claußen, IPPNW-Vorsitzende; Da-
niela Dahn, Schrifststellerin; Prof. Dr. Wolfgang 
Däubler; Ina Darmstädter, Vorstand Friedensfesti-
val Berlin e. V.; Prof. Dr. Jost Eschenburg, pax chri-
sti, Bistum Augsburg; Annegret Falter, IALANA-
Beiratsmitglied; Ulrich Frey, Mitglied im Vorstand 
der Martin-Niemöller-Stiftung e. V.;  
Dr. Heiner Fechner, Vorstände der IALANA, VDJ 
und EJDM; Prof. Dr. i. R. Albert Fuchs;  
Dr. Rolf Gössner, Jurist und Publizist; Dr. Peter 
Gerlinghof, Initiative Erinnern und Gedenken 
Sangerhausen; Prof. Dr. Ulrich Gottstein, IPPNW-
Ehrenvorstandsmitglied; Ulrike Guérot,  
Prof. Europapolitik; Bernd Hahnfeld, IALANA; 
Gert Heidenreich, Schriftsteller und ehem. PEN-
Vorsitzender West; Gisela Heidenreich, Buchau-
torin; Prof. Dr. i. R. Helwart Hierdeis, Erziehungs-
wissenschaftler; Uwe-Karsten Heye, Journalist, 
Diplomat und Autor; Otto Jäckel, Rechtsanwalt, 
Vorsitzender der IALANA e. V.; Michael Karg, 
Propst i. R., Vorsitzender der Martin-Niemöller-
Stiftung e. V.; Joachim Kerth-Zelter, Rechtsan-
walt, Bundesvorsitzender der Vereinigung De-
mokratischer Juristinnen und Juristen; Gerold 
König, Pax christi Bundesvorsitzender; Karl-Wil-
helm Lange, Regierungspräsident i. R.; Prof. 
Mohssen Massarrat, wiss. Beirat der IPPNW; Mi-
chael Müller, Bundesvorsitzender der Natur-
freunde Deutschlands und Parl. Staatssekretär 
a. D.; Prof. Dr. Götz Neuneck, deutscher Pugwash 
Beauftragter der Vereinigung Deutscher Wissen-
schaftler; Prof. Dr. Norman Paech, Völkerrecht-
ler; Florian D. Pfaff, Major a.D., Sprecher des Ar-
beitskreises «Darmstädter Signal»; Matthias 
Platzeck, Vorsitzender des Deutsch-Russischen 
Forums; Dr. med. Lars Pohlmeier, IPPNW-Vorsit-
zender; Rüdiger Postier, Richter am Bundesver-
waltungsgericht a. D.; Konrad Raiser, Theologe, 
ehem. Generalsekretär des Ökumenischen Rates 
der Kirchen; Rainer Rehak, stellv. Vorsitzender 
der Informatiker*innen für Frieden und gesell-
schaftliche Verantwortung e. V. (FifF); Clemens 
Ronnefeldt, Referent für Friedensfragen beim 
deutschen Zweig des internationalen Versöh-
nungsbundes; Pamela Rosenberg, ehem. Inten-
dantin der Berliner Philharmoniker; Prof. Dr. Jür-
gen Scheffran, Physiker und Geograph; Thomas 
Schmidt, Co-Generalsekretär EJDM Europäische 
Vereinigung von Juristinnen und Juristen für De-
mokratie und Menschenrechte in der Welt e.V.; 
Prof. em. Dr. Dr. h. c. Dieter Senghaas, Friedens-, 
Konflikt- und Entwicklungsforscher; Amela Skil-
jan, stellvertretende Vorsitzende IALANA;   
Prof. Dr. i. R. Gert Sommer, Prof. für Klinische Psy-
chologie und Konfliktforschung; Dr. h. c. Graf 
Sponeck, Beigeordneter Uno-Generalsekretär 
a. D.; Tommy Spree, Leiter des Anti-Kriegs-Mu-
seums Berlin; Prof. Johano Strasser, Politologe 
und Schriftsteller, ehem. Präsident des PEN-Zen-
trums Deutschland; Antje Vollmer, Bundestagsvi-
zepräsidentin a. D., Peter Vonnahme, Richter am 
Bayer. Verwaltungsgerichtshof i. R., Mitglied von 
IALANA; Prof. Dr. Herbert Wulf; Burkhard Zim-
mermann «Initiative Neue Entspannungspolitik 
jetzt!», Andreas Zumach, Journalist

gegen Syrien und die Opfer und Zerstörun-
gen dabei – für die bislang niemand von den 
dafür Verantwortlichen zur Rechenschaft ge-
zogen wurde – vergessen machen? 

In der aktuellen Konfrontation zwischen 
den USA, der Nato und der EU auf der einen 
und Russ land auf der anderen Seite behaup-
ten die USA – ohne Belege – schon seit ein 
paar Wochen, Russland werde seine Inva-
sion in die Ukraine mit einer False-flag-Ope-
ration einleiten. Kann nicht auch dies eine 
ganz speziell gedrehte politische Lüge sein? 
Sollte zum Beispiel die ukrainische Armee – 
ähnlich wie 2008 die georgische in Südos-
setien – tatsächlich den Donbass angreifen 
und Russ land daraufhin seinen rund 800 000 
Staatsbürgern im Donbass militärisch beiste-
hen, so wird die Begründung Russlands für 
diesen Beistand schon jetzt vorsorglich als 
«Desinformation» abgetan? Deshalb muss es 
in der Tat alarmieren, dass sich die russischen 
Meldungen über den Beschuss des Donbass 
durch ukrainische Truppen seit dem 17. Fe-
bruar mehren. Alles nur russische «Desinfor-
mation» … oder doch eine von langer US-
Hand geplante tatsächliche Provokation?

Es geht um Macht und Machtpolitik

Die Vielzahl der Möglichkeiten politischer 
Lügen darf nicht darüber hinwegtäuschen, 
worum es dabei immer geht: um Macht und 
um Machtpolitik. Die Skrupellosigkeit der 
Machtzentren und die Gefolgschaft der Va-
sallen dabei kennen keine moralischen Gren-
zen. Das haben das 19. und das 20. Jahr-
hundert gezeigt. Und auch die ersten beiden 
Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts scheinen 
noch keine Wende gebracht zu haben.

Widerspruch ist möglich. Und nötig!
Aber Widerspruch ist möglich. Und nötig!

Nicht, weil sich so das Steuer sofort her-
umreissen lässt. Das wäre eine Illusion. Aber 
seine Stimme für die Wahrheit und gegen die 
Lüge zu erheben, das entspricht der Sozialna-
tur des Menschen. Zusammenleben, auf das 
jeder von uns angewiesen ist, braucht Ver-
trauen. Wenn nicht mehr «Treu und Glauben» 
gilt, wird das Miteinander – im Machtwahn – 
gestört und immer mehr zerrüttet. Nicht nur 
in den internationalen Beziehungen, sondern 
auch unter den Menschen im eigenen Land.

Nicht nur wir, sondern auch kommende 
Generationen brauchen Vorbilder der Ehr-
lichkeit und Aufrichtigkeit. Die machtvolle 
Lüge erzeugt Angst und schwächt den Men-
schen, nur bei einer ehrlichen Stimme kann 
sich der Mensch seelisch beheimaten. Kranke 
Gemüter unterziehen sich dem Machtprinzip, 
gesunde Seelen richten sich an der Wahrheit 
auf. Gerade auch wir Deutschen wissen, dass 
die Stimmen der Wahrheit in der dunkelsten 
Zeit der deutschen Geschichte Leuchttürme 
waren, die uns als junge Nachkriegsdeutsche 
einen Weg gewiesen haben.

Die Wahrheit ist stärker als die Lüge

Die Wahrheit ist stärker als die Lüge. Der 
Volksmund sagt: «Lügen haben kurze Beine.» 
Heute wissen wir um so viele politische 
Lügen der vergangenen Jahrzehnte. Zu ver-
danken haben wir das Menschen, die unbeirrt 
die Wahrheit suchten und dann auch öffent-
lich äusserten. «Es begann mit einer Lüge» 
war der Titel eines WDR-Films von Anfang 
2001, rund eineinhalb Jahre nach dem völker-
rechtswidrigen Angriffskrieg der Nato auf die 
Bundesrepublik Jugoslawien. Das Lügen ging 
weiter bei jedem weiteren Krieg der USA und 
ihrer Verbündeten. Mutige Menschen haben 

diese Lügen aufgedeckt. Viele Menschen sind 
ihnen dankbar dafür.

