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Unipolarität kann nicht wiederhergestellt werden
22 Jahre seit dem Beginn der Nato-Aggression gegen Serbien und die Bundesrepublik Jugoslawien 

von Živadin Jovanović, Präsident des Belgrader Forums für eine Welt der Gleichen

D a s  B e l g r a d e r 
Forum für eine Welt 
der Gleichen, der 
Klub der Generäle 
und Admirale Serbi-
ens und eine Reihe 
anderer unabhängi-
ger, überparteilicher 
und gemeinnütziger 
Organisationen ge-
denken seit dem Jahr 
2000 kontinuierlich 
dem 24. März 1999, 
dem Datum des Be-

ginns der militärischen Aggression der Nato, 
indem sie Gedenkveranstaltungen, inländi-
sche und internationale Konferenzen orga-
nisieren, Kränze an den Gedenkstätten für 
die Opfer der Aggression niederlegen, Bü-
cher herausgeben, Erklärungen veröffentli-
chen und Freunde und Partner im In- und 
Ausland daran erinnern, sich ebenfalls an 
diesen Aktivitäten zu beteiligen. Dies ist ein 
bedeutender Teil der gesamten Gedenkaktivi-
täten der serbischen Gesellschaft und neuer-
dings auch der staatlichen Institutionen Ser-
biens. Die diesjährigen Aktivitäten mussten 
im Einklang mit den Massnahmen stehen, die 
auf Grund der Covid-19-Pandemie getroffen 
wurden.

Moralische Pflicht gegenüber  
den Opfern der Nato-Aggression

Der erste und wichtigste Grund ist das Ge-
fühl der moralischen Pflicht gegenüber den 
menschlichen Opfern – bei Militär, Polizei 
und Zivilisten gleichermassen –, weil sie alle 
unschuldige Opfer sind, die auf dem Boden 
ihres eigenen Landes durch die Waffen des 
ausländischen Aggressors gefallen sind. Die 
Aggression selbst forderte zwischen 3500 und 
4000 Menschenleben, von denen mehr als 
1100 Angehörige des Militärs und der Polizei 
waren, während der Rest aus Zivilisten, Frauen 
und Kindern, Arbeitern, Angestellten des öf-
fentlich-rechtlichen Fernsehens, Passagieren in 
Zügen und Bussen und Vertriebenen auf der 
Flucht bestand. Die Zahl derer, die nach der 
bewaffneten Aggression starben – zunächst 
der etwa 10 000 Verwundeten, dann derjeni-
gen, die durch die Streubomben umkamen, 
und derjenigen, die den Folgen des Einsatzes 
von mit abgereichertem Uran gefüllten Rake-
ten und der Vergiftung durch giftige Gase er-
lagen, die bei der Bombardierung von Raffine-
rien und Chemiewerken entstanden –, ist noch 
nicht ermittelt. Wir gedenken ihrer aller heute 
und zollen ihnen unsere tiefste Ehrerbietung. 
Wir sind zuversichtlich, dass auch die heutige 
Jugend und alle zukünftigen Generationen die-
ser Opfer gedenken werden, im Bewusstsein, 
dass dieses Gedenken die moralische Pflicht 
der ganzen Nation ist.

Die Wahrheit verteidigen

Der zweite Grund ist, dass wir die Wahrheit 
verteidigen und keinen Raum für Fälschun-
gen, Lügen und Betrügereien lassen wollen, 
die damals wie heute darauf abzielen, die 
Verantwortung des Aggressors zu mindern, 
indem sie das Opfer beschuldigen. Deshalb 
müssen wir klarstellen, dass der Nato-Krieg 
weder eine Intervention, noch ein Luftan-
griff, noch ein «kleiner Kosovo-Krieg», nicht 
einmal ein blosses Bombardement war, son-
dern eine illegale Aggression, die ohne Zu-
stimmung des Sicherheitsrates der Verein-
ten Nationen begangen wurde, ein eklatanter 
Verstoss gegen die UN-Charta, die OSZE-
Schlussakte, die Grundprinzipien des Völ-

kerrechts und vor allem ein Verstoss gegen 
die Nato-Grundakte von 1949 und die jewei-
ligen nationalen Verfassungen der Mitglieds-
staaten der Nato. 

Die Grundprinzipien der internationalen 
Beziehungen wurden untergraben

Dies war der erste Krieg auf europäischem 
Boden seit dem Zweiten Weltkrieg, der gegen 
einen unabhängigen und souveränen Staat ge-
führt wurde, der weder die Nato noch einen 
ihrer Mitgliedsstaaten angegriffen oder ander-
weitig bedroht hat. Damit fügte die Nato dem 
Erbe des Zweiten Weltkriegs und der Verein-
barungen von Teheran, Jalta, Potsdam und 
Helsinki einen schweren Schlag zu. Ihre Ag-
gression gegen Serbien (die Bundesrepublik Ju-
goslawien) im Jahre 1999 untergrub die Grund-
prinzipien der internationalen Beziehungen 
und des Sicherheitssystems, für die Dutzende 
von Millionen Menschen gestorben sind. Der 
24. März 1999 ist in die Geschichte als ein 
Wendepunkt in den internationalen Beziehun-
gen eingegangen, der den Höhepunkt der uni-
polaren Vorherrschaft, den Beginn ihres Un-
tergangs und die entstehende multipolare 
Weltordnung symbolisiert. Nicht nur einmal 
haben wir gehört, dass die Nato und ihre Füh-
rungsmacht mit dem Angriff auf Jugoslawien 
ihre internationale Glaubwürdigkeit bewahren 
wollten. Das Ergebnis war genau das Gegenteil.

Präzedenzfall für die Globalisierung  
des bewaffneten Interventionismus

Der Aggressor wollte den Krieg mit allen 
Mitteln, nicht für irgendeine friedliche und 
nachhaltige Lösung für Kosovo und Meto-
hija, schon gar nicht zum Schutz der Men-
schenrechte oder zur Vermeidung einer «hu-
manitären Katastrophe». Die Nato wollte 
einen Krieg, um ihre Existenz in der Ära 
nach dem Kalten Krieg und die enormen 
Haushaltsmittel für die Rüstung, d. h. die rie-
sigen Gewinne für den militärisch-industri-
ellen Komplex, zu rechtfertigen. Die Nato 
wollte einen Krieg, um die praktische Umset-
zung der Doktrin der Expansion nach Osten, 
bis an die Grenzen Russlands, zu demonstrie-
ren und auch um einen Präzedenzfall für die 
Globalisierung des bewaffneten Interventio-
nismus ohne Beachtung des Völkerrechts und 
der Rolle des UN-Sicherheitsrats zu schaffen. 
Es war ein Vorwand für die Stationierung 
amerikanischer Truppen auf der Balkanhalb-
insel und eine Kette neuer Militärstützpunkte 
der USA von Bond Steel in der Provinz Ko-

sovo und Metohija bis zu einem Dutzend an-
derer Stützpunkte vom Schwarzen Meer bis 
zur Ostsee. 

Europa ist tief gesunken

Europa ist tief gesunken, als es sich bereit er-
klärte, an einem Krieg gegen sich selbst teilzu-
nehmen. Die Tatsache, dass Europa es immer 
noch nicht schafft, sich auf sich selbst, seine ei-
genen Interessen und seine Identität zu konzen-
trieren, während es Serbien unter Druck setzt, 
den gewaltsamen Diebstahl eines Teils seines 
Staatsterritoriums (Kosovo und Metohija) zu 
akzeptieren und der Revision des Dayton-Ab-
kommens und der Schaffung eines einheitli-
chen Bosnien und Herzegowina zuzustimmen, 
zeugt nur von einem beunruhigenden Syndrom 
der Vergangenheit, das jetzt die eigene Unab-
hängigkeit, Einheit und Entwicklung bedroht.

Die Verantwortung der Nato für die  
Aggression darf nicht reduziert werden

Drittens, weil wir dem Defätismus und der 
Neigung einiger Medien aus dem sogenann-
ten Nichtregierungs-Sektor und einiger Per-
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens nicht 
zustimmen, welche die Nato-Aggression in 
einer Weise interpretieren, die die Verantwor-
tung des Aggressors reduziert, und gleichzei-
tig vorschlagen, dass Serbien im Namen eines 
angeblichen Realismus und um einer «besse-
ren Zukunft» willen das Thema der Aggres-
sion beiseite schieben und sich von Kosovo 
und Metohija als von einer Last, die seinen 
Fortschritt erstickt, «befreien» sollte. 

Die Verantwortung der Nato für die Aggres-
sion und das Bündnis mit der terroristischen 
und separatistischen UÇK kann jedoch in kei-
ner Weise reduziert werden, am allerwenigsten 
könnte sie auf Serbien übertragen werden. Das 
wäre eine Schande für Serbien und das serbi-
sche Volk und sehr nachteilig für Europa und 
die Zukunft der internationalen Beziehungen. 
Die Zukunft der europäischen Identität, Auto-
nomie, Sicherheit und Zusammenarbeit hängt 
in hohem Masse davon ab, dass die Aggres-
sion von 1999 gegen Jugoslawien neu unter-
sucht und als historischer Fehler akzeptiert 
wird. Andernfalls wird es weiterhin seine ei-
genen Interessen ernsthaft behindern.

«Farbige Revolutionen» und Marschflug-
körper tragen nicht zum «Export» von 
Demokratie und Menschenrechten bei

Obwohl Serbien Europa zugetan ist, kann 
es nicht den Preis für die Wiederherstel-

lung der gestörten Einheit der EU und der 
Nato und/oder für die Verfolgung der geo-
politischen Ziele ihrer wichtigsten Mitglie-
der zahlen, indem es auf Kosovo und Met o-
hija, seine staatliche, kulturelle und geistige 
Grundlage, verzichtet. Ich bin zuversichtlich, 
dass Serbien einer friedlichen, gerechten und 
nachhaltigen Lösung im Einklang mit den 
Grundprinzipien des Friedens, der Sicherheit 
und der Zusammenarbeit verpflichtet bleiben 
wird, wobei es sich an seine Verfassung und 
die Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates 
halten wird. 

Der weitaus grösste Teil der Menschheit ist 
zu der Einsicht gelangt, dass es keine huma-
nitären Kriege oder Kriege zum Schutz der 
Bevölkerung gibt. «Farbige Revolutionen» 
und Marschflugkörper tragen nicht zum «Ex-
port» von Demokratie und Menschenrechten 
bei, sondern dienen den Herrschaftsinteres-
sen des liberalen multinationalen Konzernka-
pitals. Im Gegensatz zu dem, was die Politik 
der Gewalt und der selbsternannten «Aus-
nahmestellung» vermuten lässt, kann die Ge-
schichte nicht aufgehalten und die Unipolari-
tät nicht wiederhergestellt werden.

Zutiefst besorgt über die  
Eskalation der globalen Beziehungen

Viertens sind wir zutiefst besorgt über die 
nicht enden wollende Eskalation der globa-
len Beziehungen, das Wettrüsten, das Feh-
len eines Dialogs zwischen den führenden 
Mächten und die Vertiefung des Misstrau-
ens zwischen den Hauptakteuren der euro-
päischen und der globalen Beziehungen. Die 
öffentliche Bezeichnung von Atommäch-
ten und ständigen Mitgliedern des UN-Si-
cherheitsrats als Gegner, Pläne zur Bil-
dung «demokratischer Koalitionen», die auf 
eine Konfrontation mit «autoritären Syste-
men» abzielen, massenhafte Militärübun-
gen vom Atlantik und der Ostsee bis zum 
Indopazifik, um die «bösartigen Einflüsse» 
«einzudämmen» – all dies signalisiert eine 
ernsthafte Verschlechterung der globalen 
Beziehungen und birgt das Risiko unvorher-
sehbarer Folgen. All dies betrifft nicht nur 
die Grossmächte, obwohl es vor allem von 
ihnen abhängt, sondern wirkt sich auch ne-
gativ auf die Position und Entwicklung aller 
Länder in der Welt aus, auch auf die Position 
Serbiens und anderer kleiner und mittlerer 
Länder. So wie der Frieden unteilbar ist, so 
sind auch die Gefahren für Frieden und Si-
cherheit unteilbar. 

Aufruf zum Dialog

Deshalb rufen wir zum Dialog auf der höch-
sten Ebene der ständigen Mitglieder des UN-
Sicherheitsrates auf, zum dringenden Abbau 
der Spannungen, zum Stoppen des sich ver-
tiefenden Misstrauens, zur Achtung der 
Gleichberechtigung und zur Partnerschaft bei 
der Lösung der wichtigsten dringenden inter-
nationalen Herausforderungen und Probleme, 
wie zum Beispiel der Covid-19-Pandemie, 
der sich vertiefenden globalen wirtschaftli-
chen und sozialen Kluft, der Klimaerwär-
mung, des Wettrüstens und vieler aktueller 
oder  potentieller Konflikte.

Fünftens, weil wir wollen, dass sich die 
Qualen, die Opfer und die Verwüstungen, die 
unsere Nation während und nach der Nato-
Aggression 1999 erlitten hat, nie und nir-
gendwo auf der Welt wiederholen. Das tra-
gische Schicksal der Kinder in Belgrad, 
Varvarin, Korisha, Kosovska Mitrovica, Mu-
rino darf sich nicht wiederholen. •
(Übersetzung Zeit-Fragen)

Die zerstörte Brücke von Varvarin nach dem Angriff von Nato-Bombern. Mehrere unschuldige  
Zivilisten wurden dabei gezielt getötet. Das Bild ist bis heute ein Symbol für die mörderische  

Nato-Aggression gegen die Bundesrepublik Jugoslawien. (Bild Hans Wallow)

Živadin Jovanović 
(Bild ev)
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Innerer und äusserer Frieden, Rechtsstaat und  
Demokratie nicht ohne Respekt vor dem anderen Menschen

von Karl-Jürgen Müller

Der Theorie, dass politisches Geschehen 
das Resultat von zwingenden Natur- oder 
Geschichtsgesetzen ist, dass zum Beispiel  
lebensfeindliche gesellschaftliche Verhält-
nisse zwingend zu Aufständen oder gar ge-
walttätigen Revolutionen führen müssen oder 
dass Kriege unvermeidlich sind, wenn bishe-
rige Macht positionen in der Welt in Frage 
gestellt werden – ein aktuelles Beispiel dafür 
ist die «Thukydides-These» für das Verhält-
nis zwischen den USA und China –, ist zu 
widersprechen. Der menschliche Faktor wird 
dabei zu wenig berücksichtigt: im Negativen 
wie im Positiven. Agitation, Hetze und Pro-
paganda können in sozial und politisch ange-
spannten Situationen unnötige Gewalttaten 
hervorrufen und sogar Völker aufeinander-
hetzen. Respekt vor dem anderen Menschen 
hingegen fördert und unterstützt die Suche 
nach friedlichen, alle Seiten berücksichtigen-
den Lösungen im Inneren eines Landes wie 
auch im Umgang mit anderen Völkern und 
Staaten.

Das Gift von Agitation,  
Hetze und Propaganda

Es ist es wert, sich auch heute in Erinnerung 
zu rufen, wohin Agitation, Hetze und Propa-
ganda führen können. Die Greueltaten, von 
denen unsere Geschichtsbücher berichten 
und die bis in unsere Gegenwart hinein be-
gangen werden, sind das Extrem. Heute fällt 
vor allem auf, wie der mangelnde Respekt vor 
anderen Menschen im Inneren eines Landes, 
aber auch im Umgang mit anderen Staaten 
und Völkern und deren Regierungen nicht nur 
persönliche, sondern auch politische Bezie-
hungen zerrüttet und Regieren im Sinne des 
Gemeinwohls gestört werden kann.

Mangel an emotionaler  
Orientierung und Gemeinschaftsgefühl

Mangelnder Respekt vor dem anderen Men-
schen zeigt sich in der Missachtung von des-
sen Würde und dessen Rechten. Die Rechte 
auf körperliche Unversehrtheit und Leben sind 
die wichtigsten dabei. Aber auch die anderen 
Grund- und Menschenrechte sind unverzicht-
bar. Das Recht der Völker auf Selbstbestim-

mung gemäss Artikel 1 der Internationalen 
Menschenrechtspakte gehört dazu.

Was sind die Ursachen für einen unzu-
reichenden Respekt vor dem anderen Men-
schen? Das lässt sich nicht mit einem Satz 
beantworten. Der Sozialnatur des Menschen 
entspricht der Respekt vor dem anderen Men-
schen. Er ist ein Gebot des Zusammenle-
bens. In Geschichte und Gegenwart gibt es 
viele Menschen, die das vorgelebt haben und 
vorleben. Die Achtung der Menschenwürde 
und der Menschenrechte ist eine logische 
Schlussfolgerung daraus. Unzureichende 
emotionale Orientierung beziehungsweise  
ein Mangel an Gemeinschaftsgefühl stehen 
dem entgegen. Das ist das Einfallstor für Agi-
tatoren, Hetze und Propaganda – sie wollen 
keinen Dialog, der Menschen verbindet, son-
dern die Zuspitzung.

