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Was bleibt?
Wofür stehen wir?

Seit 8 Jahren hilft die «Stiftung mit Herz»
den ärmsten Menschen der Welt.

Erfolgreich: 1136 Personen unterstützen
die Stiftung für Projekte in der Schweiz,
421 Personen und 16 Firmen helfen uns,
die Not in Afrika zu lindern.

Machen Sie uns weiter Mut.
Spenden und helfen Sie.

Spendenkonto:
Stiftung mit Herz, 5400 Baden
IBAN: CH49 0588 1046 3719 1100 0

www.stiftungmitherz.ch

Bitte, ich will lernen.
Mit nur Fr. 60.– kann ein Kind
ein Jahr lang zur Schule gehen.

Mit nur Fr. 40.– mehr bekommt
es sogar eine Schuluniform.

w

 Die neue swisstopo-App
 Behalten Sie den Überblick
   - präzise Landeskarten für die Schweiz
   - vielfältige Themenauswahl
   - einfaches Planen und Aufzeichnen von Touren

Jetzt kostenlos downloaden
www. swisstopo.ch / app

wohin

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Landestopografie swisstopo

wissen

Fo
to

: M
ar

tin
 S

ch
ill

ig
er

, U
zw

ilswisstopo

Wir liefern eine Antwort! 
Werde aktiv auf  amnesty.ch 

TODES
STRAFE

GE
FÄ

NG
NI

S

VERANTWORTUNG

TO
RT

UR

ZW
AN

G

POLITISCHE
GEFANGENE

MENSCHENRECHTS
VERLETZUNGEN

FOLTER
POLITISCHER
MORDGRENZEN

KINDERSOLDATEN

FRAUENRECHTE
MIGRATION

WILLKÜR
SKLAVEREI

SCHICKSAL
VERFOLGUNG

FLÜCHTLINGE
MISSBRAUCH
ELEND 

KRIEG

VERGEWALTIGUNG

PRIVATSPHÄRE
ASYL VE

RB
RE

CH
EN



www.protect-it.ch | 3

RUBRIK

www.protect-it.ch | 3

EDITORIAL

w

 Die neue swisstopo-App
 Behalten Sie den Überblick
   - präzise Landeskarten für die Schweiz
   - vielfältige Themenauswahl
   - einfaches Planen und Aufzeichnen von Touren

Jetzt kostenlos downloaden
www. swisstopo.ch / app

wohin

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Landestopografie swisstopo

wissen

Fo
to

: M
ar

tin
 S

ch
ill

ig
er

, U
zw

ilswisstopo

GESCHÄTZTE LESERINNEN UND LESER
(und Follower in vielen Ländern)

Gedanken mitten im Albtraum
Es scheint, dass uns in diesen Tagen die grösste Katastrophe trifft, welche unser Land und die ganze Welt seit 
dem 2. Weltkriegs heimgesucht at. Jetzt hat es also auch uns erwischt, die sonst so geschützten und über allen 
Wassern schwebenden, unabhängigen und stolzen Schweizer und besonders die bevorzugte Generation der „Ba-
by-Boomer“ und deren Nachfahren. Wir leben mitten in Europa, beschützt durch hohe Berge und die Schweizer 
Armee, durch unseren Fleiss, die SNB, unsere Ersparnisse, die Migros, Gott, die SBB, Nestlé, unser perfektes 
Gesundheitssystem, das klare Wasser und Alain Berset. 70 Jahre ohne Krieg in Europa, keine existenzbedrohende 
Wirtschaftskrise à la 1929, ohne lebensbedrohende Seuchenszenarien wie die spanische Grippe 1919 oder die Pest 
im Mittelalter. Auch die Ungarnkrise 1956, Kubakrise 1962, Ölkrise 1973, diverse Börsen- oder Finanzkrisen von 
1987 bis 2008 oder 2010 und auch den weltweiten Aufruhr und Terrorismus nach  9/11 haben wir unbeschadet 
überlebt. Aber alles scheint wohl eher klein gegen das, was wir gegenwärtig erleben müssen. Keines der genannten 
Ereignisse ist derart tief ins öffentliche und unser privates Leben eingetreten, wie die Corona-Krise.
Wir können den Horrormeldungen in den Medien jeglicher Gattung nicht mehr entgehen oder uns entziehen. – 
Die Angst vor einem unheimlichen Eiweisskonglomerat – genannt Virus – wird Tag für Tag mehr befeuert. Jeder, 
der nur marginal mit Medizin, Epidemiologie und Seuchenhygiene zu tun hat, ist bemüssigt, seine eigentlich 
unmassgebliche Meinung zum Thema beizutragen: Mathematiker, Soziologen, Philosophen, intuitive Statistiker 
und Politiker jeder Couleur tragen, zu weiterer Verwirrung bei.
TV, Talkrunden, Boulevard- und Qualitäts-Blättchen berichten reisserisch von schrecklichen Todeskämpfen in 
überfüllten Krankenhäusern, zeigen Bilder von Kolonnen von Militärfahrzeugen, mit denen die Särge der an 
Corona Verstorbenen abtransportiert werden und Berichte von total überforderten Ärzten und Pflegern, denen 
auf Balkonen zugeklatscht wird. Plötzlich wissen wir alles über Intensivstationen und Beatmungsgeräte, Viren-
forschungsprogramme, Schutzanzüge oder Atemmasken, die allerorten fehlen, und Tier- und Menschenversuche 
sind nun, der Situation geschuldet, unbestritten notwendig. Denn im Fernsehen erleben wir den Kollaps der 
angeblich weltbesten Gesundheitssysteme der westlichen, hochentwickelten Staaten.
Menschen, die von ihrer Arbeit unmittelbar leben, sprechen, direkt zu uns; darüber, wie sie über Nacht in massive 
finanzielle Engpässe geraten sind und über ihre Existenzängste. Und es sind nicht die im Öffentlichen Dienst 
alimentierten Aktenschieber und Verwalter, nicht die um Stimmen buhlenden Politiker und auch nicht die Alles-
wisser an den Universitäten, nicht die auf fetten Gewinnen ruhenden Spitzenverdiener auch nicht die Krisenge-
winnler; sie alle bleiben schön still und überleben in seltener Solidarität – untereinander.
Während dessen dreht sich die Welt weiter, steigen die Ansteckungszahlen beinahe überall auf der Welt, drohen 
neue Lockdowns, leben Millionen Menschen eingesperrt in ihren Wohnungen und ernähren sich möglicherweise 
bald nur noch aus Konserven. Immer mehr Personen werden von all ihren Beziehungen abgeschnitten und gera-
ten in soziale Isolation. Und alle Lebenslust schwindet, denn auch die tröstlichen körperlichen Berührungen und 
der vertraute Händedruck Art sind für lange Zeit untersagt. Dazu kommt das Voneinander-Dividieren von Jung 
und Alt, das Ältere stigmatisiert und noch überflüssiger macht.
Das Gehen an die frische Luft und in die Sonne wird möglicherweise auch bald unterbunden, und draussen wartet 
vielleicht die Polizei oder wie in Frankreich das Militär, wenn wir den Anweisungen nicht Folge leisten. In vielen 
Ländern geraten Millionen durch die sich immer mehr radikalisierenden staatlichen Verordnungen in einen Zu-
stand der Ohnmacht und Hilflosigkeit.
Entkommen werden also nur die staatlich Geschützten, die Reichen, die Privilegierten – aber auch die Vorsich-
tigen und Disziplinierten, denn dieser Art Trauma-Situation entkommen auch gereifte, lebensstarke und verant-
wortungsbewusste Personen – ohne Fremdhilfe.

Anton Wagner
Herausgeber protect-it
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FOTO DES JAHRES

WORLDPRESS 
PHOTO 2020
Die Jury des grössten und renommiertesten Fotowettbewerbs - World Press 
Photo - hat die diesjährigen Sieger bekannt gegeben. 
Der Hauptpreis ging an den Japaner Yasuyoshi Chiba. 

> Von François Mégüve

Zum Foto des Jahres wurde eine Aufnahme von den Protesten im Sudan, die von Yasuyoshi im Juni 2019 gemacht wurde, gekürt. 
Auf dem Foto liest ein junger Mann Gedichte auf einer Kundgebung in Khartum im Licht der Handys. 
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Zur Fotostory des Jahres wurde eine Strecke von Romain Laurendeau über die Protestbewegung in Algerien gekürt. 

Der aus Russland stammende Nikita Tereschin gewann in der Kategorie „Contemporary Issues“ bei den Einzelfotos mit „Nothing 
Personal – the Back Office of War“. Hier schliesst ein Geschäftsmann am Feierabend auf einer Rüstungsmesse in Abu-Dhabi einen 
Ausstellungsstand mit Panzerabwehrgranatwerfern. 
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Zur besten Fotostrecke in der Kategorie „Contemporary Issues“ wurde „The Longest War“ von Lorenzo Tugnoli gekürt.  

Das beste Einzelfoto in der Kategorie „Environment“ ist eine Aufnahme von Esther Horvath, auf der eine Eisbärin 
mit ihrem Jungen zu sehen ist.  
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Die beste Fotostrecke über die Umwelt – „The End of Trash“ von Luca Locatelli.  

In der Kategorie „General News“ gewann Nicolas Asfouri mit einer Fotostrecke über die Unruhen in Hongkong. 
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Alain Schroeder gewann den Hauptpreis für die Fotostrecke „Saving Orangutans“.  

Der erste Platz in der Kategorie „Spot News“ unter den Einzelfotos ging an Farouk Batiche für eine Aufnahme von 
Zusammenstössen zwischen Protestierenden und der Polizei in Algerien. 
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Die beste Fotoreihe in der Kategorie „Spot News“ wurde die Reportage von Mulageta Ayene vom Absturzort eines 
Flugzeugs in Äthiopien. 

Als bestes Sportfoto wurde eine Aufnahme von Mark Blinch, die während eines NBA-Spiels gemacht wurde, ausgezeichnet. 
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BEUNRUHIGENDER 
KATASTROPHENBERICHT
Am 26. Januar raste ein Asteroid so dicht wie kein anderer seiner Grösse an 
der Erde vorbei. In der Nacht auf den 14. März verwüstete ein gewaltiger 
Wirbelsturm die Pazifikinselgruppe Vanuatu. Die Liste an weltweit beunru-
higenden Entwicklungen wird mit jeder Nachrichtensendung länger. Sind 
dies erste Hinweise auf einen bevorstehenden Weltuntergang? 
           > Von Deidre Fernandes

FORSCHUBGSANSÄTZE 
Ein internationales Forscherteam der «Global Challenges 
Foundation» hat in einer gross angelegten Analyse zwölf Risi-
ken, die die Menschheit in naher Zukunft ernsthaft bedrohen 
könnten, unter die Lupe genommen. 
Ebenso haben Forscher des «Zentrums für Studien von Exis-
tenzrisiken» an der renommierten «Universität von Cambrid-
ge» Dutzende möglicher Szenarien für den Weltuntergang 
untersucht. 

GRENZE MEXIKO - USA

HIER DIE 16 WAHRSCHEINLICHSTEN SZENARIEN 
– EIN UPDATE: 
Die sechzehn Risiken sind in vier Kategorien eingeteilt: beste-
hende Gefahren (z.B. Klimawandel), äussere Gefahren (z.B. 
Einschlag eines Asteroiden), neu aufkommende Risiken (z.B. 
künstliche Intelligenz) und politische Gefahren (Untergang 
von Staaten). Was aber bezwecken solche Analysen? Sie sol-
len nicht nur das Bewusstsein der Menschen dafür schärfen, 
durch welche Handlungen sie ihr Fortbestehen gefährden, sie
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dienen zudem dazu, die globale Zusammenarbeit zu fördern

1 EXTREMER KLIMAWANDEL (BESTEHENDE GEFAHR) 
Erwärmt sich die Erde in Zukunft um vier bis sechs Grad Cel-
sius, zieht dieser Klimawandel einen fatalen Rattenschwanz 
hinter sich her: Schädliches Methangas würde aus dem nun 
auftauenden Permafrostboden der Polargebiete entweichen. 
Viele Länder wären durch die steigende Wärme unbewohn-
bar, weshalb es dort zu Massensterben, Hungersnöten, so-
zialen Zusammenbrüchen und riesigen Migrationswellen 
kommen würde. Die ebenfalls geschädigte Landwirtschaft der 
Industrieländer könnte den aufkommenden Nahrungsbedarf 
nicht decken – die Zivilisation bricht zusammen. Vieles deu-
tet darauf hin, dass wir unaufhaltsam auf dieses Klimaszenario 
hinsteuern, denn die Massnahmen, breit diskutiert, in Ab-
kommen weltweit festgehalten, werden nur sehr schleppend 
– aber sicherlich viel zu langsam – umgesetzt … 

2 ATOMKRIEG (BESTEHENDE GEFAHR) 
Auf der Erde gibt es mehr als 15.000 Atomwaffen, mit 100 
könnte aber bereits das menschliche Leben völlig ausgelöscht 
werden. 90 Prozent dieser Atomwaffen sind in russischem 
und US-amerikanischem Besitz. Auch wenn das Risiko eines 
Atomkriegs zwischen den USA und Russland seit Ende des 
kalten Krieges nicht mehr akut ist, gibt es weltweit immer 
noch viele atomare Unruheherde – denn auch Frankreich, 
China, Grossbritannien, Pakistan, Indien, Israel und in-
zwischen der nordkoreanische Diktator – sowie vermutlich 
bald der Iran – besitzen Atomwaffen. Käme es tatsächlich 
dazu, bestünde, nebst der radioaktiven Strahlung und der 
direkten Wirkung der Explosionen an sich, die zusätzliche 
Gefahr von Feuerstürmen, Rauch, Staub, Dunkelheit und 
Kälte. Die riesigen Staubwolken, die bei den Explosionen 
entstehen, würden die Sonnenstrahlen abfangen, weshalb 
die Temperaturen weltweit unter den Gefrierpunkt sinken, 
die Lebensmittelversorgung kollabieren und grosse Hungers-
nöte drohen würden. – Die Möglichkeit eines Atomkriegs 
liegt für dieses Jahrhundert bei rund zehn Prozent – geplant 
sind die Szenarien in allen Varianten und liegen abrufbereit 
in den Archiven der Militärs der Grossmächte. Und immer 
wieder steht in den Machtspielen der Atommächte (Indien, 
Pakistan, USA, Russland, Israel, Nordkorea, ev. Iran) dieser 

Welt die Drohung im Raum, derartige Waffen, und seien es 
«nur» taktische», einzusetzen … 

3 GLOBALE PANDEMIE (BESTEHENDE GEFAHR) 
Wie aktuell das Risiko einer Seuche ist, zeigt die massive Ver-
breitung des Corona-Virus von 2019-2020, die sich im Mo-
ment unkontrolliert über die ganze Welt hinzieht. Bis Impf-
stoffe und Medikamente gefunden werden, sterben täglich 
Tausende Menschen und werden täglich Hunderttausende 
neu infiziert. Einzelne Staaten rutschen in tiefe Wirtschafts-
krisen und die gesamte Weltwirtschaft stürzt in eine markante 
Rezession. 
Schon das Ebola-Virus, das die Welt seit Ende 2014 beun-
ruhigt, zeigt ernsthaft die Gefährlichkeit einer Pandemie auf: 
Der Erreger fällt in immer mehr afrikanische Länder ein, 
schafft es durch internationale Helfer auch nach Europa und 
in die USA. 
Nach Einschätzung der Forscher existieren auf dem Planeten 
bereits sämtliche Merkmale einer Krankheit, die die Mensch-
heit ausrotten könnte: unheilbar (Ebola), nahezu immer töd-
lich (Tollwut), äusserst ansteckend (Grippe, Corona) und lan-
ge Entwicklungszeit (HIV). Gäbe es einen Erreger, der alle 
Merkmale vereint, würde die Opferzahl rasant in die Höhe 
schnellen. Öffentliche Transportmittel und dichte Bevölke-
rungszahlen begünstigen dabei die schnelle Verbreitung eines 
Virus. Und mit dem  Corona-Virus ist ein Teil der schreckli-
cheren Vision bereits eingetreten …

4 ÖKOLOGISCHE KATASTROPHE (BESTEHEND)  
Der Mensch greift immer stärker in Ökosysteme ein, bringt 
diese mit eingeschleppten, fremden Tier- und Pflanzenarten 
durcheinander und sorgt durch Wilderei, die Rodung von 
Waldflächen und den Anbau von Monokulturen für ein 
weltweites Sterben von Flora und Fauna. Dass der Mensch 
dabei aber selbst von einem funktionierenden Ökosystem 
abhängig ist, scheint er in seinem Umgang mit der Natur 
vergessen zu haben. Auch für ihn hätte ein Wald- oder Ar-
tensterben fatale Folgen. Die Welt erlebt derzeit das grösste 
Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Der 
Mensch hat den Planeten in den vergangenen Jahrzehnten 
immer stärker und auf immer grösseren Gebieten beeinflusst. 
Wir entziehen dem Planeten mehr nachwachsende Res-
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FORSCHUNG

sourcen als jemals zuvor. Und haben damit drei Viertel der 
Erdoberfläche an Land, 40 Prozent der marinen Gebiete und 
die Hälfte der Flüsse stark verändert. – Zurzeit schreitet das 
Artensterben zehn- bis 100-fach schneller voran als in den 
zurückliegenden zehn Millionen Jahren … 

