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In schwierigen Zeiten
einen menschlichen Standpunkt gewinnen
Was uns geschichtliche Erfahrung, Naturrecht, Anthropologie
und Psychologie dazu zu sagen haben – eine Annäherung
von Moritz Nestor
Noch immer bedrohen Kriege, imperiale
Ausbeutung und Hunger den Weltfrieden. Die
atomare Verseuchung steigt und die (Atom-)
Kriegsgefahr wächst. Die betrogenen Völker Europas haben das Vertrauen in Regierungen und Politik verloren, denn die Miss
achtung des Volkswillens durch die Politik-,
Geld- und Machteliten hat ein unerträgliches
und zynisches Ausmass angenommen. Bürgerkriegsähnliche Zustände drohen.
Aber – das ist nicht die ganze Welt. Nur
ein kleiner Teil der Menschheit plant diese
schrecklichen Dinge. Der weitaus grösste
Teil aller Menschen auf unserem Planeten will und tut das nicht, im Gegenteil, die
überwiegende Mehrheit aller Menschen will
in Frieden leben, die Menschen gebären ihre
Kinder aus Liebe und erziehen sie zu Anstand und Tüchtigkeit, in der Hoffnung, dass
das Leben weitergehe. Und sie können oft
kaum ihre Familien ernähren, die sie lieben. Sie arbeiten für das Leben, für die Zukunft ihrer Kinder, auch wenn sie es nicht
gut haben. Und fern ist ihnen der Hass auf
andere Nationen.
Keine Kriege
ohne Propagierung falscher Theorien
Die Völker, die Menschen planen keine
Kriege. Kein Volk fällt spontan bewaffnet über ein anderes her. Das «sogenannte
Böse» ist nicht Teil der Menschennatur.
Aber wir werden propagandamässig bearbeitet. Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts sind über den Menschen derart viele
und falsche Theorien in propagandistischer
Absicht in Umlauf gebracht worden wie in
der ganzen Menschheitsgeschichte zuvor
nicht.1 Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs
wurde den europäischen Völkern täglich die
Ehrfurcht vor der Globalisierung eingehämmert. Medienerzeugnisse aller Art priesen
die Auflösung der Nationalstaaten und die
Deregulierung der Märkte, und sie drängten uns: Wir müssten auf den Zug der Globalisierung aufspringen, sonst bestrafe uns
die Geschichte. Gefälschte Geschichtswerke
prahlten und prahlen mit dem kriegerischen
Ruhm des «Kampfes gegen den Terror», mit
der Verteidigung des Vaterlandes «am Hindukusch». Aus den Zentren der Massenmedien wurde unablässig das Lob des Sklavengehorsams gegenüber der Globalisierung
gepredigt. Die akademischen Eliten und
«Staatsphilosophen» weihten die Untertanen
ein in die Kunst, im Krieg eine «humanitäre
Intervention» zu sehen und in ihren Ohnmachtsgefühlen ein Schicksal, dass «die da
oben halt machen, was sie wollen» – angeblich im Namen von Freiheit und Demokratie.
Der Mensch vermag Besseres –
das ist realistische Hoffnung
Was aber tut wirklich not, wenn wir uns als
Menschen dieser Zeit Gedanken machen und
überlegen, was zu tun wäre?
In Friedrich Schillers Gedicht «Hoffnung»
heisst es:
Es reden und träumen die Menschen viel
Von bessern künftigen Tagen,
Nach einem glücklichen goldenen Ziel
Sieht man sie rennen und jagen.
Die Welt wird alt und wird wieder jung,
Doch der Mensch hofft immer Verbesserung!

Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein,
Sie umflattert den fröhlichen Knaben,
Den Jüngling begeistert ihr Zauberschein,
Sie wird mit dem Greis nicht begraben,
Denn beschliesst er im Grabe den müden Lauf,
Noch am Grabe pflanzt er – die Hoffnung auf.
Es ist kein leerer schmeichelnder Wahn,
Erzeugt im Gehirne des Toren;
Im Herzen kündet es laut sich an,
Zu was Besserm sind wir geboren!
Und was die innere Stimme spricht,
Das täuscht die hoffende Seele nicht.

Wieviel Hoffnung auf einen gerechteren
Neuanfang bewegte die Völker nach 1945
mit dem «Nie wieder Krieg»! Wieviel Hoffnung lag auf der Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948!
Und wieviel Hoffnung lag auf der Proklamation der Uno-Charta und auf der internationalen Ächtung des Krieges seit dem Briand-Kellogg-Pakt vom August 1928 sowie
auf dem nach 1945 immer weiter ausgebauten Humanitären und Internationalen Völkerrecht!
… aber Hoffnung ohne Einsicht
verhindert neues Unrecht nicht
Und wie erschüttert mussten wir mitansehen,
wie 1999 im Namen der Menschenrechte
in Europa dort wieder gebombt wurde, wo
einst die SS marschierte. Die vollkommene
Verdrehung aller vernünftigen Begriffe, die
völlige Verdrehung allen Natur- und Völkerrechts war (wieder) erreicht. Der Krieg
wurde von der Propaganda zur «humanitären Intervention» erklärt. Man führte Krieg
im Namen des Antifaschismus, Bomben fielen im Namen der Menschenrechte – gegen
die «Hitler» auf dem Balkan, im Irak und
sonstwo. Der Antifaschismus und der Schrecken von Auschwitz bekamen die Kraft, zu
den Waffen zu rufen. Der Krieg wurde uns
von «Staatsphilosophen» zum Geburtshelfer
der am Horizont aufleuchtenden «Weltgesellschaft» erklärt und der despotische Zentralismus zur «Demokratie oberhalb der staatlichen Ebene» (Anthony Giddens). Und fast
über Nacht verschwanden in der politischen
Rhetorik die Unterschiede zwischen Rechts
und Links, zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Die trotzkistisch dominierte Sozialistische Internationale erklärte sich zum
«Dritten Weg» und verkündete, es gebe nur
noch «die Globalisierung gestalten». Die konservativen und christlichen Parteien folgten
ihnen.
Waren also alle Neuanfänge nach dem
Zweiten Weltkrieg vergebens? Woher nehmen wir die Hoffnung, ohne die der Mensch
nicht leben kann? Ohne «menschlichen Spielraum», wie es Annemarie Buchholz-Kaiser
einmal nannte, können wir Menschen nicht
mehr leben, wenn uns täglich Abgründe an
Unmenschlichkeit den Atem zu rauben drohen.
Alles Leben will leben. Leben trägt in
sich den Willen zum Leben – auch und gerade in Zeiten, die einen manchmal durchaus
verzweifeln lassen können – und auch über
den Tod hinaus auf einen fernen Punkt einer
besseren Menschheit hin. Noch am Ende
seines Lebens pflanzt der Bauer sein Apfelbäumchen, dessen Früchte nicht er, sondern die nächste Generation erst ernten wird.

Und: «Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das Leben will», schrieb Albert Schweitzer.
Anthropologische Konstanten
menschlichen Lebens
Als diese Menschen, die wir leben wollen,
wissen wir auch, dass wir das Leben, dass
wir das, was ein Mensch sein kann, was die
Menschheit sein kann, nicht alleine verwirklichen können: Ohne liebende Eltern kann
das Kind nicht Mensch werden. Am Du rankt
sich das werdende Ich hoch zur Erwachsenengestalt. Ohne gegenseitige Hilfe und Solidarität können weder der einzelne noch die
Familie, noch der Staat, noch die schützende
Kultur, noch die ganze Menschheit in Frieden und Gerechtigkeit leben lernen. Es ist ein
Ideal, das sich mit diesen Gedanken entfaltet: Wenn der Mensch sich die Menschheit
denkt, als ob sie ewig wäre, dann gewinnt er
einen neuen ethischen Standpunkt, den Alfred Adler «Gemeinschaftsgefühl» nannte: Ich
weiss und fühle dann, dass ich Teil des grossen Geschichtsstroms bin, der durch mich
hindurchgeht, von dem ich ein Teil bin. Die
unendlich vielen Leistungen meiner Vorfahren haben mich empfangen, als ich zur Welt
kam. Sie haben mir ins Leben geholfen. Ohne
sie wäre ich nicht der, der ich bin. Also sehe
und fühle ich eine grosse Dankbarkeit, zu der
jeder Mensch von Natur aus fähig ist, dass
ich etwas «zurückgeben» will: Es tun wie
meine Vorfahren, die für mich etwas taten.
Meinen Teil dazu beitragen, dass kommende
Generationen «sub spezie aeternitatis» es
einmal besser haben sollen, auch wenn ich es
nicht erleben werde. So, wie ich die Früchte
der Samenkörner ernten durfte, die meine
Vorfahren gelegt haben. In Ehrfurcht vor
der Zeit, die es dazu gebraucht hat, weiss ich
dann aber auch, dass wir uns nicht einbilden
können, das schwerste Problem der Menschheit in einer Generation zu lösen: dass der
Mensch sich besser versteht.
Der Massstab des Naturrechts:
die unveräusserlichen Rechte aller
Ernst Bloch beginnt sein Buch «Naturrecht
und menschliche Würde» mit den Sätzen:
«Was rechtens sei? – darum kommt man
nicht herum. Diese Frage lässt immer aufhorchen, sie drängt und richtet. Ein als naturrechtlich bezeichnetes Denken hat sich
ihr gewidmet, grundsätzlich, nicht von Fall
zu Fall. Und gleich wie man dazu stand, ablehnend oder unentschlossen: Das in ihm gemeinte, so abstrakt es vielfach war, konnte
nicht gleichgültig gemacht werden. Wo alles
veräusserlicht wurde, stechen unveräusserliche Rechte sonderlich heraus.»2
Das Naturrecht taucht hier bei Bloch von
einer anderen Seite her auf: als «konkrete
Utopie». Er hat es sogar einmal «docta spes»
(die «gelehrte Hoffnung») genannt: Das kulturelle Schaffen der Menschen in allen Bereichen des Lebens und ihre historischen Erkenntnisse und Erfahrungen wirken auf uns
Menschen wie eine reale Utopie: Zusammenarbeit, Solidarität und schliesslich «reale Demokratie» sind möglich.
Naturrecht ist auch Papier, auf dem für
das Gedächtnis der Menschheit festgehalten wird, was der Menschen Recht sei. Die
schriftlichen Zeugnisse aller Versuche, die
es gegeben hat, aufzuschreiben, was der

Menschen Recht vor und gegen jede blanke
Macht ist, würden eine beeindruckende Bibliothek füllen, würde man versuchen wollen, sie an einem Ort zu sammeln.
Die Freiheit der Person
macht die Würde des Menschen aus
Vor jeder Verschriftlichung aber und vor jeder
Kodifizierung war und ist Naturrecht «Humanismus in Aktion», wie Ernst Bloch es nennt.
Die «Etablierung des aufrechten Ganges […]
ist ein Postulat aus dem Naturrecht».3 In diesem Sinne hat man die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte von 1948 als Ausdruck
des gewachsenen sittlich rechtlichen Bewusstseins der Menschheit bezeichnet. In diesem
aus dem Protest gegen das Unrecht zweier
Weltkriege und der gewaltigen Verachtung
des Menschen durch die Despotien des zwanzigsten Jahrhunderts gewachsenen Rechtsbewusstsein steckt als überzeitliches und unwandelbares Element der Impuls des Willens zur
Freiheit der Person – hier und überall und zu
allen Zeiten. Und darin eingeschlossen die soziale Frage: «Dass weder menschliche Würde
ohne ökonomische Befreiung möglich ist noch
diese, jenseits von Unternehmern und Unternommenen jeder Art, ohne die Sache Menschenrechte.»�
Die konkrete Freiheit der Person ist zu
allen historischen Zeiten Ausgangspunkt und
Ziel des spontanen Protestes der gequälten
Kreatur gewesen. Wo sie verachtet und verletzt wurde, wurde sie zum Sprengsatz gegen
die Macht der Obrigkeiten – getragen vom
innerlich aufwühlenden protestierenden Gefühl der verletzten Menschlichkeit. Naturrecht war zu allen Zeiten Naturrecht «von
unten» und immer auch gerichtet gegen die
«Toleranzen» der Despotien aller Couleur.
Dem «weil es mir beliebt», mit dem der absolutistische Ludwig XIV. seine Ordres unterschrieb, setzte das Naturrecht mit seinem
spontanen Gefühl für die im Opfer geschändete Menschlichkeit ein absolutes Nein entgegen: Du sollst nicht töten.
Gerechtigkeit ist keine «reine Vernunft»,
kein blosser schöner Gedanke. Sie ist wohl
auch Gedanke. Aber wahre lebendige Gerechtigkeit müssen die Menschen in ihrer historischen Zeit als Antwort auf empörende
Rechtlosigkeit und Unterdrückung denken,
erkennen und tun, sich entschliessen, mehr
Gerechtigkeit zu verwirklichen. Aus der Empörung, zu der jeder Mensch fähig ist, begreift er, dass er angeborene Rechte besitzt,
begreift er seine Gottesebenbildlichkeit, die
ihn allen Menschen gleichwertig macht,
seine natürliche Würde und Freiheit. Seine
Vernunft und sein mitmenschliches Denken
und Fühlen schärfen sich, und es drängt ihn
ein unbändiger Entschluss zur Tat, ein Entschluss, der seine Festigkeit erhält aus der
Empörung über das selbst erlittene oder andern zugefügte Unrecht.
Gerechtigkeit braucht unser Tun
Wahre, das heisst lebendige Gerechtigkeit
ist also Produkt eines geschichtlichen Ringens, wo nötig Kampfes. Aber eines Kampfes, dem ein von Mitmenschlichkeit getragenes vernünftiges Denken und Wollen und ein
Entschluss vorangeht. Weder gedankenloser
Kampf – noch tatenloses Denken. So gesehen
Fortsetzung auf Seite 2
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Despotismus der Parteien in Griechenland und anderswo
von Prof. Dr. Ilias Iliopoulos
Der vom bahnbrechenden
deutsch-italienischen Politologen
Roberto Michels
im Ja h re 1911
verfassten «Soziologie des Parteiwesens» entstammt
das «eherne Gesetz der Oligarchisierung», nach den
Worten des grosIlias Iliopoulos
sen Historikers
(Bild uk)
und konservativen
Theoretikers Moisei Jakovlevich Ostrogorski
auch «Gravitationsgesetz der sozialen Ordnung» genannt, demzufolge es in jeder Gesellschaft stets nur Oligarchie gäbe, in der
Demokratie ebenso wie unter einem Autokraten – zumal, wenn man von direkter, unmittelbarer Demokratie absieht.
Selbst unter strengster Berücksichtigung
dieser empirisch-geschichtlichen Feststellung bleiben die kristallisierten oligarchischen Zustände der nominellen parlamentarischen Demokratie des modernen Hellas
unfassbar. Im Lichte der geschichtlichen,
geo-kulturellen sowie gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen und Kodeterminanten des griechischen Staatswesens im
allgemeinen sowie des deformierten Parlamentarismus insbesondere lässt sich das
Phänomen freilich erklären, dass der griechische Staat zur Ausbeutung durch seine
nominellen «Diener» freigegeben wurde,
die ihrerseits, wie der heilige Augustinus das
schon früh formuliert hat, zu einer Räuberbande degenerierten.
Die gegenwärtige, im Jahre 1974 errichtete
und schon längst von einem unzähligen Fuss
volk von reichlich subventionierten «organischen Intellektuellen» zur «besten» beziehungsweise «perfektesten» Demokratie seit
Bestehen des neugriechischen Staates hochstilisierte und glorifizierte parlamentarische Republik ist mittlerweile längst zum Synonym
der schwersten finanziellen, wirtschaftlichen,
politischen und moralischen Krise geworden,
die Hellas seit Ende des Zweiten Weltkrieges
und des Bürgerkrieges durchlebte.
Das Vertrauen der Menschen in den Staat
und seine Repräsentanten ist zerstört. Von diesem Vertrauen aber lebt die Demokratie. Am

