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Terror,  Brüssel , 
Paris. Diese drei Be-
griffe fassen einen 
sehr grossen Teil des-
sen zusammen, was 
die Weltöffentlich-
keit in den letzten 
Tagen des Monats 
November und auch 
im Dezember 2015 
in Atem gehalten hat 
und immer noch hält. 
Dabei geht es um 

mehr. Es geht um die Sicherheit unserer de-
mokratischen, modernen, vernetzten Gesell-
schaft. Und es geht um die Frage, wie und 
mit welchen Mitteln heute Land und Leute 
geschützt werden können. 

Wir alle brauchen Sicherheit. Wirtschaft, 
Bildung und Forschung, sogar die Kul-
tur und der Sport brauchen Sicherheit. Ein 
Blick in die Welt genügt, um diese Aussage 
bestätigt zu bekommen. In der Arktis legen 
mehrere Staaten die Hand auf allfällige Roh-
stoffvorkommen, im Südchinesischen Meer 
führen Gebietsansprüche zu Spannungen, in 
Osteuropa herrscht Krieg, im Nahen Osten 
ist eine Terrorgruppe zur Staatsmacht ge-
worden, inmitten von Afrika werden – von 
den internationalen Medien kaum beachtet 
– Frauen und Kinder entführt, missbraucht 
und getötet. 

Wir tun deshalb gut daran, die Sicher-
heitslage permanent zu überprüfen und all-
fällige Massnahmen einzuleiten. Das gilt für 
die Einzelperson genauso wie für die Unter-
nehmung oder das Staatswesen: Stimmen die 
Sicherheitsvorkehrungen zu Hause, sind Ge-
sundheits- und Altersvorsorge noch angemes-
sen? Sind IT-Netz und Rechenzentrum un-
serer Firma gegen Cyberattacken geschützt 
und unsere Mitarbeitenden sensibilisiert; wie 
kann ich die Guthaben gegen Währungsver-
luste schützen? Welchen Risiken und Bedro-
hungen steht die Schweiz voraussichtlich in 
den kommenden Jahren gegenüber? 

Nach dem Fall der Berliner Mauer haben 
vor allem die westlichen Staaten damit be-
gonnen, Friedensdividenden auszuschütten. 
Gleichzeitig wurde die Substanz zur Vertei-
digung (im weitesten Sinn) verringert. An-
dere Bereiche des Staates hatten vermeint-
lich (oder opportunistisch?) grössere und 
wichtigere Bedürfnisse. Das Resultat ist be-
kannt. Die Ereignisse haben sich in den letz-
ten beiden Jahren sicherheitsmässig über-
schlagen.

Mittlerweile werden hüben und drüben wie-
der militärische Manöver durchgeführt. Mili-
tärische Potentiale werden eilig aufgebaut. 
Was heute in friedlicher Absicht – zur Vertei-
digung – beschafft wird, kann morgen einem 
neuen Zweck dienen, wenn es die Machtha-
benden so wollen. Es ist wie in der Stock-

werkeigentümergemeinschaft. Wenn sich ein 
Eigentümer nicht an die Regeln hält, hängt zu-
erst der Haussegen schief, dann wird prozes-
siert, und dann … So gesehen, ist die Staa-
tengemeinschaft darauf angewiesen, dass die 
internationalen Regeln eingehalten werden. 
Wo nötig, müssen Verhandlungslösungen er-
arbeitet werden. Nur: Was passiert, wenn eine 
Partei nicht an den Gesprächstisch kommt? 

Die Schweiz hat eine über 160jährige 
Phase ohne Krieg hinter sich – ein echtes Pri-
vileg. Der Krieg auf dem Balkan allerdings 
liegt erst rund 15 Jahre zurück. Die Erfahrun-
gen sind sehr unterschiedlich. Selbst wenn 
wir heute (noch) nicht direkt von den krie-
gerischen Ereignissen auf der Welt betroffen 
sind, die Auswirkungen der zu Beginn skiz-
zierten Lage sind bereits bei uns angekom-
men: 

werden rund um den Erdball ausgefoch ten. 

sich, wichtige Motoren stottern.

(Kriegsvertriebene und Wirtschaftsflücht-
linge) haben bereits ungeahnte Masse an-
genommen. Wer hingeschaut hat, kann 
darob nicht überrascht sein. 

Damit steigen die Risiken doppelt: Zum 
schwächeren Wirtschaftsverlauf kommen 
noch die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt 

und die zusätzlich zu Unterstützenden. Sozi-
ale Unruhe kann nicht ausgeschlossen wer-
den; das Vokabular wird gefährlich aggres-
siv. Bei uns gerät die kritische Infrastruktur 
in den Fokus der Gegenseite. Auf Grund von 
Differenzen im Umgang mit den Problemen 
ist die Solidarität selbst innerhalb von Staa-
tengemeinschaften gefährdet. 

Die Mixtur wird zunehmend unappetitli-
cher. Die Grundlagen unseres Wohlstandes 
sind seit langem wieder einmal in Frage ge-
stellt. Erfahrungen von 1870/71, 1914–1918 
und 1939–1945 sollten uns lehren: «Seule la 
catastrophe est mobilisatrice» ist ein schlech-
ter Ratgeber. 

Wir tun deshalb gut daran, uns auf Kon-
flikte, Krisen und Katastrophen vorzuberei-
ten. Das Mittel gegen moderne Risiken und 
Bedrohungen – gleichsam die Sicherheitsre-
serve in unserem Land – ist die Schweizer 
Milizarmee. Diese Armee ist auf dem Weg 
zur Weiterentwicklung, damit sie für Land 
und Leute kämpfen, sie schützen oder ihnen 
helfen kann. Die Aufgaben sind im Armeebe-
richt von 2010 klar beschrieben. 

Dafür braucht es neben den finanziellen 
Ressourcen insbesondere unsere bewährten 
Schweizer Milizsoldaten – selbstverantwort-
liche Bürger, die letztlich mit ihrem Leben 
für Sicherheit und Freiheit hinstehen. 

Quelle: Schweiz am Sonntag vom 27.12.2015

«Wir tun gut daran, uns auf Konflikte,  
Krisen und Katastrophen vorzubereiten» 

von Korpskommandant André Blattmann, Chef der Schweizer Armee 

Fortsetzung auf Seite 2

Der Wortlaut der Resolution 2254 [des Welt-
sicherheitsrates vom 18.12.2015] bestätigt im 
wesentlichen den von dem Genfer Kommuni-
qué, das vor drei Jahren verabschiedet wurde. 
Die beiden grössten militärischen Mächte der 
Welt erklären sich mit der Aufrechterhaltung 
der Arabischen Republik Syrien einverstan-
den, während die Imperialisten – an erster 
Stelle Frankreich – weiter ihren Traum ver-
folgen, das Regime gewaltsam zu ändern. 
Aber die Welt hat sich in diesen Jahren ver-
ändert, und es scheint schwierig, dieses neue 
Abkommen zum Scheitern zu bringen, wie 
man das im Jahr 2012 tat.

Die Beziehungen zwischen Washington 
und Moskau

Die Vereinigten Staaten und die Russische 
Föderation haben zum zweiten Mal mitein-
ander eine Vereinbarung gefunden, um einen 
Friedensplan für Syrien zu schliessen.
– Das erste Mal war dies während der Gen-

fer Konferenz im Juni 2012 der Fall.1 Es 
ging darum, in Syrien und zugleich im ge-
samten Nahen Osten Frieden zu schaffen, 
indem die Region in Einflusszonen aufge-
teilt würde.2 Diese Vereinbarung wurde 
jedoch sofort von US-Aussenministerin 
Hillary Clinton und ihrer Gruppe der «li-
beralen Falken» und «Neokonservativen» 
sabotiert. So organisierte Frankreich keine 
zwei Wochen später die Wiederaufnahme 
des Krieges,3 zunächst anlässlich der Pari-
ser Konferenz der «Freunde Syriens», dann 
mit der Operation «Vulkan in Damaskus 
und Erdbeben in Syrien».4 Zu diesem Streit 
kam Ende 2013 noch der Staatsstreich in 
der Ukraine. Die beiden Ereignisse mar-
kierten die nahezu vollständige Ausset-
zung der diplomatischen Beziehungen zwi-
schen Washington und Moskau.

– Die zweite Vereinbarung ist während des 
Besuchs von John Kerry bei Wladimir 
Putin im Kreml, am 15. Dezember 2015, 
getroffen worden.5 Diesem Treffen folgte 
unverzüglich die Sitzung der Hohen Kom-
mission der syrischen Opposition und die 
Verabschiedung der Resolution 22536, wel-
che die Finanzierung von al-Kaida und IS 
verbietet, und Resolution 22547, mit der 
die in Genf und Wien entwickelten Be-
mühungen für Syrien institutionalisiert 
werden. Zur allgemeinen Überraschung 
wählte die Hohe Kommission der Oppo-
sition den ehemaligen Baath-Premiermi-
nister Riad Hidschab – von einem saudi-
arabischen Stamm abstammend –, um ihre 
Delegation zu führen. Um Fehlinterpreta-
tionen zu vermeiden, erklärte Staatssekre-
tär Kerry im Kreml, die Stellungnahme 
der Vereinigten Staaten zu Präsident al-
Assad stelle sich nicht gegen eine Abstim-
mung der Syrer, und sagte dann im Sicher-
heitsrat, der « politische Prozess biete keine 
Wahl zwischen al-Assad und IS, sondern 
zwischen Krieg und Frieden».

Der Abzug der iranischen Militärberater be-
gann kurz vor dem Gipfel im Kreml.

Russland hat sich den Bedingungen des 
Genfer Kommuniqués angeglichen. Sie sehen 
tatsächlich vor, Teile der Opposition in eine 
Regierung der nationalen Einheit der Arabi-
schen Republik Syrien zu integrieren. Um zu 
zeigen, dass es gegen die Terroristen kämpft, 
nicht aber gegen politische Gegner, auch 
wenn sie bewaffnet sind, hat Russland mit 
der freien syrischen Armee (FSA) und deren 
Förderer Frankreich ein Abkommen getrof-
fen. Obwohl diese Armee vor Ort nie die Be-
deutung hatte, welche die atlantischen Me-
dien ihr gegeben haben, und sie seit Ende 
2013 auch nicht mehr existiert, arbeiten nun-

mehr 5000 Kämpfer, die aus dem Nichts auf-
getaucht sind, genauso gut mit der russischen 
Armee wie auch mit der Syriens zusammen 
gegen al-Kaida und IS; eine doch erstaunli-
che Inszenierung, wenn man weiss, dass der 
Süden für die Basis der FSA gehalten wird, 
sie nun aber im Norden des Landes kämpft.

Seit dem Fiasko der Konferenz in Genf 
vom Juni 2012 ist viel Wasser den Berg hin-
untergeflossen. Gewisse Protagonisten sind 
ausgeschieden, und das Kräfteverhältnis hat 
sich umgekehrt.
– Präsident Obama scheint wieder einen Teil 

seiner Macht zurückgewonnen und das 
Projekt des «arabischen Frühlings» been-
det zu haben. So ist es ihm gelungen, nach-
einander General David Petraeus (den er 
im November 2012 in Handschellen abfüh-
ren liess), Hillary Clinton (im Januar 2013) 
und General John Allen (erst vor zwei Mo-
naten im Oktober 2015 zum Rücktritt ge-
zwungen) loszuwerden. Ebenso räumte er 
in seiner Verwaltung – einschliesslich dem 
Nationalen Sicherheitsrat – mit der Mus-
limbruderschaft auf. Allerdings bleibt Jef-
frey Feltman Nummer zwei der Vereinten 
Nationen. Er verfasste einen Plan für die 
totale und bedingungslose Kapitulation 
Syriens und zögerte die Friedensverhand-
lungen sehr hinaus, weil er auf die Nie-
derlage der Syrischen Arabischen Armee 
hoffte.8

– Im Juni 2013 hat das Weisse Haus den 
Emir Hamad al Thani von Katar zum 
Rücktritt und seinen Premierminister 
Hamad bin Dschassem zum Rückzug aus 
dem politischen Leben gezwungen.9 Letz-
terer wurde allerdings Ko-Vorsitzender der 
Brookings Institution Doha, während der 
neue Emir Tamim die Finanzierung der 
Muslimbruderschaft und ihrer terroristi-

schen Organisatio-
nen bis zur diplo-
matischen Krise 
mit seinem Nach-
barn Saudi-Arabien 
im März 2014 wei-
tergeführt hat.10

– Trotz der Warnun-
gen der Defense In-
telligence Agency 
DIA [US-Militär-
geheimdienst] hat 
die Gruppe von 
David Petraeus es Mitte 2014 geschafft, 
die Entwicklung einer Organisation zu 
steuern, die er im Jahr 2004 mit Oberst 
James Steele, Oberst James Coffman und 
Botschafter John Negroponte unter dem 
Namen «Islamisches Emirat Irak» ge-
schaffen hatte. Sie haben sie für die eth-
nische Säuberung eines Teils dieses Lan-
des benutzt, um es dann spalten zu können. 
Diese Operation wurde von Staaten 
(Saudi-Arabien, Zypern, Vereinigte Ara-
bische Emirate, Frankreich, Italien, Israel, 
Katar, Türkei und Ukraine) und multina-
tionalen Konzernen (Exxon-Mobil, KKR 
[Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.] und 
Academi) unterstützt.

– Dem Weissen Haus ist es auch gelungen, 
sowohl den Clan des ehemaligen Königs 
Abdullah als auch denjenigen des Prinzen 
Bandar bin Sultan aus der saudiarabischen 
Führung zu entfernen und sie nur den Prin-
zen Mohammed bin Najef und Mohammed 
bin Salman anzuvertrauen, unter der Lei-
tung des neuen Königs Salman. Diese neue 
Verteilung schwächt die Macht, ermöglicht 
aber eine politische Änderung.

Syrien – Ein Friedensplan,  
der den Verlierern erlaubt, das Gesicht zu wahren

von Thierry Meyssan

André Blattmann  
(Bild reuters)

Thierry Meyssan 
(Bild Wikipedia)
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– Das 5+1-Abkommen mit Iran markiert den 
Verzicht Teherans auf seine revolutionären 
Ambitionen,11 so dass ein Modus vivendi 
mit den Saudis vorstellbar wird,12 auch 
wenn die jemenitische Episode die Auf-
gabe erschwert hat.

– Sowohl Washington als auch Moskau kön-
nen den türkischen Präsidenten Recep 
Tayyip Erdogan auf einmal nicht mehr 
ausstehen.13 Die Zugehörigkeit der Türkei 
zur Nato zwingt das Weisse Haus jedoch 
zur Vorsicht, dies um so mehr, als Ankara 
sich mit Kiew verbündet hat,14 ein weite-
rer wichtiger Kriegsschauplatz für die Ge-
samtstrategie der Vereinigten Staaten.15

– Das Kräfteverhältnis zwischen Washing-
ton und Moskau hat sich seit Juni 2012 bis 
September 2015 allmählich umgekehrt. 
Die Nato hat sowohl in Sachen Interkon-
tinental-Raketen16 als auch in der konven-
tionellen Kriegsführung ihre Überlegen-
heit verloren,17 so dass Russland jetzt die 
erste Militärmacht der Welt ist.

Infolgedessen sind die Rollen heute getauscht. 
Im Jahr 2012 beabsichtigte der Kreml, sich 
auf das gleiche Niveau mit dem Weissen 
Haus zu hieven. Heute muss letzteres den 
Verlust seiner militärischen Dominanz durch 
Verhandlungen auf politischer Ebene wettma-
chen.

