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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.
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KLIMAKRISE – TOD AUF ANSAGE 

Politiker, Ökonomen und renommierte Naturwissenschaftler gehen tendenziell davon aus, dass Points of 
no Return bei wichtigen Systemen und Prozessen im Erdsystem gibt, die, wenn über- oder unterschritten, 
ungünstige bis sehr gefährliche Folgen für den ganzen Planeten haben werden. Beispiele: Der Verlust des 
Amazonas-Regenwaldes oder des westantarktischen Eisschildes, der Methangsaustritt aus der auftauenden 
Tundra, die zunehmende Erwärmung der Ozeane mit der Folge von immer mehr heftigen Hurrikans; dazu 
gehört auch die Erderwärmungszunahme seit der vorindustriellen Zeit. 

Selbst wenn die derzeitigen nationalen Verpflichtungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen umgesetzt 
werden – und das ist ein grosses “Wenn” –, werden sie wahrscheinlich die globale Erwärmung nicht unter +3 °C 
halten können. Dies trotz des gut gemeinten Ziels der Pariser Vereinbarung von 2015, die Erwärmung auf deut-
lich unter 2 °C zu begrenzen. 
Trotz aller sichtbaren Vorboten und deutlichen Warnungen von Spezialisten, trotz aller wissenschaftlichen Studien 
und klaren Statements der grossen Mehrheit der Länder der Welt, gibt es immer noch Klimaschock-Naive, die 
behaupten, das Phänomen der Klimaerwärmung gebe es nicht und schon gar nicht sei es menschgemacht und die 
beobachtbaren Ereignisse, die der Wissenschaft als Grundlage für ihre Aussagen dienen, seinen manipuliert, von 
Grünen und Linken, den üblichen Weltverbesserern und Wirtschaftsgegnern. Und dies obschon sich die Hin-
weise häufen, dass eine ganze Reihe von Systemen und Prozessen (Kippelemente) wahrscheinlicher und schneller 
«kippen» könnten – und danach nicht mehr umkehrbar sind –, als bisher angenommen und dass sie grosse Aus-
wirkungen haben werden. 

Genaueres Hinschauen zeigt zudem, dass daraus resultierende Ereignisse wie der Meeresspiegelanstieg, die Zu-
nahme von Megastürmen und Überschwemmungen, Starkregen und Waldbrände, über verschiedene biophysika-
lische Systeme hinweg miteinander verbunden sind und sich gegenseitig hochschaukeln oder sogar erst auslösen, 
wie bei fallenden Dominosteinen, wenn man den ersten umstösst.
Seit 1970 hat es rund 11 000 klima- oder wetterbedingte Naturkatastrophen gegeben. Dazu gehören Stürme, 
Dürren, Überschwemmungen, extreme Temperaturen, Erdrutsche und Waldbrände. Die Zahl  ist seit den 70er 
Jahren fast auf das Fünffache gestiegen, mit steigender Tendenz.  80 bis 90 Prozent aller Katastrophen sind 
auf Wetter- und Klimaeinflüsse zurückzuführen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 3,6 Billionen 
US-Dollar. 2018 waren 108 Millionen Menschen nach Katastrophen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Experten 
fürchten, dass diese Zahl bis 2030 um 50 Prozent wachsen könnte. 
Solche Kippelemente kennen wir nicht nur bei physikalischen und biologischen Systemen. Es gibt sie auch – mit 
entsprechenden «Points of no Return» – in soziologischen Zusammenhängen, bei zwischenmenschlichen oder ge-
schäftlichen Beziehungen und sogar beim Kochen, wenn eine Speise überhitzt oder zu wenig bzw. zu viel gewürzt 
wird… 

        Anton Wagner
        Herausgeber protect-it
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Extreme Waldbrände in Kalifornien auf weiter Fläche. Die Flammen 
vertreiben Menschen aus ihren Häusern und töten manche von ihnen.  

Mit rund 80‘000 Brandherden ist die Anzahl der Brände im 
Amazonas Urwald von Brasilien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 85% höher.   

BLICK IN DIE WELT

BRÄNDE 
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In Sibirien zerstören katastrophale Waldbrände rund 4 Millionen Hektar Wald, ungefähr die Fläche der ganzen Schweiz.  

New South Wales in Australien gilt endlich als feuerfrei, aber die Buschbrände waren verheerend.  
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Zuerst Buschbrände, dann Stürme, sintflutartige Regenfälle und Über-
schwemmungen in Australien.  

Schwere Überflutungen und Erdrutsche zerstören Tausende von Häusern in Japan. 
Ortschaften wurden unter Wasser gesetzt, Brücken weggeschwemmt.   

BLICK IN DIE WELT

ÜBERSCHWEMMUNGEN  
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Die Fluten im Westen der Ukraine sind die stärksten seit Jahren. Tausende Häuser, Ackerland und Strassen 
stehen unter Wasser und Dutzende Brücken sind zerstört.   

Überschwemmungen bedrohen die Lebensgrundlage von 38 Millionen Menschen in China.   
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Das Eis der Arktis verschwindet in einem Tempo, das sich niemand je hätte 
vorstellen können. Die Eisschmelze erreicht den „Point of no Return“.

Seit der Jahrtausendwende haben die Gletscher rund 17 Prozent ihres Volumens verloren. (Beispiel: Der Morteratsch-Gletscher ist 
in 110 Jahren um über zwei Kilometer kürzer geworden.)    

BLICK IN DIE WELT

EISSCHMELZE 
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Grönland verliert 3800 Milliarden Tonnen Eis. Der Eisschild Grönlands schwindet heute 13 Mal schneller als noch in den Neunzi-
gern und verliert seit 1992 rund 3800 Milliarden Tonne Eis. Setzt sich der Trend fort, ergeben sich bis 2100 mehr als 20 Zentimeter 
Meeresspiegelanstieg mit weltweit Hunderten von Millionen Betroffenen!

Vorher-Nachher: Verkleinerung einer Gletscherzunge nach mehreren Jahren. Der Schwund einer Gletscherzunge ist am besten 
erkennbar am Zurückweichen des Eisrandes an Land oder durch intensives Kalben bei Gletschern, die ins Meer oder Seen 
münden. Die meisten Schweizer Gletscher verlieren massiv Eis. Rettungsmassnahmen z.B. mit Schutzabdeckungen haben 
nichts gebracht.
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Aus dem wichtigsten Maiserzeugerland Iowa verwüstete ein Sommersturm 1,6 Millionen Hektar an Mais- und Sojafeldern.

Die Hurrikan-Saison 2020 in den USA beginnt früher und heftiger als im Rekordjahr 2005 das ins-
gesamt «nur» 27 schwere Stürme zu verzeichnen hatte.

STÜRME  

BLICK IN DIE WELT
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Zyklon Idai hinterlässt Zerstörung und Chaos in Moçambique, Malawi und Zimbabwe. Folgen Milliardenschäden, über 350 Tote, 
Hunderttausende Obdachlose sowie unzählige Vermisste.

Die Zyklone «Trevor» und «Victoria» verursachten an der Nord- und Westküste Australien extrem hohe Schäden. Ungewohnt hohe 
Windgeschwindigkeiten bis 250 km/h. rissen ganze Häuser mit sich; Zehntausende Menschen flüchteten ins Landesinnere.
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Südostasien (Vietnam, Kambodscha, Thailand) leidet unter der schlimmsten Dürre seit Jahrzehnten. Bauern extrem sind 
betroffen, aber auch Krankenhauspatienten, denn das Grundwasser geht aus.

Immer häufigere Dürreperioden von 30-40 Tagen ohne einen Tropfen Wasser auch in Europa. Flüsse und Bäche trocknen 
aus, der Grundwasserspiegel sinkt. Hohe Ernteverluste sind die Folge.   

BLICK IN DIE WELT

DÜRREN  
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Zunehmende Hitze und Dürren in Afrika südlich der Sahara zerstören die Lebensgrundlagen der Bauern. Die Ernten fallen schwach 
aus, ihre Tiere – Kamele, Rinder und Ziegen – werden krank, verdursten. In dieser Zone leben rund eine Milliarde Menschen.

Unter Lebensmittelknappheit infolge einer der schwersten Dürren seit Jahrzehnten leiden am Horn von Afrika derzeit ins-
gesamt rund 12,4 Millionen Menschen. Neben Somalia sind Teile von Äthiopien, Dschibuti, Kenia und Uganda betroffen. 
Massen sind auf der Flucht.
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Rund 1,5 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen verunreinigten Trinkwassers. Für Milliarden von Menschen 
bleibt ein Wasserhahn, aus dem sauberes Wasser fliesst, ein unerreichbarer Traum. Mehr als eine Milliarde Menschen haben über-
haupt keinen Zugang zu Trinkwasser.  

Ein Viertel der Erkrankungen und vorzeitigen Todesfälle weltweit werden durch Umweltverschmutzung und -zerstörung verursacht. 
Dies zeigt der Report Global Environment Outlook zum Zustand der Erde, an dem  rund 250 Wissenschaftler aus 70 Ländern sechs 
Jahre lang arbeiteten.. 

BLICK IN DIE WELT

VERSCHMUTZUNG VON   
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Oft mehr als drei Wochen lang versinken Peking und grosse Teile Nord- und Zentralchinas fast ohne Unterbrechung in gesundheitsge-
fährdendem Smog. Ein Drittel aller chinesischen Städte ist eingehüllt.

Luftverschmutzung: 400.000 Tote in EU im Jahr. Ein Bericht der Europäischen Umweltagentur sieht die Luftverschmutzung als 
grösste Bedrohung für die Gesundheit. 

WASSER UND LUFT  
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WELTALL

WARUM D.TRUMP 
VERLIERT 
Professor Allan Lichtman hat seit 1984 die Gewinner der US-Präsident-
schaftswahlen korrekt vorausgesagt – nun hat er seine Prognose für 
2020 getroffen: Trump verliert! 

          > Von June Carter

USA-WAHLEN
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In den 1980er Jahren entwickelte der Historiker Allan Licht-
man gemeinsam mit einem russischen Erdbebenforscher ein 
Prognosemodell für die amerikanischen Präsidentschaftswah-
len. Mit diesem Modell hat er in den vergangenen vier Jahr-
zehnten alle Wahlsieger richtig vorhergesagt. 2016 war Licht-
man einer der wenigen, die Donald Trumps Sieg prophezeit 
hatten.

Allan Lichtman
ist Professor für Geschichte an der 
American University in Washington D.C.WARUM D.TRUMP 

VERLIERT 
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USA-WAHLEN

protect-it: Die Prognose basiert auf 13 Schlüsselindikatoren – 
den sogenannten Keys to the White House. Zu diesen „Schlüsseln 
zum Weissen Haus“ gehören unter anderem die wirtschafts- und 
aussenpolitische Performance, soziale Unruhen, Skandale und 
das Charisma der Kandidaten. Aktuelle Umfragen, Experten-
meinungen, grosse Ereignisse, Wahlkampfaktivitäten oder Fern-
sehdebatten werden in diesem Modell dagegen überhaupt nicht 
berücksichtigt. Warum ist Ihre Methode besser als die von Um-
frageinstituten und Analysten wie Gallup, RealClearPolitics oder 
FiveThirtyEight?

Allan Lichtman: Diese Meinungsforscher 
lagen, wie wir wissen, 2016 allesamt falsch, 
während ich Trumps Wahlsieg richtig vor-
ausgesagt und trotz heftiger Kritik an meiner 
Prognose festgehalten habe. Meine Prognose, dass Trump ge-
winnen wird, hat mich im zu 90 Prozent von Demokraten 
dominierten Washington, D. C., natürlich nicht gerade be-
liebt gemacht, wie Sie sich leicht vorstellen können. Die Fra-
ge ist: Warum liegen Meinungsforscher wie Nate Silver von 
Umfrageaggregatoren wie FiveThirtyEight so häufig falsch? 
Weil Umfragen keine Vorhersagen sind, sondern Moment-
aufnahmen. Momentaufnahmen verändern sich, und diese 
Veränderungen sind nicht vorhersehbar.
Hinzukommt, dass Meinungsforscher eigentlich keine Wäh-
ler befragen, sondern ein Konstrukt namens „mögliche Wäh-
ler“. Dieses Konstrukt setzt eine Bewertung voraus, die zu 

Fehlern führt. Wenn Meinungsforscher von einer Fehlerto-
leranz von plus oder minus drei Prozent sprechen, ist das le-
diglich der statistische Fehler. Unberücksichtigt bleiben die 
Fehler, die sich dadurch einschleichen, dass die Einschätzun-
gen sich auf „mögliche Wähler“ oder auch auf Leute beziehen, 
die sich noch nicht endgültig entschieden haben oder einfach 
irgendwas antworten.
Die Keys to the White House gehen im Unterschied dazu 
von den realen Wahldynamiken aus. In Amerika sind Wahlen 
Volksabstimmungen, bei denen die Stärke und Performan-

ce des Präsidenten 
und der Partei, die 
das Weisse Haus 
kontrolliert, positiv 
oder negativ beur-

teilt wird. Und genau das wird mit den Keys to the White 
House gemessen. Ihr Erfolg erklärt sich dadurch, dass wir 
bei der Entwicklung dieser 13 Schlüsselindikatoren die gan-
ze Wahlgeschichte von 1860 – also von der Postkutschenzeit 
der Politik, in der Abraham Lincoln zum Präsidenten gewählt 
wurde – bis zu Ronald Reagans Wahlsieg 1980 ausgewertet 
haben.

2016 haben Sie Trumps Wahlsieg zutreffend vorhergesagt. Wie 
lautet Ihre Prognose für dieses Jahr, und bei welchen Schlüsselin-
dikatoren sehen Sie die wichtigsten Veränderungen im Vergleich 
zur vorigen Wahl?

