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Versorgungskrise und Ernährungssicherheit
Warum ein Land eine eigene produktive Landwirtschaft braucht  
und wo die «grüne» Kritik an der Landwirtschaft falsch ansetzt

von Hans Bieri*
In der sich zuspit-
zenden Krise stellt 
sich die allernahe-
liegendste Frage der 
Versorgungssicher-
heit. Diese war und 
ist das Kernanlie-
gen der sogenannten 
Innenkolonisation, 
in deren Geist 1918 
die Schweizerische 
Vereinigung für In-
nenkolonisation und 

industrielle Landwirtschaft, heute Schweize-
rische Vereinigung Industrie und Landwirt-
schaft SVIL, gegründet wurde. Auch damals 
hatte die Schweiz ihre Landwirtschaft «den 
Einflüssen des Weltmarktes preisgegeben», so 
Hans Bernhard, der Gründer der SVIL 19181, 
was zu gravierenden Versorgungsengpässen 
führte. Dem sollte mit einer an der allgemei-
nen Wohlfahrt orientierten Landwirtschafts- 
und Siedlungspolitik durch Entwicklung der 
Binnenwirtschaft entgegengewirkt werden. 

1944 schrieb der ungarisch-österreichische 
Wirtschaftshistoriker, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftler Karl Paul Polanyi: 
«Nach einem Jahrhundert blinder Verbesse-
rung geht der Mensch daran, seine ‹Behau-
sung› wiederherzustellen. Soll der Industria-
lismus nicht zur Auslöschung der Menschheit 
führen, dann muss er den Erfordernissen der 
menschlichen Natur untergeordnet werden. 
Die eigentliche Kritik an der Marktgesell-
schaft besteht nicht darin, dass sie auf öko-
nomischen Prinzipien beruhte – in gewis-
sem Sinne muss jegliche Gesellschaft darauf 
beruhen –, sondern dass ihre Wirtschaft auf 
dem Eigeninteresse beruhte.»2

Dieser zerstörerische Kampf der wirt-
schaftlichen Eigeninteressen, welcher die 
Länder gegeneinander aufbringt und auch in 
die Versorgungskrise von 1918 mündete, hat 
den innenkolonisatorischen Willen wachge-
rufen, seine «eigene Behausung wiederher-
zustellen». Davon zeugen alle Schriften der 
SVIL von 1918 bis in die vierziger Jahre, 
aus denen das obige Zitat von Karl Polanyi 
stammt. 

Heute werden die Voraussetzungen dafür, 
die «eigene Behausung wiederherzustellen», 
allerdings Zug um Zug und in sich beschleu-
nigendem Tempo zerrüttet. 

1996 führte die SVIL an der ETH ein 
zweitägiges Symposium durch zur Frage: 
«Verliert die Schweiz den Boden unter den 
Füssen?» Der Ernst der Lage blieb lange un-
terschätzt. 

Nicht nur bei der Versorgungssicherheit, 
auch bei der Neutralität gilt es nun weitere 
«Flurschäden» zu verhindern und sie statt 
dessen zu «rekultivieren». Der Zusammen-
hang von Versorgungssicherheit und Neutra-
lität soll in einem weiteren Beitrag beleuch-
tet werden.

Landwirtschaft unter dem  
Druck von Deregulierung, Siedlungs-

wachstum und Kulturlandverlust

Die SVIL hat sich stets klar und unmissver-
ständlich gegen eine Dezimierung der pro-
duktiven Landwirtschaft gewandt. Seit den 
1980er Jahren gerät die landwirtschaftliche 

Eigenversorgung jedoch immer mehr unter 
Druck: 
– Die WTO verlangte eine Öffnung des 

Agrarfreihandels. Die warnenden Stim-
men, welche die Landwirtschaft auch wei-
terhin nicht in die Freihandelsverhandlun-
gen einbeziehen wollten – so wie das mit 
dem GATT während Jahrzehnten der Fall 
war –, wurden ebenso in den Wind ge-
schlagen wie die historischen Erfahrun-
gen mit Versorgungskrisen. Neu galt in 
der WTO, dass der Abbau der Handels-
schranken auch die Versorgungsicherheit 
im Ernährungsbereich erhöhe, was sich 
nun immer deutlicher als Irrtum zeigt, den 
man hätte vermeiden können.

– Boden- und Kulturlandverlust rücken von 
zwei Seiten her vor: einerseits infolge der 
zu hohen Einwanderung mit daraus folgen-
dem Siedlungswachstum (Arbeitsplätze, 
Wohngebiete, Versorgungsinfrastrukturen) 
und andererseits infolge von Rückbau von 
Kulturland für den Naturschutz. 

– Das Hofsterben wegen zu tiefer Einkom-
men und Bodenverlust geht weiter. 

– Von den Schutzorganisationen wurde die 
Ökologiedebatte einseitig der Landwirt-
schaft aufgezwungen, anstatt zuerst die 
aus der Gesamtwirtschaft stammenden 
Konfliktursachen anzugehen. Grüne Re-
formkreise meinen, man könne das Öko-
logieproblem durch Herunterfahren der 
Produktion und eine davon getrennte Na-
turpflege lösen. Damit wurde die Land-
wirtschaft gezwungen, bei gesamthaft 
unveränderten Direktzahlungen und Pro-
duktionsleistungen zusätzliche nicht ent-
schädigte Pflegeleistungen (Kulturland-
schaftspflege, Biodiversitätsbeiträge für die 
Artenvielfalt und besonders naturnahe und 
tierfreundliche Produktionsformen usw.) 
zu erbringen. 

Dazu kommt, dass die ökologische Kritik 
keinen Zusammenhang zwischen der Bevöl-
kerungs- und Siedlungsdichte der Schweiz 
und der schwindenden Artenvielfalt erken-

nen will, sondern diesen Konflikt allein der 
Landwirtschaft anlastet. Immer mehr wurde 
die Agrarpolitik auch zum Objekt für erwei-
terte Ansprüche an die Lebensumwelt. Dabei 
werden der Landwirtschaft immer einschnei-
dendere ökologische Vorschriften gemacht, 
ohne dass die gesamtwirtschaftlichen Ursa-
chen der Umweltverschlechterung angegan-
gen werden. Auch die Label-Organisationen 
der Bio-Landwirtschaft konzentrieren sich 
allein auf die Vermarktung ihrer Alleinstel-
lungsmerkmale, ohne den gesamtwirtschaft-
lichen Grundkonflikt der Unterbezahlung der 
Landwirtschaft anzugehen.

Wegen dieser Vielfalt der Konflikte hat das 
Parlament die Agrarpolitik AP 22 abgebro-
chen und den Bundesrat beauftragt, auf den 
Sommer 2022 ein überarbeitetes Konzept 
vorzulegen. 

Lieferketten – das neue Problem

Nun kommen zum bereits strapazierten Ver-
hältnis zwischen Bevölkerungszahl und Bo-
dengrundlage einmal mehr zusätzliche Unsi-
cherheiten bei der Versorgung durch Importe 
hinzu. Bisher waren die globalen Versor-
gungsketten – man müsse nicht alles selbst 
produzieren, könne ja jederzeit alles impor-
tieren – gegen alle Warnungen das Hauptar-
gument für Deregulierung und Freihandel. 
Heute nun sind gerade die Versorgungs- bzw. 
Lieferketten der wunde Punkt, der sich in 
deutlichen Preissteigerungen bei Rohstoffen 
zeigt. 

Damit ist auch die Versorgungslage für die 
Schweiz — mit einem Selbstversorgungs-
grad von knapp 55 % und einem hohen Im-
portanteil — vor dem Hintergrund dieser sich 
steigernden Wirren mehr als unsicher gewor-
den. Aus diesen Gründen ist der Ruf nach 
einem Plan Wahlen 2.0 (siehe Plan Wahlen 
1941, die Kartoffel- und Brotgetreidefläche 
zu erweitern und die Ernährung anzupassen) 
 politische Vorsorge. Das heisst heute: eine 
notprogrammmässige Wiederausdehnung der 
Ackerfläche, Rückgewinnung der Extensivie-

rungsflächen und keine weiteren Gewässer-
aufweitungsprojekte (durch Renaturierung, 
das heisst Verbreiterung der Fliessgewässer), 
welche der Landwirtschaft, nach Aussage der 
Schutzorganisationen selbst, bis 50 000 ha 
bestgelegene und bewässerbare Flächen ent-
ziehen. 

Es geht jetzt um die sichere Versorgung bei 
gestörter Zufuhr, worauf sich die Agrarpolitik 
pragmatisch auszurichten hat. 

Die gleichen Überlegungen gelten auch 
für den geforderten Absenkpfad, das heisst 
die politische Zielvorgabe, anhand welcher 
der Einsatz von Hilfsstoffen in der Land-
wirtschaft Zug um Zug reduziert werden 
soll. Eine Reduktion der Hilfsstoffe führt zu 
einem Produktionseinbruch – die sich ab-
zeichnende Krise ist dafür sicher der fal-
sche Moment. Deshalb ist es auch falsch, 
der Landwirtschaft zusätzlich zum bishe-
rigen ohnehin laufenden Anpassungspro-
zess einen Absenkpfad aufzulasten und dies 
erst noch angesichts steigender Energie- und 
Rohstoffpreise bzw. steigenden Produktions-
kosten. Um Hilfsstoffe durch eine ökologi-
sche Intensivierung ersetzen zu können, muss 
der heutige Industrialisierungsdruck auf die 
Landwirtschaft behoben werden. Denn die-
ser ökonomische Druck verhindert die öko-
logische Intensivierung. Eine solche bedarf 
eines längerfristigen Rekultivierungsprozes-
ses. Massnahmen, welche die Produktion 
abwürgen und «kambodschanische Verhält-
nisse» (Pol Pot, Rückfall in Armut und Hun-
ger) riskieren – oder umgekehrt, unsere Le-
bensgrundlage den ökonomisch erzeugten 
Konflikten anpassen, sind verfehlt. 

Gegen die Selbstversorgung wird neuer-
dings angeführt, Hilfsstoffe wie Dünger, Die-
sel und Futtermittel müssten ohnehin impor-
tiert werden, was eine Selbstversorgung so 
oder so illusorisch mache. Eine solche Ar-
gumentation trägt lediglich dazu bei, den ak-
tuell tiefen Selbstversorgungsgrad in dieser 
Krise weiter zu senken, anstatt zu erhöhen. 
Denn gerade Kraftstoffe und Dünger aus fos-
siler Quelle sind problemlos in ausreichender 
Menge lagerbar. 

Dass vor wenigen Jahren im Landesversor-
gungsgesetz die Lagerhaltung gegenüber frü-
her deutlich reduziert wurde, scheint auf der 
Linie jener «Politik» zu liegen, welche heute 
Versorgungsengpässe in menschenverachten-
der Weise geradezu herbeiführt. 

Die Ambivalenz der ökologischen Kritik 
an Landwirtschaft und Industrie und  
die Gefahr einer globalen Hungersnot

Immer drängender stellt sich die Frage, wel-
cher Agenda «grüne» Politik folgt? Gerade 
in der jetzigen Krise, in der die Eigenproduk-
tion gesichert und erweitert werden sollte, kri-
tisieren diese Kreise die produktive Landwirt-
schaft und wollen auch die Zufuhr von fossiler 
Energie und Hilfsstoffen unterbinden. Nicht 

* Hans Bieri ist dipl. Arch. ETH/SIA, Raumplaner, 
Geschäftsführer der SVIL und Vorsitz, Zürich. Der 
Beitrag ist eine leichte Überarbeitung eines Textes, 
der ursprünglich als Jahresbericht der SVIL 2022 
erschien.

Innenkolonisation
Als Kolonisation bezeichnet man ur-
sprünglich die Urbarmachung und Be-
siedelung brachliegenden Landes und 
im Laufe der Zeit auch die wirtschaft-
liche Unterwerfung bereits besiedelter 
Länder. Innenkolonisation meint dage-
gen die Entwicklung des Wirtschafts- 
und Siedlungsraumes im Inland. 

Schweizerische Vereinigung Industrie und Landwirtschaft (SVIL)

Die Schweizerische Vereinigung Industrie 
und Landwirtschaft wurde 1918 als Folge 
der Ernährungskrise von Schweizer In-
dustriellen und ihrem ersten Geschäfts-
führer, Prof. Hans Bernhard, im Rathaus 
zu Zürich gegründet, als nach dem Zu-
sammenbruch des Freihandels im Ergeb-
nis des Ersten Weltkrieges in kurzer Zeit 
150 000 Tonnen Lebensmittel in den in-
ländischen Lebensmittelregalen fehl-
ten – und dies trotz vorhandener hoher 
Kaufkraft. Es zeigte sich, dass ein hoch-
entwickelter Industriestaat auf eine ei-
gene Landwirtschaft nicht verzichten 
darf, auch wenn der Import aus ökono-
misch rückständigen Ländern zu tieferen 
Preisen durchaus schon immer möglich 
war. Eine solche Beschaffungsmöglich-
keit aus Billiglohnländern ist ein asym-
metrischer Handel zugunsten der rei-
chen Länder, der jedoch in das Gegenteil 

umschlägt, wenn bedingt durch Kriege, 
Klima, Seuchen usw. Verknappungen auf-
treten. Weil die Störungsanfälligkeit des 
Freihandels im Lebensmittelbereich sich 
für Wirtschaft und Gesellschaft verhee-
rend auswirkt, haben die Industriever-
treter der Schweiz daraus die Lehre ge-
zogen und beschlossen, in der Schweiz 
eine eigene Landwirtschaft wieder auf-
zubauen, welche in der Lage ist, unser 
Land bei Störungen der Zufuhr zu ernäh-
ren. Die SVIL, Schweizerische Vereinigung 
Industrie und Landwirtschaft, ist ein pri-
vatrechtlicher Verein, der im Interesse der 
Ernährungssicherheit gemeinnützig han-
delt. In den Statuten sind der Schutz des 
Schweizer Bodens und seine rationelle 
Nutzung als Hauptziel genannt. Im Vor-
dergrund stehen die Erhaltung und För-
derung des Bodens als erneuerbare Res-
source und sichere Ernährungsgrundlage.

Hans Bieri  
(Bild Schweizer Bauer)

«Es ist keine fortschrittliche Politik, international entstandene gegen-
seitige Interdependenzen als Angriffsfläche für Sanktionen zu miss-
brauchen, um internationale Notsituationen und politisch verwertbare 
Schockstrategien auf den Weg zu bringen.»
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nur die Düngerproduktion wird tangiert, auch 
die Getreidepreise schnellen wegen unterbro-
chener Lieferketten sowie wegen bisher nie da-
gewesener Eigentumsübergriffe im Zahlungs-
wesen (Sanktionen) in die Höhe. Der globale 
Hartweizenpreis verdoppelte sich laut Bloom-
berg von bisher etwa 20 Dollar pro dt (De-
zitonne) im Jahre 2020 auf 38 Dollar pro dt 
im Dezember 2021. Die USA halten sich in-
zwischen als Nettoimporteur mit ihren selbst-
gedruckten Dollars am Weltgetreidemarkt 
schadlos. Aktuell steigt der Preis weiter auf 45 
Dollar pro dt. Damit wird die Ernährung für 
Millionen von Menschen nicht mehr bezahl-
bar. Covid hat die Lieferketten zerbrochen, In-
dien hat Hitzewellen, auch in Europa drücken 
fehlende Niederschläge die Erträge. Westliche 
Sanktionen blockieren schockartig den fossi-
len Energieverbrauch und damit die Fabrika-
tion von der Düngemittelherstellung bis zur In-
dustrieproduktion. Wenn man all diese auf der 
Geld- und Rechtsebene inszenierten Störungen 
zusammenrechnet, drohen markante Versor-
gungsengpässe. Tatsächlich betrugen die Ex-
portanteile von Russland und der Ukraine an 
der weltweiten Weizenproduktion zusammen 

vor der Krise etwa 3 %. Nicht die Produkti-
onsmenge ist das Problem, sondern die Explo-
sion der Preise durch Sanktionen und Störung 
der Logistik.

Und als ob das nicht genug wäre,  
wird aus Gründen der «Ökologie» ein Ener-
gieversorgungsnotstand und eine Zerstörung 
der Wirtschaft «in Kauf genommen». Wem 
dient ein solches Vorgehen, das offen eine 
Versorgungskrise ansteuert? 