Wie der Dialog in den  
internationalen Beziehungen erstirbt

Der Dialog stirbt auch in den internationa-
len Beziehungen. Die nun schon Jahre wäh-
rende Hetze gegen Russland und insbesondere 
gegen den amtierenden Präsidenten des Lan-
des, Wladimir Putin, und die Folgen davon 
sind ein Beispiel dafür. Auf der Schweizer In-
ternetseite Infosperber1 war am 18. März 2021 
zu lesen: «Der Westen provoziert, Russland 
wird antworten. Bidens ‹Putin ist ein Mörder› 
ist mehr als nur Provokation. Auch in der in-
ternationalen Politik gibt es Spielregeln: Kriti-
siert werden dürfen Länder, Regierungen und 
Organisationen, aber keine Staats- und Regie-
rungschefs persönlich.» Der Text spricht von 
einem «Tabubruch» und referiert eine Ana-
lyse von Dmitri Trenin, Direktor des Carne-
gie Centers Moscow, vom 21. Februar 2021. 
Das Moskauer Carnegie Center wird von US-
Stiftungsgeldern finanziert, nichtsdestoweni-
ger lohnt die Lektüre der Analyse. Da heisst 
es zum Beispiel: «Die Ankunft von Joe Biden 
und den Demokraten im Weissen Haus be-
deutet mehr und gezielten Druck der USA auf 
Russland und Putin persönlich sowie ein viel 
stärkeres Engagement der USA, in der russi-
schen Innenpolitik und in Russlands unmit-
telbarer Nachbarschaft mitzumischen.» [Her-

vorhebungen km] Aber auch: «Die Bandbreite 
und Intensität möglicher [russischer] Reak-
tionen ist gross. Der Kreml erwägt verschie-
dene Optionen. Er wird nicht voreilig han-
deln, aber er kann schnell und asymmetrisch 
agieren […]. Russlands Antwort hat bereits 
einen Namen: aktive Eindämmung (contain-
ment) der Vereinigten Staaten.» Der Autor bei 
Infosperber selbst fügt hinzu: «Wer am Mitt-
wochabend […] das russische Fernsehen ver-
folgt hat, weiss, wie dort Joe Bidens Tabu-
bruch angekommen ist: als Beleidigung ganz 
Russlands. Auch in Russland weiss man sehr 
genau, dass kein anderes Land seit dem Ende 
des Kalten Krieges mehr Kriegstote zu verant-
worten hat als die USA […].»

Ist es da erstaunlich, wenn aktuelle Untersu-
chungen des Moskauer Meinungsforschungs-
instituts Lewada-Zentrum zum Ergebnis kom-
men, dass sich – anders als noch in den ersten 
20 Jahren nach 1990 – die Mehrheit der 18 bis 
24jährigen Russen keine «Westorientierung» 
mehr wünscht, sondern einen eigenständigen 
eurasischen Weg für ihr Land?2

Respekt geht anders

In einem Interview der deutschen Nachdenk-
seiten vom 17. März 20213 sagte Gabriele 
Krone-Schmalz4 auf die Frage, wie sie das 
derzeitige Verhältnis des Westens zu Russ-
land beurteile: «Mit grosser Sorge. Ich ver-
misse nicht nur  politische Analysen, die das 
Knäuel aus Interessen und Moral entwirren, 
sondern vor allem auch eine politische Stra-
tegie, wohin diese Spirale aus Drohungen und 
Sanktionen denn führen soll. Es ist eine Si-
tuation entstanden, in der zwar immer noch 
viele das Wort ‹Dialog› und ‹Gesprächsbereit-
schaft› im Munde führen, aber die Praxis sieht 
anders aus.»

Am Ende des Interviews sagt sie: «Es 
liegt mir fern, Katastrophenszenarien zu ent-
wickeln, aber ich bin fest davon überzeugt, 
dass es einer entschlossenen Entspannungs-
politik bedarf, die ohne Vorbedingungen mit 
Blick nach vorn agiert. Ohne vertrauensbil-
dende Massnahmen – die, als hohle Floskel 
gebraucht, nichts nützen, sondern mit Inhalt 
gefüllt werden müssen – besteht die Gefahr, 

dass Situationen, die aus Missverständnissen 
resultieren, aus dem Ruder laufen und nicht 
mehr einzufangen sind. Das sollte allen be-
wusst sein, vor allem mit Blick auf nachfol-
gende Generationen.»

Die Meinungskorridore  
sind bedrückend schmal geworden

Im zweiten Teil des Interviews5 geht sie 
auch auf die innere Situation ihres Lan-
des Deutschland ein: «Die Ideologisierung 
und moralische Aufladung unserer Debat-
ten und die daraus folgende Polarisierung, 
die zwangsläufig auf eine Radikalisierung 
hinausläuft: Das alles ist gefährlich für eine 
demokratische, pluralistische Gesellschaft, 
die nur ein gewisses Mass an Polarisierung 
aushält, wenn sie funktionieren soll. Klima-
wandel, Mobilität, Gleichberechtigung bzw. 
gendergerechte Sprache und natürlich auch 
das Thema Russ land – überall sind die Mei-
nungskorridore bedrückend schmal gewor-
den. Mit anderen Worten: Andersdenkende 
sind kein selbstverständlicher Bestandteil 
unserer grundsätzlich lebendigen offenen 
Gesellschaft mehr, sondern Störfaktoren, die 
man besser gar nicht erst zu Wort kommen 
lässt, oder sogar Feinde, die es mit aller Kon-
sequenz auszugrenzen gilt.»

Eine geschichtliche Erfahrung ist: Eine 
aggressiver werdende Aussenpolitik geht 
oft mit weniger Menschenrechten im Inne-
ren eines Landes einher. Mangelnder Respekt 
vor dem anderen Menschen hat sich noch nie 
auf die «Fremden» beschränkt. •

1 https://www.infosperber.ch/politik/__
trashed-271__trashed/ vom 18.3.2021

2 vgl. Diesen, Glenn. «Hat der Westen Russland ver-
loren? Jugend beim Abbau der europäischen Identi-
tät führend». In: rt deutsch vom 27.3.2021; https://
de.rt.com/meinung/115017-hat-westen-russland-
verloren-jugend/

3 https://www.nachdenkseiten.de/?p=70799  
vom 17.3.2021

4 Das neue Buch von Gabriele Krone-Schmalz hat 
den Titel «Respekt geht anders. Betrachtungen über 
unser zerstrittenes Land».

5 https://www.nachdenkseiten.de/?p=70846  
vom 18.3.2021

Gesteigerte Aggressivität gegenüber Russland
Von Jahr zu Jahr bemerke ich in den deutschen 
Medien eine gesteigerte Aggressivität gegen-
über Russland. Natürlich soll und kann man 
das politische Geschehen in Russland kritisch 
begleiten. Aber man muss sowohl feststellen, 
dass meist mit zweierlei Mass gemessen wird, 
als auch, dass der Ton zunehmend schärfer 
wird. – Das Vorgehen westlicher Regierun-
gen gegen ihre Opposition ist häufig auch von 
Unmenschlichkeit geprägt (Beispiele: Verur-
teilung und Strafandrohung für katalanische 
Separatisten, Behandlung von Assange und 
anderen Whistleblowern, Ermordung eines 
Journalisten in einer saudischen Botschaft).

Russland hat weder den Krieg in der Ukraine 
noch den in Syrien begonnen. Westliche Kräfte 
haben viel zur Destabilisierung und Eskalation 
der Lage beigetragen, so die völkerrechtswid-
rigen Kriege des Westens gegen den Irak, Jugo-
slawien, Libyen, Waffenlieferungen an Kriegs-
parteien in Syrien usw. Dazu gibt es zahlreiche 
Bücher, u. a. Michael Lüders «Wer den Wind 
sät …» oder «Wir sind die Guten» von Matt-
hias Bröckers und Paul Schreyer.

Kurzum: Man sieht den Splitter im Auge 
Russlands, den Balken im eigenen Auge nicht.

Zum Titel eines Leserbriefes in der Aus-
gabe von Zeit-Fragen vom 9. März 2021 
«Man kann nur hoffen …»: Leider wird dies 
wohl eine vergebliche Hoffnung sein. Denn 
was man von Biden hört, zielt auf eine Eskala-
tion des Verhältnisses zu Russland. Trump war 
einst angetreten und wollte eigentlich ein bes-
seres Verhältnis zu diesem Land. Damit geriet 
er allerdings dermassen im eigenen Land unter 
politischen Druck, dass sich seine Haltung 
wandelte. Unter Biden wird die Lage deutlich 
schlechter. Er hat Putin als Mörder bezeichnet 
– Aussagen dieser Art sind weder hinnehmbar 
noch angemessen. Zum Thema gibt es eine 

grossartige Rede von Sahra Wagenknecht im 
Deutschen Bundestag. Sie sprach u. a. darüber, 
dass die Nato etwa 900 Milliarden Dollar für 
die Rüstung ausgibt, Russland dagegen nur 
66 Milliarden Dollar. Der unermüdliche Auf-
bau einer Bedrohung durch Russland für den 
Westen ist fadenscheinig und heuchlerisch. 
Ja, leider habe ich grosse Angst, dass der We-
sten erneut gegen Russland marschieren will 
wie bereits im 19. Jahrhundert (Napoleon) 
und im 20. (Hitler), so soll es nun wohl auch 
im 21. Jahrhundert versucht werden. Denkt 
man an die weiterhin geplante massive ato-
mare Aufrüstung der Nato, kann man ange-
sichts dieser irrationalen Unvernunft und der 
unstillbaren Gier nach Russlands Bodenschät-
zen leider nur verzweifeln. Dass man deutsche 
Soldaten für einen Krieg gegen Russland ge-
winnen könnte, kann ich mir angesichts un-
serer Geschichte kaum vorstellen. Aber auch 
die Armee wird immer diverser und bunter – 
viele dieser Menschen haben nicht mehr den 
Bezug zu diesem düsteren Kapitel unserer Ge-
schichte. Nicht umsonst hat sich eine Genera-
tion deutscher Politiker – darunter u. a. Hel-
mut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder 
– für gute Beziehungen zu Russland ausge-
sprochen. Immerhin gibt es einige europäische 
Staaten, die das Feindbild Russland nicht an-
nehmen wollen. Dazu zählen vor allem Ser-
bien und Ungarn – in Teilen vielleicht auch 
Italien.

Vor kurzer Zeit hat der Journalist Sebastian 
Huld auf ntv Russland eindeutig öffentlich als 
Feind bezeichnet. So weit ist es schon gekom-
men. Viele Menschen Europas dürfen nun hof-
fen, dass dieser «Feind» endlich seinen Impf-
stoff liefern und damit viele Leben retten kann.

M. Weiss, Greifswald (DE)

«How dare you !»
Als Fördermitglied der Hilfsorganisation 
Ärzte ohne Grenzen erhalte ich dreimal im 
Jahr deren Zeitschrift Akut, die über Hilfspro-
jekte berichtet, die die Ärzte in mehr als 
70 Ländern der Erde durchführen. Oft finde 
ich nicht die Zeit und die notwendige innere 
Ruhe, um diese oft erschütternden und berüh-
renden Berichte über die Arbeit der Ärzte vor 
Ort zu lesen. 

Das war diesmal anders: Mir war es ein 
Bedürfnis, in Akut 3/2020 den Bericht einer 
jungen deutschen Kinderärztin zu lesen, von 
der es im Vorspann des Artikels heisst: «Im 
Jemen fühlt sich Annette Werner am richtigen 
Ort – obwohl seit Jahren Krieg herrscht und 
sich nun auch noch das Corona-Virus aus-
breitet.» Dann wird von einem Notfall mit-
ten in der Nacht berichtet.

«Unerwartete Notfälle sind für Werner All-
tag. Erst kürzlich klingelte um fünf Uhr mor-
gens das Telefon. ‹Annette, wir haben hier 
einen stark mangelernährten Säugling im 
Schockzustand. Du musst sofort kommen!› 
rief der Kollege am anderen Ende. ‹In den zwei 
Minuten im Auto rief ich mir noch einmal die 
Schritte zur Schockbehandlung bei schwer-
ster Mangelernährung ins Gedächtnis, die an-
ders sind als bei einem ausreichend genähr-
ten Kind›, erinnert sich Werner. ‹Ich rannte in 
die Notaufnahme. Wahnsinn, wie schnell man 
so wach sein kann und voll aufnahmefähig ist, 
wenn es sein muss.› Ein Arzt und zwei Pfle-
ger versuchten, dem Mädchen einen intrave-
nösen Zugang zu legen. Die Kleine wog mit 
sechs Monaten nur 2,7 Kilogramm und war 
wegen anhaltender Durchfälle im Schock. Ihre 
Haut war eiskalt, der Kreislauf zusammenge-
brochen, die Augen waren eingefallen.

‹Ich hätte intravenös Flüssigkeit zuführen 
müssen, um den Kreislauf zu stabilisieren. 

Aber weil die Venen wegen des Schocks nicht 
mehr mit Blut gefüllt waren, konnte ich kei-
nen Zugang legen›, erinnert sich Werner. ‹Zum 
Glück hatten sie noch einen Knochenbohrer in 
der Notaufnahme. Das war die letzte Möglich-
keit. Ich hatte in Trainings Dutzende Nadeln 
in Hühnerknochen gebohrt – aber noch nie im 
Ernstfall und schon gar nicht bei einem Mäd-
chen, dessen Unterschenkel kaum dicker war 
als mein Daumen. Die Gefahr, den Knochen 
zu durchbohren, war gross.›

Doch alles ging gut. Über die Knochen-
nadel konnte Werner die Schocktherapie be-
ginnen und das Mädchen stabilisieren. ‹Mir 
wurde bewusst, wie wichtig gutes Training 
ist.› Nach zwei Wochen stationärer Behand-
lung konnte sie die kleine Patientin in gutem 
Zustand nach Hause entlassen. Wenig spä-
ter traf die Kinderärztin sie noch einmal: ‹Sie 
lachte und feixte mit ihrer Mutter und hatte 
zugenommen. Ein Hoch auf die Hühnerkno-
chen!›» 

Der Bericht hat mich tief bewegt und an-
gesichts der Arbeit der jungen Ärztin mit 
Hochachtung erfüllt. Am nächsten Tag habe 
ich eine Überweisung ausgefüllt. Das wenig-
stens kann ich tun, dachte ich.

Ich danke der Redaktion von Zeit-Fragen, 
dass sie mit der Veröffentlichung der Eröff-
nungsansprache von UN-Generalsekretär 
Guterres zur Geberkonferenz für den Jemen 
am 1. März 2021 einen weiteren erschüt-
ternden Beitrag geleistet hat zur Aufklärung 
über die aktuelle humanitäre Katastrophe im 
Jemen. Und Jeff Bezos oder anderen möchte 
ich am liebsten lauthals zurufen: «How dare 
you …!» Aber ich fürchte, sie werden es 
nicht hören.

Annelene Neuhaus, Köln
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10 Jahre «arabischer Frühling»

Keine «Kämpfe für Demokratie und Menschenrechte»
Nato- und andere Interessen beim «arabischen Frühling»

Interview von Francesco Guadagni (L’Antidiplomatico) mit Michel Raimbaud

Francesco Guadagni: Herr Raimbaud, 2021 
jährt sich der sogenannte «arabische Früh-
ling» zum zehnten Mal. Welche Bewertung 
können wir vornehmen?
Michel Raimbaud: Lassen Sie uns zunächst 
klarstellen, dass es sich bei den Protestbe-
wegungen, die von Dezember 2010 (in Tu-
nesien) bis zum Frühjahr 2011 ausgebrochen 
sind, offensichtlich weder um einen politi-
schen «Frühling» noch um «friedliche und 
spontane Revolutionen» für Demokratie und 
Menschenrechte handelt. Obwohl sie anfangs 
gutgläubige Menschen anzogen, die gegen 
Korruption und autoritäre Regime kämpf-
ten, stellte sich bald heraus, dass die Bewe-
gungen von Aktivisten überwacht und ma-
nipuliert wurden, die von westlichen NGO 
im Westen ausgebildet wurden, mit standar-
disierten Techniken der Mobilisierung, Pro-
paganda und Organisation, die vor Ort von 
den farbigen Revolutionen gelernt wurden 
(Otpor-Bewegung), die in den 1990er Jah-
ren zur Zerschlagung des ehemaligen Jugo-
slawien führten. 

Von den dominierenden Medienkonzernen 
wurden sie als «Kämpfe für Demokratie und 
Menschenrechte» bezeichnet. Was waren sie 
in Wirklichkeit?
Gefordert wurden der Abgang der Staatsober-
häupter, ein Regierungswechsel und Refor-
men, die darauf abzielten, den Staat, die In-
stitutionen, die Armeen zu schwächen oder 
zu zerstören (vorrangige Ziele für den Westen 
und Israel sowie die stets vom Ausland in-
spirierten «Revolutionäre»). Beschwörungen 
von Demokratie und Menschenrechten sind 
Köder, um die Sympathie der westlichen Be-
schützer und «Freunde» zu gewinnen. Diese 
aus dem Ausland (angelsächsische Länder 
durch NGO) organisierten, orchestrierten, 
manipulierten und bald stark finanzierten und 
bewaffneten Aufstände arteten zu Konflikten 
und chaotischen Situationen aus und breiteten 
sich von Land zu Land vom Maghreb bis zum 
Maschrek aus. 