Als Zeichen der Zeit hat die Rand Corpo-
ration, ein symbolträchtiger Think tank des 
militärisch-industriellen Komplexes, soeben 
ihren Friedensplan für Syrien veröffentlicht. 
Diese mächtige Denkfabrik hatte schon im 
Oktober 2014 das US-amerikanische Esta-
blishment schockiert, als sie beteuerte, dass 
der Sieg von Präsident al-Assad das beste 
Ergebnis für Washington wäre.18 Sie schlägt 
jetzt einen Waffenstillstand vor, der die Betei-
ligung von Vertretern der Opposition und der 
Kurden in der künftigen Regierung der natio-
nalen Einheit rechtfertigen würde.19

Widerstand gegen die neue Weltordnung
Der Widerstand gegen die Politik von Ba-
rack Obama ist dennoch nicht zu Ende. So 
wirft ihm die «Washington Post» vor, in der 
Frage des Regime change in Syrien gegen-
über Russ land kapituliert zu haben.20

Im Jahr 2012 konnte man den Widerstand 
des Petraeus-Clinton-Clans gegen den Frieden 
noch als Wunsch interpretieren, das Maximum 
aus der militärischen Überlegenheit der USA 
herauszuholen. Aber mit der Entwicklung 
der neuen russischen Waffen ergibt dies kei-
nen Sinn mehr. Daher ist die einzig mögliche 
Interpretation das Wagnis, unverzüglich eine 
globale Konfrontation zu provozieren, in der 
Hoffnung, dass der Westen sie vielleicht noch 
gewinnen könnte. Darauf könnten sie keines-
wegs mehr setzen, wenn auch China fähig 
wird, seine Armee antreten zu lassen.

Wie während der Genfer Konferenz in-
tervenierte Frankreich, sobald die Resolu-
tion 2254 verabschiedet war. Sein Aussen-
minister, Laurent Fabius, erklärte wieder 
einmal, wenn alle Oppositionsgruppen in Sy-
rien an der Übergangsregierung teilnehmen 
könnten, müsste allein Präsident al-Assad 
ausgeschlossen werden; eine Idee, die gegen 
die Prinzipien des Genfer Kommuniqués und 
der Resolution 2254 verstösst.

Wenn man im Jahr 2012 die französische 
Position als den Willen, die Regierung der 
Baath-Partei durch die Muslimbrüder zu er-
setzen, interpretieren konnte, als kontinuier-
lichen Weg des Sturzes der weltlichen arabi-
schen Regimes («arabischer Frühling»); oder 
als Versuch, «die syrische Armee auszublu-
ten», um die regionale Dominanz Israels zu 
erleichtern; oder ganz einfach als Absicht zur 
Rekolonialisierung; heute ist dies nicht mehr 
möglich, weil jedes dieser drei Ziele Krieg 
gegen Russland bedeuten würde.

Frankreich instrumentalisiert die syrische 
Frage im Auftrag der US-amerikanischen li-
beralen Falken und der Neokonservativen. 
Dabei wird es durch messianische Zionisten 
unterstützt, die es für ihre religiöse Pflicht 
halten, die Ankunft des Messias zu beschleu-
nigen, indem sie die eschatologische Kon-
frontation provozieren.

Frieden in Syrien oder Atomkrieg?
Es wäre schon sehr erstaunlich, wenn es die-
sen Gruppierungen gelingen würde, ihre 
 Politik den beiden Grossmächten aufzudrän-
gen. Allerdings wird es schwierig sein, vor 
Januar 2017 und dem Eintreffen eines neuen 
Präsidenten im Weissen Haus ein definitives 
Resultat zu erreichen. Deshalb versteht man 
besser, dass Wladimir Putin seine Unterstüt-

zung für Donald Trump bekanntgegeben hat, 
weil er der Beste zu sein scheint, um seiner 
Freundin Hillary Clinton den Weg zur Spitze 
zu versperren.21

In Wirklichkeit ist alles bereit, um einen 
Frieden zu schliessen, der den Verlierern er-
laubt, das Gesicht zu wahren.

Merkpunkte: 
– Die Resolution 2253 verbietet den Spon-

soren von Daesh und al-Kaida, ihre Ak-
tion weiterzuführen. Die Resolution 2254 
bestätigt das Genfer Kommuniqué vom 
Juni 2012. Die zwei Grossmächte haben 
sich geeinigt, um die Arabische Republik 
Syrien zu erhalten und eine Regierung der 
nationalen Einheit zu unterstützen. 

– Die bewaffnete, von Saudi-Arabien un-
terstützte Opposition hat, wie im Genfer 
Kommuniqué vorgesehen, den ehemali-
gen Baath-Premierminister Riad Hidschab 
zum Leiter ihrer Delegation gewählt. 
Gleichzeitig hat Russland eine Vereinba-
rung mit der freien syrischen Armee und 
deren Sponsor Frankreich geschlossen. 

– Alles ist bereit, um einen Frieden zu 
schliessen, der den Verlierern erlaubt, das 
Gesicht zu wahren. Aber wie 2012 hat 
Frankreich sofort nach der Annahme der 
Resolution 2254 wieder seine Forderungen 
kundgegeben. 
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Die USA drängen Brüssel seit langem, die 
Türkei in die EU aufzunehmen. Nato-Mit-
glied ist die Türkei bereits seit 1952 und 
seit 1999 auch Kandidat für einen EU-Bei-
tritt. Doch die Verhandlungen mit der EU 
kamen bisher nur schleppend voran. Neben 
der türkischen Weigerung, das EU-Mitglied 
Zypern anzuerkennen, waren schwere Men-
schenrechtsverletzungen sowie Defizite in 
Demokratie und Meinungsfreiheit dafür ver-
antwortlich. So wurden von den insgesamt 
35 Verhandlungskapiteln, die vor einem Bei-
tritt abgearbeitet sein müssen, bisher erst 
zwei abgeschlossen; nämlich die über Wis-
senschaft und Forschung. 

Nun haben die Flüchtlingsströme nach 
Europa wieder Bewegung in die stockenden 
Verhandlungen gebracht. Die EU, so heisst 
es in allen Medien, braucht die Türkei zur 
Lösung der Flüchtlingskrise. Die Türkei for-
derte als Gegenleistung für eine engere Zu-
sammenarbeit in der Flüchtlingsfrage die 

Wiederbelebung der Verhandlungen über die 
EU-Mitgliedschaft. 

Am 14. Dezember stimmten die EU-Aus-
senminister diesem Begehren zu: Sie gaben 
grünes Licht für die Eröffnung des Beitritt-
Kapitels zur Wirtschafts- und Währungs-
politik und sicherten darüber hinaus der Tür-
kei drei Milliarden Euro für Flüchtlingshilfe 
und Visa-Erleichterungen für türkische Bür-
ger zu. 

Der türkische Premierminister Ahmet Da-
vutoglu sprach von «einem historischen Tag 
für die Türkei» (tagesschau.de), und die EU-
Verantwortlichen verteidigten ihren Ent-
scheid gegenüber Vorwürfen mangelnder 
Rechtsstaatlichkeit seitens der Türkei: «Die 
Türkei hat ein eminentes Interesse, mit uns 
zusammenzuarbeiten, wir haben ein Inter-
esse, eine vernünftige solide Zusammenar-
beit zu machen», sagte EU-Erweiterungs-
kommissar Johannes Hahn zum Auftakt der 
Gespräche (Spiegel online vom 14.12.2015). 

Und der türkische Vizepremierminister Meh-
met Simsek gab sich überzeugt, dass die In-
angriffnahme des Kapitels Wirtschafts- und 
Währungspolitik bei den Investoren positiven 
Widerhall finden werde («Neue Zürcher Zei-
tung» vom 15.12.2015).

Während die EU die Beitrittsverhandlun-
gen mit dem «unkontrollierbaren türkischen 
Kettenhund der USA» (Albert Stahel in Zeit-
Fragen vom 8.12.2015) vorantreibt, intensi-
viert die türkische Armee ihren Krieg gegen 
die Kurden im Südosten der Türkei und fällt 
dabei sogar in den Irak ein; ausgerechnet in 
jene Gebiete, in denen die Kurden für Stabili-
tät und wirtschaftlichen Aufschwung gesorgt 
haben und von wo aus sie den Kampf gegen 
den IS führen. 

Am 19. Dezember berichtet die «Neue 
Zürcher Zeitung» unter dem Titel «Mit Pan-
zern gegen eine Handvoll junger Kurden» 
von der wachsenden Not der Bevölkerung 
in Ostanatolien: «Seit vier Tagen gebe es in 

ihrem Viertel keinen Strom und kein Wasser, 
sagte ein Mann aus Silopi. Der Grossfamilie 
gingen die Lebensmittel aus, weil der Markt 
geschlossen sei. Verletzte könnten nicht ins 
Spital gebracht werden. Ähnlich düster ist 
nach Angabe von Einwohnern die Lage in 
Cizre.» 

Anfang der Woche hatte die Regierung 
10 000 Soldaten und Angehörige von Sonder-
einheiten sowie Panzer in die Region verlegt, 
und Präsident Recep Tayyip Erdogan kün-
digte an: Die Militäroperationen würden so 
lange fortgesetzt, bis die Gebiete gesäubert 
seien. «Ihr werdet in diesen Häusern, Gebäu-
den und den Gräben, die ihr gegraben habt, 
vernichtet werden», zitiert ihn die «Neue 
Zürcher Zeitung». 

Man darf gespannt sein, was die EU-Wer-
tegemeinschaft, die sich mit der Europä-
ischen Menschenrechtskonvention auch als 
Hüterin der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten versteht, dazu zu sagen hat. 

Wertegemeinschaft?
von Dieter Sprock

Eines vorab: An Mitgefühl mit Frankreich, 
mit Paris und vor allem mit den Angehöri-
gen der Opfer und an Abscheu vor dem hin-
terhältigen Anschlag lasse ich mich von nie-
mandem überbieten. Ich habe selbst ein Jahr 
in Paris gelebt, im Quartier Latin gewohnt 
und an der Sorbonne studiert. Ich habe den 
Geist und die Atmosphäre dieser Stadt in mir 
aufgenommen und fühle förmlich am eige-
nen Leib die Schmerzen, die dieser Stadt zu-
gefügt wurden.

Dennoch wende ich mich gegen einen 
Kriegseintritt Deutschlands, so harmlos ihn 
die Bundesregierung auch darzustellen ver-
sucht: Keine Bodentruppen, nur Beihilfe zum 
Bombardieren, alles begrenzt auf ein Jahr. In 

Wahrheit ist dies aber ein Einstieg in einen 
Krieg, von dem niemand sagen kann, ob und 
wann man daraus wieder aussteigen kann. 
(Die Experten vom Bundeswehrverband kal-
kulieren mit mindestens 10 Jahren.) In der 
heterogenen Allianz der Kriegswilligen gibt 
es weder einheitliche Vorstellungen über die 
Kriegsziele noch einen auch nur annähern-
den Konsens über eine Nachkriegsordnung, 
die den Menschen in Syrien und im Irak ein 
geordnetes Leben ohne Terror und militäri-
sche Gewalt bringen könnte. Ausserdem ist 
das Risiko einer militärischen Konfrontation 
innerhalb der Anti-IS-Mission angesichts der 
völlig unterschiedlichen Interessenlagen rie-
sengross. Im Ernstfall droht der Syrien-Krieg 

völlig ausser Kontrolle zu geraten und ganz 
Europa mit in den Abgrund zu reissen. 

Der angestrebte Beschluss zum Einstieg in 
den Krieg entbehrt zudem einer tragfähigen 
rechtlichen Grundlage. Es ist bestürzend, dass 
die meisten Abgeordneten der grossen Ko-
alition anscheinend nichts dabei finden, sich 
von Geist und Buchstaben des Grundgesetzes 
immer weiter zu entfernen und sich in immer 
gewagtere Interpretationen dessen flüchten, 
was uns unsere Verfassung aus gutem Grund 
an Zurückhaltung eigentlich auferlegt.

Die bitteren Lehren aus dem geschei-
terten Krieg in Afghanistan scheinen noch 
nicht verinnerlicht zu sein: 14 Jahre Krieg, 
ungezählte, vor allem auch zivile Opfer, 

40 Milliarden Euro Kosten für den deut-
schen Steuerzahler mit dem Ergebnis, dass 
die Afghanen zu Zehntausenden nach Eu-
ropa flüchten, weil sie in ihrer Heimat keine 
Zukunft sehen.

Soll sich dies nun unter anderen Vorzei-
chen ein weiteres Mal wiederholen?

Ich fordere Sie, die Nürnberger Bundes-
tagsabgeordneten, mit Nachdruck auf, den 
verhängnisvollen Kriegspfad nicht zu betre-
ten, sondern nach Wegen zu suchen, die deut-
sche Solidarität mit Frankreich ohne Kriegs-
beteiligung zum Ausdruck zu bringen.

Peter Schönlein,  
Oberbürgermeister a.D., Nürnberg

Offener Brief an die Nürnberger Bundestagsabgeordneten

Kein Kriegseintritt der Bundesrepublik Deutschland!
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Nach einem Verlust 
von 6,5 Milliarden 
Euro im Jahr 2014 
werden die deutschen 
Exporte nach Russ-
land 2015 voraus-
sichtlich um weitere 
8,5 Milliarden Euro 
zurückgehen. Auch 
im Handel mit der 
Ukraine und weiteren 
Ländern der Region 
beobachten wir wei-
terhin massive Ver-
luste.

Auch wenn die gegenseitigen Sanktio-
nen diese dramatische Entwicklung nur zum 

Teil verursacht haben, ist doch offensichtlich, 
dass wir im Interesse aller Seiten dringend 
einen Einstieg in den Ausstieg aus den Sank-
tionen brauchen.

Nachdem die russische Regierung in den 
vergangenen Monaten Signale der Deeskala-
tion ausgesandt hat, hätten wir uns von den 
EU-Regierungschefs deutlich mehr Mut ge-
wünscht, auf Russland zuzugehen. Die Art 
und Weise, wie die Sanktionen von der EU 
nun ohne grosse Debatte um sechs Monate 
verlängert werden, ist enttäuschend. Damit 
wird erneut die Chance verpasst, ein Stück 
auf Russland zuzugehen und so wieder zu 
einer positiven Dynamik in den gegenseiti-
gen Beziehungen zu kommen. […]

Es läge nicht zuletzt im Interesse der 
wirtschaftlichen Entwicklung in der 
Ukraine, wenn sich das Verhältnis zwi-
schen Russland und der EU wieder bessern 
würde. Dass ein stärkerer Handel mit der 
EU die massiven Verluste, die der Ukraine 
im Russland-Handel entstehen, kompen-
sieren könnte, ist auf Jahre nicht absehbar. 
Im Export mit Deutschland erreichte die 
Ukraine bis September 2015 nur ein schwa-
ches Plus von 50 Millionen Euro (+3 Pro-
zent). Die ukrainischen Exporte in die EU 
insgesamt werden auch 2015 weiter zurück-
gehen, trotz einseitig eingeräumter Han-
delsprivilegien.

Derzeit steht zu befürchten, dass die voll-
ständige Einführung des EU-Assoziierungs-
abkommens mit der Ukraine zum 1. Januar 
2016 die Handelskonflikte mit Russland wei-
ter verschärft. Die trilateralen Verhandlungs-
runden zwischen der Ukraine, Russland und 
der EU in Brüssel, in denen technische Lö-
sungen für die russischen Kritikpunkte ent-
wickelt werden sollen, stehen vor dem Schei-
tern.

Wir begrüssen deshalb die Initiative von 
Bundesaussenminister Steinmeier, der Ange-
bote für eine vertiefte wirtschaftliche Zusam-
menarbeit mit Russland und der Eurasischen 
Wirtschaftsunion in die trilateralen Verhand-
lungen einbringen möchte. Die Bundesregie-
rung muss alles dafür tun, den offensichtlich 
noch fehlenden Rückhalt der EU-Partner und 
der Kommission in dieser Frage zu gewinnen.

