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Erinnerungskultur und Aussenpolitik
Beim Ukraine-Konflikt sollte nicht vergessen gehen, dass die beiden Akteure Deutschland und Russland ein unterschiedliches Verständnis

ihrer hegemonialen Rolle in Europa und der Geschichte pflegen. Von Wolfgang Seibel

Es war eigentümlich, dass der deutsche Bundes-
präsident Griechenland besuchte, während die
Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel
über eine Antwort auf Russlands militärische
Massnahmen gegen die Ukraine berieten, die auf
eine völkerrechtswidrige Annexion der Krim hin-
auslaufen. Was als disparate Ereignisse erscheinen
mochte, hat seinen gemeinsamen Nenner in
Deutschlands Position in Europa. Deutschlands
Rolle als grösster Nettozahler der Euro-Rettungs-
pakete und Gralshüter der letzten Reste des Stabi-
litäts- und Wachstumspakts für die Gemeinschafts-
währung hat zu Affekten in den hochverschuldeten
Ländern der Euro-Zone geführt. Sie richten sich
insbesondere in Griechenland gegen denHegemon
im Norden. Die spezielle deutsch-russische Bezie-
hung wiederum hat Anlass zu Hoffnungen bei der
Bewältigung der ukrainischen Krise gegeben.
Deutschland und Russland haben eine leidvolle ge-
meinsameGeschichte, sind wirtschaftlichmiteinan-
der verflochten und sind die einflussreichsten Staa-
ten in Europa. Beide sind Hegemonen in Europa,
doch finden die politischen Eliten nicht zu einem
rationalen Umgang mit dieser Rolle. Zudem sind
die deutsch-russischen Beziehungen durch diver-
gierende Erinnerungskulturen geprägt.

Putins Geschichtsverständnis

seit dem Ende der Jelzin-Jahre folgendes Narrativ
entwickelt: Russland ist zyklisch an- und abschwel-
lenden politischen Landnahmen des Westens aus-
gesetzt, besonders nach dem Zusammenbruch der
Sowjetunion, den Putin im April 2005 als «grösste
geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts»
bezeichnet hat. Die Erweiterung der EUund insbe-
sondere diejenige der Nato nach Osten sind in der
russischen Wahrnehmung solche hegemonialen
Landnahmen, und so ist die russische Aussen- und
Sicherheitspolitik bereits seit der ersten Präsident-
schaft Putins auf eine Politik ausgerichtet, die auf
russischer Seite als Containment verstanden wird.

Deutschland kommt angesichts seiner eigenen
hegemonialen Rolle innerhalb der EU und der his-
torisch ebenso vielschichtigen wie belasteten Be-
ziehungen zu Russland bei der Bewältigung von
Spannungen zwischen dem Westen und Russland
eine Schlüsselrolle zu. Aber eben die Vielschichtig-
keit und die Belastungen machen Deutschlands
Rolle auch ambivalent und aus der Sicht seiner
westlichen Partner mitunter undurchsichtig.

Wesentlichen Anteil hieran hat der deutsche
Umgang mit der divergierenden deutschen und
russischen Erinnerungskultur, soweit sie das Ende
des Kalten Krieges und der deutschen Teilung be-
treffen. Einige deutsche Aussen- und Sicherheits-
politiker nahmen das Putin-Narrativ kontextfrei
zumNennwert. Manwarb für Empathie gegenüber

ist bis heute das ungewöhnliche Bündnis zwischen
der deutschen Exportwirtschaft, die in Russland
ihre Geschäfte macht, und denjenigen Politikern,
die ihre politische Sozialisation in der Zeit von
Blockkonfrontation und Entspannungspolitik
durchlebt haben. Einige von ihnen waren bereit,
noch dem letzten Winkelzug des Putin-Regimes
Positives abzugewinnen und den Abbau demokra-
tischer Rechte bis hin zur Gleichschaltung der
Medien dröhnend zu beschweigen. Mehr noch:
Das «Russland-Bashing» müsse ein Ende haben.

Deutsche und russische Illusionen

Die Alternative ist, das Putin-Narrativ in seinem
historischen Kontext ernst zu nehmen: Auf dem
Weg zum friedlichen Ende des Kalten Krieges gab
es eine kritische Weggabelung, an der im Herbst
1989 die sowjetischen Panzer in der DDR hätten
rollen können, so wie sie 1953 gerollt waren, eben-
so wie 1956 inUngarn und 1968 in der Tschechoslo-
wakei. Dies verhinderteMichail Gorbatschew, der-
selbe Gorbatschew, der in Putins Russland als Un-
person gilt. In der Weltsicht des bis 1989 in Dres-
den stationierten und vom Ostberliner Ministe-
rium für Staatssicherheit dekorierten KGB-Offi-
ziers Putin hätte es den Sieg der friedlichen Revo-
lution in der DDR niemals geben dürfen. Dieser