Von seiner Vernunft in allen  
Stücken öffentlich Gebrauch machen

In Immanuel Kants 1784 – fünf Jahre vor der 
Französischen Revolution – erstmals öffent-
lich erschienenen Preisschrift «Beantwor-
tung der Frage: Was ist Aufklärung» findet 
sich schon gleich im ersten Teil des Textes 
die Aussage, die Öffentlichkeit – Kant spricht 
vom «Publikum» – könne «nur langsam zur 
Aufklärung gelangen». Durch eine Revolution 
werde «vielleicht wohl ein Abfall von persön-
lichem Despotism[us] und gewinnsüchtiger 

oder herrschsüchtiger Bedrückung, aber nie-
mals wahre Reform der Denkungsart zustande 
kommen; sondern neue Vorurteile werden, 
ebenso wohl als die alten, zum Leitbande des 
gedankenlosen grossen Haufens dienen.» Für 
wirkliche Aufklärung, so Kant im Folgesatz, 
werde statt dessen «nichts erfordert als Frei-
heit; und zwar die unschädlichste unter allem, 
was nur Freiheit heissen mag, nämlich die: von 
seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen 
Gebrauch zu machen.» •
1 vgl. hierzu und zur «Strategischen Kommunika-

tion»: Trautvetter, Bernhard. «Die (Vor-)Kriegspro-
paganda und die ‹Strategische Kommunikation›». 
In: www.nachdenkseiten.de vom 15.2.2022

«Stellung nehmen gegen politische …» 
Fortsetzung von Seite 3

Die beste Voraussetzung für Stabilität  
ist ein Gleichgewicht der Mächte

Dieses Gleichgewicht der Mächte existiert 
nach der vierten Welle einer Ost-Erweiterung 
der Nato schon lange nicht mehr. Nun weiten 
die USA ein weiteres Mal ihr Engagement auf 
die Ukraine aus ( Militärberater, Waffen u. a.). 
Die wichtigsten Forderungen  Russlands lau-
ten: formeller Stopp der Nato-Ost-Erweiterung 
– übrigens bei der Auflösung des Warschauer 
Paktes ein mündliches Versprechen des dama-
ligen US-amerikanischen Präsidenten Bush – 
und kein weiterer Ausbau der militärischen 
Infrastruktur der Nato (z. B. Stützpunkte und 
Waffensysteme) auf dem ehemaligen Gebiet 
der Sowjetunion, ein Ende der westlichen Mi-
litärhilfe für die Ukraine und ein Verbot von 
Mittelstreckenraketen in Europa. Diese For-
derungen sind doch sehr gut nachvollziehbar. 
Die Ukraine als neutrales Land würde doch 
ein Gleichgewicht der Mächte fördern.

Österreichische Diplomaten sollten sich 
in diesem Sinn engagieren. Die USA an ihr 
Versprechen erinnern und als Europäer klar 
gegen eine weitere Militarisierung Europas 
auftreten, das ist unsere Aufgabe als neu-
trales Land. Eine klare Haltung auch eines 
kleinen Landes kann Wirkung entfalten. 
Einen Krieg zu verhindern, bedarf manch-
mal Mut und auch das Aussprechen von 
Wahrheiten.

Noch ein persönliches Wort: Ein grosses 
Vorbild für mich ist Bertha von Suttner – sie 
hat sich kompromisslos für den Frieden ein-
gesetzt und sich keineswegs gescheut, sich 
unbeliebt zu machen. Vielleicht täte eine Por-
tion Unabhängigkeit uns allen einschliesslich 
unserer Politiker gut!

Sylvia Stuckenberg, Vorarlberg



Zeit-FragenNr. 5, 22. Februar 2022  Seite 5     

Aktuelle Schweizer Strompolitik 
Stromversorgungssicherheit gibt es nicht zum Nulltarif

von Dr. iur. Marianne Wüthrich

Die Schweiz steht (wie viele andere Staaten) 
vor der anspruchsvollen Aufgabe, die künftige 
Stromversorgung sicherzustellen und gleich-
zeitig auf nicht-nachhaltige Energie möglichst 
zu verzichten. Wie der Strommix von morgen 
aussehen soll, muss in Fachkreisen, aber auch 
in der Bevölkerung und in der  Politik in allen 
Facetten und mit allen Vor- und Nachteilen 
diskutiert und gewälzt werden. 

Einige Pflöcke für die Schweizer Stromver-
sorgung sind bereits eingeschlagen, andere 
Ansätze sind noch offen oder erst angedacht. 
Obwohl der Souverän 2017 dem Verbot neuer 
Kernkraftwerke zugestimmt hat, denken man-
che Kräfte in Politik und Wirtschaft bereits 
wieder laut über neue KKW der «dritten oder 
vierten Generation» nach, und es gibt ernstzu-
nehmende konkrete Modelle. Sich in diese zu 
vertiefen ginge über den Rahmen dieses Arti-
kels hinaus. Der Bundesrat seinerseits spricht 
von einer «Übergangszeit» mit Gaskraftwer-
ken und hat am 17. Februar seine Pläne kon-
kretisiert. Worüber sich alle einig sind: Bei 
den erneuerbaren Energien muss die Schweiz 
noch gewaltig zulegen; die Stromversorgung 
im Winter ist sicherzustellen; die Lücke nach 
dem Abstellen der KKW muss gefüllt, und die 
Versorgung für den künftig wachsenden Be-
darf aufgestockt werden. 

 «Sichere Stromversorgung mit  
erneuerbaren Energien»: Gesetzes entwurf 

in der Ständeratskommission

Im Juni 2021 hat der Bundesrat dem Parlament 
seine Botschaft zum «Bundesgesetz über eine 

sichere Stromversorgung mit erneuerbaren En-
ergien» übermittelt.1 

Hauptziel des Entwurfs ist es, «die in-
ländische Stromerzeugung aus erneuer-
baren Energien rasch und konsequent» 
auszubauen. Zu diesem Zweck soll das 
Ener giegesetz, über das wir erst vor fünf 
Jahren abgestimmt haben, bereits wieder 
geändert werden, ebenso das Stromversor-

gungsgesetz von 2007. Denn bisher hat sich 
der Ausbau der Erneuerbaren viel zäher ent-
wickelt, als wir uns das vorgestellt hatten. 
Und obwohl wir alle gehalten sind, unse-
ren Energiekonsum möglichst sparsam zu 
gestalten, wird der Stromverbrauch wei-
ter ansteigen: Weil neben der Stromversor-
gungssicherheit auch die langfristige Kli-
mastrategie der Schweiz einzuhalten ist, 

brauche es «eine umfassende Elektrifizie-
rung im Verkehrs- und Wärmesektor», so 
der Bundesrat in seiner Medienmitteilung. 
Dazu kommt der steigende Bedarf als Folge 
der weiterwachsenden Zuwanderung. 

Die «Kommission für Umwelt, Raumpla-
nung und Energie (UREK)» des Ständerates 
ist im Januar einstimmig auf die Vorlage ein-
getreten und befasst sich nun mit deren um-
fang- und detailreichen Inhalten (Medien-
mitteilung der UREK-S vom 28.1.2022). In 
welcher Session der Entwurf im Ständerat (als 
Erstrat) behandelt werden wird, ist noch offen. 

Inhaltlich soll das Gesetz unter anderem 
Folgendes festlegen: 
– Verbindliche Zielwerte für den Ausbau der 

Wasserkraft und der anderen erneuerba-
ren Energien (Zielwert bis 2050: 39 TWh 
Zubau) sowie für die Senkung des Energie- 
und Elektrizitätsverbrauchs pro Kopf. 

– Verlängerung der Förderinstrumente bis 
2035. Einspeisevergütungen werden durch 
Investitionsbeiträge ersetzt.

– Längerfristige Stromversorgungssicherheit 
im Winter: Der Bundesrat will grosse Spei-
cherkraftwerke, die für den Winter Wasser 
in den Stauseen zurückbehalten und damit 
zusätzliche 2 TWh Stromreserven bereit-
halten, mit einem «Winterzuschlag» finan-
zieren. 

Dazu einige Bemerkungen und wichtige Stel-
lungnahmen.

Fortsetzung auf Seite 6

Grimsel-Staumauer Spitallamm 
(Bild Kraftwerke Oberhasli AG KWO, Bruno Lasser)

Schwieriger Weg in eine neue Weltordnung 
Marshall McLuhans Prophezeiung, dass 
«der Nachfolger der Politik die Propa-
ganda sein wird», ist eingetreten. In den 
westlichen Demokratien, vor allem in den 
USA und Grossbritannien, ist die reine 
Propaganda jetzt die Regel.

In Fragen von Krieg und Frieden wer-
den ministerielle Täuschungen als Nach-
richten gemeldet. Unbequeme Fakten 
werden zensiert, Dämonen werden ge-
züchtet. Das Vorbild ist der korporative 
Spin, die Währung des Zeitalters. 1964 
erklärte McLuhan bekanntlich: «Das Me-
dium ist die Botschaft.» Jetzt ist die Lüge 
die Botschaft.

Aber ist das neu? Es ist mehr als ein 
Jahrhundert her, dass Edward Bernays, 
der Vater des Spin, die «Public Relati-
ons» als Deckmantel für die Kriegspropa-
ganda erfand. Was neu ist, ist die fakti-
sche Eliminierung des Andersdenkenden 
im Mainstream.

