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 BernAktuell
Die Schweizerische Vereinigung Bern Aktiv 

schreibt, was andere über Bern und die 

Schweiz nicht berichten (dürfen).

Von  
Christoph Blocher, 
alt Bundesrat
8704 Herrliberg (ZH)

Würdigung grosser Persönlichkeiten

Karl Barth  (1886–1968)
«Gott ist Gott»

Würdigen wir schliesslich einen Basler, der von 
allen Schweizern des 20. Jahrhunderts wohl am 
stärksten in die Welt hinausgewirkt hat, hinaus 
wirkt und noch lange hinaus wirken wird. Wir 
reden vom Theologen Karl Barth.
Als Sohn eines Pfarrers 1886 geboren, waren 
seine Vorfahren Gelehrte und Theologen, genau 
wie seine Brüder und Söhne. Karl Barth selbst 
umschrieb seine familiäre Herkunft wie folgt: 
Den Gliedern der Familie Barth ist «das Tinten
fass so gefährlich wie andern die Weinflasche».

Die Jugend verbrachte Karl in Bern, wohin sein 
Vater Fritz als Theologieprofessor berufen wor
den war. Er studierte in Bern, Berlin, Tübingen 
und Marburg Theologie, wo vor allem die libe
rale Theologie des 19. Jahrhunderts verkündet 
wurde.

Nach Abschluss des Studiums erhielt Karl Barth 
eine Hilfspredigerstelle der deutschsprachigen 
reformierten Gemeinde in Genf.
Barth erinnerte sich später an den eher spär
lichen Gottesdienstbesuch in Genf und an einen 
Mann, der sich ihm wie folgt vorstellte:
«O Herr Pfarrer, ich bin ein braver Mann. Ich 
hatte noch nie etwas mit der Polizei zu tun und 
ich bin noch nie in einer Kirche gewesen.»
In Genf lernte Barth Nelly Hoffmann kennen, 
Tochter des früh verstorbenen St. Galler Staats
schreibers. Sie heirateten und hatten nach und 
nach fünf Kinder, eine Tochter und vier Söhne – 
hier auf dem Bild sind erst drei Kinder geboren.
Gerne bezeichnete der Theologe später die fünf
köpfige Kinderschar als «Karl Barths sämtliche 
Werke»…

Ausgangspunkt Safenwil
1911 – also mit 25 Jahren – wurde Karl Barth 
als Pfarrer ins aargauische Safenwil gewählt, 
wo er zehn Jahre wirken, predigen und schreiben 
sollte. «Ich rede zu Euch nicht von Gott, weil ich 
nun einmal Pfarrer bin, sondern ich bin Pfarrer, 
weil ich von Gott reden muss», so sprach der 
junge Theologe zu seiner Gemeinde.
Hatten früher in dieser aargauischen Gemeinde 
Berner Pfarrer die Macht der Gnädigen Herren 
gegenüber den Untertanen verkörpert, erwar
teten zur Zeit Karl Barths die Fabrikbesitzer, 
dass der Pfarrer nach ihrer Pfeife tanze.

Mit dem oberflächlich frommen Fabrikanten 
überwarf er sich bald. Er prangte die misslichen 
sozialen Verhältnisse des frühen 20. Jahrhunderts 
an und solidarisierte sich mit der Arbeiterschaft, 
so dass er Gewerkschafter und Mitglied der 
Sozialdemokratischen Partei wurde. Bald war er 
als «roter Pfarrer von Safenwil» verschrien. Er 
stellte aber unmissverständlich klar: «Ich halte 
den ‚politischen Pfarrer‘ in jeder Form, auch in 
der sozialistischen, für eine Verirrung.»

Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, über
warf sich Barth denn auch mit den deutschen 
Sozialdemokraten und den Theologen. Er war 
erschüttert, dass sowohl die deutschen Sozialde
mokraten wie seine theologischen Professoren 
diesen Krieg rechtfertigten, ja begeistert be
grüssten. Barth kam in Kontakt zu Vertretern des 
religiösen Sozialismus wie Hermann Kutter und 
Leonhard Ragaz.
Er war unzufrieden, empfand seine theologische 
Ausbildung als ungenügend und wurde zum 
Suchenden. «Könnte man doch etwas anderes 
sein als Pfarrer», seufzte er (ich kenne diesen 
Stossseufzer von meinem Vater, der vielfältige 
Interessen hatte und auch oft unter seinem Beruf 
litt).Karl Barth beim Schreiben

Kirche von Safenwil

Verkündung der Kriegsgefahr in Berlin, 1914

Karl Barth mit Familie

Die Redaktion wünscht 

Ihnen frohe Festtage und 

alles Gute im 2016!
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Barth stritt mit der Kirche und machte sich lustig 
über ihr «Religionsgetriebe» oder das «allge
meine Toleranzsüpplein».
Über eine Kantonalsynode schrieb er in den 
«Basler Nachrichten»: «O Aargau, o Staats
religion, dass Gott erbarm!» Und erstmals in 
Basel sprach er das aus, was ihn ein Leben lang 
theologisch nicht mehr losliess: «Welt ist Welt. 
Aber Gott ist Gott.» Später sagte er über all die 
religiösen Schwätzer: «Sie reden vom lieben 
Gott und meinen sich selber.»

Der Römerbrief

Seiner mageren theologischen Ausbildung be
wusst, begann Barth theologisch zu arbeiten. Im 
Austausch mit seinem lebenslangen Freund – 
und später auch seinem seelsorglichen Betreuer 
– Eduard Thurneysen vertiefte sich Karl Barth 
1916 in den Römerbrief des Apostel Paulus. 
Mit seinem 1919 veröffentlichten, 1922 in einer 
völlig umgearbeiteten Neufassung erschienenen 
«Römerbrief» stellte er die Theologie der libe
ralen Protestanten auf den Kopf – oder besser 
gesagt – wieder auf die Füsse.
Begreiflicherweise erweckte dies Widerspruch 
in der offiziellen Kirche, so dass er sich auch mit 
dieser anlegen musste:
Das bisher Gelehrte sei Irrtum, erkannte jetzt 
Karl Barth: Gott ist Gott, nämlich etwas für den 
Menschen ganz Unbegreifliches. Der Mensch in 
seiner miserablen Situation findet Hilfe allein 
in dem sich in Jesus Christus offenbarenden 
Gott. Die Offenbarung Gottes in der Gestalt 
von Christus verstand Barth nach der Bibel
lektüre nicht als ein historisch verständliches, 
zu erwartendes Ereignis, sondern als ganz un
erhörte göttliche Offenbarung «senkrecht von 
oben». Gottes Sache ist ausschliesslich seine 
eigene. Kein Mensch kann Gottes Standpunkt 
zu seinem eigenen Standpunkt machen. So ist 
die Unterscheidung zwischen liberal und sozial
demokratisch, zwischen religiös und unreligiös, 
moralisch und unmoralisch unwichtig: Nicht 
wir Menschen können uns zu Gott bekennen, 
sondern er bekennt sich zu uns.
Das schlug gewaltig ein. Viel Ablehnung kirch
lichtheologischer Kreise brandete ihm entge
gen. Viele Zeitgenossen – zu denen ich später 
während meines ganzen Lebens gehörte – emp
fanden den Römerbrief aber als wiedererwecktes 
reformatorisches Verständnis der Bibel in neu
er Sprache. Ein wiedererwecktes Verständnis 
Gottes, des Menschen wie des Glaubens.

