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EDITORIAL

Willkommen
Liebe Leserinnen und Leser

Mit dieser Ausgabe möchten wir Ihnen einige 
Aspekte zum Thema Territorium aufzeigen. Diese 
Ausgabe dient lediglich zu Informationszwecken, 
was bedeutet, dass es nicht unserem Ziel entspricht, 
bei unseren Lesern Angst und Schrecken zu 
verbreiten. Wir möchten auch keine Sensationen 
erschaffen, wo keine sind. Mit Quint wollen wir 
vielmehr einfach demonstrieren, dass die Welt auch 
andere, unbekannte Gesichter trägt. 

Wir sind eine Gruppe von Schülerinnen und Schüler 
der Gymnasien von Basel, die dieses Projekt 
gestartet haben, weil wir die Möglichkeit auf einen 
Dialog schaffen möchten und unseren Leserinnen 
und Leser die Relevanz gewisser Aussagen oder 
Geschehnisse aufzeigen wollen. 
Quint wird im Rahmen eines Schülermagazins an den 
Gymnasien in ein- bis zweimonatigen Abständen als 
kostenloses Magazin erscheinen - ausserdem sind 
bereits Spezialausgaben geplant. 
Nebst dem Magazin veröffentlichen wir auch noch 
weitere Artikel auf unserer Webseite www.quint-
magazin.ch, auf der auch sämtliche vergangene 
Ausgaben zu finden sind. 

Zur Organisation und Finanzierung dieses 
Magazins haben wir den gemeinnützigen Verein 
„Cerisier“ gegründet, der mittlerweile mehr als 
35 Mitglieder vorweisen kann. Wir sind von den 
Schulen unabhängig, was zur Folge hat, dass wir auf 
Mitgliederbeiträge, Inserate, Stiftungen und Gönner 
angewiesen sind. Falls Sie uns und unsere Projekte 
unterstützen möchten, freut uns das sehr! 
Alle Informationen zum Mitmachen oder Spenden 
finden Sie unter www.cerisier.org.

Wir sind selbstverständlich offen für jegliche Fragen, 
Kritiken und Verbesserungsvorschläge. Hierfür 
finden Sie online unter www.quint-magazin.ch/
feedback eine Umfrage, in der Sie uns Ihre Meinung 
mitteilen können. Bei direkten Anfragen oder 
Beschwerden können Sie uns gerne via info@cerisier.
org kontaktieren.

Ausserdem sind wir immer auf der Suche nach 
interessierten Schülerinnen und Schüler, die sich 
gerne in der Zeitung oder im Verein einbringen 
möchten. 
Anmelden könnt ihr euch auf www.cerisier.org/
mitmachen! 

Wir wünschen Ihnen eine bereichernde Lektüre!

Philippe Kramer & Stanislaw Zytynski
ChefredakteureBild: Eine Familie spielt am Strand neben der 

US-Mexikanischen Grenze auf der US Seite 
am Pazifik in Kalifornien
Bild: Wikipedia
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Ein Hund hebt sein Bein und markiert sein Revier - 
wir Menschen platzieren Grenzsteine und ziehen 
Striche auf einer Karte. Denn so wollen wir zeigen: 

Das gehört uns! Dieses Verhalten haben wir in den 
vergangenen Jahrhunderten regelrecht zelebriert und 
genauso sind wir noch heute davon besessen, unseren 
Besitz zu kennzeichnen. Sei es ein Salatkopf im Garten, 
das Grundstück eines Hauses oder ein 41’285 km² 
grosser Staat – wir alle scheinen der Meinung zu sein, 
dass die Welt jemandem gehört, und im besten Fall bist 
Du diese Person. 
1755 schrieb Jean-Jacques Rousseau am Anfang 
seines zweiten Buches über den Ursprung und die 
Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen:
„Der erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und 
es sich einfallen liess zu sagen: dies ist mein und der 
Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, 
war der wahre Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. 
Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wie viel Not 
und Elend und wie viele Schrecken hätte derjenige 
dem Menschengeschlecht erspart, der die Pfähle 
herausgerissen oder den Graben zugeschüttet und 
seinen Mitmenschen zugerufen hätte: “Hütet euch, auf 
diesen Betrüger zu hören; ihr seid verloren, wenn ihr 
vergesst, dass die Früchte allen gehören und die Erde 
niemandem.“
Diese dunkle Darstellung der Geschichte des 
Besitztums ist deprimierend und erschreckend – unter 
anderem darum, weil sie so nah an der Wahrheit liegt. 
Wäre der Mensch nicht dem Konzept des «Besitzens» 
verfallen, so wäre jeder Eroberungskrieg und jede 
Territorialstreitigkeit sinnlos. Doch die mehr als 120 
Gebietsstreitigkeiten überall auf der Erde weisen uns 
scharf auf die Realität hin. Sei es der Krieg im Sudan, 
die Abspaltung Schottlands von Grossbritannien oder 
die Diskussion zwischen der Schweiz und Deutschland 
über den Verlauf der Grenze durch den Bodensee 
– diese globalen Konflikte stehen alle in Bezug auf 
das Ziehen von Staatsgrenzen. Wieso trennen wir 
Menschen uns nicht von diesem abstrakten Konzept 
von Territorien und Staaten und lassen die Grenzen 
hinter uns? 
Die Abgrenzung von Nationen und Territorien ist 
viel mehr als nur die geographische Unterteilung 
der Welt in kleinere Stücke – es ist die einfachste 
Möglichkeit, die Frage nach der Verantwortung und 
Zuständigkeit zu klären: Wer kommt für dich auf, 
wenn du arbeitslos bist und wer muss dir nach der 
Pensionierung die Rente bezahlen? Oder im Gegenzug: 
An wen musst du deine Steuern abgeben? Mithilfe 
von Grenzen können klare Abtrennungen gezogen 
werden, Menschen werden ein- und ausgegrenzt und 
so entsteht eine Bevölkerungsgruppe, die für «ihren» 

Territorien, Staaten und die Zugehörigkeit
Über die Idee eines Striches auf einer Karte und über ein Stück 
Papier, das bestimmt, ob du das Recht zur Mitbestimmung hast
Philippe Kramer

Staat verantwortlich ist. Dieser sollte im Gegenzug für 
das Wohl seiner Bürger sorgen und in einer Demokratie 
entscheidet die Bevölkerung, wie und von wem der 
Staat geleitet werden soll. Um in diese Entscheidung 
einbezogen zu werden, muss man jedoch ein weiteres 
Kriterium erfüllen: Die Staatsangehörigkeit. Ein 
Konzept, dass in dieser Form erst seit dem 1. Weltkrieg 
grosse Wichtigkeit erlangt hat, da nun plötzlich die 
Frage aufkam, wer Freund und wer Feind ist. Zuvor 
waren die Menschen Ihren Dörfern verpflichtet, die sie 
kaum verliessen, doch nun musste geklärt werden, für 
welche Armee sie in den Kampf ziehen mussten. 
Doch die Staatsangehörigkeit bietet auch die 
Möglichkeit, Menschen aus anderen Ländern die 
Einreise zu verweigern. Laut dem Völkerrecht können 
Staaten vollkommen selbstständig entscheiden, wem 
sie unter welchen Bedingungen die Einreise erlauben 
oder ihm die Staatsbürgerschaft verleihen. So kommt es, 
dass in der Schweiz drei Instanzen ihre Zustimmung zur 
Einbürgerung geben müssen: Der Bund, der Kanton und 
die zuständige Gemeinde. Auf der Bundesebene wird 
meist nur getestet, ob sich die Person schon seit zwölf 
Jahren in der Schweiz aufhält oder ein Sicherheitsrisiko 
darstellt. Die Kantone veranlassen meistens keine 
Regelungen, sondern überlassen das den einzelnen 
Gemeinden. Da diese frei den Grad der von ihnen 
verlangten staatsbürgerlichen Kenntnisse bestimmen 
dürfen, haben Einbürgerungswillige verschieden hohe 
Hürden zu überwinden. Es gibt Gemeinden, die eine 
«einwandfreie Gesinnung und charakterliche Eignung» 
verlangen - was auch immer das bedeuten mag. Andere 
wiederum legen besonderen Wert auf das Beherrschen 
der am Wohnsitz gesprochenen Sprache, ein Faktor, 
der die Nachbargemeinde eventuell ganz anders 
beurteilt. Dies führt dazu, dass die Schweiz über eine 
Vielzahl von Einbürgerungsverfahren verfügt, die alle 
unterschiedliche Anforderungen stellen. Wenn man 
diese nicht erfüllt, ist man weiterhin steuerpflichtig, 
doch das Recht, bei Abstimmungen und Wahlen die 
eigene Stimme abzugeben, bleibt Nicht-Schweizern 
verwehrt.
Diese ununterbrochene Hervorhebung der Nationalität, 
besonders auch in den Medien und die ständigen 
Vergleiche zwischen Staaten haben ihre Wirkung: Wir 
sehen manchmal selbst Menschen aus Nachbarstaaten 
als Ausländer, «Andere» und Fremde an, die nur durch 
eine Grenze von uns getrennt leben. Jedoch sollten wir 
Grenzen niemals als mehr betrachten, als was sie sind: 
Eine abstrakte Idee. ●

Grafik: Claudio Rinaldi
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Wie grenzen Grenzen Länder ab?

ALLGEMEIN

Grenzen grenzen Länder voneinander ab. 
Meistens sind diese Grenzen politisch, was 
heisst, dass hinter der Grenze andere Gesetze 
gelten als davor.
Diese Grenzen können unterschiedlich 
gekennzeichnet sein. Manchmal reicht schon 
nur ein Hinweisschild, welches darüber 
informiert, dass man sich jetzt in einem 
anderen Land befindet. In anderen Fällen 
werden dagegen riesige Mauern gebaut.
Grenzen können aber auch durch Gewässer 
aller Art verlaufen. Ein Beispiel dafür ist 
die Grenze zwischen der Schweiz und 
Deutschland, wo sie durch den Bodensee und 
den Rhein verläuft. Aber auch in Meeren und 
Ozeanen gibt es Grenzen, da gewisse Teile 
noch zu angrenzendem Festland gehören. 

Eine Grenze ist ein Strich auf einer Karte, doch wie zeigt sie sich 
physisch? So unterschiedlich und vielfältig Länder sind, können 
auch deren Grenzen sein.
Rieke Volkenandt

DIE BERLINER MAUER

Die Entscheidung, die Berliner Mauer zu 
bauen, fiel in der Nacht des 3. August 1961. 
Die Sowjetunion hatte schon lange davor den 
Bau einer Mauer gefordert, doch war dieser 
bis zu jenem Tag nie umgesetzt worden. 
An jenem 3. August entschied sich die DDR 
aber schliesslich doch dazu, die Mauer zu 
errichten. Der Hauptgrund war, dass zu viele 
Menschen nach Westen in die BRD flüchteten 
und dem Osten die jungen Leute ausgingen 
und folglich auch die Arbeitskräfte.
Am 10. August 1961 verkündete der 
Bundesgeheimdienst schliesslich öffentlich 
den Bau der Mauer, die bis dahin ein 
Staatsgeheimnis gewesen war. Auf einer 
Pressekonferenz sprach der Staatsvorsitzende 
Walter Ulrich schon drei Tage vor dem Beginn 
des Baus von einer Mauer und informierte 
somit indirekt auch die Alliierten. Diese 
griffen jedoch nicht ein, da ihnen der Wechsel 
zwischen Ost- und Westberlin weiterhin 
gewährt wurde. In der Nacht vom 12. auf 
den 13. August 1961 war es dann so weit: 
Die deutsche Grenzpolizei mit 5000 Mann 
riegelte die Strassen zur Grenze hin ab. Auch 
Soldaten der Sowjetunion waren militärisch 
vertreten, um eventuelle Angriffe der Alliierten 
abzuwehren. Obwohl am 13. August 1961 
nur die Sektorengrenze geschlossen wurde, 
wird dieser Tag als «Tag des Mauerbaus» 
bezeichnet. 
Abgerissen wurde die Mauer in der Nacht 
vom 9. auf den 10. November 1989.  Als 
die Grenzübergänge dann gegen 23:30 Uhr 
ohne Passkontrolle offen waren, gelangten 
innerhalb von 45 Minuten 20’000 Menschen 
von Ost- nach West-Berlin. 

Berliner Mauer bei der 
Niederkirchnerstraße, Berlin, 1988 

Bild: Wikipedia
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GRENZE DEUTSCHLAND – 
SCHWEIZ

Die Grenze zwischen Deutschland und 
der Schweiz ist aus schweizer Sicht 347 
km lang, aus deutscher Sicht hingegen 
nur 316 km. Dieser Unterschied besteht 
aufgrund von Uneinigkeiten betreffend 
dem Grenzabschnitt im Bodensee, da die 
beiden Länder sich nicht einig sind, wo die 
Grenze genau verläuft. 
Weil die Schweiz nicht zur EU gehört, gibt 
es ungefähr 67 bewachte Grenzübergänge 
zwischen ihr und Deutschland. Die 
grösseren Grenzübergänge sind in 
Deutschland an Bundesstrassen und in der 
Schweiz an Hauptstrassen angeschlossen. 
Diese sind in beiden Ländern mautfrei. An 
der Grenze gibt es die Grenzkontrolle, bei 
der überprüft wird, ob alle angemeldeten 
Waren vorhanden sind oder ob 
unangemeldete Waren transportiert 
(geschmuggelt) werden.
Über die Zölle kann ausserdem überwacht 
werden, wer das Land verlässt oder 
betritt. In Deutschland übernimmt die 
Bundespolizei die Grenzkontrolle, in der 
Schweiz dagegen das Grenzwachtkorps. 