Eine erneute Eskalation des Ukraine-Kon-
flikts nach Umsetzung des Assoziierungs-
abkommens zum 1. Januar muss unbedingt 
verhindert werden, damit die ohnehin schon 
bestehende Verunsicherung von Investoren 
in der Region nicht noch weiter zunimmt. 
Die Ukraine braucht den Zugang sowohl 
zur EU wie auch zum russischen Markt, um 
wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kom-
men. 
Quelle: www.ost-ausschuss.de/node/1035 vom 
17.12.2015

«Wir brauchen den Ausstieg aus den Sanktionen»
Kritik an Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Russland

von Eckhard Cordes*

Der Zusammenbruch 
der Sowjetunion 1991 
führte zur Entstehung 
einer gefährlichen 
amerikanischen Ideo-
logie namens Neokon-
servativismus. Die So-
wjetunion hatte als 
eine Einschränkung 
für einseitige Aktionen 
der Vereinigten Staa-
ten von Amerika ge-
dient. Mit dem Wegfall 

dieser Einschränkung Washingtons erklärten 
die Neokonservativen ihre Agenda der Welthe-
gemonie der Vereinigten Staaten von Amerika. 
Amerika war jetzt die «einzige Supermacht», 
die «Alleinmacht», die ohne Einschränkung 
überall auf der Welt tätig werden konnte.

Der neokonservative Journalist der «Wa-
shington Post», Charles Krauthammer, fasste 
die «neue Realität» wie folgt zusammen: «Wir 
verfügen über überwältigende globale Stärke. 
Wir sind die von der Geschichte vorgesehe-
nen Wächter des internationalen Systems. Als 
die Sowjetunion fiel, wurde etwas Neues ge-
boren, etwas ganz und gar Neues – eine uni-
polare Welt, beherrscht von einer einzigen Su-
permacht, ungehindert durch irgendwelche 
Rivalen und mit entscheidendem Zugriff auf 
jeden Punkt der Erde. Das ist eine atemberau-
bende neue Entwicklung in der Geschichte, 
wie man sie seit dem Fall Roms nicht mehr 
gesehen hat. Nicht einmal Rom war ein Mo-
dell für das, was Amerika heutzutage ist.»

Die atemberaubende unipolare Macht, die 
die Geschichte Washington verliehen hat, 
müsse um jeden Preis verteidigt werden. 
1992 legte der hochrangige Vertreter des Pen-
tagon, Unterstaatssekretär Paul Wolfowitz, die 
Wolfowitz-Doktrin fest, die zur Grundlage für 
Washingtons Aussenpolitik wurde. 

Die Wolfowitz-Doktrin hält fest, dass es 
das «oberste Ziel» amerikanischer Aussen- 
und Militärpolitik ist, «die Wiedererstehung 
eines neuen Rivalen zu verhindern, sei es auf 
dem Territorium der ehemaligen Sowjet union 
oder anderswo, der eine Gefahr darstellt (für 

einseitige Aktionen der Vereinigten Staaten 
von Amerika) in der Grössenordnung der-
jenigen, die ehemals von der Sowjetunion 
gebildet wurde. Das ist eine dominierende 
Überlegung, auf der die neue regionale Vertei-
digungsstrategie beruht, nämlich jegliche geg-
nerische Macht daran zu hindern, eine Region 
zu beherrschen, deren Ressourcen unter kon-
solidierter Kontrolle ausreichen würden, um 
globale Herrschaft zu bilden.» (Eine «gegne-
rische Macht» ist ein Land, das stark genug 
ist, um eine Aussenpolitik zu betreiben, die 
unabhängig ist von der Washingtons.) 

Die unilaterale Sicherung amerikanischer 
Macht begann ernsthaft mit dem Clinton-Re-
gime – mit den Interventionen in Jugoslawien, 
Serbien, Kosovo und mit der Flugverbotszone, 
die über den Irak verhängt wurde. 1997 ver-
fassten die Neokonservativen ihr «Project 
for a New American Century» («Projekt für 
ein neues amerikanisches Jahrhundert»). Im 
Jahr 1998, drei Jahre vor 9/11, schickten die 
Neokonservativen einen Brief an Präsident 
Clinton, in dem sie einen Regimewechsel im 
Irak forderten und «die Entfernung Saddam 
Husseins von der Macht». Die Neokonserva-
tiven legten ihr Programm für die Entfernung 
von sieben Regierungen in fünf Jahren fest. 

Die Ereignisse des 11. September 2001 
werden von informierten Menschen als «das 
neue Pearl Harbor» gesehen, das laut den 
Neokonservativen notwendig war, um mit 
ihren Eroberungskriegen im Mittleren Osten 
zu beginnen. Paul O’Neil, Präsident George 
W. Bushs erster Finanzminister, hat öffentlich 
gesagt, dass die Invasion in den Irak auf der 
Tagesordnung der ersten Kabinettssitzung 
Präsident Bushs stand. Diese Invasion wurde 
vor 9/11 geplant. Seit 9/11 hat Washington 
ganz oder teilweise acht Länder zerstört und 
konfrontiert, jetzt Russland sowohl in Syrien 
als auch in der Ukraine.

Russland kann nicht die Bildung eines 
dschihadistischen Kalifats in einem Gebiet 
zulassen, das Syrien und den Irak umfasst, 
weil das eine Ausgangsbasis für den Export 
von Destabilisierung in muslimische Teile 
der Russischen Föderation bilden würde. 
Henry Kissinger selbst hat dieses Faktum 
festgestellt, und jeder Mensch mit einem 
Hirn sollte das verstehen. Die machtbeses-
senen fanatischen Neokonservativen, die die 
Regime Clinton, Bush und Obama kontrol-
liert haben, sind so befangen in ihrer eige-
nen Überheblichkeit und Arroganz, dass sie 
bereit waren, Russland bis zu dem Punkt zu 
stossen, an dem ihre türkische Marionette ein 

russisches Flugzeug abschoss, und die demo-
kratisch gewählte Regierung der Ukraine zu 
stürzen, die ein gutes Verhältnis zu Russland 
hatte, um an deren Stelle eine amerikanische 
Hampelmannregierung zu setzen. 

Vor diesem Hintergrund können wir ver-
stehen, dass die gefährliche Situation, vor der 
die Welt steht, das Ergebnis der neokonser-
vativen arroganten Politik der Weltherrschaft 
der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Die 
Fehler bei der Einschätzung der Gefahren in 
den Konflikten um Syrien und in der Ukraine 
sind bereits selbst auf die neokonservative 
Ideologie zurückzuführen. 

Um die amerikanische Hegemonie zu 
perpetuieren, warfen die Neokonservativen 
die Garantien Washingtons gegenüber Gor-
batschow über Bord, nämlich dass die Nato 
sich keinen Zentimeter in Richtung Osten be-
wegen würde. Die Neokonservativen zogen 
die Vereinigten Staaten von Amerika aus dem 
ABM-Vertrag heraus, in dem festgehalten 
war, dass weder die Vereinigten Staaten von 
Amerika noch Russland Antiraketen-Raketen 
entwickeln und einsetzen würden. Die Neo-
konservativen schrieben die Kriegsdoktrin 
der Vereinigten Staaten von Amerika um und 
hoben Atomwaffen aus ihrer Rolle als Ver-
geltungswaffe zu einer Waffe für präemptive 
Erstangriffe. Die Neokonservativen began-
nen mit der Errichtung von ABM-Stellungen 
an Russlands Grenzen, wobei sie behaupte-
ten, dass diese die Aufgabe hätten, Europa 
vor nicht existierenden iranischen atomaren 
Langstreckenraketen zu schützen.

Russland und Russlands Präsident Wladi-
mir Putin wurden von Neokonservativen und 
ihren Hampelmännern in Regierung und Me-
dien der Vereinigten Staaten von Amerika dä-
monisiert. Zum Beispiel erklärte Hillary Clin-
ton, eine Kandidatin für die Nominierung für 
die Präsidentschaft durch die Demokraten, 
Putin sei «der neue Hitler». Ein ehemaliger 
CIA-Vertreter forderte Putins Ermordung. 
Präsidentschaftskandidaten in beiden Parteien 
wetteifern, wer am aggressivsten gegen Russ-
land auftreten und die grössten Beleidigungen 
von Russlands Präsidenten finden kann. 

Die Folge war die Zerstörung des Ver-
trauens zwischen Atommächten. Die russi-
sche Regierung hat gelernt, dass Washington 
nicht einmal Washingtons eigene Gesetze re-
spektiert, nicht zu reden vom internationalen 
Recht, und dass nicht erwartet werden kann, 
dass Washington eine Vereinbarung einhält. 

Dieses Fehlen von Vertrauen, in Verbindung 
mit der Aggression gegenüber Russ land, aus-

gespien von Washington und den Medienhu-
ren mit Widerhall aus den verblödeten europä-
ischen Hauptstädten, hat den Boden für einen 
Atomkrieg bereitet. Da die Nato (im wesent-
lichen die Vereinigten Staaten von Amerika) 
keine Aussicht hat, Russ land in einem kon-
ventionellen Krieg zu besiegen, von einer Al-
lianz zwischen Russland und China gar nicht 
zu reden, wird es ein Atomkrieg sein.

Um Krieg zu vermeiden, vermeidet Putin 
provokantes Auftreten und hält sich zurück 
bei seinen Antworten auf Provokationen des 
Westens. Putins verantwortungsvolles Verhal-
ten wird jedoch von den Neokonservativen 
fälschlicherweise als Zeichen von Schwäche 
und Angst gedeutet. Die Neokonservativen 
sagen Obama, er solle den Druck auf Russland 
beibehalten, und Russland werde nachgeben. 
Wie auch immer, Putin hat klargemacht, dass 
Russland nicht klein beigeben wird. Putin hat 
diese Botschaft bei vielen Gelegenheiten ge-
sendet. Zum Beispiel sagte Putin am 28. Sep-
tember 2015 beim 70jährigen Jubiläum der 
Vereinten Nationen, dass Russland nicht län-
ger die Situation auf der Welt tolerieren kann. 
Zwei Tage danach übernahm Putin das Kom-
mando im Krieg gegen IS in Syrien. 

Die europäischen Regierungen, beson-
ders Deutschland und das Vereinigte Kö-
nigreich, sind Komplizen bei der Entwick-
lung in Richtung Atomkrieg. Diese beiden 
Vasallenstaaten ermöglichen Washingtons 
rücksichtslose Aggression gegen Russland, 
indem sie Washingtons Propaganda mitbe-
treiben und Washingtons Sanktionen und In-
terventionen gegen andere Länder mittragen. 
Solange Europa nichts anderes bleibt als ein 
Anhängsel Washingtons, wird die Aussicht 
auf Armaged don weiterhin zunehmen. 

An diesem Punkt der Geschichte kann 
Atomkrieg nur auf zwei Arten vermieden 
werden: 

Eine Möglichkeit ist, dass Russland und 
China klein beigeben und Washingtons He-
gemonie akzeptieren. 

Die andere Möglichkeit ist, dass eine un-
abhängige Führung in Deutschland, im Ver-
einigten Königreich oder in Frankreich an die 
Macht kommt und sich aus der Nato zurück-
zieht. Das würde eine Stampede auslösen, 
aus der Nato auszutreten, die Washingtons 
wichtigstes Werkzeug ist, um den Konflikt 
mit Russland zu schüren, und daher die ge-
fährlichste Kraft der Erde für jedes europä-
ische Land und für die gesamte Welt. 

Quelle: www.antikrieg.com vom 29.12.2015

Den Atomkrieg verhindern!
Warum Alternativen zur Kriegspolitik der US-amerikanischen Neokonservativen  

und zur Nato ein Gebot des Überlebens der Menschheit sind
von Paul Craig Roberts*
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Eckhard Cordes  
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* Dr. Eckhard Cordes war bis zum 31. Dezember 
2015 Vorsitzender des Ost-Ausschusses. Der Ost-
Ausschuss der Deutschen Wirtschaft wurde 1952 
als erste Regional initiative der deutschen Wirt-
schaft gegründet. Der Ost-Ausschuss vertritt die 
deutsche Wirtschaft in bilateralen Gremien und 
führt jährlich eine Vielzahl von Informationsveran-
staltungen, Unternehmerreisen und Konferenzen in 
und über 21 Ländern durch. Die Organisation mit 
Sitz in Berlin versteht sich als Kompetenzcenter der 
deutschen Wirtschaft für die osteuropäischen und 
zentralasiatischen Zukunftsmärkte. Der Ost-Aus-
schuss wird von fünf grossen Wirtschaftsverbän-
den sowie 220 Mitgliedsunternehmen getragen.
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Der Jemen kommt 
nicht zur Ruhe. Nach 
dem Scheitern der er-
sten Runde der Frie-
densgespräche in der 
Schweiz am 20. De-
zember und vor deren 
Fortsetzung Mitte 
Januar hat die von 
Saudi-Arabien ange-
führte Kriegskoali-
tion Anfang Januar 
den Waffenstillstand 

aufgekündigt. Zu den Hintergründen dieses 
blutigen Konfliktes und der Rolle der betei-
ligten Staaten äussert sich im folgenden In-
terview der Generalsekretär der Gesellschaft 
für Österreichisch-Arabische Beziehungen 
GÖAB, Fritz Edlinger.

Zeit-Fragen: Herr Edlinger, im Jemen tobt 
seit langem ein verheerender Krieg, bei dem 
das Völkerrecht nicht mehr geachtet wird. 
Humanitäre Hilfe ist kaum noch möglich, 
und die Genfer Konventionen werden mit 
Füssen getreten. Wie sehen Sie die heutige 
Situation im Jemen vor dem Hintergrund der 
geschichtlichen Entwicklung des Landes? 
Fritz Edlinger: Der Jemen ist kein unkulti-
viertes geschichtsloses Dritte-Welt-Land, 
sondern eine der Wiegen der Menschheit und 
eine der Wiegen der arabischen Nation, zu-
mindest der Vorläufer der arabischen Nation. 
Im Jemen gab es einige Jahrtausende vor 
Christus eine Hochkultur, und diese Hoch-
kultur hat sich in den verschiedenen For-
men tradiert und ist unmittelbar die Grund-
lage, auch im Bewusstsein der Menschen im 
Jemen, für die heutige Situation.

Die Saiditen zum Beispiel, die religiöse 
Strömung, die die Huthis hervorgebracht hat, 
sind im wesentlichen Herrscher, staatlich re-
ligiöse Imame, staatlich religiöse Herrscher 
im Nordjemen, die dort kontinuierlich etwa 
1000 Jahre lang geherrscht haben. Das Sai-
diten-Imamat etwa ist im 10. Jahrhundert 
entstanden und ist 1962 zu Ende gegangen. 
Insofern stehen die Saiditen und die Huthis – 
als ihre quasi jetzige Kampforganisation – in 
einer Tradition von einem Jahrtausend Kon-
tinuität einer bestimmten Art von staatlicher 
Ordnung und sind nicht irgendeine islamisti-
sche Terrorgruppe, die sich gerade irgendwo 
zusammengefunden hat.

Hat Saudi-Arabien, der derzeitige Aggressor 
im Jemen, auch eine solche Geschichte? 
Saudi-Arabien ist als Staat gerade mal 100 Jahre 
alt und ist als solcher ein geschichtsloses, weit-
gehend auch identitätsloses Wesen. Ohne den 
Ölreichtum unter der saudischen Wüste wäre 
Saudi-Arabien, in der Weise, wie es jetzt ist, nie 
entstanden. Ich bin Historiker, und ich glaube, 
dass solche Dinge auch bei handelnden Men-
schen und bei ihren wirklichen Gedanken eine 
Rolle spielen, dass man sich schon überlegt, 
wer bin ich, woher komme ich und wer ist mein 
Feind und woher kommt er.

Das ist im Jemen eine ganz unglaubliche 
Geschichte. Hier wird in Wirklichkeit von 
einem neureichen Emporkömmling in der 
Region der Machtanspruch laut, dass sie die 
Herren über alle anderen in der Gegend sein 
wollen, völlig ignorierend, dass sie im histo-
rischen Sinn totale Newcomer sind.

Das war auch im Irak so. Der Irak war 
ebenfalls eine alte Kultur-Nation und ist 
heute ein «failed state», nicht zuletzt auf 
Grund einer Mitwirkung der Saudis. Seit es 
das moderne Saudi-Arabien gibt, folgte die 
Jemen-Politik Saudi-Arabiens immer dem 
Prinzip «Teile und herrsche!». Ich bin kein 
Psychologe und schon gar nicht ein Psycho-
loge der Denkweise von saudischen Prinzen 
und Königen, ich kann mir aber vorstellen, 
dass diese Potentaten gegenüber Ländern wie 
dem Jemen intuitiv einen absoluten Minder-
wertigkeits-Komplex haben.

