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Ein «weltweiter Plan für Brüderlichkeit und Wohlstand»
von Andrés Manuel López Obrador, Präsident von Mexiko und derzeit Präsident des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen

Ich spreche nicht von Sicherheit als Synonym 
für militärische Macht oder als Argument für 
die Anwendung von Gewalt gegen jemanden. 
Mein Ansatz beruht vielmehr auf dem, was 
der, laut Pablo Neruda, Titan der Freiheiten, 
nämlich Präsident Franklin Delano Roose-
velt, bei der Gründung der Uno postulierte: 
«das Recht auf ein Leben frei von Angst und 
Elend», das nach wie vor die solideste Sicher-
heitsgrundlage für alle Gesellschaften und 
Staaten darstellt.

Das Haupthindernis für die Ausübung die-
ses Rechts ist die Korruption in all ihren Er-
scheinungsformen: transnationale Mächte, 
Opulenz und Frivolität als Lebensweise der 
Eliten; das neoliberale Modell, das Verluste 
sozialisiert, Gewinne privatisiert und die Plün-
derung der natürlichen Ressourcen und des 
Vermögens der Völker und Nationen fördert.

Es ist Korruption, wenn Gerichte diejenigen 
bestrafen, die nichts haben, womit sie ihre Un-
schuld erkaufen könnten, und mächtige Leute 
und grosse Unternehmen schützen, die den 
Fiskus bestehlen oder keine Steuern zahlen.

Es ist Korruption, wenn diejenigen unge-
straft bleiben, die illegale Gelder in Steuerpa-
radiesen verbergen und verstecken, und es ist 
Korruption, wenn die Anteilseigner und Ver-
walter der sogenannten Geierfonds Wucher 
treiben, ohne auch nur ihr Ansehen zu ver-
lieren. 

Es wäre Heuchelei, die Tatsache zu igno-
rieren, dass das Hauptproblem des Planeten 
die Korruption in all ihren Dimensionen ist: 
politisch, moralisch, wirtschaftlich, rechtlich, 
steuerlich und finanziell.

Es wäre unsinnig zu verschweigen, dass 
Korruption die Hauptursache für Ungleich-
heit, Armut, Unzufriedenheit, Gewalt, Migra-
tion und schwere soziale Konflikte ist.

Wir befinden uns im Niedergang, weil 
noch nie zuvor in der Weltgeschichte so 
viel Reichtum in so wenigen Händen durch 
Machtausübung, das Leiden anderer Men-
schen in Kauf nehmend, angehäuft wurde. 
Dies, indem privatisiert wurde, was allen ge-
hört oder was keinen Besitzer haben sollte, 
indem Gesetze verbogen wurden, um das Un-
moralische zu legalisieren, und soziale Werte 
sinnentstellt wurden, um das Verwerfliche als 
akzeptables Geschäft erscheinen zu lassen.

Ein Beispiel dafür ist die Verteilung des 
Impfstoffs gegen Covid-19. Während private 
Pharmaunternehmen 94 % der Impfstoffe 
verkauft haben, hat der von der Uno für arme 
Länder geschaffene Covax-Mechanismus nur 
6 % verteilt – ein schmerzlicher und durch-
schlagender Misserfolg.

Diese einfache Tatsache sollte uns dazu 
veranlassen, uns das Offensichtliche einzuge-
stehen: In der heutigen Welt werden Grosszü-
gigkeit und Sinn für das Gemeinwohl von 

Egoismus und privatem Ehrgeiz verdrängt; 
der Geist der Zusammenarbeit verliert ge-
genüber dem Profitstreben an Boden, und wir 
sind dabei, von der Zivilisation in die Barba-
rei abzugleiten, indem wir uns wie entfrem-
det bewegen, moralische Grundsätze verges-
sen und uns von den Leiden der Menschheit 
abwenden.

Wenn wir nicht in der Lage sind, diese 
Entwicklung durch konkrete Massnahmen 
umzukehren, werden wir auch keines der an-
deren Probleme lösen können, unter denen 
die Völker der Welt leiden.

Was machen wir in Mexiko? Wir haben die 
Devise ausgegeben, die Korruption zu besei-
tigen und alle freiwerdenden Mittel für das 
Wohlergehen des Volkes zu verwenden, unter 
dem Gesichtspunkt, dass die Armen zum 
Wohle aller an erster Stelle stehen müssen.

Sich für die Armen zu entscheiden bedeu-
tet auch, davon auszugehen, dass Frieden die 
Frucht von Gerechtigkeit ist und dass kein 
Land lebensfähig sein kann, wenn Margina-
lisierung und Elend fortbestehen und zuneh-
men.

Deshalb sind wir der Meinung, dass die 
grundlegende Lösung für ein Leben ohne 
Angst, Risiko und Gewalt darin besteht, der 
Arbeitslosigkeit ein Ende zu setzen, jungen 
Menschen zu Arbeit und Studium zu verhel-
fen, den Zerfall der Familien und der Gesell-
schaft zu verhindern und den Verlust kul-
tureller, moralischer und geistiger Werte 
abzuwenden.

In Mexiko könnte es einige Zeit dauern, 
das Land zu befrieden, aber das sicherste 
Mittel ist, das Problem an der Wurzel zu pak-
ken, so wie wir es tun; zum Beispiel, indem 
wir den Jugendlichen Möglichkeiten geben, 
zu studieren und zu arbeiten, um zu verhin-
dern, dass sie in die Kriminalität abrutschen.

Der wirkliche Sieg über kriminelle Banden 
wird immer darin bestehen, ihnen den Nähr-
boden und ihre Reservearmee zu entziehen.

Mit diesem Kriterium begegnen wir auch 
dem Phänomen der Migration. Die wesentli-
chen Massnahmen sind nicht Zwangsmass-
nahmen, sondern solche, die alle Menschen 
zu Studium, Arbeit, Gesundheit und Wohl-
stand an ihren Geburts- und Wohnorten ver-
helfen, damit sie nicht gezwungen sind, ihre 
Dörfer wegen Hunger oder Gewalt zu verlas-
sen, und damit nur diejenigen auswandern, 
die dies wollen, so dass die Migration frei-
willig und nicht erzwungen ist, eine indivi-
duelle Entscheidung und kein Phänomen de-
mografischen Ausmasses.

Kürzlich habe ich Präsident Biden respekt-
voll einen neuen Weg zur Bewältigung des 

Migrationsphänomens aufgezeigt, ohne dabei 
die Notwendigkeit ausser Acht zu lassen, die 
Migrationsströme zu steuern, Chaos und Ge-
walt zu vermeiden und die Menschenrechte zu 
garantieren.

Ich schlug ihm vor, zwei Programme, die 
wir in Chiapas, einem mexikanischen Bun-
desstaat nahe der Grenze, erfolgreich durch-
führen, sofort in drei Partnerländern an-
zuwenden. Heute pflanzen wir dort auf 
200 000 Hektar Nutzholz und Obstbäume 
an, und dieses Programm bietet 80 000 Men-
schen Arbeit. Ebenso arbeiten in diesem süd-
ostmexikanischen Bundesstaat 30 000  junge 
Menschen als Lehrlinge und erhalten einen 
Mindestlohn, um in Werkstätten, Unterneh-
men und anderen produktiven und sozialen 
Tätigkeiten ausgebildet zu werden.

Würden diese beiden Massnahmen in Gua-
temala, Honduras und El Salvador sofort um-
gesetzt, könnten rund 330 000 Menschen, die 
derzeit Gefahr laufen, aus Mangel an Arbeit 
abzuwandern, in ihren Ländern bleiben.

Ich denke, dass diese Vorschläge von der 
Uno umgesetzt werden sollten, um den Pro-
blemen in den armen Ländern auf den Grund 
zu gehen; es ist notwendig, dass das wich-
tigste Gremium der internationalen Gemein-
schaft aus seiner Lethargie aufwacht und aus 
seiner Routine, seinem Formalismus heraus-
kommt, um sich zu reformieren und die Kor-
ruption in der Welt anzuprangern und zu be-
kämpfen, die Ungleichheit und die sozialen 
Unruhen, die auf dem Planeten grassieren, 
mit mehr Entschlossenheit, mehr Tiefe, mit 
mehr Protagonismus, mit mehr Führungswil-
len zu bekämpfen.

In der Geschichte dieser Organisation 
wurde noch nie etwas wirklich Substantiel-
les für die Armen getan, aber es ist nie zu 
spät, um Gerechtigkeit zu schaffen. Heute ist 
es an der Zeit, gegen die Marginalisierung 
vorzugehen und die Ursachen und nicht nur 
die Folgen zu bekämpfen.

In diesem Sinne wird die mexikanische 
Vertretung in den kommenden Tagen der 
Generalversammlung der Vereinten Natio-
nen einen weltweiten Plan für Brüderlichkeit 
und Wohlstand vorschlagen. Ziel ist es, das 
Recht auf ein menschenwürdiges Leben für 
750 Millionen Menschen zu garantieren, die 
mit weniger als zwei Dollar pro Tag auskom-
men müssen.

Mexikos Vorschlag, einen weltweiten Zu-
stand der Brüderlichkeit und des Wohlstan-
des zu schaffen, kann mit einem Fonds aus 
mindestens drei Quellen finanziert werden: 
ein jährlicher freiwilliger Beitrag in Höhe 
von 4 % des Vermögens der 1000 reich-

sten Menschen auf dem Planeten; ein ähnli-
cher Beitrag von den 1000 grössten privaten 
Unternehmen, gemessen an ihrem Wert auf 
dem Weltmarkt; und eine Beteiligung von 
0,2 % des Bruttoinlandsprodukts jedes der  
G-20-Mitgliedsländer.

Wenn dieses Einnahmenziel erreicht wird, 
könnte der Fonds jährlich über rund eine 
Billion Dollar verfügen. Die Uno könnte in 
ihrem Jahresbericht einen Tag vorsehen, an 
dem sie Auszeichnungen oder Solidaritäts-
zertifikate an Einzelpersonen, Unternehmen 
und Regierungen vergibt, die sich durch ihr 
humanitäres Engagement auszeichnen und 
zur Finanzierung des weltweiten Plans für 
Brüderlichkeit und Wohlstand beitragen.

Die Mittel dieses Fonds sollten die Be-
günstigten direkt erreichen, ohne jegliche 
Vermittlung, denn wenn Gelder zur Unter-
stützung der Armen an Nichtregierungsorga-
nisationen der Zivilgesellschaft oder andere 
Arten von Organisationen vergeben werden, 
ich möchte es nicht verallgemeinern, aber in 
vielen Fällen verbleiben diese Gelder in bü-
rokratischen Apparaten, um Luxusbüros und 
Berater zu bezahlen, oder sie werden abge-
zweigt und erreichen die Begünstigten nicht.

Die Weltbank und der Internationale Wäh-
rungsfonds könnten bei der Schaffung der 
erforderlichen Struktur zusammenarbeiten 
und ab dem nächsten Jahr eine Zählung der 
ärmsten Menschen der Welt durchführen. 
Sobald die Zielbevölkerung in jedem Land 
definiert ist, könnte mit der Verteilung der 
Mittel begonnen werden, um Renten für äl-
tere Menschen, für Kinder mit Behinderun-
gen, Stipendien für Studenten, Unterstützung 
für Landwirte und junge Menschen, die als 
Lehrlinge in produktiven Tätigkeiten arbei-
ten, sowie für kostenlose Impfungen und Me-
dikamente bereitzustellen.

Ich glaube nicht, und das sage ich aufrich-
tig, dass eines der ständigen Mitglieder die-
ses Sicherheitsrates sich unserem Vorschlag 
widersetzen wird, denn er bezieht sich weder 
auf Atomwaffen noch auf militärische Inva-
sionen, noch gefährdet er die Sicherheit ir-
gendeines Staates; im Gegenteil, er zielt dar-
auf ab, durch Solidarität mit denjenigen, die 
unsere Unterstützung am meisten brauchen, 
Stabilität und Frieden zu schaffen.

Ich bin sicher, dass wir alle, ob arm oder 
reich, ob Geber oder Empfänger, ein reine-
res Gewissen haben und mit grösserer mora-
lischer Stärke leben werden.

Das erinnert mich an die Worte von Adam 
Smith: «Wie egoistisch der Mensch auch sein 
mag, es gibt offensichtlich einige Elemente 
in seiner Natur, die ihn sich so sehr für das 
Schicksal anderer interessieren lassen, dass 
ihr Glück für ihn notwendig ist, obwohl er 
nichts davon hat, ausser dem Vergnügen, es zu 
sehen.»

Mit anderen Worten: Nur wenn wir gut 
sind, können wir glücklich sein. Und wir soll-
ten nie vergessen, dass es die kollektive Pflicht 
der Nationen ist, jedem ihrer Kinder das Recht 
auf Nahrung, Gesundheit, Arbeit, soziale Si-
cherheit, Sport und Erholung zu gewähren. 
[…]

Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen, den Stän-
digen und Nicht-Ständigen Mitgliedern des 
UN-Sicherheitsrates, zusammen zu sein, der 
einer Weltregierung am nächsten kommt und 
das wirksamste Gremium zur Bekämpfung 
der Korruption und der edelste Wohltäter der 
Armen und Vergessenen der Erde werden 
kann. •
Quelle: https://www.jornada.com.mx/
notas/2021/11/09/politica/propone-amlo-ante-la-
onu-plan-mundial-de-fraternidad-y-bienestar/
(Übersetzung Zeit-Fragen)

Der Präsident Mexikos, Andrés Manuel López Obrador, bei seiner Rede vor dem  
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 9. November 2021. (Bild un.org)

gl. Andrés Manuel López Obrador ist seit 
2018 mexikanischer Präsident. Eines seiner 
Hauptversprechen an die Bevölkerung war, 
gegen Gewalt, Korruption und Straflosig-
keit im Land anzukämpfen. Mexiko hat 
eine der höchsten Mordraten der Welt, 
die Drogenkartelle beherrschen das Land 
nach wie vor. Dieser Herkulesaufgabe wid-
met sich López Obrador mit ganzer Kraft, 
aber auch Besonnenheit. Gleichzeitig ver-
sucht er vom Neoliberalismus wegzukom-
men, z. B. in der Energiepolitik. Aussenpoli-
tisch verfolgt er einen Kurs der nationalen 
Souveränität und bemüht sich, den Zusam-
menhalt Lateinamerikas zu stärken, ohne 
in direkte Konfrontation mit den USA zu 
geraten. Im Volk ist er beliebt auf Grund 
seiner Glaubwürdigkeit und seines volks-
nahen Auftretens.
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Das Klima verteidigen und  
gleichzeitig den Weltenbrand vorbereiten

von Manlio Dinucci, Italien
Anfang Oktober war 
Italien Gastgeber des 
Vorbereitungstreffens 
für die UN-Klima-
konferenz. Zwei Wo-
chen später war Ita-
lien Gastgeber eines 
weiteren internatio-
nalen Ereignisses, das 
im Gegensatz zum er-
sten, gross angekün-
digten Ereignis von 

der Regierung stillschweigend übergangen 
wurde: die Nato-Atomkriegsübung Steadfast 
Noon am Himmel über Nord- und Mittelita-
lien. Die Luftstreitkräfte von 14 Nato-Län-
dern nahmen daran sieben Tage lang unter 
amerikanischem Kommando mit Jagdbom-
bern teil, die sowohl nuklear als auch kon-
ventionell eingesetzt werden können und sich 
auf den Stützpunkten Aviano und Ghedi be-
finden.

Das 31. US-Geschwader ist mit F-16C/D-
Jagdbombern und B61-Atombomben stän-
dig in Aviano stationiert. In Ghedi ist das 
6. Geschwader der italienischen Luftwaffe 
mit Tornado PA-200-Jagdbombern und B61-
Atombomben stationiert. Die Federation of 
American Scientists bestätigte 2021, dass «die 
italienische Luftwaffe mit nuklearen Angriffs-
missionen mit US-Bomben beauftragt wird, 
die in Italien unter der Kontrolle der US-Luft-
waffe gelagert werden und deren Einsatz im 
Krieg vom Präsidenten der Vereinigten Staa-
ten genehmigt werden muss». Die Luftwaf-
fenstützpunkte Aviano und Ghedi wurden für 
die Aufnahme von F-35A-Kampfflugzeugen, 
die mit den neuen B61-12-Atombomben aus-
gerüstet sind, umgebaut. Im vergangenen Ok-
tober fand in Nevada der letzte Test statt, bei 
dem zwei F-35A-Kampfflugzeuge inaktive 
B61-12 abgeworfen haben. Bald werden die 
neuen Atombomben in Italien eintreffen: Al-
lein auf dem Stützpunkt Ghedi können 30 ita-
lienische F-35A-Kampfflugzeuge stationiert 
werden, die unter US-Kommando mit 60 B61-
12-Atombomben angreifen können.

Eine Woche nach der Teilnahme an der 
Atomkriegsübung nahm Italien an der UN-
Konferenz zum Klimawandel teil, deren Vor-
sitz das Vereinigte Königreich gemeinsam mit 
Italien innehat. Der britische Premierminister 
Boris Johnson warnte, dass «es eine Minute 
vor zwölf ist und wir jetzt handeln müssen», 

um die globale Erwärmung zu bekämpfen, 
die den Planeten zerstört. Damit instrumen-
talisierte er die symbolische Apokalypse-Uhr, 
die tatsächlich anzeigt, wie viele Minuten wir 
noch von der nuklearen Katastrophe entfernt 
sind. Boris Johnson selbst hat vor einigen Mo-
naten, im März, die Aufrüstung der britischen 
Atom-U-Boote angekündigt: Astute (Preis 2,2 
Milliarden Dollar pro Stück), bewaffnet mit 
US-amerikanischen atomaren Marschflugkör-
pern Tomahawk IV mit einer Reichweite von 
1500 km, und die Vanguards, bewaffnet mit 
16 US-amerikanischen ballistischen Trident 
D5-Raketen mit einer Reichweite von 12 000 
km, bestückt mit über 120 Atomsprengköpfen. 
Letztere werden bald durch die noch leistungs-
fähigeren U-Boote der Dreadnought-Klasse 
ersetzt. Die britischen Atomangriffs-U-Boote, 
die tief an den Küsten Russlands kreuzen, fah-
ren jetzt auch an den Küsten Chinas entlang, 
ausgehend von Australien, an das die USA 
und Grossbritannien Atom-U-Boote liefern 
werden. Grossbritannien, das die Konferenz 
zur Rettung des Planeten vor der globalen Er-
wärmung ausrichtet, trägt damit zum Wettrü-
sten bei, das die Welt in die nukleare Katastro-
phe führen kann.

Vor diesem Hintergrund ist das Werbevi-
deo der Konferenz irreführend: Der Dinosau-

rier, Symbol einer ausgestorbenen Art, warnt 
vom Podium der Vereinten Nationen aus die 
Menschen, ihre Spezies vor der globalen Er-
wärmung zu retten. Tatsächlich haben wis-
senschaftliche Studien bestätigt, dass die 
Dinosaurier nicht wegen der Erwärmung, 
sondern wegen der Abkühlung der Erde nach 
dem Einschlag eines riesigen Meteoriten aus-
gestorben sind, der die Sonne durch Aufwir-
beln von Staubwolken verdunkelt hat. Genau 
das würde nach einem Atomkrieg passieren: 
Neben der katastrophalen Zerstörung und 
dem radioaktiven Niederschlag auf dem ge-
samten Planeten würde es in den Städten und 
Wäldern zu riesigen Bränden kommen, die 
eine russhaltige Rauchwolke in die Atmo-
sphäre abgeben würden, die die Sonne ver-
dunkelt. Dies würde zu einer Abkühlung des 
Klimas führen, die ebenfalls jahrelang an-
dauern würde: der nukleare Winter. Infol-
gedessen würden die meisten Pflanzen- und 
Tierarten aussterben, was auch verheerende 
Auswirkungen auf die Landwirtschaft hätte. 
Kälte und Unterernährung würden die Über-
lebensfähigkeit der wenigen Überlebenden 
verringern und die menschliche Spezies zum 
Verschwinden bringen.
Quelle: il manifesto vom 2. November 2021
(Übersetzung Zeit-Fragen)

* * *
km. Dass Kriege und deren Vorbereitung 
kein Beitrag zum Klimaschutz sind, ist fast 
eine Binsenweisheit. Um so mehr erstaunt es, 
dass die für die Aufrüstung und Kriegspolitik 
verantwortlichen Politiker, Militärs und der 
militärisch-industrielle Komplex über diesen 
Zusammenhang schweigen. 

Die deutsche Fernsehjornalistin und 
Buchautorin Gabriele Krone-Schmalz (siehe 
auch Artikel auf Seite 5) ist eine der wenigen 
prominenten Stimmen, die öffentlich dazu 
aufruft, die grosse Aufgabe des Klimaschut-
zes zu einem wichtigen Beweggrund dafür zu 
machen, nicht weiter an der Eskalationsspi-
rale in den internationalen Beziehungen zu 
drehen, sondern auf Entspannung und Ko-
operation umzuschalten; denn Klimaschutz 
ist unmöglich ohne internationale Zusam-
menarbeit gleichberechtigter Staaten – auch 
das ist eigentlich eine Binsenwahrheit. 

Bislang ist es vor allem die Friedensbewe-
gung, die sich darum bemüht, auf die Zusam-
menhänge aufmerksam zu machen. «Frieden 
verbessert das Klima», heisst es zum Bei-
spiel – mit viel Material dazu – beim Zivi-
len Friedensdienst (ZFD). «Krieg und Mili-
tär sind Klimakiller Nummer eins», sagt auch 
der Vorsitzende der «Naturfreunde Deutsch-
land». «Ein über lange Zeit vernachlässig-
ter Aspekt von Aufrüstung und militärischer 
Aktivität liegt in der massiven Umweltzerstö-
rung, die weltweit durch Kriege verursacht 
wird», schreibt Klaus Moegling, Autor des 
Buches «Neuordnung. Eine friedliche und 
nachhaltige Welt ist (noch) möglich». 

Nach allem, was man hört und liest, hat 
die am Wochenende zu Ende gegangene Welt-
klimakonferenz aber nicht über dieses Thema 
verhandelt – wie denn auch, stehen die Zei-
chen doch nach wie vor auf internationaler 
Konfrontation der USA und ihrer Verbünde-
ten mit Russland und China. Lieber nahm 
man die Abwesenheit der Präsidenten dieser 
beiden Staaten zum Anlass erneuter Vorhal-
tungen. Ein Ausblick ist das nicht. Statt des-
sen angesagt ist ein Richtungswechsel. Man-
lio Dinucci aus Italien macht deutlich, was 
sonst droht. Vielleicht aber ist es ein Silber-
streifen am Horizont, dass es nun eine ge-
meinsame Erklärung Chinas und der USA 
zum Klimaschutz (siehe Kasten) gegeben hat. 
Ob daraus tatsächlich mehr Kooperation und 
mehr Frieden erwächst, wird sich zeigen. •

Gemeinsame  
chinesisch-amerikanische Erklärung zum Klimaschutz

China und die USA haben bei der Kli-
makonferenz in Glasgow überraschend 
eine gemeinsame Erklärung zum Klima-
schutz abgegeben. Die beiden Staaten 
sprechen sich für zusätzliche Anstren-
gungen aus und erklären, dass sie eine 
ständige Kommission zur Zusammenar-
beit auf diesem Sektor einrichten wer-
den. 

«Beim Klimaschutz eint uns mehr, als 
uns trennt», sagt Xie Chenhua, Pekings 
Klimagesandter. Beide Seiten erkennen 
an, dass es eine Kluft zwischen den ge-
genwärtigen Anstrengungen und den 
Zielen des Pariser Abkommens gibt. 
«Deshalb wollen wir gemeinsam un-
sere Anstrengungen verstärken, um den 
Wandel zu einer grünen und CO2-freien 
Zukunft zu beschleunigen.» 

Im Anschluss erklärte John Kerry, 
sein US-Kollege: «Wir haben wahrlich 
keinen Mangel an Differenzen. Aber 
beim Klima ist Zusammenarbeit der ein-
zige Weg zum Erfolg.» Gemeinschaft-
lich wolle man konkreten Klimaschutz 
im kommenden Jahrzehnt voranbrin-
gen und den Ausstoss an Treibhausga-
sen schneller begrenzen – auch durch 
den Austausch von Technologien. 

Die Erklärung ist wenig konkret. Be-
deutend ist die Tatsache, dass es sie gibt. 
Beide Seiten wiesen darauf hin, dass sie 
monatelang an der Erklärung gearbeitet 
haben. Die Verhandlungen seien aber 
jetzt erst abgeschlossen worden.

Quelle: https://www.tagesschau.de/aus-
land/asien/china-usa-klimaschutz-107.html 

vom 11.11.2021

 Vorsicht: Ein globales Bauernlegen ist in Vorbereitung!
von Hans Bieri, Schweizerische Vereinigung Industrie und Landwirtschaft SVIL

Das Kulturland nimmt weiter ab. Ackerflä-
chen werden extensiviert und renaturiert, die 
Verwilderung des Kulturlandes ist in europä-
ischen Ländern bereits eine angestrebte Rich-
tung der «Landwirtschaftspolitik». Die Nah-
rungsmittelimporte nehmen deswegen zu, 
während andererseits die Lieferketten global 
bewusst torpediert werden. Von Ernährungs-
sicherheit durch Import kann unter solchen 
Umständen keine Rede mehr sein.