GRENZE USA – MEXIKO

Die Grenze zwischen den USA und Mexiko 
ist 3144 km lang. Sie durchläuft unzählige, 
verschiedene Landschaften, über Grossstädte 
hinweg bis hin zu kargen Wüsten.
Auch diese Grenze führt durch ein Gewässer, 
in diesem Fall durch den Rio Grande. Die 
heutige Lage der Grenze wurde bereits 1853 
festgelegt, nachdem die USA den Gadsden-
Kauf getätigt hatte. Bei diesem Kauf wurden 
alle Teile von Arizona, New Mexiko und 
Mexiko, die südlich des Gila Rivers lagen 
an die USA verkauft. Da zwischen den USA 
und Mexiko sehr starke wirtschaftliche und 
familiäre Verflechtungen zu finden sind, ist 
diese Grenze eine der meist überschrittenen 
der Welt. Sie ist an allen Stellen durch einen 
Grenzzaun gesichert, da die USA und Mexiko 
viele Probleme mit illegalen Einwanderern, 
Waffenhandel und Drogenhandel haben. An 
jene Stellen, an denen der Zaun noch im Bau 
ist, bewachen die Männer der Nationalgarde 
die freie Fläche. 

Oben: Die US-Mexikanische Grenze, 
Kalifornien links, Tijuana, Mexiko rechts

Bild: Wikipedia

Unten: Grenze Deutschland-Schweiz bei 
Emmishofen
Bild: Wikipedia

Die Mexikanische Metropole Tijuana, 
welche schnell wächst, wird von der US-
Mexikanischen Grenze abgeschnitten
Bild: NASA
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Jeder stellt sich sicher einmal im 
Leben die Frage, wie es wäre, 
Herrscher über sein eigenes Land 

zu sein. Diese persönliche Utopie wirkt 
auf den ersten Blick verlockend, doch 
was braucht es überhaupt, um als Staat 
gelten zu können und wie erlangt man 
internationale Akzeptanz? Es sind diese 
zentralen Aspekte, über die sich die 
wenigsten Gedanken machen, die aber 
gleichzeitig die entscheidenden Fragen 
sind und über welche sich selbst die 
Rechtswissenschaft streitet.
 
Das grösste Problem bei der 
Deklaration «Staat» ist das Fehlen 
einer allgemeingültigen Definition. 
Bei juristischen Vorlesungen in 
öffentlichem Recht und im Völkerrecht 
hat sich jedoch die «Drei-Elemente-
Lehre» von Georg Jellinek als Grundlage 
etabliert. Nach dieser muss ein 
Staat ein durch Grenzen festgelegtes 
Territorium (Staatsgebiet) mit einem 
Staatsvolk und einer souveränen 
Herrschaftsgewalt haben, egal welche 
Staatsform dabei angewendet wird.
Um jedoch international als Staat 
angesehen zu werden, ist eine offizielle 
und verbindliche Proklamation – also 
eine offizielle Bekanntmachung - 
unumgänglich. So wird mitgeteilt, dass 
der neue Staat existiert und das Recht 
staatlicher Selbstverwaltung für sich 
beansprucht. Ein aktuelles Beispiel: Erst 
am 18. Juli 2017 haben prorussische 
Separatisten in der Ostukraine 
den neuen Staat «Malorossija» 
(Kleinrussland) proklamiert.
Ab diesem Moment können die anderen 
Nationen den neuen Staat anerkennen 
oder seine Selbstständigkeit 
explizit ablehnen. So könnte sich 
grundsätzlich jede Gebietseinheit als 
Staat bezeichnen. Fraglich ist nur, 
ob sie offiziell anerkannt, akzeptiert 
und ernst genommen wird oder nicht. 
Bei fehlender Anerkennung wird der 
Status «Staat» jedoch nicht in Frage 
gestellt, sondern es wird die Integration 
in die internationale Gemeinschaft 
verweigert oder die Existenz des 

Die Geburt einer Nation
Über die Voraussetzungen und Gründe zur Bildung eines Staates
Rebecca Buchs

QUINT

neuen Staates schlichtweg ignoriert, wie zum 
Beispiel bei sogenannten Mikronationen. Ob sich 
aber nicht anerkannte Staaten ebenfalls als Staat 
bezeichnen lassen können und ob sie fähig sind, 
auf internationalem Parkett normal zu agieren, 
ist eine Frage, die sich nicht eindeutig klärend 
beantworten lässt. Beispiele für sogenannte De-
facto-Regimes sind: Kosovo, Palästina, Westsahara 
oder Nordzypern.
 
In der heutigen Zeit ist die Entstehung eines 
neuen, ernstzunehmenden Staates, ob anerkannt 
oder nicht, ein seltenes Ereignis, vor allem aus 
dem Grund, dass jedes begehbare und teilweise 
bewohnte Land mit der Ausnahme der Antarktis 
schon zu einem Staat gehört. Daraus folgt, dass 
die Grundvoraussetzung zur Bildung eines neuen 
Staates entweder die Abspaltung einer Region von 
einem weiterbestehenden Staat ist, auch genannt 
Sezession (wie z.B. die Abtrennung Eritreas von 
Äthiopien). Oder aber kann es zur kompletten 
Auflösung eines Staates in mindestens zwei neue 
Staaten, auch genannt Dismembration, kommen 
(siehe z.B. den Zerfall der Tschechoslowakei in 
Tschechien und Slowakei). Die dritte Möglichkeit 
ist die Fusion schon bestehender Staaten zu einem 
neuen Staat.
 
Hauptgrund einer Sezession oder einer 
Dismembration ist meist eine lang anhaltende 

Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Ursachen von 
Missmut und Unruhen sind oft wirtschaftliche 
Krisen, aber auch politische Unterdrückung und 
die Benachteiligung von Bevölkerungsgruppen 
oder Landesregionen. Als Folge kann es dann zu 
Bürgerkriegen und schliesslich Sezession oder 
Dismembration kommen, wie zum Beispiel bei der 
Entstehung des Südsudans. Vor der entscheidenden 
Volksabstimmung zur Abspaltung vom Sudan im 
Jahre 2011 herrschten zwischen 1955 und 1972, 
wie auch zwischen 1983 und 2005 zwischen dem 
Norden und dem Süden des Sudans Bürgerkrieg.
Wie im Falle Jugoslawiens oder der Sowjetunion 
kann jedoch auch die Dismembration Auslöser für 
Kriege sein. Im Zuge der Auflösung Jugoslawiens 
gab es im betroffenen Gebiet während 20 
Jahren regelmässig Kriege, welche auch als 
«postjugoslawische Kriege» bezeichnet werden. 
Auch sind neugegründete Staaten oft sehr instabil 
und somit anfälliger für Korruption und diktatorische 
Herrschaftssysteme. Im Südsudan zum Beispiel 
herrscht seit 2013 Bürgerkrieg und das nach nur 
zwei Jahren der oben erwähnten Unabhängigkeit. 
Auch die Ukraine hat es nach der Unabhängigkeit 
von der UdSSR vom Jahre 1991 nie geschafft, 
zu einem vollkommen funktionierenden Staat zu 
werden. Es ist heute das zweitärmste Land Europas, 
leidet unter der stetig sinkenden Bevölkerungszahl 
und lebt unter der ständigen Existenzbedrohung 
durch Russland. ●

Im Sudan herrschte für viele Jahre Bürgerkrieg
Bild: Pixabay

“Grundsätzlich
kann sich jede
Gebietseinheit als
Staat proklamieren.
Fraglich ist nur,
ob sie als Staat
offiziell anerkannt,
akzeptiert und ernst
genommen wird oder
nicht.” 

“

”

Sealand ist ein selbst 
ernanntes Land
Bild: Wikipedia
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Wem gehört die Antarktis? 
Abgekühlter Konflikt in der Antarktis
Nakarin Srijumrat

Die Antarktis gilt – für Menschen zumindest 
– als der unbewohnbare Kontinent. Dennoch 
kann nicht gesagt werden, dass sich dort keine 

Menschen aufhalten. Im Laufe der Zeit wurden immer 
wieder Gebietsansprüche von verschiedenen Staaten 
erhoben. Als ein Vertrag in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts die grössten Konflikte dank Forschung 
und Kooperation löste, wurde Antarktika zu einem 
friedlichen Kontinent, bewohnt von Pinguinen und dem 
gelegentlich sichtbaren Menschen.

Zur Frage, wie viele Staaten es auf unserer Erde gibt, 
kann man sich lange streiten. Auch wenn man mit 
Hilfe des Internets Recherche zum Thema betreibt, 
findet man schnell heraus, dass sich die Quellen 
uneinig sind. Die Allgemeinheit richtet sich an die 
von den UN anerkannten Staaten; 194 an der Zahl. 
Probleme zur Erstellung dieser Listen bereiten unter 
anderem Abchasien (Region Georgien), der Kosovo, die 
Cookinseln, Palästina und nicht zuletzt die Antarktis.
Obwohl die extrem tiefen Temperaturen Antarktika 
zum trockensten und kältesten Kontinent machen, 
gibt es zahlreiche Staaten, die Territorialansprüche 
auf das ewige Eis erheben. Bis 1946 erhoben sieben 
Länder Gebietsanspruch auf die Antarktis, wobei 
Australien das umfangreichste Gebiet wollte. Im 
Jahre 1947 entschied sich der damalige US-Präsident, 
Richard Byrd, Flaggen aller UN-Staaten über der 
Antarktis abzuwerfen, was zu einer Bewegung führte, 
in der Forscher aus der ganzen Welt in 40 Stationen 

systematische Forschung betreiben konnten. In den 
folgenden 14 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit 
entstand der sogenannte Antarktisvertrag. Dieser 
besagt, dass die Antarktis von nun an zu ausschliesslich 
friedlichen Zwecken mit Fokus auf Forschung genutzt 
werden darf. Die Bedeutung dieses Vertrages war 
insofern gross, da er als der erste Vertrag nach 
dem Zweiten Weltkrieg gilt. Diese internationale 
Übereinkunft setzt es sich noch bis heute zum Ziel, das 
ökologische Gleichgewicht in der Antarktis aufrecht 
zu erhalten. Infolgedessen ist es untersagt, unterhalb 
des 60. südlichen Breitengrades Militäroperationen 
oder -übungen durchzuführen, geschweige denn nach 
Bodenschätzen zu graben.
Im Laufe der Zeit wurden immer mehr Verträge 
abgeschlossen, um Fauna sowie Flora, marin und 
terrestrisch, zu schützen und zu wahren. Somit 
werden Pinguine, solange es den Antarktisvertrag 
gibt, nicht durch Menschenhand ausgerottet - eine 
ausnahmsweise gute Nachricht, welche das Thema der 
Beziehung zwischen Mensch und Natur betrifft. ●

Wem gehört Pingus Heimat?
Bild: Pixabay

Wie weit wird sich die Militärpräsenz von China 
wohl noch steigern?
Bild: Wikipedia

So fern und doch so nah?
Wie erweitert die Volksrepublik China 

klammheimlich ihren globalen Einfluss?
Yarik Kuznetsov

Distanzen werden oft überschätzt, 
etwas Fernes scheint nah, grosses 
scheint klein. Die früher noch 

so ferne Situation im Osten stellt 
diese Betrachtung auf den Kopf und 
nimmt mit der rapiden territorialen 
Expansion Chinas unschöne Formen 
an. Nicht wenige Experten sehen einen 
potentiellen Krieg am Horizont, falls sich 
Chinas Aussenpolitik nicht ändert.

Geschichte wiederholt sich - für die, die 
etwas davon verstehen, ist das zweite 
Mal meist eine Farce. Derzeitig ähnelt 
die territoriale Expansion Chinas in 
Asien der politischen Situation in Europa 
kurz vor dem ersten Weltkrieg, nur dass 
der Imperialismus auf dem eigenen 
Kontinent betrieben wird.
Das neueste Vergehen betrifft Bhutan, 
ein kleines Land im Nordosten Indiens. 
Beijing beansprucht ein 89 km2 grosses 
Stück im Westen dieses winzigen, die 
Schweiz in Grösse unterbietenden 
Staates.
Gefordert wird das Doklam Plateau in der 
Nähe der dreifachen Grenze zwischen 
Bhutan, Indien und China. In China ist es 
allgemein schon als Donglong Plateau 
bekannt.
Das Auftauchen eines 
Srassenerschliessungstrupps 
provozierte den Grenzübergang von 
indischen Soldaten, die den Bau der 
Strasse aufhielten. Diese Entscheidung 
des indischen Militärs gründet in 
den strategischen Qualitäten des 
umstrittenen Plateaus, dessen Lage in 
der unmittelbaren Umgebung über dem 
Siliguri Korridor eine Besetzung dieser 
einzigen, dünnen Nabelschnur zwischen 
Nordostindien und dem Rest des Landes 
erlaubt. Die Erschliessung der Strasse 
hätte eine massive Erleichterung der 
Truppenbewegung für die chinesische 
Armee in das Gebiet bedeutet.
Chinas staatliche Nachrichtenagentur, 
Xinhua, sagte Indiens Grenzübertritt 
sei «eine unverhohlene Verletzung der 
Souveränität Chinas». 
Nun wird auf beiden Seiten des 
Himalayas erhitzt über die Möglichkeit 
eines Krieges zwischen den beiden 
Atommächten diskutiert.

“Grundsätzlich
kann sich jede
Gebietseinheit als
Staat
proklamieren.
Fraglich ist nur,
ob sie als Staat
offiziell
anerkannt,
akzeptiert und
ernst genommen 
wird oder nicht.” 

“

”
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Dies sieht für die diplomatischen Verhältnisse 
zwischen Indien und China nicht nach einer 
rosigen Zukunft aus. Man würde vermuten, dass 
sich so ein Verhalten nicht bewährt, wie im 
Indisch-Chinesischen Grenzkrieg im Jahre 1962 
schon gesehen, und ergo nicht wiederholt wird, 
um wie China angibt, einen «friedvollen Aufstieg» 
zu vollziehen. 
Entgegen der Propaganda der staatlichen 
Nachrichtenagentur, ist der territoriale Anspruch 
Chinas auch im Südchinesischen Meer alles 
andere als friedlich.
Im Juni erlaubte die Regierung Vietnams 
Ölbohrungen in von China beanspruchten 
Gewässern. Gewässern, welche dem 
Seerechtsübereinkommen zufolge zu Vietnam 
gehören, und die ohne jede Erklärung von Beijing 
als chinesisch erklärt worden sind.
Nach einer verwehrten Bitte Chinas, die 
Bohrungen zu stoppen, drohte China mit 
militärischen Aktionen gegen vietnamesische 
Basen im Südchinesischen Meer. Auf diese etwas 
andere Aufforderung hin verliess das Bohrschiff 
das Ölfeld und liegt bis auf weiteres in Malaysia 
vor Anker.