Deutschland und Russland sind gescheiterte
Hegemonialmächte des 20. Jahrhunderts. Beiden
fehlt die Erfahrung erfolgreicher Hegemonie
durch die Organisation von Selbstbestimmung
und die Mobilisierung von Soft Power. Beide soll-
ten sich von Illusionen trennen. Deutschland von
der Vorstellung, Hegemon sein zu können, ohne es
wahrhaben zu wollen. Russland von der Vorstel-
lung, dass sich Hegemonie wieder erringen lässt,
ohne zu begreifen, warum man sie verloren hat.
Die Deutschen sollten verstehen, dass die Grie-
chen nicht spinnen, wenn sie sich heute an andere
Zeiten einer deutschen Hegemonie erinnert füh-
len, und dass die Schweizer Grund zur Empörung
haben, wenn deutsche Finanzbeamte sechsstellige
Bonuszahlungen erhalten, wenn sie Straftaten auf
Schweizer Boden anstiften und die Rechts-
ordnung eines demokratischen Nachbarlandes un-
tergraben. Den russischen Hegemonialpartnern
dürfen deutsche Aussenpolitiker nahebringen,
dass das Sowjetimperium nicht kollabierte wegen
Gorbatschews «Verrat», sondern weil die eigen-
tümliche Ideologie des Westens namens Demo-
kratie in wenigstens einem Punkt realistisch ist: in
der Erkenntnis, dass stabile Hegemonie ohne
Demokratie nicht zu haben ist, weil nicht der
Hegemon die Akzeptanz seines Regimes defi-
niert, sondern diejenigen, die unter der Hegemo-
nie nach einem auskömmlichen Leben in Selbst-

Aviatik-Engpass
nicht vergessen
Zürich lobbyiert für den Innovationspark –
etwas gar einseitig. Von Andreas Schürer

Die Zürcher Regierung und Vertreter der Hoch-
schulen sowie der Wirtschaft haben in einem
Schaulaufen unterstrichen, wie wichtig ihnen die
Umsetzung eines Innovationsparks in Dübendorf
ist. Neuigkeiten waren an der Medienorientierung
nicht zu erfahren, umso klarer drangen dafür die
wesentlichen Botschaften durch. Die erste: Zürich
macht vorwärts und wird im nationalen Standort-
wettbewerb gut positioniert sein. Die zweite: Eine
fliegerische Nutzung der Piste in Dübendorf ist un-
erwünscht und politisch nicht durchsetzbar.

Aus Sicht der Hochschulen ist dieses Vorgehen
nachvollziehbar. Im nationalen Innovationskon-
zept sind auch an anderen Standorten Ableger vor-
gesehen: Es gilt, sich zu behaupten. Die Regierung
und die Wirtschaft dürfen aber das Gesamtbild
nicht aus den Augen verlieren. In diesem ist noch
alles andere als klar, wie sich der Flughafen Zürich
weiterentwickeln soll, wenn er die Kapazitäts-
grenze von rund 350 000 Flugbewegungen erreicht
haben wird. Ebenso fehlt eine Strategie, wohin die
an Bedeutung gewinnende Business-Aviation so-
wie flughafennahe Betriebe ausweichen sollen, die
wegen absehbarer Engpässe am Flughafen Zürich
als Erste verdrängt werden. Der Regierungsrat
darf sich nicht damit begnügen, repetitiv zu be-
tonen, dass in Dübendorf ein Nebeneinander von
Innovationspark und Fliegerei möglich wäre, um
gleichzeitig mit den buntesten Farben Szenarien
auszumalen, wie attraktiv dort ohne Fliegerei For-
schung, Produktion, Wohnen, Freizeit und Er-
holung vernetzt werden könnten. Wenn die Zür-
cher Regierung der Meinung ist, die Fliegerei habe
in Dübendorf keinen Platz mehr, muss sie der
Aviatik alternative Entwicklungspotenziale aufzei-
gen, in Zürich oder anderswo.

Nicht Zürich angelastet werden kann, dass die
gute Positionierung des Standorts Dübendorf der-
zeit noch Wunschdenken ist. Weil das Flugplatz-
areal dem Bund gehört, ist die Planung erschwert.
Solange die Konditionen und die Details der Land-
abtretung nicht geklärt sind, lässt sich schlecht
nach Interessenten suchen. Zudemwird sich zeigen
müssen, ob die von allen eingeforderte Geduld bei
der Umsetzung aufgebracht werden kann. Je stär-
ker Bern auf Erträge aus dem Landbesitz drängt,
desto schneller muss das 70 Hektaren grosse Areal
nämlich verbaut und vermietet werden. Das wäre
Gift für das Ziel, in einem Generationenprojekt
eine langsame Entwicklung anzustreben – und
auch einmal Leere zuzulassen.