Diese Kaskade von Tragödien ist keine 
Abfolge von isolierten und spontanen Bür-
gerkriegen, wie es die im Westen verbreitete 
falsche Version suggeriert, um die grobe Ein-
mischung des atlantischen Imperiums zu ver-
bergen. Zusammengenommen bilden sie die 
Komponenten eines Plans der Destabilisie-
rung und Zerstörung (wir können das nicht 
oft genug wiederholen), der von den USA, 
seinen angelsächsischen «Eltern» und seinem 
israelischen «Zweig» konzertiert, erdacht und 
theoretisiert wurde. Dieses Unternehmen 
stützt sich offensichtlich auf Relais, Kompli-
zen, Verbündete in allen betroffenen Ländern: 
im Vordergrund die islamischen extremisti-

schen Kräfte – oft die Muslimbruderschaft, 
die von der Türkei und Katar gesponsert 
wird, oder von den Wahhabiten Saudi-Ara-
biens oder der Vereinigten Arabischen Emi-
rate oder anderer Golf-Staaten beeinflusste 
Bewegungen. Ohne dieses offene und end-
lich anerkannte Interessenbündnis zwischen 
dem Westen und Israel auf der einen, Staaten 
und islamistischen Kräften auf der anderen 
Seite gäbe es keine «Revolutionen», die un-
terschiedliche Wendungen und Entwicklun-
gen nehmen werden.

Von Tunesien bis Libyen war es eine schnelle 
Eskalation. Der ursprüngliche Plan, Gad-
dafi zu beseitigen, ist aufgeflogen, und es 
war notwendig, mit einem verbrecherischen 
Krieg einzugreifen, dessen Auswirkungen 
noch heute zu spüren sind. War es der Wi-
derstand des syrischen Volkes, der den Plan 
von Washington – die Region komplett zu de-
stabilisieren – gestoppt hat?
Die ersten Ergebnisse waren in Tunesien zu 
sehen, dann in Ägypten (mit der Vertreibung 
von Ben Ali und Mubarak nach ein paar Wo-
chen), die Wahlprozesse konnten die Muslim-
bruderschaft an die Macht bringen, dann kam 
die politische Instabilität, Unsicherheit, De-
stabilisierung. In Algerien und Mauretanien 
wurde im Januar 2011 ein erster «Frühling» 
gemeldet und im Keim erstickt. Ebenso in 
Marokko, wo der König die Situation schnell 
wiederherstellte, und in Bahrain, wo Saudi-
Arabien intervenierte, um die sunnitische 
Dynastie vor einer schiitischen Bevölkerung 
zu «retten». Der Aufruhr hat nie aufgehört. 
Die «Revolution» hat sich in Jemen in einen 
Bürgerkrieg verwandelt: Er dauert bis heute 
an. Libyen und dann Syrien sind als nächstes 
betroffen. Gaddafis Dschamahirija wird mit 
einer illegalen Nato-Intervention, Sezession 
und Chaos konfrontiert. Gaddafi wird von 
«Revolutionären», die von westlichen «Dien-
sten» unterstützt werden, ermordet. Der Staat 
ist zerstört und hat sich nie wieder erholt. 

Syrien erlebte den Krieg gegen den Dschi-
hadismus, den Westen, die Islamisten und 
den Terrorismus, die «Freunde des syrischen 
Volkes» (114 Staaten Ende 2012, eine Zahl, 
die sich dann auflöste). Der vielschichtige 
Krieg («Les guerres de Syrie», Titel meines 
neuesten Werkes, das im Juni 2019 erschien) 
nahm schnell den Anschein eines Angriffs-
krieges an, auch in seinen gewalttätigsten 
und spektakulärsten dschihadistischen und 
terroristischen Aspekten. Diese Ereignisse, 
die seit zehn Jahren in den meisten arabi-
schen Ländern, aber auch im «erweiterten» 
Nahen Osten (das «Greater Middle East» von 
George W. Bush) Chaos und Zerstörung säen 
und ein Klima des offenen Krieges schaffen, 
haben die globale Konfrontation zwischen 
den USA und seinem israelisch-angelsächsi-
schen Imperium auf der einen Seite und den 
beiden «aufstrebenden» oder «wiedergebore-
nen» Grossen Eurasiens und ihren Verbünde-
ten auf der anderen Seite deutlich gemacht. 
In dieser globalen politischen und wirtschaft-
lichen, finanziellen, militärischen, strate-
gischen, ideologischen und geopolitischen 
Konfrontation sind die Länder des «Greater 
Middle East» ein Einsatz, ein Schlachtfeld 
und entscheidende Akteure (siehe mein Buch 

«Tempête sur le Grand Moyen-Orient» aus 
dem Jahr 2015). 

Interessanterweise sind fast alle arabi-
schen republikanischen Länder von dieser 
«Epidemie» betroffen, von Nordafrika bis 
zum Nahen Osten, sowie zwei Monarchien, 
Marokko und Bahrain. Die Ölmonarchien 
(Saudi-Arabien und die Golf-Staaten) sind 
merkwürdigerweise verschont geblieben, ob-
wohl ihre Regime die rückständigsten sind, 
aber sie werden von den USA und dem We-
sten unterstützt. Was die Rolle der Medien 
betrifft, so verdient sie ein eigenes Buch.

Lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen. Die 
Staatsoberhäupter von Libyen und Syrien, 
Gaddafi und Assad, besuchen 2010 europä-
ische Länder wie Italien und Frankreich, mit 
Beziehungen, die herzlich zu sein scheinen. 
Ein Jahr später kommt es in Libyen zu Auf-
ständen, die zur Ermordung Gaddafis führen, 
und in Syrien beginnt ein Krieg, in dem Assad 
Widerstand leistet. Erdogans Türkei selbst 
hatte sehr gute Beziehungen zu Syrien. Was 
hat diesen Kurswechsel verursacht?
Die Beziehungen waren in den beiden von 
Ihnen aufgezeigten Fällen zweifellos trüge-
risch herzlich; diese beiden Fälle müssen ge-
trennt werden. Es geht mehr oder weniger 
darum, dass die Europäer von Staatsober-
häuptern, die für ihre Prinzipienfestigkeit und 
Bündnistreue bekannt sind, politische, stra-
tegische oder wirtschaftliche Zugeständnisse 
(bei Öl oder Gas) bekommen, ohne dass es 
einen Gegenpart auf der Seite von Paris oder 
Rom gibt. Was Libyen betrifft, so denke ich, 
dass die Idee war, Gaddafi davon zu über-
zeugen, jedes Nuklearprojekt aufzugeben (er 
hätte es getan) und auch seine Pläne für die 
Unabhängigkeit und die wirtschaftliche, fi-
nanzielle und monetäre Einheit Afrikas – das 
hätte er nicht getan und musste deshalb «be-
straft» werden. 

Der syrische Fall ist ein bisschen anders. 
Frankreich war offenbar dafür verantwort-
lich, den amerikanischen Druck von George 
W. Bush und Colin Powell auf Bashar al-As-
sad zu vermitteln, um diesen zu überzeugen, 
auf sein Bündnis mit Iran und seine Bezie-
hungen zur Hisbollah zu verzichten, um Is-
rael zu gefallen. Der syrische Präsident gab 
nicht nach und forderte eine Entschädigung 
für die Pipeline-Projekte. Bashar al Assad 
hat nicht aufgegeben, er musste dafür bezah-
len. Verstehen Sie, dass diese Punkte wahr-
scheinlich nur den offensichtlichen Teil des 
Falles darstellen. 2010/2011 wurde in Was-
hington klar geschrieben, dass Syrien zerstört 
werden muss. Wenn es keinen Vorwand gibt, 
werden wir einen schaffen. Zugeständnis hin 
oder her, es steht geschrieben, dass es Krieg 
geben wird, dank der Epidemie der «Revolu-
tionen», die es ermöglicht, dass der Konflikt 
a priori von innen heraus ausbricht, ohne zu 
viel auffällige Einmischung.

Gaddafi hatte während der Berlusconi-Re-
gierung fruchtbare politische und wirtschaft-
liche Beziehungen zu Italien aufgebaut und 
Vereinbarungen über Öl und Infrastruktur 
getroffen. Beim Krieg gegen Libyen war Sar-
kozys Frankreich einer der Hauptförderer: 
Glauben Sie, dass es ein Fehler ist, zu sagen, 

dass es ein Krieg gegen Italien war, um an 
das libysche Öl heranzukommen?
Ja, ich denke, es ist ein Glücksspiel. Im Fall 
von Libyen war es nicht vor allem das Öl, 
das ins Visier genommen wurde. Es waren 
hauptsächlich «Gaddafis Milliarden», d. h. li-
bysche Gelder (wahrscheinlich mehrere hun-
dert Milliarden Dollar), und sie werden ein-
gefroren, bevor sie «verschwinden» … Aber 
das Hauptziel der bewaffneten Intervention 
der Nato war es, Gaddafi zu liquidieren, um 
ihn daran zu hindern, ein vom Dollar, dem 
Euro und dem Westen unabhängiges afri-
kanisches Währungssystem zu finanzieren. 
Also mussten sie den libyschen Staat zerstö-
ren, was auch geschehen ist.

Wie beurteilen Sie die Rolle von Informatio-
nen aus dem Westen und den Golf-Staaten 
in den Konflikten in Syrien und Libyen? Wie 
wichtig war die Propaganda?
Die Rolle dieser Medien, auf die Sie sich 
beziehen, war sehr schädlich und die Pro-
paganda mit einer echten Gehirnwäsche 
verbunden. Sie alle haben sich an der mas-
siven Fehlinformation von Meinungen be-
teiligt: von den Lügen der Intellektuellen bis 
zur Unehrlichkeit der Politiker. Journalisten 
und «Reporter» vor Ort haben weitgehend 
zu einem riesigen intellektuellen Betrug und 
blinder Einmütigkeit zugunsten der Aggres-
soren und Verbrecher beigetragen, in Syrien 
wie in Libyen. Die westlichen Medien haben 
viel dazu beigetragen, die moralische Auto-
rität zu zerstören, die der Westen und seine 
Klientel zu Unrecht beansprucht haben.

Was für ein Land war Syrien vor dem Krieg?
«Schlagendes Herz des Arabismus», Sitz 
der ersten Kalifen, Zentrum des Einflusses 
des aufgeklärten Islam und Wiege des Chri-
stentums. Syrien – auch durch Kolonisation 
und Mandate um 40 % seines historischen 
Territoriums beraubt – genoss grosses An-
sehen unter Arabern und Muslimen. In die-
sem Land mit einem reichen archäologischen 
und historischen Erbe, in dem die Toleranz 
in den Sitten und Gebräuchen der Religionen 
und Konfessionen in Marmor gemeisselt ist, 
wurde eine Lebenskunst kultiviert und wird 

Fortsetzung auf Seite 4

Der französische Ex-Diplomat Michel 
Raimbaud ist generalbevollmächtig-
ter Minister, Ritter der Ehrenlegion 
und Offizier des Nationalen Verdienst-
ordens. Von 1976 bis 1978 war Raim-
baud Sekretär in Djeddah (Saudi-Ara-
bien) und anschliessend von 1978 bis 
1979 in Aden (Jemen), bevor er von 
1979 bis 1985 in die Zentralverwal-
tung (Afrika- und Madagaskar-Ange-
legenheiten) versetzt wurde. Danach 
wurde er von 1988 bis 1991 zum zwei-
ten Botschaftsrat in Kairo und Brasi-
lia ernannt, bevor er von 1991 bis 1994 
französischer Botschafter in Maureta-
nien und schliesslich für mehr als fünf 
Jahre Botschafter im Sudan wurde. 
Von Juni 2000 bis Februar 2003 war er 
Direktor des französischen Amtes für 
den Schutz von Flüchtlingen und Staa-
tenlosen (OFPRA), damals in der Zen-
tralverwaltung am Quai d’Orsay, bevor 
er 2004 französischer Botschafter in 
Simbabwe wurde und 2006 in den Ru-
hestand trat. Danach wurde er Dozent 
und lehrte auch am Zentrum für di-
plomatische und strategische Studien 
(CEDS).

«Lassen Sie uns zunächst klarstellen, dass es sich bei den Protestbe-
wegungen, die von Dezember 2010 (in Tunesien) bis zum Frühjahr 
2011 ausgebrochen sind, offensichtlich weder um einen politischen 
‹Frühling› noch um ‹friedliche und spontane Revolutionen› für De-
mokratie und Menschenrechte handelt. Obwohl sie anfangs gutgläu-
bige Menschen anzogen, die gegen Korruption und autoritäre Regime 
kämpften, stellte sich bald heraus, dass die Bewegungen von Aktivi-
sten überwacht und manipuliert wurden, die von westlichen NGO im 
Westen ausgebildet wurden, mit standardisierten Techniken der Mobi-
lisierung, Propaganda und Organisation, die vor Ort von den farbigen 
Revolutionen gelernt wurden (Otpor-Bewegung), die in den 1990er 
Jahren zur Zerschlagung des ehemaligen Jugoslawien führten.» 

(Bild zvg)
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bis heute gepflegt, die den Besuchern gefällt. 
Die Qualität ihrer Diplomatie und die Be-
ständigkeit ihrer Verpflichtungen und Alli-
anzen haben immer Respekt hervorgerufen, 
ich würde sagen, sogar im Unglück des Au-
genblicks. Syrien ist von Natur aus ein strah-
lendes Land. Ein wohlhabendes, unabhängi-
ges, stabiles, autarkes Land, das das meiste 
von dem produziert, was es verbraucht, und 
das verbraucht, was es produziert, ein Land 
ohne Auslandsschulden und ohne Abhängig-
keit von IWF und Weltbank. 

Ein freies, effizientes Schul- und Bil-
dungssystem, das eine grosse Anzahl wert-
voller Absolventen und Führungskräfte aus-
bildet, von denen leider viele während des 
Krieges in die Diaspora abgewandert sind. 

Ein bemerkenswertes, modernes und ko-
stenloses Gesundheits- und Sozialsystem, 
das auf dem gesamten syrischen Territorium 
vorhanden ist und die Einwohner der Nach-
barländer anzieht. Ein autarkes Land, das 
in allen Bereichen der Medizin produzierte, 
auch für den Export. 

Allgemeiner ausgedrückt: ein Netzwerk 
effizienter sozialer Dienste, eine moderne 
Wirtschaft im Umbruch. Wir könnten hinzu-
fügen, «was mit Syrien passiert ist», indem 
wir einige Zahlen und Realitäten in Erin-
nerung rufen: 400 000 Tote, ein oder zwei 
Millionen Verwundete und Verstümmelte, 

sechs oder sieben Millionen Syrer, die «ver-
trieben» wurden, d. h. auf Grund von Krieg 
und Terrorismus gezwungen sind, sich an-
derswo auf syrischem Territorium niederzu-
lassen, mindestens fünf Millionen Syrer, die 
nach Libanon, nach Jordanien, in die Tür-
kei, manchmal auch nach Europa geflüchtet 
sind, meist auf der Flucht vor Terroristen, 
bewaffneter Opposition, Besatzern, Miss-
handlungen, Hunger usw. 60 % des Landes 
verwüstet, weitere 20 % von Türken, ameri-
kanischen Truppen, Europäern besetzt, un-
terstützt von kurdischen Separatisten …

Was stellt der syrische Widerstand dar, nach 
zehn Jahren Krieg und Sanktionen, auch mit 
Hilfe von Russland, Iran und der Hisbol-
lah? Dieser Konflikt ist nicht nach den Vor-
stellungen des Westens, vor allem der Verei-
nigten Staaten und Israels, beendet worden. 
Hat dieser Krieg das geopolitische Gleichge-
wicht neu gestaltet, indem neue globale Ak-
teure wie China und Russland die westlichen 
Pläne durchkreuzen?
Teilweise, ja. Sicher, Syrien ist verwüstet, 
aber es ist nicht besiegt und demontiert wor-
den nach zehn Jahren rücksichtsloser Kriegs-
führung durch eine kollektive Aggression, an 
der mehr als hundert Mitglieder der «inter-
nationalen Gemeinschaft», d. h. mehr als die 
Hälfte der Vereinten Nationen, auf die eine 
oder andere Weise beteiligt waren, sowie ein 
unendlich erneuerter Strom von Zehn- oder 
Hunderttausenden von Terroristen, die be-

haupten, Teil des Heiligen Krieges zu sein. 
Syrien hat sicherlich von der Unterstützung 
treuer Verbündeter profitiert (Iran, libanesi-
sche Hisbollah, Russland, China, sogar die 
irakischen schiitischen Bewegungen, die 
sich allmählich aus dem US-amerikanischen 
Würgegriff lösen). Aber es bleibt die Tat-
sache, dass die syrische Armee viereinhalb 
Jahre lang – von März 2011 bis September 
2015, dem Zeitpunkt der Luftintervention der 
an ihrer Seite stationierten russischen Armee 
– den genannten Feinden widerstanden hat. 
Das geopolitische Gleichgewicht verschob 
sich allmählich, und die westlichen und israe-
lischen Pläne wurden durchkreuzt. Aber der 
Westen sieht sich nicht als besiegt an, er ver-
bietet die Rückkehr der Flüchtlinge, den Wie-
deraufbau, das normale Leben, durch einen 
(von aussen) unsichtbaren und von den west-
lichen Medien totgeschwiegenen Krieg.