Nur die Industrie kann langfristig die En-
tropie (Umweltbelastung) senken. Die ge-
suchte «ökologische Wende» kann deshalb 
gerade nicht bei der Verteuerung der Ener-
gie beginnen. In Wirklichkeit ist die Reduk-
tion des Rohstoffverbrauches das langfristige 
Produkt einer KMU-getragenen Technolo-
gieentwicklung, die nun durch die Sanktions-
politik geschädigt wird. Diese Zusammen-
hänge werden von den Schutzorganisationen 
übersehen!

Was die Welternährung angeht, so sind 
die entstandenen Abhängigkeiten in der Ge-
treideversorgung des Nahen und Mittleren 
Ostens und Nordafrikas die Folge vorange-
gangener globalpolitischer Kriege. Im Irak 
und dann auch in Syrien wurde eine reiche 
Getreidekultur zerstört, was auch in diesen 
Ländern die Abhängigkeit von Getreideim-

porten erhöhte. Dies hat wiederum die Spe-
zialisierung Osteuropas auf die Produktion 
von Nahrungsmittelrohstoffen erhöht. 

Es ist keine fortschrittliche Politik, diese 
international entstandenen gegenseitigen In-
terdependenzen als Angriffsfläche für Sank-
tionen zu missbrauchen, um internationale 
Notsituationen und politisch verwertbare 
Schockstrategien auf den Weg zu bringen. 
Sollen die Konsumenten leidvoll erfahren, 
wie es ist, wenn der Gashahn zugedreht wird 
und die Düngerproduktion unterbrochen 
wird? Wie erklärt sich die langjährige Op-
position gegen Nord Stream 2? Geht es um 
«Ökologie und Klima» oder doch um den Zu-
griff auf Gasressourcen bzw. um die Frage, 
wem diese «regelbasiert» künftig gehören 
sollen? Der ökologische Konflikt gerät auf 
diesem Weg immer mehr zum ohnmächtigen 
Anhängsel im wirtschaftlichen Konflikt um 
die Ressourcengrundlagen. Durch die Zer-
störung selbstversorgender Volkswirtschaf-
ten werden international störanfällige Ab-
hängigkeiten und enorme Angriffsflächen 
für Interventionen, Sanktionen usw. geschaf-
fen. Die Energieembargos verschärfen die in-
ternationalen Krisen. Mit Versorgungs- und 
Hungerkrisen wird jedes gesellschaftliche 
Leben in die Abhängigkeit von globaler Ver-

haltensregulierung gebracht. Dies ist offen-
sichtlich der Versuch, die bisherige koloniale 
Vorherrschaft fortzusetzen. Dass ein Energie-
embargo allen Ernstes als Beitrag zur Nach-
haltigkeit verstanden wird, zeigt dabei den 
fortschreitenden wirtschaftlichen und politi-
schen Realitätsverlust. 

Die emanzipatorische Kraft der Industrie 
und ihre Fähigkeit, das Entropieproblem zu 
lösen, werden durch diese angeblich «öko-
logische» Energiepolitik zerstört. Es ist ein 
Rückfall in eine unmündige Gesellschaft, 
welche das Leben, die Stoff- und Energie-
flüsse obrigkeitlich und opferreich «regelt». 
Dieser durch den «Great Reset» geförderte 
Prozess führt zur Ökodiktatur. 

Es sei denn, Europa bringt die revolutio-
näre Kraft auf zu einem eidgenössischen Eu-
ropa von Lissabon bis Wladiwostok – gegen 
die sich immer stärker ausbreitende impe-
riale Re-Feudalisierung unter transatlanti-
schen Vorzeichen. •
1 Bernhard, Hans. Die Innenkolonisation der 

Schweiz. https://www.sgvs.ch/papers/sjesBackIs-
sues/1918_PDF/1918-I-26.pdf

2 Polanyi, Karl Paul. The Great Transformation. 
S. 267 (https://inctpped.ie.ufrj.br/spiderweb/
pdf_4/Great_Transformation.pdf), Erstauflage 
1944 

Sich wieder den realen  
wirtschaftlichen und sozialen Probleme zuwenden

SP-Urgestein Rudolf H. Strahm warnt vor Exzessen in den Debatten um Identität und Diversität 
ts. Er konstatiert in der Schweiz eine zuneh-
mende Kluft und Entfremdung zwischen 
einer «akademischen Bildungselite und den 
Fachkräften namentlich in der Privatwirt-
schaft». Einen Riss, der sich durch die Ge-
sellschaft zieht, der weder mit dem «alten 
Klassenschema noch mit der Höhe des Ein-
kommens» zu erklären sei. Und: «Viele sind 
sich dieser zunehmenden Kluft nicht be-
wusst. Leider auch Medienschaffende nicht.» 
Der dies moniert, ist niemand geringerer als  
Rudolf H. Strahm, ehemaliger Zentralsekre-
tär der SP Schweiz (1978–1985) und Natio-
nalrat (1991–2004). 

Als ältestes von fünf Geschwistern 1943 
im Emmental geboren, lernte Strahm beide 
Seiten der nun angemahnten Kluft kennen: 
Nach seiner Lehre als Chemielaborant absol-
vierte er ein Studium der Volkswirtschaft. 

Diesem lebensgeschichtlichen Hintergrund 
ist es vor allem auch geschuldet, dass sich 
Strahm seit Jahrzehnten für die Wertschät-
zung der Berufsbildung engagiert, ein auch 
im Ausland oft nachgefragtes Juwel, dem 
es Sorge zu tragen gelte: «In der Deutsch-
schweiz absolvieren 63 Prozent der Leute 
zuerst eine Lehre, oft dann mit tertiären Wei-
terbildungen. Wenn die Schweiz funktioniert, 
dann dank den Leuten, die eine Berufslehre 
gemacht haben.» Strahm weist in dem Zu-
sammenhang auch darauf hin, dass wir des-
wegen «eine vergleichsweise gute Integration 
von Ausländern in den Arbeitsmarkt» haben. 

Die wirtschaftliche, aber auch die soziale und 
den inneren Frieden stärkende Bedeutung der 
Berufsbildung werde heute leider auch von 
seiner eigenen Partei viel zu wenig gewür-
digt. Warum? Wie alle Schweizer Parteien sei 
auch seine eigene viel zu elitär geworden. 

Da müsse ein Umdenken stattfinden, ist 
Strahm überzeugt. Weg von einer falsch ver-
standenen Identitätspolitik, hin zu einem die 
Gegenseite würdigenden Miteinander – und 
vor allem raus aus den eigenen Meinungs-
blasen: «Die gender- und colour- und kli-
maaktiven Leute, die von den Universitäten 
kommen und die Diversität bis zum Exzess 
betonen, merken in ihrer Meinungsblase 
nicht, dass man am Stammtisch des Turnver-
eins über sie spottet.» Doch leider hätten um-
gekehrt auch «viele Facharbeiter das Gefühl, 
dass nur sie selber Leistung erbringen wür-
den». Solche «mentalen Brüche» seien vie-
lerorts zu konstatieren – und dagegen müsse 
angetreten werden, da müssten Brücken ge-
baut werden. Zum Beispiel, indem man über 
die wirklich relevanten Themen diskutiere – 
also statt über Gendersterne und Rastalok-
ken zum Beispiel über die allgegenwärtige 
Explosion der Lebenshaltungskosten. Dabei 
nimmt Strahm auch die Medien in die Pflicht, 
die mit ihren Schlagzeilen die betriebene 
«Symbolpolitik» noch unterstützten, die nach 
dem Motto funktioniere «Leg dich quer, so 
bist du wer». Zudem verweist Strahm auf ein 
leidvolles Kapitel der Schweizer Geschichte, 

die gar zu einem zum Glück nur kurzen und 
milde ausgefochtenen Bürgerkrieg geführt 
hatte: dem Sonderbundskrieg. Wir hätten «es 
heute mit einer Identitätspolitik zu tun, wie 
sie die Schweiz vielleicht erst einmal erlebt 
hatte: im 19. Jahrhundert, als sich die Libe-
ralen und die Katholisch-Konservativen spin-
nefeind gegenüberstanden». Es war dem um-
sichtigen Handeln von Persönlichkeiten wie 
General Dufour zu verdanken, dass der Gra-
ben nicht zu tief wurde, und eine unglaubli-
che Leistung unserer Vorfahren, dass man die 
Besiegten im jungen Bundesstaat einbezog, 
ihnen mit dem Föderalismus und dem spä-
teren Gewähren eines Bundesratssitzes ent-
gegenkam. Strahm: «Heute werden Identität 
und Diversität polarisierend bis zum Exzess 
thematisiert – und die Sozialen und anderen 
Medien verstärken dies. Reale wirtschaftliche 
und soziale Probleme kommen zu kurz.»

Diese Politik laufe Gefahr, bei breiten Be-
völkerungskreisen ein Misstrauen gegen-
über dem Staat zu vertiefen – sie fühlten sich 
schlicht abgehängt. Aus aktuellem Anlass gibt 
Strahm zu bedenken: «Deshalb finde ich es 
wichtig, dass im Bundesrat auch Nicht-Stu-
dierte vertreten sind: Leute mit praktischer In-
telligenz, ‹gesundem› Menschenverstand und 
verständlicher Sprache, die diesen Schichten 
auch eine Identität anbieten können.»

Strahm wäre nicht Strahm, wenn er nicht 
auch für seine Partei ganz heisse Eisen anpak-
ken würde. Stichwort «Migration», Stichwort 

«Polarisierung in unserer Parteienlandschaft». 
Wie schnell seien sachliche Diskussionen zu 
drängenden Fragen verunmöglicht, weil SVP-
Nähe unterstellt werde: «Seit Anfang der 
neunziger Jahren galt in der SP die Devise: 
‹Links ist das Gegenteil von Blocher.› Diese 
Polarisierung hat ein pragmatisches Herange-
hen an heikle Themen verhindert.» So seien 
«gemässigte Besorgte gegenüber der Migra-
tion zum Schweigen gebracht» worden. Das-
selbe Lied in der EU-Debatte, wo Strahm als 
Elefanten im Raum die Personenfreizügig-
keit inklusive Lohnschutz und Unionsbür-
gerschaft ortet: «Wenn ein neues Abkommen 
kommt, das diese Bereiche dem Europäischen 
Gerichtshof unterstellen will, dann kann man 
es vergessen: Das wäre ein No go!»

Wer kennt es nicht aus eigener Anschau-
ung? Debatten im Kreis von eher urbanen 
Arbeitskollegen, Freunden, Bekannten, Ver-
wandten, die oft endeten mit dem Totschlag-
argument: «Das ist Blocher, das ist SVP.» 
Und wie oft wurde einem dann – notabene als 
Nicht-SVP-Mitglied – später hinter vorgehal-
tener Hand zugeraunt, «bin ja ganz Deiner 
Meinung, aber ich will nicht in den Geruch 
der SVP-Nähe kommen. Mühsam, sobald die 
SVP ihre Pranke auf ein Thema legt, ist es 
nicht mehr diskutabel». 

Strahms angemahnte Versachlichung der 
Debatten zu Fragen, die uns alle betreffen, un-
besehen der parteipolitischen Zugehörigkeit, 
verdient es, aufgegriffen zu werden. Auch und 
vor allem in diesen schwierigen Zeiten, auch 
und vor allem wenn sich die Schweizer Be-
völkerung nun wieder verstärkt mit der Frage 
auseinandersetzt, wie wir es mit unserer Neu-
tralität halten wollen. Wie betonte ein Mitglied 
des Initiativkomitees der Neutralitätsinitiative, 
der parteilose Historiker und Leiter des For-
schungsinstituts direkte Demokratie (FIDD), 
René Roca, anläss lich der Medienkonferenz 
der Initianten? Es sei keine SVP-Initiative. 
Auch wenn die Medien bereits wieder fleissig 
Etiketten verteilten. Er habe die Idee einer In-
itiative auch gehabt, als Parteiloser. 

Sachlich statt polarisiert geführte Mei-
nungsdebatten tragen aber nicht nur dazu 
bei, das friedliche Miteinander auch bei 
gegensätzlichen Standpunkten zu sichern; 
sie und die daraus resultierenden Ergeb-
nisse von Volksabstimmungen brachten der 
Schweiz im europaweiten Vergleich bessere, 
auch wirtschaftlich gesehen vernünftigere 
und nachhaltigere Ergebnisse als Beschlüsse 
von sogenannten Sachverständigen-Räten. 
Ein Umstand, den auch die nicht gerade 
durch Volksnähe bekannte HSG St. Gallen 
in einer eigens angestrengten Forschungs-
arbeit konstatieren musste, wenn auch fast 
etwas contre-coeur. •
Quelle: Interview mit Rudolf Strahm, Neue Zürcher 
Zeitung vom 18.11.2022

Erpressungen müssen kompromisslos zurückgewiesen werden
«Keine Zustimmung zu einer Weitergabe von 
Schweizer Kriegsmaterial an die Ukraine» – 
die Bundesrepublik Deutschland hat dafür 
mit der Schweiz einen Vertrag unterzeichnet. 
Verträge macht man zu beiderseitiger Sicher-
heit. Wenn diese so leichtfertig für Schwer-
wiegendes wie Kriegsbeteiligung gebrochen 
werden könnten, sind solche Abkommen von 
Anfang an wertlos. Und die Seriosität der 
Schweiz als Vertragspartner sinkt weiter, zu-
sammen mit der schleichenden Aufgabe der 
Neutralität.

Neutralität und Gesetze für die Sicherheit 
– primär für uns, die Schweiz, gehören nicht 
auf den schwankenden Markt der politischen 
Eitelkeiten. Egal zu welcher Elite die Player 
schon gehören. Und wer sich erpressen lässt, 
verliert jeden Respekt möglicher Partner und 
Gegner.

Im von den Zeit-Fragen (Nr. 24/25 vom 
15. November 2022) zitierten Artikel plä-
diert Theodor Winkler, «viele Jahre als hoch-
rangiger Berater im Militär- und im Aussen-
departement », dafür, bei der Unterstützung 
der Ukraine bloss nicht knausrig zu sein. 
Die internationale Gemeinschaft erwarte 

von der Schweiz «Beiträge in einer Grös-
senordnung, die weit über die Kohäsions-
milliarde hinaus» gingen. «Was Bern der 
Ukraine anbiete, werde den Ton bestimmen, 
den der Westen [?] gegenüber der Schweiz 
anschlage.»

«Die Schweiz müsse die Bereitschaft si-
gnalisieren, in ausgewählten strategischen 
Fragen die Führung zu übernehmen und eine 
grosszügige Finanzierung sicherzustellen. 
Die Schweiz muss signalisieren, dass sie be-
reit ist, Verantwortung zu übernehmen!»

Dieser blanke Zynismus ist kaum noch zu 
steigern. Dazu gehören auch die vielfach pro-
minenten Äusserungen, sich nicht am Krieg 
zu beteiligen, sei unterlassene Hilfeleistung.

Die «internationale Gemeinschaft», ver-
kappt im US-Nato-hörigen Deutschland, 
möchte wohl gerne ihre moralisch äus-
serst fragwürdige Politik von der neutra-
len Schweiz mittragen lassen. Die weni-
gen Söhne von Eltern, die wohl noch direkt 
vom Zweiten Weltkrieg betroffen waren 
und die jetzt in der Bundesrepublik das 
Sagen haben, scheinen nicht die geringsten 
moralischen Barrieren in ihren Köpfen zu 

haben; 77 Jahre nach dem Kriegsende sind 
wieder deutsche Waffen gegen Russland im 
Einsatz.

Dass das «Ukraine-Problem» auf diese 
Weise überhaupt nicht gelöst werden, son-
dern nur zu noch gefährlicheren Eskalationen 
führen kann, scheint dabei zu einem vernach-
lässigten Thema zu werden. Der Krieg muss 
beendet und nicht eskaliert werden.

Erpressungen müssen kompromisslos zu-
rückgewiesen und verurteilt werden. Die «in-
ternationale Gemeinschaft» würde gut daran 
tun, sich am bewaffneten, neutralen Rechts-
staat Schweiz ein Beispiel zu nehmen.

Werden Freiheit und Unabhängigkeit ge-
mäss unserer Bundesverfassung für die Be-
teiligung an internationalistischen Kriegs-
Abenteuern geopfert, sind diese Werte 
danach nur schwer wieder zurückzuerobern 
und zu sichern. Lassen wir die Hände davon 
und übernehmen wir moralisch einwandfreie 
Verantwortung!