Gemeinwohl orientiertes Staatshandeln verlangt Handeln durch das Volk und für das
Volk, wie es schon der amerikanische Präsident Lincoln formulierte: Demokratie «is rule
of the people, by the people, for the people».
Weder hat aber das Volk in Griechenland wirklich etwas zu sagen, noch handeln die Repräsentanten wirklich immer für das Volk. An
einer Vielzahl von Beispielen lässt sich zeigen, wie das Volk stets einerseits entmündigt
wurde, andererseits aber auch die politischen
Akteure bei ihrem Handeln fürs Volk versagten; statt dessen wurde der Staat immer mehr
zum Gegenstand kollektiver Ausbeutung.
Beim genaueren Hinsehen entpuppen
sich als die eigentlichen Ziele der Parteien:
Macht- und Gelderwerb sowie Staatsbesetzung zugunsten der eigenen Familie beziehungsweise Clique. Mag sein, dass «Demokratiedefizit» mittlerweile überall zur
peinlichen Folge und Nebenwirkung von
moderner «repräsentativer» (sic!) Demokratie geworden ist; im heutigen Griechenland
wurde es aber völlig offen und unverschämt
zum sophistischen Euphemismus, um die
Herrschaft der Polit-Bosse, der Partei-Maschinerien und Klientel-Netze zu bemänteln,
wie es Ostrogorski hätte formulieren dürfen.
Die etablierten Parteien pflegen es, zu
fraktionsübergreifenden (ausdrücklichen
oder stillschweigenden) Absprachen zu gelangen, die eine Art «politisches Kartell»
oder «Quasi-Kartell» (nach Otto Kirchheimers Terminologie) darstellen. In der Tat
haben die athenischen Altparteien längst parteiübergreifende politische Kartelle gebildet,
so dass der Bürger sich mit dem Stimmzettel nicht mehr wehren konnte: Wen immer er
wählte, alle waren in das Kartell eingebunden. Ein typisches Beispiel ist nach wie vor
die Politikfinanzierung.
Gerade die skandalösesten Regelungen
der Parteienfinanzierung beruhen durchweg
auf ausdrücklichen oder stillschweigenden
Absprachen von Regierung und Opposition.
Parteien und Verbände sind im Laufe der
Jahrzehnte wie allumsichgreifende Kraken
immer weiter gewachsen, ohne dass ihnen
wirksame Grenzen gezogen worden wären.
Hinzu kamen – vor allem in den beiden letzten Jahrzehnten – die sogenannten Nichtregierungsorganisationen (NGO).
In der Bundesrepublik Deutschland war
«Politikverdrossenheit» nach Angaben der

Duden-Redaktion das Wort des Jahres 1992.
Politikverdrossenheit spiegelt sich nicht nur
im Rückgang der Wahlbeteiligung oder im
Mitgliederschwund der etablierten Parteien,
sondern auch darin, das immer mehr Wähler
als «extrem» geltenden Parteien ihre Stimme
geben – dies freilich nicht unbedingt, weil
diese Parteien ihrer Überzeugungen entsprächen, sondern aus Protest; diese Symptome
sind bei jüngeren Bevölkerungsgruppen besonders stark ausgeprägt.
Alle diese Beobachtungen lassen sich in
jüngster Zeit am griechischen Beispiel verifizieren. Repräsentative Befragungen und Umfragen bestätigen, dass die Griechen immer
frustrierter über ihre Politiker, gar wütend
auf sie geworden sind. Drei von vier Bürgern glauben, die Politiker seien unfähig,
die «wirklich wichtigen Probleme» zu lösen,
zu denen übrigens nicht nur die Wirtschaftskrise im allgemeinen oder die Arbeitslosigkeit insbesondere, sondern auch (und gerade
für den «kleinen Mann») die massive illegale
Einwanderung – mitsamt der mit ihr weitgehenden verbundenen, für traditionelle griechische gesellschaftliche Verhältnisse schreckenerregenden Kriminalität – zählen.

«In schwierigen Zeiten … »
Fortsetzung von Seite 1

sönlichkeitsbildung ist Inhalt des psychotherapeutischen Prozesses. Diese Persönlichkeitsbildung entsteht aber nicht von selbst, sondern
nur, indem wir sie entwickeln, sie leben, indem
wir sie tun: Das ist individualpsychologische
Ethik und Moral.»4

Aufklärung allein reicht nicht
Wenn das Volk aufgeklärt ist, so der Gedanke der Aufklärer, dass der Despot nicht
von Gott gesandt ist, dann wird es lachen
und sich befreien – genau das passierte
nicht. Und auch da, wo wie in der Schweiz
echte Demokratie zur Wirklichkeit wurde,
sehen wir, dass Freiheit und Gerechtigkeit
nicht automatisch bleiben, wenn sie einmal
errungen sind.
Und zudem: Schreckliches hat der Menschenverstand angerichtet, wenn die Vernunft
ohne Herz für den Menschen war.
Kant hat das Problem gesehen, als er 1784
in seinem berühmten Aufsatz «Was ist Aufklärung» schrieb: «Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist
das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne
Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die
Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschliessung und des
Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines
anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe
Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.»6
Kant ahnt hier die psychologische Dimension: Warum fehlt der Mut? Warum fehlt die
Entschlusskraft des Untertanen, von dem wir
Aufgeklärten, gut gemeint, denken, er sollte
doch eigentlich einsehen, dass es besser ist,
wenn er frei lebt? Eine Antwort auf diese
Frage war erst Späteren möglich.

sind alle Rechte, welche die Kraft haben, eine
Gesellschaft tatsächlich gerechter zu formen,
das Produkt aller Versuche dieser Gesellschaft, das Miteinander ein Stück weit besser zu verwirklichen, und das heisst zu leben,
was wir als Menschen sein können: «Alle
Menschen sind frei und gleich an Würde und
Rechten geboren, sie sind mit Vernunft und
Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.» Das geht
nur in Freiheit. Wir Menschen müssen die
Möglichkeiten, die unsere menschliche Sozialnatur in sich birgt, immer besser erkennen und verwirklichen lernen. Das ist gelebte
Souveränität. Ein Zusammenleben in realer
Demokratie, in der die Menschenrechte sozial garantiert sind. Oder wie es Annemarie
Buchholz-Kaiser 1989 formulierte:
«Mit dem, was Adler als Gemeinschaftsgefühl bezeichnet, das heisst die voll entwickelte
Beziehungsfähigkeit von Mensch zu Mensch,
hat der einzelne einen Massstab in der Hand,
um die Auswirkungen seiner Handlungen für
sich und den anderen Menschen zu prüfen und
abzuwägen. Man solle dem Menschen auf die
Hände schauen, nicht auf den Mund, hat Adler
öfter gemahnt. An der Handlungsweise zeigt
sich, wie weit der einzelne seine eigenen Anliegen auf gesunde Art wahrnehmen und sinnvoll
verwirklichen sowie gleichzeitig das Wohl des
anderen Menschen im Auge behalten kann.
Stärkere soziale Durchbildung der Persönlichkeit, mehr Anteilnahme als ureigenstes Anliegen zu entwickeln, ist nur ein eigenständiges
und freies Individuum in der Lage. Freiheit ist
dabei ‹Conditio sine qua non›, das heisst unerlässliche Voraussetzung, ohne die es nicht
geht. Die Annäherung an dieses Ziel der Per-

Wie einen
menschlichen Standpunkt gewinnen?
Dass das nötig ist, hat das Naturrecht seit der
griechischen Antike immer wieder bewegt,
gerade in Zeiten tiefster Ungerechtigkeit: Auf
die Frage «Du glaubst, es höre der rohe […]
Barbar, die Stimme der Wahrheit und der
Menschlichkeit […]?» antwortet Iphigenie in
Goethes gleichnamigem Schauspiel: «Es hört
sie jeder, geboren unter jedem Himmel, dem
des Lebens Quelle durch den Busen rein und
ungehindert fliesst.»5
Wie können wir also einen menschlichen
Standpunkt gewinnen?
Alle Menschen sehnen sich nach Frieden.
Sie lieben den Frieden. Dass es möglich ist,
in Frieden und Gerechtigkeit zu leben, zeigt
die Geschichte vielfältig. Wir finden die
Zeugnisse davon, und sie berühren uns und
spornen uns an.
Aber: Die Geschichte zeigt uns auch, dass
die blosse Friedensehnsucht nicht ausreicht.
Aus dem Mitempfinden mit der gequälten
Menschennatur, aus der Auflehnung des Gefühls für Recht und Gerechtigkeit hat die europäische Aufklärung zusammen mit dem
Naturrecht, das drei Jahrhunderte davor heranreifte, das Modell des gewaltenteilenden
Verfassungsstaates geschaffen, das dann im
Modell der schweizerischen direkten Demokratie ein besonderes Kleinod hervorbringen
sollte. Die Aufklärung setzte auf die Vernunft.
Zu Recht. Wunderbares wurde durch die Vernunft möglich. Was nie zuvor denkbar war.

Schon seit Jahren erweckte die etablierte
Politik den Eindruck, dass sie vor der Lösung
dringender Sachprobleme versagte. Viele
wichtige Aufgaben der Gemeinschaft wurden
von der politischen Klasse nicht angepackt,
sondern ausgeklammert, tabuisiert oder mangelhaft gelöst. Unter dem Damokles-Schwert
der Wirtschaftskrise hat sich dieser Eindruck
verstärkt – sehr zu Recht: Redete man noch
vor einigen Jahren von Problemlösungsschwäche, so ist heute von jedem kritisch
denkenden Griechen eine Art Staatsversagen
festzustellen; Stichwort: Bankrott – ob de
facto oder de jure, das spielt für die unzähligen «kleinen Leute», die von einem despotischen System stets seit nunmehr sechs Jahren
mit völlig willkürlich aufgesetzten Kopfsteuern osmanischer Prägung «bombardiert»
werden und es zunehmend schwerer schaffen, den Kopf über Wasser zu halten, mittlerweile keine Rolle.
Nicht zu Unrecht hielt es Alexis de Tocqueville seinerzeit für sinnvoll, sich in seinem
Werk «Über die Demokratie in Amerika» mit
der Frage zu befassen, «welche Art von Despotismus die demokratischen Nationen zu befürchten haben»!
•

Parteien in der Schweiz
mw. Die politischen Parteien sind in der
Schweiz privatrechtliche Vereine und Teil
des Milizsystems der schweizerischen Demokratie. Sie unterstehen weder einer
staatlichen Kontrolle, noch erhalten sie Zuschüsse vom Bund oder den Kantonen. Im
Bund fanden parlamentarische Vorstösse
mit der Forderung von Transparenz der
Parteienfinanzierung bisher keine Mehrheit in den eidgenössischen Räten. Auch
in den Kantonen gibt es nur vereinzelt Regeln für die Offenlegung politischer Spenden, so in Genf und im Tessin. Versuche,
mit Volksinitiativen gesetzliche Transparenzvorgaben zu erwirken, scheiterten
2013 in Basel-Land und 2014 im Aargau an
der Urne.
Die Mitgliedschaft bei einer politischen
Partei ist in der Schweizer Politik Privatsache im eigentlichen Sinne: Um für einen
Sitz im Parlament oder für ein öffentliches
Amt zu kandidieren, ist sie nicht vorgeschrieben. So ist eine grosse Zahl von Gemeinderäten und Gemeindepräsidenten
(Exekutivmitgliedern) quer durch das Land

Was personale Psychologie und
Anthropologie beitragen können
Und das war der Grundgedanke von Alfred
Adler, Friedrich Liebling, Annemarie Buchholz-Kaiser: Verstand allein reicht nicht.

parteilos, und sogar im National- und Ständerat sitzen einzelne Parlamentarier ohne
Parteizugehörigkeit.
Zu dieser freiheitlichen Handhabung des
Parteienwesens passt es auch, dass in den
kantonalen und kommunalen Parlamenten und auch in der Bundesversammlung
eine Vielzahl von Parteien vertreten sind,
teilweise solche, die es nur in einem Kanton gibt, so zum Beispiel die Lega dei ticinesi im Tessin oder das Mouvement citoyens genevois im Kanton Genf. Es gibt
keine «Koalitionsregierungen», sondern
die vom Volk gewählten Regierungsräte
aus verschiedenen Parteien oder die von
der Bundesversammlung gewählten Bundesräte arbeiten als Kollegialbehörde zusammen. Zu erwähnen ist auch, dass es in
der Schweiz keinen Parteizwang bei Abstimmungen in den Parlamenten gibt: Es
kommt häufig vor, dass die Angehörigen
einer Partei nicht einheitlich ja oder nein
stimmen, ja sogar gelegentlich, dass sie
gegen den Antrag ihres Parteimitglieds in
der Regierung stimmen.

