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Sommersession des Schweizer Parlaments vom 2.–19. Juni 2020

Entscheide in der ersten Sessionshälfte
Herausgegriffen: Cannabis-Abgabe an Süchtige – wider alle Vernunft

von Dr. iur. Marianne Wüthrich

In der ersten Sessionswoche haben National- 
und Ständerat die in Zeit-Fragen Nr. 12 vom 
2. Juni 2020 vorgestellten Vorlagen zur Co-
rona-Pandemie (Nachtragskredit für die Ar-
beitslosenversicherung, dringliche Änderung 
des Epidemiengesetzes als Grundlage für die 
Contact-Tracing-App) zugestimmt. Die eben-
falls hier erwähnte Verlängerung des Swiss-
coy-Militäreinsatzes im Kosovo wurde leider 
vom Nationalrat mehrheitlich angenommen 
(gegen die Stimmen der SVP und der Grü-
nen). Der Entscheid des Ständerates am 
16. Juni wird erwartungsgemäss im selben 
Sinne ausfallen – kein Ruhmesblatt für die 
neutrale Schweiz.

Von den weiteren im Parlament behandel-
ten Geschäften sollen zwei besonders bedeu-
tende herausgegriffen werden. Das eine ist 
der Endpunkt des jahrelangen Seilziehens 
beider Räte in bezug auf die «Konzernver-
antwortungsinitiative» KVI (Eidgenössische 
Volksinitiative «Für verantwortungsvolle 
Unternehmen – zum Schutz von Mensch und 
Umwelt»). Die Volksinitiative wird voraus-
sichtlich am 27. November dieses Jahres zur 
Abstimmung kommen. National- und Stän-
derat haben sich am 8. und 9. Juni in letzter 
Minute auf einen indirekten Gegenvorschlag 
im Rahmen der Revision des Aktienrechts 
(Obligationenrecht) geeinigt, in der Hoff-
nung, damit die Initiative an der Urne zu 
Fall zu bringen. Das Anliegen der Initianten 
und die Einwände der Gegner verdienen es, 
dass wir uns Zeit nehmen für eine sachliche 
Betrachtung und Diskussion unter uns Bür-
gern. Damit im Zusammenhang steht auch 
der rechtlich ziemlich komplizierte Ablauf 
der Parlamentsverhandlungen, auch dafür 
benötigen wir etwas Zeit.

Eine zweite Vorlage, die thematisiert ge-
hört, ist die sogenannt «kontrollierte» Ab-
gabe von Cannabis, mit der sich der Natio-
nalrat als Erstrat befasst hat. Die Mehrheit 
hat am 2. Juni einem «Experimentier-Arti-
kel» im Betäubungsmittelgesetz zugestimmt 
– wider alle Vernunft und entgegen der Ver-
pflichtung von uns Erwachsenen, Sorge zu 
tragen zur Gesundheit der jungen Menschen 
im Land und ihnen einen menschenwürdi-
gen und auf die Gemeinschaft bezogenen 
Weg in die Zukunft aufzuzeigen. Immerhin 
hat eine starke Minderheit aus mehreren 
Parteien nein gesagt zu diesem Experiment 
mit unserer Jugend. Dazu im Folgenden ge-
nauer:

Die Schweiz hat bereits in früheren Zeiten 
mit der Abgabe von Heroin bedauerliche 
Berühmtheit erlangt («betäubungsmittelge-
stützte Behandlung» von «betäubungsmit-
telabhängigen Personen» gemäss Artikel 3e 
des Betäubungsmittelgesetzes BetmG)1. Wer 
behandelt denn einen Alkoholiker, indem er 
ihm täglich eine Flasche Schnaps abgibt? 
Nun brachte der Bundesrat im Februar 2019 
«wissenschaftliche Pilotversuche mit Can-
nabis» aufs Tapet. Mit Studien soll der Can-
nabiskonsum zu Genusszwecken «erforscht» 
werden.2 

Tatsächlich ist das Cannabisverbot in der 
Schweiz schon ziemlich aufgeweicht: CBD-
Hanf mit weniger THC steht in den Regalen 
der Lebensmittelläden und Kioske, der Besitz 
und Konsum kleinerer Mengen Cannabis mit 
illegalem THC-Gehalt wird vielerorts nicht 
oder selten geahndet, in einigen Städten tole-
rieren Regierung und Verwaltung offen soge-
nannte «Cannabis-Häuser». Und jetzt mit Sa-
lamitaktik zur nächsten Stufe? 

«Wissenschaftliche Studien» als  
Mäntelchen für die schrittweise  
Legalisierung von Rauschgiften

Laut seiner Botschaft an das Parlament soll 
dem Betäubungsmittelgesetz ein Artikel 8a 
hinzugefügt werden, wonach das Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) «wissenschaftliche Pi-
lotversuche» mit Cannabis bewilligen kann, 
um «Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie 
sich neue Regelungen auf den Umgang mit 
diesen Betäubungsmitteln zu nicht medizini-
schen Zwecken auswirken» (Absatz 1b.). Die 
Bewilligung zu solchen «Studien» sollen Ge-
meinden erhalten, um «alternative Regulie-
rungsformen» wie den Verkauf durch Apo-
theken auszuprobieren, so der Bundesrat. In 
Wirklichkeit sind die «Studien» nur vorge-
schoben, um die Akzeptanz von Konsum und 
Produktion von Cannabis (mit immer stärke-
rem THC-Gehalt) vor allem in einigen Städten 
durchzusetzen, wo die Drogenlegalisierungs-
Lobby seit längerem in diese Richtung drängt. 

Als ob wir Eltern und Lehrer nicht schon 
seit Jahrzehnten unsere «Studien» bezie-
hungsweise schlimme Erfahrungen mit Can-
nabis konsumierenden jungen Menschen ge-
macht hätten. Aus munteren, aufgeweckten 
Jugendlichen werden körperlich und seelisch 
beeinträchtigte Menschenkinder, die sich in 
der Schule nicht konzentrieren können, sich 
für wenig anderes als ihre nächste Portion 
Stoff interessieren und oft stark schwankende 
Leistungen erbringen. Schlimmstenfalls wer-
den manche gar psychotisch.

Im neuen Artikel soll stehen, die Studien 
würden «so durchgeführt […], dass der Ge-
sundheits- und Jugendschutz, der Schutz 
der öffentlichen Ordnung sowie die öffent-
liche Sicherheit gewährleistet sind» (geplan-
ter Artikel 8a Abs.1c.). Will heissen, dass 
die Teilnehmer volljährig sein müssten, und 
der Bundesrat beteuert: «Es ist ihnen unter-
sagt, diesen Cannabis an Dritte weiterzuge-
ben, und sie dürfen ihn nicht an öffentlich zu-
gänglichen Orten konsumieren.»3 Halten die 
Leute in der Bundesverwaltung uns Bürger 
für Vollidioten? 

Der Experimentierartikel wäre zehn Jahre 
lang gültig, dann werde man die Ergebnisse 
der Studien zusammentragen, «damit die 
Diskussion über die Cannabispolitik evidenz-
basiert weitergeführt werden kann» [Hervor-
hebung mw.]. Im Klartext: …damit man die 
geplante Legalisierung auf eine angeblich 
«wissenschaftliche Basis» stützen kann.

Alle Macht der Exekutive –  
hier ist Alarm angesagt

Jeder von uns hat in den letzten Monaten er-
hobene Zeigefinger gesehen und Warnungen 
in den Medien gelesen: Der Bundesrat habe 
die «Macht an sich gerissen», weil er in der 
drängenden Notlage durch die Corona-Pande-
mie die nötigen Entscheide gefasst hatte. Dort 
ging der Vorwurf ins Leere, denn der Bun-
desrat handelte völlig rechtmässig, gestützt 
auf die Verfassung.4

Aber mit dem geplanten Cannabis-Expe-
rimentier-Artikel würden wir die Entschei-
dungsgewalt in diesem Bereich ganz und gar 
der Exekutive übergeben. Das Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) wäre zuständig für 
die Bewilligungen der Cannabis-Versuche 
(Art. 8a Abs.1), und der Bundesrat würde ge-
mäss Art. 8a Abs. 2 «die Voraussetzungen für 
die Durchführung von Pilotversuchen» regeln 
und dürfte dabei von einer ganzen Reihe von 
Bestimmungen des Betäubungsmittelgeset-
zes abweichen. Dies wohlgemerkt mit einer 
Verordnung, zu der weder das Parlament 
noch das Volk etwas zu sagen hätten.

Erfreulicher Widerstand gegen  
die schrittweise Cannabis-Legalisierung

– Gesundheitskommission des Nationalrates 
beantragte im November 2019 Nichteintreten 
auf den Experimentierartikel
Die Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit des Nationalrates (SGK-NR) hat 
am 15. November 2019 die vom Bundesrat 
betriebene Idee der «kontrollierten Abgabe 
von Cannabis zu Genusszwecken» abgelehnt, 
zwar knapp mit Stichentscheid des Präsiden-
ten, aber trotzdem: Hut ab!5

– Starke Minderheit im Nationalrat lehnt 
schleichende Cannabis-Legalisierung ab
Leider ist der Nationalrat am 10. Dezember 
2019 nicht dem Antrag seiner Kommission 
gefolgt, sondern mit 100 gegen 85 Stimmen 
bei 2 Enthaltungen auf die bundesrätliche 
Schnapsidee – pardon, Cannabis-Idee – ein-
getreten und hat den Ball zur detaillierten 
Ausarbeitung einer Vorlage der Kommission 
zurückgegeben.6 

Am 2. Juni 2020 hat nun der Nationalrat der 
bundesrätlichen Vorlage mehr oder weniger 
zugestimmt, allerdings wieder gegen starken 
Widerstand aus mehreren Parteien. Die Geg-
ner der schleichenden Legalisierung des Can-
nabis gaben sich alle Mühe, die Bedingungen 

für den Bezug des Rauschgiftes wenigstens zu 
erschweren. So verlangten sie, dass Arbeitge-
ber und Schulen über die Teilnahme informiert 
werden müssten oder dass der Gesamt-THC-
Gehalt nicht über 15 Prozent liegen dürfe. Alle 
Versuche, die Hürden zu erhöhen, wurden von 
den Legalisierungs-Turbos abgelehnt – darun-
ter dieselben Parlamentarier, die sich für die 
KVI, also für strenge Standards in bezug auf 
Menschenrechte und Umwelt, die von unseren 
Unternehmen einzuhalten sein sollen, stark 
machen. Nicht einmal die Forderung, dass 
Versuchsteilnehmer vorübergehend den Füh-
rerschein abgeben müssten, kam durch – dass 
damit auch die anderen Verkehrsteilnehmer ge-
fährdet würden, nimmt man offenbar in Kauf. 
Krönender Abschluss der Debatte war die Bei-
fügung von Absatz 1 lit d., wonach der abgege-
bene Stoff einheimischer Bio-Hanf sein müsse 
– damit solle die Schweizer Landwirtschaft ge-
stärkt werden!7 Absurder geht es kaum.

Erfreulich war aber auch in dieser Debatte 
die starke Minderheit von Gegnern des Ex-
perimentier-Artikels aus mehreren Parteien: 
81 Nein-Stimmen (10 Mitglieder der FDP, 
18 aus der Mitte-Fraktion (CVP-BDP-EVP), 
53 von 54 Stimmen der SVP). Ja stimmten 
die Sozialdemokraten, die Grünen und die 
Grünliberalen geschlossen sowie Teile der 
FDP und der Mitte-Fraktion (113 Ja). 

– Engagierte Voten im Nationalrat
Eine Nationalrätin schlug den Bogen zur er-
höhten Sorge um die Gesundheit der Bevöl-
kerung in bezug auf die Corona-Pandemie:

«In einer Zeit wie heute sollte uns wie-
der vermehrt bewusst geworden sein, dass 
die Gesundheit unser höchstes Gut ist. Dazu 
müssen wir Sorge tragen und deshalb diese 
Gesetzesänderung als Ganze ablehnen.» (Na-
tionalrätin Therese Schläpfer, SVP ZH)8

Nationalrat Benjamin Roduit (CVP VS) 
brachte in zwei kurzen Voten die Sache auf 
den Punkt: «Lorsqu’un médicament entraîne 
plus de maux que la maladie qu’il est censé 
combattre, je crois qu’il faut savoir y renon-
cer. Dans ce cas, on voit très bien que la libé-
ralisation sera un signal d’appel, notamment 
pour les jeunes, à consommer plus, ce qui 
constitue un problème encore plus grand.» 
(«Wenn ein Medikament mehr Leiden mit 
sich bringt als die Krankheit selbst, welche es 
bekämpfen soll, sollten wir meiner Meinung 
nach darauf verzichten. Im vorliegenden Fall 
können wir sehr gut erkennen, dass die Li-
beralisierung, besonders für die Jugend, ein 
Zeichen setzen würde, mehr zu konsumieren, 
was das Problem noch vergrössern würde.»)

Und an Bundesrat Berset gerichtet, der sich 
als Vorsteher des Eidgenössischen Departe-
ments des Inneren dieses Frühjahr hervorra-
gend für die Gesundheit der Bevölkerung ein-
gesetzt hatte, hier aber die Cannabis-Abgabe 
an Süchtige mit Feuereifer vertrat: «Monsieur 
le conseiller fédéral, pendant deux mois toute 
la Suisse a vu en vous quelqu’un de très sou-
cieux de la santé des citoyennes et des citoy-
ens de notre pays, comme un vrai père. Ma 
question est la suivante: cela ne vous gêne-t -il 
pas de cautionner des projets pilotes qui vont 
rendre encore plus vulnérable une partie de 
la population?» («Herr Bundesrat, während 
drei Monaten hat die ganze Schweiz in Ihnen 
einen Menschen erlebt, der sehr besorgt ist 
um die Gesundheit der Bürgerinnen und 
Bürger unseres Landes, wie ein echter Vater. 
Meine Frage ist nun: Macht es Ihnen nichts 

Entwurf der Revision des Betäubungsmittelgesetzes  
(Fassung des Nationalrates vom 2.6.2020) 

Das Betäubungsmittelgesetz vom 3. Oktober 
1951 (BetmG) wird wie folgt geändert: 
I Art. 8a Pilotversuche
1 Das Bundesamt für Gesundheit kann nach 

Anhörung der betroffenen Kantone und 
Gemeinden wissenschaftliche Pilotver-
suche mit Betäubungsmitteln des Wir-
kungstyps Cannabis bewilligen, die:

a. örtlich, zeitlich und sachlich begrenzt sind;
b. es erlauben, Erkenntnisse darüber zu ge-

winnen, wie sich neue Regelungen auf 
den Umgang mit diesen Betäubungsmit-
teln zu nicht medizinischen Zwecken aus-
wirken; und

c. so durchgeführt werden, dass der Gesund-
heits- und Jugendschutz, der Schutz der 
öffentlichen Ordnung sowie die öffentli-
che Sicherheit gewährleistet sind;

d. ausschliesslich Cannabisprodukte verwen-
den, die Schweizer Herkunft sind und den 

Regeln der Schweizer Biolandwirtschaft 
entsprechen.

2 Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen 
für die Durchführung von Pilotversuchen. 
Dabei kann er von den Artikeln 8 Absätze 
1 Buchstabe d und 5, 11, 13, 19 Absatz 1 
Buchstabe f und 20 Absatz 1 Buchstaben 
d und e abweichen.

3 Betäubungsmittel des Wirkungstyps Can-
nabis, die im Rahmen der Pilotversuche 
abgegeben werden, sind von der Tabak-
steuer nach Artikel 4 des Tabaksteuerge-
setzes vom 21. März 1969 befreit.

II1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen 
Referendum.

2 Es gilt während der Dauer von zehn Jah-
ren.

3 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttre-
ten.

Fortsetzung auf Seite 2
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aus, Pilotprojekte zu befürworten, die einen 
Teil der Bevölkerung noch verletzlicher ma-
chen werden?» – Übersetzung Zeit-Fragen) 
Wir ersparen uns die Antwort von Bundesrat 
Alain Berset.

