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POST CH AG

Wozu eine «Ukraine Recovery Conference» in Lugano?
von Dr. iur. Marianne Wüthrich

Das Eidgenössische Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten EDA wird am 4. 
und 5. Juli 2022 in Lugano eine «Ukraine 
Recovery Conference (URC2022)» veran-
stalten, bei der der «Wiederaufbau» der 
Ukraine diskutiert werden soll. Den Wieder-
aufbau besprechen, bevor Friede geschaffen 
ist? Diese und weitere Fragen stellen sich 
dem kritischen Zeitgenossen. 

Bundespräsident und EDA-Chef Ignazio 
Cassis erklärte in der SRF-Tagesschau vom 
30. Mai, es werde eine «sehr hochkarätige» 
Konferenz werden. Minister, Premiermini-
ster oder Präsidenten aus 41 Staaten sowie 19 
internationale Organisationen seien eingela-
den. In Lugano finde der «Kick-off» eines 
Wiederaufbauplanes statt: Es gelte, Prinzi-
pien zu definieren und in welchem Tempo 
man vorwärtskommen wolle, und so wei-
ter und so fort. Tatsächlich geht es in erster 
Linie um eine weitere Geldbeschaffungsak-
tion für die unersättliche Regierung in Kiew. 
Ignazio Cassis: «Diejenigen, die ‹pledgen› 
[Geld versprechen] werden, sagen: Wir un-
terstützen den Wiederaufbau.» Es gehe um 
schätzungsweise 600 bis 1000 Milliarden 
Dollar (!). 

Im folgenden werden einige kritische 
Punkte genannt.

Schweiz und Ukraine laden ein –  
Russ land wird ausgelassen

Die beiden Aussenminister Ignazio Cassis 
und Dmytro Kuleba laden ein. Russland ge-
hört weder zu den einladenden Staaten noch 
steht es auf der Gästeliste. Dies verstosse 
nicht gegen das Neutralitätsgebot, so die be-
kannte Floskel des EDA – auch durch stän-
dige Wiederholung wird sie nicht wahrer.

Die üblichen westlichen  
«Player» bleiben unter sich

Die Gästeliste entspreche denjenigen der letz-
ten Konferenzen, so das EDA. In Vilnius 2021 
nahmen kurz zusammengefasst sämtliche EU/
Nato-Staaten teil (plus die Schweiz, Israel, 
Japan und Südkorea) sowie die wichtigsten von 
den USA und Brüssel beherrschten Organisa-
tionen: IWF, Weltbank, Nato, EBRD1, EIB2, 
OECD, UNDP3, der Europarat und die EU-In-
stitutionen EU-Rat, EU-Kommission und EU-
Parlament. Der «Rest der Welt» wird auch nach 
Lugano nicht eingeladen, wie gehabt.

Wiederaufbau-Konferenz  
soll Reformkonferenzen ersetzen

Seit 2017 fanden in verschiedenen westlichen 
Städten sogenannte Ukraine-Reformkonferen-
zen statt (2017 in London, 2018 in Kopenhagen, 
2019 in Toronto und 2021 in Vilnius (wegen 

Covid-19 gab es 2020 keine Konferenz). Dort 
wird laut EDA «jeweils Bilanz gezogen über 
die Entwicklungen im vergangenen Jahr». Die 
Ukraine könne die laufenden Fortschritte erläu-
tern, die internationalen Partner würden ihre 
Unterstützung bekräftigen, und die nächsten 
Reformschritte würden besprochen.

Welche Fortschritte gab es denn an die-
sen «hochkarätigen» Konferenzen zu fei-
ern? Die versammelten westlichen Staats-
chefs und Organisationen haben es seit 
sieben Jahren versäumt, von der ukraini-
schen Regierung die Umsetzung der vom 
UN-Sicherheitsrat beschlossenen Mins-
ker Abkommen von 2014/2015 einzufor-
dern (so zum Beispiel die Verabschiedung 
einer Verfassung, die alle Volksgruppen im 
Land gleichstellt, die Durchführung glei-
cher und fairer Wahlen im ganzen Staats-
gebiet, den Autonomiestatus für Donezk 
und Lugansk). Insbesondere die deutsche 
und die französische Regierung, welche die 
Abkommen mitunterzeichnet haben, wären 
hier seit Jahren in der Pflicht. Und jetzt soll 
die Reform des undemokratischen und kor-
rupten Staatsgebildes Ukraine ganz offizi-
ell ausgelassen werden, statt dessen spricht 
man von «Wiederaufbau» und verpulvert 
weitere Steuermilliarden der europäischen 
Völker! 

Finanzierung des Wiederaufbaus  
vor der Schaffung von Frieden?

«Auch wenn das Kriegsende heute noch nicht 
absehbar ist, ist es von zentraler Bedeutung, 
jetzt mit ersten Überlegungen zum Wieder-
aufbauprozess […] zu beginnen», ist auf der 
genannten Homepage des EDA zu lesen.

Die Schweiz hätte wahrhaftig Besseres zu 
tun in dieser Welt voller Kriege, als ihr Geld 
zum Fenster hinauszuwerfen – für ein Insi-
der-Treffen, bei dem alle mit der grossen Kelle 
Geld versprechen werden, der eine dem ande-
ren auf die Schulter klopft, dann geht man zum 
nächsten Event, und das Sterben geht weiter. •

1 European Bank for Reconstruction and Develop-
ment (EBRD) / Europäische [EU] Bank für Wie-
deraufbau und Entwicklung 

2 European Investment Bank / Europäische Investiti-
onsbank (EIB), die Bank der Europäischen Union

3 UN Development Programme / Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen

Quellen:
Eidgenössisches Departement für auswärtige An-
gelegenheiten EDA. Ukraine Recovery Confe-
rence (URC2022) vom 4. und 5. Juli 2022 in Lugano 
(https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/das-eda/
aktuell/dossiers/alle-dossiers/urc2022-lugano.html)
Lipp, Reto. «Bundespräsident Cassis lädt zur 
Ukraine-Konferenz in Lugano». SRF News vom 
30.5.2022

Wann endlich erwacht Europa?
von Graham E. Fuller, British Columbia, Kanada

cm. Graham E. Ful-
ler war vor seiner Pen-
sionierung Vizeprä-
sident des «National 
Intelligence Council 
at CIA», zuständig für 
die geheimdienstliche 
Beurteilung der glo-
balen Situation. Und 
er beobachtet die geo-
politische Situation als 
einer der erfahrensten 
Kenner auch heute 

noch sehr intensiv. Jetzt hat er zum Krieg in 
der Ukraine und zur verheerenden – um nicht 
zu sagen selbstmörderischen –  Politik Euro-
pas eine kurze Analyse ins Netz gestellt.

Der Krieg in der Ukraine hat sich nun lange 
genug hingezogen, um erste klare Tendenzen 
zu erkennen.

Zuerst zwei grundlegende Tatsachen:
– Putin ist dafür zu verurteilen, dass er die-

sen Krieg angezettelt hat – wie praktisch 
jeder Führer, der einen Krieg anzettelt. 
Putin kann als Kriegsverbrecher bezeich-
net werden – in guter Gesellschaft mit 
George W. Bush, der allerdings weitaus 
mehr Menschen getötet hat als Putin.

– Eine zweite Verurteilung gebührt den USA 
(Nato), die absichtlich einen Krieg mit 
Russland provoziert haben, indem sie ihre 
feindselige militärische Organisation trotz 
Moskaus wiederholter Warnungen vor 
der Überschreitung roter Linien unerbitt-
lich bis vor die Tore Russlands getrieben 
haben. Dieser Krieg hätte nicht sein müs-
sen, wenn die ukrainische Neutralität nach 
dem Vorbild von Finnland oder Österreich 
akzeptiert worden wäre. Statt dessen hat 
Washington zu einer klaren russischen 
Niederlage aufgerufen.

Wie wird es weitergehen, wenn sich der Krieg 
dem Ende zuneigt?

Entgegen Washingtons triumphalistischen 
Verlautbarungen wird Russland den Krieg 
gewinnen. Die Ukraine hat den Krieg be-

reits verloren. Ob auch Russland längerfri-
stig Schaden nimmt, ist fraglich.

Die amerikanischen Sanktionen gegen 
Russland haben sich für Europa als weit-
aus verheerender erwiesen als für Russland. 
Die Weltwirtschaft hat sich verlangsamt, und 
viele Entwicklungsländer stehen vor einer 
ernsten Nahrungsmittelknappheit und der 
Gefahr einer allgemeinen Hungersnot.

«Tiefe Risse in der europäischen  
Fassade der sogenannten ‹Nato-Einheit›»

Es gibt bereits tiefe Risse in der europä-
ischen Fassade der sogenannten «Nato-Ein-
heit». Westeuropa wird zunehmend den Tag 
bereuen, an dem es dem amerikanischen 
Rattenfänger blindlings in den Krieg gegen 
Russ land gefolgt ist. Tatsächlich handelt es 
sich nicht um einen ukrainisch-russischen 
Krieg, sondern um einen amerikanisch-russi-
schen Krieg, der stellvertretend bis zum letz-
ten Ukrainer geführt wird.

Im Gegensatz zu optimistischen Erklärun-
gen könnte auch die Nato am Ende echt ge-
schwächt daraus hervorgehen. Die Westeu-
ropäer werden lange und gründlich über die 
«Weisheit» und die hohen Kosten nachdenken, 
die mit der Provokation tieferer, langfristiger 

Konfrontationen mit Russland oder anderen 
«Konkurrenten» der USA verbunden sind.

Europa wird früher oder später zum Kauf 
von preiswerter russischer Energie zurück-
kehren. Russland liegt vor der Haustür, und 
eine natürliche Wirtschaftsbeziehung zu 
Russland wird letztlich von überwältigender 
Logik sein.

Europa nimmt die USA bereits als eine 
im Niedergang begriffene Macht mit einer 
unberechenbaren und heuchlerischen aus-
senpolitischen «Vision» wahr, die auf der 
verzweifelten Notwendigkeit beruht, die 
«amerikanische Führungsrolle» in der Welt 
zu erhalten. Amerikas Bereitschaft, zu die-
sem Zweck Krieg zu führen, ist für andere 
Staaten aber zunehmend gefährlich.

Washington hat auch deutlich gemacht, 
dass Europa sich einem «ideologischen» 
Kampf gegen China anschliessen muss, in 
einer Art vielschichtigem Kampf «Demokra-
tie gegen Autoritarismus». Dabei handelt es 
sich doch in Tat und Wahrheit um einen klas-
sischen Kampf um die Macht in der Welt. 
Und Europa kann es sich noch weniger lei-
sten, sich auf eine Konfrontation mit China 

Graham E. Fuller 
(Bild zvg)

Fortsetzung auf Seite 2

Die vom «Westen» oft beschworene «Weltgemeinschaft» beschränkt sich bei den Sanktionen  
gegen Russland auf die hell markierten Staaten. (Graphik riazhaq.com/Zeit-Fragen)

zf. Geschichte wiederholt sich nicht. Aber 
man kann aus ihr lernen, vorsichtig zu sein 
mit Urteilen, die auf Momentaufnahmen 
beruhen. Heute weiss man zum Beispiel – 
anders als 1914 –, dass mächtige Kreise in 
Grossbritannien den Ersten Weltkrieg Jahr-
zehnte zuvor vorbereitet und heraufbe-
schworen haben. Dieses Wissen wirft auch 
ein entscheidendes Licht auf die Frage nach 
der damaligen Kriegsschuld.

Der russische Aussenminister Sergej Law-
row hat kürzlich erklärt, Nato und EU seien 
schon lange dabei, die Kräfte für einen gros-
sen Krieg gegen Russland zu sammeln. Die-
heutige Situation erinnere ihn an die Zeit 
vor dem 22. Juni 1941. Man sollte diese Äus-
serungen sehr ernst nehmen. Dass es Auf-
marschpläne gegen Russland schon lange 
gibt, dazu gibt es leider erdrückendes Fak-
tenmaterial. Hierzu gehört auch die Nato-
Ost-Erweiterung. Auch die Regierung der 
Ukraine hat ihre öffentlich gewordenen 
Kriegspläne gegen Russ land nicht im Allein-
gang entwickelt, sondern – nach Abspra-
chen – auf ein Zusammengehen mit Nato 
und EU gesetzt. Hat man sich in Europa  
schon gefragt, was geschehen wäre, wenn 
diese Intervention am 24. Februar nicht er-
folgt wäre? Wenn man tatsächlich begonnen 
hätte, die Ukraine, ihrem lauthals verkünde-
ten Wunsch gemäss, nuklear aufzurüsten 
und sie mit Nato-Hilfe oder als Nato-Mit-
glied ihre öffentlich angekündigte Absicht 
realisiert hätte, die Krim – die sich mit dem 
Referendum von 2014 zu russischem Staats-
gebiet erklärt hatte – militärisch zurückzu-
holen? Und dann? Man muss all dies einbe-
ziehen, wenn man den 24. Februar 2022 in 
der Gesamtschau beurteilen will. Graham E. 
Fullers Beitrag macht einmal mehr deutlich, 
wie wichtig es ist, genau diese Zusammen-
hänge zu berücksichtigen. Erst wenn diese 
genauer bekannt sind, wird sich auch er-
weisen, ob man den auf drastischen Lügen-
konstrukten beruhenden Angriffskrieg von 
George W. Bush gegen den Irak auf die glei-
che Stufe stellen kann wie die von Putin ver-
antwortete militärische Intervention gegen 
die Ukraine seit dem 24. Februar dieses Jah-
res. Die Kriegsschuldfrage stellt sich auch für 
ein Europa, das alle seine Werte und seine 
Geschichte verrät und sämtliche bitteren 
Lehren aus Jahrhunderten über Bord wirft.
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Deutsche SPD verabschiedet sich  
Schritt für Schritt von allen friedenspolitischen Grundsätzen

km. Eines vorweg: Dass die deutsche SPD 
ihren friedenspolitischen Kurs erst nach 
dem 24. Februar 2022 aufgegeben habe, 
trifft nicht zu. Abweichungen vom friedens-
politischen Kurs – der eigentlich ein Partei-
grundsatz ist – kennzeichnen die ganze Ge-
schichte der deutschen Sozialdemokratie: 
Zustimmung zu den Kriegskrediten 1914, 
Akzeptanz der deutschen Wiederbewaff-
nung und Nato-Mitgliedschaft spätestens 
mit dem «Godesberger Programm» von 
1959, aktive Beteiligung am völkerrechts-
widrigen Kosovo-Krieg 1999 und die vielen 
Reden prominenter Sozialdemokraten über 
die «deutsche Verantwortung» in den ver-
gangenen Jahren, um nur wenige Stichworte 
zu nennen, haben dies gezeigt.

Seit dem 24. Februar 2022 wurde dieser 
Parteikurs von der Parteispitze radikalisiert. 
Die Hoffnungen, die deutsche SPD könne 
– 50 Jahre nach Willy Brandt – wieder neue 
friedenspolitische Akzente setzen und einen 
Beitrag zum Ende des Krieges in der Ukraine 
leisten, haben sich nicht erfüllt. Im Gegenteil, 
der 22. Juni 2022 wird als weiteres Datum in 
die Reihe der Verleugnung ehemals wichti-

ger Parteigrundsätze eingehen. Seitdem brü-
sten sich Bundesregierung und Bundeskanz-
ler ganz offen mit einer fünf Seiten langen 
Mitteilung und Liste über ihre Waffenliefe-
rungen an die Ukraine.1 Am selben Tag hält 
der Vorsitzende der SPD, Lars Klingbeil, 
eine Grundsatzrede bei der Friedrich-Ebert-
Stiftung – das ist die politische Stiftung der 
SPD –, in der er die Rede von der «Zeiten-
wende» aufgreift, ganz offen mit der bisheri-
gen SPD-Politik bricht, einer Militarisierung 
der Politik das Wort redet und Deutschland 
zur europäischen Führungsmacht erklärt 
(«Deutschland muss den Anspruch einer Füh-
rungsmacht haben.»).2 Nur als Randbemer-
kung: Klingbeil leitete seine Rede mit einem 
Zitat des italienischen Kommunisten Antonio 
Gramsci ein.