Rationalität und Wissenschaft haben wunderbare Dinge vollbracht. Erst wenn der Verstand vom mitmenschlichen Gefühl ergänzt
ist, wird er zur Vernunft. Nur wenn die Menschen lernen, mitmenschlich zu denken, zu
fühlen und zu handeln, bekommt der Wunsch
nach Frieden einen Boden und ist nicht nur
spontanes Gefühl, aber ohne zu wissen, wie
das geschehen sollte.
Und auf die Frage, wie der Mensch mitmenschlich denken und fühlen lernt, haben
die Individualpsychologie, die Neopsychoanalyse und Ich-Psychologie, die moderne
Entwicklungspsychologie und die moderne
Anthropologie eine überwältigende Fülle von
Befunden und Erfahrungen geschaffen.
Das zu verstehen, es zu erhalten, wo es
möglich ist, und daran weiterzubauen ist die
Aufgabe unserer Zeit: Ohne Psychologie geht
es nicht. Wir müssen nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen: Der Wutbürger ist
ebensowenig ein humaner Ausweg aus unserer «selbst verschuldeten Unmündigkeit»
(Kant) wie die Hoffnung auf eiserne Besen
und starke Männer oder Frauen, die endlich
einmal «Ordnung» schaffen.
Schiller, Condorcet und andere waren
entsetzt ob dem Entgleisen der Französischen Revolution und warnten, ohne den
Grundgedanken «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit» aus der ersten Phase der Revolution aufzugeben: Politische Freiheit
ohne Auseinandersetzung um die Frage von
Recht versus Macht, ohne Wissen um den
sozialen Zusammenhang menschlichen Lebens ist trügerisch. Freiheit muss die unmittelbare und reale Möglichkeit sein, mitmenschlich existieren zu können. Humboldt
verglich die Revolution daher mit einer AnaFortsetzung auf Seite 3
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Der Euro – eine Geisel des Kontinents
EU-Finanzminister verdrängen ungelöste Euro-Krise
von Beat Kappeler
Der Euro ist ein ökonomischer Krisenfall, und wegen des
Charakters der Beteiligten bleibt er ungelöst. Beginnen wir
die Psychoanalyse
mit dem niederländischen Finanzminister
Jeroen Dijsselbloem,
dem Chefunterhändler der Euro-MiniBeat Kappeler
ster gegenüber Grie(Bild zvg)
chenland. Über Jahre
hatte er immer wieder endgültige Einigungen der Gläubiger mit Griechenland verkündet, Hilfspakete mit vielen Milliarden befürwortet. Doch kaum war er vor sieben Wochen
in den Niederlanden abgewählt, suggerierte
er, der Euro-Süden habe die Hilfsgelder «für
Schnaps und Frauen» verschwendet. Die
Worte waren subtiler. Er sagte: «Ich kann
nicht mein ganzes Geld für Schnaps und
Frauen ausgeben und dann um Hilfe bitten.»
Doch vor wenigen Tagen schlug er wieder
einen europäischen Währungsfonds vor, der
dem Süden unter die Arme greifen soll. Dem
Wähler bleibt nur, solch wetterwendische
Politiker abzustrafen. Die Partei Dijsselbloems vegetiert nun bei 5,7 % der Stimmen. Das
Charakterbild der deutschen Retter Griechenlands und des Euro zeigt sich kaum stabiler.
Finanzminister Schäuble hat immer wieder
die griechischen Anstrengungen als ungenügend kritisiert, er regte auch «eine Auszeit
Griechenlands» an, also einen vorübergehenden Austritt. Doch immer beugte er sich
Merkels Über-Ich sofort und unterstützte die
Hilfspakete. Vor dem Bundestag vertrat er
im August 2015 das jetzt laufende Paket von
86 Milliarden Euro, weil es 50 Milliarden
Euro Privatisierungserlöse durch Griechenland voraussetze. Noch dieses Frühjahr will

er den Weltwährungsfonds dazu bewegen,
neues Geld einzuschiessen, obwohl praktisch
nichts privatisiert wurde und sogar der französische EU-Kommissar Pierre Moscovici
zugibt, dass Griechenland erst 2 von 15 versprochenen Reformen umgesetzt habe. Der
Verkauf eines Grossteils der griechischen
Bahn an die Italiener erbrachte gerade einmal
42 Millionen Euro. Schon 2015 konnte man
wissen, dass 50 Milliarden Euro Privatisierungserlöse reiner Wahn waren. Aber: «Die
levantinischen Verhandlungskniffe sind unterdessen in Berlin angekommen», hätte man
früher gesagt, als Political correctness noch
weniger strikt war. Oder flüchteten die Abgeordneten ihrerseits dankbar in den Wahn als
Rationalisierung des Entscheids?
Letzten Herbst verdrängten die übrigen
Finanzminister die Wirklichkeit – sie setzten wiederum die Sanktionen des Maastrichter Vertrags gegenüber den viel zu hohen Defiziten Portugals, Spaniens und Frankreichs
aus. Kunststück, die Quoren an Stimmen für
solche Sanktionen sind so hoch, dass die vereinten Schuldnerländer diese jederzeit blockieren können. Schliesslich fand soeben der
neue EU-Botschafter Michael Matthiessen
in der Schweiz: «Der Euro ist ein Erfolg.»
Sigmund Freud müsste also heftige Verdrängungen, Wahnvorstellungen und Rationalisierungen feststellen sowie einen Versprecher
wie jenen Dijsselbloems, die heute Freuds
Namen tragen. Ökonomisch verheerend werden aber solche Haltungen, weil ein ehrlicher
Umgang mit dem Euro-Problem unmöglich
bleibt. Und politisch zerstören sie die europäische Parteienlandschaft wie in den Niederlanden und in Frankreich.
Diese Woche brachte eine neue Wirklichkeit ins Spiel. Griechenland hat nach seinem
würgenden Sparen einen Budgetüberschuss
des Staates von 4,2 % des Inlandprodukts erzielt – vor Zinszahlungen. Wenn auch man-

che noch etwas ungläubig sind, so hält die
EU einen Überschuss für das ganze Jahr 2017
von 1,7 % für möglich. Das heisst aber, dass
Griechenland aus dem Euro austreten, den
Schuldendienst einstellen und trotzdem so
gut – so schlecht – wie heute leben könnte.
Es braucht kein neues Geld mehr, der Staat
trägt sich ohne Zinslasten wieder selbst. Die
Auszeit ist erarbeitet und denkbar. Aber niemand denkt sie, nicht einmal die Kommunisten in Griechenlands Regierung. Lieber ein
Hilfspaket als neue Kredite, die in Form von
Zinsen sofort in den Norden zurückfliessen.
Verdrängt wird auch die Wirklichkeit für
die anderen Schuldnerländer. In Frankreich,
Spanien, Portugal und Italien reissen hauptsächlich die Zinsen das Staatsdefizit auf,
aber es kostet das ganze, klägliche jährliche

Wachstum der Volkswirtschaft. Alles geht an
die Gläubiger, nicht in Arbeitsplätze. Und
man wundert sich, dass die Schulden im Zinseszins zunehmen, dass im Inlandprodukt die
Kapitaleinkommen immer stärker ansteigen
als die Lohnsumme derer, die arbeiten.
Die Politiker des Nordens wie des Südens
sind Freudsche Verdränger, sie können Zinseszins-Dynamiken nicht einschätzen, sie ruinieren Europa. Sie werden nach den Wahlen
dieses Jahres, sicher aber nach jenen in vier
Jahren nicht auf Ministersesseln landen, sondern im Abfallkübel der Parteiengeschichte.
Die Nachwelt wird ihre Verblendung jener des
Ancien Régime gleichstellen, jener des Zaren,
der es vor genau hundert Jahren büsste.
•
Quelle: NZZ am Sonntag vom 29.4.2017; mit freundlicher Genehmigung des Autors

Griechenlands Schulden
rt. Wer möchte heute seine Pension nach
30 Jahren Lohnarbeit als Verkäuferin in Griechenland beziehen oder einen längeren Spitalaufenthalt finanzieren müssen? Die Lebenssituation ist für sehr viele Menschen
durch die rigiden Sparmassnahmen der
«Troika», bestehend aus Abgesandten aus
EU-Institutionen und des IWFs, unerträglich
geworden. Wegen der Verschuldung durch
einige korrupte Politiker und Banker muss
die Bevölkerung über Jahre hinweg Milliarden Euro Zinsen und Zinseszinsen tilgen. Die
neuen politischen «Hoffnungsträger» hatten
sich wie so oft nach kurzer Zeit ebenfalls als
korrupt erwiesen.
Es ist inzwischen bekannt, dass die exorbitante Verschuldung des Landes im Zusammenhang mit dem Beitritt zur EU und der
damaligen Beratung durch das Bankhaus
Goldman Sachs eingefädelt wurde. Damals
fiel immer wieder der Name eines GoldmanSachs-Angestellten –, des heutigen Präsidenten der Europäischen Zentralbank Mario
Draghi. Erschreckend wie schnell die Schul-

den, die die griechische Regierung vor 2010
bei privaten Bankhäusern (unter anderem
Goldman Sachs, Deutsche Bank) aufnahm,
auf die Steuerzahler in Europa, insbesondere
in Deutschland, abgewälzt wurden. Von den
326 Milliarden (!) Euro Schulden, für die Griechenland heute geradestehen soll – das sind
180 % des griechischen Bruttoinlandproduktes –, sind seit 2012 fast drei Viertel der privaten Schulden auf die Europäische Zentralbank
und den Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM (226 Milliarden Euro) sowie den Internationalen Währungsfonds (13 Milliarden
Euro) umverteilt worden.
Unabhängige Finanzbeobachter hatten
der griechischen Regierung schon vor 2010
einen Schuldenschnitt vorgeschlagen. Auch
heute wieder wird ein Schuldenerlass diskutiert (vgl. «Neue Zürcher Zeitung» vom
8.5.2017). Im Land selbst hofft man, dass
durch den verstärkten Tourismus wegen der
Kriegszustände in der Levante etwas mehr
Geld in die Kassen kommt.

Frankreich-Wahl – das Syndikat hat eingegriffen
Für Deutschland droht Macron teuer zu werden
von Prof. Dr. Eberhard Hamer

–
–
–

–

Jeder wundert sich,
wie ein politischer
Nobody wie Macron
plötzlich in Frankreich die meisten
Stimmen erringen
konnte – vorbei an
bewährten Politikern
und etablierten Parteien.
Das Geheimnis
Eberhard Hamer
Macron lüftet sich,
(Bild zvg)
wenn man erfährt,
dass es sich um einen Rothschild-Banker
handelt,
dass die französische ebenso wie die deutsche Presse von der Finanz- und Grosswirtschaft dirigiert werden,
dass die französischen Konzerne und Arbeitgeberverbände (ebenso wie die deutschen) fanatisch für ein Gesamteuropa und
die weitere Zuwanderung von Arbeitskräften kämpfen und Angst davor hatten, dass
Le Pen siegen würde,
dass aber das französische Volk und das
Syndikat aus Finanz- und Grosswirtschaft
beide von den korrupten Politfunktionären
der alten Parteien gründlich enttäuscht sind
und diesen Leuten die Unterstützung entzogen haben,

«In schwierigen Zeiten … »
Fortsetzung von Seite 2

tomievorlesung am lebenden Körper: «qu’il
ne faut pas donner des leçons d’anatomie
sur un corps vivant».7 Schiller, Goethe und
die deutschen Humanisten wussten, dass
die Bildung des mitmenschlichen Empfindungsvermögens das dringendste Bedürfnis
der Zeit war, denn nur das vom Verstand bejahte und vom Gefühl geliebte Sittengesetz
macht Freiheit und Moral möglich. Wenn
der Mensch seine eigene Würde nicht fühlt,

– so dass – um Le Pen zu verhindern – das
Syndikat nun einen neuen Mann aus dem
Hut gezaubert, finanziert, ihm die Mainstream-Presse zu Hilfe geschickt und ihn so
als Retter der eigenen Machtposition, der eigenen Europa-Interessen, für weitere Immigration und gegen den Verfall der Traditionsparteien durchgesetzt hat.
Hier zeigte sich, wie das Machtsyndikat von
Finanz- und Konzernwirtschaft die politische
Macht über Frankreich hat und über Parteien
und Volksströmungen hinweg durchsetzen
kann. Die Kluft zwischen dem Wirtschaftssyndikat und dem politischen Frankreich wurde
zugunsten ersterer durch einen von ihr ins Rennen geschickten und mit allen Machtmitteln
durchgesetzten Kandidaten entschieden.
In Deutschland ist die Ausgangsposition
ähnlich. Auch hier besteht längst eine Kluft
zwischen einerseits der Finanz- und Konzernindustrie, ihrer Presse und den etablierten Parteien und andererseits den Interessen
der Mehrheit des Volkes, welches zum Beispiel keine Haftung für alle Staaten und Banken Europas tragen oder keine Massenimmi
gration nach Deutschland will. Wer diese
Interessen des Volkes vertritt, wird vom
Machtkartell der Konzerne, der Presse und
ihrer Politik als «populistisch» diffamiert,
als Gefahr für die von den Konzernen gefor-

derte Zuwanderung und politische Zentralisierung Europas angesehen und in der von
diesen Kräften beherrschten Presse zunehmend mit Hassartikeln verfolgt, so dass inzwischen deren Repräsentanten gefährlich
leben und sozial ausgegrenzt werden.
Eins ist in Deutschland wie in Frankreich:
Alle etablierten Parteien vertreten die Forderungen der im Hintergrund regierenden Finanzindustrie und Konzerne und trommeln
auf die einzige Gegenmeinung ein.
Für Deutschland droht aber Macron
teuer zu werden. Seine Hinterleute wollen,
dass Europa entgegen allen Verträgen aus
der Haftungs- und Schuldenunion zu einer
Transferunion und zu einer Fiskalunion mit
einem eigenen Finanzminister fortentwickelt
wird. Dann verliert zum Beispiel Deutschland seine Finanzsouveränität, werden unsere Steuern, unsere Exportüberschüsse und
unsere Target-Guthaben bei der EZB alle in
den gemeinsamen Topf geworfen und von
der EU-Kommission nach dem Willen der
südeuropäischen Schuldnerländer verteilt.
Wir haften dann nicht nur für alle Schulden
wie jetzt, sondern wir haben dann auch keine
Überschüsse mehr, sondern nur noch gemeinsame und wachsende Schulden – die von mir
schon bei der Gründung des ESM beschworene «Lust am gemeinsamen Untergang».