Meinungforschung ist keine eigent-
liche Wähler Befragung sondern 

ein  Konstrukt. 
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2016 war Trump der Herausforderer. Mein System funktio-
niert so: Wenn mindestens sechs der 13 Schlüsselindikatoren 
gegen die Partei sprechen, die das Weisse Haus hält, lautet die 
Prognose, dass diese Partei verliert. 2016 habe ich die Demo-
kraten beurteilt, die den Amtsinhaber stellten. Jetzt beurteile 
ich die Republikaner und Donald Trump als Amtsinhaber. 
Diesmal sage ich voraus, dass Trump verlieren wird.
Ende 2019 fiel Trump lediglich bei vier Schlüsselindikatoren 
durch; also zwei weniger, als benötigt wird, 
um eine Niederlage für die regierende Par-
tei zu prognostizieren. Doch dann kamen 
Trumps verfehlter Umgang mit den Heraus-
forderungen der Pandemie und die lautstar-
ken Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit 
und Gleichberechtigung der Bevölkerungs-
gruppen. Dadurch rutschte er bei drei wei-
teren Schlüsselindikatoren in den negativen 
Bereich: beim Indikator „Kurzfristige Wirtschaftsentwick-
lung“ wegen einer Rezession im Wahljahr, beim Indikator 
„Langfristige Wirtschaftsentwicklung“ wegen des nachhaltig 
gebremsten Wachstums und beim Indikator „Soziale Unruhe“ 
wegen der um sich greifenden Proteste wütender Bürgerinnen 
und Bürger. Somit fällt Trump nun bei sieben Schlüsselindi-
katoren durch – und schon sechs negative Indikatoren genü-
gen für die Prognose, dass Donald Trump die Wahl verliert.
Nie zuvor in der Geschichte der Vereinigten Staaten hat eine 
Partei, die das Weisse Haus hält, innerhalb weniger Monate 
einen so abrupten und dramatischen Einbruch erlitten.
Und Trump hat niemandem, dem er die Schuld geben kann 
ausser sich selbst, denn für die Beurteilung des Amtsinhabers 
ist das Regierungshandeln und nicht der Wahlkampf aus-
schlaggebend.

Warum sind Sie so sicher, dass Trump im November wirklich un-
terliegt? Immerhin sagten sie 2016: „Donald Trump sorgt dafür, 
dass diese Wahl schwerer einzuschätzen ist als alle anderen Wah-
len seit 1984. Er ist ein Kandidat, wie es ihn noch nie gab, und 
dementsprechend kann diese Wahl so oder so ausgehen.“ Warum 
gilt das nicht ebenso für die diesjährige Wahl?

Die Situation ist vollkommen anders, weil Trump jetzt der 
Amtsinhaber ist und nach seiner Regierungsbilanz beurteilt 
wird. Er ist nach wie vor ein unkonventioneller Kandidat, der 
sich aufführt wie eine Abrissbirne, aber das wird ihm nicht 
zum Sieg verhelfen. Zwei Punkte gibt es allerdings, die mir 
schlaflose Nächte bereiten und die ausserhalb der Sphäre von 
Schlüsselindikatoren und Prognosen liegen.
Der erste Punkt ist die Wahlbeeinträchtigung. Die Repub-

likaner sind auf die 
Stimmen von alten 
weissen Männern 
wie mir angewie-
sen. Deshalb sind 
sie so verzweifelt 
bemüht, die aufstre-
bende Wählerbasis 
der Demokraten, 

die aus Minderheiten und jungen Menschen besteht, an der 
Stimmabgabe zu hindern. Sie überziehen ganz Amerika mit 
Gerichtsverfahren, um das Wählen zu erschweren. Sie haben 
die amerikanische Post übel zugerichtet. Trump droht damit, 
bewaffnete Kräfte zu den Wahllokalen zu entsenden, und rei-
tet wütende Attacken gegen die Briefwahl. Das beunruhigt 
mich, denn die Demokratie steht und fällt mit freien und fai-
ren Wahlen.
Der zweite Punkt ist die Einmischung von russischer (und 
ev. iranischer) Seite. Laut FBI sitzen die Russen wieder in den 
Startlöchern. Obendrein haben sie in den vergangenen vier 
Jahren wahrscheinlich viel dazugelernt. Vielleicht versuchen 
sie sogar, sich in unsere Abstimmungstechnologie einzuschlei-
chen. Dass Trump eine Einmischung Russlands begrüsst und 
ausnutzt, ist bekannt.

Besonders interessant ist der Indikator „Soziale Unruhen“, bei 
dem nach Ihrer Einschätzung Trump durchfällt. Die meisten Ex-
perten würden doch vermutlich sagen, dass Trump von Unruhen 
und Ausschreitungen profitiert, weil sie ihm die Möglichkeit ge-
ben, sich als starker Mann, als „Law-and-Order-Kandidat“ zu 
profilieren und weil sie von den katastrophalen Auswirkungen 

Nie zuvor in der Geschichte der 
Vereinigten Staaten hat eine Par-
tei, die das Weisse Haus hält, in-

nerhalb weniger Monate einen so 
abrupten und dramatischen 

Einbruch erlitten. 



Einer von Donald Trumps Wohnsitzen: Trump-Tower-Hochhaus, Manhattan

Trump und sein Fauci 
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der Covid-19-Pandemie und seinem stümperhaften Umgang da-
mit ablenken. Sind Sie nicht auch dieser Auffassung?

Keineswegs. Man kann natürlich mögliche Geschichten zu-
sammenstricken, aber der Erfolg der Keys to the White House 
beruht darauf, dass man nicht hinter die Kulissen schaut. Man 
sagt nicht: „Dieser Schlüsselindikator gilt dieses 
Jahr nicht, weil Donald Trump vielleicht davon 
profitiert.“ Damit würde das System verfälscht. 
Mir ist übrigens auch klar, dass Donald Trump 
versucht, Richard Nixons „Law-and-Order“-
Wahlkampf von 1968 zu kopieren. Das Problem 
ist nur, dass Richard Nixon damals der Herausforderer war. 
Donald Trump tritt jetzt aber als Amtsinhaber an.

Trump droht damit, bewaffnete Kräfte zu den Wahllokalen zu 
entsenden, und reitet wütende Attacken gegen die Briefwahl.

Was derzeit in Amerika passiert, hat er zu verantworten. 
Wenn er jetzt sagt: „Bitte wählt mich im November – dann 
beende ich die ganzen Entsetzlichkeiten, die während meiner 
Präsidentschaft passiert sind“, ist das nicht sonderlich über-

zeugend. Herbert Hoover, der zu Zeiten der Grossen Depres-
sion die US-Regierung führte, hat einmal gesagt: „Der Prä-
sident wird dafür gelobt, dass die Sonne scheint, und dafür 
gescholten, dass es regnet.“ Und im Augenblick regnet es in 
Amerika sozusagen in Strömen.

Besonders kon-
trovers disku-
tiert wird vor 
den meisten 
US-Wahlen das 
Thema Waffen-

besitz. In Ihrem neuesten Buch Repeal the Second Amendment: 
The Case for a Safer America („Hebt das Second Amendment auf: 
Plädoyer für ein sichereres Amerika“) raten Sie den Befürwor-
tern einer Reglementierung des Waffenbesitzes, ihre Strategie von 
Grund auf zu ändern. Wieso?

Sie müssen zu einer proaktiven, zukunftsorientierten Strategie 
übergehen, um auf die Aufhebung des Second Amendment 
(des Zweiten Zusatzartikels zur US-Verfassung) hinzuwirken. 
Das Second Amendment war nie so gedacht, dass Privatper-
sonen das uneingeschränkte Recht haben sollen, Waffen zu 
besitzen und zu tragen. Ein Strategiewechsel ist schlicht und 
einfach deswegen nötig, weil die bisherige Defensivstrategie 
nach dem Motto Play not to lose, mit der das Second Amend-
ment gestützt wird, krachend gescheitert ist. Seit dem Sturm-
waffenverbot von 1994, das später wieder aufgehoben wurde, 
haben wir kein einziges landesweites Waffenkontrollgesetz 
mehr verabschiedet. Das waren 26 absolut verlorene Jahre. 
Die Verfechter einer Reglementierung des Waffenbesitzes 
kommen bei Themen wie der obligatorischen Hintergrund-
prüfung (Universal Background Check) nicht voran, obwohl 
90 Prozent der amerikanischen Bevölkerung dafür sind. Das 
liegt einzig und allein daran, dass ihre Strategie so schwach ist.

Allein 2019 gab es 419 Massenschiessereien und fast 40 000 Tote 
durch Schusswaffengebrauch (davon 24 090 Suizide). Eine aber-

USA-WAHLEN

Donald Trump versucht, Richard 
Nixons „Law-and-order“-Wahl-

kampf zu kopieren. 
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witzige Bilanz. Trotzdem sind laut Umfragen nach wie vor 70 
Prozent der US-Bürgerinnen und Bürger dagegen, den Besitz von 
Handfeuerwaffen gesetzlich zu verbieten. Glauben Sie vor diesem 
Hintergrund nicht auch, dass Joe Biden die Wahl verlöre, wenn 
er verspräche, das Second Amendment (mit Unterstützung der 
demokratischen Kongressmitglieder) aufzuheben, wenn er Präsi-
dent würde?

Absolut nicht. Das Argument geht ins Leere. Eine Aufhebung 
des Second Amendment bedeutet ja nicht, dass die Waffen 
der Bürger konfisziert oder Handfeuerwaffen verboten wür-
den. Das ist Unsinn. Nur ein einziges Mal wurde das Second 
Amendment so ausgelegt, dass es das Recht von Privatperso-
nen auf das Besitzen und Tragen von Waffen unter Schutz 
stellt, und zwar 2010 im sogenannten Heller-Urteil. Fast 200 
Jahren sind wir gut mit dem Second 
Amendment gefahren, das lediglich 
das kollektive Selbstverteidigungs-
recht einer „wohlgeordneten Miliz“ 
unter Schutz stellt. Seit der Koloni-
alzeit gab es zahlreiche Waffenkont-
rollgesetze, aber konfisziert oder ver-
boten wurden Schusswaffen nie.

Wer hätte vor 20 oder 30 Jahren gedacht, dass wir eines Tages 
die gleichgeschlechtliche Ehe als verfassungsmässiges Recht haben 
werden?

In meinem Buch lege ich dar, dass die Aufhebung des Second 
Amendment die Voraussetzungen schaffen würde für sinnvol-
le waffenrechtliche Kontrollmassnahmen wie ein Verbot von 
Sturmwaffen, Waffenscheinpflicht, obligatorische Hinter-
grundüberprüfungen und Red-Flag-Gesetze (die es ermögli-
chen, die Waffen von Personen einzuziehen, die ein Richter 
als gefährlich eingestuft hat), wie sie von der überwältigenden 
Mehrheit der US-Bevölkerung befürwortet werden. Die Na-
tional Rifle Association (NRA), die sich seit so vielen Jahren 
für das uneingeschränkte Recht zum Besitzen und Tragen von 

Waffen starkmacht, wird übrigens von internen Skandalen 
erschüttert, die zeigen: Der US-Waffenlobby geht es nur da-
rum, mit ihrer Geschäftemacherei ihre führenden Vertreter 
reicher zu machen und ihre normalen Beschäftigten übers 
Ohr zu hauen.

Wer einen Zusatzartikel zur US-Verfassung wie das Second 
Amendment ändern will, braucht eine Zweidrittelmehrheit im 
Repräsentantenhaus und im Senat und muss drei Viertel der 
Bundesstaaten hinter sich bringen. Nach Meinung des National 
Constitution Center sind die Chancen, dass das gelingt, „un-
gefähr genauso gross, wie in einem 80-jährigen Menschenleben 
vom Blitz getroffen zu werden“. Ist Ihr Ziel demnach nicht völlig 
unrealistisch?

Ich halte es mit Louis Brand-
eis, dem berühmten Richter 
am Supreme Court, der 
einmal sagte: „Die meisten 
sinnvollen Dinge schienen 
zu ihrer Zeit unmöglich.“ 
Vergessen wir nicht, dass 

schon einmal ein Zusatzartikel zur US-Verfassung aufgeho-
ben wurde: das Alkoholverbot (Prohibition Amendment). 
Bevor es aufgehoben wurde, sagten damals die landläufige 
Meinung und alle Autoritäten auch: Das ist ausgeschlossen, 
das Alkoholverbot wird für immer Bestand haben.
Und wer hätte vor 20 oder 30 Jahren gedacht, dass wir eines 
Tages die gleichgeschlechtliche Ehe als verfassungsmässiges 
Recht haben werden? Das schien vollkommen unmöglich. 
Sie haben absolut Recht, wenn Sie sagen, es sei sehr schwie-
rig. Aber anstreben können wir es trotzdem. Allein schon 
dadurch, bekommt die Waffenkontrollbewegung neuen 
Schwung und einen neuen Sinn. Wir brauchen grundlegende 
Veränderungen. Der bisherige Weg führt zu nichts. Wer nicht 
auf Sieg spielt, sondern immer nur in der Defensive bleibt, 
um sich nur ja keine Niederlage einzufangen, wird am Ende 
genau deswegen verlieren.

Seit der Kolonialzeit gab es zahlrei-
che Waffenkontrollgesetze, aber 

konfisziert oder verboten wurden 
Schusswaffen nie. 
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DER NEUE ZAR  
Vor genau 20 Jahren ernannte ihn 
der damalige, schon sichtbar ge-
brechlich wirkende russische Präsi-
dent Boris Jelzin zum Ministerpräsi-
denten und designierten Nachfolger 
als Kremlchef. Seither war der heute 
66-Jährige immer wieder Premier, 
Präsident, Premier und Präsident – 
denn die russische Verfassung hat 
eine Begrenzung für die Verweil-
dauer des Staatschefs im Amt. 
       
