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Medienmitteilung der Neutralitätsinitiative

Überparteiliches Komitee lanciert eidgenössische
Volksinitiative zur Wahrung der schweizerischen Neutralität
Am Dienstag, dem 8. November 2022, hat
das überparteiliche Komitee unter der Leitung von Nationalrat Walter Wobmann die
Neutralitätsinitiative im Rahmen einer Medienkonferenz in Bern lanciert. Zusammen
mit weiteren Vertretern aus dem Komitee
wurden Ziel und Zweck der Initiative vorgestellt.
Warum braucht es
die Neutralitätsinitiative?
In den ersten drei Jahrhunderten stand die
Schweizer Neutralität vor allem im Dienste
der Innenpolitik, in den letzten zwei Jahrhunderten dagegen im Dienste der Aussenpolitik. Die Schweiz hat die Neutralität nicht
erfunden, ihr aber in verschiedener Hinsicht
ein ganz eigenes Gepräge gegeben. Ihr Neutralitätsstatus unterscheidet sich grundlegend von der Neutralität anderer Staaten. Die
schweizerische Neutralität ist bewaffnet und
dauernd. Die schweizerische Neutralität ist
bündnisfrei; weder Defensiv- noch Offensivbündnisse mit anderen Staaten sind der neutralen Schweiz gestattet. Die schweizerische
Neutralität ist frei gewählt und nicht das Ergebnis eines Diktates fremder Mächte. In der
Pariser Akte von 1815 wurde vielmehr eine
jahrhundertelange Praxis auf schweizerisches
Begehren hin neu bestätigt. Und schliesslich
war die schweizerische Neutralität zumindest
bis vor kurzem integral, also allumfassend.
Dank unserer bewaffneten Neutralität blieben
wir im letzten Jahrhundert von zwei schrecklichen Weltkriegen verschont.
Die neuerdings vom Aussendepartement
erfundene «kooperative Neutralität», welche
mit der bedingungslosen Übernahme von
EU-Sanktionen einhergeht, ist das bedauerliche Ergebnis der heutigen Entwicklung. Die
Schweizer Neutralität, wie sie die ganze Welt
bis dahin kannte, wurde mit diesem Vorgehen begraben.
Wenn die politische Elite die Orientierung
verliert, muss der Souverän den falsch eingeschlagenen Kurs korrigieren. Die «Neutralitätsinitiative» weist den Weg zurück zur
immerwährenden, umfassenden und bewaffneten Schweizer Neutralität.

Die Vertreter des Initiativskomitees an der Mediekonferenz vom 8.11.2022 im Medienzentrum
Bundeshaus in Bern: Dr. Matthias Buob, Stephanie Gartenmann, N. R. Walter Wobmann (Präsident), Florence Sager-Koenig, Dr. René Roca (von links). (Bild ev)

Eidgenössische Volksinitiative
«Wahrung der schweizerischen Neutralität (Neutralitätsinitiative)»
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
Art. 54a Schweizerische Neutralität
1 Die Schweiz ist neutral. Ihre Neutralität ist immerwährend und bewaffnet.
2 Die Schweiz tritt keinem Militär- oder Verteidigungsbündnis bei. Vorbehalten ist
eine Zusammenarbeit mit solchen Bündnissen für den Fall eines direkten militärischen Angriffs auf die Schweiz oder für den Fall von Handlungen zur Vorbereitung eines solchen Angriffs.
3 Die Schweiz beteiligt sich nicht an militärischen Auseinandersetzungen zwischen
Drittstaaten und trifft auch keine nichtmilitärischen Zwangsmassnahmen gegen
kriegführende Staaten. Vorbehalten sind Verpflichtungen gegenüber der Organisation der Vereinten Nationen (UNO) sowie Massnahmen zur Verhinderung
der Umgehung von nichtmilitärischen Zwangsmassnahmen anderer Staaten.
4 Die Schweiz nutzt ihre immerwährende Neutralität für die Verhinderung und
Lösung von Konflikten und steht als Vermittlerin zur Verfügung.

Die elementaren
Forderungen der Initiative
– Die «Schweizer Neutralität» muss erhalten
bleiben.
– Die «Schweizer Neutralität» muss immerwährend und ausnahmslos gelten.
– Die «Schweizer Neutralität» muss bewaffnet sein: Mit einer Armee, die Land und
Leute im Angriffsfall erfolgreich verteidigen kann.
– Die Schweiz darf keinem Militär- oder
Verteidigungsbündnis beitreten (Einzige
Ausnahme: im Falle eines direkten militärischen Angriffes auf die Schweiz.).
– Die Schweiz beteiligt sich nicht an militärischen Auseinandersetzungen und verzichtet auf nichtmilitärische Zwangsmass
nahmen, sprich «Sanktionen», gegen
kriegführende Staaten.
– Die Schweiz nutzt ihre immerwährende
Neutralität für Gute Dienste zur Verhinderung sowie Lösung von Konflikten.
Mit ihrer Neutralität setzt sich die Schweiz
bedingungslos für den Frieden auf dieser
Welt ein – auf dass auch Menschen in Konfliktgebieten von der Gefahr der Gewaltanwendung befreit werden. In diesem Sinn dient
die schweizerische Neutralität allen Staaten
dieser Welt.
•
Kontakt: Präsident des Initiativkomitees
– Walter Wobmann;
w.wobmann@vtxmail.ch – 079 435 45 61
Weitere Informationen und Unterschriftenbogen: neutralitaet-ja.ch

Schweizer Neutralität – ein Friedensprojekt
von Dr. phil. René Roca, Forschungsinstitut direkte Demokratie (www.fidd.ch) *
Zu Beginn möchte ich etwas zur Entstehungsgeschichte der Initiative sagen. Bis
heute wird in der Presse immer wieder behauptet, dass die Initiative eine «Blocher-Initiative» sei. Das stimmt so nicht. Ich beispielsweise bin parteilos. Christoph Blocher
war der Ideengeber und verursachte sozusagen die Initialzündung für die Initiative. Ich
habe auch an die Lancierung einer Initiative gedacht. Ich war deshalb in der Vorbereitungsgruppe. Diese Gruppe war politisch
gemischt, interdisziplinär zusammengesetzt und hat monatelang um den Initiativtext gerungen (10 Versionen). Jeder konnte
sich auf gleicher Augenhöhe einbringen, so
auch ich. Zudem wurden zwei unabhängige
juristische Gutachten eingeholt. Damit war
dieser Findungsprozess politisch und inhaltlich breit abgestützt. Für mich war dieser
Prozess vorbildlich, wenn man eine Volksinitiative starten will. Der Initiativ-Text ist
dementsprechend ausgewogen und ein guter
Kompromiss. Der Text wurde also nicht in
irgendeinem Hinterzimmer ausgebrütet. Die
Initiative ist damit weder eine Blocher-Initia-

tive noch eine SVP-Initiative. Dass nun teilweise andere Parteienvertreter abgesprungen sind, weil sie Bedenken hatten wegen der
Nähe zu Christoph Blocher, ist nicht das Problem der Initiative. Ich bitte die Presse, diese
Entstehungsgeschichte zur Kenntnis zu nehmen. Falls Sie dazu noch Fragen haben, stehe
ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Nun möchte ich ein paar Worte zur Geschichte der Neutralität in der Schweiz einbringen. (Wenn Sie die Geschichte der
Schweizer Neutralität genauer studieren
möchten, verweise ich auf meinen Text in
der Pressemappe.) Wieso ist diese Initiative nötig? Sie ist dringend nötig, weil die
Schweiz zu einer integralen Neutralität zurückkehren muss. Der Initiativtext zeigt
Ihnen auf, was «integrale Neutralität» bedeutet. Die integrale Neutralität trägt dem
Neutralitätsrecht Rechnung und ist von einer
Neutralitätspolitik bestimmt, die eine aktive Rolle von der Schweiz hinsichtlich der
Suche nach einem Frieden fördert. Zudem
wird so die Arbeit des IKRK unterstützt,
und die Guten Dienste der Schweiz wer-

den ernst- und in Anspruch genommen. Das
heisst, die Schweiz verhält sich alles andere
als passiv, sondern nutzt alle diplomatischen
Kanäle, um einen Konflikt zu entschärfen,
einen Waffenstillstand zu erreichen und
Friedensgespräche zu initiieren. Gerade integrale Neutralität bedeutet nicht, dass die
Schweiz «gesinnungsneutral» ist. Das Fundament sind das allgemeine und humanitäre
Völkerrecht sowie die darauf aufbauenden
Menschenrechte, wie sie in zwei Menschenrechtspakten der Uno verankert sind. Diese
integrale Neutralität lebt die Schweiz seit
30 Jahren nicht mehr. Seit die Schweiz im
Ersten Golf-Krieg 1991 die Wirtschaftssanktionen gegen den Irak mitgetragen hat, ist
eine stete Erosion der Schweizer Neutralität festzustellen. Heute kann sie nicht einmal
mehr als differentielle Neutralität bezeichnet
werden. Die Schweiz ist heute nicht mehr
neutral, die Neutralität ist abgeschafft, was
die USA, Russland und andere Staaten bestätigen.
Ich komme zum Schluss: Die Schweizer
Neutralität war ein Friedenprojekt, das zeigt

uns die Geschichte. Mit der Initiative gewinnt
die Schweiz die integrale Neutralität zurück
und somit den Spielraum, den sie braucht, um
in Konflikten wieder segensreich wirken zu
können. Sie stärkt dem Bundesrat und dem
Parlament den Rücken, selbstbewusst eine
Friedenspolitik zu formulieren und zu forcieren, die sich nicht vor irgendeiner Macht
beugt, weder vor einer Gross- oder Weltmacht noch vor der Wirtschaft.
Ich bin froh, dass wir jetzt die zukünftige
Ausrichtung der Schweiz punkto Neutralität
mit der Bevölkerung diskutieren können. In
der Schweiz mit ihrer direkten Demokratie
hat das Volk das letzte Wort und bestimmt so,
in welche Richtung es gehen will, und unterwirft sich weder dem Diktat des Bundesrates noch des Parlamentes. Meine Damen und
Herren, ich hoffe auf eine offene und faire
Diskussion und freue mich auf die zukünftigen Debatten.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. •
*

Beitrag von Dr. René Roca zur Medienkonferenz
der Neutralitätsinitiative am 8.11. 2022 in Bern
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Letztes Zipfelchen der Schweizer Neutralität bleibt!
Absurditäten um Schweizer Waffenausfuhrverbot
von Dr. iur. Marianne Wüthrich
Unter dem Druck von aussen und der Willfährigkeit der Nato-Turbos im eigenen Land
hat der Bundesrat den in Jahrhunderten
sorgsam aufgebauten Schweizer Neutralitätsstatus erschreckend rasch und radikal
heruntergefahren. Wenige Reste des Neutralitätsrechts sind stehengeblieben: Kein
Durchmarsch- beziehungsweise Überflugsrecht für Kriegstransporte, keine Lieferung
von Schweizer Waffen an Kriegsparteien.
Um dieses letzte Zipfelchen der Schweizer
Neutralität zu bodigen, überbietet man sich
mit Absurditäten. Aber der Bundesrat bleibt
standhaft.
Der erste Versuchsballon war ein mit Waffen beladenes kanadisches Transportflugzeug, das Ende März «ums Verrode» über die
kleine Schweiz fliegen wollte. Kurz zuvor, am
11. März, hatte der Bundesrat gemäss Neutralitätsrecht Überflüge für militärische Zwecke
der Konfliktparteien sowie ihrer Unterstützer
verboten. Flugs organisierte man ein Überflugsgesuch des Nato-Mitglieds Kanada und
machte dann – mit Unterstützung der Schweizer Mainstream-Medien – ein Riesentheater
um die vom Bundesrat abgelehnte Genehmigung. Aber immerhin – dieses Mal hielt der
Bundesrat stand.
Aktuell geht es um die neutralitätsrechtliche Verpflichtung der Schweiz, keine Waffen in ein kriegführendes Land zu liefern. Die
Schweiz hatte Deutschland vor einiger Zeit
12 400 Schuss Munition für den Flugabwehr-

panzer Gepard verkauft und dafür wie üblich
eine Nicht-Wiederausfuhrerklärung verlangt.
Diese Munition möchte Deutschland an die
Kriegspartei Ukraine liefern. Bereits im Juni
hatte der Bundesrat das Gesuch aus Berlin
wegen Widerspruchs zum Neutralitätsrecht
abgelehnt. Statt die klare Antwort aus Bern zu
respektieren, versuchte die deutsche Kriegsministerin Christine Lambrecht mit einem weiteren Schreiben vom 21. Oktober den Bundesrat
mürbe zu machen. Damit holte sie sich beim
Bundesrat die verdiente zweite Abfuhr.1
Lieferung todbringender Panzermunition «aus humanitären Gründen»?
Politiker und Medien diesseits und ennet der
Grenze überboten sich Ende Oktober mit
abenteuerlichen «Begründungen» dafür, dass
die Schweiz die Weitergabe der todbringenden Munition quasi «aus humanitären Gründen» erlauben müsse.
Laut Ministerin Lambrecht brauche die
Ukraine die Munition, «um ihre Getreidelieferungen an Entwicklungsländer vor russischen Angriffen zu schützen». Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des
deutschen Bundestags, Marie-Agnes StrackZimmermann: «Hilft die Schweiz nicht, Getreideexporte zu schützen, dann hilft sie
indirekt Russland, die ärmsten Länder auszuhungern.» (Radio SRF, Echo der Zeit vom
31.10.2022) Gleichentags der «Blick»: Der
Einsatz des Gepard in der Ukraine sei «also
quasi eine humanitäre Aktion» (!). Derlei Zy-

Weitergabe von Schweizer Waffen in Kriegsländer:
«Hier geht es um den Kern des Neutralitätsrechts»
(Völkerrechtsprofessor Marco Sassòli, Universität Genf)
«Das internationale Neutralitätsrecht verpflichtet die Schweiz, keine Waffen in ein kriegführendes Land zu liefern. Doch die Schweiz ist
nicht verpflichtet, zu verhindern, dass ein anderes Land Schweizer Munition weitergibt. Allerdings hat sie von Deutschland eine NichtWiederausfuhrerklärung verlangt. Wenn die
Schweiz diese jetzt aufhebt, damit eine Kriegspartei wie die Ukraine Waffen erhält, umgeht
sie das Neutralitätsrecht. Denn hier geht es um
den Kern des Neutralitätsrechts.»
Kann der Bundesrat auf Notrecht zurückgreifen, um die Munitionslieferung zu ermöglichen?
«Für das Notrecht braucht es eine Notlage.
Ich sehe nicht, worin diese für die Schweiz
bestünde. Übrigens auch nicht für die
Ukraine: Die 12 000 Schuss Munition aus der

Schweiz machen kaum den entscheidenden
Unterschied.»
Sollen bestimmte Länder Schweizer Waffen
künftig weitergeben dürfen? Im Parlament
wird eine entsprechende Gesetzesänderung
diskutiert.
«Die Nicht-Wiederausfuhrerklärungen sind
etwas Sinnvolles. Ohne sie würden Schweizer
Waffen in sämtliche Kriege gelangen. Nur von
bestimmten Ländern Erklärungen zu verlangen und von anderen nicht, ist delikat […].
Es könnte zum Beispiel dazu führen, dass Indien keine Schweizer Waffen an Saudi-Arabien liefern dürfte, die im Jemen-Krieg eingesetzt werden, Grossbritannien aber schon.»
Quelle: «Munition für die Ukraine: ‹Hier geht es
um den Kern des Neutralitätsrechts›». Tages-Anzeiger vom 29.10.2022. Interview: Charlotte Walser

nismus gipfelt in der Aussage des ehemaligen
Aussenministers der Ukraine, Pavlo Klimkin:
«… diese Munition könnte Menschenleben in
der Ukraine retten» («Neue Zürcher Zeitung»
vom 7.11.2022).
Sind unsere Köpfe denn total verdreht?
Jeder weiss, dass Waffen für die Ukraine den
Krieg verlängern und eine Verhandlungslösung verhindern. Daran darf sich die Schweiz
nicht beteiligen, zum Glück bleibt der Bundesrat hier standfest.
Wer hungert die ärmsten Länder aus?
Ein Grossteil der Getreideschiffe fährt gar
nicht nach Afrika oder in den Nahen Osten,
sondern liefert seine Fracht in europäischen
Häfen ab – gemäss AFP-Meldung vom
7. September 2022 85 von 87 Schiffen. Wer
«die ärmsten Länder aushungert», sind also
wir zahlungskräftigen Europäer! Es ist mehr
als gschämig, dass Russland sich nun bereit
erklärt hat, das dringend benötigte Getreide
statt dessen selbst kostenlos in die armen
Länder zu schicken.
Der Bundesrat erklärt den Schweizer Weg:
Neutralitätsrecht und humanitäre Hilfe
In seiner Medienmitteilung vom 3. November
erläutert der Bundesrat, warum die Schweiz

die Weitergabe von Schweizer Kriegsmaterial nicht erlauben kann: «Die Schweiz wendet im Verhältnis Russland-Ukraine das
Neutralitätsrecht an, welches Teil des Völkergewohnheitsrechts ist. Auf Grund des neutralitätsrechtlichen Gleichbehandlungsgebots
kann die Schweiz einer Anfrage um Weitergabe von Kriegsmaterial mit Schweizer Ursprung an die Ukraine nicht zustimmen,
solange diese in einen internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt ist.» Hingegen
wird der Bundesrat seine humanitäre Hilfe
für die Ukraine, zusätzlich zum bestehenden Engagement, ausbauen: Am 2. November hat er einen «Aktionsplan Winterhilfe»
in der Höhe von 100 Millionen Franken beschlossen, «um die Menschen in der Ukraine
zu unterstützen».
Gut, dass der Bundesrat hier für die
schweizerische Neutralität einsteht. Die Eidgenössische Volksinitiative «Wahrung der
schweizerischen Neutralität (Neutralitäts
initiative)», die am 8. November lanciert
wurde, wird unserem Land wieder den Weg
zur integralen Einhaltung der Schweizer
Neutralität, ohne Wenn und Aber, bahnen. •
1

«Keine Zustimmung zu einer Weitergabe von
Schweizer Kriegsmaterial an die Ukraine». Medienmitteilung des Bundesrates vom 3. November 2022

Wird die Schweiz erpresst?
ds. Was ist davon zu halten, wenn Teodor
Winkler, der «viele Jahre als hochrangiger Berater im Militär- und im Aussendepartement
der Schweiz» tätig war, in der «Neuen Zürcher
Zeitung» vom 31. Oktober der Schweiz empfiehlt, in der Unterstützung der Ukraine «bloss
nicht knausrig» zu sein? Die internationale
Gemeinschaft erwarte von der Schweiz «Beiträge in einer Grössenordnung, die weit über
die Kohäsionsmilliarde hinaus» gingen. Ausserdem werde vom Finanzplatz Schweiz eine
enge Zusammenarbeit verlangt werden.
Was Bern der Ukraine anbiete, werde «den
Ton bestimmen, den der Westen gegenüber
der Schweiz» anschlage. Es sei deshalb wichtig, dass in dem Unterstützungspaket neben
all den praktischen Dingen, die bisher angedacht worden seien, die Bereitschaft signalisiert werde, in ausgewählten strategischen
Fragen die Führung zu übernehmen und eine
grosszügige Finanzierung sicherzustellen.
Die Schweiz müsse signalisieren, dass sie bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.
Man muss sich das einmal auf der Zunge
zergehen lassen: Der Ton, den der Westen gegenüber der Schweiz anschlägt, hängt davon

ab, wieviel die Schweiz zu zahlen bereit ist.
Nennt man so etwas nicht Erpressung?
«Einige der zu erwartenden Forderungen», warnt Winkler, «dürften den Bundesrat vor erhebliche Probleme stellen – etwa die
Forderung, russische Oligarchengelder nicht
nur zu sperren, sondern zu konfiszieren, um
so die Hilfe an die Regierung Selenski zu finanzieren». Ebenfalls sei zu bedenken, dass
der Druck auf das VBS, «der Ukraine Militärhilfe zu gewähren», in den nächsten Monaten immer stärker werde. Deshalb rät er der
Schweiz: «Diesen unausweichlich auf sie zukommenden Forderungen proaktiv mit einem
eigenen, ausgewogenen und überzeugenden
Konzept» zuvorzukommen. Dieses müsse die
strategischen Interessen auf der ukrainischen
Seite erkennen und aufnehmen. Die Schweiz
solle so die Prioritäten selbst festlegen, die
sie im Rahmen der westlichen Hilfsstrategie
übernehmen wolle.
Was denken Sie: Soll die Schweiz in vorauseilendem Gehorsam ein «eigenes Konzept» anbieten, um der Erpressung zuvorzukommen und den «Westen» freundlich zu
stimmen?
•

Gute Dienste der Schweiz bieten
weit sinnvollere Möglichkeiten als Sanktionen
Bundesrat übernimmt neue EU-Sanktionen gegen den Iran nicht
mw. Seit dem Tod der jungen Iranerin Mahsa
Amini am 16. September nach ihrer Verhaftung durch die iranische Polizei finden im
Iran Protestdemonstrationen statt, die von der
Polizei mehrmals gewaltsam aufgelöst wurden. Wie weit die Demonstrationen mit Hilfe
ausländischer Geheimdienste zu einer «farbigen Revolution» ausgeweitet werden sollen,
sei hier dahingestellt. Nur ein Hinweis: An
einer Wahlkampfveranstaltung in Kalifornien
sagte Präsident Joe Biden zu Teilnehmern, die
Mobiltelefone mit Losungen wie «Free Iran»
in die Höhe hielten: «Keine Sorge, wir werden Iran befreien.» Erfrischend die Antwort
des iranischen Präsidenten Ibrahim Raisi vor
Demonstranten in Teheran: «Herr Präsident
(Biden), der Iran ist vor 43 Jahren frei geworden und entschlossen, nicht euer Gefangener
zu sein. Und wir werden nie eine Melkkuh
sein.» (RT vom 4.11.2022).
In europäischen Städten werden nun Solidaritäts-Kundgebungen organisiert, so auch
in Bern am 5. November, wo die Demonstranten die Übernahme von EU-Sanktionen
durch den Bundesrat forderten. Brüssel hatte
am 17. und am 20. Oktober im Zusammenhang mit dem Tod von Mahsa Amini mehrere
Personen und Organisationen sanktioniert.