Gruppe Giardino für eine glaubwürdige  
Milizarmee, Alexander Steinacher (Kommu-

nikation), Hans Rickenbacher (Präsident)

«Versorgungskrise und …» 
Fortsetzung von Seite 1
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Exekutiven in Bund und Kantonen  
höhlen demokratische Volksentscheide aus

Beispiel Stromversorgung 
von Dr. iur. Marianne Wüthrich

Die hervorragende Analyse von SVIL-Ge-
schäftsführer Hans Bieri zur Ernährungssi-
cherheit in der Schweiz (siehe Artikel Seite 1) 
hat mich dazu bewogen, seine Überlegun-
gen hinüberzudenken zur Frage der Ener-
gieversorgungssicherheit, die der Autor im 
übrigen auch miteinbezieht. Denn ohne ge-
nügend Energie läuft gar nichts, auch nicht 
die landwirtschaftliche Produktion. An-
lass zu meinem Artikel ist auch das Referat 
eines Fachmanns für die Strom- und Gasver-
sorgung in meiner Wohngemeinde. Was tun 
wir Bürgerinnen und Bürger, um unsere Be-
hörden wieder unmissverständlich auf den 
Volkswillen zu verpflichten?

Schweiz ist zu rund 
90 Prozent Stromselbstversorger

Im Gegensatz zur Landwirtschaft, die, wie 
Hans Bieri schreibt, nur einen Selbstversor-
gungsgrad von 55 Prozent aufweist, werden 
heute rund 90 Prozent des Schweizer Strom-
bedarfs im Inland produziert (rund 55 % Was-
serkraft, 30 % Kernkraft, 5 % neue Erneu-
erbare). Mit der Erhöhung von Staumauern 
könnte noch um einiges zugelegt werden, aber 
beim Zubau grösserer Solaranlagen in unbe-
wohnten sonnigen Hochtälern oder an Süd-
hängen tut sich etwas. Dank vom Parlament 
beschlossener grosszügiger Subventionen sind 
im Wallis und in Graubünden bereits mehrere 
grosse Solaranlagen geplant – was bei Berück-
sichtigung der zunehmenden E-Mobilität und 
der hohen Zuwanderung auch nötig ist. Falls 
die Schweizer AKW, wie vom Volk beschlos-
sen, wirklich abgeschaltet werden sollen, wer-
den weitere «Nägel mit Köpfen» gefragt sein. 

Angesichts des hohen Anteils der Selbst-
versorgung und der erfolgreichen Spar-Ap-
pelle des Bundesrats (bereits 10 Prozent we-
niger Stromverbrauch) wäre es eigentlich 
logisch, dass die Schweizer Strompreise nicht 
allzu sehr steigen sollten. Warum steigen sie 
– auch in der Grundversorgung – trotzdem?

Amtliche Klarstellung:  
Ukraine-Krieg ist nicht Hauptursache 

der stark steigenden Energiepreise

Andreas Gnos, Leiter Netz und Technik der 
Technischen Betriebe Wil (TBW), bestä-
tigt Medienmeldungen, wonach die Schwei-
zer Haushalte und KMU in der Grundver-
sorgung 2023 mit durchschnittlich 30 % 
höheren Stromkosten rechnen müssen. Der 
Ukraine-Krieg ist aber laut Gnos nicht die 
Hauptursache des zu erwartenden Engpas-
ses: Erst seit dem Ausfall einer grossen Zahl 
französischer AKW drohe eine Mangellage, 
was die Marktpreise hochschnellen liess. 
Am höchsten waren die Preise im August/
September. 

Viele Schweizer Gemeinden haben eigene 
Kraftwerke und sind deshalb weniger den 
Preisschwankungen des Marktes ausgesetzt. 
Dies bedeutet niedrigere Stromtarife für ihre 
Bevölkerung. Dass Gemeinden ohne eigenes 
Kraftwerk den Strom «auf dem Markt» ein-
kaufen müssen, hatte ich schon früher auf der 
Homepage der Eidgenössischen Elektrizitäts-
kommission ElCom gelesen, dabei dachte ich 
(etwas unüberlegt) an den Schweizer Strom-
markt, also an die Kraftwerke im Land.

Strom von der  
Strombörse Leipzig zu volatilen Preisen

Im Referat von Herrn Gnos der TBW hörte 
ich zum ersten Mal, dass meine Wohnge-
meinde und viele andere den Strom an der 
Strombörse Leipzig (!) einkaufen. Die Liefe-
ranten verdienen gut, bemerkte er. 

Ja, Gopfriedstutz, wir haben doch vor 
20 Jahren in der eidgenössischen Volks-
abstimmung über das Elektrizitätsmarkt-
Gesetz (EMG) nein gesagt zur sogenann-
ten «Öffnung», sprich Privatisierung des 
Strommarktes (siehe Zeit-Fragen vom 
20. September 2022). Ohne den Volkswil-
len zu beachten, haben Bundesrat und Par-
lamentsmehrheit wenige Jahre später die 
Teilöffnung des Strommarkts für grössere 
Unternehmungen beschlossen (Stromversor-
gungsgesetz, in Kraft seit 2008). Die Haus-
halte, und nach Wunsch auch die KMU, 

sind zwar weiter in der Grundversorgung 
und haben Anspruch auf eine genügende 
und günstige Stromversorgung. Aber wie 
günstig der Strom genau ist, wird nicht zwi-
schen den Kantonen und den Kraftwerken 
entschieden, sondern eben auf dem soge-
nannt freien Markt. Eindrücklich ist, dass 
zum Beispiel in meiner Wohngemeinde 
70 % der KMU freiwillig in der Grundver-
sorgung geblieben sind – trotz der Verlok-
kung der damals niedrigeren Energiepreise.

Wenigstens steigen die Strompreise für die 
Haushalte und die in der Grundversorgung 
verbliebenen Unternehmungen 2023 weniger 
stark als die Preise für Unternehmungen, die 
sich selbst auf dem Markt versorgen. «Warum 
der Unterschied?» fragte ich die Eidgenös-
sische Elektrizitätskommission ElCom. Ge-
mäss Simon Witschi, Leiter Sektion Kommis-
sionssekretariat, sind die Tarife nicht nur von 
den Preisen am Grosshandelsmarkt abhän-
gig, sondern auch von der Beschaffungsstra-
tegie und dem Produktions-Portfolio eines 
Energieversorgungsunternehmens. «Grund-
sätzlich sind […] Stromversorger, die einen 
grossen Anteil ihres Stroms selbst produ-
zieren, weniger vom Preisanstieg am Gross-
handelsmarkt betroffen. Tiefere Tarife kön-
nen jedoch auch jene Stromversorger haben, 
die ihren Strom bereits früher längerfristig 
am Markt eingekauft hatten. Diejenigen, die 
keine oder wenig Eigenproduktion und eine 
eher kurzfristig ausgerichtete Beschaffungs-
strategie haben, sind von den aktuell hohen 
Marktpreisen (insbesondere, wenn sie im Au-
gust eingekauft haben) stärker betroffen und 
werden deshalb ihre Tarife stärker erhöhen.» 
Simon Witschi nennt noch weitere Faktoren, 
schliesst aber mit den Worten: «[…] wenn-
gleich die teilweise zu beobachtenden hohen 
Tarifsprünge für 2023 insbesondere auf die 
höheren Energietarife zurückzuführen sind.» 
Zusammengefasst: Schwankende Markt-
preise auch in der Grundversorgung – je um-
sichtiger der Stromversorger, desto tragbarer 
die Aufschläge – aber nur, wenn wir Glück 
haben!

Swissgrid als «Meilenstein auf dem  
Weg zur Strommarktliberalisierung»

Mit demselben Gesetz von 2008 hat die 
Schweiz gemäss EU-Vorgaben (ohne dazu 
verpflichtet zu sein) das Übertragungsnetz 
rechtlich von den Kraftwerksgesellschaf-
ten getrennt, um die Liberalisierung gegen 
den Willen der Stimmbürger durchzuziehen. 
Längst ist unser Stromnetz fest eingebun-
den ins EU-Stromnetz, was durchaus nicht 
nur zum Nutzen der Schweiz ist: «Seit 2009 
ist Swissgrid als nationale Netzgesellschaft 
für den Betrieb, die Sicherheit und den Aus-
bau des 6700 Kilometer langen Höchstspan-
nungsnetzes verantwortlich», ist auf der Ho-
mepage von Swissgrid zu erfahren. Und jetzt 
geht’s zur Sache: «2013 hat Swissgrid das 
Netz übernommen und damit einen wich-
tigen Meilenstein auf dem Weg zur Strom-
marktliberalisierung gesetzt.» (https://www.

swissgrid.ch/de/home/about-us/company/
history.html; Hervorhebung mw)

Seit mehr als 20 Jahren versuchen der Bun-
desrat und seine Verwaltungsmannschaft also, 
die Schweizer Bevölkerung zu einem Strom-
abkommen mit der EU zu bringen. Wie am 
20. September 2022 in Zeit-Fragen berich-
tet wurde, wollte der Bundesrat vor kurzem 
die totale «Öffnung» aufgleisen – aber er hat 
einen sehr ungünstigen Zeitpunkt erwischt. 
Jetzt, wo viele Unternehmen wieder in die 
Grundversorgung drängen wollen, weil sie 
im «freien» Markt astronomische Preisauf-
schläge bezahlen müssen, hat die zuständige 
Ständeratskommission am 9. September der-
lei Liberalisierungspläne abgewinkt. 

An diesen Pflöcken müssen wir festhalten

– Kantonale Volksvertreter statt Verwal-
tungsgremien in Bern

Und warum sorgt die Axpo, die zu 100 Pro-
zent den Nordostschweizer Kantonen gehört, 
nicht für günstigen Strom in der Grundver-
sorgung? Dies fragte ich die zuständige Re-
gierungsrätin in meinem Kanton. Ihre Ant-
wort steht noch aus. Dass die Axpo ein 
internationaler Grosskonzern ist, der im Aus-
land in Kraftwerke investiert, ist bekannt. 
Wir erwarten jedoch von unseren Kantons-
regierungen, dass sie zuerst für ihre Bevöl-
kerung schauen und der Axpo, BKW oder 
Alpiq den Tarif durchgeben. Aber die kanto-
nalen Regierungsräte sitzen ihr Mandat, das 
ihnen das Stimmvolk zu treuen Händen über-
geben hat, offenbar lieber zum Teil in Bern 
an den Direktorenkonferenzen ab – im «Haus 
der Kantone», wo sie von den Leuten aus der 
Bundesverwaltung erfahren, was von ihnen 
erwartet wird. Gut, sie könnten auch einmal 
nein sagen, und ab und zu tut das vermutlich 
der eine oder andere (im Gegensatz zu un-
seren kantonalen Behörden gilt dort das Öf-
fentlichkeitsprinzip nicht, deshalb können wir 
nicht immer wissen, wer wann zu was ja oder 
nein gesagt hat). 

– Kraftwerke in der Hand der Bürger behal-
ten – am besten in den Gemeinden oder in 
Genossenschaften

Die zuständigen Bundesrätinnen versuchen 
die Bevölkerung seit Jahren mit wenig Wir-
kung von den zahlreichen kleinräumigen 
und demokratisch organisierten Stromge-
sellschaften abzubringen, die sich neben den 
grossen Energiekonzernen hartnäckig halten. 
Das Schweizer System ist halt einfach nicht 
EU-kompatibel! Die bald abtretende Che-
fin des Eidgenössischen Departements für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunika-
tion UVEK, Bundesrätin Simonetta Somma-
ruga, war in dieser Hinsicht relativ zurück-
haltend, im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin, 
Doris Leuthard. Diese antwortete im Herbst 
2017 auf die Frage, wo die Politik tätig wer-
den müsse, um die Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten: «Es braucht die Marktöffnung 
im Inland und den Zugang zum EU-Strom-
binnenmarkt. Seit der teilweisen Marktöff-

nung vor ein paar Jahren ist es unter den 
rund 700 Schweizer Versorgern zu keiner 
Konzentration gekommen. Mit weiterhin so 
vielen Akteuren und über 8000 Tarifen wird 
es schwierig.» Zusatzfrage: «Befürchten Sie, 
dass dieser föderalistische Wirrwarr [!] das 
Stromabkommen mit der EU zu Fall bringen 
wird?» Darauf griff die Strahlefrau Doris 
Leuthard zum Holzhammer: «Die kleinen 
Versorger sträuben sich gegen die vollstän-
dige Liberalisierung, weil wenig Leidens-
druck besteht. […] Da müssen wir mit den 
Kantonen und dem Verband der Elektrizitäts-
unternehmen sprechen und sagen: Wenn ihr 
weiter verantwortlich sein und Geschäfte ma-
chen wollt, müsst ihr euch anders strukturie-
ren. Das wird sicher eine schwierige Diskus-
sion.»1 

«Schwierig» sind die «vielen Akteure», 
nämlich die Gemeinden und Kantone als 
Kraftwerk-Eigentümer, weil in der EU ein 
staatliches Beihilfeverbot gilt. Deshalb rät 
Leuthard zu «anderen Strukturen», nämlich 
zur Umwandlung der Kraftwerke in einem 
ersten Schritt zu Aktiengesellschaften, die 
dann später fusionieren und ihre Aktien an 
private Investoren verkaufen könnten. We-
nige Monate vor diesem Interview, im Mai 
2017, hatte das Stimmvolk der «Energiestra-
tegie 2050» zugestimmt, in der das längst in 
der Pipeline liegende Stromabkommen mit 
der EU mit keinem Wort erwähnt worden 
war. Im Oktober offenbarte Leuthard: «Wir 
sind bereit. Es braucht nur noch einen Bun-
desbeschluss für die vollständige Öffnung.» 

Und heute?

Heute, fünf Jahre später, sind zwar fast alle 
Wasserkraftwerke AGs, aber die Aktien blei-
ben meist zu 100 % in der Hand der Gemein-
den und Kantone. Einige Fusionen fanden 
statt, aber es gibt immer noch Hunderte von 
Kraftwerksgesellschaften in der Schweiz. 
Und dies nicht etwa nur auf dem Land: 
Das Kraftwerk der grössten Gemeinde der 
Schweiz, das EWZ (Elektrizitätswerk Zü-
rich), ist eine Dienstabteilung des Departe-
ments der Industriellen Betriebe der Stadt 
Zürich, also Teil der Verwaltung! Von seinen 
rund 1200 Mitarbeitern arbeiten etwa 100 
im Kanton Graubünden, wo Zürich seit vie-
len Jahrzehnten eigene Kraftwerke hat. Den 
von Leuthard genannten «Bundesbeschluss 
für die vollständige Öffnung» hat die zustän-
dige Ständeratskommission vor kurzem ab-
gelehnt, weil dieser in der heutigen Situation 
eine Referendumsabstimmung kaum überle-
ben würde. 

Und’s Tüpfli ufs I: Am 24. November 
2022 hat der Bundesrat bekanntgegeben, 
dass er denjenigen KMU, die in die Strom-
Grundversorgung zurückwollen, weil sie 
die Marktpreise nicht stemmen können, ein 
Törchen dazu öffnen will. Die Bedingun-
gen: Sie müssen sich mit anderen KMU zu 
einem Stromverbund zusammentun, ihre 
Leitungen miteinander verbinden und min-
destens 10 % ihres Strombedarfs selbst pro-
duzieren. Und sie müssen mindestens sieben 
Jahre in der Grundversorgung bleiben. Damit 
rücken Verhandlungen mit Brüssel zu einem 
Rahmenvertrags-ähnlichen Konstrukt noch 
mehr in die Ferne. Denn das Rahmenabkom-
men wurde von der EU schon seit 2014 «als 
Grundbedingung für das Stromabkommen 
hochstilisiert» (Doris Leuthard).

Ja, wir hängen mit mehr als einem Bein im 
EU-Spinnennetz – pardon, Stromnetz, aber es 
besteht noch Hoffnung in der direkten De-
mokratie Schweiz … Nach den beiden Welt-
kriegen des 20. Jahrhunderts sei es darum 
gegangen, seine «eigene Behausung wieder-
herzustellen», so Hans Bieri. «Heute», fährt 
er fort, «werden die Voraussetzungen dafür, 
die ‹eigene Behausung wiederherzustellen›, 
allerdings Zug um Zug und in sich beschleu-
nigendem Tempo zerrüttet.» An uns Bürgern 
ist es, mit aller Kraft Gegenwehr zu leisten. •
1 Müller, Giorgio V. und Stalder, Helmut. «‹Wir 

können eine Strommarktöffnung nicht auf ewig 
aufschieben›. Interview mit Bundespräsidentin 
Doris Leuthard». In: Neue Zürcher Zeitung vom 
28.10.2017

Regionales Flusskraftwerk an der Thur in Bazenheid im Kanton St. Gallen. (Bild rwt)
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Katar-Bashing – die grosse Medienheuchelei
von Helmut Scheben*

Da zündet einer die 
Häuser seiner Nach-
barn an. Aber man wirft 
ihm nicht Brandstif-
tung vor, sondern dass 
er Frauen und Homo-
sexuelle diskriminiere. 
Genau so präsentiert 
sich der Fall Katar.