5 GLOBALER SYSTEMZUSAMMENBRUCH (BESTE-
HENDE GEFAHR) 
Da sich das wirtschaftliche Geflecht zwischen Staaten, Unter-
nehmen und Banken immer weiter entwickelt und verdichtet, 
hätte ein Zusammenbruch der Finanzmärkte einen globalen 
Kollaps zur Folge. Die Gesellschaft würde ins Chaos stürzen, 
Bürgerunruhen kämen auf und Gesetz und Ordnung stün-
den auf der Kippe. Systemzusammenbrüche fanden bereits 
mehrfach in kleinerem Rahmen statt, so wie der Börsencrash 
im Jahr 1929, der als ein Auslöser der Weltwirtschaftskrise 
gilt, oder der Schwarze Montag 1987, bei dem der Dow Jones 
um ganze 20 Prozent fiel. Auch die Krisen von 2008 und die 
jetzige unter dem Einfluss des Coronavirus zeigen die Emp-
findlichkeit der Finanzmärkte. In der aktuellen Corona-Krise 
versuchen Notenbanken und Regierungen mit allen Mitteln, 
die Wirtschaft vor dem Absturz zu retten. Die EZB pumpt 
750 Milliarden in den Markt. Die USA verteilt „Helikopter-
geld“ in Billionenhöhe, viele Staaten folgen mit Hunderten 
von Millionen oder gar Milliarden, um ihre Wirtschaften zu 
stützen. Eine weltweite Rezession wird das aber nicht verhin-
dern. Auch die Börsen dürften noch einmal weiter absacken. 
Eine ungewisse Zukunft liegt vor der Weltwirtschaft und die 
Erholung könnte sich über 2-3 Jahre hinziehen … 

6 ASTEROIDENEINSCHLAG (ÄUSSERE GEFAHR) 
Die ESA und NASA beobachten alle für sie sichtbaren As-
teroiden und berechnen ihre Einschlagswahrscheinlichkeit 
auf der Erde. Zurzeit steht der ca. 128 Meter grosse Asteroid 
„2009JF1” als nächster gefährlicher Kandidat unter perma-
nenter Bewachung der Raumfahrtbehörden. Als mögliches 
Einschlags-Datum berechneten die Wissenschaftler den 6. 
Mai 2022. Dabei liegt die Wahrscheinlichkeit eines Treffers 
zwischen Asteroid und Erde bei 1 zu 3800. Sollte es aber wirk-
lich zu einem Aufprall kommen, hätte der direkt verheeren-
de Auswirkungen auf die Erde. Mit einer Kraft von 230.000 
Tonnen TNT wäre die Wucht des Asteroiden 15-mal stärker 
als der Aufprall der Atombombe in der japanischen Stadt 
Hiroshima im Zweiten Weltkrieg. Wissenschaftlern zufolge 
bedeute das den Tod von Millionen von Menschen.
Nicht selten kommen Gesteinsbrocken der Erde bedrohlich 
nah. Bisher kam es aber noch nie zu einer wirklichen Bedro-
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hung, weil die Asteroiden kurz vorher ihre Flugbahn änderten 
oder mit einem anderen Objekt kollidierten. Übrig bleiben 
dann nur Gesteinsbrocken, die vor dem Aufprall zerfallen 
oder verbrennen. Die grösste Gefahr stellt aktuell Asteroid 
«Bennu» dar, der in 150 Jahren der Erde gefährlich nah kom-
men soll. Bei ihm liegt die Einschlagskraft bei 1.200 Mega-
tonnen TNT.

7 SUPERVULKAN (ÄUSSERE GEFAHR) 
Sie sind faszinierend und unheimlich zugleich: Supervulkane. 
Ein Ausbruch wird verheerende Folgen für unseren Planeten 
haben. 
Unter der Oberfläche des Yellowstone Nationalparks in den 
USA lauert eine Gefahr: Ein Vulkan, der sich aus gewaltigen 
Magmakammern speist. Der Yellowstone ist ein Supervulkan 
und gehört zu den grössten Vulkanen der Welt. Seine Akti-
vität verrät sich durch die zahlreichen Geysire, heissen Quel-
len und heftig blubbernde Schlammlöcher des Parks. Zudem 
hebt und senkt sich der Boden dort immer wieder.
Eine wissenschaftlich exakte Definition für Supervulkane gibt 
es nicht. Entscheidend für die Klassifizierung ist die Menge an 
ausgestossenem Material und die Höhe der Eruptionssäule bei 
der Explosion. Die Explosion eines Supervulkans kann meh-
rere 1.000 Kubikkilometer Gesteinsmaterial und Asche in die 
Atmosphäre schleudern.
Die genaue Anzahl von Supervulkanen ist nicht bekannt. Es 
gibt weltweit, über alle Kontinente verteilt, rund 20 Super-
vulkane. Vor rund 26.500 Jahren ist der letzte Supervulkan 
in Neuseeland, im Gebiet des Lake Taupo, ausgebrochen. Vor 
74.000 Jahren hüllte der Ausbruch des Supervulkans Toba auf 
der indonesischen Insel Sumatra die Erde jahrelang in Dun-

kelheit. In Europa schlummert der Supervulkan unter den 
Phlegräischen Feldern in Italien; auch er ist höchstgefährlich. 
Die „glühenden Felder“, die Campi Flegrei, haben 29 poten-
ziell eruptive Zentren im Westen von Neapel. 
Sie gelten als der derzeit gefährlichste Vulkan der Erde. Denn 
er bedroht so viele Menschen, wie kaum ein anderer. – Vor 
39.400 Jahren spuckten die Felder etwa 350 Kubikkilometer 
Material. Was beunruhigt: Die Aktivität der Phlegräischen 
Felder ist zuletzt wieder gestiegen.

8 NANOTECHNOLOGIE (NEU AUFKOMMEND) 
Das wohl bekannteste Beispiel für den Einsatz von Nano-
technologie ist der Lotuseffekt. Hier sorgen feinste Struk-
turen auf dem Blatt der Lotusblume zum einen dafür, dass 
Wasser abperlt und zum anderen, dass sich Schmutzpartikel 
nur schwer halten können. Und was soll daran so bedrohlich 
für den Menschen sein? Mit dieser Technologie ist es For-
scher möglich, auf das Atom und das Molekül genau – also 
im Nanobereich – einen Stoff zu konstruieren. Hierbei ent-
stünden nahezu unzerstörbare und extrem clevere Materiali-
en, die wiederrum in der modernen Kriegsführung verwendet 
werden könnten. Liesse sich damit die perfekte Atombombe 
herstellen? 
Der Begriff „nano“ kommt aus dem Griechischen und be-
deutet Zwerg. Ein Nanometer (nm) ist ein Milliardstel eines 
Meters. Ein DNS-Strang ist 2,5 Nanometer, ein Proteinmole-
kül 5 Nanometer, ein rotes Blutkörperchen 7.000 Nanometer 
und ein menschliches Haar 80.000 Nanometer breit. Zum 
Vergleich: Ein Nanopartikel verhält sich in der Grösse zu ei-
nem Fussball wie der Fussball zur Erde.
Siliziumdioxid in Nanogrösse wird im Lebensmittelbereich 
etwa als Rieselhilfe in Salz oder Kaffeeweisser verwendet. 
Auch in Lebensmittelverpackungen, wo es den Gasaustausch 
zwischen Ware und Aussenluft verhindern soll, kommt es 
zum Einsatz. neuere Studien ein Gefährdungspotenzial durch 
Siliziumdioxid in Nanogrösse. So wurde in Zellkulturen ge-
zeigt, dass Siliziumdioxid-Nanopartikel Funktionen des Zell-
kerns und damit des Erbgutes stören können. 

9 KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (NEU AUFKOMMEND) 
Künstliche Intelligenz bezeichnet die Fähigkeiten und das 
eingespeiste Wissen von Maschinen und Software. Diese In-
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FORSCHUNG

telligenz kann mitunter menschenähnliche Levels erreichen, 
wie die Entwicklung von humanoiden Robotern zeigt. Sie 
sollen in Zukunft immer tiefer in unseren Alltag eingebunden 
werden, sollen sich beispielsweise um pflegebedürftige Seni-
oren kümmern. Doch die programmierte Intelligenz birgt 
immense Risiken, wie auch schon der Film „I, Robot“ zeigt. 
Agieren Roboter irgendwann zu ihrem eigenen Nutzen und 
nicht mehr zu dem ihrer Schöpfer? Immerhin wurde es ihnen 
„beigebracht“ so zu handeln, dass ihre Chancen auf Erfolg 
maximal sind. Künstliche Intelligenz wird viele Menschen den 
Job kosten. Es gibt Bereiche, in denen KI-Methoden deutlich 
besser funktionieren als alles, was der Mensch beitragen kann. 
Schon jetzt laufen beispielsweise viele Aktiengeschäfte und 
Banktransaktionen vollkommen automatisch ohne mensch-
liches Zutun ab.
Auch wenn durch KI neue Jobs entstehen, haben die meisten 
der neuen Stellen ganz andere und oft auch höhere Anforde-
rungen als die, die weggefallen. Bedenklich ist, dass die Ent-
wicklung der vielleicht bedeutendsten Technologie der Welt 
in der Hand von privat geführten und auf Gewinn ausge-
richteten Unternehmen beherrscht wird, ähnlich wie bei den 
umstrittenen Techriesen der Kommunikationstechnologie. KI 
kann Personen in Sekundenschnelle erkennen, auch in grossen 
Menschenmengen. Unternehmen können ihre Mitarbeiter in 
jedem Detail überwachen. All diese Daten können mit Ma-
chine Learning und anderen KI-Methoden um ein Vielfaches 
schneller und effizienter durchsucht, gefiltert und analysiert 
werden als je zuvor. Regierungen, Despoten und autoritäre 
Regime haben damit viel mächtigere Werkzeuge in der Hand, 

die eigene Bevölkerung zu kontrollieren, zu überwachen und 
sie ihrer Freiheit ein Stück weit zu berauben …

10 ZUSAMMENBRUCH DER ÖFFENTLICHEN ORD-
NUNG (POLITISCHE GEFAHR) 
Rund um die Welt ist eine Zunahme von Totalitarismus, Ex-
tremismus und Fundamentalismus zu beobachten. Staatssys-
teme, die Freiheit und Demokratie unterdrücken. Beherrscht 
werden sie durch «starke», diktatorische Führer und deren 
Unterstützer, sie erheben alle einen Alleinvertretungsanspruch 
und verstehen sich als alleinige und ausschliessliche Besitzer 
politischer, religiöser oder sonstiger weltanschaulicher „Wahr-
heiten“. Konkurrierende Bewegungen werden als Verirrun-
gen oder Abweichungen aufgefasst, die es zu bekämpfen gilt. 
Damit geht masslose Selbstüberschätzung und Selbstüberhö-
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hung einher. Immer sind es mehr oder weniger hermetisch ab-
geschlossene „Weltanschauungen“. Sie sind rationaler Kritik 
nicht zugänglich. Ihre Ideologie beruft sich auf unverrückbare 
Wahrheit bestimmter Lehrsätze, die die Führungsperson bzw. 
-elite vertritt. Weltanschauungen werden grundsätzlich nicht 
reflektiert, sondern „geglaubt“. 
In etlichen Staaten wird, was einst in der Hand einer Regie-
rung lag, durch Separatisten, Warlords und Extremisten be-
herrscht (… Afghanistan, Jemen). Hier ist die Staatsmacht 
gescheitert und die öffentliche Ordnung ist kollabiert. In an-
deren Staaten hat sich eine totalitäre Machtstruktur als die 
einzige existierende durchgesetzt (… China, Saudi-Arabien) 
oder ist als übermächtige aber durch Wahlen legitimierte 
Macht an die Spitze gelangt (… Russland, Brasilien, Chile, 
Philippinen). In wieder anderen Staaten liebäugeln die poli-
tischen Führer mit totalitären Strukturen (… USA, Ungarn)   

11 BIOHACKING (BESTEHENDE GEFAHR) 
Beim Biohacking geht es darum, den eigenen Körper zu „ha-
cken“, also durch Veränderung der Erbanlagen neue Fähigkei-
ten zu erwerben. Im Extremfall führt dies bis zum Klonen von 
Lebewesen, wie z.B. dem schottischen Gen-Schaf „Dolly“. 
Schon jetzt tragen Haus- und Nutztiere implantierte Chips, 
mit denen sich Türen öffnen lassen oder in automatisierten 
Landwirtschaftsbetrieben sogar Futter zugeteilt wird. Mehr 
und mehr Menschen tun es ihnen gleich: Sie lassen sich Chips 
implantieren, mit denen sich elektronische Schlösser öffnen 
lassen. 
Genetiker arbeiten mit Hochdruck daran, die entsprechenden 

Technologien zu verbessern und daraus für den Menschen 
Vorteile zu ziehen. Die Ergebnisse sind schwer vorhersehbar, 
Experimente in diese Richtung riskant. Es sind mittlerweile 
nicht nur Chips, die sich Menschen einsetzen lassen. Beispie-
le für existente „Cyberware“: Ein Tänzerin aus Spanien, deren 
Arm auf globale seismische Aktivitäten reagiert, einen Iren, 
der Farben hören kann und einen US-Amerikaner, der ein 
cybernetisches Sex-Toy entworfen hat. 
Trotz aller Entwürfe von Privatpersonen und Vorstössen von 
kleinen Start-Ups sind längst schon die ganz Grossen auf dem 
Biohacking-Markt aktiv. Tesla-Gründer Elon Musk hat ver-
gangenes Jahr mit seinem Unternehmen ‚Neuralink‘ verspro-
chen, eine menschlich-digitale Schnittstelle zu schaffen - also 
eine direkte Verbindung zwischen Mensch, Computer und 
Internet. Und funktionelle Prothesen lassen sich mittlerweile 
mit Gehirnsignalen steuern. – Doch diese grossartigen Ent-
wicklungen bergen auch Gefahren. Genau wie Smartphones 
und Computer könnten sich die meisten Implantate hacken 
lassen. In Zeiten von digitaler Kriminalität und Kriegsfüh-
rung eine absolute Horror-Vorstellung. Ein defektes Gadget 
oder Gerät lässt sich einfach wegwerfen oder abschalten, doch 
ein mit schadhafter Software belegter Chip in der Hand muss 
erst operativ entfernt werden – und über einen gehackten 
Neurolink möchte man erst gar nicht nachdenken.

12 KILLERROBOTER (NEU AUFKOMMEND) 
Autonome Waffensysteme gelten als die Waffen der Zu-
kunft – und als potenziell tödliche Gefahr. Denn diese von 
künstlicher Intelligenz geleiteten Roboter und Kriegswaffen 
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könnten künftig vollautonom Kampfeinsätze absolvieren 
und Terroristen, gegnerische Soldaten und andere mensch-
liche Ziele töten. Mit der Entwicklung neuer Technologien 
könnten Roboter lernen, eigene Entscheidungen zu treffen 
und möglicherweise Kontrolle über Waffen oder ganze Waf-
fensystem zu bekommen. Befürwortern zufolge sind Roboter 
jedoch z.B. in der Kriegsführung nötig, um Menschenleben 
zu schonen. Diese Maschinen könnten noch zu einem „Alb-
traum für die Menschheit“ werden ...

13 REALITÄTSVERLUST (NEU AUFKOMMEND) 
Die Realität möglichst zu verdrängen gehört zu den Grundla-
gen des Menschseins und der Menschheit an sich. Die Realität 
ins Positive zu verzerren oder ganz zu verdrängen, ist ein pro-
bates Mittel zur (zeitlich begrenzten) Aufrechterhaltung oder 
Steigerung der Lebensqualität. Allein die Negierung bestimm-
ter Hintergrundinformationen oder (möglicher) unangeneh-
mer Folgen (Konsequenzen) aus eigenem Tun und Handeln 
kann dazu beitragen, die eigene Lebensqualität zu verbessern, 

nicht aber die der anderen. Die Realität zu beschönigen oder 
unangenehme Realitäten zu negieren, zählt folglich zu den 
Grundsätzen menschlichen Denkens und Handelns. Dem-
nach gibt es eine Kluft zwischen dem Selbstbild des Menschen 
und der ihn umgebenden Realität. 

Es stellt sich demnach die Frage: Wie sehr kann der Mensch 
seinen Sinnen trauen? Immer wieder lässt sich kollektiver 
Realitätsverlust in Gesellschaften oder Gruppen bzw. Orga-
nisationen jeder Art beobachten – mit der Folge politischer 
Katastrophen (Wahl eines Heilsbringers, eine diktatorischen 
Regimes, Glaubensfanatismus, Kriegsbegeisterung, Ras-
sismus, Glaubenskriege). Dazu können bestimmte soziale 
Schichten gehören (z.B. die herrschende Führungs-Elite, be-
stimmte Gesellschaftsgruppen), alternativ die breite Masse ei-
ner Gesellschaft bzw. eines Staates. 
Während individueller Realitätsverlust auf einen individuell 
personengebundenen Denk-, Anpassungs-, Verdrängungs-, 
Störungs- oder Krankheitsmechanismus zurückzuführen ist, 
lässt sich kollektiver Realitätsverlust in der Regel auf den Ef-
fekt des sozialen Einflusses sowie den Effekt allgemeiner Igno-
ranz –  inklusive Zuschauer-Effekt – zurückführen. 