Als Präsident Assad gefragt wurde, ob die 
Politik in den Vereinigten Staaten unter 
einem Demokraten anders sein wird als unter 
einem Republikaner, antwortete er, dass sich 
nichts ändern wird. Denn es seien die Lob-
bys, die Konzerne, die den Kurs der US-ame-
rikanischen Politik bestimmen. Glauben Sie, 
dass sich mit Biden etwas ändern wird?
Präsident Bashar al Assad hat nicht unrecht, 
wenn er sagt, dass zwischen Republikanern 
und Demokraten im allgemeinen und zwi-
schen Trump und Biden im besonderen kein 
Unterschied besteht und dass sich unter Biden 

nichts ändern wird. Für die arabische Welt und 
insbesondere Syrien wird sich nichts ändern. 
Zumindest im Prinzip, denn ein von Biden 
versprochener Wechsel in Teheran könnte in-
direkt Auswirkungen auf die Situation in Sy-
rien haben. In der Tat mag der US-amerikani-
sche Präsident der mächtigste Mann der Welt 
sein, aber er ist bei weitem nicht der mächtig-
ste Mann der Vereinigten Staaten. Genauso 
wie der Kongress bei weitem nicht so all-
mächtig ist, wie er manchmal den Eindruck 
erweckt. Es ist der neokonservative «Tiefe 
Staat», der das Sagen hat, unterstützt von der 
zionistischen jüdischen Gemeinschaft und der 
mächtigen Lobby der protestantischen zionisti-
schen Christen (insbesondere der evangelika-
len Kirche, die mehr als 60 Millionen Mitglie-
der in Amerika und 600 Millionen weltweit 
beansprucht). Die Lobbys, die 17 US-Geheim-
dienste, die zweifellos mehr als eine Million 
Agenten auf sich vereinen, die Militärhier-
archie, die Banken, der GAFAM [Google, 
Apple, Facebook, Amazon, Microsoft – An-
merkung des Übersetzers] – sind alle Teil die-
ses «Tiefen Staates» – wie Trump das wahr-
scheinlich ausdrücken würde. •
Erstveröffentlichung: Amb. Raimbaud a l’AD: «In 
Libia e Siria, i media occidentali hanno favorito 
gli aggressori e i criminali»; https://www.lantidi-
plomatico.it/dettnews-amb_raimbaud_a_lad_in_
libia_e_siria_i_media_occidentali_hanno_favo-
rito_gli_aggressori_e_i_criminali/5496_39324/ 
vom 22.2.2021
Quelle und Übersetzung: https://www.nachdenksei-
ten.de/?p=70743 vom 15.3.2021

«Keine ‹Kämpfe für Demokratie …›» 
Fortsetzung von Seite 3

«Und wenn unsere Zukunft in den Dörfern läge?»
Das «vergessene» Frankreich wacht auf

von Rita Müller-Hill, Köln

La France profonde, das tiefe Frankreich, 
so wird gemeinhin das ländliche Frank-
reich fernab von Paris genannt. Von diesem 
Frankreich handelt das Buch von Anthony 
Cortes, Journalist bei dem Wochenmagazin 
Marianne: «Le réveil de la France oubliée. 
Et si notre avenir était dans les villages?»1

Es ist zwar allgemein bekannt, dass die jungen 
Leute das Land verlassen. Insbesondere bei 
den 30jährigen ist die Zahl derjenigen, die in 
die Städte ziehen, höher als die derjenigen, die 
aufs Land kommen. Aber insgesamt ist zwi-
schen 1999 und 2014 die Zahl der Landbewoh-
ner im Vergleich zu der der Stadtbewohner an-
gestiegen (19 % versus 11 %), zumindest in den 
Gebieten, die noch in erreichbarer Nähe einer 
grösseren Stadt liegen (Cortes, S. 21).

Durch die Gelbwestenbewegung haben wir 
einiges darüber erfahren, wie es den Menschen 
auf dem Land geht. Den Bauern, den Arbei-
tern, den Angestellten, den Alten, den Jungen. 
Jedes Jahr bringen sich etwa 370 Bauern um, 
weil sie nicht mehr weiterwissen.2

Wenn eine Frau ein Kind erwartet, muss 
sie in 79 % der Fälle eine Stunde Autofahrt 
zur nächsten Geburtsstation zurücklegen. Es 
ist vorgekommen, dass das Kind auf dem 
Weg dorthin geboren wurde und starb, weil 
ihm die nötige Hilfe nicht geleistet werden 
konnte. Wenn innerhalb eines Jahres nicht 
300, sondern nur 260 Kinder in einer Ge-
burtsstation geboren werden, so ist sie unren-
tabel und wird geschlossen. Mehrere von der 
Regierung in Auftrag gegebene Studien rech-
nen aus, dass 60 Notfallstationen geschlossen 
werden sollten, weil sie nicht «rentabel» sind. 
Es gibt Departements, in denen auf drei Vier-
tel der Fläche die Einwohner mehr als eine 
Stunde von medizinischer Versorgung ent-
fernt leben müssen.

Schulen werden geschlossen, Gemeinden 
zusammengelegt, ortsnahe Dienstleistun-
gen eingestellt. Wenn die Post schliesst, so 
ist dies das absolute Symbol dafür, dass der 
Staat sich zurückzieht und das Dorf aufgibt 
(S. 32). Es gibt keine Bäckerei mehr, kein Le-
bensmittelgeschäft, keine Arbeit. Die Dörfer 
entvölkern sich.

Nun hat sich ein Journalist auf den Weg ge-
macht und dieses Frankreich zwei Jahre lang 
bereist. Das Ergebnis ist ein sorgfältiger Be-
richt über das, was er erfahren und gesehen hat 
in diesem «vergessenen Frankreich». «Le réveil 
de la France oubliée» (Das Erwachen des ver-
gessenen Frankreich) ist ein vorsichtig optimi-
stisches Buch. Es ist eher leise im Ton, so wie 
man mit zarten Pflanzen umgeht. Anthony Cor-
tes tastet sich an die verschiedenen Initiativen 

in den unterschiedlichsten Gegenden Frank-
reichs heran. Er hat ein gutes Gespür und viel 
Herz für die Menschen und ihre Situation, denn 
er kommt selbst vom Land, aus einem kleinen 
Dorf in der Nähe von Perpignan, Region Ok-
zitanien.

Cortes beruft sich in seiner Analyse der Ur-
sachen für den Zustand des ländlichen Frank-
reichs auf die neuesten Arbeiten von Chri-
stophe Guilluy, Emmanuel Todd und Jérome 
Fourquet3: Die Diagnose, dass die Globalisie-
rung hier ihre Spuren hinterlassen hat, steht 
fest. Deutlich dargestellt wird auch die damit 
einhergehende verheerende und zerstörerische 
Aktivität des französischen Staates, der insbe-
sondere seit den letzten drei Präsidentschaften 
mit seinen Gesetzen und Erlassen, im Ausfüh-
ren von EU-Richtlinien das Land tötet und für 
die oben beschriebenen Zustände verantwort-
lich zeichnet. Auch den einzelnen etablierten 
Parteien und ihrem Beitrag zu dieser Entwick-
lung geht Cortes nach: Die Menschen fühlen 
sich nicht mehr repräsentiert. 

Einige Seiten des Buches sind historischen 
Erfahrungen von bäuerlichen Initiativen ge-
widmet. Jedoch bestätigt sich auch hier, wie 
die politischen Entscheidungen diese Bemü-
hungen der Selbsthilfe behindern oder sogar 
zunichte machen. 1962 hält mit der Gemein-
samen Agrarpolitik der EWG der «produc-
tivisme» (die auf Massenproduktion ausge-
richtete Landwirtschaft) Einzug: Um auf den 
europäischen Märkten konkurrieren zu kön-
nen, müssen die französischen Bauern immer 
mehr produzieren. Mechanisierung und Mo-
nokultur halten gegen das bessere Wissen der 
Bauern Einzug. Die kleinen Bauern sterben. 
Staat und EU reagieren bzw. fahren fort mit 
immer mehr Freihandel und der Öffnung der 
Märkte.

Damit sind wir bei der heutigen Situation 
angelangt.

Die Beschreibung der sich  
abzeichnenden anderen Wirklichkeit

Cortes sieht im Jahr 2018 einen wichtigen 
Einschnitt. Als im Mai Priscilla Ludovsky4 
einen Internet-Aufruf startet, «Für einen 
niedrigeren Benzinpreis», der von mehr als 
einer Million Menschen unterschrieben wird, 
war das ein Fanal. Vielleicht erinnert sich der 
eine oder andere noch an die Forderung nach 
dem RIC, dem Referendum d'initiative citoy-
enne (Bürgerentscheid), die lange diskutiert 
wurde, bis dann die Bewegung der Gelbwe-
sten mit unsäglicher Polizeigewalt bekämpft 
und in dem von Präsident Macron ins Leben 
gerufenen «Grand débat national» ertränkt 
wurde.5

Die Bewegung der Gelbwesten hat laut 
Cortes jedoch eine Erbschaft hinterlassen: 
«einen immensen Durst nach Demokratie. 
Monatelang ist ein Volk aufgestanden, hat 
sich gebildet, politisiert und hat […] die Kon-
turen eines anderen, gerechten, schützenden 
Systems gezeichnet […]. Mit unbescholte-
nen Abgeordneten, die im Notfall auch ab-
berufen werden können […] und einem Bür-
ger, der entscheidet.» (S. 47) Cortes schreibt, 
dass diese Ideen auf nationaler Ebene keinen 
Niederschlag gefunden haben, dass sie aber 
im Lokalen, auf dem Land zu konkreten Er-
gebnissen geführt haben und führen. Er be-
schreibt das Beispiel der Gemeinde Com-
mercy (Meuse), wo sich im Januar 2019 
75 Delegationen der Gelbwesten getroffen 
haben, um zu beraten, «wie die Welt von 
morgen aussehen sollte». Es wurde viel dis-
kutiert, aber ohne konkrete Ergebnisse. 

Ein Jahr später, im Januar 2020, trafen sich 
diesmal nur Einwohner von Commercy. Sie 
nennen ihre Versammlung «commune des 
communes» (wörtlich: Gemeinde der Ge-
meinden. Gemeint ist das, was in Deutschland 
Verbandsgemeinde heisst) und entwickeln ein 
Projekt: «penser un contre-pouvoir commu-
nal» (eine kommunale Gegengewalt denken) 
(S. 48). Die Gelbwesten rufen dazu auf, «von 
den Parteien unabhängige Bürgerversammlun-
gen zu konstituieren und auf der Basis der Ge-
meinde die direkte Demokratie einzuführen, 
und in den Bürgerversammlungen die Ent-
scheidungsmacht den Bewohnern zu geben, 
das lokale Referendum einzuführen […].» 

Cortes wertet diese Erklärung, die viele 
Menschen angesprochen hat, noch als eine 
Art utopischen Höhenflug, um dann von kon-
kreten Beispielen zu berichten, die durchaus 
auch schon vor der Gelbwestenbewegung ent-
standen waren. Zum Beispiel 2014 im Dorf 
Saillans in der Drôme. Dort sollte, ohne dass 
die Bevölkerung gefragt wurde, ein grosses 
Einkaufszentrum gebaut werden. Da man sich 
kurz vor den kommunalen Wahlen befand, bil-
dete man eine Liste «Kein Programm, keine 
Kandidaten, die Liste, das sind wir». 57 % 
der Stimmen werden errungen. Man stellt den 
Bürgermeister, das Bürgermeisteramt wird 
zum Gemeindehaus, offen für alle Bürger der 
Gemeinde. Zweimal im Monat tagt ein Bür-
gerkomitee, Diskussionsgruppen bilden sich, 
ein Wind der Verantwortlichkeit weht durch 
die Gemeinde. Unglücklicherweise geht die-
ses Experiment nicht weiter. Es scheitert an 
den neu hinzugekommenen Bewohnern aus 
der Stadt, die andere Interessen haben als die 
alteingesessenen Einwohner. Es bilden sich 
zwei feindliche Fraktionen, die neuen und die 

alten Einwohner. Das Bürgermeisteramt geht 
2020 mit 18 Stimmen mehr an die Städter.

Aber: 730 weitere Kommunen haben sich 
für dieses Experiment interessiert, und in 
den Kommunalwahlen 2020 hat es schon 
300 Bürgerlisten gegeben (S. 51/52). Auf das 
Problem der «Neuen» in den Dörfern kommt 
Cortes immer wieder zu sprechen.

Auch schon vor 2018 hat man sich 1970 
im Dorf Trémargat in der Bretagne mit sei-
nen 180 Einwohnern «selbständig» gemacht. 
Angeblich waren 600 Hektar des Landes der 
Gemeinde unbebaubar. Heute werden sie 
von 16 Bauern bearbeitet. 1970 hat sich eine 
Gruppe von Bauern wegen des billigen Lan-
des hier angesiedelt. Die Alteingesessenen 
waren skeptisch, die Neuen liessen sich je-
doch nicht beirren. Heute läuft das Projekt 
weiter, und die Gemeinde schliesst sich an 
und stellt Land und Wohnungen für Neuan-
kömmlinge günstig zur Verfügung. Ein Bäk-
ker ist ins Dorf gekommen, ein Gemüsela-
den, unterstützt von einer Bürgerinitiative aus 
Saint-Brieuc, deren Mitglieder frisches Ge-
müse und Brot aus der Region essen wollen.

In Saâles, im Elsass, wird auf die Initia-
tive des Bürgermeisters hin 1995 das Dorf mit 
etwa 800 Einwohnern neu belebt. Obstbau 
und Wiesen werden der reinen Forstwirtschaft 
hinzugefügt, Milchwirtschaft, Käse, eine Bio-
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Bäckerei, eine Bibliothek mit Internetan-
schluss und Café, denn Zusammensein und 
miteinander sprechen ist wichtig. Arzt, Kran-
kenschwester, Physiotherapeut. Die grössten 
Schwierigkeiten habe ihm die Bürokratie ge-
macht, sagt der Bürgermeister, der nach 20 er-
folgreichen Jahren sein Amt abgibt.

Cortes zählt noch viele Initiativen unter-
schiedlichster Art auf. Sie alle leben vom 
Mut und der Entschlossenheit der Bürger 
und ihrer Bürgermeister, ihrem Dorf wie-
der Leben zu geben. Hier wird eine Schule 
gegründet, eine private, weil der Staat nicht 
mitmacht. Dort beginnt man mit einem Ver-
sammlungslokal, damit man wieder mitein-
ander sprechen kann. Ein Arzt wird gefun-
den. Oder man organisiert die «rollende» 
medizinische Versorgung. Allen ist die Be-
deutung ihrer Tätigkeit bewusst: «Einen 
Laden zu unterhalten bedeutet nicht einfach 
nur, einige Scheine zu kassieren. Man bringt 
ein ganzes Tal zum Leben.» (S. 80)

Die Schule 

In Cahus, im Lot, 204 Einwohner, soll 2018 
die Schule geschlossen werden. Für 46 Schü-
ler eine Schule zu unterhalten, ist laut Schul-
rat eine Dummheit, denn er brauche die Stel-
len für die grösseren Städte. Für die Kinder 
hätte das einen Schulweg von 45 Minuten 
bedeutet. Für die Bürgermeisterin hörte sich 
das an wie der beschlossene Tod des Dorfes. 
Ohne Schule bleiben die Familien nicht im 
Dorf. Mit einigen Dorfbewohnern beschlies-
sen sie, die Schule zu besetzen, die Presse be-
richtet über sie. Sie halten durch. Die Schule 

bleibt. Die Kinder, die aus dieser Dorfschule 
ins Collège (die Mittelstufe der weiterführen-
den Schule) übergehen, haben ein gutes Ni-
veau, weil sie in kleineren Gruppen und unter 
guten Bedingungen lernen können.

In einem anderen Dorf, in Quérigut, in der 
Ariège, ging die Grundschullehrerin in Mut-
terschaftsurlaub. Es gab keine Vertretung. 
Ohne die örtliche Schule hätten die drei- 
bis zehnjährigen Schüler jeweils zwei Stun-
den pro Tag im Bus gesessen. Da haben zwei 
Mütter die Initiative ergriffen und mit Unter-
stützung der Schulbehörde die Schule geret-
tet, indem sie den Unterricht übernommen 
haben. In anderen Orten wurden Schulen 
«hors contrat» (d. h. Privatschulen) gegrün-
det. Zunächst musste eine Genossenschaft 
gegründet werden, die Geld sammelte, um 
das Projekt realisieren zu können.