Der Jemen ist das weitaus geschichtsträch-
tigere Land, auch das grössere Land, das je-
menitische Volk ist auch grösser von der Ein-
wohnerzahl her. Wenn man in den Jemen 
fährt, merkt man sofort, dass man sich in 
einem alten Kulturland aufhält, und wenn 
man nach Saudi-Arabien fährt, merkt man, 
dass man in ein künstliches Gebilde kommt, 
das von irgendwoher kopiert ist.

Wie würden Sie das bisherige Verhältnis zwi-
schen Saudi-Arabien und dem Jemen charak-
terisieren? 
Von Haus aus ist die Politik Saudi-Arabiens ge-
genüber dem Jemen destruktiv. So hat Saudi-
Arabien zum Beispiel in den 1930er Jahren die 
Grenzprovinz Asir, die zuvor Teil des Osmani-
schen Reiches und danach unabhängig war, mit 
militärischer Gewalt erobert. Dieser Grenzkon-
flikt wurde letztendlich dann erst in den 1990er 
Jahren beigelegt, die Spannungen hielten aber 
schon alleine der Bevölkerungsstruktur wegen 
weiter an. Dies spielt auch beim momenta-
nen militärischen Konflikt eine gewisse Rolle. 
Saudi-Arabien hat den Jemen aber nie als Gan-
zes unterstützt, sondern in den verschiedenen 
historischen Epochen haben die Saudis auch 
ihre Koalierten im Jemen gewechselt.

Jetzt zum Beispiel bekämpfen sie die Huthis 
als die Hauptfeinde. In den Bürgerkriegen in 
den 1960er Jahren haben die Saudis im wesent-
lichen die konservativen Royalisten unterstützt, 
im Gegensatz zu den sozialistischen Südjeme-
niten, die damals von Ägypten unterstützt wur-
den. Heute ist es genau umgekehrt. Über Jahre 
hinweg war der abgesetzte Präsident Ali Abdul-
lah Saleh ihr Mann im Jemen, der von ihnen 
gehätschelt, getätschelt und bestochen wor-
den ist. Saleh hat im Interesse Saudi-Arabiens 
einen jahrelangen Vernichtungskrieg gegen die 
Huthis im Jemen geführt. Saudi-Arabien hatte 
immer irgendeinen Feind im Jemen. 

Wie wird Ihrer Meinung nach das Ergebnis 
der jetzigen saudischen Aggression aussehen? 
Eines der Ergebnisse wird sicher sein, dass 
sich der Südjemen wieder abspalten wird – 
und da sind die Saudis durchaus daran in-
teressiert, dass der Südjemen seinen eigenen 
Weg geht, weil damit der Jemen als Ganzes 
geschwächt wird. Was auch immer bei die-
sem Krieg herauskommt, es ist zu befürch-
ten, dass am Ende wieder ein zerschlagener 
Staat stehen wird. Es ist nicht anzunehmen, 
dass die Huthis so siegen werden, dass sie den 
ganzen Jemen regieren können, es ist nicht 
anzunehmen, dass der von den Huthis abge-
setzte Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi, 
der sich jetzt im Exil befindet und von Saudi-
Arabien ausgehalten wird, zurückkommt 
und wieder die Macht an sich reisst. Es ist als 
realistische Variante anzunehmen, dass wir 
einen mehr oder weniger unabhängigen Süd-

jemen haben werden, dass die Huthis im Nor-
den ein eigenes Territorium beherrschen wer-
den – und in der Mitte wird ein dauerhaftes 
Kriegsgebiet verbleiben, wo auch Terroristen 
à la al-Kaida und zuletzt auch IS/Daesh mit 
lokalen Milizen um die Vorherrschaft kämp-
fen. Es ist also leider zu erwarten, dass sich 
der Jemen der wachsenden Liste der «failed 
states» im Orient anschliessen wird. 

Gibt es denn derzeit keine Ansätze für eine 
Lösung in Richtung Frieden im Jemen? 
Wenn es Ruhe gibt, dann ist es in Wirklichkeit 
nur eine oberflächliche Ruhe, weil die Kriegs-
parteien müde, ausgeblutet und erschöpft sind. 
Es ist meines Erachtens kurzfristig kaum an-
zunehmen, dass die wirklich zugrundeliegen-
den Probleme so gelöst werden können, dass 
das von den wesentlichen Stakeholders und 
Machtzentren im Jemen akzeptiert wird. Es 
sind nach wie vor die gleichen Machtblöcke 
im Jemen, die auch noch intakt sind und die es 
seit Jahrzehnten gegeben hat. 

Ist das der Grund dafür, warum es von westli-
chen Ländern in diesem Konflikt eine ziemli-
che Zurückhaltung gibt? Auch von seiten der 
Uno? Man schleppt sich mit Resolutionen, 
Waffenstillstand wird nur für eine Seite ausge-
sprochen, man schiebt so hin und her, obwohl 
der Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen vom humanitären Notstand spricht. Auch 
wenn jetzt Friedensgespräche stattfinden, hat 
man den Eindruck, dass sich die westlichen 
Länder und auch die internationale Gemein-
schaft insgesamt ziemlich schleppen.
Es gibt schon genug Konflikte in der Welt. 
Die Welt hat nicht darauf gewartet, dort im 
tiefsten Vorderasien einen neuen Konflikt zu 
haben, zumal es ein Konflikt ist, der niemand 
ausser die unmittelbar Betroffenen wirklich 
tangiert, wie auch immer sie sich im Jemen 
bekriegen und wie unmenschlich der Krieg 
dort geführt wird. Das ist so ähnlich wie 
beim Faust: Was kümmern mich die Kriege 
hinten in der Türkei.

Kein westlicher Staat hat bedeutende wirt-
schaftliche und inzwischen auch nicht mehr 
geostrategische Interessen. Die Situation mit 
der Meerenge und Aden als Stützpunkt, als 
Hafen, das ist heute nicht mehr ganz so be-
deutend wie noch in der Zeit des Kolonia-
lismus, wo die Briten Aden als wichtigen 
Flottenstützpunkt einfach genommen haben. 
Heute ist die Technologie anders, heute ist 
die Durchsetzung von Interessen anders.

Gilt das auch für die USA? 
Amerikaner engagieren sich im Jemen schon 
seit längerer Zeit. Der Jemen ist nämlich nicht 
nur das Land, aus dem die Führungsschicht der 
al-Kaida gekommen ist. Bin Laden war Jeme-
nit aus dem Hadramaut, viele seiner Gefolgs-

leute in der ersten Generation kamen auch aus 
dem Jemen, und in den letzten Jahren waren 
Wüstengebiete im Jemen ein Rückzugsgebiet 
von al-Kaida. Es hat im Süden den Anschlag 
auf die USS Cole gegeben. Das hat schon eine 
Grössenordnung angenommen, die bedrohlich 
war. Daher haben die USA einen permanenten 
Anti-Terrorkampf gegen al-Kaida im Jemen 
geführt, und zwar in einer Weise, dass es jetzt 
ein Schuss ist, der nach hinten losgeht.

Die Amerikaner haben noch unter Saleh mit 
riesigem Finanzaufwand eine eigene Anti-Ter-
rorgruppe aufgebaut. Tausende Soldaten wur-
den rekrutiert, ausgebildet und bewaffnet. Das 
Kommando lag in der Hand des Sohnes von 
Saleh. Aber jetzt sind Saleh und sein Sohn die 
Feinde der Saudis, die wiederum die ameri-
kanischen Hauptalliierten in der Region sind. 
Das heisst, diese ganze Anti-Terrorpolitik der 
USA im Jemen war und ist, wie vieles, was sie 
in der Weltpolitik tun, auf jeden Fall im Na-
hen-Osten, absolut widersprüchlich und wurde 
regelmässig unterlaufen, teilweise von ihren 
eigenen lokalen Koalitionspartnern, indem es 
immer wieder Hinweise gegeben hat, dass die 
Anti-Terrorgruppe in Wirklichkeit teilweise 
gar nicht gegen al-Kaida kämpft, sondern sich 
mit ihr koordiniert und mit ihr kollaboriert. 
Das ist wieder ein Beispiel für die falsche US-
Politik in der Region.

Aber die anderen westlichen Staaten haben 
keine starken Interessen im Jemen. Darum 
kann der Konflikt, so wie er jetzt ausgetragen 
wird, noch längere Zeit weitergehen, und auch 
in der Uno wird er keine Rolle spielen, denn 
wenn es in der Uno irgendwelche Beschlüsse 
gibt, dann sind die in der gegebenen Situation 
auf jeden Fall noch im Interesse der Saudis. 
Die Uno-Resolution vom Sommer des Jah-
res war 1:1 die Position der Saudis: absolu-
ter Rückzug der Huthis, bedingungslose An-
erkennung und Wiedereinsetzung Hadis mit 
seiner Regierung. Das sind in Wirklichkeit 
die Kriegsziele der Saudis und Hadis, und das 
kann nie die Position eines Vermittlers sein. 
Die UN-Vermittlung hat sich zunächst darauf 
konzentriert, die verschiedenen Kriegsparteien 
zu direkten Gesprächen zu bringen, wobei man 
die in den einschlägigen Uno-Resolutionen 
zwar unverändert bestehen liess, aber de facto 
davon ausging, dass diese dann ohnedies abge-
ändert werden würden. Sollten also diese Ver-
handlungen tatsächlich zustandekommen, wird 
man sehen, wohin diese führen. Einen Durch-
bruch halte ich persönlich aber für kaum mög-
lich, da die Interessen der einzelnen Akteure 
kaum vereinbar sind. Hier sind nicht nur die 
nach wie vor bestehenden innerjementischen 
Differenzen zu beachten, sondern sehr wohl 
auch die regionalen und internationalen. Daher 
ist anzunehmen, dass der Konflikt im Jemen, 
auch auf Grund der als weitaus bedrohlicher 
eingestuften Situation in Syrien und in Libyen, 
der Welt nahezu gleichgültig ist, obwohl dort 
im Jemen Schreckliches geschieht.

Was zum Beispiel? 
Es ist schon genügend dokumentiert, welche 
schrecklichen Verbrechen passieren. Die saudi-
sche Luftwaffe führt sich auf wie frühere Ko-
lonialarmeen, die einfach – damals noch mit 
Napalm und ähnlichem – ganze Dörfer ausra-
diert haben. Sa’da zum Beispiel, die Hauptstadt 
der Huthi-Provinz im Norden, ist dem Erdbo-
den gleichgemacht worden, immerhin eine 
Stadt mit rund 150 000 Einwohnern. Dort gibt 
es kein Haus mehr, das noch steht. Das weiss 
man, man nimmt das zur Kenntnis, weil man 
kein Interesse daran hat, dort zu intervenieren. 

Auch, weil es sehr grosse Risiken gibt? 
Die Saudis versuchen seit Monaten Koalitions-
partner zu finden, die ihnen mit Bodentruppen 
zur Verfügung stehen, weil die Saudis und die 
Planer ihres Krieges sehr wohl wissen, dass 
dieser Krieg nur mit der Luftwaffe nicht zu ge-
winnen ist. Jeder, der im Jemen war oder sich 
die Geologie des Jemen näher ansieht, weiss 
das – das ist ein riesiges Bergland mit Ber-
gen und Schluchten, in dem man noch dazu 
gegen einen Gegner aus dem Land kämpft, 
der jeden Winkel kennt. Wenn ich dort mit 
einer Besatzungsarmee hineingehe, ist anzu-

«Im Jemen findet ein ganz schmutziger Krieg statt –  
aber die Welt nimmt das hin»

Interview mit Fritz Edlinger*, Generalsekretär der Gesellschaft für Österreichisch-Arabische Beziehungen, GÖAB

Fortsetzung auf Seite 5

* Fritz Edlinger ist seit 1996 Generalsekretär der 
«Gesellschaft für Österreichisch-Arabische Bezie-
hungen (GÖAB)» und seit 1979 Herausgeber der 
Zeitschrift «International», Buchveröffentlichungen 
unter anderem «Libyen – Hintergründe, Analysen, 
Berichte» (Promedia Verlag 2011), «Syrien – Ein 
Land im Krieg» (Promedia Verlag 2015).
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Dass der Neoliberalismus eine perfide Gesell-
schaftsideologie ist, hat derselbe längst be-
wiesen. Nicht nur macht er den Armen und 
Arbeitslosen weis, sie selbst wären an ihrem 
Elend schuld. Er schafft es auch, dafür zu 
sorgen, dass das wahre Ausmass der gesell-
schaftlichen Armut kaum je an die Öffentlich-
keit dringt. Dass das Gesundheitssystem trotz 
immer höherer Ausgaben immer weniger den 
Menschen und immer mehr den Profiten ei-
niger weniger dient. Dass die Soziale Arbeit 
erodiert und kaum jemand etwas hiergegen 
unternimmt. Dass mittels Stiftungen ein regel-
rechter «Refeudalisierungsboom» im Lande 
tobt und Investoren inzwischen das öffent-
liche Schulwesen ins Visier nehmen. Zu den 
Auswirkungen des neoliberalen Sozialabbaus 
sprach Jens Wernicke mit Norbert Wohlfahrt, 
der diesbezüglich längst eine Privatisierung 
von Grundbedürfnissen konstatiert. 

Jens Berger

Nachdenkseiten: Herr Wohlfahrt, Sie for-
schen und publizieren seit Jahren zu Hartz IV, 
Privatisierungen, zur Ökonomisierung der 
Sozialen Arbeit und anderem. Dabei kritisie-

ren Sie unter anderem, dass Grundbedürf-
nisse zunehmend zur Ware würden, mit der 
man Geschäfte betreiben und Profit zu erzie-
len sucht. Wie ist das zu verstehen? Was mei-
nen Sie damit?
Norbert Wohlfahrt: Ob Pflege, Kindererzie-
hung oder die gesundheitliche Versorgung 
durch Ärzte und Krankenhäuser: In aller 
Regel sind der Staat oder die Sozialversi-
cherung für die Finanzierung und flächen-
deckende Bereitstellung dieser Leistungen 
zuständig. Man rechnet sie deshalb der Da-
seinsvorsorge zu. Wie bei der ärztlichen Ver-
sorgung, bei der unternehmerisch tätige Ärzte 
mit der Behandlung von Patienten einen Ge-
winn erzielen wollen, sind inzwischen aber 
auch in den Bereichen der Pflege, der Kran-
kenhäuser und anderer sozialer Dienste pri-
vate Anbieter – und zwar immer mehr private 
Anbieter – unterwegs, die auch auf diesen 
Feldern Gewinne erzielen wollen.

Diese als Privatisierung zu kennzeichnende 
Entwicklung führt dazu, dass der Staat oder 
die Kostenträger grossen Druck auf die Lei-
stungsanbieter – also Wohlfahrtsverbände und 
private Dienstleister, die gemeinwohl- und 
nicht profitorientiert arbeiten – ausüben, ihre 
Leistungen zu verbilligen und effizienter zu 
gestalten. Sie tun das, indem sie diese Anbieter 
in einen Wettbewerb um Leistungen und Ko-
sten stellen, was unter anderem zu Lohndum-
ping und sukzessivem Leistungsabbau führt. 
Wenn Sie so wollen, wird hier ein Quasimarkt 
generiert, auf dem die bisherigen Anbieter 
ihre gesamten Leistungsstrukturen neu aus-

richten müssen. Aus den wohlfahrtsverband-
lichen Einrichtungen werden auf diesem Weg 
Sozialunternehmen, die in Konkurrenz zu an-
deren Preise und Qualität gestalten und Kosten 
senken müssen. Daher ist der soziale Bereich 
auch seit Jahren einer der wichtigsten Kampf-
plätze, was die Verschlechterung von Beschäf-
tigungsbedingungen angeht. 