Ins persönliche Exemplar seines Römerbrief
Buchs schrieb der Verfasser die Widmung: «Karl 
Barth, seinem lieben Karl Barth.» Dies zeigt 
einerseits den Humor dieses Theologen, der 
einmal sagte: «Es kommt darauf an, dass es 
Menschen gibt, die in Gott lustig sind.»
Aber diese Widmung – so scheint mir – geht 
tiefer: Karl Barth unterschied gewissermassen 
zwei Personen in seiner Person: den Autor Karl 
Barth, zutiefst seiner Sache – und was für einer 
Sache – verpflichtet, vollkommen gesammelt, 
konzentriert, verbissen und ungestüm vorwärts 
drängend im grossen, grossartigen Auftrag der 
Bibelauslegung.
Und da ist anderseits der «liebe Karl Barth», sei
ne eigene ungenügende, sündige Person mit al
len Fehlern und tadelnswerten Schwächen. Dazu 
schrieb Barth das Lutherzitat: «Kützelst Dich 
mit Deinem eigen Büchlin, Lehren oder Schrei
ben, als habest Du es sehr köstlich gemacht … 
mein Lieber, so greif Dir selber an Deine Ohren, 
und greifest Du recht, so wirst Du finden ein 
schön Paar grosser, langer, rauher Eselsohren.»

Barth in Göttingen
Barths so genannte «Wort-Gottes»-Theologie 
machte den Safenwiler Dorfpfarrer gleichsam 
über Nacht zunächst im deutschen Sprachraum, 
dann aber weltweit berühmt. Ohne sich auf eine 
akademische Laufbahn vorbereitet zu haben – 
ohne Doktorat und Habilitation – wurde er 1921, 
also mit 35 Jahren, als Honorarprofessor auf 
einen extra für ihn eingerichteten Lehrstuhl nach 
Göttingen berufen.
In Göttingen fühlte Barth, dass es vorbei war mit 
der Opposition und er jetzt auf seiner Lehrkanzel 
voll in der Verantwortung stand. In nächtelanger 
Arbeit holte er sich das notwendige geistige 
Rüstzeug nach, so dass er den Studenten am 
nächsten Morgen jeweils – wie er sagte – frische 
Brötchen vorsetzen konnte. Schon im Januar 
1922 überraschte ihn die Mitteilung, dass ihn 
die Universität Münster zum Ehrendoktor der 
Theologie ernannt hatte. Worauf ihn seine älte
ste Tochter Fränzeli fragte, ob er «nun Kindlein 
gesund machen könne».
Karl Barth lehrte seine Studenten: «Wir sollten 
als Theologen von Gott reden. Wir sind aber 
Menschen und können als solche nicht von Gott 
reden. Wir sollen beides – unser Sollen und un
ser Nichtkönnen – wissen und eben damit Gott 
die Ehre geben.»
Barths überragende Erkenntnisse trieben ihn in 
die Einsamkeit. Er hatte jetzt kein theologisches 
Vorbild mehr. Er sah sich «sozusagen ohne Lehr
meister, allein auf weiter Flur».

1925 übernahm Barth eine für ihn eingerichtete 
ordentliche Professur für Systematische Theolo
gie in Münster/Westfalen. Immer mehr Studie
rende strömten ihm zu und er hielt unentwegt 
Vorträge. Die Stimme des Reformierten fand 
zunehmend Gehör auch in der lutherischen, an
glikanischen und katholischen Kirche.
Seit 1924 kannte er die Münchner General
stochter, Rotkreuzschwester, Sekretärin und 
schliesslich Theologin Charlotte von Kirsch
baum, genannt «Lollo». Sie besorgte schon bald 
die Redaktion seiner Schriften, war ihm als Mit
arbeiterin unentbehrlich und wurde auch seine 
Geliebte. 1929 zog sie in den Barthschen Haus
halt ein. Die Dreiergemeinschaft entschied sich 
gegen eine Ehescheidung und für eine 35 Jahre 
dauernde prekäre Dreiecksbeziehung.
Diese schwierigen Privatverhältnisse beeinfluss
ten Barths Sicht der Ehe, und Gattin Nelly zahlte 
dafür einen hohen, bewundernswerten Preis.

Das «Bergli»

Obwohl Barth die deutschen Studenten sehr 
mochte, seine Lehrtätigkeit in Deutschland 
liebte und in der Weimarer Republik sogar zu
sätzlich deutscher Staatsbürger wurde, kehrte er 
gerne in die Schweiz zurück. Über Jahrzehnte 
verbrachte er den Sommer im «Bergli», einem 
idyllisch hoch über Oberrieden am Zürichsee 
gelegenen Häuschen. In dieser ihm vom Freund 
und Industriellen Rudolf Pestalozzi zur Verfü
gung gestellte Rückzugsstätte entstanden seine 
wichtigsten Werke; auch wurde das «Bergli» 
bald zu einer Art Wallfahrtsort, wo viele Gelehr
te und Ratsuchende einkehrten.
Diesen Ort sehe ich täglich aus unserem Stu
benfenster, und der Blick erinnert mich stets an 
Barths gewaltiges Schaffen.

Mitbegründer der Bekennenden Kirche
1930 erfolgte Barths Berufung an die Universität 
Bonn, ein Jahr später sein Eintritt in die SPD als 
Zeichen des Protests gegen Nationalismus, ob
rigkeitsstaatliche Kirche und den bedrohlichen 
Aufstieg des Nationalsozialismus. Nach Hitlers 
Machtübernahme wurden die Kirchen gleichge
schaltet; Barth wurde zum theologischen Vor
denker der Minderheit, die sich gegen die offizi
elle Kirche stellte.
Er traf sich am 16. Mai 1934 mit zwei luthe
rischen Kollegen im Hotel «Basler Hof» in 
Frankfurt am Main.
Nach dem Mittagessen legten sich die beiden 
lutherischen Kollegen schlafen. Er dagegen 

Manuskript Römerbrief

Charlotte von Kirschbaum

«Bergli» Oberrieden
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schrieb während ihrem dreistündigen Mittags
schlaf – mit ein bis zwei BrasilZigarren und 
einem starken Kaffee versehen – die so berühmt 
gewordene «Barmer Erklärung».
Später kommentierte Barth: «Die lutherische 
Kirche hat geschlafen und die reformierte Kirche 
hat gewacht.»
Ende Monat wurde diese Erklärung von einer 
Synode von 138 Kirchenvertretern in der Stadt 
Barmen angenommen. Es ging um die Samm
lung der verschiedenen Bekenntnisse in der ge
gen die Führerdiktatur gerichteten Erklärung, 
dass es nur einen Herrn der christlichen Kirche 
gebe, nämlich Jesus Christus. Damit war die 
«bekennende Kirche», die sich gegen die so ge
nannten «Deutschen Christen» stellte, geboren.
Als Antwort auf die damals grassierende Ju
denverfolgung lehrte Barth, es gebe nach dem 

Bündnis Gottes mit Israel im Alten Testament 
kein neues christliches, sondern nur die Fort
setzung des alten Bündnisses. Zum Geburtstag 
schickte er Hitler eine Predigt, in der er das Volks 
Israel als «Gottes Augapfel» zur Voraussetzung 
des Christentums erklärte. Die Bekennende Kir
che und ihre «Barmer Erklärung» boten später 
theologischen Widerstandkämpfern wie Dietrich 
Bonhoeffer oder Martin Niemöller das geistige 
Rüstzeug für ihren mutigen Kampf gegen die 
Nazis.

