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Hans Barth  
 

Ab wann war Sklaverei ein Verbrechen? 
 
 

"Andere halten dagegen das Gebieten über Sklaven für 
naturwidrig, denn nur aufgrund von Gesetz sei der eine 
Sklave, der andere Freier, der Natur nach bestehe aber kein 
Unterschied zwischen ihnen; deswegen sei das Gebieten 
über Sklaven auch nicht gerecht, es gründe sich nämlich auf 
Gewalt."1 (Aristoteles) 
 
"Jede Organisation braucht eine Rechtfertigung für ihr 
Handeln. Auch das organisierte Verbrechen der Sklaverei. 
Eine Voraussetzung  dafür war die Behauptung, dass 
Schwarze minderwertige Menschen seien. [...] Sklaverei ist 
die extremste, inhumanste, verwerflichste Ausbeutung und 
Unterdrückung von Menschen durch Menschen."2 
(Paul Rechsteiner) 
 
 

Mit der Geschichte der Sklaverei konfrontiert, so schreibt Hans Fässler, könne man reagieren, 
"wie es manche Historiker und in ihrem Gefolge Politikerinnen und Politiker getan haben", 
man könne  
 

"jede Schuld von sich weisen, indem man argumentiert, die Sklaverei sei zu ihrer Zeit 
ein "honoriges Geschäft" wie jedes andere gewesen, die Aufklärung und die Ideen der 
bürgerlichen Revolutionen hätten eben die Schwarzen nicht als Menschen definiert und 
deshalb auch nicht gegen die Menschenrechte verstossen, und im übrigen sei es falsch 
und anmassend, die Menschen von damals mit den Massstäben von heute zu messen."3  

 
Ein Satz, drei Themen.  
 
Vorweg. Man mag die von Fässler behauptete Reihenfolge bezweifeln und durchaus 
annehmen, dass sie in umgekehrter Richtung ablief, dass also der horrende Unsinn zunächst 
von Politikerinnen und Politikern verzapft wurde und in deren Gefolge dann manche 
HistorikerInnen ihre gefälligen Texte schrieben. Wer das einmal live erleben will, der lese eine 
pompöse Enzyklopädie zur tausendjährigen Geschichte Neuchâtels.4 Diese Stadt war lange 

                                                
1 ARISTOTELES (350 v.Ch.) : Politik. Deutsch von Eckart Schütrumpf. Felix Meiner Verlag. Berlin 2012. Buch I, b15. 
Aristoteles selbst rechtfertigte die Sklaverei mit Ueberlegungen, für die sich ein Philosoph schämen sollte. 
2 RECHSTEINER, Paul (2015) : Vernissage-Rede zur Eröffnung der Ausstellung  "Gletscherforscher, Rassist: Louis 
Agassiz (1807-2015)" in der Kantonsschule am Burggraben in St.Gallen. http://www.paulrechsteiner.ch/index.php/ 
das-verbrechen-an-den-schwarzen/ 
3 FÄSSLER, Hans (2005) : Reise in Schwarz-Weiss. Schweizer Ortstermine in Sachen Sklaverei. Rotpunktverlag. 
Zürich, 2005. p. 289. 
4 JELMINI, Jean-Pierre (2010) : Neuchâtel 1011 – 2011. Mille ans – Mille questions – Mille et une réponse. Editions 
Attinger, Hauterive (NE) & La Ville de Neuchâtel, Nov. 2010. 545 Seiten. 
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die Hochburg der Schweizer Sklaverei-Verbrecher, über die der angestellte Historiker Jean-
Pierre Jelmini (fast) kein Wort verliert, nachdem das Vorwort der rechten wie linken 
Stadtregierung die dann folgende Geschichtsklitterung als "wissenschaftlich"5 angepriesen 
hat. Wer dies als Einzelfall missversteht, dem sei die Lektüre des hochoffiziellen "Historisches 
Lexikon der Schweiz (HLS)"6 empfohlen: ausnahmslos alle Neuenburger Sklaverei-Verbrecher 
werden dort in blütenweisser Weste den ahnungslosen Schweizern verkauft. 
 
Doch zurück zu Fässlers Text. Trifft uns eine "Schuld" an der Sklaverei vergangener 
Jahrhunderte? Eine Schuld, die man "von sich weisen" könnte? Natürlich nicht. Schuld an der 
Sklaverei sind diejenigen, die sie organisierten, durchführten und rechtfertigten. Betroffen 
hingegen sind wir gleichwohl. Noch heute leben wir von und in den Konsequenzen der 
Sklaverei. Von den Reichtümern, die durch Sklaverei (für uns) angehäuft wurden, aber auch in 
den Ideologien (Rassismus, etc.) und politisch-ökonomischen Strukturen, die mit der Sklaverei 
einher gingen. Aus dieser Betroffenheit ergeben sich Verpflichtungen. Bei diesen 
Verpflichtungen geht es nicht um das Unding einer unmöglichen Wiedergutmachung, es geht 
einfach um Rückzahlungen und Rückerstattungen, um Strafzahlungen und um die Neuver-
handlung von ungerechten, ausbeuterischen Strukturen und Organisationen. Es geht darum, 
Gestohlenes, Erpresstes so weit wie irgend möglich rückzuzahlen und aus der Welt zu 
schaffen. 
 