Die KMU-Wirtschaft versucht, im Export 
noch etwas zu verdienen, während diese Er-
träge an der Heimatfront durch eine neue 
Form der Kolonialpolitik in den Herkunfts-
ländern wieder aufgefressen werden.

In der Energiepolitik schaltet man die be-
stehende Produktion ab, bevor taugliche Al-
ternativen gebaut sind. Der Abbau der Ver-
sorgungssicherheit wird auch hier energisch 

vorangetrieben. Durch eine aus Kreisen des 
WEF und der Globalpolitik geforderten Um-
stellung der Wirtschaft im Rahmen eines 
Green New Deal auf «grüne Wirtschaft» und 
«grüne Investments» sollen Innovationen ge-
fördert werden, welche die fehlenden Erträge 
der zurzeit vorangetriebenen Deindustriali-
sierung ersetzen sollen.

Doch wie soll das gehen? 
Will man beispielsweise die Landwirt-

schaft ökologisch betreiben, steigen unter 
den bisherigen Bedingungen die Kosten und 
sinken die Erträge. Verknappt und verteuert 
man der gesamten Wirtschaft die Energie, 
steigen auch dort die Kosten an. Wir erinnern 
uns genau, mit welchen Argumenten man 
die Trennung der Kraftwerke von den Net-
zen vorangetrieben hatte. Jetzt ist das einer 
der verwundbarsten Punkte der Versorgungs-
sicherheit. Kurz: Eine solche wirtschaftli-
che Reformpolitik wird nie rentieren und die 
Wirtschaft nur weiter schädigen.

Gemäss der Weltbank beträgt der Wert von 
realen Gütern und Dienstleistungen weltweit 
90 Billionen Dollar. Demgegenüber beträgt 
die Blase der Finanzwirtschaft bereits mehr 
als 500 Billionen Dollar, die ausserhalb der 
Realwirtschaft von BlackRock und Konsor-
ten im Kreis herumgeschoben und die mit 
Milliarden von aus dem Nichts ins Finanz-
system gepumpten Dollars durch die Banken 
und Zentralbanken gemästet werden. Inzwi-
schen ist auch diesen Kreisen klar geworden, 
dass dies so nicht weitergeführt werden kann. 

Was also machen mit diesem riesigen über-
schüssigen Geldvermögen, bevor es zerfällt?

Ihre Idee ist, damit einen Green New Deal 
zu finanzieren. 

Damit ist aber die Frage noch nicht beant-
wortet, wie der Umbau auf eine ökologische 
Wirtschaft im Vergleich zur Wachstumswirt-
schaft je im Sinne des Investments rentieren 
soll?

Dies soll dadurch erreicht werden, dass 
man grosse Flächen unserer Erde, Wälder, 
Wasserreservoire, Agrarland zusammenkauft, 
um später auf die mit diesem Eigentum ver-
bundenen «Ökosystemleistungen» von der 
breiten Bevölkerung als Bezüger von Um-
weltleistungen einträgliche Abgaben zu ver-
langen. 

Dabei schätzt das Investmentbanking die 
Werte der Ökosysteme der Natur auf welt-
weit 4 Billiarden (4000 Billionen) Dollar. 

Mit dem Einsatz von 500 Billionen Dollar 
kann also ein Wert von etwa 4000 Billionen 
Dollar erworben werden.

Damit wird verständlich, wie von den Re-
gierungen der USA und der EU locker von 
mehreren Billionen Dollar oder Euro gespro-
chen wird, die man in den nächsten Jahren in 
die «Grüne Wirtschaft» stecken wolle.

Wie das im Detail aussehen kann, wird 
aus der EU Taxonomieverordnung deutlich. 
Darin sind ökologische Standards für ver-
schiedene wirtschaftliche Aktivitäten for-
muliert, die im Bauwesen, der Landwirt-
schaft und weiteren Bereichen, welche die 
Umwelt berühren, zur Anwendung kommen 
sollen. Beispielsweise führt das dazu, dass 
Banken nur noch Kredite vergeben für nach-
haltige Investitionen und dafür auch keinen 

Zins verlangen, was bei der in der ökologi-
schen Wirtschaft fehlenden Rendite zu einer 
übermässigen Fremdfinanzierung eben durch 
die Banken führen muss. Dadurch werden In-
vestitionen gefördert, die sonst aus rein kal-
kulatorischen Gründen von den Einzelunter-
nehmen nicht getätigt würden. Steigen später 
dann doch die Zinsen, dann kann die Bank 
das Eigentum an sich ziehen. Die Banken 
und Investoren möchten von der Wertdiffe-
renz zwischen 90 und 4000 Billionen Dollar 
profitieren und als künftige Eigentümer von 
ausgedehnten Ländereien, Wäldern, Trink-
wasserleitern, zu Wildgebieten umfunktio-
nierten Kulturlandschaften usw., usw. nach 
der Manier von Feudalherren Abgaben auf 
ihre «taxonomisch» an der Demokratie vor-
bei eingeführten «Ökosystemleistungen» ein-
kassieren.

Auf jeden Fall wissen wir jetzt, warum 
«grüne Investments» besser rentieren sol-
len und warum die Finanzwirtschaft der-
art selbstsicher warnt, wer hier nicht auf 
den grossen «Umbruch» eintrete, später mit 
hohen Verlusten rechnen müsse.

Dies wird zu einem gigantischen Bauern-
legen bis weit in die mittelständische Wirt-
schaft hinein führen.

Es gibt in der jetzigen Situation nur eines: 
eine klare verfassungstreue Politik der Er-
nährungssicherung mit einer eigenen Land-
wirtschaft und eine klare Ablehnung von 
politischen Agenden, welche unter dem 
Deckmantel der «Ökologie» die ganze Ver-
sorgungswirtschaft in die Fremdabhängigkeit 
zu treiben versuchen. •

Bauernlegen
zf. Als Bauernlegen bezeichnet man die 
Enteignung und das Einziehen von Bau-
ernhöfen durch Grundherren, um sie als 
Gutsland selbst zu bewirtschaften. Auch 
das Aufkaufen freier Bauernhöfe, oft-
mals unter Anwendung von Druckmit-
teln, wird als Bauernlegen bezeichnet. 
Das Zerschlagen der bäuerlichen Fami-
lienbetriebe führte in gewissen Gegen-
den zum Verschwinden der selbständi-
gen Bauern. (vgl. Wikipedia und https://
www.spektrum.de/lexikon/geographie/
bauernlegen/755)

Manlio Dinucci  
(Bild zvg)
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Eidgenössische Volksabstimmung am 28. November 2021

Covid-19 – eine Aufgabe,  
die nur gemeinsam gelöst werden kann

von Dr. iur. Marianne Wüthrich

Bereits zum zweiten Mal stimmen die 
Schweizer Stimmbürger über das Covid-
19-Gesetz ab. Nachdem der Bundesrat im 
Frühling 2020 weitgehende Massnahmen 
zur Eindämmung der Pandemie und zur 
Milderung von deren Auswirkungen mit 
Notrecht gemäss Artikel 185 der Bundes-
verfassung ergreifen musste, haben Natio-
nal- und Ständerat die notwendige gesetz-
liche Grundlage am 25. September 2020 
beschlossen. Dagegen wurde das Referen-
dum ergriffen, das Volk stimmte dem Co-
vid-19-Gesetz am 13. Juni 2021 mit rund 
60 Prozent zu. Am 28. November stimmen 
wir nun über die Änderungen ab, die das 
Parlament am 19. März 2021 beschlossen 
hat, wogegen ebenfalls das Referendum er-
griffen wurde. Auch dieser revidierte Ge-
setzesentwurf wurde vom Parlament dring-
lich erklärt, das heisst, er trat sofort (am 
20. März) in Kraft, gilt aber nur befristet, 
grundsätzlich lediglich bis am 31. Dezem-
ber 2021. Artikel 6a (Zertifikat) gilt bis zum 
31. Dezember 2022 (Abstimmungsbüchlein, 
S. 46). Hier sollen die wichtigsten strittigen 
Punkte der Vorlage beleuchtet werden.

Zur Einstimmung – damit wir uns die Köpfe 
nicht durch die teils heftigen Töne im Ab-
stimmungskampf vernebeln lassen – eine 
Stellungnahme von Bundesrat Cassis, Lei-
ter des Departements für auswärtige Ange-
legenheiten (EDA) und Arzt: «Die meisten 
Staaten auf der Welt haben das Problem, 
dass sie zu wenige Impfdosen für ihre Bür-
ger haben. Bei uns ist es umgekehrt. Wenn 
ich das meinen Amtskollegen erkläre, schüt-
teln die nur den Kopf. Sie sagen mir dann: 
‹Eure Probleme möchten wir haben.› Wir 
sollten uns bewusst sein, dass das, was bei 
uns unglaublich emotionale Konflikte be-
wirkt, in einer Aussensicht vor allem Lu-
xusprobleme sind. In vielen Ländern ster-
ben Menschen, weil es an Spitalplätzen oder 
Impfstoff fehlt. Und wir streiten darüber, ob 
es zumutbar ist, beim Besuch eines Restau-
rants ein Zertifikat zu zeigen. Was soll man 
dazu sagen?»1 

Übergibt das Parlament  
dem Bundesrat zu viel Macht?

Diese Frage steht seit Beginn der Pandemie 
im Raum. Denn in Krisenzeiten ist es unum-
gänglich, dass die Exekutive jederzeit und 
rasch aktiv werden kann. Das Parlament kann 
erst hinterher die entsprechenden Gesetze er-
lassen.

Die Referendumsgegner sprechen sich 
gegen die «Machtausweitung des Bundesra-
tes» aus, der «die Kontrolle über das gesamte 
Leben der Bürger» erhalte (Abstimmungs-
büchlein, S. 35). Unter anderem meinen sie 
damit folgende Bestimmung des Gesetzes-
entwurfs:

Art. 1a: Der Bundesrat legt die Kriterien 
und Richtwerte für Einschränkungen und 
Erleichterungen des wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Lebens fest. Er berück-
sichtigt nebst der epidemiologischen Lage 
auch die wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Konsequenzen. 

Aus juristischer Sicht äusserten sich kürzlich 
in der «Neuen Zürcher Zeitung» gleich vier 
Staatsrechtsprofessoren der Universitäten Zü-
rich und Basel zur Frage, ob das Parlament 
dem Bundesrat so weitreichende Rechtset-
zungskompetenzen übertragen dürfe. 

Gemäss Andreas Kley (Universität Zü-
rich) verstosse das Parlament mit der Aus-
weitung der Notrechtskompetenzen des 
Bundesrates gegen die Artikel 164 («Alle 
wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen 
sind in der Form des Bundesgesetzes zu er-
lassen») und Artikel 185 Absatz 3 der Bun-
desverfassung (Notrechtsartikel, auf den 
sich der Bundesrat direkt stützen kann, um 
bei schweren Störungen der inneren oder 
äusseren Sicherheit Verordnungen zu er-
lassen). «Die Bundesversammlung ist ver-
pflichtet, diese Regeln selbst aufzustellen. 
Sie darf diese Arbeit nicht auf den Bundes-
rat übertragen», so Andreas Kley.2 

Felix Uhlmann, ebenfalls Staatsrecht-
ler an der Universität Zürich, stimmt sei-
nem Kollegen insofern zu, als er das Co-
vid-19-Gesetz «weitgehend [als] eine 
Ansammlung von Ermächtigungen» und 
deshalb als «verfassungsrechtlich proble-
matisch» bezeichnet. Angesichts der Kri-
sensituation sieht Felix Uhlmann «diese 
[verfassungsrechtlichen] Mängel aber nicht 
als derart gravierend, dass man das gesamte 
Gesetz ablehnen muss – zumal dadurch die 
Bewältigung der Pandemie viel schwieri-
ger würde». Er erinnert daran, dass in der 
heutigen Zeit der Krise die Unwägbarkeiten 
immer noch hoch sind. Alle Massnahmen 
des Bundesrates müssen gemäss Art. 1 Abs. 
2bis des Entwurfs verhältnismässig sein und 
von Parlament und Bundesrat laufend evalu-
iert werden.3

Verhältnismässigkeitsprinzip  
in Krisenzeiten

In einer Replik auf Andreas Kley weisen zwei 
emeritierte Professoren für öffentliches Recht, 
Georg Müller und René Rhinow, die Behaup-
tung der fehlenden Verfassungsmässigkeit zu-
rück. «Der Gesetzgeber verstösst nicht gegen 
die Verfassung, wenn er in einem Gesetz, das 
vor allem der Legalisierung von Notverord-
nungen dient, dem Bundesrat zusätzliche Be-
fugnisse zur Regelung bestimmter Fragen 
überträgt […].»4 Auch gebe das Gesetz dem 
Bundesrat nicht freie Hand, sondern halte prä-
zise «Grundsätze für die Ausübung der dem 
Bundesrat übertragenen Befugnisse» fest. Wie 
Felix Uhlmann meinen sie damit vor allem 
Artikel 1 Abs. 2bis und Abs. 3. 

Art. 1 Abs. 2bis: Der Bundesrat orientiert 
sich an den Grundsätzen der Subsidiarität, 
Wirksamkeit und der Verhältnismässigkeit. 
Er richtet seine Strategie auf die mildest- 
und kürzestmögliche Einschränkung des 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Le-
bens aus, indem Bund und Kantone zuvor 
sämtliche Möglichkeiten von Schutzkonzep-

ten, von Test- und Impfstrategien sowie des 
Contact-Tracings ausschöpfen.

Abs. 3: Er bezieht die Kantonsregierungen 
und die Dachverbände der Sozialpartner 
bei der Erarbeitung von Massnahmen ein, 
die ihre Zuständigkeit betreffen.

Es ist gut, wenn wir Stimmbürger dabeiha-
ben, dass die Corona-Pandemie kein Sonn-
tagsspaziergang ist. Am besten werden wir 
gemeinsam die schwierige Lage bewälti-
gen, wenn jeder nach seinen Kräften mit-
zieht. Selbstverständlich darf die Exekutive 
nicht tun, was sie will, aber sie muss in Kri-
senzeiten etwas tun. In diesem Sinne auch 
Müller/Rhinow: «Massnahmen zur Ein-
dämmung der Pandemie müssen häufig und 
rasch den Entwicklungen der epidemiolo-
gischen Lage angepasst werden. Das Ge-
setzgebungsverfahren dauert zu lange, um 
diesen Anforderungen gerecht zu werden. 
Deshalb muss der Gesetzgeber dem Bun-
desrat die Möglichkeit geben, durch die 
Anordnung von Massnahmen in der Form 
der Verordnung flexibel auf Veränderungen 
der Situation zu reagieren.» 

Hauptangriffspunkt Covid-Zertifikat

Am heftigsten wird von den Gegnern das Co-
vid-Zertifikat bekämpft, dessen sicherheits-
technische und formale Kriterien in Artikel 
6a (Impf-, Test- und Genesungsnachweise) 
geregelt werden. Entsprechend scharf ist der 
Ton der Referendumskomitees: «Indirekter 
Impfzwang», «Diskriminierung», «Spaltung 
der Gesellschaft» und ähnliches findet sich in 
ihren «Argumenten». Wie emotional der Ab-
stimmungskampf geführt wird, zeigt sich auch 
an der unwahren Behauptung, die neue Be-
stimmung zum Contact-Tracing-System (Ar-
tikel 3 b) ziehe die «komplette digitale Über-
wachung aller Bürgerinnen und Bürger» nach 
sich: «Damit halten chinesische Zustände Ein-
zug in der Schweiz.» (Abstimmungsbüchlein, 
S. 34) Das ist absurd, denn die Benutzung 
einer Contact-Tracing-App ist freiwillig. 

Zum Thema der Diskriminierung durch 
die Zertifikatspflicht hat Dario Meili seine 
Dissertation verfasst.5 Er weist darauf hin, 
dass nicht jede Ungleichbehandlung eine 
Diskriminierung ist. Die Zertifikatspflicht 
stelle zwar eine Ungleichbehandlung dar, 
aber keine Diskriminierung im Sinne von 
Art. 8 Abs. 2 der Schweizerischen Bundes-
verfassung. Gemäss BV Artikel 36 bedür-
fen Einschränkungen von Grundrechten 
«einer gesetzlichen Grundlage» und müs-
sen «durch ein öffentliches Interesse oder 
durch den Schutz von Grundrechten Drit-
ter gerechtfertigt sein». Diese Kriterien 
seien bei der Zertifikatspflicht erfüllt. Weil 
alle die Wahl haben, sich impfen oder te-
sten zu lassen, wenn sie ein Restaurant be-
suchen wollen, könne man nicht von Diskri-
minierung sprechen, so Dario Meili. Für die 
Grundversorgung (Läden, öffentlicher Ver-
kehr) gelte keine Zertifikatspflicht, deshalb 
herrsche auch de facto kein Impfzwang. Be-
merkenswert ist die Schlussfolgerung des 
jungen Autors: «Zertifikatsgegner, die un-
eingeschränkte Grundrechte einfordern, ver-
nachlässigen, dass ihre Freiheit, sich über-
all ohne Zertifikat zu bewegen, die Freiheit 
aller anderen tangiert.»

Auch Staatsrechtsprofessor Felix Uhl-
mann hält die Zertifikatspflicht nicht für 
diskriminierend. «Der Streit um den Begriff 
der Diskriminierung verstellt den Blick auf 
die wesentliche Frage: Von Geimpften und 
Genesenen geht eine geringere Gefahr aus, 
deshalb werden sie unterschiedlich behan-
delt. Das ist verfassungsrechtlich nicht nur 
erlaubt, sondern geboten.» Auch sei die 
Zertifikatspflicht «sicher die mildere Mass-
nahme im Vergleich zu flächendeckenden 
Schliessungen». Schliesslich erinnert er 
daran, «wie komplex es ist, ein Gesetz so 
auszugestalten, dass die Gleichbehandlung 
in allen denkbaren Fällen gewährleistet ist. 
Und wenn sich die Lage laufend ändert, 
ist dies besonders schwierig […]». Hinge-
gen plädiert Felix Uhlmann für den Fall der 
2-G-Regel (kein Zertifikat für Getestete), 
die auch in der Schweiz bereits diskutiert 
wird, dafür, dass «eine solche Entscheidung 
vom Gesetzgeber gefällt wird».6

Fazit

Für uns Schweizer, die im Vergleich zu vie-
len anderen Menschen auf der Welt im Ho-
nigtopf sitzen, wäre es empfehlenswert, 
unsere eigenen Wünsche ab und zu mit 
Rücksicht auf unsere Mitmenschen zurück-
zustellen. Es gehört zur sozialen Natur des 
Menschen, dass der Freiheitsdrang des Ein-
zelnen seine Grenze am Wohl der Gemein-
schaft findet. Heute belegen mehrheitlich 
Ungeimpfte die Betten der Intensivstatio-
nen, obwohl einem der Impfstoff mit einem 
Impfbus bis vor die Haustüre geliefert wird. 
Einzelne Kantone veranstalten sogar Nacht-
Impf-Partys oder holen Leute mit dem Taxi 
ab – alles gratis, also mit Steuergeldern be-
zahlt. Ist das nicht absurd? •

1 Gafafer, Tobias; Schäfer, Fabian. «Die Schweiz 
darf in der Europapolitik nicht noch einmal in 
die gleiche Falle tappen». Interview mit Bundes-
rat Ignazio Cassis. In: Neue Zürcher Zeitung vom 
9.11.2021

2 Kley, Andreas. «Der Bundesrat kann, kann, kann … 
Die Änderung des Covid-19-Gesetzes ist ein weiter-
hin verfassungswidriges Vorhaben». Gastkommen-
tar in: Neue Zürcher Zeitung vom 20.10.2021

3 Gerny, Daniel. Interview mit «Staatsrechtsprofes-
sor Uhlmann zum Covid-Zertifikat: ‹Das Parla-
ment hätte Leitplanken setzen müssen›» In: Neue 
Zürcher Zeitung vom 6.11.2021

4 Müller, Georg und Rhinow, René. «Das Covid-
19-Gesetz ist nicht verfassungswidrig». Gastkom-
mentar. In: Neue Zürcher Zeitung vom 9.11.2021

5 Meili, Dario. «Die Covid-Zertifikatspflicht ist 
nicht diskriminierend.» ETH Zürich (https://
ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/
news/2021/09/die-covid-zertifikatspflicht-ist-
nicht-diskriminierend.html)

6 Gerny, Daniel. Interview mit «Staatsrechtsprofes-
sor Uhlmann zum Covid- Zertifikat: ‹Das Parla-
ment hätte Leitplanken setzen müssen›» In: Neue 
Zürcher Zeitung vom 6.11.2021

Föderalismus: Bundesbehörden  
lernen von den Gemeinden

mw. Ein föderalistisches Lehrstück fin-
den wir im untenstehenden Gesetzesar-
tikel. Als im letzten Winter die Restau-
rants wegen Corona geschlossen waren, 
hatten viele Menschen, die den ganzen 
Tag bei Wind und Wetter draussen ar-
beiten, eine harte Zeit. Damit sie ihre 
Mittagspause an der Wärme verbringen 
konnten, suchten in vielen Gemeinden 
Wirte mit den kantonalen und kom-
munalen Behörden zusammen eine Lö-
sung. In manchen Wirtschaften wurde 
während der Mittagszeit für die im 
Freien Beschäftigten ein Kantinenbe-
trieb eingerichtet. Gleichzeitig waren 
natürlich auch die Wirte und ihre Mitar-
beiter froh über diese Einnahmequelle. 
Nun hat das Parlament diesen Faden 
aufgegriffen und in das Covid-19-Ge-
setz geschrieben:

Art. 4 Abs. 3 und 4
3 Der Bundesrat stellt sicher, dass trotz der 

behördlichen Schliessung von Gastrobe-
trieben Berufsleute aus dem Landwirt-
schaftssektor und dem Bausektor sowie 
Handwerkerinnen und Handwerker und 
Berufstätige auf Montage die Möglich-
keit haben, sich in Gastrobetrieben zu 
verpflegen. Es gelten dieselben Bedin-
gungen bezüglich Schutzmassnahmen 
und Öffnungszeiten wie bei Betriebs-
kantinen privater Unternehmen und öf-
fentlicher Institutionen.

4 Der Bundesrat stellt sicher, dass den 
Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrern 
trotz der behördlichen Schliessung von 
Gastrobetrieben genügend sanitari-
sche Einrichtungen zur Verfügung ste-
hen und dass die Lkw-Fahrerinnen und 
Lkw-Fahrer sich in Gastrobetrieben ver-
pflegen können.

«Die meisten Staaten auf der Welt haben das Problem, dass sie 
zu wenige Impfdosen für ihre Bürger haben. Bei uns ist es um-
gekehrt. Wenn ich das meinen Amtskollegen erkläre, schütteln 
die nur den Kopf. Sie sagen mir dann: ‹Eure Probleme möch-
ten wir haben.› Wir sollten uns bewusst sein, dass das, was bei 
uns unglaublich emotionale Konflikte bewirkt, in einer Aus-
sensicht vor allem Luxusprobleme sind. In vielen Ländern ster-
ben Menschen, weil es an Spitalplätzen oder Impfstoff fehlt. Und 
wir streiten darüber, ob es zumutbar ist, beim Besuch eines Re-
staurants ein Zertifikat zu zeigen. Was soll man dazu sagen?» 
(Bundesrat und Arzt Ignazio Cassis)



Zeit-FragenSeite 4       Nr. 25/26, 16. November 2021

Beinahe katastrophale Fehlbeurteilungen
von Ralph Bosshard

In diesen Zeiten hört man an Nato-Kon-
gressen immer wieder «The bear is roaring 
again» – der Bär brüllt wieder –, wenn die 
Rede von Russland ist. Kürzer lässt sich die 
eklatante Fehlbeurteilung Russlands nicht 
ausdrücken. Wenn zum Bild des aggressi-
ven Raubtiers dann noch der Verweis auf 
die Krallen des Bären in Form von Waffen-
systemen und Truppen kommt, dann fühlen 
sich ältere Kameraden an die Propaganda 
des Kalten Kriegs erinnert. Das Bild stimmt 
heute ebenso wenig wie damals. 

Propaganda versus  
nüchterne Lagebeurteilung

In den Jahren nach Stalins Tod 1953 lancierte 
der neue sowjetische Staats- und Parteichef 
Nikita Chruschtschow die Idee der «friedli-
chen Koexistenz». Er griff damit einen Ge-
danken des ehemaligen sowjetischen Aussen-
ministers Georgi Tschitscherin wieder auf, 
der unter dieser Maxime in den zwanziger 
Jahren die Annäherung der Sowjetunion an 
die westeuropäischen Staaten eingeleitet und 
den Eintritt der Sowjetunion in den Völker-
bund vorbereitet hatte.1 Chruschtschow beab-
sichtige damit aber nicht, den ewigen Frie-
den auszurufen, sondern gab den Entschluss 
bekannt, den aus ideologischer Sicht unver-
meidbaren Klassenkampf mit den Nato-Staa-
ten mit anderen als militärischen Mitteln aus-
zutragen. Der Krieg der Geheimdienste und 
die Stellvertreterkriege ausserhalb Europas 
tobten derweil ungehindert weiter. Die «fried-
liche Koexistenz» als reine Propagandaschau 
abzutun, ist deshalb ebenso falsch, wie eine 
direkte Linie zur militärischen Operations-
planung in Mitteleuropa zu ziehen, wie dies 
ein Bericht des wissenschaftlichen Diensts 
des Deutschen Bundestags im Jahr 2015 ver-
suchte.2 Es ist bezeichnend, dass gerade diese 
Untersuchung der Militärdoktrin der Sowjet-
union und jener der Russischen Föderation 
seit den siebziger Jahren keine einzige rus-
sischsprachige Quelle verwendet, den Namen 
des ehemaligen sowjetischen Generalstabs-
chefs Nikolai Ogarkov konsequent falsch 
schreibt und von der Roten Armee spricht, 
die doch schon seit 1946 Sowjetarmee hiess. 