Mit diesem Kurs steht die SPD in der 
deutschen Parteienlandschaft nicht allein da. 
Bündnis 90/Die Grünen, FDP, CDU und CSU 
– die zusammen mit der SPD fast 85 % der 
Plätze im Deutschen Bundestag besetzen – 
sind zum Teil noch gröbere Bellizisten.

Anders sieht es hingegen die deutsche 
Bevölkerung. Der European Council on Fo-

reign Relations – ganz transatlantisch ori-
entiert – hat am 15. Juni 2022 die Ergeb-
nisse einer Befragung innerhalb von neun 
Ländern der EU plus Grossbritannien ver-
öffentlicht. Deren Newspeak wird schon 
im Titel deutlich: «Peace versus Justice: 
The coming European split over the war 
in Ukraine».3 Die Studie suggeriert einen 
Gegensatz von «Frieden» und «Gerech-
tigkeit»; denn «gerecht» sollen laut die-
ser Studie diejenigen sein, die für jegliche 
Unterstützung der ukrainischen Regierung, 
selbstverständlich auch mit Waffenlieferun-
gen, bis zum Endsieg sind. «Friedlich» sol-
len demgegenüber diejenigen sein, die den 
Krieg in der Ukraine so schnell wie mög-
lich beenden wollen, sei es auch um den 
Preis von ukrainischen Gebietsabtretun-
gen an Russland bzw. den russischen Ein-
flussbereich. Wie dem auch sei: Nur 22 % 
der Befragten in allen Ländern sind nach 
der Umfrage dem «Lager der Gerechten» 
(Justice camp) zuzuordnen, aber 35 % dem 
«Friedenslager» (Peace camp). 43 % der 
Befragten sind unentschieden oder waren 
nicht zuzuordnen. In den befragten Ländern 

schwanken die Zahlen stark. Am wenig-
sten «Friedenswillen» haben die Befragten 
in Polen, Grossbritannien und Finnland – 
den meisten «Friedenswillen» haben Italien 
(52 %), Deutschland (49 %) und Rumänien 
(42 %). Die offen «Kriegswilligen» sind 
in diesen drei Ländern in einer deutlichen 
Minderheit: Italien nur 16 %, Deutschland 
nur 19 % und Rumänien nur 23 %. Dem 
Council macht das grosse Sorgen.

49 % der Deutschen für ein schnellstmögli-
ches Ende des Krieges und nur 19 % für eine 
Fortsetzung des Krieges – und das trotz einer 
nun schon monatelangen Propagandawalze 
für den Krieg. Das ist beachtlich. Aber offen-
sichtlich gehen die meisten deutschen Par-
teien darüber hinweg, mehr und mehr auch 
die deutsche SPD. •

1 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/
krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514

2 https://www.vorwaerts.de/artikel/sozialdemokra-
tie-hat-chance-europa-praegen

3 https://ecfr.eu/publication/peace-versus-ju-
stice-the-coming-european-split-over-the-war-in-
ukraine/

einzulassen – eine «Bedrohung», die vor 
allem von Washington wahrgenommen wird, 
die aber viele europäische Staaten und einen 
Grossteil der Welt nicht überzeugt.

Chinas «Belt and Road»-Initiative ist viel-
leicht das ehrgeizigste wirtschaftliche und 
geopolitische Projekt der Weltgeschichte. 
Sie verbindet China bereits über den Schie-
nen- und Seeweg mit Europa. Der Ausschluss 
Europas aus dem «Belt and Road»-Projekt 
wird Europa teuer zu stehen kommen. Man 
muss dabei beachten, dass der Gürtel und die 
Strasse direkt durch Russ land verlaufen. Es 
ist für Europa unmöglich, sich Russland ge-
genüber zu verschliessen und gleichzeitig den 
Zugang zu diesem eurasischen Megaprojekt 
aufrechtzuerhalten. Daher hat ein Europa, 
das die USA bereits im Niedergang sieht, 
wenig Anreiz, sich dem Zug gegen China an-
zuschliessen. Das Ende des Ukraine-Krieges 
wird in Europa ein ernsthaftes Nachdenken 
über die Vorteile der Unterstützung von Wa-
shingtons verzweifeltem Versuch auslösen, 
seine globale Hegemonie zu erhalten.

Europa wird bei der Bestimmung seiner 
künftigen globalen Rolle in eine zunehmende 
Identitätskrise geraten. Die Westeuropäer 
werden es leid sein, sich der 75jährigen ame-
rikanischen Vorherrschaft in der europäischen 
Aussenpolitik zu unterwerfen. Im Moment ist 
die Nato die europäische Aussen politik, und 
Europa bleibt unerklärlich zaghaft, wenn es 
darum geht, eine unabhängige Stimme zu er-
heben – nur: wie lange noch?

Wir sehen jetzt, wie die massiven US-
Sanktionen gegen Russland, einschliesslich 
der Beschlagnahmung russischer Gelder in 
westlichen Banken, den Grossteil der Welt 
dazu veranlassen, die «Weisheit», in Zukunft 
ausschliesslich auf den US-Dollar zu setzen, 
zu überdenken. Eine Diversifizierung der in-
ternationalen Wirtschaftsinstrumente ist be-
reits im Gange und wird die einst dominante 
wirtschaftliche Position Washingtons und 
seine einseitige Einsetzung des Dollars als 
Waffe nur schwächen.

Eines der beunruhigendsten Merkmale die-
ses amerikanisch-russischen Krieges in der 
Ukraine ist die völlige Korruption der unab-
hängigen Medien. Tatsächlich hat Washington 
den Informations- und Propaganda krieg bis-
her haushoch gewonnen und alle westlichen 
Medien dazu gebracht, bei der Charakterisie-
rung des Ukraine-Krieges aus demselben Ge-
sangbuch zu singen. Der Westen hat noch nie 
zuvor eine so umfassende Durchsetzung der 
ideologisch geprägten geopolitischen Per-
spektive eines Landes im eigenen Land er-
lebt. Natürlich kann man auch der russischen 
Presse nicht trauen. Inmitten einer virulen-
ten antirussischen Propaganda, wie ich sie in 
meiner Zeit als Kalter Krieger noch nie er-
lebt habe, müssen ernsthafte Analysten heut-
zutage tief in die Tasche greifen, um ein ob-
jektives Verständnis dessen zu erlangen, was 
in der Ukraine tatsächlich vor sich geht.

Ich wünschte, diese amerikanische Me-
diendominanz, die fast alle alternativen 
Stimmen unterdrückt, wäre nur eine vor-
übergehende Erscheinung, die durch die Er-
eignisse in der Ukraine ausgelöst wurde. 
Aber die europäischen Eliten kommen viel-
leicht doch langsam zu der Erkenntnis, dass 
sie in diese Position der totalen «Einstim-
migkeit» gedrängt worden sind. Die Fassade 
der «EU-und-Nato-Einheit» zumindest be-
kommt bereits Risse. Die gefährlichere Aus-
wirkung ist jedoch, dass auf dem Weg in 
künftige globale Krisen eine wirklich unab-
hängige freie Presse weitgehend verschwin-
det und in die Hände von konzerndominier-
ten Medien fällt, die den politischen Kreisen 
nahestehen und nun durch elektronische So-
ziale Medien unterstützt werden, die alle die 
Berichterstattung zu ihren eigenen Zwecken 
manipulieren. Da wir uns auf eine vorher-
sehbar grössere und gefährlichere Krise der 
Instabilität durch die globale Erwärmung, 
durch Flüchtlingsströme, durch Naturkata-
strophen und wahrscheinlich auch neue Pan-
demien zu bewegen, wird die rigorose staat-
liche und unternehmerische Beherrschung 
der westlichen Medien in der Tat sehr ge-
fährlich für die Zukunft der Demokratie. 
Wir hören heute keine alternativen Stimmen 
mehr zur Ukraine.

Russland wird  
in die Arme von China gedrängt

Und schliesslich hat sich der geopolitische 
Charakter Russlands höchstwahrscheinlich 
nun entscheidend in Richtung Eurasien ver-
schoben. Die Russen haben sich jahrhunder-
telang darum bemüht, in Europa akzeptiert 
zu werden, wurden aber stets auf Distanz 
gehalten. Der Westen wird nicht über eine 
neue strategische und sicherheitspolitische 
Architektur diskutieren. Die Ukraine hat 
diesen Trend nur noch verstärkt. Die rus-
sischen Eliten haben nun keine Alternative 
mehr, als zu akzeptieren, dass ihre wirt-
schaftliche Zukunft im Pazifik liegt, wo 
Wladiwostok nur eine oder zwei Flugstun-
den von den riesigen Volkswirtschaften in 
Peking, Tokio und Seoul entfernt ist. China 
und Russland sind nun entscheidend enger 
zusammengerückt, und zwar aus dem ge-
meinsamen Bestreben heraus, die unein-
geschränkte «Freiheit» der USA zu unila-
teralen militärischen und wirtschaftlichen 
Interventionen in der ganzen Welt zu ver-
hindern. Es ist ein Hirngespinst zu denken, 
die USA könnten die – von den USA in-
duzierte – russische und chinesische Zu-
sammenarbeit aufspalten. Russland verfügt 
über wissenschaftliche Brillanz, Energie im 
Überfluss, reiche seltene Mineralien und 

Metalle, während die globale Erwärmung 
das landwirtschaftliche Potential Sibiriens 
vergrössern wird. China verfügt über das 
Kapital, die Märkte und die Arbeitskräfte, 
um zu einer natürlichen Partnerschaft in 
ganz Eurasien beizutragen.

Zum Leidwesen Washingtons erweisen 
sich fast alle seine Erwartungen an diesen 
Krieg als falsch. Der Westen sollte mit Blick 
auf diese aktuelle Situation endlich erken-
nen, dass Washingtons Streben nach globa-
ler Dominanz in immer neue, gefährlichere 
und schädlichere Konfrontationen mit Eu-
rasien führt. Die meisten anderen Regionen 
der Welt – Lateinamerika, Indien, der Nahe 
Osten und Afrika – haben national kaum In-
teressen an diesem im Grunde genommen 
amerikanischen Krieg gegen Russland. •
Quelle: www.globalbridge.ch vom 23.6.2022;  
das englische Original wurde auf der Internetseite 
von Graham E. Fuller (https://grahamefuller.com/ 
somehard-thoughts-about-post-ukraine vom 
19.6.2022) veröffentlicht.

(Übersetzung Christian Müller)

Mexikos Präsident fordert erneut  
die Freilassung von Julian Assange 

gl. Der mexikanische Präsident Andrés Ma-
nuel López Obrador hatte beim Gipfel-
treffen der beiden Amerika in Los Ange-
les seine Teilnahme verweigert, weil die 
US-Regierung drei ihr nicht genehme Staa-
ten nicht eingeladen hatte. Sein Entscheid 
fand in ganz Lateinamerika und der Karibik 
grosse Zustimmung, was als Zeichen gewer-
tet wird, dass der Einfluss der USA in der 
Region am Schwinden ist. López Obrador 
vereinbarte statt dessen mit dem US-Präsi-
denten Biden ein bilaterales Treffen im Juli 
im Weissen Haus.

Auf seiner morgendlichen Pressekonfe-
renz am 22. Juni kündigte er an, er werde 
seinen amerikanischen Amtskollegen bei die-
sem Anlass bitten, Julian Assange freizulas-
sen nach der «enttäuschenden» Entscheidung 
der britischen Justiz, seiner Auslieferung zu-
zustimmen. Assange sei «der beste Journalist 
unserer Zeit», der die Auswüchse des US-In-
terventionismus aufgedeckt habe. Man müsse 
an die Meinungsfreiheit appellieren. Dies sei 

machbar, auch wenn es einen harten Kern 
von Gruppierungen gebe, die sich dem entge-
genstellen würden. «Mexiko öffnet Assange 
seine Türen!»

Zu Assange wurde ein Video verbreitet, 
das die Ermordung von Journalisten durch 
US-Piloten im Irak zeigt, einer der schwer-
wiegendsten Fälle, die der Australier in Wi-
kiLeaks öffentlich gemacht hat. López Obra-
dor stellte die Frage: «Die Art und Weise, wie 
dieser Journalist behandelt wurde, ist eine 
Schande für die Welt. […] Und was ist mit 
den Freiheiten? Sollen wir immer noch von 
Demokratie reden? Sollen wir weiter vom 
Schutz der Menschenrechte sprechen? Über 
Meinungsfreiheit?» 

Er werde mit Biden auch seinen Vorschlag 
einer neuartigen Integration in Amerika be-
sprechen, ebenso wie die Probleme in ande-
ren Weltregionen. •
Quelle: https://www.jornada.com.mx/
notas/2022/06/22/politica/pedire-a-biden-la-libera-
cion-de-assange-amlo/

«Wann endlich erwacht Europa?» 
Fortsetzung von Seite 1

Systemumstellung
Durch eine Systemumstellung der 
Home page von Zeit-Fragen, Horizons 
et débats und Current Concerns sind die 
Links der verschiedenen Artikel ab so-
fort nur noch ohne das Schlusszeichen 
«.html» erreichbar.

Die Redaktion

«Eines der beunruhigendsten Merkmale dieses amerikanisch-russi-
schen Krieges in der Ukraine ist die völlige Korruption der unab-
hängigen Medien. Tatsächlich hat Washington den Informations- und 
Propagandakrieg bisher haushoch gewonnen und alle westlichen Me-
dien dazu gebracht, bei der Charakterisierung des Ukraine-Krieges 
aus demselben Gesangbuch zu singen.»
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Die Überlebenden oder: Auf der Suche nach einer Zukunft
«Soft power» verdrängt in Libanon den schwachen Staat

von Karin Leukefeld, Beirut

Die Libanesen sind Überlebenskünstler. Das 
wenige Geld, das sie noch haben, wird ge-
zählt und nur noch für das Notwendigste 
ausgegeben: Miete, Strom vom Generator, 
Wasser, Gas zum Kochen, Benzin, Mobil-
telefon/Internet und Lebensmittel. Schwie-
rig wird es, wenn man Medikamente braucht 
oder ins Krankenhaus muss. Dann ist geseg-
net, wer Angehörige im Ausland hat, die fi-
nanziell helfen können, sagen die Leute. Wer 
keine Angehörigen im Ausland hat, zählt 
seine Tage. Familien rücken zusammen, um 
Geld zu sparen. Man lebe nicht mehr, man 
überlebe, sagt ein Angestellter. Das aber aus 
Überzeugung.

Auf der Fahrt nach Burj Hammoud, einem 
armenischen Viertel im Osten von Bei-
rut, führt der Weg am Hafen vorbei. «Hier 
lagen überall Leichen», erinnert sich Mo-
hammad B. (Name ist der Autorin bekannt) 
an den frühen Abend des 4. August 2020, als 
vor ihm über dem Hafen plötzlich ein roter 
Feuerball in den Himmel stieg. «Ich dachte, 
die Israeli hätten den Hafen bombardiert», 
sagt er. Es wäre nicht das erste Mal gewesen. 
B. war auf der Schnellstrasse Charles Helou 
in Richtung Osten unterwegs, als etwa einen 
Kilometer vor ihm etwas im Hafen explo-
dierte, der Verkehr stockte.