Die medizinische Versorgung

Neben der Schule gilt die medizinische Ver-
sorgung als weiteres wichtigstes Lebensele-
ment einer Gemeinschaft. Cortes zitiert (S. 86) 
einen Bürgermeister der «Vereinigung der fran-
zösischen Bürgermeister der Landgemeinden»: 
«Seit Jahren haben unsere Mitbürger keine 
ärztliche Versorgung. Es müssen alle zur Ver-
fügung stehenden Mittel eingesetzt werden, um 
diesen Zustand so schnell wie möglich zu än-
dern.» Die Telemedizin, die vom Staat geför-
dert wird, reicht nicht, um den Bedürfnissen 
der Menschen gerecht zu werden, und die eben-
falls vom Staat initiierten Gesundheitszentren 
erweisen sich für die einzelnen Gemeinden als 
viel zu teuer, weil sie die Ärzte mit allen mög-
lichen finanziell günstigen Angeboten anlocken 
müssen, da diese lieber in den Städten prakti-
zieren. So ist man in manchen Gegenden auf 
den Bus gekommen, der die Gemeinden ein-

mal die Woche abfährt, um ein Minimum an 
ärztlicher Versorgung zu gewährleisten. Dieses 
Modell findet seine Grenzen in einer staatlichen 
Verordnung, die die ambulante Medizin unter-
sagt. So bleibt die Besetzung des Busses auf 
Krankenschwestern und ähnliche paramedizi-
nische Berufe beschränkt. Manchmal werden 
Ausnahmen gemacht, «im Interesse der öffent-
lichen Gesundheit» (S. 87), wenn das Dépar-
tement eine solche erlaubt, wie in Givors an 
der Rhône. Letztlich bleibt für die Bürgermei-
ster doch die Frage: Wie kann man die jungen 
Ärzte dafür gewinnen, sich auf dem Land zu 
etablieren?

Im Oktober 2018 betrachten «81 % der 
Franzosen laut einer Meinungsumfrage des 
IFOP6 das Leben auf dem Land als das ide-
ale Leben» (S. 133). Die Städte müssten wie-
der menschlicher werden und das Land le-
bendiger. Die Dörfer müssten wieder belebt 
werden. Die vorrangige Förderung der Städte 
müsse in Frage gestellt werden.

Cortes diskutiert auch diese Frage; er wirft 
die Schwierigkeiten auf beim Aufeinandertref-
fen von «Städtern» und Landbewohnern, be-
richtet von gelungenen Experimenten, aber 
auch von Internetplattformen, die von oben 
herab etwas implantieren wollen und aus denen 
nichts wird. Auf dem Land sagt man: »Bei uns 
bedient man sich nicht, man bedient.» (S. 132) 
Als Städter ist man eher an die Konsumseite 
gewöhnt worden, der viel beschworene Indivi-
dualismus, die persönliche Freiheit führen zur 
Einsamkeit. Auf dem Land lebt man zusammen 
und kümmert sich umeinander. 

Die Lösungsansätze im Buch von Anthony 
Cortes sind auf die Dörfer bezogen. Sie zei-
gen, was auf lokaler Ebene möglich ist, und 
stellen damit aber auch die immer weitere 
Ausdehnung und Konzentration der grossen 

Städte in Frage. Es sind Ansätze, die weiter-
gedacht werden sollten. In erster Linie die Be-
deutung der Eigeninitiative in Verbindung mit 
direkter Demokratie auf lokaler Ebene anstatt 
zentralstaatlichem Durchregieren und eine 
Versorgung aus lokaler Produktion anstatt 
Massenproduktion und globalisierter Abhän-
gigkeit. Viele Probleme unserer Zeit mit ihrem 
Ursprung in fehlerhaften Entscheidungen, ge-
dacht von Eliten für die grossen Städte, zeigen 
sich auf dem Dorf, in der kleinsten Einheit der 
bürgerlichen Gemeinschaft.

Wer ein ermutigendes Buch mit vielen ge-
lungenen Beispielen von persönlichen Initiati-
ven lesen möchte, ohne in Nostalgie zu verfal-
len, sondern auch die Herkunft der Probleme 
und realistische Überlegungen zu ihrer Bewäl-
tigung erfahren will, vielleicht auch Anregun-
gen für eigene Initiativen sucht, der sollte un-
bedingt das Buch von Anthony Cortes lesen. •
1 Alle Buchzitate von der Autorin übersetzt.
2 Laut einem Bericht einer Senatskommission: 

«Suicides en agriculture: mieux prévenir, identifier 
et accompagner les situations de détresse», veröf-
fentlicht am 17. März 2021, zitiert nach: Front Po-
pulaire vom 23.3.2021

3 Guilluy, Christophe. La France périphérique. 
Flammarion, 2014; ders. Le temps des gens ordi-
naires. Flammarion, 2020. Todd, Emmanuel. La 
lutte des classes au XXIe siècle. Editions du Seuil, 
2020, Fourquet, Jérôme. L'Archipel francais. Edi-
tion du Seuil, 2019

4 P. Ludovsky war eine der aktivsten Gelbwesten.
5 «Le grand débat national» war eine öffentliche De-

batte in Frankreich, die am 15. Januar 2019 vom 
Präsidenten der Republik, Emmanuel Macron, lan-
ciert wurde und in Hunderten von Themen die ei-
gentlichen Anliegen der Menschen praktisch ver-
wässerte.» Guilluy, Christophe. Le temps des gens 
ordinaires. 2020, S. 49

6 Institut français d'opinion publique, ältestes fran-
zösisches Meinungsforschungsinstitut

«Nur eine realistische Ökonomie hat eine Chance,  
zur Lösung der Probleme unserer Welt beizutragen»

Zum Buch «Neue Wirtschaftspolitik» von Richard A. Werner
von Dieter Sprock

Wenn wir davon ausgehen, dass die wirt-
schaftlichen und sozialen Probleme der 
Welt nicht dem Plan eines wie auch immer 
gearteten Weltgeistes geschuldet, sondern 
menschengemacht sind, so erwächst uns 
daraus die Aufgabe, die Probleme anzu-
gehen und nach Lösungen zu suchen. Der 
Ökonom Richard A. Werner leistet mit sei-
nem bereits 2007 erschienenen Lehrbuch: 
«Neue Wirtschaftspolitik. Was Europa aus 
Japans Fehlern lernen kann» einen Beitrag 
dazu. Er untersucht darin, inwieweit eine 
verfehlte Volkswirtschaftslehre zur Entwick-
lung der wirtschaftlichen Missstände bei-
getragen hat, und fordert eine realistische 
Volkswirtschaftslehre, denn: Nur eine rea-
listische Ökonomie habe eine Chance, zur 
Lösung der Probleme unserer Welt beizu-
tragen. 

Ich versuche in meinem Beitrag einige Be-
funde seiner Arbeit wiederzugeben, und zwar 
vor allem solche, die mir für ein besseres Ver-
ständnis wirtschaftlicher und politischer Ab-
läufe heute wichtig erscheinen. Dabei bin ich 
mir bewusst, dass meine Auswahl nur einen 
kleinen Ausschnitt des sehr umfangreichen 
Materials wiedergibt, zumal ich auf die fach-
liche Diskussion der ökonomischen Theo-
rien, die natürlich wesentlicher Bestandteil 
des Lehrbuchs sind, nicht eingehe.

Für Richard A. Werner steckt die Volkswirt-
schaftslehre in einer tiefen Krise. Die ihr zu-
grundeliegenden makroökonomischen Theo-
rien, welche in vielen Ländern die Grundlage 
wirtschaftspolitischer Entscheidungen bilden, 
sind nach seiner Einschätzungen «mehr Fik-
tion als Realität». Ihr Credo, dass die «Wirk-
kraft freier Märkte» mit möglichst gerin-
ger staatlicher Intervention der beste Weg 
zu wirtschaftlicher Stabilität und Wohlstand 
sei, habe sich nicht bewahrheitet. Seit Jahr-
zehnten werde die neoliberale Überzeugung 
weltweit und besonders in den Entwicklungs-
ländern und den ehemaligen kommunisti-
schen Ländern umgesetzt, doch die erwar-
teten  positiven Resultate seien ausgeblieben: 
Armut, mangelnde soziale Sicherheit und 
wirtschaftliche Ungleichheit seien weiter-
hin ein grosses Problem für die Mehrheit der 
Menschen (S. VII).

Neoklassische Ökonomie
«Privatisierung, Deregulierung und Liberali-
sierung», so lautet das Credo der Denkschule, 
mit der sich Werner unter dem wenig geläufi-
gen Namen «neoklassische Ökonomie» aus-
einandersetzt. 

Nach neoklassischer Doktrin ermöglicht 
einzig der freie Markt «Wohlstand, eine flo-
rierende Wirtschaft und ein Maximum an per-
sönlichem Glück». Unternehmen, an denen 
der Staat beteiligt ist, seien zu verkaufen. Der 
Arbeitsmarkt müsse «flexibler» werden. Was 
Entlassungen und grössere Unsicherheit für 
jene bedeutet, die noch Arbeit haben. Gefor-
dert werden Reformen der Sozialversiche-
rung und des Gesundheitswesens. Staatliche 
und gesellschaftliche Vorschriften und Ein-
griffe in den Kapital-, Güter- und Personen-
verkehr sollen weitestgehend abgebaut und 
die Regulierung aller wirtschaftlichen Akti-
vitäten solle einzig der «unsichtbaren Hand» 
des Marktes überlassen werden. 

Bereits Mitte der 1980er Jahre seien die 
Debatten über wirtschafts- und gesellschafts-
politische Fragen vom neoklassischen Ge-
dankengut dominiert worden, «und zwar 
in all ihren Aspekten, ob sie nun die Rolle 
des Individuums betrafen, kommunale Be-
lange, Firmen, den Staat oder gar die inter-
nationale Gemeinschaft» (S. 3). Die neoklas-
sische Ökonomie fusst auf der Annahme, 
dass das «primäre Ziel und vorrangige Motiv 
der Menschheit die Mehrung des materiel-
len Wohlstands» ist. «Soziale Beziehungen 
und das Bedürfnis der Individuen, aufeinan-
der einzugehen und in Gemeinschaft Aner-
kennung zu finden», solche Gesichtspunkte 
lägen ausserhalb des Gesichtsfeldes des neo-
klassischen Modells (S. 20). 

In den 1990er Jahren sei der Einfluss der 
neoklassischen Denkschule allumfassend 
geworden. Die meisten wirtschaftswissen-
schaftlichen Studiengänge vermittelten aus-
schliesslich die Lehren der Neoklassik, und 
ihren Vertretern sei der Weg in die höchsten 
öffentlichen Ämter offengestanden: «Die 
neoklassische Ökonomie beherrschte die Ent-
scheidungen der grossen internationalen Or-
ganisationen, die sich mit der Wirtschafts-
politik befassen. Darunter ragen insbesondere 
die regionalen Entwicklungsbanken, der IWF, 

die Weltbank, die Bank für Internationalen 
Zahlungsausgleich (BIZ), die WTO (und ihre 
Vorgängerorganisation [GATT] sowie die 
OECD hervor.» In über einhundert Ländern 
haben «die Politik der Zentralbanken, die 
Strukturanpassungsprogramme, unter Feder-
führung des IWF, sowie Reformpakete, wel-
che von den Entwicklungsbanken geschnürt 
wurden, zu drastischen Veränderungen in der 
Fiskal- und Geldpolitik geführt». Und immer 
sei man dabei der neoklassischen Linie ge-
folgt – in der Regel mit Unterstützung des 
US-Finanzministeriums (S. 5). 

Theorie und Wirklichkeit  
der Neoklassik am Beispiel Japans

Japan und andere Länder des Fernen Ostens 
bauten ihre Wirtschaft nicht auf der neoklas-
sischen Theorie auf. Sie entwickelten eine 
Form des Kapitalismus, in der zwar Markt-
mechanismen einen gebührenden Platz inne-
hatten, gleichzeitig aber auch gewährleistet 
war, dass nicht die Aktionäre, sondern die 
Gesellschaft als Ganzes Nutzniesser des Sy-
stems war. Sie orientierten sich an Theorien, 
die der «deutschen historischen Schule» oder 
der «sozialen Volkswirtschaftslehre» zuzu-
ordnen seien.

Die japanische Nachkriegswirtschaft 
setzte bis Ende der 1980er Jahre auf eine 
Vielzahl von staatlichen Regelungen in 
Form staatlicher «Wirtschaftslenkung»: Die 
Kapitalmärkte waren beschränkt, die «An-
teilseigner» hatten nur geringen Einfluss 
auf die Unternehmen der produktiven Wirt-
schaft, der Arbeitsmarkt war «inflexibel». 
Erwerbstätige in fester Anstellung genos-
sen bei grossen Unternehmen eine lebens-
lange Arbeitsplatzgarantie. Ihr beruflicher 
Aufstieg richtete sich nach der Dauer ihrer 
Betriebszugehörigkeit, was zu einer gros-
sen Loyalität der Angestellten gegenüber 
ihren Firmen führte. Und es gab eine grosse 
Zahl formeller und informeller «Kartelle»; 
gemeint sind hier Industrieverbände, be-
stehend aus zahlreichen Unternehmen, die 
durch langfristige Verträge und gegenseiti-
ges Vertrauen miteinander verbunden waren, 
sowie in den 1950er und 1960er Jahren bis 
zu 1000 echte Kartelle, die «ausnahms-
weise» genehmigt wurden. 

Japan verzeichnete zwischen 1950 und 
2000 eine durchschnittliche Wachstumsrate 
des realen Bruttosozialprodukts von 6,3 % 
(trotz zehn Jahren schwerer Rezession seit 
1991); diese war nahezu doppelt so hoch wie 
jene der USA und fast dreimal so hoch wie 
jene Grossbritanniens (S. 127). Gemäss neo-
klassischer Theorie hätte die japanische Wirt-
schaft in diesem Zeitraum jedoch ein «Trüm-
merfeld» sein müssen. 

Japan und andere grosse Volkswirtschaften 
Ostasiens hätten über Jahrzehnte ein hohes 
Wirtschaftswachstum erzielt, ohne von den 
«Vorzügen der freien Märkte» zu profitieren, 
während viele der «IWF-Musterschüler» in 
Afrika und Lateinamerika, die auf die freien 
Märkte gesetzt hätten, in «darbender Armut» 
darnieder lagen (S. 8).

Nachdem die japanische Wirtschaft die 
neoklassischen Ökonomen während Jahr-
zehnten durch ihr enormes Wachstum frap-
piert habe, sei sie Anfang der 1990er Jahre 
unerklärlich in eine tiefe Rezession gera-
ten. Die Arbeitslosigkeit stieg in den späten 
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1990er Jahren auf über 3,8 Millionen offizi-
ell registrierter Erwerbsloser. Über 210  000 
Unternehmen wurden insolvent. Das hatte 
«immense soziale Erschütterungen» zur 
Folge und hinterliess einen «Berg notleiden-
der Kredite». Jedes Jahr nahmen sich etwa 
30 000 Menschen das Leben (S. 10). Das 
Ausmass der Krise sei weit über das hin-
ausgegangen, was man herkömmlich unter 
einem zyklischen Abschwung verstehe. 

Alle wirtschaftspolitischen Massnahmen, 
wie Zinssenkung oder Erhöhung der Staats-
ausgaben, die nach neoklassischer Theorie 
die Wirtschaft hätten beleben sollen, blieben 
wirkungslos: Die kurzfristigen Zinssätze fie-
len von 6 % im Jahr 1991 bis auf 0,001 % An-
fang 2004, und die langfristigen, mit zehnjäh-
riger Laufzeit, von über 7 % auf 0,4 %. Die 
Wirkungslosigkeit der Zinspolitik habe den 
Einsatz «fiskalpolitischer Stimulationsmass-
nahmen» nahegelegt, um das Land sozial ab-
zusichern. Die Staatsverschuldung stieg im 
Jahr 2002 auf eine Rekordmarke in Höhe von 
150 % des jährlichen Bruttosozialproduktes. 
Doch die erwarteten Erfolge blieben aus. Die 
Krise dauerte mehr als zehn Jahre an. 

Die «traditionelle Ökonomie» werde von 
den Tatsachen in Erklärungsnot gebracht, dass 
weder ein Jahrzehnt von Zinssenkungen auf 
ein rekordtiefes Niveau noch ein Jahrzehnt der 
fiskalischen Expansion der japanischen Wirt-
schaft auf die Beine verhalfen. «Es mag an-
gehen», schreibt Werner, «wenn Theorie und 
Wirklichkeit über ein oder zwei Jahre ausein-
anderklaffen.» Demgegenüber könne mehr 
als eine Dekade eklatanter Leistungsschwä-
che trotz mustergültiger Stimulationsmassnah-
men nur als ein Zeichen dafür gewertet wer-
den, dass die Denkweise des «Mainstreams» 
mit Fehlern behaftet sei (S. 11). 