Karl Barth und Emil Brunner
Im Sommer 1934 wandte sich Karl Barth mit 
einer scharfen Streitschrift gegen den ebenfalls 
schweizerischen Theologen und ehemaligen 
Freund Emil Brunner, einflussreicher Theolo
gieprofessor in Zürich. Beide waren sich in 
der scharfen Ablehnung des Nationalsozialismus 
einig, Brunner redete aber einer «natürlichen 
Theo logie» das Wort: Gott herrsche nicht voll
ständig über den Menschen, sondern Gottes 
Verkündigung müsse bei den Menschen einen 
«Anknüpfungspunkt» finden und voraussetzen 

können. Auch die Natur sei Quelle göttlicher 
Offenbarung. Barth reagierte darauf mit einer 
Schrift, deren Titel ebenso kurz wie klar lautete: 
«Nein!» Als ich dieses Buch in meinen Studien
jahren entdeckte, hatte ich so Freude am Titel 
«Nein!», dass ich im rechtsphilosophischen Se
minar einen Vortrag mit dem Titel: «Christliches 
Naturrecht – ein Widerspruch in sich selbst 
– Antwort Karl Barths an Emil Brunner» hielt.
Die Qualifikation des grossartigen Zürcher Pro
fessors Hans Nef – alles andere als ein Na
turrechtler – war: «Hervorragende Arbeit, aber 
warum denn so scharf, Herr Blocher?» Barths 
«Nein» legte dar, dass der von Gott geschaf
fene Heilige Geist «keines Anknüpfungspunktes 
bedarf, als dessen, den er selber setzt». Das 
Christentum dürfe nicht in Humanität und Moral 
umgedeutet werden. Das Zerwürfnis von Barth 
mit Brunner umschrieb Barth einmal so: Sie 
seien wie Walfisch und Elefant, beide Geschöpfe 
Gottes, die sich aber nicht begegnen können.

Barths Weigerung und Ausweisung aus 
Deutschland
In Bonn wurde die Situation für den offenen Na
ziGegner Karl Barth brenzlig und gefährlich. Er 
griff das Schweigen der Christen gegen die Ju
denverfolgung und andere Rechtsbrüche scharf 
an. Schliesslich weigerte er sich1935, den nicht 
nur für die Soldaten, sondern für alle Beamten 

neu eingeführten Führereid auf Hitler abzulegen. 
Barth beharrte auf dem Zusatz, «soweit ich dies 
als evangelischer Christ verantworten kann». 
Darauf entliess die Universität Bonn den in ih
ren Augen renitenten schweizerischdeutschen 
Doppelbürger. 

Die Basler Jahre / Kirchliche Dogmatik
Die Universität Basel bot 1935 dem entlassenen 
Karl Barth die Professur für Systematische The
ologie an, die er auch gerne annahm. Er wirkte 
dort bis 1962. Von Basel aus strahlte denn auch 
sein Hauptwerk in die ganze Welt:
Nämlich die «Kirchliche Dogmatik», die er von 
1932 bis 1967 schrieb und die in 13 dicken 
Bänden mit fast 10’000 Seiten erschien, aber 
unvollendet blieb.
Barth verstand unter Dogmatik nicht die strenge 
Vorschrift, was Christen für wahr halten müssen, 
gewissermassen ein «Vogel friss oder stirb». Sie 
war vielmehr eine Unterweisung, wie die Kirche 
den Dienst der Bezeugung des Gotteswortes in 
Wort und Tat verrichten solle.
Barths Grundsatz war es, «jeden Tag, ja zu jeder 
Stunde mit dem Anfang anzufangen».
Darum können auch wir Laien mit Spannung 
verfolgen, wie Barth die Themen befragt, disku

tiert und von verschiedenen Seiten beleuchtet. 
Es ist faszinierend, wie er in der «Kirchlichen 
Dogmatik» immer das Ganze des christlichen 
Glaubens vor Augen hat, und zwar in seiner 
«Gotteslehre», seiner «Gnadenlehre» und seiner 
«Schöpfungslehre».

Karl Barth und der Militärdienst
Karl Barths Rückberufung nach Basel war an die 
Bedingung geknüpft, dass er die schweizerische 
Landesverteidigung bejahen könne. Dies fiel 
ihm nicht schwer, denn er war nie ein Pazifist, 

sondern beurteilte den bewaffneten Widerstand 
unter entsprechenden Umständen als Christen
pflicht.
Barth vertrat zeitlebens die Überzeugung, dass 
die Demokratie am ehesten die dem Evangelium 
entsprechende Staatsform sei.
Doch er litt darunter, dass die Schweizer Kirchen 
kaum zu den Vorgängen in Deutschland Stellung 
nahmen und sagte: «Die kirchliche Schweiz ist 
eine erstaunlich solide Sache… Es wäre einer 
besseren Sache wert, so solid zu sein.»
Der Verkauf seiner Schriften war inzwischen in 
Deutschland verboten.
Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, meldete 
sich der 54Jährige, bisher Dienstuntaugliche 
freiwillig für 104 Tage bewaffneten Hilfsdienst 
der Schweizer Armee. Daneben sorgte er nach 
eigenen Worten dafür, dass «inmitten des irrsin
nig gewordenen Europas, nämlich auf unserer 
schweizerischen Insel und speziell in unserer 
Grenzstadt Basel …ordentlich und ‚als wäre 
nichts geschehen‘ Theologie getrieben werde.»

Theologie der Versöhnung in der Nach-
kriegszeit
Als NaziDeutschland zusammenbrach, stimmte 
Barth nicht ein in den Chor der Rachsüchtigen 
und Hasser, sondern sagte im April 1945 im 
Vortrag «Die Deutschen und wir» in Anlehnung 
an das MatthäusEvangelium:

Bekennende Kirche

Barth in Militäruniform

Karl Barth und Emil Brunner

Führereid

Pfeife stopfender Barth



BernAktuell Ausgabe Nr. 202

Seite 4 November/Dezember 2015

«Her zu mir, ihr Unsympathischen, ihr bösen 
Hitlerbuben und mädchen, ihr brutalen SSSol
daten, ihr üblen GestapoSchurken, ihr traurigen 
Kompromissler und Kollaborationisten… Her 
zu mir, ich kenne euch wohl, ich frage aber nicht, 
wer ihr seid und was ihr getan habt, ich sehe nur, 
dass ihr am Ende seid und wohl oder übel von 
vorne anfangen müsst, ich will euch erquicken, 
gerade mit euch will ich jetzt vom Nullpunkt her 
neu anfangen!» Barth vertrat also eine Art geist
lichen MarshallPlan: Das Böse ist besiegt, jetzt 
bringen wir Brot und werfen Decken ab, damit 
ihr nicht verhungert und erfriert.