Eindringlich und fadengerade wandte 
sich Verena Herzog, Nationalrätin SVP TG 
und Präsidentin des Vereins «Jugend ohne 
Drogen», an ihre Kollegen im Rat. Hier ein 
Auszug aus ihrer Stellungnahme: «Schwei-
zermeister-, Europameister- oder gar Welt-
meistertitel im Sport oder einer anderen Dis-
ziplin erfüllen uns mit Stolz. Wenn jedoch 
Schweizer Jugendliche Weltmeister im Kif-
fen sein sollen, wie von verschiedenen Me-
dien immer wieder zitiert wird, stimmt das 
nachdenklich. Was ist in unserer Wohlstands-
gesellschaft, was mit unserem Vier-Säulen-
Prinzip falsch gelaufen? Uns wurde in den 
letzten Monaten deutlich vor Augen geführt, 

wie wichtig unser Gesundheitszustand ist. 
Während der Corona-Pandemie zählen auch 
Drogensüchtige zu den vulnerablen Perso-
nen. Besonders Menschen mit Lungenschä-
den sind von Covid-19 tödlich bedroht. Die-
ses Virus oder Mutationen davon werden uns 
leider voraussichtlich künftig immer wie-
der herausfordern. Die Droge Cannabis ist 
nicht einfach zum Spass illegal. Trotz die-
ses Wissens soll sie nun in Pilotprojekten an 
Süchtige abgegeben werden, statt die zeit-
lichen und finanziellen Ressourcen endlich 
in eine glaubwürdige, schweizweite Aufklä-
rungskampagne – wie es vom BAG bei an-
deren Themen auch gemacht wird – über die 
schädlichen Auswirkungen von Cannabis 
zu investieren. Ziel muss doch sein, die Ju-
gend auf sinnvollere Freizeitbeschäftigungen 
zu fokussieren. […] Mit einem konsequen-
ten Gesundheits- und Präventionsprojekt hat 
es zum Beispiel Island geschafft, den An-
teil von Cannabis rauchenden Jugendlichen 
zwischen 15 und 16 Jahren innert 20 Jahren 

von 17 auf 7 Prozent zu senken. Statt des-
sen ist unser Parlament gewillt, Cannabis 
mit einem THC-Gehalt von bis zu 20 Pro-
zent an bis zu 5000 Erwachsene pro Pilotver-
such zu verkaufen – in den frühen siebziger 
Jahren war es nur dreiprozentiges Cannabis; 
dies, obwohl der Souverän vor einigen Jah-
ren eine Lockerung des Betäubungsmittelge-
setzes mit 63 Prozent Nein-Stimmen abge-
lehnt hat. […]»

Wie geht es weiter?

Nachdem der Nationalrat der (vorläufig befri-
steten) Abgabe von Cannabis durch den Staat 
zugestimmt hat, wird in der Herbstsession der 
Ständerat am Zug sein. Es ist sehr zu hoffen, 
dass er seine Verantwortung für die Gesund-
heit der Bevölkerung wahrnimmt und nein 
dazu sagt. Andernfalls werden breite Kreise 
das Referendum dagegen ergreifen und unter-
stützen, so dass das Volk darüber entscheiden 
kann. Beim Unterschriftensammeln wird Ge-
legenheit sein für viele Gespräche mit den Mit-

bürgern über die Frage, ob wir die Verharm-
losung und allmähliche Legalisierung des 
Cannabis akzeptieren wollen oder ob wir nein 
dazu sagen, zum Wohle unserer Jugend. •
1 Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die 

psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, 
BetmG) vom 3.10.1951, mehrmals revidiert

2 «Pilotversuche mit Cannabis: Botschaft an das Par-
lament überwiesen», Medienmitteilung des Bundes-
rates vom 28.2.2019

3 «Pilotversuche mit Cannabis: Botschaft an das Par-
lament überwiesen», Medienmitteilung des Bundes-
rates vom 28.2.2019

4 siehe «Gedanken zu Freiheit, Föderalismus und 
demokratischer Teilhabe», in: Zeit-Fragen vom 
2.6.2020

5 «Keine Cannabisstudien». Medienmitteilung der 
SGK-NR vom 15.11.2019

6 «Nationalrat im Grundsatz für Cannabis-Artikel» 
(SDA-Meldung vom 10.12.2019)

7 «Nationalrat definiert Details für Cannabis-Pilot-
projekte» (SDA-Meldung vom 2.6.2020)

8 19.021 Betäubungsmittelgesetz. Änderung. Natio-
nalratsdebatte vom 2.6.2020 

Wo wir immer enden, wenn der Zweck die Mittel heiligt
Gewaltexzesse gegen Rassismus – wem dient die Antifa in den USA?

von Bob Barr*, USA

Als Reaktion auf die 
gewalttätigen Aus-
schreitungen, d ie 
die amerikanischen 
Städte von Küste zu 
Küste und von Grenze 
zu Grenze erschüt-
terten, gaben Präsi-
dent Donald Trump 
und Generalstaats-
anwalt William Barr 
am 31. Mai 2020 Er-

klärungen ab, in denen sie unter anderem 
die Antifa verurteilten. Trump erklärte seine 
Absicht, die Antifa als «terroristische Or-
ganisation» einzustufen. Die Reaktion der 
Mainstream-Medien und linker Politiker war 
vorhersehbar: Kritisiert Trump, nicht die An-
tifa oder die anderen an der Gewalt beteilig-
ten Gruppen und Einzelpersonen!

Die Tatsachen, im Gegensatz zur Stim-
mung, unterstützen Trump und Barr. Die An-
tifa passt sowohl in die rechtliche als auch 
in die herkömmliche Definition dessen, was 
als «terroristische Organisation» betrach-
tet wird. Wenn darüber hinaus, wie viele 
Trump-Kritiker anmerken, die US Bundes-
regierung Organisationen nur dann als «ter-
roristisch» bezeichnen darf, wenn sie «in-
ternational» sind, kann man mit Nachdruck 
entgegenhalten, dass die Antifa auch dieses 
Kriterium erfüllt.

Während die Antifa in den USA erst etwa 
2007 mit der Gründung der «Rose City An-
tifa» in Portland, Oregon, in das Bewusstsein 
der breiten Öffentlichkeit gelangte, hat sie in 
Europa eine weitaus längere Geschichte, wo 
sie als Bewegung gegen den Aufstieg des Fa-
schismus in Italien und Deutschland in den 
1930er Jahren begann.

Wann genau die moderne Antifa-Bewe-
gung ihren Weg über den Atlantik zu unseren 
Ufern fand, ist nicht klar, aber in den 1980er 
Jahren war sie hier. Ihre Mitglieder haben 
in den letzten Jahren, insbesondere seit den 
berüchtigten gewalttätigen Konfrontationen 
von 2017 in Charlottesville, Virginia, offen 
an zahlreichen Demonstrationen und gewalt-
tätigen Auseinandersetzungen teilgenommen 
und diese organisiert.

Ungeachtet der jüngsten Geschichte der 
Antifa in den Vereinigten Staaten sind ihre 
Wurzeln in Europa, wo sie nach wie vor aktiv 
ist, vor allem vielleicht in Deutschland. Als 
Präsident Trump öffentlich erklärte, er werde 
die Antifa als «terroristische Organisation» 
einstufen, waren es die Antifa-Mitglieder in 
Deutschland, die sich schnell zu ihrer Verteidi-
gung erhoben, unterstützt von Medien wie der 
linken Tageszeitung «Neues Deutschland».

Ob in den USA oder in Europa, die An-
tifa versucht immer, sich in «antifaschisti-
sche» Rhetorik zu hüllen, und ihre Verteidi-
ger spielen schnell die Opferkarte aus, wenn 
ihre wahre Agenda als Gewaltverursacher zur 
Sprache kommt. 2019 brachte der republika-
nische Senator für Texas Ted Cruz eine nicht 
bindende Senatsresolution ein, die die An-
tifa als «inländische Terrororganisation» be-
zeichnete. Antifa-Verteidiger beschwerten 

sich, dass dieser Schritt völlig ungerechtfer-
tigt sei, und behaupteten dann absurderweise, 
das wahre Ziel des Senators sei es, die Grup-
pen weisser Vorherrschaft (white supremacy 
groups) zu schützen.

Trotz ihrer eigennützigen Fassade des An-
tifaschismus sind die Taktiken der Antifa so 
faschistisch wie nur irgend möglich, und ihre 
eigentlichen Ziele sind ausnahmslos Konser-
vative – konservative Redner, konservative 
Journalisten, konservative Politiker, die US-
Einwanderungs- und Zollbehörden (ICE) und 
die Strafverfolgungsbehörden.

Was ist also eine «terroristische Organi-
sation» und warum ist die Linke so wütend, 
dass die Administration erwägt, die Antifa 
mit diesem Etikett zu versehen?

Im Kern ist eine terroristische Organisa-
tion eine Organisation, die Gewalttaten ver-
übt, die Menschenleben gefährden und die 
darauf abzielen, die Bevölkerung einzu-
schüchtern oder zu nötigen oder das Ver-
halten oder die Politik einer Regierung zu 
beeinflussen oder zu präjudizieren. Eine 
Organisation, die diese Kriterien erfüllt, 
würde nach dem Patriot Act der USA von 
der US-Regierung als an «innerstaatlichem 
Terrorismus» beteiligt angesehen und daher 
vernünftigerweise als terroristische Organi-
sation betrachtet werden.

Kreuzen Sie alle drei dieser Kriterien für 
die Antifa an – sie beteiligt sich an Gewalt-
akten, die Leben einschüchtern und gefähr-
den, und sie verkündet offen ihre Ziele, die 
Politik und das Verhalten der Regierung be-
einflussen zu wollen.

Wenn wir etwas tiefer in das Bundesrecht 
eintauchen, stellen wir fest, dass eine Organi-

sation, die an Terrorakten beteiligt ist, offiziell 
als «ausländische Terrororganisation» bezeich-
net werden kann, wenn sie – was nicht über-
rascht – auch «ausländisch» ist und wenn ihre 
Tätigkeit die nationale Verteidigung oder Si-
cherheit der Vereinigten Staaten bedroht. Auch 
hier passt die Antifa ins Bild – sie agiert inter-
national, wurde in Übersee geboren und zielt 
eindeutig darauf ab, die Sicherheit unserer Na-
tion durch Angriffe auf Strafverfolgungsperso-
nal und Institutionen zu untergraben.

Die Antifa versucht geschickt, eine sichtbare 
formale Organisationsstruktur nicht der Öffent-
lichkeit preiszugeben und damit zu behaupten, 
sie sei überhaupt keine «Organisation»; ipso 
facto könne es sich nicht um eine terroristische 
Organisation handeln. Solche Spitzfindigkei-
ten bestehen den Test des gesunden Menschen-
verstandes nicht. Es gibt autonome, selbst-
ernannte «Antifa»-Gruppen, die über ganz 
Europa und die USA verteilt sind. Sie verwen-
den eine gemeinsame Flagge und andere Sym-
bole (oft verunstalten sie öffentliche Denkmä-
ler), sie nennen sich selbst «Antifa», sie kleiden 
sich schwarz wie mit einer Uniform, tragen 
schwarze Masken, um die Identifizierung zu 
vermeiden, sie haben Berichte in den Sozialen 
Medien und wurden zahlreiche Male auf Video 
aufgenommen, als sie bei Protesten und Unru-
hen die Aktivitäten steuerten.

Unabhängig davon, ob sie als «inländisch» 
oder «ausländisch» bezeichnet wird, ist die 
Antifa eine terroristische Organisation; und 
es widerspricht dem gesunden Menschenver-
stand (und der klaren Auslegung von Bundes-
gesetzen), etwas anderes zu behaupten. • 
Quelle: American Action News vom 4.6.2020
(Übersetzung Zeit-Fragen)

«Entscheide in der ersten …» 
Fortsetzung von Seite 1

* Bob Barr (twitter.com/bobbarr) hat den Bundes-
staat Georgia von 1995 bis 2003 im Repräsentan-
tenhaus der USA vertreten. Derzeit wirkt er als 
Präsident und CEO der Law Enforcement Educa-
tion Foundation.

Bob Barr (Bild zvg)

DU-Bombardierungen der Nato haben Krebs verursacht
Nun auch in Frankreich gerichtlich bestätigt

ef. Ein französisches Gericht hat nach 
einem vierjährigen Verfahren anerkannt, 
dass der Tod des Gendarmeriehauptmanns 
Henri Friconneau, der im Jahr 2015 an 
einem seltenen Angiosarkom gestorben ist, 
die Folge von abgereichertem Uran (DU) 
war, dem er während seines OPEX1-Einsat-
zes im Kosovo ausgesetzt war. Dies berich-
tete die französische Zeitung «La voix des 
gendarmes» (Die Stimme der Gendarmen) 
am 31. Mai 2020. 

Das französische Nachrichtenmagazin 
Marianne hatte am 1. November 2019 be-
richtet: «Mit seinen Kollegen war er [Fri-
conneau] in einer Kaserne der ehemaligen ju-
goslawischen Armee untergebracht, die noch 
immer die Spuren der Bombenangriffe trägt. 
Im Mai 2014 wurde der Untersuchungsbe-
amte […] wegen anhaltender Schmerzen im 
linken Gesäss, gegen die entzündungshem-
mende Medikamente wirkungslos waren, ins 
Krankenhaus eingeliefert. Die Analysen zeig-
ten, dass er von einem metastasierenden Kno-
chenangiosarkom zerfressen wird, das Leber, 
Lunge und Herz befällt. Er wird ein Jahr spä-
ter daran sterben.» 

Seine Ehefrau Loret Friconneau hat nun 
das Recht erhalten, den Namen ihres Man-
nes auf die Liste der Verdienten «Mort pour 
la France» (Für Frankreich gestorben) zu set-
zen. Zudem ist ihr eine Witwenrente zuer-
kannt worden, die ihr das französische Vertei-
digungsministerium bisher verweigert hatte. 
Henri Friconneau war im Jahr 2000 für sechs 
Monate im Kosovo stationiert gewesen und 
dort mit DU in Kontakt gekommen, das in 
den Überresten von Raketen enthalten war, 
die 1999 von der Nato gegen die Serben ein-
gesetzt worden waren. 

Dank der von ihrer Anwältin Véronique 
Rachet-Darfeuille durchgeführten Gegener-
mittlungen wurde nun – nach Italien – auch 
in Frankreich durch ein Gericht der Zusam-
menhang zwischen den Bombardierungen 
der Nato mit DU-Munition und den steigen-
den Krebsfällen im Militär, aber auch bei der 
Zivilbevölkerung anerkannt.

Rechtsanwalt Dr. Srdjan Aleksic aus der 
serbischen Stadt Nis vertritt seit Jahren 
zahlreiche Familien, die seit dem Jugosla-
wien-Krieg 1999 Angehörige durch zumeist 
schwere multiple Krebserkrankungen verlo-

ren haben. Er bereitet derzeit in allen Nato-
Mitgliedsländern, die sich am Angriffskrieg 
gegen die damalige Bundesrepublik Jugosla-
wien beteiligt haben, Klagen vor und verhan-
delt bereits vor der serbischen Justiz. 

Aleksic hat für die internationalen Kla-
gen ein Team aus 26 Juristen und Professo-
ren aus Serbien, Deutschland, Frankreich, Ita-
lien, Russland, China, Grossbritannien und der 
Türkei gebildet. Auch zahlreiche Ärzte enga-
gieren sich dafür, die schweren Folgen des 
DU-Einsatzes zu dokumentieren und zu ana-
lysieren. Laut serbischem Gesundheitsmini-
sterium wird durchschnittlich bei einem Kind 
pro Tag Krebs diagnostiziert. Insgesamt ist die 
Rate an Krebspatienten mit rund 33 000 Fäl-
len pro Jahr fünfmal so hoch wie vor dem An-
griff (https://de-de.facebook.com/ratnasteta/). 
Aleksic hatte hierzu 2018 und 2019 zwei in-
ternationale Konferenzen in Nis durchgeführt 
(siehe Zeit-Fragen Nr. 15 vom 2. Juli 2019). 