Am 2. November entschied der Bundesrat, «die im Zusammenhang mit den aktuellen Protesten erlassenen EU-Sanktionen gegenüber dem Iran nicht zu übernehmen. Der
Entscheid wurde unter Einbezug aller innenund aussenpolitischen Interessen der Schweiz
gefällt, darunter auch der Guten Dienste der
Schweiz im Iran». (Medienmitteilung des
Bundesrates vom 2.11.2022)
Ein wichtiger Grund für diesen Entscheid
sind die «fünf Schutzmachtmandate (USA im
Iran, der Iran in Saudi-Arabien/Saudi-Arabien
im Iran, der Iran in Kanada, der Iran in Ägypten), welche die Schweiz im Zusammenhang
mit dem Iran unterhält». In seiner Medienmitteilung zeigt der Bundesrat, dass er sehr
wohl weiss, wie die Schweiz in internationalen Konflikten am besten wirken kann: «Die
Schweiz ist eines von wenigen Ländern, welche einen regelmässigen bilateralen Dialog zu
Menschenrechts- und Justizfragen mit dem
Iran führt. Der Dialog bietet der Schweiz die
Möglichkeit, ihre Erwartungen und konkreten
Forderungen zur Meinungsäusserungsfreiheit, Abschaffung der Todesstrafe, Bekämpfung der Folter, Schutz von Minderheiten und
Frauenrechte im direkten Gespräch mit den
iranischen Behörden zu äussern.» Würde der

Bundesrat den Iran mit neuen Sanktionen eindecken, wäre diese Gelegenheit vertan.
Vermitteln ist viel
wertvoller als Sanktionen
In diesem Sinne nehmen auch zwei Mitglieder der Aussenpolitischen Kommission des
Nationalrates in Radio SRF Stellung. Roland Büchel, Nationalrat SVP, hält fest, es sei
zwar richtig, dass die Schweiz Uno-Sanktionen nachvollziehe, aber darüber hinaus sollte
sie keine Sanktionen erlassen. Hanspeter Portmann, Nationalrat FDP, erinnert an die Grundlagen der Schweizer Aussenpolitik: «Solche
Sanktionen gegen Personen oder gegen einzelne Unternehmungen bringen eigentlich meistens nichts, und es ist viel wertvoller, dass die
Schweiz mit dem [Schutzmacht-]Mandat versucht, auf diese Art und Weise zu protestieren
und auch zu vermitteln, damit die Menschenrechte eingehalten werden.» (Radio SRF, Echo
der Zeit vom 5.11.2022)
Gut, dass sich einige Politiker wieder auf
die aussenpolitischen Kernaufgaben der
Schweiz besinnen, die gegenüber allen Staaten
dieser Welt gelten müssen. Ein Schutzmachtmandat hätte unser Land übrigens auch für die
Vertretung der beiderseitigen Interessen zwi-

schen der Ukraine und Russland übernehmen
können. Die Ukraine hatte im Sommer die
Schweiz darum gebeten, aber Russland lehnte
verständlicherweise ab: «Die Schweizer Regierung sei durch die Übernahme der Sanktionen gegen Russland nicht mehr neutral»,
schrieb die russische Botschaft in Bern laut
swissinfo.ch. («Ukraine will Schweiz Schutzmachtmandat geben – Moskau bremst». Keystone-SDA vom 11.8.2022).
swissinfo (öffentlich-rechtliche Nachrichten- und Informationsplattform der Schweiz
im Eigentum des Schweizer Fernsehens SRF)
fügt hinzu: «Die Schweiz hat als Schutzmacht lange Tradition. Erstmals nahm sie im
Deutsch-Französischen Krieg 1870–1871 in
Frankreich die Interessen des Königreichs
Bayern und des Grossherzogtums Baden
wahr. Sie ist als Schutzmacht zum Beispiel
Anlaufstelle für Staatsangehörige, die in dem
anderen Land wohnen, dort aber keine heimische Botschaft mehr haben, wenn Heimatund Gaststaat ihre Beziehungen abgebrochen
haben. Sie kann bei Bedarf auch diplomatische Depeschen überbringen und bei Verhandlungen als Vermittler helfen.»
Dem ist nichts hinzuzufügen, ausser: Bleiben wir doch dabei!
•
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Wie sehen Medien aus, wenn sie für den Frieden arbeiten?
Tagung des «Internationalen Instituts für Friedensforschung Genf» (GIPRI) in Solothurn (Schweiz)
von Peter Küpfer
«Medien spielen eine wichtige Rolle in den
aktuellen Kriegen. Die Tagung thematisiert
Desinformation durch Konzernmedien im
Dienst der Wirtschaftseliten gegen Länder,
die sich gegen die Aussenpolitik der Regierungen des globalen Nordens und die Hegemonieansprüche der Nato stellen. Sie zeigt,
wie Medienterrorismus funktioniert und konzernunabhängige, gemeinschaftsbasierte Medien im Dienst der Menschen und des Friedens geschaffen werden können.»
Mit diesen nüchternen, aber schwerwiegenden Worten hat Gabriel Galice, Präsident
der Mitorganisatorin «Internationales Institut für Friedensforschung Genf» (GIPRI),
das Thema der Tagung einleitend umrissen.
Sie fand am 15. und 16. Oktober 2022 in Solothurn statt, mit Unterstützung durch die
«Schweizerische Friedensbewegung SFB»
und die beiden Mitorganisatoren «Vereinigung Schweiz-Kuba» und «ALBA Suiza».
Sie machte illusionslos deutlich, dass ein
Grossteil der etablierten westlichen Medien
nicht für den Frieden arbeitet, sondern für
den Krieg.
Der geräumige Saal im traditionellen Tagungsraum (Genossenschaft Kreuz) füllte
sich am Samstag bis auf die letzten Stühle,
am Sonntag mussten noch behelfsmässige
Sitzgelegenheiten bereitgestellt werden.
Das Thema des bedrohten Friedens in dieser unserer einen Welt und der grossen Mitverantwortung unserer Medien dafür lag in
der Luft. Dass die grossen Konzernmedien
in der heutigen Welt in der Frage von Krieg
und Frieden eine Schlüsselrolle spielen, ist
ein Allgemeinplatz. Dass diese Rolle zumindest für die westliche Welt alles andere als
ein Beitrag zum Frieden ist, ebenfalls. Was
die Tagung wollte und was ihre Intervenierenden auch leisteten, war, Antworten zu
entwickeln zur Frage, welche Mechanismen
auch hier dem grossen Paradox des Krieges
zugrunde liegen.
Dass der Begriff Medien-Terrorismus
schon bald einmal fiel, ging nicht aufs Konto
von Scharfmachern, sondern von auf die
Sache hin orientierten Experten mit langjähriger Tätigkeit im Beruf. Wer seine geistigen Fähigkeiten dazu nutzt, Menschen,
statt zu informieren, zu desinformieren, niedere Instinkte in Richtung eines geschürten
Feindbildes zu lenken, ihre natürliche Solidaritätsbereitschaft (die auf Mitgefühl beruht
und nicht auf Hass) zu zerstören und sie anfällig dafür macht, sich auf «den Feind» zu
stürzen, der betreibt die Sabotage eines Menschenrechts, wie Gabriel Galice, Präsident
des GIPRI, einleitend in aller Klarheit festhielt. Das Recht auf Frieden ist, so betonte
Galice, ein Menschenrecht und darf, ja, muss
gerade auch in diesen Zeiten der medial gesteuerten Kriegshetze eingefordert werden.
Wer das Denkvermögen der Menschen mit
Angstmache ausser Kraft setzt, betreibt eine
Form von Terror. Das leuchtet schon rein logisch ein.
Die Beweisführung der Referenten, die
sich dem Thema aus ganz unterschiedlichen
Situationen heraus annäherten, war dann allerdings nicht mehr mit kühler Distanz zu
bewältigen. Die aufgezeigten Mechanismen
der fachkundigen Dauerberieselung unseres
Bewusstseins schufen gerechtfertigte Empörung. Allmählich schälte sich so eine schärfere Fassung des Themas heraus. Man fragte
sich bei jeder Intervention mit wachsender
Dringlichkeit: Wie müssten denn Medien beschaffen sein, wie müssten sie arbeiten und
welche Qualitäten müssen ihre Exponenten
auszeichnen, damit sie einen wirklichen Beitrag zum Frieden leisten können? Und zum
Frieden müssen sie etwas beitragen. Nur so
erfüllen auch sie das, was Bürger vom Staat
zu Recht einfordern (sonst würden wir keinen
brauchen): das Leben ihrer Bürger in Frieden
und Freiheit zu sichern.
Aktive Kriegshetze, wie sie auch von vielen grossen schweizerischen Medien, auch
solchen mit öffentlich-rechtlichem Status,
täglich betrieben wird, vom Schweizer Bundesrat mit seinen einseitigen Stellungnahmen noch angefeuert, ist von daher verfassungsfeindlich. Man sollte ihre Hauptagenten

Dr. Gabriel Galice, Präsident des «Genfer Instituts für Friedensforschung» (GIPRI), eröffnet die
Tagung: «Das Recht auf unverfälschte Information ist ein Menschenrecht!».
(Bild cm/globalbridge.ch)

in Politik und öffentlich-rechtlichen Medien
unter strenge Beobachtung des Verfassungsschutzes stellen, wenn nicht gar in Schutzhaft
nehmen (gemeint ist in Haft zum Schutz von
uns Bürgern vor ihnen). Oder vor ein dafür
zuständiges Gericht stellen, wie Referent
Christian Müller später detailliert ausführte.
Wenn wir denn eines hätten, das Verstösse
gegen das international anerkannte allgemeine Kriegsverbot (Charta der Vereinten
Nationen) in allen Fällen verfolgt. Nicht nur
im Auftrag der sogenannten Sieger.
Nötigung zur bedingungslosen
Solidarität mit Machtblöcken
Schon der erste Referent, Alan MacLeod
(Grossbritannien), heute bei «Mint Press
News» tätig, erwähnte einen wichtigen Faktor der unbegrenzten Machtfülle heutiger Medien-Konzerne. Medien-Mogule wie Rupert
Murdoch in den USA oder Axel Springer in
Deutschland symbolisieren für viele immer
noch das von vielen geteilte Narrativ, dass der
Ursprung ihres Erfolgs in ihrer Tüchtigkeit
liege. Durch die heutigen Vernetzungen mit
den Schlüsselindustrien der westlichen Welt,
mit den Energie-Giganten und vor allem der
Waffen- und Rüstungslobby, ist ihre Anbindung an die westliche Weltsicht, sprich an den
Neo-Kapitalismus und Neo-Liberalismus,
schon programmiert. Dabei ist deren Einfluss
schon lange nicht mehr nur aufs Geld konzentriert. Die Oligarchen (es sind nämlich nicht
alle Oligarchen Russen) haben von den Linken (als diese noch links waren) gelernt: Mit
Berufung auf Noam Chomsky und Antonio
Gramsci rückte MacLeod ins Zentrum seines
Beitrags, dass unsere Meinungen schon lange
nicht mehr nur durch Finanzströme, sondern
durch die Bewusstseinsindustrie in die richtige Richtung gelenkt werden. Das sieht, wie
der Referent ausführte, zunächst durchaus
handgreiflich aus. Im Axel-Springer-Konsortium zum Beispiel, das über 150 Verlage
und Publikationshäuser regiert, müssen die
15 000 dort Beschäftigten beim Stellenantritt eine Verpflichtung unterschreiben, dass
sie in ihrer journalistischen Tätigkeit nichts
Kritisches über die EU und den Staat Israel
schreiben.
MacLeod hat auch Vorbehalte zum gängigen Argument, die den Printmedien heute
zusetzende Leserflucht bei allen westlichen
Print-Medien werde durch die Hinwendung
zum Internet übers eigene Handy wettgemacht. Das stellten und stellen viele als «Befreiungsschlag» hin und als wiedergewonnene geistige Autonomie. Vorsicht, mahnt
MacLeod. Die ganz Grossen haben auch hier
längst alles im Griff und lenken die sogenannte unabhängige Information über Algorithmen und News-Filter.
Es geht heute um sehr viel mehr als nur
darum, mit der Ware Information Geld zu
scheffeln. Es geht um den Zugriff aufs Bewusstsein. Das ist allerdings ein totalitäres
Staatsziel. Wenn die Menschen so denken, wie
ihre Lenker es wünschen, dann ist ihre Herrschaft für ganze Generationen solid gesichert,

quasi innerlich. Auch Wikipedia ist alles andere als eine «freie Enzyklopädie». Im Hintergrund ist ein Meer von sogenannten «Korrektoren» damit beschäftigt, die abrufbaren
Informationen, vor allem natürlich die sinnstiftenden, ideologisch «korrekt» zurechtzustutzen, meistens durch das Mittel der Unterdrückung wichtiger Sachverhalte oder durch
ihre Entfernung aus dem Netz. Man kann auch
lügen durch Weglassen, sagt MacLeod.
Was tun? MacLeod nennt zumindest das
Ziel: die kritische Medienkompetenz bei den
«Usern» fördern. Denkt man an die jahrzehntelang und gegen alle Warnungen kompetenter Pädagogen und Lehrkräften betriebene
systematische Amerikanisierung unserer
Schulen und Hochschulen weltweit, fragt
man sich allerdings, wie das gehen kann.
Aufforderung zum totalen Krieg,
vor wenigen Jahren noch undenkbar!
Bedächtig, aber hart an den Fakten, stellte sich
der Schweizer Journalist Christian Müller in
den Zeugenstand dieser verdienstvollen Veranstaltung. Seine von ihm gestaltete und persönlich verantwortete Plattform globalbridge.ch
zeugt von seiner wirklichen Unabhängigkeit
und Unbestechlichkeit im Urteil. Sein Werdegang repräsentiert eine ganze Epoche. Wie
sein Westschweizer ihm vergleichbarer Kollege Guy Mettan diente auch Christian Müller
der Schweizer Presse von der Pieke auf, lernte
das Handwerk und übte es nach bestem Wissen und Gewissen aus.
Für ihn sind Wahrheitsgehalt, Objektivität
und Beleuchtung aus verschiedenen Blickwinkeln keine leeren Worte, sondern zu erfüllende Anforderungen, diktiert von der Berufsethik. Für ihn ging und geht es immer
noch darum, dass guter Journalismus der
Wahrheit verpflichtet ist, und nicht der Unterhaltung, nicht dem puren Effekt und der
aufgepeppten «ultimativen Story». Mit dieser
Richtschnur machte Müller Karriere, bis zum
Chefredaktor der «Luzerner Neuesten Nachrichten».
Die Pressekonzentration mit den geschürten Existenzängsten bei vielen Journalisten sowie deren verstärkte Vereinnahmung
durch neoliberale Zielsetzungen veränderte die Medien-Landschaft allerdings völlig. Sie führte und verführte, zusammen mit
der technologischen Entwicklung des Kommunikationssektors (rasches Bild, rasche
Texte, die Leser-Reporter via Handy usw.)
zu mehr Oberflächlichkeit und mehr Anpassung. In dieser Zeit war für seriösen Journalismus, wie ihn Müller verstand und versteht,
immer weniger Platz. Seither widmet sich
Christian Müller mit ganzen Kräften seiner
eigenen freien Informations-Plattform, die
ausschliesslich authentische Information bietet (https://globalbridge.ch).
Katastrophale Auswirkung des grassierenden Mangels an Geschichtskenntnissen
Der promovierte Historiker diagnostiziert
bei seinen vielen jüngeren Kollegen einen
verhängnisvollen Mangel an geschichtlichen

Kenntnissen. Gerade in der Politik kann man
ein Geschehen nicht verstehen, wenn man
seine Geschichte nicht kennt. Darauf besteht
Müller und bringt einleuchtende Beispiele,
wie stark auch beruflich gut ausgebildete
Journalisten heute Fehlurteilen anhängen,
weil sie zu wenig fundierte Geschichtskenntnisse haben. Man muss wissen, wie etwas
entstanden ist, um seine wahre Bedeutung zu
erkennen.
Zusammen mit der finanziellen Abhängigkeit junger Journalisten (du musst deine
Geschichte verkaufen!) und der bei vielen
auftretenden, heute so allgemein propagierten «coolness» führt das fast zwangsläufig
zu oberflächlicherem Kontakt mit Menschen
und Sachverhalten und damit auch zu oberflächlicheren Urteilen, die dann als falsche
Informationen weit verbreitet und im Falle
der Kriegsvorbereitung systematisch eingehämmert werden. Zum Beispiel die bisher
unbewiesene Behauptung, Putin drohe dem
Westen mit dem Einsatz von Atomwaffen.
Der seit dem 24. Februar dieses Jahres die
westliche Welt verwüstende Mediensturm
mit aller Art von geschürtem Russen-Hass
(es machen sich für diese Form von praktiziertem Rassismus, gerade auch in unseren
«Qualitätsmedien», zuhauf selbst ernannte
Anti-Rassisten stark) empört Müller. Als Beispiel erwähnte er den Leitartikel des amtierenden Chefredaktors der «Neuen Zürcher
Zeitung», gerade in der Samstagsnummer des
Tagungs-Samstags auf die erste Seite gesetzt,
Leitartikel einer Zeitung, die einst die Ideale
des demokratischen gemeinsamen Projekts
unsere vielfältige Schweiz zum Programm
erhob. An diesem Samstag schlug Chefredaktor Peter Eric Gujer in besonders entfesselter Weise auf die Kriegstrommel. Dabei
waren auch gängige unbewiesene Behauptungen und Unterstellungen ungebrochen
am Werk, wie die oben genannte Unwahrheit, Putin drohe dem Westen mit der Atombombe oder er sei auf illegale Eroberungen
seines ehemaligen Zarenreiches aus. Obwohl
durch kein echtes Zitat belegt, wird das heute
von den grossen Medien in der ganzen westlichen Welt unisono gebetsmühlenartig eingehämmert. Was soll diese Verdrehung? Sie
ist auch bei Gujer gekoppelt mit dem Aufruf zum «totalen Krieg», wie ihn Goebbels
in seiner berühmten Hetzrede im Berliner
Sportpalast vertrat und damit gut organisierten Jubel der aufmarschierten Gesinnungsgenossen erntete. Es ist die Durchhalteparole auf dem Schlachtfeld, es ist, Müller sagt
es ganz deutlich, Aufhetzung zum Krieg und
damit ein Kriegsverbrechen.
Wie weit ist es mit der neutralen Schweiz
gekommen, deren Armee nur der Selbstverteidigung dienen darf, aber keiner kriegs
lüsternen Grossmacht? Müller hat recht: Dieses verfassungsfeindliche Verhalten müsste
einklagbar sein. Bei welchem Gericht? Müller gesteht selbst ein, dass der Internationale
Strafgerichtshof, den die Schweiz als Instanz
anerkennt, dafür eigentlich zuständig sein
müsste – müsste, aber leider nicht ist. Dieser
hat es bisher geschluckt, dass ihm die USA
und die Nato diktieren, wen er als Kriegsverbrecher und Verbrecher gegen die Menschlichkeit vor Gericht stellt und gegen wen er,
auf Geheiss der USA, nicht ermittelt. Das ermutigt zu mehr Krieg und zu mehr Kriegsverbrechen auf der ganzen Welt, und das
aktiv unterstützt von der Schweiz? Schreibtischtäter sind auch Täter, nur noch feigere!
Wenn verantwortliche Chefredaktoren
meinungsmachender Medien ihren Lesern
einhämmern – in der immer noch neutralen
Schweiz mit einer immer noch reinen Verteidigungsarmee und dem Anspruch, in internationalen Konflikten glaubhaft unparteiisch
vermitteln zu wollen und zu können, wenn sie
also uns einhämmern, dieser Krieg müsse auf
dem Schlachtfeld ausgetragen und gewonnen
werden – mit dem Ziel der militärischen und
politischen Schwächung Russlands, dann ist
vieles aus dem Lot. Normales menschliches
Verhalten wäre ein Aufruf für einen Waffenstillstand, um weitere Kriegsopfer – notabene
auf beiden Seiten – zu vermeiden.
Fortsetzung auf Seite 4
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Bald schon Weimarer Verhältnisse in der Schweiz?
Strafrechtler Marcel Niggli warnt vor der Erosion des Rechtsstaates
ts. Kriminell und strafbar, oder ziviler Ungehorsam im Gefolge eines Gandhi und Martin Luther King? Die Rede ist von Aktivisten
für den Klimaschutz, die sich vermehrt auf
Strassen und anderswo festkleben. Was aber,
wenn eine Ambulanz deswegen zu spät an
einen Unfallort gelangt und die verunfallte
Person stirbt? So offensichtlich unlängst in
Berlin vorgefallen und in den Medien zumeist
schöngeredet.
Klartext spricht Marcel Niggli, Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie an
der Universität Freiburg und unter anderem
Autor des Kommentars zur Schweizer Rassismusstrafnorm. Dass mit der Klimafrage
ein Notstand vorliege, der solches Handeln
rechtfertige, wie die Aktivisten geltend machen, weist Niggli klar zurück: «Ein Notstand bezeichnet eine Konstellation, die
mich berechtigt, in die Rechtsgüter eines andern einzugreifen, um mich aus einer unmittelbaren Gefahr zu retten. Diese Gefahr muss
laut Gesetz ‹unmittelbar und nicht anders abwendbar› sein.» Im Falle der Klimaaktivisten
fehle es an beidem. Im Sinne der geltenden
Gesetze sei der Klimawandel keine unmittelbare Gefahr. Zudem, insbesondere in der direktdemokratischen Schweiz, könne er «sehr
wohl anders abgewendet werden als durch
Strassenblockaden. Zum Beispiel, indem
man eine Volksinitiative startet.»
Niggli klärt auch das gängige Missverständnis, bei den Aktionen handle es sich
um «zivilen Ungehorsam», also quasi etwas

Legitimes, ja sogar «Gutes», Zukunftsweisendes. «Ziviler Ungehorsam» sei ein Begriff aus der Rechtsphilosophie: «Der Amerikaner Henry David Thoreau prägte ihn im
19. Jahrhundert. Er sagte, die USA seien ein
Unrechtsstaat, solange sie die Sklaverei anerkennten.» Thoreau weigerte sich deshalb,
seine Steuern zu bezahlen, und wurde publizistisch tätig, mit spätem Einfluss auf
Mahatma Gandhi und Martin Luther King.
Niggli betont: «Wichtig ist: Thoreaus Normbruch richtete sich nicht gegen unbeteiligte
Dritte, sondern gegen den in seinen Augen
fehlbaren Staat. Und er war gewaltfrei. Das
erfüllen weder eine Blockade noch ein Hausfriedensbruch. Beides sind Eingriffe in die
Freiheit eines anderen, und das ist im strafrechtlichen Sinn: Gewalt.» Zudem habe sich
Thoreau nicht gerechtfertigt und die Strafe
für seinen Normbruch akzeptiert.
Niggli gibt zu bedenken, dass der Begriff
völlig falsch verwendet werde, da man Ungehorsam nur gegenüber jemandem leisten
könne, dem man gehorchen müsse. «Wenn
ich Ihnen Ihren Znüni wegnehme oder in
einem Museum Bilder beschmiere, damit
der Staat merkt, dass etwas nicht stimmt,
dann ist das doch nicht Ungehorsam. Das
ist von der Grundstruktur her eher eine Erpressung.»
Der oft geäusserten Aussage der Aktivisten, angesichts des Klimawandels reiche
die Zeit nicht für demokratische Mittel, hält
Niggli in aller Deutlichkeit entgegen: «Wenn

die Zeit nicht reicht, um das Recht einzuhalten, dann können wir sowieso einpacken!»
Niggli lässt auch die Medien sich nicht aus
der Verantwortung stehlen. Die Medien seien
«im Zeitalter der Aufmerksamkeitsknappheit
der eigentliche Adressat». So würden strafbare Delikte zur politischen Manifestation
umgedeutet: «Stellt jemand sein Auto offensichtlich ins Parkverbot, dann wird er gebüsst
– und fertig. Aber […] wenn er es zur Protestform gegen die grüne Verkehrspolitik erklärt, dann nervt das nur.»
Begehren seien politisch nach den Regeln
der direkten Demokratie einzubringen. Greife
man aber in seinem Unmut in die Sphäre anderer Menschen ein, dann sei das Recht am
Ende. «Genau das sollte das Recht nämlich
verhindern.»
Niggli warnt auch vor einer Erosion des
Rechtsstaates oder gar einem Dammbruch
– mit historisch bekannten Folgen: «Es geht
nicht, dass jemand sagt, er kämpfe für das
Gute – und dann alles tun darf.» Begehe jemand Hausfriedensbruch, weil er in einer
fremden Privatwohnung kontrollieren wolle,
ob alle Geräte abgestellt seien, stehe dahinter sicher ein guter Zweck, und Hausfriedensbruch sei ja nicht das schwerste Delikt.
«Aber möchten Sie das? Wenn jemand straflos fürs Klima Regeln brechen kann, wieso
dann nicht auch der Rechtsextreme für seine
Ziele? Wir brauchen Regeln, wann wer in
welche Sphäre eindringen kann. Und die
haben wir gegenwärtig. Sie heissen Recht.»