Langsam fuhr er weiter Richtung Burj 
Hammoud und sah ein Bild der Verwüstung: 
«Autos waren von der Strasse geschleudert 
worden, Leichen lagen verstreut herum, in 
manchen Autos sassen die Toten nach vorne 
über das Lenkrad gebeugt.» Es sei Blut auf 
der Strasse gewesen, seltsam verformte Fahr-
zeuge schienen an den unmöglichsten Orten 
zu hängen oder zu kleben, die Luft sei stau-
big und rot gewesen. Als B. wenig später 
bei seiner Schwester eintraf, machte eine 
Warnung über die Sozialen Netzwerke die 
Runde: «Alle in Libanon müssen in den Häu-
sern bleiben […]. Die Flammen deuten dar-
auf hin, dass die Explosion auf Salpetersäure 
basiert. Bitte bleibt alle drinnen.»

Keine zwei Jahre sei das her, und jedes 
Mal, wenn er den Charles Helou entlang-
fahre, erinnere er sich an den Tag, sagt B. 
«Hier und hier», gestikuliert er und nimmt 
eine Hand nach der anderen vom Lenker, 
um nach rechts und links zu zeigen. «Alles 
hier war zerstört. Diese Tankstelle und hier 
das Eckhaus, und überall die vielen Lei-
chen.» Jetzt seien viele Gebäude wiederauf-
gebaut, ohne den Staat, «den wir ohnehin 
nicht haben», und mit grosser Willenskraft. 
Er bewundere den Überlebenswillen seines 
Volkes. Die Libanesen hätten etwas Beson-
deres in sich, das ihnen ermögliche, nach 
schwersten Schlägen wieder aufzustehen 
und weiterzumachen. «Sie fangen einfach 
wieder an.»

In fünf Sekunden alles zerstört

«Überlebens-Gen» nennt das der Spiri-
tuosenhändler Joseph D. und fügt hinzu: 

«Sie können mich Joe nennen, call-me-
Joe.» Seinen Laden auf der Armenischen 
Strasse habe er mit Mary, seiner Frau, auf-
gebaut. «Manchmal haben wir hier über-
nachtet, hier haben wir unser Essen zube-
reitet», erzählt der Mann und legt den Arm 
um seine Frau. «15 Jahre haben wir daran 
gearbeitet, und in fünf Sekunden war alles 
zerstört. Können Sie sich das vorstellen? In 
fünf Sekunden!» 

Die Druckwelle der Explosion am 4. Au-
gust zerstörte die grosse, gläserne Eingangs-
tür und schleuderte sie in den Laden zurück, 
erinnert sich Mary D. an den Tag. Die Fla-
schen zerbarsten, Lampen fielen von der 
Decke, sie selbst habe viele Schnittwun-
den erlitten. Sie zeigt eine Handyaufnahme, 
die ein Nachbar an dem Tag gemacht hatte. 
Menschen in Sommerkleidung laufen ziellos 
über die mit Trümmern, Scherben und Me-
tallteilen bedeckte Strasse. Wassertanks und 
Mülltonnen liegen herum, die dicht gepark-
ten Autos sind unter Steinen und Staub ver-
schwunden. Dann ist Mary D. in dem Video 
zu sehen. Sie trägt eine rote Bluse und 
einen schwarzen Rock und versucht ver-
zweifelt, auf ihrem Mobiltelefon eine Num-
mer zu wählen. Blut läuft über ihre Stirn, 
an den blossen Armen sind Schnittwunden 
zu sehen. Ihr Gesicht ist wie versteinert, als 
sie ihr Handy wieder weglegt. Dann blickt 
sie liebevoll auf ihren Mann und lächelt ver-
halten: «Heute kann ich auch wieder lachen, 
doch den Tag werde ich nie vergessen.»

Auf der Suche nach einer Zukunft

Die Libanesen haben keinen Staat, auf den sie 
sich verlassen könnten. Die formell vorhan-
denen staatlichen Strukturen sind schwach, 
die Gesellschaft ist gespalten. Gründe dafür 
gebe es zahlreich, sagt Marie Debs von der 
Kommunistischen Partei Libanons. Von alten 
Freunden wird sie auch «La Pasionaria» ge-
nannt, in Erinnerung an die spanische Politi-
kerin Dolores Ibárruri, die als kommunisti-
sche Abgeordnete im spanischen Parlament 
und mit ihrem lebenslangen Engagement Ge-
schichte schrieb. 

Marie Debs ist keine Abgeordnete im li-
banesischen Parlament, sie engagiert sich 
«auf der Strasse» für die Rechte der Frauen 
und dafür, dass die Menschen sich wieder 
politisch in Parteien oder Gewerkschaften 
organisieren. Eine Veränderung in Libanon 
werde es nur mit einer neuen Verfassung 
und dem Ende des konfessionellen Systems 
geben, sagt sie. Im Zentralkomitee der Li-
banesischen KP ist Debs zuständig für die 
Koordination von mehr als 30 linken Par-
teien aus 11 arabischen Staaten. «Nur wenn 
wir uns organisieren und koordinieren, kön-
nen wir den westlichen Angriff auf unsere 
Region, auf unsere Selbstbestimmung und 
unsere Ressourcen abwehren», ist sie über-
zeugt und nennt als Beispiel den Kampf um 
die Kontrolle der Gasvorkommen im östli-
chen Mittelmeer. «Wenn Libanon über seine 

Ressourcen entscheiden kann, können wir 
auch das Land wieder aufbauen.»

Heute habe das Ausland mehr Einfluss 
auf das politische Geschehen als libanesi-
sche Gewerkschaften, Organisationen und 
Parteien. Die Gründe für den schwachen 
Staat lägen zum einen in der kolonialen 
Vergangenheit des Landes, im Bürgerkrieg 
und darin, dass beabsichtigte Reformen wie 
die Aufhebung des konfessionellen politi-
schen Systems und der Wiederaufbau einer 
produktiven Wirtschaft nach dem Ende des 
Bürgerkriegs (1990) nie umgesetzt worden 
seien. 

Bis heute ist Libanon von Überweisungen 
aus dem Ausland abhängig. Die Geldzahlun-
gen internationaler Institutionen, Staaten 
und Staatengemeinschaften nutzen den tra-
ditionellen Eliten aus einflussreichen Fami-
lienclans, die umgekehrt – als Politiker im 
konfessionellen politischen System – die In-
teressen der Geldgeber in Libanon vertreten.

Alle, die nicht zu diesen Eliten gehö-
ren – bei weitem die Mehrheit der Liba-
nesen, unabhängig von ihrer Konfessions-
zugehörigkeit – suchen ihr Glück seit dem 
19. Jahrhundert in aller Welt. Damals war 
Libanon ein Teil Syriens, das wiederum 
Provinz des Osmanischen Reiches war. Bis 
heute arbeiten Familien darauf hin, ihre 
Kinder ins Ausland zu schicken, damit sie 
sich dort eine berufliche Zukunft aufbauen. 
Doch die Libanesen hängen an ihrer Hei-
mat, jährlich überweisen die im Ausland 
Lebenden viel Geld an ihre Familien. 1987 
betrugen die privaten Überweisungen aus 
dem Ausland 65 % des Bruttoinlandspro-
dukts. 2009 machten diese Überweisungen 
noch 22 % des Bruttoinlandsprodukts aus. 
Inzwischen sind diese Geldströme für die 
Menschen auf Grund der Bankenschlies-
sungen in Libanon, wegen der Finanzkrise 
und umfangreicher US-Finanzsanktionen 
vor allem gegen schiitisch-muslimische 
Geschäftsleute weitgehend versiegt.

«Soft power» ersetzt schwachen Staat

In das Vakuum, das durch die Schwäche des 
Staates entsteht, drängen ausländische Stif-
tungen sowie staatliche und private Nichtre-
gierungs- und Entwicklungsorganisationen. 
Es werden Hilfs-, Kinder- und Demokratie-
programme gefördert, Medien finanziert, 
und es wurden – bei den vergangenen Par-
lamentswahlen direkt und indirekt – Kandi-
daten und Kandidatinnen «für den Wandel» 
unterstützt. Diese Art ausländischer Einmi-
schung in Libanon sei nicht neu, sagt Marie 
Debs. 

Es sei wichtig, den von Not und Armut 
betroffenen Menschen zu helfen, doch die 
ausländischen staatlichen und privaten 
Hilfsorganisationen machten die Menschen 
von sich abhängig. Sie seien ein Instrument 
der Aussenpolitik, insbesondere der USA 
und Europas und deren Verbündeter. Seit 
2011 und den Aufständen in Tunesien und 

Ägypten habe man beobachten können, wie 
ausländische Organisationen der Zivilge-
sellschaft, Stiftungen und Medien als «soft 
power» westliche Ideen von Reformen ver-
breitet hätten. Junge Leute würden mit Ein-
ladungen zu Seminaren ins Ausland gelockt 
und hofften auf eine berufliche Zukunft in 
einer ausländischen Organisation. Diese 
Einflussnahme verhindere, dass die jungen 
Leute sich politisch in Libanon organisier-
ten und für die Interessen ihres Landes ein-
setzten.

Hilfsangebote mit Hintergedanken

Die Trümmer nach der Hafenexplosion im 
August 2020 waren noch nicht beseitigt, 
die Toten, Verletzten und Verschwundenen 
waren noch nicht gezählt, da baute die «soft 
power» aus dem Ausland auf der Armeni-
schen Strasse eine Zeltstadt. Nicht, dass für 
die obdachlos Gewordenen Unterkünfte auf-
gebaut worden wären, vielmehr stellten die 
Hilfsorganisationen Zelte, Ambulanzwagen 
oder einfach nur Tisch und Stühle auf und 
boten ihre Hilfe an.

Es gab ein «Joint Christian Comitee for 
Social Services in Lebanon», die Organisa-
tion «Aid Lebanon Now» die für den «Wan-
del, den das Volk voranbringt» warb, «Rapid 
Response» war aus der Schweiz gekommen, 
und die türkische «Insan Gesellschaft für 
die Verteidigung der Menschenrechte» hatte 
auch einen Stand. Kolonnen von USAID-
Helfern marschierten mit Schutzbrillen und 
Schutzhelmen, mit Masken, Schubkarren, 
Schaufeln und Besen bewaffnet durch die 
Armenische Strasse. Gut sichtbar auf Front 
und Rücken der gelben Schutzwesten ver-
kündete ein Logo: «USAID from the Ame-
rican people.»

Wie Angst und Not, Enttäuschung und 
Ärger über den abwesenden Staat von aus-
ländischen Akteuren ausgenutzt werden, 
erläuterte Mitte Mai (2022) der ehemalige 
Staatssekretär im US-Aussenministerium 
David Schenker bei einem Vortrag im Was-
hington Institute for Near East  Policy. Man 
habe die Massendemonstrationen gegen die 
Wirtschafts- und Finanzkrise 2019 genutzt, 
um mit zahlreichen Massnahmen politisch 
in das Geschehen einzugreifen. Medien 
wurden unterstützt, die Gründung neuer 
zivilgesellschaftlicher Gruppen wurde fi-
nanziell abgesichert. Ziel sei gewesen, die 
Zivilgesellschaft gegen die Hizbullah zu 
stärken, darum habe man wirtschaftliche 
Angebote in von Schiiten bewohnten Ge-
bieten gemacht. Er persönlich habe mit 
schiitischen Geschäftsleuten zu Abend ge-
gessen, und er habe «schiitische Journa-
listen getroffen, die über Korruption und 
Unterdrückung der Hizbullah geschrie-
ben» hätten. Der Einfluss der Hizbullah in 
Libanon müsse «an allen Fronten zurück-
gedrängt werden», sagte Schenker. Man 
müsse «diese Gruppe in Libanon verfolgen 
und Leute unterstützen, die bereit sind, sich 
gegen sie aufzulehnen». 

Immer einen Plan B haben

Welche Nichtregierungsorganisation ihnen 
bei der Reparatur des Ladens geholfen habe, 
wisse er nicht mehr, sagt Joseph D., der Spi-
rituosenhändler auf der Armenischen Strasse. 
Er sei froh gewesen, dass Handwerker und 
das Material bezahlt wurden, dass die Glas-
tür im Eingangsbereich, die Regale, die 
Decke, der Boden repariert werden konnten. 
Um neue Ware zu bringen, habe er sich von 
Familienangehörigen Geld geborgt. «Unsere 
Regale sind wieder gut gefüllt, wir hoffen auf 
den Sommer und auf ausländische Gäste. Li-
banesen haben kein Geld, um es für Alkohol 
auszugeben.»

Er wisse wirklich nicht, wie die Libanesen 
überleben könnten, sagt Joseph D. «Mit Si-
cherheit hilft uns Gott! Aber alle Libanesen 
haben ein besonderes Gen, das Überlebens-
Gen», schmunzelt er. «Wir haben immer 
einen Plan B. Wenn wir am Morgen aufste-
hen und das Haus verlassen, haben wir einen 
Plan B. Wir wissen nie, was der Tag für uns 
bringt. Was sollen wir tun? Wir sind nun ein-
mal hier in Libanon geboren, das ist unser 
Leben.» •

ef. Die freie Journalistin Karin Leukefeld pen-
delt seit Beginn des Krieges 2011 zwischen 
Damaskus, Beirut und anderen Orten in der 
arabischen Welt und ihrem Wohnort Bonn. 
Sie hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, 
u. a.: «Syrien zwischen Schatten und Licht – 
Geschichte und Geschichten von 1916–2016. 
Menschen erzählen von ihrem zerrissenen 
Land» (2016, Rotpunkt Verlag Zürich); «Flä-
chenbrand Syrien, Irak, die Arabische Welt 
und der Islamische Staat» (2015, 3. überarbei-
tete Auflage 2017, PapyRossa Verlag Köln). In 
Kürze erscheint von ihr im selben Verlag «Im 
Auge des Orkans: Syrien, der Nahe Osten und 
die Entstehung einer neuen Weltordnung».
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Der Hafen von Beirut nach seiner Zerstörung im Jahr 2020. (Bild Karin Leukefeld)
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Bachelets Mission in China und  
die Doppelmoral des UN-Menschenrechtsrates

von Prof. Dr. iur et phil. Alfred de Zayas*

Vom 22. bis 26. Mai 
führte die Hohe Kom-
missarin Michelle Ba-
chelet eine erfolgrei-
che Mission in China 
durch, um die Zusam-
menarbeit mit dem 
OHCHR, Menschen-
rechtsexperten und 
-mechanismen wei-
ter zu stärken. Wie 
in ihrem Mandat vor-
gesehen, bot sie Be-

ratungsdienste und technische Unterstützung 
an, um die transparente Umsetzung der Men-
schenrechtsverpflichtungen Chinas voranzu-
treiben.

Entsprechend ihrem Mandat liess sich Ba-
chelet «von den Grundsätzen der Unparteilich-
keit, Objektivität und Nichtselektivität im Gei-
ste des konstruktiven internationalen Dialogs 
und der Zusammenarbeit» leiten. Am 28. Mai 
gab Bachelet in Guangzhou eine umfassende 
und nuancierte Erklärung zum Ende ihrer Mis-
sion ab, in der sie sich verpflichtete, «die Sou-
veränität, die territoriale Integrität und die in-
nerstaatliche Rechtsprechung der Staaten zu 
achten». Sie dankte den chinesischen Behör-
den für ihre Zusammenarbeit und würdigte 
die Fortschritte, die China dabei erzielt hat, 
Millionen von Chinesen aus der Armut zu be-
freien, die Wahrnehmung der Menschenrechte 
im ganzen Land schrittweise zu verbessern 
und die Umsetzung des Rechts auf Entwick-
lung in der Welt zu unterstützen. Sie äusserte 
auch ihre Besorgnis über eine Reihe noch of-
fener Fragen und setzte eine Arbeitsgruppe 
ein, die diese Fragen weiterverfolgen soll. 