Im September und Oktober 2017 sagte Hamad 
bin Jassim Al Thani, der ehemalige Premier 
und Aussenminister von Katar, im staatlichen 
Fernsehen des Emirats (nicht auf dem Sender 
al-Jazira), Katar und Saudi-Arabien hätten zu-
sammen mit den USA den Regimewechsel in 
Syrien betrieben: «Alles lief über die Türkei, 
in Koordination mit den USA, den Türken und 
unseren saudischen Brüdern, alle waren über 
ihr Militär daran beteiligt.» 

Al Thani nahm kein Blatt vor den Mund. Er 
selbst sei im Frühling 2011 nach Damaskus 
gereist und habe Assad 15 Milliarden Dollar 
angeboten, wenn er sich vom Iran distanziere. 
Da Assad ablehnte, habe man zusammen mit 
den Saudis die geplante Intervention in Syrien 
eingeleitet.1 «Katar und Saudi-Arabien waren 
verantwortlich für die Finanzierung und Be-
waffnung», erklärte Al Thani. Die Arabische 
Liga habe sich mit Propaganda begnügt. Den 
syrischen Medien wurde z. B. der Zugang zu 
Arabsat und anderen Satelliten gesperrt. Al-
lein die katarische Herrscherfamilie Al Thani 
habe mehrere Milliarden Dollar ausgegeben, 
um den Aufstand zu finanzieren, sagte der 
Scheich. Deserteure der syrischen Armee seien 
mit hohen Summen belohnt worden. In einem 
Interview mit der BBC beschreibt Al Thani in 
Details, wie die militärischen Operationen, der 
Nachschub und die gesamte Logistik in Jorda-
nien und auf dem türkischen Nato-Stützpunkt 
Incirlik koordiniert wurden. Die Geheimdien-
ste der USA, Frankreichs, Grossbritanniens, 

der Türkei und Jordaniens arbeiteten zusam-
men, um die syrische Regierung zu stürzen. 

Völkerrechtsverbrechen

Was man dem weltweit zweitgrössten Gaslie-
feranten Katar also tatsächlich hätte vorwer-
fen können, ist ein Völkerrechtsverbrechen: 
nämlich Unterstützung und Finanzierung 
eines Angriffskrieges. Dass dieser vom We-
sten geplant war, wurde zwar schon öfter be-
stätigt, aber selten so lapidar eingestanden. 

Hat man von all dem in den letzten Mona-
ten etwas im Blätterwald lesen können? Kein 
Wort. Statt dessen arbeitet sich eine emsige 
Journaille ohne Unterlass daran ab, zu bewei-
sen, dass in Katar Frauenrechte und Rechte 
von LGBTQ-Minderheiten verletzt wer-
den. Der Befund steht seit zehn Jahren fest 
und wird seitdem ständig wiederholt: Einem  
politisch dermassen unkorrekten Land wie 
Katar darf das weltweit grösste Sportereignis 
nicht anvertraut werden. Zeit online schreibt: 
«Katar gilt als eines der umstrittensten Gastge-
ber-Länder in der WM-Geschichte. Dem Emi-
rat werden Verstösse gegen Menschenrechte, 
schlechter Umgang mit ausländischen Arbeitern 
und mangelnde Frauenrechte vorgeworfen.»

«Man will nur  
das sehen, was man sehen darf»

Und der Versuch, mit Milliarden Dollar einen 
Regime change in einem Nachbarland her-

beizuführen? Daran hatten und haben un-
sere grossen westlichen Medien nichts aus-
zusetzen. Imperiale Strategien der USA und 
ihrer Verbündeten sind politisches Routine-
geschäft. Man will nur das sehen, was man 
sehen darf, ohne Probleme zu bekommen und 
sich in Widersprüchen zu verstricken. Wegen 
einer WM in Katar wird man sich nicht mit 
Washington anlegen.

Denn Uncle Sam war zwar wütend, dass 
die Weltmeisterschaft nicht an die USA ver-
geben wurde, und Staatsanwältin Loretta 
Lynch liess nichts unversucht, um der FIFA 
an den Karren zu fahren. Der FIFA wohl-
gemerkt, nicht aber Katar. Denn Al-Udeid 
bei Doha ist der wichtigste Luftwaffenstütz-
punkt der Amerikaner und Briten im Mittle-
ren Osten, und was von dort aus so alles seit 
dem Afghanistan-Krieg betrieben wurde, das 
will man nicht an die grosse Glocke hängen. 

«Der Meutenjournalismus  
hält es mit den drei Affen»

Nicht jetzt, nicht im Ukraine-Krieg und nicht 
in den Midterms in USA. Der Meutenjour-
nalismus hält es mit den drei Affen: nichts 
hören, nichts sehen und nichts sagen. Hinge-
gen wird mit grossem Marktgeschrei verbrei-
tet, was politisch korrekt daherkommt und 
Applaus garantiert. Mit Unfallstatistiken auf 
der WM-Baustelle hat man die Parteien und 
die Gewerkschaften auf seiner Seite, und mit 

Genderthemen und Frauenrechten ist eben-
falls leicht öffentliche Erregung zu machen. 
So das Kalkül.

Zumindest beim Baustellen-Hype ging 
der Schuss nach hinten los. Unsere Zeitun-
gen fütterten grosse Schlagzeilen mit mut-
masslichen Tausenden von Unfalltoten unter 
den Arbeitsmigranten auf WM-Baustellen, 
wobei kein Mittel der Manipulation zu frag-
würdig erschien. Findige Investigative hatten 
die Zahlen der aus Katar ausgeführten Särge 
und andere Statistiken über Todesfälle inter-
poliert, um auf horrende Zahlen zu kommen. 
Die Schweizer Gewerkschaft Unia, die dem 
Thema in Katar nachging und die WM-Bau-
stellen besuchte, fand heraus, dass es weit-
gehend substanzlose Behauptungen waren. 
Ihre Vertreterin sprach kürzlich in der SF-Ta-
gesschau von «drei Toten» beim Stadionbau, 
also weniger als der vergleichbare Durch-
schnitt in der Schweiz. 

Was den Krieg im Jemen angeht, so ergibt 
sich das gleiche Bild: Katar gehörte zu der 
Militärallianz, die unter Führung von Saudi-
Arabien 2015 begann, den Jemen zu bombar-
dieren. Für unsere Journalisten kein Grund, 
Katar als unseriöses Gastgeberland einzustu-
fen. Die USA und ihre Nato-Verbündeten un-
terstützten diesen Angriffskrieg, um letztlich 
den Iran einzudämmen und den Öltransport 
durch die Meerenge von Bab-al-Mandab zu 
sichern.

Wenn Katars WM-Botschafter Anfang No-
vember in einem ZDF-Interview Homose-
xualität als «damage in the mind» bezeichnet, 
sehen Westeuropas Medien Feuer im Dach. 
Die 370 000 Toten im Jemen und die welt-
weit schlimmste humanitäre Krise scheinen 
dagegen, wo es um Katar und die Weltmei-
sterschaft geht, kein Argument von Interesse.

Gründe für das grosse Schweigen

Die Gründe für das grosse Schweigen über 
die Aussenpolitik von Katar liegen auf der 
Hand. Sassen sie doch alle im selben Boot, 
als der Syrien-Krieg begann: die USA, ihre 
Nato-Alliierten, die Golfemirate, der Westen 
mit seinen Medien, seinen Think tanks und 
prominenten Hilfswerken und Menschen-
rechtsorganisationen.  

Ein grosses Wehklagen über Verletzung 
der Menschenrechte stieg zum Himmel. Da 
war – wie in Afghanistan, im Irak, in Li-
byen – erneut die Weltgemeinschaft gefor-
dert, um Syrien auf den Weg der Demokratie 
zu führen. Und diese International Commu-
nity hatte auch einen Namen: Sie hiess Hil-
lary Clinton, Barak Obama, David Cameron, 
François Hollande und ihre «Freunde des sy-
rischen Volkes».

Diese Freundesgruppe wollte unter dem 
Kommando der Neokons in Washington in 
Syrien Regime change machen, um einen 
Korridor frei zu haben für den Aufmarsch 
gegen den Iran. 

Assad schiesst auf sein eigenes Volk, so 
hiess der Textbaustein, auf den kein News-Mo-
derator verzichten wollte. Die Frage, auf wen 
eigentlich die Dschihadisten aus weit mehr als 
50 Nationen schossen, die in Syrien christliche 
Madonnenbilder zerfetzten, wurde in unseren 
Zeitungen kaum gestellt. Die Kopfabschnei-
der, die in westlichen Medien als «Rebellen» 
gefeiert worden waren, kassierten Petrodollar 
aus Saudi-Arabien und Katar. 

Der in der arabischen Welt wegen seiner 
Unerschrockenheit geschätzte katarische Sen-
der al-Jazira wurde mit Beginn des Syrien-
Krieges zum Lautsprecher der «Rebellen» 
umfunktioniert. Integre Journalisten, wie der 
Berliner Korrespondent Aktham Suliman, war-
fen das Handtuch und verliessen den Sender.2

Fakten-Verschweigen wird immer öfter 
zur Methode der Meinungsmanipulation

Der ganze Katar-Menschenrechtshype ist in 
zweierlei Hinsicht Heuchelei. Wenn tatsäch-
lich Menschenrechte und Völkerrecht die 
Kriterien wären, nach denen Sportanlässe 
an ein Gastland vergeben werden, dann hät-
ten wir ein Problem. Denn von den 193 Re-
gierungen dieser Welt ist wohl die Mehrheit 
der Meinung, dass weder die USA noch ihre 
Nato-Freunde eine saubere Weste haben. Die 
von den Nato-Staaten geführten oder unter-

Katar 2022: Stadion der Fussballweltmeisterschaft und moderne Gebäude ringsum.  
Aber worauf ist eigentlich der Fokus zu richten? (Bild keystone)

Fortsetzung auf Seite 5

UN-Expertin fordert Aufhebung der langjährigen uni-
lateralen Sanktionen, die das syrische Volk «ersticken»

Die UN-Sonderberichterstatterin über ein-
seitige Zwangsmassnahmen und Menschen-
rechte, Alena Douhan, hat heute die sanktio-
nierenden Staaten aufgefordert, die einseitigen 
Sanktionen gegen Syrien aufzuheben. Sie 
warnte, dass diese die Zerstörungen und das 
Trauma, das das syrische Volk seit 2011 erlit-
ten hat, fortsetzen und verschlimmern. 

«Ich bin erschüttert über die weitreichenden 
menschenrechtlichen und humanitären Aus-
wirkungen der einseitigen Zwangsmassnah-
men gegen Syrien und die totale wirtschaft-
liche und finanzielle Isolation eines Landes, 
dessen Bevölkerung nach dem jahrzehntelan-
gen Krieg um den Wiederaufbau eines Lebens 
in Würde kämpft», sagte Douhan.

In einer Stellungnahme1 nach ihrem zwölf-
tägigen Besuch in Syrien legte die Sonder-
berichterstatterin detaillierte Informationen 
über die katastrophalen Auswirkungen der 
einseitigen Sanktionen auf alle Lebensberei-
che des Landes vor.

Douhan sagte, dass 90 Prozent der syrischen 
Bevölkerung derzeit unterhalb der Armuts-
grenze leben und nur begrenzten Zugang zu 
Nahrungsmitteln, Wasser, Strom, Unterkünften, 
Koch- und Heizmaterial, Transportmitteln und 
medizinischer Versorgung haben, und warnte, 
dass das Land auf Grund der wachsenden wirt-
schaftlichen Not mit einer massiven Abwande-
rung von Fachkräften konfrontiert ist. 

«Mehr als die Hälfte der lebenswichtigen 
Infrastruktur ist entweder völlig zerstört oder 
schwer beschädigt. Die Verhängung einseiti-
ger Sanktionen gegen wichtige Wirtschafts-
sektoren wie Öl, Gas, Elektrizität, Handel, 
Bauwesen und Maschinenbau haben das na-
tionale Einkommen zum Erliegen gebracht 
und untergraben die Bemühungen um wirt-
schaftliche Erholung und Wiederaufbau.»

Die Expertin sagte, dass die Blockierung 
von Zahlungen und die Verweigerung von 
Lieferungen durch ausländische Produzen-
ten und Banken in Verbindung mit den sank-
tionsbedingten begrenzten Devisenreserven 
zu ernsthaften Engpässen bei Medikamenten 
und medizinischer Spezialausrüstung geführt 
haben, insbesondere bei chronischen und sel-
tenen Krankheiten. Sie warnte davor, dass die 
Sanierung und der Ausbau der Wasserver-
sorgungsnetze für Trinkwasser und Bewäs-
serung ins Stocken geraten sind, weil keine 
Ausrüstungen und Ersatzteile zur Verfügung 
stehen, was schwerwiegende Auswirkungen 
auf die öffentliche Gesundheit und die Ernäh-
rungssicherheit hat.

«In der derzeitigen dramatischen und sich 
weiter verschlechternden humanitären Lage, 
in der 12 Millionen Syrer mit Ernährungs-
unsicherheit zu kämpfen haben, fordere ich 
die sofortige Aufhebung aller einseitigen 
Sanktionen, die die Menschenrechte mas-
siv verletzen und jegliche Bemühungen um 
frühzeitige Besserung, Wiederaufbau und Re-
konstruktion verhindern», sagte Douhan. 

«Kein einziger Verweis auf die guten Ziele 
der einseitigen Sanktionen rechtfertigt die 
Verletzung grundlegender Menschenrechte. 
Die internationale Gemeinschaft ist dem sy-
rischen Volk gegenüber zur Solidarität und 
Unterstützung verpflichtet.»

Die Sonderberichterstatterin ging auch auf 
andere Themen ein, die die vielfältigen nega-
tiven Auswirkungen der Sanktionen aufzei-
gen, darunter die internationale Zusammen-
arbeit in den Bereichen Wissenschaft, Kunst, 
Sport, Erhaltung des nationalen Kulturerbes 
und Rückgabe von Kulturgütern, Zugang zu 
neuen Technologien, Cyberspace und Online-
Informationsplattformen, Kriminalität und 

regionale/internationale Sicherheit sowie die 
Frage der eingefrorenen Auslandsguthaben 
syrischer Finanzinstitute und anderer Ein-
richtungen.

«Ich fordere die internationale Gemein-
schaft und insbesondere die sanktionierenden 
Staaten auf, die verheerenden Auswirkungen 
der Sanktionen zu berücksichtigen und um-
gehend konkrete Massnahmen zu ergreifen, 
um die übermässige Befolgung der Sanktio-
nen durch Unternehmen und Banken im Ein-
klang mit den internationalen Menschen-
rechtsnormen anzugehen», sagte sie.

«Mit den Worten eines meiner Gesprächs-
partner, der zahlreiche andere wiederholte: 
‹Ich habe viel Leid gesehen, aber nun sehe 
ich die Hoffnung sterben›», sagte Douhan.

Während ihres Besuchs traf die UN-Ex-
pertin Vertreter von nationalen und lokalen 
Regierungsinstitutionen, Nichtregierungsor-
ganisationen, Verbänden, humanitären Ak-
teuren, Unternehmen, UN-Einrichtungen, 
Akademikern, religiösen Führern und glau-
bensbasierten Organisationen sowie der di-
plomatischen Gemeinschaft. Neben der 
Hauptstadt Damaskus besuchte sie auch die 
Stadt Homs, das ländliche Homs und das 
ländliche Damaskus.