Leider seien diese Regeln, somit unser
Rechtsstaat, brüchig geworden. Niggli warnt
vor dem weiteren Beschreiten dieses Weges,
der nur in den Abgrund führen könne. Er sage
es ungern, weil es pathetisch klinge, und öffnet damit den Blick über den helvetischen
Tellerrand hinaus: Genau daran sei die Weimarer Republik gescheitert, «dass man kein
Terrain fand, auf dem man rational und vorurteilsfrei miteinander verhandeln konnte».
Jeder habe gedacht, das einzige, was nütze,
sei, den anderen anzuschreien oder Gewalt
gegen ihn zu verüben. «Gehen wir auf diesem Weg, kommt es richtig schlecht.»
Es wäre zu wünschen, dass die Klimaaktivisten und die involvierten Journalisten
Nigglis Worte ernst nehmen und sich auf
ihren Staatskunde-Unterricht zurückbesinnen – haben ja zumindest letztere noch zu
einer Zeit Schulen durchlaufen, an denen am
Freitag unterrichtet wurde. Dass sie im Geschichts- und Staatskundeunterricht gut zugehört haben, wäre der zweite Wunsch –
oder bleibt auch dieser bloss fromm, weil
Geschichte und Staatskunde seit Jahren abgebaut werden und/oder allenfalls von Lehrkräften unterrichtet wurden, denen der Sinn
für das Friedenskonzept der direkten Demokratie zum Beispiel wegen einer EU-Schwärmerei abhandengekommen ist? Um so wichtiger für uns alle deshalb solche staats- und
rechtskundlichen Nachhilfestunden wie jene
von Professor Marcel Niggli.
•

«Wie sehen Medien aus, wenn sie für …»
Fortsetzung von Seite 3

ren (AFP, AP, Reuters und dpa) redigierte
Allgemeingut, das mit den modernen Medien
täglich um die ganze Welt geht. Es ist kein
Zufall, dass Karin Leukefeld, Korrespondentin mit Spezialgebiet Naher Osten, welche als
junge Journalistin ausgezogen war, das Leben
der Menschen in anderen Ländern kennenzulernen, dass gerade sie sich zunehmend gezwungen sah, zur Kriegs-Berichterstatterin
zu werden. Libanon, Irak, Syrien – diese Zentren beeindruckender Kulturen wurden in den
vergangenen Jahren zu Schlacht- und Trümmerfeldern, in denen die Überlebenden täglich hoffnungsloser nach einer Existenz für
sich und ihre Familien suchen. Am meisten
verzweifeln sie nicht an der Not, am meisten
schmerzt sie die Gleichgültigkeit «der Welt»,
das ist für sie unser übersatter, egozentrischer, egomaner Westen.
Zur Wahrheitsfindung über den von unseren Leitmedien geführten Lügenkrieg trug
die ernsthafte Journalistin unter die Haut gehende Beispiele bei. Eines dieser Lügenkonstrukte, (es ist von den gleichen Gehirnen
ausgetüftelt worden, die Bush den Vorwand
gaben, den Irak in Schutt und Asche zu legen)
ist die Mär, Assad habe im April 2018 bei
einem Angriff auf die syrische Stadt Douma
chemische Waffen gegen seine eigene Bevölkerung eingesetzt. Die Uno-Kommission, die
diesen Vorwurf untersuchte, ein Expertenteam der Organisation zum Schutz vor Chemiewaffen (OPCW), kam zum Schluss, dass
er durch keine Fakten belegt werden könne.
Mit List, Tücke und Drohungen, in erster
Linie durchgesetzt von der amerikanischen
Administration, wurde dieser Bericht «als zu
wenig seriös» versenkt und durch einen manipulierten ersetzt. Gleichzeitig «ersetzte»
man zwei Kommissionsmitglieder, welche
sich den Frisierungen des Berichts widersetzten, durch botmässige. Dadurch zirkuliert die
Lüge weiter um die ganze Welt, und hetzerische Kommentatoren des Weltgeschehens
tragen sie weiter, mit der gleichen Unverfrorenheit, wie sie damals auch Bushs Lügenkonstrukte zum Irak Saddam Husseins weitertrugen.
Diese Lügen hatten der afghanischen Bevölkerung weitere 20 Jahre eines grausamen
Krieges beschert, und den westlichen Medienkonsumenten das «beruhigende» Gefühl,
dieses Land «der Terroristen» sei an seinem
Leiden selbst schuld.
Solchen krassesten Auswüchsen der Tatsachenverdrehung stellt Leukefeld ihre eigenen Verhaltensregeln als Journalistin entgegen, ein Kodex, den sich alle am globalen
Informationsmarkt aktiv Beteiligte zu Herzen
nehmen sollten. Er geht von den altbewähr-

ten Regeln aus, die ernsthafte Journalisten
wie Guy Mettan, Christian Müller und Karin
Leukefeld beherzigen: In einem Konflikt sind
beide Parteien zu berücksichtigen, bei einer
«Nachricht» musst du die Quellen sorgfältig
sondieren, trenne Sachdarstellung von deinem persönlichen Kommentar, und weitere.
Es ist eine Schande für die Zunft, dass sie
diese Berufsauffassung heute mit Ausgrenzung beantwortet. Karin Leukefelds Beitrag
an der Tagung ist ebenfalls im Wortlaut zugänglich und abrufbar auf der Plattform von
Christian Müller, https://globalbridge.ch.

nipulation als Internettechnologie), bei der
Rechtsform (genossenschaftliche Strukturen
sind transparenter als Privatunternehmen)
und beim Vertrieb (Tür-zu-Tür-Werbung
und -Verteilung ist persönlicher, nachhaltiger und günstiger). Wie sich solche Erkenntnisse in die Praxis umsetzen lassen, zeigte
das Beispiel des «Womans Press Collective» in New York, wo engagierte Fachleute
seit vielen Jahren vor allem den Menschen
mit Auswanderungshintergrund in den weniger begünstigen Quartieren der Grossstadt
Nachrichten, Sprachunterricht, Bildung,
Mitbeteiligung in Selbsthilfe-Gruppen und
damit vor allem Hoffnung und Perspektiven
geben.
Die Tagung gab starke Impulse. Im Weltkrieg mit dem Ziel einer Globalisierung nach
amerikanischem Muster (eines Teils von
Amerikanern) spielen Medien eine entscheidende Rolle. Sie werden von Menschen gehandhabt. Der Menschheit dienen sie nur,
wenn sie auch menschlich arbeiten. Dazu gehören nicht nur der Kopf (und die Brieftasche), sondern auch das Herz.
•

«Ich habe von verschiedenen privaten Seiten einen guten Vergleich gehört: Zwei Buben,
ein 16- und ein 8jähriger, streiten sich und
schlagen aufeinander ein. Da kommt die Mutter der beiden dazu – und was macht sie? Sie
geht auf die beiden zu, versucht die beiden zu
trennen und ruft: ‹Hört auf, euch zu schlagen!›
Keine Mutter und auch kein anderer Mensch
würde dem kleineren Buben ein Messer oder
gar ein Beil in die Hand geben, um den grösseren und stärkeren wirksamer schlagen oder
gar umbringen zu können. Aber was die westlichen Länder jetzt tun, ist genau das: Sie liefern dem Schwächeren, der Ukraine, Waffen
und Munition – und was für welche! –, um
den Stärkeren besser schlagen und schädigen zu können! Sie rufen zum Krieg auf, mit
Zehn- oder gar Hunderttausenden von Opfern,
militärischen und auch zivilen. Das ist ein absolut unmenschliches Verhalten!» (Ausschnitt
aus dem Solothurner Referat von Christian
Müller, abrufbar auf seiner digitalen Plattform «globalbridge.ch»: https://globalbridge.
ch/so-rufen-schweizer-medien-zu-noch-mehrkrieg-auf/)
Das alles hat schädliche Auswirkungen auf
unseren seelischen Haushalt. Müller sagt es
mit dem nötigen Gewicht. Die Dauerhetze
bewirkt, dass Leser, Zuhörer und Zuschauer
bei der gesteuerten Bilderflut zur Ukraine
nicht mehr das menschlich Natürliche empfinden, den mitmenschlichen Alarmruf: Das
Töten muss sofort aufhören!, sondern ihren
so erzeugten Hass auf den vermeintlich einzigen «Verursacher» lenken – ganz zur Zufriedenheit der westlichen Waffen-Lobby.
Unerschrockenes Eintreten
für die Wahrheit und für den
durch Kriege entwurzelten Menschen
Ein eindrückliches Beispiel dafür gab auch
das Referat der deutschen Nahost-Korrespondentin Karin Leukefeld. Bescheiden, fast zurückhaltend im Auftritt, legte sie den Finger
auf den Kern. Dabei konnte sie alles auch an
ihrem eigenen Beispiel belegen. Auch Leukefeld beklagte die schlechten beruflichen Voraussetzungen der jungen Kollegen, die sich
heute «Auslandspezialisten» nennen. Oft verbringen sie ihre Zeit in den westlich gestylten
Hotels und tragen zusammen, was die «Qualitätsmedien» in den entsprechenden Ländern
vermelden. Es ist, einmal von AlJazeera und
ähnlichen abgesehen (die man ja nicht zitieren muss, weil sie «gelenkt» sind), das von
westlichen Geheimdiensten bearbeitete und
von den dominierenden Nachrichtenagentu-

Nur echte Unabhängigkeit hilft
Dies und weitere hochkarätige Referenten,
unter ihnen Jacques Baud sowie der ehemalige Redaktor bei Le Monde Diplomatique,
Maurice Lemoine (er leuchtete mit seinem
faktenreichen Referat die schändliche Rolle
aus, welche westliche Leitmedien im Propagandakrieg gegen Kuba, Nicaragua und Venezuela führten), leiteten zwingend zur Frage
über, wie denn Medien beschaffen sein müssen, damit sie in der Lage sind, authentische,
wahrheitsbemühte und damit verlässliche
Nachrichten zu verbreiten.
Dies wurde am Samstagabend anhand
eines Filmes aus der Arbeit engagierter Journalisten in einem Schwellenland wie Venezuela gezeigt («Nostalgikerinnen der Zukunft») und am Sonntagnachmittag mit
weiteren Beispielen vertieft (Thierry Deronne
über das Projekt «terra tv» in Venezuela). Die
Arbeit der auf diesem Feld engagierten Journalisten kehrt den gängigen Fokus um. Hier
ist die Bevölkerung nicht der Adressat, dem
die Medien-Instanz «Neues» mitteilt und wie
es einzuordnen ist. Hier wendet sich die Bevölkerung via Medium (Videos oder ganze
Fernsehprogramme) selbst an ihre Mitmenschen «draussen in der Welt».
Es geht den hier engagierten Journalisten
nicht darum, dem Publikum gefilterte und
aufbereitete Bewusstseinsfetzen einzupflanzen, sondern dass sie (und mit ihnen das Publikum) die Menschen anhören und verstehen, was sie bedrückt. Dazu gehört auch die
Arbeit des Teams, sie dazu zu befähigen, ihre
Anliegen in ihrer Sprache mitzuteilen und die
zur Verbreitung nötige Kommunikationstechnik selbst handzuhaben. Das ist etwas ganz
anderes als Massenpropaganda. Es ist die
durch technische Mittel ermöglichte Verstärkung von Stimmen, die sonst ungehört verhallen würden.
Dazu gehört auch eine Arbeitsweise, die
sich selbst unabhängig und damit unkorrumpierbar macht. Das beginnt bei der Technik
(Papierdruck ist weniger anfällig auf Ma-

Quelle: NZZ am Sonntag vom 6.11.2022
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«Europa – welche Zukunft wollen wir?»
XXIX. Kongress «Mut zur Ethik» vom 2.–4. September 2022
ef. Vom 2.–4. September 2022 trafen sich rund 150 Teilnehmer
und mehr als 20 Referenten aus Europa, Afrika, Asien und den
USA zum diesjährigen Kongress «Mut zur Ethik» im schweizerischen Thurgau. Eingeladen hatte die Arbeitsgemeinschaft
«Mut zur Ethik». Seit 1993 kommen einmal im Jahr Gäste aus

verschiedenen europäischen Ländern und zahlreiche Referenten zusammen, um während dreier Tage im gleichwertigen
Dialog brennende Fragen der Zeit miteinander zu diskutieren.
Wie schon im vergangenen Jahr wurden die Gespräche wieder im Hybrid-Format geführt, so dass neben den Anwesen-

den auch Referenten und Teilnehmer aus verschiedenen Ländern zugeschaltet werden konnten.
In Zeit-Fragen Nr. 23 vom 1. November 2022 haben wir
einen ersten Teil der Kongressbeiträge veröffentlicht, heute
und in den kommenden Ausgaben folgen weitere Referate.

Medien und Krieg
(Screenshot mze)

von Patrick Lawrence, USA*

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die «International Herald Tribune», ist Kolumnist,
Essayist, Autor und Dozent. Sein letztes Buch ist «Time No Longer: Amercans after the American Century», Yale,
2013. Auf Twitter fand man ihn bei
@thefloutist, bis er ohne Begründung
zensiert wurde. Seine Webseite lautet
patricklawrence.us. Unterstützen Sie seine
Arbeit über patreon.com/thefloutist.

Es ist mir eine grosse Freude, seit einiger
Zeit auf den Seiten von Zeit-Fragen und
ihren englischen und französischen Übersetzungen willkommen zu sein, und es ist
mir ebenso eine Ehre, heute unter Ihnen zu
sein und ein wenig Zeit mit Ihnen zu verbringen.
Ich möchte zunächst den deutschen Anarchisten und Schriftsteller Rudolf Rocker
*

Vortrag bei der Jahreskonferenz der Arbeitsgemeinschaft «Mut zur Ethik» («Europa – welche Zukunft wollen wir?») vom 2.–4. September 2022

«Der Geist der Integrität und Unabhängigkeit, den diese neuen Medien an den Tag legen, und das menschliche Engagement sind für mich
weitaus wichtiger als jeder noch so clevere Einsatz dieser oder jener
Technologie. Darin liegt die wahre Stärke unabhängiger Medien, so
wie ich sie verstehe.»
und sein bekanntes Buch «Nationalismus
und Kultur» erwähnen. Ich nehme an, Sie
kennen ihn und sein Werk von 1937 bereits.
Ich habe keine Ahnung, was Sie von ihm
halten, aber ich nehme an, Sie kennen das
Buch. Ich akzeptiere nicht alles, was Rocker zu sagen hatte, aber ich finde ihn eine
sehr faszinierende Persönlichkeit. Er war
ein Mensch von einzigartiger Hingabe. Er
stammte aus einer römisch-katholischen
Familie, aber er lernte Jiddisch. Die jiddischsprachigen Gemeinden auf dem Kontinent, in England und später auch in den
Vereinigten Staaten waren fast sein ganzes
Leben lang ein wichtiger Teil seines Umfelds gewesen. Kultur und Macht sind unüberbrückbare Gegensätze: Das war Rockers Argument, wenn ich es nicht zu sehr
vereinfache. Wenn ein Staat seine Macht
anhäuft und projiziert, verlangt er von allen
kulturellen Institutionen auf die eine oder
andere Weise, ihm zu dienen. Mit anderen
Worten: Der Staat besteht darauf, dass die
Kultur national sein muss. Für mich sind
Museen und Universitäten hervorragende
Beispiele für die kulturellen Institutionen,
von denen Rocker sprach.

Medien werden gezwungen
der Macht zu dienen
Aber ich spreche über den Journalismus,
denn ich würde sagen, wir können den Journalismus zu unseren kulturellen Institutionen
zählen. Von den journalistischen Institutionen, der Presse und den Rundfunkanstalten,
wird zunehmend verlangt, dass sie die Perspektiven ihrer Staaten widerspiegeln. In unserer Zeit werden sie gezwungen, der Macht
zu dienen, wenn sie überleben wollen, genauso, wie Rocker es gemeint hat. Die amerikanischen Medien, und damit meine ich die
konzerneigenen «Mainstream»-Medien, sind
schon seit langem ein Paradebeispiel dafür.
Darüber werde ich jetzt sprechen.
Zunächst einmal ist zu sagen, dass heute
nicht erst gestern passiert ist. Mit «unserer
Zeit» meine ich mehr oder weniger die gesamte Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
Jeder, der die Geschichte des Kalten Krieges
kennt, kann sich vorstellen, wie unterwürfig
die amerikanische Presse und der Rundfunk
den neuen nationalen Sicherheitsstaat unterstützten, der schon bald nach seiner Entstehung in den späten 1940er Jahren ausserordentlich viel Macht anhäufte.

Zur Frage der Zensur
pl. Wir können diese Krise in den Medien
– und ich gehe davon aus, dass wir uns
alle einig sind, dass wir uns in einer Krise
befinden – nicht ohne Berücksichtigung
des grösseren Zusammenhangs betrachten – das ist der Gedanke, den ich vermitteln wollte. Sie ist Ausdruck einer sozialen, politischen und ideologischen Krise.
Das Problem der Zensur, wie es sich hier
herauskristallisiert hat: Ich denke, das gehört zu den Dingen, die ich zu den Phänomenen nach 2001 zähle. Ich kann gar
nicht genug betonen, wie sehr diese Ereignisse das Gesicht dieses Landes verändert haben und wie sehr sie die Ereignisse seither beeinflusst haben.
Und die Russiagate-Fabel hat das
Ganze noch schlimmer gemacht. Wie die
Anwesenden vielleicht bereits wissen,
war es 2016 absolut sicher, dass Hillary
Clinton die Wahl gewinnen würde. Darüber gab es überhaupt keine Debatte.
Ich glaube, nicht einmal die Trump-Leute
haben mit einem Sieg gerechnet. Und ich
glaube, sie waren genauso schockiert wie
alle anderen, als Trump gewann. Was geschah dann?
Wir müssen zurück in die 1990er Jahre
gehen, in das, was wir die triumphalistischen neunziger Jahre nennen, zusammengefasst in dem bekannten Buch «Das
Ende der Geschichte» von Francis Fukuyama, der argumentierte, dass die liberale Ideologie in der Zeit nach dem Fall
der Berliner Mauer, die Marktwirtschaft
usw. von nun an unangefochten die einzige Alternative für den Fortbestand der
menschlichen Gesellschaft sein würde.
Nun, 2016 sollte die Geburtsstunde
einer mehr oder weniger ewigen liberalen Vorherrschaft in Amerika sein. Politisch, ideologisch, im wirtschaftlichen
Bereich usw. Und so war Clintons Niederlage nicht nur die Niederlage einer ziem-

lich schrecklichen Politikerin. Es war der
Zusammenbruch eines ganzen Systems
von Wertvorstellungen der liberalen
Amerikaner. Und in diesem Augenblick
haben sie sehr energisch angegriffen,
um ihre Ecke in dieser Angelegenheit zu
verteidigen. Und ich denke, die Zensur …
und das ist der Punkt, auf den Russiagate
hinausläuft: Es war in diesen Zeiten, in
denen nur noch eine Version der Ereignisse im öffentlichen Diskurs zugelassen
wurde. Diejenigen, die eine andere Version der Ereignisse vertraten, wurden,
wie ich in meinen Ausführungen sagte,
als russische Agenten oder Extremisten
oder dergleichen abgestempelt.
Wir alle wissen, was Etiketten bewirken. Wenn man etwas mit einem Etikett
versieht, dann hat man – zumindest in
diesem Land [USA] – jede Diskussion darüber ausgeschlossen. Und ich denke, das
Phänomen der Zensur ist daraus entstanden, und gleichzeitig sind auch die unabhängigen Publikationen entstanden,
die sehr schnell an Bedeutung und Einfluss gewonnen haben: Ich möchte die
Sache nicht überbewerten, aber es ist
offensichtlich, dass die Amerikaner das
Vertrauen in die Medien der Konzerne
verlieren. Die jüngsten Umfragen des
Meinungsforschungsinstituts Gallup vom
Juli haben einige schockierende Zahlen
ergeben: Der Prozentsatz der Amerikaner, die glauben, was sie in den Mainstream-Zeitungen lesen, liegt bei 16 %.
Der Prozentsatz der Amerikaner, die
glauben, was sie in den Nachrichtensendungen hören, liegt bei 11 %.
Es herrscht also ein Krieg zwischen
den traditionellen Medien und den unabhängigen Publikationen. Und letztere
zu zensieren ist eine wichtige Strategie
dieser Unternehmen, der Medien und
der Regierung. Wie einige von Ihnen viel-

leicht wissen, haben Twitter, Facebook,
YouTube, rReddit, all diese sozialen Medienplattformen ehemalige CIA-Agenten, ehemalige Beamte der Nationalen
Sicherheitsbehörde und ehemalige FBIAgenten angeheuert, um im wesentlichen an ihren Zensurprogrammen mitzuarbeiten. In ihren Zensurprogrammen
nennt sich das «Inhaltsmoderation», aber
lassen Sie sich nicht täuschen – Inhaltsmoderation bedeutet Zensur. Sie haben
mein Twitter-Konto «moderiert» und behauptet, ich hätte gegen ihre Regeln verstossen. Wie lauten die Regeln? Nun, Sie
dürfen nicht zu Gewalt aufrufen und so
weiter und so fort. Aber das habe ich nie
getan. Sie dürfen sich nicht als eine andere Person ausgeben; ich bin kein Imitator. Sie haben also Algorithmen, die Einträge in Sozialen Medien mit bestimmten
Wörtern wie «Ukraine», «Putin», «Syrien»
und so weiter herausfiltern. Dann werden diese Twitter-Notizen von Menschen
überprüft, und es werden Urteile gefällt.
Sie werden unter anderem von ehemaligen CIA-Agenten getroffen.
Das ist die Geschichte hier drüben, und
es wird zunehmend schwieriger. Mein eigener Fall ist eher unbedeutend, aber die
grösste Sorge im Moment ist, dass wir
nicht mehr nur die eine oder andere Person, die eine oder andere Publikation wie
mich oder Consortium News herausgreifen, sondern dass sie eine Art übergreifende digitale Zensur einführen, indem
sie Webseiten, E-Mail-Systeme, Betriebssysteme und so weiter in grossem Stil nutzen. Es wird totalitär werden. Das ist jetzt
die Spitze des Eisbergs. Wir bewegen uns
auf eine Totalisierung der Zensur zu. Wer
kann schon vorhersagen, wie schnell es
dazu kommen wird? Aber die Ereignisse
schreiten schon jetzt viel schneller voran,
als man es sich wünschen würde.