Der Staat erzwingt im Bereich der Daseins-
vorsorge also mehr und mehr «Wettbewerb», 
der zuungunsten bisheriger Qualitäts- und 
Beschäftigungsstandards führt, verstehe ich 
recht? Warum aber tut er das dann, welches 
Interesse hätten Politiker an derlei schon? 
Zunächst einmal muss man hier die Dienstlei-
stungsstrategie der Europäischen Kommission 
beachten. Diese sieht soziale Dienstleistungen 
als ein Geschäftsfeld wie jedes andere auch, 
also als einen Bereich, in dem das in Geld ge-
messene Wachstum der Volkswirtschaften 
produziert wird. Die wesentlichen Leistungen 
der Daseinsvorsorge werden allerdings durch 
die Städte und Gemeinden finanziert, die auf 
Grund der Steuerpolitik chronisch unterfinan-
ziert sind. Bei gleichzeitig wachsenden sozi-
alen Ausgaben wächst der Druck auf die kom-
munalen Haushalte immer mehr. Und diese 
reagieren – nicht nur im Sozialbereich – darauf 
mit Ausgliederungen und Privatisierung, aber 
auch mit dem Versuch, Kosten zu senken, wo 
es nur geht. Die Verschlechterung der Quali-
täts- und Beschäftigungsstandards muss inso-
fern auch als Konsequenz einer Steuerpolitik 
verstanden werden, die auf der einen Seite Un-

ternehmen entlastet und auf der anderen kom-
munale Haushalte immer weiter austrocknet. 

Und welche Auswirkungen hat diese Ent-
wicklung konkret? Was beobachten Sie etwa 
in Kitas, bei der Altenpflege, im Gesundheits-
wesen, in der Jugendhilfe, in den Knästen 
und in der Gemeinwesenarbeit?
Der gesamte Sozialbereich ist inzwischen 
davon geprägt, mehr Flexibilität in der Be-
schäftigung herzustellen, um Kosten zu be-
grenzen. Das bedeutete zunächst einmal, dass 
der in der Vergangenheit für diesen Bereich 
mehr oder weniger geltende Einheitstarif – 
der Bundesangestelltentarif – durch eine Viel-
zahl tariflicher Verschlechterungen abgelöst 
wurde. Gegenwärtig gibt es so etwa 1400 Ta-
rife im Sozialbereich, die sich natürlich nicht 
dadurch auszeichnen, mehr Lohn und Gehalt 
zu zahlen. Gleichzeitig befindet sich ein gros-
ser Teil der Beschäftigten in Arbeitsverhältnis-
sen ohne Tarifvertrag. Die Befristung von Ar-
beitsverträgen bei Neueinstellungen ist keine 
Ausnahme mehr, sondern längst durchgän-
gige Praxis. Teilzeit, die nicht gewollt, son-
dern erzwungen ist, gilt für einen Grossteil 
der Beschäftigten. Und auch Leiharbeit wird 
inzwischen bereits auch bei sozialen Dien-
sten genutzt. Darüber hinaus ist die Personal-
decke in Altenheimen, Kitas und anderen Be-
reichen sozialer Dienste inzwischen so dünn, 
dass immer mehr Beschäftigte über Burnout 
klagen und nicht wissen, wie sie die täglichen 

«Die Grundbedürfnisse werden mehr und mehr zum Geschäft» 
Interview von www.nachdenkseiten.de mit Norbert Wohlfahrt*

* Norbert Wohlfahrt, Jahrgang 1952, ist Professor für 
Verwaltung und Organisation an der Evangelischen 
Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe. Er ist 
Mitherausgeber eines Handbuchs «Kommunale So-
zialpolitik» und Mitverfasser mehrerer Monogra-
phien zur Kritik moderner Gerechtigkeitstheorien, 
der Kritik sozialer Dienstleistungspolitik und dem 
Ende der kommunalen Selbstverwaltung.

Wenn man bei Google unter der Rubrik 
«News» die Begriffe «Angela Merkel Frau 
des Jahres» und «Armut in Deutschland» 
eingibt, halten sich die Einträge in etwa die 
Waage. Google hat ungefähr 239 000 Ergeb-
nisse für den ersten und ungefähr 247 000 Er-
gebnisse für den zweiten Begriff registriert. 

«Angela Merkel Frau des Jahres» ist für 
die Propagandaabteilungen eines speziellen 
Teils der deutschen «Eliten» ganz wunderbar: 
Glanz und Gloria, Deutschland ist wieder wer 
in der Welt – mit einer weltweit anerkannten 
Kanzlerin, die vom US-Magazin Time sogar 
auf den Thron gesetzt wurde; mit einer ex-
port-, umsatz- und gewinnstarken Wirtschaft 
wie in kaum einem anderen Land Europas; 
mit einer für Europa einmaligen «Willkom-
menskultur» für Millionen von Flüchtlingen 
aus aller Welt; mit einem Kanzlerinnen-Man-
tra des «Wir schaffen das» … und ausserdem 
noch: der «sanfte» Hegemon Europas, der die 
EU aus der Not «gerettet» habe und nun den 
Ton angeben will; an vielen Orten mit dabei, 
wo heute Krieg geführt wird.

«Armut in Deutschland», das passt auf den 
ersten Blick nicht so gut in die schöne neue 
deutsche Scheinwelt. Aber sie ist eine bittere 
Wirklichkeit, wie das Interview mit Norbert 
Wohlfahrt (siehe unten) zeigt.

Bitter vor allem auch deshalb, weil es nicht 
so sein müsste. Aber es wird billigend in Kauf 
genommen – als Ergebnis einer Politik mit fal-
schen Theorien und handfesten Interessen.

Das Resultat ist die Spaltung des Landes. 
Die einen lesen lieber, dass Frau Merkel zur 
Frau des Jahres gekürt wurde, und die ande-

ren lesen mit Sorge oder erfahren am eigenen 
Leibe, dass es Millionen von Menschen in 
Deutschland gar nicht gutgeht, weil in immer 
mehr Daseinsbereichen nur noch eines zählt: 
Kosten, vor allem Personalkosten senken und 
Gewinne machen so viel wie möglich. 

Und viel zu wenig wird darüber nachge-
dacht, was Recht und was Unrecht ist.

Dabei wäre gerade dies auch für ein Land 
wie Deutschland mittlerweile dringend nötig. 
Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-
tung schrieb am 20. Dezember 2015, we-
nige Tage vor Weihnachten, auch mit Blick 
auf Deutschland: «Das Jahr 2015 wird als 
ein Jahr des Rechtsbruchs in die Geschichte 
eingehen, eines Rechtsbruchs, der deswe-
gen dramatisch ist, weil er von Staaten be-
gangen wurde, die eigentlich für den Schutz 
des Rechts verantwortlich sind. Was ist der 
Rechtsstaat wert, wenn die Staaten sich ihm 

nicht mehr unterordnen? Woran sollen wir 
uns halten, wenn wir uns auf das Recht nicht 
mehr verlassen können?»

Im selben Artikel steht auch ein Zitat des 
Kölner Staatsrechtsprofessors Otto Depen-
heuer: «Wir machen den Ausnahmezustand 
zum Regelfall.» Und weiter unten: «Das Volk 
wird im übrigen nicht gut behandelt: Weder 
zu den Euro-Milliarden noch zur Flüchtlings-
hilfe wagte man, es zu befragen, gilt das Volk 
doch hierzulande als unberechenbar. Am Ende 
ist das eingetreten, was der Paternalismus der 
Eliten verhindern wollte: Teile des Volkes füh-
len sich heimatlos oder marginalisiert.»

Haben diese «Eliten» wirklich alles getan, 
um dies zu verhindern? Konnte wirklich kei-
ner absehen, dass die bittere Lebenswirklich-
keit von Millionen von Menschen im Land 
und deren Konfrontation mit dem schönen 
Schein, mit dem Unrecht und den Lügen der 

Politik einen gewaltigen sozialen Sprengstoff 
birgt? …

Vielleicht ist der «Ausnahmezustand», der 
schon jetzt der «Regelfall» ist, das für man-
che passende Gegenstück, die passende Vor-
bereitung auf weitere staatliche Durchgriffe 
jenseits des Rechts – Durchgriffe, die im Ab-
grund enden können.

Vor über 80 Jahren, am 1. August 1934, lie-
ferte der Ideologe des «Ausnahmezustands» 
Carl Schmitt kurze Zeit nach dem staatlich 
organisierten Mord an 150 bis 200 Menschen 
(während des sogenannten Röhm-Putsches 
am 30. Juni, 1. und 2. Juli 1934) die for-
maljuristische Rechtfertigung für staatliche 
Morde und staatlichen Rechtsbruch in einem 
Aufsatz mit dem Titel «Der Führer schützt 
das Recht». 

So weit sind wir noch nicht im heutigen 
Deutschland. Aber wie wird der deutsche 
Staat reagieren, wenn sich sozialer Spreng-
stoff mehr und mehr entladen sollte? 

Manch einer wird nun rufen: Halt, «Ver-
schwörungstheorie»! Besser aber wäre es, 
wieder zu dem zu kommen, was Recht ist: 
«Dem deutschen Volke» das zukommen zu 
lassen, was ihm zusteht – materiell und poli-
tisch – denn genau das verlangt das deutsche 
Grundgesetz. Und endlich damit aufzuhören, 
ständig neue «Ausnahmezustände» und «Al-
ternativlosigkeiten» zu inszenieren, die das 
Recht übergehen und die Menschen mürbe 
machen. Politiker, die für solch eine Politik 
verantwortlich sind, missbrauchen ihr Amt, 
müssen zurücktreten oder gehören sonst ab-
gesetzt oder abgewählt. 

Deutschland 2016 – Das Land braucht den Rechtsstaat  
und nicht den Ausnahmezustand

von Karl Müller

«‹Das Jahr 2015 wird als ein Jahr des Rechtsbruchs in die Ge-
schichte eingehen, eines Rechtsbruchs, der deswegen dramatisch 
ist, weil er von Staaten begangen wurde, die eigentlich für den 
Schutz des Rechts verantwortlich sind. Was ist der Rechtsstaat 
wert, wenn die Staaten sich ihm nicht mehr unterordnen? Woran 
sollen wir uns halten, wenn wir uns auf das Recht nicht mehr 
verlassen können?›»

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung  
vom 20.12.2015

nehmen, dass dies das Vietnam der Angrei-
fer wird. Daher hat Pakistan den Wunsch der 
Saudis, Truppen zu schicken, strikt abgelehnt, 
und auch Ägypten hat das abgelehnt, weil man 
weiss, was droht. Sollen nun die Briten oder 
die Amerikaner dort Truppen hinschicken? 
Niemand will das, und darum lässt man jetzt 
die Sache laufen. Die Saudis und die Emiratis 
setzen inzwischen daher zigtausend Söldner 
aus der ganzen Welt ein. Dass dort inzwischen 
schreckliche Kriegsverbrechen begangen wor-
den sind, das ist überhaupt keine Frage. Das ist 
jetzt schon dokumentiert. Dort findet ein ganz, 
ganz schmutziger Krieg statt. Aber die Welt 
nimmt das hin. 

Es gab im Jemen eine kurze Phase der Hoff-
nung auf ein Mehr an Demokratie, man hatte 
begonnen mit einem nationalen Dialog … 
… das hat begonnen mit den Demonstra-
tionen gegen Saleh. Das wurde abgefedert, 
indem Saleh abgesetzt wurde und sein bis-
heriger Stellvertreter Hadi sein Nachfolger 
wurde, was natürlich eine Pseudo-Lösung 
war, weil dieser formell weiterhin in der Par-
tei von Saleh geblieben ist. Aber parallel dazu 
hat es wirklich auf der Strasse Demonstratio-
nen gegeben, vor allem der Jugend. Das war 
vergleichbar mit dem Tahir-Platz. Da sind die 
Jungen, darunter auch viele Frauen, gegen 
den Wunsch ihrer Väter, ihrer Familien, auf 
die Strasse gegangen und haben gesagt: Wir 
wollen, dass sich in diesem Land endlich was 
ändert, weil das unsere Zukunft ist.

Für demokratischere Verhältnisse? 
Für mehr Demokratie, auch für mehr wirt-
schaftliche Entwicklung, auch für eine we-
niger rückwärts gewandte Interpretation der 
Religion. Das Land war ja in seinen gros-
sen Bergen teilweise sehr abgeschlossen. Bis 
1962, dem Ende des Imamats [das König-
reich (Imamat) Jemen bestand bis 1962; ab da 
nannte es sich Jemenitisch-Arabische Repu-
blik], war das vergleichbar mit der Situation 
im Nachbarland Oman, wo die Herrschenden 
ihr Ziel darin gesehen haben, keine westlichen 
Kontakte zuzulassen. Denn das würde Mo-
dernisierung bedeuten, und Modernisierung 
würde die Leute vom richtigen Weg als brave 
Untertanen abbringen. Es gibt im Jemen erst 
wenige Jahrzehnte so etwas wie eine pseudo-
demokratische Möglichkeit, aber die wurde 

von bestimmten Machtzentren sofort unter-
laufen, von mächtigen und reichen Familien 
und von Saleh. Es gab drei bis vier Machtzen-
tren, die sich die Macht untereinander aufge-
teilt haben. In den Jahren 2011 und 2012 hat 
es hier sehr wohl einen Moment gegeben, aber 
dieser Moment wurde zuerst durch die inner-
jemenitischen Konflikte, dann durch die In-
tervention der Saudis völlig zerstört, und das 
Land ist jetzt möglicherweise noch weiter zu-
rückgeworfen, als es schon vorher war.

Vielen Dank für das Gespräch. 

(Interview Eva-Maria Föllmer-Müller)
Das Interview wurde im Juli 2015 geführt  

und Anfang Dezember 2015 ergänzt.

«Im Jemen findet ein ganz …» 
Fortsetzung von Seite 4

Fortsetzung auf Seite 6
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«Was ist aus dem EU-Austritts-Volksbegehren 
geworden?» Die Antwort auf diese vor kur-
zem im «Freien Wort» gestellte Frage eines 
«Krone»-Lesers lautet: Nach der Feststellung 
des amtlichen Ergebnisses von 261 056 per-
sönlichen Unterstützern und Unterstützerin-
nen des Austritts der Republik Österreich aus 
der EU am 22. Juli 2015 durch das Innen-
ministerium wurde das Volksbegehren am 
28. August dem Nationalrat offiziell zur Be-
handlung zugeleitet. Die Plenumsdebatte des 
gesamten Nationalrats darüber muss fristge-
recht bis spätestens 17. Februar 2016 statt-
finden. Der Verfassungsausschuss, der diese 
vorzubereiten hat, hielt seine erste inhaltliche 
Sitzung darüber erst am 3. Dezember, also 

drei Monate nach der Zuleitung ab, und zwar 
in einer Form, die demokratiepolitisch jeder 
Beschreibung spottet. Von der lächerlichen 
Gesamtdauer von 90 Minuten für ein derart 
umfangreiches Thema wurde für die Parla-
mentsfraktionen und von diesen nominierten 
Experten 77 Minuten Redezeit festgelegt, und 
für die Vertreter des Volksbegehrens genau 
13 Minuten. Dieser Verhöhnung und de facto 
Entmündigung von über einer Viertelmillion 
sehr bewussten österreichischen Staatsbür-
gern konnten wir nicht zustimmen und ver-
liessen diese unserer Meinung nach Farce 
einer Volksbegehrens-Anhörung nach Verle-
sung einer 10minütigen Protesterklärung im 
Namen aller Bevollmächtigten und Mitglie-

der des überparteilichen Personenkomitees 
zu Sitzungsbeginn (live aus dem Parlament 
abzurufen im Internet unter https://youtu.be/
eK95ExzWifA). In dieser betonten wir, dass 
wir selbstverständlich jederzeit zu einer ech-
ten Expertenanhörung zur Verfügung stehen, 
bei der von uns nominierte Experten in aus-
reichender Redezeit darlegen können, wel-
che fachlichen Gründe für einen EU-Austritt 
sprechen. Dieser wird inzwischen laut neue-
sten Meinungsumfragen des IMAS-Instituts 
von bereits 45 Prozent der Gesamtbevölke-
rung gewünscht, womit die EU-Austrittsbe-
fürworter kurz nach dem Volksbegehren 
erstmals gleichauf mit den Gegnern dessel-
ben sind, derzeit ebenfalls 45 Prozent. Die im 

Volksbegehrenstext für die Regierung ver-
bindliche Volksabstimmung darüber ist also 
mehr als berechtigt! Nun wurde also eine 
zweite Ausschusssitzung mit Anhörung von 
Experten zum Austritt aus der EU im Par-
lament anberaumt, die am 26. Jänner statt-
finden wird. Dabei wird sich zeigen, ob bei 
dieser die Volksbegehrensbetreiber ihre Ar-
gumente so darstellen können, dass eine 
ernsthafte Prüfung derselben durch die Ab-
geordneten überhaupt möglich ist.