Die Rolle der «Bank von Japan»

Richard A. Werner, in dessen Lehrbuch 
die Untersuchung der japanischen Wirt-
schaftskrise einen zentralen Platz einnimmt, 
kommt zum Schluss, dass die Verantwor-
tung für die Krise eindeutig bei der Bank 
von Japan liegt. Die Bank von Japan habe 
nicht nur die Öffentlichkeit hinsichtlich der 
von ihr betriebenen Politik hintergangen, 
sondern auch die Überwachungsfunktion 
des Finanzministeriums missachtet (S. 384). 
Sie habe «fortwährend die Zinsen gesenkt, 
scheinbar ganz im Einklang mit ihren eif-
rigen Beteuerungen, alles nur Erdenkliche 
zu unternehmen, um einen Wirtschaftsauf-
schwung herbeizuführen», während sie tat-
sächlich «eine über die Massen restriktive 
Geldpolitik» praktizierte, womit die Krise 
künstlich verlängert wurde (S. 423). Sie ver-
folgte Ziele, «die ihrem eigenen politischen 
Kredo entsprachen und dazu dienten, Struk-
turveränderungen in Japan umzusetzen und 
Tatsachen zu schaffen, welche die Deregu-
lierung, die Liberalisierung und die Privati-
sierung begünstigten» (S. 414).

Die Grundlage für die Rezession habe die 
Bank von Japan bereits in den 1980er Jah-
ren gelegt, indem sie den Geschäftsbanken 
«überzogene Kreditwachstumsquoten auf-
zwang». In einem Jahrzehnt übertriebener 
Kreditvergabe sei Japan zur «alles domi-
nierenden Macht an den weltweiten Finanz-
märkten» geworden. Japanische Investoren 
tätigten Immobiliengeschäfte und Firmen-
übernahmen im In- und Ausland. «Rund um 
den Globus schienen finanzielle und reale 
Vermögenswerte aller Art, einschliesslich 
von Kunstgegenständen und ähnlichen Schät-
zen, ins Visier japanischer Käufer geraten zu 
sein.» Die expansive Kreditvergabe der Ban-
ken trieb die Preise für Vermögenswerte im 
Immobilienbereich und an den Börsen in die 
Höhe, bis die Spekulationsblase 1991 platzte 
und das Kartenhaus innerhalb eines Viertel-
jahres zusammenkrachte (S. 180).

Während der Krise seien Tausende von 
Massnahmen zur Deregulierung durchge-
setzt worden, welche die USA bereits in den 
sechziger Jahren während der Verhandlungen 
über ein Handelsabkommen gefordert hätten: 
Verwaltungsreformen wurden eingeleitet, die 
Liberalisierung der Finanzmärkte verfügt und 
die Kartelle abgebaut. Doch die Wirtschafts-
leistung Japans wurde um so schwächer, je 
weiter sich die japanische Wirtschaft von der 
traditionellen Nachkriegsstruktur entfernte 
und sich dem «Aktionärskapitalismus US-
amerikanischer Prägung» annäherte. «Mit 
der Ausbreitung des Aktionärskapitalismus 
nach US-amerikanischer Machart», schreibt 
Werner «stieg die Ungleichheit der Einkom-
men und Vermögen. Nicht nur die Selbstmor-
drate nahm deutlich zu, auch die Gewaltver-
brechen.» 

Wenn man die sozialen Auswirkungen in 
das Bild einbeziehe, könne kein Zweifel be-
stehen, dass der Niedergang der Leistungs-
kraft der japanischen Wirtschaft noch viel 
grösser und folgenreicher war, als die blos-
sen Zahlen vermuten liessen, welche den 
Einbruch der Wachstumsrate des BIP doku-
mentieren (S. 133).

Über das Wesen  
des Geldes und der Banken

«Bankgeschäfte», schreibt Werner, seien «seit 
Tausenden von Jahren unverzichtbarer Be-
standteil der wirtschaftlichen Aktivitäten der 
Menschheit» (S. 212). Sie seien älteren Da-
tums als das geprägte Geld. Schon im dritten 
vorchristlichen Jahrtausend sei das Bankge-
werbe in Mesopotamien weit verbreitet ge-
wesen. Bankdienstleistungen waren auch das 
«Herzstück» der antiken Wirtschaft. «Bank-
vertreter stiegen zu einflussreichen Senato-
ren auf – und Senatoren waren im Bankge-
schäft aktiv» (S. 211). Zwischen dem dritten 
und sechsten Jahrhundert nach Christus nah-
men in Europa Gold- und Silberschmieden 
die Funktion der Banken wahr, und auch 
hier seien Bankdynastien stets eng mit Poli-
tik und Wirtschaft verknüpft gewesen. Ban-
ken seien der Dreh- und Angelpunkt jeder 
Volkswirtschaft; alle bargeldlosen Transak-

tionen werden über Banken abgewickelt. Sie 
seien aber nicht nur die «Buchhalter» der 
Volkswirtschaft, sondern versorgen die Wirt-
schaft auch mit neuem Geld, das sie aus dem 
Nichts durch Kreditvergabe neu schaffen dür-
fen, und sie entscheiden über die Zuteilung 
des Geldes und somit darüber, welche Wirt-
schaftszweige wachsen und welche nicht. Das 
verleiht ihnen enorme Gestaltungkraft und 
Macht. Wie das Beispiel Japans zeigt, sind 
sie auch in der Lage, Krisen zu erzeugen, sie 
zu verschärfen und sie zu verlängern.

 «Die Banken», schreibt Werner, «be-
schränkten sich keineswegs nur auf das Ein-
lagen- und Kreditgeschäft. Zu ihren Domä-
nen gehörten auch der Handel, der Bergbau, 
die Fertigungswirtschaft und die Steuer-
eintreibung (Erwerb des Rechts, die Steuer 
einzutreiben und Überschusserträge einzu-
behalten). Die Banken finanzierten die Re-
gierungen und deren Feldzüge» (S. 210). 
Nicht zuletzt wegen ihrer «Verbindung zum 
Kriegswesen» seien sie am Verlauf der Welt-
geschichte massgeblich beteiligt gewesen 
(S. 212).

Militärische Konflikte hielten die Welt un-
vermindert in Atem. Bei allen Unterschie-
den der auslösenden Umstände gebe es aber 
auch Gemeinsamkeiten: «Häufig anzutref-
fende Anlässe für kriegerische Auseinander-
setzungen liegen im Bereich ökonomischer 
Ungleichheit; eine grosse Rolle spielen Ri-
valitäten um knappe Ressourcen – von Was-
ser, Öl und Rohstoffen bis hin zu fruchtbarem 
Land.» An ökonomischen Motiven für krie-
gerische Auseinandersetzung habe es nie ge-
mangelt (S. 21).

Geld- und  
Kreditschöpfung aus dem Nichts

Was den Alchemisten im Mittelalter nicht ge-
lungen ist, nämlich aus Blei Gold herzustel-
len, sei den Banken mit der Fähigkeit gelun-
gen, Geld aus dem Nichts zu schöpfen und 
Zins- und Zinseszins dafür zu erhalten.

Das Kreditgeschäft mit Zinsen und Zinses-
zinsen ist ausserordentlich profitabel und im 
Vergleich zu anderen Industriezweigen, wo 
neue Güter produziert werden, nur mit ge-
ringem Aufwand verbunden. Wenn jemand 
zum Beispiel ein befristetes Darlehen von 
100 000 Euro zu einem Jahreszins von 8 % 
aufnimmt, wird er nach zehn Jahren 221 964 
Euro zurückgezahlt haben; nach 30 Jahren 
wären es bereits 1 093 573 Euro (S. 216). 
Kein geringerer als Baron Rothschild soll den 
Zinseszins als «das achte Weltwunder» be-
zeichnet haben. 

Was Banken und Zentralbanken aber 
wirklich einzigartig mache, sei ihre Fähig-
keit, Geld aus dem Nichts zu schöpfen. Zwar 
gäben Geschäftsbanken heute keine Bank-
noten mehr aus, wie vor der Entstehung von 
Zentralbanken, doch sei die Vergabe von Kre-
diten bis heute ihr wichtigstes Geschäft ge-
blieben.

Bei der Kreditvergabe werde aber nicht 
Geld, das schon existiert, auf neue Verwen-
dungszwecke umgeleitet, sondern neues Geld 

erzeugt, welches ohne den Kredit nicht vor-
handen wäre. «Banken schöpfen Geld aus 
dem Nichts.» Der Schuldner erhalte ein «fik-
tives Einlagenzertifikat» oder einen entspre-
chenden Eintrag auf seinem Konto, obwohl 
er in Wahrheit keine oder nur eine viel gerin-
gere Einlage geleistet habe (S. 220 f.). Hierzu 
bediene sich die Bank einer «kreativen Buch-
führung», indem sie «eine buchhalterische 
Fiktion» in die Welt setze, nach welcher es 
so aussieht, als habe der Kreditnehmer ent-
sprechende Mittel hinterlegt (S. 230). 

Die Fähigkeit der Kredit- oder Geldschöp-
fung – beide Begriffe werden synonym ver-
wendet – erkläre, warum Banken in der Ge-
schichte so rasch zu Vermögen und grossem 
Einfluss gekommen seien. Sie liefere «den 
Schlüssel dafür, warum es den Banken gege-
ben war, sich in verschiedenen Wirtschafts-
zweigen in prominenter Stellung zu etablie-
ren, Firmen und ganze Industrien zu gründen 
und – nicht selten auch durch Aufkauf – zu 
beherrschen». Eine Lizenz zum Gelddrucken 
könne das Leben mitunter erleichtern, meint 
Werner (S. 231).

Staatliche Geldschöpfung 

Im Verlauf der Geschichte haben auch Staa-
ten immer wieder von der Möglichkeit Ge-
brauch gemacht, selbst Geld zu schöpfen, 
um die Staatsausgaben zu finanzieren. Das 
habe den Vorteil, dass keine Schulden an-
fallen, welche die Zahlung von Zinsen und 
Zinseszinsen erzwingen würden. In den mei-
sten Industrienationen, ganz besonders in den 
USA und in Japan, seien die Verbindlichkei-
ten wegen des Zinseszinseffekts beträchtlich, 
so dass Generationen von Steuerzahlern die 
Schulden abtragen müssten. 

Thomas Jefferson (1743–1826), der dritte 
Präsident der Vereinigten Staaten, war ein 
Gegner privater Zentralbanken. Unter seiner 
Regierung erlaubte die amerikanische Ver-
fassung der Regierung ausdrücklich, selbst 
Geld zu schöpfen. Doch seit der Entstehung 
der heute noch in privatem Besitz befindli-
chen Federal Reserve im Jahre 1913 sei man 
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 Das chinesische Papiergeld 
«In Khanbalik befindet sich die Münzstädte 
des Grosskhans. Wenn man sieht, wie sie ein-
gerichtet ist, könnte man sagen, der Gross-
khan habe die Kunst der Alchemie gemei-
stert. Das werde ich euch hier und jetzt 
demonstrieren.

Ihr müsst wissen, dass er nach folgendem 
Verfahren Geld für sich herstellen lässt, aus 
der Rinde von Bäumen – genauer gesagt von 
Maulbeerbäumen (deren Blätter den Seiden-
raupen als Nahrung dienen). Der feine Bast 
zwischen Rinde und Holz wird abgezogen. Er 
wird dann verkrümelt, gestossen und gewalzt 
mit Hilfe von Kleber in Blätter, ähnlich wie 
Baumwollpapier, die alle schwarz sind. Die 
fertigen Blätter werden in Rechtecke von ver-
schiedener Grösse geschnitten. […] Alle Geld-
scheine werden mit dem Siegel des Gross-
khans versehen. Die Ausgabeprozedur ist so 
offiziell und höchstamtlich, als ob sie aus rei-
nem Gold oder Silber hergestellt wurden. 
Auf jedem Stück Geld unterschreiben spezi-
ell ernannte Beamte mit ihrem Namen und 
setzen ihr eigenes Siegel. Wenn die Prozedur 
nach allen Vorschriften vollendet ist, taucht 
der oberste der vom Khan ernannten Beam-
ten das an ihn verliehene Siegel oder die ihm 
anvertraute Bulle in Zinnober und drückt es 
auf die obere Seite der Geldnote, so dass die 
Form des Siegels in Zinnoberrot darauf haf-
ten bleibt.

Und dann ist das Geld echt. Und sollte je-
mand es fälschen, würde er die höchste Strafe 
erleiden.

Von diesem Geld lässt der Khan eine solche 
Menge herstellen, dass er damit alle Schätze 
der Welt kaufen könnte. Mit diesem Geld, 
das fabriziert wird, wie ich es eben geschil-
dert habe, wird alles bezahlt: in sämtlichen 
Provinzen, in jedem Königreich, im ganzen 
kaiserlichen Machtbereich ist es das einzige 
Zahlungsmittel. Sollte sich jemand weigern, 
es anzunehmen, droht ihm die Todesstrafe. 
Doch ich versichere euch, jeder einzelne, alle 
Völker des Reiches nehmen diese Papiere 
gerne als Zahlungsmittel an, denn wohin sie 
auch immer gehen, die Scheine gelten über-
all; die Leute erstehen damit Waren, Perlen 
und Gold und Silber. Mit diesen Papierstücken 
können sie alles kaufen und für alles bezah-
len. Und dabei wiegen die Scheine, die soviel 
wie zehn Byzantiner wert sind, nicht einmal 
soviel wie einer.

Oft im Jahr kommen die Händler gruppen-
weise nach Khanbalik und bringen dem Kai-
ser Perlen, Edelsteine, Gold und Silber und 
andere wertvolle Sachen wie Gold- und Sei-
denstoffe. Der Gross khan ruft zwölf Beamte 
zu sich. Diese sind für das Amt gewählt wor-
den, die Waren der Kaufleute zu begutach-
ten, einzuschätzen und den entsprechenden 
Wert in Papiergeld auszuzahlen. Die zwölf 

Kundigen untersuchen alles nach ihrem Gut-
dünken, setzen den Preis fest und entrichten 
ihn in Papierwährung. Die Kaufleute freuen 
sich über die Scheine, denn damit können sie 
alles kaufen, was ihnen beliebt und gefällt 
im grossen Tatarenreich. 

Es ist die pure Wahrheit: Mehrere Male im 
Jahr liefert die Kaufmannschaft Waren im 
Wert von ungefähr vierhunderttausend By-
zantinern; der Kaiser vergütet alles in Papier-
geld.

Aber hört weiter: Oftmals im Jahr wird in 
den Städten der Befehl bekannt gemacht, 
jeder Besitzer von Edelsteinen und Perlen, von 
Gold und Silber müsse alles zur kaiserlichen 
Münzstätte bringen. Jedermann gehorcht, 
und eine Unmenge von kostbaren Gegenstän-
den sammelt sich an und wird in papierene 
Scheine umgesetzt. Auf diese Weise häufen 
sich die Metalle und Steine aus dem ganzen 
Reich in den Schatzkammern des Grosskhans. 
Und all die Armeen des Khans werden mit die-
sem Papiergeld bezahlt.

Ich habe euch nun berichtet, wie es 
kommt, dass der Grosskhan mehr Schätze 
besitzt als alle anderen in der Welt. Ich kann 
weitergehen und bestätigen, dass alle Mäch-
tigen der Welt zusammen nicht soviel besit-
zen wie der Khan allein.»

Marco Polo, zitiert nach Werner S. 213f.
Fortsetzung auf Seite 7

zf. Richard A. Werner ist ein deut-
scher Wirtschaftswissenschafter und 
Universitätsprofessor. Nach Abschlüs-
sen der London School of Economics 
und der Universität von Oxford (Pro-
motion) lehrte er u. a. an der Sophia 
Universität, Tokio, der Universität von 
Southampton, England, der Goethe-
Universität, Frankfurt, der Corvinus-
Universität Budapest und ist derzeit 
Professor of Finance der Fudan Uni-
versität, Shanghai, und Professor für 
Bank- und Finanzwissenschaften an 
der De Montfort Universität in Leice-
ster, England. Er hat zudem Erfahrung 
in der Finanzbranche gesammelt, u. a. 
als Chefökonom der britischen Invest-
mentbank Jardine Fleming Securities 
(Asia) in Tokio, als Senior Consultant 
der Asiatischen Entwicklungsbank in 
Manila und als Senior Managing Di-
rector von Bear Stearns Asset Manage-
ment in London. Sein 2001 erstmals auf 
japanisch erschienenes Buch «Princes 
of the Yen» gelangte auf Platz 1 der 
Bestsellerliste. 1995 veröffentlichte er 
in der japanischen Finanzzeitung Nik-
kei seinen Vorschlag einer neuen Geld-
politik, um schnell Bankenkrisen zu 
beenden, den er «quantitative Locke-
rung» nannte, und welcher bei vielen 
Zentralbanken bekannt wurde. Richard 
Werner ist Gründungsmitglied und 
Vorstand von Local First Community 
Interest Company, einem gemeinnüt-
zigen Unternehmen, das auch in Gross-
britannien Lokalbanken nach dem Vor-
bild deutscher Genossenschaftsbanken 
und Sparkassen einführt.

(Bild zvg)
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immer mehr von diesem Weg Jeffersons ab-
gekommen. Damit habe man sich eine er-
hebliche Staatsverschuldung und den dazu-
gehörigen Kapitaldienst aufgeladen. Heute 
übten in den USA das Banksystem und die 
Banken der Federal Reserve – alle in Privat-
besitz – ein Monopol über die Kreditschöp-
fung aus.