Der bekannte Herausgeber David 
Bowman, Autor des Buches «The Captive 
Press», bezeichnete dies als «eine Aus-
schaltung aller, die sich weigern, einer 
Linie zu folgen und das Ungeniessbare 
zu schlucken und mutig sind». Er bezog 
sich damit auf unabhängige Journalisten 
und Whistleblower, die ehrlichen Aus-
senseiter, denen die Medienorganisatio-
nen einst – oft mit Stolz – Raum gaben. 
Dieser Raum ist nun weggefallen.

Die Kriegshysterie, die in den letzten 
Wochen und Monaten wie eine Flutwelle 
über uns hereinbrach, ist dafür das beste 
Beispiel. Vieles, wenn nicht sogar das 
meiste davon ist reine Propaganda, die 
im Fachjargon als «shaping the narrative» 
bezeichnet wird.

Die Russen kommen. Russland ist schlim-
mer als schlecht. Putin ist böse, «ein Nazi 
wie Hitler», ereiferte sich der Labour-
Abgeordnete Chris Bryant. Die Ukraine 
steht kurz vor der Invasion durch Rus-
sland – heute Abend, diese Woche, näch-
ste Woche. Zu den Quellen gehört ein ehe-
maliger CIA-Propagandist, der jetzt für das 
US-Aussenministerium spricht und keine 
Beweise für seine Behauptungen über rus-
sische Aktionen vorlegen kann, weil «sie 
von der US-Regierung stammen».

Die Regel, dass es keine Beweise gibt, 
gilt auch in London. Die britische Aus-
senministerin Liz Truss, die 500 000 

Pfund an öffentlichen Geldern ausgab, 
um in einem Privatflugzeug nach Au-
stralien zu fliegen und die Regierung in 
Canberra zu warnen, dass sowohl Russ-
land als auch China kurz davor stünden, 
zuzuschlagen, hat keine Beweise vorge-
legt. Die Antipoden [Australier] nickten 
mit dem Kopf; das «Narrativ» wird dort 
nicht in Frage gestellt. Eine seltene Aus-
nahme, der ehemalige Premierminister 
Paul Keating, nannte Truss‘ Kriegstreibe-
rei «wahnsinnig».  

John Pilger, Mint Press  
vom 17. Februar 2022

Chinesische Analysten sagten am Sonn-
tag, dass die Aufrechterhaltung der Krise 
den USA in mehreren Bereichen zugute 
kommen wird: Legitimierung ihrer mi-
litärischen Präsenz in Europa durch Dä-
monisierung Russlands und Vergiftung 
der Beziehungen zwischen Russland und 
der EU, Erhöhung der Unsicherheiten 
und Sorgen, um der Wirtschaft der Eu-
rozone zu schaden, so dass es zu einer 
verstärkten Kapitalflucht vom Kontinent 
in die USA kommt und somit der Inflati-
onsdruck in den USA nachlässt, und Nut-
zung der Spannungen, um Probleme in 
den Beziehungen zwischen China und 
Russland zu schüren.

Daher setzen die USA alle Mittel ein, 
um die erhöhten Spannungen aufrecht-
zuerhalten, unter anderem die Verbrei-
tung von Desinformationen und die Ver-
stärkung von Militäraufmärschen, um 
Russland zu provozieren – mit anderen 
Worten: Die USA opfern die Sicherheit 
der Ukraine, um ihrer eigenen Strategie 
zu dienen, mit Russland zu konkurrieren, 
so die Experten. 

Global Times vom 13. Februar 2022

«Was die Spannungen an der Ostgrenze 
der Ukraine betrifft, so ist China der An-
sicht, dass alle betroffenen Parteien in 
der gegenwärtigen Situation die Ver-
nunft walten lassen, an der allgemei-
nen Richtung einer politischen Lösung 
festhalten und sich jeder Handlung ent-
halten sollten, die Spannungen hervor-
rufen oder die Krise anheizen könnte. 
Die Parteien sollten die berechtigten Si-
cherheitsbedenken der jeweils anderen 
Seite in vollem Umfang berücksichti-
gen, gegenseitigen Respekt zeigen und 

auf dieser Grundlage ihre Differenzen 
durch gleichberechtigte Konsultationen 
angemessen lösen. China unterstützt 
alle Bemühungen, die zum Abbau der 
Spannungen beitragen, und nimmt das 
jüngste diplomatische Engagement der 
Russischen Föderation mit Frankreich, 
Deutschland und anderen europäischen 
Ländern auf Führungsebene zur Kennt-
nis. Ein ausgehandelter, ausgewogener, 
effektiver und nachhaltiger europä-
ischer Sicherheitsmechanismus wird als 
solide Grundlage für dauerhaften Frie-
den und Stabilität in ganz Europa die-
nen. Wir vertrauen darauf, dass die eu-
ropäischen Länder ihre Entscheidungen 
mit strategischer Autonomie und im Ein-
klang mit ihren eigenen Interessen tref-
fen werden. […]

Alles geschieht aus einem bestimm-
ten Grund. Die Nato-Erweiterung ist ein 
Thema, das bei der Bewältigung der ak-
tuellen Spannungen im Zusammenhang 
mit der Ukraine nicht ausser acht gelas-
sen werden darf. Die kontinuierliche Er-
weiterung der Nato im Gefolge des Kal-
ten Krieges läuft dem Trend unserer Zeit 
zuwider, nämlich der Aufrechterhaltung 
der gemeinsamen Sicherheit. Die Sicher-
heit eines Landes darf nicht auf Kosten 
der Sicherheit anderer Länder gehen.»

Chinesischer Botschafter Zhang Jun beim 
Briefing des UN-Sicherheitsrats zur Ukraine 

am 17. Februar 2022

«Er [der Westen] macht harte Zeiten 
durch. Es geht konkret um das Ende 
der westlichen Dominanz und das Ende 
seiner globalen Führungsrolle. Das ist 
schwer für ihn. Ich denke, wir bewegen 
uns auf eine ernste Krise in den inter-
nationalen Beziehungen zu. Ein gewis-
ses Mass an Klarheit können wir wahr-
scheinlich erst nach einem ernsthaften 
Kräftemessen in verschiedenen Regio-
nen und Bereichen erlangen. Nicht alle 
Fragen werden sich am Verhandlungs-
tisch lösen lassen, aber die Ergebnisse 
können formalisiert werden. So wird 
sich eine neue Weltordnung herausbil-
den.» 

Dmitri Trenin, Direktor des Moskauer  
Carnegie Center, in einem Interview,  

Infosperber vom 19. Februar 2022

(Übersetzungen Zeit-Fragen

Das IKRK ruft die Konfliktparteien  
auf, die kritische zivile Infrastruktur  

in der Ostukraine zu schonen

(Genf) Die jüngste Verschärfung der 
Kämpfe in der Ost ukraine hat erneut 
dazu geführt, dass bestimmte wichtige 
Grundversorgungsleistungen vollstän-
dig zum Erliegen zu kommen drohen.

In den letzten beiden Tagen wurden 
mindestens zwei wichtige Pumpstatio-
nen – die 1st Lift Pumping Station und 
die Karlivska Filtration Station – beide in 
der Region Donezk, die mehr als 1 Mil-
lion Menschen auf beiden Seiten der 
Kontaktlinie mit Trinkwasser versorgen, 
sowie Krankenhäuser und andere wich-
tige Dienste durch die Feindseligkeiten 
ausser Betrieb gesetzt.

«Wir sind sehr besorgt über die Ent-
wicklungen in der Ostukraine in den 
letzten Tagen. Zivile Infrastrukturen, 
die wichtige Dienstleistungen erbrin-
gen, und ziviles Personal, das diese 
Infrastrukturen betreibt, wartet und 
repariert, stehen unter dem Schutz 
des humanitären Völkerrechts», sagt 
Florence Gillette, Leiterin der IKRK-De-
legation in der Ukraine.

«Wir erinnern alle Seiten daran, dass 
bei der Durchführung von Militärope-
rationen stets darauf geachtet werden 
muss, die Zivilbevölkerung, Zivilisten und 
zivile Objekte zu verschonen. Das IKRK 
appelliert an alle Seiten, die für das Über-
leben der Bevölkerung notwendige Infra-
struktur zu schonen und die Grundsätze 
der Unterscheidung, der Verhältnismäs-
sigkeit und der Vorsorge zu beachten.»

In den vergangenen 8 Jahren haben 
die Feindseligkeiten in der Ostukraine 
dazu geführt, dass Städte, Dörfer und 
ländliche Gemeinden auf beiden Seiten 
der Kontaktlinie regelmässig tage- oder 
wochenlang ohne lebenswichtige Was-
ser-, Gas- oder Stromversorgung waren.

Ohne dringende Massnahmen zum 
Schutz grundlegender Dienstleistungen 
in den Gebieten, in denen die Feindse-
ligkeiten stattfinden, ist mit weitreichen-
den humanitären Folgen zu rechnen.

Reparaturen an der beschädigten In-
frastruktur sind dringend erforderlich, 
werden aber sicherlich Zeit in Anspruch 
nehmen. 