Kontaktadresse: 
3424 Zeiselmauer, Hagengasse 5,  

Tel. 02242/70516, ihu@a1.net,  
www.eu-austritts-volksbegehren.at

Aufgaben bewältigen sollen. Ein erheblicher 
Anteil der Beschäftigten im Sozialbereich be-
findet sich inzwischen in Arbeitsverhältnis-
sen, die weder ein Einkommen oberhalb der 
Grundsicherung garantieren, noch eine Al-
terssicherung aufbauen lassen, die einen Ru-
hestand ohne staatliche Unterstützung ermög-
lichen würden. 

Könnten Sie eins dieser Beispiele bitte ge-
nauer ausführen? Was konkret bewirken, 
nein, verändern der zunehmende Wettbewerb 
und Quasi-Markt konkret?
In den Kindertageseinrichtungen arbeiten 
47 Prozent der Beschäftigten mit einem Stun-
denvolumen von weniger als 32 Wochenstun-
den, in der stationären Altenpflege arbeiten 
etwas mehr als 40 Prozent mit einem Stun-
denvolumen mit über 50 Prozent der regulä-
ren Arbeitszeit, weitere 16 Prozent mit weni-
ger als 50 Prozent der regulären Arbeitszeit. 
Ein Viertel der Erzieherinnen ist in einem 
nicht-tarifgebundenen Betrieb beschäftigt. 
Sonderregelungen erlauben den Trägern zur 
Sicherung der betrieblichen Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit dabei Eingriffe in 
das Gesamtvolumen der Bezahlung von bis 
zu 6 Prozent. Zur Abwendung von vorüber-
gehenden Notlagen können Personalkosten 
einer Einrichtung daher beispielsweise abge-
senkt und Teile der Bezüge bis zu einer Höhe 
von 10 Prozent des Jahresentgelts um bis zu 
12 Monate später ausgezahlt werden. 

Wohlfahrtsverbände, die sich traditionell 
als gemeinnützige Anbieter verstehen, grün-
den im Bereich der Altenpflege inzwischen 
Tochtergesellschaften, in denen das Personal 
schlechter bezahlt wird als im eigenen Haus. 
Die Überführung von Diensten und Einrich-
tungen in sogenannte gemeinnützige GmbHs 
ist inzwischen bei allen Wohlfahrtsverbänden 
flächendeckend durchgesetzt, weil das für ge-
meinnützige Organisationen typische Ehren-
amt an der Spitze des Verbandes die Geschäfts-
politik der Betriebe gar nicht mehr übersehen, 
geschweige denn steuern kann. Dieser Wettbe-
werb führt dabei mehr und mehr auch zu einer 
Schwächung des Ehrenamts in gemeinnützi-
gen Verbänden, indem die vormals zum Ver-
band gehörigen Einrichtungen verselbständigt 
werden und ein eigenes Profi-Management 
bekommen. Das im Vorstand gemeinnütziger 
Organisationen agierende Ehrenamt wird hier-
durch mehr und mehr zum Störfaktor, und die 
Konflikte zwischen Ehrenamtlichen und Pro-
fessionellen in den gemeinnützigen Organisa-
tionen bekommen eine neue Qualität. 

Und es mehren sich auch die Formen von 
Bezahlung, die man nur noch als prekär, also 
ein Leben ohne staatliche Unterstützung un-
möglich machend, bezeichnen kann. Ein Bei-
spiel hierfür sind so genannte Plus-X-Ver-
träge. Dabei erhalten die Beschäftigten nur die 
Sicherheit über ein Basisgehalt mit Minimal-
stundenzahl. Verbreitet sind hier 20 Stunden 
plus X. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter wissen am Anfang des Monats überhaupt 
nicht mehr, was sie am Ende verdienen. Und 
der Verdienst hängt von Faktoren ab, die für 
die Mitarbeiter auch nicht beeinflussbar sind. 
Dazu gehört etwa die schwankende Ausla-
stung der jeweiligen Einrichtung, aber auch 
das Arbeitsvolumen, das den einzelnen Mit-
arbeitern zugewiesen wird. Durch die sich in 
ihrer Summe erheblich unterscheidenden Zah-

lungen können die Mitarbeiter sich auf nichts 
verlassen, was ihre jeweilige Lebenssituation 
und Lebensplanung massiv beeinträchtigt. Da 
kommt es schon einmal vor, dass manche Mit-
arbeiter – je nachdem, was sie plus X verdie-
nen – mit nur 500 Euro an sicherem Einkom-
men nach Hause gehen.

Durch dieses Bezahlungssystem werden 
sie durch den Betrieb in jeder Hinsicht er-
pressbar, ohne zugleich irgendeinen sozialen 
Schutz zu geniessen. Wenn das zusätzlich 
noch damit einhergeht, dass sie wie bei Solo-
Selbständigkeit auch ihre Sozialversiche-
rung selber bezahlen müssen, entstehen Le-
bensverläufe, die man in jeder Hinsicht nur 
als schwierig und unsicher bezeichnen kann. 

Und all das, diese schwerwiegenden Fehlent-
wicklungen – also all das «übersieht» die Po-
litik einfach? Wie kann das denn sein? 
Diese Entwicklungen sind kein Ausrutscher, 
sie sind politisch gewollt und in ihren Aus-
wirkungen ja auch gemeinhin bekannt. Sie 
sind Bestandteil einer Sozialpolitik, die ihr 
Hauptaugenmerk auf die Eingliederung in 
den Arbeitsmarkt richtet und hierfür die – 
wie es so schön heisst – «Stärkung der Ei-
genverantwortung» propagiert. Die Politik 
will einerseits mehr Beschäftigung, auch von 
Frauen, weshalb etwa der Ausbau der Kinder-
betreuung forciert wird, gleichzeitig will sie 
die Familie und das freiwillige Engagement 
aber auch – wie etwa in der Pflege, bei der 
Eingliederungshilfe für Menschen mit Be-
hinderungen und so weiter – für soziale Auf-
gaben einspannen. Das Ergebnis hiervon ist, 
dass es immer weniger sichere und angemes-
sen bezahlte Stellen und immer mehr prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse gibt. 

Auf diese Weise entsteht auch eine neue Ar-
mutspolitik, die man nur als pervers bezeich-
nen kann: Auf der einen Seite mehrt sich die 
Anzahl derer, die bei den so genannten Tafeln 
als Hilfesuchende aufschlagen, auf der ande-
ren Seite wird für das Ehrenamt geworben, 
dass dann in diesen Tafeln die Armenspeisung 
organisieren darf. In manchen Bereichen sozi-
aler Dienste sind die Übergänge zwischen be-
zahlter Arbeit und Ehrenamt bereits fliessend. 

An der gerade abgelaufenen Tarifrunde für 
die Kitas und Sozialarbeiter ist gut erkenn-
bar, wie konsequent die Politik auf der Ebene 
der Länder sowie Städte und Gemeinden eine 
Steigerung von Personalkosten in diesem Be-
reich als «unerträgliche Belastung» definiert 
und diese Entwicklung also weiter forciert. 
Dass für «das Soziale» kein Geld da ist, ist 
allerdings nicht vom Himmel gefallen, son-
dern Resultat politischer Beschlüsse, die der 
öffentlichen Hand knappe Kassen beschert 
haben und unsere Politiker nun mit Sach-
zwängen und aus diesen vermeintlich resul-
tierender Alternativlosigkeit konfrontieren.

Und wenn diese Entwicklung sich fortsetzt: 
Wohin führt uns das dann? Werden die so-
genannten Wohlfahrtsverbände der Zukunft 
gegebenenfalls allesamt kommerzielle Anbie-
ter mit nur noch äusserlich unterschiedlichen 
Firmenschildern sein? Werden die bisherigen 
Einrichtungen demnächst womöglich ein-
fach von Profitmachern aufgekauft, wie das 
bei Krankenhäusern und im Wohnungswesen 
schon länger der Fall ist?
Die Unterschiede zwischen gemeinnützigen 
und gewinnorientierten Anbietern weichen 
bereits seit geraumer Zeit auf und diese Ent-
wicklung wird sich fortsetzen. Zugleich ent-

decken immer mehr private Anbieter den Ge-
sundheits- und Sozialmarkt als Geschäftsfeld, 
in dem sich Geld verdienen lässt. In vielen 
Bereichen sind die gemeinnützigen Anbieter 
bereits in der Minderzahl. Es entstehen Sozi-
alkonzerne mit wirtschaftlicher Ausrichtung, 
die Geld verdienen wollen.

Das tut man in erster Linie im Bereich der 
versicherungsfinanzierten Leistungen, wo die 
steigenden Kosten inzwischen durch die Be-
schäftigten alleine getragen werden. Die Pfle-
geversicherung etwa ist von vornherein so 
konzipiert worden, dass sie – ganz entgegen 
der Rede von der so genannten Solidarver-
sicherung – ausschliesslich von den Arbeit-
nehmern bezahlt wird. Und auch steigende 
Versicherungsbeiträge bei den Krankenkas-
sen müssen inzwischen von den Arbeitneh-
mern allein ausgeglichen werden. Aber auch 
der Bereich der kommunal finanzierten Lei-
stungen, also in erster Linie die Jugend- und 
Sozialhilfe, ist durch wachsende Unterfinan-
zierung gekennzeichnet, und es werden sich 
die Wettbewerbselemente in diesem Bereich 
in Zukunft noch weiter verstärken. Das eu-
ropäische Vergaberecht bereitet hier, wie in 
anderen Bereichen auch, die entsprechende 
Entwicklung vor.

Schliesslich steht auch zu befürchten, dass 
mit der Durchsetzung von mehr Markt auch 
der Klient oder Kunde als zahlungsfähiger 
Nachfrager zunehmend ins Visier der Lei-
stungsanbieter gerät. Im Gesundheitswesen 
sind Zuzahlungen und so genannte IGel -Lei-
stungen, die die Patienten aus ihrer eigenen 
Tasche bezahlen, ja bereits Teil der Geschäfts-
politik. Und auch in der Pflege und Altersver-
sorgung ist die Qualität der Leistung dadurch 
bestimmt, was ich mir an privaten Zuzahlun-
gen überhaupt leisten kann. Mit anderen Wor-
ten: Die Schere zwischen qualitativ guten 
Versorgungsleistungen und einer Grundversor-
gung auf Basis von Mindeststandards öffnet 
sich immer weiter und verlängert den Unter-
schied von Arm und Reich in der Gesellschaft 
in den Bereich sozialer Leistungen hinein.

Eine weitere beobachtbare Entwicklung 
besteht darin, dass Privatkapital zur Finanzie-
rung sozialer Dienste an die Stelle von staat-
licher Finanzierung tritt. Diese Investition 
muss natürlich eine Verzinsung abwerfen, die 
letztlich der Staat zu tragen hat. Damit das 
für ihn attraktiv wird, werden deshalb privat-
kapitalistische Investments mit Wirkungsvor-
gaben verknüpft, die in den so finanzierten 
Projekten erreicht werden müssen. Diese aus 
Amerika und England kommende Entwick-
lung wird auch in Deutschland unter dem 
Namen «Wirkungskredit» diskutiert und fin-
det in der Politik bereits Beachtung.

«Wirkungskredit»? Ist das eine Art Public 
Private Partnership? Was steht uns da, wenn 
sich derlei durchsetzt, konkret ins Haus – 
und warum sehen Sie in dieser Entwicklung 
ein Problem? 
Tatsächlich kann man das als eine Art Public 
Private Partnership bezeichnen. Ein Geldge-
ber erwartet für seine Investition eine Rendite 
– die angesichts des Risikos zwischen 5 und 
12 Prozent bei den von mir beobachteten Fäl-
len schwankt. Der Staat, der die Sache finan-
ziert, zahlt diese Rendite, wenn vorab verein-
barte Wirkungen eintreten, also zum Beispiel 
eine vorher festgelegte Quote Straffälliger 
in Arbeit gebracht wurden oder Kinder von 
Fremdunterbringung verschont blieben. Die 
zu erzielenden Wirkungen werden vorab fest-

gelegt und extern überprüft. Der Staat nutzt 
auf diesem Weg Privatkapital zur Finanzie-
rung von Leistungen und wird damit – je um-
fangreicher sich dieses Kapital im Sozialsek-
tor engagiert – mehr und mehr abhängig von 
diesen Krediten und also der Gunst und den 
Interessen von Investoren.

Das gesamte System einer öffentlich fi-
nanzierten Daseinsvorsorge wird so zu einem 
Feld sozialer Investition, in der soziales Han-
deln als etwas verstanden wird, dass eine 
Rendite abwirft, die monetär bestimmt und 
gemessen werden kann. Der Wirkungskre-
dit ist ein anschauliches Beispiel dafür, dass 
der Siegeszug der Ökonomen, der sich ihrer 
Leitidee der Effizienz verdankt, auch in Be-
reiche vordringt, die sich den ökonomischen 
Bewertungsverfahren eigentlich vollstän-
dig entziehen. Das Credo des Gründers der 
Bertelsmann Stiftung, dass alles messbar sei 
und gemessen werden könne, soll nun auch 
für jene Bereiche gelten, die keine produk-
tive Arbeit verrichten. Eine Entwicklung, die 
im übrigen auch das Bildungswesen zu spü-
ren bekommt. 

Wie können wir uns hiergegen denn wehren? 
Was können die Beschäftigen tun? Und was 
wäre die Aufgabe der Gewerkschaften hier-
bei? 
Der weit überwiegende Anteil der im Sozial-
sektor Beschäftigten sind Frauen, die bislang 
einen sehr niedrigen gewerkschaftlichen Orga-
nisationsgrad aufweisen. Das hängt auch mit 
der gemeinnützigen Tradition sozialer Dien-
ste in Deutschland zusammen, wo mit dem 
Bundesangestelltentarifvertrag als Einheitsta-
rif, den alle Gliederungen der Wohlfahrtsver-
bände mehr oder weniger übernommen haben, 
für die Beschäftigten wenig Grund zu gewerk-
schaftlicher Organisierung gegeben war. Dies 
erweist sich in der gegenwärtigen Situation 
aber als beschäftigungspolitische Katastrophe: 
Einem zersplitterten Arbeitgeberlager steht ein 
nur gering gewerkschaftlich organisiertes und 
zudem nicht einheitlich handelndes Arbeitneh-
merlager gegenüber.

Deshalb müssen Abwehrmassnahmen 
gegenwärtig darauf gerichtet sein, das ord-
nungspolitische Chaos in diesem Sektor ein-
zudämmen. Hierzu können beispielsweise 
Branchentarifverträge mit Allgemeinver-
bindlichkeitserklärung beitragen, die für 
alle Beschäftigten in einer Branche gelten 
und den Wettbewerb um niedrigere Perso-
nalkosten einzudämmen helfen. Zugleich 
müssen gewerkschaftliche Strategien dar-
auf gerichtet sein, mehr Mitglieder aktiv zu 
organisieren. Es ist deshalb von besonde-
rem Nachteil, dass die Kirchen und kirch-
lichen Verbände, die immer noch die weit-
aus überwiegende Anzahl von Personal im 
Sozialsektor beschäftigen, mit dem kirchli-
chen Arbeitsrecht das Streikrecht aushebeln 
dürfen, weil sie an dem durch den Wettbe-
werb längst überholten Konzept einer ver-
meintlichen «Dienstgemeinschaft» festhal-
ten. Leider ist der Gesetzgeber hier nicht 
gewillt, den zeitgemässen Anforderungen 
Rechnung zu tragen. Um so wichtiger ist die 
Erhöhung des gewerkschaftlichen Organisa-
tionsgrads bei kirchlichen und nicht-kirchli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um 
auch in diesem Bereich mehr Druck ausüben 
zu können. 