Alternativ und ergänzend kann kollektiver Realitätsverlust 
auch auf Wahrnehmungsfehler und Wahrnehmungsverzer-
rungen durch Beeinflussungsmassnahmen zurückgeführt 
werden, massive Propaganda, massive überzeugende Kom-
munikation, Dauerwiederholung und andere Formen der 
Beeinflussung / Manipulation, Täuschung und Gehirnwäsche 
wie diese in den Propaganda-Apparaten totalitärer bzw. tota-
litaristischer Regime und anderer ideologischer Systeme und 
Organisationen der Fall sein kann. Die Folgen können ver-
heerend sein … 

FORSCHUNG
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14 LEBENSMITTELKNAPPHEIT (BESTEHEND) 
Die Weltbevölkerung wächst stetig an. Es wird unter den 
gegebenen Umständen schon bals kaum mehr möglich sein, 
alle Menschen zu ernähren. Die globale Nahrungsmittel- und 
Ernährungssicherheit stellt eine grosse globale Besorgnis dar, 
da die Welt immer noch darauf hofft, auch künftig die ra-
sant wachsende Bevölkerung mit den akut schrumpfenden 
Ressourcen ernähren zu können. Doch bereits jetzt sterben 
jährlich Millionen an Unterernährung. Mangel an Wasser 
und Lebensmitteln als Folge der Klimaerwärmung könnte zu 
globalen Kriegen und Hungersnöten führen, die wiederum 
Massenmigrationen nach sich ziehen könnten. Studien zei-
gen, dass bereits 2025 rund 2,8 Milliarden Menschen in Regi-
onen leben werden, in denen Wassermangel herrscht. Derzeit 
liegt diese Zahl „nur“ bei 1,6 Milliarden Zudem werden viele 
andere Gefahrenquellen unterschätzt: die potenziellen Aus-
wirkungen der Klimastörungen auf die Landwirtschaft und 
Fischerei; die Behinderung der Nahrungsmittelproduktion 
durch die Abkehr vom Verbrauch fossiler Brennstoffe; die 
Beschleunigung des Klimawandels durch die Landwirtschaft 
selbst, die ein grosser Produzent von Treibhausgasen ist; die 
Folgen eines überhöhten Abpumpens des Grundwassers und 
der fortschreitenden Verschlechterung der Böden. Tatsächlich 
ist die Landwirtschaft auch ein Hauptgrund für den Verlust 
der Artenvielfalt – und somit für den Verlust von „Diensten“, 
die das Ökosystem für den Ackerbau und andere menschli-
che Unternehmungen geleistet hat (Insektensterben) – ausser-
dem ist sie eine der Hauptquellen der globalen Verseuchung 
mit giftigen Substanzen. Es wird also künftig nicht vor allem 
darum gehen, die Nahrungsmittelproduktivität zu erhöhen, 
sondern darum, das unterschätzte Desaster des  Bevölkerungs-
wachstums zu beenden, bevor wir neun Milliarden Menschen 
sind und danach mit einem allmählichen Rückgang begin-
nen. Die einzige Möglichkeit, ein derartiges Schrumpfen der 
Bevölkerung zu erreichen, besteht darin, Frauen volle Rechte 
und Chancen einzuräumen und allen sexuell aktiven Men-
schen Aufklärung zum Problem zu bringen und Zugang zu 
moderner Empfängnisverhütung und Abtreibung zu gewäh-
ren … 

15 SYNTHETISCHE BIOLOGIE (NEU AUFKOMMEND) 
Monstermikroben, Killerviren, Biowaffen. Die Syntheti-

sche Biologie birgt Gefahren. Bei der synthetischen Biologie 
spielt der Biologe Gott. Er designt Moleküle, Zellen und 
Organismen, sprich: Er programmiert einen neuen Erbcode. 
So wurde Anfang der 1960er Jahre erstmals erfolgreich das 
Darmbakterium E. coli im Labor gezüchtet. Und heute ist es 
technisch möglich, das gesamte Genom des ausgerotteten Po-
ckenvirus aus dem Nichts zu synthetisieren, allein unter Nut-
zung öffentlich zugänglicher Sequenzinformationen und da-
raus infektiöse Viruspartikel herzustellen; theoretisch könnte 
sogar ein Pockenvirus erstellt werden, das mit vorhandenen 
Verfahren nicht nachweisbar wäre. 
Was aber passiert, wenn solches Wissen in die falschen Hände 
gerät? Oder wenn tödliche Viren versehentlich einen Weg aus 
den Laboren in die Aussenwelt finden, wie beim Coronavi-
rus vermutet? Seuchen und eine neue Form der biologischen 
Kriegsführung würden die Menschheit bis an den Rand der 
Erschöpfung treiben. Und wie die Geschichte lehrt, fallen 
dort, wo Geld verdient wird, alle Schranken. Die Syntheti-
sche Biologie könnte ein äusserst profitabler Industriezweig 
werden. Die Firmen und Länder, die damit erfolgreich sind, 
könnten die ökonomischen Gewinner des nächsten Zeitalters 
sein, so wie die ölreichen Länder heute …

16 UNBEKANNTE GEFAHREN(NEU AUFKOMMEND) 
Selbst die klügsten Köpfe können nicht vorhersagen, welche 
Risiken in Zukunft noch auf die Menschheit zukommen wer-
den. Deshalb haben die Forscher eine der Szenarien „unbe-
kannte Gefahren“ betitelt. Darunter können zum Beispiel die 
Entdeckung von ausserirdischem Leben oder die Entwick-
lung bisher unbekannter Technologien fallen. 
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ENERGIEPOLITIK - SICHERHEIT

WIE SICHER IST BEZNAU?
Das Atomkraftwerk Beznau ist eines 
der ältesten Kraftwerke weltweit 
und läuft trotz verschiedener Un-
terbrüche fehlerfrei. Doch immer 
wieder wird die Sicherheit des AKWs 
hinterfragt. Nun steht eine neue 
Kontroverse an. Ein Sturm im Was-
serglas? 

> Von David Eckstein

Das deutsche Öko-Institut hatte 2018 in einer Studie die Si-
cherheit des Kraftwerks bezweifelt. Später jedoch taxierte die 
Schweizer Atomaufsichtsbehörde (Ensi) diese Studie als feh-
lerhaft und nutzlos.
Inhaltlich untersuchte die Studie die Sicherheit des vom 
Stromkonzern Axpo betriebenen Kernkraftwerks Beznau I, 
dies aufgrund von 2015 entdeckten Materialfehlern im Re-
aktordruckbehälter – offenbar Einschlüsse aus Aluminiumo-
xid. Daraufhin musste die Axpo eine Replika bauen lassen, da 
sie keine ausreichend repräsentativen Materialproben hatten, 
was eigentlich erstaunt… Drei Jahre stand daraufhin Beznau 
I still, um schliesslich, mit der Genehmigung des Ensi, 2018 
wieder ans Netz zu gehen.
Inzwischen hatte das Ensi, zusammen mit dem internationalen 

Expertengremium, den Nachweis erbracht, dass die Sicherheit 
des Kraftwerks nicht mehr beeinträchtigt sei. Dies wird aber 
vom  deutschen Öko-Institut angezweifelt. Dabei ist aber das 
Öko-Institut unter Druck geraten, denn etliche Passagen des 
Studienberichts waren – wie vom Ensi angemerkt – falsch, 
was das Institut dann auch eingestand. Dass sich das Ensi des-
wegen kaum auf die fehlerhafte Studie verlassen will, ist wohl 
einleuchtend. Der Ensi-Kommentar dazu: Die Studie eignet 
sich in keiner Weise dafür, Beznau in puncto Sicherheit zu 
beurteilen, unter anderem aufgrund dieses Fehlers… 

«GSTÜRM» UM EIN UNEINSICHTIGES 
NACHSTOSSEN DES DEUTSCHEN INSTITUTS 
Die Ensi hat inzwischen den Fall ad acta gelegt und ist auch 
nicht bereit, den deutschen Experten weitere, vertiefte Ein-
sicht in die Akten rund um den neuen Sicherheitsnachweis 
zu gewähren. Da hat wohl das deutsche Öko-Institut seine 
Chance vertan.
Grundsätzlich besteht in der Schweiz schon seit der Atom-
kraftwerkkatastrophe von Fukushima 2011 das Bedürfnis, 
aus dem Atomstrom auszusteigen. Im Dezember 2019 wurde 
das erste Schweizer Kernkraftwerk Mühleberg vom Netz ge-
nommen. Innerhalb der nächsten Jahre, bis 2030, sollen die 
restlichen vier (Beznau I und II, Gösgen, Leibstadt) ebenfalls 
stillgelegt werden. 15 Jahre später soll der gesamte Rückbau 
abgeschlossen sein und die Halbinsel, auf der sich momentan 
die Atomkraftwerke befinden, zu einer grünen Wiese umge-
wandelt werden.
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GESCHMACKLOSE WERBUNG 
– GEFÄHRLICHES DENKEN 
So geschieht es, wenn Arroganz und Fanatismus sich paaren. Die Partei mit 
Vorzeigemoral, die uns allen Rechtschaffenheit lehren will, wirbt für ihre 
«Begrenzungsinitiative» zur massvollen Einwanderung mit einem Schock-
bild. Zum Text: „Mit einem Ja zur Begrenzungsinitiative wird die Schweiz 
nicht weiter zubetoniert!“ wird als Hintergrund ein schwarz-weisses Foto 
vom Berliner Holocaust-Mahnmal gezeigt.         

           > Von G. Abderhalden

Logisch folgen – nachdem die Parteioberen es endlich ge-
merkt haben – die Entschuldigungen und Schuldzuweisun-
gen an die Werbeagentur und der Versuch  klarzustellen, dass 
es sich dabei um einen Fehler handelt. Der Tweet (man woll-
te hochmodern sein…) wurde inzwischen gelöscht. Zu spät, 
denn viele Politiker, Autoren und Menschen des öffentlichen 
Lebens griffen dieses Bild auf. Produziert und kontrolliert 
werden solche Ergüsse offenbar nur durch kulturelle Tiefflie-
ger, die das weltberühmte Denkmal nicht kennen, darunter 
auch der Parteisekretär der SVP, Martin Suter. 

Er realisierte jedenfalls nicht, dass es sich bei den im Bild ge-
zeigten «Betonklötzen» um das Berliner Mahnmal für die un-
ter dem Naziregime ermordeten Juden handelt. – Ob bewusste 
Provokation, um polarisierend Stimmung für die Volkabstim-
mung zu machen oder nicht, lässt sich kaum eruieren; Schuld 
ist ja am Schluss immer ein kleiner Ausführender… Fakt ist 
aber, dass dies mitnichten der erste Fall ist, bei dem die SVP 
für Empörung im Land sorgte. Immer wieder haben Beiträge 
von Parteimitgliedern oder Werbebilder zu Zeiten von Ab-
stimmungskämpfen schockiert. 

Ein deutliches Beispiel der ähnlich ärmlichen Art stammt 
aus dem Jahr 2012 – Alexander Müller, damals ein Mitglied 
des Zürcher SVP-Vorstands, schrieb einen Tweet mit dem 
Inhalt: „Vielleicht brauchen wir wieder eine Kristallnacht ... 

diesmal für Moscheen.“ Müller wurde dafür vom Bundesge-
richt rechtskräftig wegen Rassendiskriminierung verurteilt… 
Ebenfalls aus der SVP-Werbung stammte ein Plakat mit ei-
nem Apfel – mit einem Schweizer Kreuz dekoriert – der von 
Würmern gefressen wird, mit der Überschrift: „Sollen Linke 
und Nette die Schweiz zerstören?“ Auch war sich die Partei 
nicht zu schade, auf früheren Plakaten Ausländer als schwarze 
Schafe oder Ratten darzustellen. 

Damals schrieb die Stiftung gegen Rassismus und Antisemi-
tismus dazu: „Vor dem Hintergrund der Massenmorde, die 
unter Hitler und Stalin als ‚Vernichtung von Ungeziefer‘ gal-
ten, wecken SVP-Plakate, auf denen Gegner als Ratten und 
Raben abgebildet werden, schlechte Erinnerungen.“ Und das 
war noch höflich ausgedrückt! Solche Art der Kommunikati-
on und Manipulation nennt man bei uns «unter die Gürtel-
linie» zielen. Und das geschieht in einem Land, wo Toleranz, 
Fairness und Rechtschaffenheit zu den Grundwerten zählen… 

(Anmerkung der Redaktion: Ob die «Begrenzungsinitiative», 
die bedeutende bilaterale Verträge mit der EU gefährdet, sinn-
voll ist, lässt sich durchaus bezweifeln. Zwischen 2013 und 
2018 hat sich die Nettozuwanderung von 61.000 auf 30.900 
Personen halbiert.)

Das Denkmal für die ermordeten Juden 
Europas, kurz Holocaust-Mahnmal, in 
der historischen Mitte Berlins erinnert 
an die rund 6 Millionen Juden, die un-
ter der Herrschaft Adolf Hitlers und der 
Nationalsozialisten ermordet wurden. 
Das Mahnmal, das von Peter Eisen-
man entworfen wurde, besteht aus 2711 
quaderförmigen Beton-Stelen. Es wurde 
zwischen 2003 und Frühjahr 2005 auf 
einer rund 19.000 m² großen Fläche 
südlich des Brandenburger Tors errichtet.  

SVP
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WAS WIR ÜBER CORONA 
WISSEN - UND WAS NICHT 
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WAS WIR ÜBER CORONA 
WISSEN - UND WAS NICHT 

Seit etwas mehr als ein halbes Jahr lang versetzt ein Corona Virus prak-
tisch alle Länder der Welt in Angst und Schrecken. Der Erreger ist be-
kannt und doch weiss man noch zu wenig über ihn. Rund um die Welt 
beschäftigen sich Studien mit dem Virus, um möglichst rasch Medika-
mente zur Eindämmung der Wirkung der Krankheit und Impfstoffe zur 
künftigen Abwehr zu finden.          
           > Von Anton Wagner
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DER UNHEIMLICHE ERREGER 
Bei Sars-CoV-2 handelt es sich um ein Coronavirus. Corona-
viren sind seit den 1960er-Jahren als Erreger beim Menschen 
bekannt. Sie kommen jedoch auch in vielen Tieren vor, dar-
unter in Vögeln und Säugetieren. 

HERKUNFT 
Tierischer Ursprung: Wahrscheinlich Fledermäuse. Über-
tragung auf den Menschen möglicherweise über einen tieri-
schen Zwischenwirt. Als mögliche Kandidaten dafür gelten 
der Marderhund und das Schuppentier. Sie gelten in China 
als Delikatesse und werden auch aufgrund ihrer angeblich 
heilenden Wirkung für viel Geld auf illegalen Wildtiermärk-
ten verkauft. Eine künstliche Erzeugung durch den Menschen 
wird weitgehend ausgeschlossen.

Zeitpunkt der ersten Übertragung auf den Menschen: Auf 
Basis genetischer Untersuchungen des Virus-Erbguts haben 
Forscher den Beginn der Pandemie zwischen dem 6. Oktober 
und 11. Dezember 2019 datiert. Identifiziert wurde es erst-
mals im Dezember 2019 in Wuhan, der Hauptstadt der chi-
nesischen Provinz Hubei. Das Virus hat sich seitdem weltweit 
verbreitet, was zu der derzeit andauernden COVID-19-Pan-
demie führte.

Ort der ersten Übertragung auf den Menschen: Unbekannt. 
Als erster Ort, der mit einer Vielzahl von Infektionen in Ver-
bindung gebracht wird, gilt ein Fisch- und Wildtiermarkt in 
der chinesischen Millionenstadt Wuhan, Hauptstadt der Pro-
vinz Hubei. (Als Reaktion auf den Ausbruch will China die 
illegale Jagd und den Handel mit Wildtieren streng bestrafen. 

UKRAINE-KONFLIKT

Damit solle ein Verbot umgesetzt werden, das bereits im Ja-
nuar verhängt wurde. Zuvor hatten Wuhan, Shanghai und an-
dere Grossstädte bereits den Verzehr von Wildtieren verboten. 
Mehrere Provinzen haben zudem Pläne zur Eindämmung von 
Jagd, Zucht und Handel verabschiedet.)

ÜBERTRAGUNG 
Eintritt in den menschlichen Körper: Das Virus gelangt 
wahrscheinlich über die Schleimhäute in Mund und Nase in 
den menschlichen Körper. Auch ein Eintritt über die Binde-
haut des Auges ist denkbar. Eine Übertragung des Virus auf 
ein Kind im Mutterleib gilt als möglich.