All dies ist ziemlich genau auf der anderen Seite 
der Welt vom Verfassungsort dieses Artikels aus 
geschehen. Diese Konflikte im Südchinesischen 
Meer beeinflussen somit die westlichen Länder 
zumindest nicht direkt. Für die nächste Zeit sind 
wir sicher vor dem Eingreifen Chinas in unsere 
Territorialrechte. 
Wäre da nur nicht der stetige Versuch Chinas, 
diese im Moment noch schützende Distanz 
nicht tatsächlich, aber figürlich bedeutend zu 
verkleinern.
China will mit ihrem neuesten Megaprojekt eine 
der ersten interkontinentalen Handelsrouten 
wieder aufleben lassen. Mit dem Ziel, insgesamt 
900 Milliarden US Dollar in 68 Länder zu 
investieren, haben sie keine leichte Aufgabe. 
Der Plan wurde 2015 veröffentlicht und hat bis 
heute 70 Mitgliedstaaten für eine der involvierten 
Banken, der AIIB (Asiatische Infrastruktur 
Investment Bank), gefunden.
China will mit dieser wahrlich internationalen 
Unternehmung Wirtschaft und Infrastruktur in den 
von der neuen Seidenstrasse passierten Ländern 
fördern, Konnektivität in Form von Strassen-, 
Strom- und Informationsnetzen ausbauen und für 
mehr bürokratische und kulturelle Offenheit unter 
den betroffenen Regierungen und Bevölkerungen 
sorgen. Die sogenannte «neue Seidenstrasse» 
soll aus einer Land- und Seeroute bestehen. 
Es werden somit annähernd alle logistischen 
Systeme ausgebaut werden. Die Modernisierung 
der Luftfahrt wird in von der Staatszeitung 
China Daily veröffentlichten Initiative zwar auch 
erwähnt, jedoch nicht priorisiert.
Dies soll alles unter grünen Bedingungen 
und mit Achtung der Natur geschehen. Die 

von China ausgehenden Gelder sollen sogar 
auf Kooperation in dieser ökologischen 
Arbeitsweise konditioniert sein. Weitere 
Konditionen beinhalten politische Versprechen, 
wachstumsorientierte Gesetzgebung im eigenen 
Land fördern und den Besitz eines gewissen 
sozialen Niveaus. Keine dieser drei Bedingungen 
sind von China ausführlich definiert worden.
Solch ein Aufrüsten der globalen Wirtschaft 
ist natürlich nicht uneigennützig. China zieht 
sehr wohl einen Vorteil aus ihrem Projekt: 
Der Ausbau des Strassennetzes und dessen 
Konsequenzen wurden schon weiter oben in 
diesem Artikel besprochen. Mit schnellerer 
Informationstechnologie verhält es sich ähnlich. 
Vor allem der Ausbau der Häfen im Indischen 
Ozean und im Südchinesischen Meer bedeuten 
für die chinesischen Marine eine grosse 
Erweiterung. 
Mit der Eröffnung der ersten chinesischen 
Militärbasis ausserhalb des Heimkontinents 
in Dschibuti, Ostafrika, bildet sich ein für viele 
besorgniserregendes Bild heraus. Die 2016 
angekündigte Basis liegt an der Schnittstelle von 
Afrika, Asien, Europa sowie dem Nahen Osten 
und hat darum nicht geringen strategischen Wert 
für militärische Einsätze auf hoher See.
China bestreitet vehement jegliche 
Anschuldigungen von Feindseligkeit im Bau des 
Stützpunktes und behauptet die Installation diene 
der humanitären Hilfe und als logistische Stütze 
im internationalen Kampf gegen Piraterie. ●

Internationale
Gewässer
Die staatenlosen Gebiete 
der Erde
Durch das Seerechtsübereinkommen 
(SRÜ) der UN wird das Meer in 
verschiedene Hoheitszonen unterteilt. 
In einem Küstenabstand von 12 
Meilen (19,3 Kilometern) gilt das 
Recht des Staates, welcher dort direkt 
an das Meer grenzt. Weiter von der 
Landmasse entfernt befindet sich die 
200-Meilen-Zone, die so genannte 
«exklusive Wirtschaftszone», in 
der ein Küstenstaat das Recht zur 
Ausbeutung natürlicher Ressourcen 
haben kann. In der 350-Meilen-Zone ist 
die Förderung von Öl und Erdgas durch 
die Küstenstaaten weiterhin erlaubt, 
andere Rohstoffgewinnung nicht. In 
diesen Zonen sind sowohl Regelungen 
der betroffenen Küstenstaaten als 
auch solche der Internationalen 
Seerechtskonvention zu beachten.
Ausserhalb dieser Zonen hat kein 
Staat das Recht, Hoheitsgewalt in 
Anspruch zu nehmen - nur Regeln des 
Völkerrechts können diese Freiheit 
auf hoher See einschränken. Diese 
sogenannten Internationalen Gewässer 
sollen internationale Konflikte auf 
Handelsrouten verhindern. Polizeiliche 
Massnahmen anderer Staaten sind 
demnach nur ausnahmsweise bei 
bestimmten schwerwiegenden Taten, 
wie zum Beispiel bei Piraterie, möglich. 
Unternehmen hingegen liebäugeln 
schon lange mit dieser Freiheit, um 
blockierende Gesetze und Steuern 
umgehen zu können.

Das aquamarine Wasser trennt mehr 
als lediglich diese zwei Boote
Bild: Wikipedia
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Die Welt
Acht aktuelle Konflikte im 

Überblick

Katalonien
Am 1. Oktober 2017 soll die Region um Hauptort 
Barcelona in einer Abstimmung entscheiden, ob 
Katalonien eine eigenständige Republik wird – so 
fordert es zumindest Regionalpräsident Carles 
Puigdemont. Spaniens Regierung hingegen stellt 
sich klar gegen diesen Vorstoss und erklärt ihn für 
verfassungswidrig. Somit macht sich jeder, der bei 
der Durchführung dieses Referendums Hilfe leistet, 
strafbar. Bei einer Annahme drohen Finanzeinbussen, 
zum Beispiel müsste Katalonien dann selbst für ein 
jährliches Defizit von fünf Milliarden Euro bei den 
Renten aufkommen. Der Konflikt verläuft emotional 
und von Protesten begleitet, jedoch friedlich.

Krim und Ukraine
Nach starken Protesten gegen die 
Regierung im Februar 2014 kam es zu 
einem Machtwechsel in der Ukraine. Diese 
Unruhen wurden von militärischen Truppen 
ohne Rang- und Hoheitsabzeichen, die 
später auch «grüne Männchen» genannt 
wurden, dazu genutzt, das Parlament und 
andere Verwaltungsgebäude auf der Krim zu 
besetzen. Daraufhin wurde ein Referendum 
über die Zugehörigkeit zu Russland 
abgehalten, dass mit 85,5% Ja-Stimmen 
angenommen wurde. Begleitet wird der 
Machtwechsel von brutaler Gewalt zwischen 
pro-russischen und pro-ukrainischen 
Gruppierungen. Die Unterstützung 
ersterer durch Russland ist offensichtlich. 
Internationale Friedensverträge wurden 
beschlossen, zeigen jedoch keine Wirkung.

Schottland
Im September 2014 stimmte die Mehrheit der 
Schotten für den Verbleib in Grossbritannien, doch 
nun soll es ein neues Referendum geben. Durch die 
Abspaltung soll verhindert werden, dass der Brexit, 
der in Schottland mehrheitlich abgelehnt wurde, 
den unfreiwilligen EU-Austritt zur Folge hat. Die 
Schotten scheinen gewillt, noch vor Ablauf der Brexit-
Umsetzungsfrist 2019 die Abstimmung abzuhalten, 
doch ohne die Zustimmung der Regierung in London 
hat das Referendum keine Rechtsgültigkeit. Auch 
die Frage der zukünftigen Währung bleibt weiterhin 
ungeklärt: Ein Euro-Beitritt dauert zu lange, eine eigene 
Währung ist zu instabil und das Pfund lässt Schottland 
machtlos.

Kolumbien
Ein Land, das nicht auf Frieden vorbereitet 
ist – Nach mehr als 50 Jahren Bürgerkrieg 
ist der Konflikt zwischen der Regierung 
und der «Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia» (FARC) endlich beendet. 
Am 15. August wurden die letzten Waffen 
und Sprengkörper der kolumbianischen 
Armee übergeben. Diese Entwaffnung ist 
Teil eines Friedensabkommens, das bei 
der Bevölkerung höchst umstritten ist, da 
die Bestrafungen für Guerilla-Verbrechen 
nur sehr gering ausfallen. Gleichzeitig 
explodiert die Kokain-Produktion und 
andere bewaffnete Gruppen nutzen die 
Abwesenheit der ehemaligen Rebellen. 
In Zukunft wird die FARC als eine 
linksorientierte Partei die kolumbianische 
Politik mitgestalten.

Kosovo
Im Jahre 2008 erklärte sich der Kosovo für 
unabhängig, doch trotz dem Beschluss des 
Internationalen Gerichtshofes in Den Haag 
betrachtet Serbien den Kosovo weiterhin 
als Teil seines Territoriums. Die Geschichte 
des Konfliktes der beiden Länder ist lange 
und der Kosovo-Krieg, bei dem mehr als 
13’000 Menschen starben, ist weiterhin 
präsent. Heute kommt zusätzlich erschw-
erend dazu, dass es zu starken Konflikten 
zwischen den verschiedenen kosovo-alba-
nischen Parteien kommt, was zu gewalt-
vollen Protesten führt. Seit dem Beschluss 
des «Brüsseler Abkommens» vor 4 Jahren 
normalisiert sich die Lage allmählich, doch 
nach wie vor hat sich die Situation für die 
örtliche Bevölkerung nicht gross verbes-
sert.

Tibet
Der Konflikt zwischen dem Tibet und China 
dauert bereits seit 1950 an. Vor mehr als 
65 Jahren marschierte die chinesische 
Armee im Tibet ein und nach einem blutig 
niedergeschlagenen Aufstand 1959 
mussten der Dalai Lama sowie unzählige 
Tibetaner nach Indien flüchten, von wo 
sie nie wieder zurückkehren konnten. 
China versucht seither, Einfluss auf die 
Ernennung des nächsten Dalai Lama zu 
nehmen. Die Zukunft des Buddhismus 
ist ungewiss. Bis heute werden die 
Bewohner des Tibets unterdrückt und die 
Bodenschätze des sogenannten «Daches 
der Welt» ausgebeutet. In den letzten 
Jahren protestierten immer wieder Mönche 
gegen das chinesische Regime, in dem sie 
sich selbst verbrannten.

Irak, Iran, Syrien und der IS 
Der Nahe Osten findet weiterhin keine 
Ruhe und die Lage spitzt sich zu. Die lange 
gewaltvolle Vergangenheit (Iran-Irak-Krieg, 
Kuwait-Krieg und amerikanische Invasion) 
zerstörte Wirtschaft und Verwaltung, was 
die soziale Ungerechtigkeit fortlaufend 
vergrössert. Spannungen zwischen den 
verschiedenen ethnischen und religiösen 
Gruppen befeuern den Bürgerkrieg in 
Syrien weiter. Syriens Diktator Assad kann 
sich mit der Hilfe Russlands in seiner 
Position halten, doch die Sorge über einen 
Stellvertreterkrieg mit Amerika wächst. 
Der IS konnte seit seiner Gründung vor 3 
Jahren von der instabilen Lage profitieren, 
wird jedoch durch internationale 
Militäreinsätze zurückgedrängt.

Sudan und Südsudan
Mehr als 21 Jahre Bürgerkrieg herrschten 
im Sudan, bis sich der Süden vom Rest 
des Staates abspaltete. Seit der Gründung 
2011 ist der Südsudan das jüngste Land 
der Welt, doch lange hat der Frieden 
nicht gehalten. Zwei Jahre später brach 
der Bürgerkrieg wieder aus und scheint 
seither kein Ende zu finden. Bewaffnete 
Rebellen, ein Machthaber, der sein Volk 
unterdrückt, um seine Position nicht 
zu verlieren, einmischende Nachbarn, 
Landminen, Hunger und Durst, fehlende 
Infrastruktur und starke Inflation – das 
Land mit der fünffachen Fläche der 
Schweiz kommt auf keinen grünen Zweig. 
Zurzeit sind schätzungsweise eine Million 
Südsudanesen auf der Flucht.
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Die Philosophie des Grundrechts
Wie und wann entstand der Gedanke, dass Menschen ein Stück 
Land besitzen können? Wie wichtig ist das Territorialrecht für die 
Geschichte der Menschen überhaupt und was können wir daraus 
lernen? 
Aline Indlekofer

Wann genau die Menschheit auf die 
Idee kam, den Boden unter ihren 
Füssen als Ware zu betrachten, ist 

unklar. Historiker gehen davon aus, dass es 
bei den ersten Menschen noch keinen Besitz 
jeglicher Art gab. Als später der Ackerbau 
aufkam, wurden die Felder als Gemeinbesitz 
betrachtet. 
Bereits in den Schriften aus Indiens Antike, 
die teilweise bis 300 v.Chr. zurückzuführen 
sind, werden die Umstände des Landbesitzes 
diskutiert. In den erwähnten Texten wird 
festgelegt, dass ein Stück Land demjenigen 
gehören soll, der es als Erster nutzbar macht. 
Dahinter steckt der Gedanke, dass man Land 
nicht einfach sein Eigen nennen kann, sondern 
dass Besitz mit Aufwand und Investition 
verbunden ist.
Wären alle Menschen dieser Ideologie gefolgt, 
würde unsere Geschichte heute ganz anders 
aussehen. Kolonialisierungen rund um die 
Welt hätten zum Beispiel gar nicht oder 
in viel kleinerem Ausmass stattgefunden. 
Denn dann hätten sich die westlichen 
Länder nur dort niederlassen können, wo 
noch keine Ureinwohner lebten. Ob so ein 
Zusammenleben der verschiedenen Völker 
möglich gewesen wäre? Wissen werden wir es 
nie, aber ein schöner Gedanke ist es allemal. 
Doch wie kamen diese Länder auf die Idee, ein 
anderes Territorium plötzlich zu ihrem Besitz 
zählen zu wollen? 