Autonomes Auto
ist keine Utopie
Überwinden bestehender Hindernisse dauert
aber noch Jahrzehnte. Von Michael Rasch

Abgasfreies Fahren und autonome Fahrzeuge sind
am Genfer Automobilsalon sowie in der Branche
insgesamt zwei der grossen Zukunftsthemen. Beim
autonomen Auto kann man drei Stufen unterschei-
den: teilweise, weitestgehend und vollständig auto-
nomes Fahren. Zur ersten Stufe gehören Einpark-
hilfen, intelligente Tempomaten, Spurhalte- und
Stauassistenzsysteme sowie Abstand- und Totwin-
kelwarner. Diese sind schon Teil der Serienausstat-
tung von Premiumfahrzeugen. Die Stufen zwei und
drei, bei denen der Fahrer im Gegensatz zu heute
nicht mehr zur Überwachung der Systeme gezwun-
gen ist, bleiben jedoch noch viele Jahre, vermutlich
gar Jahrzehnte für eine massenhafte Anwendung
unrealistisch.

Die Vision vom autonomen Auto ist natürlich
faszinierend. Mit ihrer Realisierung würde der
Traum vom annähernd unfallfreien Autoverkehr
wahr. Zudem könnte man auf viele Elemente der
passiven Sicherheit wie Gurte, Airbags und Seiten-
aufprallschutz verzichten. Dadurch sänken Ge-
wicht sowie Benzinverbrauch, was wiederum die
CO2-Emissionen reduzierte. Die Forschung läuft
auf vielen Ebenen bereits auf Hochtouren. Jüngst
wurde ein europaweites Projekt zum automati-
schen Fahren lanciert, an dem sich 29 Forschungs-
einrichtungen, Autohersteller und Zulieferer betei-
ligen; die EU fördert es mit 16 Millionen Euro. Bis
die VisionWirklichkeit wird, sind jedoch noch viele
technische, gesetzliche und psychologische Hinder-
nisse zu überwinden.

Neben unzähligen technischen Problemen, die
noch zu lösen sind, bedarf es vor allem gesetzlicher
Änderungen und der Beantwortung zahlreicher
rechtlicher Fragen. Laut dem Wiener Strassenver-
kehrsabkommen von 1968 sind in Europa Fahr-
zeuge ab einem gewissen Autonomiegrad nicht zu-
lassungsfähig. Neben dem Strassenverkehrsrecht
sind aber auch die Bereiche Datenschutz, Produkt-
haftung und Versicherung betroffen. Wer haftet für
Schäden durch technische Hilfen, wer besitzt die
Rechte am Unfalldatenspeicher, dürfen die Her-
steller die Daten der Kunden verkaufen, und was
passiert, wenn Hacker in Bordsysteme eindringen
und die Kontrolle übernehmen? Dies sind nur
einige wenige Fragen, die noch beantwortet werden
müssen. Doch selbst wenn alle Probleme gelöst
sind und die Hersteller ihren Kunden die maximale
Bequemlichkeit bieten, wird es immer noch viele
Automobilisten geben, die selber fahren wollen –
einfach weil es ihnen Spass macht.

Niemand will, dass Pädophile
mit Kindern zu tun haben

Das Ziel der Pädophilie-Initiative, über die das Schweizervolk im Mai befindet, ist richtig.
Rechtsstaatlich braucht es jedoch eine differenziertere Lösung. Von Nadine Jürgensen

Allein die Vorstellung, das eigene Kind könnte
Opfer eines Pädophilen werden, ist grauenvoll. Es
steht nicht zur Debatte, dass diese Taten zu verur-
teilen sind. «Pädophile sollen nicht mehr mit Kin-
dern arbeiten dürfen.» So betitelt Marche Blanche
ihre Volksinitiative, und sie beschreibt damit auch
gleichzeitig das Ziel. Wer wollte dem schon wider-
sprechen? Niemand. Niemand will das. Berichte
wie unlängst jene über die abscheulichen Taten
eines Kleinkind-Erziehers im Zürcher Oberland,
der massive Übergriffe auf Babys und Mädchen
verübt hatte, sind unerträglich. Ein solcher Täter
darf nicht mehr mit Kindern arbeiten. Hier wäre ein
lebenslanges Berufsverbot sicher angebracht ge-
wesen. Doch es ist, wie auch in vielen anderen Fäl-
len, nicht verhängt worden. Das muss sich ändern.