Pressemitteilung des IKRK  
vom 19. Februar 2022, Ukraine

(Übersetzung Zeit-Fragen)
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ElCom: Massnahmen  
des Gesetzesentwurfs genügen nicht

Werner Luginbühl, Präsident der Eidgenössi-
schen Elektrizitätskommission ElCom, mahnt, 
die Massnahmen des Gesetzesentwurfs genüg-
ten nicht, um eine sichere Stromversorgung zu 
gewährleisten. Um eine drohende Stromman-
gellage im Winter abzuwenden, seien bis 2025 
neben einer Speicher-Reserve (Wasserkraft) 
auch «Gasreservekraftwerke» und Massnah-
men zur Effizienz (Stromsparen) nötig. «Lug-
inbühl hofft deshalb, dass das Parlament die 
nötigen Korrekturen an der bundesrätlichen 
Vorlage vornimmt.»2 Bundesrätin Simonetta 
Sommaruga, Vorsteherin des «Eidgenössi-
schen Departements für Umwelt, Verkehr, 
Ener gie und Kommunikation» (UVEK), hat 
bereits erste Schritte unternommen.

Wasserkraft als Rückgrat der  
Schweizer Stromversorgung ausbauen

Der Schweizer Produktionsmix 2020: «In der 
Schweiz wird Strom zu 58,1 % aus Wasser-
kraft, zu 32,9 % aus Kernkraft, zu 2,3 % aus 
fossilen und knapp 6,7 % aus neuen erneuer-
baren Energien produziert.» (Medienmittei-
lung des Bundesamts für Energie vom 31. Au-
gust 2021.)

Angesichts dieser Zahlen liegt es – neben 
dem Ausbau der neuen erneuerbaren Ener-
gien – nahe, dass die Wasserkraft als natürli-
cher und ergiebigster Schweizer Stromliefe-
rant künftig noch weit besser genutzt werden 
kann und muss. Bundesrätin Simonetta Som-
maruga: «Der Solarstrom ist wichtig. Aber die 
Wasserkraft bleibt das Rückgrat der Stromver-
sorgung in unserem Land. Vor allem im Win-
ter, wenn der Strom knapp ist, sorgen die Spei-
cherseen für die nötige Sicherheit. Darum hat 
der Bundesrat auch einen Zuschlag für Winter-
strom beschlossen.»3 Diese Massnahme kann 
der Bundesrat laut Sommaruga auf dem Ver-
ordnungsweg einführen, also bereits für den 
nächsten Winter. 

Runder Tisch Wasserkraft –  
wichtiger Schritt, aber für die  

Energiewende nicht ausreichend

Weil in der Schweiz praktisch gegen jedes 
neue Kraftwerk und gegen jede Erweiterung 
mehrere Einsprachen erhoben und oft bis zum 
Bundesgericht weitergezogen werden, berief 
Bundesrätin Sommaruga 2021 einen «Runden 
Tisch Wasserkraft» ein, an dem sich die zu-
ständigen Vertreter von Bund und Kantonen 
sowie einige Vertreter der Stromwirtschaft und 
der Umweltverbände trafen. Sie verabschiede-
ten am 13. Dezember 2021 eine «Gemeinsame 
Erklärung» mit 15 Speicherwasserkraftprojek-
ten, welche «energetisch am meistversprechen-
den sind und gleichzeitig mit möglichst gerin-
gen Auswirkungen auf die Biodiversität und 
Landschaft umgesetzt werden können». Die 15 
Kraftwerke würden die zusätzliche «Speicher-
produktion im Umfang von 2 TWh bis ins Jahr 
2040 erreichen», die für die Überbrückung des 
drohenden Winterengpasses notwendig sind.4 

Ein erfreulicher Erfolg und ein vorbildliches 
Unternehmen, dass die verschiedenen Akteure 
sich zusammensetzen und einen Kompromiss 
aushandeln, der dem Gemeinwohl dient. 

Allerdings hat die «Gemeinsame Erklä-
rung» auch Schwachpunkte: Zum einen setzt 

sie lediglich «Leitplanken»: «Dieses Doku-
ment verpflichtet weder einen Investor noch 
eine kantonale Bewilligungsbehörde noch eine 
Umweltorganisation noch den Bund», sagt der 
Bündner Regierungsrat Mario Cavigelli, Präsi-
dent der kantonalen Energiedirektoren, in SRF 
News.5 Zum anderen genügen die 2 Terawatt-
stunden – falls alle 15 Projekte verwirklicht 
werden – nur für den Anfang und nur als einer 
von vielen Schritten. Wie Christoph Brand, 
Geschäftsführer der Axpo, in derselben SRF-
Sendung festhielt, brauche es für eine erfolg-
reiche Energiewende insgesamt 50 TWh, also 
das 25fache. Warum geht es nicht rascher vor-
wärts?

Umweltschutz ja – aber nicht als Blockade 
für die inländische Stromversorgung

Dass Schweizer Stromkonzerne in Nord-
deutschland Windparks bauen statt im eigenen 
Land, erklärt Axpo-Chef Christoph Brand in 
einem Zeitungsinterview ganz konkret: «Sie 
müssen sich das mal vorstellen: Das Wind-
kraftportfolio der Axpo besteht in der Schweiz 
aus bloss einer Windenergieanlage, im Entle-
buch.» Um jedes Projekt werde erbittert ge-
kämpft. «Kompromisse sollen immer die an-
deren machen: Die Windkraftgegner sagen, 
baut die Wasserkraft aus. Die Wasserkraft-
gegner sagen, baut Fotovoltaik. Und bei der 
Fotovoltaik kommt der Denkmalschutz. Uns 
fehlt der gesellschaftliche Konsens, dass der 
Strom irgendwoher kommen muss und dass 
es ohne Kompromisse nicht geht.» Die Ener-
giewende sei in der Schweiz technisch mög-
lich, sagt der Axpo-Chef, aber es brauche viel 
schnellere Bewilligungsverfahren. In Frank-
reich könne die Axpo einen Windpark in vier 
Jahren bauen, «in der Schweiz ist ein solches 
Tempo bis jetzt undenkbar».6 

Auch ElCom-Präsident Luginbühl und 
UVEK-Vorsteherin Sommaruga sind der Mei-
nung, dass die Verfahren gestrafft werden soll-
ten. Luginbühl sagt, «die Schweizer Strom-
wirtschaft investiere heute primär im Ausland 
in Wind- und Photovoltaikanlagen», denn der 
«Ausbau der inländischen Produktion werde 
durch enorm komplizierte Bewilligungsver-
fahren ausgebremst». («Neue Zürcher Zei-
tung» vom 5. November 2021) Auch Bun-
desrätin Sommaruga bekräftigt, die fehlenden 
Investitionen im Inland seien «nicht primär 
der Fehler der Stromkonzerne». Denn: «Heute 
dauert es oft 20 Jahre (!), bis ein Wind- oder 
Wasserkraftprojekt realisiert werden kann. Es 
gibt verschiedene Bewilligungsverfahren, und 
die Projektgegner können jedes Verfahren ein-
zeln ans Bundesgericht ziehen.» Damit fehle 
auch die nötige Investitionsicherheit. («Neue 
Zürcher Zeitung» vom 5. Februar 2022) 

Beispiel eines Hamsterrad-Verfahrens

Am 4. November 2020 hat das Bundesgericht 
«die Beschwerde von zwei Naturschutzorgani-
sationen im Zusammenhang mit der geplanten 
Erhöhung der Staumauern des Grimsel-Was-
serkraftwerks gut[geheissen]» und die Sache 
an den Berner Regierungsrat zurückgewiesen.7

Damit dreht sich das Hamsterrad weiter. Der 
Fall war nämlich schon 2017 beim Bundesge-
richt. 2010 – zehn Jahre vor dem neuen Bun-
desgerichtsentscheid! – hatte die Kraftwerke 
Oberhasli AG (KWO) ein Gesuch beim Kan-
ton Bern eingereicht, um «die beiden Stau-
mauern des Grimselstausees zu erhöhen, was 
eine Mehrspeicherung von 240 Gigawattstun-

den Energie» erbringen sollte [also ein Achtel 
der für die Winterreserven benötigten 2 TWh! 
Hervorhebung mw]. Genehmigung durch den 
Berner Grossen Rat (Parlament) – Aufhebung 
der Genehmigung durch das kantonale Ver-
waltungsgericht auf Beschwerde von mehre-
ren Naturschutzorganisationen – Gutheissung 
der Beschwerde der KWO durch das Bundes-
gericht (2017) und Zurückweisung ans Verwal-
tungsgericht – Abweisung der Beschwerden 
der Naturschutzorganisationen durch das Ver-
waltungsgericht (gemäss Anordnung des Bun-
desgerichts) – aktuelles Bundesgerichtsurteil 
von 2020: Rückweisung an den Berner Regie-
rungsrat (das heisst an die unterste Instanz) – 
und weiter im Hamsterrad.

Eine Beschleunigung der Verfahren wäre in 
unser aller Interesse, falls wir weiterhin lau-
fende Computer und aufgeladene E-Autos 
haben wollen …

Versorgungssicherheit gegenüber  
Naturschutz stärker gewichten?