Zwischen der Militärdoktrin und der Ope-
rationsplanung liegt unter anderem die mili-
tärische Lagebeurteilung. Auf der Basis sei-
ner Lagebeurteilung kam der sowjetische 
Generalstab nach 1955 zum Schluss, dass an-
gesichts der militärischen Stärke der neu ge-
gründeten Warschauer Vertragsorganisation 
(WVO) ein Krieg zwischen dem Westen und 
dem sozialistischen Block nicht mehr unver-
meidlich sei.3 Gemeinsam seien die Verbün-
deten stark genug, um der Nato Paroli bieten 
zu können. Das unterscheidet die damalige 
Lage von der heutigen, in welcher die Nato 
Russland und seinen Verbündeten in der Or-
ganisation des Vertrags über kollektive Si-
cherheit (OVKS) konventionell massiv über-
legen ist (vgl. Kasten).4

Die operative Planung der WVO für einen 
Kriegsfall in Mitteleuropa bezog sich auf 
den schlimmsten denkbaren Fall, dass die 
Nato aus irgendwelchen Gründen die fried-
liche Koexistenz zu beenden wünschte. Die 
WVO rechnete immer mit der Annahme, dass 
der im konventionellen Bereich zahlenmäs-
sig unterlegene Westen eine Aggression mit 
Kernwaffen eröffnen würde. Der Schwei-
zer Militärhistoriker Rudolf Fuhrer stellte 
nach Sichtung der Operationsplanungen und 
Übungsszenarien in den Archiven der ehema-
ligen WVO-Staaten fest, dass die Ausgangs-
lage immer so formuliert gewesen sei, dass 
ein umfassender Kernwaffenschlag gegen 
die DDR und die ČSSR erfolgt sei und mög-
lichst rasch ein Gegenschlag gegen die Nato 
geführt werden müsse.5 Aus den Erfahrun-
gen der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs 

bzw. des Grossen Vaterländischen Kriegs war 
die Forderung sowjetischer Doktrin entstan-
den, wonach nach der Abwehr einer Aggres-
sion die Kampfhandlungen so lange weiter-
zuführen seien, bis dem Gegner Fähigkeit 
und Motivation zur Fortführung des Kriegs 
abhanden gekommen sind. 

Im Unterschied zu Stalin war Nikita 
Chruschtschow von der praktischen Nutz-
barkeit von Kernwaffen überzeugt und be-
auftragte dementsprechend die Generalstab-
schefs der Sowjetarmee, Marschall Matwei 
Sacharow und Marschall Sergei Birjusow6, 
mit der Modernisierung und der Verklei-
nerung des Heeres. Chruschtschow mag 
sich durch den Ausgang der Kuba-Krise, 
als deren Sieger er sich betrachtete, in sei-
ner Ansicht bestätigt gefühlt haben. Die ent-
scheidende Komponente in einem Krieg 
gegen den Westen sollte künftig der Gegen-
schlag mit Kernwaffen darstellen, der unmit-
telbar auf den nuklearen Erstschlag der Nato 
erfolgen musste. In dieser Phase würden die 
Heerestruppen eine Grenzschlacht schla-
gen.7 Das Ziel des Gegenangriffs am Boden 
 musste es danach sein, Westdeutschland als 
Aufmarschraum für nukleare und konven-
tionelle Kräfte der Nato auszuschalten. Mit 
anderen Worten: Hätte die Nato die WVO-
Staaten angegriffen, dann hätte die Sowjet-
armee Westdeutschland verwüstet. 

Nato-Vorneverteidigung und Kernwaffen

Der Glaube an die Nutzbarkeit von Kern-
schlägen herrschte auch im Westen. In der 
Endphase seiner Amtszeit beauftragte US-
Präsident Eisenhower die Revision der Ope-
rationspläne der US-Streitkräfte und ihre 
Zusammenfassung zu einem einheitlichen 
Operationsplan, dem Single Integrated Ope-
rational Plan SIOP.8

Eisenhowers Nachfolger John F. Kennedy 
war nicht zufrieden mit der einzigen Hand-
lungsoption, welche der SIOP-62 ihm liess, 
nämlich den weltweiten Kernwaffenkrieg aus-
zulösen. Er forderte eine ganze Palette wei-
terer Optionen, was schliesslich zum Kon-
zept der «Flexible Response» führte.9 Wenn 
ein US-Präsident infolge der konventionel-
len Schwäche der Nato bereits wenige Tage 
nach Kriegsausbruch gezwungen geworden 
wäre, den Einsatz von Kernwaffen anzuord-
nen, dann wäre diese Konzeption allerdings 
faktisch unterlaufen worden. Es blieb näm-
lich umstritten, ob es gelingen würde, einen 
mit taktisch-operativen Kernwaffen geführ-
ten Krieg zu begrenzen und eine Eskalation 
zu einem weltweiten Atomkrieg zu vermeiden 
(vgl. Kasten unten).

Während die WVO einen nuklearen Erst-
schlag der Nato und eine Offensive nach Ost-

deutschland und die Tschechoslowakei hin-
ein erwartete, fühlte sich die Nato lediglich 
stark genug, um die Verteidigung am Eiser-
nen Vorhang, das heisst, an der deutsch-deut-
schen Grenze aufzunehmen. Als Hauptver-
teidigungslinie wurde die Weser-Lech-Linie 
definiert. Von einer Offensive in die DDR 
oder ČSSR hinein war keine Rede. Aller-
dings erwog die Nato die Verlegung ihrer 
Atom-Artillerie derart weit nach Osten, dass 
diese Ziele in Ostdeutschland und der Tsche-
choslowakei zerschlagen konnten.10 Hö-
hepunkt des Glaubens an den Nutzen von 
Kernwaffen war die Einführung des leichten 
Geschützes «Davy Crockett» in der US-Ar-
mee, mit welcher eine Gruppe von fünf Sol-
daten eine Kernwaffe über eine Distanz von 2 
bis 4 km schiessen konnte.11 Darüber hinaus 
spielten Atom-Minen in der Verteidigungs-
planung auf westdeutschem Boden damals 
eine bedeutende Rolle. 

Auch auf seiten der WVO behielten Kern-
waffen in den Operationsplänen ihre Be-
deutung. Gemäss geltenden Einsatzverfah-
ren sollten konventionelle Kräfte nach einem 
Kernwaffenschlag das entstandene Chaos 
ausnutzen und möglichst rasch vorstossen. 
Die extrem optimistischen Annahmen be-
züglich der Vormarschgeschwindigkeit der 
Bodentruppen, wie sie in Operationsplänen 
und Übungsszenarien zu finden sind, sind nur 
durch Kernwaffenschläge zu erklären. Mit 
100 km pro Tag ist diese drei bis vier Mal 
höher als die heutigen Planungsannahmen.12 
Dass die Militärs in der WVO solch optimi-
stischen Szenarien selbst skeptisch gegen-
überstanden, zeigte der tschechische Histori-
ker Peter Luňák in seiner Untersuchung über 
den Operationsplan der tschechoslowaki-
schen Volksarmee aus dem Jahr 1964. Gerade 
dieser Operationsplan, welchen der Schwei-
zer Militärhistoriker Rudolf Fuhrer nicht als 
Übungsszenario, sondern als Teil eines bis-
lang unentdeckt gebliebenen «Masterplans» 
des sowjetischen Generalstabs sieht, zeugt 
vom Glauben an die Nutzbarkeit von Kern-
waffen in einem Krieg in Mitteleuropa. 

Nervosität am Eisernen Vorhang

Eine von mehreren Massnahmen, mit denen 
die Führung der Sowjetarmee die Nato von der 
Aussichtslosigkeit eines Angriffs zu überzeu-
gen versuchte, war die permanent hohe Bereit-
schaft der Truppen: Zu jedem Zeitpunkt hat-
ten 85 % der Truppen in der DDR und der 
ČSSR in den Garnisonen verfügbar zu sein.13 
Die Führung der Sowjetarmee begriff offen-
bar lange nicht, dass diese permanente hohe 
Bereitschaft im Westen als Bedrohung ange-
sehen wurde, oder ignorierte entsprechende 
westliche Befürchtungen. Die Nato auf der an-
deren Seite unterstellte der Sowjetunion wäh-
rend der gesamten Dauer des Kalten Kriegs 
die Absicht, ihren Machtbereich mittels eines 
nuklear geführten Kriegs auf alle Länder Eu-
ropas ausdehnen zu wollen. 

Gefahren aktueller Fehleinschätzungen

Mit der 2016 beschlossenen enhanced For-
ward Presence der Nato entstand an der 
Westgrenze der Republik Belarus eine Si-
tuation, die immer mehr jener an der in-
nerdeutschen Grenze während des Kalten 
Kriegs gleicht.14 Nachdem vor wenigen Wo-
chen auf dem litauischen Truppenübungsplatz 
Pabradė, gerade einmal 8 km von der bela-
russischen Grenze entfernt, ein neues Lager 
erbaut wurde, das die dauernde Stationie-
rung eines US-amerikanischen Panzerbatail-
lons erlaubt, kommt in den nächsten Wochen 
ein weiteres Nato-Panzerbataillon dazu.15 Die 
Zertifizierungsübung «IRON WOLF II-2021» 
des gemischten deutsch-niederländischen 
Panzerbataillons 414 soll nämlich nicht auf 
dem eigentlichen Standort des Bataillons in 
Rukla, sondern von Mitte bis Ende Oktober 
auf dem Truppenübungsplatz Pabradė statt-

finden.16 Das Ziel der Übung ist «Combat rea-
diness». Eine derart grenznahe Stationierung 
verlangt aber die Präsenz von Aufklärungs- 
und Sicherungselementen bis an die Staats-
grenze. Ein Verzicht darauf wäre aus militä-
rischer Sicht fahrlässig. Das wird seinerseits 
die Republik Belarus zur Stationierung einer 
Bataillons-Kampfgruppe zwingen, die den 
Grenzraum überwachen und zumindest hin-
haltend kämpfen kann. Die Zeiten, als im 
Kalten Krieg im sogenannten «Fulda-Gap» 
permanent Alarmelemente eines US-Panzer-
regiments in Bereitschaft standen, kehren nun 
in Litauen wohl wieder zurück.17 Ein Phäno-
men ist jedoch neu: In den letzten Wochen 
und Monaten kam eine grosse Anzahl Flücht-
linge dazu, die es aus Belarus in Richtung der 
litauischen Hauptstadt Vilnius zieht, deren 
Stadtrand gerade einmal 30 km von Pabradė 
entfernt liegt.18 Das hatte es an der deutsch-
deutschen Grenze nicht gegeben. 

Polen möchte zusätzlich zu seinen vier ei-
genen Panzerdivisionen eine US-amerikani-
sche Division auf seinem Territorium statio-
nieren.19 Die Hauptstadt Warschau liegt im 
Osten und an einem der bedeutendsten Ge-
ländehindernisse des Landes, nämlich der 
Weichsel. Diese Lage wird bei erhöhten 
Spannungen die Verlegung all dieser Truppen 
nach Osten und damit in den Grenzraum zu 
Belarus notwendig machen. Im Verlauf einer 
Krise ist für eine Eskalation somit von vorn-
herein gesorgt.

Fazit

Wenn auch der Glaube an die Nützlichkeit von 
Kernwaffen in Landoperationen heute nicht 
mehr so ungebrochen ist wie im Kalten Krieg 
und konventionelle Waffen heute operativ-tak-
tische Kernwaffen ein Stück weit zu ersetzen 
vermögen, so gibt die Entwicklung der letz-
ten Jahre trotzdem Anlass zur Sorge. Die In-
strumente zur Überprüfung militärischer Ak-
tivitäten, die teilweise auf die Zeit des Kalten 
Kriegs zurückgehen, sind in den letzten Jahren 
abgeschafft oder ausgehöhlt worden. Daran 
hatten die USA entscheidenden Anteil, aber 
auch Deutschland war daran nicht ganz un-
schuldig, indem es sich im Zusammenhang 
mit dem Konflikt in der Ukraine führend 
am Missbrauch des sogenannten Wiener Do-
kuments beteiligte (vgl. Kasten unten). Dass 
die Nato parallel zu den Beratungen über die 

(B
il

d 
w

p)

Fortsetzung auf Seite 5

Ralph Bosshard studierte Allgemeine Ge-
schichte, osteuropäische Geschichte und Mi-
litärgeschichte, absolvierte die Militärische 
Führungsschule der ETH Zürich sowie die Ge-
neralstabsausbildung der Schweizer Armee. 
Im Anschluss daran folgte eine Sprachausbil-
dung in Russisch an der Staatlichen Univer-
sität Moskau sowie eine Ausbildung an der 
Militärakademie des Generalstabs der russi-
schen Armee. Mit der Lage im Südkaukasus 
ist er aus seiner sechsjährigen Tätigkeit bei 
der OSZE vertraut, in der er unter anderem 
als Sonderberater des Ständigen Vertreters 
der Schweiz tätig war.

rb. Die militärische Zusammenarbeit beson-
ders mit China im Rahmen der Schanghaier 
Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) ist 
eine strategische Partnerschaft und kein mi-
litärisches Bündnis und wird auf absehbare 
Zeit wohl auch kein solches werden. Kon-
krete Auswirkungen dieser strategischen 
Partnerschaft sind nicht zu erwarten, denn 
es ist kaum anzunehmen, dass China Russ-
land in einem Krieg in Osteuropa militärisch 
unterstützen würde.

rb. Unter Kennedys Nachfolgern Lyndon B. 
Johnson, Richard Nixon und Gerald Ford 
wurden verschiedene Handlungsoptionen 
für den Einsatz des strategischen Kernwaf-
fen-Arsenals der USA ausgearbeitet. Ob die 
differenzierten Planungen mit verschiede-
nen Zielkategorien und der Beibehaltung 
von Reserven von seiten der Sowjetunion 
als solche erkannt oder einfach nur als mas-
sive Vergeltung interpretiert worden wären, 
bleibt umstritten. Insbesondere US-Präsi-
dent Jimmy Carter forderte aber, dass Kern-
waffen ein integraler Bestandteil der Ver-
teidigungsplanung generell werden. Das 
spricht dafür, dass auch er Zweifel an der 
Begrenzbarkeit eines Kriegs in Mitteleu-
ropa hatte. 

vgl. Gavin, Francis J. «The Myth of Flexible Re-
sponse: United States Strategy in Europe du-
ring the 1960s», in: The International History 

Review Vol. 23, No. 4 (Dec., 2001), S. 847–875, 
online unter https://www.belfercenter.org/sites/

default/files/legacy/files/CMC50/FrancisGavin-
TheMythOfFlexibleResponseUnitedStatesStra-
tegyInEuropeDuringThe1960sInternationalHi-

storyReview.pdf. Für eine kurze Übersicht siehe 
Meyer, Tobias. Flexible Response, online unter 

https://www.grin.com/document/100675. 

rb. Das Wiener Dokument ermöglicht kurzfri-
stige Inspektionen von militärischen Aktivi-
täten im Raum der OSZE. Die aktuell gültige 
Version findet sich unter https://www.osce.
org/de/fsc/86599. Zu den Vertrauens- und Si-
cherheitsbildenden Massnahmen gehörten 
auch der Vertrag über den offenen Himmel 
(open-skies-treaty), der von den USA gekün-
digt wurde. Die Organisation einer perma-
nenten Nato-Präsenz in der Ukraine durch die 
Nato stellt einen Missbrauch des Wiener Do-
kuments dar, wie auch nachrichtendienstliche 
Aktivitäten von Nato-Offizieren im Rahmen 
der OSZE, die der Verfasser selbst miterlebte.

«Die Fehlbeurteilung der jeweiligen Absichten des Gegners beschwor 
im Kalten Krieg die Gefahr der nuklearen Verwüstung Mitteleuropas 
herauf. Diese Gefahr wird in Belarus, Polen und im Baltikum erneut 
entstehen, wenn Propaganda und Angstmache den nüchternen Blick 
auf die tatsächlichen Verhältnisse verdrängen.»
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«Annäherung der Völker durch Dialog – Rea-
lität oder Illusion?» So lautet der Titel meines 
Beitrags zu den gegenwärtigen Diskussionen. 
Es handelt sich in seiner schriftlichen Version 
um einen zwanzigseitigen Text, der in kurzer 
Zeit entstanden ist und deshalb noch Entwurfs-
charakter hat. Trotz dieses Umstands bin ich 
überzeugt, dass er umfassende Realitäten zum 
Problem des internationalen Dialogs, einem 
Kernthema dieses Kongresses, benennt. Wenn 
mein Vortrag am Ende die Aufmerksamkeit ei-
niger von Ihnen erregt und zu einem vertief-
ten Problembewusstsein der Debatte insgesamt 
beiträgt, dann ist mein Ziel erreicht.

Meine Zusammenfassung gliedert sich in 
die folgenden Teile:
– eine Einleitung, in der ich Grundlegendes 

nenne,
– den Hauptteil, meine Darlegungen zu ge-

scheiterten Dialogen auf lokaler und glo-
baler Ebene in drei Abschnitten,

– meine darauf gegründende persönliche 
Einschätzung zur Frage des Dialogs,

– die Schlussfolgerung, in der ich vertrete, 
dass der Dialog als Mittel zur Annäherung 
der Völker nur in kleinem Rahmen oder bei 
der Beilegung lokaler Konflikte möglich 
und erreichbar ist. Auf globaler Ebene oder 
bei komplexen regionalen und internationa-
len Konflikten bleibt dies jedoch illusorisch.

Einleitung

Mein Ausgangspunkt ist, dass einige Indivi-
duen, Menschen, Staaten oder Nationen zum 
Mittel der Gewalt und der Kriege greifen, um 
ein Problem oder einen Konflikt in ihrem Sinne 
zu «lösen». Andere hingegen bevorzugen den 
Dialog. Diesbezüglich stehen wir auch heute 
vor einem Dauerproblem; die Geschichte der 
Menschheit bietet zahllose Beispiele, aus denen 
wir Einsichten ziehen können. 

Aber auch der beste Fall einer Friedens-
regelung in Westeuropa, diejenigen nach 
dem Zweiten Weltkrieg, die einige von Ihnen 
besser kennen als ich, ist nicht frei von kri-
tischen Punkten. Zum Beispiel das besiegte 
Deutschland: Seine Wunden sind immer noch 
spürbar: Es wurde gedemütigt und unter die 
Kontrolle der Vereinigten Staaten und der 
Maschinerie der Europäischen Union ge-
stellt, zumindest in militärischer Hinsicht. 

Hinzu kommt, dass Adolf Hitler nicht vom 
Himmel gefallen ist. Er war das Produkt des 
europäischen Rassismus, der schon vor seiner 
Zeit wirksam war (vgl. dazu die weite Ver-
breitung des Gedankenguts rassischer Über-
legenheit, Minderwertigkeit und Eugenik im 
18. und 19. Jahrhundert) und bis heute anhält. 
Wie kann man ernsthaft vertreten, dass Hit-
ler als Einzelfall dasteht, wenn man bedenkt,
a. was (um nur einige zu nennen) Grossbri-

tannien und andere westliche Grossmächte 
indigenen Völkern in verschiedenen Kon-
tinenten angetan haben, ebenso der bel-
gische König Leopold II. und Deutschland 
im ehemaligen «Freistaat Kongo» und in 
Namibia (Deutsch-Südwestafrika), wie 
die Afroamerikaner während und nach der 
Zeit der Sklaverei behandelt wurden;

b. was die westlichen Führer Afrika mit dem 
Sklavenhandel des 16. bis 18. Jahrhunderts 
angetan haben und was sich, aus ähnlichen 
Gesinnungen heraus, in unserer Zeit zum 
Beispiel in Serbien, im Irak und in Afgha-
nistan abgespielt hat; 

c. und wie sie sich in anderen «Krisenländern» 
im Nahen und Mittleren Osten und in der 
Region der Grossen Seen Afrikas verhalten?

Einzelheiten dazu finden sich dokumentiert 
in nachstehenden Quellen:
Kuljit Kooj Chuhan. «The development of racist theo-
ries and ideas», www.revealinghistories.org.uk/lega-
cies-stereotypes-racism-and-the-civil-rights
David Olusoga. «The roots of European racism lie 
in the slave trade … colonialism», in: The Guardian 
vom 8.9.2015 
Alex Ross, zitiert von Jason Kottke, in: «How Ameri-
can Racism Influenced Adolf Hitler» vom 18.6.2020
Adam Hochschild, «King Leopold’s Ghost, A Story of 
Greed, Terror and Heroism in Colonial Africa», 1998
Joël Kotek, «Le génocide des Herero, symptôme d'un 
Sonderweg allemand ?», in: Revue d'Histoire de la 

Shoah 2008/2 (N° 189), pp.177 à 219 ; «Le premier 
génocide du XXe siècle fut perpétré à partir de 1904 
dans la colonie allemande du Sud-Ouest africain. Il 
entraîna la mort d’environ 75 000 personnes », zit. 
in. Pierre Ancery, Le génocide des Héréros, Echo de 
Presse vom 8.9.2020
Serbian Genocides Hidden History. The Yugos-
lav Wars: Story of Serbian Genocide Still Remains 
Untold, in: Genocide/Holcaust/Hidden History, 
17.8.2015
Keith Snow. The Plunder and Depopulation of Cen-
tral Africa: The Politics of Genocide, White Supre-
macy, Ideology and Political Control (4.3.2021)
Ian Douglas; Abdul Ilah Albayaty; Hana Al Bayaty. 
«US Genocide in Iraq» (1.6.2007) 
The Story of genocide in Afghanistan, 
https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/
view?docId=ft7b69p12h&chunk.
The Genocide of the Palestinian People: An In-
ternational Law and Human Rights Perspective 
(25.8.2016)
Syria: Timeline of War and Genocide – The truth 
source (6.4.2017)

Die Kollusion zwischen dem nationalsozia-
listischen Regime und einigen zionistischen 
Führern zwischen 1933 und 1945 wird oft 
verschwiegen oder vernachlässigt. Die offizi-
ellen Narrative über den Holocaust erwecken 
den Eindruck, es gebe einige Personen, die 
das Wahrheitsmonopol über die Komplexität 
des Zweiten Weltkriegs innehaben, während 
andere mundtot gemacht oder zur ständigen 
Selbstzensur gezwungen werden. Warum 
diese intellektuelle Intoleranz oder geschicht-
liche Verfälschung? Das ist die grosse Frage.

In seinem Artikel über den manipulativen 
Charakter der Berichterstattung über den Irak-
krieg, «What If There Were No Official Nar-
ratives?» (media, 2018), legt Caitlin John-
son den Finger auf eine Situation, die auch 
in diesem speziellen Fall von Bedeutung ist: 
«Nach [der Feststellung] der Komplizenschaft 
der Massenmedien beim Verkauf [the selling] 
der Irak-Invasion an die westliche Welt hätten 
zahlreiche Menschen entlassen und Änderun-
gen vorgenommen werden müssen, um zu ver-
hindern, dass eine solche unverzeihliche Kom-
plizenschaft jemals wieder vorkommt. Statt 
dessen wurden keinerlei Änderungen vorge-
nommen, die in die Richtung gingen, dass 
Nachrichtenmedien nie wieder eine weitere 
derartige Katastrophe, herbeigeführt durch 
das verdeckte Vorgehen geheim operierender 
Regierungsbehörden, ermöglichen können. 
Und jetzt dürfen dieselben Medien ungestört 
weltbewegende Geschichten verbreiten, die 
auf keiner anderen Grundlage beruhen als der, 
dass es wahr ist, weil wir es gesagt haben. Es 
gibt heute eine übereinstimmende, vereinbarte 
Darstellung dessen, was in der Welt vor sich 
geht, die von allen Massenmedien verbreitet 
wird, unabhängig davon, welchem politischen 
Sektor diese Medien angehören. Was genau 
bei einzelnen Ereignissen und Situationen zu 
tun ist, mag von Experte zu Experte und von 
Medienhaus zu Medienhaus ein wenig va-
riieren, aber die allgemeine Darstellung der 
Geschehnisse ist überall die gleiche. Dies ist 
das offizielle Narrativ, und die von den Plu-
tokraten kontrollierten Medien und die poli-
tische Klasse haben die volle Kontrolle dar-
über. Wir alle kennen das offizielle Narrativ, 
nicht wahr? Die USA und ihre Verbündeten 
sind die Guten, und was auf der anderen Seite 
dieses Spektrums steht, das sind die Bösen.»