   > Von David Eckstein

Dass Putin jemals in höchste Ämter gelangen würde, hat nicht 
einmal er selbst erwartet. Als Junge wuchs er in einer Arbei-
terfamilie in einem Leningrader Hinterhof auf, seine Mutter 
durchlitt die fast 900-tägige Blockade durch Hitlers Wehr-
macht in der Newa-Stadt. Um sich gegen die starken Jungs zu 
wehren, erlernte er Judo. 
Er studierte Rechtswissenschaften an der Staatlichen Univer-
sität Leningrad. Sein Tutor war Anatoly Sobtschak, später ei-
ner der führenden Reformpolitiker der Perestroika-Zeit. Bis 
zum Untergang der DDR war er 15 Jahre als ausländischer 
Geheimdienstoffizier für den KGB (Ausschuss für Staatssi-
cherheit) tätig, davon sechs Jahre in Dresden. 

FRÜHE KARRIERE IN ST.PETERSBURG 
1990 zog er sich aus dem aktiven KGB-Dienst im Rang eines 
Oberstleutnants zurück und kehrte nach Russland zurück, 
um Prorektor der Leningrader Staatsuniversität zu werden. 
Damit war er für die Aussenbeziehungen der Institution ver-
antwortlich und damit westliche Auslandsstudenten zu be-
aufsichtigen. Bald darauf wurde Putin Berater von Sobtschak, 
dem ersten demokratisch gewählten Bürgermeister von St. Pe-
tersburg. Er gewann schnell Sobtschaks Vertrauen und wurde 
bekannt für seine Fähigkeit, Dinge effizient zu erledigen. Be-
reits 1994 war er zum ersten stellvertretenden Bürgermeister 
aufgestiegen. Da war er aber noch weit von Moskau entfernt 
und vom höchsten Amt im Staat erst recht. 

KARRIERE IM ZENTRUM DER MACHT 
IN MOSKAU 
1996 zog Putin nach Moskau, wo er als Stellvertreter von 
Pavel Borodin, dem Hauptverwalter des Kremls, zum Präsi-
dentenstab wechselte. Putin stand dort dem Leningrader Ana-
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toly Chubais nahe und stieg rasch in Verwaltungspositionen 
auf. Im Juli 1998 ernannte Präsident Boris Jelzin Putin zum 
Direktor des Staatssicherheitsdienstes (FSB; inländischer 
Nachfolger des KGB) um kurz darauf zum Sekretär des ein-
flussreichen Sicherheitsrates berufen zu werden. Jelzin, der 
nach einem Erben suchte, der sein Vermächtnis übernehmen 
sollte, ernannte 1999 Putin zum Premierminister.

ERSTE UND ZWEITE AMTSZEIT ALS PRÄSIDENT 
RUSSLANDS
Am 31. Dezember 1999 gab Jelzin unerwartet seinen Rück-
tritt bekannt und ernannte Putin zum amtierenden Präsi-
denten. Der strenge und zurückhaltende Putin, der versprach, 
ein geschwächtes Russland wieder aufzubauen, gewann die 
Wahlen im März 2000 mit rund 53 Prozent der Stimmen. In 
den ersten zweieinhalb Jahren im Amt räumte er das auf, was 
Vorgänger Jelzin liegen gelassen hatte: grundlegende Steuer-
reformen, die Privatisierung von Grund und Boden oder die 
Reform des Unternehmensrechts. 
Putin festigte schnell seine Kontrolle über die 89 Regionen 
und Republiken Russlands und teilte sie in sieben neue Bun-
desbezirke auf, die jeweils von einem vom Präsidenten ernann-
ten Vertreter geleitet wurden. Er entfernte auch das Recht der 
Regionalgouverneure, im Föderationsrat, dem Oberhaus des 
russischen Parlaments, zu sitzen. 

Putin konsolidierte den Staat, der unter Jelzin noch ausei-
nanderzufallen drohte – auch mittels unerbittlicher Feldzüge 
gegen die separatistische Kaukasusrepublik Tschetscheni-
en. Angesichts des jahrelangen unberechenbaren Verhaltens 
Jelzins schätzte die russische Öffentlichkeit Putins Coolness 
und Entschlossenheit. 

Er schaffte es zudem, dank seinem „Flat Tax“-Einheitssteuer-
satz die Staatseinnahmen zu steigern und konnte so Löhne 
und Renten pünktlich auszahlen und sogar schrittweise erhö-
hen. Putin wurde – mit dem heutigen Premier Dmitrij Med-
wdjew – dem ehemaligen Aufsichtsratschef von Gazprom – 
und dem heutigen Chef der Sberbank, German Gref, der ihm 
damals als Wirtschaftsminister diente – zum Oberreformer.
Putin gelang es auch, die Macht der unpopulären Finanziers 
und Medienmagnaten Russlands – der sogenannten „Olig-
archen“ – zu verringern. 2003 liess Putin den unliebsamen 
Oligarchen Michail Chodorkowski inhaftieren, um dessen 
Imperium, den zweitgrössten Ölförderer des Landes, in den 
Bankrott zu treiben. Staatsölriese Rosneft übernahm dann 
den einst deutlich agileren privaten Rivalen.
Nachdem zuvor schon die Medien-Oligarchen Boris Be-
resowski und Wladimir Gussinski geflohen waren und der 
ehemalige Oligarch Chodorkowski fast zehn Jahre Lagerhaft 
durchleben musste, gaben die meisten Grossunternehmer 
eigene Ambitionen auf, unterstellten sich dem Kreml oder 
verkauften, wie Jetset-Milliardär Roman Abramowitsch (FC 
Chelsea), freiwillig an Staatskonzerne. Unter Jelzin starke und 
pluralistische Medien kamen unter Kreml-Kontrolle.
 In Tschetschenien sah er sich allerdings einer immer schwie-
rigeren Situation gegenüber, der Krieg konnte nicht gewon-

nen werden – insbesondere wegen der Rebellen, die Terro-
ranschläge in Moskau und Guerilla-Angriffe auf russische 
Truppen in den Bergen der Region verübten. 2002 erklärte 
Putin den Feldzug für beendet.

DIE NEUEN OLIGARCHEN UNTER PUTIN 
Die Klasse der Oligarchen war aber keineswegs abgeschafft. 
An ihre Stelle traten nun die Staatsoligarchen: Besitzer von 
Grosskonzernen, die Bosse der Quasi-Monopolisten Ros-
neft, Gazprom oder Sberbank sowie enge Freunde aus Putins 
Petersburger Tagen, die zusammen mit dem Kremlchef das 
Datschenkollektiv „Osero“, eine Art Siedlung von Sommer-
häusern, an einem See unweit der Newa-Metropole besitzen.

RUSSLAND SETZT ZEICHEN IN DER 
AUSSENPOLITIK 
Putin lehnte die Entscheidung von George W. Bush im Jahr 
2001, den Vertrag über die Bekämpfung ballistischer Rake-
ten von 1972 aufzugeben, nachdrücklich ab. Als Reaktion auf 
die Anschläge vom 11. September 2001 auf die Vereinigten 
Staaten versprach er Russlands Hilfe und Zusammenarbeit 
bei der von den USA geführten Kampagne gegen Terroristen 
und ihre Verbündeten und bot die Nutzung des russischen 
Luftraums für humanitäre Lieferungen und Hilfe bei Such- 
und Rettungsaktionen an. Trotzdem schloss sich Putin in den 
Jahren 2002 bis 2003 Bundeskanzler Gerhard Schröder und 
dem französischen Präsidenten Jacques Chirac an – gegen 
US-amerikanische und britische Pläne –, Saddam Husseins 
Regierung im Irak mit Gewalt zu stürzen.

POLITISCHE RÄNKE ZUM MACHTERHALT  
Putin, der die Wirtschaft streng beaufsichtigte, profitierte, 
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nach einem zerstörerischen Wendejahrzehnt nach dem Un-
tergang der Sowjetunion mit anhaltender Rezession, vom 
anschliessenden Wachstum. So wurde im März 2004 pro-
blemlos wiedergewählt. Seine Wiederwahl verdankte der 
inzwischen beliebte Präsident aber den sozialen Wohltaten, 
der wirtschaftlichen Stabilität und dem sicht- und greifba-
ren Aufschwung. Bei den Parlamentswahlen im Dezember 
2007 gewann Putins Partei, das «Vereinigte Russland», gar 
eine überwältigende Mehrheit der Sitze. Obwohl die Fairness 
der Wahlen von internationalen Beobachtern und von der 
Kommunistischen Partei der Russischen Föderation in Fra-
ge gestellt wurde, bestätigten die Ergebnisse dennoch Putins 
Macht. Wegen einer Verfassungsbestimmung, die Putin 2008 
zum Rücktritt zwang, wählte er Dmitri Medwedew als sei-
nen Nachfolger – mit weiterreichenden Plänen.
Erste Massenproteste in Moskau, die brutal niedergeprügelt 
wurden und mit jahrelangen Haftstrafen für Demonstranten 
endeten, gab es erst 2011/12, nachdem erst die Duma-Wahl 
gefälscht und dann bekannt wurde, dass sich Putin – der nach 
zwei Amtszeiten als Präsident nun wieder Premier war – wie-
der zum Staatschef wählen lassen wollte. Putin sah sich im 
Rennen um das Amt des Präsidenten erstmals einer überra-
schend starken Oppositionsbewegung gegenüber.
Am 4. März 2012 wurde Putin jedoch für eine dritte Amts-
zeit zum Präsidenten Russlands gewählt. Vor seiner Amtsein-
führung trat Putin als Vorsitzender des Vereinigten Russland 
zurück und übergab Medwedew die Kontrolle über die Partei. 
Er wurde am 7. Mai 2012 als Präsident eingesetzt. Eine sei-
ner ersten Amtshandlungen bei Amtsantritt war die Ernen-
nung von Medwedew zum Premierminister.

DRITTE AMTSZEIT DES PRÄSIDENTEN 
Putins erstes Amtsjahr als erneuter Präsident war geprägt von 

weitgehend erfolgreichen Bemühungen, die Protestbewegun-
gen im Land zu unterdrücken. Oppositionsführer wurden 
inhaftiert, und Nichtregierungsorganisationen, die aus dem 
Ausland finanziert wurden, wurden als „ausländische Agen-
ten“ bezeichnet. Die Spannungen mit den Vereinigten Staaten 
nahmen im Juni 2013 zu, als der Auftragnehmer der US-ame-
rikanischen National Security Agency (NSA), Edward Snow-
den, Zuflucht in Russland suchte, nachdem er die Existenz 
einer Reihe geheimer NSA-Programme enthüllt hatte. Snow-
den durfte in Russland bleiben, unter der Bedingung, dass er 
nach Putins Worten aufhört, „unseren amerikanischen Part-
nern Schaden zuzufügen“. 

Nach Angriffen mit chemischen Waffen ausserhalb von Da-
maskus im August 2013 plädierten die USA für eine militäri-
sche Intervention im syrischen Bürgerkrieg. In einem in der 
New York Times veröffentlichten Leitartikel drängte Putin zur 
Zurückhaltung, und US-amerikanische und russische Beamte 
vermittelten einen Deal, durch den Syriens Lager an chemi-
schen Waffen zerstört werden sollten.
Putin gedachte des 20. Jahrestages der Annahme der postso-
wjetischen Verfassung im Dezember 2013, indem er die Frei-
lassung von rund 25.000 Personen aus russischen Gefäng-
nissen anordnete. In einem separaten Schritt rehabilitierte er 
Michail Chodorkowski, den ehemaligen Chef des Yukos-Öl-
konglomerats, der seit mehr als einem Jahrzehnt inhaftiert 
war.

DAS KRIM-ABENTEUER ALS POLITISCHE 
ABLENKUNG 
Ene aufkommende Wirtschaftskrise und deutlich schwin-

Ukraine-Krise: Treffen der Staats- und Regierungschefs der Welt 
in Minsk, Weissrussland, um die Bedingungen eines Waffenstill-
stands im Konflikt in der Ostukraine am 11. Februar 2015 zu 
erörtern. Von links nach rechts: Belarussischer Präsident Alyak-
sandr Lukaschenko, russischer Präsident  Wladimir Putin, Bun-
deskanzlerin Angela Merkel, französischer Präsident. François 
Hollande und der ukrainische Präsident Petro Poroshenko. 

Snowdens Flucht nach 
Russland sorgte für 
internationale Turbu-
lenzen; Snowden lebt 
heute noch in Russ-
land.



• Er ist ein einsamer und misstrauischer Einzelgänger.
• Er beherrscht Kampfsportarten wie Boxen, Sambo und 
ist im Judo Träger des Schwarzen Gürtels. Auch als Prä-
sident trainierte er regelmässig Judo im Kreml. Ferner 
gehören Skifahren, Schwimmen und Reiten zu seinen 
sportlichen Vorlieben.
• Seine Leibwächter sind die Menschen, denen er am 
meisten traut; einige von ihnen sind seine Freunde ge-
worden

• Immer wieder werden Leibwächter in zum Teil wichtige, po-
litische Ämter befördert
• Langschläfer Putin beginnt seinen Tag mit seinem Fit-
ness-Programm, Schwimmen, ausgiebigem Frühstück und 
Lesen der News aus dem Land und dann der Welt
• Sein Arbeitstag für das Land beginnt meist erst am Nach-
mittag
• Er schaut kein TV und misstraut den digitalen Medien, die 
er daher nicht nutzt

PUTINS EIGENHEITEN 

Putin betreibt aktive Imagepflege, gerne mit freundlichen Tierbildern oder auch mit den fotogenen Ladies seiner Spezialeinheit.
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PUTINS EIGENHEITEN 

Putin betreibt aktive Imagepflege, gerne mit freundlichen Tierbildern oder auch mit den fotogenen Ladies seiner Spezialeinheit.