Obwohl Sommaruga im Interview erklärt hat, 
der Bundesrat wolle die Verfahren zu einem 
einzigen Beschwerdeverfahren bündeln und 
damit wesentlich beschleunigen, steht im Ent-
wurf des Gesetzes «über die sichere Strom-
versorgung mit erneuerbaren Energien» kein 
Wort davon. Scheut der Bundesrat die innen-
politische Auseinandersetzung? 
Die SP-Bundesrätin hat halt zwei Seelen in 
ihrer Brust: Als Energieministerin muss sie 
den Ausbau der erneuerbaren Energien vor-
antreiben, als Umweltministerin beteuert sie: 
«Niemand will einen Kahlschlag beim Natur-
schutz.» Der Zubau der Wasser- und Wind-
kraftwerke gehe nicht zwangsläufig auf Kosten 
der Umwelt. Es brauche frühzeitige Verhand-
lungen zwischen der Strombranche und den 
Umweltverbänden, so Sommaruga, und sie 
fügt hinzu: «Und die Bereitschaft aller Betei-
ligten, auch einmal von der Maximalforde-
rung abzuweichen.»8 

Aber wie wir gesehen haben, genügt das 
nicht. Liegt der Entwurf aus diesem Grund 
seit dem letzten Juni in der Ständerats-Kom-
mission – weil die Parlamentarier von grün 
bis SVP um die Einfügung eines investiti-
onsfreundlicheren Verfahrens kämpfen? Die 
Kommission hält sich bedeckt: Sie werde «erst 
nach Abschluss ihrer Beratungen über ihre 
Beschlüsse informieren», teilte sie nach ihrer 
letzten Sitzung vom 28. Januar mit. Durchge-
sickert ist nun, dass entsprechende Anträge 
von bürgerlicher Seite vorliegen: «Ohne Ab-
striche beim Naturschutz sei der Ausbau der 
erneuerbaren Energien nicht möglich», so die 
Begründung. Der WWF seinerseits hat eine 
Umfrage in Auftrag gegeben: Danach wollen 
rund 60 Prozent der Befragten keine neuen 
Wasserkraftwerke in Naturschutzgebieten.9 
Das möchten die meisten von uns lieber nicht 
– aber woher den Strom für unseren Elektro- 
und Elektronik-Konsum nehmen?

Längerfristige Sicherstellung der  
Versorgungssicherheit mit AKW?

Am 17. Februar hat nun der Bundesrat den 
nächsten Brocken auf den Tisch gelegt: Ge-
mäss Empfehlung der ElCom plant er – neben 
den Speicherreserven der Wasserkraftwerke 
per Notverordnung – «den gestaffelten Bau 
von zwei bis drei Gaskraftwerken mit einer 
Leistung von insgesamt bis zu 1000 Megawatt 
(MW).» Kostenpunkt: 700 bis 900 Millionen 

Franken. Die Gaskraftwerke «dürfen nur in 
Ausnahmesituationen zum Einsatz gelangen, 
wenn der Strommarkt die Nachfrage zeitweise 
nicht mehr decken kann», so der Bundesrat.10 
Dazu bedarf es selbstverständlich eines vom 
Parlament beschlossenen Gesetzes, mit fa-
kultativem Referendum. Oder doch lieber die 
Staumauern am Grimsel und anderswo er-
höhen beziehungsweise bauen? Dann müss-
ten wir nicht noch mehr Gas importieren und 
würden die Umwelt weniger belasten – und es 
wäre erst noch billiger.

In neuester Zeit steht auch die Frage im 
Raum, ob längerfristig wieder Kernkraftwerke 
ins Auge gefasst werden sollen. Am 12. Fe-
bruar 2022 hat die Delegiertenversammlung 
der FDP Schweiz einer Resolution zur Strom-
versorgungssicherheit zugestimmt, welche den 
Bau neuer KKW unter strengen Voraussetzun-
gen wieder möglich machen soll. Mit 247 Ja 
zu 9 Nein bei 4 Enthaltungen verabschiede-
ten die Delegierten die Resolution mit folgen-
dem Wortlaut: «Beim Ausbau und Ersatz be-
stehender einheimischer Produktionsanlagen 
darf es keine gesetzlichen Technologieverbote 
geben, um einen stabilen Energiemix für künf-
tige Generationen zu garantieren. Es sind des-
halb die rechtlichen Voraussetzungen zu schaf-
fen, damit langfristig und bei Bedarf auch eine 
neue Generation der Kernkraft-Technologie 
ihren Beitrag an die Versorgungssicherheit lei-
sten könnte, sofern die Sicherheit jederzeit ge-
währleistet werden kann.»11

Damit öffnen sich neue Wege, die von der 
aktuellen Forschung bereits beschritten wer-
den. Es schadet nichts, solchen Ansätzen nach-
zugehen. •
1 Medienmitteilung des Bundesrates vom 18.6.2021; 

Botschaft des Bundesrates vom 18. Juni 2021 zum 
Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung 
mit erneuerbaren Energien. Bundesblatt BBl 2021, 
S.1666f

2 Netzseitige Massnahmen für die Sicherstellung der 
kurz- und mittelfristigen Versorgungssicherheit und 
der Netzstabilität. Bericht zuhanden UVEK/Bun-
desrat vom 13.10.2021; Vonplon, David. «Elcom-
Präsident: Der Umweltschutz steht einer sicheren 
Energieversorgung im Weg». In: Neue Zürcher Zei-
tung vom 5.11.2021

3 Vonplon, David; Forster, Christof. «Sommaruga 
zur Energiewende: ‹Niemand will einen Kahlschlag 
beim Naturschutz›». Interview in: Neue Zürcher Zei-
tung vom 5.2.2022 

4 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation UVEK. «Gemeinsame 
Erklärung des Runden Tisches Wasserkraft» vom 
13.12.2021

5 Burkhardt, Philipp. «Runder Tisch Wasserkraft. 15 
Wasserkraftwerke sollen realisiert werden». SRF 
News vom 13.12.2021

6 Häne, Stefan; Läubli, Martin. Interview mit Axpo-
Chef. «Was ist schlimmer: Der Klimawandel 
oder ein neuer Stausee?» In: Tages-Anzeiger vom 
13.7.2021

7 Vonplon, David; Forster, Christof. «Sommaruga 
zur Energiewende: ‹Niemand will einen Kahlschlag 
beim Naturschutz›». Interview in: Neue Zürcher Zei-
tung vom 5.2.2022

8 Urteil vom 4. November 2020 (1C_356/2019). Aus-
bau Grimselstausee: Beschwerde von Naturschutz-
organisationen gutgeheissen. Medienmitteilung des 
Bundesgerichts

9 Walser, Charlotte. «Umfrage zu Naturschutz – Die 
Mehrheit will keine Wasserkraftwerke in Schutzge-
bieten». In: Tages-Anzeiger vom 18.2.2022

10 «Versorgungssicherheit: Bundesrat richtet ab dem 
nächsten Winter eine Wasserkraftreserve ein und 
plant Reserve-Kraftwerke». Medienmitteilung des 
Bundesrats vom 17.2.2022

11 «Delegiertenversammlung. FDP sagt ja zu neuen 
AKW – unter gewissen Voraussetzungen». SRF 
News vom 12.2.2022

Kooperation mit den Nachbarstaaten auch ohne Stromabkommen mit der EU möglich
mw. Ein Stromabkommen würde die Zusam-
menarbeit mit der EU sicher erleichtern, so 
Bundesrätin Sommaruga, aber: «Die Strom-
produktion im eigenen Land ausbauen 
müssten wir allerdings auch mit einem Ab-
kommen.» Erfreuliche Nebenwirkung des 
Verhandlungsabbruchs zum Rahmenabkom-
men: Damit sei auch die vom Bundesrat ange-
strebte Liberalisierung (euphemistisch «Öff-
nung») des Strommarktes nicht vordringlich 
und werde vermutlich vom Parlament zu-
rückgestellt: «Die Marktöffnung ist Voraus-
setzung für ein Stromabkommen mit der EU. 
Doch ein solches Abkommen wird nicht rasch 
kommen, auch wenn es unser Ziel bleibt.»1 

Axpo-Chef Christoph Brand auf die Frage, 
ob die Schweiz nach dem Abbruch der Ver-
handlungen mit Brüssel «vom europäischen 
Strommarkt abgehängt» werde: «Auf Fach-
ebene herrscht Einigkeit, dass es unsinnig 
wäre, die Schweiz zu diskriminieren. Als es 
im Januar in Nordwesteuropa zu einem Span-
nungsabfall gekommen war und die Gefahr 

eines Blackouts bestand, hat die Schweiz stark 
mitgeholfen, das europäische Stromnetz zu 
stabilisieren. Das zeigt, welche Bedeutung die 
Schweiz hat.»2 

«Wenn wir ein Problem haben,  
dann haben unsere Nachbarstaaten rasch 

auch ein Problem»

Mit der Sorge um den Schutz vor künftigen 
Stromausfällen ist die Schweiz nicht allein. Am 
1. Dezember 2021 haben die Benelux-Staa-
ten, Deutschland, Frankreich, Österreich und 
die Schweiz an einem Ministertreffen eine 
Absichtserklärung («Memorandum of Un-
derstanding») zur Stromkrisenvorsorge un-
terzeichnet. Diese «ebnet den Weg für die 
weitere Zusammenarbeit […] und für die Ent-
wicklung von solidarischen Massnahmen, die 
im Falle einer Krise regional eingesetzt wer-
den können». (Medienmitteilung des Bundes-
rates vom 1.12.2021).