Weiter: Ist es "falsch und anmassend, die Menschen von damals mit den Massstäben von 
heute zu messen"? Grundsätzlich ist daran gar nichts falsch, vorausgesetzt, die benutzten 
"Massstäbe" sind heute in etwa die gleichen wie die damals gültigen. Banal. Die Frage also 
ist: Geht es heute um ganz andere Masstäbe als damals oder nicht?  
 
Womit wir beim dritten und eigentlichen Thema in diesem einen Satz wären:  
 

War die Sklaverei zu ihrer Zeit ein "honoriges Geschäft"? 
 
Eine Frage, die – vor jeder Antwort - zunächst einmal weitere Fragen aufwirft. Zum Beispiel: 
Geht es darum, wie Sklaverei von diesen oder jenen gesehen wurde? Oder steht in Frage, 
was Sklaverei an sich war und ist?   
 
Fässler geht anders vor und schreibt:  
 

"Wer immer die Schweizer Beteiligung an der Sklaverei damit entschuldigt, diese sei zu 
ihrer Zeit kein Unrecht gewesen, handelt sich damit die intellektuelle Verpflichtung ein, 
eine Grenze, eine Jahrzahl, ein Ereignis zu definieren, ab wann diese Rechtfertigung 
nicht mehr gelten soll. Ich persönlich habe mich für eine Jahrzahl entschieden, die 
zugegebenermassen sogar für einen Teilzeithistoriker etwas ungewöhnlich klingen mag: 
1444."7  

                                                
5 JELMINI, a.a.O., p. 5. 
6 http://www.hls-dhs-dss.ch/ 
7 Gemeint ist der Beginn des transatlantischen Sklavenhandels mit einem Transport von Lagos nach Portugal. Für 
diejenigen Sklaverei-Verbrecher, die sich noch etwas länger mit fehlendem Unrechtsbewusstsein herausreden 
wollen, hält Fässler weitere Daten (mit sich steigernder Ironie?) bereit: 1555, 1639, 1712, 1791, 1794, 1815, 1888, 
2001. 
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Heisst: Bis 1444 liesse sich Sklaverei (bzw. die Schweizer Beteiligung an ihr) entschuldigen. 
Und dies mit dem Argument, ihre Unrechtmässigkeit sei – erst ab 1444 - bekannt gewesen. 
"Bekannt" wiederum heisst für Fässler, dass es "eine gesellschaftliche Gruppe gegeben hat, 
die diesen Handel von Anfang an als Verbrechen und nie als honoriges Geschäft angesehen 
hat". Und genau dies sei ab 1444 der Fall gewesen. Die fragliche gesellschaftliche Gruppe: 
"die Millionen schwarzer Opfer". 
 
Gegen eine solche Argumentation lässt sich Verschiedenes einwenden und das von Fässler 
vorgeschlagene Verfallsdatum für Schweizer Ahnungslosigkeit in Sachen Sklaverei-Verbrechen 
lässt sich leicht in Frage stellen.  
Sollte die Existenz von Opfern und ihre Ablehnung der Sklaverei ausreichend sein, um die 
Berufung auf fehlendes Unrechtsbewusstsein hinfällig zu machen, dann ist dies nicht erst seit 
1444 der Fall, sondern immer schon und zu allen Zeiten, denn Opfer und deren 
Widerwilligkeit gehören nun mal zu allen Sklavereien, zu allen Zeiten. Und somit wäre 
Sklaverei zu keiner Zeit zu entschuldigen, eben wegen der notorischen Ablehnung durch die 
Opfer.  
 
Allerdings: warum sollte die Meinung der Opfer wichtiger sein als die der Täter? Es stünde 
Meinung gegen Meinung. 
 
Uebrigens wussten nicht nur die Opfer, sondern auch die Nutzniesser der Sklaverei, lange vor 
1444, um das Verbrecherische der Sklaverei: "Das erste Rechtsbuch der Weltgeschichte, das 
die Leibeigenschaft und – fortiori – die Sklaverei verwirft, ist der <Sachsenspiegel> von 1235, 
verfasst von Eike von Repgow: Unfreiheit sei ein Unrecht, das aus Gewohnheit für Recht 
gehalten werde. […] 60 Jahre nach dem Sachsenspiegel, 1299, setzte König Philipp der 
Schöne sämtliche Leibeigene auf den Krongütern von Valois in Freiheit."8 Dies, neben vielem 
anderen, widerspricht Fässlers Meinung, dass "auf weisser, europäischer Seite" die 
"Bewusstwerdung der Unmenschlichkeit langsam" erfolgte und der erste Beleg auf das Jahr 
1555 zu datieren sei: der Protest eines Fernâo Oliveira gegen Sklavenhändler. 
 
Wie auch immer: Meinungen über Sklaverei sagen uns nicht, was Sklaverei an sich ist : ein 
honoriges Geschäft oder ein Verbrechen. 
 