Unter diesen Bedingungen bleiben in 
den offiziellen Narrativen über den Zweiten 
Weltkrieg dunkle Seiten übrig. Der Titel von 
Eddy Bauers Werk «Histoire controversée de 
la Deuxieme guerre mondiale, 1939–1945» 
(Kontroverse Geschichte des Zweiten Welt-
kriegs) ist nur ein Beispiel dafür.1

Das Problem der Länder des Südens liegt 
anderswo. Sie wurden [im Kalten Krieg] zu 
Schlachtfeldern der Kriege der Westmächte, 
[die dort oft «heiss» und nicht «kalt» geführt 
wurden], wie dies zum Beispiel der Fall war 
für die Demokratische Republik Kongo in den 
frühen 1960er Jahren sowie nach dem Fall der 
Berliner Mauer 1989 mit der Operation Wü-
stensturm 1991 und der Wiederbelebung der 
Neuen Weltordnung durch Präsident George 
Bush unter der Flagge des Twenty-First Ame-
rican Century, dem Projekt weltweiter ameri-
kanischer Hegemonialkriege. Dazu seien die 
folgenden Dokumentationen genannt:
The Project for the New American Century/PNAC 
Patrick J. Buchanan. Where the Right Went Wrong. 
How the Neoconservatives Subverted the Reagan Re-

volution and Hijacked the Bush Presidency. Macmil-
lan Audio, 8.9.2004
Pierre Hillard. La marche irrésistible du nouvel ordre 
mondial. In: L’oeil F.x. De Guibert, 05/2015.

Die hier als Quelle genannte «PNAC», die sich 
selbst als Non-profit-Organisation darstellt, er-
klärte, dass «die amerikanische Führung so-
wohl für Amerika als auch für die Welt gut ist», 
und versuchte, Unterstützung für «die Reagan-
sche Politik der militärischen Stärke und mora-
lischen Klarheit» zu gewinnen … Was für eine 
Arroganz und selbsternannte Mission in Welt-
angelegenheiten! Man sagt, dass das Böse im 
Detail liegt, und das ist hier nicht anders. 

Dies sind einige Gründe, die mich dazu 
veranlassen, vorsichtig oder sogar skeptisch 
zu sein, wenn es darum geht, den Dialog zwi-
schen Ungleichen unbesehen zu loben.

Lokal, regional und  
international gescheiterte Dialoge

Ich habe sechs bezeichnende Fälle ausge-
wählt, um meine bereits genannte Position 
zu untermauern. Die ersten drei Fälle werden 
je für sich genannt, während die letzten drei 
Fälle zusammengefasst werden, da sie wich-
tige gemeinsame Elemente aufweisen.

Fall 1:  
Das Scheitern des Nord-Süd-Dialogs
«Der Nord-Süd-Dialog bezieht sich auf den 
Prozess, durch den die Entwicklungsländer 
und die neuen unabhängigen Nationen der 
‹Dritten Welt›, vor allem in Asien, Afrika und 
Lateinamerika, die Industrieländer in Nord-
amerika und Westeuropa in den 1970er Jah-
ren in Verhandlungen über Veränderungen 
des internationalen Wirtschaftssystems ein-
bezogen haben.» Erklärtes Ziel dieses Dia-
logs war es, eine gemeinsame Basis für das 
Verständnis der wirtschaftlichen Kluft zwi-
schen dem Norden und dem Süden und für 
die Möglichkeiten ihrer Überwindung zu fin-
den. Dieses Ziel wurde mit den Worten um-
schrieben «Partnerschaft in ihrer Zusammen-
arbeit». (Céline Lemme; Franck Signoret. 
«Partenariat Nord-Sud à l'épreuve au quoti-
dien. Une dynamique riche, complexe, aux 
multiples facettes», in: Site Acodev, 02/2016) 

Die Ergebnisse waren jedoch nicht ermu-
tigend: Die Kluft blieb unverändert. Robert 
L. Rothstein betonte bereits 1984, dass es 
dem Nord-Süd-Dialog nicht gelungen sei, 
eine neue Wirtschaftsordnung zu schaffen, 
wie dies Anfang der 1970er Jahre beabsich-
tigt war; vielmehr sei es nur gelungen, ei-
nige kosmetische Vereinbarungen (wie den 
Gemeinsamen Fonds) zu treffen, während 
gleichzeitig knappe Ressourcen verschwen-
det wurden und Zynismus und Gleichgültig-
keit bei vielen der Teilnehmer zunahmen.

Spätere Studien von Alexander Nnaemeka 
Aegbaenyi und Michael Chedebe Oddih 
(2012), Richard Sokolsky und Daniel R. De-
petris (2019) sowie Dick Uduma (2019) bestä-
tigen diesen Befund. Ihre Studien weisen dar-
auf hin, dass das Nord-Süd-Gefälle auf Grund 
starker ideologischer, politischer, wirtschaftli-
cher und kultureller Barrieren fortbesteht. Da-
durch wird das System der Abhängigkeit auf-
rechterhalten, anstatt dass eine Partnerschaft 
entsteht, die sowohl für den Norden als auch 
für den Süden von Vorteil ist. Im heutigen 
Afrika sind die sogenannte «Françafrique» 
[das Machtgebilde ehemaliger französischer 
afrikanischer Kolonien unter französischer 
Regie] und der tödliche Wettbewerb zwischen 
dem Westen/den USA auf der einen und Russ-
land/China auf der anderen Seite Gradmesser 
dieses ungerechten Systems. 

Schlimmer noch ist die globale Armut im 
Süden, Zentrum der Rohstoffe, ohne welche 
die westlichen Industrien drastisch leiden wür-
den. Um sie am Laufen zu halten, behalten 
die entwickelten Mächte die Kontrolle über 
den Süden durch ungleiche Kooperationsver-
einbarungen, nicht enden wollende Gewalt 
und Kriege. Mit anderen Worten: Die Armut 
oder Unterentwicklung des Südens nährt die 
Entwicklung des Nordens. Der Dokumen-
tarfilm «Le coltan du sang» [er zeigt die Si-
tuation in der östlichen Demokratischen Repu-
blik Kongo] ist dazu ein Schulbeispiel. Daher 
glaube ich, dass das Wort «ungleiche Entwick-
lung», der Schlüsselbegriff in der Dependenz-
Denkschule, die hier nur angedeutete traurige 
Realität nicht angemessen ausdrückt.

Fall 2: Das Scheitern des sozialistisch/kom-
munistisch-kapitalistischen Dialogs
Im Westen sind «Russophobie» und «China-
phobie» eine Realität; die antiwestlichen Res-
sentiments sind auch in Russland und China 
sehr stark. Die Rede vom «Ende des Kal-
ten Krieges», viel beschworenes Narrativ seit 
dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989, ist 
leere Rhetorik. Der Hass und der Krieg zwi-
schen den beiden Lagern gehen in vielerlei Hin-
sicht weiter. Dabei kämpfen die USA um ihre 
«Überlegenheit auf allen Ebenen» («Full Spec-
trum Dominance», vgl. das gleichnamige Buch 
von William Engdahl aus dem Jahr 2009) in 
der sogenannten Neuen Weltordnung oder der 
«neuen Welle der Globalisierung» (Pierre Hil-
lard, 2014). In diesem erbitterten Wettbewerb 
um die Weltherrschaft und die Kontrolle über 
die Ressourcen des Südens hat der Krieg Priori-
tät; Frieden, Stabilität, Freiheit und Demokratie 
werden dabei geopfert oder sind bedeutungslos.

Karl-Jürgen Müller (2021) unterstreicht 
diese unglückliche Entwicklung aus einer an-
deren Perspektive, wenn er schreibt: «Die ver-
gangenen Jahrzehnte haben aber gezeigt, dass 
insbesondere die Rechtsbindung in den inter-
nationalen Beziehungen sehr gelitten hat. Und 
man muss hinzufügen, dass die Staaten, die 
dabei ganz wesentliche Rechtsbrüche began-
gen haben, die USA und weitere Mitglieds-
staaten der Nato waren, Staaten also, die heute 
angeblich angetreten sind, um die Freiheit zu 
verteidigen und die Demokratie zu schützen. 
Hinzu kommt, dass der Rechtsbruch in den 
internationalen Beziehungen, zum Beispiel 
einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu 
führen, auch negative Folgen für die Freiheit-
lichkeit und die Demokratie im Inneren eines 
Staates hat. Eine Politik auf Konfrontations-
kurs scheut Freiheit und Demokratie.» (Zeit-
Fragen Nr. 16 vom 13. Juli 2021)

Die verschiedenen Diskussionen über die 
Abrüstung, die Förderung der Rechtsstaat-
lichkeit und der Demokratie in der Welt, die 
sogenannte Entspannung, haben nur wenig 
gebracht: Das Wettrüsten geht weiter (die jähr-
liche Erhöhung der Waffenbudgets der USA, 
Chinas und Russlands ist ein gutes Beispiel 
dafür), die globale Sicherheit ist täglich be-
droht, totalitäre Demokratien nehmen zu, und 

*  Vortrag bei der Jahreskonferenz der Arbeitsge-
meinschaft «Mut zur Ethik» («Das Bonum com-
mune in den Beziehungen zwischen den Menschen, 
Völkern und Staaten. Probleme und Konflikte wür-
dig lösen – miteinander statt gegeneinander») vom 
3.–5. September 2021 in Sirnach TG

Annäherung der Völker durch Dialog – Realität oder Illusion? 
von Prof. Dr. Stanislas Bucyalimwe Mararo (DR Kongo/Belgien)*

Fortsetzung auf Seite II

pk. Aufgewachsen als einfacher Bauernsohn 
in der Hügelwelt des Nordkivu, nahm Stanis-
las Bucyalimwe Mararo noch in der Mobutu-
Zeit sämtliche Hürden einer damals äusserst 
schwierigen Hochschulkarriere, nach dem 
Abschluss unterbrochen von Doktorats- und 
Postdoktoratssemestern an amerikanischen 
Hochschulen. Während seiner langjährigen 
Lehrtätigkeit an Hochschul-Instituten des Kivu 
forschte Stanislas Bucyalimwe Mararo weiter 
am Thema, dem schon seine Dissertation ge-
widmet war: die schädlichen Einflüsse frem-
der Interessen auf seine Heimat. Seine klare 
Sprache schuf ihm eine immer dreister auftre-
tende Gegnerschaft. Als im Herbst 1996 die 
Mord und Totschlag verbreitenden Söldner-
horden der AFDL unter dem Strohmann Lau-
rent Desiré Kabila zuerst Goma, dann Bukavu 
einnahmen und gezielt die kongolesischen Pa-
trioten in Gewahrsam nahmen oder sofort auf 
offener Strasse umbrachten (wie den im Kivu 
vom Volk verehrten mutigen Erzbischof Chri-
stophe Munzihirwa, siehe Kasten S. IV) wurde 
Bucyalimwe zugetragen, dass sein Name als 
zweiter (neben dem Erzbischof) auf ihren To-
deslisten stehe. Es folgte ein halbes Jahr Un-
tertauchen im vom AFDL besetzten Bukavu, 
dann die langwierige Flucht, die ihn schliess-
lich nach Antwerpen führte, wo er sich im For-
schungsinstitut der Region der Grossen Afri-
kanischen Seen (Universität Antwerpen) eine 
zweite wissenschaftliche Existenz aufbaute. 
Zahlreiche Studien, Forschungsberichte und 
Analysen belegen seine inzwischen weltweit 
geachteten (von seinen Gegnern auch ge-
fürchteten) Publikationen zum gegenwärti-
gen Stand der Leiden seiner Heimat.
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die meisten Gesellschaften in den mächtigen 
Ländern werden militarisiert (Der Krieg gegen 
den sogenannten globalen Terrorismus, der 
inländische Terrorismus und die Zensur von 
Sprache und Informationen durch die «Big 
Tech» untergraben beispielsweise die tradi-
tionellen Werte der USA). Und doch ist das 
Mantra der amerikanischen Ideologen und 
Militaristen «der Kampf für die Demokratie», 
«eine sichere Welt», «eine Welt der Freiheit». 
In der Tat wiederholen die meisten amerika-
nischen Eliten dieses Mantra ständig wie Ro-
boter und folgen damit der berühmten «Ma-
nifest Destiny Doctrine» von 1845. Was für 
ein schlechter Witz! Was für eine Lüge! Vor 
diesem Hintergrund kann man nur feststellen, 
dass offensichtlich eine Handvoll amerikani-
scher Führer die alte «Peitschen-Politik» wie-
der hervorholt und diese sogar innerhalb des 
eigenen Staates zur Anwendung bringt.

Trotz ihrer Rivalitäten und der häufigen of-
fenen Konflikte gibt es einen gemeinsamen 
Nenner zwischen beiden Lagern: Sie werden 
von kriminellen Strategen der Globalisierung 
geführt, die gemeinsame Interessen haben 
und zu deren Durchsetzung auch vor Atten-
taten nicht zurückschrecken, wenn es darum 
geht, diejenigen Führer der südlichen Halbku-
gel zu unterwerfen, die sich dem Diktat des 
Nordens verweigern. Seit den 1960er Jahren 
sind mehr als 30 afrikanische Staatsoberhäup-
ter und  politische Führer auf diese Weise er-
mordet worden, und ihre Mörder, unter ihnen 
namhafte westliche Führer, geniessen wei-
terhin Straffreiheit. Damit wird der Eindruck 
immer mehr Gewissheit, dass der Internatio-
nale Strafgerichtshof in Den Haag ausschliess-
lich zur Verfolgung widerspenstiger Führer 
des Südens eingerichtet worden ist. 

Die Beherrschung und Ausbeutung der Völ-
ker des Südens ist ein weiterer gemeinsamer 
Nenner beider Lager. Wenn in verschiedenen 
Regionen der Welt Kriege ausbrechen, hören 
wir oft die Parole, dass es um den Schutz des 
westlichen Gemeinwohls gehe. Was bedeutet 
das aber für den Süden? – Leiden!

Fall 3: Das Scheitern des israelisch-palästi-
nensischen Dialogs
Die Balfour-Erklärung vom 2. November 1917, 
das Übergabeabkommen von 1933, die nazi-
zionistischen Absprachen zwischen 1933 und 
1945, die Teilung Palästinas in einen jüdischen 
und einen palästinensischen Staat durch die 
Vereinten Nationen am 29. November 1947 und 
die Palästina-Beschlüsse der USA von 1948 
sind sowohl der Auftakt als auch der Beweis 
für die Verantwortung des Westens (vor allem 
Grossbritanniens, Deutschlands, der Vereinig-
ten Staaten und der Vereinten Nationen) bei der 
Anheizung des Dramas im Nahen Osten. An-
ders ausgedrückt: Der Prozess, der zur Grün-
dung des Staates Israel führte, und dessen 
Gründung selbst haben den gesamten Nahen 
Osten in nicht enden wollende Gewalt und be-
waffnete Konflikte hineingezogen, wobei die 
palästinensische Frage im Mittelpunkt dieses 
Dramas steht. Die Tatsache, dass sich die west-
lichen Mächte nach 1948 bedingungslos hin-
ter die Regierungen Israels stellten, erwies sich 
dabei als alles andere als hilfreich. 

Die israelischen und westlichen Faktoren 
in diesem Drama zu leugnen und die dahin-
ter liegenden Interessen bei der Suche nach 
Frieden und Stabilität gutzuheissen, bedeu-
tet ganz einfach, den Status quo zu verwal-
ten. Das Scheitern des israelisch-palästinen-
sischen Dialogs ist hauptsächlich auf dieses 
Versäumnis zurückzuführen.
«Jewish immigration to historical Palestine», https://
www.cjpme.org/fs_181. Abgerufen am 15.08.2021 
«Historical Timeline: 1900–Present. History of the 
Israeli-Palestinian Conflict», https://israelipalesti-
nian.procon.org/historical-timeline-1900-present. 
Abgerufen am 15.08.2021
«Zionist and Palestinian Arab attitudes before 1948», 
https://religion.wikia.org/wiki/Zionist_and_Palesti-
nian_Arab_attitudes. Abgerufen am 15.08.2021
«The Nakba didn’t end in 1948», Al Jazeera’s Weekly 
News, 23, 2017

Lassen Sie mich gleich zu den wichtigsten Fak-
ten kommen, die diese Sicht stützen. Trotz allen 
vom Westen geförderten Gesprächen (Abkom-
men von Camp David 1978, Konferenz von 
Madrid 1991, Abkommen von Oslo 1993, Ab-
kommen von Hebron 1997, Memorandum 
von Wye River 1998, Gipfeltreffen von Camp 
David 2000, Gipfeltreffen von Taba 2001, Gip-
feltreffen von Beirut 2002, Road Map für den 

Frieden 2003; Genfer Abkommen 2003; An-
napolis-Konferenz 2007; Annäherungsgesprä-
che 2010; die Fortsetzung der israelisch-pa-
lästinensischen Friedensgespräche bis heute, 
immer unter der Aufsicht des besten Verbün-
deten Israels, der Vereinigten Staaten) ist die 
Situation völlig festgefahren und die Hoffnung 
auf eine Zwei-Staaten-Lösung ernsthaft gefähr-
det. Mit anderen Worten: 43 Jahre Friedensge-
spräche (1978–2021) haben bisher zu nichts ge-
führt. Vor einigen Jahren galt die al-Fatah als 
das grosse Problem bei den Friedensgesprä-
chen; heute ist es die Hamas, die übrigens an-
fangs von Israel gegen die al-Fatah unterstützt 
wurde und angesichts der israelischen Militär-
macht eine eher geringe Bedrohung darstellt. 
Wo liegt die Wahrheit hier? Die Wahrheit ist 
meiner Meinung nach, dass das grösste Hin-
dernis für Frieden und Versöhnung im zioni-
stischen Projekt besteht, Israel zu einem jü-
dischen Staat zu machen, ein Gross-Israel zu 
errichten, das vom Mittelmeer bis an Euphrat 
und Tigris oder bis zu den Grenzen Irans reicht, 
und daran zu arbeiten, die einzige Supermacht 
im Nahen Osten zu sein und zu bleiben – also 
das im Nahen Osten zu tun, was die Vereinig-
ten Staaten in der Welt zu tun versuchen. 

Fälle 4, 5 und 6: Das Scheitern der Dialoge 
in Ruanda, der Demokratischen Republik 
Kongo und der Elfenbeinküste
Die Krisen in den drei Ländern sind zwar hi-
storisch bedingt, haben sich aber nach den 
jüngsten Kriegen dramatisch zugespitzt. 
Diese Kriege sind alle von auswärtigen Mäch-
ten angezettelt worden: in Ruanda zwischen 
1990 und 1994 von den Vereinigten Staaten, 
Grossbritannien, Israel, Tansania, Uganda 
und Burundi; in Zaiire zwischen 1996 und 
2002 von denselben ausländischen Mäch-
ten sowie von Ruanda, in der Elfenbeinkü-
ste zwischen 2002 und 2011 von Frankreich, 
den Vereinigten Staaten und Burkina Faso. In 
allen drei Fällen stellten sich die Vereinten 
Nationen (MINUAR/UNAMIR, MONUC/
MONUC und ONUCI) auf die Seite dieser 
ausländischen Mächte.

Diese ausländischen Mächte benutzten die 
Tutsi in Ruanda und Zaire und die Burkinabe 
[Staatsangehörige von Burkina Faso] in der 
Elfenbeinküste, um ihre imperialen Interes-
sen durchzusetzen. Innenpolitisch wurden in 
diesen Kriegen die Tutsi (Niloten) gegen die 
Hutu (Bantu) in Ruanda und gegen die Kon-
golesen (Bantu) in Zaïre eingesetzt, so wie 
sie es mit den Burkinabe gegen die Auto-
chthonen an der Elfenbeinküste taten. 

Dieselben ausländischen Mächte, die die 
ethnischen Konflikte schürten, traten als Frie-
densstifter auf; sie erzwangen Friedensgesprä-
che und -vereinbarungen, die letztlich ihren 
Söldnern eine beherrschende Stellung im so-
genannten Post-Konflikt-Kontext einräumten. 
Auf diese Weise wurde in den genannten drei 
Fällen die Versöhnung hintertrieben.

Im Ruanda der Jahre nach 1994, das oft als 
Tutsi/RPF2-Ruanda bezeichnet wird, hat das 
«Neue Israel in Zentralafrika» eine Apartheid-
herrschaft errichtet, in der die Hutu keinerlei 
Mitspracherecht haben. Selbst Angehörige der 
Tutsi, die 1994 dem Völkermord entkommen 
konnten, werden schikaniert und getötet. Einen 
Ausweg sehen einige Hutu und Tutsi, die sich 
vor der Invasion 1990 in Ruanda aufhielten, 
darin, die Ruandische Patriotische Front (RPF) 

mit allen Mitteln von der Macht zu stürzen und 
sie aus jeder künftigen Regierung auszuschlies-
sen. Die meisten Mitglieder der RPF stammen 
aus Uganda und sind Ausländer. Ehrliche Ru-
ander sind der Meinung, dass diese Invasoren 
und Besatzer keine Liebe für Ruanda und das 
ruandische Volk empfinden, sondern dass sie 
nur mit der Absicht ins Land gekommen sind, 
zu töten und zu plündern. Die Schwere ihrer 
Verbrechen bewirkt, dass es für sie zu schwie-
rig ist, sich zum Guten zu wenden. Letztendlich 
hat ihr kriminelles Verhalten aber einige Hutu 
und Inland-Tutsi3 wieder näher zusammenge-
bracht, was ein für die Kriegstreiber wohl un-
erwartetes oder unbeabsichtigtes Ergebnis des 
Krieges in Ruanda ist.

Im Kongo (Zaïre) nach 2002 (das Land 
wurde im Juli 1997 in Demokratische Repu-
blik Kongo umbenannt) hat die Umsetzung der 
Friedensabkommen von Lusaka vom Juli 1999, 
Sun-City vom April 2002 und Pretoria vom De-
zember 2002 die Positionen Ruandas und der 
Tutsi zur Tutsisierung der Institutionen der De-
mokratischen Republik Kongo konsolidiert. 
Das Dokument von Honoré Ngbanda vom 
Februar 2015, «Dossier Enquête sur le fonc-
tionnement de l’infiltration et du fonctionne-
ment du système d’occuption de la RDC par le 
Rwanda»4 ist so eindeutig, dass es keines Kom-
mentars bedarf. Wie ich in meiner Studie von 
2009 deutlich gezeigt habe, ist die sogenannte 
«Verhinderung eines Völkermords an den 
Tutsi durch die internationale Gemeinschaft 
in der Demokratischen Republik Kongo» so-
wohl gefährlich als auch eine humanitäre Heu-
chelei. Wie kann man so etwas wie die Bande 
von Verbrechern, hier die Tutsi-Besatzer des 
Kongo, schützen? Ich möchte daran erinnern, 
dass die Tutsi-Bevölkerung im Kongo vor 1990 
mehr Privilegien genossen hatte als andere eth-
nische Gruppen (mit Ausnahme der Ngbandi, 
der ethnischen Gruppe, der Präsident Mobutu 
angehörte). Auch nach 1990 hatten die Tutsi im 
Kongo weniger zu leiden als jede andere ethni-
sche Gruppe des Landes. Um es in der gebote-
nen Kürze zu sagen: Als Folge des Krieges und 
gefälschter Friedensverhandlungen wurden die 
Kongolesen von den ruandischen «Tutsi ohne 
Grenzen» in eine neue Ära der Rekolonisie-
rung getrieben, die mit der Ermordung von Pre-
mierminister Lumumba und den patriotisch ge-
sinnten Führern im Jahr 1961 begonnen hatte. 
All diese Ereignisse schürten einen Anti-Tutsi-
Hass, der noch lange anhalten wird und der in 
naher oder ferner Zukunft zu einem neuen un-
vorhersehbaren Drama führen kann.

In der Elfenbeinküste nach 2011 hat die 
Umsetzung der Friedensgespräche und -ab-
kommen von Marcousis vom Januar 2002, 
von Pretoria vom April 2005 und von Ouaga-
dougou vom März 2007 die Positionen der 
Burkinabe um Alassane Dramane Ouattara 
(den Mann der Weltbank und die Marionette 
der französischen Oligarchen) gefestigt. Heute 
hat Präsident Ouattara keine Chance mehr, 
Frieden und Stabilität im Land zu schaffen. 
Die Verfolgung der Anhänger von Präsident 
Laurent Gbagbo und von Guillaume Soro, sei-
nem ehemaligen Hauptverbündeten im Krieg 
gegen Gbagbos Präsidentschaft, geht weiter. 
Inzwischen versucht Ouattara, sich mit allen 
Mitteln an der Macht zu halten, vor allem mit 
massiver Korruption und Morden; sein demü-
tigender Versuch, in der Mali-Krise Frank-
reichs Spiel mitzuspielen, hat ihm auch den 

Zorn und Hass der Panafrikaner eingebracht. 
Als Führungspersönlichkeit ist er in der El-
fenbeinküste und in vielen anderen afrikani-
schen Ländern nicht mehr glaubwürdig; seine 
Fähigkeit, die Bevölkerung der Elfenbeinkü-
ste zu versöhnen, steht in Frage. In Wirklich-
keit bröckelt sein Glanz in den Augen vie-
ler, er wird für die Rolle Frankreichs in den 
westafrikanischen Länder zunehmend zum 
Problem. Am Ende werden sowohl Ouattara 
als auch sein Pate Frankreich den Preis für ihre 
schlechten Taten zahlen müssen, da die natio-
nalistischen Gefühle in der Elfenbeinküste und 
in der gesamten Region zunehmen.