• Seine Speisen werden unter strenger Aufsicht zubereitet 
und mehrfach vorgekostet
• Er nimmt auch auf seine Reisen nicht nur die eigene Kü-
ckenmannschaft mit sondern auch alle Esswaren, die für 
ihn zubereitet werden
• Er meidet Alkohol und liebt dagegen natürliches, russi-
sches Wasser, das auf seinen Reisen in grossen Mengen mit-
geführt wird
• Zum Reisen braucht er drei Flugzeuge, eines für Logistik 
und Fuhrpark, das zweite für seine Entourage und Bediens-
teten, das dritte für ihn allein.
• Putin ist nicht gerne im Kreml, dort ist es eng, die Büros 

sind klein und alles ist veraltet.
• Lieber ist er in seinem Präsidenten-Anwesen Nowo-Ogar-
jowo am Rande der Grossstadt, unweit des Moskauer Stadt-
teils Krylatskoje, nur 25 Minuten von seinem Privatflugplatz 

entfernt. Dort lässt es sich ruhig arbeiten und ausruhen, 
fernab von den täglichen Staus und dem Lärm in Moskau.
• Putin war verheiratet von 1983 bis 2013 mit der 
Deutschlehrerin Ljudmila Schkrebnewa verheiratet und 
hat zwei Töchter: Maria (* 1985 in Leningrad) und Je
katerina (* 1986 in Dresden). Die Töchter besuchten die 

Deutsche Schule in Moskau und studierten an der Staat-
lichen Universität Sankt Petersburg. Die Ehe kam wegen 
des Amtes Putins unter Druck, man entfremdete sich. 
• Der ehrgeizige Herrscher ist in seiner Karriere extrem 
reich geworden und nennt Flugzeuge, Yachten, Luxusau-
tos, Hubschrauber, Kunstsammlungen und eine hochklas-
sige Uhrensammlung sein eigen. Dazu kommen Immobi-
lien, Grundstücke, ein Palast am Schwarzen Meer und ein 
Vermögen von geschätzten 40-120 Milliarden US-Dollar 
an Aktienpakete, Konten und Industriebeteiligungen. 
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Putin absolviert tägliche sein Fitnessprogramm mit Schwimmtraining

Putin präsentiert sich gerne in Topform

Putins Feriendomizil am Schwarzen Meer
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dende Zustimmungswerte überwand Putin 2014 mit einem 
aussenpolitischen Grossmanöver: Im Februar 2014, als die 
Regierung des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch 
nach Monaten anhaltender Proteste gestürzt wurde, floh Ja-
nukowitsch nach Russland. Putin weigerte sich, die Über-
gangsregierung in Kiew als legitim anzuerkennen und bat um 
die Zustimmung des Parlaments, Truppen in die Ukraine zu 
entsenden, um die russischen Interessen zu wahren. 

Anfang März 2014 folgte der Paukenschlag: „Grüne Männ-
chen“ – russische Soldaten ohne Hoheitsabzeichen – und 
pro-russische paramilitärische Gruppen hatten in einer Über-
raschungsaktion die Kontrolle über die Halbinsel Krim 
übernommen, eine autonome ukrainische Republik, deren 
Bevölkerung überwiegend aus ethnischen Russen bestand. In 
einem Volksreferendum am 16. März stimmten die Bewoh-
ner der Krim für einen Beitritt zu Russland, und die westli-
chen Regierungen führten eine Reihe von Reiseverboten und 
Einfrierungen von Vermögenswerten gegen Mitglieder des 
inneren Kreises Putins ein. 
Am 18. März unterzeichnete Putin einen Vertrag über die 
Eingliederung der Halbinsel in die Russische Föderation. 
In den folgenden Tagen wurden noch mehr politische Ver-
bündete Putins durch die USA und die EU mit Wirtschafts-
sanktionen belegt. Das kümmerte Putin wenig. Nach der Ra-
tifizierung des Vertrags durch beide Kammern des russischen 
Parlaments unterzeichnete Putin am 21. März ein Gesetz, das 
die russische Annexion der Krim formalisierte.

EINGREIFEN IN DER UKRAINE 
Im April 2014 beschlagnahmten Gruppen nicht identifizier-
ter bewaffneter Männer mit russischer Ausrüstung Regie-
rungsgebäude im gesamten Südosten der Ukraine und lösten 
einen bewaffneten Konflikt mit der Regierung in Kiew aus. 
Putin bezeichnete die Region als Novorossiya („neues Russ-
land“) und erinnerte an Behauptungen aus der Kaiserzeit. 
Obwohl alle Anzeichen auf eine direkte Beteiligung Russ-
lands an dem Aufstand hindeuteten, bestritt Putin stand-
haft, an den Kämpfen beteiligt zu sein. Am 17. Juli 2014 
stürzte der Flug MH17 von Malaysia Airlines mit 298 
Personen in der Ostukraine ab. Überwältigende Beweise 
deuteten darauf hin, dass er von einer in Russland hergestell-
ten Boden-Luft-Rakete abgeschossen wurde, die aus einem 
von Rebellen kontrolliertem Gebiet abgefeuert worden war. 
Die westlichen Länder reagierten mit einer Verschärfung des 
Sanktionsregimes. Diese Massnahmen, in Verbindung mit 
sinkenden Ölpreisen,  brachten die russische Wirtschaft 
ins Wanken. Die Organisation des Nordatlantikvertrags 
(NATO) schätzte, dass mehr als 1’000 russische Truppen in 
der Ukraine aktiv kämpften.

Am 12. Februar 2015 traf Putin in Minsk mit anderen füh-
renden Politikern der Welt zusammen, um einen 12-Punk-
te-Friedensplan zur Beendigung der Kämpfe in der Ukraine 
zu verabschieden. Obwohl sich die Kämpfe für eine gewisse 
Zeit verlangsamten, nahm der Konflikt im Frühjahr wieder 
zu, und bis September 2015 schätzten die Vereinten Nati-

Sewastopol, Ukraine: Nicht identifizierte Soldaten, begleitet von russischen Militärfahrzeugen, die am 1. März 2014 in Sewastopol, 
Ukraine, patrouillierten, wenige Wochen bevor Russland die Krim und die Stadt annektierte.
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onen (UN), dass infolge der Kämpfe etwa 8’000 Menschen 
getötet und 1,5 Millionen vertrieben worden waren. 

MACHTDEMONSTRATION MOSKAUS 
Der Krieg im Donbass ist mehr eine russische Teilinvasion 
als ein Bürgerkrieg. Und er dient drei Zielen: Moskaus moder-
nisierte Militärmacht zu demonstrieren, die Ukraine als Re-
formvorbild für Russland in Abrede zu stellen und in Europa 
neue Grenzen zu ziehen. Durch die Invasion im Donbass 
wurde die Ukraine – die zuletzt durch die Wahl des TV-Ko-
mikers Wolodimir Selenski einen friedlichen Machtwechsel 
per Stimmzettel bewiesen hat – massiv destabilisiert und in 
eine existenzbedrohende Wirtschaftskrise gestürzt. 
Chaos in der Ukraine soll die Russen davon abhalten, den 
zweitgrössten Nachfolgestaat der Sowjetunion als Reform-
modell für sich zu sehen. Denn es gibt zwar freie Wahlen 
und pluralistische Medien, durch den Krieg im Osten aber bis 
heute erhebliche Wirtschaftsprobleme.
Zudem hat Putin den Europäern demonstriert, dass er in der 
Lage ist, im Europa nach dem Kalten Krieg Grenzen zu ver-
schieben. Die daraufhin verhängten Sanktionen haben der 
russischen Wirtschaft zwar stark geschadet, allein die Zentral-
bank musste mehr als 65 Milliarden Dollar zur Stabilisierung 
des Rubels auf dem Markt verbrennen, aber zu einem politi-
schen Einlenken im Kreml haben sie nicht geführt.

KRITIKER ZUM SCHWEIGEN BRINGEN, SPANNUN-
GEN ERHÖHEN, CYBERWAR 
Am 27. Februar 2015 wurde Oppositionsführer Boris 

Nemtsov in Sichtweite des Kremls erschossen, nur wenige 
Tage nachdem er sich gegen die russische Intervention in der 
Ukraine ausgesprochen hatte. Nemtsov war nur einer aus ei-
ner ganzen Reihe von Putin-Kritikern, die ermordet wurden 
oder unter verdächtigen Umständen verschwanden. So auch 
Alexander Litvinenko im Jahr 2006, der beim Trinken von 
Tee in einer Londoner Hotelbar durch Polonium-210 umge-
bracht wurde, wie auch Aleksey Navalny, ein Oppositionsak-
tivist, der anfangs August 2020 mit dem Chemiekampfstoff 
Nowitschok vergiftet wurde und dies nur dank einer Notret-
tungsmassnahme überlebte.

Der belarussische Präsident Alyaksandr Lukaschenko (Mitte) ruft zu einem Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir 
Putin (links) und dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroshenko (rechts) in Minsk, Weissrussland, um die Kämpfe in der Ostukrai-
ne am 26. August 2014 zu beenden. 

Vladimir Putin zeigt sich gerne mit seinen Militärs.

PORTRÄT
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PUTINS UNDURCHSCHAUBARER WEG 
Putin wird zwar bei jeder seiner offensichtlichen aggressiven 
Manöver wirtschaftlich abgestraft. Er wähnt sich aber auf lan
ge Sicht am längeren Hebel. Er ahnt, dass bei aufziehenden 
Wirtschaftsproblemen im Westen die Rufe nach einem Ende 
der Russland-Sanktionen immer lauter werden – und sie ir-
gendwann, auch ohne Einlenken des Kremls, fallengelassen 
werden.
Er will Russland auf die Weltbühne zurückführen, Europa 
Einheit stören und Russland wieder zu einer der bestimmen-
den Mächte auf dem Kontinent machen. Russland hat sich 
mit seinem schwindenden Einfluss in Europa nie abgefunden.
Dazu setzt er auf die Unterstützung populistischer Parteien 

in der EU, auf seine stark modernisierte Armee, den Bruch 
des noch von Gorbatschow und Reagan ausgehandelten 
Abrüstungsabkommens INF und einer neuen, Europa ent-
zweienden Nachrüstungsdebatte sowie auf seine Rolle in 
Syrien.
Am 28. September 2015 präsentierte Putin in einer Anspra-
che vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
seine Vision von Russland als Weltmacht, die in der Lage 
ist, ihren Einfluss im Ausland geltend zu machen, während 
er die Vereinigten Staaten und die NATO als Bedrohung 
für die globale Sicherheit darstellte. Zwei Tage später 
nahm Russland aktiv am syrischen Bürgerkrieg teil, als 
russische Flugzeuge Ziele in der Nähe der Städte Homs und 
Hama trafen.
2016 hatte Putins Engagement das Kräfteverhältnis in Sy-
rien verschoben, und es gab Hinweise darauf, dass Russland 
eine weitreichende hybride Kriegskampagne durchführte, 
um die Macht und Legitimität westlicher Demokratien 
zu untergraben. Viele der Angriffe verwischten die Grenze 
zwischen Cyberkrieg und Cyberkriminalität, während an-
dere an den direkten sowjetischen Interventionismus der 
Zeit des Kalten Krieges erinnerten. Durch Moskaus Ein-
greifen an der Seite des syrischen Diktators Bashar al-As-
sad hat Putin nicht nur Despoten weltweit gezeigt, dass auf 
ihn Verlass ist und er für sie Kriege gewinnen kann. Er hat 
durch seinen Syrien-Einsatz auch die Nato-Partner Türkei 
und USA auseinanderdividiert.
Vor allem aber hat der Kremlchef die Rückkehr Russlands 
auf die Weltbühne ein Stück weit durch die Rückerobe-
rung weiter Teile Syriens geschafft. Seither ist in Europa 

Verhaftete Mitglieder der Protest-Punk-Band Pussy Riot in 
einem Gerichtszimmer in Moskau.

Russischer Antikorruptions-Blogger und Aktivist Aleksey Navalny. 

PORTRÄT
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fast unisono zu hören, internationale Probleme liessen sich 
nur mit Russland lösen.
Doch das reicht Putin nicht. Russische Kampfflugzeuge ver-
letzten 2016 routinemässig den Luftraum der NATO in der 
Ostsee, und zwei ausgeklügelte Cyberangriffe auf das ukrai-
nische Stromnetz stürzten Hunderttausende Menschen in 
die Dunkelheit. Der ukrainische Präsident Petro Poroshen-
ko berichtete, dass sein Land innerhalb von zwei Monaten 
mehr als 6’000 Cyber-Attacken ausgesetzt war, wobei prak-
tisch jeder Sektor der ukrainischen Gesellschaft betroffen 
war. Poroschenko erklärte, ukrainische Ermittler hätten die 
Cyberkriegskampagne mit russischen Sicherheitsdiensten in 
Verbindung gebracht. 
In Montenegro, wo sich die pro-westliche Regierung auf 
den NATO-Beitritt vorbereitete, haben die Behörden eine 
Verschwörung zur Ermordung des montenegrinischen Pre-
mierministers Milo Ðjukanović und zur Einsetzung einer 
pro-russischen Regierung knapp abgewendet. Die montene-
grinische Staatsanwaltschaft deckte die Verschwörung auf, die 
nationalistische Serben, pro-russische Kämpfer in der Ostu-
kraine und zwei russische Geheimdienstagenten, die den ge-
planten Putsch inszeniert hatten, miteinander verband.

In den Monaten vor den US-Präsidentschaftswahlen 2016 
richtete sich eine Reihe hochkarätiger Hacking-Angriffe ge-
gen die Demokratische Partei und ihre Präsidentschaftskan-
didatin Hillary Clinton. Computersicherheitsexperten haben 
diese Angriffe mit russischen Geheimdiensten in Verbindung 
gebracht, und im Juli 2016 wurden Tausende privater E-Mails 
von WikiLeaks veröffentlicht. Innerhalb weniger Tage eröff-
nete das US-amerikanische Federal Bureau of Investigation, 
FBI, eine Untersuchung der russischen Bemühungen, die Prä-
sidentschaftswahlen zu beeinflussen. Später wurde bekannt, 
dass die FBI-Leute auch vermutete Zusammenhänge zwischen 
den russischen Bemühungen und der Kampagne des republi-
kanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump unter-
suchte. Trump scherzte, dass Russland die gehackten E-Mails 
veröffentlicht habe, weil „Putin mich mag“, und lud Russland 
später ein, weitere E-Mails der Konkurrentin zu finden. Trotz 
dieser Aussagen lehnte Trump wiederholt die Möglichkeit ab, 
dass Putin versucht habe, die Wahl zu seinen, Trumps Guns-

ten, zu beeinflussen.
Nach Trumps beeindruckendem Sieg im November 2016 
konzentrierte sich die Aufmerksamkeit erneut auf die Cyber-
angriffe und mögliche Absprachen zwischen Trumps Kampa-
gnenteam und Russland. Die US-Geheimdienste kamen zu 
dem Schluss, dass Putin eine vielschichtige Kampagne ange-
ordnet hatte, um die Wahlen zu beeinflussen und das Vertrau-
en in die demokratischen Systeme der USA zu untergraben. 
Putin wies die Anschuldigungen deutlich zurück. 