Gegenüber der Zeitung für die serbische 
Diaspora «Vesti» sagte er am 3. Juni 2020: 
«Die Bestätigung des Ursache-Wirkungs-Zu-
sammenhangs dieser schwersten Krankheiten 
mit den mit abgereichertem Uran abgefeuerten 

Geschossen kommt nach Italien nun aus einem 
anderen Nato-Land, und das ist eine grosse 
Sache. Sie steht für die Hoffnung, dass es uns 
gelingen wird, den Zusammenhang zwischen 
der Bombardierung der Bundesrepublik Jugo-
slawien 1999 und der wachsenden Ausbreitung 
von Krebserkrankungen in Südserbien, im Ko-
sovo und in Metochien nachzuweisen. Deshalb 
ist es eine grosse Chance für die Kranken und 
die Familien der Verstorbenen, diese Wahrheit 
zu beweisen und eine Entschädigung dafür zu 
bekommen». Laut «Vesti» hat Aleksic beim 
Menschenrechtsausschuss der Vereinten Na-
tionen in Genf inzwischen 1500 Eingaben mit 
medizinischen Unterlagen serbischer Bürger, 
die glauben, dass ihre Krankheit die Folge der 
Nato-Bombardierungen ist, eingereicht: «Ich 
erläuterte ihre Fälle und beantragte die Entsen-
dung unabhängiger Untersuchungsbeauftrag-
ter nach Serbien, die sich mit dem Schutz der 
Menschenrechte und dem Umweltschutz be-
fassen sollten.» •

1 Opérations extérieures: zeitlich begrenzte Aus-
landseinsätze der französischen Streitkräfte unter 
UN- oder Nato-Mandat.
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«Unsere Probleme sind von Menschen geschaffen,  
deshalb können sie auch von Menschen gelöst werden» 

Zum Buch «Imperium USA. Die skrupellose Weltmacht» von Daniele Ganser
von Tobias Salander, Historiker

Drei Prinzipien legt der Historiker Dr. Da-
niele Ganser seiner jüngst erschienenen For-
schungsarbeit «Imperium USA. Die skrupel-
lose Weltmacht» zugrunde: Uno-Gewaltverbot, 
Achtsamkeit und Menschheitsfamilie. Damit 
formuliert er in anderen Worten, dass ohne 
Einhaltung des Völkerrechts, der Menschen-
rechte und des Humanitären Völkerrechts, 
ohne die freie Meinungsbildung, Ethik und 
Verantwortung ein friedliches Zusammenle-
ben der Menschen auf diesem Planeten nicht 
möglich sein wird. Und diesem Anliegen wid-
met der Autor sein Buch, und «allen Men-
schen, die Krieg, Terror, Folter und Kriegspro-
paganda aus tiefstem Herzen ablehnen und sich 
mit Ausdauer und Freude für den Frieden en-
gagieren».1 Daniele Ganser, Leiter des SIPER, 
des Swiss Institute for Peace and Energy Re-
search2, hat sein neuestes Buch bewusst für 
15–25jährige verfasst, also in einer unprätenti-
ösen Sprache, die gut verständlich ist. 

Die dunkle Seite von Wikipedia …

Dass ein Engagement für den Frieden nicht 
immer ungefährlich ist, weil es einem mäch-
tigen militärisch-industriellen-medialen Kom-
plex in die Quere kommt, ist dem Buch in vie-
len Beispielen zu entnehmen, aber auch der 
Autor selbst hat da seine einschlägigen Erfah-
rungen gemacht. Einer, der die Reihe der Im-
perien der Weltgeschichte ins 20. Jahrhundert 
nachführt und hier nach Grossbritannien als 
Imperium des 19. Jahrhunderts die USA als 
dasjenige des 20. Jahrhunderts auflistet, sieht 
sich einem scharfen Gegenwind ausgesetzt: 
Schlägt man den Namen des Autors nach, und 
das tut heute die grosse Mehrheit via den in den 
USA domizilierten Konzern Google, so findet 
man auf dem ebenfalls in den USA beheima-
teten Online-«Nachschlagewerk» Wikipedia 
unter dem Stichwort «Daniele Ganser» viel 
Despektierliches. Wer Näheres zur Entstehung 
solcher Einträge in der Online-«Enzyklopädie» 
erfahren will, sei auf die sehr lohnenswerte Do-
kumentation «Die dunkle Seite der Wikipedia» 
der Filmemacher Markus Fiedler und Frank-
Michael Speer verwiesen,3 die gerade am Bei-
spiel von Daniele Ganser aufzeigen, wie unwis-
senschaftlich diese Webseite aufgebaut ist, was 
gesellschafts- und machtpolitische Themen be-
trifft – während naturwissenschaftliche Bei-
träge durchaus zu würdigen seien. 

… oder der diffamierende  
Angriff ad personam

Auf Grund seiner kritischen historischen Un-
tersuchungen zur US-Geschichte wurden die 
verschiedenen anonym agierenden Hierar-
chiestufen der Wikipedia-Editoren auf Ganser 
aufmerksam und haben ihn mit Schmähun-
gen eingedeckt, die sich nicht mehr entfer-
nen lassen. So gilt er seit einiger Zeit als einer, 
der «Verschwörungstheorien zu verschiede-
nen Themen, insbesondere Verschwörungs-
theorien zum 11. September 2001» verbreite.4 
Dass Ganser mit dieser Abqualifizierung, die-
ser Attacke ad personam, als Autor unglaub-
würdig gemacht werden soll, dient dem ein-
zigen Zweck, die Leser von einer vertieften 
Auseinandersetzung mit dem Inhalt seiner 
Forschungen abzuhalten. Schon seine Dis-
sertation «Nato-Geheimarmeen in Europa» 
aus dem Jahre 2008 stiess in den einschlägi-
gen Kreisen nicht auf Gegenliebe, ebensowe-
nig «Europa im Erdölrausch» von 2012 oder 
«Illegale Kriege» 2016. Bei der interessierten 
Leserschaft hingegen fanden diese Titel reis-
senden Absatz. Auch das hier anzuzeigende 
neueste Werk von Ganser figuriert bereits auf 
der Spiegel-Bestsellerliste. Und warum? Wohl 
weil er eben gerade keine Verschwörungstheo-
rien verbreitet, sondern gut belegte, nachprüf-
bare reale Verschwörungen gegen den Frieden 
und die Menschlichkeit nachzeichnet, somit 
Verbrechen, die geahndet gehörten. 

Das US-Imperium –  
die grösste Gefahr für den Weltfrieden

Schon der Klappentext und ein erster Blick auf 
das Inhaltsverzeichnis machen deutlich, wieso 
der Schweizer Historiker, dessen Vorträge im 
Internet von Hunderttausenden angeklickt 
werden, einigen sehr mächtigen Menschen ein 

Dorn im Auge ist. So ergab eine Umfrage aus 
dem Jahre 2019, dass die USA für die Mehr-
heit der Deutschen derzeit die grösste Bedro-
hung für den Weltfrieden darstellten – und 
nicht etwa, wie von US-Präsident Trump immer 
wieder insinuiert, Russland, China oder der in-
zwischen in Vergessenheit geratene dubiose IS. 
Und schon 2013 betrachteten nach Gallup In-
ternational 56 % aller weltweit Befragten die 
USA als das Land mit dem stärksten destabili-
sierenden Einfluss auf das Weltgeschehen. Dass 
solche Zahlen nicht einem plumpen Anti-Ame-
rikanismus entspringen, macht Ganser deutlich, 
wenn er betont, dass die überwältigende Mehr-
heit der US-Amerikaner wie die Menschen in 
anderen Ländern auch nichts lieber als in Frie-
den leben möchten. Dennoch gibt Ganser zu 
bedenken, dass die Weltmacht Nummer 1 mit 
ihren 300 000 sehr reichen Familien wie keine 
andere Macht nach dem Zweiten Weltkrieg 
Länder sonder Zahl bombardiert hat. «Kein 
anderes Land hat seit 1945 so viele Regierun-
gen gestürzt und war in so viele offene und ver-
deckte Konflikte verstrickt wie die USA. Kein 
anderes Land der Welt unterhält in so vielen an-
deren Ländern Militärstützpunkte, exportiert 
so viele Waffen und unterhält einen so hohen 
Rüstungsetat wie die USA.» Einschüchterung, 
Manipulation und Gewalt seien die Mittel, die 
von gewissen Kreisen in den USA eingesetzt 
würden.

Von Beginn weg «hard power»  
und «soft power» kombiniert

Ganser schlägt einen weiten Bogen über die 
Geschichte der USA, sein Inhaltsverzeich-
nis liest sich wie eine Zusammenfassung sei-
nes Buches. Nachdem die aktuelle militäri-
sche Maschinerie und das Faktum dargestellt 
worden sind, dass die USA heute als Oligar-
chie bezeichnet werden müsse, setzt der Autor 
bei den Indianerkriegen ein. Vieles, was dann 
folgt, ist dem Leser über 25 Jahren nicht unbe-
kannt, liest sich aber, quellenkundlich seriös 
mit vorwiegend US-amerikanischen Quellen 
abgestützt, oft in erhellend neuem Zusammen-
hang. Auf die «Ursünden» des jungen Staates, 
die vier Millionen getöteten Indianer und die 
zwölf Millionen verschleppten Afrikaner, folgt 
der imperialistische Griff über Nordamerika 
hinaus: immer mit Täuschung, False-flag-Ope-
rationen, psychologischer Kriegsführung, aber 
auch nackter Gewalt wird ein Repertoire auf-
gebaut, das später von Joseph S. Nye einmal 
als «smart power» bezeichnet wurde, jener 
Mischung aus «hard power» und «soft power», 
also Instrumenten, die je nach Bedarf in ver-
schiedenen Kombinationen einsetzbar sind.5

National Security Council  
und verdeckte Kriegsführung

Mit Interesse wird man nicht nur über die US-
Verstrickungen mit Nazi-Deutschland lesen, 
sondern auch das Kapitel «Verdeckte Kriegs-
führung», in dem der National Security 
Council (NSC), der Nationale Sicherheits-
rat, vorgestellt wird als Lenkungsgremium 
mit höchster Kompetenz. Dieser geheim ta-
gende Rat halte die Schlüssel der Macht in 
den Händen und kommandiere die US-Ar-
mee und alle US-Geheimdienste. Nebst dem 
Präsidenten sind bei den Sitzungen des NSC 
anwesend: der Vizepräsident, der Aussenmi-
nister, der Verteidigungsminister, der CIA-
Direktor, der Nationale Sicherheitsberater, 
der Generalstabschef und weitere hochran-
gige Beamte. Laut dem US-Historiker John 
Prados, auf den sich Ganser hier beruft, ist 
dieser Rat «die höchste Ebene des Politik-
betriebes» (S. 169). Und apropos CIA: Mit 
Bezug auf den vom US-Kongress am 26. Juli 
1947 verabschiedeten National Security Act 
weist Ganser auch unmissverständlich nach, 
dass die CIA, an diesem Tag gegründet, nicht 
nur ein Nachrichtendienst war und ist, son-
dern auch weitreichende Kompetenzen zur 
verdeckten Kriegsführung erhielt. 

Und wo überall verdeckt Krieg geführt 
wurde, zeigt Gansers Kapitel 8: Wenn auch 
vieles dem geneigten Leser schon aus ande-
ren Darstellungen bekannt ist, so erhält man 
hier noch einmal eine konzise, mit US-ameri-
kanischen Quellen gut belegte Übersicht über 

die schiere Mordlust der Agenten, die zum 
Teil selbst der Propaganda unterlagen, sie 
würden für die freie Welt kämpfen. Spannend 
auch die Rolle von CIA-Direktor Allen Dul-
les, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Ermordung von John F. Kennedy … Dass die 
Dokumente so viele Jahrzehnte nach dem At-
tentat immer noch nicht vollumfänglich frei-
gegeben worden sind, spricht für sich! 

Erschreckende Befunde  
der Church-Kommission

Spannend auch die Rolle der Church-Kom-
mission bei der Aufdeckung der Mordan-
schläge der CIA. Der 1975 publizierte Be-
richt des US-Senats unter Leitung des Senators 
Frank Church aus Idaho listete auf 350 Sei-
ten die Verbrechen des operativen Armes der 
CIA, der Abteilung für verdeckte Operationen, 
auf. Die Befunde waren so niederschmetternd, 
dass Noam Chomsky sein Heimatland USA als 
«den führenden terroristischen Staat» bezeich-
nete. Der Bericht der Church-Kommission ist 
öffentlich zugänglich und müsste Pflichtlektüre 
für jeden sein, der diese Welt besser verstehen 
will. Gleichzeitig zeigt der Vorgang auch, dass 
die USA immer wieder selbstreinigende Kräfte 
hervorbringen, die den Staat in den Kreis der 
zivilisierten Völker zurückbringen möchten. 
Die vollständige Dokumentation der Berichte 
des Church Committee (14 Bände) sowie rund 
1000 Seiten freigegebene Originalakten sind im 
Internet leicht zu finden.6

Da den meisten Menschen die Zeit fehlt, 
sich durch die Dokumente durchzuarbeiten, 
sei hier mit Ganser die Quintessenz der Unter-
suchung der Senatoren wiedergegeben: «‹Wir 
glauben, dass die Öffentlichkeit ein Recht 
darauf hat zu erfahren, welche Instrumente 
ihre Regierung einsetzt›, erklärte die Church-
Kommission in ihrem brisanten Mordbericht. 
‹Die Kommission ist der Überzeugung, dass 
die Wahrheit über diese Mordversuche aus-
gesprochen werden muss, da die Demokra-
tie von einer gut informierten Wählerschaft› 
abhängig ist. Im Bericht drückten die Senato-
ren ihre ‹Abscheu gegenüber dem, was wir er-
fahren haben›, aus. ‹Das ist eine traurige Ge-
schichte. Aber dieses Land hat die Kraft, diese 
Geschichte anzuhören und daraus zu lernen›, 
glaubten die Senatoren. ‹Wir müssen ein Volk 
bleiben, das seine Fehler sieht und das fest ent-
schlossen ist, sie nicht zu wiederholen. Wenn 
wir das nicht schaffen, werden wir untergehen. 
Aber wenn wir es schaffen, wird unsere Zu-
kunft strahlend sein wie die besten Zeiten un-
serer Vergangenheit›.» (S. 176) 

Diese Worte der Church-Kommission im 
Ohr wird sich der Leser bei den weiteren 
Teilen des Buches die leidvolle Frage stellen 
müssen, warum die Kommission nicht er-
hört wurde – insbesondere auch bei der Iran-
Contra-Affäre, die Ganser im Kapitel 11 be-
schreibt. 

Digitales Imperium  
und personalisierte Propaganda

Spätestens nach der Lektüre dieses unglaubli-
chen Skandals wird der Leser das Buch nicht 
mehr aus der Hand legen wollen, kommt Gan-
ser nun doch zu 9/11, dort insbesondere zum 
Gebäude WTC 7, dann zum sogenannten 
Krieg gegen den Terror. Es sei der Lektüre der 
geneigten Leserschaft überlassen, zu beurtei-
len, ob es sich hier um ein neues Pearl Harbor 
handle … Wer sich nicht mehr genau zu erin-
nern vermag, wie der Stand der Forschung zu 
jenem Ereignis ist, das zum Eintritt der USA 
in den Zweiten Weltkrieg führte: Auch dies hat 
Ganser in einem Kapitel «Die USA und der 
Zweite Weltkrieg» in Erinnerung gerufen. 

Das Kapitel «Das digitale Imperium» ruft 
u. a. noch einmal den Skandal um Cambridge 
Analytica und die subtile personalisierte 
Wahlpropaganda via Facebook in Erinne-
rung, um sich dann nur kurz mit der zu Be-
ginn dieses Artikels schon erwähnten «dunk-
len Seite» von Wikipedia zu befassen. 

Kampf um Eurasien  
statt Krieg gegen den Terror

Wenn man sich dem letzten Kapitel «Der 
Kampf um Eurasien» zuwendet, schadet es 

nicht, sich an die Worte von Zbigniew Brze-
zinski zu erinnern. Wie hatte der inzwischen 
verstorbene Altmeister der Geostrategie und 
Sicherheitsberater von Jimmy Carter einmal ge-
sagt? Was sind schon einige islamistische Ter-
roristen im Vergleich dazu, das sowjetische Im-
perium in die Knie gezwungen zu haben? Und 
an anderer Stelle meinte er, dass der islamisti-
sche Terror im Vergleich zu der Auseinander-
setzung mit Russland und China im 21. Jahr-
hundert bald vergessen sein werde.7 

Vor diesem Hintergrund wirkt Gansers Ver-
gleich zwischen dem Bau der Berlin-Bagdad-
Bahn vor dem Ersten Weltkrieg und der 
«Neuen Seidenstrasse» Chinas noch ungemüt-
licher: Durfte erstere nicht vollendet werden, 
weil sonst Grossbritannien, das damalige Em-
pire, seine Macht mit dem Deutschen Reich 
hätte teilen oder sie gar an dieses abtreten müs-
sen, so stelle sich dem US-Imperium heute die 
Frage, ob die Verwirklichung von Road and 
Belt oder eben der «Neuen Seiden strasse» 
nicht auch das Ende des US-Imperiums be-
deuten könnte. Ob wir dann gemäss dem Thu-
kydides-Dilemma (demnach greife die bis 
anhin vorherrschende Macht die aufstrebende 
an, damals Sparta Athen) einen Krieg der USA 
gegen China und Russland sehen, wird nicht 
zuletzt auch von uns allen abhängen, von uns 
Bürgern der Welt, die nichts lieber als friedlich 
zusammenleben möchten – so, wie es der So-
zialnatur des Menschen auch entspricht. 