Bei der Kolonialisierung Amerikas spielten 
mehrere Gründe eine zentrale Rolle: Zum 
einen war Europa stark überbevölkert. Es gab 
zu viele junge Männer und zu wenig Arbeit. 
Zum anderen herrschte religiöse Unfreiheit 
und Unterdrückung in mehreren Teilen des 
Kontinents. 
In Zentral- und Südafrika war Europas 
‘Depression’ Ende des 19. Jahrhunderts der 
Grund für die Kolonialisierung. Die Märkte 
fielen drastisch ab und die Länder sahen 
eine Möglichkeit, ihre Ware abzusetzen und 
die negative Handelsbilanz zu umgehen. 
Investitionen in Afrika waren zudem 
auch profitabler, weil es dort billigere 
Arbeitskräfte, weniger Konkurrenz und sehr 
leicht verfügbare Rohstoffe gab. Britannien, 
Frankreich und Deutschland kämpften sogar 
um Schlüsselwasserwege des Suezkanal, 
weil diese enorm wichtig waren, um lukrative 
Märkte wie Indien, China oder Ostafrika zu 
erreichen. 

1’000 Jahre zuvor versuchten auch 
die Wikinger, sich in fremden Gebieten 
niederzulassen. Ihr Hauptgrund war, 
dass Länder wie England und Frankreich 
fruchtbarere Böden boten als ihre 
skandinavische Heimat.
Doch alles in allem hatten alle Eroberer der 
Weltgeschichte die gleiche Motivation: Sie 
wollten ihre Macht vergrössern, Güter billiger 
herstellen und sich durch den Handel eine 
goldene Nase verdienen. 

Eine etwas andere und zugleich doch sehr 
ähnliche Geschichte ist das Thema der 
Privatisierung von Grundwasser. Dazu ein 
kurzer Überblick: Die Befürworter einer 
solchen Privatisierung argumentieren, 
dass private Betriebe wirtschaftlicher, 
also effektiver arbeiten als staatliche 
Institute. Sie hoffen auf eine Einsparung 
für die Staatskasse und eine qualitative 
Verbesserung der Wasserversorgung. Die 
Gegner einer Privatisierung sagen, dass 
Wasser ein Menschenrecht sei und dass 
die Bevölkerung nicht für etwas zahlen 
müssen sollte, was ihr von Grund auf 
zusteht. Befürchtet wird, dass ärmeren Teilen 
der Bevölkerung der Zugang zum Wasser 
verweigert werden könnte. Im Sommer 2010 
erkannte die UNO das Recht auf Zugang 
zu sauberem Wasser als Menschenrecht 
an. Allerdings wurde dies damals nicht klar 
vertieft und so haben etliche Firmen wie zum 
Beispiel Nestlé ein Schlupfloch gefunden. Zur 
Zeit diskutiert die UNO noch über eine neue 
Definition und klarere Rahmenbedingungen 
des besagten Rechtes. 
Die Frage, die man sich hierbei stellen kann, 
ist: Kann der Mensch etwas besitzen, dass 
uns von der Natur vor die Füße gelegt wird? 
Natürlich, praktisch gesehen können und tun 
wir es. Aber moralisch gesehen ist es eher 
eine Grauzone. Wer darf denn entscheiden, 
wie teuer Grundwasser ist oder wem wie 
viel Erde gehört? Wie lässt sich diese Macht 
rechtfertigen? Und wer erteilt sie einem? 

Im Tierreich wird ein Territorium als ein 
Stück Land beschrieben, dass von einer 
bestimmten Tierart dominiert, besetzt und 
gegen Eindringlinge verteidigt wird. Vergleicht 
man das mit der vorhin erwähnten Definition 
der Antiken Inder, fällt einem auf, dass es 
die meisten Kolonialisten wie die Tiere 
vorgegangen sind und nicht so, wie die Inder 

sich das vorgestellt hatten. Als die Europäer 
nach Amerika kamen, dachten sie sich nicht 
‘Oh, hier leben Ureinwohner, dieses Land 
gehört bereits ihnen’. Nein, sie dachten sich 
‘Diese Ureinwohner besitzen hier gutes Land, 
dass sie nicht einmal richtig nutzen. Wir 
könnten das viel effizienter machen und eine 
saftigen Gewinn daraus erzielen’. Es ging nicht 
darum, wer zuerst dort war, es ging einzig 
und allein darum, wer mehr daraus machen 
konnte. 

Doch in den letzten Jahren kam 
eine bestimmte Form von sozialem 
Zusammenleben wieder mehr und mehr 
auf: Die Sharing Economy. Dabei teilt sich 
eine Gruppe von Menschen gewisse Dinge, 
von denen es nicht nötig ist, dass sie jeder 
Zuhause hat. Das beste Beispiel dafür ist Car-
Sharing, das gemeinsame Nutzen von Autos. 
Oder passend zum Thema Territorium: Geteilte 
Räume und Grundstücke. Eine Form davon 
ist das Urban Gardening. Dabei teilt sich eine 
Siedlung oder eine Genossenschaft einen 

Gemeinschaftsgarten und legt Wert darauf, 
so viele verschiedene Pflanzen-, Früchte- und 
Gemüsesorten wie möglich anzulegen. So 
konzentriert, dass eine Person oder eine 
Familie nur eine bestimmte Pflanze säht und 
pflegt und sich jeder aus der Gruppe von den 
anderen nehmen kann, was er braucht. Diese 
Art von Sharing Economy ist zur Zeit vor allem 
in England aber auch in den Niederlanden und 
Belgien sehr stark im Trend. 
Die Menschheit hat sich im Verlaufe der Zeit 
zum Thema Landrecht ein paar sehr schlimme 
Dinge geleistet und es gibt heute noch Dinge, 
bei denen sich mir die Haare sträuben wie 
die Privatisierung des Grundwassers. Doch 
es existieren auch sehr viele gute Ideen und 
Aktionen, wie wir in der Zukunft mit dem 
Begriff ‘territorial’ umgehen können. Die Idee 
des Teilens wird weiter an Präsenz gewinnen 
und damit steuern wir zumindest in eine sehr 
gute Richtung.●

Wasserversorgungen, wie diese 
in Kalifornien, sind für viele eine 

Selbstverständlichkeit.
Bild: Wikipedia

Es ging nicht
darum, wer
zuerst dort war,
es ging
einzig und allein
darum,
wer mehr daraus
machen konnte.»

“
”
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Weltraumrecht
Das Rechtsgebiet des Weltraums 
ist jung und aufgrund des schnel-
len technologischen Fortschritts 
in fortlaufendem Wandel. Während 
man sich zu Beginn der Raumfahrt 
grundlegende Fragen wie „Wem 
gehört der Weltraum?“ oder „Wer 
bestimmt die Regeln und Gesetze 
im All?“ stellte, sind diese heute 
grundlegend geklärt. Es beste-
hen aber immer noch zahlreiche 
Lücken, die bei der momentanen 
Zunahme der Weltraumforschung 
dringend geklärt werden müssen.

Pascal Wohlwender

Im Jahre 1932 erschien der erste 
fachliterarische Titel zum Thema Recht im 
Weltraum. Der Autor Vladimír Mandl, ein 

tschechoslowakischer Hochschullehrer und 
Anwalt, beschrieb darin seine Theorie, die 
aufzeigte, dass man für das Weltall nicht die 
gleichen Gesetze anwenden konnte, wie sie in 
der Luftfahrt galten. Er blieb jedoch für mehr 
als ein Jahrzehnt einer der einzigen, die sich 
mit diesem Thema beschäftigten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
der Raumfahrt immer mehr Bedeutung 
zugestanden und mehrere Experten für 
Luftfahrtrecht beschäftigten sich neu auch 
mit dem Weltraumrecht. 1959 gründeten 
die Vereinten Nationen den Ausschuss 
für die friedliche Nutzung des Weltraums. 
Diese Gruppe, kurz COPUOS genannt (von 
Committee on the Peaceful Uses of the Outer 
Space), ist noch heute für die Bearbeitung von 
weltraumrechtlichen Fragen und die meisten 
international anerkannten «Weltraumgesetze» 
zuständig. Neue Beschlüsse und Gesetze 
werden in den Verträgen des COPUOS 
veröffentlicht.  Anschliessend haben die 
Staaten der Vereinten Nationen (UN) die 
Wahl, ob sie diese annehmen und den Vertrag 
unterschreiben oder nicht. Die vom Komitee 
vorgeschlagenen Gesetze gelten folglich 
nur für jene, die sie unterzeichnen und somit 
akzeptieren.

Das Komitee verfasste bis 1979 insgesamt 
fünf internationale Verträge. Dabei kann der 
erste Beschluss mit insgesamt 129 Staaten 
die meisten beigetretenen Länder vorweisen.
Dieser Vertrag über die Grundsätze zur 
Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der 
Erforschung und Nutzung des Weltraums 
einschliesslich des Mondes und anderer 
Himmelskörper von 1967 besagt unter 
anderem, dass jedem Staat die Erforschung 
des Weltraums sowie eine zivile Raumfahrt 
gestattet sind. Zudem darf das All von 
niemandem besessen und nur zu friedlichen 

Zwecken genutzt werden. Himmelskörper 
dürfen nicht besetzt und Atom- oder andere 
Massenvernichtungswaffen nicht im Weltraum 
stationiert werden. Für Schäden, die von 
Objekten der Raumfahrt verursacht werden, 
ist der jeweilige Staat verantwortlich. Dieser 
muss ausserdem alle Weltraum betreffenden 
Aktivitäten, staatliche wie auch solche 
von Unternehmen, vor deren Durchführung 
genehmigen.

Ein Jahr später trat das 
Weltraumrettungsübereinkommen in Kraft. 
Dieses besagt, dass alle beigetretenen 
Staaten bei einem spezifischen Aufruf Hilfe zu 
leisten haben, insofern dies möglich ist. 

Das Weltraumhaftungsübereinkommen 
aus dem Jahr 1972 konkretisierte die 
Regelung, dass jeder Staat für die von 
ihm verursachten Unfälle aufkommen 
muss und das 1975 veröffentlichte 
Weltraumregistrierungsübereinkommen 
verpflichtet jeden beigetretenen Staat dazu, 
alle Starts von Weltraumobjekten international 
zu registrieren.

Das zuletzt erschienene Übereinkommen 
des COPUOS von 1979, der sogenannte 
Mondvertrag, erweiterte den ersten 
Weltraumvertrag in Bezug auf die Nutzung und 
Verschmutzung des Mondes sowie anderer 
Himmelskörper. Alle errichteten Stationen 
und die Nutzung von Ressourcen sollten unter 
internationaler Aufsicht stehen.
Dieser Vertrag wurde bis heute jedoch 
nur von 19 Staaten anerkannt - in den 
Vereinigten Staaten wurde sogar ein 
Gesetz verabschiedet, dass allen US-
Bürgern das Gewinnen von Rohstoffen auf 
Himmelskörpern gestattet.

Ein weiteres Problem zeigt sich bei der Grenze 
des irdischen Luftraums zum Weltraum, da 
diese nicht klar definiert ist. Für die meisten 
Raumfahrtorganisationen gilt die Höhe 100 
km als Grenze, die NASA hingegen betrachtet 
ein Objekt ab 80 km über dem Boden schon 
als ein Körper im All.

Es wird sich in den kommenden Jahren 
zeigen, wie sich die Raumfahrt und damit 
die rechtliche Lage im Weltraum entwickeln 
wird. Genauere Festlegungen sind schon 
bald vonnöten, wenn Menschen in naher 
Zukunft die Erde als Touristen verlassen und 
Unternehmen ihren Gewinn mit Mondgestein 
erzielen wollen. ●

In wessen Grundstück dringt 
Major Tom eigentlich ein?

Bild: NASA
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Territorialrecht in der Luft
Der Luftverkehr verbindet verschiedene Länder und deren 
Gesetze; da liegt es nahe, dass es schnell zu Unklarheiten 
kommen kann. Aus diesem Grund gibt es diverse Abkommen, 
welche die Rechte im Luftraum definieren. 
Jula Brunner

Was für eine Staatsbürgerschaft 
hat ein Kind, wenn es im 
Flugzeug geboren wird? Wem 

gehört die Luft? Diese und unzählige 
andere Fragen werden vom Chicagoer 
Abkommen geklärt, welches bis heute in 
ca. 190 Ländern in Kraft gesetzt wurde.
Dieses Abkommen aus dem Jahr 1944 
definiert die Luftrechte bestimmter 
Länder (unter anderem jene von 
Kanada, Chile und Frankreich sowie 
diejenigen der USA und der Schweiz). 
In der Schweiz wurde es 1947 in Kraft 
gesetzt und besagt unter anderem, 
dass alle Vertragsstaaten über ihrem 
Hoheitsgebiet die volle Lufthoheit 
über den Luftraum besitzen, was 
bedeutet, dass der Luftraum über einem 
Staatsgebiet ebenfalls dem Staat 
angehört. 

Für den Flugverkehr bedeutet dieses 
Abkommen, dass ein im Flugzeug 
geborenes Kind, unabhängig von seinen 
Eltern, mehrere Staatsbürgerschaften 
haben kann. Wird also ein Kind 
beispielsweise über US-amerikanischem 
Raum geboren, so hat es automatisch 
die amerikanische Staatsbürgerschaft. 
Befindet sich das Flugzeug bei der 
Geburt jedoch über dem Ozean, der 
ausserhalb von territorialrechtlichen 
Zonen liegt, so hat das Kind die 
Staatsbürgerschaft der Nation, aus 
dem das Flugzeug kommt, falls das 
dem Einbürgerungsverfahren dieses 
Landes entspricht. Findet die Geburt 
also in einem amerikanischen Flugzeug 
und über dem Ozean statt, so hat das 
Neugeborene auch in diesem Fall die 
amerikanische Staatsbürgerschaft.