Macron hat auch bereits verkündet, dass
für Frankreich die Schuldenbremse (3 %)
nicht mehr gelte, dass man entgegen aller
EU-Verträge lieber hemmungslos Schulden machen wolle als zu sparen und dass die
Sparwünsche Deutschlands nicht mehr die
EU blockieren, sondern sich dem Willen des
Finanzsyndikats unterwerfen müssten. Praktisch läuft das auf die Sozialisierung aller
deutschen Exportüberschüsse, Guthaben und
Sparanstrengungen hinaus.
Man könnte sagen: «Es wird nichts so
heiss gegessen, wie es gekocht wird.» Da
aber die südeuropäischen Schuldenländer
infolge des Brexit eine deutliche Mehrheit
über die Sparländer haben, wird die EU zum
hemmungslosen fröhlichen Schuldenstadel,
die EZB zur Schuldenmaschine und zum
Hedgefonds aller europäischen Staatsschulden, wird dadurch der Euro immer wertloser
– bis niemand den Euro mehr haben will oder
der Crash aus einer der Finanz- oder Sozial
blasen schon früher eintritt.
Nicht nur Macron hat gewonnen, sondern vor allem das hinter ihm stehende Finanzsyndikat für die Eurozentralisierung und
Fortsetzung der Schuldenorgien – alles, was
Deutschland nicht wollte und für das es nun
mit büssen wird.
•

kann er sie auch nicht im anderen achten.
Oder wie Schiller warnend schrieb: «Man
wird in anderen Weltteilen in dem Neger
die Menschheit ehren und in Europa sie in
dem Denker schänden. Die alten Grundsätze
werden bleiben, aber sie werden das Kleid
des Jahrhunderts tragen […]».8
Dass reale Demokratie, dass Freiheit und
Würde gelebt werden können, hat die Geschichte immer wieder gezeigt. Wo Menschen den Menschen und seine Natur besser verstanden haben, haben sie Verhältnisse
schaffen helfen können, die friedlicher und

gerechter waren. Das – und was dazu nötig ist
– zeigen personale Psychologie und Anthropologie. Eine humane Politik ohne gelebte
psychologisch-anthropologische Bildung ist
ebenso gefährdet wie eine Psychologie, der
die politische Dimension des menschlichen
Zusammenlebens egal ist.
•
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Eine Art von Gleichschaltung für die Politik von Angela Merkel
«Fünfzehn Thesen zu kultureller Integration und Zusammenarbeit»
von Karl Müller
Am 16. Mai 2017 hat die «Initiative kulturelle Integration»* innerhalb des Deutschen
Kulturrates «Fünfzehn Thesen zu kultureller Integration und Zusammenarbeit» vorgelegt. Diese Thesen beanspruchen, Grundlagen für das Zusammenleben verschiedener
Nationalitäten und Kulturen in Deutschland formuliert zu haben, die über das hinausgehen, was Recht und Gesetz verlangen.
Die Thesen sind zugleich eine erweiternde
und korrigierende Antwort auf die vom deutschen Innenminister vorgelegten Forderungen für eine «deutsche Leitkultur», die dieser ein paar Wochen zuvor vorgestellt hatte.
Zu den Autoren der 15 Thesen rechnet sich
alles, was gesellschaftspolitischen Rang und
Namen in Deutschland beansprucht. Der folgende Artikel ordnet diese Thesen und deren
Veröffentlichung in die deutsche Politik ein
und geht der Frage nach, zu welchem Zweck
diese Thesen formuliert wurden.
Keine politische Entscheidung der letzten
Jahrzehnte hat in Deutschland so viel zur
Polarisierung beigetragen wie die Migrationspolitik von Angela Merkel im Sommer 2015.
Vor nun fast 2 Jahren sind innerhalb weniger Monate rund 1 Millionen Menschen aus
anderen Kulturkreisen nach Deutschland gekommen, fast alle unkontrolliert, sehr viele
nicht amtlich registriert und alle unter Nichtbeachtung des deutschen und des internationalen Rechts.
Ein Grossteil dieser Menschen kam aus
Flüchtlingslagern der Türkei oder über die
Türkei und dann weiter über die sogenannte
Balkan-Route, das heisst von der Türkei weiter nach Griechenland, Mazedonien, Serbien,
dann Ungarn oder Slowenien oder Kroatien,
schliesslich Österreich und von da ins Zielland Deutschland. In den Monaten zuvor hatten viele Regierungen, auch die deutsche, die
Hilferufe der Uno und anderer internationaler
Organisationen, dringend mehr Geld für die
Flüchtlingslager in der Türkei und im Nahen
Osten zur Verfügung zu stellen – es ging um
Beträge im zweistelligen Millionenbereich –
*

Die «Initiative kulturelle Integration» wurde im
Dezember 2016 gegründet und geht auf eine Anregung der Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien, der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, des Bundesministeriums des Inneren und des
Deutschen Kulturrates zurück. Die konstituierende
Sitzung fand am 15. Dezember 2016 im Bundeskanzleramt statt.

«Zur ‹formierten Gesellschaft› im Jahr 2017 gehören die ‹Fünfzehn
Thesen zu kultureller Integration und Zusammenarbeit›. Sie treten mit
dem Anspruch auf – deshalb die vielen Unterzeichner –, dass niemand
mehr widersprechen soll. Die Aura der ‹Alternativlosigkeit›, mit der
sich die deutsche Politik unter der Kanzlerin Merkel schon seit Jahren umgeben will, soll auf die Spitze getrieben werden. Von der heutigen ‹formierten Gesellschaft› ist es nur ein kurzer Weg hin zum ‹Soft-
Totalitarismus›.»
unerhört gelassen. Nachdem die grosse Zahl
der Migranten nach Deutschland gekommen
war, war es nun aber der Regierung möglich,
Milliardenbeträge in zweistelliger Höhe bereitzustellen.
Migrationspolitik mit politischer Agenda
Bekannt wurde, nicht zuletzt durch ein Buch
von Friederike Beck («Die geheime Migrationsagenda. Wie elitäre Netzwerke mithilfe
von EU, Uno, superreichen Stiftungen und
NGOs Europa zerstören wollen», 2016), dass
es nicht nur humanitäre Motive waren, die
die deutsche Migrationspolitik bestimmten.
Viele Hinweise und Belege sprechen dafür,
dass mit der deutschen Migrationspolitik eine
politische Agenda verfolgt wurde.
Hinzu kommen die ganz konkreten alltäglichen Probleme, die in wohlformulierten Proklamationen (siehe unten) keine Erwähnung finden. Aber sie sind sehr wohl mit
dieser Migrationspolitik verbunden. Jeder,
der vor Ort mit der Situation konfrontiert ist,
weiss, was damit gemeint ist: von den sich
nur schwerlich mindernden Sprachproblemen
über die schier uferlosen Mühen mit zig Tausenden minderjährigen Migranten ohne Begleitung von Erwachsenen bis hin zur selbst
von der deutschen Regierung eingestandenen Prognose, dass in 5 Jahren immer noch
die Hälfte der Migranten ohne geregelte Arbeit sein wird. Ganz zu schweigen von der
Tatsache, dass all die Menschen, die nach
Deutschland kamen, eigentlich ein anderes
Zuhause hatten.
Diese Politik und die damit einhergehende
Polarisierung hat kurzzeitig die politische
Landschaft in Deutschland verändert. Die
Partei der Kanzlerin erlitt eine Reihe herber
Wahlniederlagen, und eine neue Partei zog
mit beachtlichen Wahlerfolgen in verschiedene Landesparlamente ein. Frau Merkel hat

ihre Politik vom Sommer 2015 deshalb retuschiert. Aber sie hat sie niemals in Frage
gestellt. Mittlerweile, so scheint es, hat sie
sich damit auch durchgesetzt. Davon könnten
die Landtagswahlergebnisse im Saarland, in
Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen zeugen.
Gleichklang der politischen
und gesellschaftlichen Eliten …
Dass dies so möglich war, lag und liegt
nicht zuletzt daran, dass es zwar grossen
Unmut innerhalb der Bürgerschaft gab, nicht
aber innerhalb der oberen Ebene der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Funktionäre. Diese haben von Beginn
an den Kurs von Frau Merkel mitgetragen,
und deshalb liegt auch die Vermutung nahe,
dass die Kanzlerin zwar ohne Absprache mit
den zuständigen Staatsorganen, aber sehr
wohl mit grosser Rückendeckung gehandelt
hat. Warum sie diese Rückendeckung hatte
und hat, kann hier nicht abschliessend beantwortet werden. Sehr wahrscheinlich muss
dabei berücksichtigt werden, welche Rolle
Frau Merkel (verstärkt nach den US-amerikanischen Präsidentenwahlen) in der Weltpolitik zugedacht ist. Deutschland ist allem
Anschein nach dafür prädestiniert, bei der
Auflösung der bisherigen europäischen Staatenwelt und den dafür als notwendig erachteten Konflikten eine Vorreiterrolle zu spielen
– gegen die Länder, die etwas anderes wollen als «Global governance» und «Global citizenship» und denen Völkerrecht und UnoCharta nach wie vor wichtig sind.
Nun, fast zwei Jahre nach der Entscheidung der Kanzlerin und wenige Monate vor
den für sie entscheidenden Bundestagswahlen, hat die «Initiative kulturelle Integration»
innerhalb des Deutschen Kulturrates «Fünfzehn Thesen zu kultureller Integration und

Zusammenarbeit» vorgelegt. Mit der Vorstellung der Thesen am 16. Mai 2017 stellte
sich sogleich alles, was gesellschaftspolitischen Rang und Namen in Deutschland beansprucht, als Autoren der Thesen vor:
ARD, Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege, Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände, Bundesministerium des Inneren, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesverband
Deutscher Zeitungsverleger, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände,
Deutsche Bischofskonferenz, Deutscher Beamtenbund und Tarifunion, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutscher JournalistenVerband, Deutscher Kulturrat, Deutscher
Landkreistag, Deutscher Naturschutzring,
Deutscher Olympischer Sportbund, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutscher
Städtetag, Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Die Beauftragte
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Evangelische Kirche
in Deutschland, Forum der Migrantinnen und
Migranten im Paritätischen Wohlfahrtsverband, Koordinationsrat der Muslime, Kultusministerkonferenz, Neue Deutsche Organisation, Verband Deutscher Zeitschriftenverleger,
Verband Privater Rundfunk und Telemedien,
ZDF, Zentralrat der Juden in Deutschland.
… und eine gut gelaunte Kanzlerin
Eine Pressemitteilung der Bundesregierung
zeigt eine sichtlich gut gelaunte Kanzlerin
dabei, wie ihr von zahlreichen Vertretern der
oben genannten Verbände und Institutionen
das Thesenpapier überreicht wird. Frau Merkel hat allen Grund, so zu schauen. Denn es
geht ja darum, dass ihre Politik bestätigt wird.
Auf die Thesen selbst muss an dieser
Stelle nicht ausführlich eingegangen werden.
Vieles ist für jeden verfassungstreuen Bürger
Deutschlands eine Selbstverständlichkeit,
auch wenn es in den Thesen anders gewichtet und zielgerichtet umgedeutet wird. Nicht
zu übersehen sind aber auch die polemischen
Spitzen gegen alle, die die Migrationspolitik
der Kanzlerin kritisiert haben, und die politische Stossrichtung der Thesen.
Die politische
Stossrichtung der 15 Thesen
Man muss die Formulierungen nur richtig
lesen. So heisst es schon in der Präambel:
Fortsetzung auf Seite 5

Bravo Schweiz!

Nationalratsdelegation hat in Moskau und St. Petersburg politische Gespräche geführt
von Eva-Maria Föllmer-Müller
Vom 15. bis 19. Mai 2017 besuchte eine
Schweizer Nationalratsdelegation mit Vertretern aller Fraktionen eine Woche lang Russ
land. Nationalratspräsident Jürg Stahl wurde
auf seiner Reise nach Moskau und St. Petersburg von sieben Kollegen begleitet. Dies war
der erste Besuch eidgenössischer Offizieller in
Russland seit dem Beginn der Ukraine-Krise
im Frühjahr 2014. Die Nationalräte sprachen
in Moskau mit dem stellvertretenden Aussenminister Gennadi Titow, mit dem für Sport
zuständigen Vizepremier Witali Mutko sowie
mit Vertretern der Zivilgesellschaft, Politologen und Oppositionellen. In St. Petersburg
sprach Jürg Stahl beim «VII. St. Petersburg International Legal Forum», das vom Justizministerium der Russischen Föderation seit 2011
jährlich veranstaltet wird und dem Austausch
über rechtlich komplexe und schwierige Fragen dient. Dort konnte Jürg Stahl mit Premierminister Dmitri Medwedew zu Mittag essen.
Die Einladung war schon vor einem Jahr
ausgesprochen worden. Gastgeber in Russ
land waren Duma-Sprecher Wjatscheslaw
Wolodin und die Vorsitzende des Föderationsrates Valentina Matwijenko. Sie war 2016
in die Schweiz eingeladen worden.
Im Vorfeld der Reise hatte es Kritik gegeben
wegen der EU-Sanktionsliste, auf der beide
Gastgeber stehen, und auch wegen unterstellter Instrumentalisierungsversuche seitens Russlands. Jürg Stahl sagte vor seiner Reise aber:

«Russland ist und bleibt ein wichtiger Partner
für die Schweiz. Wir alle brauchen den Dialog.» In Moskau fügte er hinzu, dass der Dialog grosse Schweizer Tradition habe.
Die Schweizer Delegation und ihre russischen Gesprächspartner erörterten politische Fragen zur Ukraine, zur Krim, zu Syrien, über wirtschaftliche und medizinische
Zusammenarbeit sowie über die Olympiabewerbung Sions.
Die Nationalratsdelegation zeigte sich
mit dem Ergebnis der Reise zufrieden, auch
wenn es bei manchen Fragen Meinungsverschiedenheiten gibt. Ihre russischen Gesprächspartner hätten deutlich gezeigt, dass
die Schweiz ein willkommener Partner sei.
Es habe eine warmherzige Atmosphäre geherrscht, sagte Stahl gegenüber der Nachrichtenagentur sda.
Sanktionen schaden Russland
und der Schweiz
Russische Abgeordnete hofften auf eine engere
wirtschaftliche Kooperation mit der Schweiz,
unabhängig von den EU-Sanktionen, sagte der
Vizepräsident des Industrieausschusses der
russischen Duma, Vladimir Gutenev, gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Tass
(17.5.2017). Er sagte: «Die Sanktionen schaden beiden, Russland und der Schweiz.» Nach
einem Gespräch mit Vertretern von Schweizer Betrieben auf einer internationalen Aus-

stellung äusserte Adrian Amstutz, Nationalrat und Fraktionspräsident der SVP-Fraktion
der Bundesversammlung: «Es ist in unser beider Interesse, diese Hindernisse aus dem Weg
zu räumen. Wir haben ein gewisses Interesse,
unsere Handels- und Wirtschaftsbeziehungen
weiterzuentwickeln.»
Die Schweiz hatte sich den Sanktionen,
die die EU 2014 verhängt hatte und später
verlängerte, nie angeschlossen. Allerdings
hatte sie Massnahmen gegen Umgehungsversuche ergriffen. Angesprochen auf die
Sanktionen hatte Jürg Stahl laut einer TassMeldung vom 12.5.2017 vor Antritt seiner Russlandreise gesagt: «Die Schweiz ist
kein Mitglied der EU und hat keine Sanktionen gegen Russland verhängt. […] Dennoch hat die Schweiz Massnahmen erlassen, um zu verhindern, dass ihr Territorium
dazu benutzt wird, internationale Sanktionen zu umgehen. […] Mit Bezug auf den
neutralen Status des Landes, hat die Schweizer Regierung darüber hinaus entschieden,
das existierende Verbot, militärische Ausrüstung nach Russland und in die Ukraine zu
exportieren, dahingehend zu erweitern, einige industrielle Verteidigungsprodukte hinzuzufügen.» Er hatte aber auch gesagt: «Parlamente spielen eine wichtige Rolle in den
bilateralen Beziehungen […]. Durch direkte
Kontakte leisten Parlamentarier als Repräsentanten des Volkes einen Beitrag zum ge-

genseitigen Verständnis und Vertrauen. Ich
bin überzeugt, dass beide Parteien vom
Wachsen der parlamentarischen Kooperation profitieren werden.»
Trotz massiven Drucks aus Washington
und Brüssel den Dialog aufrechterhalten
In Russland zeigte man Verständnis für
die Position der Schweiz. In der «Luzerner
Zeitung» vom 18. Mai war zur russischen
Position zu lesen: «Man verstehe, dass die
Schweiz auf Grund ihrer Lage in Westeuropa
und der EU gezwungen sei, Einschränkungen
gegenüber Russland zu übernehmen.» Dann
wird Nationalrat Amstutz zitiert: «Ein russischer Vertreter hat gesagt: ‹Ihr habt ja selbst
keine Sanktionen verhängt. Aber ihr schaut
auch, dass niemand die Sanktionen über die
Schweiz umgehen kann.› Das sei für einen
neutralen Staat eine pragmatische Lösung.»
Das russische Aussenministerium bestätigte,
dass «die Beziehungen zwischen Russland
und der Schweiz nicht von der ungünstigen
weltpolitischen Umgebung in Geiselhaft genommen wurden, weil Bern den Dialog mit
Moskau aufrechterhalten hat, trotz massiven
Drucks aus Washington und Brüssel.»
Man kann der Schweiz nur gratulieren,
dass sie auch in diesen Fragen den Schweizer Standpunkt vertritt. Ein wichtiger Beitrag
zur dringend notwendigen Friedenssicherung
– und nachahmenswert!
•
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Am 31. Mai im Nationalrat

Kronzeugenregelung à la USA
oder gerechte Strafe gemäss Schweizer Rechtsverständnis?
von Dr. iur. Marianne Wüthrich
In den USA und einigen anderen Staaten
können die Strafverfolgungsbehörden einem
Verbrecher Straffreiheit zusichern, wenn er
bereit ist, als «Kronzeuge», das heisst als
Hauptzeuge der Anklage, gegen seine(n)
Mittäter auszusagen. Dem Rechtsverständnis und dem Gerechtigkeitsgefühl der Bevölkerung in der Schweiz und in vielen anderen
Staaten sind solche «Deals» mit Schwerverbrechern fremd. Dennoch findet zurzeit im National- und Ständerat eine Diskussion darüber statt, ob zur wirksameren
Strafverfolgung krimineller Organisationen
eine Kronzeugenregelung eingeführt werden
soll, die weiter geht als die heute bereits bestehende «kleine Kronzeugenregelung». Am
14. Dezember 2016 hat der Ständerat als
Erstrat die Motion Janiak gutgeheissen, die
den Bundesrat mit dem Entwurf einer solchen Regelung beauftragt. In einer denkwürdigen Stellungnahme mahnt der Bundesrat
demgegenüber zur Einhaltung rechtlicher
und in der Bevölkerung verankerter Grundsätze. Die Rechtskommission des Nationalrates (RK-N) hat nun am 6. April 2017 der Motion Janiak mehrheitlich zugestimmt und als
mögliche Variante eine eigene Motion lanciert, die besser zur Schweizer Rechtsauffassung passen würde. In der ersten Woche
der kommenden Sommersession, am 31. Mai,
wird der Nationalrat über die beiden Motionen entscheiden.
Worum es in den beiden parlamentarischen Vorstössen geht und wie sie aus rechtlicher und ethischer Sicht zu beurteilen sind,
soll hier kurz dargelegt werden.
Wer eine Straftat begangen hat, soll auch
dafür geradestehen. Aus dem Grundsatz der
Rechtsgleichheit (Artikel 8 Absatz 1 der Bundesverfassung) und aus dem Willkürverbot
(Artikel 9) folgt, dass im Prinzip jeder Täter
gleichermassen bestraft werden muss, wobei
die Schwere seiner Schuld im Einzelfall abzuwägen ist. Auf diesem Rechtsverständnis beruht das Strafrecht in Rechtsstaaten, so auch
das Schweizerische Strafgesetzbuch (StGB).
Um jedem Täter gerecht zu werden, kennt das
StGB auch Strafmilderungsgründe, so etwa,
«wenn der Täter aufrichtige Reue betätigt,
namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat» (Artikel 48 d).
Die «kleine Kronzeugenregelung»
in Artikel 260ter StGB
Mit dem verstärkten Aufkommen krimineller
Organisationen auch in der Schweiz wurde
1994 eine neue Strafnorm beschlossen, welche die Beteiligung an solchen Organisationen unter Strafe stellt und ebenfalls einen
Strafmilderungsgrund enthält.
Artikel 260ter sieht für die Beteiligung an
Organisationen1, die zum Zweck haben, Gewaltverbrechen zu begehen oder daraus finanziellen Nutzen zu ziehen, eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe
vor. Die «kleine Kronzeugenregelung» steht
in Ziffer 2 des Artikels: «Der Richter kann
«Eine Art von Gleichschaltung für … »
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«Deutschland ist ein vielfältiges Land. Seit
Jahrhunderten leben hier Menschen aus vielen unterschiedlichen Ländern. Die Mehrzahl derjenigen, die aus dem Ausland nach
Deutschland gekommen sind, fühlt sich hier
zuhause, viele sind inzwischen Deutsche.»
… Muss man aber nicht auch an die 63 Prozent der in Deutschland lebenden Türken
denken, die für die neue türkische Verfassung und damit indirekt gegen das deutsche
Grundgesetz gestimmt haben? … «Zuwanderung verändert eine Gesellschaft und erfordert Offenheit, Respekt und Toleranz auf
allen Seiten. […] Das Schüren von Ängsten
und Feindseligkeiten ist nicht der richtige
Weg – wir stehen für eine weltoffene Gesellschaft.» … Wer, bitte, schürt «Ängste und
Feindseligkeiten»? Gibt es nicht auch berechtigte Befürchtungen in Anbetracht der vielen
Probleme, die mit der massenhaften Migra-

die Strafe mildern […], wenn der Täter sich
bemüht, die weitere verbrecherische Tätigkeit der Organisation zu verhindern.»
Mit dem schweizerischen Rechtsverständnis ist diese Regelung vereinbar: Der Täter
soll milder bestraft werden, wenn er im Sinne
des Gemeinwohls mit den Strafverfolgungsbehörden kooperiert und sich für die Verhinderung weiterer Straftaten einsetzt.
Motion Janiak (16.3735): Strafbefreiung
für kooperative Gewalttäter?
Mit der Motion 16.3735 von Ständerat
Claude Janiak (SP Basel-Landschaft) soll
der Bundesrat beauftragt werden, dem Parlament «eine [darüber hinausgehende] Regelung für die Einführung des Kronzeugen im
Schweizer Strafrecht zu unterbreiten». Die
Motion will damit «eine wirksame und effiziente Strafverfolgung von kriminellen Organisationen und anderen schweren Verbrechensformen» sicherstellen. «Beispiele im
Ausland, namentlich in Italien und den USA,
belegen die Wirksamkeit von Kronzeugenregelungen.»
Aus rechtsstaatlichen, aber auch aus ethischen Gründen wäre eine weitergehende
Privilegierung eines Mitglieds einer Verbrecherbande, insbesondere seine völlige Strafbefreiung, allerdings äusserst problematisch. Sollen die Staatsanwaltschaft und die
Gerichte mit Gewalttätern einen «Deal» machen, um sie zum Reden zu bringen? Wollen wir Bürger wirklich, dass unsere Strafverfolgungsbehörden sich auf eine solche
Ebene begeben und damit rechtsstaatliche
Grundsätze (Rechtsgleichheit, Willkürverbot, Gerechtigkeitsempfinden) ausser Kraft
setzen? Ausserdem müsste die behauptete
«Wirksamkeit» genauer unter die Lupe genommen werden. Zweifellos wird die Aussicht auf Strafbefreiung einen Kriminellen dazu bringen, dass er «auspackt». Aber
auch die sorgfältigste Überprüfung seiner
Aussagen wäre keine Garantie dafür, dass
nicht die falschen Leute zu hohen Strafen
verurteilt werden und die wirklichen Schurken sich ins Fäustchen lachen. Gerade in
den USA sind sogenannte «Justizirrtümer»
häufig, immer wieder werden Unschuldige
zu jahrzehntelangen Gefängnisstrafen (oder
sogar zum Tod) verurteilt, während die Bandenchefs ungeschoren wegkommen. Wenn
wir unseren Rechtsstaat behalten wollen,
können wir einer ähnlichen Regelung sicher
nicht zustimmen.
Überzeugende Stellungnahme des
Bundesrates vom 23. November 2016 zur
Motion 16.3735
«Soweit Kronzeugen für ihre Mitwirkung
sogar mit Straffreiheit sollen belohnt werden können, lehnt der Bundesrat die Motion ab: Denn eine derart weitgehende Regelung würde namentlich den Grundgedanken
der Rechtsgleichheit und des Schuldstrafrechts des Strafgesetzbuches zuwiderlaufen
und könnte auch das Risiko der Irreführung
tion verbunden sind? Und wer definiert, was
«weltoffen» ist? … «Der europäische Einigungsprozess ist nicht nur ein Garant für
Frieden in Europa […], er steht zugleich für
kulturelle Annäherung sowie für gemeinsame europäische Werte – wir wollen ein einiges Europa.» … Sie meinen die verkorkste
EU und vergessen, dass sie nicht Europa ist.
In den Thesen heisst es unter anderem:
«Umgangsformen, kulturelle Gepflogenheiten und traditionelle Gebräuche sind […]
nicht starr, sondern unterliegen dem Wandel.
Sie müssen sich im gesellschaftlichen Diskurs bewähren und weiterentwickeln, um ihre
Berechtigung zu behalten.» … «Konstruktive
Aushandlungsprozesse setzen Kompromissfähigkeit voraus. Sie sind das Gegenteil von
Populismus, dessen Vertreterinnen und Vertreter nur die eigene Ansicht gelten lassen.» …
«Integration ist ein Prozess, der beide Seiten,
die Aufnahmegesellschaft und die Migrantinnen und Migranten, fordert. Hierzu gehört
auch, Zugewanderte als selbstverständlichen

der Justiz erhöhen sowie die Bereitschaft
zur Normbefolgung untergraben. […] Auch
dürfte es in der Bevölkerung kaum verstanden werden, wenn gerade solche Täter durch
kooperatives Verhalten straffrei ausgehen
können, die selber schwerste Straftaten (zum
Beispiel terroristische Anschläge) begangen
und unter Umständen zahlreiche Personen
getötet haben.
Weil die Motion sich auch als Begehren
auf Einführung einer ausgedehnten Kronzeugenregelung verstehen lässt, ist sie nach Ansicht des Bundesrates abzulehnen.»
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Berechtigte Bedenken
der Nationalratskommission
Auf der Grundlage dieser Überlegungen ist es
schwer zu verstehen, dass der Ständerat der
Motion Janiak im ersten Durchgang zugestimmt hat. Es ist auch schwer zu verstehen,
dass die «Kommission für Rechtsfragen Nationalrat» dem Nationalrat mit 15 zu 8 Stimmen und 2 Enthaltungen die Annahme der
Motion Janiak beantragt (Bericht der Kommission für Rechtsfragen Nationalrat vom
6. April 2017, S. 1). Dies mit dem fast etwas
naiven Argument, dass ein möglichst früher Deal mit einem Mitglied einer kriminellen Vereinigung oder einer Terrororganisation positive Folgen zeitigen könnte: «Dank
einer solchen Kronzeugenregelung könnte geständigen Tätern bereits in einem frühen Verfahrensstadium von den Strafverfolgungsbehörden (und nicht erst nachträglich von den
Gerichten) für ihre Informationen Strafmilderung oder Straffreiheit zugesichert werden.
Dies könnte dazu beitragen, sie zur Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden zu
bewegen.»
Die Kommission bezieht denn auch
schwerwiegende Gründe gegen die Strafbefreiung von Schwerverbrechern in ihre Überlegungen mit ein: «Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass die Aussicht auf einen
möglichst guten ‹Deal› mit den Strafverfolgungsbehörden auch einen Anreiz zu interessant klingenden Falschaussagen bietet.
Ein weiterer kritischer Punkt könnte sein,
dass durch die Zusicherung von Strafmilderung oder Straffreiheit in einem frühen Verfahrensstadium der Spielraum des Gerichtes
eingeschränkt und daher eine rechtsgleiche
Bestrafung von vergleichbaren Sachverhalten verunmöglicht werden könnte.» (Bericht
der Kommission für Rechtsfragen Nationalrat vom 6. April 2017, S. 3f.)
Hier kommt ein neues wichtiges Argument
zur Sprache: Wenn der Staatsanwalt während seiner Strafuntersuchung einem Täter
ein mildes Urteil verspricht, müsste das Gericht sich später daran halten, auch wenn es
zum Schluss kommt, dass den «Kronzeugen»
eine schwerere Schuld trifft als einen Mittäter, der strenger bestraft wird. Oder soll dessen Strafe aus Gründen der Rechtsgleichheit
dann auch reduziert werden, so dass beide zu
gut wegkommen? Hier wird noch klarer, dass
Teil der deutschen Gesellschaft anzusehen.
Deutschland ist ein Einwanderungsland.»
Von der «Formierten Gesellschaft»
zum «Soft-Totalitarismus»
Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Ludwig Erhard (CDU) wollte in Anbetracht erster krisenhafter Entwicklungen in Wirtschaft und Politik Mitte der sechziger Jahre
des letzten Jahrhunderts aus der Bundesrepublik Deutschland eine «formierte Gesellschaft» machen. Sein Konzept sah vor, nur
noch die Interessen und Meinungen gelten
zu lassen, die sich aus «gemeinschaftlichen»
Zielvorstellungen herleiten. Gegenläufige
Tendenzen, so heisst es in einem zeitgenössischen Lexikon, sollten durch eine starke
staatliche Autorität gebremst werden.
Interessant ist, was die Wochenzeitung
Die Zeit in einer Buchbesprechung vor fast
20 Jahren hierzu schrieb: Das Konzept der
«formierten Gesellschaft» habe in den sechziger Jahren «die eher liberalen und linken