Zeit des Kommunismus
Als die Türen zur Welt wieder auf gingen, konnte 
Karl Barth erneut reisen. Zwei Gastsemester ver
brachte der akademisch Rehabilitierte in Bonn.
Aber eine erneute Gefahr zog über das von 

Nationalsozialismus besiegte Europa auf: der 
Kommunismus.
Es war augenfällig, dass Barth die tödliche Ge
fahr des Kommunismus weit weniger erkannte 
als jene des Nationalsozialismus. Der Vorwurf, 
er sei auf dem linken Auge blind gewesen, muss 
sich Karl Barth tatsächlich gefallen lassen. Da 
gibt es nichts zu rütteln. Man mag einwenden, 
dass die Gräueltaten des Kommunismus erst 
nach dessen Zusammenbruch – also längst nach 
Karl Barths Tod – bekannt geworden sind. Doch 
so entschuldigten sich auch viele nachträglich, 
die für die Nationalsozialisten Sympathien hat
ten.
Als Barth 1949 im Berner Münster von Josef 
Stalin – dem skrupellosen Diktator und Massen
mörder – als einem «Mann von Format» sprach 
und diesen verteidigte, griff ihn der damalige 
bernische Regierungsrat und Kirchendirektor 
Markus Feldmann zu Recht scharf an. Barth 
beharrte, und als Feldmann 1951 zum SVP
Bundesrat gewählt wurde, erheiterte sich der 
Theologe, dass immerhin drei Parlamentarier 
für ihn – Barth – gestimmt haben. Es dürfte sich 
wohl um schweizerische Linke gehandelt haben, 
die ebenfalls die Schrecklichkeiten des Kommu
nismus verharmlosten.

Weltruhm und Gefängnispfarrer
Auch wenn er sich hin und wieder zur Tagespo
litik äusserte – Karl Barths Verdienste lagen nun 
in den Nachkriegsjahren eindeutig nicht mehr 
auf politischem Gebiet, sondern in der Dau
erhaftigkeit seines theologischen Denkens und 
Schreibens, das mittlerweile in viele Sprachen 
übersetzt vorlag. Vor allem in Holland, Grossbri

tannien und in den USA (hier zeigte ihn das Titel
blatt des berühmten «Times»-Magazins) stand er 
in höchstem Ansehen. Barth folgte Einladungen 
in alle Welt und erhielt zahlreiche Ehrungen und 
Doktortitel.
Ich halte zwar von Ehrendoktorwürden wenig 
– vor allem nichts von deren heutigen fast infla
tionären Verleihungen, die wohl oft direkt oder 
indirekt gekaufte Würden darstellen –, aber bei 
Karl Barth handelte es sich eindeutig um die 
Ehrung wegen wissenschaftlicher Leistung. Das 
ist gut so und sollte auch so bleiben.
Karl Barth war begehrter Teilnehmer an vielen 
Kongressen und Tagungen, wo er natürlich stets 
über den Durchschnitt ragte, was Spötter dazu 
führte, die Tagungen als «Barth-Festspiele» he
rabzumindern.
Daneben predigte er im Alter fast nur noch – ins
gesamt 28 mal – in der Basler Strafanstalt. Viele 
Basler murrten, ob man nun als Basler straffällig 
werden müsse, um die Chance zu erhalten, den 
grossen Barth predigen zu hören.
Als die Zürcher Pfarrer dem Weltberühmten 
bei einer Zusammenkunft in Schwamendingen 
etwas verkrampft begegneten, sang er ihnen die 
Strophe vor: «Zittere nit eso, tue nit eso, s’Hüsli 
fallt hüt nit um.»
Er hatte blinde Nachbeter nicht gern und sagte 
einmal: «Wenn es Barthianer gibt, so gehöre ich 
selbst sicher nicht zu ihnen.»
Und an die Adresse seiner vielen Kritiker meinte 
er: «Ich wundere mich, dass ich an so vielen Wi
derlegungen nicht längst gestorben bin».

Barth und Wolfang Amadeus Mozart
Mindestens eine Leidenschaft teile ich auf jeden 
Fall mit Karl Barth: Wie er liebe ich die Musik 
von Wolfgang Amadeus Mozart über alles.
Ich weiss nicht, wann und warum meine bis 
heute anhaltende tiefe Beziehung zu Wolfgang 

Amadeus Mozart (1756–1791) entstanden ist – 
dem Musiker aus Salzburg und Wien.
Vielleicht habe ich das Wesentliche schon als 
Kind aus dem Klavierspiel meiner Mutter he
rausgehört, wenn sie Mozarts ADurKlavierso
nate KV 330 spielte. Hörte ich vielleicht damals 
schon, was Karl Barth über Mozart einmal so 
ausdrückte?
«…man kann vergnügt und traurig sein – kurz: 
leben!»
Für mich ist Mozarts Musik der Inbegriff von 
Freiheit.
Barth konzentrierte sich musikalisch ganz auf 
Mozart. Mozart ist sogar Teil seiner «Kirch
lichen Dogmatik».
Das Grammophon mit MozartPlatten bildete 
bei ihm geradezu das – wie er sagte – «Zentral
möbel des Hauses». Barth hielt mehrere Vorträ
ge über Mozart.
Was man über Mozart aber unbedingt sagen 
muss, ist wohl am besten ausgesprochen in Wor
ten, die der weltberühmte Theologe Karl Barth 
aus Basel über den ebenfalls weltberühmten 
Mozart in einem fiktiven Brief an Mozart 1956 
geschrieben hat:
«Wenn immer ich Sie höre, sehe ich mich an der 
Schwelle einer Welt versetzt, die bei Sonnen
schein und Gewitter am Tag und bei Nacht eine 
gute, geordnete Welt ist, und finde mich jedes 
Mal mit Mut (nicht mit Hochmut!), mit Tempo 
(keinem übertriebenen Tempo!), mit Reinheit 
(keiner langweiligen Reinheit!), mit Frieden 
(keinem faulen Frieden!) beschenkt. Mit Ihrer 
musikalischen Dialektik im Ohr kann man jung 
sein und alt werden, arbeiten und ausruhen, ver
gnügt und traurig sein – kurz: leben!»
So ist es kein Zufall, dass in Barths Studierzim
mer das Bild Calvins und dasjenige Mozarts auf 
gleicher Höhe nebeneinander zu sehen waren.

Barth-Erlebnis eines Studenten
Ich bin in einem Pfarrhaus aufgewachsen. In die
sem Haus spielte die Theologie Karl Barths eine 
grosse Rolle. Mein Vater stand der Bekennenden 
Kirche nahe, und so kam ich früh in Berührung 
mit Barths Theologie.