Einer der wenigen Präsidenten, der dieses 
monopolistische System herausforderte, war 
John F. Kennedy. «Mit seiner Präsidialanord-
nung Nr. 11.110 – eine seiner letzten – ver-
fügte er 1963 die Emission von ‹United Sta-
tes Notes›, staatliche Banknoten, die optisch 
fast mit den ‹Federal Reserve Notes› iden-
tisch waren, aber nichts mit der privaten In-
stitution der Federal Reserve zu tun hatten.» 
Nach seinem Tod hatte allerdings kein Präsi-
dent mehr den Mut, seine Anordnung durch-
zusetzen (S. 332 f.).

Ein Beispiel aus dem 13. Jahrhundert ist 
das chinesische Papiergeld. Wie kunstvoll 
der mongolische Herrscher Kublai Khan 
(1215–1294) dieses Zahlungsmittel herstel-
len liess und wie er seine Akzeptanz im gan-
zen Mongolenreich durchsetzte, zeigen die 
Aufzeichnungen des venezianischen Händ-
lers Marco Polo (1254–1324), die Werner 
ausführlich zitiert. Das Papiergeld war nicht 
mit Gold gedeckt. Im Gegenteil: Die Händ-
ler brachten dem Kaiser «Perlen, Edelsteine, 
Gold, Silber und andere wertvolle Sachen» 
und tauschten sie gegen die Geldscheine 
ein, mit denen sie alles kaufen und bezah-
len konnten. Und der Kaiser konnte mit der 
Erweiterung oder Verknappung des Geld-
flusses die Konjunktur der Wirtschaft nach 
Belieben steuern (siehe Kasten «Das chine-
sische Papiergeld» auf S. 6). 

Auslandinvestitionen

Vor allem wirtschaftlich schwache und so-
genannte Entwicklungsländer erhoffen sich 
von ausländischen Direktinvestitionen wirt-
schaftlichen Aufschwung und Entwick-
lung. Diese, warnt Werner, brächten aller-
dings häufig auch erhebliche Nachteile mit 
sich: Zum einen hätten ausländische Investo-
ren ihre eigenen Interessen, die häufig nicht 
mit denen der betreffenden Entwicklungslän-

der übereinstimmen. Und zum anderen hät-
ten jene, die sich im Besitz der «Realvermö-
gen» befänden, auch die «Verfügungsgewalt» 
über die Gewinnverwendung, die Schliessung 
von Produktionsstätten oder den Rückzug aus 
dem Ausland. «Warum also», fragt Werner, 
«sich im Ausland verschulden, Zins- und Til-
gungszahlungen leisten, wenn man die Mit-
tel [um inländische Ressourcen zu mobilisie-
ren] im eigenen Land zum Nulltarif erzeugen 
kann? Schliesslich machen die Auslandban-
ken auch nichts anderes; sie lassen Geld 
durch den Kreditschöpfungsprozess ‹aus dem 
Nichts› entstehen» (S. 280).

Es braucht eine neue Wirtschaftspolitik

Die neoklassische Ökonomie habe ihre 
Chance gehabt, der Welt zu echten Fortschrit-
ten zu verhelfen. Sie habe versagt und bewie-
sen, dass «freie Märkte» in der realen Welt 
unmöglich ein soziales Optimum herbeifüh-
ren könnten. Daher sei es an der Zeit, eine 
neue Art der Ökonomie zu begründen. 

Die Neoklassik spreche von «Wettbewerb» 
als einem «Schlüsselmechanismus». Doch in 
Wirklichkeit habe «der Markt» für den soge-
nannten «Marktkapitalismus» eine viel ge-
ringere Bedeutung als gemeinhin angenom-
men wird. Wirtschaftliche Lösungen würden 
«in Wahrheit nicht an Märkten ausgehan-
delt, sondern von Allokateuren [Investment-
banken und anderen Grossinvestoren] dekre-
tiert» (S. 437).

Der grösste Teil der weltweiten Wirt-
schaftsaktivitäten werde von wenigen Gross-
banken kontrolliert, die in vielfacher Hinsicht 
mächtiger als die Regierungen seien. Sie kon-
trollieren die Schöpfung und die Verteilung 
der Kredite, seien aber keiner direkten demo-
kratischen Kontrolle unterstellt; was die De-
mokratie in hohem Mass gefährde.

Die Geldpolitik sei die wirksamste Gestal-
tungskraft bei der Durchsetzung makroöko-
nomischer Ziele. Denn sie beeinflusse nicht 
nur das Wirtschaftswachstum, sondern ver-
möge auch gesellschaftliche Veränderungen 
zu bewirken. «Wegen der ungeheuren Macht 
und Tragweite der Geldpolitik, die es erlaubt, 
die volkswirtschaftlichen Ressourcen zu kon-
trollieren und zu lenken, sollte sie einer Insti-
tution anvertraut werden, die fest verankert 
ist im demokratischen Prozess – so wie etwa 
das Finanzministerium.» Wie kann es rich-

tig sein, fragt Werner, dass die wachstums-
neutrale Finanzpolitik in den Parlamenten 
debattiert wird, aber nicht die sowohl wachs-
tumsbestimmende als auch die der Umvertei-
lung und Strukturpolitik dienende Geldpoli-
tik (S. 451)?

Die Fiskalpolitik – alle Massnahmen, die 
die Einnahmen und Ausgaben der öffentli-
chen Haushalte betreffen, darunter Steuern, 
oder auch die Ausgabe von Staatsanleihen – 
sei «wachstumsneutral». Deshalb solle man 
von ihr nur mit grösster Zurückhaltung Ge-
brauch machen. Sie sei ausschliesslich ein In-
strument der Umverteilung. 

«Um Netto-Wohlfahrtsverluste zu vermei-
den, die bei unnötiger Staatsverschuldung 
und unwirtschaftlichen Zinslasten entste-
hen, sollte das Prinzip eines ausgeglichenen 
Haushalts beherzigt werden», fordert Werner  
(S. 450).

Der erste Schritt bei der Umsetzung eines 
neuen Paradigmas der Makroökonomie 
sollte deshalb darin bestehen, die Entschei-
dungsgewalt über Kreditschöpfung und die 
gesellschaftliche Zuteilung von Kredit de-
mokratischen Kontrollen zu unterwerfen 
und eine Wirtschaftspolitik anzustreben, die 
bessere und sozial ausgewogenere Resultate 
zeitige als die zurzeit vorherrschenden An-
sätze des Mainstream (S. 454). Besonders 
dringlich sei hierzu die Kontrolle der Zen-
tralbanken. 

Doch mahnt Werner zugleich zur Vor-
sicht: Ein plumpes Intervenieren unverstän-
diger staatlicher Stellen werde kaum von 
Erfolg gekrönt sein. Der Staat müsse dar-
auf achten, den Individuen maximale Hand-
lungsfreiheit einzuräumen und den Umfang 
seiner Direkt interventionen nur auf unver-
zichtbare Anlässe zu beschränken. Ein Ein-
greifen sei vor allem dann nötig, wenn die 
Kreditschöpfung in unproduktive Verwen-
dungszwecke fliesse und spekulative Trans-
aktionen im Immobilienbereich, den Erwerb 
von Hedgefonds oder Übernahmeaktivitäten 
finanziere. Um die Bildung von Preisblasen 
und Inflation zu verhindern, müsse das Geld 
für produktive und wertschöpfende Zwecke 
verwendet werden.

Werner präsentiert das japanische Bei-
spiel des Hochwachstums, ruft aber auch 
zu neuer Forschung auf. Es sei erforderlich, 
dass die Forschung sich noch viel intensi-

ver mit der Gestaltung zweckmässiger Insti-
tutionen, sinnvoller Anreizsysteme und den 
tatsächlichen Verhaltensweisen der Men-
schen beschäftige – «ein weites Feld von 
höchster Bedeutung für die theoretische Be-
gründung und praktische Verwirklichung 
der Grundsätze einer Rechts- und Wirt-
schaftsordnung» (S. 451). Vor dem, der sich 
auf den Weg zu einer neuen Art der Öko-
nomie begebe, schreibt Werner, breite sich 
ein gewaltiges Forschungsprogramm aus. 
Es brauche den Mut, eine echte, praxisnahe 
und realitätsbezogene Volkswirtschaftslehre 
durchzudenken, zu debattieren und anzu-
wenden. 

Nachtrag

Seit der Veröffentlichung des Lehrbuchs 
sind inzwischen dreizehn Jahre vergangen. 
Ich denke, dass es nichts an Aktualität ein-
gebüsst hat. Werners noch früher erschiene-
nes Buch «Princes of the Yen» (Quantums-
publishers.com), das in Japan ein Bestseller 
war, wird in diesem Jahr auf Deutsch er-
scheinen. 

Heute mehren sich die Stimmen, die sagen, 
dass die Schere zwischen armen und reichen 
Ländern und zwischen Armen und Reichen 
innerhalb der einzelnen Länder immer wei-
ter auseinandergeht. Die Corona-Pandemie 
scheint diesen Trend weiter zu verstärken. 

Es vergeht kein Tag, an dem im Wirt-
schaftsteil der Zeitungen nicht vor einem 
möglichen oder bereits bevorstehenden Crash 
gewarnt wird. Die Preise für Aktien oder Im-
mobilien sind wie vor der japanischen Rezes-
sion in unrealistische Höhen geschossen und 
steigen trotz Krise weiter. Das Geld fliesst 
in die Finanzindustrie und nicht in die Real-
wirtschaft. Die Börse ist zum Casino verkom-
men. Und ein neues Computer-Geldsystem in 
Form von «Kryptowährungen» ist bereits in 
Vorbereitung. Grund genug, der Forschung 
für eine «Neue Wirtschaftspolitik» erste Prio-
rität einzuräumen. 

«Wir haben Anlass, Volkswirtschaften in 
einer Weise zu gestalten, die mehr Raum bie-
tet für kooperatives Verhalten; es obliegt uns, 
eine sozial verträgliche Form des Kapitalis-
mus zu begründen, der die Wohlfahrt aller 
im Auge hat, und in dem jeder als wertvoller 
Mensch angesehen werden wird», schreibt 
Richard A. Werner (S. 450). •

Gestaute Inflation?
von Prof. Dr. Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Niedersachsen e.V.

Im Mittelstandsin-
stitut Niedersachsen 
häufen sich die An-
fragen von selbstän-
digen Unternehmern 
und angestellten Mit-
telständlern, was sie 
mit ihren angespar-
ten Barmitteln ma-
chen sollten. Offen-
bar ist während des 
Corona-Lockdowns 
die Liquidität in vie-

len Haushalten so gestiegen, dass Anlage-
druck entstanden ist.

Darauf deuten auch die Höchststände der 
Börsen hin – die «Corona-Geldflutung» muss 
ja irgendwo hin und geht zunächst in die Bör-
sen, aber auch in die Anleihen, die zwar keine 
Rendite erzielen, aber immer noch traditio-
nelle Anlagemöglichkeit sind. 

Und der Goldpreis zeigt ebenfalls, dass die 
Menschen bereit sind, in Sicherheit (Gold) 
statt in Rendite zu investieren.

Am meisten Druck besteht offenbar im 
Immobilienmarkt, der bereits eine Immobi-
lienblase darstellt, aber vielen Menschen als 
Fluchtmöglichkeit vor der gefürchteten In-
flation und Währungsreform gilt. Dass nach 
einer Währungsreform auch die Realwerte 
der Immobilien mit einem Lastenausgleich 
belegt werden würden, glauben die meisten 
trotz früherer Erfahrungen noch nicht. 

Der Liquiditätsdruck der Privathaushalte 
ist natürliche Folge des Lockdowns unserer 
Geschäfte, Gaststätten, Vergnügungseinrich-
tungen. Die Leute konnten im letzten hal-
ben Jahr nichts ausgeben, also sammelten 
sich ungenutzte Einnahmen an. Das bedeutet 
aber, dass nach einer Aufhebung des Lock-
downs aufgestaute Nachfrage auf den Markt 
kommt, mit Übernachfrage und Verknappun-

gen des Angebots, was zu Preiserhöhungen 
führen wird, und dass wir somit einen vor-
übergehenden «Nach-Corona-Boom» erle-
ben werden, bis die aufgestauten Barmittel 
der Privathaushalte ausgegeben sind. 

Die Rohstoffproduzenten haben im Vor-
griff auf diese erwartete Preissteigerung be-
reits zum Sommer 2020 bis 30%ige Rohstoff-
preiserhöhungen angekündigt (Metall, Holz), 
und die Tourismusindustrie beginnt ebenfalls, 
mit Aufschlägen die Verluste aus der Corona-
Durststrecke auszugleichen. 

In den USA hat Biden das schon von 
Trump initiierte 1,9-Billionen-Konsumpa-
ket auf den Weg gebracht, so soll ein neuer 
Aufschwung durch Geldflutung erreicht 
werden.

Gleiches versucht die EU mit 750 Milli-
arden Geschenken und Darlehen an die hoch 
verschuldeten Staaten als «Corona-Hilfe» 
und zugleich «Green Deal» zu erreichen. 

Es werden also Billionensummen neu ge-
schaffenen Geldes in den Markt gepumpt, um 
die Rezessionsfolgen der Corona-Zeit aufzu-
fangen und einen neuen künstlichen Boom zu 
erzeugen. Geldmengenvermehrung bei Gü-
terstagnation bedeutet jedoch in der Regel 
Nachfrageüberhang, Preiserhöhung, also In-
flation. Als Inflationsziel haben sich nun die 
FED und die EZB höchstens 2 % gesetzt, 
weil die überschuldeten Länder wie die USA, 
Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich 
bei höherer Verzinsung ihrer Anleihen zah-
lungsunfähig würden – Staatsbankrott ma-
chen müssten. Um dies zu verhindern, wird 
die Inflation vor allem von Staatsanleihen 
gestoppt, herrscht Nullzins-Politik, wird der 
Inflationsdruck der Geldvermehrung durch 
staatliche und zentralbankliche Interventio-
nen laufend gestoppt. 

Dieses Verhalten ist eigentlich nur für so-
zialistische Zentralverwaltungen typisch, die 

Geld übermässig schaffen und ausgeben, es 
aber dann stillegen müssen, um das Preisni-
veau nicht entsprechend steigen zu lassen, um 
Inflation zu hindern. Unter Hitler hiess dies: 
gestaute Inflation. Dies geht solange gut, wie 
die Zentralmacht das zusätzliche Geld noch 
dirigieren und neutralisieren kann. In sozia-
listischen Verwaltungswirtschaften geschieht 
dies durch Preisstopp auf den Märkten, in un-
serem finanzsozialistischen System geschieht 
dies durch Staatsschuldenfinanzierung und 
Umverteilung. 

Solange also die Zentralbanken das neu 
geschaffene Geld in neue Staatsschulden pak-
ken und die Staaten dieses Geld in Sozial-
leistungen umwandeln können, wird es nicht 
marktwirksam, kann es nicht zur eigentlich 
zwangsläufigen Inflation führen. Nur so ist 
erklärlich, weshalb trotz Geldflutung der 
vergangenen Jahre die Zentralbanken einen 
Nullzins erfolgreich verordnen konnten. 

Mit immer mehr Geld steigt aber trotz 
Preisstopp oder Nullzinsvorgabe der Überli-
quiditätsdruck im Finanzsystem. 

Dieser kann sich – wenn er langsam steigt 
– in einer von den Zentralbanken gewünsch-
ten langsamen Zinssteigerung auswirken, 
solange die Liquiditätswelle des Neugeldes 
nicht zu stark ist. Sie ist aber durch die Co-
rona-Hilfen längst zu stark geworden; daher 
folgt also der andere Weg, dass Staat und 
Zentralbanken so lange Gegendruck gegen 
die Liquiditätswelle ausüben, bis die Liqui-
ditätsflut das Finanzsystem überrollt, sprengt. 
Dies war 1947 im Nachkriegsdeutschland der 
Fall, 1989 in der DDR und wird voraussicht-
lich auch bei uns bald der Fall sein. 

Die inzwischen auch durch die Corona-
Hilfen und den Corona-Lockdown doppelt 
gesteigerte Liquiditätsblase wird also läng-
stens bis zum Herbst künstlich gehalten wer-
den können, bricht nach dem Lockdown 

erst mit Preis erhöhung, beginnender Infla-
tion und kurzfristiger Scheinblüte auf, bis 
die weltweite Kunstgeldschwemme zur ga-
loppierenden Inflation zu führen droht. Eine 
galoppierende Inflation wäre aber nicht nur 
eine Enteignung von Sparkapital und Gutha-
ben, sondern bedeutet auch Staatskonkurse 
der überschuldeten Länder. Um dies zu ver-
hindern, wird jetzt schon eine Währungsre-
form von den Zentralbanken vorbereitet, die 
voraussichtlich zu einer Digitalwährung füh-
ren soll. Eine solche hätte den Vorteil, dass 
die Zentralbank durch Streichen von Nullen 
die Währungsreformen beliebig durchfüh-
ren kann, dass die Menschen kein Geld mehr 
ohne Zustimmung des Bankensystems ausge-
ben könnten und dass sie der finanziellen To-
talkontrolle des Zentralbankensystems unter-
worfen würden. Die finanzielle Freiheit wäre 
dann dahin, aber ein neues Zentralfinanzherr-
schaftssystem errichtet. 