Die entscheidende Frage des Dialogs

Damit ein vertrauensvoller oder echter Dialog 
gelingen kann, müssen mindestens folgende 
Bedingungen erfüllt sein:
– Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit;
– Transparenz: Die Diplomatie, die immer 

wieder ins Feld geführt wird, wirkt ihr ent-
gegen;

– Geist des guten Willens sowie Ausdruck 
des Wohlwollens gegenüber dem anderen;

– die Menschlichkeit und die Menschen-
rechte in den Mittelpunkt stellen; 

– Verständnis für die Leiden, Gefühle und 
Emotionen der anderen; 

– einander zuhören und versuchen, sich ge-
genseitig zu verstehen;

– Geist der Offenheit und der Versöhnung;
– politischer guter Wille;
– Vermeiden, ein Übel durch ein anderes zu 

ersetzen.
Die hier genannten Friedensgespräche schei-
terten, weil sie diese Bedingungen nicht erfüll-
ten. Ihr Ziel war es nicht, Konflikte zu lösen, 
sondern durch irreführende Vereinbarungen 
die Oberhand über eine Partei zu gewinnen. 
Darin liegt der Hauptgrund dafür, warum eine 
sichere Welt, wo die Demokratie wächst und 
die Freiheit und die Menschenrechte geschützt 
werden – «dank» der Agenda der Globalisie-
rer auch in den sogenannten westlichen De-
mokratien – untergraben wird. Denn die «to-
talitäre Demokratie» (der Begriff stammt von 
William Engdahl) findet nicht nur in den Ver-
einigten Staaten statt. Nur wenige Länder ent-
ziehen sich, wie die Schweiz, noch diesem ge-
fährlichen Trend. Wie lange werden sie das 
noch können? Und ist ihr Modell auf den Rest 
der Welt übertragbar? Dies sind zwei grosse 
und unbeantwortete Fragen. 

Schlussfolgerung

Es ist klar, dass einige Menschen nicht bereit 
sind, ihre Vorherrschaft aufzugeben, oder sie 
niemals aufgeben werden. Andere sollen also 
weiterhin unter ihrer Unterwerfung leiden. 

Die Devise der Globalisierer und/oder der 
Grossmächte lautet: Wohlstand für sie selbst 
und Elend für andere (die Schwachen). Wer 
in diesem Raum kann die von den USA im 
Irak begangenen Verbrechen vergessen? Prä-
sident George Bush jr. beschloss, in dieses 
Land einzumarschieren, obwohl er wusste, 
dass es dort keine Massenvernichtungswaf-
fen gab, wie es in den offiziellen Berichten 
und den Medien behauptet wurde. Schlimmer 
noch: Der irakische Präsident Saddam Hus-
sein, der den USA lange gedient hatte, wurde 
gehängt, und die Vereinten Nationen und ihr 
Generalsekretär Kofi Annan, die dieser Inva-
sion grünes Licht gegeben hatten, wurden 
mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. 
So sieht die Welt von heute aus!

Auf Grund des Ungleichgewichts der Kräfte 
zwingen die Mächtigen den Schwachen stets 
ihre Agenda der «Friedensgespräche» auf und 
bestimmen letztlich deren Ergebnis. So über-
nehmen die Schwachen notgedrungen die 
ihnen zugewiesene Rolle der Übervorteilten.

Für alle Konfliktparteien kann sich der Dia-
log mithin nur bei kleineren oder lokalen Kon-
flikten auszahlen. Das ist die unbestreitbare 
Realität. Auf globaler Ebene ist ein ehrlicher 
Dialog jedoch nicht möglich, da die Schwa-
chen immer die Verlierer und die Mächtigen 
immer die Nutzniesser sind. Es ist eine Illu-
sion zu glauben, dass er so gelingen kann.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. •
1 Beim genannten Autor handelt es sich um den 

Schweizer Historiker Eddy Bauer, 1902–1972, Ge-
schichtsprofessor an der Universität Neuenburg und 
der École polytechnique Fédérale, Lausanne. Sein 
hier genanntes Werk über den Zweiten Weltkrieg, 
veröffentlicht 1966–1967, ist eine auf sieben Bände 
angelegte umfassende Darstellung.

Dankeswort
von Prof. Dr. Stanislas Bucyalimwe Mararo

Da wir uns nun dem Ende dieser Tagung nä-
hern, möchte ich drei Bemerkungen machen, 
bevor ich «Mut zur Ethik» im Namen des kongo-
lesischen Volkes einige Worte des Dankes sage.

Die an diesem Kongress dargestellte und 
diskutierte Haltung Ungarns und Weissruss-
lands ist ein gutes Beispiel und ein Zeichen 
der Hoffnung im Kampf für nationale Unab-
hängigkeit und Würde. Dieser Kampf hat oft 
einen hohen Preis. In Afrika wurden zum Bei-
spiel die Präsidenten Thomas Sankara (Bur-
kina Faso), Muammar al-Gaddafi (Libyen), 
Juvénal Habyarimana (Ruanda), Laurent-
Désiré Kabila (DRK), Pierre Nkurunziza (Bu-
rundi) und John Magufuli (Tansania) ermor-
det, weil sie für eine so edle Sache kämpften.

Den Boten anzugreifen statt die Unter-
zeichner der Botschaft wurde zu einer wi-
derlichen Taktik. Das ist der Grund, warum 
Führungspersönlichkeiten wie Professor Em-
manuel Seemanpillai (Sri Lanka)1 missverstan-
den oder sogar dämonisiert werden. Er wurde 
in seiner Heimat von Usurpatoren der Macht 

als Extremist bezeichnet. Wenn mich jemand 
als «Extremist» bezeichnet, ist meine Reak-
tion immer einfach und gleich: Gott sei Dank 
werde ich nicht als «gemässigt» bezeichnet.

Eine weiterer schmutzige Taktik von 
Kriegstreibern ist die Erfindung von Feinden 
oder das Handeln unter «falscher Flagge», um 
einen Casus belli herzustellen. Ein wieder sehr 
häufig genanntes Beispiel für diese Taktik ist 
das berüchtigte 9/11, der 11. September 2001.

Ich möchte nicht damit, sondern mit einem 
Dank schliessen. Seit dem Ausbruch des im-
perialistischen und rassistischen Krieges in 
der Demokratischen Republik Kongo (da-
mals Zaire) in den späten 1990er Jahren hat 
sich «Mut zur Ethik» auf die Seite des kon-
golesischen Volkes gestellt, indem es gegen 
Lügen, Desinformation und Ungerechtigkeit 
gekämpft und sowohl individuell als auch 
kollektiv viele Arten von Hilfe geleistet hat. 
Dafür möchte ich mich herzlich bedanken.
1 Redner und Diskussionsteilnehmer am Kongress 

«Mut zur Ethik» 2021 (per Video zugeschaltet)

«Annäherung der Völker durch …» 
Fortsetzung von Seite I
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Der Wahn der Vorherrschaft sabotiert den Dialog der Völker
Zum Beitrag von Prof. Dr. Stanislas Bucyalimwe Mararo  

an der Jahreskonferenz «Mut zur Ethik» 2021
von Peter Küpfer

Vielen Teilnehmern der Konferenz «Mut zur 
Ethik» 2021 wird der in dieser Nummer von 
«Zeit-Fragen» wiedergegebene Beitrag von 
Professor Stanislas Bucyalimwe Mararo, eine 
von ihm für Zeit-Fragen verfasste kürzere Ver-
sion seines Vortrags, in eindrücklicher Erin-
nerung bleiben. Hier sprach ein kongole-
sischer Patriot, ein unparteilicher und den 
Fakten verpflichteter Historiker und Politik-
wissenschafter, unbeugsamer Verfechter der 
Menschenrechte, die überall auf der Welt und 
für alle Menschen gelten müssen. Seine Per-
spektive ist weit, seine Analyse unbestechlich, 
sein Fazit folgerichtig. Da das Referat vieles 
aus der von schweren Leiden geprägten jün-
geren Geschichte des Riesenlandes im Kern 
Afrikas voraussetzt, seien im folgenden einige 
Fakten in Erinnerung gerufen, die diese Ge-
schichte beleuchten. Eine detailliertere Dar-
stellung der neueren Geschichte des Kongo, 
besonders seiner bis heute in einer unerträg-
lichen Lage lebenden Bevölkerung im Nord-
Kivu, wurde in Beiträgen in dieser Zeitung 
in loser Folge dokumentiert, mit Verweis auf 
entsprechende Quellen und Dokumente, von 
denen viele den Werken Bucyalimwes entnom-
men sind.1 Die aufgerollte Problematik be-
leuchtet die Dringlichkeit der Frage, die auch 
Grundthema der Konferenz von «Mut zur 
Ethik» war: wie die Menschheit es anstellt, 
von der Konfrontation zur Kooperation zu 
finden. Eines der grössten Hindernisse dazu 
ist offensichtlich der Wahn, nur Vormachtstel-
lung schaffe Sicherheit. Das Beispiel Kongo 
zeugt davon, wieviel Leiden dieser Wahnsinn 
anrichtet. 

Eines kommt noch hinzu: In Zeiten der 
Kriege überall auf der Welt und der Vorbe-
reitung eines Entscheidungskrieges der «Welt-
Mächte», ist die Politik dieser Grossmächte 
oft nicht das, was ihre Bevölkerungen wol-
len. Die Völker wollen Frieden und men-
schenwürdige Zustände, überall auf der Welt. 
Selbst nach mörderischen Flächen-Kriegen, 
wie es der Zweite Weltkrieg war, sind es In-
itiativen aus der Bevölkerung gewesen, die zu-
erst die Hand in Richtung ihrer ehemaligen 
«Feinde» ausgestreckt haben. Die heute wie-
der so grosse Bedeutung erlangenden Städte-
Partnerschaften, gerade die zwischen deut-
schen und russischen Städten, zeugen davon. 
Es ist diese «Diplomatie der Völker», welche 
einen unschätzbaren Beitrag zum Weltfrieden 
leistet. Zwischen Menschen, die sich ehemals 
als erbitterte Feinde an den Kriegsfronten ge-
genüberstanden, sind echte Freundschaften 
entstanden, oft auch unter ihren Kindern und 
Kindeskindern. Diese Verbindung der Men-
schen und Völker untereinander, diese natür-
liche Diplomatie des Austauschs und der Ver-
ständigung, sollten wir stärken. Sie ist eines 
der Mittel, die Welt vom Wahn der «Politik» 
der Vorherrschaft zu befreien.

Fragwürdige «Unabhängigkeit» 

Die tatsächliche Unabhängigkeit der Demo-
kratischen Republik Kongo dauerte kaum 
drei Wochen. An der Unabhängigkeitsfeier 
vom 30. Juni 1960, an welcher der bis heute 
einzige wirklich demokratisch gewählte Mi-

nisterpräsident Patrice Lumumba der ver-
sammelten belgischen Festgemeinschaft (in 
Anwesenheit von König Baudouin) die wenig 
festliche Seite der mehr als 50jährigen Ko-
lonialzeit unter Belgien beim Namen nannte 
und die bisherigen Ausbeuter seiner Boden-
schätze auf den rechtlich sauberen und fai-
ren Handel zurückwies, war seine «Liquidie-
rung» bereits beschlossene Sache. Knapp drei 
Wochen später rief der katangische Milliar-
därssohn Moïse Tshombe die Unabhängigkeit 
der Kupfer-Provinz Katanga aus, wieder we-
nige Wochen später Albert Kalonji diejenige 
von Süd-Kasai, wo die immensen Diaman-
tenminen liegen. Damit begann das vierjäh-
rige Chaos, das als Kongo-Wirren in die Ge-
schichte einging. Ein halbes Jahr später, am 
16. Januar 1961, war Patrice Lumumba tot, 
mithilfe der CIA und der belgischen Armee 
feige ermordet (Ludo de Witte, «L’assassinat 
de Lumumba», Paris 2000; Titel der deut-
schen Ausgabe: «Regierungsauftrag Mord»). 

Schon bald regierte dieses reale «Schatten-
kabinett» mit seinem Gewährsmann Mobutu 
wieder den wehrlosen Staat. 1965 putschte 
Mobutu Sese seko und blieb dann 32 Jahre 
als Alleinherrscher an der Macht. Der Kongo 
hatte damit nie die Chance, das zu werden, 
was er sich erhofft hatte, ein wirklich unab-
hängiger eigener Staat. Der Diktatur von Mo-
butu mittels seiner Einheitspartei MPR (Mou-
vement Populaire de la Révolution) lag ein 
von allen Beteiligten eingehaltener inoffiziel-
ler «Vertrag» zugrunde: Tolerierung der Mo-
butu-Alleinherrschaft gegen Lieferung der 
begehrten Rohstoffe zu Vorzugsbedingungen 
sowie den bedingungslosen Anschluss des 
Landes an die geostrategischen Interessen der 
Nato in Afrika.

Nennt man das Unabhängigkeit? 

Neue Fremdherrschaft

In den letzten Jahren der Mobutu-Diktatur, ab 
1990, veränderte sich die politische Grosswet-
terlage, in der Mobutu afrikapolitisch unent-
behrlich war: Der Kalte Krieg gegen die So-
wjetunion nahm nach dem Zusammenbruch 
des kommunistischen Ostblocks ein unerwar-
tet schnelles Ende. Das hiess für die damals 
sich selbst als «alleinige Weltmacht» sehen-
den und gerierenden Vereinigten Staaten: Der 
Kongo musste weiter bedingungslos ihren ei-
genen Interessen zur Verfügung stehen. Dabei 
warteten die USA nicht, bis das Mobutu-Re-
gime aus eigener innerer Schwäche zusam-
menbrach. Mobutu musste weg und ein Ersatz 
für dessen bereitwilliges Regime gefunden 
werden. 

Dabei wollten die USA zunächst ihren afri-
kanischen, inzwischen verlässlich westori-
entierten Musterknaben Yoweri Museveni ins 
Spiel bringen. Dieser war, wie sein Freund und 
Kampfgenosse Paul Kagame (Ruanda), in jun-
gen Jahren in der tansanischen Kaderschmiede 
in Daressalam (Tansania) in allen Sparten des 
modernen Guerillakampfes marxistischer Prä-
gung ausgebildet worden (sie stammte noch 
aus der Zeit des legendären maoistisch inspi-
rierten Neomarxisten Julius Nyerere). 

Nach dem Zusammenbruch des kommuni-
stischen Ostblocks hatte Museveni eine spek-
takuläre Kehrtwende vollzogen und wurde 
unter der Regentschaft von Reagan, dann 
Clinton, zum Klassenersten der «neuen Ge-
neration» amerikahöriger afrikanischer Ein-
zelherrscher. Seinen langjährigen Dschun-
gelkampf gegen den früheren ugandischen 
Präsidenten Milton Obote hatte Museveni 

schliesslich 1986 mit seiner National Resi-
stance Army (NRA) gewonnen, mit amerika-
nischer Unterstützung, vor allem durch ihre 
Hightech-Kriegsmaschinerie und, dies war 
entscheidend, mit der militärischen Mitwir-
kung von Paul Kagame und dessen ruandi-
scher Exil-Guerilla der Tutsi-Emigranten in 
Uganda. Als Entgelt dafür machte Museveni 
diesen Kagame zum stellvertretenden Chef 
des ugandischen Innengeheimdienstes, was 
Kagame ein grosses Netz von Verbindungen, 
offenen und geheimen, in die Hand spielte. 
Als Kagame wenige Jahre später in Muse-
venis Uganda die revanchistische Guerillaar-
mee der emigrierten ruandischen Tutsi, den 
FPR (Front Populaire Rwandais), aufbaute, 
welcher die ehemalige Herrschaft der Tutsi-
Minderheit in Ruanda mit Waffengewalt wie-
derherstellen wollte, setzte die amerikanische 
Administration für ihre Kongo-Pläne mehr auf 
diesen jungen Dschungelstrategen, der seinen 
letzten Schliff an der amerikanischen militäri-
schen Elite-Hochschule in Fort Leavenworth 
bekommen hatte, bevor er sich an die Spitze 
des FPR setzte. Ab 1990 eröffnete dieser den 
fälschlich so genannten Bürgerkrieg gegen 
die ruandische Ausgleichsregierung unter Ju-
vénal Habyarimana mit Überfällen auf ruan-
disches Territorium, welche die schwache ru-
andische nationale Armee zunächst gar nicht, 
dann nur zögerlich abwehren konnte. Es war 
Frankreich, das dem bedrängten ruandischen 
Präsidenten mit militärischen Beratern, Waf-
fen und Munition zu Hilfe kam. 

Der «Bürgerkrieg»  
in Ruanda, der nie einer war

In der offiziellen Darstellung des «neuen Ru-
anda» wird ein propagandistisches, den Tat-
sachen widersprechendes Bild der tragischen 
Ereignisse der neunziger Jahre gezeichnet. Es 
beruht auf den folgenden Konstrukten: In Ru-
anda sei nach der Unabhängigkeit von 1962 
die gebildete und politisch-militärisch-sozi-
ale Elite der Tutsi-Minderheit (siehe Kasten), 
unterdrückt worden. In den Jahren des ruan-
dischen Bürgerkriegs sei der Hass der Hutu-
Mehrheit auf die Tutsi in den ruandischen 
Medien, vor allem im Radio geschürt worden. 
Um das Fass zum Überlaufen zu bringen, hät-
ten Hutu-Extremisten ein Attentat auf den ge-
mässigten Staatspräsidenten Juvénal Habyari-
mana (Hutu) verübt. Unmittelbar darauf seien 
dann die Horden der Interahamwe (Hutu-Mi-
lizen) systematisch in Pogromen auf die Tutsi-
Bevölkerung losgegangen und hätten sie nach 
einer tödlichen Systematik zu Hunderttausen-
den auf offener Strasse umgebracht. Erst die 
Eroberung Kigalis durch die Tutsi-Guerillaar-
mee (FPR) unter Paul Kagame im Juli 1994 
und seine Regierungsübernahme habe dem 
Morden Einhalt geboten. 

Diesem Bild widerspricht eine ganze Zahl 
inzwischen gut dokumentierter Fakten. Das 
mörderische Wüten der Hutu gegen die Tutsi-
Inlandbevölkerung von 1994 hat stattgefun-
den, ob so, wie es «offiziell» dargestellt wird, 
bleibt offen. Auch das Attentat auf das Präsi-
dentenflugzeug durch eine Boden-Luft-Rakete 
beim Anflug auf den Flughafen Kigali vom 
6. April 1994, bei dem die beiden Staatsprä-
sidenten Ruandas und Burundis (beides Hutu) 
sowie hohe ruandische Offiziere den Tod fan-
den, hat stattgefunden. Es war der Funke am 
Benzinfass, der dann die Exzesse ausgelöst 
hat. Sie stehen allerdings, wie jedes derartige 
Ereignis, nicht isoliert da. Sie haben ihre Vor-
geschichte (vgl. Kasten). 

Inzwischen liegen genügend Dokumente vor, 
die den Schluss nahelegen, dass nicht die Hutu 
das Flugzeug-Attentat begangen haben, das das 
Töten 1994 (zumindest emotional) auslöste, 
sondern eine Spezialeinheit unter dem direkten 
Befehl von Kagame. Tatsache ist weiter, dass 
der FPR in den seit 1990 von Uganda aus rück-
eroberten nordruandischen Zonen die Hutu-Zi-
vilbevölkerung schon Jahre vor «dem» Genozid 
von 1994 systematisch mit Massen exekutionen 
terrorisiert hat. Diese sind vielerorts bezeugt 
und finden sich, mit Ortsangabe, Daten, Namen 
der Täter und Namen der Opfer (oft handelte es 
sich dabei um lokale Würdenträger oder Priester 

Blick auf das grosse Flüchtlingslager von Minova bei Goma. Nach der Beschiessung dieser Lager 
durch AFDL-Truppen im November 1996 flohen Hunderttausende von Verzweifelten in den Urwald. 

Hunderttausende sind seit damals verschollen. (Bild keystone)

Ruanda/Burundi
pk. Die beiden im Vergleich zum Kongo klei-
nen Länder, in ihrer Geschichte und Struk-
tur verwandt, waren bis zur Unabhängigkeit 
(1962) afrikanische Monarchien. In beiden 
Ländern lebten die zwei hauptsächlichen Völ-
kerschaften, Hutu und Tutsi, ab der Mitte des 
20. Jahrhunderts in hoch spannungsvollen 
Verhältnissen, wobei die Tutsi nur etwa 15 % 
der gesamten Bevölkerung ausmachten, die 
Hutu hingegen 85 %. In beiden Monarchien 
waren die Könige, Staatsbeamten sowie Of-
fiziere ausschliesslich Angehörige der Tutsi-
Elite. Traditionell beruhte die Wirtschaft bei-
der rohstoffarmen Hügelländer vor allem auf 
der Viehzucht. Die Tutsi waren traditionell 
Besitzer der grossen Rinderherden. Die Hutu 
wurden von ihnen als rückständig betrachtet 
und mit Zurücksetzung, oft Verachtung be-
handelt, für viele Tutsi waren und blieben die 
Hutu ihre «naturbeschaffenen» Stallknechte. 
Dies führte bei der Unabhängigkeit beider 
Länder zu einem für die ehemalige Elite der 
Tutsi nicht lösbaren Konflikt: Ein demokra-
tisch organisiertes Staatswesen bedeutete so-
wohl in Ruanda (Hauptstadt Kigali) als auch in 
Burundi (Hauptstadt Bujumbura) schon rein 

demographisch kaum veränderbare Mehrhei-
ten der Hutu. Seit den 1960er Jahren kam es 
in beiden Ländern wiederholt zu Massenver-
folgungen und zu Massakern der einen Volks-
gruppe an der anderen, während des ruandi-
schen «Bürgerkriegs» auch zu Attentaten in 
Kigali und «dem» Genozid von 1994 der Hutu 
an den Tutsi. Von den demokratisch gewähl-
ten Präsidenten Burundis kamen vier (alle 
Hutu) durch politischen Mord um, verübt von 
militanten Tutsi. In Wahrheit ereigneten sich 
sowohl in Burundi als auch in Ruanda mehrere 
ethnisch motivierte Massenmorde. Sie sind al-
lerdings bisher nur zur Kenntnis genommen 
und strafrechtlich verfolgt worden, wenn die 
Täter auf der Hutu-Seite waren. Die Verbre-
chen der Tutsi, begangen im Sommer 1972 an 
der burundischen Hutu-Intelligenz durch die 
damalige Micombero-Armee (Tutsi), vom FPR 
(Tutsi) an der ruandischen Hutu-Zivilbevölke-
rung (von 1990–1994), dann getarnt als AFDL 
an den Hutu-Flüchtlingen (1997) und der ost-
kongolesischen Zivilbevölkerung (1997/98) 
und ihrer Nachfolger-«Milizen» (1998 bis zum 
heutigen Tag) werden offiziell verschwiegen 
und sind bisher ungeahndet geblieben.

Fortsetzung auf Seite IV

2 RPF: Rwandian Patriotic Front, französisch FPR, 
politischer Flügel der Guerillaformation der ruan-
dischen Exil-Tutsi (RPA), unter Führung des jetzi-
gen Staatspräsidenten Paul Kagame, welche im In-
terventionskrieg von 1990–1994 von Uganda aus 
die verlorene Vormachtstellung in Ruanda zurück-
eroberte und seither in Ruanda ihr ethnisches Min-
derheits- und politisches Einparteienregime auf-
rechterhält. (A.d.Ü.)

3 So werden oft diejenigen Tutsi genannt, die nach 
dem Staatsstreich von Juvénal Habyarimana (Hutu) 
1973 im Land geblieben sind, währenddem vor 
allem ehemals einflussreiche Tutsi-Kreise emigrier-
ten, ein grosser Teil nach Uganda, wo viele von 
ihnen Yoweri Museveni in seinem Guerilla-Krieg 
gegen Obote militärisch unterstützten. Das erleich-
terte dann für die revanchistischen ruandischen Exil-
Tutsi in Uganda den Aufbau der RPF, ihre exklusive 
Bewaffnung sowie ihr militärisches Operationsfeld 
(alles unterstützt von den USA. (A.d.Ü.))

4 dt.: Dossier über die Untersuchung der Funktionswei-
sen der Infiltrierung und des Okkupationssystems der 
Demokratischen Republik Kongo durch Ruanda

«Annäherung der Völker durch …» 
Fortsetzung von Seite II
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und Nonnen der katholischen Kirche, siehe Ka-
sten «Aufruf des Erzbischofs Munzihirwa»), in 
vielen ernsthaften Dokumentationen, auch of-
fiziellen Uno-Berichten. Die Weltöffentlichkeit 
spricht aber im Zusammenhang mit diesen be-
legten Vorfällen immer nur von «dem» Geno-
zid der Tutsi» (und meint damit an den Tutsi). 
Dabei sind es gerade die Tatsache, dass der FPR 
in den zurückeroberten ruandischen Gebie-
ten systematisch mit Terroraktionen und Mas-
senexekutionen gegen Hutu und «ange passte 
Tutsi» vorgegangen ist, sowie die Attentatswelle 
in Kigali vor dem Flugzeugabschuss von 1994, 
die bei vielen ruandischen Hutus Angst, Ab-
wehr und im Zusammenhang damit wohl auch 
Hassgefühle gegen die Tutsi erzeugten. Es gab 
in dieser Zeit in Ruanda nicht «den Genozid», 
sondern mehrere.