Übertragung von Mensch zu Mensch: Durch grössere bis 
kleine Speichel-Tröpfchen, die das Virus enthalten. Diese wer-
den beim Sprechen, Atmen, Niesen und Husten ausgestos-

Aerosole, beim Sprechen

Fledermäuse, Wuhan
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sen. Notwendig ist bei diesen der direkte Kontakt zwischen 
Menschen bei geringem Abstand, etwa bei einem Gespräch 
oder einem Kuss. Dabei können Tröpfchen auch zuerst auf 
die Hände und dann indirekt an die Schleimhäute gelangen. 
Eine Schmierinfektion über Oberflächen und Gegenstände 
wie Türklinken ist möglich. Zwar wurde gezeigt, dass sich die 
Viren je nach Material bis zu 72 Stunden auf Oberflächen hal-
ten konnte – doch schon nach acht Stunden sinkt die Infekti-
ösität drastisch. Eine grössere Bedeutung wird zuletzt auch der 
möglichen Übertragung durch Aerosole (feinste Tröpfchen, 
die in der Luft schweben) zugeschrieben, etwa wenn man sich 
mit Infizierten längere Zeit in geschlossenen Räumen aufhält 
oder neben Infizierten längere Zeit geht oder joggt. Klimaan-
lagen können die Viruspartikel weiträumig verteilen und da-
durch über mehrere Meter Distanz zu einer Infektion führen.

Das unheimliche Virus

Virus Übersicht

Orte, an denen erhöhtes Ansteckungsrisiko herrscht: Ver-
mutlich geschlossene, schlecht oder nicht belüftete Räume, 
in denen sich Menschen mit geringem Abstand über einen 
längeren Zeitraum aufhalten. Dazu zählen etwa Fabriken, 
Grossraumbüros, Kirchen, Restaurants, Bars, Clubs, Ein-
kaufszentren, beengte Unterkünfte von Arbeitern und Kreuz-
fahrtschiffe. Die Art der Kommunikation, ob etwa gesungen, 
gelacht oder laut gesprochen wird, könnte das Übertragungs-
risiko erhöhen.

Ab wann Infizierte ansteckend sind: Unklar. Virus-RNA 
konnte in Atemwegen von Erkrankten ein bis zwei Tage vor 
dem Einsetzen erster Symptome nachgewiesen werden. Die 
Viruslast ist zudem - ähnlich wie bei der Grippe - bei Sars-
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CoV-2 am höchsten beim Einsetzen der Symptome. Das legt 
nahe, dass sich Sars-CoV-2 leicht in einem frühen Stadium 
der Erkrankung überträgt

Ansteckung durch Menschen ohne Symptome: Auch Er-
krankte ohne Symptome werden als potenzielle Überträger 
des Virus in Betracht gezogen. In Untersuchungen wurde bei 
diesen eine ähnlich hohe Viruslast wie bei Erkrankten mit 
Symptomen festgestellt. Allerdings ist die Bedeutung und das 
Ausmass von Übertragungen durch symptomlos Erkrankte 
noch immer unbekannt.

KRANKHEITSVERLAUF 
Erste Symptome nach einer Infektion: Nach einer Anste-
ckung tauchen die ersten Symptome meist nach fünf bis sechs 
Tagen auf. Diese Inkubationszeit kann aber auch bis zu 14 
Tage betragen.

Art der Symptome: Die Bandbreite reicht von gar keinen 
Symptomen über Fieber, Husten, Halsschmerzen, Erschöp-
fung, Müdigkeit und Muskelschmerzen bis hin zu schwer-
wiegenden Symptomen wie Lungenentzündung, akutem 
Lungenversagen, Sepsis und septischem Schock, die tödlich 
enden können. Die häufigsten Symptome sind jedoch Hus-
ten, Fieber, Schnupfen, sowie der Verlust von Geruchs- und 
Geschmackssinn.

Dauer der Erkrankung: Bei einem milden Verlauf gehen Ex-
perten von einer mittleren Dauer der Erkrankung von zwei 

Wochen aus. In schweren Fällen kann sich die Erkrankung 
drei bis sechs Wochen hinziehen. Einige Patienten, vor allem 
mit milden Verläufen, können unter Umständen jedoch mo-
natelang unter Symptomen leiden.

Risiko einer schweren Erkrankung: Etwa 80 Prozent der 
Infizierten überstehen Covid-19 laut Schätzungen mit mil-
den Symptomen. Von den restlichen 20 Prozent haben etwa 
15 Prozent einen schweren, und 5 Prozent einen kritischen 
Krankheitsverlauf.

Tödlichkeit des Virus: Unklar. Da viele Tote in Verbindung 
mit einer Sars-CoV-2-Infektion ältere Menschen oder Men-
schen mit einer Vorerkrankung waren, kann eine Sterblichkeit 
bisher nicht abgeschätzt werden. Auch werden möglicherwei-
se nicht alle Infektionen entdeckt. Der Anteil der Toten an 
den erfassten Fällen liegt in der Schweiz bei 5,6 Prozent, in 
Europa bei mehr als 7,2 Prozent. Daten zur Übersterblichkeit 
zeigen bei uns nur geringe Auffälligkeiten.. In anderen euro-
päischen Ländern ist die Übersterblichkeit hingegen stärker 
gestiegen, als die Corona-Todesfälle nahelegen  –  somit bleibt 
die Aussagekraft ebenfalls begrenzt.

Risikogruppen: Ältere Menschen scheinen ein höheres Ri-
siko zu haben, schwer an Covid-19 zu erkranken  –  ab dem 
Alter von 50 bis 60 Jahren nimmt das Risiko stetig zu. Auch 
Menschen mit Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Diabe-
tes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Atemwegser-
krankungen und Krebs zählen zur Risikogruppe. Innerhalb 
dieser Gruppen scheinen Männer noch etwas gefährdeter zu 
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sein als Frauen. Bei Rauchern gibt es nur schwache Hinweise 
auf ein erhöhtes Risiko.

Die Rolle von Kindern: Kinder machen nur einen sehr klei-
nen Teil der erfassten Covid-19-Fälle aus. Nur etwa ein Pro-
zent aller Fälle sind Kinder unter 10 Jahren, nur 4 Prozent 
Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren. Gleich-
zeitig scheint es, als würden Kinder genau so oft infiziert wie 
Erwachsene. Allerdings haben sie haben offenbar ein geringe-
res Risiko, Symptome zu entwickeln und schwer zu erkran-
ken.

FOLGEN VON COVID-19 
Langzeitauswirkungen und mögliche Folgeschäden: Un-
klar. Der Erreger ist noch zu neu, um verlässliche Aussagen 
über Langzeitfolgen treffen zu können.

Immunität gegen neue Ansteckung: Unklar. Bisher wurden 
Antikörper bei genesenen Covid-19-Patienten nachgewiesen. 
Wie lang eine Immunität anhält und ob sie vor einer erneuten 
Ansteckung schützt, ist bislang offen.

IMPFSTOFFE UND MEDIKAMENTE  
Mögliche Impfstoffe: Bisher existiert kein zugelassener Impf-
stoff gegen Sars-CoV-2. Weltweit wird jedoch intensiv ge-
forscht - es existieren mehr als 100 Impfstoffprojekte, in der 
Schweiz sind es 2 - 3. Laut WHO befinden sich derzeit 23 
Impfstoffe in klinischen Studien, werden also bereits am Men-
schen getestet.

Mögliches Medikament gegen Covid-19: Es gibt bislang 
kein zugelassenes Medikament gegen Covid-19. Bisher wird 
mit Medikamenten experimentiert, die für andere Erkran-
kungen entwickelt wurden. Die Arznei Remdesivir ist die 

Mehr als 150 Forschungsprojekte rund um die Welt.

bisher einzige, welche bisher nachweislich die Dauer der 
Erkrankung verkürzt. Allerdings verringert Remdesivir 
nicht die Sterblichkeit. Vorläufige Ergebnisse zu einer 
Studie mit dem Wirkstoff Dexamethason hingegen deu-
ten auf eine Verringerung der Sterblichkeit bei schweren 
Verläufen hin.



RUBRIK

28 | www.protect-it.ch

CORONA-PANDEMIE

SCHUTZMASSNAHMEN
So kann man sich am besten vor einer Ansteckung schüt-
zen: Ein Abstand von mindestens 1,5 Metern verringert zu-
verlässig das Ansteckungsrisiko und ist daher auch im Freien 
wichtig. Die Tröpfchen einer Person verteilen sich meist nicht 
so weit weg. Bei Wind werden sie verteilt, auch dadurch sinkt 
das Ansteckungsrisiko. Zusammen mit regelmässigem Hän-
dewaschen und Nies/Hust-Etikette zählt diese persönliche 
Schutzmassnahme zu den einfachsten und sichersten Metho-
den.
In Innenräumen kann es trotz Mindestabstand zu Infektio-
nen kommen, wenn sich Personen mit Infizierten länger in 
schlecht durchlüfteten Räumen aufhalten.
Forscher empfehlen Freizeitsportlern grössere Abstände. Es 
sei nicht empfohlen, länger hinter anderen Personen zu jog-
gen oder zu radeln. Bei Windstille würde man sich ständig 
durch die ausgeatmeten Tröpfchen bewegen. Die Wissen-
schaftler raten dazu, mindestens zehn Meter Abstand einzu-
halten. 

Die Rolle von Schutzmasken: Zumindest an der frischen 
Luft ist eine Maske aller Wahrscheinlichkeit nach überflüssig, 
sofern man das Abstandsgebot einhält – und das gilt ja aus 
gutem Grund: Konsequentes Abstandhalten im Freien ver-
hindert, dass man sich mit dem Coronavirus ansteckt. Denn 
die infektiösen Tröpfchen oder Aerosole verfliegen an der fri-
schen Luft sehr schnell. Nur wer sich sehr nahe steht und von 
einem Infizierten angehustet wird oder mit ihm redet, kann 
sich in solchen Situationen anstecken. 
Abstand halten ist aber in vielen Situationen schwierig. In 
Situationen, in denen man anderen Menschen über einen 

längeren Zeitraum sehr nah kommt, oder mit ihnen für län-
gere Zeit in einem geschlossenen Raum ist, ist das Risiko ei-
ner Infektion wesentlich höher. Denn gerade in geschlossenen 
Räumen können sich Aerosole über längere Zeit in der Luft 
ansammeln.
In diesen speziellen Situationen sind Mund-Nasen-Schutz-
masken hilfreich. Zwar ist eine Ansteckung dennoch möglich, 
da gerade bei einfachen Papiermasken oder selbstgenähten 
Masken Aerosole nicht ganz aus der Atemluft gefiltert wer-
den. Bei guten Masken ist aber der Träger fünf bis sechs Mal 
weniger gefährdet. 

Wer noch etwas mehr zum Eigenschutz beitragen möchte, 
kommt um eine gut sitzende Schutzbrille mit Seitenschutz 
nicht herum. Denn, wenn jemand angehustet wird, landen 
die Tröpfchen ja nicht nur in der Nase, sondern auch in den 
Augen. Die Tränenkanäle spülen das Virus dann direkt an die 
Stelle im Nasen-Rachenraum, an der sich die Viren verviel-
fältigen.
Aber Achtung: Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn 
man sich mit einer Maske in Sicherheit wiegt.
Wichtige Verhaltensregeln zu den Masken schützen vor Tröpf-
cheninfektionen:

Generell
• Sich stets so verhalten, als ob man keine Maske tragen wür-
de.
• Die Maske so behandeln, als ob sie mit Viren verunreinigt 
wäre.
• Weiterhin Abstand zu anderen Menschen halten.
• Trotz Maske in die Armbeuge husten und niesen.
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ADLO 4

Eine feuerhemmende EI 30 Stahlsicher-
heitstür in der Widerstandsklasse (RC) 4 
ist einmalig und fast uneinbrechbar.

QUADRAGARD EINBRUCHSCHUTZ
Martin Eichholzer AG
Bachmattweg 13
8048 Zürich
 
Tel.  044 434 10 10
Fax. 044 432 2894

Stahlsicherheitstür für höchste 
Ansprüche!
Sieht aus wie eine Holztür und 
fühlt sich an wie eine Holztür. 

Beim An- und Ausziehen
• Lange Haare zu einem Zopf nach hinten binden.
• Bart abrasieren; am besten glatt, jedoch mindestens so weit, 
dass er komplett unter der Maske verschwindet.
• Die Hände gründlich mit Seife waschen.
• Die Maske nur von aussen berühren.
• Die Maske an den Gummibändern anfassen, vors Gesicht 
halten und beide Gummibänder hinter die Ohren ziehen.
• Den Nasenbügel der Maske auf die Nase drücken, damit 
sich die Maske eng an Nase und Wangen anschmiegt.
• Danach die Maske mit Daumen und Zeigefinger nach un-
ten über das Kinn ziehen.
• Dann erst die Brille oder eine Schutzbrille aufsetzen.
• Die Maske selbst nach dem Anziehen nicht mit den Händen 
berühren.
• Die Maske nicht zwischendurch unters Kinn ziehen und 
später wieder vor das Gesicht bringen. Dann muss man eine 
neue Maske anziehen.
• Die Maske beim Ausziehen niemals mit den Händen anfas-
sen, sondern beide Gummibänder gleichzeitig mit den Hän-
den nach vorne ziehen.
• Beim Abnehmen kurz den Atem anhalten, da sich auf der 
Maskenoberfläche Viren befinden können.
• Einmalmasken danach in einen abgedeckten Mülleimer 
werfen.
• Die Hände gründlich mit Seife waschen.

WAS SOLL ICH TUN, WENN ICH INFIZIERT BIN?   
Treten die typischen Symptome auf, sollte man vorsichtshal-
ber zu Hause bleiben. Das Coronavirus erzeugt grippeähn-
liche Symptome. Etwa die Hälfte der Infizierten entwickelt 
Husten, etwas weniger Fieber, nur ein Fünftel berichtet von 
Schnupfen. Mehr als 80 Prozent der Infizierten kurieren sich 
zuhause aus.
Auch wer Kontakt zu Infizierten hatte, sollte sich für 10 -14 
Tage in freiwillige Quarantäne begeben. So lange kann die 
Inkubationszeit des Virus andauern, also die Zeit, bevor erste 
Symptome auftreten.Treten stärkere Beschwerden wie Atem-
not auf, sollten Kranke telefonisch den Arzt kontaktieren, um 
das weitere Vorgehen zu besprechen. Ärzte können Patienten 
mit Atemwegserkrankungen auch telefonisch krankschreiben.
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Israels Premierminister ist schon lange eine hoch umstrittene Figur. Doch gibt es 
im Land nicht genug Kräfte, die sich zu einer starken Opposition zusammenfinden 
könnten, um ihn und seine Likud-Partei abzulösen. Jetzt aber droht ihm Unge-
mach. 

> Von Marud Birnelli

POLITIK IM NAHEN OSTEN

NETANJAHU 
ERFOLGLOSER 
PREMIER 

Netanjahu ist wegen eines Korruptionsskandals immer wieder 
vor Gericht, zudem bringt ihm die Corona Krise mit stark 
steigenden Infektionszahlen zusätzliche Bedrängnis wie auch 
die die Probleme der ins Schlingern geratenen Wirtschaft. 
Heftige Proteste in den Strassen der grösseren Städte lässt er 
durch die Polizei und sonstigen Sicherheitskräfte niedertram-
peln. Doch die Wasserwerfer, Gummischrotgewehre und die 
zahlreichen Festnahmen heizen die Demonstranten nur wei-
ter auf; sie werfen der Regierung Unfähigkeit vor und wollen 

sich nicht unterkriegen lassen. 

VOM MUSTERSCHÜLER ZUM PARIA
Waren die Israelis zu selbstsicher, die Regierung zu unvorsich-
tig? Noch nicht lange ist es her, da sahen  die Menschen ihre 
Pandemiesituation eher locker. Entspannt steckten sie in Ca-
fés ihre Köpfe zusammen, räkelten sich am Strand oder jogg-
ten den Promenaden entlang, die obligatorische Gesichtsmas-
ke oft nonchalant unterm Kinn baumelnd. Denn zunächst 
hatte die israelische Regierung eine grossflächige Ausbreitung 
des Virus verhindert, indem sie Mitte März eine strikte Aus-
gangssperre verhängt hatte. 

Da galt der jüdische Staat als vorbildlich im Umgang mit der 
Pandemie. Der kleine Staat hatte auch früher als die meisten 
anderen Länder nebst den Ausgangsperren strenge Reisebe-
schränkungen, Geheimdienst-Technologie zur Verfolgung 
von Infektionsketten eingesetzt und damit die Ausbreitung 
des Virus erfolgreich ausgebremst: Im Mai sank die Zahl der 
bekannten Neuinfizierten pro Tag in den unteren zweistelli-
gen Bereich. 

DER TRAGISCHE WENDEPUNKTBeten an der Klagemauer



www.protect-it.ch | 31

RUBRIK

Doch dann trieben die zunehmenden Wirtschaftsprobleme 
die Regierung vor sich her, worauf Ende Mai viele Corona-
virus-Regeln wieder gelockert wurden. 
Und hier zeichnet sich die Fehleinschätzung Netanjahus ab: 
Sobald sich ein Anstieg der Neuinfektionen abzeichnete, 
hätte die Regierung innehalten sollen. Stattdessen lockerte 
sie die verbliebenen Restriktionen weiter und erlaubte unter 
anderem Veranstaltungen mit bis zu 250 Teilnehmern – in 
den Augen von Gesundheitsexperten ein kritischer Fehler. 
Inzwischen ist es bekannt, dass sich das Corona-Virus am 
schnellsten in grossen Menschenansammlungen verbreitet.
In der Folge stiegen die Infektionszahlen Israels schlagartig 
wieder an, worauf dem wenig geschickten Strategen an der 
Spitze des Staates nur ein neuerlicher Lockdown übrig blieb.