Probleme, von Menschen  
geschaffen, von Menschen zu lösen

Abschliessend sei mit Ganser der zwar nicht 
über alle Zweifel erhabene John F. Kennedy 
mit einer sehr wahren Aussage zitiert, die uns 
Mut machen kann, selbst vor die Haustüre zu 
treten und zu schauen, was es gibt, wie es der 
Schweizer Schriftsteller Gottfried Keller ein-
mal formulierte. Kennedy meinte: «Lassen Sie 
uns zunächst unsere Haltung gegenüber dem 
Frieden selbst überprüfen. Zu viele von uns 
halten ihn für unmöglich … Aber das ist ein 
gefährlicher, defätistischer Glaube. Er führt 
zu der Schlussfolgerung, dass der Krieg un-
vermeidlich ist, dass die Menschheit zum Un-
tergang verurteilt ist … Doch unsere Probleme 
sind von Menschen geschaffen, deshalb kön-
nen sie auch von Menschen gelöst werden.» 
Eine Aussage, der nur beizupflichten ist. •
1 Ganser, Daniele. Imperium USA. Die skrupellose 

Weltmacht, 2020, S. 2
2 vgl. https://www.siper.ch/ und https://www.danie-

leganser.ch/
3 https://www.youtube.com/watch?v=5p4NmPLoh8k
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Daniele_Ganser. 

Status 3.6.2020
5 vgl. zum Beispiel Nye, Joseph S. Jr. «Get Smart: 

Combining Hard and Soft Power»; in: Foreign Af-
fairs, Vol. 88, No. 4 (July/August 2009),  
pp. 160–163.  
Oder u. a.: Professor Joseph Nye on «Smart Power» 
at the Australian Institute of International Affairs; 
https://www.youtube.com/watch?v=K3sLkLbmsuU. 
Status 4.6.2020

6 http://www.aarclibrary.org/publib/church/con-
tents.htm

7 vgl. Brzezinski, Zbigniew. «How Jimmy Carter and 
I Started the Mujahideen»; https://theaustriane-
conomists.wordpress.com/2010/02/24/zbigniew-
brzezinski-how-jimmy-carter-and-i-started-the-
mujahideen/ Status 4.6.2020
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«No justice, no peace»?
Plädoyer für ein personales Politikverständnis

von Karl-Jürgen Müller

Zwei vor kurzem erschienene Artikel aus der 
«Neuen Zürcher Zeitung» öffnen den Blick 
für eine personale Betrachtung des heutigen 
politischen Geschehens – und für einen per-
sonalen Ausblick. Der erste Artikel ist ein 
am 6. Juni 2020 erschienenes Interview mit 
Glenn Cartmann Loury, einem 72 Jahre alten 
Professor für Ökonomie und Sozialwissen-
schaften an der US-amerikanischen Brown-
Universität in Rhode Island. Loury war 
1982 der erste festangestellte schwarze Pro-
fessor der Harvard-Universität. In den ver-
gangenen Tagen und Wochen haben weltweit 
Menschen gegen Rassismus demonstriert 
und dabei überall skandiert: «No justice, no 
peace!» – eine Parole, die auch als Andro-
hung eines permanenten Krieges verstanden 
werden kann, solange «Gerechtigkeit» – ein 
grosses Wort – nicht verwirklicht ist. Ist das 
ein der Sache angemessener Weg? Das In-
terview gibt eine Antwort auf diese Frage, 
es hat den Titel «‹Rassismus existiert, aber 
er erklärt nicht besonders gut, was hier vor-
geht›». Glenn Loury legt darin dar, warum er 
denkt, dass der Rassismus in den USA (wie 
anderswo) zwar ein grosses Problem ist, aber 
nicht der wesentliche Grund für die heutige 
Situation der Schwarzen in den USA. 

Der zweite Artikel, der am 8. Juni 2020 er-
schienen ist, hat den Titel «Die Debatte über 
digitale Bildung ist entgleist». Julian Nida-
Rümelin, der an der Ludwig-Maximilians-
Universität München Philosophie lehrt, und 
Klaus Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik 
an der Universität Augsburg, vertreten darin 
die These, dass Konzepte für die Digitalisie-
rung an Schulen nur dann unterstützungswert 
sein können, wenn sie sich in das einbetten 
lassen, was humanistische Bildung auszeich-
net. Auch dieser Artikel ist von grosser Be-
deutung. Ganz offensichtlich sollen die Schul-
schliessungen der vergangenen Monate und 
der dabei zum Zuge gekommene Notbehelf 
des Online-Lernens dafür instrumentalisiert 
werden, nun bei der Digitalisierung der Schu-
len Vollgas zu geben (siehe auch Seite 8).

Was ist ein personales Politikverständnis?

Was ist damit gemeint, wenn von einem per-
sonalen Politikverständnis gesprochen wird? 
Eine umfassende Antwort kann hier nicht 
gegeben, lediglich eine Einladung ausge-
sprochen werden, die Substanz des Begriffes 
genauer zu erfassen. Hier nur so viel: Ein per-
sonales  Politikverständnis geht von der Tat-
sache aus, dass der Mensch eine Sozialna-
tur hat, seine individuelle Persönlichkeit nur 
in und mit der menschlichen Gemeinschaft 
voll entfalten kann und ein freiheitlicher und 
(direkt-)demokratischer Verfassungs- und 
Rechtsstaat sowie seine Institutionen dafür 
unverzichtbar sind. 

Der Einzelne ist dazu aufgerufen, Antwor-
ten auf die Aufgaben des Lebens zu finden, 
die sowohl zum Fortschritt der menschlichen 
Gemeinschaft als auch zur eigenen Entwick-
lung beitragen. Dazu gehört es auch, kon-
struktive Antworten auf die Aufgaben in Ge-
sellschaft, Wirtschaft und Politik zu geben 
und die gesellschaftliche, wirtschaftliche und 
politische Ordnung mitzugestalten. Das Ziel 
ist das Bonum commune. 

Die Unterscheidung: «Hier bin ich, dort ist 
die Politik – und mit der habe ich nichts zu 
tun», wird der Sache nicht gerecht. Jeder (er-
wachsene) Mensch ist auf seine individuelle 
Art und Weise Mitgestalter des politischen 
Lebens – auch wenn er glaubt, er halte sich 
ja aus allem heraus. Als Bürger eines Staates 
gibt es kein nichtpolitisches Handeln. Auch 
der Amtsträger, die gewählten Volksvertreter 
und die Staatsbediensteten der drei Staatsge-

walten sind zuerst einmal Bürger, Mitgestal-
ter im Rahmen von Verfassung, Recht und 
Gesetz – mit ihrer individuellen Antwort auf 
die Aufgaben des Lebens. 

Es gibt keine «Strukturen» jenseits des 
menschlichen Wollens, aber dieses Wol-
len führt auch zu Strukturen und Institutio-
nen, die im Idealfall dem «Willen aller» ent-
sprechen, durch den «Willen aller» aber auch 
verändert werden können. Es gibt in unse-
rer Wirklichkeit durchaus «mächtiges» und 
«ohnmächtiges» Wollen. Aber Macht und 
Ohnmacht passen nicht zur Sozialnatur des 
Menschen, ihr würde eine gemeinschaftliche 
Einigung entsprechen. 

Gelingen und Scheitern

Der Mensch kann ein gelingendes (gutes) 
Leben führen, er kann aber auch scheitern. 
Die Ursachen hierfür sind vielfältig, ganz 
entscheidend ist der individuelle Lebens-
stil, also die Art und Weise der individuel-
len Antworten auf die Aufgaben des Lebens. 
Für den Lebensstil ist die eigene Gefühls- 
und Gedankenwelt, sind Erziehung und Bil-
dung, ist die individuelle, aber auch die über 

die eigenen Lebensgeschichte hinausgehende 
Geschichte der eigenen Familie, des eigenen 
Volkes, der eigenen Kultur und des politi-
schen Gemeinwesens, in dem man lebt, von 
grosser Bedeutung. Das spiegelt sich auch im 
eigenen Menschen- und Weltbild, in der eige-
nen Weltanschauung wider.

Ein personales Politikverständnis kann 
eine grosse Hilfe dabei sein, angemessene 
Lösungen für politische Aufgaben zu fin-
den. Es hilft aber auch dabei, politische Vor-
gänge besser zu verstehen – und gegebenen-
falls auch nachzufragen, ob es nicht hinter 
dem offiziell Vorgetragenen ein anderes Wol-
len gibt; zum Beispiel die Frage zu stellen, 
ob es bei den gegenwärtigen weltweiten De-
monstrationen «gegen Rassismus» oder bei 
der «Digitalisierung der Bildung» nicht auch 
um etwas anderes geht als das, was offiziell 
behauptet wird.

«Unser Schicksal ist in unseren Händen»
Es ist wohl ein solcher Hintergrund, der 
auch im Interview mit Glenn Loury zu fin-
den ist. Er leugnet nicht, dass es in den USA 
und anderswo Rassismus gibt, dass es ras-
sistisches Verhalten auch innerhalb staatli-
cher Institutionen gibt, dass es das Problem 
enormer Ungleichheit gibt, dass eine als ras-
sistisch erlebte Geschichte Nachwirkungen 
bis heute hat. Aber er sieht hierin nicht das 
Hauptproblem der Schwarzen in den USA. 
Statt dessen sagt er: «Wir müssen unseren 
Blick viel stärker darauf richten, wie sich die 
Leute die Techniken, die Fähigkeiten und 
Verhaltensweisen aneignen, die aus ihnen 
produktive Mitglieder der Gesellschaft ma-
chen. Ich nenne das Entwicklung. Da kann 
es um Bildung gehen, aber auch um Verhal-
tensweisen, um emotionale, psychologische 
und soziale Entwicklung.» Er bestehe dar-
auf, «dass wir Afroamerikaner trotz allem 
freie Akteure sind, die unser Leben nach un-
seren Vorstellungen gestalten können, und 
nicht nur das Produkt unserer historischen 
Benachteiligung. Diese war real und ist ein 
Hindernis, aber sie ist nicht unser Schick-

sal. Unser Schicksal ist nicht bestimmt von 
der Tatsache, dass unsere Vorfahren ver-
sklavt wurden. Unser Schicksal ist in unse-
ren Händen.» 

Das Problem der politischen Korrektheit

Auf die Frage, warum dieses Denken so 
wenig Verbreitung findet, antwortet er: «Ich 
glaube, wir leben nicht in einem wirklich 
freien Raum für die Diskussion dieser Fra-
gen. Es herrscht ein starker Druck zu Kon-
formität, weil niemand den Eindruck erwek-
ken will, er stehe auf der falschen Seite bei 
den grossen moralischen Fragen. Das heisst, 
jeder folgt dem anderen, wie in einer Herde. 
Alle wollen ihre Tugendhaftigkeit unterstrei-
chen, indem sie der Welt zeigen: Ich stehe für 
Gerechtigkeit ein, gegen Rassismus. Ein Teil 
davon ist ganz einfach eine stillschweigende 
Übereinkunft, die wir auch politische Kor-
rektheit nennen.» 

Digitalisierung kann  
Gesellschaften auflösen …

Julian Nida-Rümelin und Klaus Zierer tra-
gen auf eine andere Art und Weise zu einem 
personalen Politikverständnis bei. Sie stellen 
die Frage, ob die Forderung nach einer um-
fassenden Digitalisierung der Schulen sinn-
voll ist, und verneinen dies. Sie kritisieren 
die mit der Digitalisierung einhergehende 
Kommunikations- und Informationssteue-
rung: «Denn abweichende und widerstrei-
tende Auffassungen werden zunehmend 
ausgeblendet. Man könnte sagen, die Mar-
ketinglogik, ausgedehnt auf die politische 
und kulturelle Kommunikation, führt zu 
einer Auflösung der Gesellschaft in mehr 
oder weniger stark abgeschottete Kommu-
nikationsgemeinschaften in Sozialen Netz-
werken. Die Demokratie beruht aber auf 
der Idee einer gemeinsamen Öffentlichkeit, 
eines Raums, in dem Gründe des Für und 
Wider ausgetauscht werden und Meinungs-
bildung in Konfrontation mit unterschiedli-
chen Auffassungen erfolgt. Das, was gele-
gentlich als Filterblasenbildung in Sozialen 
Netzwerken bezeichnet wird, gefährdet also 
Grundbedingungen politischer Kultur und 
demokratischer Praxis.» 

… und Beziehungsverlust bedeuten

Nida-Rümelin und Zierer kritisieren auch, 
dass die Digitalisierung zu einem Bedeu-
tungsverlust der Lehrer führen kann. Denn 
«nach allen empirischen Studien [ist] das 
personale Band zwischen Lehrkraft und 
Lernenden von zentraler Bedeutung für den 
Lernerfolg und schliesslich auch für den Bil-
dungserfolg […]». Sie kritisieren die mit der 

Wie freiheitlich noch? – Ein Blick nach Deutschland
km. Am 9. Juni 2020 hat der Deutschland-
funk einen längeren Beitrag über drei ehe-
malige Bürgerrechtler der DDR ausgestrahlt. 
Der Titel der Sendung lautet: «Einmal Wider-
stand, immer Widerstand. Bürgerrechtler am 
rechten Rand?»1 Die drei ehemaligen Bürger-
rechtler sind Siegmar Faust, Michael Beleites 
und Antje Hermenau. Sie haben aus unter-
schiedlichen politischen Perspektiven heraus – 
Siegmar Faust stand nach 1990 zuerst der CDU 
nahe, Michael Beleites und Antje Hermenau 
hatten sich in der DDR-Umweltbewegung en-
gagiert und nach 1990 bei den ostdeutschen 
Grünen (Bündnis 90) – die DDR kritisiert und 
dafür zum Teil auch lange Haftstrafen in Kauf 
genommen. Faust und Beleites waren nach 
1990 für einige Zeit Beauftragte des Freistaa-
tes Sachsen für die Stasi-Unterlagen. Antje 
Hermenau sass für die Grünen im sächsischen 
Landtag und im Deutschen Bundestag.

Seit ein paar Jahren kritisieren sie die heu-
tige deutsche Politik. Sie haben sich öffentlich 
dazu bekannt, heute AfD zu wählen und/oder 
auch mit Leuten von der AfD zu reden – oder 
mit Teilnehmern der Pegida-Kundgebungen 
in Dresden. All das hat zu Kampagnen gegen 
sie geführt, zum Teil auch mit existentiellen 
Folgen. Siegmar Faust durfte seine Führungen 
und Vorträge in ehemaligen politischen Haft-
anstalten der DDR nicht fortsetzen. Die Ra-
diosprecherin sagt: «Sie werden öffentlich be-

zichtigt, rechts zu sein. Aber – so sehen sie es 
– sie denken nur anders als viele in der Mitte 
oder links davon. Sprechen es aus und fühlen 
sich deswegen geächtet.» 

Siegmar Faust hat in seiner kleinen Ber-
liner Wohnung ein Bild von Traute Lafrenz 
hängen. Die Hundertjährige ist das letzte 
noch lebende Mitglied der «Weissen Rose». 
Eine Verharmlosung der nationalsozialisti-
schen Gewaltherrschaft liegt ihm fern. Die 
Radiosprecherin sagt: «Faust teilt gern aus. 
Seine Polemik ist scharf. Er schreibt von ‹lin-
ken Gutmenschen›, ‹falschfrommen Heuch-
lern›, ‹ideologisch verdorbenem Zeitgeist›.» 
Faust selbst sagt: «Wenn die Merkel [2015] 
die Grenzen öffnet, ohne das Volk zu fra-
gen […] und jeder, der das nicht gut findet, 
dann zum Nazi erklärt wird usw. – das ist un-
fair. Das macht die Demokratie kaputt. Ich 
bin doch kein Gegner des Staates. Ich bin nur 
unzufrieden mit der Regierung.»

Michael Beleites wird vorgeworfen, ein 
Vorwort zu einem Buch geschrieben zu 
haben, das versucht, die Teilnehmer an den 
Pegida-Demonstrationen besser zu verste-
hen. Beleites sagt dazu: «Für mich war meine 
Intention die gewesen, dass ich merkte, hier 
läuft irgendwas ganz schräg. Dass man die Pe-
gida-Leute und die Demonstrationen plötzlich 
als Nazi-Aufmärsche darstellt. Und wenn man 
das selber gesehen hat, wusste man, dass man 

das zwar nicht alles teilen muss, aber dass das 
keine Nazi-Aufmärsche sind.» 