Ich bedanke mich für das Gespräch.  
Quelle: www.nachdenkseiten.de vom 21.12.2015

«Die Grundbedürfnisse werden mehr…» 
Fortsetzung von Seite 5

Österreich

«Was ist aus dem EU-Austritts-Volksbegehren geworden?»
von Inge Rauscher, Bevollmächtigte des EU-Austritts-Volksbegehrens
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Wir befinden uns in der Schweiz in einem 
Land, das für seine Uhrmacherkunst und 
seine Genauigkeit bekannt ist. Es scheint mir 
wichtig, dass wir alle unsere Uhren wieder 
richtig stellen. Wir müssen wissen, was wir 
wollen und was wir nicht wollen. Verstehen, 
wovon wir sprechen, wenn wir von Freiheit, 
Souveränität und Menschenwürde sprechen 
und ein gemeinsames Verständnis von De-
mokratie entwickeln. 

In einer Welt, in der die Sprache ein Turm 
von Babel geworden ist, ein Macht- und Ma-
nipulationsmittel, ist es dringend notwen-
dig, im Dienste der Wahrheit die Dinge beim 
Namen zu nennen und uns auf gemeinsame 
Begriffe zu einigen, die für alle Menschen 
gelten – nicht nur in Europa, sondern auf dem 
ganzen Planeten. 

Freiheit, Souveränität und Menschenwürde 
sind drei Begriffe, die untrennbar durch die 
eine Realität verbunden sind und ein Leben in 
Frieden von Generation zu Generation bein-
halten. Die direkte Demokratie ist eine Staats-
form, in der alle Individuen – das heisst das 
Volk als Souverän – in Frieden zusammen-
arbeiten und zusammenleben und den einzel-
nen dabei unterstützen, gerecht zu handeln. 
Es nutzt nichts zu sagen, jeder muss frei sein, 
wenn es keine Möglichkeit gibt, in Frieden zu 
leben. Die Freiheit ohne Bürgersinn, die Frei-
heit ohne Frieden ist keine Freiheit. 

Bei der Demokratie muss genau definiert 
werden, was sie ist und was sie nicht ist und 
wie sie funktioniert. Die Schweiz ist mei-
nes Wissens das einzige Land, das die di-
rekte Demokratie lebt, und das bewundere 
ich sehr. Ich bin jedoch immer etwas betrübt, 
wenn ich mitbekomme, dass trotz dieses Sy-
stems, geprägt von Volksabstimmungen, In-
itiativen und Referenden, die Stimmenden 
sich zum Beispiel für Drogenabgabestel-
len oder die Präimplantationsdiagnostik ent-
schieden haben.

Im Spätwerk von Carl Gustav Jung mit 
dem Titel «Gegenwart und Zukunft» habe 
ich den Unterschied zwischen Masse und 
Volk kennengelernt. Die Masse ist nur ein 
Konglomerat von Menschen mit ganz unter-

schiedlichen Meinungen, die durch Desin-
formation leicht zu beeinflussen sind. Im Ge-
gensatz dazu besteht das Volk aus Individuen 
und nur, wenn eine Anzahl reifer Persönlich-
keiten zusammenkommt, kann auch die Ge-
sellschaft ausgeglichen sein, weil daraus eine 
wohlüberlegte Aktivität entsteht.

Im weiteren muss man wissen, dass alle 
parlamentarischen Demokratien, wie Frank-
reich und viele andere Ländern der Welt, nur 
dazu dienen, die Macht der Gewählten zu fe-
stigen, während die Wähler nichts mehr zu 
sagen haben. Die Lösung der anstehenden 
Fragen kann nicht von ideologiegeleiteter 
Parteipolitik kommen, die kaum etwas ande-
res kann, als die Menschen zu entzweien.

Ich möchte auch eine kurze Bemerkung zu 
Griechenland machen, ein Land in dem ich 
im Rahmen meiner Lehrerausbildung in der 
französischen Schule in Athen ein Praktikum 
absolviert habe. Griechenland hat mit Sokra-
tes ein Demokratie-Modell entwickelt, hat 
das Jahrhundert von Perikles und die Defini-
tion der Masse durch Pythagoras hervorge-
bracht. Was Alexis Tsipras nicht verstanden 
hat in der aktuellen griechischen Situation, 
ist, dass der Euro nicht Europa bedeutet. 
Weil er durch die Angst, die Euro-Zone zu 
verlassen, gelähmt war, haben die anderen 
Euro-Mitgliedsländer ihn unter Druck setzen 
können. Indem sie den Teufel an die Wand 
gemalt haben, für den Fall, dass Griechen-
land die Euro-Zone verlassen würde, hat die 
Kapitulation von Alexis Tsipras – denn es 
handelt sich um eine Kapitulation, gefolgt 
von einem schrecklichen, neokolonialisti-
schen Abkommen, das Griechenland bevor-
mundet – dieses Land zu einer Kolonie ohne 
jede Souveränität gemacht. Das heisst, Grie-
chenland befindet sich zwischen Skylla und 
Charybdis. Alexis Tsipras hätte das Volk auch 
fragen können, ob es einverstanden ist, die 
Euro-Zone zu verlassen, genau so wie er des-
sen Meinung zu den europäischen Institutio-
nen kennen wollte. Bei der Griechenland-
Krise geht es nicht um die Schulden – denn 
diese sind die Propaganda, auf die das Impe-
rium zurückgreift, um den westlichen Län-
dern ihre Souveränität abzusprechen. 

Kürzlich habe ich ein Video des franzö-
sischen Politikers François Asselineau ge-
sehen, in dem er den Gründungsmythos der 
EU-Väter aufdeckt. Er zeigt auf, dass Robert 

Schumann als Agent der amerikanischen Ge-
heimdienste und Walter Hallstein als Hitler 
und Mussolini nahestehender Jurist, der von 
den Amerikanern übernommen wurde, einge-
setzt wurden, um die Nationen Europas zu 
zerstören und sie unter das Diktat des Im-
periums zu stellen. Weil General de Gaulle 
vom Hallstein-Plan Kenntnis hatte, entschied 
er sich für die Politik des leeren Stuhls, das 
heisst, Frankreich schickte keinen Vertreter in 
die EU-Kommission. 

Festhalten möchte ich auch, dass es keine 
Demokratie ohne demos (Volk) gibt, da ja gar 
kein europäisches Volk existiert. 

Die Darlegungen gewisser Präsidenten 
europäischer Mitgliedsländer beruhen auf 
einer doppelten Lüge: Die erste Lüge setzt 
den Euro mit Europa gleich und die zweite 
Lüge setzt die Europäische Union mit Eu-
ropa gleich. Beide Lügen sind abscheulich. 
Die Euro-Zone ist nicht die EU. Es gibt Län-
der, die zur EU gehören, aber keineswegs zur 
Euro-Zone – zum Beispiel Grossbritannien, 
Schweden, Polen oder Ungarn. Und die EU 
umfasst keineswegs ganz Europa, es existie-
ren unabhängige Länder wie die Schweiz, 
Norwegen, Serbien, Weissrussland, Russland 
und die Ukraine. Alle diese Länder sind Teil 
des geografischen und des kulturellen Eu-
ropa, ohne Mitglied der EU zu sein. Will man 
vergessen machen, dass die EU einzig eine 
politische und wirtschaftliche Allianz zwi-
schen einigen Ländern ist? 

Die meisten westlichen Gesellschaften 
sind geprägt von den Theorien des Relativis-
mus oder des amerikanischen Modernismus. 
Gefangen in den Widersprüchen zwischen 
dem Völkerrecht und den instrumentalisier-
ten Menschenrechten haben sie zur Entste-
hung von Schwatzbuden-Demokratien ge-
führt, indem man hochstehende Prinzipien 
bemüht, um das Recht auf Einmischung 
in die Angelegenheiten fremder Länder zu 
rechtfertigen, sogenannt gerechte Kriege zu 
führen, «Terroristen» zu bekämpfen und eine 
weltweite Diktatur aufzubauen. 

Das Chaos auf der Welt entsteht nicht aus 
der Seele der Völker, der Rassen oder der 
Religionen, sondern auf Grund der Plünde-
rungen und der Gewalttätigkeiten durch die 
Mächtigen. Seien wir wachsam! 

Der Relativismus behauptet, dass das Gute 
oder das Bessere auf Ideologien beruhe. Er 

stellt den Menschen als seelenlos dar, bewegt 
einzig durch soziale, kulturelle, psychologi-
sche und biologische Kräfte, die ihn von sich 
selber entfremden.

Die echte Demokratie jedoch anerkennt 
die positiven Werte, die individuell sich im 
gesunden Menschenverstand widerspiegeln 
und kollektiv im Gemeinschaftssinn. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang den 
Arzt Albert Schweitzer zitieren, den ich sehr 
schätze: «Es wird ein Tag kommen, an dem 
die Samen der Güte aufgehen und sich im 
Herzen der Menschen ausbreiten werden.» 
Dieser Tag ist gekommen, heute und jetzt. 
Jetzt müssen wir einsehen, dass das Chaos 
und der Geist der Spaltung überhandgenom-
men haben, weil der Mensch vom Bonum 
commune abgeschnitten ist. Wenn wir das 
Gewissen in seiner universellen Dimension 
wieder finden, ermöglicht dies dem Indivi-
duum, sich zu besinnen auf seine individu-
elle und kollektive Verantwortung, auf seine 
im Herzen wohnende menschliche Aufgabe 
und auf seine Würde. 

Diese menschliche Würde zu schützen 
heisst, das unmenschliche globalisierte Wirt-
schaftssystem unermüdlich zu bekämpfen, 
sich zu weigern, Sklave des Geldes und der 
Banken, Sklave der Fernsehbotschaften und 
-bilder zu sein, die nur die Massen verblö-
den sollen. 

Michelangelo war ein Genie, das – vor 
einem Marmorblock stehend – bereits das 
zu schaffende Kunstwerk vor sich sah. Er 
bearbeitete den Stein einzig, um das Kunst-
werk vom überflüssigen Material zu be-
freien. Dies kann nur eine Hand erreichen, 
die der Intelligenz der Vernunft gehorcht. 
Natürlich sind wir nicht alle Michelange-
los mit einem Talent zum Bildhauer. Aber 
jeder kann sich darum bemühen, dort, wo 
er sich befindet, mit der Intelligenz des Her-
zens und der Vernunft und den Fähigkeiten, 
die er zur Verfügung hat, seinem Gegen-
über echte Mitmenschlichkeit entgegenzu-
bringen. Davon hängt die Zukunft der Welt 
ab. Dass derjenige, dem das Leiden erspart 
wird, sich berufen fühlt, das Leiden des an-
dern zu lindern. Jeder hat etwas zu geben: 
Keine grossen Reden, sondern konkretes, 
gerechtes und ausgewogenes Tun mit ge-
sundem Menschenverstand.

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

«Wir haben alle etwas zu geben» 
von Nicole Dupraz*

* Lehrerin aus Vallabrègues, Frankreich;  
Vortrag,  gehalten auf dem 23. Kongress «Mut zur 
Ethik» mit dem Thema «Freiheit, Souveränität und 
Menschenwürde – Schutzwall gegen Despotie und 
Krieg» vom 4.–6. September 2015

Vor 4 Jahren hat Zeit-Fragen über die Ar-
beit des Norwegers Fredrik Heffermehl be-
richtet. Heffermehl hat ein Buch geschrie-
ben («The Nobel Peace Price. What Nobel 
really wanted»), in dem er die Geschichte 
der Nobelpreisvergabe aufgearbeitet und 
die Vergabepraxis der vergangenen Jahre 
kritisch beleuchtet hat. Nun hat der öster-
reichische Journalist Emil Bobi in einem 
neuen Buch «Der Friedensnobelpreis. Ein 
Abriss» (2015, ISBN 978-3-7110-0081-1) 
die Kritik Heffermehls aufgegriffen und 
neue Fakten hinzugefügt, vor allem über die 
Verschwendung der Stiftungsgelder. Aber 
es gibt auch Silberstreifen am Horizont, die 
zeigen, dass die Kritik Wirkung zeigt. So die 
diesjährige Preisvergabe. 

Emil Bobi zitiert ausführlich die Entstehungs-
geschichte des Testaments von Alfred Nobel 
und zeigt auf, wie der Friedensnobelpreis in 
den letzten siebzig Jahren vom Nobelpreis-
komitee verfälscht wurde. Daneben finden 
sich bibliographische Anmerkungen zu Alf-
red Nobel, seiner Freundschaft zu Bertha von 
Suttner, seinem Ringen für einen weltweiten 
Frieden. 

Die Nobelpreise sollen an diejenigen Per-
sonen verteilt werden, «die im abgelaufenen 
Jahr den grössten Nutzen für die Menschheit 
erbracht haben» (S. 22). Die Nobelpreise 
(für Medizin, Literatur, Physik und Chemie) 
werden von der Schwedischen Akademie der 
Wissenschaften und dem Karolinska Insti-
tut in Stockholm vergeben und vom schwe-
dischen König überreicht. Sie sind bis auf 
ganz wenige Ausnahmen unumstritten und 

haben weltweit ein hohes Prestige und Re-
nommee. 

Der Friedensnobelpreis stellt eine Beson-
derheit dar. Alfred Nobel hat in seinem drit-
ten und letzten Testament am 27.11.1895, in-
spiriert von Bertha von Suttner, einen Preis 
für den Meister des Friedens in drei Teilbe-
reichen ersonnen:
1. Verbrüderung von Nationen, Etablierung 

einer Politik des Vertrauens, 
2. Reduzierung oder Abschaffung stehender 

Armeen infolge des Vertrauens und 
3. Weiterentwicklung und Diskussion seiner 

Gedanken in Friedenskongressen. 
Er wird von einem Komitee von fünf Perso-
nen vergeben, «die vom norwegischen Storting 
(Parlament) gewählt werden sollen» (S. 22). 
Der Friedensnobelpreis wird vom norwegi-
schen König in Oslo überreicht. Für Emil Bobi 
ist der Friedenspreis «genau betrachtet kein 
Preis für den Frieden, sondern einer für die 
Abschaffung von Kriegen» (S. 23). Für Fredrik 
Heffermehl war Alfred Nobel damit seiner Zeit 
weit voraus. Das Konzept einer gemeinsamen 
Sicherheit und einer generellen und kompletten 
Abrüstung war für Fredrik Heffermehl noch 
vor drei, vier Jahrzehnten ein bedeutender As-
pekt des diplomatischen Diskurses, zu finden 
bei Olof Palme und der Charta der Vereinten 
Nationen. 1905 wurde der Preis Bertha von 
Suttner zuerkannt. Seit dem Zweiten Weltkrieg 
ist seine Vergabe zunehmend umstritten, wie 
zum Beispiel an die EU, Arafat, Rabin, Peres 
oder Obama, der in seiner Preisrede 2009 im-
merhin durchklingen liess, eigentlich nicht der 
Richtige zu sein. «Der vielleicht stärkste Ein-
wand Nobels um meinen Erhalt dieses Preises 

ist die Tatsache, dass ich der Oberbefehlshaber 
der Armee eines Landes bin, das sich inmit-
ten zweier Kriege befindet» (S. 59). Und damit 
disqualifiziert Obama sich selbst für den Frie-
densnobelpreis. Wie konnte es zu derartigen 
Missgriffen kommen? 