Die Erklärung ist zwar rechtlich nicht bin-
dend: «Wertvoll sei sie trotzdem», sagt Bun-

desrätin Simonetta Sommaruga in SRF News. 
«Es ist wichtig, dass wir ganz konkret hin-
schauen, was wir gemeinsam tun können, 
damit in unserer Region eine solche Strom-
krise gar nicht erst vorkommen kann.» Und 
falls es doch zu einer Stromkrise komme, dann 
wären die Abläufe im vornherein definiert. 
Das Abkommen sei «eine politische Willens-
kundgebung, man will hier zusammenarbei-
ten, denn die Schweiz ist mitten in Europa. 
Wenn wir ein Problem haben, dann haben 
unsere Nachbarstaaten rasch auch ein Pro-
blem».3 (Hervorhebung mw)

Ganz ähnlich die ElCom, die zusammen mit 
der nationalen Netzgesellschaft «Swissgrid» 
für die Sicherstellung des stabilen Netzbe-
triebs zur Optimierung des Stromimports 
sorgt: «Die Schweiz ist im Verbundbetrieb 
das in Kontinentaleuropa grenzüberschrei-
tend wie national am stärksten vermaschte 
Land. Die installierte Übertragungskapazi-
tät an den Schweizer Grenzen übersteigt den 
Bedarf der Schweiz um das Zwei- bis Dreifa-

che. Deshalb ist potentiell auch viel Import 
möglich. Allerdings bedingt der hohe Verma-
schungsgrad eine gute Abstimmung zwischen 
den Netzbetreibern.»4 Für diese gute Abstim-
mung haben unsere Behörden zu sorgen, zum 
Beispiel durch das genannte Memorandum of 
Understanding.

1 Vonplon, David; Forster, Christof. «Sommaruga 
zur Energiewende: ‹Niemand will einen Kahl-
schlag beim Naturschutz›». Interview in: Neue 
Zürcher Zeitung vom 5.2.2022 

2 Häne, Stefan; Läubli, Martin. Interview mit 
Axpo-Chef. «Was ist schlimmer: Der Klimawandel 
oder ein neuer Stausee?» In: Tages-Anzeiger vom 
13.7.2021

3 Gasser, Tobias. «Stromknappheit ab 2025. Hilfe 
bei Stromausfällen – auch ohne Stromabkommen 
mit der EU». SRF News vom 2.12.2021

4 Netzseitige Massnahmen für die Sicherstellung 
der kurz- und mittelfristigen Versorgungssicher-
heit und der Netzstabilität. Bericht zuhanden 
UVEK/Bundesrat vom 13.10.2021

«Aktuelle Schweizer Strompolitik» 
Fortsetzung von Seite 5
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Kasachstan – Plädoyer für einen  
Brückenbauer zwischen den Blöcken 

von Ralph Bosshard

Die jüngsten Unruhen in Kasachstan, das 
bislang als politisch stabiles Land galt, über-
raschten viele Beobachter im Westen. Seit-
her wurde viel über das grösste Land Zen-
tralasiens geschrieben, das autoritär geführt 
werde und ein Polizeistaat sei, in welchem 
Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten 
nicht viel zählten. Während Teile der Kri-
tik sicherlich zutreffend sind, scheinen an-
dere eher geopolitisch motiviert zu sein. Ein 
kurzer Überblick über die Entwicklung des 
Landes seit seiner Unabhängigkeit mag als 
Warnung dienen, den zutage getretenen in-
nenpolitischen Konflikt in einen geopoliti-
schen Zusammenhang der Rivalität zwischen 
den USA, China und Russland zu stellen.

Ein Brückenbauer im Herzen Asiens

In aussenpolitischer Hinsicht bemühte sich 
Kasachstan namentlich unter der Führung 
des langjährigen Staatspräsidenten Nursul-
tan Nazarbayev, eine sogenannt multivekto-
rielle Aussenpolitik zu betreiben und gute 
Beziehungen zu Russland, den USA und 
China aufrechtzuerhalten, immer unter der 
Prämisse, dass Russland der wichtigste Ver-
bündete sei. Inwiefern dies – wie beispiels-
weise im Falle Armeniens – zu einem ge-
wissen Misstrauen seitens der Verbündeten 
führte, ist schwierig abzuschätzen. Letzten 
Endes führte die vor einigen Jahren einset-
zende Verschlechterung der Ost-West-Be-
ziehungen und die Einteilung der Welt in 
Schwarz und Weiss auch im Falle Kasach-
stans zu einer Einschränkung der aussen-
politischen Handlungsfreiheit eines Staa-
tes, der – zwischen zwei Imperien gelegen 
– einen eigenständigen Weg zu suchen ge-
zwungen ist. Kasachstan verhandelte in 
den letzten Jahren erfolgreich ein Assozi-
ierungsabkommen mit der EU, nahm eine 
führende Rolle in der nuklearen Abrüstung 
ein, schaffte die Todesstrafe ab und lancierte 
eine Initiative zur Reduktion des CO2-Aus-
stosses. Gerade für ein Land, dessen Wirt-
schaft in hohem Mass vom Verkauf von 
Erdöl und -gas abhängt, ist letzteres eine be-
merkenswerte Initiative.

Bei der Diskussion der internationalen 
Rolle Kasachstans geht gerne vergessen, dass 
das Land eben auch Teil Europas ist, denn 
der gemeinhin als geographische Ostgrenze 
Europas angesehene Ural-Fluss liegt 200 bis 
400 km östlich der kasachischen Westgrenze. 
Damit ist der europäische Teil des kasachi-
schen Territoriums grösser als mancher eu-
ropäische Staat.

In den letzten Jahren profilierte sich Ka-
sachstan mehrere Male als Vermittler in aktu-
ellen Konflikten und als Gastgeber von hoch-
rangigen internationalen Konferenzen.

Das Verhältnis Kasachstans zu Russland 
ist von der gemeinsamen Geschichte geprägt. 
Die Steppenvölker, die im Mittelalter wieder-
holt Russland überfielen, stammten auch aus 
dem Gebiet des heutigen Kasachstan. Nach-
dem im 19. Jahrhundert die russischen Zaren 

nach und nach alle Gebiete Zentralasiens in 
ihr Reich einverleibt hatten, schwankte ihre 
Politik zwischen Pragmatismus, der sich mit 
der Kontrolle von Territorium und Grenzen 
begnügte, und Russifizierung. Den entschei-
denden Beitrag zur Entwicklung Kasach-
stans leistete aber die Sowjetunion, wenn 
auch mit den überall üblichen brachialen Me-
thoden. In zivilisierter Form setzte sich die-
ser Entwicklungsschub nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs fort, woran die «europä-
ischen» Sowjetrepubliken Russland, Ukraine 
und Belarus einen besonders grossen Anteil 
hatten. Kasachstan profilierte sich seit seiner 
Unabhängigkeit als Vielvölkerstaat, der gera-
dezu stolz darauf ist, dass in seinen Grenzen 
um die 50 Ethnien aus allen Teilen der ehe-
maligen Sowjetunion ansässig sind. In die-
sem Sinn ist es als ein Ausdruck der Klug-
heit zu werten, dass Kasachstan bislang keine 
 Politik der Nationalisierung betrieb, wie sie 
im postsowjetischen Raum schon mehrfach 
zu Konflikten führte. Einen Nationalitäten-
konflikt anzufeuern, würde die staatliche 
Einheit des Landes gefährden und könnte 
insbesondere zum Verlust des Nordteils des 
Landes führen, wo immer noch viele ethni-
sche Russen leben.

Spitzenkandidaten und ihre Parteien 

Im Nachgang zu Wahlen in Kasachstan stell-
ten die Wahlbeobachter der OSZE jeweils 
fest, dass diese nicht nach international ge-
bräuchlichen Standards abgelaufen seien. 
Auch im Rating der verschiedenen Indizes 
für Freiheit, Menschenrechte, Rechtsstaat-
lichkeit, Pressefreiheit und anderes schnei-
det das Land in der Regel schlecht ab. Das 
hat auch strukturelle Gründe und beschränkt 
sich keineswegs auf die Regierung des Nur-
sultan Nazarbayev. Wie in anderen zentrali-
stischen Ländern existiert auch in Kasachstan 
keine demokratische oder föderale Tradition. 
Weder die Herrschaft der Zaren noch der So-
wjetfunktionäre vermochte die alten Struk-
turen zur Gänze zu beseitigen, die schon im 
Mittelalter entstanden waren.