die ganze Konstruktion der Kronzeugenregelung rechtsstaatlich nicht haltbar ist.
Motion RK-N (17.3264):
Ausweitung der sogenannten «kleinen
Kronzeugenregelung» auf Mitglieder
terroristischer Organisationen
Die «Kommission für Rechtsfragen Nationalrat (RK-N)» hat am 6. April 2017 als Ergänzung zur Motion Janiak und unter Einbezug der Stellungnahme des Bundesrates eine
eigene Motion lanciert. Diese will die Bestimmung über die Strafmilderung von Artikel 260ter Ziffer 2 des Strafgesetzbuches
auf das «Bundesgesetz über das Verbot der
Gruppierungen ‹al-Kaida› und ‹Islamischer
Staat› sowie verwandter Organisationen vom
12. Dezember 2014» ausweiten. Gemäss diesem Gesetz ist die Beteiligung oder Unterstützung dieser Terrororganisationen in der
Schweiz oder von der Schweiz aus strafbar.
Die RK-N will anhand eines Entwurfs des
Bundesrats konkret überprüfen, «ob die Ausweitung des Anwendungsbereichs der ‹kleinen Kronzeugenregelung› geeignet ist, um
terroristische Organisationen wirkungsvoller zu bekämpfen» – ohne jedoch so weit zu
gehen wie die Motion Janiak.
Die Motion der RK-N beschränkt sich
demnach auf die nach unserem Rechtsverständnis besser vertretbare Möglichkeit einer
Strafmilderung, «[…] wenn der Täter sich bemüht, die weitere verbrecherische Tätigkeit
der Organisation zu verhindern». Diese Norm
soll gegebenenfalls auf IS- oder al-Kaida-Unterstützer in der Schweiz ausgedehnt werden.
In Anbetracht dessen, dass vor Gericht ohnehin jeder Einzelfall gesondert zu beurteilen ist, kann diesem Vorstoss der Nationalratskommission zugestimmt werden.
***
Fazit: Die Motion Janiak ist abzulehnen. Die
Motion der RK-N kann – wenn sie mit Blick
auf das Gemeinwohl ausgestaltet wird – angenommen werden.
Es ist nicht einzusehen, warum die
Schweiz eine Praxis aus den USA übernehmen soll, die mit unserem Rechtsverständnis
nicht vereinbar ist und zu grossen Ungerechtigkeiten führen kann. Denn deren negative Auswirkungen (Belohnung von Straftätern, die mit allen Wassern gewaschen sind,
auf der einen Seite, Zerstörung des Vertrauens der Bevölkerung in die Gerechtigkeit der
Rechtsprechung auf der anderen) können
eine – vielleicht! – verbesserte Aufklärung
einzelner Verbrechen nicht rechtfertigen.
Strafmilderung im Einzelfall und unter
Abwägung aller Fakten und Umstände – ja.
Aushandlung von Strafmilderung oder gar
-befreiung mit Mitgliedern von Verbrecherbanden bereits in der Untersuchungsphase
mit verpflichtender Wirkung für das urteilende Gericht – nein.
•
1

Die Ausübung solcher Verbrechen kann selbstverständlich schwerer bestraft werden.

Gemüter erregt». Diese «witterten in der formierten Gesellschaft die autoritäre Versuchung der Deutschen, eine gewollte Disziplinierung der pluralistischen Gesellschaft».
Nun, heute geben genau diese Kreise den Ton
an … und erweisen sich als diejenigen, die
genau das umsetzen, was sie Mitte der sechziger Jahre kritisierten und sich damals nicht
durchsetzen liess. Die Anhänger von Herbert
Marcuse nennen es «repressive Toleranz».
Zur «formierten Gesellschaft» im Jahr
2017 gehören die «Fünfzehn Thesen zu kultureller Integration und Zusammenarbeit».
Sie treten mit dem Anspruch auf – deshalb
die vielen Unterzeichner –, dass niemand
mehr widersprechen soll. Die Aura der «Alternativlosigkeit», mit der sich die deutsche
Politik unter der Kanzlerin Merkel schon seit
Jahren umgeben will, soll auf die Spitze getrieben werden. Von der heutigen «formierten Gesellschaft» ist es nur ein kurzer Weg
hin zum «Soft-Totalitarismus». Wer mag da
noch widersprechen?
•
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«Wie der Westen Syrien ins Chaos stürzte»
Ein neues Buch von Michael Lüders
von Carola und Johannes Irsiegler
Michael Lüders ist Nahost-Experte und war lange Jahre Nahost-Korrespondent für die deutsche Wochenzeitung Die Zeit.
Er hat bereits verschiedene Bücher zu den Entwicklungen im
Nahen Osten publiziert und wird vielen Lesern von Zeit-Fragen bereits bekannt sein.
Sein neuestes Buch, «Die den Sturm ernten.
Wie der Westen Syrien ins Chaos stürzte»,
knüpft, wie bereits der Titel vermuten lässt,
thematisch an sein früheres Werk «Wer den
Wind sät. Was westliche Politik im Orient anrichtet» an: Wer den Wind sät, wird Sturm
ernten. Ging es in jenem, 2015 erschienenen
Buch darum, die politischen und strategischen Verwicklungen des Westens im gesamten Nahen Osten und die Mitschuld des Westens unter Führung der USA an der jetzigen
Misere aufzuzeigen, so konzentriert sich Lüders in seinem brandaktuellen Buch auf die
Entwicklungen in Syrien.
Eine andere Geschichte
als die Nato-Hofberichterstattung
«Kriege werden erzählt, nicht anders als Geschichten», so steigt Lüders in das Thema ein
und zeigt auf, worum es ihm geht: Er will
den anderen Teil der Geschichte beleuchten,
der in der Nato-Hofberichterstattung unserer
Leitmedien bewusst weggelassen oder in verfälschender Weise dargestellt wird. Der Geschichte von den «Werten», für die westliche
Politik stehe und die es in Syrien zu verteidigen gelte, stellt er die strategischen und
wirtschaftlichen «Interessen» der Akteure
gegenüber. Vor hundert Jahren wurde die
Ausbeutung ganzer Erdregionen durch europäische Mächte noch damit begründet, die
«Eingeborenen» an die Segnungen der «Zivilisation» heranzuführen. Heute werden im
Namen sogenannter westlicher Werte ganze
Regionen mittels Soft- und/oder Hardpower
destabilisiert, um sie dann um so besser ihrer
Schätze berauben und für die eigenen hegemonialen Interessen ausnutzen zu können.
Wenn «Werte» zum Alibi einer hegemonialen
Politik werden, hören sie auf, Werte zu sein.
Michael Lüders hält klar fest: Der Krieg in
Syrien hätte ohne die massive Einmischung
von aussen niemals die grösste Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Die Terrorakte in verschiedenen europäischen Ländern wie auch die Flüchtlingskrise
sind direkte Folgen einer gewaltsamen Interventionspolitik. «Ohne die Fehler des Westens, namentlich der USA im Irak, wäre der
‹Islamische Staat› gar nicht erst entstanden.»
Eine Geschichte von Staatsstreichen,
Putschversuchen und Klientelregimen
Um die aktuellen Entwicklungen einordnen
und sich gegen das propagandistische Kriegsgeschrei der Nato-Medien wappnen zu können, muss man die Vorgeschichte kennen.
Diese stellt Lüders ausführlich dar. Er beginnt
mit den Ränkespielen der imperialistischen
Mächte England und Frankreich nach dem
Ersten Weltkrieg und fährt mit dem amerikanischen Hegemoniestreben nach dem Zweiten
Weltkrieg fort. Es ist eine Geschichte von inszenierten Staatsstreichen, Putschversuchen
und Klientelregimen; und von dem Versuch,
jegliche Entwicklung hin zu einer eigenständigen, in den eigenen Traditionen fussenden
Politik zu verhindern. Es hat im Nahen Osten
Ansätze zu einer solchen, den Interessen der
eigenen Völker verpflichteten Politik gegeben,
es gibt sie auch heute noch, wenn man die
Völker nur in Frieden liesse und sie ihr geistiges und kulturelles Potential ausschöpfen
könnten. Aber, so Lüders: «Unter den sozialen, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, wie sie heute in der arabischen Welt bestehen, unter den Bedingungen
also von Armut, Unfreiheit, Staatszerfall und
Terror, ist kein Raum für Reformdenken. Die
Menschen sind hinlänglich mit ihrem eigenen
Überleben befasst.»
Friedliche Entwicklung möglich, wenn
die Einmischung von aussen aufhört
Eine friedliche Entwicklung in der Region ist
möglich, wenn die Einmischung von aussen
aufhört und den Völkern die dazu nötige Zeit

«Die Lektüre von Lüders Buch hilft, sich gegen die permanenten Manipulationsversuche der Kriegsfraktion zu wappnen, einen eigenen inneren Standpunkt zur Frage von Krieg und Frieden, zur Frage von
Recht und Unrecht und zur Frage der Gleichwertigkeit zwischen den
Völkern zu entwickeln. Am Ende fordert uns der Autor auf, der Logik
aus Macht und Dominanz zu entsagen und uns anders zu denken, unter
Einbeziehung all derer, die guten Willens sind. Vielleicht bedürfe es
‹tatsächlich einer grundlegenden Bewusstseinsänderung, der Einsicht,
dass wir keine Wahl haben als unsere Zukunft selbst zu gestalten›.»
zugestanden wird. Für eine solche Erneuerung muss, so Lüders, auch der Glaube derjenigen, die dort leben, berücksichtigt werden: «Von Marokko bis Indonesien spielt der
Glaube an Gott eine zentrale Rolle im Leben
des einzelnen wie auch der Gesellschaft.
Wer annimmt, die Region sei ohne den Faktor Islam zu erneuern, denkt westlich.» Islam
und Islamismus sind dabei nicht gleichzusetzen. Dass letzterer vom Westen erst gezüchtet wurde, um ihn dann «zur Freude der Rüstungsindustrie» zu bekämpfen, und wohl
auch, um einen Vorwand für die permanente
Interventionspolitik zu schaffen, kann im gegenwärtigen geistigen Unklima in unseren
Ländern nicht genügend betont werden. «Den
‹Islamischen Staat› ein für alle Mal zu besiegen, hat übrigens in letzter Konsequenz niemand ein wirkliches Interesse. Er liefert den
kleinsten gemeinsamen Nenner aller Interventionsmächte […].»
Information und Aufklärung
statt interessengeleiteter Propaganda
Michael Lüders räumt mit fast allen Narrativen auf, die in unseren Leitmedien mantrahaft wiederholt werden. Zum Beispiel
mit dem Narrativ, dass es sich in Syrien um
einen Kampf des Volkes gegen ein böses Regime handle. «Das westliche Narrativ, die gesamte syrische Bevölkerung oder wenigstens
doch die überwältigende Mehrheit hätte sich
gegen Assad erhoben, ist eindeutig falsch
[…], weder die religiösen Minderheiten, […],
noch die sunnitischen Händler» haben sich
bis heute dem Aufstand angeschlossen. Rund
die Hälfte der Syrer stehe nach wie vor hinter
Assad. «Die westliche Wahrnehmung, die sy-

rische ‹Opposition› verträte das gesamte oder
auch nur nennenswerte Teile des syrischen
Volkes, entbehrt jeder sachlichen Grundlage.
Das entwertet nicht die Kritik der Oppositionellen am Regime – aber auch in freien Wahlen hätten sie kaum Chancen auf Sieg.» Die
meisten Syrer ziehen die jetzige Regierung
mit allen Einschränkungen einer Herrschaft
der Dschihadisten vor. Ihnen ist es – wie auch
den Verantwortlichen im Westen – bekannt,
dass die Herrschaft der Dschihadisten die Alternative sein wird, wenn Assad gehen muss.
Der Leser erhält zudem viele Hintergrundinformationen über die verschiedenen
Kriegsparteien, die helfen, die zum Teil widersprüchlichen Entwicklungen besser zu
verstehen. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Rolle Englands, das im ganzen
Syrien-Konflikt und heute wieder verstärkt
durch seine bellizistischen und interventionistischen Hetztiraden auffällt. Wie nebenbei erfährt der Leser, dass Grossbritannien
zum zweitgrössten Waffenlieferanten SaudiArabiens aufgestiegen ist, dort massive Geschäfte mit dem Tod macht und dazu noch
die völkerrechtswidrigen saudischen Luftangriffe auf den Jemen leitet und koordiniert. Soviel zu den Werten, die Aussenminister Johnson regelmässig für sich reklamiert.
Dass diejenigen, die «sich allein den Menschenrechten verpflichtet glauben» in Syrien
laut schreien, aber zum Jemen schweigen, ist
ein anderes Kapitel.
Wer ist verantwortlich
für die Giftgas-Angriffe?
Besonders aktuell sind Lüders Ausführungen
zu den Giftgas-Einsätzen auf Ghouta bei Da-