Mit Blick auf die «friedliche Revolution» 
in der DDR fügt er hinzu, «dass wir ja über-
haupt keine friedliche Revolution hinbekom-
men hätten, wenn wir uns nicht getraut hät-
ten, uns mit den anderen an einen Tisch zu 
setzen. Niemand wäre damals auf die Idee 
gekommen, uns [der] Stasinähe oder als SED-
Funktionäre zu bezichtigen, weil wir mit 
denen gesprochen haben. Das nimmt dar-
auf Bezug, dass die Gräben heute so tief sind, 
diese Rechts-Links-Aufschaukelung so extrem 
geworden ist, dass man inzwischen sogar 
Menschen dafür in Haftung nimmt, wenn sie 
mit den anderen gesprochen haben.» 

Und dann: «Ich wollte erreichen, dass 
praktisch dieser Graben überbrückt wird.» 
Und dann noch: «Ich hab das richtig erlebt, 
dass deswegen, weil ich mit Rechten oder vor 
Rechten gesprochen habe, dass mir dann un-
terstellt wurde, dass ich nun rechtsaussen sei. 
Was dann auch dazu geführt hat, dass sich 
viele Leute von mir distanziert haben, ohne 
noch einmal nachzufragen, was denn eigent-
lich war. Das ist eine Sache, die einen schon 
daran erinnert an die achtziger Jahre in der 
DDR, wo sich Leute aus der Angst heraus von 
mir distanziert haben, weil sie wussten, dass 
ich unangepasst bin und dass ich auch unter 
Beobachtung stehe. Und da habe ich natür-

lich grosse Sorgen, wenn so eine Stimmung 
der Angst sich heute wieder breitmacht und 
so eine Überanpassung plötzlich als normal 
gilt. Das macht mir Sorgen.» 

Schliesslich Antje Hermenau. Ihr wird vor-
geworfen, die Bedeutung der Nazis in Sach-
sen zu verharmlosen. Sie sagt dazu: «Meine 
Leute sind die Sachsen. Und das Sachsen-Bas-
hing der letzten Jahre hat mich darin nur be-
stärkt, das zu tun. Weil das nicht in Ordnung 
ist. Der Versuch, eine andere Weltanschau-
ung, eine andere Betrachtung der Welt derar-
tig kaputtzumachen, indem ein ganzer Volks-
stamm dafür in Haftung genommen wird, für 
unterstellte Meinungen […]. Es heisst immer, 
ich verharmlose, dass es richtige Nazis gibt. 
Nein, ich verharmlose das nicht. In deren Nähe 
habe ich auch körperlich Angst. Und ich finde 
die Sprüche unerträglich. Aber es ist nicht 
ein Drittel der Bevölkerung, das ist einfach 
Quatsch. […] Wenn 25 000 in Dresden auf die 
Strasse gehen, dann ist irgendwas. Und wenn 
du die Nazis abziehst, bleiben immer noch 
viele Leute. Als viele draussen waren bei Pe-
gida, […] war es die Sorge, dass das, was man 
aufgebaut hat und als normaler Lebensstil 
empfunden wird, bedroht ist.»
1 https://www.deutschlandfunkkultur.de/ein-
mal-widerstand-immer-widerstand-burgerrecht-
ler-am.media.7a2183894ec4cb6b5102b7edd2bc
56d1.pdf

Polizei und Kriminalität in den USA
«Ungeachtet der Stimmung in der veröffent-
lichten Meinung heben Mahner immer noch 
hervor, dass das Problem der Polizeigewalt – 
vor allem als Resultat eines angeblich rassisti-
schen Vorurteils – jenseits aller Verhältnisse 
hochgespielt werde. Als Beispiel wird gerne 
Chicago herangezogen. In der Stadt standen 
im letzten Jahr 492 Morde nur drei tödlichen 
Waffeneinsätzen der Polizei gegenüber. So-
wohl Täter als auch Opfer der Gewalt sind 
überwiegend junge schwarze Männer. Ende 
Mai erlebte die ‹Windy City› gemäss der Sta-

tistik der ‹Chicago Sun-Times› mit 25 Todes-
opfern und 85 Verletzten durch Schusswaf-
fen das blutigste Wochenende seit Beginn 
der Aufzeichnungen vor 60 Jahren. Ein Pro-
blem war, dass die Polizei mit 65 000 Notrufen 
– etwa 50 000 mehr als üblich – völlig über-
fordert war, nicht zuletzt wegen Demonstra-
tionen und Ausschreitungen. Das gibt eine 
Vorahnung davon, was in diesen Städten pas-
sierte, wenn die Polizei abgeschafft würde.»

«Neue Zürcher Zeitung» vom 11.6.2020

Fortsetzung auf Seite 5
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Die Metamorphose des Staatssozialismus
Die Kulturpolitik der Volksrepublik Bulgarien, 1956–1989

von Prof. Dr. Peter Bachmaier*

Aus Anlass des 
30. Jahrestages der 
Auflösung des «Ost-
blocks» gab es viele 
Beiträge in den Me-
dien, von denen die 
meisten den «Über-
gang von der Dikta-
tur zur Demokratie» 
hervorhoben. Das 
Europäische Par-
lament nahm unter 
Hinweis auf die 

Grundprinzipien der Europäischen Union am 
19. September 2019 eine Resolution an, in der 
alle Mitgliedsstaaten aufgefordert werden, 
den 23. August, den Tag der Unterzeichnung 
des Nichtangriffspakts zwischen dem Deut-
schen Reich und der Sowjet union, als den Eu-
ropäischen Tag des Gedenkens an die Opfer 
totalitärer Regime zu begehen. Die Resolu-
tion verwies besonders auf postsozialistische 
Staaten im Osten der EU, in denen «nach wie 
vor Symbole totalitärer Regime» in der Öffent-
lichkeit und «noch immer Denkmäler und Ge-
denkstätten», welche solche Regime «verherr-
lichen», gezeigt werden.

Man sollte aber die Periode des Staatsso-
zialismus nicht nur aus der westlichen Per-
spektive des Kalten Krieges sehen. Der fol-
gende Beitrag über den Staatssozialismus in 
Bulgarien – eine Zusammenfassung meiner 
langjährigen Arbeit in bulgarischen und rus-
sischen Archiven – möchte zeigen, dass die 
Volksrepublik Bulgarien (VRB) mit dem Be-
griff «Totalitarismus» nicht adäquat bezeich-
net werden kann.

Das April-Plenum von 1956 und die  
Wiederkehr der traditionellen Kultur

In Bulgarien begann die erste Periode nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit der 
Machtergreifung der kommunistischen Par-
tei (BKP) und der Errichtung eines repressi-
ven Regimes nach sowjetischem Muster. Es 
kam zu Hinrichtungen, Schauprozessen, Er-

richtung von Straflagern, Einrichtung einer 
Zensurbehörde, zur Verstaatlichung aller 
Kultureinrichtungen und zur Einführung 
des Marxismus-Leninismus als offizieller 
staatlicher Ideologie. Während der Periode 
 1956–1989 kam es jedoch zu einer gewissen 
Normalisierung des täglichen Lebens inner-
halb des Rahmens des sozialistischen Auf-
baus.

Nach dem April-Plenum von 1956 und vor 
allem nach dem VIII. Parteitag der BKP von 
1962, als Vălko Červenkov und seine Anhän-
ger aus der Führung entfernt wurden, kam es 
zu einer Metamorphose, einer inneren Ver-
wandlung des Systems. Die Strukturen des au-
toritären Systems mit dem politischen Monopol 
der BKP blieben zwar bestehen, aber es kam zu 
einer Wiederherstellung der traditionellen Ethik 
und zu Ansätzen eines «sittlichen Staates». 

Eine grosse Rolle spielte der deutsche 
Idealismus, der schon auf die nationale Wie-
dergeburt und die Befreiungsbewegung im 
19. Jahrhundert einen starken Einfluss hatte. 
Herder, Schiller, Kant, Hegel, Humboldt 
u. v. a. waren den Intellektuellen, von denen 
viele in Wien, München und Leipzig studier-
ten, gut bekannt und wurden übersetzt. Im 
Mai 1955 wurde an die 150. Wiederkehr des 
Todes Friedrich Schillers mit einer Feier im 
Nationaltheater in Sofia und einer Auffüh-
rung von «Don Carlos» erinnert, veranstaltet 
vom Ministerium für Kultur und vom Schrift-
stellerverband. Auf der Feier, an der Mini-
sterpräsident Anton Jugov und die Mitglieder 
des Politbüros teilnahmen, erklärte der Dich-
ter Valeri Petrov in seiner Festrede: «Schil-
ler war immer mit uns … Er war der Banner-
träger des Glaubens an die Menschheit und 
an die menschliche Würde.» Am 10. Novem-
ber 1959 gedachte man des 200. Geburtstags 
Friedrich Schillers in Vorlesungen und Ar-
tikeln in der Zeitschrift «Literaturen front». 
Ebenso hatte die Philosophie Hegels einen 
grossen Einfluss auf das Geistesleben und 
auch auf den Marxismus. Seine Hauptwerke 
wurden in den sechziger Jahren von Genčo 
Dončev übersetzt, der in seinem Nachwort 
zur «Phänomenologie des Geistes» schrieb: 
«Die Philosophie Hegels ist die Philosophie 
des freien Menschen.» (1969)

Die staatliche Zensurbehörde Glav-
lit wurde 1956 abgeschafft, die Söhne und 

Töchter der früheren «Bourgeoisie» wurden 
1958 wieder zum Studium an der Universi-
tät zugelassen und die «bürgerlichen» Pro-
fessoren und Wissenschaftler rehabilitiert. 
Der Erste Sekretär des ZK der BKP, Todor 
Živkov, konnte in den sechziger Jahren eine 
«Symbiose» mit den Kulturschaffenden her-
stellen und sie für die Staatsmacht gewinnen. 
Seit damals gab es in Bulgarien keine Dis-
sidenten, keinen Samizdat und keine «ver-
stummten Dichter» mehr. Das Arbeitslager 
Loveč wurde 1962 geschlossen, und es gab 
bis zum Ende des Staatssozialismus keine 
Volksaufstände und keinen Einmarsch frem-
der Truppen.

Die «kulturelle Revolution» bedeutete, dass 
man in einer kurzen Zeit mit autoritären Mit-
teln den Analphabetismus (24 % der Bevölke-
rung) beseitigen und den Bildungsstand des 
Volkes heben und die Gesellschaft moderni-
sieren wollte, was für die Industrialisierung 
notwendig war. Die Kultur hatte einen hohen 
Stellenwert, und es gab nach 20 Jahren bereits 
2400 Kulturhäuser (čitališta), 42 Theater und 
Opernhäuser, Hunderte Musikschulen, Sänger 
von Weltruf wie Nikolaj Ghiaurov und Boris 
Christov und staatliche Galerien in jedem Be-
zirk. Der kulturelle Aufschwung Bulgariens 
in den sechziger und siebziger Jahren und die 
ideologische Orientierung der Kulturpolitik 
waren eine eigenständige Initiative der bul-
garischen Führung, die nicht von der Sowjet-
union gesteuert wurde.

Als Keimzelle der Gesellschaft wurde die 
Familie mit Einschluss der Grosseltern gese-
hen. Zum sittlichen Staat gehörten aber auch 
die Rechte der Nation. In einer grossen Rede 
im April 1963 verurteilte Todor Živkov den 
«Nihilismus» der westlichen Kultur und der 
«westlichen Lebensweise» als Ideal der Ju-
gend. Es ging um die Bewahrung der Na-
tionalkultur mit einer Berufung auf die li-
terarische und philosophische Klassik als 
Fundament der Sittlichkeit. 

Der Einfluss des deutschen Idealismus

Der bulgar ische Philosoph Nikolaj 
Iribadžakov äusserte sich folgendermas-
sen über die Ethik in der VRB: «Die Ideo-
logie war materialistisch, aber die Ethik war 
idealistisch. Der Komsomol organisierte Ar-
beitsbrigaden, freiwillige Arbeitseinsätze, 
betonte die Gemeinschaft, die Solidarität 
und die Familie!» (Iribadžakov. Razvitoto 
socialističesko obštestvo [Die entwickelte so-
zialistische Gesellschaft], Sofia 1972)

Die Grundprinzipien des menschlichen 
Zusammenlebens waren dem Gemeinwohl 
verpflichtet.

Das Schulwesen entwickelte sich rasch. 
Die Schüler wurden zur Disziplin und zum 
Patriotismus erzogen. Die Traditionen des 
bulgarischen Volkes und der grossen Schrift-
steller wurden bewahrt. In den sechziger Jah-
ren wurden Sprachgymnasien für Deutsch, 
Französisch und Englisch errichtet. Im Jahr 
1977 wurde in Sofia ein klassisches Gymna-
sium gegründet, an dem Latein, Griechisch 
und Altbulgarisch unterrichtet wurden.

Im Jahr 1968 wurden im Kodex des Kom-
somol die Tugenden der Jugendlichen wie 
folgt definiert: «Ich bewahre die Sprache, die 
Traditionen und die Gebräuche meines Vol-
kes. Ich liebe das sozialistische Bulgarien, 
meinen grössten Reichtum. Ich werde mich 
selbst zur Bescheidenheit, Ehrlichkeit und 
Gerechtigkeit erziehen.» (Statut des Dimit-
rovschen Jugendverbandes, 12. Januar 1968)

Im Mai 1980 wurde auf dem I. Kongress 
des Bildungswesens eine «Charta des bulga-
rischen Lehrers» beschlossen, in der es hiess: 
«Als geistig reiche Persönlichkeit, begeistert 
und zielbewusst, zeichnete der Lehrer sich 
durch Hingabe an die nationale Wiederge-
burt, seine Arbeit, seine apostelgleiche Liebe 
zu den heranwachsenden Generationen des 
Vaterlandes aus. Der bulgarische Lehrer be-
geisterte sich für die hohen sittlichen und de-
mokratischen Grundpfeiler der jahrhunderte-
alten bulgarischen Schule.»

Die orthodoxe Kirche musste in den ersten 
Jahren Verfolgungen erdulden, aber in den 
sechziger Jahren wurde sie für «autonom» 
erklärt. Das leitende Thema der orthodoxen 
Kirche wurde der «patriotische Dienst», und 
die Historiker anerkannten ihre Rolle für die 
nationale Geschichte. In den siebziger Jahren 
wurden die Repressionen gegenüber Geistli-
chen eingestellt und Kirchen und Klöster re-
stauriert.

Der Moskauer Patriarch Aleksij, der Ende 
Mai 1962 Bulgarien besuchte, erklärte aus 
Anlass des bulgarischen Feiertags der slawi-
schen Kultur: «In der Morgenröte des Lebens 
des russischen Volkes sandte uns Gott die bei-
den heiligen Brüder Kyrill und Method, und 
sie wurden unsere Väter im Geiste. Die Ein-
heit des Geistes und der Sprache wurde da-
durch bewahrt, dass die slawische Sprache die 
Sprache unseres Glaubens und unserer Kirche 
wurde. Das orthodoxe Bulgarien half Russ-
land, sich von dem Dunkel des Heidentums 
zu befreien, und nach vielen Jahrhunderten be-
freiten die Söhne Russ lands, ohne ihr Leben 
zu schonen, Bulgarien von der Knechtschaft 
des andersgläubigen Unterdrückers.

Durch fünf Jahrhunderte versiegte für das 
bulgarische Volk niemals das Licht aus dem 
Norden; die Beziehungen zwischen unseren 
Völkern wurden trotz vieler Schwierigkei-
ten nicht unterbrochen. Das bulgarische Volk 
wurde geistig, religiös und moralisch vom 
russischen Volk, von seiner Kirche und sei-
nen Zaren unterstützt.»

Bulgarien als «Vitrine des Sozialismus»

Der IX. Parteitag der BKP von 1966 be-
schloss ein «Neues System der Leitung der 
Volkswirtschaft», zu dem eine «Selbstverwal-
tung» der Betriebe gehörte. Auf dem I. Kon-
gress der bulgarischen Kultur im Mai 1967 
wurde das «gesellschaftlich-staatliche Prin-
zip» in der Kultur eingeführt, das heisst, dass 
die Kulturverbände gewählte Führungen er-
hielten. Auch die Führung des neu errichte-
ten Komitees für Kultur, das de facto ein Mi-
nisterium war, wurde gewählt.

Vom 20. bis 22. Mai 1968 wurde der 
I. Kongress der bulgarischen Schriftstel-
ler abgehalten, der als Opposition zum IV. 
Kongress der tschechoslowakischen Schrift-
steller vom Juni 1967 gedacht war. Auf dem 
Kongress legte der Vorsitzende des Schrift-
stellerverbands, Georgi Džagarov, ein Ge-
löbnis der Treue zur BKP ab. Aber der tsche-
chische Schriftsteller Petr Půjman konnte 
auf dem Kongress im Namen der tschecho-
slowakischen Schriftsteller eine kritische 
Rede halten, die als «häretisch» aufgefasst 
wurde.