Jede beliebige kasachische Regierung ist 
gezwungen, ein Gleichgewicht unter den Na-
tionalitäten zu bewahren. Insofern sind viele 
der ehemaligen Sowjetrepubliken bis heute 
keine vollständig stabilen politischen Ge-
bilde. Unter der Oberfläche einer modernen 
Gesellschaft blieben in Kasachstan noch alte 
Strukturen von Stämmen und Clans erhalten, 
die ganz entfernt an die drei Horden erin-
nern, die vor der Ankunft der Zaren das Land 
strukturiert hatten. In diesen Strukturen wer-
den politische Fragen wohl noch heute be-
sprochen und entschieden. Wenn in den zen-
tralasiatischen Republiken eine politische 
Frage ins Parlament eingebracht wird, ist 
sie oftmals bereits entschieden, und Abstim-
mungsergebnisse von 90 % und mehr sind 
eher Ausdruck geleisteter ausserparlamenta-
rischer Bemühungen als Ausdruck autoritä-
rer Methoden.

Auch der politische Kampf im heutigen 
Kasachstan dürfte zu einem wesentlichen 
Teil ausserhalb von Parteien und Parlament 
stattfinden. Obwohl er einst der Vorsitzende 
der Kommunistischen Partei Kasachstans 
gewesen war, gründete Nursultan Nazar-

bayev im Jahr 1999 in Form der Nur-Otan 
seine eigene Partei und benachteiligte die KP 
im Wahlkampf, so dass diese den Einzug in 
die Mäschilis (auch: Madschlis), ins Unter-
haus des Parlaments, verpasste. Vielsagend 
ist auch, dass Nazarbayevs Tochter Dariga, 
die er während Jahren als seine potentielle 
Nachfolgerin aufzubauen suchte, ihre eigene 
Partei gründete, die Asar-Partei. Diese Partei 
schloss sich im Jahr 2006 wieder mit jener 
ihres Vaters zusammen. In Kasachstan haben 
eben Parteien nicht ihre Spitzenkandidaten, 
sondern Spitzenkandidaten ihre eigene Partei.  

Der lange Schatten des «Übervaters» Nur-
sultan Nazarbayev hängt auch heute noch 
über dem Land. Er war noch zu Zeiten der 
Sowjetunion Erster Sekretär der Kommuni-
stischen Partei des Landes gewesen, wurde 
eine Zeit lang als Kandidat für den Posten des 
Ministerpräsidenten der Sowjetunion gehan-
delt und unterstützte Boris Jelzin im Wider-
stand gegen die Putschisten im August 1991. 
Erst, als das Ende der Sowjetunion als Tatsa-
che feststand, erklärte er sein Land als letzte 
Republik der Sowjetunion für unabhängig. Er 
regierte das Land 29 Jahre lang. Ohne seine 
Unterstützung hätte keine der Personen, die 
im aktuellen Konflikt als Protagonisten auf-
treten, ihre Karriere machen können. Und 
jede dieser Personen braucht ihre Machtba-
sis in Form eines Clans oder zumindest einer 
Seilschaft. 

Die Nazarbayevs stammen aus der Region 
Almaty (früher Alma-Ata) im Süden des Lan-
des, wo die jüngsten Unruhen ihren Ausgang 
nahmen. Mehrere Offshore-Skandale, welche 
ans Tageslicht brachten, dass Mitglieder des 
Nazarbayev-Clans bedeutende Vermögens-
werte im Ausland haben, mögen dem Anse-
hen des Clans geschadet haben. Der letzte 
ereignete sich im Dezember 2020. Ob Nazar-
bayevs Tochter Dariga nun wirklich in die 
Fussstapfen ihres Vaters treten wird, bleibt 
unklar: Das Showbusiness scheint ihr eher zu 
liegen, tat sie sich doch mit Fernsehauftritten 
hervor, in welchen sie volkstümliche und po-
puläre Lieder zum Besten gab.

Als Nursultan Nazarbayev im Jahr 2019, 
für viele überraschend, als Präsident zurück-
trat und seinen Posten an Kassym-Jomart To-
kayev abgab, begründete er diesen Schritt 
damit, dass er eine Situation wie in den 
Schlussjahren der Sowjetunion vermeiden 
möchte. Damals erwiesen sich greise Partei- 
und Staatschefs als unfähig, ihre Funktionen 
weiterhin auszuüben. Das nährt heute Spe-
kulationen, ob Nazarbayev noch in der Lage 
ist, die Rolle des Strippenziehers im Hinter-
grund, in die er sich nach 2019 zurückgezo-
gen hatte, wahrzunehmen.

Kassym-Jomart Tokayev, der im Jahr 2019 
auf Nazarbayev folgte, ist ein gelernter Aus-
senpolitiker und Diplomat, der Russland und 
China aus eigener Anschauung kennt, die 
 Politik der nuklearen Abrüstung seines Zieh-
vaters umsetzte und dessen Reform-Agenda 
zielstrebig weiterbetrieb. Er amtete auch als 
Unter-Generalsekretär der Uno am Standort 
Genf und verbrachte ganz generell viel Zeit 
im Ausland, so dass er von den Protagoni-
sten im heutigen Konflikt wohl derjenige ist, 
der am wenigsten in der Lage war, sich eine 
eigene Machtbasis in Form eines politischen 

Clans zu schaffen. Er hatte wohl kaum In-
teresse daran, einen politischen Konflikt im 
Land vom Zaun zu reissen. Allenfalls zwan-
gen ihn aber die Schwäche Nazarbayevs, die 
Ambitionen von Dariga Nazarbayeva oder 
eine sich abzeichnende Krise im Zuge der 
Covid-19-Pandemie zum Handeln.

Kein Ost-West-Schema

In einem politischen System, dessen Funk-
tionieren auf einem sorgsam austarier-
ten Gleichgewicht zwischen verschiedenen 
Fraktionen beruht, überrascht es nicht, dass 
sich verschiedene Feinde rasch erheben, 
wenn die Macht einmal Schwäche zeigt. In 
diesem Licht ist es glaubwürdig, wenn von 
äusseren Feinden die Rede ist, welche sich in 
den Konflikt um Treibstoffpreise einmisch-
ten und einen Umsturz der politischen Ver-
hältnisse einzuleiten versuchten. In einem 
Gebilde mit einem sich volksnah gebenden 
«Übervater» besteht für jeden Politiker die 
Gefahr, dass er für Fehlentwicklungen und 
Unzufriedenheit in der Bevölkerung zum 
Sündenbock gemacht und abserviert wird. 
Insofern erzeugten die Proteste in Almaty 
zu Beginn des Monats wohl einen enormen 
Handlungsdruck. Verschiedene Akteure 
dürften versucht haben, die Lage rasch zu 
ihren eigenen Gunsten auszunutzen. Derzeit 
scheint es, als sei dies Tokayev am besten 
gelungen.1

Zweifellos waren die kasachischen Be-
hörden auf den Ausbruch von Unruhen vor-
bereitet. Die Abschaltung von Internet und 
Mobiltelefon-Netzen war wohl schon lange 
im Sinne einer Eventualplanung vorbereitet. 
Es würde auch überraschen, wenn die kasa-
chischen Behörden über die Stimmung im 
Land nicht informiert gewesen wären. Der 
Umstand, dass Demonstranten gerade in der 
Region Almaty Regierungsgebäude in Brand 
setzen und wichtige Objekte besetzen konn-
ten, kann als Hinweis darauf gewertet wer-
den, dass sie im Kreis der Sicherheitskräfte 
gewisse Sympathien genossen. Dieser Um-
stand könnte gerade für den Nazarbayev-
Clan peinlich werden und ihm schaden.

Präsident Kassym-Jomart Tokayev zö-
gerte nicht lange, ein hartes Vorgehen gegen 
die Demonstranten anzudrohen. Das basiert 
sicher auch auf den Erfahrungen aus den 
Protesten auf dem Maidan Nezalezhnosti 
in Kiew 2014 und in Belarus 2020. In die-
ser Hinsicht setzte ihm aber der Umstand, 
dass es sich bei wesentlichen Teilen der Na-
tionalgarde Kasachstans um Wehrpflichtige 
handelt, die ihren Dienst ohne Schusswaffe 
versehen, gewisse Grenzen. Die rasch einge-
flogenen Peacekeeping-Truppen der Orga-
nisation des Vertrags über kollektive Sicher-
heit OVKS (engl. CSTO, russisch OBKB) 
konzentrierten sich auf den Schutz wichtiger 
Objekte zwecks Verhinderung eines Staats-
streichs und mischten sich nicht in die Kon-
flikte mit den Demonstranten ein. Im Unter-
schied zur Prognose von US-Aussenminister 
Blinken ziehen sie auch schon bald wieder ab.