Die Sonderberichterstatterin wird dem 
Menschenrechtsrat im September 2023 ihren 
Bericht vorlegen. •
1 «Vorläufige Ergebnisse des Besuchs der Sonderbe-

richterstatterin über die negativen Auswirkungen 
einseitiger Zwangsmassnahmen auf die Wahrneh-
mung der Menschenrechte in der Arabischen Re-
publik Syrien» von Prof. Dr. Alena Douhan vom 
10.11.2022

Quelle: UN-Medienmitteilung vom 10.11.2022 
https://www.ohchr.org/en/node/104160
(Übersetzung Zeit-Fragen)

Helmut Scheben  
(Bild Journal21)
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für Printmedien in Mexiko und Zentralamerika 
tätig. Ab 1986 war er Redaktor der Wochenzeitung 
(WoZ) in Zürich, von 1993 bis 2012 Redaktor und 
Reporter im Schweizer Fernsehen SRF, davon 16 
Jahre in der Tagesschau.
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Die G20 ist tot – lang lebe die G20!
von M. K. Bhadrakumar 

Der 17. Gipfel der Staats- und Regierungschefs 
der G20, der am 15. und 16. November in Bali, 
Indonesien, stattfand, ist in vielerlei Hinsicht 
ein bedeutendes Ereignis. Die internationale 
Politik befindet sich an einem Wendepunkt, und 
der Übergang wird keine der aus der Vergan-
genheit geerbten Institutionen unberührt lassen. 
Sie werden für immer verschwinden. 

Der G-20-Gipfel kann jedoch eine Beson-
derheit sein, indem er eine Brücke zwischen 
der Vergangenheit und der Zukunft schlägt. 
Die Nachrichten aus Bali hinterlassen ge-
mischte Gefühle von Hoffnung und Ver-
zweiflung. Die G20 [der Staats- und Regie-
rungschefs] wurde vor dem Hintergrund der 
Finanzkrise im Jahr 2007 ins Leben gerufen 
– im Grunde ein Versuch des Westens, die 
müde gewordene G7 aufzupolieren, indem 
sie die aufstrebenden Mächte, die ausserhalb 
der G7 standen, insbesondere China, mit ins 
Boot holte und so den globalen Diskursen 
eine zeitgemässe Note verlieh. 

Das Leitmotiv war Harmonie. Inwieweit 
der Bali-Gipfel dieser Erwartung gerecht 
wurde, ist heute umstritten. Bedauerlicher-
weise hat die G7 selektiv sachfremde The-
men in die Beratungen eingebracht und ihr 
Alter Ego, der Nordatlantikpakt (Nato), hatte 
seinen ersten Auftritt im asiatisch-pazifischen 
Raum. Letzteres muss wohl als ein schicksal-
haftes Ereignis während des Gipfels in Bali 
angesehen werden. 

Blockmentalität der G7

Was dort geschah, ist eine Negierung des Gei-
stes der G20. Wenn die G7 sich weigert, ihre 
Blockmentalität abzulegen, wird der Zusam-
menhalt der G20 beeinträchtigt. Die gemein-
same Erklärung der G7 und der Nato1 hätte 
auch von Brüssel, Washington oder London 
aus abgegeben werden können. Warum Bali? 

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat in 
einer schriftlichen Rede auf dem APEC-Gipfel 
in Bangkok am 17. November2 treffend gesagt: 
«Der asiatisch-pazifische Raum ist niemandes 
Hinterhof und sollte nicht zu einem Schauplatz 
des Wettstreits der Grossmächte werden. Kein 
Versuch, einen neuen Kalten Krieg zu führen, 
wird jemals von den Menschen oder von der 
Gegenwart zugelassen werden.» 

Xi warnte: «Sowohl die geopolitischen 
Spannungen als auch die sich entwickelnde 
wirtschaftliche Dynamik haben sich negativ 

auf das Entwicklungsumfeld und die Koopera-
tionsstruktur des asiatisch-pazifischen Raums 
ausgewirkt.» Xi sagte, die asiatisch-pazifi-
sche Region sei einst ein Grund für die Rivali-
tät der Grossmächte gewesen, habe Konflikte 
und Kriege erlitten. «Die Geschichte lehrt uns, 
dass eine Blockkonfrontation kein Problem 
lösen kann und dass Voreingenommenheit nur 
zu einer Katastrophe führt.»

Die DNA der westlichen Welt  
hat sich nicht geändert

Die goldene Regel, dass Sicherheitsfragen 
nicht in den Zuständigkeitsbereich der G20 
fallen, wurde gebrochen. Auf dem G-20-Gip-
fel haben die westlichen Länder die übrigen 
Teilnehmer des Gipfels von Bali in die Zange 
genommen: «Unser Weg oder kein Weg.» 
Solange der unnachgiebige Westen in der 
Ukraine-Frage nicht beschwichtigt wurde, 
konnte es keine Bali-Erklärung geben, also 
gab Russland nach. Das schäbige Drama hat 
gezeigt, dass sich die DNA der westlichen 
Welt nicht geändert hat. Tyrannei ist nach wie 
vor ihr Erkennungsmerkmal.

Doch ironischerweise fiel letztlich auf, 
dass die Erklärung von Bali Russ land in der 
Ukraine-Frage nicht anprangerte. Länder wie 
Saudi-Arabien und die Türkei geben Anlass 
zur Hoffnung, dass sich die G20 regenerie-
ren können. Diese Länder waren nie westli-
che Kolonien. Sie haben sich der Multipola-
rität verschrieben, die den Westen letztlich 
dazu zwingen wird, einzugestehen, dass Uni-
lateralismus und Hegemonie unhaltbar sind. 

Der Wendepunkt

Dieser Wendepunkt hat dem Treffen zwi-
schen US-Präsident Joe Biden und dem chi-
nesischen Präsidenten Xi Jinping auf Bali viel 
Schwung verliehen. Washington hatte um ein 
solches Treffen am Rande des G-20-Gipfels 
gebeten, und Peking stimmte zu. Das Beson-

dere an diesem Treffen war, dass Xi nach 
einem überaus erfolgreichen Parteikongress 
auf der Weltbühne erschien. 

Die Klangfarbe seiner Stimme war unüber-
hörbar. Xi unterstrich, dass die USA den An-
schluss verloren haben, als er zu Biden sagte: 
«Ein Staatsmann sollte darüber nachdenken 
und wissen, wohin er sein Land führen will. 
Er sollte auch darüber nachdenken und wis-
sen, wie er mit anderen Ländern und der gan-
zen Welt auskommen kann.»3

Aus den Verlautbarungen des Weissen 
Hauses ging hervor, dass Biden zu einer ver-
söhnlichen Haltung neigte. Die USA ste-
hen vor einer schwierigen Aufgabe, wenn es 
darum geht, China zu isolieren. So wie die 
Dinge liegen, sind die Umstände insgesamt 
zu Chinas Vorteil.4

Mehrheit der Länder hat sich geweigert, in 
der Frage der Ukraine Partei zu ergreifen

Die Mehrheit der Länder hat sich geweigert, 
in der Frage der Ukraine Partei zu ergreifen. 
Chinas Haltung spiegelt dies deutlich wider. 
Xi sagte zu Biden, dass China «sehr besorgt» 
über die aktuelle Lage in der Ukraine sei und 
eine Wiederaufnahme der Friedensgesprä-
che zwischen Russland und der Ukraine un-
terstütze und erwarte. Allerdings brachte Xi 
auch die Hoffnung zum Ausdruck, dass die 
USA, die Nato und die EU «umfassende Ge-
spräche» mit Russland führen werden.

Die Verwerfungen, die auf Bali zutage tra-
ten, könnten bis zum 18. G-20-Gipfel in Indien 
im nächsten Jahr neue Formen annehmen. Es 
gibt Grund zu vorsichtigem Optimismus. Zu-
nächst einmal ist es unwahrscheinlich, dass 
Europa der US-Strategie folgt, Sanktionen 
gegen China als Waffe einzusetzen. Sie kön-
nen es sich nicht leisten, sich von China abzu-
koppeln, das die weltweit grösste Handelsna-
tion und der wichtigste Wachstumsmotor für 
die Weltwirtschaft ist. 

Zweitens: Ähnlich wie 
die Aufrufe zum Kampf in 
der Ukraine Europa hin-
ter den USA zusammenge-
bracht haben, ist ein tief-
greifendes Umdenken im 
Gange.5 Es wird viel über 
Europas Engagement für 
strategische Autonomie ge-
redet. Der jüngste Besuch 
des deutschen Bundeskanz-
lers Olaf Scholz in China 
wies in diese Richtung. Es 
ist unvermeidlich, dass sich 
Europa von den Ambitionen 
der USA im Kalten Krieg di-

stanziert. Dieser Prozess ist unaufhaltsam in 
einer Welt, in der die USA nicht geneigt sind, 
Zeit, Geld oder Mühe auf ihre europäischen 
Verbündeten zu verwenden.

Der Punkt ist, dass die Fähigkeit Ameri-
kas, eine effektive globale wirtschaftliche 
Führungsrolle zu übernehmen, in vielerlei 
Hinsicht unwiderruflich geschwunden ist, 
da es seine herausragende Stellung als welt-
weit grösste Wirtschaft mit grossem Abstand 
verloren hat. Darüber hinaus sind die USA 
nicht mehr bereit oder in der Lage, in gros-
sem Umfang zu investieren, um die Last der 
Führungsrolle zu schultern. Kurz gesagt, sie 
haben immer noch nichts zu bieten, was Chi-
nas «Belt and Road Initiative» gleichkommt. 
Dies hätte einen züchtigenden Einfluss haben 
und zu einem Umdenken in Richtung koope-
rativer politischer Massnahmen führen müs-
sen, doch die amerikanische Elite steckt in 
ihrem alten Trott fest.

Die Aufgaben der G20  
in einer multipolaren Welt

Im Grunde genommen ist der Multilateralis-
mus in der gegenwärtigen Weltlage also viel 
schwieriger geworden. Nichtsdestoweniger ist 
die G20 die einzige Möglichkeit, die G7 und 
die aufstrebenden Entwicklungsländer zusam-
menzubringen, die von einer demokratisierten 
Weltordnung profitieren würden. Das westli-
che Bündnissystem ist in der Vergangenheit 
verwurzelt. Die Blockmentalität ist für die 
Entwicklungsländer wenig attraktiv. Die Hin-
wendung der Türkei, Saudi-Arabiens und In-
donesiens zu den BRICS ist ein deutliches 
Zeichen dafür, dass die westliche Strategie bei 
der Konzeption der G20 – die Schaffung eines 
Rings subalterner Staaten um die G7 – ihren 
ursprünglichen Zweck längst verloren hat. 

Die Dissonanz, die in Bali zu sehen war, 
hat gezeigt, dass die USA immer noch an 
ihren Ansprüchen festhalten und bereit sind, 
den Spielverderber zu spielen. Indien hat eine 
grosse Chance, die G20 in eine neue Rich-
tung zu lenken. Doch dazu bedarf es auch 
eines tiefgreifenden Wandels auf indischer 
Seite – weg von der US-zentrierten Aussen-
politik, gepaart mit Weitsicht und einer küh-
nen Vision, um eine kooperative Beziehung 
zu China aufzubauen, vergangene Phobien 
und eigennützige Narrative über Bord zu 
werfen und zumindest einen weiteren Abstieg 
in die Bettelpolitik zu vermeiden. •
1 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/state-

ments-releases/2022/11/15/readout-of-the-mee-
ting-of-nato-and-g7-leaders-on-the-margins-of-
the-g20-summit-in-bali/

2 https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/
zxxx_662805/202211/t20221117_10977274.html

3 https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/
zxxx_662805/202211/t20221114_10974580.
html und https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/
zxxx_662805/202211/t20221114_10974686.html

4 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/spee-
ches-remarks/2022/11/14/remarks-by-president-
biden-and-president-xi-jinping-of-the-peoples-
republic-of-china-before-bilateral-meeting/ und 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/state-
ments-releases/2022/11/14/readout-of-president-
joe-bidens-meeting-with-president-xi-jinping-
of-the-peoples-republic-of-china/ und https://
www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-re-
marks/2022/11/14/remarks-by-president-biden-
and-president-xi-jinping-of-the-peoples-republic-
of-china-before-bilateral-meeting/

5 https://www.politico.com/news/2022/11/10/uni-
ted-states-europe-support-ukraine-00066229

Quelle: indianpunchline.com vom 18.11.2022
(Übersetzung Zeit-Fragen)
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M. K. Bhadrakumar 
(Bild zvg)

Die Welt ist jetzt multipolar
«Die Angelsachsen (d. h. London und Wa-
shington) wollten den G-20-Gipfel in Bali 
in einen antirussischen Gipfel verwan-
deln. Sie hatten zunächst darauf gedrängt, 
dass Moskau wie beim G-8-Gipfel aus der 
Gruppe ausgeschlossen wird. Aber wenn 
Russland abwesend gewesen wäre, wäre 
China, mit Abstand der grösste Expor-
teur der Welt, auch nicht gekommen. Also 
wurde der Franzose Emmanuel Macron 
beauftragt, die anderen Gäste zur Unter-
zeichnung einer blutigen Erklärung gegen 
Russland zu bewegen. Zwei Tage lang ver-
sicherten westliche Nachrichtenagentu-
ren, dass der Fall erledigt sei. Aber letzt-
lich schliesst die Abschlusserklärung, wenn 
sie auch den westlichen Standpunkt zu-

sammenfasst, die Debatte doch mit diesen 
Worten: ‹Es gab andere Ansichten und un-
terschiedliche Einschätzungen der Situa-
tion und der Sanktionen. Wir erkennen an, 
dass die G20 nicht das Forum ist, um Sicher-
heitsfragen zu lösen, aber wir erkennen an, 
dass Sicherheitsfragen erhebliche Auswir-
kungen auf die Weltwirtschaft haben kön-
nen.› Mit anderen Worten ist es den West-
mächten zum ersten Mal nicht gelungen, 
ihre Weltanschauung dem Rest der Welt 
aufzuzwingen. […] Alle Teilnehmer aus La-
teinamerika, Afrika und vier aus Asien sag-
ten, dass diese Herrschaft vorbei sei; dass 
die Welt jetzt multipolar sei.»

Quelle: https://www.voltairenet.org/arti-
cle218425.html vom 22.11.2022

Blockfreie Staaten bemühen sich um eine friedlichere, multipolare 
Welt. So auch Indonesien, das 2022 den Vorsitz der G20 innehat. 

(Bild G20.org)

stützten Angriffskriege in Afghanistan, im 
Irak, in Libyen, Syrien oder im Jemen mit 
ihren Millionen von Toten und Flüchtlingen 
sind in den Augen der meisten Menschen in 
Afrika, Asien und Lateinamerika schlim-
mere Vergehen als die Diskriminierung von 
Frauen und Homosexuellen in einem Land 
wie Katar.

Katar hat aber teilgenommen an diesen 
Kriegen, meist sogar als militärische und lo-
gistische Drehscheibe der USA. Die zweite 
Heuchelei besteht darin, dass unsere Me-
dien dies verschweigen und heute so tun, als 
sei ein LGBTQ-Problem das Handicap, das 

Katar zu einem «zweifelhaften Gastgeber» 
eines internationalen Sportereignisses mache. 

Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter sagte 
diese Woche im «Tages-Anzeiger» sowie in 
einem Dokumentarfilm des Schweizer Fern-
sehens, Ex-UEFA-Präsident Michel Platini 
habe ihn 2010 angerufen mit der Informa-
tion, er sei bei einem Essen im Elysee von 
Staatspräsident Sarkozy gebeten worden, zu 
schauen, was er bei der WM-Vergabe «für 
Katar tun könne». 

Die FIFA-Ethikkommission kam spä-
ter zu dem Ergebnis, dass bei der Abstim-
mung FIFA-Funktionäre bestochen wurden. 
Einige Wochen nach der Vergabe der WM 
2022 an Katar wurde Platinis Sohn Laurent  
Europa-Chef der «Qatar Sports Investments», 

und sechs Monate später kaufte Katar fran-
zösische Kampfflugzeuge für 14,6 Milliar-
den Dollar. Platini sagte im Westschweizer 
Fernsehen in schöner Offenheit3, an besag-
tem Essen habe der Kronprinz von Katar 
teilgenommen, aber er, Platini, sei nicht di-
rekt gebeten worden, sich für Katar einzuset-
zen: «Ich kenne die Kataris seit dreissig Jah-
ren. Mir muss kein Staatspräsident sagen, ich 
sollte etwas für Katar tun.»

Das Emirat Katar teilt sich mit dem Nach-
barn Iran das South-Pars-Gasfeld unter dem 
Wasser des Persischen Golfs. Das Vorkom-
men hat mehr gewinnbare Gas-Reserven als 
alle anderen Felder der Welt zusammen. Mit 
den Erlösen aus dem Gasexport kauft sich die 
Qatar Investment Authority in westlichen Fir-

men ein. In der Autoindustrie, in Banken, in 
der Telekommunikation, im Transportwesen, 
in Seehäfen und nicht zuletzt im Fussballclub 
Paris Saint Germain. 