ERNEUTER LOCKDOWN – DIE ZWEITE WELLE 
Der Druck auf den Regierungschef ist enorm, bereits liegt 

die Arbeitslosigkeit über 21 %. Das von Likud lancierte 
milliardenschwere Hilfspaket reicht aber bei weitem nicht 
aus. Deshalb ordnete die Regierung eine Reihe erneuter Be-
schränkungen an. Geschäfte, Einkaufszentren, Friseure und 
Schönheitssalons müssen an den Wochenenden geschlossen 
bleiben. Restaurants dürfen nur noch Lieferservice oder 
Essen zum Mitnehmen anbieten. Viele Restaurantbesitzer 
wollen jedoch gegen die Vorschriften rebellieren.

Inzwischen haben die Folgen der Einschränkungen der 
Wirtschaft des Landes schwer zugesetzt. Die Arbeitslosen-
quote lag zuletzt bei mehr als 21 Prozent.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Is-
rael steigt auf immer neue Rekordwerte; bereits sind deut-
lich mehr als 70‘000 Menschen betroffen. Auch das besetzte 
Westjordanland leidet an der Pandemie; dort sind inzwi-
schen auch schon über 12’000 Menschen infiziert.

Massendemonstration in Tel Aviv
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DOPPELKRISE – 
ÖLPREISKRIEG UND 
CORONA-PANDEMIE
Saudi-Arabien braucht Geld, viel Geld, die Staatskasse leert sich, denn der 
saudische Staatshaushalt ist so angelegt, dass zur Deckung aller Ausgaben 
ein Ölpreis von mindestens 76 Dollar pro Fass nötig ist. Die Einnahmen aus 
dem Öl- und Gasgeschäft machen in Saudi-Arabien die Hälfte der inländi-
schen Wirtschaftsleistung und 70 Prozent der Exporterlöse aus.

> Von Frank Umbach

GEO-WIRTSCHAFT
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Der jüngste Ölpreiskrieg basiert auf erheblichen Fehleinschät-
zungen sowohl der saudischen als auch russischen Führung, 
die beide die globale Corona-Pandemie und ihre weltwirt-
schaftlichen Auswirkungen unterschätzt haben. Die Doppel-
krise des Ölpreiskrieges und der Pandemie haben zeitweise 
den internationalen Ölpreis um rund zwei Drittel auf unter 
20 US-Dollar pro Fass abstürzen lassen. Mit dem jüngsten 
Ölpreiskompromiss ist es Riad und Moskau weder gelungen, 
die USA in eine gemeinsame OPEC+-Förderkürzung ein-
zubinden, noch den Ölpreis nachhaltig zu stabilisieren. Die 
geoökonomischen und geopolitischen Auswirkungen dürften 
umso grösser sein, je länger die Pandemie sowie die weltwirt-
schaftliche Rezession anhalten und die Megatrends der globa-
len Machtverschiebungen beschleunigen. 

ERDÖL – DIE WELTENERGIEQUELLE 
Erdöl ist noch immer die wichtigste Energiequelle mit rund 
34 Prozent der globalen Energienachfrage. Die weltweite 
Rohölnachfrage ist in 2019 erstmals auf das Niveau von 101 
Millionen Fass pro Tag (mb/d – million barrel per day) ange-
stiegen. Seit dem letzten Einbruch des internationalen Erd-
ölpreises von 2014 konnte dieser auf 50-70 US-Dollar pro 
Tonne jedoch nur deshalb stabilisiert werden, weil sich die 

Der Kampf ums Öl geht in die nächste Runde. Wer 
diesen Verdrängungswettbewerb gewinnt, bestimmt 
die Weltwirtschaft.
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OPEC-Mitgliedsstaaten und Russland seit Dezember 2016 
jedes Jahr auf eine Erdölproduktionskürzung einigen konn-
ten. Allerdings waren die Verhandlungen stets schwierig und 
die jeweilige Kompromisslösung der OPEC mit Russland 
(auch „OPEC+“ genannt) brüchig, zumal sich nicht alle 
Vertragsstaaten an die vereinbarten nationalen Produktions-
kürzungen gehalten haben. Vor allem Saudi-Arabien musste 
die bisher vereinbarten Ölförderbeschränkungen mit eigenen 
Marktanteilverlusten bezahlen. Dies war vor allem auf den 
stetigen Anstieg der US-Schieferöl-produktion zurückzu-
führen, zumal sich Washington bisher nicht in eine globale 
Förderbeschränkung des „OPEC+-Kartells“ hat einbinden 
lassen. Inzwischen sind die USA vom einstmals grössten 
Rohölimporteur sogar zum weltgrössten Rohölproduzenten 
und Nettoexporteur aufgestiegen. 

RUSSLAND LÄSST VERHANDLUNGEN PLATZEN 
Die Verhandlungen für eine erneute Ölförderkürzung waren 
Anfang März am Unwillen des Kremls gescheitert, der nicht 
bereit war, im Rahmen einer gesamten Förderkürzung der 
OPEC+ um 3,6 mb/d die russische Produktion um 1,5 mb/d 
zu drosseln. Daraufhin erklärte Saudi-Arabien Russland und 
indirekt auch den USA den „Ölpreiskrieg“, indem alle frü-
heren Förderbeschränkungen aufgehoben wurden und Riad 
seine Ölproduktion stärker ausweitete. Nur Saudi-Arabien ist 
kurzfristig in der Lage, mittels seiner strategischen Rohölpro-
duktionsreserven (spare capacity) die eigene Förderung inner-
halb kürzester Zeit derart zu steigern. In deren Folge musste 
sich die ohnehin bestehende Überversorgung auf dem globa-
len Rohölmarkt weiter verschärfen und den Ölpreis unter zu-
sätzlichen Druck setzen.

Die Ölförderung wird gedrosselt Saudi Arabien ist der 3. grösste Förderer
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ÖLPREIS IM FREIEN FALL 
Anfang April war der Ölpreis mit unter 20 US-Dollar pro Fass 
auf das niedrigste Ölpreisniveau seit den islamistischen Ter-
roranschlägen vom 11. September 2001 abgerutscht. Inzwi-
schen wird die Ölpreispolitik aber noch zusätzlich durch die 
globale Corona-Pandemie beeinflusst, da eine globale Qua-
rantänepolitik die Weltwirtschaft und damit auch die Ölnach-
frage sowie den Ölpreis zusätzlich unter Druck setzen. Diese 
globale Doppelkrise wirkt sich auf viele staatliche Ölprodu-
zenten wirtschaftlich und finanziell verheerend aus.

CORONA UND ÖLNACHFRAGEKOLLAPS  
So sind nicht nur die Staatshaushalte der Petrostaaten weiter-
hin in einem hohen Ausmass auf Ölexporteinnahmen ange-
wiesen, die auf einem fiskalischen Ölpreis von zumeist mehr 

als 60 US-Dollar basieren. Daran hat auch die im April ver-
einbarte Förderkürzung um 9,7 mb/d für Mai und Juni, wel-
che jüngst bis Ende Juli verlängert wurde, kaum etwas geän-
dert. Obgleich sie bis Ende des Jahres monatlich um 7,7 mb/d 
fortgeführt werden soll, fällt die Reduzierung zu gering aus, 
um den globalen Nachfragekollaps von 101 mb/d auf bis zu 
73 mb/d im April abzufangen und den Ölpreis wieder stärker 
auf mehr als 50 US-Dollar zu stabilisieren. Gegenwärtig liegt 
er zwar wieder bei rund 40 US-Dollar pro Fass. Im Jahres-
durchschnitt 2020 dürfte er aber kaum darüber steigen, zumal 
es Riad und Moskau auch weiterhin nicht gelungen ist, Was-
hington in eine neue OPEC+-Förderkürzung einzubinden, 
auch wenn das Förderniveau in den USA selbst wiederum bis 
Ende des Jahres aufgrund der Konsolidierungstendenzen und 
dem Ölpreisverfall um drei bis 7,5 mb/d zurückgehen könnte. 

Erdölpreis in freiem FallSaudi Arabien ist der 3. grösste Förderer
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Zwischen Ende März und Anfang Juni ist die US-Förderung 
um 2 mb/d gefallen. Die eskalierende geopolitische Dynamik 
dieser Doppelkrise darf vor allem dann nicht unterschätzt 
werden, wenn die weltwirtschaftliche Rezession infolge der 
Pandemie anhält und es gleichzeitig Saudi-Arabien sowie 
Russland (unter möglicher Einbindung der USA) nicht ge-
lingen sollte, doch noch eine nachhaltigere Ölproduktionsbe-
schränkung zu vereinbaren und diese dann auch verbindlich 
umzusetzen. 

SAUDI-ARABIEN – OPEC-FÜHRER UNTER DRUCK 
Der von Saudi-Arabien erklärte Ölpreiskrieg ist auch der Im-
pulsivität des 34 Jahre jungen Kronprinzen Mohammed bin 
Salman geschuldet – aber noch mehr seinen Ambitionen, das 
Land künftig mit seiner Modernisierungsstrategie „Vision 
2030“ vom Erdöl unabhängiger zu machen und die saudische 
Wirtschaft zu diversifizieren. Als weltweit drittgrösster Erd-
ölproduzent war die saudische Ölproduktion vor dem jüngst 
erklärten Ölpreiskrieg auf 9,8 mb/d abgesunken. Der gegen-
wärtige Marktanteil Saudi-Arabiens, Russlands und der USA 
bei der weltweiten Erdölförderung macht immerhin mehr als 
35 Prozent aus (jener der OPEC rund 45 Prozent). Daher 
sind die drei führenden Erdölproduzenten nicht nur auf eine 
Kooperation untereinander, sondern auch mit den anderen 
OPEC-und Nicht-OPEC-Förderstaaten angewiesen. Inzwi-
schen hat die OPEC mehr Mitgliedsstaaten aus Afrika als aus 
dem Mittleren Osten.

ÖLPREISKRIEG – HOHE RISIKEN 
Bereits 2015 hatte der langjährige frühere saudische Ölmi-
nister Ali al-Naimi einen Ölpreiskrieg gegen die USA erklärt, 
war aber seinerzeit gescheitert. Auch der jüngste saudische 
Ölpreiskrieg sowohl gegen Russland als auch die USA war 
von Beginn an mit hohen wirtschaftlichen und (geo)politi-
schen Risiken behaftet. So hat das Königreich zwar die mit 
Abstand weltweit geringsten Ölförderkosten mit rund zehn 
US-Dollar pro Fass gegenüber Russland mit mindestens 25 
US-Dollar und den USA mit zumeist 35-45 US-Dollar pro 

Fass. Allerdings basiert der saudische Staatshaushalt 2020 auf 
einem Erdölpreis von 76 US-Dollar für ein Fass Rohöl, sodass 
jeder grössere Rückgang des Erdölpreises und der Exportmen-
gen grössere Auswirkungen auf die Staatseinnahmen und den 
Haushalt hat. Zwar kann die saudische Führung auf grosse 
Währungsreserven in einem Umfang von 502 Milliarden 
US-Dollar zurückgreifen. Doch allein 2020 könnte der Öl-
preiskrieg zusammen mit der weltwirtschaftlichen Rezession 
das saudische Königshaus mehr als 100 Milliarden US-Dollar 
kosten. 

SAUDIS – MIT HOHEN VERLUSTEN 
Bereits in 2015 war der frühere Haushaltsüberschuss des Kö-
nigreichs zu einem veritablen Haushaltsdefizit von 98 Mil-
liarden US-Dollar mutiert. Die darauf zurückzuführenden 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten Riads waren ein wesent-
licher Impuls des Kronprinzen, in eine eher unerwünschte 
OPEC+-Allianz mit Russland zur Stabilisierung des Erdöl-
preises im Dezember 2016 einzuwilligen. Diese ist von beiden 
Seiten keine Liebesheirat, sondern eher ein taktisches Interes-
senbündnis auf Zeit. Dies zeigte sich schon schnell in Folge, als 
der saudische Ölminister Prinz Abdulaziz wiederholt Moskau 
nicht zu Unrecht vorwarf, die vereinbarte Förderquote nicht 
wirklich umzusetzen. Riad kündigte unmittelbar nach dem 
Scheitern der ursprünglichen Verhandlungen um eine Förder-
kürzung mit Moskau Anfang März 2020 zunächst an, seine 
Erdölproduktion um weitere 300.000 Fass auf 12,3 mb/d 
auszuweiten und hätte damit über der bisherigen Fördermaxi-
malkapazität von 12 mb/d gelegen. Theoretisch könnte Saudi 
Arabien aufgrund seiner grossen Reserven mit massiven Inves-
titionen seine Förderung sogar auf 20 mb/d ausweiten. 

RUSSLANDS KREUZZUG GEGEN US-SCHIEFERÖL 
Die von Russland mit Saudi Arabien und der OPEC im 
Dezember 2016 vereinbarten gemeinsamen Förderquoten 
hatten den internationalen Erdölpreis im beiderseitigen 
Interesse auf einem Niveau von 50-70 US-Dollar pro Fass 
bis Anfang 2020 stabilisiert. Dies erlaubte Russland sogar, an 
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Saudi Arabien vorbei zum zweitgrössten Erdölproduzenten 
der Welt aufzusteigen und zugleich seinen geopolitischen 
Einfluss in der Golfregion sowie im Mittleren Osten (insbe-
sondere in Syrien und Irak) massiv auszubauen. Der Kreml 
versicherte offiziell, dass Russland auch geringere Erdölpreise 
von 25 bis 30 US-Dollar pro Fass für sechs bis zehn Jahre 
wirtschaftlich überleben würde. Der russische Haushalt in 
2020 basiert noch auf einem internationalen Erdölpreis von 
42 US-Dollar pro Fass. Zudem hat Russland seine Finanz-
reserven über seinen nationalen Wohlstandsfonds auf mehr 
als 170 Milliarden US-Dollar und Gold- sowie Währungsre-
serven in einem Umfang von 580 Milliarden US-Dollar aus 
seinen Öl- und Gaseinnahmen erweitert. Damit schien Mos-
kau auf den ersten Blick für den Ölpreiskrieg sowohl gegen 
Riad als auch gegen Washington gut gerüstet. Saudi-Arabien 
bereitete sich allerdings darauf vor, den eigenen Haushalt 
auf einem Erdölpreis von lediglich zwölf bis 20 US-Dollar 
auszurichten. Doch während Riad seine tägliche Erdölförde-
rung innerhalb kürzester Zeit um 2,5 mb/d erhöhen kann, 
sind dies auf russischer Seite lediglich 500.000 b/d auf 11,8 
mb/d, was zudem eine längere Zeit der Umsetzung benötigt.

RUSSLAND – VERALTETE ÖLFÖRDERANLAGEN  
Das mittelfristige Problem Russlands ist jedoch, dass seine 
neueren Investitionen und die Förderung in der Arktis 
zu den weltweit teuersten gehören. Zudem sind die alten 
Erdölfelder schon heute zunehmend erschöpft und konnten 
nur durch aufwendige Investitionen in neuere Technologi-
en auf einem höheren Förderniveau gehalten werden. Die 
Erschliessung neuer Erdölfelder (einschliesslich unkonven-
tionellen Erdöls wie Schieferöl) benötigt jedoch riesige neue 
Investitionen sowie US-Technologien und Erfahrungen der 
amerikanischen Schieferölkonzerne. Dieses ist jedoch seit 
den US-Sanktionen infolge der russischen Krim-Annexion in 
2014 nicht länger möglich. Als Schlüsselfigur beim jüngsten 
Ölpreiskrieg mit Saudi Arabien wurde der Chef des Ölkon-
zerns Rosneft, Igor Setchin ausgemacht, der seit langem die 
Einbindung Russlands in OPEC+-Förderkürzungen kritisiert 

hat, da diese primär den USA zugutekämen und sowohl 
Russland als auch Saudi Arabien dies mit dem Verlust von 
Marktanteilen bezahlt hätten. Doch die strategische Fehlent-
scheidung Setchins und Putins zum Ölpreiskrieg mit Riad 
und die Unterschätzung der Auswirkungen der globalen 
Pandemie auf die weltweite Ölnachfrage und den Ölpreis-
verfall werden im russischen Staatshaushalt bis Ende des 
Jahres zu offiziellen Verlusten in einer Grössenordnung von 
75 Milliarden US-Dollar führen – inoffiziell werden noch 
weitaus höhere Verluste beziffert, da derzeit die Auswirkun-
gen der Pandemie auf Russland und sein schlechtes Gesund-
heitssystem kaum beziffert werden können. 