Es ist sicherlich irreführend, wenn man 
die jüngsten Unruhen in Kasachstan in einen 
Ost-West-Zusammenhang einordnet, in wel-
chem Demokraten gegen ein autoritäres Re-
gime ankämpfen. Dazu unterscheiden sich 
die Verhältnisse im Land zu sehr von jenen 
Westeuropas. Viele der Entscheidungswege 
sind auch wenig transparent, so dass der ex-
terne Beobachter Mühe haben wird, diese 
im konkreten Fall zu rekonstruieren. Sollte 
in der Form Kasachstans ein weiterer Staat, 
der sich um eine eigenständige Position in 
der Weltpolitik bemühte, in ein Ost-West-
Schema gezwungen werden, dann heisst das 
nichts Gutes für die Bereitschaft des Westens 
zu Kompromissen und für die Rolle, die er 
ungebundenen Staaten zuzugestehen bereit 
ist. Washington teilt die Welt weiterhin ein 
in Schwarz und Weiss und agiert nach der 
Devise: Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. 
Vielleicht wäre es heilsam, wenn man dem 
Westen einmal aufzeigen würde, dass er sich 
selbst isoliert. •

1 Sein Vortrag an der Sitzung der Staatschefs der 
OVKS ist online verfügbar unter https://youtu.be/
UFg-rc90VkQ

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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Das grosse stille Leuchten und der singende See
von Eliane Perret

Wer das Glück hatte, in den Tagen vor 
Weihnachten im Oberengadin zu wei-
len, konnte nicht nur bei herrlichem Wet-
ter schöne Spaziergänge entlang der Ufer 
der Engadiner Seen machen, sondern 
wurde auch Zeuge eines seltenen Natur-
ereignisses. Über Nacht hatte sich nämlich 
der Silsersee mit einer Schicht des selte-
nen schwarzen Eises bedeckt. Zuvor war 
es längere Zeit klirrend kalt gewesen, und 
es hatte nicht geschneit. So wurde aus der 
anfänglich hauchdünnen Eishaut auf dem 
See eine zusammenhängende schwarze 
Eisdecke. Um genau zu sein, war das Eis 
natürlich nicht «schwarz», sondern weil es 
sich bei klarem Wetter gebildet hatte, lag 
es nun spiegelglatt und erstaunlich durch-
sichtig vor uns, und durch die glasklare 
Fläche konnte man in die dunkle Tiefe des 
Wassers blicken. 

Es ging gegen Abend, und die einmaligen 
Lichtverhältnisse im Oberengadin – dieses 
grosse stille Leuchten – brachten eine grosse 
Ruhe mit sich. Sie wurde durchbrochen von 
eigenartigen Tönen, die sich über dem Eis 
verbreiteten. Ein Raunen, Zischen, Gurgeln, 
dann ein plötzlicher Knall waren zu hören. 
Nach etwa drei Stunden war es vorbei. Aber 
nur bis zum nächsten Morgen, wenn das 
Klangspektakel etwa zwei Stunden vor Son-
nenaufgang wieder beginnt. Ein Naturphäno-
men, das nur bei schwarzem Eis auftritt. 

Grosse Temperaturunterschiede  
und kleine Risse

Grund für die «singenden Seen» sind Span-
nungen im Eis, denn wie jedes andere Ma-
terial reagiert es auf grosse Temperatur-
unterschiede. Wenn die Sonne scheint, 
bietet die grosse schwarze Eisfläche ideale 

Bedingungen für deren Entstehen. Wird es 
wärmer, dehnt sich die obere Seite der Eis-
schicht aus, wird es kälter, zieht sie sich zu-
sammen. Die untere Seite des Eises hinge-
gen bleibt starr und verändert sich kaum. 
Nun «arbeitet» das Eis. An der Unterkante 
entstehen kleine Risse, die spinnennetzar-
tig die Eisfläche durchziehen, die nur bei 
aussergewöhnlich tiefen Temperaturen ein 
klein wenig auseinanderklaffen. Deren 
Aufbrechen verursacht das «Singen»: Der 
Schall breitet sich mit grosser Geschwin-
digkeit entlang dieser Spannungsrisse in 
der Eisdecke aus, die durchaus einige hun-
dert Meter lang sein können. Im Eis ist er 
schneller als in der Luft, und je schneller, 
desto höher klingt der Ton für das mensch-
liche Ohr. Wird das Eis mit Schnee be-
deckt, so wirkt er wie ein Schalldämpfer, 
und die «eiskalte» Musik verschwindet. 
Das ist das Geheimnis des «singenden 
Sees», der durchaus zu mystischen Erklä-
rungen verleiten könnte.

Blumen aus Eis

Die Risse führen aber noch zu einer ande-
ren märchenhaften Erscheinung, die es zu 
bewundern gilt: die Rauhreif-Eisblumen – 
auch das eine eher seltene Erscheinung auf 
den Oberengadiner Seen. Auch für ihre Ent-
stehung gibt es eine wissenschaftliche Erklä-

rung. Zutaten sind die Sonne am stahlblauen 
Winterhimmel und die dadurch entstehende 

grosse Verdunstung über dem vereisten See. 
Wenn es nach Sonnenuntergang kühler wird, 
sinkt die Aufnahmefähigkeit der Luft für den 
Wasserdampf. Die Luft über dem Eis ist nun 
recht feucht. Mit den kalten Temperaturen in 
der Nacht kondensiert sie. Am Morgen ist die 
Landschaft wie verzuckert vom entstandenen 
Raureif. Die kleinen Eiskristallhäufchen mit 
ihren Flächen und Kanten, die sich auf der 
Oberfläche des Eises aus dem Seewasser ge-
bildet haben, bilden die Kerne, an denen dank 
der Feuchtigkeit in der Luft wunderschöne 
Eisblumen «wachsen» können. Oft sind sie 
in ganzen Gruppen oder Scharen zu finden. 
Wie sie sich genau ausgestalten, hängt haupt-
sächlich von Feuchtigkeit, Temperatur und 
Wind ab. Werden die Spalten von Seewasser 
durchfeuchtet, so wachsen auch ihnen ent-
lang vielfältige, zauberhafte Gebilde. Manch-
mal bildet sich auf dem Eis sogar ein richtiges 
Eisblumenmeer. 

Aus den Tiefen des Seegrundes 

Aber das sind nicht die einzigen Erschei-
nungen im schwarzen Eis, die zum Verwei-
len und Nachforschen einladen. An einigen 
Stellen in der noch jungen Eisdecke werden 
Säulen sichtbar, die an die Gedankenblasen 
eines Comics erinnern. Sie entstehen durch 

Methangasblasen, die vom Seegrund aufstei-
gen und dabei einfrieren. 

Wer schon Frostschäden von geplatzten 
Wasserrohren zu beklagen hatte, bekommt 
hier am Ufer des zugefrorenen Sees ein an-
schauliches Beispiel für die Ausdehnung des 
Eises zu sehen, denn nach mehreren Tagen 
der Sonnenbestrahlung haben sich gebro-
chene Eisschichten übereinander gescho-
ben und bilden ein wirres, aber dekoratives 
Durcheinander glasiger Trümmerstreifen.

So wurde das Schwarzeis ein gutes Motiv 
für die Kamera und regte zum Nachdenken 
und Nachforschen an, genauso wie die Eis-
blumen, die Gasblasen und die vielen ande-
ren «Wunder», welche die Natur hervorbrin-
gen kann.

In der Natur zu sein und zu beobachten, 
welch faszinierende Erscheinungen möglich 
sind, hat etwas sehr Erholsames. Wer das mit 
seinen Kindern tut, erweist ihnen einen Lie-
besdienst. Sie lernen nicht nur aufmerksam 
zu beobachten und Schlüsse zu ziehen, son-
dern sie schärfen auch ihre Sinne und gewin-
nen mehr innere Ruhe in einem Alltag, der 
heute oft von «action» und schnellebigen 
«events» bestimmt ist. Sie stärken dabei ihre 
gefühlsmässige Verbindung zur Natur und 
zum Land, in dem sie leben. •

Ein Meer von Eisblumen. (Bild © JB 2022)

Firnelicht
Wie pocht’ das Herz mir in der Brust
Trotz meiner jungen Wanderlust,
Wann, heimgewendet, ich erschaut
Die Schneegebirge, süss umblaut,
Das grosse stille Leuchten!

Ich atmet eilig, wie auf Raub,
Der Märkte Dunst, der Städte Staub.
Ich sah den Kampf. Was sagest du,
Mein reines Firnelicht, dazu,
Du grosses stilles Leuchten?

Nie prahlt ich mit der Heimat noch
Und liebe sie von Herzen doch!
In meinem Wesen und Gedicht
Allüberall ist Firnelicht,
Das grosse stille Leuchten.

Was kann ich für die Heimat tun,
Bevor ich geh im Grabe ruhn?
Was geb ich, das dem Tod entflieht?
Vielleicht ein Wort, vielleicht ein Lied,
Ein kleines stilles Leuchten!

Conrad Ferdinand Meyer
(* 11.10.1825, † 28.11.1898)

Gasblasen steigen vom Seegrund auf und gefrieren. (Bild © JB 2022)

Hauchzarte Eisblumengebilde. (Bild © JB 2022)

Das grosse stille Leuchten am Silsersee. (Bild © JB 2022)
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