Kampagnen verweisen auf Menschen,
die Interessantes zu sagen haben
km. Das neue Buch von Michael Lüders
hat in Deutschland sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Ein paar weitverbreitete deutsche Leitmedien haben
gegen den Autor scharf polemisiert und
versucht, seine Seriosität in Frage zu
stellen. Aber das war nicht die durchgängige Reaktion. Michael Lüders wird
in ganz Deutschland zu zahlreichen Lesungen und Vorträgen eingeladen, das
Kulturmagazin der ARD, «titel, thesen,
temperamente», hat Autor und Buch
am 30. April positiv gewürdigt. Fazit
der Sendung: «Lüders' Buch ist wichtig, man sollte ihm zuhören und mit ihm
reden.» Die Universität Trier steht trotz
eines Protestbriefes zu einer Gastprofessur des Buchautors – und der Kommentar von zwei für die Vorlesungsreihe verantwortlichen Hochschullehrern spricht
für sich: «Den Autoren [des Protestbriefes gegen Michael Lüders] geht es offenkundig darum, die Freiheit der Wissenschaft an der Universität zu behindern,
indem man verlangt, jemanden auszuladen, der unbequeme Meinungen vertritt.» Eindrucksvoll auch der Bericht und
Kommentar von saarland-fernsehen.de
nach der ersten Vorlesung von Michael
Lüders in Trier: «Er demaskiert den Narrativ westlicher Politik, ‹in erster Linie
Gutes tun zu wollen›, als Deckmantel für
interessen- und machtgetriebene Geopolitik. […] Nicht humanitäres Wohlwollen, sondern geopolitisches Kalkül treibt

die Grossmächte an […]. Folgt man Michael Lüders’ Vortrag, dann ist er [der
Nahe Osten] dem Westen äusserst nahe,
wenn es darum geht, dort seine Interessen zu wahren. Aber doch so fern, wenn
die Menschen und deren Wohlergehen
im Mittelpunkt stehen sollten.»
Der Deutschlandfunk hatte zwar vor
allem die Kritik an Lüders referiert, liess
ihn aber auch selbst zu Wort kommen,
woraufhin der Autor die Vorgehensweise gegen ihn treffend charakterisierte: «Grundsätzlich muss man wohl
sagen, wer sich gegen den Mainstream
stellt und wer vorherrschende Gewiss
heiten in der Politik, aber auch in der
medialen Berichterstattung in Frage
stellt, der muss natürlich gewappnet
sein, dass er Gegenwind bekommt, denn
das gefällt natürlich nicht allen, dass da
jemand eine offizielle Lesart, die als richtig empfunden wird, in Frage stellt.»
Und: «Mir fällt auf, dass diejenigen, die
meine Ansichten teilen, oder generell
die Menschen, die nicht eine bestimmte
Mainstream-Linie bedienen, häufig nicht
in der Sache, sondern als Person kritisiert
werden.»
Allem Anschein nach beeindruckt das
aber viele Menschen in Deutschland
nicht mehr. Das Misstrauen gegenüber
dem «Mainstream» ist sehr gross geworden, Kampagnen verweisen auf Menschen, die Interessantes zu sagen haben.
Das spricht sich herum.

maskus im Jahre 2013: «Der Giftgas-Angriff
auf Ghouta und die Reaktionen darauf sind
ein Lehrstück dafür, wie spielend leicht die
Öffentlichkeit in einer so elementaren Frage
wie Krieg und Frieden manipuliert werden
kann […].» Noch heute wird dieses Verbrechen ungeprüft der Regierung Assad angelastet.
Wie gross war das Geschrei, die USA
müssten jetzt endlich Damaskus bombardieren, allen voran damals wie heute auch wieder Hillary Clinton und ihr Verbindungsmann
zu den Dschihadisten John McCain, die es
erst möglich gemacht haben, dass Waffen
aus dem libyschen Arsenal in die Hände der
dschihadistischen Kämpfer gelangen konnten.
Lüders legt dar: «Die genannten Indizien
legen den Schluss nahe, dass nicht das AssadRegime für den Giftgas-Angriff auf Ghouta
verantwortlich war, sondern die Nusra-Front,
unter Regie der türkischen Regierung.» Denken wir die jüngsten Ereignisse hinzu, so
können wir ein weiteres Mal mitverfolgen,
wie Kriegsgründe geschaffen werden und
eine ahnungslose Bevölkerung massenmedial
für reine Interessenpolitik manipuliert wird –
hier bei uns im Westen wie auch in den Ländern des Nahen Ostens.
Eine Weltordnung begründen, die um
Ausgleich und Kompromiss bemüht ist
Michael Lüders schliesst sein Buch mit dem
Aufruf, eine «Weltordnung zu begründen,
die um Ausgleich und Kompromiss unter den
jeweiligen Akteuren bemüht ist, einen Dialog auf Augenhöhe führt». Die rechtlichen
Grundlagen für ein friedliches Zusammenleben auf unserer Erde sind ja vorhanden. Auf
sie könnte man, so man will, gut aufbauen.
Was kann jeder einzelne tun? Lüders plädiert dafür, den offiziellen Verlautbarungen
zu misstrauen und auch medialen Darstellungen nicht unkritisch zu folgen. Es ist doch
erschreckend, wie wenig es braucht, «politische Feindbilder zu erzeugen oder am Leben
zu erhalten».
Der Logik aus Macht
und Dominanz entsagen
Die Lektüre von Lüders Buch hilft, sich
gegen die permanenten Manipulationsversuche der Kriegsfraktion zu wappnen, einen
eigenen inneren Standpunkt zur Frage von
Krieg und Frieden, zur Frage von Recht und
Unrecht und zur Frage der Gleichwertigkeit
zwischen den Völkern zu entwickeln. Am
Ende fordert uns der Autor auf, der Logik
aus Macht und Dominanz zu entsagen und
uns anders zu denken, unter Einbeziehung
all derer, die guten Willens sind. Vielleicht
bedürfe es «tatsächlich einer grundlegenden
Bewusstseinsänderung, der Einsicht, dass wir
keine Wahl haben als unsere Zukunft selbst
zu gestalten».
Ein lesenswertes Buch, ein Buch das informiert, das zur Diskussion anregt und ein
emotionales Gegengift zur Kriegspropaganda
darstellt. Es sollte weite Verbreitung finden
unter den vielen Mitbürgern, die sich wie wir
für eine Welt des friedlichen Miteinanders
einsetzen.
•
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Impressionen – Aserbaidschan im Frühjahr 2017
von Barbara Hug
Ein kleines Land, zwischen der Grossmacht
Russland und Iran, begrenzt vom Kaspischen
Meer, am Rande eines Dauerkonflikts zum
westlich gelegenen Armenien – dem Bergkarabach-Konflikt – ein schmaler Grenzstreifen
zu Georgien, in dieser geostrategischen Lage
präsentiert sich uns Aserbaidschan. Die ehemalige Sowjetrepublik war wegen ihres Erdölreichtums schon das Ziel Hitlers wie stets
auch der Briten.
Heute geschieht die Erdölförderung weitgehend offshore, kleine Erdölpumpen bewegen
sich noch in manchen Steppengebieten weiter
stoisch auf und ab. Erdgas wird knapp unter
der Erde gefunden, die Förderung ist nicht
kostspielig. Auch die Schweiz hat vor einigen Jahren gute Handelsverträge bezüglich
dem begehrten Energieträger mit SOCAR abgeschlossen. Erdöl hat das Steppen- und Gebirgsland geprägt. Das glitzernde Baku mag
nicht jedermanns Sache sein. Der pervers zur
Schau getragene Reichtum lässt leicht erraten,
wer die Profiteure des Ölbooms sind.
In einiger Entfernung von der Hauptstadt wird man hingegen vertraut mit ruhigen Landregionen, deren Bevölkerung einen
sehr niedrigen Lebensstandard hat. Im gebirgigen Hochland bieten Schaf- und Kuhherden die Existenzgrundlage. Immer wieder sieht man kleine Anlagen für Fischzucht
entstehen, das Wasser wird aus den wasserreichen Flüssen des Kaukasus abgeleitet. Ziegel werden aus feuchtem Lehm und
Stroh in Holzformen vorgeformt und in der
Sonne getrocknet.

Stolz ist man darauf,
Aserbaidschaner zu sein
Jedes Dorf kann so seine eigenen Ziegel herstellen. Heizmaterial in den holzarmen Bergen ist getrockneter Kuh- und Schafmist. Die
Freundlichkeit der armen Bergbauern ist umwerfend, sowohl im Kaukasus als auch in den
an Iran angrenzenden Talishbergen im Süden,
im abgelegenen Zuvand. Stolz ist man darauf, Aserbaidschaner zu sein. Leider lernen
die Kinder seit den neunziger Jahren Englisch
statt Russisch in der Schule, was eine gewisse
Entfremdung zur älteren Generation ergeben
könnte. Spürbar ist sie jedoch nicht.
Im Gegenteil: Die Familie ist das Zentrum
des Lebens, alte Menschen sind hochgeachtet, Kinder gut geschützt und seelisch gut gebunden, sei es mit dem Vater beim Hinaustreiben der Schafe oder mit der Mutter im
Haus. In die Schule werden die Kinder meist
vom Vater begleitet, oder sie gehen zu dritt
und zu viert, ohne Geschrei, ohne Schlägereien, ohne Plagereien. Xinaliq, ein Bergdorf auf 2300 m, hat bei 2000 Einwohnern
300 Schulkinder.
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bha. In Aserbaidschan wird das System
des Islamic banking nicht praktiziert. Islamic banking könnte eventuell einen
sozialen Ausgleich zwischen den gesellschaftlichen Schichten herstellen.
Grundlage des Islamic banking sind
der Koran und seine Ausdeutung durch
muslimische Gelehrte. Zu den Grundlagen gehört das Zinsverbot, wie es
bis 1986 auch für die katholische Kirche galt, die Untersagung der Spekulation und das Verbot von glücksspielartigen Geschäften. Islamic banking soll
auch Menschen mit kleinen Einlagen
stärken und keinen Einfluss aus der sie
umgebenden Gesellschaft zulassen.
Diese Prinzipien machen sie unempfindlich gegen Crashs. Das Zinsverbot
lässt keine extreme Anhäufung von
Mitteln zu.

Die russische Regierung hat mit Aserbaidschan einen «grünen Korridor» eingerichtet, der in Anlehnung an die früheren
UdSSR-Verhältnisse einen regen Gemüseund Früchteexport nach Russland garantiert.
Vorzüglich die Erdbeeren, Äpfel, Frühlingszwiebeln, Petersilie und der Bergtee – Azerçay. Man bemerkt, dass sich die Verhältnisse
zwischen den Ländern entspannt, wenn nicht
sogar stark verbessert haben. Russische Lastwagen fahren im Konvoi nach Iran, iranische
Lastwagen im Konvoi nach Norden. Aserbaidschan ist ein Freund der Türkei. Sollte
sich die Türkei der eurasischen Union anschliessen oder eventuell eine langfristige
strategische Partnerschaft mit Russland eingehen, hätte dies auch für Aserbaidschan
Konsequenzen.

Tal des Ataçay in der Nähe des Dorfes Findigan. (Bild npa)

Gelegentlich wird eine Empörung
gegen Europa spürbar
Gelegentlich wird eine Empörung gegen
Europa spürbar, zum Beispiel darüber, wie
man kürzlich mit der Türkei umgegangen
sei. Lassen wir hier Rafig Aliyev sprechen.
Er ist Gründer des Zentrums für islamische
Studien und Mitglied der Weltfriedensakademie im Internationalen Interreligiösen
Komitee. Er analysiert 2011 in seinem Buch
«NEW EUROPE without Capitalism» Europas Versagen, das Versagen durch das
aus allen Fugen geratene kapitalistische System: Europa, sowohl West- als auch Osteuropa wurde die Geisel einer falschen Auswahl des liberalen ökonomischen Modells.
Der soziale Weg des Ausgleichens wurde
verlassen. Europa wurde in eine tiefe Krise
gestürzt, bis anhin sah man keinen Weg,
der aus der Krise herausgeführt hätte. Rafig
Aliyev erwartet soziale Umbrüche und sehr
harte Zeiten für Europa. Unheimliche Wege
aus der Krise gebe es auch, indem europäische Nationen in regionale Kriege verwickelt würden. Seine historische Erfahrung
sagt, dass Politiker immer dann Kriege beginnen, wenn sie sie zur Machterhaltung

brauchen, weil sie nichts zur Verfügung
haben, Frieden zu schaffen. Als Reichtum
habe Europa seinen Intellekt, den es jedoch
nicht anwende.
Aserbaidschan schützt seine Gesellschaft
und seine Grenzen durch eine ausserordentliche Wachsamkeit. Jeder Versuch einer Infiltration durch vorgeblich religiöse extremistische Gruppen wird bis jetzt verhindert.
Sabotageakte gegen Brücken oder Staudämme werden versucht, durch starke dauerhafte Bewachung der Objekte zu verunmöglichen. Man will genau wissen, was und wer
der «Tourist» ist. Dies wiederum garantiert
auch seine Sicherheit.
•
bha. Anhänger der Peakoil-Theorie nennen das Erdöl «fossilen Brennstoff», ukrainische Wissenschaftler
wie zum Beispiel Krajuschkin wiesen
hingegen nach, dass Erdöl aus grösseren Tiefen keinen fossilen, sondern
einen abiotischen Ursprung hat. Ohne
die Befunde der ukrainischen Wissenschaftler zum abiotischen Erdöl ist jede
Diskussion über neue Energiequellen
eine halbe Sache. Sie führt ins Nichts.
In Aserbaidschan ist das bekannt.