Offensichtlich wird hier, dass das 
Rechtswesen über den Wolken noch viel 
komplizierter wird als ohnehin schon, da 
sich Leute aus den unterschiedlichsten 
Ländern kreuzen und so die Gesetze aller 
beteiligter Länder berücksichtigt werden 
müssen. ●

Diplomaten und ihre Sonderrechte
Weshalb ein Diplomat die Verkehrsregeln brechen darf - ohne jegliche 
Konsequenzen befürchten zu müssen…
Amy Dürsteler

Am 13.07.17 wurde ein Radfahrer von 
einem Diplomatenwagen angefahren 
und verstarb einige Tage danach im 

Spital. Einem «normalen» Menschen hätten 
hier eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung 
sowie bis zu 5 Jahre Haftstrafe gedroht, der 
Diplomat kam ungestraft davon. 
Wie ist das möglich? Dieser Artikel soll über 
die Sonderrechte der Diplomaten und deren 
Möglichkeiten aufklären, genauso wie wie es 
zu solchen Fällen oben kommt, ohne dass 
man etwas tun kann. 

Wer sind Diplomaten eigentlich? 
Diplomaten sind Personen, die in anderen 
Ländern auf einer Botschaft arbeiten und 
dort ihr Geld verdienen. Botschaften sind 
die diplomatischen Vertretungen eines 
Landes in einem anderen Land, sie helfen 
so beispielsweise Kultur und Politik des 
eigenen Landes in dem Gastland besser 
einzubringen. Dazu ist sie auch wichtig 
für das eigene Land, denn sie bringt die 
Information über wirtschaftliche Erfolge, 
Krisen und militärische Aktivitäten des 
Gastlandes. Hinzu kommt die Funktion als 
Konsulat, die Vertretung der staatlichen 

verfolgt werden können, da sie als Vermittler 
zwischen Nationen unantastbar bleiben 
müssen. 
Ausserdem sichert die Immunität heute die 
Beziehung zum Entsenderstaat, der Staat 
aus dem der Diplomat eigentlich kommt, 
und ermöglicht bessere Kommunikation. 
Im Heimatland können die Diplomaten 
in bestimmten Fällen von sehr groben 
Gesetzesverstössen, strafrechtlich verfolgt 
werden, in allen anderen Staaten sind sie 
durch ihre Sonderrechte geschützt. 

Sonderrechte und ihre Folgen
Leider werden die Sonderrechte häufig 
missbraucht - alleine in der Hauptstadt 
Deutschlands werden jährlich von Diplomaten 
rund 20’000 Verkehrsverstösse begangen, 
die ohne jegliche Konsequenzen bleiben. 
Das sind rund 55 Verstösse täglich! Grössere 
Vergehen sind eher selten, aber auch in 
diesen Fällen ist die Polizei machtlos. Eine 
Verbesserung dieses Problems ist nicht in 
Sicht – ein Mittelweg durch Abschwächung 
der Sonderrechte ist keine Lösung. ●

Verwaltung in einem anderen Land. Dieser Job 
bringt Diplomaten viel Erfahrung mit anderen 
Kulturen und jede Menge Privilegien ein, es 
kann aber auch bedeuten, für eine lange Zeit 
von zu Hause fort zu sein und seine Familie 
nur 3-4 Mal pro Jahr zu sehen.

Sonderrabatte in Luxuskaufhäusern, nahezu 
keine Steuerabgaben und das Beste: Sie 
geniessen komplette Immunität und dürfen 
deshalb nicht strafrechtlich verfolgt und 
verhaftet werden, ausserdem darf die 
Wohnung nicht durchsucht werden. 
Alle diese Besonderheiten wurden im Jahre 
1964 im Wiener Übereinkommen festgelegt. 
In diesem Vertrag wurden all die Sonderrechte 
der Diplomaten festgehalten. Es ging auch 
darum, einen «allgemeinen Verhaltenskodex» 
für Diplomaten zu entwerfen, denn man wollte 
verhindern, dass man in unterschiedlichen 
Ländern unterschiedliche Bedingungen hat, 
Diplomat zu sein. Der wichtigste Punkt aus 
diesem Vertrag ist wohl die Immunität. 
Diese soll vor Staatswillkür und der Exekutive 
schützen.
Es soll verhindert werden, dass Diplomaten 
bei internationalen Konflikten gesetzlich 

Die Flugsteuerung ist eine 
komplexe Aufgabe

Bild: Yokota

Die Saudi-Arabische Botschaft in 
Berlin
Bild: Wikipedia
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Die gesamte Oberfläche unserer 
Erde ist in Herrschaftszonen 
unterteilt, in Staaten, welche 

die Regeln in ihrem jeweiligen Gebiet 
bestimmen. Die meisten Staaten setzen 
sich aus verschiedenen Gebieten 
zusammen, sowohl städtischen als 
auch ländlichen Gebieten. Staaten wie 
Monaco oder der Vatikan bestehen 
dagegen jedoch ausschliesslich aus nur 
einer Stadt.
Ein Stadtstaat ist das Gegenteil 
eines Flächenstaates und umfasst 
nur das eigene Stadtgebiet und 
gegebenenfalls das engere Umland. 
Solche Kleinstaaten werden jedoch nie 
komplett autark agieren können, denn 
welche Stadt kann beispielsweise seine 
Einwohner ohne jegliches Ackerland 
ernähren? Keine. Dennoch wurde 
eine besondere Epoche aus solchen 
Städten geboren und regiert, die 
Antike.
In der Antike wurden die ersten 
grossen Städte gebaut. Die grössten 
und bedeutendsten Reiche jener 
Epoche gingen aus einzelnen Städten 
hervor. Das alte Griechenland setzte 
sich ausschliesslich aus verschiedenen 
Stadtstaaten wie Athen, Sparta oder 
Knossos zusammen. Stadtstaaten 
herrschten im Gebiet zwischen Euphrat 
und Tigris und das legendäre Rom 

war einzig und allein ein Spross des 
Stadtstaates, der sich entschlossen 
hatte zu expandieren. So war Rom 
nach vielen Feldzügen zum «Imperium 
Romanum» geworden und beherrschte 
Jahrhunderte lang den Mittelmeerraum. 
Das Machtzentrum dieser und 
folgender Epochen blieb in Rom 
ansässig. 
Der Stadtstaat wurde durch die 
Einwirkung des italienischen Diktators 
Benito Mussolini endgültig unabhängig 
ist, ist heute das kleinste Territorium, 
das als Staat gilt und die weltweit 
einzige absolute Wahlmonarchie. 
Als Monarch fungiert hier der Papst, 
welchen die Kardinäle aus ihren 
eigenen Reihen erwählen. Sein 
Herrschaftsgebiet erstreckt sich 
gerade mal auf 0,44 km2 und der 
Männeranteil bei den Einwohnern 
liegt exakt bei 100 Prozent. Die 
vatikanische Staatsbürgerschaft wird 
dabei vom Papst und nur während der 
Dauer eines Amtes verliehen, mit dem 
Ablaufen der Amtszeit wird sie wieder 
entzogen. Es gibt also keinerlei feste 
Staatsbürgerschaft. Da den Titelträgern 
des Vatikans jeglicher sexuelle Kontakt 
verwehrt ist, gibt es keine Geburten 
und somit auch keine gebürtigen 
«Vatikaner». Dennoch hat der Vatikan 
eine eigene Polizei, ein Gefängnis, Post 
und eine Bank. Für viele Katholiken 

ist er das Pilgerziel Nummer Eins und 
spült somit viel Geld in die Kassen von 
Tourismusunternehmen. Er lebt in einer 
Abhängigkeit von Italien, vor allem 
was Nahrung und Strom anbelangt, er 
gibt Gegenzug aber auch viel zurück. 
Somit ist und bleibt der Vatikan ein 
internationaler Sonderfall eines Staates, 
der aufgrund seiner Geschichte und 
Religion eine gesonderte Rolle in der 
Welt einnimmt. 

Ein etwas weniger religiöses Beispiel 
für einen Stadtstaat ist Monaco. Ein 
Hotspot für die Schönen und Reichen 
an der Côte d’Azur, der zweitkleinste 
Zwergstaat der Welt. Seit 1814 ist der 
das Fürstentum eigenständig. Etwa 
20% seiner Bewohner sind echte 
Staatsbürger Monacos und auf diesem 
Territorium geboren, der Rest stammt 
aus anderen Teilen der Welt. Dabei 
wohnt in jedem dritten Haus in Monaco 
ein Millionär oder Milliardär. Das Land 
ist allerdings, wie viele Stadtstaaten 
auch, an grössere Nachbarn gebunden. 
Monaco ist in den Punkten ÖV und 
Militär stark von Frankreich abhängig 
– trotzdem ist es ein vollwertiges 
Mitglied der Vereinten Nationen. Denn 
so klein diese Stadtstaaten auch sein 
mögen, auch für sie gelten die gleichen 
Rechte und Pflichten wie für grössere 
Länder. ●	

Stadtstaaten - 
Stadt und Staat 
in einem
Wie kann ein Staat mit einer 
zwanzig mal kleineren Fläche als 
Riehen ein eigenständiger Staat 
werden? Und welche Unterschiede 
bestehen tatsächlich zwischen 
diesen Mini-Staaten und den 
«grossen» Nationen?

Valentin Löw

Der Turm von Basel
Über die Bedeutung der BIZ, ihrer Geschichte und ihre Aufgaben
Stanislaw Zytynski

Die «Bank für Internationalen Zahl-
ungsausgleich» (BIZ) besteht seit 
dem Jahre 1930 und hat ihren 

Sitz in Basel. Sie ist keine konven-
tionelle Bank, welche Konten eröffnet 
oder Geld verleiht, sondern vielmehr 
ein Zusammenschluss der 60 Zentral-
banken der Welt. Sie dient als Unter-
stützung mit dem Ziel, Stabilität und 
Austausch zu ermöglichen. Insgesamt 
vertritt sie 95% des BIP (Bruttoinland-
sprodukt) der Welt. Eines der Dinge, 
die sich die BIZ zur Aufgabe gemacht 
hat, ist die Forschung und Analyse 
von Gesetzen und Volkswirtschaften. 
Des Weiteren sieht sich die Bank als 
eine Brücke zwischen den Zentral-
banken der Welt. Die Bank hat in der 
Schweiz seit der Abschliessung 1987 
einen Sonderstatus, welchen man 
grob als eine Art Immunität vor dem 
Schweizerischen Gesetz beschrei-
ben kann. Genauere Informationen 
zu diesem Abkommen findet man im 
Dokument «Abkommen zwischen dem 
Schweizerischen Bundesrat und der 
Bank für Internationalen Zahlungsau-
sgleich zur Regelung der rechtlichen 

Stellung der Bank in der Schweiz» 
(0.192.122.971.3). 

Die Hauptaufgabe der Bank zur Zeit 
ihrer Gründung war die Regelung von 
Reparationszahlungen der Deutschen 
nach dem Ersten Weltkrieg. Im Zweiten 
Weltkrieg verlor die Bank dann aber 
jegliche Glaubwürdigkeit, weil sie in 
dubiose Goldtransfers zwischen der 
Schweizerischen Zentralbank, der Ts-
chechoslowakischen Zentralbank und 
der Deutschen Reichsbank verwickelt 
war. „Die Neutralitäts-Beteuerungen 
der Bank erwiesen sich bald als wert-
los.”, schrieb Adam LeBor, ein Bri-
tischer Autor in seinem Buch «Tower of 
Basel» (deutsch: «Der Turm zu Basel»), 
welches sich mit der Geschichte und 
dem globalen Einfluss der BIZ ausein-
andersetzt. 
Derartige Machenschaften trugen sehr 
viel zum Klischee bei, dass die Schweiz 
nur durch Nazigold reich werden 
konnte. Da die Kontrolle über die BIZ 
in den Händen einer Handvoll Zen-
tralbanken von Industriestaaten liegt, 
befürchten Kritiker, dass sie die Macht 

haben könnte, leicht Milliarden von 
Dollar zu ihren Gunsten zu verschie-
ben. 

Da diese Zusammenfassung über die 
BIZ sehr allgemein und knapp ist, 
fehlen viele wichtige Aspekte. Falls Sie 
jedoch noch weitere Informationen zur 
BIZ wollen, empfehlen wir Ihnen, diese 
Quellen zu konsultieren: 
Film: DOK. Schweizer Fernsehen (15. 
Februar 1998); BBC-Dokumentation 
«Banking with Hitler»; http://www.
bis.org/; «Inside the ‘Tower of Basel» 
von The Economist oder das schon 
erwähnte Buch «Der Turm zu Basel» 
von Adam LeBor. ●

Im Stadtstaat Monaco wurden im 
Monte-Carlo Casino drei Bond-

Filme gedreht
 Bild: Wikipedia

Der mächtige Turm bei Nacht
Bild: Wikipedia
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Säule 1
Die 1. Säule ist die Alters- und 
Hinterbliebenenversicherung 
(AHV). Sie beinhaltet ebenfalls 
die Invalidenversicherung (IV), 
den Erwerbsersatz während des 
Militärdienstes (EO), Mutterschaftslöhne, 
die Arbeitslosenversicherung (ALV) wie 
auch die Ergänzungsleistungen (EL). 
Regelmässig müssen wir eine gewisse 
Summe einzahlen, die dann diese 
Versicherungen finanziert - gleichzeitig 
profitieren wir von diesen Geldern, wenn 
wir in diesen Lebenssituationen sind.

Säule 2
Die 2. Säule bildet die Berufliche 
Vorsorge. Sie soll dafür sorgen, dass der 
gewohnte Lebensstandard auch nach der 
Pensionierung nicht verloren geht. Sie ist 
in den meisten Fällen obligatorisch und 
die Beiträge werden in die Pensionskasse 
eingezahlt.

Säule 3
Die 3. Säule, die Private Vorsorge, ist 
vollkommen freiwillig zu bezahlen. Auch 
dieses Geld wird angelegt, bleibt aber - im 
Gegensatz zum Geld in der 2. Säule - in der 
Regel gesperrt bis zur Pensionierung. Mit 
dem Erreichen des Rentenalters wird das 
gesamte Geld mitsamt Zinsen ausbezahlt.