Wenn Katar den Zuschlag für die WM be-
kommen hat, dann geschah dies nach dem Ge-
setz, das den Fussball regiert: big money. Eine 
Sportart, in der die Spieler seit langem gehan-
delt werden wie Aktien, wird sich kaum des 
hohen Ethos der olympischen Idee erfreuen. •

1 vgl. z. B. Raimbaud, Michel. Les guerres de Syrie, 
S. 158ff.

2 Aktham Suliman ist Autor von Krieg und Chaos in 
Nahost. Eine arabische Sicht. Frankfurt 2017

3 vgl. SRF1 Dokumentarfilm vom 10.11.2022
Quelle: https://globalbridge.ch vom 11.11.2022

«Katar-Bashing: die grosse …» 
Fortsetzung von Seite 4
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Audiatur et altera pars – auch nach dem G-20-Gipfel in Bali 
von Karl-Jürgen Müller

Der laufende Informationskrieg hat zur 
Folge, dass wir seit dem 24. Februar 2022, 
aber auch schon die Jahre vorher, nicht 
mehr wahrheitsgetreu über das Kriegsge-
schehen in der Ukraine und das weite Um-
feld dieses Kriegsgeschehens informiert wer-
den. Fast jedes Ereignis wird so dargestellt 
und interpretiert, dass es den eigenen Kriegs-
zielen dient – und eben nicht der Wahrheits-
findung. Zu den Kriegszielen gehört es auch, 
die «Heimatfront» bei der Stange zu hal-
ten. Was ist da besser als Siegesmeldungen. 
Das Scheitern im Vietnam-Krieg hat insbe-
sondere die USA gelehrt, wie wichtig dies 
ist. Die Nato-Staaten und ihre Kombattan-
ten sind auch jetzt wieder Kriegspartei. Auf 
nichts, was wir in unseren Medien über den 
Krieg in der Ukraine und über das weite Um-
feld dieses Krieges zu lesen, zu hören und 
zu sehen bekommen, können wir vertrauen. 
Alles muss überprüft werden. Für die meisten 
Menschen ist dies kaum möglich. Eine Hilfe 
kann es sein, ein Grundprinzip der Wahr-
heitsfindung zu beachten: audiatur et altera 
pars – man höre auch die andere Seite! Am 
Beispiel der Berichterstattung und Kommen-
tare zum G-20-Gipfel im indonesischen Bali 
vom 15. und 16. November 2022 soll dies hier 
versucht werden. 

Ukraine-Krieg und Atomwaffeneinsatz

Die Schlusserklärung der Staats- und Regie-
rungschefs bzw. deren Vertreter beim dies-
jährigen Gipfeltreffen hat im englischen Ori-
ginal einen Umfang von 19 Seiten bzw. 52 
Punkten.1 Nur zwei dieser Punkte befassen 
sich ausdrücklich mit sicherheitspolitischen 
Fragen. In deutscher Übersetzung lauten 
diese beiden Punkte:

«3. In diesem Jahr haben wir auch erlebt, 
wie der Krieg in der Ukraine die Weltwirt-
schaft weiter beeinträchtigt hat. Es gab eine 
Diskussion zu diesem Thema. Wir bekräf-
tigten unsere nationalen Standpunkte, die 
wir in anderen Gremien zum Ausdruck ge-
bracht haben, darunter im UN-Sicherheits-
rat und in der UN-Generalversammlung, 
die in der mehrheitlich (141 Ja-Stimmen, 5 
Nein-Stimmen, 35 Enthaltungen, 12 Abwe-
sende) angenommenen Resolution Nr. ES-
11/1 vom 2. März 2022 die Aggression der 
Russischen Föderation gegen die Ukraine 
aufs schärfste verurteilt und deren vollstän-
digen und bedingungslosen Rückzug aus 
dem Hoheitsgebiet der Ukraine fordert. Die 
meisten Mitglieder verurteilten den Krieg 
in der Ukraine auf das schärfste und beton-
ten, dass er unermessliches menschliches 
Leid verursache und bestehende Schwach-
stellen in der Weltwirtschaft verschärfe, 
indem er das Wachstum einschränke, die 
Inflation erhöhe, die Versorgungsketten un-
terbreche, die Energie- und Ernährungsun-
sicherheit verstärke und die Risiken für die 
Finanzstabilität erhöhe. Es gab andere An-
sichten und unterschiedliche Einschätzun-

gen der Situation und der Sanktionen. Wir 
erkennen an, dass die G20 nicht das Forum 
ist, um Sicherheitsfragen zu lösen, aber wir 
erkennen an, dass Sicherheitsfragen erheb-
liche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft 
haben können. 

4. Es ist von entscheidender Bedeutung, 
das Völkerrecht und das multilaterale Sy-
stem zur Sicherung von Frieden und Stabili-
tät zu wahren. Dazu gehört die Verteidigung 
aller in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Ziele und Grundsätze und die 
Einhaltung des Humanitären Völkerrechts, 
einschliesslich des Schutzes von Zivilisten 
und Infrastruktur in bewaffneten Konflikten. 
Der Einsatz oder die Androhung des Ein-
satzes von Kernwaffen ist unzulässig. Die 
friedliche Beilegung von Konflikten, Bemü-
hungen zur Bewältigung von Krisen sowie 
Diplomatie und Dialog sind unerlässlich. 
Die heutige Zeit darf nicht vom Krieg ge-
prägt sein.»

Recht einheitliche Interpretation  
durch deutschsprachige Medien

Am 16. November haben zahlreiche deutsch-
sprachige Medien ihre nahezu gleichge-
richteten Interpretationen veröffentlicht. 
So schrieb die früher als eher «links» gel-
tende «Frankfurter Rundschau»: «Beim 
G-20-Gipfel auf Bali gelingt es, Russland 
weiter zu isolieren. Das ist ein wichtiges Si-
gnal.» «Putin am Pranger» titelte die früher 
als eher «bürgerlich» geltende «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung». Im Kommentartext 
der Zeitung hiess es: «Mit einem diplomati-
schen Triumph beim G-20-Gipfeltreffen hat 
Moskau nicht rechnen können. Sonst wäre 
der russische Präsident Putin selbst nach 
Bali geflogen. An seiner Stelle musste sein 
Aussenminister versuchen, das Schlimmste 
zu verhindern: dass Russland wegen seines 
Überfalls auf die Ukraine an den Pranger 
der Weltöffentlichkeit gestellt wird. Dabei 
war Lawrow ungefähr so erfolgreich wie die 
russische Invasionsarmee in Cherson. […] 
Noch direkter als durch die geplante Ab-
schlusserklärung dürfte Lawrow in den vor 
und auf Bali geführten Gesprächen erfah-
ren haben, dass Russland auch an der diplo-
matischen Front zunehmend in die Defen-
sive gerät.» Die den Grünen nahestehende 
«taz» kommentierte: «Keine Frage: Es läuft 
nicht gut für Wladimir Putin und seine An-
griffskrieger. Auf Russlands militärische 
Niederlage im Kampf um die ukrainische 
Stadt Cherson folgte jetzt eine diplomati-
sche Niederlage beim G-20-Gipfel in Bali.» 
Nicht anders der Schweizer «Tages-Anzei-
ger» am selben Tag. «Schulterschluss gegen 
Wladimir Putin. Die Staaten verurteilen 
Russlands Krieg überraschend klar», war im 
Titel des «Berichts» zu lesen. Der Kommen-
tar in derselben Ausgabe lautete: «Den mei-
sten reichts. Beim G-20-Gipfel wurde Russ-
lands Krieg in der Ukraine scharf verurteilt 
– und der Welt ein Stück Berechenbarkeit 
zurückgegeben.»

Wie reagierte Russland?

Wie reagierte man in Russland auf den  
G-20-Gipfel und die sicherheitspolitischen 
Punkte der Schlusserklärung? Der Aussen-
minister des Landes, Sergej Lawrow, wurde 
in seiner Pressekonferenz vom 15. Novem-
ber danach gefragt2: «Ist Russland bereit, 
die Abschlusserklärung der G20 zu unter-
zeichnen und allen Punkten zuzustimmen? 
Wie wird die Ukraine darin erwähnt? Ist der 
Wortlaut dieses Dokuments akzeptabel?» 

Seine Antwort: «Die westlichen Kolle-
gen versuchten ihr Bestes, das Dokument 

zu  politisieren und Formulierungen ein-
zuschmuggeln, die eine Verurteilung der 
Handlungen der Russischen Föderation im 
Namen der G20, also auch von uns selbst, 
implizieren. Wir haben darauf bestanden, 
dass wir, wenn man dieses Thema unbedingt 
ansprechen will – es ist in keiner Weise Teil 
der Tagesordnung der G20 und fällt nicht in 
ihre Zuständigkeit –, dann sollten wir ehr-
lich sein und die Meinungsunterschiede in 
dieser Frage fixieren. Ja, in der Ukraine 
herrscht Krieg, ein hybrider Krieg, den der 
Westen jahrelang vorbereitet und entfesselt 
hat, seit er die Machtübernahme der offen 
rassistischen, neonazistischen Kräfte im 
Zuge des Staatsstreichs unterstützt hat. Seit-
dem hat die Nato das ukrainische Territo-
rium aktiv ‹vereinnahmt›, Manöver durch-
geführt und Waffen geliefert. Sie wissen, 
was dann geschehen ist: Die Sabotage des 
Minsker Abkommens und der Beginn der 
Vorbereitungen für eine [ukrainische] Mili-
täroperation gegen den Donbass. Daher wird 
in dem Erklärungsentwurf darauf hingewie-
sen, dass ein Meinungsaustausch über diese 
Fragen stattgefunden hat. Beide Seiten be-
kräftigten ihre Standpunkte, die sie wieder-
holt bei der Uno, im UN-Sicherheitsrat und 
in der Generalversammlung, insbesondere 
bei der Verabschiedung der letzten Resolu-
tion der UN-Generalversammlung, die zur 
Abstimmung gestellt wurde und nicht ein-
stimmig war, dargelegt haben. Es wurde klar 
bestätigt, dass alle Seiten ihre Einschätzun-
gen dort dargelegt haben. Der Westen fügte 
die Formulierung hinzu, dass viele Delega-
tionen Russland verurteilen. Wir haben fest-
gestellt, dass auch andere Ansichten geäus-
sert wurden. Wir denken, das reicht aus. Es 
ist nicht Sache der G20, sich in diese Fragen 
einzumischen.»

Der russische Aussenminister wurde auch 
gefragt: «Ist es den USA gelungen, die Ta-
gesordnung des G-20-Gipfels zu ändern 
und ihn in eine ausschliesslich antirussische 
Veranstaltung zu verwandeln, oder wurden 
die Meinungen und Stimmen der Länder, 
die nach Indonesien gekommen waren, um 
wirklich wichtige Fragen und Probleme zu 
diskutieren, hinter verschlossenen Türen ge-
hört?» 

Seine Antwort: «Die gesamte inhaltliche 
Arbeit zu wichtigen Themen der G20 hat in 
den letzten Tagen auf Experten- und Mini-
sterebene stattgefunden. Die Ergebnisse die-
ser Tätigkeit spiegeln sich in den inhaltli-
chen Teilen der Erklärung wider. Was die 
Ukraine angeht, haben sich sowohl die USA 
als auch alle ihre Verbündeten in den heu-
tigen Diskussionen ziemlich aggressiv ge-
zeigt und Russland einer ‹unprovozierten 
Aggression gegen die Ukraine› beschul-
digt. Je öfter sie von einer ‹unprovozierten 
Aggression› sprechen, desto mehr sind alle 
davon überzeugt, dass sie von ihnen provo-
ziert wurde.» 

In diesem Zusammenhang äusserte sich 
Sergej Lawrow auch zu den Sanktionen 
gegen sein Land: «Niemand ausser dem We-
sten und seinen engsten Satelliten hat sich 
den antirussischen Sanktionen angeschlos-
sen.»

Differenzierte und  
vielfältige Stellungnahmen …

Und wie haben russische Medien berichtet? 
In ihrer englischsprachigen Presseschau 
vom 16. November zitierte die russische 
Nachrichtenagentur TASS die russische 
Zeitung «Iswestija» mit folgenden Sätzen: 
«Russland habe eine Bestimmung über ver-
schiedene Bewertungen der Ukraine-Krise 

in die Abschlusserklärung der G20 aufge-
nommen, erklärte der russische Aussenmi-
nister Sergej Lawrow, der die russische De-
legation auf dem Gipfel leitete, auf einer 
anschliessenden Pressekonferenz. In Indo-
nesien führte er eine Reihe von bilateralen 
Gesprächen, unter anderem mit deutschen 
und französischen Delegierten. Dieses Mal 
haben die westlichen Teilnehmer Russ-
land nicht boykottiert. Trotz der unverein-
baren Standpunkte Moskaus und Kiews 
schmälerten die von der ‹Iswestija› befrag-
ten Experten die Bedeutung der von den 
G-20-Teilnehmern ausgehenden Signale 
für Gespräche nicht. Der Vorsitzende des 
Valdai-Diskussionsklubs, Andrej Bystrit-
ski, erklärte gegenüber der ‹Iswestija›, dass 
der G-20-Gipfel zu einem Ort werden kann, 
an dem eine Lösung für die Krise gefun-
den werden kann. ‹Es ist wichtig, sich vor 
Augen zu halten, dass die G20 bei weitem 
nicht nur aus westlichen Ländern besteht. 
Natürlich geht der ukrainische Faktor alle 
an. Viele Teilnehmer, darunter auch China, 
bestehen darauf, eine politische Lösung zu 
finden und das legitime Völkerrecht anzu-
wenden, was der Westen übrigens nicht tut›, 
so der Experte. […] Bei Gesprächen mit Joe 
Biden deutete Chinas Staatschef Xi Jinping 
an, ‹dass die USA eine Rolle bei der Been-
digung des Blutvergiessens hätten spielen 
können, wenn eine Einigung über wichtige 
Fragen erzielt worden wäre›, fügte er hinzu.

Jelena Safronowa, Senior Research Fel-
low am Institut für China und zeitgenössi-
sches Asien der Russischen Akademie der 
Wissenschaften, erklärte gegenüber der Zei-
tung, dass Peking derzeit sowohl an einer 
mehrseitigen Entwicklung der Beziehun-
gen zu Russland als auch an berechenba-
ren Beziehungen zu Washington interessiert 
sei. ‹Nach mehreren Jahren der Konfron-
tation mit den USA hat China offenbar er-
kannt, dass der durchsetzungsstarke Stil […] 
nicht immer effektiv ist›, sagte sie und fügte 
hinzu, dass Peking versuchen werde, seine 
Haltung in den Beziehungen zu Washington 
zu klären und gleichzeitig die Tonalität der 
Partnerschaft mit Moskau so weit wie mög-
lich beizubehalten.»

… und Fragen an den Sinn von G20

RT veröffentlichte am 16. November einen 
Kommentar von Karin Kneissel. Frau 
Kneissel ist die frühere österreichische 
parteilose Aussenministerin und vor ei-
niger Zeit aus Österreich emigriert. Sie 
schreibt: «Seit Monaten rätselten viele, ob 
es bei dieser Konferenz der zwanzig wich-
tigsten Industrie- und Schwellenländer zu 
einem Wendepunkt im aktuellen Patt kom-
men würde. Es sei vorausgeschickt: Die 
Erwartungen gingen an der Realität vor-
bei. Die internationalen Beziehungen stek-
ken in einer Sackgasse der Sprachlosigkeit 
fest. Die Hauptstädte reden aneinander vor-
bei. Treffen von 30 oder 40 Minuten rei-
chen nicht aus, um Vertrauen herzustellen 
oder heisse Eisen ernsthaft zu lösen. […] 
Unter solchen Bedingungen lassen sich ma-
ximal ‹politische Signale senden›, wie es 
im aktuellen Jargon heisst. Aber die eigent-
lichen Aufgaben diplomatischer Zusam-
menkünfte, wie der Aufbau von Vertrauen, 
diskrete Verhandlungen und inhaltliche Lö-
sungen, sind kaum möglich.»