Die IX. Weltjugendfestspiele in Sofia, die 
im Juli und August 1968 in der bulgarischen 
Hauptstadt stattfanden, sollten Bulgarien 
als «Vitrine des Sozialismus» präsentieren. 
Unter den 20 000 Jugendlichen, die daran 
teilnahmen, waren 8000 aus dem Westen, 
davon viele Gruppen der 68er Bewegung, 
die den Staatssozialismus kritisierten, auch 
durch spektakuläre Aktionen. Sie konnten 
ihre Ideen auf der «Freien Tribüne» an der 
Universität Sofia vertreten, die eine grosse 
Diskussion auslösten.

* Professor Dr. Peter Bachmaier, Historiker und 
Polito loge, 1972–2005 Mitarbeiter und Vorstands-
mitglied des Österreichischen Ost- und Südosteu-
ropa Instituts in Wien; Lehrbeauftragter der Uni-
versität Wien; Vizepräsident des Bulgarischen 
Forschungsinstituts in Österreich (1999); Dr. h. c. 
der Universität Sofia (2008). Publikation: Bach-
maier, Peter. Die Metamorphose des Staatssozialis-
mus. Die Kulturpolitik der Volksrepublik Bulgarien 
1956–1989, Lit Verlag, 311 S., Wien 2019 (Reihe 
Miscellanea Bulgarica, Verein «Freunde des Hau-
ses Wittgenstein», Band 25)

Bulgarische Briefmarke aus Anlass des  
150. Todestages Friedrich Schillers,  

9. Mai 1955. (Bild: Katalog der bulgarischen 
Briefmarken, Sofia 1999)

Fest der slawischen Kultur «Kyrill und Method», Transparent «Geh voran, wiedergeborenes Volk», 
Sofia, 24. Mai 1973. (Bild zvg)
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Digitalisierung einhergehende soziale Verein-
samung: «Manche digitale Tools führen im 
Schulalltag zur Vereinzelung und zum Rück-
zug, mit zum Teil problematischen kulturel-
len und sozialen Folgen.» Erfahrungen aus 
den USA zeigten: «Den Lernenden mangelte 
es an Interaktion und direkter Kommunika-
tion. Hinzu kamen körperliche Beeinträch-
tigungen auf Grund der stundenlangen Tä-
tigkeit am Computer.» Und sie fügen hinzu: 
«Solche Erfahrungen darf man nicht als Pro-
paganda der Ewiggestrigen abtun. Sie zei-
gen nämlich, dass eine unbedachte Form der 
Digitalisierung des Bildungsalltags das Ge-
genteil des Beabsichtigten erreicht. Keine 
Stärkung, sondern eine Schwächung der Per-
sönlichkeit des Lernenden durch einen Ver-
lust der Lehrer-Schüler-Beziehung, soziale 
Isolation und digitale Abhängigkeit.» 

Statt dessen: Bedingungen  
dafür schaffen, dass der  

Mensch der Autor seines Lebens ist

Ihr Fazit ist: «Digitale Bildung ist keine Al-
ternative zur humanistisch angeleiteten päd-
agogischen Praxis, sondern fordert deren 
Fortführung, ja, Radikalisierung. Im Mittel-
punkt hat der Mensch zu stehen, seine Ur-
teilskraft, seine Entscheidungsstärke und sein 
Tatendrang. Auch digitale Bildung muss dar-
auf gerichtet sein, die Bedingungen dafür zu 
schaffen, dass der Mensch der Autor seines 
Lebens ist.» •

«‹No justice, no peace›?» 
Fortsetzung von Seite 5
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Die Abteilung für Ideologie des ZK der 
BKP verfolgte aufmerksam die Entwicklung 
der westlichen Theorien der gesellschaftli-
chen Entwicklung. Dem Westen wurde vor-
geworfen, das Wesen des Kapitalismus zu 
verschleiern, indem die moderne Gesellschaft 
«integraler Typ der Gesellschaft», «einheitli-
che Industriegesellschaft» oder «offene Ge-
sellschaft» genannt wurde.

Dieselben Vorwürfe wurden auch den 
«Revisionisten» gemacht, die behaupteten, 
die moderne Gesellschaft kenne keine ant-
agonistischen Widersprüche mehr. Die Kri-
tik richtete sich besonders gegen die «Frank-
furter Schule», der man eine «zersetzende 
Rolle in den Studentenbewegungen des We-
stens» vorwarf. Die Schreibweise Marcuses 
sei neo positivistisch, antidialektisch und an-
tihistorisch. Das wurde auch dem kritischen 
Rationalismus Karl Poppers und seinem 
Hauptwerk «Die offene Gesellschaft und ihre 
Feinde» (1945), der das Gesellschaftsmodell 
von Plato und Marx als «totalitär» bezeich-
nete, vorgeworfen. Die «Internationale Som-
merschule für Philosophie» in Varna, 1969 
von den Instituten für Philosophie der sozia-
listischen Länder gegründet, versuchte auf 
ihren Konferenzen, die zeitgenössische west-
liche Philosophie zu widerlegen.

Die Ideologie der BKP war «nationalkom-
munistisch» und bekämpfte auch den «Moder-
nismus» der westlichen Kultur wie abstrakte 
Kunst, experimentelle Literatur, atonale Musik 
und Kosmopolitismus. In den achtziger Jahren 
nahm aber durch den zunehmenden Einfluss 
des Westens und der Perestroika die Konsum-
orientierung der Jugend zu.

Das «Goldene Zeitalter»  
in den siebziger Jahren

In den siebziger Jahren wurde der Begriff des 
sozialistischen Realismus unter der Bezeich-
nung «engagierter Realismus» erweitert, Li-
teratur, Kunst und Musik sollten keine Propa-
gandakunst sein, sondern mit der Berufung 
auf die Philosophie Hegels auf Schönheit be-
ruhen. Die Kulturpolitik der Vorsitzenden des 
Komitees für Kultur, Ljudmila Živkova, war 
im Grunde nicht mehr eine Variante der so-
wjetischen Kultur, sondern eine eigenstän-
dige Tendenz.

In den siebziger Jahren wurden bedeu-
tende internationale Veranstaltungen organi-
siert, wie 1973 der Weltkongress für Philoso-
phie, ab 1974 die «Triennale der engagierten 
realistischen Kunst» und ab 1977 interna-
tionale Schriftstellerkongresse unter Teil-
nahme bekannter westlicher Schriftsteller. 
Im Jahr 1975 lud Ljudmila Živkova das be-
kannte Moskauer Avantgardetheater «An der 
Taganka» mit dem sowjetischen Barden Vla-
dimir Vysockij nach Bulgarien ein.

Im Jahr 1976 wurde in Wien das einzige 
bulgarische Kulturinstitut im Westen im Haus 
Wittgenstein errichtet, das ausdrücklich keine 
politische Propaganda machen und keine 
Staatskunst mehr präsentieren wollte. Es war 
auch eine sehr fruchtbare Periode der kultu-
rellen Zusammenarbeit zwischen Österreich 
und Bulgarien.

Ljudmila Živkova interessierte sich sehr 
für Metaphysik, sie war keine Atheistin. In 
der Eröffnungsrede der Assemblée «Banner 
des Friedens» im Jahr 1979 rief sie die Ju-
gend auf, sich über die rein materiellen Werte 
zu erheben. Auf einer Tagung im Dezember 
1980 hielt sie eine Rede über die ästhetische 
Erziehung, in der sie keine Erwähnung der 
Lehre Lenins von den zwei Kulturen machte, 
sondern von allgemein menschlichen Krite-
rien wie «Einheit, Schöpfertum und Schön-
heit» sprach. Diese Kultur war eine National-
kultur, die offen war für die Weltkultur, wie 
vor allem das Jubiläum «1300 Jahre Bulga-
rien» zeigte, das von 1978 bis 1981 began-
gen wurde. Diese Periode wurde als das neue 
«Goldene Zeitalter» bezeichnet, nach dem 
unter Zar Simeon im 10. Jahrhundert.

Das bulgarische ethnische  
Modell und die «Einheit des Volkes»

Der X. Parteitag der BKP von 1971 beschloss 
eine neue Verfassung mit dem Ziel der Er-
richtung einer «einheitlichen sozialistischen 
Nation», aber in Wirklichkeit blieb die «Pa-
rallelgesellschaft» mit der türkischen Volks-
gruppe bestehen. Die bulgarische Regie-
rung änderte deshalb ihre Politik gegenüber 

der türkischen Bevölkerung, vor allem nach 
der Besetzung des Nordens der Insel Zypern 
durch die Türkei im Jahre 1974. 

Ende des Jahres 1984 wurde die Entschei-
dung getroffen, die Namen aller Türken und 
Moslems zu bulgarisieren und den Unterricht 
in der türkischen Sprache in den Schulen, die 
türkischen Zeitungen und Radiosendungen 
abzuschaffen. Die Aktivitäten der Moscheen 
und der moslemischen Organisationen wur-
den stark eingeschränkt. Der Beschluss 
wurde von Todor Živkov selbst gefasst, der 
die Verantwortung dafür im Namen des Staa-
tes übernahm. Der Beschluss nannte die tür-
kischen Moslems Bulgaren, die zur Zeit der 
türkischen Herrschaft islamisiert worden 
waren. Diese Politik wurde deshalb «Prozess 
der nationalen Wiedergeburt» genannt.

Im August 1987 richtete der türkische Mi-
nisterpräsident Turgut Özal Drohungen gegen 
Bulgarien in der Frage der bulgarischen Mos-
lems, indem er eine Lösung nach dem Mu-
ster Zyperns ankündigte. Die «Stimme der 
Türkei» errichtete einen neuen Sender an 
der Grenze zu Bulgarien. Die Organisatio-
nen der bulgarischen Opposition stellten sich 
bald nach ihrer Gründung im Jahr 1988 und 
besonders zur Zeit der Proteste der bulgari-
schen Türken im Mai 1989 dem «Wiederge-
burtsprozess» entgegen.

Im Frühling 1989 änderte sich die politi-
sche Lage in der Welt. Das sozialistische Sy-
stem mit der Sowjetunion an der Spitze ge-
riet in eine schwere Krise. Das Problem mit 
den türkischen Moslems in Bulgarien war 
den westlichen Ländern und der Türkei will-
kommen. Schliesslich wurden im Mai 1989 
massenhafte Unruhen der Moslems gegen 
den «Wiedergeburtsprozess» organisiert. Die 
bulgarischen Behörden erlaubten den Mos-
lems die Ausreise in die Türkei, und im Mai 
und Juni 1989 verliessen etwa 360 000 bulga-
rische Türken und Moslems das Land. In den 
folgenden Monaten kehrte aber die Hälfte der 
Ausgewanderten nach Bulgarien zurück. 

Auf dem Höhepunkt der «Grossen Ex-
kursion», der Migrationsbewegung der bul-
garischen Türken und der Pariser Experten-
konferenz der KSZE über die menschliche 
Dimension, die einen Druck auf Bulgarien 
ausübte, hielt Todor Živkov am 29. Mai 1989 
eine Fernsehansprache, in der er ausführte:

«Es ist eine historische Tatsache, dass ge-
rade der Sieg der sozialistischen Revolu-
tion und unseres sozialistischen Staates die 
moslemische Bevölkerung aus der Ignoranz, 
dem Elend und der Rechtlosigkeit befreite, 
zu denen das Osmanische Reich sie verur-
teilt hatte […]. Das Analphabetentum wurde 
in dieser Region beseitigt. Etwa 500 Jugend-
liche dieser Region nahmen jährlich ein Stu-
dium an Hochschulen auf. Die Anzahl der 
Lehrer dort ist heute grösser als die der Schü-
ler vor der Revolution.»

Die Rolle der Sowjetunion in Bulgarien

Die Sowjetunion spielte eine wesentliche 
Rolle in Bulgarien durch die gemeinsamen 
Konferenzen der kommunistischen Parteien, 
den Warschauer Pakt und den Rat für gegen-
seitige wirtschaftliche Hilfe, aber im Komi-
tee für Kultur der VRB gab es keine sowje-
tischen Berater. Die Kulturpolitik war eine 
eigene Sache Bulgariens.

In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre 
spielte Bulgarien trotz der gespannten Bezie-
hungen zwischen Todor Živkov und Michail 
Gorbatschow eine herausragende Rolle im 
sowjetischen Geistesleben. Im Februar 1988 
wurde ein Bulgarisches Kulturzentrum, das 
erste eines fremden Staates in der Sowjet-
union, in Moskau errichtet. Das Kulturzen-
trum setzte sich zum Ziel, ständige bulgari-
sche kulturelle Aktivitäten in der RSFSR, der 
Ukraine und Belorussland durchzuführen.

Am 24. Mai 1988 wurde aus Anlass des 
Kyrill-und-Method-Festes, das im Jahr 1988 
mit dem Jubiläum «1000 Jahre seit der Taufe 
Russlands» zusammenfiel, eine Allunionsfeier 
des slawischen Schrifttums zu Ehren der sla-
wischen Apostel in Moskau organisiert. Am 
24. Mai 1989 wurde eine solche Feier in Kiew 
und 1990 in Minsk, der Hauptstadt Beloruss-
lands, jeweils unter Beteiligung einer promi-
nenten bulgarischen Delegation, organisiert.

In der Zeit der Perestroika geriet die VRB 
in Schwierigkeiten, weil Gorbatschow die 
sowjetischen Privilegien für die bulgarische 
Wirtschaft abschaffte und letzten Endes auch 
das politische Monopol der BKP beseitigen 
wollte. Todor Živkov war mit Privatisierung, 
Dezentralisierung und Selbstverwaltung, zum 
Beispiel der Kulturverbände, einverstanden, 
aber er wollte die Macht der BKP aufrechter-
halten, so wie die der Partei in China, wo er 
1988 eine Unterredung mit Deng Hsiao Ping 
hatte.

Die Periode der Perestroika (1986–1989) 
umfasste die letzte Krise des Regimes, die 
nicht zuletzt eine geistige Krise war. Auf 
dem Parteitag von 1986 kritisierte der Sekre-
tär des Jugendverbands die Konsumeinstel-
lung der Jugend, den westlichen Einfluss in 
der Mode und in der Kunst und das Wachs-
tum der «informellen» Jugendgruppen. Ganz 
zum Schluss, Ende 1988 und im Jahr 1989, 
gingen die Kulturverbände und die Univer-
sität Sofia auf die Seite der Opposition über. 
Todor Živkov wurde nicht durch einen Volks-
aufstand gestürzt, sondern durch einen Pa-
lastputsch, weil ihm Gorbatschow seine 
Unterstützung entzogen hatte. Die erste op-
positionelle Massenkundgebung fand eine 
Woche nach dem Sturz Todor Živkovs am 
17. November 1989 statt und wurde von der 
neuen Regierung organisiert. Die Republik 
Bulgarien wird heute als das Ergebnis eines 
radikalen Bruchs mit der kommunistischen 
Vergangenheit gesehen.

Die Wende von 1989: von Ost nach West

Das Programm der Wirtschaftsreform, das die 
amerikanischen Ökonomen Richard Rahn und 
Ronald Utt im Oktober 1990 im Auftrag der 
neuen bulgarischen Regierung von Andrej Lu-
kanov vorlegten, war die Grundlage für das 
neoliberale Projekt, das in Bulgarien verwirk-
licht wurde. Vom Jahr 1991 an wurde auch 
die Kultur entideologisiert, dezentralisiert und 
ökonomisiert. Das Bildungsmonopol des Staa-
tes wurde abgeschafft und die staatliche Ideo-
logie in diesem Bereich beseitigt.

Der Europarat kritisierte in einem Gut-
achten über Bulgarien die «einheitliche Per-
spektive über Kultur», in der die modernen 
künstlerischen Bewegungen keinen Raum 
finden könnten, und auch die Orientierung 
an Russland. Die Tätigkeit der Kunst sollte 
nach ihrem wirtschaftlichen Ergebnis beur-
teilt werden. Dafür waren auch neue Formen 
von Sponsoring und Marketing notwendig. 
Das Kulturgesetz von 1991 war die Bedin-
gung der Europäischen Union für die Auf-
nahme Bulgariens in ihre Kulturprogramme. 