Keine integere Berichterstattung
über den Ukraine-Konflikt
Meiner Meinung nach ist dieses Problem
heute noch viel gravierender. Der UkraineKonflikt bringt nicht nur unsere Medien, sondern unseren öffentlichen Diskurs insgesamt
und unser Gemeinwesen an einen Krisenpunkt. Bei der Berichterstattung über diesen
Konflikt scheint mir das, was wir als Mainstream-Presse bezeichnen, kurz vor dem
Punkt zu stehen, an dem der Schaden, den
sie sich selbst durch den Verrat an den Prinzipien demokratischer Medien zufügt, vielleicht irreparabel ist.
Wir Amerikaner glauben gerne, dass Propaganda ein Problem ist, das andere, vermeintlich schwächere Gesellschaften als die
unsere betrifft. Dies ist ein kleiner Teil unserer Ideologie des Exzeptionalismus. Dieser Begriff ist in einer normalen Diskussion
über die amerikanische Presse einfach tabu.
Aber in Wirklichkeit hat die Ukraine-Krise
die Korrespondenten, die vorgeben, darüber
zu berichten, in etwas verwandelt, das meiner Meinung nach – ich drücke mich hier
deutlich aus – reine Propaganda ist, ohne
auch nur ein Fünkchen Integrität.
Ich sehe das in zweierlei Hinsicht. Ich
denke, es ist wichtig, den breiteren Kontext
zu verstehen. Auf der einen Seite spiegelt es
eine umfassendere inneramerikanische Krise
wider.
Folgen von 9/11 für
Presse und Rundfunkanstalten
Ich vertrete seit langem die Auffassung, dass
die Ereignisse des 11. September 2001 das
abrupte Ende des sogenannten amerikanischen Jahrhunderts eingeläutet haben. An
diesem Tag hat es einen seelischen Zusammenbruch gegeben. Als wir immer wieder die
Aufnahmen der einstürzenden Türme in New
York sahen, erschienen sie mir als objektives
Korrelat – ich leihe mir einen literarischen
Begriff, den T. S. Eliot und andere verwendet
haben –, als äussere Manifestation eines inneren Phänomens, in diesem Fall eines fatalen Zerfalls der konventionellen Überzeugungen Amerikas über sich selbst. Amerika ist
an diesem Tag in die Defensive gegangen. Ich
frage mich, ob diejenigen von Ihnen, die bei
uns zu Besuch waren, dies vielleicht erkennen konnten. Amerika wurde zu einem ängstlichen, unsicheren Land. Und wie wir wissen,
neigen diejenigen, die unter Angst und Unsicherheit leiden, typischerweise zu einem unsicheren und oft aggressiven Beharren auf
ihrer Selbstgerechtigkeit.
Die Medien sind wichtige Instrumente
in diesem landesweiten Zustand nach 2001.
Wenn der amerikanischen Führung nach
2001 die Realität nicht passte, und das hat
sie nicht, dann mussten die Presse und die
Rundfunkanstalten eine alternative Realität
erfinden.
Folgen der Niederlagen in Indochina
Eine weitere Möglichkeit, dieses Problem
zu betrachten, sind der April 1975 und die
Niederlagen in Indochina. Die Vietnamesen
haben den Vietnam-Krieg gewonnen, aber
die amerikanische Presse hat zusammen mit
der Antikriegsbewegung ihren Teil dazu beigetragen. Die Lektion, die man in Washington seitdem gelernt hat, ist, dass es unbedingt
einen innenpolitischen Konsens geben muss,
um Kriege zu führen. Und um dies zu erreichen, muss die Presse gründlicher kontrolliert werden und mit mehr Hingabe im Interesse des Staates handeln, als es in den 1960er
und 1970er Jahren in Vietnam der Fall war
und geschehen ist. Das ist die erste Sichtweise
auf unser heutiges Thema – in seinem historischen Kontext.
Fortsetzung auf Seite II
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Grüsse aus Wolgograd
von Jury Fjodorowitsch Starovatych, Wolgograd *

(Bild zvg)

Jury Fjodorowitsch Starovatych, geboren 1937 in Stalingrad, war von 1986 bis
1990 der Oberbürgermeister der Stadt
Wolgograd. Während der Schlacht um
Stalingrad war er vom August 1942 bis
Februar 1943 evakuiert. Er ist ausgebildeter Bauingenieur und war 21 Jahre
im Baubereich tätig. Mitgebaut hat er
das Panorama-Museum «Die Stalingrader Schlacht»; die U-Bahn und mehrere
Objekte des sozialen Bereiches.
Er war Vize-Präsident der internationalen Organisation «Mayors for Peace»,
Mitglied des Exekutivbüros zahlreicher
internationalen Organisationen wie
«The International Association of Peace
Messenger Cities», der Föderation der
Partnerstädte u. a. Bis heute engagiert
er sich für Städtepartnerschaften von
Wolgograd in der ganzen Welt.
In seiner Amtszeit als Oberbürgermeister der Stadt Wolgograd wurden 40  Städtepartnerschaften u.a. mit
Chemnitz und Köln, Toronto (Kanada)
und Cleveland (USA) abgeschlossen.
Jury Starovatych ist der Vorsitzende
des Vorstandes der Wolgograder Vertretung der internationalen öffentlichen Stiftung «Russische Friedensstiftung».
Er ist Träger zahlreicher Ehrentitel,
u.a. Ehrenbürger der Stadt Hiroshima
und Träger der Ehrenmedaille «Für die
Festigung des Friedens und der Verständigung zwischen den Völkern».
*

Vortrag bei der Jahreskonferenz der Arbeitsgemeinschaft «Mut zur Ethik» («Europa – welche Zukunft wollen wir?») vom 2.–4. September 2022

«Medien und Krieg»
Fortsetzung von Seite I

Die zweite Sichtweise ist die der Krise des
westlichen Liberalismus, wie wir Amerikaner diesen Begriff verwenden. Ich beziehe
dies wiederum auf das Jahr 2001, aber es
hat auch mit dem Aufstieg nicht-westlicher
Mächte wie Russland, China und Indien zu
tun. Ein halbes Jahrtausend unangefochtener
Vorherrschaft geht zu Ende, wenn ich von
der Ankunft von Vasco da Gama in Calicut
im Jahr 1498 ausgehe. Auch hier herrschen
Angst und Unsicherheit vor.
Nur noch eine
offiziell anerkannte Sichtweise
Und infolgedessen wird mit Nachdruck darauf bestanden, dass nur eine einzige, offiziell anerkannte Sichtweise auf eine bestimmte
Frage zulässig ist. Es kann nur einen Weg
geben, die Ereignisse zu betrachten. Eine
Version dessen, was die Wahrheit zu sein
vorgibt. Alle anderen Sichtweisen werden mit
abwertenden, herablassenden Etikettierungen
versehen. Ich halte das für ein Zeichen von
Schwäche, nicht von Stärke.
Diese verschiedenen Faktoren, die ich hier
viel zu kurz skizziere, tragen dazu bei, dass
die westlichen Medien bei ihrer vorgeblichen
Berichterstattung über die Ukraine-Krise so
pl. Ich unterscheide zwischen mächtigen
Staaten und starken Staaten. In dieser
Nomenklatur ist Amerika ein sehr mächtiger Staat, aber täuschen wir uns nicht:
Es ist auch eher ein sehr schwacher
Staat. Das soziale Gefüge, die Integrität
der Institutionen, das Selbstvertrauen
und so weiter: Diese Faktoren entscheiden darüber, ob ein Land schwach oder
stark ist, und in all diesen Aspekten ist
Amerika sehr schwach.

Liebe Freunde!
Ich übermittle Ihnen die herzlichsten
Grüsse aus Wolgograd, dem früheren Stalingrad.
Zuallererst gebührt den Organisatoren dieses Forums – dem besten Forum von Bürger
zu Bürger, wie ich finde – der respektvollste menschliche Gruss. Ich danke Ihnen sehr!
Ich möchte auch Ihnen danken – all jenen,
die dem Forum ihre physische oder virtuelle
Präsenz verliehen haben –, dass Sie in diesen
schwierigen Zeiten, in denen die Welt selbst
verrückt geworden ist, in denen die heftigste Russophobie in den Völkermord an allem
Russischen übergegangen ist und sogar die
Namen von Tschaikowsky, Mussorgsky und
Schostakowitsch von den Plakatwänden getilgt
werden, einen gesunden Geist bewahrt haben.
Glauben Sie mir, meine Freunde – als
80jähriger Mann, der 60 Jahre lang der Sache
des Weltfriedens gedient hat, habe ich zu dieser Situation vieles zu sagen. Und doch werde
ich mich heute auf die Worte der Dankbarkeit
beschränken.
Denn das Wichtigste ist, dass wir alle Menschen sind (und keine gewalttätigen Bestien),
und das «Manifest für Europa», das auf der
Konferenz «Mut zur Ethik» 2015 verabschiedet wurde, zitiert: «Alle Menschen sind frei
und gleich an Würde und Rechten geboren.
Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt
und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen». [Artikel 1 der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte]
Der deutsche Militärarzt Kurt Reuber, der
in Stalingrad eingekesselt in einem gefrorenen Fuchsbau im Schein einer einzigen Kerze
sass, zeichnete auf der Rückseite einer geografischen Karte die Madonna mit Kind – ein
Bild, das heute als «Stalingrad-Madonna»
bekannt ist – und schrieb die Worte «Licht,
Leben, Liebe». Dies sind die wichtigsten Formeln in unserem Leben.
Es gibt ein weiteres Beispiel. Am 21. August 2022 begrüsste Wolgograd die Teilnehmer einer Kundgebung für «Frieden und
Freundschaft mit Russland» – die Kundgebung, über die die Zeitungen unserer Stadt
viel geschrieben haben. Sechzehn deutsche
Bürgerinnen und Bürger unterschiedlichen
Alters, unterschiedlicher Lebensweisen und
Weltanschauungen wurden durch ein einzi-

ges Ziel zusammengebracht – den Aufruf zu
Frieden und Zusammenarbeit.
Der Organisator der Kundgebung, Herr
Reinhold Gross, sagte unseren Journalisten,
dass ihre Gruppe die Gruppe «der Deutschen
ist, die keine Russophobie unterstützen und
die verstehen, was genau jetzt in Deutschland
und in Europa als Ganzes passiert. Natürlich wird es für uns gefährlich sein, zurückzukehren, denn die Mission, die uns hierher
gebracht hat, läuft der offiziellen deutschen
Regierung zuwider, und so könnten wir Repressionen ausgesetzt sein. Unsere Bankkonten könnten geschlossen werden, wir könnten
entlassen werden. Aber wir lassen uns davon
nicht einschüchtern, denn es ist die Freundschaft zwischen den Völkern, die am wichtigsten ist, und so werden wir unseren Weg mit
offenem Herzen fortsetzen.»
Eine weitere Sache, mit der Reinhold Gross
völlig Recht hatte, ist, dass «wir eine Volksdiplomatie aufbauen – eine Basisdiplomatie.
Wir zeigen, dass wir ein Herz haben und dass
wir für den Frieden sind. Wir sind in Russland
immer herzlich aufgenommen worden, trotz
der sehr schwierigen Vergangenheit zwischen
Deutschland und Russland. Meinen russischen
und deutschen Freunden sage ich immer wieder: Schauen Sie nicht zurück. Wir müssen nur
nach vorne schauen, auf das, was die Zukunft
für uns bereithält. Und was 1941 geschehen
ist, wird und darf sich nie wiederholen.»
Am 21. August 2022 begrüsste ich zusammen mit meinen Kollegen die Teilnehmer der
Kundgebung im Büro der Wolgograder Friedensstiftung und sagte ihnen: «Unser heutiges Treffen ist ein bemerkenswertes Ereignis. Es ist wie ein einzelner Grashalm, der
seinen Weg durch den Asphalt gefunden hat,
und von diesem Spross müssen sich Vernunft
und Frieden wieder auf dem ganzen Planeten
ausbreiten.»
Vor nicht allzu langer Zeit erklärte die dänische Premierministerin Mette Frederiksen: «Dies ist mehr als ein Krieg um Territorien und Grenzen. Dies ist ein Krieg um das,
woran wir glauben. Dies ist der Krieg gegen
die Werte, auf denen Europa und die freie
Welt aufgebaut sind.»
Nur, dass es in Russland schon lange
nicht mehr das gibt, wovon sie reden – die
Tyrannei und die Unterdrückung. Sie haben

auch nicht das, was sie ihre «Werte» nennen: weder Freiheit noch Demokratie. Die
Worte sind noch da, die Werte selbst sind verschwunden.
Und so denke ich in Anbetracht dieser beiden Tatsachen aus dem Leben des Russen und
der Deutschen jetzt viel über meine Teilnahme
am Nürnberger Kongress der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands im Jahr 1985 nach.
Dieser Kongress wurde von dem unvergessenen Willy Brandt geleitet und stand unter dem
Motto «40 Jahre danach: Ost – West». Sowohl
bei meiner Teilnahme an diesem Kongress als
auch bei meinen Gesprächen mit Willy Brandt
und Egon Bahr ging es darum, dass wir nur
durch Versöhnung Frieden in Europa schaffen
können. Ist es also nicht an der Zeit, dass Olaf
Scholz innehält, zur Vernunft kommt und sich
für das Wohl der deutschen Bürger einsetzt
– statt Biden entgegen dem gesunden Menschenverstand zu bedienen?
Aber halt!
Verzeihen Sie mir, meine Freunde, dass
ich mein früheres Versprechen gebrochen
habe, mich nur auf Worte des Dankes zu beschränken.
Erinnern wir uns an das Jahr 1950, als in
Warschau der Internationale Kongress der
Freunde des Friedens stattfand, der Kongress, der die Gründung des Weltfriedensrates beschloss. 226 Delegierte wurden in
das erste Gremium des Rates gewählt, dessen Vorsitz der Nobelpreisträger Frédéric Joliot-Curie innehatte. In 72 Jahren wurde viel
getan, und doch hat dieser wichtige Rat in
letzter Zeit kaum eine Rolle gespielt, obwohl
der Friedenswille der Völker ein wichtiger
Faktor für die Deeskalation der internationalen Spannungen ist.
Widmen wir unsere Herzen der Suche
nach Mitteln und Wegen, um diese Organisation wieder aktiv werden zu lassen, damit
die Internationale Bewegung der Freunde des
Friedens und ihr Kampforgan, der Weltfriedensrat, wieder nach verschiedenen Aktionsformen suchen und diejenigen vereinen, die
den Frieden hochhalten.
Abschliessend möchte ich betonen, dass
nicht alles so düster ist, wie es scheint, und
dass wir unseren Kampf für das Recht auf
Leben fortsetzen werden!
•

schlecht und korrupt agieren. Sie führen uns
zu dem schweren und, wie ich sage, möglicherweise irreparablen Wirrwarr, das wir
vorfinden, wenn wir versuchen, die Ereignisse zu verstehen. Der liberale Westen kann
diesen Krieg nicht verlieren. Es wäre ein zu
schwerer Schlag für seine Ideologie der Vorherrschaft. Und es würde eine zu folgenreiche Wende in der Geschichte der Menschheit
bedeuten. Das Problem ist, dass die Ukraine
und ihre westlichen Geldgeber – soweit ich
es erkennen kann – diesen Konflikt in der Tat
zu verlieren scheinen, allmählich, aber unaufhaltsam. Infolgedessen können westliche
Korrespondenten über diesen Krieg nicht so
berichten, wie über andere Kriege üblicherweise berichtet wurde.
Dies ist vielleicht der erste Krieg in der
modernen Geschichte, in dem es praktisch
keine fundierte Berichterstattung gibt, die
uns sagt, was vor sich geht. Die Korrespondenten, mit wenigen Ausnahmen hier und da,
gehen nicht in die Nähe der Frontlinien. Sie
bekommen nur sehr wenig mit und übernehmen die Äusserungen ukrainischer Offizieller
für den Kriegsverlauf – ohne uns immer wieder darauf hinzuweisen, dass sie die Äusserungen ukrainischer Offizieller übernehmen
und ihre Darstellungen als objektive Wahrheit berichten.

gehend mit diesem Thema beschäftigt. Zusammen mit den manipulierten Bildern bekommen wir das, was ich «den imaginären
Krieg» genannt habe. Russische Plünderungen, Greueltaten, Inkompetenz, Misserfolge.
Ukrainische Tapferkeit, ukrainische Siege
und so weiter. Wenn Sie Dinge aus dem Hut
zaubern, z. B. einen russischen Versuch, Kiew
einzunehmen, können Sie alles über Russ
lands Niederlage schreiben, auch wenn sie
nicht erfolgt ist. Das bekommen wir immer
wieder zu hören.
Ich zeichne Ihnen ein düsteres Bild. Es ist,
als stünden wir an einem historischen Wendepunkt, an dem wir in den Postdemokratien – wie ich unsere Staaten lieber nenne
– nicht einmal mehr so etwas wie eine freie
Presse haben, die dem Ideal der Objektivität
verpflichtet ist. Keine gesunde Gesellschaft
kann überleben, wenn sie darauf beharrt, ihre
Bürger in einem Zustand der Unwissenheit
zu halten.

angegriffen, was die Bedeutung von Rockers
These belegt. Aber die neuen digitalen Technologien, die diesen Medien zur Verfügung
stehen, erlauben es der unabhängigen Presse,
sich zumindest bislang als unabhängiger Gegenpol zur Macht zu behaupten. Der aus dem
England des achtzehnten Jahrhunderts stammende Begriff «Vierte Gewalt» ist so sehr in
Ungnade gefallen, dass er an eine vernachlässigte Antiquität erinnert, die Staub ansetzt,
oder an ein Objekt in einem Museum. Aber
die Haltung der unabhängigen Medien besteht genau darin, so zu sein. Meiner Meinung nach ist es zum Teil ihrer Arbeit zu
verdanken, dass der Mainstream zu offener
Propaganda gegriffen hat. Auch sie kämpfen
um ihre Informationsmacht – das Narrativ,
wie wir es nennen – auf eine Art und Weise,
wie sie es nie zuvor tun mussten.
Ich habe gerade «bislang» gesagt, weil unsere unabhängigen Medien von den Mächten
abhängig sind, die die von ihnen genutzten
digitalen Plattformen kontrollieren. Und es
ist schon seit einiger Zeit offensichtlich, dass
der Zugang zu diesen Plattformen jederzeit
verweigert werden kann. Ich weiss nicht, ob
Sie von der scharfen Auseinandersetzung um
die Zensur wissen, die hierzulande stattfindet.
Vor ein paar Monaten wurde mein TwitterKonto von den «Inhaltsmoderatoren» dauerhaft zensiert – ein gutes Beispiel dafür. Es
gibt also Schwachstellen, und wir müssen
sehr genau beobachten, wie dieser Krieg –
der Informationskrieg – geführt wird.
Doch abschliessend möchte ich sagen,
dass der Geist der Integrität und Unabhängigkeit, den diese neuen Medien an den Tag
legen, und das menschliche Engagement für
mich weitaus wichtiger sind als jeder noch
so clevere Einsatz dieser oder jener Technologie. Darin liegt die wahre Stärke unabhängiger Medien, so wie ich sie verstehe.
Ich danke Ihnen.
•

Der «imaginäre Krieg»
Statt dessen erhalten wir zweierlei:
Wir werden mit einer Reihe von Bildern
gefüttert, ohne Zusammenhang, ohne Ursachen, ohne eine umfassende Bilanz des
Tagesgeschehens, um diese Krise und die
Richtung der Kämpfe wirklich verstehen zu
können. Bilder, ob schriftlich oder fotografisch, sind unendlich manipulierbar und werden verwendet, um den Anschein zu erwecken, eine Geschichte zu erzählen, ohne uns
tatsächlich etwas zu sagen. Hannah Arendt
hat sich in den Jahren vor ihrem Tod sehr ein-

Unabhängiger Journalismus und unabhängige Medien – Gegenpol zur Macht
Aber wenn wir in die Zukunft blicken, sehen
die Dinge gar nicht so düster aus – jedenfalls
nicht für mich. Der unabhängige Journalismus und eine unabhängige Presse wie ZeitFragen, ein hervorragendes Beispiel, sowie
unabhängige Fernsehsender, Webcasting und
was es sonst noch gibt, sind unverkennbar im
Kommen. Ich habe grosses Vertrauen in diese
Medien, und ich hoffe, nicht zu viel. Für mich
sind sie der Ort, an dem die eigentliche Leidenschaft für meinen Beruf zu finden ist. Das
überträgt ihnen eine Verantwortung, die weit
über ihre Ressourcen hinausgeht.
Aber ich bin zuversichtlich, dass sie sich
mit der Zeit der Situation gewachsen zeigen
werden, wie wir sagen. Sie sind implizit eine
Antwort auf Rudolf Rocker, da sie sich gegen
die Macht stellen und sich von den Mächten,
über die sie berichten, abgrenzen. Sie werden
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Die Ukraine und die aussenpolitische Krise des Westens
(Bild wp)
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Ralph Bosshard studierte Allgemeine Geschichte, osteuropäische Geschichte und Militärgeschichte, absolvierte die Militärische
Führungsschule der ETH Zürich sowie die Generalstabsausbildung der Schweizer Armee.
Im Anschluss daran folgte eine Sprachausbildung in Russisch an der Staatlichen Universität Moskau sowie eine Ausbildung an der
Militärakademie des Generalstabs der russischen Armee. Mit der Lage in Osteuropa
und Zentralasien ist er aus seiner sechsjährigen Tätigkeit bei der OSZE vertraut, in der er
unter anderem als Sonderberater des Ständigen Vertreters der Schweiz tätig war.