Viele behaupten, der Westen habe den In-
formationskrieg bereits gewonnen, weil des-
sen Propagandamethoden viel besser seien. 
Man kann aber auch die Frage stellen, ob 
eine nahezu gleichgeschaltete, menschen-
feindliche, auf destruktive Affekte zielende 
Propaganda, so wie sie der Westen betreibt, 
langfristig wirklich erfolgreicher ist als eine 
sich um Mehrstimmigkeit, Differenziertheit 
und Sachlichkeit bemühte Darstellungs-
weise. Denn der Mensch ist auch mit Ver-
nunft und Gewissen begabt. •

1 Das englische Original ist zum Beispiel zu fin-
den unter https://www.consilium.europa.eu/
media/60201/2022-11-16-g20-declaration-data.
pdf

2 Autorisierte englischsprachige Version unter 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/
news/1838803/?lang=en; deutsche Übersetzung 
https://www.anti-spiegel.ru/2022/lawrow-eu-und-
nato-sind-konfliktteilnehmer-in-der-ukraine/

G20
km. Die G20 (Gruppe der 20) ist ein 
seit 1999 bestehender informeller Zu-
sammenschluss von Staaten (plus EU), 
die sich selbst für die wichtigsten Indu-
strie- und Schwellenländer halten. Die 
Beschlüsse der G20 haben keine bin-
dende Wirkung. Die Zusammenkünfte 
sollen als Forum für den Austausch 
über Probleme des internationalen 
Wirtschafts- und Finanzsystems, aber 
auch zur Koordination bei weiteren 
weltweit bedeutsamen Themen wie 
Klimapolitik, Migration oder Terroris-
mus dienen. Zur G20 gehören Vertre-
ter folgender 19 Staaten: Argentinien, 
Australien, Brasilien, Deutschland, 
Frankreich, Grossbritannien, Indien, 
Indonesien, Italien, Japan, Kanada, 
Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Süd-
afrika, Südkorea, Türkei, USA, Volks-
republik China. Hinzu kommt die EU. 
Repräsentativ für die Staatenwelt ins-
gesamt ist die G20 nicht. Westliche 
und westlich orientierte Staaten ver-
suchen auch in der G20 zu dominieren. 
Mehr als 170 Uno-Staaten der Welt 
sind nicht vertreten. 

«Viele behaupten, der Westen habe den Informationskrieg bereits ge-
wonnen, weil dessen Propagandamethoden viel besser seien. Man 
kann aber auch die Frage stellen, ob eine nahezu gleichgeschaltete, 
menschenfeindliche, auf destruktive Affekte zielende Propaganda, so 
wie sie der Westen betreibt, langfristig wirklich erfolgreicher ist als 
eine um Mehrstimmigkeit, Differenziertheit und Sachlichkeit bemühte 
Darstellungsweise. Denn der Mensch ist auch mit Vernunft und Ge-
wissen begabt.»
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Trotz allem: «Gemeinsinn, Herz und Humor auf den Lippen»
Eine Retrospektive von Titine Kriesi auf den Nordirland-Konflikt bis zum Friedensschluss 2007

von Diana und Winfried Pogorzelski

Mit ihrem Buch hat Titine Kriesi ein wichti-
ges Werk zu einer Zeit vorgelegt, in der der 
Konflikt um Nordirland nahezu in Verges-
senheit geraten ist. Die Autorin entwickelte 
ihr Interesse an postkolonialen Auswirkun-
gen während eines halbjährigen Aufenthalts 
in Sri Lanka. Dort entstand auch ihr Inter-
esse für Irland bzw. Nordirland, das 1920 von 
Grossbritannien durch willkürliche Grenzzie-
hung von Irland abgetrennt wurde. Ihre Mo-
tivation, das Buch zu verfassen, war, zum 
besseren Verständnis der «Troubles» (1969–
2007) und früherer irischer Rebellionen bei-
zutragen und ihren Abscheu gegen den Krieg 
auf der Welt (S. 17) zum Ausdruck zu bringen. 
Die Autorin hielt sich in drei Jahren jeweils 
während drei Monaten in Nordirland auf.

Der erste Teil des Buches enthält einen Ab-
riss der Geschichte Irlands und Nordirlands 
und zum Hintergrund des Nordirland-Konflikts 
bis zum Friedensschluss 2007 (S. 12f.). In ihm 
spiegeln sich die Erfahrungen der Autorin und 
ihre Begegnung mit Betroffenen. Er ist geprägt 
von der Anteilnahme am persönlichen Schick-
sal der betroffenen Menschen. Der zweite Teil 
mit dem Titel «Bürger in schweren Zeiten» ent-
hält bisher unveröffentlichte Interviews und 
Dokumente. Es sind Verschriftlichungen von 
Tonbandaufnahmen, an denen nichts verän-
dert wurde (S. 117–237). Der Band ist reich 
bebildert, die etwa  60 Schwarz-Weiss-Fotos 
stammen bis auf zwei von der Autorin.

«Zum Hintergrund» –  
ein historischer Überblick

Schwerpunkt dieses Teils des Buches (S. 15–
116) sind die sogenannten «Troubles», also der 
seit den 1960er Jahren bis 2007 dauernde be-
waffnete Konflikt – in den Augen der Auto-
rin ein Krieg – zwischen den Katholiken, die 
sich als Republikaner für ein vereinigtes Irland 
und damit für eine Loslösung von Grossbri-
tannien einsetzten, und den Protestanten, die 
als Unionisten bzw. Loyalisten ein Teil Gross-
britanniens bleiben wollten. Eine Chronolo-
gie zeigt die Geschichte Irlands von 3000 v. 
Chr. über die Eroberung des autonomen Kö-
nigreichs Irland durch Oliver Cromwell (1649) 
bis hin zum Osteraufstand 1916 und zum Un-
abhängigkeitskrieg, der 1921 zur Teilung des 
Landes führt: Nordirland mit seiner «irisch-
katholische[n] Bevölkerung sah sich mit einer 
Zweidrittelmehrheit von ehemals aus England 
und Schottland angesiedelten Protestanten in 
ein britisches Herrschaftsgebiet verschlagen – 
und das bis heute.» (S. 19) Die demographi-
sche Entwicklung wird dazu führen, dass die 
Katholiken einmal in der Mehrheit sein wer-
den, so dass es sein kann, dass die Abstim-
mungen in ihrem Sinn ausgehen.

Die «Troubles» – ein fast  
40jähriger Krieg (1969–2007)

«‹Troubles›, das war ein Euphemismus» 
(S. 21), denn es handelt sich um einen Krieg, 
der sich vor unserer Haustür abspielte. Es 
gab kaum eine Familie, «von der nicht An-
gehörige erschossen, interniert oder auf der 
Flucht waren». (S. 22f.) Die britische Besat-
zungsmacht ging mit unvorstellbarer Härte 
gegen die katholisch-irische Bevölkerung vor. 
Betroffen waren vor allem die Menschen in 
den Armenvierteln, die sich vehement gegen 
die britischen Soldaten wehrten. Die Bevöl-
kerung war unvorbereitet mit den britischen 
Elitetruppen konfrontiert, Türen und Fenster 
wurden deshalb zugemauert. 

Politische Gefangene waren üblich, sie 
wurden im «Internment Camp Long Kesh» 
oder «Maze Prison» interniert (S. 23), wo 
auch Folterungen vorkamen. 

Im folgenden seien nur einige wenige mar-
kante Ereignisse aufgeführt, die den Charak-
ter der «Troubles» deutlich machen.
– 1969 brannten Loyalisten 700 Häuser von 

Katholiken in der Bombaystreet in Belfast 
nieder, es kam zu vielen Verhaftungen von 
Personen, die keine Verbindung zur IRA 
hatten. Die Gewalt nahm zu, 1971 ereig-
nete sich das «Ballymurphy Massacre», bei 
dem elf Bürgerrechtler von der britischen 
Armee erschossen wurden.

– Ausgangspunkt des «Bloody Sunday» von 
1972 war eine friedliche Demonstration von 
15 000 bis 20 000 Bürgern in Derry gegen 
die Internierungspolitik Grossbritanni-
ens. Mit dem unhaltbaren Vorwurf, irische 
Heckenschützen hätten von Dächern aus 
als erste geschossen, eröffnete die britische 
Armee «scharfes Feuer auf die fassungslose 

und um ihr Leben fliehende Menge», die 
unbewaffnet war (S. 97). 14 Bürgerrechtler, 
darunter sieben Jugendliche, wurden vom 
britischen Fallschirmjäger-Bataillon getötet.

– 1972 zerstörte die britische Armee die Bar-
rikaden in Derry und Belfast, dank einiger 
Persönlichkeiten konnte ein Blutvergies-
sen verhindert werden, da sie die Jugendli-
chen von sinnlosem Widerstand abhielten. 
Sie waren es auch, die während der IRA-
Bombenkampagne der 1970er und 1980er 
Jahre mit den Jugendlichen das zerstörte 
Zentrum von Derry wieder aufbauten.

– Politische Verhandlungen zur Beilegung 
des Konflikts waren hart und zäh, und 
die Interessen der beiden Seiten klafften 
weit auseinander. Krieg und Friedensver-
handlungen zogen sich hin, was weitere 
Menschenleben kostete; der Konflikt war 
militärisch nicht zu lösen. Zu den Verein-
barungen des 1998 geschlossenen Karfrei-
tagsabkommens gehörte die Entwaffnung 
paramilitärischer Kämpfer auf beiden Sei-
ten und die Garantie Londons, eine Ab-
stimmung in Irland und Nordirland für ein 
vereinigtes Irland zu respektieren. Eine im 
selben Jahr gewählte Northern Ireland As-
sembly vertrat die Interessen der protestan-
tischen wie der katholischen Bevölkerung 
und wählte die nordirische Regierung; die 
Abhängigkeit von der britischen Regierung 
blieb aber bestehen. 2007 kam es zu einem 
Friedensschluss, die britischen Truppen 
zogen ab. Das Ziel eines geeinten und un-
abhängigen Irlands ist bis heute unerreicht.

Die Autorin zieht eine gemischte «Vorläufige 
Bilanz» (S. 109): Man habe sich zusammen-
raufen und Herausforderungen stellen müs-
sen, deren Bewältigung noch Zukunftsmusik 
sei. Die britische Kolonialpolitik habe «bit-
tere, blutige Spuren» hinterlassen (S. 111), die 
die Widerstandskraft der Iren eher stärkte; 
die Auseinandersetzungen seien in einen 
«ernsthaft unternommenen, erfolgreichen 
Friedensprozess» (ebd.) gemündet. Aller-
dings sei der Friede fragil, die Wunden seien 
längst nicht verheilt. 

Mit bewegenden Worten würdigt sie ab-
schliessend die irisch-katholische Bevölke-
rung Nordirlands: «Ein in seinen gälisch-
christlichen Werten tiefverwurzeltes, politisch 
denkendes Volk mit eigener Kultur, Ge-
schichtsbewusstsein, enger sozialer Verbun-
denheit, einer ausgeprägten Form von gegen-
seitiger Hilfe und Anteilnahme am Leid des 
Nachbarn und der Welt, Gemeinsinn, Herz 
und Humor auf den Lippen – ein Volk, das in 
Wissenschaft, Literatur, Musik und Kunst die 
Welt unermesslich bereichert hat.» (S. 113)

«Bürger in schweren Zeiten –  
Interviews und Dokumente»

Dieser Teil des Buches enthält zahlrei-
che Quellen wie Protokolle von Interviews 
der Autorin mit Katholiken, Briefe, Reden 
sowie ein Gebet und einen bewegenden Be-
richt der Autorin über ihren Besuch im Ge-

fängnis «Her Majesty’s Prison Maze». Die 
Texte, von denen hier nur wenige vorgestellt 
werden können, repräsentieren besonders die 
arme Bevölkerung, die vor allem drangsaliert 
wurde und am direktesten unter dem Konflikt 
litt. Hausfrauen, Politiker, Pfarrer, Jugendli-
che und andere kommen zu Wort. 

Beeindruckend sind beispielsweise die drei 
Gespräche mit Father O’Bradaigh (1973). Er 
erläutert die Ursachen des Nordirland-Kon-
flikts, die in einer Diskriminierung der Katho-
liken gründen, und des Hasses der Protestan-
ten, die Angst vor einem Machtverlust haben. 
Die Katholiken waren – sowohl was Arbeits-
stellen als auch den Universitätsbesuch betrifft 
– benachteiligt, und deswegen waren Arbeits-
losigkeits- und Auswanderungsrate hoch. Es 
gab eine Abstimmung über die Zugehörigkeit 
zu Grossbritannien, die damals für die Katho-
liken negativ ausfiel, weil sich eine Mehrheit 
für das Verbleiben Nordirlands im britischen 
Königreich aussprach. O’Braidaigh betont, 
dass Nordirland zu Irland gehöre. Auf Bom-
benattentate der IRA in London angesprochen, 
äussert er seine Ablehnung; sie hätten der iri-
schen Sache geschadet (S. 119–135).

Gewalt von britischen Soldaten gegen 
Frauen und junge Mädchen kam immer wie-
der vor. So trägt die Mutter einer gesuchten 
Jugendlichen eine Augenverletzung davon; 
eine andere Frau wird auf offener Strasse 
mit einem Gewehrkolben blutig geschlagen 
(S. 137f.); auch vor Schlägen gegen Kinder 
schrecken die Soldaten nicht zurück, was 
grösste Verbitterung bei den Angehörigen 
hinterlässt (S. 149). Im Frauengefängnis Ar-
magh spielen sich schreckliche Szenen mit 
Verletzungsfolgen für die Opfer ab. Männer 
waren in «Long Kesh» immer wieder Folte-
rungen ausgesetzt (S. 172).

Die Autorin sprach auch mit dem Ehepaar 
Hegerty, dessen Sohn während der «Opera-
tion Motorman» erschossen wurde. Er hatte 
keiner Organisation angehört und nur seinen 
Onkel besuchen wollen. Frau Hegerty und ihr 
Sohn hatten zuvor einen Polizisten und zwei 
englische Offiziere aus den Händen von ka-
tholischen Rebellen gerettet, ihr Sohn war 
also kein Molotowcocktail-Werfer, wie die 
britische Armee später behauptete. Das Ehe-
paar wehrt sich auch dagegen, dass alle Ka-
tholiken als Angehörige der IRA bezeichnet 
werden. Mrs. Hegerty schildert eindrück-
lich, in welchem Zustand die britischen Sol-
daten waren, die ins Land kamen: «Einmal 
war da ein britischer Soldat in unserem Gar-
ten, und mein Mann und Mr. Z standen draus-
sen bei der Tür, als der britische Soldat plötz-
lich durchdrehte und anfing zu schreien: ‹Ich 
will gar nicht hier sein! Ich wollte nie hierher 
geschickt werden! Es waren diese Schweine, 
die uns hier rübergeschickt haben!›» (S. 166)

Um authentisch berichten zu können, be-
suchte die Autorin das Camp (sie wird als 
Verwandte eines Gefangenen ausgegeben), 
das wegen der Verstösse gegen die Men-

Kinder spielen Krieg.  
(Bilder Titine Kriesi)

Der durch ein Gummigeschoss erblindete  
Richard Moore mit Freund und Hund. Fortsetzung auf Seite 8
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Niklaus von Flüe verhindert einen drohenden 
Bürgerkrieg in der frühen Eidgenossenschaft (Teil I)

pk. Zur Sprache kommen soll hier zunächst 
der schon zu seiner Zeit weitherum berühmte 
und geschätzte Einsiedler im Flüeli ob Sar-
nen, Niklaus von Flüe (1417–1487). Der aske-
tische Eremit war in seinem «ersten Leben» 
ein vorausschauender, tüchtiger Obwald-
ner Bauer und fürsorglicher Familienvater, 
angesehener Bürger, Oberrichter und Sol-
dat, der alle eidgenössischen Feldzüge sei-
ner Zeit mitgemacht hatte (auch die grau-
samen Schlachten des Alten Zürichkrieges, 
des ersten «Bruderkrieges» der Eidgenos-
senschaft), auf Grund seiner Verdienste bald 
im Grade eines Hauptmanns. Der nachma-
lige Einsiedler im Ranft war auch Obwaldner 
Abgeordneter der Eidgenössischen Tagsat-
zung. Viele hätten ihn gerne als Obwaldner 
Landammann gesehen, ein Amt, das er aus 
Bescheidenheit ablehnte. Schon früh «mit 
einem zweiten Gesicht» begabt, wie Zeitzeu-
gen versicherten, zur inneren Frömmigkeit 
hingewandt, zu Gebeten und Fasten, wurde 
sein Wunsch übergross, seine gesicherte Exi-
stenz zu verlassen und «ganz Gott und dem 
Glauben» zu leben. Mit seiner viel jüngeren 
Frau einigte er sich nach längerer gegenseitig 
ehrlicher und ruhiger Auseinandersetzung. 
So nahm «Bruder Klaus», wie er sich fortan 
nannte, in der Mitte des Lebens Abschied von 

ihr und seinen zehn Kindern und zog sich in 
seine nahe und doch abgelegene Klause zu-
rück, wo er häufig Besuch Ratsuchender und 
Verzweifelter empfing. Bald war er weit über 
seinen angestammten Wirkkreis hinaus be-
kannt und sein Rat begehrt. Pilger von und 
nach Einsiedeln machten oft einen Umweg 
übers «Flüeli», um den berühmt gewordenen 
Eremiten um Rat und seelische Stärkung an-
zugehen, darunter auch Magistraten, sogar 
Potentaten, wie der Chronist (Diethelm von 
Schilling) berichtet.