US-SCHIEFERÖLFÖRDERUNG – VOR DEM WIRT-
SCHAFTLICHEN KOLLAPS? 
Im Zeitraum 2016 bis 2019 konnte die US-Rohölförderung 
um weitere 3,4 Millionen Fass pro Tag auf ein Förderniveau 
von 13,1 mb/d bis März 2020 zunehmen und gegenüber 
jenem vor dem Beginn der Schieferölrevolution in 2010 
faktisch verdoppeln. Dies hat Präsident Trump – zusammen 
mit dem Ausbau der Schiefergasförderung und zunehmen-
der Flüssiggasexporte (LNG) – zur Proklamation einer 
„Energie-unabhängigkeit“ und sogar weltweiten „Energie-
dominanz“ verleitet. Inzwischen wird ein Rückgang der 
US-Schieferöl-förderung um bis zu 7,5 mb/d bis Ende 2020 
erwartet. Doch im Gegensatz zum letzten Ölpreiskrieg der 
Saudis gegen die US-Schiefergasförderung in 2015 haben 
sich die finanziellen Rahmenbedingungen geändert, auch 
wenn die Fracking-Unternehmen wie zuvor ihre Förderung 
im Gegensatz zu traditionellen Ölförderern sehr flexibel 
hoch- und herunterfahren können. Anders als in früheren 
Jahren können die kleineren und jüngeren Fracking-Firmen 
nicht länger auf billige Kredite zurückgreifen. Zwischen 
2008 und 2018 haben US-Schieferölproduzenten rund 400 
Milliarden US-Dollar über Kredite investiert, ohne dass 
diese bisher grösstenteils zurückgezahlt worden sind. Gleich-
zeitig war die Geduld der Banken hinsichtlich der weiteren 
zeitlichen Aufschiebung für die Rückzahlung der gewährten 
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Kredite bereits 2019 zunehmend erschöpft, weil die globale 
Nachfrage bei Erdöl schwächelte. Allerdings hat ein auf dem 
Weltmarkt historisch präzedenzloses Überangebot von rund 
30 Milliarden Fass Rohöl zu einem Verfall des Erdölprei-
ses auf zeitweise unter 20 US-Dollar geführt, bei dem nun 
auch viele mittelgrosse Unternehmen nicht mehr wirklich 
profitabel arbeiten können. Denn diese benötigen einen 
Erdölpreis von zumeist mehr als 35-45 US-Dollar pro Fass. 
Laut Branchenkreisen sollen nur 16 Fracking-Unternehmen 
durchschnittliche Förderkosten von unter 35 US-Dollar pro 
Fass haben. Zeitweise war jüngst sogar erstmals ein Minus-
preis von bis zu 40 US-Dollar zu verzeichnen, sodass die Pro-
duzenten für die Abnahme ihres Erdöls die Käufer bezahlen 
mussten. Dies wird in den USA auch in den kommenden 
Monaten keineswegs ausgeschlossen.

TRUMP – DROHUNGEN DES BESCHÜTZERS  
Insofern nahm nun der Druck auf den US-Präsidenten zu, 
einerseits diplomatisch vor allem auf den Verbündeten Saudi 
Arabien hinsichtlich einer neuen OPEC+-Vereinbarung 
für eine Erdölförder-beschränkung Einfluss zu nehmen; 
andererseits sind eine Reihe von wirtschaftlichen Unter-
stützungsmassnahmen eingeführt worden. Hierzu gehören 
nicht nur weitere Steuererleichterungen, sondern es sollen 
auch 30 mb zusätzlich als strategische Reserven eingelagert 
sowie weitere rund 47 mb neue US-Einlagerungskapazitäten 
aufgebaut werden. Da allerdings die globale Erdölnachfrage 
vorerst nicht wieder stärker steigen wird, dürfte sich dieses 
Instrument schnell erschöpft haben. So war die diploma-

tische Intervention Präsident Trumps in Riad im Vorfeld 
der Ölförderkürzung im April entscheidend, als er und 
Kongressabgeordnete androhten, die US-Truppen aus Saudi 
Arabien in andere arabische Staaten (wie Qatar) zu verlegen 
und womöglich das 75-jährige bilaterale Sicherheitsbündnis 
aufzukündigen.

STRATEGISCHE PERSPEKTIVEN   
Die weltweite Erdölnachfrage von 100 mb/d für 2019 könn-
te nach vorläufigen Prognosen erstmals durchschnittlich um 
rund 10 mb/d für 2020 fallen. 

Trotz des weltweiten Ausbaus der Elektromobilität im Trans-
portsektor gingen bisher die International Energy Agency 
(IEA) und andere globale Energieagenturen bis 2040 jedoch 
von einem weiteren Wachstum auf 121 mb/d aus, da vor 
allem die globale Nachfrage der petrochemischen Industrie 
die Verluste auf dem weltweiten Transportsektor mehr als 
kompensieren würden. Neuere Prognosen vor Ausbruch der 
Corona-Krise haben den Höhepunkt der weltweiten Ölnach-
frage (peak demand) zumeist um 2030 erwartet. 

Allerdings könnten auch die weltweiten Bemühungen zur 
Reduzierung des Plastikmülls sowie Recycling auch in 
diesem Bereich die Erdölnachfrage stärker einbrechen lassen 
und zusammen mit der Pandemiekrise bereits ab 2025 den 
peak demand einläuten. Die IEA geht für das 2°C-Ziel der 
globalen Klimaerwärmung davon aus, dass bei einem Er-
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reichen der Zielsetzung die weltweite Ölnachfrage bis 2040 
jedoch auf 67 mb/d fallen müsste. Fest steht vorerst allen-
falls, dass die künftige Rohölnachfrage und Transformation 
des weltweiten Energiesystems weniger von wirtschaftlichen 
und technologischen Faktoren als von politischen Vorgaben 
determiniert wird.

Sowohl der erklärte Ölpreiskrieg Saudi-Arabiens wie auch 
jenen Russlands gegen die US-Schieferölindustrie haben 
beide das internationale Umfeld und die weltwirtschaftlichen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie Anfang März völlig un-
terschätzt. Bereits der letzte Ölpreiskrieg Riads von 2015/16 
gegen die US-Schieferölproduktion hatte sich als viel zu 
optimistisch erwiesen. Noch grösser waren die wiederholten 
Fehleinschätzungen des Kremls seit 2010 sowohl gegenüber 
der Schiefergas- als auch der Schieferölrevolution in den 
USA und den Auswirkungen auf die weltweiten Öl- und 
Gasmärkte. 

Inzwischen scheint die russische Führung unter Präsident 
Putin nicht länger den ursprünglichen Optimismus des 
Rosneft-Vorsitzenden Setchin zu teilen, die US-Schieferölin-
dustrie nachhaltig ruinieren zu können. Doch der Versuch 
des Kremls, die USA in eine erweiterte OPEC+ langfristig 
einzubinden, ist erneut gescheitert. Auf allen Seiten hat sich 
inzwischen die Erkenntnis durchgesetzt, dass ein verlängerter 
Ölpreiskrieg nur Verlierer zurücklassen wird.
VERSCHIEBUNG DER GLOBALEN MACHTVER-

HÄLTNISSE   
Die weltwirtschaftlichen Auswirkungen der Doppelkrise 
könnten für zahlreiche Erdölindustrien weltweit verheerend 
sein, da deren Förderkosten zumeist deutlich über jenen 
Saudi-Arabiens, Russlands und auch der USA liegen. Ohne 
massive Stützung der ohnehin geschwächten europäischen 
und weiteren internationalen Erdölindustrien könnten diese 
nach Ende der Pandemie von staatlichen chinesischen und 
arabischen Staatsunternehmen übernommen werden, in 
deren Folge der weltweite wirtschaftliche Wettbewerb in 
der Erdölindustrie massiv schwinden und mittelfristig auch 
höhere Erdölpreise zur Folge haben könnte. 

Dies würde nicht nur geoökonomische, sondern auch geo-
politische Folgen haben, die deutlich grösser sein könnten als 
jene infolge der globalen Finanzkrise von 2008. Einmal mehr 
würden sich damit auch historische Erfahrungen und Lehren 
wiederholen, da häufig grössere weltweite Krisen zu einer 
Beschleunigung von ohnehin bereits ohnehin erkennbaren 
strategischen Megatrends globaler Machtverschiebungen 
führen.

Dr. Frank Umbach ist Research Director am European Cen-
tre for Energy and Resource Security (EUCERS) des King‘s 
College, London. 
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Im Interview erklärt der iranische 
Aussenminister Mohammed Dscha-
wad Sarif* seine Ansicht dazu, wel-
che Schritte sein Land seitens des 
befreundeten Russlands hinsichtlich 
der US-Resolution über ein antiirani-
sches Waffenembargo erwartet und 
wie man gegen die „illegale Bande“ 
um den „Rabauken“ aus dem 
Weissen Haus vorgehen könnte. 

> Von Todd Amstair

Zudem lässt sich Sarif darüber aus, dass die USA nach ihrem 
Austritt aus dem Atomdeal mit Teheran zu einem „Pariastaat“ 
geworden sei und dass Saudi-Arabien endlich „aufwachen“ 
sollte. Darüber hinaus äussert er sich zu seiner engen Bezie-
hung mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow und 
zu deren Einfluss auf die Politik beider Länder. Der iranische 
Minister stellt ausserdem mit Bedauern fest, dass die interna-
tionale Gemeinschaft, nach dem einseitigen Austritt der USA 
aus dem «Atomdeal», anstatt den Gemeinsamen Umfassenden 
Aktionsplan für das iranische Nuklearprogramm JCPOA zu 
schützen, eher die Interessen der Vereinigten Staaten vertei-
digt.

Die USA haben Russland vor kurzem einen Entwurf für 
eine erneute Resolution des UN-Sicherheitsrats vorgelegt, 
in dem es um eine Verlängerung des antiiranischen Waffe-
nembargos geht, zu der ein  «Gemeinsamer Aktionsplan» 
vorgesehen wäre. Welche Schritte erwarten Sie von Russ-
land?

Mohammed Dschawad Sarif: Wie Sie wissen, finden selbst 
die Verbündeten der USA diesen Entwurf inakzeptabel und 
äusserst gefährlich. Russland hat in einem Brief von fünf Sei-
ten seine Position zu diesem Schritt der Vereinigten Staaten 
ausführlich geschildert. Die USA sind ein Land, das gegen den 
Gemeinsamen Aktionsplan verstossen hat, indem es einseitig 
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aus dem Atomdeal ausstieg. Sie haben die Resolution 2231** 
verletzt. Deshalb befinden sich die USA nicht gerade in der 
Lage, über den «Gemeinsamen Aktionsplan» zu diskutieren. 
Zu dieser Frage vertreten übrigens Russland, der Iran und 
China ähnliche Positionen.

Gibt es eine gemeinsame Strategie zum Widerstand gegen 
diesen Entwurf?

Mohammed Dschawad Sarif: Wir (Russland, Iran und Chi-
na – Anm. der Redaktion) sind als Teilnehmer des Gemein-
samen Aktionsplans vehement gegen ein solches Vorgehen. 
Auch die anderen Teilnehmer des Deals erklärten, dass sol-
che Schritte dem Gemeinsamen Aktionsplan widersprechen 
– also sind sich alle verbleibenden Mitglieder des Atomdeals
im Hinblick auf dieses Problem einig. Aber Russland, China
und der Iran stimmen den vorgebrachten Befürchtungen und
Kompromissvorschlägen einiger europäischer Mitglieder des

INTERVIEW

Aktionsplans nicht zu, denn deren Vorschläge würden die Re-
solution 2231 verletzen.

Sie haben vor kurzem auf Twitter geschrieben, dass im 
Weissen Haus gerade „eine illegale Bande“ mit einem „Ra-
bauken“ an der Spitze sitzen würde. Wie könnte man diese 
„Gesetzlosigkeit“ besiegen?

Mohammed Dschawad Sarif: Die Weltgemeinschaft ist zum 
Schluss gekommen, dass die USA kaum mehr ein zuverlässi-
ger Partner sind. Eher ein Gegner, der alle Rechtsnormen ver-
nachlässigt und seine Verpflichtungen nicht erfüllt. Das funk-
tioniert nicht im globalen System. Partnerschaft funktioniert 
nur, wenn man auf die Legitimität und Multipolarität setzt 
– trotz des Drucks, dem die USA das System der multipola-
ren Welt aussetzen. Das Vorgehen der aktuellen US-Führung
widerspricht den Interessen der Weltgemeinschaft und ebenso
den Interessen der USA selbst. Sogar die Einwohner der USA

Sarif und Lavrow
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mussten feststellen, dass man so mittel- bzw. langfristig keinen 
Erfolg haben kann.

In einem früheren Interview hatten Sie vorhergesagt, dass 
sich die USA in einen „Pariastaat“ verwandeln würden, 
falls sie aus dem Atomdeal austreten würden. Sind die USA 
Ihres Erachtens nun soweit?

Mohammed Dschawad Sarif: Natürlich wurden die USA 
jetzt zum „Pariastaat“, zu einer ausgestossenen Nation, eine 
Verletzerin von Gesetzen. Aber dieses Land hat eben grosse 
Macht, vor allem im Bankwesen und nutzt sie auch, um das 
globale Bankensystem zu beeinflussen und sich so gegen an-
dere durchzusetzen. Und da können wir (Iran) allein nicht 
viel ausrichten… Dennoch wurde ein wichtiges Ergebnis er-
reicht: Die Weltgemeinschaft überlegt sich gerade, ob sie die 
US-Herrschaft im globalen Bankensystem weiterhin anerken-
nen will, oder ob es Möglichkeiten für eine Veränderung die-

ser Situation gibt. 

Welche Massnahmen wurden zwecks Verbesserung der Be-
ziehungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien iniziert? 
Was wurde dabei bereits erreicht?

Mohammed Dschawad Sarif: Wir sind bereit, mit Sau-
di-Arabien – als zwei Länder der Golfregion – zu kooperieren. 
Aber es macht zurzeit eher den Eindruck, dass die saudische 
Führung eher das Ziel verfolgt, die USA in einen Krieg mit 
uns zu verwickeln, um davon zu profitieren. Doch die USA 
haben in den letzten Monaten gezeigt, dass sie zu einem Krieg 
im Interesse Saudi-Arabiens nicht bereit sind. Am besten soll-
ten die Saudis aufwachen und den Dialog mit den Ländern in 
der Region suchen, anstatt sich um eine engere  Kooperation 
mit Israel und den USA – gegen uns – zu bemühen.

Angesichts Ihrer Beziehungen mit Sergej Lawrow entsteht 
der Eindruck, dass Sie etwas mehr als nur Kollegen sind. 
Wie eng ist Ihre Beziehungen mit dem russischen Amts-
kollegen?

IMohammed Dschawad Sarif: Ihr Eindruck ist völlig richtig. 
Ich bin mit Herrn Lawrow schon seit fast 26 Jahren befreun-
det. Wir arbeiteten beide in den Abteilungen für internatio-
nale Beziehungen unserer Ministerien und waren beide Bot-
schafter bei der UNO. Unsere Freundschaft entstand zu einer 
Zeit, als Lawrow Russlands UN-Botschafter und ich Vize im 
iranischen Aussenministerium war. Damals wurden wir gute 
Freunde, und das sind wir heute noch. Uns verbindet eine 
sehr gute Arbeitsbeziehung wie auch unser  gegenseitiges Ver-
trauen und Verständnis füreinander – das nützt natürlich auch 
unseren Ländern.

* Mohammed Dschawad Sarif studierte an der University of
Denver Internationales Recht und Politikwissenschaft. Zeit-
weise war er Professor für Internationales Recht in Teheran.
Er war von 2002 bis 2007 UN-Botschafter (auch im Kabinett
Ahmadineschād I), zuvor war er von 1992 bis 2002 Vizeaus-
senminister des Iran (unter Ali-Akbar Rafsandschāni sowie
Mohammad Chātami). Am 4. August 2013 wurde er von Prä-
sident Hassan Rohani für das Amt des Aussenministers nomi-
niert, am 15. August trat er das Amt an.

**Resolution 2231, verabschiedet auf der 7488. Sitzung des 
Sicherheitsrats am 20. Juli 2015. Der Iran und die internatio-
nale Sechsergruppe (die fünf UN-Vetomächte und Deutsch-
land) vereinbaren den sogenannten Gemeinsamen Umfassen-
den Aktionsplan (JCPOA) vereinbart. Der Iran verpflichtet 
sich, sein Atomprogramm herunterzufahren, im Gegenzug 
sollen die Wirtschaftssanktionen der Uno, der USA und der 
EU aufgehoben werden. Am 8. Mai 2018 stiegen die USA 
einseitig aus dem Deal aus und verhängten schärfere Sanktio-
nen gegen Teheran.



Das Vorhaben, ein Luftkampfkonzept der Zukunft zu entwi-
ckeln, nimmt Gestalt an. „Skyborg“ heisst ein KI-gesteuer-
tes Fluggerät, das in einem Einsatzverbund als unbemannte 
Ergänzung eines bemannten Kampfjets dienen soll. Die Air 
Force hat „Skyborg“ im März letzten Jahres in der Öffentlich-
keit vorgestellt und zeigt jetzt weitere Details des Konzepts.