Am 10. Juni 2022 gaben mehrere UN-Be-
richterstatter eine beispiellose Pressemittei-

lung heraus, in der sie die Hohe Kommissa-
rin indirekt dafür kritisierten, dass sie sich zu 
den Vorwürfen des Völkermordes in Xinjiang 
nicht deutlicher äusserte, und China auffor-
derten, «spezifische und systematische Men-
schenrechtsverletzungen anzugehen», eine 
«glaubwürdige» internationale Untersuchung 
zu ermöglichen und «ungehinderten Zugang 
von unabhängigen Experten zu gewähren». 
Eine solche Erklärung ist höchst ungewöhn-
lich und wirft die Frage auf, ob die Berichter-
statter im Einklang mit ihrem Verhaltenskodex 
gehandelt haben, der sie zu «Unparteilichkeit 
und Ausgewogenheit» verpflichtet (Artikel 8).  

In der Vergangenheit wurden die UN-Be-
richterstatter zur Ordnung gerufen, weil sie ihr 
Mandat überschritten und Artikel 6 des Kodexes 
nicht beachtet hätten, der von ihnen verlangt, 
«sich um die Feststellung des Sachverhalts auf 
der Grundlage objektiver, zuverlässiger Infor-
mationen aus einschlägigen glaubwürdigen 
Quellen zu bemühen und insbesondere die von 
dem betreffenden Staat vorgelegten Informatio-
nen umfassend und rechtzeitig zu berücksichti-
gen». China hat solche Informationen zur Ver-
fügung gestellt, die einige Berichterstatter bei 
der Abfassung ihrer Erklärung vom 10. Juni of-
fensichtlich ignoriert haben.

Als ehemaliger Unabhängiger Experte zur 
Förderung einer demokratischen und gerech-
ten internationalen Ordnung (2012–2018) kann 
ich mich nicht daran erinnern, dass eine ver-
gleichbare Erklärung zu groben und systemati-
schen Menschenrechtsverletzungen in Ländern 
wie den Vereinigten Staaten, Kanada, Grossbri-
tannien, Frankreich, Deutschland, Saudi-Ara-
bien usw. abgegeben wurde.  Eine solche ekla-
tante Doppelmoral untergräbt die Autorität und 
Glaubwürdigkeit der Berichterstatter.

Am 13. Juni wurde die 50. Tagung des 
Menschenrechtsrates mit der unerwarteten 
Ankündigung von Bachelet eröffnet, dass sie 
nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren 
werde. Im Ratssaal und im Internet hatten ei-
nige Nichtregierungsorganisationen Bachelet 
gemobbt, was eindeutig gegen das Verhalten 
verstösst, das von Nichtregierungsorganisatio-

nen verlangt wird, um einen beratenden Status 
zu erhalten. Es ist an der Zeit, dass der Rat für 
Humanressourcen formell einen Verhaltensko-
dex für Nichtregierungsorganisationen festlegt 
und dafür sorgt, dass er durchgesetzt wird. Ei-
nige NGOs haben in der Tat verleumderische 
Erklärungen abgegeben, die es rechtfertigen 
würden, ihnen den Status abzuerkennen.

Am 14. Juni schlossen sich 69 Staaten 
einer Erklärung an den Rat an, in der sie sich 
gegen eine Einmischung in die inneren An-
gelegenheiten Chinas aussprachen. Die Er-
klärung wurde vom Vertreter Kubas verle-
sen, der an den klaren Wortlaut von Artikel 2 
Absatz 7 der UN-Charta erinnerte, in dem es 
heisst: «Diese Charta ermächtigt die Verein-
ten Nationen nicht, sich in Angelegenheiten 
einzumischen, die im wesentlichen in die in-
nere Zuständigkeit eines Staates fallen.»

Ebenfalls am 14. Juni erklärte der Ständige 
Vertreter Chinas, Chen Xu, dass multilaterale 
Menschenrechtsmechanismen als Plattform 
für Zusammenarbeit und Dialog und nicht als 
Ort der Spaltung und Konfrontation dienen 
sollten.  Er bedauerte, dass in den letzten Jah-
ren «der Menschenrechtsrat zunehmend poli-
tisiert und konfrontativ geworden ist und Des-
information um sich gegriffen hat».

Die Diskussionen im Rat zeigen einmal 
mehr, dass einige Staaten, Nichtregierungsor-
ganisationen und sogar einige UN-Berichter-
statter das Mandat des Rates oder die Aufga-
ben des Hohen Kommissars gemäss Resolution 
48/141 der Generalversammlung nicht verste-
hen.  Die Aufgabe des Hohen Kommissars be-
steht nicht darin, «Namen zu nennen und an 
den Pranger zu stellen», noch unternimmt er 
Länderbesuche zu Propagandazwecken oder 
um die geopolitische Agenda bestimmter Län-
der zu fördern. Bachelet hat stets einen ergeb-
nisorientierten Ansatz verfolgt, um dort Fort-
schritte zu erzielen, wo es darauf ankommt 
– nicht in den Medien, sondern bei der tatsäch-
lichen Verwirklichung der Menschenrechte 
durch die Menschen, auch in China.

Als ehemaliger unabhängiger UN-Sach-
verständiger verurteile auch ich die zuneh-

mende Politisierung der Institutionen der Ver-
einten Nationen und die «Bewaffnung» der 
Menschenrechte, um geopolitische Rivalen zu 
dämonisieren und Agenden zu verfolgen, die 
mit dem Buchstaben und dem Geist der UN-
Charta unvereinbar sind.

Ungeachtet der schamlosen Instrumenta-
lisierung der Menschenrechte durch einige 
Staaten, Nichtregierungsorganisationen und 
Berichterstatter ist es wichtig zu bekräftigen, 
dass Bachelets Mission in China eine erfolg-
reiche Mission in den besten Traditionen der 
Vereinten Nationen war, die mit den Leitprin-
zipien und Zielen der Uno – insbesondere 
Frieden, Menschenrechte und Entwicklung –
im Einklang steht. •
(Übersetzung Zeit-Fragen)
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Mehr als Gerechtigkeit oder serbisches Déjà-vu
von Luca Brankowitsch, Belarus

Am 25. Mai jährte sich erneut die Einrichtung 
des Internationalen Strafgerichtshofs für das 
ehemalige Jugoslawien. Erklärtes Ziel dieses 
Gerichts war es, der Straflosigkeit ein Ende zu 
setzen und den Weg zur Versöhnung zu ebnen. 
Leider wurde der Strafgerichtshof in Wirklich-
keit zu einem Spiegelbild der Heuchelei der in-
ternationalen Justiz in den Händen westlicher 
Staaten. Über die selektive Verurteilung der 
Serben ist bereits viel gesagt worden. Heute 
können wir jedoch feststellen, dass sich die 
Aufmerksamkeit der Verfechter einer solchen 
Justiz auf ein anderes slawisches Land kon-
zentriert.

Seit der Verschärfung der Feindseligkeiten 
zwischen Russland und der Ukraine haben 
eine Reihe westlicher Politiker, die vor allem 
die EU- und Nato-Länder vertreten, fast so-
fort dazu aufgerufen, Belarus und seine Füh-
rung zur Rechenschaft zu ziehen. Gleichzei-
tig haben die Anführer der belarussischen 
Proteste von 2020, für die auf verschiedenen 
EU-Plattformen aktiv geworben wird, diesen 
Aufruf schnell aufgegriffen. Die Klischees 
«Aggressorstaat», «Kriegsverbrecher» oder 
«Komplize bei den Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit» sind für die Gegner des of-
fiziellen Minsk zum allgemeinen Sprachge-
brauch geworden. Haben solche Aussagen 
jedoch eine rational-juristische Grundlage, 
oder sind wir Zeugen einer weiteren selekti-
ven Anwendung von Gerechtigkeit?

Mit Blick auf die Zukunft stellen wir fest, 
dass die nachfolgenden Gutachten hinsicht-
lich der praktischen Umsetzung solcher In-
itiativen zurückhaltender ausgefallen sind.

Nur Personen können vor Gericht  
verantwortlich gemacht werden

Ausgehend von der These von der Verantwor-
tung von Belarus als Staat ist es wichtig zu 
betonen, dass ein Staat nicht für die Bege-

hung eines «Kriegsverbrechens», eines «Ver-
brechens gegen die Menschlichkeit» oder 
eines «Völkermordes» verantwortlich ge-
macht werden kann. Diese Arten von Straf-
taten sind individuell strafbar, d. h. nur eine 
Person, die an der Begehung solcher Greu-
eltaten beteiligt war, kann strafrechtlich zur 
Verantwortung gezogen werden. Die Staa-
ten sind international verpflichtet, diese Ver-
brechen zu verhindern und zu bestrafen. Im 
Zusammenhang mit den Ereignissen in der 
Ukraine hat Belarus jedoch offensichtlich 
keine gerichtlichen Möglichkeiten, die an-
geblichen Straftaten zu verhindern. Folglich 
sind Aussagen wie «Belarus ist mitschuldig 
am Völkermord», die von bestimmten Poli-
tikern und Medien verbreitet werden, nichts 
anderes als ein journalistischer Fehler oder 
eine bewusste politische Unterstellung.

Selbst wenn man davon ausgeht, dass 
Belarus möglicherweise an einer Aggression 
beteiligt war, was auf der These beruht, dass 
das Land Russland sein Territorium für mili-
tärische Operationen gegen die Ukraine zur 
Verfügung gestellt hat, ist folgendes zu be-
denken: Im Mittelpunkt der derzeitigen juri-
stischen Mechanismen zur Feststellung der 
Verantwortung von Staaten steht das Grund-
prinzip der Zustimmung des Staates selbst, 
die Frage seiner Verantwortung durch ein 
bestimmtes Gericht prüfen zu lassen. Eine 
solche Zustimmung kann direkt gegenüber 
einem Gericht oder auf der Grundlage eines 
Vertrages erklärt werden. Es gibt keine Be-
stimmungen in den universellen Verträgen, 
die vorsehen, dass Streitigkeiten im Zusam-
menhang mit der Begehung des Verbrechens 
der Aggression, das Belarus zur Last gelegt 
wird, einem Gericht vorgelegt werden.

Es gibt also einfach keine internationalen 
juristischen Mechanismen, die potentiell in 
der Lage wären, Verfahren durchzuführen, um 
Belarus als Staat zur Rechenschaft zu ziehen.

Wie war es 2003?
Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob es in der 
Vergangenheit ähnliche Fälle wie den aktuel-
len in der Ukraine gegeben hat und was die 
Folgen waren. Im Jahr 2003 führte eine von 
den USA und Grossbritannien angeführte 
Staatenallianz eine Militärinvasion im Irak 
durch. Die Mehrheit der Staaten der Welt, in-
ternationale Organisationen und Staatsober-
häupter, wie der damalige Generalsekretär 
der Vereinten Nationen, Kofi Annan, erklär-
ten offen, dass die Aggression gegen Bagdad 
gegen das Völkerrecht verstiess. Die Mitglie-
der der Koalition hatten jedoch keine ernst-
haften Konsequenzen zu tragen. Auch Länder 
wie Kuwait oder Italien, die ihre Gebiete als 
Sprungbrett für die Aggression zur Verfügung 
stellten, wurden im wesentlichen von der in-
ternationalen Gemeinschaft nicht verurteilt.

Erneut doppelte Standards

In dieser Hinsicht sind jegliche Äusserungen 
über Belarus als Aggressorstaat und Versu-
che, Minsk zur internationalen Verantwor-
tung zu ziehen, ein klarer Ausdruck der Po-
litik der doppelten Standards und selektiven 
Ansätze bei der Verfolgung der «internatio-
nalen Gerechtigkeit».

Versuchen wir nun, uns mit den Aussagen 
über die internationale Verfolgung hochrangi-
ger belarussischer Beamter zu befassen. Zu-
nächst sei darauf hingewiesen, dass die bela-
russische Armee nicht an Feindseligkeiten 
auf dem Territorium der Ukraine beteiligt ist. 
Insbesondere eine Expertengruppe im Rah-
men des Moskauer Mechanismus der OSZE 
kam in ihrem Bericht vom 13. April «Über 
Verletzungen des Humanitären Völkerrechts 
und der Menschenrechte, Kriegsverbrechen 
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
die seit dem 24. Februar 2022 in der Ukraine 
begangen wurden» zu dem Schluss, dass 
Belarus zum Zeitpunkt der Abfassung dieses 

Berichts nicht an dem bewaffneten Konflikt 
beteiligt ist. 

Daher kann nicht behauptet werden, dass 
bestimmte Vertreter der belarussischen Füh-
rung auch nur potentiell an den vorgeworfe-
nen Verbrechen beteiligt sein könnten, d. h. 
Befehle erteilen, Kontrolle ausüben und den 
Vorsatz haben, sie zu begehen. Die genann-
ten Handlungen sind integrale Bestandteile 
der im internationalen Strafrecht verankerten 
Standards für die Feststellung der individuel-
len strafrechtlichen Verantwortung.

Belarus hat IStGH nicht anerkannt

Darüber hinaus ist der Internationale Straf-
gerichtshof bis heute der einzige universelle 
internationale Gerichtsmechanismus, der für 
die Verfolgung der schwersten Verbrechen, 
die die internationale Gemeinschaft betref-
fen, zuständig ist. Belarus, wie beispiels-
weise die Vereinigten Staaten, China, die 
Türkei und Russland, beruft sich jedoch auf 
sein unveräusserliches Hoheitsrecht und er-
kennt die Zuständigkeit dieses Gerichtshofs 
nicht an. Theoretisch hat der UN-Sicherheits-
rat die Möglichkeit, den Gerichtshof mit einer 
bestimmten Situation zu befassen, aber jedes 
seiner ständigen Mitglieder kann eine solche 
Entscheidung durch sein Veto blockieren.

Daraus ist zu schliessen, dass es auch keine 
internationalen Strafrechtsmechanismen gibt, 
die für die Verfolgung hochrangiger belarussi-
scher Beamter zuständig wären.

Justiz als Instrument der Kriegsführung?

Einige Experten verweisen auf die Initiative 
von Gordon Brown, dem ehemaligen Pre-
mierminister von Grossbritannien, dessen 
erklärtes Ziel es ist, die rechtliche Lücke in 
der Möglichkeit der Strafverfolgung hoch-
rangiger russischer Beamter, vor allem wegen 

Fortsetzung auf Seite 5

Alfred de Zayas  
(Bild zvg)
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Die Weltlage erfordert eine festere Haltung der Schweiz
Anpassung an die kriegstreiberisch gewordene Nato ist keine gangbare Politik 

von Marco Polli*

Die Schweiz, ein bekanntlich höchst kleines 
Land, liegt mitten in Europa. Im 19. Jahr-
hundert fand sie sich von Grossmächten um-
geben. Auf dem Wiener Kongress erlangte 
sie 1815 die internationale Anerkennung 
ihrer Neutralität. Angesichts des bestehen-
den Risikos einer militärischen Unterstüt-
zung von Staaten, die zum Ancien régime 
zurücktendierten und Sympathien für die 
sich abzeichnende Sezession des konserva-
tiv gesinnten schweizerischen Sonderbunds 
hegten, beendete die schweizerische Tag-
satzung 1847/48 diese Sezession durch eine 
kurze, aber entschiedene bewaffnete Ope-
ration. Sie fand unter streng durchgesetzter 
Befolgung maximaler Schadensbegrenzung 
statt, dies auf strikten Befehl des eidgenössi-
schen Oberbefehlshabers, General Dufours, 
der erklärt hatte: «Wir werden mit den Be-
siegten einvernehmlich weiterleben müs-
sen.» In der Folge schufen die Sieger in-
nerhalb von zehn Monaten ihre in Europa 
einzigartige direkte Demokratie mit ihren 
Eckpfeilern: eine subtil austarierte Macht-
verteilung (mit eingebautem Schutz der 
Minderheiten), die Einheit des Landes unter 
Wahrung seiner Vielfalt, umfassende Ent-
scheidungsbefugnisse ihrer Bürger1 sowie 
die prinzipielle Gleichstellung ihrer vier 
Sprach- und Kulturgemeinschaften. Dies ga-
rantiert uns seit 174 Jahren im Innern den zi-
vilen Frieden und gegen aussen den Frieden 
mit unseren Nachbarn.