PUTIN SPIELT ALLE GEGENEINANDER AUS 
Putins geostrategisch perfide Machtpolitik wirkt bei den Po-
litikern, die immer neben dem Dialog mit Moskau auf eine 
klare Verankerung im Westen und Wert auf eine starke 
Nato legen, zerstörerisch. Statt zu sehen, dass Moskau im-
mer mehr zum Problem wird, setzen sie sehr einseitig auf 
Dialogbereitschaft. Dadurch, dass Putin in Syrien – aber auch 
in Venezuela und andernorts – gezeigt hat, dass auf Russland 
Verlass ist, werden sich auch andere umstrittene Staatsführer 
der Sicht westlicher Werte entziehen.
Die Türkei hat Putin mit Hilfe des Irans in Syrien tief in ein 
militärisches Spiel verstrickt und zugleich Ankara durch den 
Verkauf des Raketenabwehrsystems S-400 auf seine Seite ge-
zogen und den türkischen Einfluss auf Zentralasien erheb-
lich gemindert. Zudem organisierte Putin eine Kooperation 
mit Saudi-Arabien und dem Ölexportkartell Opec, genauso 
verdeutlicht er die zunehmende Zusammenarbeit mit China.

Geopolitische Allianz: Putin unterstützt Bashar al-Assad.

Vladimir Putin und Donald Trump.

Egal wie eisig der Wind weht, Putin behält Oberwasser.
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VIERTE AMTSZEIT DES PRÄSIDENTEN, 
DIE FRAGWÜRDIGE UND VERFASSUNGS-   
ÄNDERUNG 
Als die russischen Präsidentschaftswahlen im März 2018 
näher rückten, schien es alles andere als sicher, dass Putin mit 
grossem Abstand eine vierte Amtszeit als Präsident gewinnen 
würde. Eine starke Opposition war entstanden. Nawalny, das 
Gesicht der Opposition, wurde daraufhin von den Wahlen 
ausgeschlossen, und der kommunistische Kandidat Pavel 
Grudinin von den staatlichen Medien unablässig attackiert. 
Zwei Wochen vor den Wahlen geriet Putin plötzlich in den 
Mittelpunkt eines grossen internationalen Vorfalls: Sergei 
Skripal, ein ehemaliger russischer Geheimdienstoffizier, 
der wegen Spionage für Grossbritannien verurteilt war, wur-
de zusammen mit seiner Tochter in einem Park in Salisbury, 
England, bewusstlos aufgefunden. Die Ermittlungen ergaben, 
dass die zwei mit einem von den Sowjets entwickelten „No-
vichok“-Nervengift in Berührung kamen. Britische Beamte 
beschuldigten Putin, einen Angriff auf die beiden «Staatsfein-
de» angeordnet zu haben, und die britische Premierministerin 
Theresa May wies fast zwei Dutzend russische Geheimdienst-
mitarbeiter aus, die in Grossbritannien unter diplomatischer 
Deckung gearbeitet hatten.

DOCH AUCH DIE WAHL 2018 HAT PUTIN HAUS-
HOCH GEWONNEN 
Die diplomatische Auseinandersetzung hatte nicht nachgelas-
sen, als die Russen am 18. März 2018 zur Wahl schritten. Das 
Datum war nicht zufällig der vierte Jahrestag der gewalt-
samen Annexion der ukrainischen Autonomen Republik 
Krim durch Russland, ein Ereignis, das Putins Popularität im 
Inland ankurbelte. Wie erwartet erhielt Putin bei einer Wahl, 
die die unabhängige Überwachungsbehörde Golos als von 
Unregelmässigkeiten geprägt bezeichnete, eine überwälti-
gende Mehrheit der Stimmen. An zahlreichen Orten wurden 
mutmasslich Stimmzettel manipuliert, Beweise fehlen; wen 
wunderts. Putins Kampagne charakterisierte das Ergebnis als 

„unglaublichen Sieg“. Es wäre sicher ein Sieg geworden, denn 
wirtschaftlich hat Putin Russland nach dem Niedergang wäh-
rend der Jelzin-Jahre unzweifelhaft vorangebracht. Die Russen 
dankten es ihm nun, im März 2018! – Daher holte er für seine 
vierte Amtszeit als Staatschef mit 76,6 Prozent der Stimmen 
so viele wie nie.

DER NEUE ZAR WIRD UNBELIEBTER 
Inzwischen ist Putins ökonomische Bilanz durchwachsen: 
Mit einem prognostizierten Wirtschaftswachstum von 1,2 
beziehungsweise 1,7 Prozent in diesem und kommenden 
Jahr steht Russland mit weitem Abstand am Ende aller 
osteuropäischen Länder. Die inzwischen seit Jahren wieder 
„sinkenden Realeinkommen bei gleichzeitig steigender Kre-
ditlast könnten im Falle einer wirtschaftlichen Rezession zu 
schweren Erschütterungen im Bankensystem führen. Mehr-
wertsteuererhöhung, Heraufsetzung des Rentenalters und 
anhaltende Wirtschaftsmisere haben Putins Ansehen im 
Volk schrumpfen lassen. Inzwischen leben mit 21 Millionen 
Menschen wieder 14,3 Prozent der Russen unter der Armuts-
grenze, die bei Erwerbstätigen bei umgerechnet 160 Euro 
monatlich liegt und für Rentner bei 120 Euro. 2018 noch 
lehnten laut Umfragen 18 Prozent Putin ab, heute sind es 38 

Beratung in Moskau: Vladimir Putin, Sergei Lavrov 
und Sergei Shoigu.

Als Redner ist Putin sehr überzeugend.
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Prozent der Russen. Tendenz: stark steigend. Denn der Kreml 
scheint zu den notwendigen institutionellen und strukturellen 
Reformen nicht bereit zu sein.

Putin setzt auf Staatswirtschaft statt auf Mittelstand und 
Unternehmertum. Und so sind vor allem die Saläre der Beam-
ten und der Bediensteten von Staatskonzernen wie Gazprom, 
Rosneft und Sberbank deutlich gestiegen. Sodass heute Staats-
diener die Lieblingsberufsangabe jünger Schüler zwischen Ka-
liningrad und Kamtschatka ist - statt früher „Bisnesmen“, also 
Unternehmer.

DER VERFASSUNGSTRICK DES ZAREN 
Niemand glaubte ernsthaft, dass Putin nach dem verfas-
sungsmässig endgültigen Ende seiner letzten und vierten 
Amtszeit im Jahr 2024 tatsächlich zurückziehen würde. Si-
cher heckte er schon seit seiner erneuten Wahl 2018 Verfas-
sungstricks aus, um sich länger an der Macht zu halten. 

Putin, so viel ist klar, wenn man ihn seit Jahrzehnten beobach-
tet, hat sich immer wieder gehäutet. Nur seinen Machtwillen 
und seinen Zynismus hat er sich erhalten.

Es ist fast schon genial, was Putin aus einem Land mit der 
Wirtschaftskraft, die kleiner ist als Italiens oder Südkoreas, 
geopolitisch gemacht hat. Aber dies geschieht um den Preis 
der inneren Destabilisierung. Atomunfällen, wie zuletzt an 
zwei Orten, gewaltigen Naturkatastrophen, wie den derzeit 
riesigen Waldbränden in Sibirien oder der dominierenden 
Abhängigkeit von der Rohstoffkonjunktur, ist das Land wei-
ter schutzlos ausgeliefert. Den demografischen Niedergang 
durch Überalterung beschleunigt zudem die millionenfache 
Übersiedlung junger Russen in den Westen, die in ihrer Hei-
mat weder Meinungs- noch unternehmerische Freiheit sehen.

Vor allem die generationengestaltende Herausforderung 
der Moderne hat Putin bisher keineswegs gemeistert: Russ-
land ist weit davon entfernt, wieder zu einer technologischen 
Macht zu werden, wie es – bei allen sonstigen Mängeln – die 
Sowjetunion einst war und kluge Köpfe in einem heutigen 
Russland erst recht erschaffen könnten. Und durch die zuneh-
mende Konfrontation mit dem Westen macht Putin Russland 
mehr und mehr zum Juniorpartner einer neuen Weltmacht 

China.
ABRAKADABRA – PUTINS MACHTERHALT IST 
GESICHERT 
Eine grosse Mehrheit der russischen Bürger hat 2020 in einer 
Volksabstimmung für zahlreiche Verfassungsänderungen ge-
stimmt. Präsident Wladimir Putin hat damit erreicht, was er 
wollte: Er könnte jetzt bis 2036 im Amt bleiben. Gut 110 
Millionen Wahlberechtigte konnten ihre Stimme zur Verfas-
sungsänderung aus Putins Feder abgeben. Putin versprach 
grosszügig Reformen und höhere Sozialausgaben, zudem sei 
seine Arbeit für das Land noch nicht fertig. –  Seine Gegner 
sprachen von einem Staatsstreich. Schon im Januar hat-
te Putin alles fertig eingefädelt, um seine Machtposition zu 
sichern, überall wurde sein Umfeld nach und nach auf den 
Coup eingeschworen. Per Verfassungsänderung erreichte er 
nun , dass er nach 2024 erneut zur Wahl antreten kann. 
Die Verfassungsänderungen geben nun dem übermächtigen 
Putin, auch als amtierender Präsident, das Recht, bei Wahlen 
weiterhin antreten zu dürfen und bis 2036 zu regieren. Nicht 
einmal Josef Stalin hatte die Sowjetunion so lange regiert. 

Weil die Mehrheit der 110 Millionen Wahlberechtigten die 
in grossen Teilen umgeschriebene Verfassung guthiess, trat 
sie in der neuen Form umgehend in Kraft. Der Präsident, 
der die ihm enorm wichtige Abstimmung trotz Corona-Pan-
demie und ökonomischer Krise angesetzt und durchgesetzt 
hatte, sieht sich in seinem Kurs bestätigt. Und er hat auch 
nichts gegen seinen Spitznamen: Der Zar. 

Wladimir Putin, flankiert von zwei 
sibirischen weissen Kranichen, steuerte 
2012 einen motorisierten Drachen über 
der Jamal-Halbinsel in Russland, um die 
gefährdeten Kraniche in Gefangenschaft 
zu ihrem Lebensraum zu führen.

Der Meister und sein treuer Vasall: Vladimir Putin und  
Sergei Lavrov.
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US-FLUGZEUGTRÄGER

DAS GRÖSSTE SCHLACHTSCHIFF 
ALLER ZEIT – IST BEREITS OUT

Das teuerste und modernste Kampfschiff der Geschichte 
(13 Milliarden Dollar) ist weiterhin untauglich für den Ein-
satz, obwohl vor drei Jahren schon in den Erprobungsdienst 
gestellt. Es gibt wieder Probleme mit der „USS Gerald Ford“ – 
dem Superflugzeugträger der amerikanischen Marine.  

         > Von Deidre Fernan-

dez

Mitte der 1990er ging die Entwicklung der „Gerald Ford“ los: 
Die Navy hatte einen Flugzeugträger der nächsten Generation 
gefordert – als Ersatz für den allerersten atomaren Flugzeug-
träger der amerikanischen Marine, die „USS Enterprise“ aus 
den 1960ern. 2005 kam die Kiellegung und nach achtjähriger 
Bauzeit schliesslich der Stapellauf. Mit 100.000 Tonnen Was-
serverdrängung ist der Flugzeugträger „Gerald Ford“ auch das 
grösste Kampfschiff der Welt.

BESTECHENDES POTENZIAL 
Die Fähigkeiten dieses schwimmenden Stützpunkts sind in 
der Tat beeindruckend – zumindest auf dem Papier: Bei 337 
Metern Länge, 78 Metern Breite und 76 Metern Höhe fährt 
der Flugzeugträger auf offener See bis zu 30 Knoten schnell 
(56 Stundenkilometer). Zwei jeweils 700-Megawatt-starke 
Kernreaktoren Bechtel A1B liefern die Kraft dafür. Mit die-
sem Antrieb kennt das Schiff bei der Einsatzdauer praktisch 
keine Grenzen – nur die Verpflegung für die Crew muss alle 
100 Tage aufgefüllt werden.
Das Jagdgeschwader der „Gerald Ford“ zählt nahezu 100 Ein-
heiten: Mehrzweckjäger, Flugzeuge für den elektronischen 
Kampf, fliegende Radarstationen, Tanker und Transporter 
– also die F/A-18E/F „Super Hornet“, die F-35C, die EA-
18G „Growler“ und E-2D „Hawkeye“, die C-2 „Greyhound“. 
Hubschrauber und Kampfdrohnen kommen noch hinzu.
Zahlreich ist auch die Besatzung des neuen Flugzeugträgers: 
4500 Mann. Dies, obwohl die Entwickler die meisten Prozes-
se an Bord der „Gerald Ford“ hochgradig haben automatisie-
ren können.

Eine Besonderheit des neuen Flugzeugträgers sind die elek-
tromagnetischen Startschleudern statt der herkömmlichen 
dampfgetriebenen Katapulte. Die neue Technik soll die Flug-
zeuge sanfter beschleunigen, sodass die Piloten kleineren 
G-Kräften ausgesetzt werden.