Vielleicht sollten wir uns dem Thema neu und anders nähern. Die Begründungspflicht liegt 
offensichtlich bei denjenigen, die behaupten, Sklaverei habe irgendwann nicht als 
Verbrechen, sondern als ein honoriges Geschäft gegolten.  
Das angeblich Honorige an der Sklaverei sollte uns interessieren. Versucht man also, die 
Verfechter der Sklaverei zu verstehen, so gewinnt man den Eindruck, dass es weder Sklaverei 
noch ihre Befürworter jemals gegeben hat. Ja, selbst das Wort "Sklaverei" scheint 
verschwinden zu wollen. Die Rede ist (in den Südstaaten der USA) von "Our peculiar 
institution". Und der 7. Vizepräsident der USA, John Caldwell Calhoun, lieferte ein langes und 
detailliertes Loblied auf diese besondere "heimische" Institution, die beseelt von reiner 

                                                
8 FLAIG, Egon (2009) : Weltgeschichte der Sklaverei. C.H.Beck. München, 2009. p. 158-159. 
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Menschenfreundlichkeit und sozialer Fürsorge sei, einem in jeder Hinsicht "positive good"9. 
Von der "extremsten, inhumansten, verwerflichsten Ausbeutung und Unterdrückung von 
Menschen durch Menschen" (Rechsteiner) jedenfalls ist weit und breit keine Spur.  
Nehmen wir den Fall Louis Agassiz (1807-1873), einem der berühmtesten Naturkundler seiner 
Zeit. Der meinte, Afrikaner könnten von Glück reden, wenn sie unter die Obhut von Weissen 
gebracht wurden, dort ein paar grundlegende Dinge lernen konnten, wenn auch mit Mühe, 
und zudem mit der christlichen Religion beglückt wurden. Afrikaner seien von Natur aus 
"untertänig, kriecherisch und nachahmerisch"10. Sie müssten behandelt werden wie Kinder11, 
die sie im Grunde seien. Liebevoll und streng. Sklaverei? Nein, höchst wertvolle Lehrjahre! 
Natürlich, und jeder weiss es: Lehrjahre sind nun mal keine Herrenjahre. 
 
Wohin man auch sieht, die Verfechter der Sklaverei fühlen sich genötigt, zu begründen, 
warum sie andere Menschen so behandeln. Gründe werden in begrenzter Zahl erfunden, mal 
sind die Versklavten keine richtigen Menschen12, mal sind sie ehemalige Kriegsgegner, die 
Strafe verdienen oder mit ihrer Arbeit Wiedergutmachung leisten, mal war es schon immer 
so, mal ist es gottgewollt, mal sind die Versklavten zu nichts anderem fähig oder zu 
gebrauchen, mal ist es dies, mal ist es jenes. Und in keinem Falle ist es stichhaltig. Jeder 
Grund ist Humbug, nachweislich.  
 
Nun könnte man einwenden: Zwar hat sich jede bisher vorgetragene Begründung für die 
Versklavung von Menschen als nicht stichhaltig erwiesen, aber die nächste Begründung 
könnte die richtige sein. Und auch dies ist falsch. Die Definition des Menschen als eines 
selbstbestimmten Wesens schliesst von vornherein und grundsätzlich die Berechtigung zu 
seiner Versklavung aus, macht die Versklavung "unmenschlich", lässt eine "honorige 
Versklavung" schlicht Nonsense sein. Mit Paul Rechsteiners Worten: "Sklaverei ist die 
extremste, inhumanste, verwerflichste Ausbeutung und Unterdrückung von Menschen durch 
Menschen." Zu allen Zeiten und unter allen Umständen. 
 
 
 
 

 

                                                
9 CALHOUN, John Caldwell (1837) : Speeches of John C. Calhoun: Delivered in the Congress of the United States 
from 1811 to the Present Time. Harper & Brothers, 1843. Dort: Speech on the Reception of Abolition Petitions. p. 
225. 
10 AGASSIZ, Louis (1850) : The Diversity of Origin of the Human Races. In: Christian Examiner. July, September, 
November, 1850.  p. 144. 
11 AGASSIZ, Louis an HOWE (10.08.1863): "in Nichts ähneln sie anderen Rassen, man kann sie mit Kindern 
vergleichen, die die Gestalt von Erwachsenen entwickelt haben, während sie einen kindgleichen Geist 
zurückbehalten haben." (MS Am 1419 (151) : Agassiz papers. Houghton Library, Harvard University). Meine 
Uebersetzung. 
12 Manche "Historiker und in ihrem Gefolge Politikerinnen und Politiker", so Fässler, kämen mit dieser Argumenta-
tion: "die Aufklärung und die Ideen der bürgerlichen Revolutionen hätten eben die Schwarzen nicht als Menschen 
definiert und deshalb auch nicht gegen die Menschenrechte verstossen". Mit gleichem Recht könnte man dann 
sagen: "Die NSDAP und die Ideen der nationalsozialistischen Revolution haben eben die Juden nicht als Men-
schen definiert und deshalb auch nicht gegen die Menschenrechte verstossen." Können Historiker und Politiker-
Innen wirklich so unendlich dumm sein? Ja, können sie.  

 