Meinung: Cécile Wanzenried / Quint

Die Vorlage zur Reform AV2020 ist äusserst komplex. Sie wirft mit Fachwörtern um sich, so dass sich besonders junge Wähler, also die zukünft-
igen Rentenzahler, vollkommen verlieren. Da es keinen Sinn ergibt, sich mit mässigem Wissen in den Dschungel dieser Informationen zu stürzen, 
empfehle ich Ihnen, sich den Argumenten der Gegner und Befürworter zu widmen, den Empfehlungen des Bundesrates, des Parlaments und der 
Parteien ihres Vertrauens Beachtung zu schenken und Ihre Meinung auf dieser Grundlage aufzubauen. 

Das Rentensystem der Schweiz beruht auf dem sogenannten Drei-Säulen-Prinzip:

Die Altervorsorge 2020 (AV2020)
Herr und Frau Schweizer machen sich Sorgen um ihre Renten und dies nicht grundlos. Um grosse Probleme zu 
lösen, hat unsere Regierung die Reform «Altersvorsorge 2020» lanciert.

Doch wieso droht unser Rentensystem einzustürzen? Und wie genau will diese Reform die Renten unserer Eltern 
und unsere eigene Pension sichern?

Cécile Wanzenried

Die Initiative

Wir werden immer älter...
Rentner machen einen immer grösser 
werdenden Teil der Bevölkerung aus. 

Als die AHV 1947 mit 80% Ja-Stimmenanteil 
angenommen wurde, lag die durchschnittliche 
Lebenserwartung für Frauen noch bei 68, für 
Männer bei 64 Jahren. Mittlerweile liegen 
die durchschnittlichen Lebenserwartungen 
bei 84 bzw. 80 Jahren. Unausweichlich, 
dass jetzt über einen längeren Zeitraum 
mehr Rentenbeiträge ausgeschüttet werden 
müssen. Zusätzlich erschwerend stehen die 
geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten 
Babyboomer, kurz vor ihrer Pension. Das 
Prinzip, dass die arbeitende Generation für 
die restliche Gesellschaft aufkommt ist 
in Gefahr, weil das Ungleichgewicht stark 
zunehmen wird.

Lösungen der AV2020
1. Das Referenzalter der Frauen schrittweise 
erhöhen
Durch die Erhöhung des Rentenalters von 64 
auf 65 Jahre können Einsparungen für die 
AHV erzielt werden, wie auch Mehreinnahmen 
durch die damit zusammenhängende 
Verlängerung der Beitragspflicht.
2. Flexibler Rentenbezug
Der Rentenbezug kann freiwählbar im Alter 
zwischen 62 und 70 Jahren beginnen, 
je früher desto tiefer die Rente, auch ein 
Teilvorbezug bzw. ein Teilaufschub der Rente 
soll möglich sein. 
3. Erwerbstätigkeit im Rentenalter
Heutige Rentner bezahlen, wenn sie trotz 

Pensionierung noch eine Arbeit ausüben, ab 
einer gewissen Lohnhöhe einen sogenannten 
Freibetrag in die AHV ein. Dieser soll nun 
abgeschafft werden. Neu bezahlen sie 
weiterhin den obligatorischen Anteil, wie 
jeder andere Erwerbstätige auch. Diesen 
Rentnern bietet sich dafür die Möglichkeit, 
eine Neuberechnung ihrer Rente zu verlangen. 
Die Aufhebung des Freibetrags soll bis 2030 
zu Mehreinnahmen führen, welche bis dann 
grösser sein sollten als die zusätzlichen 
Ausgaben im selben Zeitraum.
4. Regelungen zum flexiblen Rentenalter in 
der 2. Säule
Die AV 2020 sieht eine Einführung zum 
flexiblen Bezug der Altersleistungen in der 2. 
Säule zwischen 62 und 70 Jahren vor. Somit 
soll die Ausschöpfung aus der Beruflichen 
Vorsorge (BVG) nicht mehr durch die 
Pensionskassen geregelt werden, sondern 
ist durch den Staat geregelt, womit für die 
ganze Bevölkerung dieselben Bedingungen 
herrschen. 
5. Zusatzfinanzierung durch eine Erhöhung 
der Mehrwertsteuer
1999 wurde beschlossen, 1% der MwSt.-
Einnahmen in die Finanzierung der AHV 
zu investieren. Diese Unterstützung 
soll nun ausgeweitet werden, indem die 
Mehrwertsteuer (MwSt.) in zwei Etappen 
erhöht wird. Da dafür allerdings eine 
Abstimmung notwendig ist, werden wir am 
24. September auch über die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer abstimmen (Siehe Artikel S. 
31). Stimmt dort eine Mehrheit gegen eine 
Erhöhung der Mehrwertsteuer, ist die Reform 
nur sehr schwer umsetzbar und muss viele 

Kompromisse eingehen. Bis 2030 wird mit 
Mehreinnahmen von 2,120 Mrd. Franken 
durch diese MwSt.-Erhöhung gerechnet.
6. Überwachung des finanziellen 
Gleichgewichts durch den Bundesrat
Neu soll der Bundesrat verpflichtet sein, 
der Bundesversammlung Massnahmen zur 
Stabilisierung des AHV-Ausgleichfonds 
vorzuschlagen, wenn dessen Jahresausgaben 
in den nächsten drei Jahren unter 80% zu 
fallen droht.
7. Schrittweise Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes
Der Umwandlungssatz legt die Höhe 
der Renten fest. Er soll innert 4 Jahren 
schrittweise von 6.8% auf 6.0% gesenkt 
werden. Bei gleichbleibender Höhe der Rente 
hiesse das aber, dass die Erwerbtätigen 
künftig mehr bezahlen müssen.
8. Drei Ausgleichsmassnahmen in der AHV
Um die Senkung des Umwandlungssatzes 
und die Erhöhung des Referenzalters für 
die Frauen auszugleichen, sind folgende 
Ausgleichsmassnahmen vorgesehen:
Erstens ist für jeden neu entstehenden 
Rentner ein Zuschlag von 70.- CHF pro Monat 
auf seine AHV vorgesehen. Des Weiteren 
wird der Fond für Ehepaare von 150% der 
Maximalrente auf 155% erhöht. Zum Schluss 
möchte die Reform die AHV-Beiträge ab 
2021 um 0.3 Prozentpunkte erhöhen, um die 
Verbesserungen finanzieren zu können. ●

Altersvorsorge 2020 – 2x Ja!

Ja, im Alter ist man körperlich nicht mehr 
so fit wie in jungen Jahren und genau 
darum haben wir vor Jahren beschlossen, 

jedes Jahr Geld zur Seite zu legen. Dieses 
Geld wird dann an alle Menschen im Alter 
ausbezahlt, damit diese ein würdiges Leben 
führen können.
Jetzt ist es aber so, dass diejenigen, die ein 
Leben lang eher tiefere oder mittlere Löhne 
beziehen mussten oft nur von einer unserer 
Altersvorsorge-Säulen Geld bekommen, aus 
der AHV.  Entsprechend wichtig ist es, dass 
wir diese Altersvorsorge, die für viele die 
Lebensgrundlage darstellt auch in Zukunft 
finanzieren können. Die Altersreform 2020 
bietet dazu die Gelegenheit. Den mit einer 
geringen Mehrwertsteuererhöhung können 
dank dem maximalen Auszahlungsbetrag 
die Renten auch trotz Baby-Boom-Generation 
gesichert werden. 

Zugegebenermassen ist es sehr schade, dass 
das Rentenalter für Frauen, welche noch immer 
für die selbe Arbeit weniger Geld bekommen 
als Männer, erhöht wird. Aber: Wenn wir die 
Altersreform 2020 jetzt ablehnen, dann können 
die FDP und die SVP ihren Plan durchdrücken. 
Denn der Vorschlag von rechts lautet: Renten 
runter, Rentenalter hoch. Also noch weniger 
Geld für diejenigen die ein Leben lang 
gearbeitet haben. 

Damit in der Schweiz alle älteren Menschen ein 
Leben in Würde führen können und nicht bis 
zum umfallen krampfen müssen, stimme ich 2x 
JA zur Altersreform 2020! 

Junge sind die grossen Verlierer

Da die Bevölkerung immer älter wird, steht die Altersvor-
sorge, das wichtigste Sozialwerk der Schweiz, vor grossen 
Herausforderungen. Davon betroffen ist vor allem die AHV, 

die Geld von den Arbeitstätigen zu den Rentnern umverteilt. In 
den nächsten dreissig Jahren wird die Zahl der Rentner von 1.5 
Millionen auf 2.6 Millionen ansteigen. Während heute noch 3.5 
Erwerbstätige für einen Rentner aufkommen, werden es in 20 
Jahren nur noch 2.3 Erwerbstätige sein. Deshalb ist eine Reform 
wichtig, die die Altersvorsorge auf diese Herausforderungen 
vorbereitet. Die AV2020 hätte die Schweizer Altersvorsorge nach-
haltig sanieren sollen. Doch das Ziel wurde nicht erreicht.
Die Reform wurde im Parlament so lange diskutiert, dass vor 
lauter Kompromissen nichts Richtiges herausgekommen ist. Die 
AV2020 schafft viele Verlierer für das, dass sie kein einziges 
Problem löst. Die grössten Verlierer sind dabei die jüngeren Gen-
erationen. So wurde eine AHV-Erhöhung beschlossen, die nur bis 
ins Jahr 2027 finanziert ist. Ab diesem Jahr bedeutet es für die 
Jungen weitere Schulden in Milliardenhöhe. Sie werden zudem in 
der Beruflichen Vorsorge eine tiefere Rente erhalten und bezahlen 
zukünftig höhere Lohnbeiträge und höhere Mehrwertsteuern. Im 
Gegensatz zu den 45- bis 65-Jährigen können sie nicht von einer 
Rentengarantie profitieren. Das ist weder solidarisch noch gere-
cht. Zusätzlich werden sie auch für nächste Reformen aufkom-
men müssen. Diese werde härtere Massnahmen enthalten, da 
diese jetzt völlig fehlen. 
Viele Befürworter der Reform argumentieren immer wieder, 
dass die 70 Franken AHV-Erhöhung eine Kompensation für die 
vielen kleinen Massnahmen sind. Doch die Generation der unter 
45-Jährigen, die die grössten Kosten tragen muss, wird von dies-
er Erhöhung wohl nie etwas sehen. Deshalb ist klar, dass diese 
nur beschlossen wurde, um die wählerstärkste Generation zu 
bestechen. Und das auf Kosten der Jungen. Die ganze Sanierung-
slast, die eigentlich mit dieser Reform hätte angepackt werden 
sollen, wird somit auf künftige Generationen abgeschoben. 
AV2020 ist schlicht eine Reform für Wenige statt für Alle. 

Die zwei Seiten

Nils Jocher
Juso Basel-Land

Yves Jenni
Vorstand Junge Grünliberale Partei beider Basel
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Vor drei Jahren wurde 
die Volksinitiative «Für 
Ernährungssicherheit» vom 

Bauernverband lanciert, mit dem Ziel, die 
Unterstützung von Lebensmitteln aus 
vielfältiger, nachhaltiger und einheimischer 
Produktion in der Verfassung zu verankern. 
Vom Parlament folgte auf diesen Vorstoss 
einen Gegenvorschlag, der zusätzlich 
auch noch den Handel mitberücksichtigte. 
So wird die ganze Wertschöpfungskette 
berücksichtigt, also von der «Heu- bis zur 
Essgabel».
Konkret ist vorgesehen, die Verfassung 
um den Artikel 140a zu ergänzen (siehe 
Kasten). Dieser soll in der Verfassung 
eine Grundlage für die Zukunft legen 
und hat keinerlei Gesetzesänderungen 
zur Folge. Es soll die Wichtigkeit der 
Ernährungssicherheit zur Zeit des 
Klimawandels und der Genmodifikationen 
verankert werden.
Das Kulturland - die Flächen, die 
landwirtschaftlich genutzt werden 
können - sollen geschützt und es soll 
vermehrt auf standortangepasste 

Sie ist der Grund, weshalb so viele 
Menschen mit grünen Zetteln in 
den Händen Schlange stehen am 

schweizer Zoll: Die Mehrwertsteuer. 
Wer deutsche Ware in die Schweiz 
ausführen will, erhält einen Teil seines 
Geldes zurück. 
Während der Normalsatz in 
Deutschland 19%, in Frankreich und 
Österreich 20% und in Italien 22% 
beträgt, beläuft sie sich in der Schweiz 
momentan noch auf 8%. 
Die Initiative «Zusatzfinanzierung 
der AHV durch eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer» verlangt, dass die 
Schweizer Mehrwertsteuer um bis zu 
0.6 Prozentpunkte erhöht werden darf.
Wieso sollte das nötig sein? Was 
bedeutet das für uns Konsumenten? 
Und was passiert, wenn die Initiative 
abgelehnt wird?
Die Schweizer Mehrwertsteuer im 
Überblick
Für alles, was wir konsumieren, 
müssen wir dem Staat einen 
finanziellen Betrag überlassen. Da 
es aber ineffizient wäre, wenn jeder 
Bürger für sämtlichen Erwerb mit dem 
Staat einzeln abrechnen müsste, wird 
diese Steuer bei den Unternehmen 
eingefordert. Diese wiederum stellen 
sie dem Konsumenten in Rechnung, 
in Form der Mehrwertsteuer (kurz: 
MwSt.).
Folgen für die Konsumenten
Die Erhöhung der MwSt. auf 8.3% 
in einem ersten Schritt, so wie es 
die «Altersvorsorge 2020» vorsieht, 
führt zu einem Preisanstieg für die 
Konsumenten. In konkreten Zahlen 
bedeutet dies: Wofür Sie jetzt noch 
250.- Fr. bezahlen, kostet nach einer 
Annahme dieser Initiative 250.70 
Fr. Wer sich bald das erste eigene 
Occasion Auto für 9‘800.- Fr. leisten 
möchte, bezahlt mit einer MwSt. von 
8.3% 27.- Franken mehr. 
Die Vorlage sieht nicht nur eine 
Erhöhung um 0.3 Prozentpunkte vor, 
sondern auch, dass die MwSt. falls 
nötig maximal bis auf 8.6% erhöht 
werden darf. (Für jede Erhöhung, die 
diese 0.6 Punkte überschreitet, muss 
das Volk erneut abstimmen).
Nun, was heisst aber falls «nötig»?