TESTLAUF NICHT BESTANDEN – MÄNGEL 
OHNE ENDE 
2016 sollte der Flugzeugträger vollends in die Nutzung einge-
führt werden. Doch es bestand die erste Testerprobung nicht. 
Noch vor der ersten Fahrt auf offenem Meer wurden zahlrei-
che Mängel an der „Gerald Ford“ festgestellt, viele von denen 
hätten nur durch einen kompletten Umbau beseitigt werden 
können. 
Zu den folgenschwersten Fehlkonstruktionen zählen die 
elektromagnetischen Fangseile. 1600 Landungen würden sie 
unterbrechungsfrei aushalten. Möglich waren bei Praxistests 
gerade Mal 25. Auch die elektromagnetischen Startkatapul-
te blieben weit hinter der erklärten Leistung: In der Praxis 
erfolgten nur 400 statt der angekündigten 4000 Starts ohne 
Aussetzer.

Und die Fachleute vom Pentagon bemängelten bei der Ab-
nahme besonders die Flugzeugaufzüge der „Gerald Ford“. 
Von den vorhandenen elf funktionieren nur zwei ordnungsge-
mäss. Diese Mängel sind bis heute nicht behoben und wirken 
sich stark negativ auf den Einsatzwert des 13-Milliarden-Dol-
lar-Schiffs aus. Dazu kommen Mängel an den Ortungsanla-
gen, die eigens für die Flugzeugträger der neuen Generation 
konstruiert worden waren.

VERTUSCHUNG UND «DAS KRIEGEN WIR SCHON 
HIN» 
Dennoch stach die „Gerald Ford“ am 8. April 2017 in See 
und wurde dann am 31. Mai offiziell in Dienst gestellt. Nur: 
Die technischen Probleme sind damit noch lange nicht vor-
bei. Bei der Fahrt rissen bald die Lauflager der Propellerwel-
le. Das Schiff musste in den Hafen zurück, die Reparatur 
nahm mehrere Monate in Anspruch. Bald danach zeigten sich 
Schwierigkeiten bei der Umwandlung der von den Kernreak-
toren erzeugten Energie in die Umdrehung der Schraube; es 
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handelte sich also um massive Antriebsprobleme. Schlepper 
zogen den Flugzeugträger ins Reparaturdock zurück, doch ein 
Jahr später trat das Antriebsproblem wieder auf – wieder blieb 
das Schiff im Hafen vertäut.
Zwar hat die Navy viel zur Behebung der Mängel unternom-
men, doch immer noch fallen die Aufzüge und die Start-
schleudern im Betrieb häufig aus. Erste vor kurzem mussten 
die Starts an Deck der „Gerald Ford“ für ganze fünf Tage 
eingestellt werden, weil die Katapultsteuerung nicht funkti-
onierte. Überraschung: Die innovativen elektromagnetischen 
Startkatapulte können den neuesten Kampfjet der US-Mari-
ne nicht genug beschleunigen; sie sind also für die F-35C zu 
schwach.

KOPF RUNTER UND DURCH 
Trotzdem: Die US-Regierung baut munter weitere Flugzeug-
träger der „Gerald Ford“-Klasse. Das Programm muss wei-
tergehen. Wenn auch ohne die bisher verantwortlichen Füh-
rungskräfte, die für die Einsatztauglichkeit des Kampfschiffs 
verantwortlich waren. Die Navy hat inzwischen alle gefeuert.

TOTAL SOLLTEN ES 12 DER GIGANTEN WERDEN  
Die „John F. Kennedy“ – das nächste Schiff dieser Klasse – ist 

Ende letzten Jahres vom Stapel gelaufen und soll bis 2024 die 
volle Einsatztauglichkeit erreichen. Das Pentagon hatte einen 
Bedarf von insgesamt zehn bis zwölf Schiffen dieser Grössen-
ordnung angemeldet, obwohl nicht feststeht, wie die künftige 
US Navy aussehen wird. Geht es nach Verteidigungsminister 
Mark Esper, soll die Marine umstrukturiert werden – weg von 
vielen Flugzeugträgern hin zu mehr kompakteren Kampf-
schiffen der Fregattenklasse. 

DIE ANGST VOR SUPERSCHNELLEN ANGRIFFS-
WAFFEN 
Es ist denkbar, dass die Umstellung erforderlich ist, weil Russ-
land und China neue Antischiffsraketen in Dienst gestellt ha-
ben. Für den hyperschallschnellen Flugkörper „Zirkon“ sind 
die grossen Flugzeugträger der amerikanischen Marine ein viel 
zu simples Ziel. 2022 sollen die russischen Seestreitkräfte die-
se Rakete planmässig erhalten. Das amerikanische Fachblatt 
„The National Interest“ schreibt über die „Zirkon“ lapidar, 
die Rakete könne jeden beliebigen Flugzeugträger treffen und 
„durchbohren“, da sei bis heute keine Abwehr möglich. Kein 
Wunder: Bei neunfacher Schallgeschwindigkeit ist der Flug-
körper für die schiffseigene Flugabwehr einfach viel zu schnell.

Die USS Gerald R Ford und die USS Harry S Truman führen im Juni 2020 Träger-Manöver im Atlantik durch. 



RUBRIK

38 | www.protect-it.ch

ITER – ZUKUNFT MIT 
UNENDLICHER ENERGIE?  
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Die Fusion, die atomare Kernreaktion, die die Sonne und die Sterne antreibt, 
ist eine potenzielle Quelle für sichere, CO2-freie und praktisch unbegrenzte 
Energie. Die Nutzung der Fusionskraft ist das Ziel von ITER, das als zentraler 
experimenteller Schritt zwischen den heutigen Fusionsforschungsmaschi-
nen und den Fusionskraftwerken von morgen konzipiert wurde. Die letzte 
Bauetappe, die Maschinenmontage des weltweit grössten experimentel-
len Fusionsreaktors läuft seit  dem 28. Juli, im ITER-Werk in Saint-Paul-lez-
Durance (Südfrankreich) auf Hochtouren.       > Von François Mégève

ITER – ZUKUNFT MIT 
UNENDLICHER ENERGIE?  
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ITER (LATEINISCH „THE WAY“) IST HEUTE EINES 
DER EHRGEIZIGSTEN ENERGIEPROJEKTE 
DER WELT
In Südfrankreich arbeiten 35 Nationen zusammen, um den 
weltweit grössten Tokamak zu bauen, ein magnetisches Fusi-
onsgerät, das die Machbarkeit der Fusion als grossflächige und 
kohlenstofffreie Energiegewinnung, nach dem gleichen Prin-
zip wie die Energieerzeugung unserer Sonne, beweisen soll.
Das experimentelle Projekt, das am ITER durchgeführt wird, 
ist entscheidend, um die Fusionswissenschaft voranzutreiben 
und den Weg für die Fusionskraftwerke von morgen vorzu-
bereiten.

ITER WIRD NETTOENERGIE ERZEUGEN  
Es wird die erste Fusionsanlage, die eine Atom-Fusion über 
lange Zeiträume aufrechterhält. Hier sollen aber auch die 
integrierten Technologien, Materialien und physikalischen 
Theorien in echt getestet werden, die für die kommerzielle 
Produktion von fusionsbasiertem Strom erforderlich sind.

Tausende Ingenieure und Wissenschaftler haben zum Design 
von ITER beigetragen, seit 1985 die Idee für ein internatio-
nales gemeinsames Fusionsexperiment auf den Weg gebracht 
wurde. Die ITER-Mitglieder – China, Europäische Union, 
Indien, Japan, Korea, Russland und die Vereinigten Staaten 
– arbeiten nun seit 35 Jahren zusammen, um die ITER-Ver-
suchsanlöage zu bauen und zu betreiben und die Fusion zu-
sammen so weit zu bringen, dass ein Demonstrationsfusions-
reaktor entworfen werden kann.
Der Fusionsreaktor beruht auf dem Tokamak-Prinzip und 
ist seit 2007 beim südfranzösischen Kernforschungszentrum 
Cadarache im Bau. ITER ist ein Forschungsprojekt mit sie-
ben gleichberechtigten Partnern: der Europäischen Atomge-
meinschaft, Japan, Russland, China, Südkorea, Indien und 
den Vereinigten Staaten.
Corona hat die Arbeiten am ITER beim Kernforschungszen-
trum Cadarache in Südfrankreich verzögert. Der entschei-
dende Bauabschnitt des Fusionsreaktors hat mit Verspätung 
begonnen, denn etliche Teile trafen, wegen der Corona-Um-
stände, nicht rechtzeitig auf der Baustelle ein. Doch der Bau 
ist nun in der entscheidenden Phase: die Montage des eigent-
lichen Reaktors. Trotz vielen Rückschlägen und Verzögerun-
gen soll der Bau Ende 2024 fertiggestellt sein.
In einem ersten Schritt des letzten Bauabschnitts wurde bereits 
die rund 1.250 Tonnen schwere Bodenplatte des Kryostat in 
die dafür vorgesehene Betongrube abgesenkt. Der Kryostat ist 
die Kühl- und Vakuumkammer, in der die ringförmige Reak-
torkammer, der Tokamak, eingebaut wird. Die Gebäude sind 
seit Ende vergangenen Jahres fertig.
Die in Indien gefertigte Bodenplatte ist die schwerste Kompo-
nente der Anlage und wird wegen ihrer Form auch Suppen-
schüssel genannt. 

ENERGIE-SICHERHEIT
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KOSTEN, KOSTEN, KOSTEN…
Das Projekt ist wegen der Kosten von 20 Milliarden US-Dol-
lar umstritten und stand schon mehrfach aber auf der Kippe, 
etwa als Partnerländer ausstiegen. Ist das Projekt Ende 2024 
mit den Arbeiten am Reaktor abgeschlossen, soll im Dezem-
ber 2025 erstmals Plasma erzeugt werden. Danach sind weite-
re Arbeiten nötig, bis 2035 erstmals Deuterium und Tritium 
fusioniert werden können.

DAS PROJEKT – DIE SONNE NACHBAUEN… 
Der ITER, eine Abkürzung für International Thermonuclear 
Experimental Reactor, ist ein Fusionsforschungsreaktor, an 
dem 35 Nationen beteiligt sind. Er wird der erste grosstechni-
sche Fusionsreaktor der Welt sein.

AUS WASSERSTOFF WIRD HELIUM + ENERGIE 
Kernfusion ist die Art und Weise, wie auch Sterne ihre Ener-
gie gewinnen. Wasserstoffisotope Deuterium (D) und Triti-
um (T) werden zu einem Helium-Atom fusioniert. Damit die 
Kerne sich nicht abstossen, wird in der Tokamakkammer bei 

einer Temperatur von 150 Millionen Grad ein Plasma aus den 
Wasserstoffisotopen erzeugt. Kollidieren in dem Plasma Io-
nen, stossen sie sich nicht gegenseitig ab, sondern verschmel-
zen. Dabei wird ein Neutron und viel Energie freigesetzt: Bei 
einer Heizleistung von 50 Megawatt sollen 500 Megawatt 
thermische Energie produziert werden. Bisher wurden zwar 
schon Kernfusionen durchgeführt, aber noch nicht mit einer 
positiven Energiebilanz. Das soll erstmals in Frankreich pas-
sieren.

PRAKTISCH UNBEGRENZTE ENERGIE – EIN 
MENSCHHEITSTRAUM 
Die Menge an Fusionsenergie, die ein Tokamak erzeugen 
kann, ist ein direktes Ergebnis der Anzahl der Fusionsreakti-
onen, die in seinem Kern stattfinden. Wissenschaftler wissen, 
dass je grösser das Gefäss ist, desto grösser ist das Volumen des 
Plasmas ... und desto grösser ist daher das Potenzial für Fusi-
onsenergie; doch wie weit kann dies gehen? Mit dem zehnfa-
chen Plasmavolumen der heute grössten Maschine wird der 
ITER Tokamak ein einzigartiges experimentelles Werkzeug 
sein, das längere Plasmen und eine bessere Begrenzung er-
möglicht.



1) 500 MW FUSIONSLEISTUNG ERZEUGEN 

Den Weltrekord für Fusionskraft hält der europäische 
Tokamak JET. 1997 produzierte JET 16 MW Fusi-
onsleistung bei einer gesamten Eingangsheizleistung 
von 24 MW (Q = 0,67). ITER wurde entwickelt, um 
eine zehnfache Energierückgabe (Q = 10) oder 500 
MW Fusionsleistung aus 50 MW Eingangsheizleis-
tung zu erzielen; Netto-Energiegewinn also. 

2) DEMONSTRIEREN DES INTEGRIERTEN 
BETRIEBS KOMPLEXEN TECHNOLOGIEN 
FÜR EIN FUSIONSKRAFTWERK  

ITER soll die Lücke zwischen den heutigen, kleine-
ren experimentellen Fusionsgeräten und den Fusions-
kraftwerken der Zukunft schliessen. Wissenschaftler 
werden in der Lage sein, Plasmen unter ähnlichen 
Bedingungen wie in einem zukünftigen Kraftwerk zu 
untersuchen, um Technologien wie Heizung, Steu-
erung, Diagnose, Kryotechnik und Fernwartung zu 
testen.  

3) ERZIELEN EINES DEUTERIUM-TRITI-
UM-PLASMA, IN DEM DIE REAKTION 
DURCH INTERNE ERWÄRMUNG AUF-
RECHTERHALTEN WIRD   

Die heutige Fusionsforschung steht an der Schwelle 
zur Erforschung eines „brennenden Plasmas“ – eines, 
bei dem die Wärme der Fusionsreaktion effizient ge-
nug im Plasma eingeschlossen ist, damit sie über ei-
nen langen Zeitraum aufrechterhalten werden kann.   

DIE MASCHINE WURDE SPEZIELL 
ENTWICKELT FÜR: 
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4) TRITIUMZUCHT TESTEN   

Eine der Aufgaben für die späteren Phasen des 
ITER-Betriebs besteht darin, die Machbarkeit der 
Produktion von Tritium im Vakuumgefäss zu de-
monstrieren. Die weltweite Versorgung mit Tritium 
(zusammen mit Deuterium als Brennstoff für die 
Fusionsreaktion) reicht nicht aus, um den Bedarf zu-
künftiger Kraftwerke zu decken. ITER bietet die ein-
maligae Gelegenheit, eine Modell-Tritium-Zucht im 
Gefäss in einer realen Fusionsumgebung zu testen. .  