Ich habe meinen Bruder Gerhard, der nach dem 
Theologiestudium in Zürich und Bonn nach 
Basel kam, gebeten, mir seinen Eindruck als 
Student von der Vorlesung Barths mitzuteilen.
Gerhard Blocher schrieb mir, kaum habe er als 
junger Schweizerstudent, eingepfercht zwischen 
einer Unzahl von Deutschen, in der hintersten, 
obersten Reihe des überfüllten Hörsaals in Basel 
ein Plätzchen gefunden, sei der angekündigte 
Professor erschienen, etwas verwahrlost geklei

Titelbild «Times»-Magazin

Wolfgang Amadeus Mozart

Joseph Stalin

Barth mit Baskenmütze
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de theologisch. Am 3. Dezember 1968, sechs 
Tage vor seinem Tod, gelangte ein katholischer 
Geistlicher an ihn, ob er nicht einen Vortrag in 
Zürich vor katholischen und reformierten Chris
ten halten würde. Er sagte zu, und so arbeitete 
er auch am 9. Dezember – als 82Jähriger – den 
ganzen Tag an diesem Vortrag. Mitten in einem 
Satz seines schon stattlichen Manuskriptes hörte 
er auf, um mit Freund Thurneysen zu telefo
nieren und sich schlafen zu legen; er wollte am 
kommenden Tag weiterschreiben.
Aber er erlebte den anderen Tag nicht mehr.
Seine Frau fand ihn am Morgen wie schlafend 
im Bett, nachdem sie ihn – wie üblich – mit einer 
Platte MozartMusik nichts ahnend hatte we
cken wollen. «Seine Hände waren unverkrampft 
gefaltet vom Nachtgebet».
An der öffentlichen Abdankungsfeier im Basler 
Münster stand das Wort des Psalms 103 voran: 
«Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir 
ist, seinen heiligen Namen! Lobe den Herrn, 
meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat!»
Wusste Karl Barth wohl, was ihn nach dem Tod 
erwartete? Als er einmal über den Tod nach
dachte, stellt er witzelnd fest, er müsse dann 
wohl vor der Himmelstür all seine Ehrendoktor
titel abgeben (es waren unterdessen 11 gewor
den). Er hoffe, die Garderobe sei gross genug!

det, habe sich am Vortragspult aufgestellt – und 
«da ereignete sich die entscheidende Wandlung! 
Die wenig attraktive, in nichts einem der üb
lichen Professorenbild gleichende Gestalt schien 
nicht etwa ihre eigene Genialität auszustrahlen, 
sondern buchstäblich vom ‚Himmel‘ beleuchtet 
zu werden – eben, weil er sich längst geöffnet 
hatte und sich in dem einen Menschen den 
Diener seiner Herrlichkeit erwählt und damit 
behaftet hatte».
Der Student verstand nun die seinerzeitige selt
same Zurückhaltung seines Vaters, mit der er 
dem Entschluss seines Sohnes, sein Theologie
studium in Basel abzuschliessen, begegnet war. 
Er ermahnte seinen Sohn, in Basel auf der Hut 
zu sein, weil dort dem «mysterium tremendum 
ac fascinosum» – einem «ebenso zu fürchtenden 
wie fesselnden Geheimnis» – zu begegnen sei.
Zu fürchtend, aber gleichzeitig fesselnd erschien 
die alte Professorengestalt, weil sich in ihr in 
wahrhaft «ungeheurer» Deutlichkeit die uralte 
biblische Gottesoffenbarung durchgesetzt hatte: 
«Und Gott sprach zu Mose: ‚Ich bin, der ich 
bin!‘»
Man habe es als Student atmosphärisch gespürt: 
Der alte Mann habe buchstäblich «mitgenom
men» ausgesehen – wörtlich: ergriffen und hi
neingezogen. «Während seiner Vorlesung kam 
ebenso eindrücklich zum Vorschein, dass in 
des Professors ‚Mitgenommenheit‘ auch nicht 
die Spur von Verstimmung oder gar von Ver
drossenheit sich breitmachte». Eine geradezu 
«unverschämte» Heiterkeit habe die gesamte 
Vorlesung durchzogen.
Von da an hätte er – der Student Gerhard Blocher 
– der Wahrheit nicht mehr ausweichen können, 
die da war: Gott ist Gott – und bleibt, wer er ist!

Alter und Tod
Bis fast zuletzt hielt Karl Barth gut besuchte 
Lehrveranstaltungen für Studenten ab. Er fand 
auch Bewunderer in der katholischen Kirche. 
Barth weilte als Beobachter am Zweiten Vatika
nischen Konzil in Rom und betete für den Papst. 
Als Reformierte darüber den Kopf schüttelten, 
antwortete er lachend: «Jawohl, ich habe für den 
Papst gebetet. Er hat es aber auch nötig.»
Barth fühlte sich theologisch allerdings immer 
einsamer und meinte dazu: «Ich warte auf einen 
Gegner. Aber auf einen Gegner, der nun auf dem 
gleichen Boden, im gleichen Umfang mir entge
gentritt und mich überholt. Denn ich bin mir der 
Vergänglichkeit meines Werkes völlig bewusst.»
Barth arbeitete buchstäblich bis zur letzten Stun

Der alte Barth

Barth auf dem «Spiegel»-Titelbild

An einem Treffen von Pfarrfrauen wurde er ge
fragt: «Gibt es im Jenseits ein Wiedersehen mit 
den lieben Vorangegangenen»?
Barths Antwort lautete: «Ja, aber auch mit den 
andern!»

Spenden in WIR
Sie können Spenden an  
BernAktuell auch in  
WIR tätigen.
Spenden in WIR bitte BA an  
BernAktuell, Postfach 6803,  
3001 Bern
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Leserbriefe

Bekanntlich wurde am 30. April der bisherige 
Oberbefehlshaber der Streitkräfte der «Demo
kratischen Volksrepublik Korea», Hyon Yong-
chol, auf dem Gelände der KangkonMilitära
kademie in Pjöngjang vor einer ausgewählten 
Öffentlichkeit erschossen. Vorangegangen war 
weder ein Militärgerichtsverfahren noch ein 
Beschluss des Politbüros der nordkoreanischen 
Staatspartei, wahrscheinlich erfolgte der Mord 
auf direkten Befehl des Diktators Kim Jongun!
Aufschlussreich ist dabei, dass kein einziges 
Medium im Norden Koreas darüber berichtete: 
Das Ereignis wird seit eineinhalb Monaten völlig 
totgeschwiegen! Seit den ersten JuniTagen ist 
faktisch der Verteidigungsminister des Landes 
Park Yong-sak. Er war früher Abteilungsleiter 
im Ministerium für Staatssicherheit, rückte dann 
im April 2014 zum DreiSterne General auf, um 
kürzlich zum VierSterneGeneral  befördert zu 
werden. Bis Ende Mai hatte er die Funktion des 

stellvertretenden Direktors des Allgemeinen Po
litischen Büros der Armee.
Nach den Gepflogenheiten Nord-Koreas kann er 
offiziell aber erst Verteidigungsminister werden, 
wenn Hyon Yong-chol für abgesetzt oder tot 
erklärt worden ist. Man wird sehr aufmerksam 
verfolgen müssen, wie dessen Ableben der Öf
fentlichkeit dargestellt werden wird. Garantiert 
erfährt sie nicht die volle Wahrheit, wahrschein
lich wird man in einer Kurzmeldung als Todes
ursache irgendeine Krankheit oder einen Unfall 
vorlügen …!
Nach so langer Zeit wird gewiss sogar der To
destag nicht genannt werden. Dann jedenfalls 
kann Park Yong-sak endlich auch offiziell sein 
neues Amt antreten. Für wie lange Zeit, wird 
allein sein Diktator bestimmen …

Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann 
D-53639 Königswinter

Wenn die deutsche Kanzlerin Angela Merkel 
Flüchtlinge «einlädt», sollen diese von Grie
chenland mit Bussen direkt nach Deutschland 
transportiert werden und nicht – weil es jetzt 
für Deutschland zu viele werden – an die EU
Länder umverteilt werden. Die Zahl der Flücht
linge erreicht die Schmerzgrenze. Die Kanzlerin 
ist mit ihrem Übereifer nicht mehr tragbar. Sie 
muss weg.
«Wir können die Eritreer nicht zurückschicken», 
sagt auch SPBundesrätin Sommaruga. Diese 
Art von Einladung resultiert mittlerweile in rund 
13’000, meist gesunden, 20–30jährigen Eri
treern in der Schweiz.
Laut Aussage der FDPNationalrätin Doris  
Fiala in der «TV Arena» könnte die Schweiz 
mit dem finanziellen Aufwand, mit dem sie 
einem Eritreer den Aufenthalt in der Schweiz 
ermöglicht, in dessen Heimat 200 Landsleute 
unterstützen. Diese 13’000 jungen Männer in 
der Schweiz würden in ihrer Heimat, im Militär 
oder als Gelegenheitsarbeiter, bestimmt keine 
Not leiden. Stattdessen könnte die Schweiz 
2,6 Millionen hilfsbedürftigen hungernden eri
treischen Kindern und alten Menschen vor Ort 
Hilfe leis ten.
Kein Verständnis hat Bundesrätin Sommaruga 
für die vier osteuropäischen EULänder, die 
sich in der Flüchtlingsfrage «nicht solidarisch 
zeigen» und nicht bereit sind, Menschen in 
ihrem Land aufzunehmen. Wenn Sommarugas 
Eltern nach 40 oder mehr Jahren Arbeit 200 
bis 400 Franken Altersrente hätten – wie meine 
Verwandten und Bekannten in Ungarn – hätte sie 
sicher mehr Verständnis dafür, dass diese armen 
Länder nicht Zehntausende Flüchtlinge aufneh
men können und deshalb auch nicht wollen.

Der Ursprung der Flüchtlingsprobleme ist die 
Überbevölkerung. Unser Reiseleiter in Kenia 
war das 30. Kind von einem reichen Mann, der 
vier Frauen und 200 Kühe besass. Der Vatikan 
wäre gut beraten, die Verhütungsmittelvorschrif
ten zu lockern.

Miklòs Missura, 8750 Glarus

Nord-Korea: Geheimnisse um den neuen  
Verteidigungsminister

Umstrittene  
Willkommenskultur

Tatort: Regierungsgebäude Schwyz. Akteure: 
Die 12 von der «Unabhängigen Beschwerdein
stanz für Radio und Fernsehen UBI». Zeit: 14 
Uhr, nach einem guten Mittagessen. Gegenstand: 
Beschwerde gegen eine einseitig wohlwollende 
Fernsehsendung zum Thema Marxismus.
Der Beschwerdeführer darf sich durch einen 
Begleiter (mit Redeverbot) auf der Anklagebank 
moralisch sekundieren lassen. Die 12 Richter 
visàvis sind von Anbeginn müde; die Hälfte 
hat ständig Schlaf, den anderen fallen ab und 
zu die Augen zu. Was verzeihlich ist, denn die 
Referentin leiert in MGKadenz ihre Anträge he
runter. So vollendet sie ihre Lektüre in ¾ statt in 
anderthalb Stunden. Alle elf Beisitzer sind sich 
ebenfalls einig, die Beschwerde abzuschmettern. 
So hat man sich wenigstens nicht nur «Gutes 
Taggeld» gewünscht. 2013 spielte sich diese 
Farce 183 mal hierzulande ab.
Ausser Erniedrigung des blossgestellten Be
schwerdeführers – auch er hat Redeverbot – und 

Komödiantenstadel UBI
reichlich Spesen nichts gewesen. Die Unfugs
Beschwerdeinstanz der SRG lässt sich wohl nur 
abstellen, indem man die Zwangsgebühren der 
BILLAG ein für allemal abschafft.

Hans Scharpf, Begleiter, 8032 Zürich

Jetzt unterschreiben

JA zur  
Abschaffung 
der Zwangs-
gebühren! 

No Billag

www.jsvp.ch
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Die geheime Stay-Behind-Organisation (SBO)
Von Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann 

D-53639 Königswinter 

Es waren nur wenige Jahre nach Ende des Zwei
ten Weltkrieges, als es zur sowjetischen Berlin
Blockade und zum nordkoreanischen Kriegs
überfall kam und man im Westen befürchtete, 
die Armeen Moskaus würden den noch freien 
Teil Europas mit insgesamt 45 Divisionen be
setzen; nach lediglich drei Tagen stünden sie am 
Rhein und machten zweifellos auch dort nicht 
halt. Angesichts dieser Bedrohung bauten die 
Amerikaner und verstärkt auch die Briten sowie 
einige weitere Staaten StayBehindGruppie
rungen (SBO) auf, die in einem solchen Falle als 
Partisanen eingesetzt werden sollten. Man darf 
dabei in Italien von 200, in den Niederlanden 
von 135, in Belgien und Frankreich jeweils von 
100, in Dänemark von 60 und in Luxemburg von 
16 solcher UntergrundStützpunkte ausgehen. 
Mit Hilfe der CIA wurden überall Verstecke mit 
Waffen, Sprengstoff und modernsten Funkgerä
ten angelegt; das galt ebenfalls für das neutrale 
Österreich.
Die von allen anderen Ländern unabhängig exis
tierende Schweizer Schattenarmee P26 wurde 
teilweise in England ausgebildet und britische 
Offiziere kamen zu ihrer Unterstützung ebenso 
heimlich in die Schweiz. Mit WestDeutschland 
gab es in dieser Hinsicht keinerlei Zusammenar
beit, es existierte aber eine PartnerSchleusungs
quelle, die im Notfall bestimmte Deutsche über 
die Grenze schmuggeln sollte. Sehr beliebt zum 
Aufbau westdeutscher SBOGruppen war das 
Büchlein des Schweizers Hans von Dach «Der 
totale Widerstand – Kleinkriegsanleitung für 
Jedermann»…
Deutschland, dessen OstTeil von den besten so
wjetischen AngriffsArmeen besetzt war, spielte 
schon angesichts seiner geografischen Lage eine 
sehr wichtige Rolle und wird im Buch daher 