«Rebellions»-Krieg»? 

Als sich, zwei Jahre danach (im Oktober 1996), 
die dschungelkriegserfahrene ruandische Gue-
rillaarmee (APR Armée Populaire Rwandaise) 
unter Paul Kagame daran machte, das marode 
Mobutu-Regime im benachbarten Riesenland 
Kongo (Zaïre) militärisch aus dem Sattel zu 
heben und weite Teile davon zu annektieren, 
stützten sie sich auf ein zweites Propaganda-
Konstrukt (es zeichnet sich durch eine ebenso 
ungenügende Faktenlage aus wie das erste; 
trotzdem figuriert es in fast allen Medien, hi-
storischen Darstellungen und Schulbibliothe-
ken): Die bei ihrer Rückeroberung Ruandas 
geflüchteten Interahamwe-Gruppen der extre-
mistischen Hutu hätten sich 1994 beim Heran-
nahen des FPR unter die Hunderttausende von 
Hutu-Flüchtlingen gemischt, hätten in den ost-
kongolesischen Flüchtlingslagern ihre Waffen 
versteckt und würden von dort aus die Tutsi-
Regierung in Kigali destabilisieren. 

Um gegen diese «Bedrohung» vorzugehen, 
wurde eine entsprechende militärische Phan-
tom-Organisation mit einer passenden Iden-
tifikationsfigur aus der Taufe gehoben. Sie 
fand sich in der Person Laurent Désiré Kabi-
las, eines ehemaligen marxistischen Dschun-
gelkämpfers, der schon in den siebziger Jahren 
beim Aufstand im Osten gegen die Mobutu-
Herrschaft mit dabei war (Rebellion der Simba 
unter Soubialot). Inzwischen hatte er sich mit 
eher zwielichtigen Geschäften über Wasser ge-
halten und staunte nicht schlecht, als ihm die 
ruandische und ugandische Militär-Junta vor 
Augen führte, er könne sich in naher Zukunft 
auf den Thron Mobutus setzen. So wurde er 
zum Aushängeschild der zu diesem Zweck ge-
gründete Militärallianz AFDL mit dem schö-
nen Namen Alliance des Forces Démocratiques 
pour la Libération du Congo. In Wirklichkeit 
war sie keine Allianz und wollte alles andere 
fördern als die kongolesische Demokratie. Sie 
bestand im Kern aus Elite-Formationen, die 
aus den ugandischen und ruandischen Gue-
rilla-Kriegen sowie der Tutsi-Armee Burundis 
hervorgingen, bis auf die Zähne mit modernster 
Waffentechnologie sowie elektronischer Kom-
munikation und Spürgeräten ausgerüstet, alles 
logistisch bereitgestellt von den entsprechenden 
Stellen der USA, Grossbritanniens und Belgi-
ens. Die AFDL überfiel den wehrlosen Kongo 
in den Oktobertagen 1996 und gelangte schon 
nach einem Dreivierteljahr bis nach Kinshasa, 
welches Mobutu wenige Tage vorher verlassen 
hatte (er erlag kurze Zeit später im Exil seiner 
Krebserkrankung). Der Blitzkrieg wäre nicht 
so blitzartig verlaufen, wenn sich der tatsäch-
lich kriegführende ruandische AFDL-Oberst 

James Kabarebe (langjähriger Waffengefährte 
Kagames in Uganda) bei seinen Truppenbewe-
gungen nicht auf die von Spezialisten der USA 
laufend zur Verfügung gestellten Daten über 
Orte und Stärke der kongolesischen nationalen 
Armee hätte verlassen können. 

Massive Kriegsverbrechen

Was die Weltöffentlichkeit weniger bis gar 
nicht zur Kenntnis nahm: Das «Problem» der 
riesigen Flüchtlingslager ruandischer Hutu im 
Ostkongo wurde von Kagame tatsächlich «ge-
löst», allerdings auf brutalste kriegsverbre-
cherische Weise: AFDL-Einheiten fielen mit 
massivem Artillerie- und Granatwerferbe-
schuss über die wehrlosen, überwiegend un-
politischen ruandischen Hutus her, die damals 
beim Herannahen der Tutsi-Guerilla panikar-
tig über die Grenze in Richtung Bukavu und 
Goma (Ostkongo) fliehen konnten und zusam-
mengepfercht unter unsäglichen Bedingungen 
vegetierten (eine Situation, aus der heraus sich 
schwerlich eine neue Guerilla bilden konnte, 
eine militärische Bedrohung des hochgerüste-
ten neuen Ruanda untere Kagame). Hundert-
tausende, darunter Gebrechliche, Frauen und 
Kinder, waren nach diesem Beschuss somit 
abermals auf der Flucht. Ihre Verzweiflung 
ging 1996 in aufwühlenden Bildern rund um 
die Welt, ohne dass auch nur das Geringste 
zu ihrem Überleben veranlasst wurde. Einige 
schlugen zunächst den Weg zurück nach Ru-
anda ein, wo sie zu grossen Teilen unter dem 
Pauschalverdacht, «génocidaires» (Völkermör-
der) zu sein, in Gefängnissen landeten oder 
gleich erschossen wurden, andere versuchten 
(als sie davon hörten, welches Schicksal sie 
im neuen Ruanda erwartete) verzweifelt, sich 
durch den Dschungel in Richtung Kisangani 
am oberen Kongo-Lauf durchzuschlagen. Viele 
davon wurden von den sie verfolgenden AFDL-
Truppen niedergemacht, andere verhungerten 
im Urwald. Auch dieses massive Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit ist im Prinzip «un-
beachtet» von der Welt über die Bühne gegan-
gen. Ihre Kommandeure, Offiziere und Scher-
gen sitzen heute an den Schalthebeln in den 
Staatsverwaltungen des «neuen Ruanda» und 
des «von Mobutu befreiten» Kongo. Kabila hat 
sich, einmal im kongolesischen Präsidentenpa-
last installiert, mit Erfolg dagegen zur Wehr 
gesetzt, dass die Uno über den Verbleib von 
geschätzt 800 000 «vermissten» ruandischen 
Hutu-Flüchtlingen entsprechende Nachfor-
schungen anstellen konnte. Ein weiteres Ver-
brechen gigantischen Ausmasses scheint damit 
dazu verurteilt zu sein, vom aktiv provozierten 
Vergessen zugedeckt zu werden. Auch der von 
der Uno in Auftrag gegebene Rapport über die 
Massentötungen der Tutsi-Armee in den Sied-
lungen der ansässigen kongolesischen Bevöl-
kerung (mehrheitlich kongolesische Hutu, die 
sie verdächtigten, die geflohenen Interahamwe 
zu decken oder sogar zu unterstützen), die bei 
beim Vorstoss der AFDL im kongolesischen 
Staatsgebiet begangen worden sind, ist wie die 
vielen vergleichbaren Dokumente in den New 
Yorker Archiven der Uno schubladisiert wor-
den und hat weder beim Internationalen Straf-
gerichtshof zu Ruanda noch bei sonst einem 
zuständigen Gericht je Verwendung gefunden 
(vgl. Report of the Mapping Exercise docu-
menting the most serious violations of human 
rights and international humanitarian law 
committed within the territory of the Demo-
cratic Republic of the Congo between March 
1993 and June 2003; August 2010; https:www.
ohchr.org/documents/countries/drc.) 

Und noch ein «Rebellionskrieg»!
Die Neuauflage eines fälschlich so bezeich-
neten «Rebellionskrieges» musste kaum ein 
Jahr später noch einmal zur Verdeckung der 
wahren Beweggründe herhalten. Als Kabila 
merkte, mit wem er sich da in Wirklichkeit 
«assoziiert» hatte, mit den «Tutsi ohne Gren-
zen» (wie Stanislas Bucyalimwe Mararo sie 
oft nennt), wurde ihm die Sache unheimlich. 
Es war aber schon zu spät: Er hatte unterdes-
sen den ruandischen Offizier, der den Feldzug 
von 1996/7 militärisch geleitet hatte, Oberst 
James Kabarebe, zum Generalstabschef der 
nationalen kongolesischen Armee  (!) gemacht, 
und der hatte sie gründlich mit seinen Ver-
trauensleuten und entsprechender Mannschaft 
durchmischt. Man reibt sich die Augen: Der 
Präsident eines Landes ernennt den Mann zum 
Generalstabschef «seiner» Armee, der diese 
Armee mithilfe internationaler Söldnerheere 
quer durch den kongolesischen Dschungel ge-
trieben hat! 

Der entscheidende Moment kam, als Kabila 
damals zu grosszügig an die amerikanischen, 
britischen, belgischen und israelischen Finan-
ciers verteilte Schürfrechte an den einträglichen 
katangischen und kasaiischen Minen rückgän-
gig machen wollte (zu Gunsten des Kongo). 
Zwar schickte Kabila im Frühsommer 1998 die 
ruandische Tutsi-Kamarilla zurück nach Hause, 
aber sein Schicksal war damit besiegelt. Ein-
mal mehr wurde das bewährte Rebellions-Lü-
gengebilde zuhanden der Welt-Medien in die 
Welt gesetzt: Die Drahtzieher von 1996 grün-
deten einfach eine neue Militärallianz, diesmal 
hiess sie, nicht weniger vernebelnd als die erste, 
Rassemblement congolais pour la Démocratie, 
RCD (Kongolesische Sammelbewegung für die 
Demokratie). Sie war nicht kongolesisch, son-
dern international. Sie wollte nicht die Demo-
kratie im Kongo, sondern die Stabilisierung der 
ruandischen Tutsi-Herrschaft über den Kongo. 
Deshalb hielt die Regierung von Ruanda deren 
Zügel und Strategie nach wie vor fest in der 
Hand. Der Feldzug wurde ab August 1998 von 
Ruanda aus auf ähnlichen Wegen zum zwei-
ten Mal geführt wie der erste, mit dem einzi-
gen Unterschied, dass sich diesmal eine ganze 
Allianz afrikanischer Regierungen an die Seite 
beider Armeen gestellt hatte. Obwohl die Pha-
lanx der Angreifer auch diesmal rasch bis auf 
eine tief im Inneren des Kongo reichende Linie 
vorrückte, konnte sie von den Verteidigern ge-
stoppt werden. Es kam zum Abkommen von 
Lusaka 1999, welches den Waffenstillstand 
und den Rückzug der Invasionstruppen aller-
dings nicht durchsetzen konnte.

Auch 40 Jahre später:  
politisch motivierter Mord

Kurze Zeit später, am 16. Januar 2001, war Lau-
rent Désiré Kabila tot, erschossen von einem 
eigenen Sicherheitsmann, der allerdings nie 
verhaftet wurde. Bis heute sind die Umstände 
seines Todes offiziell nicht bekannt. Der kon-
golesische Rat der Weisen hievte dann den da-
mals noch jugendlich wirkenden «Sohn» Ka-
bilas, Joseph Kabila, auf den kongolesischen 
Präsidentensessel, für eine Übergangszeit, die 
zweimal verlängert wurde, bis ihn Wahlen (ihre 
Rechtmässigkeit wurde jedes Mal angezwei-
felt) zum «legitimierten» Präsidenten bis 2019 
machten (allerdings zwei Jahre über den recht-
lichen Zeitpunkt hinaus!). Kenner der kongo-
lesischen Verhältnisse zweifeln die offizielle 
Biographie Joseph Kabilas an, auch dass er der 
leibliche Sohn Laurent Désiré Kabilas sei. Mit 
Sicherheit ist er von der Tutsi-Rückeroberungs-
partei im Umkreis von Kagame erzogen und re-
krutiert worden. 

Nach der «Wahl» von Felix Tshisekedi 2019 
liess sich Kabila II, Finesse der «demokrati-
schen» Verfassung des Kongo, «zum Sena-
tor auf Lebenszeit» einsetzen. Das schützt ihn 
nun vor jeder Strafverfolgung im Zusammen-
hang mit den in den beiden Kriegen begange-
nen Kriegsverbrechen. Schon ein Jahr nach der 
Amtseinsetzung von Joseph Kabila kam es zu 
den «Friedensschlüssen» von Pretoria, dann 
von Sun-City (Südafrika), Abkommen ganz im 
Sinne der Vorstellungen der USA: Wir drücken 
angesichts aller massiver Kriegsverbrechen, die 
ihr begangen habt, beide Augen zu – ihr über-
lasst uns eure für uns unentbehrlichen Roh-
stoffe zu unseren Bedingungen. 

Dauerkrieg im Osten des Kongo

Nach dem Versuch Laurent Désiré Kabilas, 
Gegensteuer zu geben (er hat es nicht über-
lebt), ist der Kongo wieder der gewohnte 
«Selbstbedienungsladen» nach dem Gusto des 

westlichen militärisch-industriellen Komple-
xes geworden, eine Tatsache, an der auch Felix 
Tshisekedi, der sozialdemokratische neue Prä-
sident des Kongo, offensichtlich weder etwas 
ändern will noch ändern kann (siehe Bild). Im 
Ostkongo hat der Zusammenbruch aller zi-
vilen und bürgerlichen Institutionen bis zum 
heutigen Tag angehalten. Besonders der Nord-
kivu, die Heimat von Stanislas Bucyalimwe 
Mararo, ist vom Dauerkrieg anonymer maro-
dierender Milizen mit ruandischer Unterstüt-
zung in tägliche Verheerungen versenkt, die 
noch andauern. Für die Menschen dort ist das 
Leben ähnlich geworden wie für die Zivilbe-
völkerung Deutschlands im 30jährigen Krieg. 
Kobalt-, Koltan-, Gold- und andere Minen 
werden von den Milizen geschützt, die Zi-
vilbevölkerung terrorisiert, bis sie die Nähe 
zu den Minen «freiwillig» aufgibt und ihren 
Wegzug (wohin?) angeht; eine sichere Grenze 
zu Uganda, Ruanda und Burundi besteht nicht, 
so wenig wie Schulen, Krankenhäuser, Arbeit, 
Lohn: Alles Dinge, die für die geplagte Bevöl-
kerung nur als Hoffnung existieren – das Ge-
biet ist eine eigentliche No-go-Zone geworden 
(man hat den Eindruck, die praktizierte Ent-
völkerung entspreche einer seit Jahren prak-
tizierten Strategie), der Weltöffentlichkeit, der 
Schein-Uno, dem Medieninteresse und echten 
Friedensinitiativen, zu denen auch der wirt-
schaftliche Frieden gehören würde, seit nun-
mehr 25 Jahren entzogen. Wie lange noch? •
1 vgl. dazu die nachstehenden Beiträge in Zeit-Fra-

gen:  
Die Demokratische Republik Kongo – mitten im 
ostafrikanischen Sturm (Nr. 21 vom 4.8.2015); 
Kleptokratie ohne Ende? (Kleptokratie I, in 
Nr. 32/33 vom 22.12.2015); 
Vor 50 Jahren putschte im Kongo Mobutu Sese Seko 
– Kleptokratie ohne Ende? (Kleptokratie II, in Nr. 6 
vom 15. 3. 2016); 
Fragwürdige Wahlen in der Demokratischen Repu-
blik Kongo (in Nr 5 vom 26.2.2019); 
Der «post-mobutistische» Kongo: Die USA setzen 
auf die ruandische Karte (Kleptokratie III, in Nr. 3 
vom 30.1.2018; 
Die «neue» Afrikapolitik des Westens und der 
Kongo (Kleptokratie IV, in Nr. 2 vom 17.1.2017); 
Ende der Vertuschungen? (in Nr. 9 vom 5.5.2020, 
zur Rolle der USA und Frankreichs im Kongo);  
Sonderbeilage Kongo (in Nr. 19/20 vom 8.9.2020), 
aus Anlass des Erscheinens der Autobiographie von 
Stanislas Bucyalimwe Mararo.

Quellen:
Bucyalimwe Mararo, Stanislas. La République Dé-
mocratique Congolaise 1960–2021 en bref. Typo-
script. Afrique-Monde: Vivre ensemble en Afrique des 
Grands Lacs, 25. Juni 2021
Bucyalimwe Mararo, Stanislas. La Géopolitique in-
ternationale et régionale dans la dynamique politique 
en RDC depuis 1960. In: Le degré zéro de la dynami-
que politique en République Démocratique du Congo 
1960–2018, (éd. J. Kanwenda Mbaya) ICREDES, 
Kinshasa, Montréal, Washington, 2018, S. 581–680
Bucyalimwe Mararo, Stanislas. Face aux coups de 
l’adversité. Une autobiographie, (Editions Scribe) 
Bruxelles 2019
Bucyalimwe Mararo, Stanislas (éd.). RD-Congo. 
L’Entre-deux-Lacs, Kivu et Edouard. Histoire, écono-
mie et culture (1885–2017), (Editions Scribe) Bruxel-
les 2018
Bucyalimwe Mararo, Stanislas. Maneuvering for eth-
nic hegemony. A thorny issue in the North Kivu Peace 
Process (DRCongo), 2 Bde., (Editions Scribe) Bruxel-
les 2014
Scholl-Latour, Peter. Afrikanische Totenklage. Der 
Ausverkauf des Schwarzen Kontinents. München 2001, 
bes. S. 13–28, 244–296
Strizek, Helmut. Kongo/Zaire-Ruanda-Burundi. 
Stabilität durch neue Militärherrschaft? Studie zur 
«neuen Ordnung» in Zentralafrika. (Weltforum Ver-
lag) München/Köln/London 1998

Einseitige Dialogverweigerung 
pk. Aus dem Jahr 1958, mitten in der aufge-
heizt geführten Auseinandersetzung über 
die Zukunft eines unabhängigen Ruanda und 
Burundi, stammt ein Dokument von angese-
henen Tutsi-Führungsgestalten, in welchem 
sie ihren Unwillen, sich mit den Hutu-Füh-
rern über die politische Zukunft des Landes 
in einen gleichberechtigten Dialog zu bege-
ben, unter anderem wie folgt begründen: 

«Die Beziehungen zwischen uns, den 
Tutsi, und ihnen, den Hutu, beruhten in 
alten Zeiten bis zum heutigen Tag auf einem 
Knechtschaftsverhältnis (frz. servage); es 
gibt zwischen ihnen und uns also keinerlei 
Basis für eine Brüderlichkeit (frz. fraternité). 
[…] Da unsere Könige das Land der Hutu er-
obert und ihre Könige getötet und somit die 
Hutu unterworfen haben, wie können sie da 
jetzt vorgeben, unsere Brüder zu sein?» (zit. 
bei Strizek, Helmut. «Kongo/Zaïre-Ruanda-
Burundi. Stabilität durch erneute Militär-
herrschaft?» München 1998, S. 60. Zitat aus 
dem Französischen, übersetzt von Strizek)

Aufruf des Erzbischofs  
Christophe Munzihirwa 

«Ein Wort an unsere Nachbarstaaten. Wir 
fordern die Regierungen von Kigali und 
Bujumbura auf, ihre internen Probleme in 
ihren Ländern unter sich zu lösen und sie 
nicht in den Kongo zu tragen. Wir fordern 
insbesondere die ruandischen Tutsi auf, die 
wir immer wieder als Flüchtlinge bei uns 
aufgenommen haben, nicht in den Brunnen 
zu spucken, aus dem sie getrunken haben. 
Heute vergelten sie unsere Gastfreund-
schaft mit Bomben.» 

Christophe Munzihirwa, Erzbischof von 
Bukavu, ermordet von Angehörigen der 
AFDL am 29. Oktober 1994, bei der Ein-
nahme Bukavus (zit. bei Stanilas Bucyalimwe 
Mararo. «Nord-Kivu (République Démocrati-
que du Congo): vingt-quatre ans de tueries 
programmés (mars 1993–mars 2017)».

Kigali, 9.12.2019: Felix Tshisekedi, Präsident 
der Demokratischen Republik Kongo, und Paul 
Kagame, Präsident Ruandas, bei einem Staats-
besuch. Verräterische Verbundenheit zweier 
Präsidenten, von denen der eine (Kagame) die 
Bevölkerung des anderen (Tshisekedi, links im 
Bild) in zwei mörderische Kriege getrieben hat. 

(Bild https://medium.com/@david.himbara)

«Der Wahn der Vorherrschaft …» 
Fortsetzung von Seite III
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 enhanced Forward Presence das existierende 
Verifikationsregime aushöhlte, ist schwer zu 
verstehen. 

Die Fehlbeurteilung der jeweiligen Ab-
sichten des Gegners beschwor im Kalten 
Krieg die Gefahr der nuklearen Verwüstung 
Mitteleuropas herauf. Diese Gefahr wird in 
Belarus, Polen und im Baltikum erneut ent-
stehen, wenn Propaganda und Angstmache 
den nüchternen Blick auf die tatsächlichen 
Verhältnisse verdrängen. Es bleibt zu hoffen, 
dass die besonnenen Köpfe die Oberhand be-
halten. Aber Hoffnung ist nicht Teil militäri-
scher Lagebeurteilung; ein effektives System 
der Verifikation der militärischen Aktivitäten 
jenseits von Länder- und Bündnisgrenzen 
hingegen schon. •
1 zum Begriff siehe: Leonhard, Wolfgang. «Koexi-

stenz, eine Form des Klassenkampfes», in: Die 
Zeit vom 5.2.1960, online unter https://www.zeit.
de/1960/06/koexistenz-eine-form-des-klassen-
kampfes/komplettansicht. Zur Aussenpolitik der 
Sowjetunion siehe Blasius, Rainer. «Des Teufels 
Botschafter. In London erlebte Iwan Maiski von 
1932 bis 1943 fünf Premierminister und drei Kö-
nige, traf sich mit Schriftstellergrössen wie George 
Bernard Shaw und H. G. Wells», in: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung vom 20.9.2016, S. 8. Zu Lit-
winow siehe http://bse.sci-lib.com/article070721.
html. Vgl. Brenner, Gerd. «Zweifrontenkrieg um 
Russlands Ressourcen», in: World Economy vom 
4.5.2020, online unter https://www.world-eco-
nomy.eu/nachrichten/detail/zweifrontenkrieg-um-
russlands-ressourcen/ 

2 siehe Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bun-
destags: Die Militärdoktrinen der Sowjetunion und 
der Russischen Föderation seit den 1970er Jahren, 
Bedrohungsszenarien und Sprache im Vergleich, 

Ausarbeitung WD 2 – 3000 – 052/15, 26.3.2015, on-
line unter https://www.bundestag.de/resource/blo
b/412840/2d4ad1e108ccf499692bad325c8c6d48/
WD-2-052-15-pdf-data.pdf, besonders S. 7f. 