Die Konsequenzen eines Neins
Ein Aufschlag von 0.6 Prozentpunkte 
wird als nötig erachtet, sofern die 
Erhöhung auf 8.3% nicht ausreicht, um 
die Finanzierung der AHV zu sichern. 
Die Umsetzung der «Altersvorsorge 
2020» ist auf ein Ja der «Erhöhung der 
MwSt.» angewiesen.
Während die Rentenreform eine 
Gesetzesänderung vorsieht, dient die 
Vorlage zur Erhöhung der MwSt. einer 
Verfassungsänderung. Diese Änderung 
unserer Verfassung ist erforderlich, 
damit die «Altersvorsorge 2020» 
umgesetzt werden kann, denn sie 
verlangt unter anderem die Erhöhung 
der MwSt. für die Sanierung der AHV. 
Fazit:
Ein Nein zur Erhöhung der MwSt. 
macht eine Erneuerung unseres 
Rentensystems in der vorgesehenen 
Form unmöglich.
Ein Ja zur hier vorgestellten Vorlage, 
führt zu höheren Preisen für Produkte 
und Dienstleistungen.
Die Empfehlungen aus Bern
Da die Umsetzung der «Altersvorsorge 
2020» ein Ja zur Erhöhung der 
MwSt. voraussetzt, lauten die 
Empfehlungen zu dieser Vorlage 
gleich, wie diejenigen zur Vorlage 
der Altersvorsorge. Jedoch ist zu 
betonen, dass sich das Nein-Lager 
nicht ausschliesslich gegen die 
Mehrwertsteuer-Änderungen durch 
die «Altersvorsorge 2020» ausspricht, 
sondern eher ein Nein empfiehlt, um 
die Durchsetzung dieser Reform zu 
verhindern.

Ein Nein empfehlen: SVP, FDP, PdA/
POP, economisuisse
Ein Ja empfehlen: BDP, CVP, EVP, 
Grüne, SP, Unia, ASIP, Bundesrat, 
Nationalrat, Ständerat
Zum Schluss möchte ich Ihnen 
noch nahelegen, ihre persönliche 
Entscheidung nicht aufgrund von 
Empfehlungen der einzelnen Parteien, 
mit denen Sie sympathisieren oder 
die Sie nicht ausstehen können, 
zu treffen. Letztendlich sollte die 
Entscheidung nach unserem eigenen 
Urteilsvermögen und Gewissen gefällt 
werden. ●

und ressourceneffiziente 
Lebensmittelproduktion gesetzt werden. 
Im Moment hat sich noch kein 
gegnerisches Komitee gebildet und im 
Parlament erreichte die Gegenposition 
nur 9 von 246 Stimmen. Keine Partei will 
für diese Initiative viel Geld ausgeben und 
nur hartgesottene Regulierungs-Gegner 
wehren sich gegen diese Initiative. Die 
überwältigende Mehrheit spricht sich 
klar für ein Ja aus, die Abstimmung ist 
nur noch Formsache. Wirklich umstritten 
wird dann später die Interpretation dieses 
neuen Artikels, aber genauso wie wir 
diesen Verfassungsartikel in Zukunft 
brauchen werden, benötigen wir auch diese 
Diskussion.

Abstimmung am 24. September 2017

Offizielle Änderung
Die Verfassung würde bei einer Annahme 
um folgenden Artikel erweitert werden:
Art. 104a4 Ernährungssicherheit:
Zur Sicherstellung der Versorgung der 
Bevölkerung mit Lebensmitteln schafft der 
Bund Voraussetzungen für: 
a. die Sicherung der Grundlagen für 
die landwirtschaftliche Produktion, 
insbesondere des Kulturlandes; 
b. eine standortangepasste 
und ressourceneffiziente 
Lebensmittelproduktion; 
c. eine auf den Markt ausgerichtete Land- 
und Ernährungswirtschaft; 
d. grenzüberschreitende 
Handelsbeziehungen, die zur 
nachhaltigen Entwicklung der Land- und 
Ernährungswirtschaft beitragen; 
e. einen ressourcenschonenden Umgang 
mit Lebensmitteln

Gewisse Traktoren haben sogar 
GPS, wodurch die Arbeit noch 
mehr automatisiert wird
Bild: Pixabay

Die Altervorsorge 2020 (AV2020)Ernährungssicherheit - 
Die Initiative ohne Gegner
Philippe Kramer

Die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer muss vom Volk angenommen werden - 
ansonsten ist die AV2020 nur sehr schwer durchsetzbar. Doch über was genau stimmen wir da ab?
Cécile Wanzenried

FÜR ALLES, WAS WIR
KONSUMIEREN,
MÜSSEN
WIR DEM STAAT EINEN
FINANZIELLEN BETRAG
ÜBERLASSEN. DA ES
ABER INEFFIZIENT
WÄRE, WENN
JEDER BÜRGER FÜR
SÄMTLICHEN ERWERB
MIT DEM STAAT
EINZELN ABRECHNEN
MÜSSTE, WIRD
DIESE STEUER BEI
DEN UNTERNEHMEN
EINGEFORDERT”
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KULTUR
Westworld – HBOs Plan nach 
Game of Thrones
Philippe Kramer

Eines Tages wird Game of Thrones enden… 
Doch die Produzenten bei HBO scheinen 
die Lösung gefunden zu haben: Weit 

weg vom mittelalterlichen Fantasy-Epos, aber 
genauso raffiniert und packend! 
Im Vergnügungspark «Westworld» können 
Besucher in eine neue Welt, gestaltet 
nach dem Vorbild des Wilden Westens, 
eintauchen. Sogenannte «Hosts», lebensechte 
Roboter, die den Park bevölkern, bieten den 
Besuchern die Möglichkeit, jedes Bedürfnis 
und Verlangen auszuleben – sei es noch so 
nobel oder grausam. Zusätzlich werden den 
Besuchern durch unzählige vorprogrammierte 
Handlungsstränge und Geschichten Spektakel, 
Action und Unterhaltung geboten - und am Ende 
jedes Tages werden die Speicherstände, also 
die Erinnerungen der Hosts, zurückgesetzt. So 
programmiert, dass sie ihre Gefangenschaft 
nicht wahrnehmen, starten sie jeden Tag in 
das Drama, das sie bereits am vergangenen 
Tag erlebt hatten. Doch während die Androiden 
erschossen, erdolcht und auf jede weitere 
erdenkliche Art getötet und verletzt werden 
können, sind die Besucher unverwundbar. Die 
Roboter-Leichen werden von den Mitarbeitern 
des Parks fortgeräumt, zurückgesetzt und 
wieder in die Welt geschickt. Doch nicht alle 
Host funktionieren einwandfrei so, wie sie 
sollten…
Gleichzeitig muss die Organisation «Delas», die 
diesen Park leitet, mit vielen internen Problemen 
und Intrigen zurechtkommen und gleichzeitig 
einer ganzen Welt Leben einhauchen - und 
dieses dann kontrollieren. Im Zentrum steht 
dabei der brillante Dr. Robert Ford, dessen Figur 
perfekt von Anthony Hopkins verkörpert wird. 
Während er als Chefingenieur Hosts verbessert, 
Geschichten entstehen lässt, andere wiederum 
zerstört und dabei Gott spielt, muss er sich 
gegen die Pläne des Vorstandes wehren. Ihm 
zur Seite steht Dr. Bernard Lowe (gespielt von 
Jeffrey Wright), dessen Abteilung sich auf das 
Verhalten der Hosts spezialisiert hat. Kann eine 
Maschine ein Bewusstsein entwickeln? Was 
macht einen «echten» Menschen aus?
Wir erfahren auch die Geschichten dieser 
«echten» Menschen, die diesen Park besuchen: 
Ein Anfänger, höflich, gutmütig und ehrenhaft, 
am Anfang einer neuen Welt ohne Regeln - Im 
Gegensatz dazu steht der Mann in Schwarz, der 
alles durchgespielt hat und nun auf der Suche 
nach der letzten Geschichte ist. Grausam, aber 
in diese Welt verliebt.
Während 10 Folgen à 55 Minuten wird 
uns Zuschauern ein spannungsgeladenes 
Meisterwerk geboten, jede Folge wie ein 
einzelner Film! Und noch ist kein Ende in Sicht: 
Die Handlung für weitere 6 Staffeln ist bereits 
geplant, die nächsten Folgen kommen wegen 
den aufwendigen Dreharbeiten erst Mitte 2018. 
●

Was unterscheidet diesen Host 
von einem Menschen?

Bild: HBO

Wir starten ganz gemütlich in 
dem kleinen Café Bohemia. 
Hier warten lauter Köstlich-

keiten und frische, hausgemachte 
Limos darauf, probiert zu werden. 
Man sitzt draussen unter farbigen 
Sonnenschirmen oder drinnen an den 
grossen, einladenden Fenstern. Gut 
gestärkt geht es nach rechts durch die 
Thiersteinerallee zur Heiliggeistkirche. 
Rechts neben der Kirche befindet sich 
ein Garten mit Bänken unter schatti-
gen Bäumen, wo es sich wunderbar 
entspannen lässt. 
Auf der lebendigen Güterstrasse 
schlendern wir weiter zur Abfüllerei. 
Dieser neue Lebensmittelladen hat ein 
spezielles „zero waste“ Programm. 
Wer dort etwas kaufen möchte, muss 
das gut im Voraus planen, denn alle 
Gefässe müssen selbst mitgebracht 
werden. Wer aber bei dem breiten 
Angebot nicht widerstehen kann, 
kann sich auch vor Ort Einmachgläser 
kaufen. 
Als nächstes gehen wir weiter und 
finden auf der rechten Seite den Laden 
Patchouli. Hier gibt es fair produzierte 
Kleider und allerhand anderes zu 
sehen. Der Laden ist zwar nicht sehr 

gross, doch geschmackvoll eingerichtet. 
Lust auf eine Pizza? Die gibt’s gleich 
vis-à-vis bei Vito. Die frischen Pizzas 
und Focaccias kommen direkt aus dem 
Steinofen und sind ein Fest für Augen 
und Gaumen. Links in der Sempacher-
strasse schauen zudem wir noch bei 
zweifach vorbei. In dem Secondhand 
gibt’s nicht nur Kleider, sondern auch eine 
Velo-Reparatur-Werkstatt. 
Zurück auf der Güterstrasse geht’s weiter 
zum Backwaren Outlet. Hier werden ver-
schiedene Backwaren vom Vortag zum 
halben Preis verkauft. Es lohnt sich, sich 
hier ein kleines Picknick zu besorgen, das 
können wir später noch gut gebrauchen. 
Noch einen guten Kaffee gefällig? 
Den bekommst du im La Columbiana. 
Schnapp dir einen Fensterplatz und beo-
bachte die Menschen am Bahnhof! 
Gut gestärkt geht es in Richtung Marga-
rethen Park, am besten durch die Froben-
strasse. Im Park nach rechts und den 
Hügel hinauf. Oben angekommen weiter 
geradeaus zum Sonnenbad. Beim Sün-
nele und Baden kommt hier noch einmal 
Ferienstimmung auf. Geniesst die Ruhe 
auf dem Bruderholz und esst entspannt 
euer mitgebrachtes Picknick. 
E scheens Däägli! ●

Spaziergang Nr. 2
Auf unserem zweiten Spaziergang geht’s in Richtung Süden. Wir machen uns auf eine Reise mit einem 
Zwischenstopp in einer Kirche, einigen versteckten kulinarischen Highlights, einem entspannten Son-
nenbad und vielem mehr. Herzlich Willkommen im Gundeli!
Zora Weidkuhn

1: Café Bohemia, 9h-18h, Dornacher-
strasse 255
2: Heiliggeistkirche, Thiersteinerallee 51
3: Abfüllerei, 9h-16h, Güterstrasse 169
4: Patchouli, 10.30h-17h, Güterstrasse 
141
5: Vito,11h-22h, Güterstrasse 138
6: Zweifach, 9h-16h, Sempacherstrasse 
17 
7: Backwaren Outlet, 6.30h-18.30h, 
Güterstrasse 120
8: La Columbiana, 10h-12h, Güterstrasse 
112
9: Sonnenbad St. Margarethen, 9h-20h, 
Friedhofstrasse 9
Alle Öffnungszeiten gelten für den 
Samstag

Links: Sonnenbad 
St. Margarethen 
- eine blaue Oase 
im Bruderholz

Spaziergang-Karte: Die 
Wanderung fürt vom 
Gundeli zum Sonnenbad 
auf dem Bruderholz

Rechts: Das Backwaren 
Outlet ist “der Ort zum 

sein” für Thai Liebhaber

Links: Café Bohemia der 
perfekte Ort, um eine 
Limo zu geniessen
Bilder: Zora Weidkuhn
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Du begeisterst dich für Fotografie und  
möchtest dein Talent zeigen?

Wir suchen die beste Bildstrecke bestehend aus 6 Fotografien, 
alles Übrige ist dir und deiner Kreativität überlassen. Eine professi-
onelle Jury wird deine Bilder bewerten und so den  
Gewinner küren.

Mach jetzt mit beim „Cerisier Fotowettbewerb 2017/2018“, gewin-
ne Kinogutscheine und stelle deine Werke während einer Woche 
in einer Galarie aus!

Anmelden und mehr herausfinden auf

www.cerisier.org/fotowettbewerb 

Einsendeschluss ist am 7. Januar 2018.

FOTOWETTBEWERB 2017/18
KULTUR

Auf dem oben abgebildeten Bild sieht 
man die Spezialsammlung «JEN-
SEITS DES SEHENS - Kunst verbindet 

Blinde und Sehende». Die Ausstellung ist in 
Admont, Österreich zu finden und besteht 
aus 27 zeitgenössischen Kunstwerken, die 
für sowohl für Blinde, als auch für normal 
sehende Menschen geöffnet ist. Für die 
Ausstellung wurden mehrere Künstler 
und Künstlerinnen beauftragt, Kunst für 
blinde Menschen zu erschaffen. Diese 
beschäftigen sich, bevor sie mit ihrer Arbeit 
beginnen, intensiv mit blinden Menschen 
und führen viele Dialoge mit ihnen, um 
ihre Wahrnehmungswelt zu erkunden. Aus 
diesen Dialogen entstehen dann nicht nur 
einfache Skulpturen, sondern auch hoch-
komplexe, multimediale Kreationen sowie 
auch Werke, die nur mit dem geführten 
Dialog zwischen Künstler und blinder Per-
son zu erkennen sind. Das Projekt wurde 
lanciert, um einen gemeinsamen Raum für 
Kunst zu erschaffen. 