breit dargelegt; man darf unterstellen, dass der 
Aufbau dieser PartisanenOrganisation in ande
ren Ländern ähnlich verlief. Konnte dort dabei 
auf Soldaten und Geheimdienstler zurückge
griffen werden, so waren es hier nur frühere 
Wehrmachtsoffiziere und gerade SS-Angehö
rige, deren Vergangenheit recht negativ war – 
die CIA-Offiziere jetzt aber nicht interessierte. 
Relativ früh entstand der antikommunistische 
«Bund Deutscher Jugend», aus dem sich 1950 
der «Technische Dienst» bildete, der Jahre spä
ter rund 7’000 StayBehindMänner umfasste. 
In seiner als «Erholungsheim» getarnten Parti
sanenSchule wurden jede Woche 15 Teilneh
mer in Schiess und Sprengübungen gedrillt. 
Bald jedoch verlautete in der Öffentlichkeit, 
der Dienst sei nicht nur für den Tag X gedacht, 
sondern auch als Bürgerkriegsverband in Frie
denszeiten: Er solle bei Unruhen unliebsame 
Persönlichkeiten beseitigen, darunter angeblich 
auch Sozial demokraten. Mit der Begründung, 
er verstosse gegen die westdeutsche Verfassung, 
wurde er 1953 verboten.

Einen Teil übernahm der westdeutsche Bundes
nachrichtendienst (BND), nicht jedoch einstige 
SSMitglieder. Zugleich gliederte er die rund 
500 «SBO-Männer» ein, welche die franzö
sischen, dänischen und holländischen Spionage
dienste mit Deutschen im Westen Deutschland 
aufgebaut hatten. Bereits vor 1949 nahm der 
BND Funkverbindung auf zu den Diensten in der 
Schweiz, Frankreichs und Dänemarks, da diese 
im Kriegsfall von besonderer Bedeutung gewe
sen wären. Ein Jahr zuvor hatte er seine Stay
BehindOrganisation aufgebaut, die 1954 in der 
Deutschen Demokratischen Republik (DDR) 70 
und in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) 
75 Stützpunkte umfasste. Sie befanden sich zu
meist in der Nähe von Flugplätzen und Bahn
knotenpunkten und sollten nach dem Überrollen 

durch die Sowjets über Funk Lageinformationen 
übermitteln. Eine gute Zusammenarbeit bestand 
mit den französischen, belgischen und gerade 
auch luxemburgischen SBO. Es war eines der 
grössten Geheimnisse und genoss höchste Prio
rität, im Kriegsfall Piloten von abgeschossenen 
USFlugzeugen aus dem Osten zurückzuholen; 
hierfür standen sichere Unterkünfte, versteckte 
Lageorte und Abwurfpunkte für deren Versor
gung aus der Luft in der DDR bereit, wahr
scheinlich ebenfalls in Polen! Erst 1991 wurde 
die SBO des BND in aller Stille aufgelöst.
Die Briten legten sehr bald nach 1945 in der 
deutschen Ostzone, im Westen Deutschlands 
und in Österreich eigene SBOAusrüstungslager 
an. Da sie bis heute keinerlei Zugang zu ihren 
Unterlagen gewähren, ist deren Lage und An
zahl sogar den Regierungen in Berlin und Wien 
unbekannt! 
Manches ist auch jetzt noch ungeklärt, sind viele 
Dokumente verschwunden oder vernichtet. Das 
dennoch äusserst interessante Buch ist daher als 
Versuch zu werten, ein fast vergessenes Kapitel 
des Kalten Krieges aufzuhellen. Die volle Wahr
heit werden wir ohnehin wohl nie erfahren.

Buchtitel:
Erich SchmidtEen
boom, Ulrich Stoll: 
«Die Partisanen der 
NATO», Stay-Behind-
Organisationen in 
Deutschland 1946
1991; Erschienen im 
Oktober 2015 im Christoph Links Ver lag  
Berlin (www.christoph-links-verlag.de);  
304 Seiten; Preis 22,70 Euro;  
ISBN: 9783861538400

Saudi-Arabien weigert sich, 

Flüchtlinge aufzunehmen. Dafür 

wollen sie 200 Moscheen in 

Deutschland für die mindestens 

500'000 Flüchtlinge bauen, die in 

diesem Jahr dort erwartet werden. 

Ein skandalöses Angebot, denn in 

der Nähe von Mekka liegt in 

Saudi-Arabien das Tal «Mina», wo 

100'000 Luxuszelte für drei Millio-

nen Muslime leer stehen. Diese 

verfügen über eine Küche, ein 

Bad, Strom- und Wasserversor-

gung sowie Klimaanlagen und 

sind für fünf Tage im Jahr belegt. 

Somit könnte Saudi-Arabien drei 

Millionen Flüchtlingen aus dem 

Nahen Osten und Afrika Platz ge-

ben und die jetzige Flüchtlings-

problematik lösen. 

Fast drei Millionen Muslime aus al-

ler Welt pilgern jedes Jahr nach 

Mekka. Dazu ist jeder freie volljäh-

rige Muslim (Frauen nur in Be-

gleitung), der es sich leisten kann, 

mindestens einmal im Leben ver-

pflichtet laut Koran. Ein Besuch in 

Mina ist Bestandteil dieser islami-

schen Pilgerreise.

Quelle: Zukunft CH

Genügend Platz für Flüchtlinge: Die Zeltstadt von Mina.

Bild: wikimedia.com (Mubeen Rahman), CC-BY 3.0. Das Bild dient aus-

schliesslich zur Illustration dieses Artikels.

100'000 klimatisierte Flüchtlings-

zelte stehen leer

Flüchtlingskrise

Rote Fahnen auf den Klöstern Tibets!

China

Armeekalender 2016

PRO LIBERTATE

Bestellen Sie jetzt den 

PRO LIBERTATE Armeekalender 2016!
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Vortragsreihe 2016

Andreas Raabe
Direktor und Chefarzt für Neurochirurgie 
am Inselspital Bern

Die abgenutzte Wirbelsäule: Erkran-
kungen, Symptome und Therapie-
möglichkeiten eines Volksleidens

Dienstag, 12. Januar 2016, 20.00 Uhr
Mittwoch, 27. Januar 2016, 20.00 Uhr
Montag, 22. Februar 2016, 20.00 Uhr

Hörsaal 1 (Auditorium Ettore Rossi)  
der Kinderklinik des Inselspitals,  
Freiburgstrasse 31/31B, Bern

Anmeldung: Mail: samariter@gmx.ch 
oder per SMS: 079 302 10 09

Samaritervereinigung der Stadt  
Bern und Umgebung
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Von P.-G. Bieri,
Centre Patronal

Unsere Wirtschaft ist bereits grün
Besonders in Zeiten des starken Frankens ist es falsch, den Schweizer Unternehmen zusätzliche Restriktionen und Abgaben 
aufzubürden – notabene für ein Ziel, das sie bereits weitgehend erfüllen. Die Änderung des Umweltschutzgesetzes als  
indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Grüne Wirtschaft» ist daher abzulehnen.