Keine Rückkehr zum «Business as usual»
hatte die Devise westlicher Aussenpolitik
nach der Integration – nach westlicher Lesart Annexion – der Krim in die Russische Föderation im Jahr 2014 geheissen. Seit dem
24. Februar änderte sich dies zum «No Business at all», und der Westen droht jedem
Staat und auch Individuen mit Sanktionen,
die trotzdem noch Beziehungen zu Russland
pflegen. Die Ereignisse der letzten Monate
lassen aber Zweifel aufkommen, ob es dem
Westen gelingen wird, der Welt seine Auffassungen aufzuzwingen. Die Bedeutung namentlich Westeuropas schwindet; es wird lernen müssen, mit dem ungeliebten Nachbarn
im Osten zu leben.
Die aussenpolitisch-diplomatischen und wirtschaftlichen Kampfinstrumente des Westens
erwiesen sich im Kampf gegen Russland als
zu wenig wirksam. Dazu kommt, dass viele
Staaten den Führungsanspruch, den gerade
US-Präsident Joe Biden im Wahlkampf erhoben hatte, ablehnen. Nach drei Jahrzehnten, in welchen der Westen jeden missliebigen Staat zum «Rogue State» erklären und
bestrafen zu können glaubte, regt sich Widerstand. Der Ruf nach der multipolaren Welt ist
die Antwort auf die Dominanz des Westens
seit dem Zerfall der Sowjetunion.
Der Westen in Argumentationsnöten
Zur Empörung des Westens über die russische
Intervention in der Ukraine mag die Tatsache
beigetragen haben, dass die russische Seite im
Fall der Krim und des Donbass die gleichen
Argumente vorbrachte, mit denen der Westen
seine diversen Interventionen in den vergangenen drei Jahrzehnten begründet hatte: Teil
dieser Argumentation ist der Hinweis auf das
Recht auf Sezession der russischsprachigen
Bevölkerung im Süden und Osten der Ukraine
versus jenes der Kosovo-Albaner im ehemaligen Jugoslawien.1 Dazu kommt der Begriff
der Schutzverantwortung (Responsibility to
Protect) bzw. der humanitären Intervention,
die ebenfalls im Zusammenhang mit dem Kosovo, aber auch mit der westlichen Intervention in Libyen bemüht worden war.2
Zur Argumentationsschwäche des Westens
trägt bei, dass sich im Fall Serbiens 1999 und
des Irak 2003 die vorgebrachten Begründungen für die kriegerische Intervention nachträglich als haltlos erwiesen. Die Existenz
des «Hufeisenplans» ist und bleibt umstritten, und die These der irakischen Massenvernichtungswaffen erwies sich als Lüge.3 Auch
im Bereich der Sicherheit erhielt der Westen
einen Spiegel vorgehalten. Russland argumentiert seit dem Februar dieses Jahres mit
einem präemptiven Angriff auf die Ukraine,
der durch die bevorstehenden ukrainischen
Schläge gegen die abtrünnigen Volksrepubliken Donezk und Lugansk notwendig geworden sei. Der Begriff des präemptiven Angriffs
*
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war 2002 vom damaligen US-Präsidenten
George W. Bush vor dem Kongress erstmals
gebraucht worden. Seinen Widerstand gegen
die Nato-Ost-Erweiterung begründete Moskau stets mit dem Hinweis auf die Unteilbarkeit der Sicherheit, welche in der Schlussakte
von Helsinki verankert ist.4 Der Westen lehnt
all diese Argumente Russlands natürlich ab:
Die Ereignisse seien nicht miteinander zu
vergleichen.
Das mag manchem im Westen genügen.
Vertreter einer egalitären Auffassung von
Völkerrecht sind aber eher geneigt, sich der
russischen Sichtweise anzuschliessen. Dazu
gehören insbesondere jene Länder, die schon
Opfer westlicher Interventionen wurden oder
sich bedroht fühlen. Es kann hier nicht darum
gehen, die Argumentationsketten der Streitparteien zu kommentieren oder gar zu bewerten. Wer heute wem glaubt, ist wohl oftmals eher Resultat von ideologisch gefärbten
Überzeugungen und weniger von nüchterner
Analyse der Fakten.
Schon zum zehnten Mal führte die russische Regierung Mitte August in Moskau ihre
traditionelle Sicherheitskonferenz durch,
die natürlich im Schatten des Krieges in der
Ukraine stand. Die Karte der Herkunft der
Sprecher an dieser Konferenz spricht Bände:5
Die Mehrheit der Staaten Asiens und Lateinamerikas nahm teil sowie die Hälfte der afrikanischen Länder. Interessant ist die Teilnahme einiger Länder Westeuropas, obwohl
die amerikanische Seite bestimmt wie schon
in früheren Jahren alles unternahm, um eine
solche zu verhindern. Um so bemerkenswerter ist der rege Besuch von Vertretern aus
aller Welt in einer Zeit der aktiven Kriegsführung Russlands. Russland ist und bleibt relevant für die Weltpolitik, und auch Länder, die
das russische Vorgehen in der Ukraine nicht
in jeder Beziehung gutheissen, möchten mit
Moskau in Kontakt bleiben. Der Westen und
speziell Europa hingegen verlieren an Relevanz. Damit stellt sich für Russland ganz
grundsätzlich die Frage, weshalb es sich dem
Willen von einem Europa unterordnen solle,
dessen Bedeutung schwindet.
Wirtschaft und Geoökonomie
Im Jahr 2015 zeigte der damalige deutsche
Verteidigungsattaché in Russland, Brigade
general Schwalb, an einem Seminar am
George C. Marshall Center das Bild eines
Bärenfells an der Wand und bemerkte dazu,
der Westen könne Russland mit wirtschaftlichen Mitteln in kürzester Zeit an die Wand
nageln.6 Sieben Jahre später ist seine Prognose noch immer nicht eingetroffen. Es
war wohl auch derselbe Glaube an die absolute wirtschaftliche Überlegenheit des Westens, der bis in den Februar dieses Jahres
hinein zur Prognose führte, Russland werde
die Ukraine nicht angreifen. In bezug auf die
Wirksamkeit der Geoökonomie hat sich der
Westen in den vergangenen Jahren massiv
überschätzt.
Angesichts der enormen wirtschaftlichen
Kosten und des politischen Risikos eines
Kriegs sollte gemäss den Theorien des Edward N. Luttwak Geoökonomie die klassische Kriegsführung ersetzen.7 Die Führung
einer erfolgversprechenden geoökonomischen Strategie bedingt eine starke und relevante Wirtschaft als Basis. Russlands Wirtschaft verfügte bisher offenbar über die
Grösse und Relevanz, um westlicher Geoökonomie zu widerstehen. Der Wunsch eines
Akteurs, seine wirtschaftliche Basis zu erweitern, kann zum Einbezug bisher unbeteiligter Staaten in einen Konflikt führen – auch
der Schweiz als einem der grossen Akteure
in der Weltwirtschaft. Westliche Kommentatoren freuten sich im vergangenen März nur
kurz über den Wertzerfall des russischen Rubels.8 Offenbar hat die russische Zentralbank
danach sehr effektiv interveniert und den
Rubel rasch stabilisiert. Auch die angebliche
wirtschaftliche Atombombe, d. h. der Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-System,
hat nicht zum Kollaps des russischen Wirtschafts- und Finanzsystems geführt.
Im Fall Russlands führten die Mittel der
wirtschaftlichen und politischen Sanktionen
nicht den gewünschten Erfolg herbei. Sollte
es inskünftig zu weiteren Konflikten mit Ländern kommen, welche sich der Unterstützung

Russlands, Chinas oder anderer «Underdogs»
der Weltpolitik erfreuen, wird der Westen früher als bisher auf militärische Mittel zurückgreifen müssen. Der Abstieg des Westens
wird von Gewalt begleitet werden.

Menschen mehr nach Russland als emigrieren.12 Das schafft einerseits ein gesellschaftliches Ventil und zeigt andererseits, dass das
Leben in Russland nicht so furchtbar ist, wie
man uns zuweilen weismachen will.

Krise im Russland der neunziger Jahre
Oft hört man die Vermutung, Wladimir Putin
wolle die Sowjetunion wiederherstellen. Für
breite Kreise der russischen Gesellschaft ist die
Rückkehr zum Kommunismus sicherlich keine
Option. Die Kommunistische Partei Russlands
bringt keine Mehrheiten zustande, und ihr
Elektorat altert. Aber auch eine Rückkehr zum
Raubtier-Kapitalismus, wie er zu Zeiten des liberalen Experiments unter der Führung Boris
Jelzins praktiziert wurde, ist keine Option. Zu
lebendig ist noch die Erinnerung an die Rubelkrise, als die dramatische Abwertung des Rubels viele Menschen um die Ersparnisse eines
Arbeitslebens brachte. Das ging nicht nur vielen
Menschen in Russland so, sondern auch in der
Ukraine und anderen Republiken der ehemaligen Sowjetunion. Die Gallionsfiguren des liberalen Experiments, die unter der Bezeichnung
«Junge Reformer» bekannt wurden, sind heute
in Russland unpopulär. Dazu gehörten Jegor
Gaidar, Boris Nemzov, Sergej Kirijenko, Anatoli Tschubais und andere.9
Wer sich nicht dessen bewusst ist, was in
den neunziger Jahren in Russland geschah,
wird das heutige Russland nicht begreifen.
Eine Generation, welche die katastrophalen neunziger Jahre in Erinnerung hat, wird
jeden erdenklichen Widerstand dagegen leisten, dass Russland wieder zu dem gemacht
wird, was es in den neunziger Jahren war: ein
Land, das seine Rohstoffe um einen Spottpreis hergibt und dazu gleich auch noch die
entsprechenden Produktionsbetriebe, das
aber ansonsten in der internationalen Politik
nichts zu melden hat. Deshalb war es das Ungeschickteste, was der ehemalige Oberkommandierende der US-Streitkräfte in Europa,
General Ben Hodges, sagen konnte, als er
anlässlich einer Veranstaltung der OSZE in
Wien erklärte, er wünsche sich eine Zusammenarbeit mit Russland wie in den neunziger Jahren.10 Diese Form der Zusammenarbeit wird nicht mehr akzeptiert werden.
Heute schmerzt es viele Menschen in der
ehemaligen Sowjetunion, dass nun Russen
gegen Ukrainer kämpfen, Aserbaidschaner
gegen Armenier, Tadschiken gegen Kirgisen, u. a. m. Genau im Hinblick auf ungelöste Konflikte in diesem Raum war 1991 die
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten gegründet worden, die heute aber leider ein Mauerblümchen-Dasein fristet, als Station für die
Endverwendung altgedienter Diplomaten.
Europa aber hat sich in einen Konflikt gestürzt mit einem Land, das fest entschlossen
ist, sich nicht nochmals unterzuordnen. Ein
neuer modus vivendi muss gefunden werden.

Russlands geostrategischer Nachteil
Die globale Bedeutung russischer Landwirtschaft ist im Zuge des Ukraine-Konflikts deutlich zum Vorschein gekommen.
Landwirtschaftlich nutzbar ist in Russland
das Dreieck St. Petersburg – Irkutsk – Rostow-am-Don. Damit fällt auch die Verteilung der Bevölkerung in Russland zusammen: Über 80 % der Bevölkerung Russlands
leben im europäischen Teil des Landes, namentlich im Viereck St. Petersburg – Jekaterinburg – Tscheljabinsk – Rostow-am-Don.13
Das Gros der Bevölkerung Sibiriens lebt an
dessen Südrand.
Und genau in der osteuropäischen Ebene
liegt die offene Tür zum russischen Territorium. Die meisten anderen Grenzregionen
eignen sich nicht für den Einsatz starker konventioneller Kräftegruppierungen. Zugänglich ist das russische Territorium eigentlich
nur im Baltikum und in der osteuropäischen
Ebene. Eine zweite offene Türe liegt in Fernost: Östlich der sogenannten Heihe-Tengchong-Linie in China wären die Ressourcen
für einen Angriff auf russisches Territorium
vorhanden. Wer aber würde Russland helfen,
seinen Fernen Osten zu verteidigen, wenn
es auf Konfrontationskurs mit China ginge?
Russland ist sich dessen wohl bewusst, dass
es geostrategisch im Nachteil ist. Das latente Gefühl der Bedrohung, das die politische Elite Russlands hegt, rührt von diesem
Nachteil her.

Gespaltene Wertegemeinschaft Europa
Die Wertegemeinschaft, als die Europa sich
selbst sieht, ist gespalten, und die EU wird
es schwer haben, Geschlossenheit zu wahren. Gerade in Fragen des Gender Mainstreaming besteht ein ausgeprägtes Ost-WestGefälle: Einige Staaten Osteuropas sind nicht
ohne weiteres bereit, diesen Trend mitzumachen.11 Damit kehren sich die ideologischen
Verhältnisse des Kalten Kriegs um: War damals Kommunismus nach sowjetischer Art
keine Option für die westeuropäischen Länder, so tendiert die Öffentlichkeit mehrerer
westlicher Länder eher zur Ideologie des angeblichen Gegners Russland. In mehreren
Ländern Osteuropas sind die «neuen Werte»
nämlich ebenso wenig ein Thema wie in
Russland. Mit einer aggressiven Förderung
ihrer LGBTI+-Ideologie könnten die Eiferer aus West- und Nordeuropa Regierungen
in Osteuropa zu einer eindeutigen Stellungnahme zwingen und ihre eigene Wertegemeinschaft spalten.
Europa hat den Fehdehandschuh einer
Gesellschaft zugeworfen, die fest entschlossen ist, ihren Way of Life zu bewahren. Dazu
kommt, dass man in Russland die Europäer für unfähig hält, ihre Werte zu verteidigen. Andererseits ist Russland kein GULAG
mehr, wie zu Zeiten der Repression Stalins.
Russische Bürger können frei ein- und ausreisen. Jährlich immigrieren eine Million

Neuordnung in Osteuropa
Mit dem Zerfall der Sowjetunion und der Unabhängigkeit ihrer Teilrepubliken fanden sich
nach 1991 schlagartig Millionen von Menschen in einem Land wieder, dessen Amtssprache sie nicht beherrschten, und bekamen
Pässe eines Staats, für den sie wenig übrighatten. Dieses Problem blieb bis heute ungelöst. Immerhin haben es Kasachstan und
Belarus geschafft, zwei Amtssprachen anzuerkennen. Russland und Kasachstan sind
die einzigen Länder der ehemaligen Sowjet
union, die sich als Vielvölkerreich betrachten.
Alle anderen betreiben eine mehr oder weniger ausgeprägte Politik des Nationalismus.
Der Konflikt der Ukraine könnte sich leicht
anderswo wiederholen.
Eigentlich wäre es wohl auch im Fall der
Ukraine keine unannehmbare Forderung gewesen, Russisch als zweite Amtssprache einzuführen. Auch Belgien, Finnland, Irland, Luxemburg und die Schweiz verwenden mehrere
Amtssprachen, ohne dass deshalb die staatliche Einheit gefährdet wäre. Eine Mehrheit der
Mitgliedsländer der EU ist aber einsprachig,
und viele davon bekundeten in der Vergangenheit Mühe mit nationalen Minderheiten.14 Die
EU hat bisher herzlich wenig getan, um die
Rechte der russischen Minderheit in den baltischen Republiken zu schützen.15 Die sprachliche Selbstbestimmung der russischsprachigen Gebiete im Osten der Ukraine, wie sie im
Minsker Massnahmenpaket formuliert war,
wurde deshalb in acht Jahren nie umgesetzt.
Eine weitere Bestimmung, an welcher die
Umsetzung der Minsker Abkommen scheiterte, war der Artikel über die Föderalisierung
des Landes. Dieser Begriff wurde von ukrainischen Politikern und Oligarchen als Freipass für die Etablierung von Kleinkönigreichen interpretiert. Rund um den Oligarchen
Rinat Achmetow mag man frohlockt haben,
nun werde der Donbass ein solches Reich
werden, und Ihor Kolomojskyj hatte wohl für
seine Heimatstadt Dnipro/Dnjepropetrowsk
ähnliche Absichten. In Dnipro sind er und
sein Statthalter Gennadyi Korban mögliche
Kandidaten für den Thron, in Charkow Evgeniy Muraev und Vadim Rabinovich. Das sind
möglicherweise Persönlichkeiten, welche die
Oblaste Dnipro und Charkow mittelfristig auf
Sezessionskurs bringen.
Insgesamt wird die Ukraine aus dem aktuellen Krieg als finanziell, wirtschaftlich, demographisch und infrastrukturell geschwächFortsetzung auf Seite IV
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Anwendung von DU-Waffen in Jugoslawien –
Stand der Klage gegen die Nato
ef. Der völkerrechtswidrige Angriff der
Nato gegen die Bundesrepublik Jugoslawien
während des Kosovo-Krieges begann am
24. März 1999 und endete am 10. Juni 1999.
Nach Angaben der Nato flogen ihre Piloten
in der 78tägigen Operation 38 000 Einsätze,
davon 10 000 Luftangriffe. Bei den Angriffen wurden schätzungsweise 3500 bis 4000
Menschen getötet und etwa 10 000 Menschen
verletzt, zwei Drittel davon waren Zivilisten.
Bei den Angriffen der Nato wurden auf serbischem Territorium auch 10 bis 15 Tonnen
abgereichertes Uran abgeworfen. Als Folge
davon wurden etwa 5500 Krebsfälle pro Million Einwohner registriert. Heute hat Serbien
europaweit die meisten Krebstodesfälle: Laut
Statistik erkrankten in Serbien 33 000 Menschen an Krebs. Darunter ein Kind pro Tag.
Auch heute, nach 23 Jahren, leidet die Bevölkerung unter den Folgen des Einsatzes von
Munition mit abgereichertem Uran (siehe
Zeit-Fragen Nr. 3 vom 9. Februar 2021).
Weil er es nicht mehr länger ertrug, begann
der Rechtsanwalt Professor Srđan Aleksić
aus dem serbischen Niš mit tatkräftiger Unterstützung seines Freundes Professor Velimir Nedeljkovic, entschlossen zu handeln: Er
begann, die Fälle von Opfern der Bombenangriffe mit abgereichertem Uran zu sammeln. Unzählige Opfer und Familienangehörige von Opfern hatten sich an ihn gewendet
– über 3300. Sein Ziel: eine Entschädigungsklage gegen die Nato. Nach zwei internationalen Konferenzen in den Jahren 2018 und 2019
sowie zahllosen Expertisen hatte er, gemeinsam mit einem Team internationaler Anwälte,
ausreichend Beweismaterial, um am 20. Januar 2021 eine erste Klage beim Obersten
Gericht in Belgrad einzureichen. Die Nato
antwortete am 18. März 2022 mit einer diplomatischen Note. Darin heisst es u. a.: «[…]
Es wird daran erinnert, dass die Nato, einschliesslich des Nato-Militärverbindungsbü*
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ter Staat hervorgehen. Das war wohl eine der
Zielsetzungen des Kriegs insgesamt und Hintergrund der Aussage des russischen Staatspräsidenten Putin, es gehe darum, die militärische
Sicherheit Russlands über eine Frist von zwei
bis drei Generationen zu gewährleisten.
Waffenhandel und Stabilität
Was Korruption und Waffenhandel betrifft, sind die Berichte, wonach 60 bis 70 %
der aus dem Westen gelieferten Waffen im
Sumpf ukrainischer Korruption verschwinden, wohl glaubwürdig. Im September 2014
liess der damalige Innenminister Arsen Awakow eine Delegation der OSZE in Kiew regelrecht «auflaufen».16 Damals war die OSZE
besorgt über die unkontrollierte Abgabe von
Waffen aus allen möglichen Depots an die
neu entstandenen Freiwilligen-Formationen
der Ukraine und bot der ukrainischen Regierung eine Software zur Registration dieser
Waffen an. Diese hatte sich in anderen Ländern schon bewährt, aber das ukrainische Innenministerium zeigte kein Interesse daran.
Über die Gründe hierfür lässt sich trefflich
spekulieren. Damals «kauften» die im Aufbau befindlichen Freiwilligen-Bataillone ihre
Ausrüstung. Die zahlreichen westlichen Uniformteile, die man in jenen Jahren im Osten
der Ukraine beobachten konnte, waren nur
ein Teil davon. Die mangelnde Kontrolle von
Waffen war damals vielleicht gar nicht ungewollt. Nun strömten in den vergangenen
Monaten Waffen und Munition in bisher ungeahntem Ausmass in die Ukraine, und es
ist zu befürchten, dass über deren Verbleib
kaum Kontrolle besteht. Heute geht es aber
nicht mehr nur um Handfeuerwaffen, sondern
um schwere Waffen gegen Panzer und Flugzeuge. Europa könnte sehr bald Attentate erleben, die mit westlichen Kriegswaffen ausgeführt werden. Politische Extremisten und
die Organisierte Kriminalität können solche
in naher Zukunft für ihre Zwecke nutzen und

von Prof. Dr. Srđan Aleksić, Serbien*
ros in Belgrad, in der Republik Serbien volle
Diese Vereinbarungen sind aus mehreren
Immunität von der Gerichtsbarkeit und von Gründen auf die vorliegende Situation nicht
der Strafverfolgung geniessen. […] Die Nato anwendbar:
Erstens: Wenn wir über Vereinbarungen zwihat auf keine dieser Immunitäten in bezug auf
dieses oder andere Verfahren verzichtet. […] schen zwei internationalen Rechtssubjekten
In Anbetracht dessen wird sich die Nato nicht sprechen, um die es sich zweifelsohne im Falle
an dem Verfahren beteiligen und erwartet, der Nato und der Republik Serbien handelt,
dass der Status, die Vorrechte und die Immu- müssen wir von dem Wiener Übereinkommen
nitäten, die die Organisation geniesst, von den über das Vertragsrecht von 1969 ausgehen, das
serbischen Behörden, einschliesslich der Ge- den Grundsatz des Völkerrechts bestätigt: das
richte, uneingeschränkt aufrechterhalten wer- Prinzip des Rückwirkungsverbots.
Das Wiener Übereinkommen besagt nämden. Die Nato erwartet, dass die Regierung
der Republik Serbien alle notwendigen Mass- lich, dass die Bestimmungen eines Vertrages
nahmen ergreift, damit der Status, den die Or- keine der Vertragsparteien in bezug auf Erganisation geniesst, vom Obersten Gerichts- eignisse und Tatsachen verpflichten, die vor
hof in Belgrad anerkannt und umgesetzt wird. dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vereinbarung liegen, es sei denn, die Vertragspar[…]» (Übersetzung Zeit-Fragen)
Das Wesentliche der oben erwähnten Ver- teien hätten etwas anderes bestimmt.
Zweitens: Die Immunität, auf die sich die
balnote der Nato-Mission ist die Betonung
der Immunität, insbesondere die Einschrän- Nato-Mission in der Republik Serbien beruft,
kung der Gerichtsbarkeit der Republik Ser- kann nicht einmal nach dem Übereinkommen
bien in bezug auf die Durchführung von Ge- der Vereinten Nationen über Vorrechte und
richtsverfahren gegen Nato-Offiziere und Befreiungen in Anspruch genommen wer-Soldaten, die sich alle auf das «Abkommen den, vor allem deshalb, weil in diesem Überüber den Transit von Nato-Truppen durch einkommen die Immunität den Experten ausSerbien und Montenegro» beziehen, das am schliesslich im Interesse der Organisation der
18. Juli 2005 unterzeichnet wurde, sowie auf Vereinten Nationen gewährt wurde, und ein
die Vereinbarungen von 2006, mit denen das Verbrechen gegen den Frieden und gegen die
militärische Verbindungsbüro in Belgrad ein- Menschlichkeit, so wie es 1999 mit der Bombardierung Jugoslawiens begangen wurde,
gerichtet wurde.
liegt sicherlich nicht im Interesse der OrgaIch möchte Ihnen danken, dass Sie heute hier nisation der Vereinten Nationen.
Drittens: In diesem Rechtsstreit wurde nicht
sind, Sie, die von Anfang an an uns geglaubt
haben und uns unterstützten, als es sonst nie- ein einziger Nato-Beamter passiv legitimiert,
mand tat. Ich möchte Ihnen sagen, dass Sie sondern die Klage richtet sich gegen die Nato
einen grossen Anteil an dieser unserer Reise als internationale Organisation, und in diesem
Zusammenhang hat die Berufung auf die Imhaben.
Wie viele von Ihnen wissen, haben wir die munität keine Wirkung oder Rechtsgrundlage.
Die Verhandlung ist für den 16. Oktober1
Nato in Serbien verklagt, und wir erhielten
eine Antwort, in der sie sich auf Immunität angesetzt, und dort werden wir alle unsere
berief, d. h. auf die Einschränkung der Ge- Argumente darlegen, warum der Nato-Orrichtsbarkeit der Republik Serbien für die ganisation in Serbien keine Immunität gestrafrechtliche Verfolgung von Nato-Solda- währt werden kann. Wir haben auch das
ten und -Offizieren. Diese wurde festgelegt Gutachten von Prof. Dr. Rita Celi von der
in den Abkommen mit der Nato aus den Jah- Universität Turin zur Bestimmung des Vorren 2005 und 2006, mit denen das Militär- handenseins von Schwermetallen und abgereichertem Uran bei zweien unserer Klienten,
büro in Belgrad eingerichtet wurde.