Das Bulgarische Nationale Fernsehen 
(BNT) wurde 1992 in eine selbständige Or-
ganisation umgewandelt. Im Jahr 2000 wurde 
der private Fernsehsender BTV gegründet, 
der vom Medienkonzern News Corporation 
von Rupert Murdoch übernommen wurde. 
Die Zeitungen und Zeitschriften erhielten 
nach 1989 meist ausländische Eigentümer, 
vor allem die deutsche WAZ-Gruppe.

Von der Regierung Kostov wurde 1998 
auch ein neues Gesetz über die Volksbildung 
beschlossen, das mit Unterstützung des In-
ternationalen Währungsfonds (IWF) und 
der Weltbank auf den Markt orientiert war. 
Neben den staatlichen Schulen entstand ein 
Sektor mit Schulen in privater Trägerschaft, 
die Schulgeld oder Studiengebühren verlang-
ten und dadurch auch die Lehrer besser be-
zahlen konnten, sowie ausländische Schulen, 
die von westlichen Organisationen erhalten 
wurden.

Eine herausragende Rolle für den Wer-
tewandel im bulgarischen Volk spielte die 
Stiftung «Offene Gesellschaft» des ameri-
kanischen Milliardärs und Philanthropen un-
garischer Abstammung George Soros. Die 
Gründung der nationalen Stiftung «Open 
Society Foundation Sofia» fand am 5. April 
1990 mit ausdrücklicher Genehmigung der 
neuen bulgarischen Regierung statt.

Seit dem Beitritt zur EU im Januar 2007 
bildete Bulgarien seine Kulturpolitik nach 
dem europäischen Modell um und beteiligte 
sich aktiv an allen relevanten EU-Program-
men. Die bulgarischen Rechtsvorschriften 
über audiovisuelle Medien und geistiges Ei-
gentum wurden in vollem Umfang mit der 
EU und ihrer Richtlinie «Fernsehen ohne 
Grenzen» (1989) harmonisiert. Im EU-Ver-
trag mit Bulgarien von 2007 ist der Bereich 
«Bildungswesen und Berufsschulbildung», 
vor allem durch die Entwicklung der euro-
päischen Dimension im Hochschulwesen ge-
mäss der Deklaration von Bologna im Jahr 
1999 und die Entwicklung eines Systems des 
ununterbrochenen Unterrichts und der Wei-
terbildung, ausgerichtet auf die Ziele der Lis-
sabon-Strategie vom Jahr 2000 festgelegt.

Die Reformen nach 1989 und vor allem 
nach 1997 haben tiefe Spuren in der bulgari-
schen Kultur hinterlassen. Der Staat zog sich 
von seiner Verantwortung für die Kultur weit-
gehend zurück, und zwar ohne alternative Fi-
nanzquellen zu schaffen. Die Kulturpolitik 
erlebte drastische Kürzungen und Entlassun-
gen. Opernhäuser, Philharmonien und andere 
Musikinstitutionen wurden in kurzer Zeit fu-
sioniert oder geschlossen. Auch das System 
der nationalen Kunstschulen und der ehema-
ligen Musikgymnasien wurde reduziert.

Die verbliebenen kulturellen Einrichtun-
gen können nur mehr geringe Gehälter zah-
len, aber keine neuen Projekte und Produk-
tionen mehr durchführen. Im Budget für das 
Jahr 2020 sind für Bildungswesen und Wis-
senschaft Ausgaben in Höhe von 417 Mio. 
Leva vorgesehen. Für Kultur sind Gesamt-
ausgaben von 126 Mio. Leva vorgesehen, 
darunter 13,6 Mio. Leva für das kulturelle 
Erbe und 108 Mio. Leva für «zeitgenössi-
sche Kunst». Der Anteil der Kultur am BIP 
verringerte sich von 1,1 % (1990) auf 0,6 % 
im Jahr 2019.

Die Kultur spielt jedoch weiterhin eine 
wichtige Rolle. Es entwickelte sich ein gros-
ses Interesse für die eigene Vergangenheit. 
Schliesslich waren die staatlichen Kultur-
einrichtungen – die Theater, Opernhäuser, 
Konzertsäle, Kunstgalerien und Filmstudios 
– trotz der schwierigen wirtschaftlichen Si-
tuation noch immer in der Lage, bedeutende 
künstlerische Leistungen hervorzubringen 
und dafür auch internationale Anerkennung 
zu gewinnen.

Bulgarien braucht heute eine neue kultu-
relle Orientierung und eine Wiederherstel-
lung der Rolle des Staates. In den Konzepten 
der letzten Regierungen wurden als wichtig-
ste Ziele und Prinzipien bereits folgende ge-
nannt: die Wandlung der Kultur in eine na-
tionale Priorität, um die Einheit der Nation 
zu erhalten, die Erhaltung der traditionellen 
Werte und die Stärkung der Rolle der bulga-
rischen Kultur im europäischen Kontext. Es 
ist zu hoffen, dass dieses Konzept in Zukunft 
auch tatsächlich die Linie der bulgarischen 
Kulturpolitik bestimmt. •

«Die Metamorphose des …» 
Fortsetzung von Seite 5
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Denkmal für Kyrill und Method vor der  
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Zum Beethoven-Jahr

«Alle Menschen werden Brüder» –  
auch 250 Jahre nach Beethovens Geburt ein Menschheitsideal

Friedrich Schillers Ode «An die Freude» und Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie
von Dr. phil. Winfried Pogorzelski

Wer kennt die ersten Zeilen nicht auswen-
dig oder kann nicht zumindest die weltbe-
rühmte Melodie vor sich her singen: Die 
Rede ist von Friedrich Schillers Ode «An 
die Freude» (1785), der Ludwig van Beetho-
ven, dessen 250. Geburtstag wir dieses Jahr 
feiern, rund vierzig Jahre nach ihrer Entste-
hung in seiner neunten Sinfonie (1824) ein 
ausserordentliches musikalisches Denkmal 
setzte. In der ganzen Welt ist «die Neunte» 
bekannt, überall wird sie immer wieder auf-
geführt und gesungen. Warum sprechen 
so vielen Menschen diese Worte und diese 
Weise so aus der Seele, dass sich ihre Ge-
sichtszüge augenblicklich erhellen, wenn sie 
sie hören oder selbst singen? Wie kam es, 
dass die beiden kongenialen Geister Schil-
ler und Beethoven zusammenfanden und 
einen Gipfel der abendländischen Kultur-
geschichte schufen?

Friedrich Schillers Gedicht  
«An die Freude» – Ode oder Trinklied?

Friedrich Schiller (1759–1805) selbst hat sein 
Werk, was er nicht zu seinen stärksten Gedich-
ten zählte, nie als Ode bezeichnet. Und um 
eine solche handelt es sich genau genommen 
auch gar nicht, sondern um ein Trinklied, also 
eine weniger erhabene Gattung der Lyrik. Mit 
Ode (griechisch) bezeichnet man ursprüng-
lich einen Text, der zur Musik gesungen wird, 
also ein Lied. In der griechischen Antike 
hiessen die Preislieder des Dichters Pindar 
(5. Jh. v. Chr.) zu Ehren der Sieger sportlicher 
Wettkämpfe Oden. Aus dieser Grundform ent-
wickelten sich dann hymnische Oden im Sinne 
von Preisgesängen mit religiösem Inhalt. 

Trinklieder sind bekannt seit der römi-
schen Antike; man sang sie bei geselligen Zu-
sammenkünften, wo alkoholische Getränke 
konsumiert wurden. Einige Stellen in Schil-
lers Gedicht haben diesen Charakter.1 So 
heisst es zum Beispiel in der sechsten Stro-
phe des Chores:

Freude sprudelt in Pokalen;
In der Traube goldnem Blut
Trinken Sanftmut Kannibalen,
Die Verzweiflung Heldenmut –
Brüder fliegt von euren Sitzen,
Wenn der volle Römer kreist,
Lasst den Schaum zum Himmel spritzen:
Dieses Glas dem guten Geist.2

Schillers Gedicht «An die Freude» erhielt 
den Namen «Ode» wohl aus einer Veröffent-
lichung mit dem Titel «Vierzehn Compositio-
nen zu Schillers Ode an die Freude».3 Wie 
dem auch sei: Beide Bezeichnungen passen. 
Denn gepriesen wird die überschäumende 

Freude, die um sich greift, wenn Menschen 
sich verbrüdern und – ihrer Bestimmung ge-
mäss – im Sinne ihres Schöpfers auf der gan-
zen Welt in Harmonie zusammenleben.

Schiller schrieb die Verse als 25jähriger. In 
Mannheim, wohin er von Stuttgart geflohen 
war, erlebte er die Uraufführung der «Räu-
ber», sein erster fulminanter Theatererfolg, der 
ihn weitherum bekannt machte. Später über-
warf er sich mit Intendanz und Ensemble und 
reiste nach Leipzig, wo sich um Konsistorial-
rat Christian Gottfried Körner eine Art Fan-
club zusammengefunden hatte, der von Schil-
lers Theaterstücken begeistert war. Mit grosser 
Freude empfing man den Dichter des Sturm 
und Drang, bot ihm Unterkunft und Lebens-
unterhalt und pflegte mit ihm bei allerlei Zu-
sammenkünften und Unternehmungen aus-
giebig die Freundschaft. Freundschaftsbünde 
waren eine Zeiterscheinung: Man schwor sich 
gegenseitige Verbundenheit, ewige Treue und 
gab sich seinen Glückgefühlen hin.

In der Stimmung dieser Tage, zu deren 
Glückseligkeit auch der Wein seinen Beitrag 
leistete, vollendete Schiller sein Gedicht «An 
die Freude», in dem er nicht nur die Vision 
einer weltweiten Freundschaft aller Men-
schen entwarf, sondern sie zudem noch fol-
gendes schwören liess:

Festen Mut in schwerem Leiden,
Hilfe, wo die Unschuld weint,
Ewigkeit geschwornen Eiden,
Wahrheit gegen Freund und Feind,
Männerstolz vor Königsthronen, –
Brüder, gält’ es Gut und Blut –
Dem Verdienste seine Kronen,
Untergang der Lügenbrut! 4

Mit seinem Gedicht zeichnet er eine Vision, 
in der die Werte und Ziele der Aufklärung 
– wie Vernunft, Gerechtigkeit, Gleichheit, 
Freiheit, Toleranz sowie zwischenmensch-
liche Verbundenheit und Mitgefühl ver-
wirklicht sind. Wenige Jahre später schickte 
sich die Französische Revolution an, diese 
Ziele zu verwirklichen. Schiller und Goethe 
wandten sich allerdings entschieden gegen 
die jakobinischen Gewalt exzesse, die in die 
Schreckensherrschaft der Jahre 1793/94 
mündeten. Für sie war klar, dass das Ziel 
einer gerechten, humanen Gesellschaftsord-
nung nicht auf gewaltsamem Weg erreicht 
werden konnte, sondern – wie ihre Werke 
der Weimarer Klassik nachdrücklich zeigen 
– nur durch Aufklärung, Bildung und Erzie-
hung des Menschen.

Ludwig van Beethovens  
Musik für die Bühne

Ludwig van Beethoven (1770–1827), «Schil-
ler-Leser, Goethe-Verehrer und Kant-Bewun-
derer»5, schloss sich dieser philosophisch-li-
terarischen Bewegung mit einigen seiner 
Kompositionen explizit an. In diesen Werken 
ging es um die Rolle des Menschen im Verlauf 
der Geschichte, um das Streben nach der Ver-
wirklichung von Ideen und Werten. Im Bal-
lett «Die Geschöpfe des Prometheus» (1801) 
des Choreographen Salvatore Vigano, zu dem 
Beethoven die Musik schrieb, ist der Held 
nicht der rebellische Titan, sondern «Aufklä-
rungsphilosoph und Lehrer, der den ungebil-

deten und unwissenden ‹Geschöpfen› Vernunft 
und Erkenntnis bringt».6 Auch zu Goethes 
Trauerspiel «Egmont» (1809) schrieb er die 
Musik. Es handelt vom niederländischen Gra-
fen gleichen Namens, der sich dem Widerstand 
der Niederländer im 16. Jahrhundert gegen die 
spanische Herrschaft anschliesst, gefangenge-
nommen und zum Tode verurteilt wird. In sei-
ner einzigen Oper «Fidelio» (1805) schliesslich 
wird der spanische Edelmann Florestan, der 
aufklärerischen Ideen zugetan ist, mit aufop-
fernder Hilfe seiner Gattin aus harter Kerker-
haft befreit, woraufhin sich für alle Gefange-
nen die Gefängnistore öffnen.

Auch Beethovens Sinfonien setzen sich 
mit Fragen der menschlichen Existenz aus-
einander, vermitteln Ideen, Wertvorstellun-
gen, Visionen7, so geschehen rein instru-
mental vor allem in der dritten (1805) und in 
der fünften Sinfonie (1808) und in der neun-
ten Sinfonie (1824) mit Chor und Gesangs-
solisten, die Teile von Schillers Gedicht in-
tonieren. Die dritte Sinfonie trägt den Titel 
«Eroica», womit schon deutlich wird, dass 
Beethoven hier die Fragen des Heldentums 
thematisiert. Ursprünglich hatte er sie Na-
poleon gewidmet, zog die Widmung «Inti-
tula Bonaparte» allerdings zurück, als dieser 
sich am 2. Dezember 1804 in Notre-Dame 
de Paris selbst die Kaiserkrone aufsetzte. Die 
fünfte Sinfonie mit ihrem rhythmischen Er-
öffnungmotiv (bekannt geworden als «Ta, 
ta, ta, taaa!») ist nicht weniger bekannt als 
die neunte; ja, sie ist wohl eines der populär-
sten Stücke der klassischen Musik überhaupt. 
Ob «Schicksalssinfonie» – die umstrittene 
Bezeichnung soll laut seinem Sekretär von 
Beethoven stammen – oder nicht: Auf jeden 
Fall bringt der Komponist in diesem Werk 
«eine zuvor nicht gekannte tragische Dimen-
sion»8 ein. «Ebenso wie das Publikum 1787 
von Schillers Die Räuber ergriffen wurde, 
war es jetzt erschüttert von Beethovens Fünf-
ter Sinfonie.»9 Dritte Sinfonie und fünfte Sin-
fonie sind musikgeschichtlich bedeutsam als 
Meilensteine der symphonischen Musik, aber 
auch als Ideenkunstwerke, und stellen eine 
Art Brücke zur neunten Sinfonie dar.

«Die Neunte» –  
die bedeutendste Sinfonie aller Zeiten

Als solche bezeichnet sie der griechisch-russi-
sche Dirigent Teodor Currentzis (* 1972) in der 
sehenswerten ZDF-Dokumentation «Beetho-
vens Neunte Symphonie für die Welt»10. Der 
Film zeigt auf beeindruckende Weise, dass 
dieses Werk die ganze Welt erobert hat. Rund 
um den Erdball wird sie von Jung und Alt ge-
sungen und gespielt, Menschen aller Kulturen 
und Hautfarben vermag sie zu begeistern. Vom 
ersten Ton an kann sich niemand der Dynamik 
und Rhythmik dieser Musik entziehen. Sofort 
wird klar: Beethoven hat hier etwas bisher nie 
dagewesenes Monumentales, nie Gehörtes ge-
schaffen. Allein schon die Dimensionen be-
eindrucken nachhaltig: Die ersten drei Sätze 
haben schon die Länge einer ganzen Sinfonie, 
der vierte mit Solo-, Quartett- und Chorgesang 
die Statur einer Kantate.

Wucht und Entschlossenheit markieren 
die elektrisierende Eröffnung und den gan-
zen weiteren Verlauf des ersten Satzes («Al-

legro ma non troppo»), der zweite («Molto 
vivace») hat vorwärtsdrängenden, rhythmi-
schen Charakter, während den dritten («Ada-
gio molto e cantabile») lyrische Ruhe er-
füllt. Zu Beginn des vierten Satzes erklingen 
wuchtige Dissonanzen, gefolgt von der an-
einandergereihten Wiederholung aller Mo-
tive der ersten drei Sätze, bevor bereits das 
«Freudenthema» – noch rein instrumental – 
intoniert wird. Die vom Satzbeginn bekann-
ten Dissonanzen unterbrechen den weiteren 
Verlauf, woraufhin ein Bariton seine Stimme 
erhebt mit den Worten: «O Freunde, nicht 
diese Töne! Sondern lasst uns angenehmere 
anstimmen und freudenvollere!» Ein Ge-
sangsquartett (Sopran, Alt, Tenor, Bass), erst 
gefolgt und dann begleitet von einem Chor, 
singt die erste Strophe und den Refrain von 
Schillers Gedicht bis zum Schluss, der in 
einem «Presto», Maestoso» und «Prestis-
simo» ausklingt.