3 Im Westen als Warschauer Pakt WaPa bezeichnet. 
Siehe Wissenschaftliche Dienste: Die Militärdok-
trinen, a.a.O., S. 5 

4 Gar keine Zweifel gibt es im Bereich der Vertei-
digungsausgaben, bei welchen alleine die USA 
weit vor allen anderen Ländern liegen: https://
sipri.org/sites/default/files/2021-04/fs_2104_
milex_0.pdf. Siehe auch Global Power Index, be-
sonders der Vergleich USA – Russland: https://
www.globalfirepower.com/countries-compa-
rison-detail.php?country1=united-states-of-
america&country2=russia 

5 siehe Fuhrer, Hans-Rudolf. «Alle Roten Pfeile 
kamen aus Osten – zu Recht?», in: Military Power 
Review der Schweizer Armee, Nr. 2/2012, S. 50, 
online unter https://www.files.ethz.ch/isn/155690/
MPR_2-12%20web.pdf 

6 siehe https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=717 und https://warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=684 

7 Die Operationspläne namentlich der 5. Armee der 
NVA sind detailliert aufgearbeitet durch Lautsch, 
Siegfried. «Geheime Planungen der Nationalen 
Volksarmee der Deutschen Demokratischen Repu-
blik in den 1980er Jahren», in: ÖMZ, online unter 
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/
Geheime+Planungen+der+Nationalen+Volksar-
mee+der+Deutschen+Demokratischen+Republik
+in+den+1980er-Jahren. Ders. «Zur Planung re-
aler Angriffs- und Verteidigungsoperationen im 
Warschauer Pakt, dargestellt am Beispiel der opera-
tiven Planung der 5. Armee der Nationalen Volks-
armee der DDR im Kalten Krieg (1983 bis 1986)», 
in: MILITARY POWER REVUE der Schweizer 
Armee – Nr. 2/2011, S. 20-33, online unter https://
www.files.ethz.ch/isn/134495/Gesamtausgabe%20
MPR_2_11.pdf. Ders. «Kämpfen können, um nicht 
kämpfen zu müssen, operatives Denken im Selbst-
verständnis der NVA der DDR in den 1980er Jahren 
am Beispiel der Operativen Planungen des Militär-

bezirks V, Zeitzeugenbericht und militärwissen-
schaftlicher Beitrag», online unter https://www.
bmvg.de/resource/blob/5109028/c3b586e64e740f-
c20dcb7f5f5ebac093/zeitzeugenbericht-lautsch-
kurz-data.pdf. Dazu auch: Sass, Jakob. «Wie die 
NVA die Bundesrepublik erobern wollte», in: Die 
Welt vom 28.8.2013, online unter https://www.welt.
de/geschichte/article119445108/Wie-die-NVA-die-
Bundesrepublik-erobern-wollte.html 

8 Für eine Übersicht siehe: HQ Strategic Air Com-
mand, History and Research Division: History of 
the Joint Strategic Target Planning Staff, Back-
ground and Preparation of SIOP-62, online unter 
https://nsarchive2.gwu.edu/nukevault/ebb236/
SIOP-62%20history.pdf. Vgl. Burr, William. «The 
Creation of SIOP-62, more Evidence on the Origins 
of Overkill», in: National Security Archive Elec-
tronic Briefing Book No. 130, online unter https://
nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB130/index.
htm. Sagan, Scott D. «SIOP-62: The Nuclear War 
Plan Briefing to President Kennedy», in: Interna-
tional Security, Vol. 12, No. 1 (Summer, 1987), 
S. 22–51, online unter https://www.belfercenter.
org/sites/default/files/legacy/files/CMC50/Scott-
SaganSIOP62TheNuclearWarPlanBriefingtoPresi-
dentKennedyInternationalSecurity.pdf 

9 Dazu kam die Doktrin der «2½ Kriege» (Two-and-
a-half-wars), die besagte, dass die USA in der Lage 
sein müssten, gleichzeitig zwei regionale Kriege 
zu führen sowie zusätzlich einen Kleinkrieg. Vgl. 
Kaplan, Fred. «The Doctrine Gap, Reality vs. the 
Pentagon’s new strategy», in: Slate vom 6.7.2005, 
online unter https://slate.com/news-and-poli-
tics/2005/07/reality-vs-the-pentagon-s-new-strat-
egy.html 

10 siehe Hammerich, Helmut R. «Süddeutschland als 
Eckpfeiler der Verteidigung Europas, zu den Nato-
Operationsplanungen während des Kalten Krie-
ges», in: MILITARY POWER REVUE der Schwei-
zer Armee, Nr. 2 /2011, online unter http://www.
vorharz.net/media/historie/helmut_hammerich.
pdf und https://www.files.ethz.ch/isn/134495/Ge-
samtausgabe%20MPR_2_11.pdf

11 Für eine Übersicht siehe http://nuclearweaponar-
chive.org/Usa/Weapons/Allbombs.html. Spezifisch 

zur «Davy Crockett» siehe https://web.archive.org/
web/20061027175600/http://www.guntruck.com/
DavyCrockett.html; die britischen Pendants dazu 
hiessen «Wee Gwen» und «Low-Yield Tony», http://
www.nuclear-weapons.info/vw.htm#Wee%20Gwen

12 vgl. Parallel History Project on Nato and the War-
saw Pact (PHP), Taking Lyon on the Ninth Day? 
The 1964 Warsaw Pact Plan for a Nuclear War 
in Europe and Related Documents, PHP Publica-
tions Series, Washington D. C., Zurich, 2000, on-
line unter https://www.files.ethz.ch/isn/108642/
warplan_dossier.pdf, namentlich die Aufsätze von 
Mastny, Vojtech. Planning for the Unplannable, 
ebd. S. 2-8 und Luňák, Petr. The Warsaw Pact War 
Plan of 1964, ebd. S. 9–23 

13 siehe die offiziellen Informationen der Nato dazu: 
https://shape.Nato.int/efp und https://www.Nato.
int/cps/en/Natohq/topics_136388.htm 

14 siehe «ständige Gefechtsbereitschaft» bei der Na-
tionalen Volksarmee: http://www.flak11.de/
ALARM.htm; vgl. Wissenschaftliche Dienste: Die 
Militärdoktrinen, a.a.O., S.10 

15 Derzeit ist das 3. Bataillon des 66. Panzerregiments 
aus Fort Riley, Kansas, in Pabradė stationiert. 
Siehe https://de.euronews.com/2021/09/01/camp-
herkus-eingeweiht-us-soldaten-direkt-an-grenze-
zu-belarus und https://pt-br.facebook.com/366AR/
posts/1380723828656981/ 

16 siehe «Ein Stück Bergen in Litauen», in: Celle 
heute vom 30.8.21, online unter https://celleheute.
de/ein-stueck-bergen-litauen 

17 Der Autor hat solche Alarmelemente eines Panzer-
kavallerieregiments (Armoured Cavalry Regiment) 
in den achtziger Jahren in der BRD selbst gesehen. 

18 siehe Rehman, Cedric. «Im Herrgottswinkel», in: 
Der Freitag, die Wochenzeitung, 36/2021, online 
unter https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/
im-herrgottswinkel: «Die Regierung ist jetzt schon 
überfordert und versucht verzweifelt, Migranten 
loszuwerden.»

19 siehe https://augengeradeaus.net/2018/05/polen-
will-us-panzerdivision-und-bietet-zwei-milliarden-
dollar/

Eiszeit mit Russland?
Gabriele Krone-Schmalz plädiert für eine neue Entspannungspolitik

von Christian Fischer, Köln

Am 27. Oktober 2021 fand nach mehrfachen 
pandemiebedingten Verschiebungen in Köln 
endlich die Veranstaltung unter dem Titel 
«Eiszeit mit Russland?» statt, bei der Prof. 
Dr. Gabriele Krone-Schmalz über die Her-
ausforderungen der deutsch-russischen Be-
ziehungen referierte und mit dem Publikum 
diskutierte, sowohl persönlich im Saal als 
auch durch digitale Zuschaltungen. Veran-
stalter waren der Städtepartnerschaftsver-
ein Köln-Wolgograd, die Volkshochschule, 
das Kölner Friedensforum, das Friedensbil-
dungswerk Köln, die Lutherkirche und die 
Gewerkschaft ver.di.

Gabriele Krone-Schmalz ist als studierte Sla-
wistin seit vielen Jahrzehnten eine exzellente 
Osteuropa-Kennerin. Sie war ARD-Korre-
spondentin in Moskau, anfangs als Mitarbeite-
rin des kürzlich verstorbenen Gerd Ruge, und 
sie ist Autorin mehrerer Bücher über Russ-
land. Der immer wieder betonte Grundge-
danke ihres äusserst klaren und kenntnisrei-
chen Vortrags war, dass wir aufhören sollten, 
Russland zu dämonisieren, und anfangen, es 
zu verstehen. Russland und Westeuropa könn-
ten ein Dream-Team sein, wenn nicht westlich 
des Atlantiks seit über 100 Jahren die Strategie 
verfolgt werden würde, gerade das nicht Rea-
lität werden zu lassen. Dabei übersieht Frau 
Krone-Schmalz keineswegs, dass es in Russ-
land ausreichend Anlässe zu kritischer Be-
trachtung gibt. Aber es gibt auch das hohe Gut 
der Nichteinmischung in innere Angelegen-
heiten und vor allem die Aufgabe, sich in die 
Sichtweise des anderen, in seine Geschichte 
und Kultur hineinzuversetzen.

Genau das war das Ziel ihres Vortrages: 
Kenntnis des anderen, ihn verstehen wollen. 
Eingangs machte sie auf einen Widerspruch 
aufmerksam: Politiker und Leitmedien in 
der Europäischen Union halten es für selbst-
verständlich, die russische Regierung in Sa-
chen Demokratie zu belehren. Dabei leisten 
sie sich selbst eine EU, die das demokrati-
sche Prinzip der Subsidiarität massiv verletzt 
und deren Institutionen keineswegs demokra-
tisch organisiert und legitimiert sind; als ein 
Beispiel nannte sie das Europaparlament mit 
krass unterschiedlichem Vertretungsgewicht 
der einzelnen Staaten.

Aussenpolitisches

Die Entspannungspolitik, wie sie der Westen 
zu Zeiten der Sowjetunion praktiziert hat, ist 

heute leider vorbei. Vor allem deshalb, weil 
die EU ihre Aussenpolitik seit 20 Jahren den 
neuen Mitgliedern Polen und den baltischen 
Staaten überlassen habe, die aus historisch ver-
ständlichen Gründen sehr Russland-kritisch 
seien. Aber ist damit das heutige Interesse 
Westeuropas angemessen vertreten? Sogar 
Ex-Aussenminister Hans-Dietrich Genscher 
und George Kennan (US-Historiker und Di-
plomat) haben später die Nato-Osterweiterung 
als grössten Fehler seit dem Zweiten Weltkrieg 
bezeichnet. Warum wurden die Kooperations-
angebote der russischen Seite nun schon jahr-
zehntelang ignoriert? Gäbe es eine deutsche 
Einheit ohne Gorbatschow? Hat nicht Putin 
vor 20 Jahren sehr ernstzunehmende Ange-
bote zum Bau des europäischen Hauses von 
Lissabon bis Wladiwostok erneuert? Hat er 
nicht im Syrien-Krieg und in Kaukasus-Krie-
gen schlimmere Eskalationen verhindert und 
die Vernichtung der syrischen Chemiewaffen 
massgeblich mitbewirkt? Oder das Atomab-
kommen mit Iran entscheidend mitgeprägt? Es 
fehlen, so Frau Krone-Schmalz, «informierte 
Debatten» über die jüngere Geschichte, statt 
dessen findet eine desinformierende Dämoni-
sierung statt.

Russland hat kein Interesse daran, sich 
die baltischen oder andere Staaten einzuver-
leiben. Die «Annexion» der Krim, die gerne 
als Beweis für russische Aggressivität ange-
führt wird, war erstens keine Annexion, son-
dern ein klarer Mehrheitsentscheid der dorti-
gen Bevölkerung, und zweitens eine Reaktion 
auf die aggressive Nato-Osterweiterung. Frau 
Krone-Schmalz erinnerte an den Aufbau von 
Raketenstützpunkten in Rumänien und an die 
massive finanzielle Unterstützung des Westens 
für einen Putsch in Kiew gegen eine demo-
kratisch gewählte Regierung. Die Ukraine war 
seit den 1990er Jahren erklärtes strategisches 
Ziel der USA. Nach 2014 kamen dann aus-
schliesslich Nato-orientierte Politiker in Kiew 
an die Macht. Russland musste sich gegen den 
Verlust seines vertraglich verbrieften Schwarz-
meerflotten-Stützpunktes wehren. Das war 
eine strategische Defensive im staatspoliti-
schen Interesse, für die jeder westliche Staat 
Verständnis hätte, wenn er ehrlich wäre.

Im Westen wird kaum oder gar nicht dar-
über berichtet, dass in der Ukraine heute 
die russische Sprache aus dem öffentlichen 
Raum verbannt worden ist und brutale na-
tionalistische Umerziehungen stattfinden. 
Daran hat die mehrheitlich russische Bevöl-

kerung der Krim verständlicherweise kein In-
teresse. Zum Verständnis der anderen Seite 
muss man sich auch Folgendes vor Augen 
führen: Nach dem Ende der Sowjetunion zer-
fiel nicht nur deren Territorium in viele Teile, 
und Russland ist nicht einfach Nachfolger 
der Sowjetunion; sondern etwa 25 Millio-
nen Russen sind jetzt Minderheiten in ande-
ren Nachfolgestaaten und werden als sol-
che oft schlecht behandelt, gerade auch in 
der Ukraine. Grosse Teile der sowjetischen 
Infrastruktur, Industrie und Landwirtschaft, 
die Mehrzahl der Hafenstädte, befinden sich 
nicht in Russland. Natürlich entstehen wirt-
schaftliche Probleme, wenn ein vormals ein-
heitlicher Wirtschaftsraum zersplittert wird 
und in Teilen davon sogar feindselige Führer 
dank fremder Hilfe an die Macht kommen. 
Sich dagegen zu schützen, ist eine selbstver-
ständliche Aufgabe russischer Politik.

Innenpolitisches

Interessant waren die Ausführungen von Frau 
Krone-Schmalz zum inneren Verständnis des 
riesigen Landes Russland. Dort lebe in man-
chen Teilen noch das Mittelalter, in anderen 
die Moderne, oft dicht nebeneinander. Russ-
land sei keine Demokratie, aber auch keine 
Despotie. Es gibt oppositionelle Medien, auch 
wenn sie nur eine geringe Reichweite haben. 
Aber der Sender Echo Moskwy, über den Na-
walny längere Zeit an die Öffentlichkeit treten 
konnte, gehört dem Staatskonzern Gazprom! 
Zu Nawalny sagte die Referentin auf Nach-
frage aus dem Publikum, dass er grosse Ver-
dienste habe bei der Aufdeckung von Korrup-
tion im Land und dass der juristische Umgang 
mit ihm klar den Menschenrechten widerspre-
che. Sie erinnerte aber auch vorsichtig daran, 
dass Nawalny selbst extrem nationalistische 
und rassistische Ansichten verbreite und mit 
gefälschten «Nachrichten» operiert habe.

Kritik sei in Russland erlaubt, solange man 
nicht die Systemfrage stelle und patriotische 
Absichten habe. Damit ist nicht Nationalis-
mus gemeint oder unterwürfiges Bestätigen 
des Regierungshandelns, sondern aktives Mit-
denken und Mitarbeiten an Massnahmen für 
das Volkswohl, natürlich auch das Artikulieren 
von konstruktiver Kritik – im Rahmen des ge-
gebenen politischen Systems. Meinungsfrei-
heit im Sinne der westlichen Propaganda ist 
für einen grossen Teil der russischen Bevöl-
kerung gemäss glaubwürdigen Umfragen und 
persönlichen Eindrücken der Referentin aller-

dings nur ein nachrangiger Wert. Wichtiger 
ist es für die meisten Bürger, dass sie in Frie-
den und mit ausreichender Versorgung und mit 
Möglichkeiten zur Bildung ihr Leben gestal-
ten können. Das müssen wir zur Kenntnis neh-
men, statt unsere Prioritäten zum Massstab für 
andere zu machen.

Ausblick

Frau Krone-Schmalz plädiert für eine andere 
Aussenpolitik der EU und von Deutschland, 
die nicht von den historischen Erfahrungen 
Polens und der baltischen Staaten angetrie-
ben wird. Diese Erfahrungen entsprechen 
nicht der heutigen Realität. Der Westen muss 
seine Absicht streichen, die Ukraine und Geor-
gien in die Nato aufnehmen zu wollen. Bereits 
die Aufnahme osteuropäischer Staaten in die 
Nato um die Jahrtausendwende war ein Feh-
ler, wenn man Friedenspolitik zum Massstab 
nimmt. Westliche Friedenspolitik hätte mit 
Russland kooperieren können und müssen, 
statt militärisch nach Osten vorzurücken.

Dialoge auf höchster Ebene, persönliche 
Treffen, zum Beispiel in einem Aussenmini-
sterrat, zwischen EU und Russland müss ten 
wiederbelebt werden; warum nicht eine grosse 
Sicherheitskonferenz, wie es sie sogar wäh-
rend des Kalten Krieges mit der Sowjet union 
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Stehen wir nach 1945 und 1989 nun vor Ende und Wende III?
von Prof. Dr. Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Niedersachsen e. V.

Der Autor hat noch 
das Ende unserer 
Nazi- und Kriegs-
wirtschaft mit einem 
so tiefgreifenden 
Wandel aller Werte 
und Lebensum-
stände miterlebt, 
wie sich die heutige 
Generation dies gar 
nicht mehr vorstel-
len kann. 

Aber auch das 
zweite Diktatur-

Ende in der Wende 1989 hat der Autor vor 
Ort als Gastprofessor in Magdeburg und als 
Forstwirt in Sachsen-Anhalt direkt miterlebt. 
Im Sommer 1989 zeigte die ehemalige DDR 
bereits Auflösungserscheinungen: Die Men-
schen vertrauten der politischen Führung 
nicht mehr. Die alten Funktionäre waren un-
ruhig, fürchteten um ihre Zukunft und such-
ten sichere Positionen ausserhalb der Politik. 
Die Gesetze wurden nicht mehr ernstgenom-
men, auch die Verwaltungen nicht mehr, die 
ihrerseits auch immer unsicherer wurden. 
Die Ostmark verfiel, der Ruf nach Freiheit 
und Wende wurde in der Bevölkerung immer 
grösser, obwohl die politische Führung dies 
noch mit den alten Methoden, aber immer un-
sicherer, zu unterdrücken versuchte. Schliess-
lich waren die Montagsgebete in Leipzig für 
sie nicht mehr beherrschbar. Vor allem aber 
brach die Wirtschaft zusammen, wie die 
Funktionäre Schalck und König schon 1988 
vorausgesagt hatten.1 Insbesondere die Zah-
lungsfähigkeit der DDR sahen die Exper-
ten nur bis maximal 1990 gesichert, weil 
«die jährliche (Plan-)Untererfüllung zwi-
schen 1,4 und 5,1 VM2 die Exporterlöse bis 
zu 25 % absenkte», während die wachsende 
Verschuldung der DDR «jährlich zwischen 5 
und 6 Mrd. VM Zahlungen allein für Zinsen 
notwendig» macht. Die Autoren wiesen auf 
die wachsende Verschuldung durch defizi-
täre Aussenwirtschaft hin, belegten diese mit 
Zahlen und schlossen daraus, dass die Zah-
lungsfähigkeit im Jahre 1990 nicht mehr zu 
gewährleisten, der geplante Nationaleinkom-
menszuwachs nicht möglich sei und die aus-
senwirtschaftliche Überschuldung auch zu 
inneren Konsequenzen führen würde. 

Die Voraussagen waren richtig. Nur sind 
sie ein Jahr früher eingetreten als vorausgese-
hen, weil die Sowjetunion mit dem Rüstungs-
wettlauf gegenüber den USA («Totrüsten») 
nicht mitkam und ihre Zulieferer in den Sa-
tellitenstaaten zum Teil nicht mehr bezahlte, 
weil Gorbatschows «Perestroika» immer 
mehr zur «Katastroika» wurde und weil die 
Sowjetunion ihre Führung gegenüber den Sa-
tellitenstaaten dadurch nicht mehr durchset-
zen konnte.

Am Ende gab es mit der Wiedervereini-
gung im Osten eine Währungsreform, den 
Zusammenbruch ganzer Wirtschaftszweige, 

allgemeine Verarmung, ein völlig neues Wirt-
schaftssystem und eine von den Menschen 
im Osten nicht beherrschbare Regulierungs-
dichte mit allen West-Gesetzen, welche schon 
im Westen unternehmerisches Handeln zum 
Teil erstickt haben. Teilweise könnte wirt-
schaftlicher Neuanfang nur deswegen gelin-
gen, weil auch die Verwaltungen diese neuen 
Gesetze nicht beherrschten und deshalb nicht 
anwenden konnten.3

Die Menschen im ehemaligen kommuni-
stischen Zentralverwaltungsbereich im Osten 
haben die tiefgreifendste Änderung aller ihrer 
Lebensbedingungen dennoch bestanden, aber 
sie kennen sie noch. Ende und Wende sind 
heute noch in den Köpfen der ostdeutschen 
Bevölkerung und haben deshalb vielfach an-
dere Grundeinstellungen hinterlassen, als sie 
die «Wessis» haben – auch andere politische 
Erfahrungen. 

Es ist deshalb kein Wunder, dass die alter-
nativlosen Altparteien im Osten verlieren und 
dagegen die neue Alternative für Deutsch-
land (AfD) damit gewinnt, dass sie die Auflö-
sungserscheinungen und Merkel-Fehler scho-
nungslos nennt. 

In Gesprächen mit ostdeutschen Mitbür-
gern hat der Autor festgestellt: 
– Die «Ossis» kritisieren viel stärker als die 

«Wessis», Deutschland werde durch die 
Haftungsübernahme für die ganze EU und 
durch die Hilfen an die hoch verschulde-
ten EU-Staaten ausgeplündert. Der persön-
liche und nationale Wohlstand geht ihnen 
vor der EU-Umverteilung und angeblichen 
«Solidarität». 

– Die «Ossis» haben sich mühsam aus dem 
Zusammenbruch der DDR wieder hochge-
rappelt und sind weniger bereit, einen noch 
nicht erreichten Wohlstand mit Millionen 
von arbeitslosen Zuwanderern zu teilen. 
Auch dass viele dieser arbeitslosen Zuwan-
derer in Städten unangenehm auffallen, wird 
im Osten weniger akzeptiert als im Westen, 
stösst auf Widerstand, den die Westfunktio-
näre wiederum fälschlich als «Rassismus» 
und «rechtsextrem» bekämpfen. 

– Da die «Ossis» schon einmal Überschul-
dung und Auflösung von Währung und 
Wirtschaft erlebt haben, ist die Angst vor 
der grössten EU-Verschuldung der Ge-
schichte und der Entwertung des Euros im 
Osten viel nachhaltiger als im Westen, wo 
die Leute den Politikern und Zentralban-
kern immer noch mehr glauben als den 
Fakten. 

– Besonders interessant war für den Autor, 
dass viele Ostbürger berichteten, sie hätten 
bereits wieder das Gefühl der wirtschaftli-
chen Auflösung wie zu Endzeiten der DDR. 
Man vertraut den Politikern immer weni-
ger. Die Fehler der Merkel-Ära treten inzwi-
schen zutage. Der Staat versucht dagegen 
wiederum, Demonstrationen und Wider-
sprüche durch immer mehr Repressalien 
zu verhindern. Und es wird versucht, Kriti-

ker von «Political Correctness» und Regie-
rungsmeinung schon wieder sozial auszu-
grenzen. Oft hört der Autor: «Wir haben die 
Auflösung der DDR erlebt und sehen heute 
wieder viele Parallelen!»

Ein Staat, der mehr für die EU, für die Ban-
ken und für Zuwanderer sorgt, die eigenen 
Bürger aber immer stärker besteuert, be-
schränkt, diszipliniert und ausbeutet, verliert 
zwangsläufig die Zustimmung dieser Bürger 
und kann nur – wie die Grünen – hoffen, dass 
die schon lange im Land lebenden Deutschen 
bald in der Minderheit sind; auch im politi-
schen Einfluss. 

Wenn theoretisch der bürgerliche Mittel-
stand die Kerntruppe jeder demokratischen 
Freiheitsbewegung, der Marktwirtschaft und 
des Wohlstands ist, sind diese Vorteile man-
gels Mittelstand im Osten jedenfalls noch 
beschränkt. Das westliche Bürgertum (47 %) 
scheint dagegen durch Wohlstand stärker kor-
rumpiert und orientierungsloser zu sein als 
im Osten: 
– Die Wohlstandskinder wollen nicht mehr 

Leistung bringen, sondern Spass haben. 
Die Yuppie-Generation glaubt: «Geld ist 
doch genug da.» Schon die Schüler werden 
dazu verführt, nicht mehr für mehr eigene 
Leistungsfähigkeit, sondern mit «Fridays 
for Future» für eine imaginäre Weltenret-
tung zu demonstrieren, obwohl Deutsch-
land daran nur 2,3 % Umwelt-Anteil hat. 
Und kritisiert der Osten die Zukunftszerstö-
rung durch Überschuldungen, Zuwanderung, 
Wirtschaftsstrangulierung oder Währungs-
entwertung, so entgegnen einem die Bürger 
im Westen: «Es geht uns doch so gut!», «Der 
Staat (nicht sie selbst) hat doch genug Geld 
für alle Immigranten», «Wir dürfen doch an-
dere EU-Länder nicht pleitegehen lassen», 
oder «Solange ich Geld genug habe, um in 
Urlaub zu fahren, interessiert mich die Euro-
Entwertung nicht». 

– Tatsächlich geht es im Osten den Bürgern 
um viel realere Dinge als im Westen. Der 
Ausbau des eigenen Hauses ist noch nicht 
abgeschlossen, eigenes Vermögen noch 
nicht gebildet, die Sorge um den Arbeits-
platz viel stärker als im Westen, und Schul-
bildung sowie Zukunft der Kinder haben 
ebenfalls viel grösseres Gewicht als im We-
sten. Die «Ossis» verstehen deshalb nicht, 
weshalb die führenden Medien und Poli-
tiker gegen normale Familien und für Ge-
schlechtergleichheit trommeln, vorrangig 
dafür kämpfen, dass Frauen und Minder-
heitenvertreter in Führungspositionen 
kommen, sie unsere Sprache gendern und 
Gleichgeschlechtlichkeit verlangen. Und das 
Leben dürfe nicht anstrengend sein (Lei-
stungsterror), sondern müsse Spass machen.

– Die Ossis beklagen auch, dass die nach der 
Wiedervereinigung bis in die Dörfer rei-
chende dezentrale Demokratie inzwischen 
schrittweise wieder abgebaut sei: Die Dör-
fer wurden zu Samtgemeinden zusammen-

gefasst, die Kreise zu Grosskreisen, so 
dass gerade die ländliche Bevölkerung in 
den Vororten nicht mehr mitzubestimmen 
hat und immer mehr wie in Westdeutsch-
land die Funktionäre allein die Politik be-
herrschen, die Kompetenzen von unten 
nach oben zu einem Obrigkeitsstaat ange-
wachsen sind und sogar die nationale De-
mokratie zugunsten eines supranationalen 
europäischen Rätesystems (nicht gewählte 
Kommission) aufgegeben wird. Ich höre 
oft: «Selbst in der DDR hatten wir vor Ort 
mehr mitzubestimmen als heute.»