Mein Land hat vier grundlegende zivili-
satorische Entscheidungen getroffen: Neu-
tralität, aussenpolitische Friedfertigkeit, 
Unabhängigkeit und Konfliktlösung durch 
Verhandlungen. Ich wehre mich dagegen, 
dass wir uns diese bewährten Prinzipien 
durch einseitige kriegstreiberische Medien-
kampagnen wegnehmen lassen. Die öffent-
liche Debatte ist für die Demokratie von 
wesentlicher Bedeutung, hat aber ihre Be-
dingungen: die allgemeine Respektierung der 
freien Meinungsäusserung, die Anerkennung 
der Unterschiedlichkeit dieser Meinungen 
sowie ihrer Quellen, die Anerkennung des 

Gewichts der Fakten und die Einhaltung der 
Regeln eines bürgerlich-zivilisierten Diskus-
sionsstils. Ernst Bollinger, Spezialist für das 
Schweizer Pressewesen, zeigte sich bereits 
in den 1970er Jahren besorgt über dessen ne-
gative Entwicklung.2 Er stellte fest, dass seit 
Ende 1950 nicht weniger als 350 Meinungs-
periodika der Nachkriegsjahre schon nicht 
mehr existierten. Diese hatten ein sehr breites 
politisches Spektrum abgedeckt und damit 
eine solid abgestützte Meinungsbildung der 
Stimmbürger ermöglicht. 

Was nun die Ereignisse in der Ukraine be-
trifft, so verbreiten unsere Medien seit acht 
Jahren hauptsächlich fast unisono diejeni-
gen Informationen, die von den entsprechen-
den Nato-Diensten stammen. Diese dämoni-
sieren Russland und seinen Präsidenten, von 
dem sie durchwegs ein entwürdigendes und 
karikaturhaftes Bild verbreiten.

Das Gewicht der Geschichte

Um die Ereignisse in der Ukraine zu verste-
hen, muss man bis in die Zeit nach dem Kal-
ten Krieg zurückgehen, als die UdSSR li-
quidiert wurde und sich beide Seiten dazu 
verpflichteten, eine friedlichere Welt zu 
schaffen.

Am 31. Juli 1991 unterzeichneten die Prä-
sidenten Gorbatschow und Bush-Vater das 
START-I-Abkommen (Strategic Arms Reduc-
tion Treaty), in dem sich beide Länder ver-
pflichteten, ihr strategisches Atomwaffenar-
senal zu reduzieren und den Status quo der 
Nachkriegszeit zu respektieren. Sofort nach 
Abschluss dieser Vereinbarung trafen sich die 
Aussenminister Frankreichs, Deutschlands, 

Grossbritanniens, Russlands und der Verei-
nigten Staaten und nahmen deren Ergebnisse 
zur Kenntnis: Russlands Entscheidung, den 
ehemaligen Satellitenstaaten der UdSSR ihre 
Unabhängigkeit zu garantieren, sowie seine 
Forderung, ihnen dafür als Friedensgarantie 
zu garantieren, dass die Nato auf jede Erwei-
terung in Richtung Osten, also auf Russ land 
zu, verzichte. In einem Interview mit Sud-Ra-
dio vom 1. März 2022 erinnerte der damalige 
Aussenminister Roland Dumas, der Frank-
reich vertrat, an die Modalitäten der dama-
ligen Sitzung. Er bestätigte auch, dass es die 
Ukraine gewesen war, welche Schritte unter-
nommen hatte, um der Europäischen Union 
(EU) mit ihrer militärischen Anbindung an 
die Nato beizutreten. Es ist zu vermuten, dass 
sie einen solchen Schritt nicht aus eigenem 
Antrieb getan hat.

Eine fadenscheinige Strategie 

Objektiv betrachtet hätten die Ukraine, Russ-
land und Europa von einem guten Einverneh-
men, das in Nordeuropa Frieden und Wohl-
stand von West nach Ost garantierte, nur 
profitieren können. Dies gilt um so mehr, als 
der Westen in bezug auf seine Gas- und Öl-
lieferungen weitgehend von Russland abhän-
gig ist. Wer hatte also ein Interesse daran, die 
Ketten, die den Osten mit dem Westen Euro-
pas verbinden, zu trennen?

Kaum im Amt, mit einer unsicheren und 
umstrittenen Mehrheit zum Präsidenten ge-
wählt, liess sich Joe Biden dazu hinreissen, 
Putin als «Killer» zu bezeichnen. Dieser 
eklatante Bruch eines bis dahin herrschen-
den stillschweigenden Friedens zwischen 

den beiden Grossmächten erfolgte im Hin-
blick auf geopolitische Erwägungen, die auf 
dem Widerstand gegen eine Öffnung Europas 
nach Osten erfolgte. Dazu gehörte auch der 
Widerstand gegen den europäischen Zugang 
zu einem riesigen Markt und seinen Res-
sourcen, der durch die Nord-Stream-2-Pipe-
line noch verstärkt wurde, gerade so wie die 
Planung der 4000 km langen Druschba-Öl-
pipeline (Druschba heisst Freundschaft!), 
die Deutschland direkt mit Russland bis 
nach Sibirien verbinden soll. Die US-Regie-
rung hatte alles versucht, um Bundeskanzle-
rin Merkel davon abzuhalten, sich darauf ein-
zulassen – ohne Erfolg.

Von welchem Europa sprechen wir?

In Umsetzung der Lehren aus dem Zweiten 
Weltkrieg hatte de Gaulle ein Europa der 
Nationen vom Atlantik bis zum Ural ange-
strebt, seinem natürlichen Lebensraum, das 
zwei Grossmächte als Sieger über den Natio-
nalsozialimus einbezog, Grossbritannien und 
Russland. Es ging darum, das Verbindende 
zusammenzulegen und dabei nationale Vor-
rechte beizubehalten, wie es die Vereinigten 
Staaten mit ihren 50 Sternen im Banner sym-
bolisieren und die Schweiz mit ihren Kan-
tonen und Gemeinden. Er hatte keine Sym-
pathien für den Kommunismus, aber als 
Visionär setzte er auf eine friedenspolitische 
Dynamik, die zu gemeinsamem Wohlstand 
führen würde, der für die Errichtung der De-
mokratie unerlässlich war.

Es ist tatsächlich eine seltsames Bild, 
eine Europäische Union, die sich Rus-
sland amputieren liess, aus Loyalität zu den 
USA, die alles taten, um sie auszuschlies-
sen, und auf Druck von Grossbritannien, das 
diese Union inzwischen verlassen hat. De 
Gaulle bezeichnete diese Union als «selt-
sames Gebilde»/«weder Fisch noch Vogel» 
(frz. «machin»). Jacques Delors sagte dazu 
1985, in einer genialen Eingebung: «In 
einen grossen Markt kann sich niemand ver-
lieben.» Die Völker haben sich nie mit dem 
Gebilde EU identifiziert: Im Mai und Juni 
2005 waren die Bürger Frankreichs und der 
Niederlande aufgerufen, in einer Volksab-
stimmung über den Europäischen Verfas-
sungsvertrag zu befinden, der die Leitlinien 
der EU festlegte; er wurde mit 54,7 % bzw. 
61,6 % Nein-Stimmen klar abgelehnt. Die 
Europäische Kommission hat daraufhin be-
schlossen, dass sie künftig lieber ohne Ver-
dikt der Völker auskommen will, in deren 
Namen sie handelt.

Ein Baum wird nach seinen Früchten  
beurteilt, eine Politik nach ihren Folgen

Wenn man von seinen Folgen ausgeht, ist der 
Krieg in der Ukraine eine echte Katastrophe 
für die Mehrheit der Europäer, die bereits von 
der Covid-Krise gebeutelt wurden und sich 
nun mit einer Explosion der Rohstoffpreise 
konfrontiert sehen. Europa hätte unbedingt 
Frieden gebraucht, um alle seine Ressour-
cen für den Aufschwung einsetzen zu kön-
nen, der für die wirtschaftlichen und politi-
schen Bedürfnisse unabdingbar ist, sowie für 
das allmähliche Wieder-Zusammenwachsen 
ihrer gespaltenen Bevölkerungen. Im Gegen-
teil, die Staats- und Regierungschefs spiel-
ten die mutigen Helden und verschwendeten 
450 Millionen Euro, um der Ukraine «tödli-
che Waffen» (sic) zu liefern. Im Klartext: Sie 
haben sich nicht für den Aufschwung, son-
dern für den Krieg entschieden.

Die mit Atomwaffen ausgestattete Nato 
war gegen die UdSSR aufgebaut worden, 
diese hat sich am 25. Dezember 1991 auf-
gelöst. Da man die Nato nicht abschaffen 
konnte (es wäre zwar nichts als ihrer eigenen 
Logik entsprechend gewesen!), hatte man 
sich im Bemühen um Beruhigung der Lage 
darauf geeinigt, sie nicht bis zu den Grenzen 
Russ lands auszudehnen. Das war ein durch-
aus vernünftiger und respektabler Kompro-
miss. Es fällt von daher schwer, die diesem 
Konsens widersprechende Strategie der EU-
Führer zu verstehen, denen es zumindest an 
Einsicht mangelte. Indem sie blind Uncle 
Sam folgten, sahen sie nicht, dass Europa in 

des Verbrechens der Aggression, zu schlies-
sen. Man darf die Frage stellen, warum Herr 
Brown nicht ähnliche Initiativen ergriffen hat 
in bezug auf seinen Vorgänger Tony Blair, der 
die Entscheidung über die Invasion britischer 
Truppen im Irak im Jahr 2003 getroffen hat, 
aber lassen wir es bei der Rhetorik. Wir soll-
ten jedoch beachten, dass einige Politiker die 
Möglichkeit sahen, diese Initiative auf die 
Führung von Belarus auszuweiten. Derzeit 
arbeitet eine internationale Gruppe von Juri-
sten und Politikern unter der Leitung eines 
ehemaligen britischen Premierministers an 
der Schaffung eines hybriden Justizmecha-
nismus nach dem Vorbild der Ad-hoc-Tri-
bunale für Libanon, Sierra Leone und Kam-
bodscha. Die Besonderheit dieser Tribunale 
besteht darin, dass sie durch Resolutionen 
des UN-Sicherheitsrates eingerichtet wurden 
und ihr anwendbares Recht die Normen des 
innerstaatlichen Strafrechts der jeweiligen 
Staaten waren.

Da Versuche, ein solches Tribunal für die 
Ukraine über den UN-Sicherheitsrat einzu-
richten, aussichtslos sind, sieht diese Arbeits-
gruppe die Einrichtung eines solchen Me-
chanismus durch die Verabschiedung einer 
entsprechenden Resolution der UN-General-
versammlung als wichtigste Option an. Ein 
Blick in die UN-Charta zeigt jedoch, dass 
die UN-Generalversammlung keine derarti-

gen Befugnisse hat. Dies ist der Augenblick, 
wo viele Serben ein akutes Déjà-vu-Gefühl 
haben könnten. Auch der Internationale 
Strafgerichtshof für das ehemalige Jugosla-
wien wurde ohne die ausdrücklich vorgesehe-
nen entsprechenden Befugnisse des UN-Si-
cherheitsrats geschaffen. Gibt es irgendeinen 
Zweifel daran, dass solche Experimente zur 
Zerstörung des bestehenden Systems des 
Völkerrechts und möglicherweise der Welt-
ordnung führen werden? Aber vielleicht ist 
das bekannte Sprichwort «Gerechtigkeit soll 
geschehen, auch wenn die Welt untergeht» 
der Motor des Prozesses für die Verfasser die-
ser Initiative.

Verantwortliche Staaten  
dürfen nicht übergangen werden

Darüber hinaus besteht der Unterschied zwi-
schen dem Verbrechen der Aggression und 
anderen schweren Verbrechen darin, dass die 
Verurteilung einer Person, die dieses Verbre-
chens schuldig ist, unmittelbar die Tatsache 
feststellt, dass der vom Angeklagten vertre-
tene Staat eine Aggression begangen hat, was 
sich unweigerlich auf die Rechte und Pflich-
ten dieses Staates auswirken wird. Nach An-
sicht führender Experten auf dem Gebiet des 
internationalen Strafrechts ist für die Feststel-
lung der Verantwortung eines hochrangigen 
Beamten für die Begehung eines Aggressi-
onsverbrechens die Zustimmung seines Staa-
tes zu einem solchen Verfahren erforderlich. 
Andernfalls würde die vom Internationalen 

Gerichtshof aufgestellte sogenannte Mone-
tary-Gold-Doktrin* verletzt werden. Diesem 
Grundsatz zufolge kann das Gericht nicht 
ohne die Zustimmung eines Dritten entschei-
den, wenn der «eigentliche Gegenstand» des 
Verfahrens die rechtlichen Interessen dieses 
Dritten berühren würde. Zusammenfassend 
lässt sich feststellen, dass die schwierigsten 
politischen und militärischen Entwicklungen 
in der Welt oft von Slogans begleitet werden, 
deren Tonfall von Worten geprägt ist, die in 
der Gesellschaft starke negative Assoziatio-
nen hervorrufen, wie «Völkermord», «Kriegs-
verbrecher», «Aggression».

Dieser Blick auf die sich abspielende «Ge-
rechtigkeit» belegt, dass die Methoden, die mit 
der Etikettierung und der Schaffung des Bildes 
eines «Feindes der Menschheit» einhergehen, 
eher durch politische Bestrebungen motiviert 
sind, als dass sie eine echte Rechtsgrundlage 
haben. Es ist keine abwegige Vermutung, dass 
die Urheber solcher Methoden mehr als nur 
Gerechtigkeit wollen. •

* Der Internationale Gerichtshof (IGH) kann einen 
Streitfall zwischen zwei Staaten nur mit der Zustim-
mung der Parteien entscheiden. Auf dieser Grund-
lage hat der IGH in seiner Leitentscheidung im Mo-
netary-Gold-Fall von 1954 ausgesprochen, dass er 
auch dann nicht entscheiden kann, wenn zwar die 
Parteien ihre Zustimmung erteilt haben, der Fall 
aber zentral einen dritten Staat betrifft, der nicht zu-
gestimmt hat und nicht Prozesspartei ist. (Anm. d. 
Red. nach www.pollux-fid.de)

(Übersetzung Zeit-Fragen) Fortsetzung auf Seite 6

«Mehr als Gerechtigkeit oder …» 
Fortsetzung von Seite 4

* Marco Polli, Autor, Publizist und Theaterschaffen-
der, wohnhaft in Genf, em. Professor für Deutsch, 
Französisch und Philosophie an den renommierten 
Genfer Gymnasien Collèges Voltaire und Collège 
Calvin, hat sich intensiv mit kulturellen, sprach-
lichen und politischen Fragen auseinandergesetzt 
und dazu publiziert.  
Im Rahmen seiner sprachpolitischen Tätigkeit prä-
sidierte der Autor die Vorbereitende Kommission 
«Lebendige Sprachen» des Vereins Schweizeri-
scher Gymnasiallehrerinnen und Gymnasialleh-
rer und setzte sich gegen die Neuformulierung des 
Sprachenartikels in der schweizerischen Bundes-
verfassung ein, die Englisch als Einstiegsfremd-
sprache in der Primarschule auf Kosten der schwei-
zerischen Landessprachen privilegierte.