die gesamte Osthälfte Europas destabilisieren. Den Preis dieser fahrlässigen Politik werden die Länder Osteuropas zu zahlen haben.
Fazit
Heute kann der Westen andere Länder nicht
mehr überzeugen und wohl auch nicht mehr
zwingen, seine Auffassungen zu übernehmen.
Seine Geschlossenheit kann der Block derzeit
nur noch durch Angstmache vor Russland
wahren. In Russland besteht auf der anderen
Seite ein gewisser Konsens, sich dem Westen,
der ohnehin kein grosses Ansehen geniesst,
nicht erneut unterzuordnen. Eine Kehrtwende
russischer Politik ist derzeit nicht in Aussicht.
Ob die EU den Wiederaufbau der Ukraine,
die Entwicklung Osteuropas und eine Welle
der Aufrüstung finanzieren kann, ist noch
ungewiss. Die aktuelle wirtschaftliche Lage
lässt daran zweifeln.
Westliche Geopolitik wird Russland in den
kommenden Jahren, vielleicht Jahrzehnten
dazu zwingen, seine Nachbarn in Osteuropa
zu destabilisieren, damit dort keine solide
Basis für einen Angriff auf Russland entstehen kann. Mit der nach wie vor grassierenden
Korruption bestehen in Osteuropa günstige
Voraussetzungen für dieses Vorhaben, und in
Form der zahlreich vorhandenen Waffen auch
die Mittel. Russland ist in der internationalen Staatengemeinschaft gut genug vernetzt,
um sich eine aggressive Politik gegenüber
Europa erlauben zu können, und wird auch
durch Sanktionen kaum mehr davon abzuhalten sein. Gleichzeitig wird westliche Aussenpolitik aggressiver, beinahe militaristisch auftreten.
Die Ukraine und die Hardliner im Westen
werden die Suche nach einem modus vivendi
mit Russland behindern. Dessen Ausgestaltung wird der Westen aber nicht diktieren
können.
•
1

vgl. hierzu Fuhrer, Hans Rudolf. Was war der Auslöser der russischen «Spezialoperation»? Ukrainischer Angriffsplan oder russischer Imperialismus?,
in: Zeit-Fragen Nr. 19/20 vom 20.9.2022, online
unter https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2022/
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nr-19/20-20-september-2022/was-war-der-ausloeser-der-russischen-spezialoperation
siehe die Homepage der Global Center for the Responsibility to Protect, online unter https://www.
globalr2p.org/what-is-r2p/#:~:text=The%20
Responsibility%20to%20Protect%20
%E2%80%93%20known,cleansing%20and%20
crimes%20against%20humanity. Zum Thema
allgemein siehe Schaller, Christian. «Gibt es
eine ‹Responsibility to Protect?›», bei Bundeszentrale für politische Bildung, 31.10.2008, online unter https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/
apuz/30862/gibt-es-eine-responsibility-to-protect/.
siehe stellvertretend für die zahlreichen Publikationen dazu insbesondere Halimi, Serge; Rimbert, Pierre. «Das Märchen vom Hufeisenplan»,
in: Le Monde diplomatique vom 11.4.2019, online unter https://monde-diplomatique.de/artikel/!5584546, und » 20 Jahre Nato-Angriff auf
Serbien, örtlich gebombt»; in: TAZ vom 24.3.2019,
online unter https://taz.de/20-Jahre-Nato-Angriffauf-Serbien/!5579713/. Zur Lüge des damaligen
US-Aussenministers Colin Powell im UN-Sicherheitsrat: Burgmer, Christoph. «Auf Lügen gebaut»;
in: Deutschlandfunk vom 5.2.2013, online unter
https://www.deutschlandfunk.de/auf-luegen-gebaut-100.html, Havertz, Rieke. «Dieser eine Moment», in: Zeit online vom 18.10.2021, online unter
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-10/colin-powell-tod-ehemaliger-us-aussenministernachruf-weisses-haekchen-augen-erhobene-haende, Kottra, Katta. «Lügen im Irakkrieg, Die
langen Nasen von Powell & Co»; in: Süddeutsche
Zeitung vom 18.3.2008, online unter https://www.
sueddeutsche.de/politik/luegen-im-irakkrieg-dielangen-nasen-von-powell-co-1.264076
Die Schlussakte der Konferenz über Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa von Helsinki 1975
ist online verfügbar unter https://www.osce.org/
files/f/documents/6/e/39503.pdf.
vgl. die Liste der Sprecher auf der Homepage
des russischen Verteidigungsministeriums unter
https://eng.mil.ru/en/mcis/speeches.htm
An jenem Seminar nahm der Verfasser teil.
zu Luttwak und Geoökonomie siehe: «From Geopolitics to Geo-Economics, Logic of Conflict,
Grammar of Commerce», 1990, in: THE NATIONAL INTEREST 20, 1990, S. 17–23, eingeschränkte Vorschau unter https://www.jstor.org/
stable/42894676
vgl. die Abbildung dazu auf https://www.finanzen.
ch/devisen/chart/us_dollar-russischer_rubel-kurs.
vgl. dazu stellvertretend für die zahlreichen Publikationen Steiner, Christian. «Als Russland die schwer-

(Bild wp)
Prof. Dr. iur. Srđan Aleksić, geboren 1968,
ist Rechtsanwalt in der serbischen Stadt Niš.
Rechtswissenschaften hat er an der Universität Niš von 1989 bis 1993 studiert, 1995
wurde er als Rechtsanwalt zugelassen; 2008
Nachgraduierung Strafrecht; 2013 Master in
Rechtswissenschaften; 2016 Promotion in
Rechtswissenschaften. Er hat sich entschieden, eine Entschädigungsklage der Opfer
des abgereicherten Urans als Folge der Bombardierung Jugoslawiens im Jahre 1999 zu
übernehmen.

einem Militär, der sich in Kosovo und Metohija aufhielt, und einer Frau, die zum Zeitpunkt der Bombardierung gegenüber dem
Quartier des Generalstabs in Belgrad wohnte.
Dr. Celi wies nach, dass das Vorhandensein
von 21 Arten von Schwermetallen und abgereichertem Uran 500mal höher ist als normal,
was bisher noch nie festgestellt wurde.
Ich danke Ihnen für die grosse Unterstützung, die Sie mir gewähren, und ich hoffe,
dass wir auch in Zukunft zusammenarbeiten
werden.
•
(Übersetzung Zeit-Fragen)
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Der Prozess konnte am 16. Oktober nicht stattfinden, da der Kläger, Oberst Dragan Stojčić aus Belgrad, verstorben ist. Seine Frau, Dragana Stojčić,
wird die Klage gegen die Nato weiterführen. Sobald das Beweisverfahren abgeschlossen ist, wird
das Gerichtsverfahren fortgesetzt. Es ist zu erwarten, dass das Gericht bis Ende des Jahres den ersten
Verhandlungstermin ansetzen wird.
ste Krise seit dem Ende der Sowjetunion erlebte»;
in: Neue Zürcher Zeitung vom 17.8.2018, online
unter https://www.nzz.ch/wirtschaft/als-der-rubelnicht-mehr-rollte-ld.1412034?reduced=true.
Dabei war der Verfasser anwesend.
vgl. Pew Research Center. «European Public Opinion Three Decades After the Fall of Communism», 15.10.2019, S. 5, online unter http://docs.
dpaq.de/15433-pew_research_center_europe_report_embargoed.pdf
siehe die Abbildung unter: https://www.statista.
com/statistics/1009483/emigration-and-immigration-russia/
Rosinfostat: Плотность населения России
по регионам и городам на квадратный
километр, online unter https://rosinfostat.ru/
plotnost-naseleniya/. Siehe dazu die Karte, die
Aklexej Glushkov (Алексей Глушков) für Wikipedia Russland erstellte: https://ru.wikipedia.org/
wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D
0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%
D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%
81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%
BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0
%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1
%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%
D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0
%D1%86%D0%B8%D0%B8#/media/%D0%A4
%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Federal_subjects_
of_Russia_by_population_dencity.svg.
vgl. https://arbeit.studiumineuropa.
eu/s/3704/75716-Europaischen-Landern-Amtssprachen-Einwohnerzahl-Hauptstadt-Wahrung-Telefonvorwahl-Internet.htm
vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen
Bundestags: Die russischen Minderheiten in den
baltischen Staaten, Sachstand, WD 2 – 3000 –
02/17, 24.02.2017, online unter https://www.bundestag.de/resource/blob/502250/4a724aa7d34d
30c84baed59a7046500f/wd-2-010-17-pdf-data.
pdf. Von den zahlreichen Publikationen dazu:
«Aufstand der ‹Nichtbürger› in Lettland»; in:
Deutschlandfunk Kultur vom 25.4.2014, online
unter https://www.deutschlandfunkkultur.de/baltikum-aufstand-der-nichtbuerger-in-lettland-100.
html und «‹Nichtbürger› in Estland und Lettland,
Angst vor der russischen Minderheit»; in: Spiegel Ausland vom 3.10.2017, online unter https://
www.spiegel.de/politik/ausland/estland-und-lettland-das-problem-mit-der-russischen-minderheit-a-1169422.html
Der Verfasser war Teil der damaligen OSZE-Delegation.
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Daran erinnern, dass es auch anders geht
Alternativen zu einer auf Abwege geratenen Einheitsmeinung
von Karl-Jürgen Müller
Eigentlich wurde in den vergangenen neun
Monaten alles Notwendige zur Charakterisierung der westlichen Kriegstrommeln
gesagt. Auch, dass dabei vieles, was Europa einmal sehr wichtig war, auf der
Strecke geblieben ist: nicht nur Freiheit
und Recht, sondern auch Mitmenschlichkeit und Völkerverständigung. Wenn ein
offen rassistisch auftretender Schriftsteller
den «Friedenspreis» des Deutschen Buchhandels erhält, müssten eigentlich überall
die Alarmglocken läuten. Man hat sie – von
Ausnahmen abgesehen – nicht hören können. Das kann doch nicht alles sein, was
Europa zu bieten hat.
Im Sommer 1947 reisten John Steinbeck und
Robert Capa, zwei US-Amerikaner, im Auftrag der «New York Herald Tribune» mehrere
Wochen durch die vom Krieg stark gezeichnete Sowjetunion. Sie wollten über die Menschen im Land berichten und deren Leben in
Bildern festhalten. Daraus entstand ein Buch,
das 1948 das erste Mal in englischer und erst
2010 in deutscher Sprache erschienen ist. Der
Titel des Buches: «Russische Reise».
John Steinbeck und Robert Capa waren
schon 1947 weltbekannt. Capa war ein berühmter Fotograf. Noch heute sind in Leipzig eine Strasse und ein Haus nach ihm
benannt. Steinbeck war Journalist und
Schriftsteller. 1940 wurde ihm für seine
journalistische Arbeit der Pulitzer-Preis verliehen, und für seinen Roman «Früchte des
Zorns» sollte er 1962 den Literaturnobelpreis erhalten.
Hier sollen nur die letzten Sätze des Buches zitiert werden: «Wie wir vermutet hatten, stellte sich heraus, dass die Russen
Menschen wie du und ich sind und dass sie
sehr nett sind. Die Menschen, die wir trafen, hassten den Krieg, sie wollten, was alle
Menschen wollen – ein gutes Leben, mehr
Komfort, Sicherheit und Frieden. […] Es
gibt keine Schlussfolgerungen, die man ziehen könnte, ausser jener, dass sich das russische Volk nicht wesentlich von den anderen
Völkern dieser Welt unterscheidet. Ganz bestimmt gibt es einige Bösewichter darunter,
aber die weitaus meisten sind sehr anständige
Menschen.»
Haben Sie so etwas in den vergangenen
neun Monaten in unseren offiziellen westlichen Medien auch nur annähernd lesen,
hören oder sehen können? Statt dessen sind
aus den Russen Barbaren geworden und aus
der politischen Führung des Landes Dämonen, die die Welt bedrohen.
«Umwertung aller Werte» …
Viele Überzeugungen, die die Generationen
vieler europäischer Staaten in den Jahren
nach 1945 prägten, wurden zur Makulatur erklärt oder gerieten in Vergessenheit. Wie oft
musste ich in den vergangenen Wochen und
Monaten an die vergangenen 30 Jahre, den
Plan US-amerikanischer «Full-spectrum dominance», der letztlich auch zum Krieg in der
Ukraine geführt hat, und an die alte Weisheit
denken, dass Machtstreben und Krieg nicht
nur Tod und Zerstörung bedeuten, sondern
auch die «Umwertung aller Werte».

Heute möchte ich nicht nur an die «Russische Reise», sondern auch an zwei Texte aus
einer ganzen Fundgrube wertvoller Dokumente erinnern, die auf ein anderes Europa,
ein anderes Deutschland verweisen.
Das erste Dokument ist ein Aufsatz von
Adolf Süsterhenn aus dem Rheinischen Merkur vom 12. April 1946.1 Der Titel des Aufsatzes: «Freiheit und Recht». Adolf Süsterhenn war ein deutscher Staatsrechtler und
Politiker und gilt als «geistiger Vater» der
Landesverfassung für Rheinland-Pfalz, war
Minister in Rheinland-Pfalz, Mitglied des
Parlamentarischen Rates zur Formulierung
des deutschen Grundgesetzes, Präsident des
Oberverwaltungsgerichts und Vorsitzender
des Verfassungsgerichtshofs von RheinlandPfalz sowie Mitglied des Deutschen Bundestages. In seiner Wahlheimat Rheingönheim
zählte er 1945 zu den Mitbegründern der
Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU).
… oder «Freiheit und Recht»?
Am treffendsten, so Süsterhenn, charakterisiere man die nationalsozialistische Herrschaft in Deutschland als «System der Unfreiheit und Rechtlosigkeit». Der Mangel
an Freiheit und Recht «war vom Geistigen
her gesehen die schlimmste Tortur, schlimmer als körperliche Peinigung und materielle Schädigung; denn durch das auf Knechtschaft und Willkür gegründete System des
Nationalsozialismus wurde der Kern der
menschlichen Persönlichkeit, die allgemeine
Menschenwürde angetastet».
Mit markanten Sätzen definierte Süsterhenn, was Freiheit und Recht bedeuten und
dass zur Freiheit unverzichtbar das Recht gehört.
«Die Freiheit», so schrieb er, «ist ein natürliches Gut, auf welches jeder Mensch als solcher Anspruch hat. Sie besteht in der grundsätzlich unbeschränkten Möglichkeit des
Menschen, unabhängig von äusserem Zwang
seine körperlichen und geistigen Anlagen,
Kräfte und Fähigkeiten selbsttätig und selbstverantwortlich zu entwickeln und zu gestalten. Als vernunftbegabtes Wesen kann der
Mensch sich keiner unvernünftigen Zügellosigkeit hingeben, ohne dadurch sein wahres Menschentum zu gefährden. Nach einem
Worte Goethes gegenüber dem Kanzler von
Müller besteht das Wesen der Freiheit in der
‹Möglichkeit, unter allen Bedingungen das
Vernünftige zu tun›. Freier Vernunftgebrauch
und auf vernünftige Erkenntnis der sittlichen
Normen erwachsende Selbstentscheidung
und Selbstbestätigung führt erst den Menschen über die dem natürlichen Zwang unterliegenden Bereiche des vegetativen und
animalischen Lebens […] hinaus und erhebt
ihn zum wirklichen Menschen, zur sittlichen
Persönlichkeit.»
Und das Recht? «Die Ordnung des sozialen Zusammenlebens der freien Einzelpersönlichkeiten in der Gemeinschaft sowie die
Ordnung des Verhältnisses der verschiedenen menschlichen Gemeinschaften untereinander ist aber die Aufgabe des Rechts. […]
Nur das Recht ist in der Lage, die Freiheit zu
verbürgen. Wo kein Recht ist […], da regie-

ren Willkür und Gewalt, da triumphiert das
sogenannte Recht des Stärkeren.»
Ein neuer Totalitarismus droht
Er warnte auch: Sollte sich die Staatsmacht
erneut anmassen, alleine darüber zu bestimmen, was Freiheit und Recht sind, so drohe
ein neuer Totalitarismus. Diese Gefahr bestehe insbesondere unter der Herrschaft des
Rechtspositivismus, wo nur das, was beschlossenes Gesetz ist, auch Recht sein soll.
1932 und 1933 habe dies in die nationalsozialistische Diktatur geführt. So ist am Ende von
Süsterhenns Aufsatz zu lesen: «Jede staatsrechtliche Neuordnung der Verhältnisse im
deutschen Raum muss sich die Vorgänge von
1933 zur Lehre dienen lassen, da die Gefahr
totalitärer Bewegungen auch trotz der Beseitigung des Nationalsozialismus noch fortdauert. Wie die Neuordnung im einzelnen auch
aussehen mag, es darf nie wieder eine so
weitgehende staatsrechtliche und tatsächliche
Machtkonzentration an der Zentralstelle erfolgen […], da sonst Freiheit und Recht auch
in Zukunft wieder bedroht sind. Vor allem
aber muss der Geist des Rechtspositivismus
und die darauf gegründete Idee der Staatsomnipotenz überwunden werden, die auch
noch in vielen Köpfen herumspukt, die sonst
gut demokratisch sein wollen. Oberstes Prinzip aller Politik muss die Anerkennung des
Grundsatzes sein, dass der Einzelne und die
dem Staate eingeordneten Gemeinschaften
ihre Freiheiten und Rechte nicht vom Staat
erhalten haben, sondern dass sie vorstaatlichen Ursprungs sind und daher auch vorstaatliche Rechte haben, die in der Natur des Menschen […] wurzeln.
Der Staat, der nicht der Schöpfer allen
Rechtes, sondern selbst dem Naturrecht unterworfen ist, darf den Einzelnen nicht in seiner Persönlichkeitsentfaltung hindern und die
natürlichen Aufgabengebiete der vorstaatlichen Gemeinschaften nicht an sich reissen,
sondern hat im Gegenteil die Aufgabe, dem
Einzelmenschen und den ihm eingeordneten
Gemeinschaften Schutz und Hülfe zu verleihen und ihnen freie Entwicklungsmöglichkeiten zu gewährleisten. […] Das Gemeinwohl,
das heisst die Verwirklichung der sozialen
Gerechtigkeit als Staatszweck, stellt sowohl
die naturrechtliche Begründung als auch die
naturrechtliche Begrenzung der Staatsgewalt
dar. Ein Staat, der die Freiheiten und Rechte
der Einzelperson und der natürlichen Gemeinschaftsbildungen wie Familie, Berufsstand,
Gemeinde oder Heimatlandschaft vergewaltigt, entzieht sich damit selbst die naturrechtliche Grundlage seiner Existenz und wird
zum alles verschlingenden Moloch […].»
«Ein freies Volk soll wiedererstehen»
Das zweite Dokument ist ein Parteiprogramm
von nur wenigen Seiten.2 Ende Juni 1945 verabschiedete eine Programmkommission der
Christlichen Demokraten in Köln diesen Entwurf für ein Parteiprogramm für die deutsche
CDU. «Ein Ruf zur Sammlung des deutschen
Volkes» ist als Überschrift zu lesen, und der
Text besteht aus einer Analyse der deutschen
Katastrophe und 20 kurz gefassten Programmpunkten für die künftige Gestaltung

Deutsches Aussenministerium liess bei G-7-Treffen in Münster Kreuz abhängen
km. Am 5. November 2022 war bei vaticannews.va/de zu lesen: «Als ‹nicht nachvollziehbar› hat das Bistum Münster das
Abhängen eines historischen Kreuzes im
Friedenssaal des Rathauses kritisiert. […]
Das Bistum bezieht sich auf eine Aufforderung des deutschen Aussenministeriums,
dass die Stadt Münster das historische Ratskreuz im Friedenssaal anlässlich der G-7-Sitzung entfernen müsse. Begründet wurde
dies laut Stadt Münster damit, dass Menschen mit unterschiedlichem religiösen Hintergrund an dem Treffen teilnehmen.
Die Massnahme ‹bringt leider ein verkürztes Verständnis von Toleranz zum Ausdruck›,
kommentiert das Bistum Münster. ‹Das
Kreuz steht – auch, wenn das nicht immer
eingehalten wurde und wird – für Toleranz,
Friedfertigkeit und Mitmenschlichkeit. Das
Kreuz steht für die Überwindung von Ge-

walt und Tod. Das Kreuz steht von daher
genau für die Zielsetzungen, die die Aussenminister mit ihrem Zusammenkommen
in Münster anstreben.›
Dass die Aussenminister bewusst den
Friedenssaal in Münster für ihre Beratungen ausgewählt hätten und damit an die
Geschichte anknüpften, begrüsse man
sehr. Traditionen und damit verbundene
Symbole, die Ausdruck von Werten, Haltungen und religiösen Überzeugungen
sind, lassen sich aber nicht einfach ‹abhängen›, heisst es in der Bistumserklärung
weiter. ‹Vielmehr kann es hilfreich sein,
sich damit zu befassen und auseinanderzusetzen. Das hätten wir uns gewünscht.›
[…]
Ein Sprecher des Aussenministeriums
hatte die Massnahme am Freitag protokollarisch begründet. Explizit betonte der

Sprecher, dass Aussenministerin Annalena Baerbock nicht mit der Entfernung
des Kreuzes befasst gewesen sei. Baerbock selbst hat die Entscheidung, dass
für das Treffen der G-7-Aussenminister im
Friedenssaal von Münster ein zum Inventar gehörendes Kreuz entfernt wurde, inzwischen bedauert. Dies sei ausschliess
lich eine organisatorische, keine politische
Massnahme gewesen, sagte sie bei der Abschlusspressekonferenz am Freitagabend
in Münster. Sie selbst habe davon erst am
Morgen erfahren. Auch wenn der Historische Friedenssaal im Rathaus als Konferenzraum umgebaut werden musste, so hätte
das Kreuz dorthin gehört. ‹Es wäre gut gewesen, wenn es nicht weggeräumt worden
wäre›, so Baerbock.»
Wie glaubwürdig ist die nachträgliche
Erklärung von Frau Baerbock?