Ein Team von unbemannten Luftfahrzeugen, befehligt von einem bemannten Kampf-
jet, operiert in einem hochriskanten Einsatzgebiet – die US Air Force erforscht weiterhin 
neue Einsatzverfahren im Rahmen des Kampfjetprogramms Next Generation Air Domi-
nance (NGAD). 

> Von June Carter

Das Design: Ein Rumpf mit Tarnkappeneigenschaften, mittig 
montierte Tragflächen und ein V-förmiges Leitwerk. Ein auf 
dem Rumpfrücken positionierter Lufteinlass führt zu einem 
kleineren Strahltriebwerk mit abgeschirmter Austrittsdüse. Im 
vorderen Rumpfteil befindet sich ein Laderaum für modulare 
Ausrüstung; zwei Waffenschächte stehen zur Verfügung – un-
terhalb des Rumpfes, zwischen dem Dreipunkt-Fahrwerk.

Die „Skyborg“ soll viele verschiedene Einsätze autonom 
bewältigen können: Luftkampf, Angriff gegen Bodenziele, 
Auslöschen der gegnerischen Flugabwehr sowie Aufklärung, 
Nachrichtenbeschaffung  und Überwachung. Sobald das 
System als Drohne erfolgreich erprobt, soll es auch in einem 

bemannten Kampfjet getestet werden – als virtueller, KI-ge-
steuerter Copilot.
Eine wichtige Anforderung an die „Skyborg“ ist die Resilienz. 
Gemeint ist die Fähigkeit zu autonomen Einsätzen in einem 
Umfeld ohne verlässliche Datennetze – das heisst, ohne Zu-
griff auf GPS oder Verbindung zum Leitstand. Dabei soll die 

Drohne viele Aufgaben autonom ausführen: vom einfachen 
Starten und Landen bis hin zur Entscheidungsfindung in dy-
namischen Situationen mit mehreren Variablen. Ausserdem 
die Einsatzmöglichkeit als fliegender Daten-Hub für den 
schnellen Informationsaustausch zwischen bemannten und 
unbemannten Flugzeugen einer Einsatzgruppe, vorgesehen. 
Dazu entwickelt die Air Force das sog. Advanced Battle Ma-
nagement System (ABMS). 
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NEUES LUFTKAMPF-
KONZEPT DER USA

> Von Anton Wagner

WAFFENSYSTEME



Was jetzt bei der Air Force als ehrgeizige 
Kommunikations-Architektur getestet wird, soll 
dereinst  zum unverzichtbaren digitalen 
Nervensystem des zukünftigen Kampfes 
werden. 

Durch die Verbindung aller vier Streitkräfte 
in allen fünf Kriegsbereichen - Luft, Land, 
Meer, Weltraum und Cyber-space - könnte 
das ABMS zu einem MDC2-System (Multi-
Domain Command & Control) werden, um 
mit Hochgeschwindigkeit nahtlos koordinierte 
Kampfhandlungen zu ermöglichen. Für die 
USA ein dringend benötigter taktischer Vorteil 
gegenüber den Streitkräften Russlands und 
Chinas.
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Mit der Absicht, die sichere Integration der Drohne in den 
Luftraum zu erleichtern, werde nun ein dichter Austausch an 
Ideen, Mitarbeitern und Informationen zwischen den Län-
dern stattfinden. Die Zivilluftfahrtbehörden der Schweiz und 
der USA haben vor, gemeinsame Projekte und Initiativen zu 
lancieren, welche hinsichtlich des Betriebes von Drohnen von 
beidseitigem Interesse seien.

TROTZ UNTERSCHIEDEN VERSTÄRKTE 
ZUSAMMENARBEIT 

Dabei sehe das Bazl ein, dass die Länder durchaus auch „er-
hebliche Unterschiede“ zueinander aufweisen. Dennoch sei 
diese Zusammenarbeit ein enormer Vorteil, da die Zivilluft-
fahrtbehörden vor ähnlichen Herausforderungen stünden.
Das Bazl schreibt dazu: „Beide Nationen verfügen über höchst 
innovative Branchen, welche den Luftraum für neuartige 
Flugbetriebsarten nutzen wollen. Der Austausch über die Be-
wältigung gemeinsamer Herausforderungen aus unterschied-
lichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Ansätzen stellt 
für beide Seiten einen Gewinn dar.“

ZIEL: FERNIDENTIFIZIERUNG 
Zudem zeigt sich das Bazl zuversichtlich, dass die Zusammen-
arbeit wertvolle Fortschritte ergeben wird: So wird auch die 
Fernidentifizierung erwähnt – die „Fähigkeit von Drohnen, 
im Flug Informationen auszusenden, welche ihre Identifizie-
rung durch Dritte ermöglichen.“ Diese Funktion könnte nicht 
nur zu einem sicheren Betrieb von Drohnen, sondern auch 
zu deren Wirksamkeit in der Luftraumüberwachung führen. 
Auch könnte dies eine bessere Aufsicht und die Durchsetzung 
geltender Rechtsbestimmungen bewirken.

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) und 
die amerikanischen Luftfahrtbehörden 
wollen künftig im Bereich der Entwicklung 
von Drohnen zusammenarbeiten. Dabei 
sollen auch Sicherheitsstandards von un-
bemannten Flugsystemen entstehen.  
       
> Von Oliver Meier

GEMEINSAME DROHNEN-
ENTWICKLUNG CH-USA 
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GEMEINSAME DROHNEN-
ENTWICKLUNG CH-USA 

Der niederländische Fotograf Bob Thissen 
spezialisiert sich auf Bilder von verlassenen 
Objekten in der ganzen Welt. Während ei-
ner seiner Reisen entdeckte er einen be-
sonderen „Friedhof“ von ausrangierten 
Kriegsschiffen.  
       
> Von Deidre Fernandes

DIE LETZTE RUHESTÄTTE 
DER „COLBERT“ 

Zum ersten Mal erfuhr Bob Thissen 2011 von dem besagten 
„Schiffsfriedhof“ – und besuchte ihn seit dieser Zeit mehr-
mals. Besonders interessant fand der Fotograf den franzö-
sischen Kreuzer „Colbert“, einen Lenkwaffenkreuzer, der 
französischen Marine. Nachdem das Schiff ausser Betrieb ge-
nommen worden war, wurde an Bord von 1993 bis 2006 ein 
Museum betrieben. Deshalb ist es in einem ziemlich guten 
Zustand erhalten geblieben. Am 6. Oktober 2006 wurde das 
Museumsschiff durch die Kommune von Bordeaux aus Geld-
mangel geschlossen. 
An Bord anderer Schiffe fand Bob nicht so viele interessan-

te Dinge, manche Schiffe waren nahezu total auseinander-
genommen worden. Nach seinen Worten hat er gemeinsam 
mit seinen Freunden in den Kabinen der Seeleute übernachtet 
und sogar an Bord von verlassenen Schiffen gegrillt.

Wo der „Friedhof“ der verlassenen Kriegsschiffe liegt, verrät 
Bob Thissen nicht. protect-it weiss aber, dass er bei Landé-
vennec, einer französische Gemeinde mit einem kleinen Ha-
fen ganz im Westen der Bretagne im Département Finistère 
zu finden ist.



DER WETTKAMPF 
DER GIGANTEN 
Es sind die mächtigsten und gleichzeitig teuersten Waffensysteme, die der 
Mensch je hervorgebracht hat: In den globalen Strategiespielen der Militärs 
gelten Flugzeugträger als die mit Abstand wichtigste Figur. Nur neun Nati-
onen leisten sich den Luxus eigener Träger. Jetzt fordert China die Vereinig-
ten Staaten mit neuen Kampfschiffen heraus. 
           > Von Armand Cheng

US MARINE
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Die grösste Herausforderung für die Militärstrategen der 
USA dürfte in den nächsten Jahrzehnten die Geschwindigkeit 
Chinas sein, eine global operierende Seestreitmacht aufzubau-
en.

Die US-Marine hat in den letzten Jahren bereits reagiert, um 
im Einflussbereich Chinas kein Machtvakuum entstehen zu 
lassen. Dazu gehört insbesondere die Verschiebung einer statt-
lichen Anzahl von Kriegsschiffen der US-Pazifikflotte in die 
Region um China. Um Präsenz zu markieren haben die USA 
ihre leistungsfähigsten neuen Kampfschiffe und Flugzeuge so-

wie ihr bestes Personal in den Indopazifischen Raum verlegt 
und seine Manövertätigkeit mit lokalen Verbündeten erhöht.
Die Entwicklungen in China beunruhigen die Strategen im 
Pentagon. Im vergangenen Herbst wurde aus den beiden 
staatseigenen Schiffbauunternehmen «China Shipbuilding 
Industry Company» und «China State Shipbuilding Cor-
poration» die neue «China State Shipbuilding Corporation 
Limited» (CSSC) mit 310.000 Mitarbeitern in 137, zum 
Teil börsenkotierten, Unternehmen und den angegliederten 
Forschungseinrichtungen zum weltweit grössten Schiffbauer. 
Das Konglomerat verfügt über eine Bilanzsumme von 112,41 



DER WETTKAMPF 
DER GIGANTEN 

CHINAS MARINE

www.protect-it.ch | 49

RUBRIK

Milliarden US-Dollar.
Dies ist aus Sicht des Pentagon das sichere Zeuchen dafür, 
dass China seine Schiffbautechnologie forciert sowie die da-
mit verbundene Flugzeugentwicklung massiv beschleunigt, 
um seine bereits imposante Seestreitmacht in kurzer Zeit wei-
terauszubauen.

In einem neuen Bericht des «Congressional Research Ser-
vice» zur Modernisierung der chinesischen Marine und ihrer 
Auswirkung auf die Position der US-Marine, werden die chi-

nesischen Anstrengungen, ihre See-Kampfkraft zu erhöhen, 
detailliert geschildert. Die aufgelistete Palette von Massnah-
men und Programmen umfasst den Bau weiterer Flugzeug-
träger, von U-Booten, von weiteren Überwasserkampfschif-
fen verschiedenster Kategorien, von see- und landgestützten 
Flugzeugen und Helikoptern, Drohnen, unbemannten Fahr-
zeuge (UVs) und modernen Seekriegswaffen ballistische An-
ti-Schiffs-Raketen (ASBMs), Anti-Schiffs-Marschflugkörper 
(ASCMs), Raketenabwehr-Systemen und von unterstüt-
zenden C4ISR-Mitteln (Befehls- und Kontrolleinheiten, 

Chinesischer Schiffskiller



US SUPPERCARRIER
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Kommunikationsmittel, Hochleistungscomputer, Nachrich-
tendienstmittel sowie Technologien zur Überwachung und 
Aufklärung).

Dies ist jedoch keine völlig neue Entwicklung. China moderni-
siert seine Marine seit Mitte der neunziger Jahre stetig und hat 
inzwischen eine gewaltige Streitmacht zur Verteidigung von 
Chinas Küstengebieten aufgebaut. Verfügte sie 1989 über eini-
ge veraltete Zerstörer und eine Handvoll Schnellangriffsboote, 
so ist sie inzwischen zu einer modernen Seestreitmacht gewor-
den, die derzeit einen Flugzeugträger (6 weitere im Bau), drei 
Amphibientransporter, fünfundzwanzig Zerstörer, zweiund-

vierzig Fregatten, acht Atomangriffs-U-Boote und ungefähr 
fünfzig konventionelle Angriffs-U-Boote besitzt. Darüber 
hinaus umfasst die Modernisierung der chinesischen Mari-
ne Verbesserungen in den Bereichen Wartung und Logistik, 
Ausrüstung, Personalqualität, Aus- und Weiterbildung sowie 
Training.
Was die Strategen im Pentagon mehr erstaunt und beunru-
higt, ist die Geschwindigkeit mit der China voranschreitet, 
um ihre Marine für Operationen auf dem offenen Ozean zu 
befähigen, um für globale Operationen bereit zu sein. Und 
obwohl Washington und Peking noch nicht in einem echten 
Wettrüsten stehen, befinden sie sich heute mitten im Gross-
machtwettbewerb des 21. Jahrhunderts.



CHINAS FLUGZEUGTRÄGER
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Das hat dem United States Marine Corps inzwischen die An-
passung der eigenen Strategie aufgezwungen. Und so hat die 
US-Marine die eigene Transformation begonnen, um eine 
leichtere und schnellere Streitmacht zu werden, die einen 
Kampf mit den Chinesen im Pazifik führen und gewinnen 
könnte.
Aber auch Moskau ist in den Sog der neuen Entwicklung 
geraten. Um nicht zwischen den beiden Grossmächten zur 
See zerrieben zu werden, modernisiert nun auch die russische 
Marine mit Hochdruck, so dass die US-Marine in Zukunft 
zwei grossen Seestreitmächten gegenüberstehen wird, wenn 
es darum geht, regionalen und globalen Bedrohungen zu be-
gegnen.

Chinesischer Zerstörer



KLIMAKRISE – 
AKUTER DENN JE  
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Die Weltgemeinschaft, unser Staat, unsere Städte und unsere Ge-
meinden stehen vor einem der dringendsten Probleme unserer 
Zeit: dem Klimawandel. Viele Menschen rund um den Globus spü-
ren bereits deutliche Auswirkungen und werden dies in den kom-
menden Jahrzehnten immer mehr erleben. 
 

> Von Anton Wagnerr
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Steigende Temperaturen wirken sich nach und nach auf alle 
unsere Lebensbereiche aus. Rund um die Welt treten extreme 
Wetterereignisse wie Starkwetter, Hurrikane, Überschwem-
mungen, Waldbrände und Dürren häufiger und intensiver 
auf. 

Während diese Probleme zahlreiche Risiken für die Gesell-
schaft und den Planeten darstellen, besteht das grösste Risiko 
zweifellos darin, nichts zu tun. Die Wissenschaft sagt uns, dass 
je früher wir auf den Klimawandel reagieren, desto geringer 
die Risiken und Kosten in der Zukunft sein werden. Es gilt 
also die Auswirkungen des Klimawandels auf das Wohlerge-
hen des Menschen, die Gesellschaft und die Umwelt genau zu 
analysierten und zu handeln.

DEUTLICHE ANZEICHEN – DURCH WETTER- 
PHÄNOMENE
Jeden Sommer kämpften Feuerwehrleute in vielen Staaten der 
Welt gegen eine Rekordzahl von Waldbränden. Dazu kom-
men mehr und mehr rekordverdächtige Stürme und extreme 
Starkwetter mit Überschwemmungen, die schwerwiegende 
Merkmale aufweisen (z. B. schnelle Intensivierung, intensive-
re Niederschläge). 

Es bedarf inzwischen keiner plötzlichen Krise, um die Aus-
wirkungen des Klimawandels zu veranschaulichen. Viele 
Menschen können nennen, wie sich wechselnde Wetter- und 
Klimamuster auf ihre Familie, ihr Geschäft oder ihr lokales 
Lebensumfeld auswirken.
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WISSENSCHAFT – DIE ERKENNTNISSE 
LIEGEN VOR 
Während inzwischen mehr als die Hälfte der Menschheit die 
Tatsache akzeptiert, dass wir Menschen den Klimawandel 
verursachen, besteht innerhalb der wissenschaftlichen Ge-
meinschaft ein überwältigender Konsens über die Realität des 
Klimawandels: Der globale Klimawandel findet derzeit statt, 
wird stark vom Menschen verursacht und birgt erhebliche Ri-
siken für die Gesellschaft. 
Diese Erkenntnis basiert auf umfangreichen Beweisen, die in 
den letzten 50 Jahren stärker geworden sind. Jedes Jahr fassen 
unzählige Publikationen (darunter auch protect-it) den Kon-
sens der wissenschaftlichen Gemeinschaft über den Klima-
wandel und die Reaktionsmöglichkeiten zusammen. Seitdem 

wurde durch verstärkte Forschung und umfassende Analysen 
von nationalen Klimasachverständigen, Regierungen und 
zwischenstaatlichen Gremien viele präzise Arbeiten zum Kli-
mawandel und Prognosen dazu vorgelegt, wie sich das Klima 
in diesem Jahrhundert und darüber hinaus weiter verändern 
wird.

WARNUNGEN – LANGE ÜBERHÖRT
Seit mehr als 150 Jahren verstehen Wissenschaftler die grund-
legende Physik, wie Treibhausgase wie Kohlendioxid, Wasser-
dampf und Methan das Erdklima beeinflussen. Und sie unter-
suchen die Auswirkungen eines erhöhten Verbrauchs fossiler 
Brennstoffe auf Treibhausgasemissionen und das Klima seit 
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dem späten 19. Jahrhundert. Die ersten offiziellen Warnungen 
von Wissenschaftlern über die Gefahren des Klimawandels an 
die Weltgemeinschaft erfolgten bereits 1965. Seitdem sind die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse gewachsen und die Warnun-
gen sind immer deutliche geworden.
Treibhausgase kommen auf natürliche Weise vor und spei-
chern Wärme in der Erdatmosphäre, wodurch die Oberfläche 
unseres Planeten um etwa 15.6 °C °  erwärmt wird, was erst 
Leben auf der Erde möglich macht. Die Konzentrationen von 
Treibhausgasen in der Atmosphäre schwanken im Laufe der 
Zeit langsam – es sei denn, ein Ereignis stört diesen natürli-
chen Kreislauf. 
Zwischen 1870 und 2017 ereignete sich ein solches Ereignis, 
als Menschen durch Verbrennung fossiler Brennstoffe ca. 425 
Milliarden Tonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre freisetzten. 