5) DEMONSTRIEREN DER SICHERHEITSEI-
GENSCHAFTEN EINES FUSIONSREAKTORS 
TERHALTEN WIRD   

ITER erreichte einen wichtigen Meilenstein in der 
Fusionsgeschichte, als die ITER-Organisation 2012 
aufgrund der strengen und unparteiischen Prüfung 
ihrer Sicherheitsakten als Nuklearbetreiber in Frank-
reich zugelassen wurde. Eines der Hauptziele des 
ITER-Betriebs ist es, die Kontrolle des Plasmas und 
der Fusionsreaktionen mit vernachlässigbaren Folgen 
für die Umwelt zu demonstrieren. 
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Die Flugbahn ist optimal berechnet, die Flugmanöver werden auf den Millimeter genau 
geflogen, die Reaktion auf das Einsatzgeschehen erfolgt in Millisekunden – ein compu-
tersimulierter Luftkampf zwischen Mensch und Roboter hat gezeigt, dass der Beruf des 
Kampfjetpiloten in Zukunft verschwinden könnte.  
           > Von Marud Birnelli

LUFTWAFFE 

KÜNSTLICHE 
INTELLIGENZ STATT 
KAMPFJET-PILOTEN 
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Es war ein Langzeitversuch, der klären sollte, ob die Künst-
liche Intelligenz wirklich so schlau ist, dass sie einen Men-
schen in einem Luftkampf schlagen kann. DARPA (Defense 
Advanced Research Projects Agency), die Forschungsstelle 
des Pentagons, hatte mehrere Firmen beauftragt, einen 
KI-Piloten zu entwickeln, der einen Kampfjet F-16 nicht 
nur fliegen, sondern auch in einem Luftkampf erfolgreich 
einsetzen könnte. Inzwischen traten die unterschiedlichen 

Steuerungsalgorithmen in einem Turnier namens „Alpha 
Dogfight Trials“ gegeneinander an.

PENTAGON-ÜBUNG: MENSCH VERLIERT LUFT-
KAMPF GEGEN KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 
In der Qualifikationsrunde massen sich die Programme 
erst im Flugzeugsteuern und gingen dann zu Luftkämpfen 
über. Ende des Sommers stand letztlich der Sieger fest. Der 
hatte sich somit für den Zweikampf gegen einen Menschen 
qualifiziert. Der Kampf sollte allerdings in einem Simulator 
ausgetragen werden, nicht in echten Flugzeugen. Fünf Run-
den „flogen“ die KI und der erfahrene Pilotenausbilder der 
amerikanischen Luftwaffe gegeneinander. Der Pilot verlor 
sie alle.

KÜNSTLICHE 
INTELLIGENZ STATT 
KAMPFJET-PILOTEN 
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KI MIT 4 MILLIONEN EINSATZSIMULATIONEN 
In den ersten vier Runden scheiterte der Mensch innerhalb 
von Minuten. In der letzten hatte er zu einer Revanche ange-
setzt, indem er mit seiner Maschine so bodennah wie möglich 
manövrierte und damit in der Tat etwas Zeit gewann. Abge-
schossen wurde er trotzdem. Verständlicherweise. Denn der 
Kampfpilot verfügt nur über seine – wenn auch nach Massstä-
ben der US Air Force reiche – Erfahrung, während die KI auf 
vier Milliarden Einsatzsimulationen zurückgreifen und somit 
jeden weiteren Einsatzverlauf und jedes gegnerische Manöver 
im Voraus erkennen konnte.

DER COMPUTER GEWINNT IMMER 
Der Computer gewinnt immer, weil seine Datengrundlage 
unermesslich grösser ist. In der Datenbank ist die grösstmög-
liche Anzahl von Flugmanövern und -bewegungen hinterlegt, 
die der Rechner nicht nur präziser berechnen, sondern auch 
präziser ausführen kann als der Mensch. Zum Beispiel: Jede 
Sekunde verarbeitet die Steuerung neueste Daten zu Wind 

und Wetter, während der Pilot in der Regel nur einmal am 
Boden erfährt, unter welchen Verhältnissen er starten wird. 
Seine Manöver fliegt der Pilot dann nur nach Anzeige und 
nach Gefühl.

EIN GIGANTISCHER PLAN 
Als vollkommen realitätsnah ist der computersimulierte Luft-
kampf der DARPA natürlich nicht zu werten. Der Zwei-
kampf zwischen Mensch und Maschine war Einschränkun-
gen unterworfen: beispielsweise durfte nur die Bordkanone 
als Waffe eingesetzt werden. Dennoch hat das Ergebnis die 
Pentagon-Führung stark beeindruckt.
Mark Esper, der Pentagon-Chef, erklärte, schon für 2024 sei-
en gleiche Tests geplant – aber nicht im Simulator, sondern in 
echten mit Künstlicher Intelligenz ausgestatteten Kampfflug-
zeugen. Die Ergebnisse dieser Tests werden nach Ansicht des 
amerikanischen Verteidigungsministers „tektonische Ver-
schiebungen“ in seinem Ministerium auslösen.
Die Absicht mag ebenso gewaltig wie realitätsfern erscheinen, 
aber nicht zu vergessen ist, dass die „Alpha Dogfight Trials“ 
nur ein kleiner Teil eines viel grösseren Forschungsvorhabens 
sind. Unter dem Namen „Air Combat Evolution“ (ACE) 
fährt das US-Verteidigungsministerium ein Programm zur 
intensiven Anwendung der KI mit dem Ziel, den Kampfwert 
der amerikanischen Streitkräfte zu steigern.

KI SOLL DEN KÜNFTIGEN LUFTKAMPF 
BEHERRSCHEN  
Gefordert ist eine KI, die bei Bedarf die Flugzeugsteuerung 
und das Treffen von Entscheidungen in einem Luftkampf 
komplett übernehmen kann. Zudem muss die Künstliche 
Intelligenz über autodidaktische Fähigkeiten verfügen: der 
Algorithmus muss von alleine lernen können – wie ein Of-
fiziersanwärter, der sich zum hochklassigen Profi entwickelt.
Den Anfang soll eine KI in Kleinfluggeräten machen. Die 
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nächste Stufe: Unbemannte Remote-Carriers, die im Verbund 
mit bemannten Kampfjets operieren. Danach sollen die virtu-
ellen Piloten sich andere Flugsysteme erschliessen.

DIE MASCHINE ENTSCHEIDET SCHNELLER ALS 
DER MENSCH 
Die amerikanischen Experten erhoffen sich, dass der Algo-
rithmus unter Kampfbedingungen richtigere und schnellere 
Entscheidungen wird treffen können. Auch ist die Elektronik 
unvergleichlich resistenter gegen Belastungen, die im Flug 
auftreten können: das einzige Hindernis zu noch mehr Wen-
digkeit von Kampfjets sind bisher nur die Belastungsgren-
zwerte des menschlichen Piloten.

DAS ENDE VON TOP GUN  
Die neuen Systeme sind noch alle in der Entwicklungsphase. 
So schnell also wird die KI den Steuerknüppel im Cockpit 
nicht übernehmen. In zehn Jahren soll es aber soweit sein, 
dass einsatzreife virtuelle Kampfjetpiloten, die prestigeträch-
tigen Luftwaffenpiloten zu ersetzen beginnen. Das ist dann 
wohl das Ende von «Top Gun». Neben den USA arbeiten 
auch andere Weltmächte an vergleichbaren Systemen.

aren die Israelis zu selbstsicher, die Regierung zu unvorsichtig? 
Noch nicht lange ist es her, da sahen  die Menschen ihre Pan-
demiesituation eher locker. Entspannt steckten sie in Cafés 
ihre Köpfe zusammen, räkelten sich am Strand oder joggten 
den Promenaden entlang, die obligatorische Gesichtsmaske 
oft nonchalant unterm Kinn baumelnd. Denn zunächst hatte 
die israelische Regierung eine grossflächige Ausbreitung des 
Virus verhindert, indem sie Mitte März eine strikte Ausgangs-
sperre verhängt hatte. 

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. 
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KRIMINALITÄT

EINBRECHER IN NOT  
Als Einbrecher hat man in Corona-Zeiten Probleme mit dem «Job». Homeof-
fice und Lockdowns machen den Einbruch schwieriger und auch die Lie-
genschaften sicherer. Entsprechend sinken die Einbruchszahlen.    

           > Von Frank Umbach

Ein Grund dafür dürfte nach Einschätzung der Fachleute sein, 
dass sich die Menschen wegen Homeoffice, Homeschooling 
& Co. viel mehr als sonst in ihren Wohnungen oder dem un-
mittelbaren Wohnumfeld aufhalten. Ausserdem ist es durch 
den allgemeinen Shutdown auch schwerer als sonst, Diebes-
gut über Hehler wegzuschaffen oder zu verkaufen.

Hier ein Interview mit einem «beruflich» Direktbetroffenen.
Die Coronavirus-Pandemie betrifft uns alle. Manche von uns 
wesentlich härter als andere. Herr Unmut ist professioneller 
Einbrecher und gehört zu Zweiteren. Hier schildert er seine 
Probleme als Direktbetroffener. Denn Herr Unmut verschafft 
sich hauptberuflich Zugang zu fremden Haushalten, um zu 
stehlen. Die vom Bundesrat empfohlene Parole «Bleiben Sie 
zuhause!» schlägt sich direkt auf sein Geschäft nieder.

protect-it: Herr Unmut, wie geht es Ihnen?
Unmut: Es ist beruflich eine harsche Zeit. Da will ich nichts 
beschönigen.

Sie sind hauptberuflich als professioneller Einbrecher tätig. Schil-
dern Sie uns doch, inwiefern der momentane Notstand Ihr Ge-
schäft beeinträchtigt.
Nun, als renommierter Gegenstandsentwendungstechniker 
ist man stark von den Bewegungszyklen der hiesigen Gesamt-
bevölkerung abhängig. 

Können Sie das präzisieren?
Wir sind auf Out-of-Home-Situationen angewiesen, um mit 
unserer Arbeit die Sicherheit unserer Klienten nicht zu ge-
fährden. Das hat immer oberste Priorität. Das grossflächige 

Home-Office-Regime und das suggerierte Ausgehverbot, das 
wir gerade erleben, verunmöglicht es uns, Gegenstandsent-
wendungen ohne Verletzung unserer Sorgfaltspflicht vorzu-
nehmen.

Wäre Ihre Branche nicht auf staatliche Hilfsmittel angewiesen?
Generell stehen wir als Branche dem Staat kritisch gegenüber. 
Daher: Verzicht aus Prinzip.

Wie halten Sie sich persönlich über Wasser, wenn Sie z.B. Kurz-
arbeitsgeld ablehnen?
Es gibt zwar trotz allem einige «Lichtblicke». Ein gewisser Teil 
der Bevölkerung missachtet ja die Empfehlungen des Bun-
desrats ganz grundsätzlich, zudem sind viele leichtsinnig. Das 
verschafft ein wenig Luft.

Wer sind diese Leute?
Darunter sind viele  ███████, die das Wohl meiner Branche 
über ihr eigenes stellen. Vermutlich zum letzten Mal in ihrem 
Leben. Das ist rührend. Aber es gibt auch immer mehr aus 
den jüngeren Generationen, die helfen. Also jene Generati-
onen, die sich jahrelang damit gebrüstet haben, am liebsten 
einfach allein zuhause zu «chillen» und nun urplötzlich un-
bedingt raus müssen. Ich frage mich: Gehen die raus, um mir 
und meinesgleichen zu helfen. Wer weiss?

Wir stehen Sie persönlich zum Entscheid des Bunderates?
Den unterstütze ich kompromisslos. Je konsequenter wir jetzt 
handeln, desto schneller kehrt wieder Normalität ein. Und 
dann geht es mir deutlich besser. Was mich aber nachdenklich 
macht ist, dass ein Grossteil der Schweizer sehr komfortabel 
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lebt. Darum fehlt mir das Verständnis für das Fehlverhalten vieler Menschen hier, denn nur die 
dümmsten Kälber….

Das klingt happig.
Das ist happig! Aber wie mein Mentor ███████ immer gesagt hat: «Das Einzige, was du niemals 
verlieren darfst, ist dein Sinn für die Realität». Dem ist tatsächlich so. Träumer haben in unserem 
Geschäft eine kurze Lebenserwartung.

Wie gehen Sie im Arbeitsalltag momentan vor?
Nicht anders als sonst. Social Distancing gehört seit jeher zu den Kernkompetenzen meines Be-
rufs. Schön, dass dies nun auch in der breiten Bevölkerung Beachtung findet. Auch das Tragen 
von Handschuhen und Masken ist bei uns ohnehin Pflicht. Husten und Niesen bei meinem Job 
ist aufgrund der Lärmvermeidungspflicht ebenfalls ein No-Go. Bis auf die knapperen Optionen 
also weiterhin «Lass dich nicht erwischen…».

Hat sich also nicht viel geändert?
Doch, klar, die Gegenstände. Mittlerweile kriegt man gute Preise für WC-Papier und Desin-
fektionsmittel. Auch  ███████  und Brot-Back-Utensilien sind hoch im Kurs. Die Auswahl an 
Haushalten wird knapper, die darin interessanten Gegenstände hingegen mannigfaltiger. Das 
alles wird vor allem dann relevant, wenn die leerstehenden Büros endgültig ausgeräumt sind.