des Landes. Hier sollen nur ein paar Sätze zitiert werden:
«So erlagen allzu viele der nationalsozialistischen Demagogie, die jedem Deutschen
ein Paradies auf Erden versprach. Ohne eigenen sittlichen Halt verfielen sie dem Rassenhochmut und einem nationalistischen
Machtrausch. Mit dem Grössenwahnsinn des
Nationalsozialismus verband sich die ehrgeizige Herrschsucht des Militarismus und der
grosskapitalistischen Rüstungsmagnaten. Am
Ende stand der Krieg, der alle ins Verderben
stürzte.
Was uns in dieser Stunde der Not allein
noch retten kann, ist eine ehrliche Besinnung
auf die christlichen und abendländischen Lebenswerte […]. Darum fort mit Diktatur und
Tyrannei, Herrenmenschentum und Militarismus! Ein freies Volk soll wiedererstehen,
dessen Grundgesetz die Achtung menschlicher Würde ist. Ein neues Deutschland soll
geschaffen werden, das auf Recht und Frieden gegründet ist. Unsere Jugend soll wieder
lernen, dass nicht Macht, sondern Geist die
Ehre Deutschlands vor der Welt ausmacht.
Wahrheit, Ehrlichkeit und Treue zum gegebenen Wort soll unser öffentliches Leben leiten.
Lüge, Verstellung und Heuchelei, diese Pest
des Hitlerismus, sollen niemals wiederkehren. Soziale Gerechtigkeit und soziale Liebe
sollen eine neue Volksgemeinschaft beschirmen, die die gottgegebene Freiheit des Einzelnen und die Ansprüche der Gemeinschaft
mit den Forderungen des Gemeinwohls zu
verbinden weiss.»
Punkt 20 als letzter der «Leitsätze für den
Wiederaufbau unseres Vaterlandes» lautete:
«Die Grundlage der deutschen Aussenpolitik ist die Achtung fremden Volkstums und
die treue Innehaltung der Verträge. Es muss
Gemeingut des ganzen Volkes werden, dass
die Politik der Gewalt und des Krieges nicht
nur eine Versündigung am eigenen Vaterland,
sondern auch ein Verbrechen an der Menschheit ist. Deutschland muss führend sein in
der Verwirklichung der Sehnsucht der Völker nach einem ewigen Frieden.»
Wir waren schon einmal weiter
John Steinbeck und Robert Capa, Adolf Süsterhenn und die «Kölner Leitsätze», das alles
ist 75 Jahre und länger her. Die grossen Sorgen in der Sowjetunion und in den USA vor
einem Atomkrieg wurden schon bald nach
1947 durch die Trommeln des Kalten Krieges
übertönt. Naturrechtsdenken, das nach 1945
in Deutschland tatsächlich eine Renaissance
genoss, wurde schon in den sechziger Jahre
erneut verdrängt.3
Betrachtet man das heutige Deutschland
und das heutige Europa des Westens, dann
kann man allerdings auch sagen: Wir waren
schon einmal weiter – auch wenn die Wortwahl von damals heute zum Teil übersetzt
werden müsste! Die Erfahrung mit einer totalitären Diktatur und deren Schrecken hatte
in den Nachkriegsjahren viele eine Zeit lang
zur Besinnung kommen lassen. Unser heutiges Europa könnte von diesen Erfahrungen
und Haltungen etwas lernen – um eine erneute Katastrophe zu verhindern.
Nicht zuletzt stellt sich aber auch die
Frage, warum als richtig erkannte Überzeugungen verdrängt beziehungsweise aufgegeben werden. Das ist auch eine psychologische und soziale Frage: Wie stehen wir mit
all unseren guten Ideen innerlich zur Macht?
Und was braucht es, um vor der Macht nicht
innerlich auf die Knie zu gehen beziehungsweise selbst nach der Macht zu streben? Was
braucht es, um das als richtig Erkannte auch
tatsächlich zu leben?
•
1

2
3

Bucher, Peter (Hrsg.). Nachkriegsdeutschland
1945–1949. Quellen zum politischen Denken der
Deutschen im 19. und 20. Jahrhundert. Freiherrvom-Stein-Gedächtnisausgabe, Band X, Darmstadt
1990, Sonderausgabe 2011, S. 165ff.
ebenda S. 27ff.
vgl. Nestor, Moritz. «Die Renaissance des Naturrechts nach 1945», https://naturrecht.ch/wpcontent/uploads/02-Renaissance-des-Naturrechts-nach-1945.pdf; und Künnecke, Arndt. «Die
Naturrechtsrenaissance in Deutschland nach 1945
in ihrem Historischen Kontext – mehr als nur eine
Rechtsphilosophische Randnotiz?»; https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/7071
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«Kugelrunde Pflaumen purzeln in das Gras …»1
Warum Sprache mehr ist als nur einige Sprachkompetenzen
von Dr. Eliane Perret, Psychologin und Heilpädagogin
Wenn Jugendliche nach vollbrachter Schulzeit die deutsche Sprache nur mangelhaft
beherrschen – vor allem auch im schriftlichen Bereich –, so ist das nicht nur volkswirtschaftlich und für künftige Arbeitgeber ein Problem, wie heute zu Recht beklagt
wird. Auch die betroffenen jungen Menschen
selbst werden dadurch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und späteren Lebensgestaltung eingeengt, und das nicht nur in ihrem
beruflichen Tätigkeitsfeld. Auch in allen anderen Lebensbereichen ist es wichtig, sprachlich kompetent zu sein, sich differenziert äussern zu können, das Gegenüber zu verstehen,
den Sinn von Gelesenem und Gehörtem feinfühlig zu erfassen und ausgeklügelte sprachmanipulative Techniken in Werbung und
Politik mühelos zu durchschauen. Es ist eine
Entwicklungsaufgabe auf dem Weg zu einem
selbstbestimmten, gemeinschaftsfähigen Mitmenschen.

beim Kind auslöst, lässt sich später nicht
nachholen.»5 Solche Verse, Reime und Lieder für unterschiedliche Situationen zur Verfügung zu haben, ist für Eltern und Pädagogen sehr wertvoll. Sie helfen, eine Situation
zu entspannen, Trost zu spenden oder die gemeinsame Freude an Gesehenem, Gehörten
oder Erlebtem zum Ausdruck zu bringen. Zu
Recht wurde Susanne Stöcklin-Meier von der
Schweizerischen Unesco-Kommission für
ihre hervorragende, lebenslange Leistung geehrt mit der Begründung: «Susanne StöcklinMeier sorgt seit Jahrzehnten dafür, dass das
immaterielle Kulturerbe der Gemeinschaft
‹Kinder› erhalten bleibt und weiterlebt.»6

«Das isch dä Tuume»
Die Sprache jedes Landes ist ein Kunstwerk, in dem sich die Geschichte, das geistige Leben und die jeweiligen Gegebenheiten der Natur widerspiegeln und damit das
Erbe von Generation zu Generation weitergereicht wird. Für jedes Kind beginnt der
Spracherwerb schon in den ersten Lebensjahren, immer eingebettet in das Beziehungsnetz
seines sozialen Umfeldes: Ich sass im Wartezimmer eines Arztes, als ich plötzlich hörte,
wie eine Mutter mit ihrem Kind leise einen
Vers aufsagte. Es war ein Fingervers, ein lustiges Sprachspiel, bei dem jedem Finger ein
Sätzchen zugeordnet wird. Die beiden amüsierten sich köstlich:

«Punkt, Punkt, Komma, Strich, (Gesicht)
fertig ist das Angesicht, (Kopf)
und zwei spitze Ohren,
so wird sie geboren. (Bauch)
Ritze, ratze, ritze, ratze (Schnauzhaare) –
fertig ist die Miezekatze (Schwanz)».

«Das isch dä Tuume,
dä schüttled Pflume,
dä list sie uf,
dä treit sie hei
und dä chli Stumpe da, isst alli elei.»2

Nach einigen Wiederholungen konnte die
Kleine den Vers allein und wiederholte ihn
immer wieder. Und dann war auch schon Zeit
für den Arztbesuch.
Solche Fingerverse – eigentlich kleine
Geschichten – haben einen verspielten, humorvollen Charakter und zeichnen sich aus
durch Klangmalerei, Rhythmus und eingängige Reime. Sie sind eingebunden – und das
ist entscheidend – in die liebevolle Zuwendung zwischen dem Erwachsenen und dem
Kind, also dem Grundstein einer sicheren Beziehung.
«Wir suchen alte Kinderverse …»
Es war vor fünfzig Jahren, als eine Schweizer Elternzeitschrift mit diesem Aufruf einen
Kindervers-Wettbewerb startete und Eltern
und Grosseltern dazu aufrief, Verse, Spiele
und Lieder einzuschicken, mit denen sie sich
mit ihren Kleinkindern unterhalten. Es kam
eine reichhaltige Sammlung von Bekannterem und weniger Bekanntem in verschiedensten Varianten zusammen, ein Schatz, der
sich von Generation zu Generation erhalten
hatte. Susanne Stöcklin-Meier, eine Kindergärtnerin aus dem Kanton Basel-Landschaft,
die diese Aufgabe übernommen hatte, erstellte aus dem überaus reichen und vielfältigen Fundus Versblätter, die regen Anklang
fanden und schliesslich zu ihrem ersten Buch
führten, das in seiner Art einzigartig ist und

Mit Spass zur Sprachfertigkeit
Nicht nur kleine Kinder haben Freude an solchen Sprachspielereien. Oft sind sie verbunden mit Bewegungen oder dienen als Zeichnungshilfen, zum Beispiel für eine Katze:

«Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Angesicht …» (Bild zvg)

sehr gefragt war. Es wurde deshalb bis in die
jüngste Zeit immer wieder neu aufgelegt und
ist nach wie vor erhältlich.3

eine These, die heute durch entwicklungspsychologische und anthropologische Befunde erhärtet ist.

Sprache als verbindendes Element
Beginnt ein Kind seine ersten Worte zu formulieren und Papa, Mama, Wauwau und anderes beim Namen zu nennen, so stösst das
bei seinen Beziehungspersonen auf begeistertes Wohlwollen. Zu Recht, denn damit verstärkt das Kind aktiv seine «Brücke zum Mitmenschen», wie Alfred Adler, der Begründer
der Individualpsychologie, den Sinn der Sprache bezeichnete und sie als wichtige menschliche Errungenschaft beschrieb. Sie ist ein
verbindendes Element zwischen den Menschen, das seine Wurzeln in den ersten Lebensjahren eines Kindes hat. In dieser Zeit
beginnt ein Kind Wörter und Sätze zu sammeln, die es ihm ermöglichen, seine Gedanken zu formulieren, Gefühle und Wünsche zum Ausdruck zu bringen, Erlebtes
zu erzählen und dabei mit seinen Mitmenschen in ein Hin und Her zu treten. Mit diesem erstaunlichen Vorgang in der Entwicklung eines Kindes befassen sich seit langer
Zeit Wissenschaftler aus den unterschiedlichen Perspektiven ihrer Fachgebiete. Heute
ist klar, dass der Spracherwerb eine wichtige
formende Bedeutung im Prozess der Persönlichkeitswerdung des Kindes ist. Er vollzieht
sich in der wechselseitigen Beziehung zwischen dem Kind und seinen Mitmenschen
und kann niemals durch ein Medium ersetzt
werden. «Die Sprache kann nur geübt und ein
Sprachschatz kann nur gewonnen werden in
einer sozialen Umgebung, wo das Kind Verbindungen hat und die Verbindungen auch
aufnimmt»4, hielt Alfred Adler bereits in der
ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts fest;

Auf dem Weg zur Sprachfähigkeit
Im Laufe ihrer Entwicklung vergrössern Kinder allmählich ihren Wortschatz und erweitern ihre Ausdrucksfähigkeit. Sie lernen, den
Sinn von Gesagtem zu erfassen und darauf
mit einem immer differenzierteren Wortschatz Echo zu geben. Denn was sich in
Worte fassen lässt, wird klarer, verständlicher und bewusster. Im zwischenmenschlichen Dialog wird das Denken angeregt, und
die Kinder lernen ihre Erfahrungen zu verarbeiten und zu strukturieren, so dass sie ihnen
später in ihrer Erinnerung verfügbar sind.
Von den kleinen Versen bis hin zu einer ausgereiften Sprachfähigkeit ist jedoch ein weiter Weg! Die Mutter im Wartezimmer des
Arztes hatte mit ihrer Tochter einen wichtigen Schritt dahin gemacht.
«Joggeli, chasch au riite?»
Sicher ist es kein Zufall, dass sich viele Erwachsene an Verse und Sprüchlein erinnern,
die in ihrer Familie üblich waren. Zum Beispiel, wenn der Vater das Kind auf seine Knie
setzte und «Joggeli, chasch au riite?» (Hoppe,
hoppe, Reiter) spielte; ein liebevolles Frageund Antwortspiel, bei dem er das Kind zum
Schluss vorsichtig auf seine ausgestreckten
Beine plumpsen liess – ein amüsantes Geben
und Nehmen beiderseits. Oder wie es Stöcklin-Meier ausdrückt: «Dieses ‹billige› Vergnügen, auf Vaters Knie reiten zu dürfen,
macht den kleinsten Knopf ‹reich›. Verwehren wir unseren Kindern diesen Genuss nicht!
Jedes Ding hat seine Zeit. Auch das Kniereiten. Die Geborgenheit, die dieses Schaukeln

Susanne Stöcklin-Meier
ep. Susanne Stöcklin-Meier wurde 1940
in der Schweiz in Wangen an der Aare
geboren. Sie bildete sich zur Kindergärtnerin aus und wurde später bekannt als Spielpädagogin und Autorin
zahlreicher weiterer Kinderbücher und
Radio- und Fernsehsendungen. Zeit
ihres Lebens hat sie Reime, Verse und
Spiele gesammelt, die auf den ersten
Blick belanglos und irrelevant zu sein
scheinen, bei genauerem Hinschauen
jedoch ein wertvolles Kulturgut sind,
das ohne ihre Arbeit weitgehend verlorengegangen wäre. Es ist ein Kulturgut, das jedem Volk eigen ist und von

dessen Identität zeugt, in das ein Kind
hineinwachsen muss und sich auch auf
diese Weise über das engere familäre
Umfeld hinaus mit den Menschen verbinden kann. Susanne-Stöcklin-Meiers Lebenswerk wurde 2008 von der
Schweizerischen Unesco-Kommission
als hervorragende, lebenslange Leistung geehrt. Auch heute, in gesetzterem Alter, ist sie nach wie vor aktiv und
gibt auf ihrem YouTube-Kanal und ihrer
Webseite ihr Wissen mit grossem Engagement und grosser Begeisterung weiter:
www.stoecklin-meier.ch

ISBN 978-3-7152-1458-0

Oder haben Sie auch schon versucht, ganz
schnell zu sagen:
«Fischers Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers Fritz». Viele solcher «Schnabelwetzer» fanden auch den Eingang in die erwähnte Sammlung. Wir lernten
diesen Schnellsprechspruch in der Schule, als
wir zehn Jahre alt waren, und übten ihn offenbar so lange, dass er heute noch in meinem Gedächtnis herumspukt. Oder wir probierten unsere Namen rückwärts zu sagen
und versuchten unsere Freunde aufs Glatteis
zu führen, indem wir sie fragten: «Weisst du,
wie die aussehen – die Bluménto-Pferde?»
und kugelten uns vor Lachen, wenn wir ihnen
eröffneten, dass es – richtig betont – die Blumentopf-Erde war. Und selbstverständlich
war das einleitende Ritual für ein Fang- oder
Versteckspiel stets ein Abzählreim, mit dem
wir das startende Kind bestimmten.
Nicht nur Kulturtechniken
Offensichtlich liegt der Wert solcher Spiele
nicht nur in der Anregung kindlicher Sprachkompetenzen (wie man heute sagen würde!),
sondern es wird dabei das Gefühl zwischenmenschlicher Verbundenheit gestärkt. Denn
da sind diese Verse, Reime und Spiele entstanden, und da werden sie weitergegeben
und gespielt! Nicht zufälligerweise werden
viele dieser Verse, Reime und Sprüche in
Mundart gesprochen, derjenigen Sprache, in
der sich ein Kind gefühlsmässig «zu Hause»
fühlt und in vielfältiger Weise seine Muttersprache übt, ein Bereich des Lernens, der
immer wieder unterschätzt wird. «Indem das
Kind die Muttersprache erlernt, eignet es sich
nicht nur die Wörter, ihre Zusammensetzungen und Abwandlungen an, sondern die unendliche Vielfalt der Begriffe, Anschauungen
über Gegenstände, die Vielzahl der Gedanken und Gefühle, der künstlerischen Formen,
die Logik und die Philosophie der Sprache –
und es eignet sich in zwei, drei Jahren schnell
und leicht so viel an, wie es nicht die Hälfte
in zwanzig Jahren fleissigen und methodischen Lernens erwerben könnte», schrieb der
russisch-ukrainische Pädagoge und Schriftsteller Konstantin Dmitrijewitsch Uschinski.7
Für den späteren Lernerfolg und das
Lesen- und Schreibenlernen sind diese
sprachlichen Spielformen in den ersten Lebensjahren grundlegend. Ein Lernerfolg,
der mit dem Erwerb der Muttersprache beginnt und sich keinesfalls in einfachen Kulturtechniken erschöpft, denn das Beherrschen
der Sprache ist viel umfassender. Nochmals
Uschinski: «In der Sprache finden wir viel
tiefen philosophischen Geist, wahrhaft poetisches Gefühl, einen vornehmen, erstaunlich sicheren Geschmack, Spuren eines stark
konzentrierten Denkens, eine Unermesslichkeit ungewöhnlich feinen Sinnes für die zartesten Übergänge in den Naturerscheinungen, grosse Beobachtungsgabe, viel strenge
Fortsetzung auf Seite 7
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Dr. med. Beat Richner –
Pionier einer weltweit tauglichen Kindermedizin
von Kathrin Pampaluchi Küpfer
Vor 30 Jahren wurde das erste
Kinderspital von Beat Richner eröffnet
Am 27. Oktober 2022 jährte sich zum 30. Mal
die Eröffnung des Kinderspitals in Kambodscha. Dieses Jubiläum war Anlass für einen
eindrücklichen Gedenkabend im Vortragssaal
des Kunsthauses Zürich. Gründer und guter
Geist des damals entstehenden medizinischen
Zentrums war der Schweizer Arzt und Cellist Dr. Beat Richner, mit dem Künstlernamen
Beatocello. Wie Dr. iur. René Schwarzenbach
in seiner Begrüssung betonte, ging es bei diesem Gedenkanlass ganz zentral um die Würdigung des Werks und die Persönlichkeit von
Dr. Beat Richner.
Dr. iur. René Schwarzenbach präsidiert
die Stiftung Kinderspital Kantha Bopha in
Kambodscha ehrenamtlich. Seine grosse
Hochachtung vor dem Lebenswerk von
Beat Richner war bei allen seinen Äusserungen spürbar. Als die Corona-Krise dazu
führte, dass die regelmässigen Besuche von
Fachleuten und Freunden über zwei Jahre
ausblieben – und dies nach dem unerwartet frühen Tod von Beat Richner im Jahre
2018 –, waren viele unsicher, ob es ohne
Beat Richner überhaupt weitergehen kann.
Um so glücklicher waren sie, dass alles so
verlief und weitergeführt wurde wie zu seinen Lebzeiten, auf gleichem Niveau und
mit der gleichen Hinwendung zu den kranken Kindern.
Der Abend gab auch den Rahmen zur Premiere des berührenden Dokumentarfilms
«Wer war Beat Richner?» von Georges Gachot über Beat Richner und sein Werk. Georges Gachot war an diesem Abend persönlich anwesend. Nachdem er die Freundschaft
von Beat Richner gewonnen hatte, begleitete
er ihn und sein Wirken filmisch seit 1996.
Früher entstandene DVDs von Gachot über
Richners Arbeit sind bei der Stiftung erhältlich (www.gachot.ch).
Viele der Zuhörer am Abend waren offensichtlich im selben Alter wie Beat Richner,
der am 13. März 1947 in Zürich zur Welt gekommen war. Viele von ihnen haben sicher
die alljährlich durchgeführten Veranstaltungen regelmässig besucht und haben seinerzeit durch die Ausführungen von Dr. Richner

Land verlassen. Dieses Schicksal teilte er
mit dem entmachteten Prinz Sihanouk. Erst
Anfang 1991 kam es nach dem VietnamKrieg zwischen den Roten Khmer und der
kambodschanischen Regierung zum Friedensschluss. Beat Richner entschloss sich,
im völlig zerstörten Land das Kinderspital
wieder aufzubauen. Bereits eineinhalb Jahre
nach seiner Ankunft in Kambodscha eröffnete er unter Anwesenheit des Königs, umrahmt von seinem Cellobeitrag, das erste
Kinderspital Kantha Bopha.

Beat Richner im Kinderspital Kantha Bopha. So werden ihn sehr viele Menschen in Kambodscha
und in der Welt in Erinnerung behalten. (Bild keystone)

selbst viel Wissenswertes über den Aufbau
seines grossartigen Werkes aus erster Quelle
erfahren. Heute findet man viel von diesen
mündlichen Schilderungen in Richners Büchern, die der NZZ-Verlag publiziert hat.
Über eine solche Spendenaufruf-Veranstaltung für die Stiftung Kinderspital Kantha
Bopha hat der Artikel «Kinderarzt Dr. Beat
Richner, Schweizer des Jahres 2003» in ZeitFragen Nr. 15 vom 25. April 2003 berichtet.
Diese jährlichen Veranstaltungen fanden
in allen grossen Städten der Schweiz statt.
Heute noch fliessen viele Millionen Spendengelder in der Schweiz zusammen. Die Kinderspitäler in Kambodscha haben sich aber
nicht zuletzt durch den persönlichen Einsatz Beat Richners dermassen entwickelt,
dass heute ein Drittel des nötigen Aufwandes (42 Millionen im Jahr) in Kambodscha
selbst durch Spenden und durch Staatsbeiträge zusammenkommen. In diesen 30 Jahren sind fünf Kinderspitäler und eine Maternité entstanden, die nebst der Hauptaufgabe
im Dienst des kranken Kindes eine Ausbil«Kugelrunde Pflaumen purzeln in das …»
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Logik, viele edle geistige Impulse und Keime
von Ideen, zu denen ein grosser Dichter und
tiefsinniger Philosoph später nur mit Mühe
vordringt […].»8

(Bild https://swisscows.com/en/images?query=
Scherenschnitt+Baum+Ernte)

Friedrich Hebbel: «Herbstbild»
Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!
Die Luft ist still, als atmete man kaum,
Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah,
Die schönsten Früchte ab von jedem Baum.
O stört sie nicht, die Feier der Natur!
Dies ist die Lese, die sie selber hält,
Denn heute löst sich von den Zweigen nur,
Was vor dem milden Strahl der Sonne fällt.
(1852)

wp. Friedrich Hebbel (1813–1863) war
vor allem Dramatiker des poetischen
Realismus, der eine eigene Dramentheorie entwickelte und sie in seinen
Theaterstücken umsetzte. Daneben trat
er mit seinen Liebesgedichten, Balladen
und Naturgedichten als Lyriker hervor;
das Gedicht «Herbstbild» ist wohl sein
bekanntestes.