Zusätzlich haben wir rund 190 Milliarden Tonnen Kohlen-
stoff in die Atmosphäre eingebracht, indem wir die Land-
schaft verändert haben (z. B. indem wir Bäume gefällt haben, 
die sonst Kohlendioxid absorbieren würden). Zusammenge-
nommen bedeuten diese Massnahmen, dass der Mensch die 
Gesamtmenge an Kohlendioxid in der Atmosphäre seit Be-
ginn der industriellen Revolution um mehr als 45% erhöht 
hat.

AUSWIRKUNGEN – DIE WICHTIGSTEN 
AUF EINEN BLICK 
Dieses zusätzliche Kohlendioxid und andere Treibhausgase, 
die Menschen in die Atmosphäre freigesetzt haben, haben 
dazu geführt, dass die durchschnittliche globale Temperatur 
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seit 1900 um etwa 1,8 Grad gestiegen ist. Dies klingt zwar 
nach einem minimalen Anstieg, hat aber starke Auswirkun-
gen. Denn schon ein Anstieg von nur wenigen Grad wirkt 
sich nachteilig auf die Gesundheit unseres Planeten und auf 
die Organismen auswirken, die unser Planet unterstützt – ins-
besondere, weil die Temperaturen weiter alarmierend schnell 
ansteigen. Während die Erde auf natürliche Weise zwischen 
Eis- und Wärmeperioden wechselt, ist der Temperaturanstieg 
in den letzten 50 Jahren etwa achtmal schneller abgelaufen, 
verglichen mit typischen Erwärmungszyklen in der Vergan-
genheit. Diese schnelle Erwärmung führt zu zahlreichen 
nachteiligen klimatischen Ereignissen, wie denen, die wir 
heute beobachten: häufigere Hitzewellen, intensivere Nieder-
schlagsereignisse und schnelles Schmelzen der Eisdecke der 
Erde verbunden mit dem Anstieg des Meeresspiegels.

WEN TRIFFT ES AM STÄRKSTEN? – JENE, DIE SICH 
AM WENIGSTEN WEHREN KÖNNEN 
Obwohl der Klimawandel das Potenzial hat, fast alle Men-
schen zu treffen, fallen leider die schwerwiegendsten Auswir-
kungen auf diejenigen, die am wenigsten in der Lage sind, 
mit ihnen umzugehen. Zum Beispiel sind ältere Menschen 
besonders anfällig für gesundheitliche Auswirkungen stei-
gender Temperaturen, und einkommensschwache Regionen 
verfügen in der Regel über weniger Ressourcen, um eine feh-
lerhafte Infrastruktur zu verbessern. 

UNBERECHENBAR – ZUSAMMENTREFFEN VON 
EREIGNISSEN 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass bestimmte Klimaereig-
nisse zusammen grössere Konsequenzen haben können, als 
wenn sie separat auftreten. Zum Beispiel können Küsten-
städte schlimmere Überschwemmungen erleben, wenn sie 
in Kombination mit intensiveren Niederschlagsereignissen 
einen Anstieg des Meeresspiegels erleben, als wenn nur einer 
dieser Faktoren zunimmt. In ähnlicher Weise erhöhen Hit-
ze- und Trockenperioden zusammen die Wahrscheinlichkeit 
von Waldbränden. Kombinationen solcher Extremereignisse 
erhöhen das Risiko von Schäden an der Infrastruktur und 
der menschlichen Gesundheit. In ähnlicher Weise können 
häufigere extreme Wetterereignisse Katastrophenhilfe- und 
Wiederherstellungssysteme belasten.

DAS WICHTIGSTE ZUERST - TREIBHAUSGASE 
Jedem ist klar, dass hinter allem menschlichen Einfluss der 
wichtigste Treiber die rasante Bevölkerungsexplosion auf der 
Erde steht. Bald sind wir neun Milliarden Menschen auf dem 
Planeten. Zu viele – denn alle sind Verbraucher, mobiler 
denn je, und alle wollen ernährt sein und ein Dach über dem 
Kopf benötigen und damit wächst die auch die Umweltbe-
lastung durch Treibausgase, die wiederum den Klimawandel 
verschärfen. Weil wir aber das Wachstum der Erdbevölkerung 
nur nach und nach abschwächen können, ist das vordring-
lichste zu lösende  Problem zur Stabilisierung des Klimas, 
die Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Um die Aus-
wirkungen des Klimawandels zu minimieren, haben Länder 
auf der ganzen Welt das Pariser Klimaabkommen von 2015 
verabschiedet und sich verpflichtet, gemeinsam daran zu ar-
beiten, die Erwärmung auf deutlich unter 2° C gegenüber 
dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, müssen die vom Menschen verursachten globalen 
Treibhausgasemissionen bis 2050 auf etwa 75% unter das Ni-
veau von 2010 und bis etwa 2070 auf null gesenkt werden. 
Dies erfordert aggressive Massnahmen, wie die Abkehr von 
fossilen Brenn- und Treibstoffen wie auch von CO2-inten-
siven Produktionsprozessen. Ziele und Massnahmen, die wir 
als Bevölkerung und als Einzelne aktiv unterstützen können, 
um dem Gemeinwohl aller zu dienen. Wir als Schweizer 
Bürger können in unserem Umfeld darauf durchaus Einfluss 
nehmen, in Abstimmungen und durch unser eigenes Verhal-
ten und durch konkrete Forderungen an unsere Politik. 
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KENN ICH DOCH – IST JEDEM SCHON PASSIERT  
Der häufigste Betrugsweg ist immer noch die E-Mail, insbesondere der E-Mail-An-
hang. Wenn man den öffnet, hat man meist schon verloren. Im Hintergrund wird dann 
sofort eine Datei ausgeführt, die eine Schadsoftware installiert. Oder man landet via 
Link auf einer gefälschten Webseite. Dort soll man dann persönliche Daten preisgeben. 
Da fordert die Bank per Mail zum Ändern des Banking-Passwortes auf? Der E-Mail-Pro-
vider schickt eine Nachricht, man möge bitte seine Log-in-Daten bestätigen? Klar, je-
der hat schon mal eine suspekte E-Mail in seinem Posteingang gefunden. Darunter 
gefälschte Rechnungen, Anwalts-, Bank- oder Behördenschreiben, Kontosperrungen 
und ähnliches… Hat es aber auch jeder die mögliche Falle erkannt? Dahinter verbirgt 
sich oft eine Phishing-Attacke, also der Versuch, an persönliche und sensible Daten zu 
gelangen, um damit im Namen des Opfers Bestellungen aufzugeben, dessen Konto zu 
plündern oder andere Straftaten zu begehen.

Die meisten Phishing-Versuche laufen über E-Mail, 
SMS oder Nachrichten in sozialen Netzwerken. Aber 
es gibt auch Phishing per Telefonanruf und sogar per 
Post. Oft besorgen sich Kriminelle einen grossen Da-
tensatz, um ihre Maschen gleich mit allen Mail-Adres-
sen im Verteiler zu testen. Fallen gibt es im Internet 
zuhauf. Und trotzdem surfen viele Nutzer recht sorg-
los durchs Netz. Dabei werden Angreifer mit Trojanern, 
Viren und Phishing immer erfinderischer. Da ist es 
wichtig, vorsichtig zu sein und sich gut zu schützen. 
         > Von Oliver Meier 

DATEN-
KLAU-ABWEHR 

CYBERCRIME
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IMMER RAFFINIERTER, ALSO VORSICHT 
Es gibt aber auch deutlich zielgerichtetere Phis-
hing-Versuche. Dann missbrauchen die Betrüger 
bestimmte persönliche Daten, die sie bereits ken-
nen, um besonders glaubwürdig anzugreifen. Dann 
kommt etwa eine Mail von einer vermeintlichen Ver-
trauensperson der Bank, aus der Beratung. – Doch die 
meisten Phishing-Nachrichten sind schlicht zeitlos. 

Es geht beispielsweise um die Einführung einer neu-
en Sicherheitstechnik oder um Unstimmigkeiten im 
Kundenkonto. Dann wird der E-Mail-Empfänger 
aufgefordert, auf einen Link klicken und auf einer 
Internetseite seine Daten eingeben. Oder er wird ge-
beten, einen Datei-Anhang zu öffnen, der Schadpro-
gramme enthalten kann.

PSYCHOLOGIE IM SPIEL – ANGST UND VO-
RAUSEILENDER GEHORSAM 
Eine weitere, erpresserische Variante: In den Nach-
richten wird gedroht, unliebsame Tatsachen oder Be-
hauptungen öffentlich zu machen, wenn eine gefor-
derte Zahlung nicht geleistet wird. 

Einige Betrüger nutzen aber auch gegenwärtige The-
men, wie zum Beispiel die Datenschutzverordnung, 
Corona oder aktuelle Gerichtsurteile, um die Glaub-
haftigkeit der E-Mail zu erhöhen.

IMMER AUF PLAUSIBILITÄT PRÜFEN:  
• Passt der Absender zum Inhalt der Nachr
              icht?
• Werden sensible Nachrichten abgefragt? 
• Ist die Anrede falsch oder fehlerhaft? 
• Und besitzt man überhaupt ein Nutzerkonto 
              bei dem vermeintlichen Absender?
• Kenne ich den Absender?
• Ist der Betreff sinnvoll oder vage („Dringen
             de Nachricht“)? 
• Erwarte ich einen Anhang?

Je mehr solcher Fragen sich mit „ja“ beantworten las-
sen, desto wahrscheinlicher handelt es sich um eine 
betrügerische Nachricht. Oft kann man schon am 
Aufbau der Nachricht erkennen, ob es sich um einen 
Phishing-Versuch handelt.
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VERSPRECHEN MIT ZEITDRUCK 
Nach der Anrede und der Nennung des Grunds, war-
um diese E-Mail verschickt wurde, folgt die Notwen-
digkeit zum Handeln, oft verbunden mit dem Zeit-
druck einer kurzen Frist. Man wird gedrängt, einen 
Link zu klicken oder einen Anhang zu öffnen.

WER STECKT DAHINTER? 
Selbst wenn Inhalt und Absender plausibel erscheinen, 
sollte man zuerst die Links in der Nachricht überprü-
fen: Welche Webadresse versteckt sich tatsächlich hin-
ter den Links? 
Auf dem Rechner kann man die Zielwebadresse se-
hen, wenn man mit der Maus über den Link fährt, 
ohne auf diesen zu klicken. Viele Handys zeigen die 
Adresse aber an, wenn man den Link länger gedrückt 
hält.
Gerade wenn die Domain aus Zahlen, einer IP-Adres-
se, besteht, handelt es sich höchstwahrscheinlich um 
eine gefährliche Webadresse.

DEN WER-BEREICH GENAU ANSCHAUEN 
Wenn der „Wer-Bereich“ der Adresse nicht zum Ab-
sender oder Inhalt der Nachricht passt, sollte man den 
Link nicht klicken. Ist man sich unsicher, kann man 
den „Wer-Bereich“ auch per Suchmaschine überprü-
fen.

VERFÜHRERISCHE ANHÄNGE – LAUERNDE 
GEFAHR 
Eine weitere Sicherheitsregel betrifft E-Mail-Anhän-
ge. Insbesondere direkt ausführbare Dateiformate wie 
„.exe“, „.bat“ oder „.cmd“ sind besonders gefährlich. 
Auch bei Office-Dateiformaten (.docx, .xlsx oder 
.pptx), die Makros enthalten können, sollte man vor-
sichtig sein. Man sollte einen solchen Anhang nur 
öffnen, wenn man ihn genauso von dem Absender 
erwartet. Falls man sich unsicher ist, sollte man beim 
Absender nachfragen - am besten telefonisch.

IN DIE FALLE GETAPPT – WAS NUN? 
Wer eine Phishing-Mail enttarnt hat, kann sie ein-
fach löschen. Per Social Media kann man auch andere 
warnen. Wer dagegen in die Falle getappt ist, sollte 
seine gesammelten Passwörter und Sicherheitsfragen 
ändern - und die Nachricht unbedingt behalten. Sie 
ist gegebenenfalls ein Beweismittel. Dann gilt es, den 

oder die jeweiligen Diensteanbieter zu informieren 
und Strafanzeige zu stellen.

ERPRESSUNG PER TROJANER 
Krypto-Trojaner verschlüsseln die Dateien auf einem 
Rechner, dann wird der Nutzer erpresst: Er soll für den 
Entschlüsselungscode zahlen. Verbreitet wird Ransom-
ware über manipulierte Webseiten, Downloads und via 
E-Mail. Tipp dazu: Nicht zahlen und die Erpressung 
sofort anzeigen!

GERINGE ANGRIFFSFLÄCHE 
Browser, Betriebssystem und Programme sollten im-
mer aktuell sein. Nutzer sollten Updates schnellst-
möglich einspielen. Wichtig ist eine vernünftige Si-
cherheitslösung aus Firewall und Antivirensoftware 
und regelmässige Backups auf externen, vom Rechner 
getrennten Datenträgern.

SICHERHEITSLÜCKEN IN PROGRAMMEN 
Schwachstellen bei gängiger Software gibt es immer 
wieder. Oft dauert es nach ihrer Offenlegung einige 
Tage, bis der Hersteller die Lücke schliesst. Auch hier 
heisst es: alle Updates rasch ausführen. Und beim Soft-
ware-Download die Quelle prüfen. 
Wer keine Originalseiten nutzt, muss sich fragen, wer 
das anbietet und ob ich ihm trauen kann. Die Ent-
wickler der Software kann man meist recht einfach 
finden.

ONLINE-BANKING UND CO. 
Hier sind sichere Kennwörter Pflicht. Für wichtige 
Konten verschiedene Passwörter nutzen und diese re-
gelmässig wechseln! Viele Dienste bieten eine Zwei-
faktor-Authentifizierung an, etwa mit der zusätzlichen 
Eingabe einer TAN. Sichere Verbindungen erkennt 
man im Adressfeld durch das „https“ am Anfang. Wer 
das Schlosssymbol daneben anklickt, erhält Informa-
tionen zum Sicherheitszertifikat. No-Gos sind sen-
sible Transaktionen im öffentlichen WLAN. Und das 
WLAN zu Hause braucht ein gutes Passwort. Aus akti-
ven Konten sollte man sich stets ausloggen.

JA, JA, DIE PASSWÖRTER … – MAN KÖNNTE 
SICH ETWAS MÜHE GEBEN 
Alle wissen, dass das Wort «Passwort» oder die Zahlen-
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folge «12345678» nicht besonders schlau sind, wenn 
es darum geht, den Zugang zu einem elektronischen 
Gerät zu schützen. So erstaunt es einigermassen, wenn 
m,an die beliebtesten Passwörter erfährt (hier die Rän-
ge 1-40 in der Reihenfolge der Beliebtheit: 

Password, 12345678, 123456789, baseball, football, 
qwertyuiop, 1234567890, superman, 1qaz2wsx, trust-
no1, Jennifer, sunshine, iloveyou, starwars, computer, 
michelle, 11111111, princess, 987654321, corvette, 
1234qwer, 88888888, q1w2e3r4t5, internet, samantha, 
whatever, maverick, steelers, Mercedes, 123123123, 
qwer1234, hardcore, q1w2e3r4, midnight, bigdaddy, 
Victoria, 1q2w3e4r, cocacola, Marlboro, asdfasdf

MANIPULIERTE WERBEBANNER 
Schwierig wird es, wenn Werbeserver gekapert werden 
und Werbebanner Rechner mit Schadcode infizieren 
– mitunter selbst auf seriösen Webseiten und ohne 
Zutun des Nutzers. Deshalb sollte der Browser aktuell 
sein und eine Echtzeit-Sicherheitserkennung haben. 
Das Deaktivieren von JavaScript ist zwar eine weite-
re Möglichkeit, ganz auf der sicheren Seite zu sein, 
schränkt aber die Nutzbarkeit vieler Seiten ein. Einen 
Kompromiss zwischen Schutz und Funktionalität bie-
tet das Add-on NoScript für Firefox: Es erlaubt versier-
ten Nutzern, Skripte und Plug-ins gezielt und nur auf 
bestimmten Seiten freizugeben.

ANZEIGE ERSTATTEN 
Die Polizei rät den Opfern von Internet-Straftaten 
grundsätzlich dazu, Strafanzeige zu erstatten und In-
formationen umfassend an die Polizei weiterzugeben. 
Denn um Internetkriminalität wirksam bekämpfen zu 
können, braucht die Polizei ein aktuelles und klares 
Lagebild.

Dies entsteht aber nur, wenn die Sicherheitsbehörden 
in Fällen von Cybercrime möglichst frühzeitig einge-
bunden werden. Dennoch gilt: In vielen Fällen kann 
man sich jedoch durch vorbeugende Massnahmen und 
ein angemessenes Risikobewusstsein davor schützen, 
Opfer einer Straftat im Internet zu werden.
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