Beethoven hat nicht den gesamten Text 
in seine Vertonung aufgenommen: Die erste 
Strophe durfte aber nicht fehlen: Die Freude 
– Funke der Götter – stammt aus Elysium, der 
Insel der Seligen. Die Ode «an die Freude» 
lässt uns Menschen erahnen, wie es ist, wenn 
wir alle das Heiligtum der Freude betreten und 
erleben, was es heisst, in völliger Harmonie 
zu leben, Anteil zu haben an einer Welt, in der 
alles Trennende aufgehoben ist:

Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt. 11

Zum Schluss des Gesangs kombiniert Beetho-
ven zwei Strophen des Chores zu einer Strophe:

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Brüder, überm Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen. 12

Ihr stürzt [kniet] nieder Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such’ ihn überm Sternenzelt!
Über Sternen muss er wohnen. 13

Die Sinfonie endet mit der Gewissheit, dass 
sich alle Menschen in der Hand eines gütigen 
Schöpfers wissen können, der die Gewähr 
bietet, dass einst alle Menschen in Frieden 
vereint sein werden. Wer mag abseits stehen, 
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wenn dieser Traum der Menschheit mit Chor 
und Orchester bejubelt wird?

Missbrauch und  
Gebrauch der «Neunten»

Wie alle grossen Werke der Kunst – es handle 
sich um Literatur, Musik oder bildende Kunst 
– , die politische Fragen thematisieren oder 
eine Utopie entwerfen, wurde und wird auch 
Beethovens Neunte gebraucht und missbraucht. 
Ein paar Beispiele mögen dies illustrieren.14

Im 19. Jahrhundert, während der Revolu-
tion von 1848, freute sich die demokratische 
Bewegung über die Unterstützung Schillers 
und Beethovens. Als Richard Wagner die Sin-
fonie in Dresden während der Barrikaden-
kämpfe einstudierte, war Michail Bakunin 
unter den Zuhörern.15 Im Jahre 1918, nach 
dem Ersten Weltkrieg, machte sich die Arbei-
terbewegung das Werk für die Friedensbewe-
gung zunutze: In der Silvesternacht 1918, in 
der man nicht nur das Ende des Krieges, son-
dern auch dasjenige der Monarchie feierte, 
begann die Tradition, die Neunte zum Jah-
reswechsel aufzuführen, die bis heute an ver-
schiedenen Orten anhält.

Ganz anders natürlich die Nationalsozia-
listen, die vortäuschten, an der Verbrüde-
rung der Menschen anzuknüpfen, diese aber 
allen Ernstes zu einer «Legitimation zur Un-
terjochung und Einvernahme anderer Länder 

und Völker»16 umbogen. Nach Hanns Eis-
ler, Komponist und Weggefährte von Ber-
tolt Brecht, von dem er viele Werke vertonte, 
müsste der Text dann allerdings ganz anders 
lauten: «Alle Menschen werden Brüder, mit 
Ausnahme sämtlicher Völker, deren Land wir 
annektieren wollen, mit Ausnahme der Juden, 
der Neger und vieler anderer.»17

Im Jahr 1972 wurde die Neunte als In-
strumentalfassung zur Hymne des Europa-
rates, bevor man sie zur Hymne der Euro-
päischen Gemeinschaft (heute Europäische 
Union) erkor. Leonard Bernstein schliesslich 
dirigierte aus Anlass der deutschen Wieder-
vereinigung im Dezember 1989 im Berli-
ner Schauspielhaus am Gendarmenmarkt das 
Werk, das von Musikern aus Ostberlin, Dres-
den, Leningrad, New York und Paris aufge-
führt wurde. Er nahm sich die Freiheit heraus, 
die «Freude» des Schillerschen Originaltex-
tes durch «Freiheit» zu ersetzen, ein Einfall 
von einer gewissen Überzeugungskraft.

Kann Kunst, kann Musik die Welt verän-
dern? Wahrlich eine grosse, schon immer en-
gagiert diskutierte Frage. Musikgeschichtlich 
nahm die Wirkung von Beethovens neunter 
Sinfonie aussergewöhnliche Dimensionen 
an: Kein Komponist nach ihm kam um «die 
Neunte» herum, sie hatte ganz neue Massstäbe 
gesetzt, die bis heute wirken.18 Zwischenzeit-
lich erreichte sie sogar die Hitparaden: Be-
gleitet von einem Orchesterarrangement des 
Argentiniers Waldo de los Rios sang der spa-
nische Sänger Miguel Rios seinen «Song 

of Joy», der in den 70er Jahren zum Welthit 
wurde.19 Wenn populäre Texte und Melodien 
via zeitgemässen Arrangements rund um den 
Globus verbreitet werden, können sie weltweit 
den Nerv der Sehnsüchte von Millionen von 
Menschen treffen, Hoffnungen wecken, dazu 
bewegen, sich für etwas Gutes einzusetzen. 
Schillers und Beethovens Meisterwerk, das 
als Meilenstein europäischer Dichtung und 
Musik bis heute nachhaltigen Einfluss ausübt, 
erschliesst sich dem unbefangenen Hörer wohl 
am besten, wenn es ihm gelingt, es «als Uto-
pie, als sehnsüchtigen Wunsch eines einzelnen 
und als Appell an die Menschheit zu hören».20 
Dies sei jedem gewünscht, der sie im Beetho-
ven-Jahr hört. •
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Die zweite Welle: Das Digital-Mentalvirus breitet sich aus 
Stellungnahme der Gesellschaft für Bildung und Wissen (GBW e.V.) 

zu gemeinsamen Handlungsempfehlungen von IT- und Lehrerverbänden in Corona-Zeiten 
Die Covid-19-Pandemie und Schulschlies-
sungen führen seit März 2020 notgedrungen 
zu Fernunterricht und dem verstärkten Ein-
satz digitaler Techniken. Dass IT-Verbände 
diese Entwicklung freudig begrüssen und for-
dern, den Einsatz von IT in Schulen zu ver-
stetigen, war zu erwarten. Erstaunlich ist, 
dass auch Lehrerverbände für Fernunter-
richt und digitales Beschulen plädieren. Ist 
allen Beteiligten klar, was das bedeutet? 

Im Mai 2020 hat die Gesellschaft für Infor-
matik gemeinsam mit IT- und Wirtschafts-
vertretern und Lehrerverbänden die «Offen-
sive Digitale Schultransformation» (#OdigS) 
gestartet. Dieser Beitrag zur «digitalen Bil-
dungspolitik» verkürzt schulische Bildung 
konsequent auf technische Aspekte (siehe 
Kasten). Das Ziel ist die digital gesteuerte 
Schule. Bei der Transformation nach den Pa-
rametern der IT-Wirtschaft und Datenöko-
nomie gehe es nicht um eine «Eins-zu-Eins-
Übertragung des Analogen ins Digitale», 
Lernstrukturen und -prozesse müssten viel-
mehr neu gedacht und IT-konform weiterent-
wickelt werden. Das bedeute konkret: 
• IT- und Lehrerverbände fordern den Auf-

bau einer Infrastruktur für Fernunter-
richt und Homeschooling über die Covid-
19-Zeit hinaus. Deutsche Schulen sind aus 
gutem Grund Präsenzschulen mit Präsenz-
unterricht. Fernunterricht ist für Kinder 
und Jugendliche nicht geeignet und sollte 
der Erwachsenenbildung und/oder Aus-
nahmesituationen (Krankheit, Pandemien) 
vorbehalten bleiben. Derart weitreichende 
strukturelle und methodische Änderungen 
müssen fachwissenschaftlich begründet und 
demokratisch mit allen Beteiligten disku-
tiert werden, um fachlich und politisch legi-
timiert zu sein, bevor solche weitreichenden 
und teuren technischen Infrastrukturen auf-
gebaut werden, deren pädagogischer Nutzen 
nach wie vor nicht belegt ist. 

• IT- und Lehrerverbände fordern die Aus-
richtung der Lehrinhalte und Lehrmetho-
den auf die zukünftige Arbeitswelt. Ziel 
schulischer Bildung und Erziehung ist aber 
Erziehung und die Entwicklung zur mün-
digen und verantwortlichen Persönlichkeit 
an relevanten Gegenständen von Kultur und 
Geschichte. Dazu gehören fachlich gebun-
denes Können und Wissen, verbunden mit 
einem vertieften Verstehen dessen, was ge-
lernt wird, um so Kritikfähigkeit und sozi-
ale Verantwortung zu bilden. Anpassung an 
und Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt ist 
dagegen in keinem Schulgesetz verankert. 

• Digitaltechnik ist Automatisierungstech-
nik. Das Ziel ist sowohl der IT-gesteuerte 

Unterricht wie die datengestützte Schul-
entwicklung. Dazu müssen einerseits kom-
plexe Lernprozesse in digital aufbereitete 
und kontrollierbare Häppchen zerstückelt 
werden, die ein «programmiertes Lernen» 
im schlechten Sinne des Behaviorismus 
ermöglichen. Dazu werden zudem mög-
lichst viele Schüler- und Lehrer daten erho-
ben und ausgewertet. Hier kommen somit 
mehrere Entwicklungen zusammen: 

 – Die Kompetenzorientierung (KO) mit 
ihren kleinteiligen Kompetenzstufen und 
-rastern und der inhaltlichen Entleerung 
ist die Voraussetzung der Zurichtung von 
Fachinhalten auf abprüfbare Informations-
einheiten, die somit ihren bildenden Sinn 
verlieren. 

 – Damit ist das kompetenzorientierte, 
feedbackgesteuerte digitale Lernen die 
Umsetzung der behavioristischen Idee, 
menschliche Lernprozesse «program-
miert» steuern zu können. Diese bildungs- 
und freiheitswidrige Fremdsteuerung wird 
aber offenbar so wirksam von den bunten, 
vermeintlich «interaktiven» Programm-

oberflächen kaschiert, dass sich Lehrer-
verbände davon täuschen lassen. 

 – Die Digitaltechnik ist die technische 
Infrastruktur und erlaubt das kleinteilige 
Vermessen aller Lernleistung per Rück-
kanal und Learning Analytics. Das ist die 
Gewöhnung und Zurichtung der Lernen-
den an IT-Systeme und Strukturen. 

 – Die datengestützte Schulentwicklung 
ist das zahlenfixierte Modell, die empiri-
sche Bildungsforschung die ebenso zah-
lengläubige Theorie dahinter. Neben die 
digital organisierte Gesellschaft (Martin 
Jung in der «Süddeutschen Zeitung») tritt 
so das digital gesteuerte Beschulen und 
Testen. Pädagogik wird auf dem Altar der 
Zahlen und der vermeintlichen Berechen-
barkeit von Lernprozessen geopfert. 

• Das gesamte Lernen wird protokolliert 
und gespeichert. Es gibt kein Vergessen 
und keine Privatsphäre in Klassenräumen 
und Kinderzimmern mehr, weil alles, was 
an Rechnern gemacht wird, digital erfasst 
und ausgewertet wird. Damit ist kein Ver-
trauen mehr möglich zwischen Lehrenden 

und Lernenden. Vertrauen beruht darauf, 
dass Menschen etwas nur miteinander be-
sprechen oder vereinbaren. 

• Vertrauen ist die elementare Grundlage für 
die Beziehungen zwischen Lehrenden und 
Lernenden. Vertrauen als Basis pädagogi-
scher Arbeit wird mit diesen Handlungs-
empfehlungen ersetzt durch vollständige 
Leistungs- und Lernprotokolle. Das ist 
keine Pädagogik, sondern die Zurichtung 
von Menschen am Bildschirm, das Ben-
thamsche Panoptikum in digital. 

Wer statt der Optimierung technischer Sy-
steme den Menschen und dessen individuelle 
Entwicklung als autonome Persönlichkeit im 
Blick hat, wird für den Einsatz von IT anderes 
fordern. Statt Daten für Nutzerprofile zu sam-
meln, werden Daten allenfalls lokal gespei-
chert (Edge Computing) und nach Gebrauch 
gelöscht. Persönlichkeits- und Leistungsprofile 
werden weder erstellt noch vermarktet. Tech-
nisch wird das mit offenen Betriebssystemen 
wie Linux und Open Source-Software im In-
tranet realisiert, mit lokalen Servern oder ei-
genen Servern beim Provider. Stichworte sind 
Datensparsamkeit, Dezentralisierung und Da-
tenhoheit bei den Nutzern. Für die Kommu-
nikation nutzt man verschlüsselte Messenger 
wie Signal oder Threema, die keine Meta-
Daten aufzeichnen, für das Surfen Browser, 
die keine Verlaufsdaten speichern, oder Tor-
Browser (The Onion Router), die die eigene 
Adresse anonymisieren. 

Dadurch werden Rechner und Software 
wieder zu dem, was sie sein sollen: Werk-
zeuge der beruflichen wie privaten Kommu-
nikation und Unterhaltung, aber auch Medien 
im Unterricht. Dort zum Beispiel Technik zur 
aktiven Medienproduktion, ohne erzwungene 
Datenprostitution. Technisch ist das alles 
machbar und in der Praxis bewährt. In die-
ser Form kann IT auch im Unterricht ab der 
Sekundarstufe pädagogisch und didaktisch 
sinnvoll eingesetzt werden. Man muss «nur» 
umdenken und an die Stelle der Anforderun-
gen der Datenwirtschaft die Bedürfnisse der 
lernenden Menschen setzen und die Medien 
den Menschen und der Sache gemäss einset-
zen, statt beides an IT-Systeme anzupassen. 

Ansprechpartner:  
Prof. Dr. Jochen Krautz,  

Bergische Universität Wuppertal,  
Präsident der GBW e.V.  

(krautz@uni-wuppertal.de)

AR Dr. Matthias Burchardt,  
Universität zu Köln,  

Geschäftsführer der GBW e.V.  
(m.burchardt@uni-koeln.de) 

jk./mb. Die Forderungen der IT-Ver-
bände1 wiederholen sich seit über 30 
Jahren: mehr Geld, mehr Stellen, mehr 
Einfluss und Gewicht in Politik und Ge-
sellschaft. Im Detail: 
– Intensivierung des Einsatzes von di-

gitalen Lehr- und Lernmedien in der 
Schule und beim «Home-Learning»; 
Schulen müssten in der Unterrichtsge-
staltung die «Anforderungen und die 
Standards einer zunehmend automa-
tisierten, vernetzten und digitalen Le-
bens- und Arbeitswelt reflektieren»; 

– Ausstattung der Schulen und Schü-
ler/innen mit Endgeräten, Ausbau 
der Netze und «langfristige Finanzie-
rungsstrukturen für digitale Bildungs-
inhalte»; 

– Ausweitung des verpflichtenden Infor-
matikunterrichts für alle ab der Sekun-
darstufe I und Nutzung von digitalen 
Werkzeugen in allen Fächern sowie die 
Aufwertung der Informatik (Gleichstel-
lung mit den anderen MINT-Fächern); 

– Verpflichtende Aus- und Weiterbil-
dung aller Lehrkräfte (Informatik- und 
Medienkompetenz), da zeitgemässer 
und zukunftsorientierter Unterricht 
an didaktische Fähigkeiten des Leh-
rens und Lernens mit digitalen Me-
dien sowie an Informatik- und Me-
dien-Kompetenzen gekoppelt sei; 

– Auf- und Ausbau von Schulclouds, 
Lernplattformen als zentralisierte In-
frastruktur (statt Insellösungen), die 
«flächendeckend an Schulen gebracht 
und verlässlich für die Unterrichtsor-
ganisation und -durchführung in Form 
von interaktivem Fernunterricht in 
Echtzeit und selbständigem und kolla-
borativem Lernen zur Verfügung ste-
hen» müssten; 

– mehr IT-Fachpersonal, Medienpäd-
agog/innen, Beratung von Lehrkräf-
ten und Schulträgern zur Verwendung 
von passenden digitalen Unterrichts-
Lösungen; 

– staatlich finanzierte Hard- und Soft-
ware für die Lehrkräfte. 

Das greift zu kurz und bleibt dem infor-
matischen Denken verpflichtet. Wir müs-
sen aber IT neu denken und konkrete 
Alternativen zu derzeitigen Strukturen 
entwickeln, bevor wir überhaupt wei-
ter mit IT arbeiten wollen. Denn weder 
der «unbeschränkte Digitalkapitalismus 
nach amerikanischem Vorbild» noch die 
«orwellianische Staatsüberwachung» 
wie in China sind laut Bundespräsident 
Dr. Frank-Walter Steinmeier auf dem 
Kirchentag 2019 eine Option für Europa 
und schon gar nicht für Schulen. 

1 https://offensive-digitale- 
  schultransformation.de/
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