Die Schweizer Wirtschaft ist bereits 
«nachhaltig und ressourceneffizient»
«Neue wettbewerbliche Hürden für die Schwei
zer Wirtschaft müssen in einer Zeit der ak
zentuierten Frankenstärke unbedingt vermieden 
werden.» Dieser gescheiten Ansicht war am 
vergangenen 19. Mai eine knappe Mehrheit 
der nationalrätlichen Kommission für Umwelt, 
Raumplanung und Energie. «Die Schweizer 
Wirtschaft weise ausserdem bereits heute eine 
gute Ressourceneffizienz aus, weshalb kein 
dringender Handlungsbedarf bestehe», so die 
Kommission, die ihrem Rat beantragt, am 18. 
Juni 2015 nicht auf das Geschäft des indirekten 
Gegenvorschlags zur Volksinitiative «Grüne 
Wirtschaft» (Dossier Nr. 14.019) einzutreten.
Die 2012 eingereichte Volksinitiative «Grüne 
Wirtschaft» verlangt strengere Regeln für die 
Nutzung natürlicher Ressourcen, so dass der 
ökologische Fussabdruck der Schweiz, hoch
gerechnet auf die Weltbevölkerung, 2050 nicht 
mehr als einen Planeten betrage.

Auch der vom Bundesrat in Form einer Revi
sion des Umweltschutzgesetzes (USG) erarbei
tete indirekte Gegenvorschlag stützt sich auf 
den «ökologischen Fussabdruck», dessen Rele
vanz zumindest umstritten ist, und auf die Idee, 
dass eine rationellere Nutzung natürlicher Res
sourcen gesetzgeberischer Intervention bedürfe. 
Ohne so weit zu gehen wie die Initiative selber, 
sieht ebenfalls der Gegenvorschlag zusätzliche 
Hürden und Restriktionen für die Schweizer 
Wirtschaft vor – wie etwa obligatorische Infor
mationen zur Stärkung des Verantwortungsbe
wusstseins der Konsumenten.

Ressourceneffiziente Schweizer  
Wirtschaft
Der Grossteil der Schweizer Privatwirtschaft 
widersetzt sich sowohl der Initiative als auch 
dem indirekten Gegenvorschlag. Als Erstrat be
fand der Ständerat, die Vorlage müsse zumindest 
entschärft werden. Es wäre eine glückliche Fü
gung, beerdigte der Nationalrat die Vorlage nun 
definitiv. Die oben erwähnten Argumente seiner 
vorberatenden Kommission geben die Situation 
perfekt wieder: Einerseits ist der Zeitpunkt für 
der ausländischen Konkurrenz unbekannte Hür
den und Abgaben zulasten der Schweizer Wirt
schaft denkbar schlecht gewählt, andererseits 
sind die Schweizer Unternehmen bereits heute 
sehr ressourceneffizient.
So setzt etwa die Europäische Umweltagentur 
die Schweiz bezüglich Ressourceneffizienz auf 
den ersten Rang (Zahlen von 2000 und 2012), 
und auch die Daten des Bundesamts für Statistik 

zeigen, dass die Schweiz während der letzten 
15 Jahre im Vergleich zum Bruttoinlandprodukt 
ihren Bedarf an Rohstoffen gesenkt hat.
In dieselbe Richtung weisen auch die Resul
tate einer Studie der Universität Lausanne, die 
verschiedene Westschweizer Kantonalbanken in 
Auftrag gegeben haben. Auch diese zeigt, dass 
die Schweiz insbesondere im Vergleich mit an
deren Industrieländern sparsam mit natürlichen 
Ressourcen umgeht – sei es pro Kopf oder pro 
Franken BIP.

Selbst unter Berücksichtigung  
«verborgener» Ressourcen
Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle 
erwähnt, dass diese Resultate auch dann gut blei
ben, wenn man die in Importen «verborgenen» 
Ressourcen mitberücksichtigt: Zwischen 1990 
und 2012 stieg der Ressourcenverbrauch nur um 
9 %, während die Wirtschaft um 40 % und die 
Bevölkerung um 19 % wuchs.
Die Politik müsste aufgrund dieser Resultate 
überzeugt sein, dass Selbstkasteiung fehl am 
Platz ist. Auch wenn die Initiative klar unrea
listisch und überbordend scheint, so ist doch 
der bundesrätliche Gegenvorschlag auch keine 
akzeptable Lösung. Er belastete die Schweizer 
Wirtschaft nur zusätzlich mit einseitigen und 
wenig wirksamen wettbewerblichen Hürden und 
bestrafte die Unternehmen, die heute unter dem 
wachsenden wirtschaftlichen Druck bereits die 
bestmögliche Ressourceneffizient aufweisen.

Für mehr Farbe im Alltag
Seit 1995 sind im Malo Bolo beim Eigerplatz 
Menschen jeden Alters willkommen, um hier 
beim Malen und Gestalten ihrer Fantasie freien 
Lauf zu lassen. Ob Kindergeburtstage, Firmen
teamanlässe mit gestalterischem Input, Kunst
therapie für Kinder und Erwachsene oder offenes 
Atelier: Das Angebot von Malo Bolo, das bereits 
von über tausend Kindern und mehreren hundert 
Erwachsenen besucht wurde, ist aus Bern nicht 
mehr wegzudenken. Sein 20jähriges Jubiläum 
feierte das finanziell unabhängige Atelier mit 
einem grossen Festanlass und einem Event auf 
dem Berner Waisenhausplatz.

Alles begann 1995 mit einer Vision: Menschen 
sollten ihre Kreativität vermehrt als Werkzeug 
einsetzen, um Begegnung und Beziehung zu 
gestalten. Durch ein individuell den Bedürf
nissen der Menschen angepasstes Angebot soll 
die Entwicklung des Individuums und die so
ziale Integration mittels Malen und Gestalten 
ermöglicht werden. Die Idee von Malo Bolo war 

geboren. Seither deckt das Atelier ein 
vielseitiges Angebot für Gross und 
Klein ab, darunter Firmenteamanläs
se mit gestalterischem Input, Kunst
therapie für Kinder und Erwachsene, 
Kindergeburtstage oder offenes Ate
lier. Simone Eisenhut, die Leiterin 
und Initiantin des Ateliers Malo Bolo, 
blickt zufrieden auf bewegte 20 Jahre 
zurück: «Seit 1995 haben über tau
send Kinder und mehrere hundert Er
wachsene einzeln oder in Gruppen an 
unseren Angeboten teilgenommen».
Auch nach 20 Jahren Betrieb sind 
das Atelier und der Verein Malo Bolo 
finanziell unabhängig. Dies ist nicht 
zuletzt dem unermüdlichen Engage
ment der Initiantin Simone Eisenhut 
zu verdanken. Ohne deren Einsatz hätte die Oase 
der Kreativität in der Nähe des Eigerplatzes wohl 
kaum überlebt. Malo Bolo hat die vielen Ver
änderungen und Bewegungen der gesellschaft

Im Atelier Malo Bolo können Jung und Alt beim Malen 
und Gestalten ihrer Fantasie freien Lauf lassen  
(Foto: © Simone Eisenhut).

lichen Werte hautnah miterlebt. Abgeschlossen 
wurde das Jubiläum mit dem Zusammenfügen 
des rund 500teiligen Riesenpuzzles «EigenArt 
im Quadrat» auf dem Waisenhausplatz in Bern.