Nach den siegreichen Kämpfen gegen das 
Haus Habsburg (Morgarten, Sempach), dem 
für die Eidgenossen siegreichen Bruderkrieg  
gegen die mächtige Stadt Zürich im eidgenös-
sischen Bündnis (Alter Zürichkrieg) und dem 
Kampf der Eidgenossen gegen den ebenso 
ehrgeizigen wie mächtigen Herzog Karl den 
Kühnen von Burgund (Burgunder-Krieg), 
waren Teile der kriegerprobten ländlichen Be-
völkerungen übermütig geworden und san-
nen auf leichte Eroberungen. Von der Inner-
schweiz aus bildeten sich mehr oder weniger 
spontan sich organisierende bewaffnete Hau-
fen als Freischärler-Züge, die in die Nachbar-
schaft ausgriffen, Städte belagerten und von 
ihnen berechtigte verspätete oder auch nur 
imaginäre Zahlungen verlangten. Berühmte-

stes Beispiel war der sogenannte «Saubanner-
zug» von 1477, bei dem ein Heer übermüti-
ger Innerschweizer Bauern-Recken bis vor 
die stolze Stadt Genf zogen und sie, wegen 
angeblich ausbleibender Schutzzahlungen, in 
Angst und Schrecken versetzte. Obwohl die-
ser Zug von mehr als tausend Freischärlern 
von den Eidgenossen selbst gestoppt und ihre 
Aufwiegler zur Besinnung gebracht werden 
konnten, setzten solche eigennützigen Gewalt-
Aktionen die bisherige eidgenössische «Richt-
schnur», ihre von Alters überkommenen und 
vom Reich garantierten Rechte gegenüber un-
gerechtfertigten Ansprüchen von Fürsten zu 
verteidigen, aufs Spiel.

Als die städtischen Orte, insbesondere 
Bern, nach dem Sieg über Burgund die mit 
ihm verbündeten Städte Freiburg und Solo-
thurn in den Bund der Eidgenossen aufneh-
men wollten, stiess dieser Wunsch auf der 
Tagsatzung (1481 in Stans) auf entschiede-
nen Widerstand der Land-Orte Uri, Schwyz, 
Obwalden, Nidwalden und Zug. Während in 
der damaligen noch 8-örtigen Eidgenossen-
schaft das Verhältnis zwischen Stadt-Orten 
und Land-Orten ausgeglichen gewesen war, 
befürchteten die Landorte, in Zukunft von 
den Städtern überstimmt zu werden. Bald 
wurden auch drohende Töne der Landschaft-
lichen gegen die Städter unüberhörbar. Ver-
handlungen und Schlichtungsversuche konn-
ten die Patt-Situation auf der immer wieder 
neu einberufenen Tagsatzung zu Stans nicht 
aufweichen. Von einigen Tagsatzungs-Teil-
nehmern waren deshalb schon früh Ver-
suche unternommen worden, den Eremi-
ten im nahen Flüeli zu Rate zu ziehen. Die 

Überlieferung will, dass der Rat des Ere-
miten schliesslich, eindringlich vorgetra-
gen von Pfarrer Heini am Grund, Pfarrer 
in Stans, quasi in letzter Minute angenom-
men wurde, als viele Abgeordnete sich schon 
unter allen Zeichen des konfliktuellen Ge-
sprächsabbruchs zur definitiven Abreise ge-
rüstet hatten, was leicht in einen neuerlichen 
Bruderzwist unter den Eidgenossen hätte aus-
münden können. Der Eremit ermutigte die 
Abgeordneten der Land-Orte, nicht auf ihren 
maximalen Einschränkungen gegenüber den 
neuen Stadt-Kandidaten zu beharren, sondern 
in einen Kompromiss einzuwilligen, der kon-
krete und schliesslich auch akzeptierte Ver-
tragspunkte1 enthielt.

Das Resultat der erfolgreichen Vermittlung 
von Bruder Klaus ist als «Stanser Verkomm-
nis» (Verkommnis im Sinne von Abkommen/
Übereinkunft) des Jahres 1481 in die Ge-
schichte der Schweiz eingegangen. Sie war 
nicht nur Niklaus von Flües eigene grosse Tat, 
sie war auch ein entscheidender Schritt in der 
Entwicklung des demokratischen Bewusstseins 
der sich konsolidierenden Eidgenossenschaft. 
Es drehte sich im Sinne des weisen Ratgebers 
alles darum, dass echte eidgenössische Einig-
keit nie einfach das Resultat einer blossen nu-
merischen Überstimmung «der anderen» sein 
konnte, sondern die zumindest teilweise akzep-
tierte, mit-realisierte und damit wenigstens ein 
Stück auch berücksichtigte «andere Meinung». 
Der Land-Stadt-Konflikt, der hier auf eindrück-
liche Weise als eine das eidgenössische Bünd-
nisgeflecht spaltende Bedrohung in Erschei-
nung getreten war, war in den darauffolgenden 
Jahrhunderten vor allem als konfessioneller 
Konflikt (Reformation) weiter virulent. Er er-
hielt eine dramatische Verschärfung in den Jah-
ren vor und nach der Gründung der modernen 
Eidgenossenschaft von 1848 (Industrialisie-
rung) und arbeitete seine destruktiven Potenzen 
im lange andauernden sogenannten «Kultur-
Kampf» zwischen Progressisten und Traditio-
nalisten ab (s. Teil 2 dieses Beitrags). Die dort 
aufkommenden äusserst scharfen Töne sind bis 
zum heutigen Tag noch nicht überwunden. Ein 
entscheidender Schritt zu einer zumindest teil-
weisen Beruhigung erfolgte Jahrhunderte nach 
dem «Stanser Verkommnis» von unerwarteter 
Seite: der militärischen. Dies wird im zweiten 
Teil dargestellt, er ist dem General der Schwei-
zer Tagsatzungstruppen im Einsatz 1847 gegen 
den «Sonderbund» gewidmet, General Guil-
laume Henri Dufour. •
1 Es handelte sich konkret vor allem um den Pas-

sus, dass die beiden «neuen» Städte nur beschränkt 
militärische Bündnisse mit Aussenstehenden ein-
gehen durften (vgl. Holzherr, Georg. Niklaus 
von Flüe, in: Jaeckle Erwin und Eduard Stäuble, 
Grosse Schweizer und Schweizerinnen, Th. Gut & 
Co. Verlag, Stäfa 1990, S. 23f.).

schenrechte von den Iren «Her Majesty the 
Queen’s Concentration Camp Long Kesh» 
genannt wird. Folterungen sind dort keine 
Ausnahme. Die detaillierten Schilderungen 
dessen, was man bei einem solchen Besuch 
auf sich nimmt – die einem Verhör gleichende 
Befragung, das mehrmalige gründliche Ab-
getastet-Werden, das Herumstöbern in allen 
Taschen – gehen unter die Haut. 

Bewegend ist auch das Telefongespräch mit 
Richard Moore, der als Junge durch ein Gum-
migeschoss der britischen Armee das Augen-
licht verlor. Er gab nie auf, lernte die Blinden-
schrift, besuchte das Gymnasium und ging zur 
Universität und studierte Sozialverwaltung, 
weil er Sozialarbeiter werden wollte. Von den 
Wiedergutmachungszahlungen der Briten 
kaufte er in Derry zwei Pubs, die er vierzehn 
Jahre lang leitete (S. 235). 1996 gründete er 
die Organisation «Children in Crossfire», die 
Partnerschaften in Ländern der Subsahara, in 
Südamerika und Asien (S. 237) vermittelte. 
Dort wird schutzlosen, hungrigen und behin-
derten Kindern geholfen.

Die Fotos – Ausdruck  
gelebter Mitmenschlichkeit

Die Fotos im Buch sind beeindruckend. Sie 
zeigen Kinder, die Krieg spielen, Barrikaden, 

britische Soldaten im Einsatz, viele einfache 
Bürger und gestandene Persönlichkeiten, die 
nicht bereit sind aufzugeben, die zusammen-
halten und zuguterletzt ihren Humor nicht ver-
lieren. So sieht man zwei Strassenkehrer bei 
einer Pause, die – gestützt auf ihr Arbeitsge-
rät – den Betrachter anlächeln, oder eine äl-
tere Frau beim Saubermachen vor ihrer zu-
gemauerten Haustür, die selbstbewusst in die 
Kamera blickt. Zahlreiche Kinderzeichnun-
gen dokumentieren, dass die Jüngsten ständig 
Zeugen unvorstellbarer Gewalt sind. «Sara-
cens [gepanzerte Mannschaftstransportfahr-
zeuge], Flugzeuge und Helikopter machen 
mir Angst!» steht unter einer eindrücklichen 
Zeichnung (S. 65).

Wer das Problem des Nordirland-Kon-
flikts verstehen will, dem sei das Buch von 
Titine Kriesi sehr empfohlen. Bilder, Schil-
derungen und Gesprächsprotokolle legen 
ein beredtes Zeugnis ab von der Situation 
der katholischen Nordiren in den siebzi-
ger Jahren. Es zeichnet sich dadurch aus, 
dass die Autorin die Betroffenen persön-
lich kannte, so dass sie sich öffneten und 
ihre Geschichte erzählten. Wer die Texte 
gelesen hat und die Abbildungen auf sich 
wirken liess, wird sie so schnell nicht ver-
gessen. Das Buch leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Aufarbeitung dieses Teils unse-
rer Geschichte und zum Frieden zwischen 
den Konfliktparteien. •

«Trotz allem: ‹Gemeinsinn, Herz und …›» 
Fortsetzung von Seite 7

Schweizergeist –  gerade heute unerlässlich
Eine schweizergeschichtliche Besinnung aus aktuellem Anlass, in drei Teilen

von Dr. Peter Küpfer 

Meine Generation (erste Nachkriegsgene-
ration) ist im Geiste einer grundsätzlichen 
Rückbesinnung auf den Kern unseres Staats-
wesens aufgewachsen. Im Elternhaus und 
im Klassenzimmer waren sich unsere Erzie-
her, von links bis rechts, einig in der Über-
zeugung: Nie wieder Krieg! Dazu gehörte 
auch ein ruhiger, aber selbstbewusster Stolz 
unserer Eltern- und Lehrergeneration (von 
denen einige den Aktivdienst hinter sich hat-
ten) darauf, dass die Schweiz den Weltkrieg 
zwar mit Entbehrungen, aber ohne Katastro-
phe für unser Land überlebt hatte – und dies 
in tätiger Anteilnahme am Schicksal weniger 
glücklicher Völker.

Dieser nationale Grundkonsens, er war 
20 Jahre lang im wesentlichen unwider-
sprochen, ist spätestens in den Jahrzehn-
ten nach 1960 gründlich verlorengegangen; 
nicht einfach so, wie wir heute wissen (kön-
nen), sondern durch gezielten kulturpoli-
tisch motivierten Dauerbeschuss auf alles, 
was für Generationen zu Recht den Stolz der 
Schweiz ausmachte: auf unsere Geschichte, 
auf unsere zusammengesetzte und immer 
wieder auch Spannungen ausgesetzte Mehr-
kultur-Bevölkerung; auf unsere weltweit 

immer noch einzigartig ausgestaltete direkte 
Demokratie; auf unsere ebenso einzigartige 
wirkliche Volks-Armee (jeder Schweizer ist 
militärpflichtig, das steht auch heute noch 
in unserer Verfassung); auf unser weltweit 
anerkanntes gutes Schulsystem, auf unsere 
tätige Solidarität in internationalen Notsi-
tuationen sowie auf unsere ausgebauten So-
zialwerke. Daraus resultierte ein bestimm-
ter politischer Volkscharakter: das ruhige 
Selbstbewusstsein des souveränen Bürgers 
(der seine Abgeordneten und seine Regie-
rungen selbst wählt und immer noch das 
letzte Sagen hat, sogar bei der Festsetzung 
des auch für ihn selbst geltenden Steuerfus-
ses), das Misstrauen gegenüber politischer 
Rhetorik und Schaumschlägerei, auch ge-
genüber geschürten Emotionen. Das führte 
in der Vergangenheit auch zu einem entspre-
chenden öffentlichen Debattenstil, der Pole-
mik und persönliche Angriffe meidet und 
auf die Sache hin orientiert ist. 

Dies alles war weder ein Geschenk der 
Vorsehung noch das Resultat genialer und 
vom Volk abgehobener «Führer». Dieser 
Schweizergeist hat sich in Jahrhunderten ent-
wickelt, er musste reifen, oft erst schubweise 
und dramatisch, bis er Früchte tragen konnte. 

Deshalb ist das Wissen um die entsprechen-
den geschichtlichen Zusammenhänge und der 
Respekt gegenüber überkommenen Errun-
genschaften einzufordern (auch dann, wenn 
ihnen lange Irrtümer und Fehlorientierungen 
vorangegangen sind). Dieser Respekt vor 
dem Gewesenen und Gewachsenen ist gerade 
auch bei unseren heutigen Generationen zu 
legen, und damit auch einzufordern, die Jün-
geren profitieren von den oft bitteren Lektio-
nen der Älteren, welche die Geschichte ihnen 
auferlegte. Es ist in jeder Generation Aufgabe 
der Älteren, diesen kollektiven Schatz (es ist 
das, was im wirklichen Sinn mit dem Begriff 
Kultur gefasst wird) an die Jüngeren weiter-
zugeben, die moderne Anthropologie nennt 
das den kulturellen Transfer (vgl. Nestor, 
Moritz. Der Mensch als Schöpfer und Ge-
schöpf der Kultur, Zeit-Fragen Nr. 3/4 vom 
5. Februar 2022). Dieses kollektive geistige 
Erbe zu beschneiden, zu verwässern, zu ver-
fälschen und gering zu reden ist ein Akt der 
Selbstzerstörung. Diejenigen in unseren Zei-
ten, die ihn betreiben, Politiker, Historiker, 
Lehrpersonen, Journalisten, «Kulturschaf-
fende» (sie sind leider heute oft das Gegenteil 
von ihrem sich selbst gegebenen Titel, näm-
lich Kulturzerstörer) müssten so ehrlich sein 

zu sagen, mit welchem Ziel sie diese syste-
matische kulturelle Aushöhlung der Schweiz 
und ihres in stetigen Auseinandersetzungen 
gewachsenen Geistes betreiben. Und es müs-
ste noch mehr Menschen geben, die dem 
Treiben mit einem freundeidgenössischen, 
aber bestimmten Veto kurz und sachlich Ein-
halt gebieten.

Gerade in der heutigen Zeit, wo die ernst-
hafte öffentliche Sachauseinandersetzung zu-
nehmend durch Rhetorik, das Schüren blosser 
Emotionen und ein vereinfachendes «Gut-
Böse-Schema» ersetzt wird, sind solche Qua-
litäten wie die genannten von grundlegender 
Bedeutung. Diese Qualitäten, die Historiker 
früher «Schweizergeist» nannten, ohne ihn 
nur für Schweizer zu reservieren, sollten auch 
in unseren Schulen, unseren Vereinen, in den 
Medien und im politischen Geschehen wieder 
mehr beachtet und geübt werden.

Deshalb möchte ich in diesem Text an drei 
Förderer und Bewahrer des Schweizergeistes 
erinnern und dazu auffordern, sich mit ihnen 
auseinanderzusetzen, ihr geistiges Erbe zu 
achten und es für unsere Gegenwart zu nut-
zen. Die Essenz ihrer Art Schweizergeist 
sollte auch heute wieder vermehrt wehen, 
nicht nur innerhalb unserer Grenzen. •

Niklaus von Flüe. Kohlezeichnung, nach dem 
für das Exerzitienhaus Bad Schönbrunn bei Zug 
bestimmten Original von Leo Samberger. (Bild 

Die Woche im Bild vom 8. September 1929)