Wir sollten jedenfalls nicht glauben, dass 
die hemmungslose Geldvermehrung unse-
rer Finanzpolitiker und der Zentralbanken 
(«Euro-Hilfen», «Green Deal») ohne Folgen 
bliebe. Wir merken die Folgen nur kurzfristig 
noch nicht, weil die eigentlich notwendige 
Inflationsfolge vorerst künstlich gestoppt 
wird. Eine gestaute Inflation bricht aber ir-
gendwann auf. 

Gestaute Inflation ist also kein Dauerzu-
stand, sondern bloss ein vorübergehender 
Kunstgriff, der nicht durchgehalten werden 
kann, sondern sich irgendwann in der natür-
lichen Inflation oder gleich Währungsreform 
auflöst. 

Ein Nach-Corona-Zwischenboom dürfte 
jedenfalls unserer Regierung für die Wahl 
willkommen sein. Auch Scheinblüte und ge-
staute Inflation scheinen einfachen Wählern 
als (Schein-)Wohlstand, für den sie sich bei 
der Regierung bedanken.  •

Eberhard Hamer  
(Bild zvg)

«Nur eine realistische Ökonomie …» 
Fortsetzung von Seite 6
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«Mein Vater hat mir viele Tricks beigebracht …» 
Die Familie als Ort gefühlsmässiger Geborgenheit

von Dr. Eliane Perret, Heilpädagogin und Psychologin

Vor kurzem las ich in der Zeitung einen Be-
richt über eine Familie, deren zwei kleine 
Kinder, drei und fünf Jahre alt, seit Beginn 
der Pandemie mehr als tausend Zeichnungen 
gemacht hatten. Damit schmückten sie die 
Wohnung, aber irgendwann war an den Wän-
den einfach kein Platz mehr frei. Das brachte 
ihre Eltern in Zugzwang. Sie überlegten und 
fanden eine herrliche Lösung. Kurzerhand 
entwickelten sie einen cleveren Bilderrah-
men, der in einfacher Weise die Zeichnungen 
sammelte und eine Wechselausstellung mög-
lich machte. Der Bericht stellte beispielhaft 
das gute Zusammenspiel zwischen Eltern 
und Kindern in Zeiten der Pandemie dar. Er 
brachte mich zum Nachdenken und liess bei 
mir anklingen, was mir zur Bedeutung der 
Familie für das Kind wichtig erscheint.

Bausteine der Entwicklung

Kinder lassen sich den ganzen Tag viel ein-
fallen, oft mit Blick auf die erwachsenen Be-
ziehungspersonen und eine Reaktion heraus-
fordernd. Das macht den Erziehungsalltag 
spannend, manchmal auch anstrengend. Es ist 
leicht nachvollziehbar, dass die beiden Kinder 
mit ihrer schöpferischen Aktivität bei ihren 
Eltern ein positives Echo und viel Interesse 
fanden. Das bestärkte sie in ihrer Freude am 
kreativen Tun und motivierte sie, damit fort-
zufahren. Solche Erlebnisse sind Kindern zu 
wünschen, denn sie bilden das seelische Fun-
dament, auf dem sie ihre Persönlichkeit aus-
formen. Diese Bausteine der seelischen Ent-
wicklung werden heute durch sorgfältig 
durchdachte und gut validierte Studien der 
modernen Entwicklungspsychologie, speziell 
der Bindungsforschung, belegt. Deren Ergeb-
nisse stehen in Einklang mit der personalen 
Auffassung vom Menschen und der Kulturan-
thropologie, die das Kind als Wesen sehen, das 
sich im sozialen Bezug individuell entwickelt. 

Im feinfühligen,  
wechselseitigen Zusammenspiel

Im Beziehungsgeschehen zwischen Eltern und 
Kind liegt der Schlüssel für einen gelingenden 
Entwicklungsprozess. Allen Beteiligten sind 
die dafür notwendigen Voraussetzungen eigen. 
So ist der Säugling bereits vom ersten Lebens-
tag an mit seiner ganzen körperlichen und sin-
nesphysiologischen Ausstattung auf die Kon-
taktaufnahme zum Menschen ausgerichtet. Er 
zieht zwischenmenschliche Erfahrungen allen 
anderen Eindrücken vor, wie entsprechende 
Studien und Beobachtungen eindrücklich bele-
gen. Damit leistet das Baby einen aktiven Bei-
trag zum Aufbau einer vertrauensvollen Be-
ziehung, zuerst naturgemäss meist zur Mutter. 
Gelingt es ihr, in feinfühligem, wechselseiti-
gem Zusammenspiel das Bedürfnis des Säug-
lings nach menschlicher Geborgenheit zu be-
friedigen, so kann er Ur- bzw. Grundvertrauen 
aufbauen, denn er erlebt die Mutter als Hort 
der Geborgenheit und Wärme. 

Mit der Aufgabe, dem Kind die Sicherheit 
zu vermitteln, dass es sich mit Zuversicht der 
Welt zuwenden kann, steht die Mutter nicht al-
leine da. Zunehmend wird die seelische Veran-
kerung in der ganzen Familie, mit dem Vater, 
den Geschwistern und dem weiteren sozialen 
Umfeld von Bedeutung. Auch wenn es im fol-
genden vor allem um die Eltern geht, sind sie 
alle in ihrer Weise wichtig und können, wie die 
Resilienzforschung zeigt, wichtige Stütze sein, 
wenn ein Elternteil ausfällt. So können ältere 
Geschwister, Grosseltern oder auch Lehrer zu 
wichtigen Bezugspersonen für Kinder werden, 
die sie ermutigen, fordern und fördern, ihnen 
ihre Stärken bewusst machen und als zuverläs-
sige Mitmenschen an ihrer Seite bleiben.

«Ein vertrauensvoller,  
starker und weiser Gefährte» 

Natürlicherweise gestalten Mütter und Väter 
ihre Beziehung zum Kind unterschiedlich 
und werden auf diese Weise auch den unter-
schiedlichen Bedürfnissen des Kindes ge-
recht. Lange Zeit konzentrierte sich die For-
schung vorwiegend auf die Bindungsfrage 
und damit auf die Bedeutung der Mutter für 
die Entwicklung des Kindes. Heutige For-
schungsergebnisse zeigen jedoch, dass Väter 
ebenso wichtige Bezugspersonen sind wie die 
Mütter. Sie unterscheiden sich jedoch in ihrer 

Aufgabe, denn nebst dem natürlichen Wunsch 
nach Nähe und Schutz ist auch das Bedürfnis, 
die Umwelt zu entdecken, ein angeborenes Be-
dürfnis des Menschen. Hier kommt dem Vater 
eine wichtige Aufgabe zu, indem er dem Kind 
hilft, sein Umfeld zu entdecken, und es dabei 
unterstützt, sich an neue Herausforderungen 
heranzuwagen. Wer hat nicht schon beobach-
tet, wie begeistert Väter mit ihren Kindern 
Fussball spielen, ihnen zeigen, wie man auf 
dem Fahrrad das Gleichgewicht findet oder auf 
einem Baumstamm balanciert? Der Vater wird 
auf diese Weise quasi zum Spielgefährten des 
Kindes oder, wie John Bowlby, einer der Pio-
niere der Bindungsforschung, es nannte, zum 
vertrauensvollen, starken und weisen Gefähr-
ten, der das Kind bei seinen Erkundungen un-
terstützt und beschützt. 

Beide Elternteile haben demnach wichtige, 
sich gegenseitig ergänzende Aufgaben und 
legen beim Kind gemeinsam den Boden für 
seine geistige Regsamkeit, seinen Leistungs-
willen, seine Freude am Lernen und seine 
Verbundenheit mit den Mitmenschen. 

Langeweile als Motor für Kreativität

Die Familie ist also der erste und wichtigste 
Ort der Entwicklung eines Kindes zum heran-
reifenden Mitmenschen. Nun stellen sich die 
Aufgaben für Eltern im Laufe des Heranwach-
sens der Kinder immer wieder neu und oft 
herausfordernd. Die beiden kleinen Zeichner, 
drei- und fünfjährig, sassen sicher nicht immer 
nur ruhig am Tisch und malten still-vergnügt 
und konzentriert. Sicherlich gab es auch Kon-
flikte, in denen sie ihre Kräfte erprobten. Mit 
ihrer gestalterischen Aktivität in der «langwei-
ligen» Zeit während des Lockdowns im ver-
gangenen Frühling hatten sie aber einen sinn-
vollen Weg gefunden, immer wieder tätig zu 
sein und dadurch zu innerer Ruhe und Zufrie-
denheit zu kommen. Langeweile wurde für sie 
zum Motor für Kreativität, die sich in einem 
komplexen Prozess entwickelt und heute zu 
den «Schlüsselqualifikationen» gehört, die in 
der Arbeitswelt verlangt werden. Diese Fähig-
keit baute sich auf vielen Vorerfahrungen auf. 

Durch aktives Ausprobieren und Spielen 
sammelt schon das kleine Kind sinnliche Er-
fahrungen, die sein Denken anregen: Es pro-
biert aus, wie viele Klötze es aufeinander-
stapeln kann, bis der Turm zusammenfällt. 
Gespannt verfolgt es, was passiert, wenn es 
rote Wasserfarbe zur gelben mischt, und wie 
es klingt, wenn es zwei Hölzchen aneinander-
schlägt. Es spielt mit Lauten und Geräuschen 
und probiert die Möglichkeiten seiner Stimme 
aus. Schwebt der Luftballon einfach so – un-
gefragt – in die Höhe, so ist es je nachdem 
entzückt oder traurig. Beim gemeinsamen Be-
trachten eines Bilderbuches nimmt es nicht 
nur neue Wörter und Satzstrukturen auf und 
lernt intuitiv eine Sprache, sondern es formt 
in seinem Gemüt Bilder, verbunden mit war-
men Erinnerungen ans gemütliche Kuscheln. 
So sammelt es Erfahrungen und beginnt sein 
Umfeld immer genauer zu erfassen. Es ent-
wickelt eigene Ideen, die dann ausprobiert 
werden müssen – nicht immer zur Freude der 
Erwachsenen. 

Das zwischenmenschliche Echo bestärkt 
ein Kind, wie im Fall der beiden kleinen 
Zeichner, zum Weitermachen. Im zwischen-
menschlichen Zusammenspiel eignet es sich 
kreativ und neugierig Weltwissen an. Auf 
diese Weise beginnt es, Zusammenhänge zu 
erfassen und Denkstrukturen aufzubauen, 
die zunehmend komplexer werden und sich 
an den realen Gegebenheiten der Welt ori-
entieren. Solche Reifungsprozesse werden 
zur Grundlage für schöpferische Prozesse, 
in denen sich vernetztes Denken und krea-
tive Ideen verbinden und das Durchdenken 
von Aufgabenstellungen in unterschiedlich-
sten Bereichen möglich machen. 

Der kindlichen Welt Struktur geben

In diesen ersten Beziehungen bildet das Kind 
seine Gestimmtheit gegenüber den Mitmen-
schen, seine Wertvorstellungen und sein Ge-
wissen aus. Von uns Erwachsenen erfordert 
das ein Bewusstsein darüber, welche Werte 
uns selbst im Leben wichtig sind. Denn, ob wir 
es wollen oder nicht, unser Denken, Fühlen, 
Sprechen und Handeln wirkt immer auf die 
Kinder. Sie brauchen wohlüberlegte Regeln 
und Werte, mit denen sie sich altersgemäss 
auseinandersetzen können. Damit strukturie-
ren wir die kindliche Welt, die viel Unvorher-
gesehenes bereithält, und geben den Kindern 
Sicherheit und Verlässlichkeit. Das ermöglicht 
es ihnen, Vertrauen in sich und ihre Umwelt 
zu entwickeln. Gerade in der heutigen Zeit, die 
geprägt ist von Vielfalt und Beliebigkeit mög-
licher Wertorientierungen, ist es für die heran-
wachsende Generation um so wichtiger, ein-
deutige Massstäbe und Grenzen zu erleben. 
Als Erwachsene müssen wir selber diejenigen 
Werte vorleben, die wir unseren Kindern ver-
mitteln wollen. Deshalb: Wenn wir ihnen «be-
hilflich» sind, dank einer falschen Altersan-
gabe Zugang zu einer Social-Media-Plattform 
zu erhalten, ist das kein Kavaliersdelikt, son-
dern legitimiert Lüge und Betrug. 

Es ist auch zweischneidig, von den Kin-
dern zu erwarten, dass sie Konflikte ohne ver-
bale und körperliche Gewalt lösen, wenn wir 
selbst unsere Meinungsverschiedenheiten 
nicht in gegenseitigem Respekt austragen. So 
sind nicht nur die Kinder, sondern auch wir 
gefordert. Es lohnt sich, das eigene Verhalten 
unter die Lupe zu nehmen. Auf diese Weise 
wird die Familie zum Rahmen, in welchem 
die kulturellen Werte und Normen von Gene-
ration zu Generation weitergegeben werden. 
Das Kind beginnt, sich als Teil der mensch-
lichen Gemeinschaft zu empfinden und ent-
wickelt im geglückten Fall Eigenständigkeit, 
Bezogenheit auf die Mitmenschen und die 
innere Bereitschaft, Verantwortung zu über-
nehmen als Voraussetzung für ein aktives, 
selbstbestimmtes Leben und eine ausgereifte 
Kooperationsfähigkeit im zwischenmensch-
lichen Verbund. 

Was mir wertvoll ist

In der Familie der beiden Kinder ist offenbar 
kreatives Tun ein Wert, der geschätzt wird. 
Wie dem Zeitungbericht weiter zu entnehmen 
ist, haben auch die Eltern Freude am Zeich-

nen und Gestalten. So kann man vermuten 
und hoffen, dass die Kleinen ihre zeichneri-
schen Fertigkeiten noch weiter ausbauen wer-
den. Aus der damit verbundenen Erfahrung 
können sie Zuversicht schöpfen, auf die sie 
bei Lernprozessen in anderen Bereichen zu-
rückgreifen werden. 

Es sind also nicht die grossen Unterneh-
mungen und Projekte, wie sie die Freizeitindu-
strie den Eltern nahelegt, die es ausmachen, ob 
sich ein Kind in seiner Familie geschützt und 
geschätzt fühlt. Das stellte ich auch in einer 
Unterrichtsstunde fest, in der meine zehn- bis 
zwölfjährigen Schülerinnen und Schüler dar-
über nachdachten, was für sie wertvolle Mo-
mente in der Familie sind oder waren. Ihre 
Überlegungen regen zum Nachdenken an: 
«Meine Mutter und ich gehen im Sommer je-
weils an den See und baden unsere Füsse im 
Wasser.» – «Ich habe meinem Vater beim Ko-
chen zugesehen, und wir haben über alles 
Mögliche gesprochen.» – «Letzte Woche habe 
ich mit meiner Mutter einen Kuchen gebak-
ken, da war ich sehr stolz.» – «Mein Vater und 
ich haben vor dem Haus Fussball gespielt, und 
er hat mir viele Tricks beigebracht.» – «Mein 
Vater, meine Mutter und ich haben einmal eine 
Schneeballschlacht gemacht.» – «Ich bin mit 
meinem Vater in die Stadt gefahren, und wir 
haben zusammen die grossen Kirchen ange-
schaut» … Was machte für die Kinder den 
Wert dieser Situationen aus? Es war das innere 
Zuhause, das sie in diesem Moment erlebt 
haben, die Nähe zu ihren Eltern und das Ge-
fühl, ernst genommen zu sein. Auch bei grös-
seren Kindern ist deshalb die Familie ein Ort 
gefühlsmässiger Geborgenheit – nicht immer 
durch seelischen Einklang, manchmal auch 
durch Reibung, die Wärme erzeugt.

Diese Erfahrungen schützen sie später 
beim Übergang ins Erwachsenenleben gegen 
die aggressiven Verführungen der Freizeit- 
und Konsumindustrie und helfen ihnen, einen 
eigenen, selbstbestimmten Weg zu gehen, bei 
dem sie die eigene Würde wahren und für die 
anderer Menschen einzustehen wünschen. 

Natürliche Grundeinheit der Gesellschaft

Es ist deshalb kein Zufall, dass 1948 die Ver-
fasser der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte der Vereinten Nationen der Fa-
milie eine herausragende Bedeutung für das 
Zusammenleben der Menschen in Frieden und 
Freiheit zugemessen haben. In Artikel 16 wür-
digen sie die Familie als «natürliche Grund-
einheit der Gesellschaft», die «Anspruch auf 
Schutz durch Gesellschaft und Staat» hat. 
In dieser Verantwortung stehen wir als Er-
ziehende. Wenn wir verstehen, was eine ge-
sunde kindliche Gefühlsentwicklung möglich 
macht, werden wir im familiären Lebensalltag 
(im übrigen auch in der Schule) achtsam sein 
und Möglichkeiten entdecken, wie wir unsere 
Kinder in ihrem Selbstwertgefühl stärken und 
ihnen kindgerecht und altersgemäss ein Emp-
finden für die sozialen Zusammenhänge des 
menschlichen Lebens vermitteln. Im Wissen 
darum, dass unser Handeln ein Mosaikstein 
eines grösseren Ganzen ist. So wie Zeichnun-
gen der beiden Kleinen.  •
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