Ein Blick zurück in die Geschichte. Norwe-
gen war historisch betrachtet nie eine Gross-
macht. Im Kieler Frieden von 1814 musste 
Dänemark seine Provinz Norwegen als Kriegs-
entschädigung an Schweden abtreten, weil sie 
an der Seite Napoleons verloren hatten. Nun 
wurde Norwegen eine Kolonie Schwedens 
und blieb es bis 1904. Norwegen war zu Leb-
zeiten von Alfred Nobel bekannt für seine 
Kompetenz in Sachen Frieden, gewaltfreier 
Konfliktlösung und finanzieller Unterstützung 
der suttnernahen Friedensbewegung. Des-
halb hat er dem norwegischen Parlament die 
Vergabe des Friedensnobelpreises anvertraut. 
1948 beschloss dieses Parlament fatalerweise, 
die Entscheidungsgewalt über die Entsendung 
der Mitglieder des Nobelkomitees an die Par-
teien zu delegieren. Seither sitzen dort keine 
Sachverständigen mehr, sondern die Parteien 
sind nach Proporz vertreten. Nach den leidvol-
len Erfahrungen mit Nazi-Deutschland kippte 
die friedliebende Stimmung in Norwegen. 
Fredrik Heffermehl: «Aus Friedensfreunden 
wurden Verteidigungsfreunde» (S. 175). Nur 
starke Verbündete, wie die USA oder Gross-
britannien, sollten Norwegen nun Sicherheit 
geben. Das neutrale Norwegen wurde zum 
Gründungsmitglied der Nato. Es war selbst 
etwas geworden, was Alfred Nobel abschaffen 
wollte: «eine hochgerüstete, stehende Armee 
in einem Pakt mit weiteren hochgerüste-

ten, stehenden Armeen» (S. 176). Die Komi-
tee-Mitglieder sind nach Fredrik Heffermehl 
«nicht nur weit weniger qualifiziert, sondern 
auch nicht willens, Nobels Intentionen um-
zusetzen» (S. 176). Die Preisverleiher «soll-
ten das Vergabekomitee für den Friedensno-
belpreis verlassen, weil sie die Falschen sind» 
(S. 186), fordert Emil Bobi. 

Nur einige Zahlen zur Verschwendung der 
Stiftungsgelder: Vor der Vergabe beraten die 
60 besten Küchenchefs Schwedens mit den 
dortigen Kulinarik-Professoren das Menü, 
geplant während sechs Monaten, zuberei-
tet an fünf Tagen und serviert von 260 aus-
gesuchten Kellnern. Die Administration und 
Partymacher verschlingen zwei Drittel der 
Stiftungsgelder. Und das geplante Nobel-
Center in Stockholm steht mit 130 Millio-
nen Euro bis 2019 in den Büchern, Tendenz 
steigend. Dazu Emil Bobi: «Knapp unter der 
Oberfläche der Nobelstiftung siedet ein Skan-
dal […]. Die Politik zieht bereits ihre Fin-
ger weg, in der Exekutive sind die Vorwürfe 
längst bekannt – doch noch schaut man fast 
geschlossen weg.» (S. 35) Oslo ist längst an-
greifbar geworden. Der innerste Kern des 
Unternehmens Nobelpreis gerät in Gefahr: 
sein weltweites Renommee. 

Aber die Kritik wirkt und hat meines Er-
achtens Spuren hinterlassen. Das Osloer 
Komitee ist bei der Vergabe des diesjähri-
gen Friedensnobelpreises vorsichtiger ge-
worden. Ausgezeichnet wurde kein weiteres 
Nato-Mitglied, sondern tunesische Demokra-
ten. Ein Quartett aus Gewerkschaftsverband, 

Was wird aus dem Friedensnobelpreis?
Journalist aus Österreich hat die Analysen von Fredrik Heffermehl aufgegriffen 

von Rainer Schopf 

Fortsetzung auf Seite 8
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Menschenrechtsliga, Anwaltskammer und 
Arbeitgeberverband wurde für seinen Aufbau 
einer pluralistischen Demokratie geehrt. Zu 
einer Zeit, als Tunesien am Rand eines Bür-
gerkriegs stand, sei aus einer Krise ein fried-
licher politischer Prozess erwachsen, heisst 
es in der Begründung der Preisvergabe. Die 
Verhandlungen unter der Führung des Quar-
tetts seit dem Sommer 2013 hätten gezeigt, 
dass der Dialog der einzige Weg zum Frieden 
ist. Das könnte ein Modell für die (Bürger-)
Kriege in Syrien, Libyen, Irak, Afghanistan, 
Ägypten, Israel und weltweit sein. Fredrik 
Heffermehl wird jetzt im Rahmen der Nobel 
Peace Prize Watch weiter für die Intentionen 
Nobels bei der Vergabe des Friedensnobel-
preises streiten. Und alle Menschen sind auf-
gerufen, die Konfliktparteien in aller Welt bei 
ihrem friedlichen Dialog aktiv zu unterstüt-
zen und Nobels Ideen auf Friedenskongres-
sen zu fördern. 

«Was wird aus dem Friedensnobelpreis?» 
Fortsetzung von Seite 7

Was Eingeborene, Indianer und Trapper 
noch im Blut haben, ist uns modernen Zivili-
sationsmenschen abhanden gekommen: die 
hohe Kunst des Fährtenlesens. Nur Wildhü-
ter und Jäger lernen dies noch; schauen wir 
ihnen deshalb ein wenig über die Schulter.

So wie unsere Schuhe oder die Velo- und die 
Autopneus, so hinterlassen auch die Füsse 
der Wildtiere bei Fortbewegung Spuren im 
Schnee, in Schlick, Sand oder feuchter Erde. 
Am augenfälligsten sind solche Tierspuren 
im Neuschnee. Wer sie zu lesen versteht, dem 
öffnet sich ein Buch mit sieben Siegeln.

Trittsiegel, Fährte und Spur
Der einzelne Fussabdruck, Trittsiegel ge-
nannt, ist für jede Tierart typisch, je nachdem, 
ob es sich bei Säugetieren um einen Sohlen-
gänger (Branke des Dachses), einen Zehen-
gänger (Pfote des Fuchses) oder einen Ze-
henspitzengänger (Hufe des Schalenwildes) 
handelt. Auch beim Federwild zeigt ein Lauf-
vogel (Zehen des Fasans) ein ganz anderes 
Trittbild als ein Schwimmvogel (Schwimm-
häute der Stockente). 

Die in der Fortbewegung sich aneinan-
derreihenden Trittsiegel formen die Fährte 
oder Spur. Stammen die Tritte von Schalen-
wild, das heisst von Hirsch-, Reh-, Stein- 
und Gamswild oder auch vom Schwarzwild 
(Wildschweine), spricht der Fachmann von 
einer Fährte. Alle andern Trittbilder, wie 

zum Beispiel jene von Hasen und Eichhörn-
chen oder von Raubwild wie Marder, Fuchs 
und Dachs heissen Spur. Beim Federwild 
wiederum spricht man – im Gegensatz zu 
Fährte und Spur beim Haarwild – von Ge-
läufe.  

Und was sich da alles herauslesen lässt! 
Ein Trittsiegel kann nicht nur die Tierart er-
kennen lassen, sondern auch etwas aussagen 

über das Geschlecht und das Alter des Indi-
viduums. Neben der Fortbewegungsrichtung 
lässt sich zudem auf die Gangart schliessen, 
ob das Tier gemächlich dahinzog, eilig trabte 
oder sich gar auf der Flucht befand.

Ziehen, Trollen und Flüchten
Je nach Bewegungsart schränkt das Wild 
mehr oder weniger, das heisst, die Tritte 
der rechten und linken Läufe werden – ent-
sprechend der Körperbreite – seitlich einer 
gedachten Mittellinie gesetzt. Dieser Zwi-

schenraum zwischen linken und rechten Trit-
ten heisst Schrank (Schränken), während der 
Längsabstand der einzelnen Fussabdrücke 
die Schrittlänge aufzeigt.

Beim gemächlichen Ziehen und beim ra-
scheren Traben oder Trollen fusst das Scha-
lenwild mit den Hinterläufen mehr oder we-
niger genau in die Tritte der Vorderläufe, 
so dass ein solches Trittsiegel effektiv aus 
zwei übereinander liegenden Tritten besteht, 
nämlich der Hinter- über dem Vorderlauf-
abdruck.

Beim Flüchten dagegen, das einem Ga-
lopp gleichkommt, erfolgt die Fortbewegung 
sprungartig von den abstossenden Hinter- auf 
die Vorderläufe, wobei die hinteren die vor-
deren überfliegen, so dass die ersteren vor 
die letzteren gestellt werden, und zwar um so 
weiter, je rascher die Flucht.

Schnüren, Hoppeln und Nageln
Einzelne Tierarten weisen zudem ganz spe-
ziell typische Spurbilder auf. Ein solches ist 
beispielsweise das Schnüren (ruhiges Tra-
ben) des Raubwildes, besonders ausgeprägt 
beim Fuchs, wenn er die Tritte der Vorder- 
und Hinterläufe sowohl genau ineinander als 
auch – ohne jegliche Schränkung – schnurge-
rade hintereinander setzt, wodurch das Spur-
bild einer Perlenschnur gleicht.

Ganz anders bei den Hasen: Weil sie sich 
nur in zwei – zudem sehr ähnlichen – Gang-
arten bewegen, hoppelnd oder flüchtend, zei-
gen sie eine ganz andere Spur, nämlich den 
so genannten Hasensprung. Dabei treten sie 
mit den hinteren nicht in die Tritte der vorde-
ren Gliedmassen, sondern setzen die viel län-
geren Hinterläufe paarweise vor die kürze-
ren Vorderläufe. Analog verhält es sich beim 
Eichhörnchen. 

Auch die Marder bewegen sich hüpfend 
fort, setzen jedoch die Tritte der Vorder- in 
die der Hinterläufe, wodurch in der Spurab-
folge nur zwei paarweise nebeneinander ste-
hende Trittsiegel erscheinen, weshalb man 
dies als Paarsprung bezeichnet. Eine weitere 
Besonderheit ist das Nageln, typisch beim 
Dachs, wenn sich vor allem die kräftigen 
Grabekrallen an den Vorderbranken vor den 
Zehenballen abbilden und dadurch eine gena-
gelte Spur hinterlassen. 

Faszination und Denkansporn
Tierspuren und -fährten im Schnee sind ein 
faszinierendes Phänomen, sozusagen die 
stumme Zeichensprache einer belebten Natur. 
Sie sind indirekte Zeugnisse von Wildtieren 
auf Nahrungssuche oder beim Knüpfen so-
zialer Kontakte. Wenn aber, was leider ver-
mehrt der Fall ist, Fluchtspuren dominieren, 
dann gibt dies zu Besorgnis Anlass.

Denn trotz zum Teil genialer Überlebens-
strategien der Wildtiere bedeutet der Winter, 
zumal in den Bergen, für sie eine Gratwan-
derung zwischen Leben und Tod. Jede zu-
sätzliche Störung – zum Beispiel durch Win-
tersportler abseits von Pisten und Loipen 
– veranlasst die am energetischen Existenz-
minimum lebenden Tiere zu unnötigen Ver-
ausgabungen, die deren Leben aufs Spiel set-
zen können.

Nehmen wir daher beim Wintersport Rück-
sicht auf die Wildtiere und lassen wir sie – vor 
allem im Bergwinter – in ihren Einständen 
ruhen und stören wir ihre Sozialgefüge nicht; 
freuen wir uns vielmehr an Fährten und Spuren 
in gemächlichen Gangarten, frei von Angst, 
Flucht und vielleicht tödlichem Stress. 

A. Fährten von Schalenwild
V.l.n.r.: Ziehende und flüchtende Fährte von 
Rothirsch, Reh und Wildschwein. In der Flucht 
spreizen sich die Schalen, was das Einsinken im 
Schnee mindert, und dahinter zeichnen sich die 

Afterklauen ab. (Zeichnung AWT)

B. Spuren von Raubwild
V.l.n.r.: Gemächliche und Fluchtspur von Fuchs 
(deutlich sichtbar das so genannte Schnüren), 
Dachs und Marder (letzterer mit Paarsprung). 

(Zeichnung AWT)

C. Hase und Eichhörnchen
Links: Spur des hoppelnden und flüchtenden 
Hasen im sogenannten Hasensprung. Rechts: 
Trapezförmige Spur des am Boden hüpfenden 
Eichhörnchens. Beide stellen die Hinter- vor die 

Vorderfüsse. (Zeichnung AWT)

D. Geläufe von Federwild
V.l.n.r.: Die Geläufe von Auerhahn (hier aus-
nahmsweise Fährte genannt, weil zum Grosswild 
zählend), Jagdfasan, Stockente und Krähe. 

(Zeichnung AWT)

Die Kunst des Fährtenlesens
Spuren im Schnee – aber von wem?

von Heini Hofmann  

E. Fuchs oder Hund? 
Ihre Trittsiegel sehen sich zum Verwechseln ähn-
lich: Dasjenige des Fuchses (links) ist lange-
streckter, und die beiden Seitenzehen erreichen 
die Ballen der Mittelzehen nur im hintersten Teil. 

(Zeichnung E: EMW)

HH. Das Schwierige am Fährtenlesen ist, dass 
in natura die Trittsiegel und Spuren meist nie 
derart bilderbuchhaft zu finden sind. 

Störungen vermeiden!
HH. Wer à la Winnetou auf winterliche 
Fährtensuche gehen möchte, kann dies 
genussvoll tun, ohne dabei das Wild zu 
stören, sofern folgende Regeln beachtet 
werden:

– Die Wege nicht verlassen. Dies ist auch 
nicht nötig, weil die Wildspuren die 
menschlichen Trampelpfade ohnehin 
immer wieder kreuzen.

– Auch auf Skiern und Schneeschuhen 
sich an bestehende Routen halten.

– Die Dämmerung meiden. Denn zu die-
ser Zeit ist das Wild unterwegs.

–  Schutzzonen und Schongebiete umge-
hen. Auch Futterstellen meiden.

– Den Hund, so er mitkommt, an die 
Leine nehmen.

Solche Rücksichtnahme, die das eigene 
Vergnügen kaum mindert, hilft dem 
Wild, unnützen Kräfteverschleiss beim 
provozierten Flüchten zu vermeiden – 
und vielleicht gerade deshalb die ohne-
hin harte Winterzeit zu überleben.

Anleitung zur Spurensicherung
HH. Wer gerne wildbiologischen Sher-
lock Holmes spielen möchte, kann ein 
markantes Trittsiegel eines Wildtieres in 
Schlick, feuchter Erde oder gefrorenem 
Schnee mittels Gipsabdruck konservie-
ren und später zu Vergleichszwecken 
verwenden:

- Sorgfältiges Säubern des Trittsiegels 
von Blättern oder Tannennadeln.

- Ringförmig zusammengeklammerten 
Kartonstreifen rund um das Trittsiegel 
in die Unterlage eindrücken.

- In einer Konservenbüchse Modellier-
gips (Alabaster) dünnflüssig anrühren.

- Vorsichtig einem Stöcklein entlang 
eingiessen (damit keine Beschädi-

gung und kein Luftblaseneinschluss), 
bis Trittsiegel etwa 2 cm überdeckt ist.

-  Nach etwa 20 Minuten die Gipsform 
sorgfältig mitsamt Kartonumrandung 
ausgraben und den Gips einige Stun-
den fertig erhärten lassen.

-  Kartonrand entfernen und mit alter 
Zahnbürste den Abdruck reinigen, 
dann etikettieren (Tierart, Fundort, 
Datum).

Möchte man von diesem Negativ ein 
 Positiv herstellen, bestreicht man das 
Negativ gleichmässig mit Vaseline, um-
randet es wieder mit einem Kartonstrei-
fen und giesst es ein zweites Mal mit 
Gips aus. Dadurch ergibt sich ein Ab-
druck, wie man ihn im Gelände vorfand.

Erstaunlich ist die unglaubliche Geschicklichkeit der Gams als Kletterkünstler, und dies selbst in ver-
schneiten und vereisten Steillagen. (Bild AWT)