Warum der Gegenvorschlag besser ist

Nicht jeder Übergriff wiegt jedoch gleich schwer.
Deshalb ist auch beim Berufsverbot zu differenzie-
ren. Die Initiative erlaubt dies aber nicht. Sie for-
dert automatisch ein absolutes lebenslanges Berufs-
und Tätigkeitsverbot für verurteilte Pädophile. Die-
ses Verbot soll ohne richterliche Prüfung des Ein-
zelfalls und unbesehen der Schwere des Sexual-
delikts verhängt werden. Das widerspricht einem
der grundlegendsten Grundsätze unserer Rechts-
ordnung: der Verhältnismässigkeit.

Das Parlament hat deshalb unter demDruck der
erfolgreich lancierten Volksinitiative ein Gesetz
verabschiedet. Es nimmt die Anliegen der Initiative
auf, setzt diese aber – anders als die Initiative –
rechtsstaatlich konform um und weitet den Anwen-
dungsbereich sogar noch aus. Dieser Gegenvor-
schlag differenziert nach Straftatbeständen und der
Höhe des verhängten Strafmasses, um die Dauer
des Berufsverbots festzulegen. Grundsätzlich gilt
ein zehnjähriges Berufsverbot, das vom Richter
verlängert werden kann. Auch die Option eines
lebenslangen Verbotes besteht. Damit kann die
nötige Härte dort eingesetzt werden, wo es nötig ist,
ohne pauschal zu verurteilen. Durch das somit ein-
geräumte richterliche Ermessen wird das Prinzip
der Verhältnismässigkeit gewahrt und der Gefahr,
die vom Täter ausgeht, Rechnung getragen. Die
neugeschaffene Rechtsgrundlage ist eine deutliche
Verbesserung zum Status quo. Sie enthält klare
Handlungsanweisungen, in schweren Fällen ein
lebenslanges Verbot auszusprechen.

Das Gesetz umfasst zudem allgemeine Gewalt-
verbrechen gegen Kinder und Abhängige sowie ein
Kontakt- und Rayonverbot. Damit wird der Schutz
der Minderjährigen auch bei anderen als nur sexu-
ellen Übergriffen ausgeweitet, wie es die Initiative
verlangt. Neben der sexuellenAusbeutung ist leider
auch der körperliche Kindsmissbrauch ein Pro-
blem. Der Gegenvorschlag greift somit weiter, ist
umfassender und rechtsstaatlich konform.

Die Initiative wie auch das Gesetz weiten den
Anwendungsbereich des Tätigkeitsverbots neu
auch auf private Tätigkeiten aus: Ein wegen Pädo-
philie verurteilter Lehrer wird keine Pfadilager
oder Sporttrainings mehr leiten dürfen. Vorsicht
bleibt aber geboten: Schulen, Krippen, Kinder-
heime usw. haben nach wie vor die Pflicht, Be-
werber genau zu prüfen, Referenzen einzuholen
und Strafregisterauszüge zu verlangen. Ein Berufs-
verbot kann weder Ersttäter noch bisher von der
Justiz unbehelligte Pädophile aufhalten. Es ver-
hindert leider auch keine (pädophilen) Übergriffe
im engsten privaten Umfeld – wo sie am häufigsten
stattfinden. Diese Lücke kann auch die Initiative
nicht schliessen.

Das Ziel wird erreicht

Kindsmissbrauch ist ein hochemotionales Thema. Ja
zu stimmen, scheint das Naheliegendste. Welche
Rechte stehen jemandem zu, der Kinder sexuell
missbraucht oder Gewalt gegen sie anwendet?
Reflexartig ist man versucht zu sagen, keine. Emo-
tional stimmen alle dieser Initiative zu, und sie hat
deshalb reelle Chancen, angenommen zu werden.

Aus rechtsstaatlicher Sicht ist die Initiative trotz-
dem abzulehnen, denn sie wählt den falschen Weg
für ein an sich richtiges und unterstützenswertes
Ziel. In einem Rechtsstaat dürfen die ihm zugrunde
liegenden Prinzipien nicht ausgehebelt werden. Der
Zweck der Initiative ist zudem bereits erfüllt, da
unter ihrem Druck das längst überfällige Gesetz
entstanden ist. Es sieht richtigerweise eine richter-
licheEntscheidung imEinzelfall vor und fängt damit
die Schwächen der Initiative auf. Gegen die Initia-
tive zu stimmen, heisst zudem nicht, irgendwelche
Sympathien für Pädophile zu hegen. Im Gegenteil.
Wer die Initiative ablehnt, sagt Ja zu einem ziel-
führenden Gesetz. Es stellt sicher, dass Pädophile
nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen. Und es
geht sogar darüber hinaus.