«Mein Land hat vier grundlegende zivilisatorische Entscheidungen ge-
troffen: Neutralität, aussenpolitische Friedfertigkeit, Unabhängigkeit 
und Konfliktlösung durch Verhandlungen. Ich wehre mich dagegen, 
dass wir uns diese bewährten Prinzipien durch einseitige kriegstreibe-
rische Medienkampagnen wegnehmen lassen.»

«Wenn man von seinen Folgen ausgeht, ist der Krieg in der Ukraine 
eine echte Katastrophe für die Mehrheit der Europäer, die bereits von 
der Covid-Krise gebeutelt wurden und sich nun mit einer Explosion 
der Rohstoffpreise konfrontiert sehen. Europa hätte unbedingt Frie-
den gebraucht, um alle seine Ressourcen für den Aufschwung einset-
zen zu können. [… Aber] die Staats- und Regierungschefs […] haben 
sich nicht für den Aufschwung, sondern für den Krieg entschieden.»
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Der nach Freiheit strebende Mensch  
sucht und findet immer wieder neue Wege

Hannes Hofbauer kritisiert machtpolitisch motivierte Zensur in Geschichte und Gegenwart
von Karl-Jürgen Müller

Hannes Hofbauer ist ein Wie-
ner Publizist und Verleger. Er 
hat Wirtschafts- und Sozialge-
schichte studiert. Mit Büchern 
wie «Feindbild Russland. Ge-
schichte einer Dämonisierung» 

(2016), «Kritik der Migration. Wer profi-
tiert und wer verliert» (2018) oder «Eu-
ropa. Ein Nachruf» (2020) hat er gezeigt, 
dass er ein politisch motivierter Autor ist, 
sich aber allem Schubladendenken entzieht. 
Er ist ein eigenständiger Denker, der poin-
tiert Kritik an gesellschaftlichen Verhältnis-
sen sowie wirtschaftlichen und politischen 
Machtstrukturen übt. Das gilt auch für sein 
neues, im Frühjahr 2022 erschienenes Buch 
«Zensur. Publikationsverbote im Spiegel der 
Geschichte. Vom kirchlichen Index zur You-
Tube-Löschung.»* 

Den Ausgangspunkt seiner Betrachtungen und 
seinen Interpretationsrahmen nennt Hannes 
Hofbauer gleich zu Beginn des Buches: «Ver-
lorenes Vertrauen mit Zwangsmassnahmen zu 
kompensieren, gehört zu den ältesten Herr-
schaftstechniken, denen sich Kirchenhäup-
ter und Monarchen ebenso bedienten, wie es 
Regierungen und führende Medienhäuser un-
serer Tage tun. Den Verlust einer gewohnten 
Diskurshegemonie beantworten sie dann mit 
Publikationsverboten. Betroffen sind Positio-
nen, die das herrschende Narrativ in Frage 
stellen und gleichzeitig das Potential einer 
weiten Verbreitung besitzen. In genau einer 
solchen Situation befinden wir uns. Die Wie-
derkehr der Zensur wurzelt in der ökonomi-
schen Schwäche des transatlantischen Raums. 
Im Niedergang kämpft das Establishment um 
seine Daseinsberechtigung.»

600 Jahre Zensurgeschichte

Da Machtfragen nicht nur unsere Gegenwart 
bestimmen, legt Hannes Hofbauer seine Ana-

lyse historisch an – mit einer Konzentration 
auf Europa und insbesondere den deutsch-
sprachigen Raum. Diesem Blick auf die Ge-
schichte ist die erste Hälfte des Buches gewid-
met. Sie beginnt mit der Zeit des Buchdrucks 
in der Mitte des 15. Jahrhunderts – eben nicht 
nur eine Zeit ganz neuer Verbreitungsmöglich-
keiten des menschlichen Wortes, sondern auch 
eine Zeit grundlegender gesellschaftlicher und 
politischer Umbrüche. Zensor war hier vor 
allem die Kirche.

Auf den folgenden 100 Seiten geht es um 
Zensurmassnahmen vom 16. bis ins 20. Jahr-
hundert, immer anschaulich belegt und in gut 
verständlicher Art und Weise dargelegt. So er-
fährt der Leser, dass mit Beginn des 16. Jahr-
hunderts immer öfter staatliche Instanzen Zen-
surmassnahmen ergreifen. Kaiser und Papst 
arbeiteten nun Hand in Hand, und selbst die 
Post erlässt Transportverbote für «anstössi-
ges und widerständiges Druckwerk». Wäh-
rend man im 17. Jahrhundert «weitgehend un-
gestört publizieren konnte», änderte sich dies 
im 18. Jahrhundert – auch wenn es damals 
noch leicht war, den Zensurmassnahmen der 
seit dem Dreissigjährigen Krieg machtpoli-
tisch den Ton angebenden Landesfürsten aus-
zuweichen: Man verlegte die Publikation eines 
Buches in ein anderes, liberaleres deutsches 
Land. Auch das Zeitalter der Aufklärung im 
18. Jahrhundert erlebte Zensurmassnahmen. 
Zensur wurde zum «Instrument obrigkeit-
lich geförderter Aufklärung oder Gegenauf-
klärung». Mit der Französischen Revolution 
fühlten sich die Fürsten der anderen europä-
ischen Staaten aufs äusserste in ihrer Macht-
stellung bedroht. Entsprechend hart waren die 
Zensurmassnahmen. Das hinderte den politi-
schen und militärischen «Revolutionär» und 
Eroberer Napoleon allerdings nicht daran, mit 
nicht weniger brutaler Gewalt gegen abwei-
chende Meinungen in seinem Herrschaftsbe-
reich vorzugehen. 

Von den Karlsbader  
Beschlüssen bis zum Sozialistengesetz

Der endgültigen Niederlage Napoleons 1815 
folgten im deutschsprachigen Raum Bieder-
meier und Vormärz im Deutschen Bund, eine 
Zeit scharfer Zensur («Karlsbader Beschlüsse» 
von 1819) und Drangsalierung Andersdenken-
der, dem auch namhafte Literaten zum Opfer 
fielen. Die Hoffnung vieler auf mehr Frei-
heit durch die Revolution 1848/49 wurde mit 
deren Scheitern zerschlagen. Die Zielgruppe 
der Zensurmassnahmen waren jetzt vor allem 
politisch links stehende Kräfte und sozialkriti-
sche Schriftsteller. Heraus ragte dabei das am 
21. Oktober 1878 vom Reichstag verabschie-
dete «Gesetz gegen die gemeingefährlichen 
Bestrebungen der Sozialdemokratie».

Das 20. Jahrhundert

In der Weimarer Republik gewährte die Ver-
fassung zwar ausdrücklich die Meinungs-
freiheit, Hannes Hofbauer spricht aber auch 
für die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg von 
Zensurmassnahmen, die sich vor allem gegen 
«Unsittlichkeit und Unzucht» richteten – 
nicht zuletzt wegen der Angst vor dem Über-
schwappen sexueller Freizügigkeiten in den 
Anfangsjahren der kommunistischen Sowjet-
union –, aber in der Endphase der Republik 
auch gegen Antikriegsliteratur wie das Werk 
von Erich Maria Remarque. Dass die natio-
nalsozialistische Herrschaft eine Zeit härte-
ster Zensur war, ist allgemein bekannt. Diese 
Zeit war aber auch eine Hochzeit der Zwil-
lingsschwester der Zensur, der staatlichen 
Propaganda.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
bestimmten zuerst die Besatzungsmächte in 
Deutschland und Österreich, was publiziert 
werden durfte. Die ab 1949 verabschiede-
ten Verfassungen für Westdeutschland, Ost-
deutschland und für Österreich bekannten 
sich zwar ausdrücklich erneut zur Meinungs-

freiheit, und im westdeutschen Grundgesetz 
heisst es sogar: «Eine Zensur findet nicht 
statt». Aber auch für die fünf Jahrzehnte 
nach dem Krieg konstatiert Hannes Hofbauer 
in den deutschsprachigen Ländern faktische 
Zensurmassnahmen, nicht nur im Bereich der 
literarischen und journalistischen Darstellung 
als anstössig empfundener sexueller Prakti-
ken, sondern auch gegen «Staatsfeinde» (in 
West und Ost).

Gibt es Grenzen der Meinungsfreiheit?

Hier und da mag man einwenden, der Autor 
fokussiere seinen Blick zu stark auf die macht- 
und interessenpolitische Komponente bei Ein-
schränkungen der Meinungsfreiheit. Gibt es 

gleichem Masse wie Russland ins Visier ge-
nommen wurde.

Im Gegensatz zu den Überzeugungen un-
informierter Ideologen sind sich Politolo-
gen, Anthropologen und andere Spezialisten, 
die sich mit der russischen Realität befasst 
haben, darin einig, dass Wladimir Putin nicht 
nur die unter Jelzin ruinierte Wirtschaft wie-
der saniert, sondern auch bis zum äussersten 
auf einen Frieden mit Europa und den USA 
gesetzt hat. Russland verfügt auf Grund der 
Grösse seines Territoriums und der reichen 
Bodenschätze über Ressourcen, die ihm eine 
relative Autarkie verschaffen, über die das zer-
strittene Europa nicht verfügt, es ist zweifel-
haft, ob die Sanktionen Russland in die Knie 
zwingen können. Statt dessen haben sie die 
bislang in der Minderheit befindliche slawo-
phile extreme Rechte gestärkt, die nach der 
Rückeroberung verlorener Gebiete strebt und 
bereit ist, sich mit der EU anzulegen, was die 
russische Regierung dazu gezwungen hat, ihre 
Strategie neu auszurichten und andere Allian-
zen zu schmieden.

Unsere Beziehung zu Europa

Die Schweiz unterhält vielfältige Beziehun-
gen zu allen europäischen Ländern, vom 
Atlantik bis zum Ural.3 Bisher wurde je-
doch kein direkter Streitfall zwischen Russ-
land und der Schweiz bekannt, der Sanktio-
nen rechtfertigen würde, zumal unser Land 
aus wirtschaftlicher Sicht ein Interesse daran 
hat, gute Beziehungen zu Russland aufrecht-
zuerhalten. Dasselbe kann man von der Eu-
ropäischen Union nicht behaupten, die sich 
inakzeptable Einmischungen in unsere In-
nenpolitik erlaubt hat, verbunden mit Sank-
tionen, die im Namen ihrer Auffassung von 
Freizügigkeit unseren wissenschaftlichen 
Austausch benachteiligen. Die Schweiz ist 
in diesem Bereich vorsichtiger als einige 
ihrer Nachbarn und hat durch eine Serie von 
Volksabstimmungen zu einer ausgewoge-
nen Einwanderungspolitik gefunden, die ihre 

Möglichkeiten zur Aufnahme von Auslän-
dern unter guten Bedingungen berücksich-
tigt.4 Ebenso hat sie keinen Beitritt zur EU 
angestrebt, um ihre demokratischen Vor-
rechte zu wahren, und ist dennoch ein Part-
ner unter vielen geblieben.

Aus all diesen und weiteren Gründen war 
es nicht sinnvoll, dass die Schweiz die EU-
Sanktionen übernimmt.

Für den Weltfrieden  
und den Aufschwung in der Schweiz

Ein demokratisches Land lässt sich nicht von 
einem auf emotionalen Ausbrüchen und Ver-
teufelungen basierenden Eifer leiten, sondern 
mit rationalen Argumenten, die einen Aus-
tausch ermöglichen, unter Einhaltung der 
Mandate des Volkes und unserer gewählten 
Vertreter, unserer Gesetze und unserer Ver-
fassung, indem man sich die für gute Ent-
scheidungen notwendige Zeit nimmt. Unmit-
telbar sind diese in zwei Richtungen zu sehen.

Zum einen sind sehr breite Bevölkerungs-
schichten – Arbeitnehmer, Kleinhändler, Ar-
beitslose, Rentner – durch die Covid-Krise 
in prekäre wirtschaftliche Verhältnisse oder 
sogar in die Armut abgerutscht. Sie sehen 
sich mit steigenden Preisen für Grundnah-
rungsmittel konfrontiert. Sie müssen von un-
serer eidgenössischen Solidarität profitieren 
können. In dieser besonderen Situation muss 
unser Land die Bindungen zwischen seinen 
Bürgern stärken, indem es sie auf der Grund-
lage eines umfassenden Konjunkturpro-
gramms mit ins Schiff nimmt.

Andererseits ist es der «kleinen» Schweiz 
dank ihrer Neutralität und einer aktiven Di-
plomatie auf allen Kontinenten gelungen, als 
Ort des Friedens anerkannt zu werden, der 
für Verhandlungen geeignet ist. Als Grün-
derin des Roten Kreuzes beherbergt sie die 
Uno, die WHO und andere angesehene In-
stitutionen von globaler Dimension, das alles 
trägt auch zu ihrem Wohlstand bei. Im Hin-
blick auf den Krieg in der Ukraine hätte sie 
über Trümpfe verfügt, die gut zu ihr passten.

In den Jahren 2014–2015 führte der da-
malige Bundesrat Didier Burkhalter als 

OSZE-Vorsitzender die Verhandlungen mit 
den Staats- und Regierungschefs Deutsch-
lands, Frankreichs, der Ukraine und Russ-
lands, die zum Minsker Abkommen führten 
(Minsk I). Ein zweites Abkommen, Minsk 
II, sollte am 15. Februar 2015 in Kraft tre-
ten, blieb jedoch wirkungslos. Schon am fol-
genden Tag hätte die Schweiz ihre Stimme 
erheben müssen, um die Kriegsparteien zur 
Einhaltung des Abkommens aufzurufen. 
Dass sie dies nicht tat, ist ein grosses Ver-
säumnis. Dass sie sieben Jahre später ein-
seitige Sanktionen verhängte, ist ein grosser 
politischer Fehler.

Wenn man nicht auf einen Weltkrieg oder 
die völlig illusorische Vernichtung Russlands 
hinarbeitete, hat man auch heute davon aus-
gehen können, dass es auch hier zu Ver-
handlungen kommen würde. Die Tatsache, 
dass die erste Konferenz nach dem Scheitern 
von Minsk I und II in Ankara und unter der 
Schirmherrschaft Erdogans stattfindet, ist ein 
starkes Signal, es sollte uns wachrütteln. Denn 
diese Konferenz hätte in Genf, dem Sitz der 
Vereinten Nationen, im Herzen Europas, statt-
finden können und sollen. Im Taumel ihrer ei-
genen Phantasien haben die EU-Führer und 
-Grossmäuler nicht einmal begriffen, dass sie 
sich selbst aus dem Spiel genommen haben. 
Und das wahrscheinlich für lange Zeit. Mit 
einer ähnlichen Blindheit hat der Schweizer 
Bundesrat, indem er sich ihren Sanktionen an-
schloss, unsere herausragende Position auf der 
internationalen Ebene für ein Linsengericht 
verkauft, mit unvorhersehbaren langfristigen 
Folgen. Kann das je wieder aufgeholt werden? 