Auch in Paris, im Centre Pompidou, können 
sich Blinde mit den Werken von Picasso 
oder Max Ernst beschäftigen und diese 
erfühlen. Schon am Eingang ist für die 
Blinden gesorgt. Es führt eine schwarze, 
raue Linie von der Eingangshalle durch die 
ganze Ausstellung bis zum Ende. Diese 
können die blinden Menschen ertasten und 
so ganz selbstständig an ihr Ziel gelangen. 
Dort warten dann Alain Mikli und sein 

Kunst ertasten
Wie kann man blinde Menschen Kunst sehen lassen? Drei Museen demonstrieren, wie das funktionieren 
kann.
Rieke Volkenandt

Kinder werden mit viel 
Elan die Löcher austasten 
können
Bild: Stift Admont

Blinde Führungen geben Einsicht
Bild: Stift Admont

blinder Mitarbeiter Vildieu auf ihre Gäste. Mikli 
ist ein Brillendesigner, der sich zudem auch 
der Kunst verschrieben hat. Er erstellt DIN-A3 
grosse Reliefs aus Acetat, die Bilder der Kün-
stler Pablo Picasso und Max Ernst darstellen. 
Durch kleinste Oberflächenveränderungen kann 
die blinde Person sich das Bild dann selber 
vorstellen und muss sich diese nicht mehr 
durch andere Personen beschreiben lassen. 
Allerdings kostet ein solches Relief rund 3000 
Euro, was erklärt, wieso noch nicht so viele 
existieren. 
Ähnliches wurde auch in Wien erreicht. Dort 
wurde das Meisterwerk von Gustav Klimts, 
«Der Kuss», in ein Relief umgewandelt. 
Dieses Relief ist allerdings noch mit Sensoren 
versehen, die bemerken, wo sich die Finger 
der blinden Person befinden. Dadurch können 
zur Stelle passende Audiodateien abgespielt 
werden.

Natürlich gibt es auch blinde Künstlerinnen 
und Künstler, die ihre Werke ausstellen. Eine 
davon ist die Baslerin Pina Dolce, die als Foto-
grafin, Malerin und Filmemacherin arbeitet. Sie 
ist jedoch nicht nur Künstlerin, sondern engagi-
ert sich auch sonst im kulturellen Bereich. ●
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Wolfgang Tillmans, geboren am 6. 
August 1968, ist ein deutscher 
Fotograf und Künstler, der zurzeit in 

Berlin und London lebt.

Schon als Jugendlicher interessierte sich 
Tillmans für die Photographie und Kunst. 
Später liess er sich unter anderem von 
Andy Warhol und Robert Rauschenberg 
inspirieren. Durch seine frühen Arbeiten 
wurden schnell Leute auf ihn aufmerksam, 
wodurch er schon bald mit verschiedenen 
Magazinen wie «Tempo», «Spex» und «Prinz» 
zusammenarbeitete. 
Tillmans studierte in Poole, England am 
Bournemouth and Poole College of Art and 
Design. Danach lebte er bis 1997 mit dem 
Maler Jochen Klein zusammen in London und 
New York. 2000 gewann Tillmans als erster 
Nicht-Engländer den wichtigsten Kunstpreis 
von England, den «Turner Preis», 13 Jahre 
später zog er nach Berlin.
Tillmans fotografiert nicht nur, sondern wirkte 
auch in verschieden Filmen, Videos und 
Gestaltungen mit. Darunter auch in einem 
Musikvideo der «Pet Shop Boys».
2009 gewann er den Kulturpreis der 
«Deutschen Gesellschaft für Photographie». 
Er wurde Mitglied der Akademie der Künste 
in Berlin und der Royal Academy of Arts in 
London. 

Als Höhepunkt gewann er 2015 den 
Hasselblad Foundation International Award in 
Photography. 

Seine Kunst gehört zur Epoche der 
Zeitgenössischen Kunst. Mit seinen Arbeiten 
beschäftigt er sich mit verschiedenen Themen, 
darunter vor allem mit gesellschaftlichen und 
natürlichen. In seinen Werken findet man oft 
Themen der Ästhetik und der Politik, wobei 
Tillmans auch oftmals Wahrheitsansprüche 
und Wirklichkeitsentwürfe in Bezug auf 
Homosexualität und Geschlechterfragen 
darstellt. Seine fotografischen Arbeiten 
sind in Form von Portraits, Stillleben, 
Himmelsaufnahmen, astronomischen 
Beobachtungen, Aufsichten und 
Landschaftsbildern zu sehen. 
Um seine Kunst auszubauen, arbeitet 
Tillmans mit verschiedenen Möglichkeiten 
der Abstraktion. So beispielsweise auch 
in der Sammlung «Silver», in seiner «paper 
drop»-Serie und der «Lighter»-Serie. Bei 
den Silver-Arbeiten arbeitet Tillmans mit 
unterbelichtetem Fotopapier, das mit 
verschiedenen Chemikalien bearbeitet wurde. 
Daraus entstehen Schlieren, Verläufe und 
Kratzer, welche dann ein Bild ergeben. Bei 
der «paper drop»-Serie fotografiert Tillmans 
gerollte Papierbögen, die als skulpturale 
Objekte präsentiert werden.  Die «Lighter»-

Serie besteht dagegen aus einem mit 
Knicken versehenen Fotopapier, dass in 
Plexiglaskisten ausgestellt wird.
Weitere Arbeiten von Tillmans sind die 
Tischarbeiten mit dem Namen «truth study 
center». Hierbei werden eigene Fotografien 
und anderes gesammeltes Material auf 
eine Glasplatte geklebt, gezeichnet oder 
gelegt. Diese Tischarbeiten haben meist ein 
politisches Thema, wie zum Beispiel «Die 
Ausübung von Macht hinter den Ideologien 
des islamischen Fundamentalismus, des 
Katholizismus und des Kapitalismus».

Bevor Tillmans 2012 zur Digitalphotographie 
wechselte, fotografierte er mit einer 
analogen Spiegelreflexkamera. Es war eine 
Kleinbildkamera von Contax mit einer 50mm-
Linse. Für Tillmans gab es einen wesentlichen 
Unterschied zwischen Digitalphotographie 
und analoger Photographie. Er beschreibt 
den Unterschied als «komplettes Auf-den-
Kopf-Stellen der Psychologie der Fotografie, 
die immer ein Zwiegespräch war zwischen 
Fotograf, Objekt und dem imaginären Bild, 
dass man sich vorstellt, denkt, erhofft». Seine 
Begründung lautet, dass er sich der Welt 
anpassen muss, die mittlerweile alles in HD 
darstellt. ●

Dieses 2014 entstandene Bild 
stammt von Wolfgang Tillmans 
trägt den Titel «Gedser». Das Bild, 

bei dem es sich um eine Photographie 
mit dem Thema Kommunikation 
handelt, ist momentan in der Fondation 
Beyeler in Basel ausgestellt.

Das Hauptmotiv der Photographie 
ist eine telefonierende, männliche 
Person. Es fällt ins Auge, dass diese 
Person am unteren Bildrand leicht 
abgeschnitten ist. Sie telefoniert mit 
dem Rücken zum Photograph, während 
daneben eine zweite, schemenhaft 
dargestellte Person zu erkennen ist.
Die klar erkennbare Person hat 
kurz rasierte Haare, ein schwarzes, 
kurzärmliges T-Shirt, trägt schwarze 
Dreiviertelhosen mit zwei weissen 
Streifen sowie gleichfarbigen Knöpfen 
und trägt zudem schwarz-weisse 
Schuhe. Neben den beiden Personen 
sind der Himmel und fernes Land 
mit Waldflächen und Häusern zu 
sehen. Der Boden ist blau-grau und im 
Hintergrund befinden sich ein weisses 
Geländer mit drei Querstreben sowie 
ein Treppenabgang, hinter dem sich 
wiederum zwei weisse Stahlarme mit 
Anhängern befinden.
Die Haltung der klar erkennbaren 
Person ist abgewandt. Sie geht mit 
einer Hand am Telefon, das das Thema 
der Kommunikation symbolisiert, und 
mit der anderen zwischen Rippen und 
Ellenbogen festgeklemmt. Der Kopf 
ist dabei ausserdem leicht nach vorne 
geneigt. 

Das Bild in meinen Augen
Für mich stellt die Photographie das 
Alleinsein während dem Telefonieren 
dar. Die telefonierende Person selbst 
ist zwar in der Nähe von anderen 
Personen, durch das Telefonat mit 
einer nicht anwesenden Person jedoch 
wie in einer anderen Welt. ●

Wolfgang Tillmans
Rieke Volkenandt

Bildbeschreibung «Gedser» 
von Wolfgang Tillmans 
Rieke Volkenandt 

WOLFGANG TILLMANS, GEDSER, 2014
Bild Courtesy Galerie Buchholz, Berlin/
Cologne, Maureen Paley, London, David 

Zwirner, New York

Wolfgang TIllmans 
beschäftigt sich unter 

anderem mit Ästhetik und 
Politik

Bild: Wikipedia
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Young Sheldon (Komödie) East Texas 1989: Der neunjäh-
rige Sheldon Cooper wächst wohlbehütet und christlich 
erzogen auf. Doch er ist hochintelligent. Seine Brillanz 
stösst bei seinem Vater auf Abstossung und mit seinen 
Geschwistern kommt er auch nicht klar. Als er dann 
verfrüht auf die Highschool kommt, verschlimmert sich 
die Lage, da ihn seine Mitschüler nicht akzeptieren wollen. 
Seine Mutter ist die einzige, die zu ihm hält. 

Lucifer (Drama, Fantasy)
Ozark (Drama, Thriller)
Velvet (Drama, Romanze)
Fargo (Drama, Krimi)
Versaille (Drama, Historie) 

Pulp Fiction (Krimi, Drama) Der Film besteht aus drei Epi-
soden, die miteinander verwoben sind, aber nicht in chro-
nologischer Reihenfolge gezeigt werden. Das gesamte 
Geschehen spielt im Raum Los Angeles im Jahre 1994.

Filme

Serien

Der Pate (Krimi, Drama)
Inception (Sci-Fi, Thriller)
The Wolf of Wall Street (Biographie, Drama, Krimi)
Das Leben des Brian (Komödie) 

BRAINTRAIN
THE

Die besten Knobeleien von 1-5 Noams

Kreuzworträtsel / 3 Noams 1. Griechische Göttin der Liebe
2. Hauptstadt Australiens
3. Übertreibung (Rhet. Mittel)
4. Internetkürzel (TLD) von   
Italien
5. Nach dem Tod (eintretend)
6. Hauptort des Kantons 
Thurgau
7. Amtssprache Brasiliens
8. «Preussen auf Latein
9. Nicht Analog
10. Marke von ausradierbaren 
Kugelschreibern
11. Richtig
12. Abkürzung respektive
13. Deutscher Name von 
Lugano
14. Deutscher Name für 
Délemont
15. Abrüstung
16. Abkürzung Polyethylentere-
phthalat
17. Abkürzung für Moldawien
18. Autokennzeichen Mexiko
19. Basler Mathematiker 
(1707-1783)
20. Dafür sein
21. Hauptstadt von Südkorea
22. Schwedische Währung
23. Land südlich von Liechten-
stein
24. Staatspräsident der Türkei
25. Abkürzung Vereinte 
Nationen
26. Längster Fluss Chinas
27. Land umgeben von Rom
28. Datenträger

Lösungen Online!

Bald auf quint-magazin.ch

Walter Kälin / Interview
Quint bekommt die Möglichkeit ein Interview mit dem 
renommierten Völkerrechtsprofessor Walter Kälin zu 
führen. Er bietet eine tiefe Einsicht ins Wesen des Völker-
rechts und zeigt auf, welche aktuellen globalen Konflikte 

besonders explosiv sind.

Events
Das läuft in Basel
Rieke Volkenandt  / Jula Brunner

Serien und Filme
Was man momentan schauen sollte

Theaterfest: 09.09.17
Tag der offenen Tür im Theater Basel. Eintritt frei.

Jubiläum Musikakademie: 23.09.17
150 jähriges Jubiläum. Fest mit verschiedenen Darbietungen von Schülern.

Open-Air Kino: 16.08.-13.09.17
Open-Air Kino im Holzpark Klybeck, Uferstrasse 40
Jeden Mittwoch ab 21:30h

Zeiträume Basel: 16.09.-24.09.
Biennale für neue Musik und Architektur. Eintrittspreise bis zu CHF 15.-

Der Verborgene Cecanne: bis 24.09.17
Kunstmuseum Basel (Neubau) 

Kaserne Basel: OY (CH) & Mister Milano (CH): 29.09.17
Electro-Pop

Kaserne Basel: OY (CH) & Mister Milano (CH): 29.09.17
Electro-Pop

Slo-up Basel: 17:09.17
Von 10:00h - 17:00h autofreie, 60km lange Strecke durch Basel und übers 
Dreiländereck.
Fahrrad, Inlineskates oder zu Fuss; Einstieg nicht definiert - Strecke online.

Kaserne Basel: vom 26.9.17 - 1.10.17
Die Kaserne Basel zeigt künstlerische Arbeiten zwischen Performance und 
Choreografie, in denen sich die Körper in einem Spektrum von ausgestellter 
Objekthaftigkeit bis hin zur organisierten Choreografie in Zeit und Raum 
bewegen.

Zeig! 
Jeden ersten Samstag im Monat

Beyeler Museum: Wolfgang Tillmann
bis zum 01.11.17

Quartierflohmarkt: Wettstein
24.09.17; 11.Uhr bis 16.Uhr

Rehberger Weg: 16.08.-31.12.17
Route zwischen Fondation Beyeler (Riehen) und Vitra Museum (Weil am Rhein). 
Ausgeschmückt mit Kunstwerken von Thomas Rehberger. 
Shuttle: täglich ab Beyeler 11:00h & 15:00h; täglich ab Vitra 11:30h & 15:30h
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