(Karte wikipedia/zf)
«Die Früchte des Bösen und des Hasses
können ganz Europa, wo der Kapitalismus einen toten Punkt erreicht hat, vergiften. Während Europa und wir um die
Menschen trauern, die auf einer Insel in
Norwegen getötet wurden, töten NatoSoldaten – sagen wir junge Anders Breiviks – Hunderte und Tausende Menschen
in verschiedenen Regionen der Welt und
Europa und die Massenmedien der demokratischen freien Welt schweigen
darüber. Sie entstellen die Fakten über
menschliche Tragödien, wo die Soldaten
der Nato, ihre Flugzeuge, unglücklicherweise auch norwegische Soldaten kalt
die friedliche Bevölkerung erschiessen –
junge Frauen ermorden, Gefangene im

Irak, in Afghanistan und in Guantánamo.
Die ganze Welt weiss, dass die norwegische Luftwaffe zusammen mit englischen,
französischen und amerikanischen Bombern immer noch libysche Städte, zivile
Einrichtungen, Schulen, TV-Gebäude und
den Palast des Führers des souveränen
Staates bombardieren […]. Das prosperierende Europa, in diesem Fall das Volk
von Norwegen, hat kein Mitleid, und es
protestiert nicht. Ist das nicht Zynismus? –
Alle sind vor dem Tod gleich. Diese Regel
des Lebens können wir nicht ändern. Sie
sollte auch während des Lebens gelten.»
Aus: Aliyev, Rafig. NEW EUROPE without
Capitalism. The Irshad Center, Baku 2011
(Übersetzung Barbara Hug)

Luftgetrocknete Ziegel im Hochgebirge – vollkommen ökologisch. (Bild npa)
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Erziehung bewusst gestalten und die Kinder stärken
von Dieter Sprock
Wenn wir uns die Frage stellen, wie wir unsere Kinder stärken können, so heisst das, die
Frage nach der Erziehung zu stellen. Dabei
gehe ich davon aus, dass Eltern nur das Beste
für ihre Kinder wollen; sie sind bereit, ihr
Herzblut zu geben. Ich habe schon Väter erlebt, die nach Gesprächen mit ihren bereits
erwachsenen Kindern bitter geweint haben,
weil sie den Eindruck hatten, sie hätten in der
Erziehung alles falsch gemacht.
Dass Eltern ihre Kinder lieben und ihnen
ein gutes Leben wünschen, entspricht der sozialen Natur des Menschen.
Natürlich gibt es auch tragische Fälle von
Verwahrlosung und schwerster Verwahrlosung, häufig verbunden mit Alkohol- und
Drogenkonsum oder neuerdings auch mit
Eltern, die sich in der künstlichen Welt des
Internets verlieren und darüber ihre Kinder
«vergessen».
Daneben hat sich auch eine Art «Wohlstandsverwahrlosung» entwickelt, bei der
teure Betreuungs- und Förderangebote den
Platz der Familie einnehmen. Doch weder
ehrgeizige Förderprogramme noch materielle Verwöhnung vermögen den liebevollen
menschlichen Rückhalt der Familie zu ersetzen, den Kinder brauchen, um zu lebenstüchtigen Erwachsenen mit Sinn für die Erfordernisse des gesellschaftlichen Zusammenlebens
heranzuwachsen.
Der gute Wille alleine genügt oft nicht
Im Alltag zeigt sich nun, dass der gute Wille
alleine oft nicht genügt, denn im realen Leben
steht jeder, der mit Kindern zu tun hat, immer
wieder vor Herausforderungen, zu deren Bewältigung ausser dem guten Willen auch ein
gewisses Mass an psychologischer Menschenkenntnis erforderlich ist. Diese kann helfen,
dass Eltern sich und ihre Kinder besser verstehen, und gewisse, oft für beide ungünstige
Entwicklungen zu verhindern oder bereits bestehende Verstrickungen aufzulösen.
Dazu ein kleines Beispiel: Ein Vater bekommt zufällig mit, wie ich seinem elfjährigem Sohn ein Kompliment für die fehlerfrei gelösten Rechnungen mache. Die Klasse
hatte am Tag zuvor einige Aufgaben miteinander durchgerechnet, aber nur er hatte gemerkt, dass sich ein Fehler eingeschlichen
hatte, und alle Ergebnisse richtig aufgeschrieben. Als ich wohlwollend hinzufüge: «Du
hättest es uns ruhig sagen können», schaltet
sich der Vater ein und sagt verärgert: «Siehst
du, vorhin haben wir noch darüber gesprochen, dass man miteinander reden soll.»
Da haben wir die ganze Problematik der Erziehung vor uns: Auf der einen Seite den Vater,
der mit seinem Sohn nicht zufrieden ist und
sich ärgert, weil er seinen Vorstellungen nicht
entspricht, und auf der anderen einen überaus
nervösen Buben, der getrieben ist und überall
der Beste sein muss, der aber den hohen Anforderungen des Vaters nie genügen kann.
Ich bin sicher, der Vater hätte die Bemerkung nicht gemacht, wenn ihm bewusst gewesen wäre, dass sein Ärger eigentlich wenig
mit seinem Sohn, sondern mehr mit seinen
eigenen unbewussten Ansprüchen an sich
selbst zu tun hat. – Er wollte seinem Sohn
bestimmt nicht schaden.
Alfred Adler
und die Individualpsychologie
Die Entdeckungen von Siegmund Freud und
Alfred Adler haben das Fundament zum Verständnis des menschlichen Seelenlebens gelegt und dem Erziehungsgedanken entscheidende Impulse gegeben. Heute, nach mehr
als hundert Jahren tiefenpsychologischer
Forschung rund um den Erdball, wissen wir
zweifelsfrei, dass die Weichen für die spätere Ausgestaltung von Charakter, Intelligenz und Lebensführung in den ersten Lebensjahren gestellt werden. Dabei sollte nicht
verschwiegen werden, dass wir das Wissen
um die Bedeutung der Kindheitserlebnisse
und insbesondere der Erziehung vor allem
den Befunden von Alfred Adler und seiner
Individualpsychologie zu verdanken haben.
Der Wiener Arzt und Psychologe Alfred
Adler (1870 –1937) war unter den Pionieren
der Tiefenpsychologie zweifellos derjenige,
welcher der Erziehung und den Folgen von
Erziehungsfehlern die grösste Aufmerksamkeit schenkte. Nachdem er bereits als jun-

«Kinder wachsen und strecken sich, bis sie die Klinke erreichen
und die Türe alleine öffnen können.» (Bild Evelyn Richter5)

ger Arzt erkannt hatte, dass die körperlichen
Erkrankungen seiner Patienten häufig seelische Ursachen hatten, die sich oft bis in die
frühe Kindheit zurückverfolgen liessen, erweiterte er seine ärztliche Tätigkeit um die
Erforschung und Behandlung seelischer Erkrankungen und sein Engagement in der Lehrerausbildung und der Erziehungsberatung.
Ohne Verbesserung der Erziehung, war seine
Überzeugung, gibt es keine wirksame Prophylaxe und darüber hinaus auch keine kulturelle Entwicklung. Adler ging sogar so weit,
den Wert einer Psychologie an ihrem Nutzen
für die Kindererziehung zu messen.1
In Abgrenzung zur Psychoanalyse Siegmund Freuds nannte Adler seine Lehre Individualpsychologie, womit er die «Unteilbarkeit» und «Einzigartigkeit» des Individuums
betonen wollte. Zugleich verband er damit
die Forderung, jeden Menschen als unwiederholbar und einmalig zu verstehen und
zu schätzen. Im Zentrum steht das Gemeinschaftsgefühl.
Für Adler war der Mensch ein freies
Wesen, das hauptsächlich durch seine Kultur bestimmt wird und nicht durch Triebe
und Instinkte. Er bekämpfte die Festlegung
des Menschen durch den Glauben an eine
schicksalhafte Determiniertheit menschlichen Lebens.
Adler lenkte die Aufmerksamkeit auf den
finalen Charakter menschlichen Handelns
und fügte damit der Betrachtung menschlicher Lebensäusserungen einen Aspekt hinzu,
den es auch in der Kindererziehung zu beachten gilt; Denken, Fühlen, Wollen und Handeln sind auf ein Ziel gerichtet. «Wohin rollst
du Äpfelchen?»
In der Zeit zwischen dem Ersten und dem
Zweiten Weltkrieg gründete Adler mit seinen
Mitarbeitern und Schülern in Wien zahlreiche
Erziehungsberatungsstellen, die von Eltern,
Lehrern und Interessierten rege genutzt wurden. Adler selbst hielt in ganz Europa zahllose Vorträge, bis die aufkommende ideologische und politische Diktatur die Verbreitung
seines freiheitlichen Gedankengutes nicht
mehr duldete. Seine Schüler wurden von den
autoritären Machthabern verfolgt und muss
ten fliehen. Adler setzte seine Arbeit zwar
in den angelsächsischen Ländern fort, doch
haben Diktatur, Krieg und die nachfolgenden
politischen und kulturellen Entwicklungen
verhindert, dass psychologische Menschenkenntnis Allgemeingut wurde, ein Mangel,

unter dem die Erziehung und die Kultur des
Zusammenlebens bis heute leiden.2
Kinder handeln
eigenständig und zielgerichtet
Alles Leben drängt zum Licht. Auch Kindern
ist der Drang, sich zu entwickeln, eingeboren.
Wir müssen ihnen nicht sagen, dass sie laufen sollen. Sie wachsen und strecken sich, bis
sie die Klinke erreichen und die Türe alleine
öffnen können.
Kinder sind eigenständige Individuen, ausgestattet mit einer eigenen Befindlichkeit, die
sowohl körperlich als auch seelisch bedingt
ist. Sie sind lange auf die Fürsorge der Eltern
angewiesen und entwickeln erst in der Auseinandersetzung mit ihren Lebensumständen
ihren eigenen unverwechselbaren «Lebensstil», ihre ganz persönliche Art, auf die Herausforderungen des Lebens zu reagieren.
Kinder – und nicht nur Kinder – handeln aus eigenem Antrieb, sie haben ihren
eigenen Willen und verfolgen ihre eigenen
Ziele. Menschliches Verhalten ist zielgerichtet, auch wenn sich das Ziel nicht immer so
offen präsentiert, wie in dem folgenden kleinen Beispiel: Zu Beginn einer zweiwöchigen Vertretung in einer vierten Primarklasse
fällt am ersten Morgen ein Junge durch seine
grosse Nervosität besonders auf, so dass ich
ihn einige Male anspreche. Als ich die Schüler um zwölf Uhr vor der Mittagspause an der
Türe einzeln verabschiede und ihm seinen
Namen sagen kann, strahlt er mich an und
sagt: «Gälled Sie, min Name kännet Sie.» Er
hatte sein Ziel erreicht und war im weiteren
Verlauf des Vikariats kaum mehr auffällig.
Die Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit folgt keiner zwingenden Kausalität:
Ein Kind, das überbehütet und kleingehalten
wird und dem die Eltern ständig zu wenig
zutrauen, kann sowohl passiv und antriebslos
werden, wenn es sich der Überbehütung unterzieht, aber auch oppositionell oder hyperaktiv, wenn es sich dagegen auflehnt; jedes
Kind verarbeitet die äusseren Einflüsse auf
seine ganz persönliche subjektive Weise.
Unsichere Eltern neigen nun aber dazu,
sich für die Stimmung ihres Kindes verantwortlich zu fühlen und bei sich nach Fehlern
zu suchen, wenn es nicht zufrieden ist. Sie
sind ständig bemüht, ihr Kind bei Laune zu
halten, was zumeist nur dazu führt, dass dieses zunächst sie und später alle Welt für seine
schlechte Laune verantwortlich macht.

Statt verwöhnen, …
Wenn Eltern ihre Kinder stärken wollen,
sollten sie vermeiden, sie zu verwöhnen. Um
Missverständnissen vorzubeugen: Das ist
kein Appell für weniger Liebe und mehr Distanz. Ohne Liebe und Geborgenheit kann
ein Kind kein Vertrauen entwickeln, weder
zu sich noch zu den anderen Menschen. Die
Psychologen und Bindungsforscher Karin
und Klaus Grossmann sprechen von «psychischer Sicherheit», die aus «menschlicher
Zuneigung» entsteht,3 und Alfred Adler, der
zeitlebens vor den Folgen der Verwöhnung
warnte, sah im Mangel an Liebe den Grund
für viele menschliche Verfehlungen.
Bei der Verwöhnung geht es nicht um ein
Zuviel an Liebe, sondern um Haltungen, welche die Entfaltung der kindlichen Persönlichkeit einschränken und sie in eine falsche
Richtung lenken.
Zu den verwöhnenden Haltungen gehören
alle Formen von Überbehütung, wie dauernde
Überbesorgnis und Zweifel, ständige Warnung vor Gefahren, Unterforderung, wenig
Zutrauen in die Entwicklungsmöglichkeiten
des Kindes; ebenso die Bereitschaft, dem Kind
Aufgaben abzunehmen, die es selber bewältigen kann, keine Anstrengung zu erwarten und
ihm alle Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen; aber auch unangemessene Bewunderung
und überschwengliches Lob oder die Überhäufung mit Geschenken, Spielsachen und auch
mit übertriebenen Zärtlichkeiten und Versprechen; und nicht zuletzt das Fehlen klarer Grenzen und die Tendenz, dem Kind alle Wünsche
zu erfüllen und sich erpressen zu lassen.
«Verwöhnung», schreibt Jürg Frick in seinem Buch «Die Droge Verwöhnung» «heisst
letztlich die Logik des menschlichen Zusammenlebens ausser Kraft setzen. […] Verwöhnte Kinder und Jugendliche übergehen
glatt die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen. Sie
kennen nur ein ‹Ich will›, ‹jetzt›, ‹sofort›.
Warten ist ihnen fremd.»4�
… die Kinder stärken
Erziehung hat die Aufgabe, Kinder zur aktiven Bewältigung ihres Lebens zu befähigen
und sie so mit den Mitmenschen zu verbinden,
dass sie bereit und fähig werden, in Kooperation mit ihnen einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Es ist wichtig, sie angemessen
zu fördern und zu fordern. Kinder müssen lernen, sich mit Anforderungen auseinanderzusetzen und sich ihnen zu stellen. Das erfordert
Mut und Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten.
Es stärkt Kinder, wenn sie schon früh Verantwortung für kleine Aufgaben übernehmen können. Altersgemässe Anforderungen
bieten Gelegenheit, die eigenen Fertigkeiten zu trainieren, und mit jeder erfolgreichen Anstrengung wachsen die Kraft und
die Zuversicht.
Kleine Ermutigungen wie: «Du hast schon
viel gelernt», «Das wird dir gelingen», «Versuch es noch einmal» und andere aufmunternde Worte können Kinder unterstützen,
wenn sich der Erfolg nicht so leicht einstellen will und die Ausdauer zu erlahmen droht.
Es sind Zeichen der Aufmerksamkeit, die
jedes Kind braucht. Doch Vorsicht, ermutigen heisst nicht übernehmen!
Kinder brauchen von Anfang an verbindliche Regeln und Grenzen, und zwar nicht
nur, um sie vor Gefahren zu schützen. Regeln, Grenzen und eine klare Werthaltung der
Eltern geben ihnen Orientierung und fördern
die Persönlichkeitsentwicklung. Sie verhelfen Kindern zu einer realistischen Einstellung zum Leben.
Eltern, die ihre Kinder stärken wollen,
sollten ihnen diese wichtige Erfahrung nicht
vorenthalten.
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