Fazit und Ausblick

Das mindeste, was unsere Behörden tun kön-
nen, besteht darin, sofort auf jegliche Sank-
tionen gegen wen oder was auch immer zu 
verzichten. Dies als erster Schritt, um eine 
Wiederausrichtung einer nach allen Seiten of-
fenen schweizerischen Diplomatie in Gang zu 
bringen. Gestärkt durch eine derartige Wie-
der-Befriedung unserer internationalen Bezie-
hungen, die der aussenpolitischen Berufung 
unseres Landes besser entspricht als die «So-

lidarität» mit nur einer Seite, können sie sich 
dann innenpolitisch dem Versuch widmen, die 
Not der bei der Covid-Krise schwer betroffe-
nen Teile der Schweizer Bevölkerung zu lin-
dern.

Solidarität mit Kriegsopfern ist ein edles 
Gefühl. Sehr viele Menschen in der Schweiz 
haben sich in gutem Glauben, im Sinne der 
Humanität zu handeln, an Aktionen zur Auf-
nahme ukrainischer Flüchtlinge beteiligt. 
Wirklich humanitäre Massnahmen können 
und dürfen jedoch niemals für parteipoli-
tische Propaganda instrumentalisiert wer-
den, die eine der Konflikt-Parteien bestraft. 
Diese ist ja ebenfalls zwingend zur Teil-
nahme an Verhandlungen aufgerufen (wenn 
sie denn stattfinden), nur so können sie zum 
Frieden führen. Die politischen Kräfte, die 
sie zu dieser Art «internationaler Solidari-
tät» verpflichten, müssen sich eingestehen, 
dass sie damit den Glauben vieler hilfsberei-
ter Menschen an eine gute Sache missbrau-
chen. Sanktionen halten einen Spannungs-
zustand aufrecht, statt ihn zu mildern, sie 
tragen nicht zum Frieden bei, sondern dazu, 
dass die Aussichten auf Frieden in noch wei-
tere Ferne rücken. Das erhöht die Zahl der 
Opfer mit jedem Tag. •

1 Zwischen 1848 und 2021 wurden dem Schweizer 
Stimmvolk insgesamt 654 Vorlagen zur Volksab-
stimmung vorgelegt.

2 Ernst Bollinger (1934–2011), La presse suisse : 
structure et diversité, Herbert Lang, 1976 ; La 
Presse suisse: les faits et les opinions, Payot, 1986. 
Bollinger war anerkannter Spezialist und von 1987–
1993 Leiter des Informationsdienstes des Kantons 
Genf.

3 Wladimir Putin, ein Bewunderer de Gaulles, hat 
dessen Formel erweitert auf ein Europa « von Lissa-
bon bis Wladiwostok».

4 Der grosse Zustrom von nicht integrierbaren Flücht-
lingen war die Ursache von schweren innenpoliti-
schen Unruhen in Frankreich (vgl. dazu . Les terri-
toires perdus de la République; Emmanel Brenner, 
éd., 2002 Mille et une nuits). Dies bezeugt auch die 
Ablehnung des Europäischen Verfassungsvertrags 
der EU durch die französischen und holländischen 
Stimmberechtigten. 

(Übersetzung Zeit-Fragen)

Fortsetzung auf Seite 7

«Die Weltlage erfordert …» 
Fortsetzung von Seite 5
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nicht auch gute Gründe für solche Einschrän-
kungen? Schliesslich kann eine Gefährdung 
von Freiheit – im Sinne einer der menschli-
chen Sozialnatur gemässen Entfaltung der Per-
sönlichkeit – und Gemeinwohl nicht nur von 
staatlicher Machtpolitik, sondern auch von 
privaten Akteuren ausgehen. Man kann dabei 
an den Schutz der Jugend, an das Recht der 
persönlichen Ehre, an die Abwehr gegen ge-
waltbereiten politischen oder religiösen Ex-
tremismus oder allgemeiner: an die «Rechte 
anderer», die «verfassungsmässige Ordnung» 
und das «Sittengesetz» denken – so wie es 
zum Beispiel das deutsche Grundgesetz for-
muliert.

Indes: Wer hieran denkt, muss ehrlich sein 
und genauer hinschauen, ob es wirklich um 
die Sache oder lediglich um die Rechtferti-
gung reiner Machtpolitik und wirtschaftlicher 
Interessen geht. Dass es heute, im Europa nach 
1990, mehr um solche Rechtfertigungen geht, 
zeigt Hofbauers zweiter Buchteil, «Zensur im 
digitalen Zeitalter».

Neoliberalismus, Digitalisierung  
und geopolitische Verschiebungen

Hannes Hofbauer leitet auch diesen zwei-
ten Buchteil mit einer kompakten polit-öko-
nomischen Analyse der Gesamtlage ein. So 
schreibt er: «Das neue 21. Jahrhundert re-
flektiert in seiner Zensur-Politik den jahr-
zehntelangen Siegeszug des Wirtschaftsli-
beralismus, der nicht-staatlichen Akteuren, 
sogenannten Global Playern, eine Machtfülle 
in die Hand gegeben hat, wie sie zuvor nicht 
denkbar war. Die ungebremste Kapitalmacht 
stärkte in den 1990er Jahren das ökonomi-
sche Primat über politische Prozesse, was 
sich auch im Zensurgeschehen niederschlägt. 
Die technische Entwicklung einer Durchdi-
gitalisierung von immer mehr Arbeits- und 
Lebensbereichen spielte monopolartig auftre-
tenden Medienkonzernen die Definitionsho-
heit von Meinungs- und Pressefreiheit in die 
Hände, die sie – mit staatlicher bzw. EU-su-
prastaatlicher Unterstützung – für sich zu nut-
zen wissen.» 

Mit den weltweiten geopolitischen Ver-
schiebungen der vergangenen 20 Jahre gelte 
heute aber auch: «Gerade das Wissen um 
den geopolitischen und wirtschaftlichen Ab-
stieg schlägt sich in der Frage des Umgangs 
mit der Meinungsfreiheit nieder. Längst hat 
sich die in Washington, Brüssel und Berlin 
als Bedrohung empfundene Konsolidierung 
des eurasischen Raumes auch kulturell und 
diskursmässig niedergeschlagen. Der vom 
missionarischen Eifer angestachelte Wer-
tediskurs des ehemaligen politischen ‹We-
stens› wird angesichts sich verändernder 
Machtverhältnisse im Weltmassstab zuneh-
mend unglaubwürdig. […] Um diesen Ver-
lust aufzuhalten, ist vor allem Brüssel an-
getreten, die EU-europäischen Völker mit 
anfangs verdeckten und später immer offe-
ner formulierten Wahrheitsdekreten zu ver-
sorgen, auf dass die historische, politische 
und kulturelle Lesart der Selbstdarstellung 
möglichst alternativlos das diskursive Ter-
rain beherrscht.»

Zensurwellen seit 2008

Hannes Hofbauer verortet den ersten «Ver-
stoss gegen die Meinungsfreiheit im 21. Jahr-
hundert» am 28. November 2008 mit einem 
Rahmenbeschluss der EU, der sich, oberfläch-
lich betrachtet, «gegen Fremdenfeindlichkeit 
und Rassismus» richten sollte. In Tat und 
Wahrheit ging es um etwas anderes: Die EU 
wollte die Definitionshoheit darüber erlangen, 
was künftig als «Völkermord», «Verbrechen 
gegen die Menschheit» oder «Kriegsverbre-
chen» zu gelten habe, und jegliche kontro-
verse Diskussion über konkrete Ereignisse 
unterbinden. Das betraf damals vor allem die 
Ereignisse im ehemaligen Jugoslawien. Und 
es ging darum, die öffentliche Debatte über 
die Rechtfertigung des völkerrechtswidrigen 
Vorgehens der Nato-Staaten mit einem Tabu 
zu belegen. 

Die zweite Zensur-Welle im 21. Jahrhun-
dert folgte nach dem gescheiterten Gipfel in 
Vilnius am 29. November 2013, der die öst-
liche Partnerschaft der EU mit sechs osteu-
ropäischen Staaten besiegeln sollte, aber am 
Widerspruch des damaligen ukrainischen 
Präsidenten Janukowitsch scheiterte. Die 
Folge waren die von EU und US-Regierung 

unterstützen Demonstrationen und Gewaltta-
ten auf dem Maidan in Kiew und das EU-
US-Narrativ von der «demokratischen Re-
volution» – das aber von russischen Medien 
sehr anschaulich widerlegt wurde. Nun wur-
den diese russischen Medien zur Zielscheibe 
der EU und ihrer Mitgliedsstaaten. Unter 
dem Vorwand, gegen «fake news» und «hate 
speech» vorzugehen, kam es in den Folge-
jahren zu einer konzertierten Aktion der 
EU, nationalstaatlicher Stellen, vor allem in 
Deutschland, und weltweit operierender US-
Konzerne im Bereich von Internet und an-
derer elektronischer Kommunikationsnetz-
werke. Hannes Hofbauer geht ausführlich auf 
diese Vorgänge ein. 

Hier seien nur Stichworte genannt: die EU 
Task-Force «Strategisches Kommunikati-
onsteam Ost» vom März 2015 mit dem An-
spruch, definieren zu wollen, was die histori-
sche und politische «Wahrheit» sein soll und 
Russlands Öffentlichkeitsarbeit auf eine Stufe 
mit der Propaganda des IS stellte; das deut-
sche «Netzwerkdurchsetzungsgesetz» vom 
Oktober 2017, das Netzwerke wie Facebook 
oder Twitter mit der Androhung hoher Geld-
strafen verpflichtet, «fake news» und «hate 
speech» zu eliminieren – ohne rechtsstaatli-
che Kontrolle und in willkürlicher Hand der 
Medienkonzerne. Der deutsche Medienstaats-
vertrag vom 7. November 2020, der eigens 
eingerichtete Behörden der Landesmedienan-
stalten verpflichtet, die digitale Publikations-
welt auf «wahre» Nachrichten hin zu untersu-
chen und bei festgestellter Zuwiderhandlung 
Internetseiten abzumahnen und dann auch zu 
verbieten. Schliesslich die vor allem in öf-
fentlich-rechtlichen Medien aus dem Boden 
spriessenden «Faktenchecker», die sich an-
massen, über wahr und unwahr entscheiden 
zu können. 

Wie ein Fazit zu diesen Entwicklungen 
schreibt Hannes Hofbauer: «Bis zur Einrich-
tung eines Wahrheitsministeriums, wie es aus 
dem Roman ‹1984› von George Orwell be-
kannt ist, sind noch mehrere Schritte nötig – 
und wäre noch gehöriger gesellschaftlicher 

Widerstand zu überwinden. Doch die politi-
sche Elite in vielen EU-Ländern arbeitet zäh 
und verbissen in diese Richtung.»

An zwei Beispielen wird dies im Buch ver-
tiefend beleuchtet.

«Der Kampf gegen  
den russischen Feindsender»

Hofbauers erstes Beispiel ist der Umgang 
mit russischen Medien, insbesondere mit 
rt deutsch. rt ist die Abkürzung für Russia 
today. Diesem vom russischen Staat finan-
zierten deutschsprachigen Sender wurde es 
mit allen Mitteln verunmöglicht, als Fernseh-
programm in Europa auf Sendung zu gehen. 
Die plumpe Begründung: Der Sender ver-
breite nichts als russische Propaganda. Han-
nes Hofbauer hat sein Buch vor dem 24. Fe-
bruar 2022 geschrieben. Hätte er etwas mehr 
Zeit gehabt, hätte er dieses Kapitel ausweiten 
müssen. Nun ist nicht mehr nur der Fernseh-
sender von rt betroffen, sondern das gesamte 
Internetprogramm von rt (und auch von sput-
nik) sind in ganz EU-Europa verboten – und 
diejenigen, die trotzdem für eine Verbrei-
tung sorgen wollen, sollen sich sogar straf-
bar machen. Sanktionen drohen allen, die das 
US-Nato-EU-Narrativ über den Krieg in der 
Ukraine in Frage stellen.

Der Umgang mit Gegnern  
staatlicher Corona-Massnahmen

Hofbauers zweites Beispiel sind der staatli-
che und mediale Umgang mit denjenigen, die 
in den vergangenen zwei Jahren Gegner der 
staatlichen Massnahmen gegen die Corona-
Pandemie waren. Er verbindet diese Mass-
nahmen und das Vorgehen gegen deren Geg-
ner eng mit den Wirtschaftsinteressen der 
Pharmaindustrie und illustriert am Beispiel 
von Ken Jebsen, wie einem deutschen Jour-
nalisten, der viele Jahre bei einem staatlichen 
Sender (bei Rundfunk Berlin-Brandenburg 
RBB) tätig war, wegen Kritik an der Politik 
Israels den Sender verlassen muss te, sich mit 
einem eigenen Internetportal, KenFM, selb-
ständig machte und sehr viel Erfolg damit 

hatte, in jeder Hinsicht Knüp-
pel zwischen die Beine ge-
worfen wurden, nachdem er 
die staatlichen Corona-Mas-
snahmen kritisiert hatte. Das 
Ergebnis war, dass sein In-
ternetportal keine Sendemög-
lichkeit mehr hatte und ihm 
jeglicher Geldhahn zuge-
dreht wurde, so dass er sich 
schliesslich entschieden hat, 
Deutschland zu verlassen. 

In der Tat: Der staatliche 
und mediale Umgang mit 
denjenigen, die Gegner der 
staatlichen Corona-Massnah-
men waren, war in Ländern 
wie Deutschland und Öster-
reich einer freiheitlichen De-
mokratie nicht würdig. Pau-
schalisierend bekamen diese 
Bürger stark abwertende At-
tribute wie «Verschwörungs-
theoretiker» oder «rechts» 

angehängt, die SPD-Vorsitzende sprach von 
«Covid ioten», der deutsche Verfassungsschutz 
ersann sogar eine neue Form von Verfassungs-
feindlichkeit, nämlich die «Delegitimierung 
des Staates». Eine ernsthafte Diskussion in der 
Sache fand fast nicht statt. Hannes Hofbauer 
greift all dies und noch mehr auf. 

Hannes Hofbauer hätte hinzufügen können, 
dass es durchaus auch sachliche Gründe für 
staatliche Coronamassnahmen gab (und gibt) 
und dass nicht jeder Befürworter dieser Mass-
nahmen macht- oder interessenpolitisch moti-
viert war (und ist). Und dass auch die Sorgen, 
neben der Pandemie könne es eine «Infode-
mie» geben, also ein die Bekämpfung der 
Pandemie erschwerendes Meinungswirrwarr, 
nicht ganz unberechtigt waren.

Gegenöffentlichkeit kann  
nicht auf Dauer erstickt werden

Es ist gut, dass Hannes Hofbauer immer wie-
der zwischendurch und dann vor allem auch 
in einem kurzen Schlusskapitel mit dem Titel 
«Zensurmassnahmen werden immer umgan-
gen» deutlich macht, dass machtpolitisch mo-
tivierte Zensurmassnahmen nicht nachhaltig 
sind. Die reine Machtpolitik eines eigentlich 
geschwächten Machtsystems ist zwar ein hoch-
gefährlicher Frontalangriff auf Freiheit und 
Gemeinwohl, und viele Opfer sind zu bekla-
gen. Aber der nach Freiheit strebende Mensch 
sucht und findet immer wieder neue Wege. 
Deshalb sei hier auch der letzte Satz aus dem 
Buch zitiert: «Und so lautet die abschliessende 
Botschaft dieses Buches, das Publikationsver-
bote durch die Jahrhunderte beobachtete, dass 
Gegenöffentlichkeit zum herrschaftlichen Dis-
kurs mit Verboten zwar behindert, aber nicht 
erstickt werden kann.»