Wertvolles Kulturgut vorenthalten?
Diese ersten Sprachspielereien gehören zum
Kulturgut jedes Volkes, so wie es auch in der
Literatur, im Theater, in der bildenden Kunst,
der Architektur und der Musik zu finden ist.
Dieses Kulturgut ist stets einzigartig und darf
nicht einer alles nivellierenden Massenkultur
weichen (ein Prozess, der leider schon länger
im Gange ist). Es muss nachfolgenden Generationen weitervermittelt werden und sollte

dungsstätte für kambodschanische Ärzte und
Fachleute wurden.
Eine bewegte und bewegende Biographie
Beat Richner kam in Zürich zur Welt und
verlebte seine Jugend in einer gut situierten Familie als jüngstes von vier Kindern.
Musik und Bildung waren ihm wichtig, und
er stellte auch gerne dar, was ihm am Herzen lag. Als junger Mann trat er dann mit
seinem Cello als Beatocello auf, um die
Menschen zu erfreuen. Cello spielte er gut,
auch damals ging er zielstrebig vor – aber
für eine Solokarriere habe es nicht gereicht,
und im Orchestergraben zu sitzen, das sei
nichts für ihn gewesen, vernahm man im
Film von seiner Schwester Annaregula.
Neben seinen Auftritten als Beatocello
vertiefte er sich in das Medizinstudium, das
er mit Erfolg abschloss. Im Rahmen eines
Rotkreuz-Einsatzes war er in Kambodscha
als Arzt tätig und musste schliesslich nach
der Machtübernahme der Roten Khmer
fluchtartig und unter Lebensgefahr das
im Unterricht und in Lehrplänen einen grossen Stellenwert haben. Selbstverständlich
haben im Sprachunterricht älterer Kinder und
Jugendlicher grammatikalische und orthografische Aufgabenstellungen, Stilübungen usw.
durchaus ihre Berechtigung. Aber wir dürfen ihnen die von Dichtern und Denkern mit
hoher Sprachkunst geschaffenen Werke nicht
vorenthalten. Wer mag sich noch an «Nis
Randers», die dramatische Ballade von Otto
Ernst erinnern, die eindringlich die dramatische Rettung eines Schiffbrüchigen schildert,
an den humorvoll ausgemalten Sonntagsausflug «Mit dem Auto über Land» von Erich
Kästner oder wie Eduard Mörike mit seinem
Gedicht «Frühling lässt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte» leise und
poetisch eine Frühlingsstimmung herbeizau-

Originalität, Energie und Eigenständigkeit richten sich auf ein grosses Ziel
Die Zeitzeugen im Film beschreiben Richner
als Einzelgänger und eher konservativ denkend. Sein Jugend-Nachbar, Peter Spring,
Journalist, wurde erst auf ihn aufmerksam,
als sich Beat Richner als Student gegen die
revoltierenden Studenten der 68er Jahre äusserte. Es kommt im Film zum Ausdruck,
dass Beat Richner kein Aufrührer war. Lieber spielte er, als Beatocello unter dem roten
Regenschirm, im Freien zur Freude der Zuhörer Musik, als dass er sich in rebellische
Wortgefechte einliess. Er setzte schon damals als Student und junger Arzt auf Versöhnung und Verständigung und nicht auf
Provokation und Gewalt, schon damals verfolgte er eine Friedensbotschaft. Für ihn
war Friedensarbeit vor allem die Tat, und
er fragte sich, wie man gerechtere Zustände
auf der Welt fördern könnte.
Diese Tat verfolgte er später in Kambodscha: eine gerechte Medizin. Entschieden
machte er klar, dass er keine Einwände duldete gegen seinen Anspruch, dass er auch als
Arzt in Kambodscha die gleiche Medizin betreiben könne, die in wohlhabenden Ländern
wissenschaftlich gesichert eingesetzt werde.
Er wandte sich entschieden gegen eine ZweiKlassen-Medizin: «Keine arme Medizin für
arme Länder!» Er liess das die Schweiz und
auch den König wissen. Er entschied, wie
was gebaut werden sollte. Seine Entschiedenheit hatte immer den Hintergrund, sich für
die Interessen erkrankter Kinder einzusetzen.
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bert? Solche Werke zu kennen, fördert nicht
nur die Verwurzlung in der eigenen Kultur,
sondern sie stärkt auch das Gefühl der Verbundenheit und der Achtung gegenüber dem,
was andere Völker geleistet haben. Ist es da
nicht etwas dürftig und eine Unterschätzung,
ja Vernachlässigung unserer nachwachsenden
Generation, wenn im Lehrplan 21 für Oberstufenschüler unter dem Suchbegriff «Gedicht» eine der zu erreichenden Kompetenzstufen sich darauf beschränkt: «… können in
Texten ästhetische Gestaltungsmittel entdecken und auf Deutsch beschreiben (zum Beispiel Wortspiel in einem Prosatext, Slang in
einem Comic, Reim in einem Gedicht)»? •
1

Konstantin Dmitrijevitsch Uschinski
ep. Auch wenn sein Name und Werk in
Europa wenig bekannt sind, kann der
russisch-ukrainische Pädagoge Konstantin Dmitrijevitsch Uschinski durchaus bei
den Klassikern der Pädagogik wie Comenius, Diesterweg, Fröbel, Locke, Makarenko, Montessori, Pestalozzi, Rousseau und anderen eingereiht werden.
Er wurde 1823 in Tula, einer Stadt südlich von Moskau, geboren, starb 1871 in
Kiew und gilt als einer der wichtigsten
Pädagogen und Begründer der wissenschaftlichen Pädagogik Russlands im 19.
Jahrhundert. Man nannte ihn auch den
Lehrer der russischen Lehrer, den Freund
der russischen Kinder, den Begründer der
russischen Volksschule, Vater des russischen wissenschaftlichen Unterrichts
und Förderer einer gleichberechtigten
Bildung für Frauen. Auf der Grundlage

der pädagogischen Anthropologie verfasste er Lehrbücher, die weite Verbreitung fanden. Bei einem mehrjährigen
Aufenthalt in Westeuropa, speziell in der
Schweiz und in Deutschland, studierte er
das dortige Bildungswesen und bereitete ein Grundlagenbuch zur Bedeutung
der Muttersprache vor, das in der Folge
immer wieder neu aufgelegt wurde. Er
verfasste auch zahlreiche Kinderbücher.
Neben diesen praktisch orientierten Werken arbeitete Uschinski an einem grossen theoretischen Werk, das den Menschen als Gegenstand der Erziehung zum
Thema hatte. Der erste Teil erschien nach
seiner Rückkehr nach Russland 1867, der
zweite Teil wurde zwei Jahre später veröffentlicht. Der dritte Teil blieb unvollendet, weil Uschinski 1871 an den Folgen
einer heimtückischen Krankheit starb.
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Das vollständige Kindergedicht lautet: «Kugelrunde Pflaumen purzeln in das Gras, purzeln unserem Peter auf die Stumpennas.» Aus: Stoecklin-Meier, Susanne. (2009). Spielen, Bewegen,
Selbermachen – und zusammen lachen. AtlantisVerlag
«Das ist der Daumen (auf den Daumen zeigen),
der schüttelt die Pflaumen (Zeigefinger),
der hebt sie auf (Mittelfinger),
der trägt sie heim (Ringfinger),
und der kleine Schlingel hier, der isst sie ganz allein (kleiner Finger)!»
Stöcklin-Meier, Susanne. (1974). Verse, Sprüche
und Reime für Kinder. Zürich: Wir Eltern-Verlag
Adler, Alfred. (1974/1930). Die Technik der Individualpsychologie 2 – Die Seele des schwererziehbaren Schulkindes. Frankfurt a. M.: Fischer. S. 181
Stöcklin-Meier. (1974). S. 9
Ansprache von Madeleine Viviani, Generalsekretärin der Schweizerischen Unesco-Kommission, zitiert nach Stoecklin-Meier, Susanne. (2009). S. 4
Uschinski (Ushinsky), Konstantin Dmitrijewitsch.
(1963). Die Muttersprache. Aus: Gesammelte
Werke, BD.II. S. 554 – 574. In: Uschinski, Konstantin Dmitrijewitsch. Ausgewählte Pädagogische
Schriften. Berlin: Volk und Wissen, Volkseigener
Verlag. S.101
Uschinski (Ushinsky), Konstantin Dmitrijewitsch.
(1963). S.96
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Beat Richner gewinnt
Freunde und Helfer für sein Projekt
Durch Sammelaktionen in der Schweiz
fliessen Millionen von Franken für Kantha Bopha in Kambodscha zusammen. Die
Spender mit kleinem, mittlerem und grossem Einkommen sind überzeugt, dass dieses
Hilfswerk den richtigen Weg geht. Entscheidend für die Spendentätigkeit ist der Journalist Peter Rothenbühler. Er und seine Frau
erfuhren in der Kinderarztpraxis am Zürichberg von Richners Absicht, nach Kambodscha zu gehen, um im Land das zerstörte
Spital wieder aufzubauen. In der «Schweizer
Illustrierten» stellte er als dort tätiger Journalist dieses Unterfangen und den weiteren Verlauf einer breiten Leserschaft immer
wieder vor. Und diese gehaltvollen Reportagen verfehlten ihre Wirkung nicht. Ebenso
informativ ist Rothenbühlers 2019 erschienenes Buch «Dr. Beat Richner, Kinderarzt –
Rebell – Visionär», das der Verlag Schweizer Illustrierte herausgegeben hat. Auch das
Engagement des Nationalzirkus Knie ist zu
erwähnen. Auf Initiative von Franco Knie
Junior findet alljährlich eine Galaveranstaltung zugunsten von Kantha Bopha statt. In
einem verkürzten Zirkusprogramm erfährt
man viel Wissenswertes über die Entwicklung in den Spitälern.
Jeder wird gratis behandelt
Man kann dem Film entnehmen, dass in Kantha Bopha eine korrekte Medizin betrieben
wird, die die Kinder heilt, auch dass das gesammelte Geld dazu verwendet wird, weiter
im Sinne medizinischer Gerechtigkeit zu wirken. Beat Richner spricht in diesem Zusammenhang von der «Pflicht zur Wiedergutmachung».
Jeden Morgen das unfassbare Bild: Hunderte von Müttern, die zum Teil mit ihren oft
schwerkranken Kindern von weit her angereist sind und nun dicht an dicht geduldig auf
dem Boden sitzend warten, bis sie ihr Kind
beim Arzt vorstellen können. Eine Mutter
bringt es auf den Punkt: «Jeder wird gratis
behandelt. Im andern Medizinzentrum beka-

Beat Richner, Beatocello, singt im Korridor im Spital Kantha Bopha das Lied der Funktionäre.
(Bild © Georges Gachot Films, 1999)

men wir die nötigen Medikamente nicht. Das
Krötenblut, das wir statt dessen verabreichen
mussten, machte unser Kind lebensbedrohlich krank. Jetzt bin ich hier und ich weiss,
dass ich nicht bezahlen muss, da ich nichts
habe, und trotzdem wird meinem Kind geholfen. Es herrscht hier auch keine Korruption.»
Dieses Prinzip der Gerechtigkeit überzeugt
die Bürger in der gut aufgestellten Schweiz,
dass ihre Spende dem richtigen Mann zufliesst.
Unbeirrt geht Beat Richner seinen Weg
Beat Richner gilt als Einzelgänger, lebt sein
eigenes Leben, zieht sich zur Mittagszeit in
das immer gleiche Lokal zurück und isst für
sich alleine. Wo immer man ihn antrifft, ist
er bei der Arbeit. Er ist Organisator, Bauherr, bespricht sich mit allen Beteiligten ausführlich. So entstehen grosse, schlichte, aber
teils hochmoderne schöne Bauten. Dort, wo
keine Wände nötig sind, fallen sie weg. Es
sind grosse Krankensäle mit einfachen, dicht
nebeneinander stehenden Betten, von denen
keines leer steht.
Bei vielen Kindern sitzt die Mutter am
Bett, manchmal auch der Vater. Es ist ruhig.

Franz Hohler beschreibt
die tiefe Menschlichkeit von Beat Richner
kpk. Der Künstlerkollege und Musikerkollege Franz Hohler zeigt sich im Buch
von Peter Rothenbühler tief beeindruckt
von der Persönlichkeit Beat Richners,
alias Beatocello. Natürlich sei ihm, Hohler, nicht entgangen, dass Beatocello,
wie er, ein Cello als Begleitinstrument
habe. Zwei wesentliche Unterschiede
gebe es allerdings zwischen ihnen: Beat
Richner sei der bedeutend bessere Cellist gewesen und er habe sein Studium
im Unterschied zu ihm neben seinen
musikalischen Auftritten erfolgreich
abgeschlossen. Er hatte sich für seinen
Hauptberuf entschieden: «Mit viel Aufmerksamkeit verfolgte ich später seine
Aufbauarbeit in Kambodscha. Seine Unbedingtheit, wie er seiner Idee folgte,
in einem völlig zerstörten Land Kindern
einen besseren Einstieg ins Leben zu verschaffen, bevor die Finanzierung auch

nur im mindesten gesichert war, erfüllte
mich mit grossem Respekt. Auch dass
er mit seinem Anliegen oft schroff abgewiesen wurde, all das stand er durch.
Das Cello, dachte ich mir, muss ihm eine
grosse Hilfe gewesen sein. Die Bach-Suiten spielte er auswendig. Oder muss man
sagen inwendig? Die dritte Bach-Suite
spielte ich für ihn im Heim, wo er nach
seiner schweren Erkrankung in Zürich
untergebracht war, bei meinem letzten
Besuch. Er erschien mit dem Rollstuhl,
als er die Klänge vernahm, dirigierte er
lächelnd unter der Tür das Stück mit. Er
freute sich, dass ihm sein Bach zurückgebracht worden war. Ein kleines Gespräch kam sogar noch zustande. Auf
meine Frage, ob er noch oft an Kambodscha denke, antwortete er: ‹Ich weiss es
noch nicht.› Zum Abschiedsgruss winkte
er mir nach.»

«Es ist eine Schande!»
gl. So kommentierte der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador in seiner täglichen Pressekonferenz die Aufrechterhaltung der US-Blockade gegen Kuba. Seit
30 Jahren wird in der Uno-Generalversammlung über eine Resolution zur Aufhebung der
Blockade abgestimmt, die seit 1960, also seit
über 60 Jahren, andauert. 185 Staaten haben
dieses Jahr für die entsprechende Resolution
gestimmt, bei nur noch zwei Gegenstimmen
(USA und Israel) und zwei Enthaltungen (Brasilien und Ukraine). Selbst die EU stimmte
für die Resolution. Zahlreiche Redner verschiedenster Länder und supranationaler Staatenverbünde verurteilten die Blockade als
völkerrechtswidrig und eklatante Menschenrechtsverletzung. Die Sanktionen waren von
der US-Regierung während der Covid-Pan-

demie sogar noch verschärft worden. López
Obrador bezeichnete die Blockade und die
Tatsache, dass sie trotz dieser überwältigenden Stimmenmehrheit in der Uno-Generalversammlung von den USA nicht aufgehoben
wird, als «sehr rückschrittlich. Wie können wir
in dieser Zeit auf einen solchen Rückschritt setzen? Wo es doch Zeiten des Wandels sind.»
Zur Stimmenthaltung der Ukraine bemerkte
er: «Bei allem Respekt, was müssen sie sich
da einmischen? Wenig politische Sensibilität.»
Die Position der Mehrheit der Länder werde
früher oder später aber gehört werden.
•
Quellen: https://amerika21.de/2022/11/260899/unsieg-fuer-kuba-gegen-die-us-blockade;
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/04/politica/verguenza-mantener-bloqueo-a-cuba-pese-aaplastante-posicion-de-naciones-amlo/

Die Atmosphäre stimmt zuversichtlich. Jeden
Samstagnachmittag gibt Dr. Richner ein Konzert mit seinem Cello. Das Cello ist sein ständiger Begleiter, Unterstützer und Tröster. Mit
diesen Konzerten sammelt er Blutspenden
und Geld bei den Touristen. Daneben bildet
er zusammen mit Fachkräften kambodschanische Ärzte und kambodschanisches Fachpersonal aus und verlangt von ihnen eine disziplinierte, zielorientierte Arbeitsweise. Er
erkundigt sich aber auch nach dem Wohlbefinden des Arztes, ob er müde sei, und erfährt zum Beispiel, dass die letzte Patientenaufnahme nach Mitternacht um halb zwei
Uhr war. Dann wieder sieht man ihn, wie
er als «Boss» entschieden mit der Hand gestikuliert und damit klarmacht, wo es lang
geht. Ein anderes Mal, wie er mit den Fingern ein filigranes Spielzeug bewegt, um die
Seele des ängstlichen Kindes zu beruhigen,
damit es sich getrost auf die Behandlung einlässt. Auch dafür findet er Zeit. Sein Humor
und seine Eigenheiten blitzen im Film immer
wieder auf. In der Schlusseinstellung des
Films denkt Beat Richner laut darüber nach,
ob es für die Schweiz nicht sparsamer wäre,
wenn sie zu einem unentgeltlichen Gesundheitssystem überginge, mit fairen Löhnen,
und dafür auf Kranken- und Invalidenversicherungen verzichtete.
Viele Kollegen aus dem Kinderspital und
Private aus der Schweiz hat er gewonnen für
jährliche Weiterbildungen. Denn für ihn ist
Wissenschaft kein Wettbewerbsobjekt – das
nur Auserwählten gehört – Wissenschaftserkenntnisse sind Güter, die allen gleichermassen zustehen. Es ist eine Fähigkeit des
Menschen, solide Erkenntnisse zu erarbeiten, und diese sind universal und unverkäuflich. Das Credo, dass gelebte Menschlichkeit die Menschen überall auf der Welt
überzeugt, hat der neue Film einmal mehr
deutlich gemacht.

Nr. 24/25, 15. November 2022
Die Arbeit geht weiter
Die Arbeit heute geht weiter, auch nach dem
frühen Tod Dr. Richners. Er leitete bis zu
seiner Erkrankung den täglichen Rapport.
Das Verhältnis zu seinen Mitarbeitern, auch
zu seinen Kollegen, war distanziert freundschaftlich. Privates trennte er von seiner Arbeit. Diese Haltung behielt er auch bei, als
sich bei ihm ernste Anzeichen einer Erkrankung zeigten. So kam es, dass er sich in der
Schweiz behandeln liess. Er wird nach seinem Tod am 9. September 2018 feierlich beigesetzt. In tiefster Betroffenheit begleiten
seine Urne Tausende von Kambodschanern.
Das Vorgehen, das er im Spitalalltag eingeführt hatte, bleibt gleich. In einem riesigen
Hörsaal sitzen, weiss gekleidet, die kambodschanischen Mitarbeiter frühmorgens beim
gemeinsamen Rapport unter der Leitung
eines kambodschanischen Chefarztes. Das
Personal hat eine Entlöhnung, die die Ernährung der Familie ermöglicht, und fundiertes
Fachwissen. Diszipliniert und zielstrebig verlassen alle den Rapport und arbeiten verantwortungsvoll und eifrig. Jeder an seinem Ort,
sei es direkt am Krankenbett oder im Umfeld, wo Aufmerksamkeit für Hygiene, Medikamentenordnung in der Apotheke und Sorgfalt in der Administration benötigt wird. Es
ist kein Gerangel um Ansehen und übertriebene Geltung.
Dr. Beat Richner wird in Kambodscha
«Mister God» genannt. Das ist kein Ausdruck der Überhöhung, sondern der grossen
Dankbarkeit der Kambodschaner für sein
Werk.
Der Filmemacher und die getreuen Wegbegleiter zeigen in unserer heutigen Zeit, die
von Zerstörung, Hungersnöten und Wirtschaftskrisen gekennzeichnet ist, wie ein beherzter Schweizer wahrhaftige Friedensarbeit leistet. Er schritt zur Tat und prangerte
in aller Offenheit Missstände auch internationaler Organisationen an, aber nicht, um
sie zu schwächen, sondern um Abhilfe zu
schaffen, damit die «Erste Welt» nicht weiter durch Fehlleistungen Elend bewirkt. Eine
Szene aus einer früheren DVD (1999) bleibt
unvergesslich: Beat Richner sitzt im Korridor eines seiner Spitäler und singt, mit grossem Ernst und heiliger Empörung, mit eindringlicher Begleitung durch sein Cello, das
«Lied von den Funktionären». Funktionäre
und Bürokraten lassen in ihrem Alltagstrott
wertvolle Zeit verstreichen, in der dringend
gehandelt werden muss, und derweil sterben
Kinder.
Sein Werk bleibt erhalten. Es ist offenbar,
dass er das mitmenschlich gemeinschaftsgebundene Empfinden der Menschen berührt
und gestärkt hat. Wo internationale Organisationen versagen, die dem Wohl aller
Menschen verpflichtet wären, handelte Beat
Richner ganz unabhängig im Sinne der mitmenschlichen, weltweiten Gerechtigkeit.
Dafür sind wir ihm, nicht nur Menschen in
Kambodscha, unendlich dankbar.
•

Ungarisches Friedensforum
fordert statt der Nato-Erweiterung
einen Kompromiss mit Russland
Das Forum für den Frieden, ein gesellschaftspolitisches Bündnis, das zur Bewahrung des
Friedens in unserem Land gegründet wurde,
fordert das Parlament auf, den Beitritt Finnlands und Schwedens zur Nato nicht zu ratifizieren. Die Erweiterung der Nato würde nicht
dem Frieden dienen, sondern die friedliche Lösung des Konflikts und die politische Entwicklung behindern. Nach Überzeugung der Mitarbeiter der Bewegung Forum für den Frieden ist
Ungarn nicht daran interessiert, den Krieg fortzusetzen, sondern Frieden zu schaffen. Die Regierung und das Parlament würden der Sache
des Friedens einen guten Dienst erweisen, wenn
sie im Einklang mit dem Friedenswillen der
grossen Mehrheit unseres Volkes die Nato ermutigen würden, sich mit Russland zu einigen
und Moskaus Forderung nach Sicherheitsgarantien, die Washington und Brüssel am 15. Dezember 2021 vorgelegt wurde, zu erfüllen, anstatt nach Osten zu expandieren. Das Forum
für den Frieden hält die Forderung Russlands
nach Sicherheit für legitim und ist der Ansicht,
dass weder die Nato noch ihre Führungsmacht,
die USA, Russland an seinen Grenzen bedrohen dürfen. Die ungarische Regierung ist gut

beraten, Realitätssinn zu wahren und von ihren
Verbündeten zu verlangen, dass die Nato die
militärische Unterstützung der Ukraine gegen
Russland beendet und ihre Fähigkeit unter Beweis stellt, die gegenseitige Sicherheit und die
friedliche Ost-West-Zusammenarbeit im Rahmen der vorgeschlagenen gesamteuropäischen
Konferenz zu gewährleisten. Nach Ansicht des
Friedensforums könnte Ungarn seinen alten
Traum nur im System der paneuropäischen Zusammenarbeit verwirklichen: echte Selbstbestimmung und nationale Entwicklung frei von
ausländischer Einmischung.
Association for the Rule of Law, Hungarian
Anti-Fascist League, Labor Party,
Hungarian Community for Peace,
Balog István, Bognár Tibor,
Fehérvári Zsolt, Hajdú József,
Hetényi Balázs, Hirschler Tamás,
Kleinheincz Ferenc, Krajcsovicz Gyöngyi,
Nagy Zsolt József, Petráss László,
Salga István, Simó Endre, Thürmer Gyula
Quelle: Stellungnahme des ungarischen Friedensforums vom 5.11.2022
(Übersetzung Zeit-Fragen)