Sie klauen also einfach jene Gegenstände, die Menschen momentan dringen brauchen?
Halt, halt! Ich beklaue niemanden! Ich entwende Güter zur gemeinnützigen Umverteilung. Aber 
lassen wir die definitorischen Spitzfindigkeiten. Auf ihre Frage antworte ich Ihnen gerne mit einer 
Gegenfrage: Wann haben sie zuletzt 7‘980 WC-Rollen, 650 kg Pasta, 175 Liter Desinfektions-
mittel, 130 kg Mehl und 15 kg Hefe gebraucht – all das in einem Monat?

Vermutlich nie. Auf was wollen sie heraus? Es ist in unserem Rechtssystem nichtsdestotrotz illegal.
Mir egal. Wie gesagt, war noch nie ein Freund des Systems. Ein System, das Hamsterkäufer her-
vorbringt, ist ein System, das dem Ende geweiht ist.

Schlägt Ihnen die momentane Lage derart auf die Nerven, dass Sie sich mit Weltuntergangsszenarien 
herumschlagen?
Nein. Aber wir haben eine Coronavirus-Pandemie, die erwiesenermassen nur eine bestimmte, 
definierbare Bevölkerungsgruppe betrifft. Das sind eigentlich gar keine richtigen Schweizer, wie 
man sie sich vorstellt… Denn mit etwas Disziplin, Solidarität und Verstand sollte diese Krise 
eigentlich schnell und effizient auszumerzen sein. Eigentlich! Doch wir schaffen es nicht, wegen 
weniger Egoisten und Luftibusse, Kurzdenker und Besserwisser. Raten Sie mal, wie tief verankert 
das «Schweizer Solidaritätsprinzip» wirklich sein wird, wenn die Kacke mal so richtig dampft.

Hr. Unmut, noch eine letzte Frage zu Ihrem Durchschnittsverdienst, Ihrer AHV und…

(Doch Herr Unmut hat sich, nach einem leisen  ███████ , bereits unbemerkt davongestohlen.)
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Im Oktober 2008 erreichte ein besonderer Zug 
den Hamburger Hafen - den grössten in der 
zweitgrössten Stadt Deutschlands. Er trans-
portierte 50 Container mit IT-Produkten aus 
China. Von dort begann er seinen langen Weg 
und reiste 10.000 Kilometer in 17 Tagen, um 
an sein Ziel zu gelangen. Das war der Anfang 
einer Vision. Die neue Seidenstraasse. 

     > Von Todd Amstair

Auf dem Weg über die Neue Seidenstrasse wurde das Schie-
nennetz mehrerer Länder genutzt, darunter die Transsibirische 
Eisenbahn in den endlosen Weiten Russlands. 2011 erreichte 
ein weiterer Zug aus China in 16 Tagen die Stadt Duisburg 
– den grössten Inlandshafen der Welt. 2013 wurde dann ein 
neuer Rekord aufgestellt: Ein Zug mit 51 Containern legte die 
Strecke von China nach Hamburg in 15 Tagen zurück. Zum 
Vergleich: Ein Containerschiff braucht dafür mehr als doppelt 
so viel Zeit.

EURASISCHE BRÜCKE IN DIE ZUKUNFT 
Die Betreibergesellschaft Transeurasia Logistics, auch bekannt 
als China Railway Express, war ein Gemeinschaftsprojekt zwi-
schen Deutschland, Russland und China. Vermarktet wurde 
es unter dem Namen „Trans-Eurasia-Express“. 2017 wurde 
Transeurasia Logistics in die Deutsche Bahn eingegliedert und 
in DB Cargo Eurasia umbenannt. Dies zeigt, dass der Bedarf 
an solcher Infrastruktur wächst und das Zukunftspotential in 
Europa erkannt wird.

DIE SANKTIONIERTEN SCHLAGEN ZURÜCK 
Ein gut ausgebautes Schienennetz zwischen Asien und Europa 
bietet dem Güterverkehr eine Alternative, die schneller ist als 
der Transport mit dem Schiff und günstiger als die Nutzung 
des Flugzeugs. Die Entwicklungsmöglichkeiten sind gross 
und in Russland gibt es seit Jahren Ideen, neueste Technologie 
einzusetzen, um die Transportzeit noch weiter zu verkürzen. 
Dazu gehören Überlegungen zu Vakuumröhren, in denen die 
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Container bei enormen Geschwindigkeiten um 1 000 km/h 
auf die Reise geschickt werden. Dies könnte den Transport auf 
wenige Tage verkürzen, vielleicht sogar auf weniger als einen 
Tag. Kaum vorzustellen, aber Waren aus dem 10 000 Kilo-
meter entfernten China wären dann schneller in Europa, als 
ein Briefversand innerhalb eines europäischen  Landes seinen 
Empfänger erreicht. Die Baukosten sind jedoch enorm und 
ob die Technologie dafür bereitsteht, scheint noch nicht si-
cher.
Sicher ist: Schon 2016 führte die staatliche Russische Eisen-

bahn Gespräche mit dem privaten Unternehmen Hyperloop 
One aus den USA. Eigene russische Entwicklungen oder wei-
tere Kooperationen zwischen China, Russland und Deutsch-
land sind auch im Bereich neuer Transporttechnologien mög-
lich. Diese vorhandenen und perspektivischen Grossprojekte 
zur Infrastrukturentwicklung zwischen Europa und Asien, 
manchmal zusammengefasst unter dem Begriff «Neue eura-
sische Kontinentalbrücke», sind eng verbunden mit einem 
noch grösseren Projekt: Neue Seidenstrasse – international 
bekannt als Belt and Road Initiative.

CHINAS STILLE 
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faktisch ein Entvölkerungsprogramm von Fachkräften in Af-
rika zur Folge. Ärzte und Fachleute verschiedenster Branchen 
ersehnen sich ein besseres Leben in Europa. Kompetenzen, die 
ohnehin schon knapp sind, fehlen dann in diesen Ländern. 
Zudem mischen sich die westlichen «Partner» in die gesell-
schaftliche und politische Entwicklung der Empfängerstaaten 
ein, was meist eine stille Bedingung für westliche Kredite ist.

DIE WOHLSTANDS- UND JOBMASCHINE 
China macht das natürlich auch nicht aus Wohltätigkeit. 
Langfristige Infrastrukturprojekte dieser Art sind zwar ris-
kant, aber dieses Risiko zahlt sich – bei Erfolg – umso stärker 
aus. Die Empfängerländer haben allerdings bei chinesischen 
Investitionen kaum etwas zu verlieren. Es handelt sich weder 
um Abhängigkeit von einer weiteren Wohltätigkeitsindustrie, 
noch um Kredite des IWF die letztendlich die Armut vergrös-
sern. Die Neue Seidenstrasse hingegen hinterlässt auf ihrem 
Weg neue Strassen, Schienennetze, Häfen und Kraftwerke – 
und Jobs. Neben der Verkehrsinfrastruktur entstehen im Zuge 
des Projekts auch Kraftwerke, Staudämme und Pipelines. 
Chinesische Unternehmen beteiligen sich in Zentralasien am 
Abbau von Rohstoffvorkommen. Die Autobauer Geely und 
Great Wall haben in Russland und Belarus bereits Fabriken 
gebaut.

DER DIREKTE PROFIT CHINAS 
Mit der Initiative versucht Peking, in Eurasien einen Han-
delsraum zu schaffen, der der chinesischen Wirtschaft neue 
Wachstumschancen erschliesst“, antwortet Puls vom IW Köln. 
Vor allem gehe es der Volksrepublik darum, Chinas Westen an 
den Welthandel anzubinden.
Unternehmen dort müssen ihre Waren heute 1 000 bis 2 000 
Kilometer nach Osten transportieren, bevor sie sie in Häfen 
wie Shanghai, Qingdao oder Dalian nach Europa verschiffen 
können. Nicht nur die überlasteten Seehafenhinterlandver-
bindungen sind dabei ein Problem. Auch die Häfen an Chin-
as Ostküste arbeiten an ihren Kapazitätsgrenzen. Da ist ein-
leuchtend, dass es schlauer ist, die Inlandsprovinzen über neue 
Eisenbahnlinien durch Pakistan an den Hafen Gwadar oder 
durch Myanmar an die Häfen in Chittagong und Kalkutta 
anzubinden.
Pekings Infrastrukturpolitik erfasst drei Kontinente. Sie er-
streckt sich über einen Raum, in dem 65 Prozent der Welt-
bevölkerung ein Drittel des globalen Bruttoinlandsprodukts 
erwirtschaften. Gut tausend Milliarden US-Dollar würde es 

8 000 MILLIARDEN FÜR EURASIEN UND AFRIKA 
Die Neue Seidenstrasse ist das grösste Infrastrukturprojekt der 
Geschichte. Sie verbindet die kontinentalen Transportwege 
Eurasiens mit maritimer Infrastruktur in Süd-, Südostasien, 
Afrika und darüber hinaus. Das Ziel sind Investitionen in 
Höhe von 4 000 bis 8 000 Milliarden US-Dollar. Dabei legt 
die Neue Seidenstrasse einen starken Fokus auf wenig entwi-
ckelte Wirtschaften und Regionen. Etwa die Hälfte der bis-
herigen Investitionen ging an Staaten, die von westlichen Ra-
tingagenturen als wenig kreditwürdig eingestuft werden und 
keine Aussicht auf ernsthafte Investitionen aus der EU oder 
den USA haben. Und wenn sich der Westen dort betätigt, 
dann meist in Form neokolonialer Ausbeutung oder kurzfris-
tigen Profits bzw. Raubbaus. Da ist es verständlich, dass solche 
Länder an anderen Akteuren mit anderem Konzept sehr inte-
ressiert sind, gerade in Regionen wie Ostafrika.

CHINA INVESTIERT VORAUSBLICKEND 
Es ist verständlich, dass Politiker und Massenmedien aus den 
europäischen und amerkikanischen Wirtschaftszentren sehr 
besorgt sind über diese neue Alternative und den möglichen 
Befreiungsschlag, bisher vom Westen komplett abhängiger 
Länder. Wenn die Menschen in Afrika durch die Neue Sei-
denstrasse die Möglichkeit haben werden, von Investitionen 
in Infrastrukturen zu profitieren, werden sie sich dem chinesi-
schen Projekt anschliessen. 
Denn die vielen leeren Versprechungen von Geberkonferenzen 
und Milchpulver aus der EU, welches die lokalen Milchbauern 
ruiniert und Wirtschaftsflüchtlinge nach Europa treibt, haben 
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kosten, wenn Peking seine Pläne vollständig umsetzt.
Durch die engere Vernetzung der chinesischen Wirtschaft mit 
den Anrainerstaaten der neuen Transportwege gewinnt Peking 
dort auch mehr politischen Einfluss. Politischen Zielen dient 
auch die Finanzierung der in Zentralasien, dem Kaukasus, 
Iran, Pakistan, Afrika oder Osteuropa entstehenden Infra-
struktur durch die Volksrepublik.

HISTORISCHE MÖGLICHKEIT FÜR EUROPA – 
AUCH FÜR DIE SCHWEIZ 
Doch nicht nur Entwicklungsländer profitieren von diesen In-
vestitionen. Für viele Staaten in Europa, auch für die Schweiz, 
eröffnet sich damit die Möglichkeit, von der einseitigen Bin-
dung an die Supermacht USA wegzukommen und vermehrt 
von den Märkten im Osten zu profitieren. 
Ganz Europa hat die Chance, mit Russland seine Energie-
versorgung besser zu sichern und über stärkere wirtschaftli-
che Kooperation mit China und Russland Arbeitsplätze und 
Wohlstand zu schaffen. Vor allem eröffnet sich damit auch 
eine Perspektive, langfristig gemeinsam mit den aufstreben-
den Ökonomien des Ostens zu wachsen. Ganz ohne aufge-
zwungene neoliberale „Werte“, ohne Verpflichtungen zum 
Sozialabbau und zur Beteiligung an Kriegen.

DIE NEUE SEIDENSTRASSE FUNKTIONIERT BE-
REITS  
Es gibt bereits erfolgreiche Beispiele in Europa, eines davon ist 
Duisburg. Nach dem Zusammenbruch der Kohle- und Stah-
lindustrie kämpfte Duisburg, wie viele andere Städte in der 
Region, mit einer hohen Arbeitslosigkeit. Jetzt ist der Hafen 
Duisport westlichster Knotenpunkt der Neuen Seidenstrasse 
und empfängt wöchentlich bis zu 40 Güterzüge aus China. 80 
Prozent der Züge von China nach Europa haben Duisburg als 
Ziel und machen es damit zu einem wichtigen Verteilerzent-
rum für ganz Europa. Für die Menschen dort bedeutete dies 
bislang 7 000 neue Arbeitsplätze und eine Zukunftsperspek-

tive. Nach Schätzungen der Deutschen Bahn sollte bis Ende 
2020 eine Menge von 100 000 Containern erreicht werden. 

ZUKUNFTSPOTENTIAL UNGEAHNTEN 
AUSMASSES  
Das Potential der Neuen Seidenstrasse ist in Europa noch 
lange nicht ausgeschöpft und die Entwicklung positiv: 2019 
erreichten die Zugverbindungen bereits 50 Städte in 15 Län-
dern, darunter London und Spanien. Mittlerweile brauchen 
einige Züge nur noch zwölf Tage bis in die europäischen Ver-
teilzentren. Für Europa, Russland und China bietet sich hier 
eine historische Möglichkeit zum  gemeinsamen Aufbau eines 
eurasischen Wirtschaftsraumes mit riesigem Wachstums- und 
Zukunftspotential, etwas, wovon alle Staaten von Europa bis 
Asien nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch profitie-
ren werden. Für die meisten Länder in Afrika bietet sich durch 
das gewaltige Projekt die Möglichkeit sich aus den Fesseln der 
westlichen «Entwicklungsprogramme» zu lösen und die ei-
genen Wirtschaftssysteme zu gesunden, durch Jobs, Bildung 
und Zugang zu den Weltmärkten. Die Neue Seidenstrasse ist 
mehr als ein Wirtschaftsprojekt der neu entstehenden Super-
macht China.: Sie führt zu einer multipolaren Welt auf Basis 
von Frieden, Souveränität und Wohlstand.
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