Mein Prädikat für das Buch: empfehlens-
wert – und Hannes Hofbauer würde sicher 
hinzufügen, dass auch hier gilt: Habe Mut, 
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! •
* Hofbauer, Hannes. Zensur. Publikationsverbote im 
Spiegel der Geschichte. Vom kirchlichen Index zur 
YouTube-Löschung. Promedia-Verlag Wien 2022, 
ISBN 978-3-85371-497-3

Alte Weisheiten – heute noch aktuell?
ts. Seit es Menschen gibt, 
spricht man miteinander. Aber 
oft auch übereinander, zumeist 
in Abwesenheit dessen, über 
den gesprochen wird. Seit al-
ters her wird dabei gelästert, 
gelästert, gelästert. Hand aufs 
Herz, wer hat dies noch nie 
getan? 

Schon im antiken Griechen-
land, der Wiege unserer europä-
ischen Kultur, aber auch in an-
deren Kulturkreisen wie etwa 
dem alten Persien nahmen sich 
Weise dieses nur allzu mensch-
lichen Lasters an und machten 
Vorschläge, wie man die zwi-
schenmenschlichen Beziehun-
gen mit wenig Aufwand verbes-
sern könnte. 

Einer war der berühmte 
Athener Philosoph Sokrates, ein anderer 
Rumi, Gelehrter und einer der bedeutend-
sten persischen Dichter des Mittelalters. 
Rumi empfahl Folgendes, sicher auch heute 
Nützliches: Bevor ein Mensch spreche, soll 

er seine Worte durch drei Tore gehen las-
sen. Beim ersten Tor soll er die Frage stel-
len: «Sind die Worte wahr?» Am zweiten 
Tor: «Sind sie notwendig?» Am dritten Tor: 
«Sind sie freundlich?»

Sokrates spricht nicht von 
drei Toren, sondern von drei 
Sieben, durch welche man 
die Aussagen zu sieben habe. 
Das Sieb der Wahrheit, das 
Sieb der Güte und das Sieb 
der Notwendigkeit. Zum drit-
ten Sieb sagt Sokrates: «Ist 
es notwendig, dass du mir er-
zählst, was dich so aufregt?» 
Auf die Antwort seines Ge-
genübers, es sei nicht wirk-
lich notwendig, soll Sokrates 
lächelnd gesagt haben: «Nun, 
wenn die Geschichte, die du 
mir erzählen willst, nicht wahr 
ist, nicht gut ist und nicht not-
wendig ist, dann vergiss sie 
besser und belaste mich und 
andere nicht damit!» 

Könnte nicht viel Unfrie-
den vermieden werden, in Freundschaften, in 
der Familie, am Arbeitsplatz, aber auch zwi-
schen Völkern, Ländern und Kulturen, wenn 
wir Menschen uns diese Weisheit immer wie-
der zu Herzen nehmen würden?  •

Sokrates und Rumi (Bilder zvg)

«Der nach Freiheit strebende Mensch …» 
Fortsetzung von Seite 6

Von den Karlsbader Beschlüssen 1819 … zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz 2017. (Bilder Staatsarchiv Sachsen/Screenshot)
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Südländer-Bienen sind noch fleissiger!
Die Macchia – ein ganzjähriges Trachtpflanzen-Eldorado 

von Heini Hofmann

Einfache Denkmuster orten bei uns Menschen 
bezüglich Arbeitsmoral ein Nord-Süd-Gefälle: 
von Workaholic zu Siestakünstler. Ob es sol-
che Nuancen auch bei Tieren gibt? Das woll-
ten wir wissen und machten die Probe aufs 
Exempel. Das Resultat ist verblüffend!

Als tierliches Vergleichsobjekt wählten wir 
jenes Miniatur-Nutztier, von dem es heisst, 
dass es extrem arbeitsam sei – die Honig-
biene, unsere Inkarnation von Fleiss. «The 
bee is a very hard working creature», meinen 
auch die Briten. Um einen Vergleich zu unse-
ren Breitengraden anzustellen, schauten wir 
einem Imker in Südsardinien über die Schul-
tern und stellten fest, dass es bezüglich Em-
sigkeit der Immen – naturbedingt – ein rezi-
prokes Süd-Nord-Gefälle gibt.

Zwei Arbeitswelten

In Mittel- und Nordeuropa sind die Honig-
bienen als emsige Arbeiterinnen unter könig-
licher Aufsicht während der warmen Jahres-
zeit unterwegs zu blühenden Trachtpflanzen, 
wo sie Nektar und Pollen sammeln. In der an-
deren Jahreshälfte dagegen, wenn Kälte oder 
gar Schnee dies verunmöglichen, machen 
unsere Bienenvölker, in Form einer Traube 
eng zusammengekuschelt, eine monatelange 
Winterruhe (nicht Winterschlaf). 

Davon können ihre südländischen Artge-
nossen nur träumen; denn hier blühen ganz-
jährig Trachtpflanzen, und Schnee ist (fast 
immer) ein Fremdwort. Das bedeutet, dass 
sie zwölf Monate durchgehend arbeiten, ohne 
freie Tage oder gar Siestaferien – eine über-
tierliche Leistung. Das stellt selbst menschli-
che Workaholics in den Schatten!

Imker Luigi Deiana betreibt zusammen 
mit seiner Frau Fiorella Di Luca eine selbst 
aufgebaute Imkerei in der Provinz Sarrabus 
im Südosten Sardiniens, am Ufer des Flusses 
Uri, nordwestlich von San Vito, inmitten ty-
pischer Macchia (französisch: Maquis), die-
ser niedrigen, immergrünen Gebüschforma-
tion mediterraner, küstennaher Hügellagen. 
Zur Imkerei fand er wie die Jungfrau zum 
Kind, als er als Maschinenschlosser und tech-
nischer Zeichner in Deutschland arbeitete 
und im Fernsehen bei seiner Schlummermut-
ter einen Imkerfilm sah. Das war sein Schlüs-
selerlebnis.

Von der Pike auf

Zurück in Sardinien kaufte er sich ein Stück 
Macchialand, schlug sich als Taglöhner 
durch, um seinen Traum vom Berufsimker 
zu verwirklichen – im Selbststudium und mit 
«learning by doing».

Mit vier Bienenvölkern begann er – und 
scheiterte erst einmal. Doch sein Durchhal-
tewille war gross. Plötzlich waren’s 20 Völ-
ker, und 1982, mit Unterstützung der Region, 
konnte er deren 50 zusätzlich beschaffen – 
und war fortan Berufsimker mit Leib und 
Seele.

Während in der Schweiz vier Bienenrassen 
beheimatet sind (die dunkle Landrasse Mel-
lifica, die Graubiene Carnica, die Südlände-
rin Ligustica und die Eurasierin Caucasica), 
gibt es in Sardinien nur eine Rasse, logischer-
weise die mediterrane Ligustica mit den ty-
pisch gelben Hinterleibsringen, notabene 
heute die meistvertretene Rasse weltweit. 

In Sardinien ist (wie bei uns vorwiegend 
in der Welschschweiz) das Dadant-Haltungs-
system üblich, mit freistehenden, nebenein-
ander aufgestellten Einzelkästen, die je nach 
Wachstum der Völker beliebig erweitert wer-
den können. Der Arbeitszugang, nach Weg-
nahme des Deckels, erfolgt von oben und 
nicht – wie beim deutschschweizer System 
an den im Bienenhaus fix eingebauten Kä-
sten – von hinten.

Trachtpflanzen ganzjährig

Während in unseren Breitengraden die 
Honig ernte nur einmal im Jahr stattfindet, 
verteilt sie sich in südlichen Gefilden übers 
ganze Jahr, weil hier ja ständig etwas blüht, 
von Januar bis Dezember. Und es handelt sich 
notabene nur um wilde Pflanzen. Den tradi-
tionellen Mischhonig verschiedener Blüten 
gibt es als Haupttracht im Frühling (Ende 
April/Anfang Mai). 

Im Jahresverlauf kommen dann die Ein-
blütenhonige zum Tragen – im Frühling 
von Affodil (Liliengewächs) über Lavendel 
(Schopflavendel) und Zitrusblüten bis Ros-
marin. Im Sommer gibt es neben Eukalyp-
tushonig nochmals Mischhonig aus Brom-
beere, Distel, Königskerze und Kaktusfeige. 
Im Herbst dann eine spezielle Tracht vom Jo-
hannisbrotbaum und im Winter (Dezember/

Januar, aber nicht immer) den sogenannt bit-
teren Honig vom Erdbeerbaum.

Um diese jahreszeitlich und lokalgeogra-
phisch anfallenden Trachtquellen optimal zu 
nutzen, hat der Imker die Möglichkeit, seine 
Dadant-Kästen jeweilen in diejenige Region 
zu versetzen, wo ein Trachtpflanzenangebot 
gerade überwiegt – analog wie dies unsere 
Wanderimker mit mobilen Bienenständen in 
verschiedenen Gebirgskantonen tun.

Rund fünfmal mehr Honig

Den Bienen dient als flüssiger Rohstoff zur 
Herstellung von Blütenhonig der zuckerhal-
tige Blütensaft Nektar, ein Sekret der Nek-
tarinen, der Honigdrüsen der Blüten, den 
die Bienen im Honigmagen transportieren. 
(Waldhonig aus Honigtau, produziert von 
Blattläusen, gibt es in der niederwüchsigen 
sardischen Macchia nicht.) Pollen dagegen, 
das heisst Blütenstaub, welcher der Brut als 
Nahrung dient, wird «gehöselt» eingetragen.

Während in der Schweiz pro Bienenvolk 
und Jahr rund zehn Kilo Honig der Norm 
entsprechen (mit grossen Schwankungen je 
nach Witterung), können Imker in der sardi-
schen Macchia mit ihrem ganzjährigen, üp-
pigen Blütenreichtum rund fünfmal soviel 
Honig ernten. 

Die sardische Götterspeise gilt deshalb 
als besonders delikat, weil die Macchia 
eine ideale Bienenweide ist. Honig, Man-
deln und Nüsse sind denn auch die Grund-
stoffe vieler sardischer Süssigkeiten. Zudem 
ist Honig auch ein unvergleichlicher Kraft-
spender, hat er doch fünfmal mehr Kalorien 
als Milch, dreimal jene von Fleisch und dop-
pelt so viele wie Eier.

Paradies mit Problemen

Kurz: An sich wären die Gegebenheiten in 
der blütenreichen sardinischen Macchialand-
schaft für die Bienen und für den Imker mit 
überschaubarem Familienbetrieb (heute gut 
80 Völker) paradiesisch. Doch da gibt es ein 
Problem: Anfang achtziger Jahre des letzten 
Jahrhunderts wurde in Sardinien erstmals die 
Varroatose (Milbenseuche der Honigbienen) 
nachgewiesen, die Anfang der siebziger Jahre 
vom Ural nach Europa verschleppt worden war.

Nach Sardinien hätten es die Varroamil-
ben von alleine nie geschafft, wenn sie nicht 
durch Grossimker vom italienischen Fest-
land, die mit verseuchten Völkern als Wan-
derimker auf die Insel kamen, eingeschleppt 
worden wären. Doch wie soll man bei ganz-
jähriger Trachtvielfalt und dadurch ununter-
brochener Sammeltätigkeit und Brutpflege 
ein krankes Bienenvolk behandeln, das keine 
Winterpause macht wie bei uns? 

Während der Bruttätigkeit ist eine Varroa-
Bekämpfung nicht möglich. Da hilft nur ein 
(leider notwendiger, aber nicht gerade sym-
pathischer) Trick: Man ist gezwungen, im 
Sommer die Königin für einige Zeit einzu-
sperren, damit sie keine Eier mehr legt und 
so einige Tage keine gedeckelte Brut vorhan-
den ist, womit dann, in diesem Zeitfenster, 
eine Oxalsäure-Behandlung möglich wird. 
Eine weitere Erschwernis für Imker im Süden 
stellt der wunderschöne, aber leider gefräs-
sige Bienenfresser dar (vgl. Kasten).

Im Einklang mit der Natur

Bei Imker Luigi Deiana spürt man seine 
grosse Naturverbundenheit; sein Arbeits-
platz ist die wilde, menschenleere Macchia-
landschaft. Er weiss, dass er seine Bienenkä-
sten nicht an schattige Stellen plazieren darf 
und dass er mit seinen Ligustica-Bienen ruhig 
arbeiten muss, denn auch sie sind von Natur 
aus sanft, nicht aggressiv und zudem arbeits-
tüchtig. «Böse Bienen», so ist er überzeugt, 
«sind auch eine Frage des Imkers und seines 
Umgangs mit diesen Miniaturlebewesen.»

Wie er mit den Gaben der Natur mit Be-
dacht umgeht, zeigt sich auch daran, dass er 
beim Vertrieb seiner Naturprodukte nicht von 
seinen Kunden, sondern von seinen Freun-
den spricht. Sein Prinzip ist der Direktverkauf 
im eigenen kleinen Betrieb, wo seine Frau 
Fiorella die Produkteverarbeitung tätigt, sowie 
auf Dorfmärkten (wo auch wir, in Villasimius, 
erste Bekanntschaft mit ihm machten).

Daneben betreibt er auch Versandverkauf, 
vorab aufs italienische Festland. Doch auch 
hier der kleine, sympathische Unterschied: 
Seine Bienenprodukte-Preziosen verkauft 
er nicht kübelweise an Grossisten, wie dies 
Grossimker tun, sondern in Kleingebinden 
an seine vertraute Kundschaft. Sein grösster 
Wunsch ist, dass seine Kinder das, was er aus 
dem Nichts aufgebaut hat, einmal weiterfüh-
ren können. Nicht nur die südländischen Bie-
nen haben uns imponiert – auch ihr Imker. •

Problem Bienenfresser
HH. Er gehört zu den farbenprächtigsten 
Vögeln der Welt und ernährt sich haupt-
sächlich von Bienen, Wespen und Hum-
meln – der kastanienbraun-blaugrün ge-
färbte Bienenfresser (Merops apiaster) 
mit gelber Kehle. Typisch sind der lange, 
spitze und leicht abwärts gebogene 
Schnabel, die langen Pfeilflügel und die 
kurzen Beine (im Bild gut sichtbar). Seine 
Insektennahrung erbeutet er im schwal-
benartigen Flug. Bienenfresser sind ge-
sellig lebende Vögel und brüten meist in 
Kolonien. Nach Sardinien kommen sie als 
Zugvögel Mitte April vom Winterquar-
tier in Afrika und kehren Mitte Septem-
ber dorthin zurück. 

Für die Imker sind sie ein echtes Pro-
blem, und weil sie geschützt sind, dür-
fen sie auch nicht bekämpft werden. 
Magenuntersuchungen toter Spinte 
wiesen Reste von bis zu dreissig Bienen 
auf. Imker Luigi Deiana spricht aus Erfah-
rung: «Beim Auftauchen der Vögel brei-
tet sich in den Bienenvölkern Angst aus, 
die Arbeiterinnen getrauen sich kaum 

auszufliegen. Besonders gefährdet sind 
Königinnen, weil sie ihrer Grösse wegen 
langsamer fliegen. Ein weiselloses Volk 
aber ist dem Untergang geweiht.»

Anders in der Schweiz: Hier ist der 
Bienenfresser für die Imkerei (vorder-
hand) keine Gefahr. 1991 erfolgte die 
erste Brut; doch erst 2017 wurde die 
Zahl von hundert Brutpaaren über-
schritten. Dieser Trend dürfte mit zu-
nehmender Klimaerwärmung jedoch 
zunehmen.

(Bild Fiorella Di Luca)

Südsardiniens immergrüne, niedrige Gebüschformation (Macchia)  
ist eine ideale Bienenweide. (Bild Fiorella Di Luca)

Luigi Deiana, nach getaner Arbeit: Imkern in der wilden Macchia –  
ein emotional starkes Erlebnis. (Bild Fiorella Di Luca)