– Vielleicht aus alter Kapitalismuskritik wird 
im Osten auch viel mehr kritisiert, dass die 
politischen und Verbandsfunktionäre nicht 
im Bürgerinteresse, sondern im Interesse 
der Banken, Konzerne und internationaler 
Ideologen4 handelten. 

Wenn ein Ökonom warnt, dass nie in der 
Geschichte eine Spassgesellschaft überlebt 
habe, dass die Verfolgung ideologischer Ziele 
immer zu Wohlstandsverlust geführt habe, 
dass nur Moral und Sitte statt Lust, nur An-
stand statt Freizügigkeit und Familienord-
nung statt Promiskuität Ordnungsprinzipien 
langfristiger Gesellschaften gewesen seien, 
wird dies im Osten bejaht, im Westen über-
wiegend bestritten. 

Das Gefühl der Ostdeutschen, dass wir wie-
der auf eine Auflösung, auf ein Ende unseres 
Gesellschaftssystems zulaufen, ist ein Gefühl 
der Erfahrung, das die Westdeutschen nicht 
haben, das sie verleugnen und bitter bereuen 
werden, wenn die derzeitigen Auflösungser-
scheinungen unserer westlichen Gesellschaft 
und Wirtschaft sich im Crash entladen.

Mathematisch lässt sich jedenfalls voraus-
sagen, dass
– dauerhaft kein Leben aus Schulden statt 

aus Leistung möglich ist,
– unbegrenztes Wachstum von immer mehr 

Leistungsnehmern auf Kosten von immer 
weniger Leistungsträgern Wohlstandsver-
lust bringt, 

– unsere westliche Yuppie- und Spassgesell-
schaft kein Zukunftsmodell im internatio-
nalen Wettbewerb sein kann

– und dass alle Ideologien bisher wirtschaft-
lich gescheitert sind.5                                •

1 König, Herta; Schalck, Alexander. «Geheimdoku-
ment an Staatsratsvorsitzenden zur voraussichtli-
chen Entwicklung der Verschuldung der DDR». In: 
Hamer, Eberhard. Ende – Wende – Wiederaufbau, 
Mittelstandsinstitut Niedersachsen, 1993

2 Verrechnungsmark
3 Dies war der grosse Unterschied zu 1945. Da-

mals waren alle Nazi-Gesetze abgeschafft und da-
durch grösstmögliche wirtschaftliche Freiheit. 
Inzwischen aber hatte der Westen mehr als 40 
Jahre das dichteste Gesetzesnetz der Geschichte 
aufgebaut, das überall Stolpersteine und Hinder-
nisse für unternehmerisches Handeln brachte.

4 Umwelt-, Gender-, Divers- oder Sozialideologen
5 die sozialistischen Ideologien ebenso wie die natio-

nalistischen und wohl auch «Ökologie statt Ökono-
mie»

Eberhard Hamer  
(Bild zvg)

gegeben hat? Kooperation mit Russ land wäre 
für die EU ein Gewinn, was die EU auch als ihr 
eigenes Interesse verstehen sollte. Statt propa-
gandistischer Dämonisierung wären Informa-
tion und Verständnis angesagt, was berechtigte 
Kritik im Rahmen des Dialoges keineswegs 
ausschliesst. Eine Mehrheit der deutschen Be-
völkerung ist auch heute sehr aufgeschlossen 
für Völkerverständigung. In der Zivilgesell-
schaft ist die Pflege persönlicher Beziehungen 
wertvoll, zum Beispiel auf der Ebene von Schü-
leraustausch oder durch Städtepartnerschaften. 
Eine Möglichkeit könnte auch das Thema Kli-
mawandel sein, das ja vor allem die Jugend be-
schäftigt. 

Auf einen Hinweis aus dem Publikum, 
dass unsere Medienlandschaft andere Stim-
men kaum zu Wort kommen lasse, antwortet 
die Referentin, dass die durchaus vorhande-
nen, aber zu leisen Stimmen eben lauter wer-
den müssen. Wer sich richtig informiert – und 
das kann man, wenn man will –, muss auch 
den Mut haben, seinen Mund aufzumachen. 
Allein diese Veranstaltung und die Möglich-
keit, sie im Netz nachzuhören,1 zeigt ja, dass 
Informationsmöglichkeiten bestehen. 

Frau Krone-Schmalz hat auch jedermann 
zugängliche Bücher geschrieben,2 die zum 
Teil bis in die Spiegel-Beststellerliste kamen 
und die sie bei der Veranstaltung gern signiert 
hat. Die Veranstalter konnten in Köln auch 
schon andere Vorträge zum Thema Beziehun-

gen zu Russland anbieten, zum Beispiel mit 
Matthias Platzeck oder mit Fritz Pleitgen. Ja, 
die Leitmedien mögen einflussreicher sein, 
aber um so mehr sind alle, die sich besser in-
formieren, aufgefordert, die Debatte weiter-
zutragen, «den Mund aufzumachen». Frau 

Krone-Schmalz hat mit ihren klaren Worten 
ein vorbildliches Beispiel dafür gegeben. •

1 https://youtu.be/GaYkW6sVL4Q 
2 zum Beispiel: Krone-Schmalz, Gabriele. Eiszeit, 

München 2017

«Der militärisch-industrielle Komplex braucht händeringend Feinde»
Ehemaliger US-Botschafter Jack F. Matlock Jr. kritisiert Zerstückelung des Botschaftspersonals 

Letzte Woche wurde berichtet, dass die Vor-
schläge des russischen Botschafters in den 
USA, Anatoli Antonow, zur Aufhebung der 
bestehenden Beschränkungen für die Anzahl 
der Botschaftsmitarbeiter sowohl in den USA 
als auch in Russland vom US-Aussenministe-
rium abgelehnt wurden. Der ehemalige US-
Botschafter Jack F. Matlock Jr.* hat zu den 
Einschränkungen des Botschaftspersonals wie 
folgt Stellung genommen:

«Ich bedauere die gegenseitigen Kraftauf-
wendungen, die diplomatischen Einrichtun-
gen der USA und Russlands bis hin zur Zer-
stückelung zu reduzieren. Dies begann im 
letzten Monat der Obama-Regierung, und 
jeder Schritt der USA, russische Diplomaten 
auszuweisen, wurde mit einer entsprechen-
den Reduzierung der diplomatischen Präsenz 

der USA in Russland beantwortet. Ich habe 
Jahre – ja sogar Jahrzehnte – damit verbracht, 
unsere diplomatische Präsenz in der damali-
gen UdSSR auszubauen. Daher ist es beson-
ders ärgerlich zu sehen, wie die USA mit der 
Unterstützung beider grosser politischer Par-
teien genau diese Instrumente der Kommuni-
kation und Diplomatie zerstören.

Ich hoffe, dass ich mich irre, aber mir 
scheint, dass Präsident Biden das Unmögliche 
versucht: die Russen zur Zusammenarbeit in 
den für uns wichtigsten Angelegenheiten zu 
bewegen und sie gleichzeitig als Feind oder 
Gegner in Angelegenheiten zu behandeln, 
die für Russland weitaus wichtiger sind als 
für uns. […]

Im Augenblick scheint es so, als ob Fakten 
und rationale politische Entscheidungen die 

Kapazitäten des politischen Establishments 
in Washington völlig übersteigen. Der den 
Kongress betreffende militärisch-industri-
elle Komplex braucht händeringend Feinde, 
um die verschwenderischen ‹Verteidigungs›-
Ausgaben (eigentlich: Angriffsausgaben) zu 
rechtfertigen.»
* Jack F. Matlock Jr., Historiker und langjähriger 
Diplomat, war von 1987 bis 1991 US-Botschafter 
in der damaligen Sowjetunion. Davor war er lei-
tender Direktor für europäische und sowjetische 
Angelegenheiten im Stab des Nationalen Sicher-
heitsrates von Präsident Reagan und von 1981 bis 
1983 US-Botschafter in der Tschechoslowakei. Er 
ist Vorstandsmitglied des American Committee 
for US-Russia Accord (ACURA).

Quelle: https://usrussiaaccord.org  
vom 8. November 2021 (Übersetzung Zeit-Fragen)

«Eiszeit mit Russland?» 
Fortsetzung von Seite 5
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«Freiheit», die unfrei macht
Wohin werden unsere Staaten gesteuert? Und was ist die Alternative?

von Karl-Jürgen Müller

Drei auf den ersten Blick nicht zusammen-
hängende politische Entscheidungen in der 
Schweiz und in der Europäischen Union sind 
ein Anlass, wieder einmal darüber nachzu-
denken, wohin unsere Staaten, die sich al-
lesamt freiheitlich-demokratisch nennen, 
tatsächlich gesteuert werden. Und was die 
Alternative sein könnte. – Ein pointierter 
Diskussionsbeitrag.

«Ehe für alle»,  
Organspende und EU-Chatkontrolle

Vor ein paar Wochen haben die Schweizer 
Stimmbürger der «Ehe für alle» zugestimmt. 
Sie sind damit nicht nur dem Schweizer Parla-
ment, sondern auch einem allgemeinen Trend 
in vielen westlichen Staaten gefolgt. Die «Ehe 
für alle» ist ein wichtiger Mosaikstein in 
einem umfassenden Umgestaltungsprogramm, 
das den Menschen mehr «Freiheit» und mehr 
«Gleichberechtigung» verspricht. Nicht zu-
letzt dient das Votum für eine «Ehe für alle» 
der Festigung einer Bewegung, die sich vor 
Jahrzehnten «sexuelle Befreiung» nannte und 
alle möglichen Formen sexueller Praktiken 
als gleichberechtigt und gleichwertig beurtei-
len wollte. Die Menschen sollen «frei», «au-
tonom» und «selbstbestimmt» sein, wenn es 
um ihre sexuelle Orientierung geht. So wie sie 
«frei» sein sollen bei all ihrem Konsum … und 
auch, wenn es um ihre «Werte» geht.

Aber nicht mehr, wenn es um ihre eige-
nen inneren Organe geht. Da will nun auch 
die Schweiz mit einer geplanten Gesetzesän-
derung die bisherige Regelung auf den Kopf 
stellen, wonach jeder, der dies möchte, aus-
drücklich erklären muss, dass er seine Or-
gane im Falle seines Hirntodes und vor dem 
Absterben dieser Organe für eine Transplan-
tation zur Verfügung stellt. Künftig soll dieses 
«Zur-Verfügung-Stellen» obligatorisch sein – 
wenn man nicht vorher ausdrücklich erklärt 
hat, dass man damit nicht einverstanden ist 
(«Widerspruchsregelung», siehe auch Kasten 
unten). Grundsätzlich gesprochen: Das bishe-
rige Grund- und Menschenrecht, über seinen 
eigenen Körper verfügen zu können, würde 
ausgehöhlt zu Gunsten einer potentiellen staat-
lichen Verfügungsgewalt.

Das dritte Beispiel: In den Staaten der EU 
wird derzeit sehr kontrovers, aber auch sehr 
spät ein Verordnungsvorhaben der EU-Kom-
mission diskutiert, wonach alle Anbieter von 
E-Mail-Diensten, Chat-Räumen und «Sozi-
alen Netzwerken» zwingend verpflichtet wer-
den sollen, auch ohne konkrete Verdachtsmo-
mente sämtliche Internet-Kommunikation aller 
Nutzer zu scannen und zu speichern und sie 
den Ermittlungsbehörden bei (unklar definier-
ten) «Auffälligkeiten» zur Verfügung zu stellen. 
Von seiten der EU-Kommission und der Unter-
stützer einer solchen EU-Verordnung wird be-
hauptet, so könne die Internet-Pädophilie bes-

ser verfolgt werden. Aber Experten wie der 
deutsche Datenschutzbeauftragte bezweifeln 
dies. Die in Frage kommenden kriminellen Ak-
tivitäten seien schon längst ins kaum zugängli-
che «Darknet» abgewandert. Was bleibe, sei ein 
umfassender Zugriff auf die private Internet-
kommunikation aller Internetnutzer. Ein FDP-
Abgeordneter des EU-Parlaments kommen-
tierte kritisch: «Alle Nachrichten auf WhatsApp 
und Co. aller Bürger würden rund um die Uhr 
überwacht werden. Das digitale Briefgeheimnis 
wäre damit de facto tot.»

Gleichzeitig mehr  
Libertinage und mehr Unfreiheit

Diese drei aktuellen Beispiele sind nur eine 
kleine Auswahl aus dem, was in vielen Berei-
chen zu beobachten ist: Einer zunehmenden 
Libertinage («Anything goes») auf der einen 
Seite stehen zunehmende staatliche Zugriffe, 
Überwachungen, Kontrollen und Sanktionen 
gegenüber. Beim Phänomen «Cancel Cul-
ture» wird es von immer mehr Stimmen schon 
jetzt erkannt: Hier breiten sich im Namen von 
«Freiheit» und «Gleichberechtigung» Unfrei-
heit und Diskriminierung aus. Dass der Blick-
winkel erweitert wird und der Zusammenhang 
zwischen Libertinage und einem tatsächlichen 
Mehr an Unfreiheit zum Thema gemacht wird, 
ist aber noch nicht so häufig der Fall.

Dazu würde es gehören, die Wesensmerk-
male der Libertinage genauer unter die Lupe 
zu nehmen. Geht es wirklich um mehr Freiheit 
und Gleichberechtigung? Oder geht es nicht 
vielmehr um eine gezielte und umfassende 
Dekonstruktion, die all das zersetzen will, 
was nicht nur traditionell, sondern auch na-
turrechtlich und anthropologisch als «conditio 
humana» in Erinnerung gerufen werden sollte 
und Freiheit überhaupt erst möglich macht?

Bolschewismus und Nationalsozialismus

Der russische Präsident Wladimir Putin hat mit 
seiner Rede beim diesjährigen Waldai-Forum 
(vgl. Zeit-Fragen Nr. 24 vom 2. November) 
darauf aufmerksam gemacht, dass Russland 
die «moderne» westliche Libertinage aus sei-
ner Geschichte kennt: als Bestandteil bolsche-
wistischer Ideologie und Politik. Schon einer 
der ideologischen Vordenker des Bolschewis-
mus, Friedrich Engels, hatte in seiner 1884 ver-
öffentlichten Schrift «Der Ursprung der Fami-
lie, des Privateigentums und des Staats» die 
bürgerliche Familie als eine historisch bedingte 
und letztlich zu überwindende Institution des 

kapitalistischen Systems kritisiert. Zahlreiche 
bolschewistische Menschenversuche hin zum 
«neuen Menschen» sind in der Sowjetunion 
diesem und anderen Ideologemen gefolgt.

Hinzufügen kann man, dass auch der deut-
sche Nationalsozialismus ähnliche ideolo-
gische Versatzstücke hatte. Bekannt ist das 
folgende Zitat von Adolf Hitler: «In meinen 
Ordensburgen wird eine Jugend heranwach-
sen, vor der sich die Welt erschrecken wird. 
Eine gewalttätige, herrische, unerschrockene, 
grausame Jugend will ich. Jugend muss das 
alles sein. Schmerzen muss sie ertragen. Es 
darf nichts Schwaches und Zärtliches an ihr 
sein. Das freie, herrliche Raubtier muss erst 
wieder aus ihren Augen blitzen. Stark und 
schön will ich meine Jugend. Ich werde sie 
in allen Leibesübungen ausbilden lassen. Ich 
will eine athletische Jugend. Das ist das Erste 
und Wichtigste. So merze ich die Tausende 
von Jahren der menschlichen Domestikation 
aus. So habe ich das reine, edle Material der 
Natur vor mir. So kann ich das Neue schaf-
fen. Ich will keine intellektuelle Erziehung. 
Mit Wissen verderbe ich mir die Jugend. Am 
liebsten liesse ich sie nur das lernen, was sie, 
ihrem Spieltriebe folgend, sich freiwillig an-
eignen. Aber Beherrschung müssen sie lernen. 
Sie sollen mir in den schwierigsten Proben die 
Todesfurcht besiegen lernen. Das ist die Stufe 
der heroischen Jugend. Aus ihr wächst die 
Stufe des Freien, des Menschen, der Mass und 
Mitte der Welt ist, des schaffenden Menschen, 
des Gottmenschen. In meinen Ordensburgen 
wird der schöne, sich selbst gebietende Gott-
mensch als kultisches Bild stehen und die Ju-
gend auf die kommende Stufe der männlichen 
Reife vorbereiten […].» (Hervorhebungen km)

Ein Angriff auf alle natürlichen und ge-
wachsenen menschlichen Beziehungen …

Allgemeiner gesprochen: Systeme der Un-
freiheit müssen für den Aufbau und den Er-
halt ihrer Macht alle natürlichen und ge-
wachsenen persönlichen Beziehungen und 
Bindungen, die wirklichen Persönlichkeits-
aufbau und Persönlichkeitsentfaltung erst er-
möglichen, aushöhlen und zerstören und die 
«vermassten» atomisierten Menschen zu see-
lisch geschwächten Untertanen machen, die 
dem Willen der Macht folgen.

… und der Kriegskurs

Wozu das alles? Auf den wohl wichtigsten 
Baustein soll hier hingewiesen werden. «Den 

Amerikanern und der Welt ist gedient, wenn 
im Weissen Haus, im Pentagon und im State 
Department Pragmatiker und kühle Macht-
politiker aus der Schule des Machiavelli das 
Sagen haben.» Dieses Zitat stammt nicht 
aus einer extremistischen Ecke, sondern aus 
einem Gastkommentar der «Neuen Zürcher 
Zeitung» vom 8. November 2021. Thema des 
Artikels war die zunehmende Konfrontation 
des «Westens» mit China. Der Autor ist ein 
langjähriger NZZ-Korrespondent in verschie-
denen ostasiatischen Staaten. Und in der Tat 
ist die Frage berechtigt, wieviel Freiheit und 
Demokratie sich Regierungen auf Kriegskurs 
leisten wollen. Und was diese Regierungen 
mit ihrem Kriegskurs bezwecken.

Nur ein russisches Alternativkonzept?

Der russische Präsident hat ein Alternativ-
konzept formuliert: «Der zweite Punkt, den 
ich ansprechen möchte, ist, dass das Ausmass 
des Wandels uns alle zwingt, besonders vor-
sichtig zu sein, und sei es nur aus Selbster-
haltungstrieb. Qualitative Veränderungen in 
der Technologie oder radikale Veränderungen 
in der Umwelt oder der Zusammenbruch ge-
wohnter Strukturen bedeuten nicht, dass die 
Gesellschaft und der Staat radikal reagieren 
müssen. Zerstören ist bekanntlich etwas an-
deres als aufbauen. […] Die Revolution ist 
nicht der Ausweg aus der Krise, sondern sie 
verschärft sie nur. Keine Revolution war je-
mals den Schaden wert, den sie dem mensch-
lichen Potential zugefügt hat. […] In der 
heutigen zerbrechlichen Welt nimmt die Be-
deutung eines soliden, moralischen, ethischen 
und wertebasierten Fundaments erheblich zu. 
[…] Jetzt, da die Welt einen strukturellen Zu-
sammenbruch erlebt, hat die Bedeutung eines 
vernünftigen Konservatismus als Grundlage 
für die Politik um ein Vielfaches zugenom-
men, gerade weil sich die Risiken und Ge-
fahren vervielfachen und die Realität um uns 
herum zerbrechlich ist. […] Der konservative 
Ansatz ist keine stumpfsinnige Bevormun-
dung, keine Angst vor Veränderungen und 
kein Spiel des Festhaltens, geschweige denn 
des Sich-Einschliessens in sein Schnecken-
haus. Er ist vor allem das Vertrauen in die be-
währte Tradition, die Erhaltung und Mehrung 
der Bevölkerung, der realistischen Einschät-
zung von sich selbst und den anderen, der 
genaue Aufbau des Prioritätensystems, das 
Verhältnis zwischen dem Notwendigen und 
dem Möglichen, die durchdachte Formulie-
rung von Zielen, die prinzipielle Ablehnung 
des Extremismus als Handlungsweise. Und 
offen gesagt, für die bevorstehende Periode 
der Neuordnung der Welt, die ziemlich lange 
dauern kann und deren endgültige Ausgestal-
tung unbekannt ist, ist ein gemässigter Kon-
servatismus – zumindest meiner Meinung 
nach – die vernünftigste Verhaltens linie. Er 
wird sich natürlich verändern, aber im Mo-
ment scheint der medizinische Grundsatz 
‹nicht schaden› am vernünftigsten zu sein.»

Wladimir Putin hat als russischer Präsident 
über sein Land gesprochen. Aber würde es sich 
nicht auch lohnen, in unseren Ländern über 
diese Passagen ernsthaft nachzudenken? – Und 
über die Frage, was Freiheit in Anbetracht der 
Sozialnatur des Menschen, seiner einzigartigen 
Individualität und seiner Vernunftbegabung und 
seiner Emotionalität bedeutet. •

Zeit-Fragen
Zeitung für freie Meinungsbildung,  

Ethik und Verantwortung 
für die Bekräftigung und Einhaltung  
des Völkerrechts, der Menschenrechte  

und des Humanitären Völkerrechts
Herausgeber: Genossenschaft Zeit-Fragen

Chefredaktion: Erika Vögeli

Redaktion und Inserate:  
Zeit-Fragen, Postfach 
CH-8044 Zürich
E-Mail:  redaktion@zeit-fragen.ch
  abo@zeit-fragen.ch 
Internet: www.zeit-fragen.ch

Druck: Druckerei Nüssli, Mellingen AG

Jahresabonnement: Fr. 168.–/ Euro 108.–
Das Abonnement verlängert sich automatisch um 
ein Jahr, wenn vor Ablauf keine Kündigung erfolgt.

CH: Postcheck-Konto Nr. 87-644472-4

D: VR Bank Tübingen eG, BIC GENODES1STW 
IBAN DE18 6406 1854 0067 5170 05

A: Raiffeisen Landesbank, BIC RVVGAT2B 
IBAN AT55 3700 0001 0571 3599

Die Redaktion freut sich über Zuschriften von 
Lesern. Sie behält sich aber vor, gegebenenfalls 
Texte zu kürzen.
© 2021 für alle Texte und Bilder bei der Genossenschaft Zeit-
Fragen. Abdruck von Bildern, ganzen Texten oder grösseren Aus-
zügen nur mit Erlaubnis des Verlages oder der Redaktion, von 
Auszügen oder Zitaten nur mit ausdrücklicher Kennzeichnung 
der Quelle Zeit-Fragen, Zürich.

Julian Assange  
wird zweifach ausgezeichnet

ef. Julian Assange wird zweifach ausgezeich-
net: Er erhält den Dr. Karl Renner Publizi-
stikpreis, der jährlich vom Österreichischen 
Journalisten Club (ÖJC) für hervorragende, 
langjährige journalistische Leistungen verge-
ben wird. Er ist nach Karl Renner, dem Grün-
der der Ersten und Zweiten Republik Öster-
reichs, benannt.

Am 2. November hat das deutsche PEN-
Zentrum Julian Assange zum Ehrenmitglied 
ernannt. Die ursprünglich 1921 in England ge-
gründete Vereinigung hat sich als Anwalt des 
freien Wortes etabliert und gilt als Stimme ver-
folgter und unterdrückter Schriftstellerinnen 
und Schriftsteller. «Wir fordern die zuständi-
gen Behörden in England auf, unser Ehren-

mitglied Julian Assange nicht an die Verei-
nigten Staaten von Amerika auszuliefern, wo 
ihm bis zu 175 Jahre Haft drohen, sondern ihn 
sofort und bedingungslos aus dem Gefängnis 
zu entlassen. Seine fortdauernde Haft ist ein-
zig politisch begründet und daher weder hin-
nehmbar noch berechtigt. Sie widerspricht 
dem Recht auf Meinungsfreiheit und daher der 
Charta des internationalen PEN.»

Nachdem Stella Morris, die Verlobte von 
Julian Assange, rechtliche Schritte eingelei-
tet hatte, haben die britischen Behörden dem 
Paar die Erlaubnis erteilt, im Hochsicher-
heitsgefängnis zu heiraten. 

Weiterer öffentlicher Druck ist also vonnö-
ten … •

Referendum gegen neues 
Transplantationsgesetz

mw. Das Schweizer Parlament hat am 
1. Oktober 2021 das Transplantations-
gesetz in Sinne der «Widerspruchsrege-
lung» geändert. Gegen die Revision des 
Gesetzes wurde von verschiedenen Par-
teien und Bürgergruppen das Referen-
dum ergriffen, unter dem Titel «Nein 
zur Organspende ohne explizite Zu-
stimmung». Die Referendumsfrist läuft 
bis zum 20. Januar 2022, die Unterschrif-
ten sind bis spätestens 5. Januar einzu-
senden. Unterschriftenbogen finden Sie 
unter: https://polit-plattform.ch/pro-
ject/referendum-nein-zur-organspende-
ohne-explizite-zustimmung/

«Geht es wirklich um mehr Freiheit und Gleichberechtigung? Oder 
geht es nicht vielmehr um eine gezielte und umfassende Dekonstruk-
tion, die all das zersetzen will, was nicht nur traditionell, sondern auch 
naturrechtlich und anthropologisch als ‹conditio humana› in Erinne-
rung gerufen werden sollte und Freiheit überhaupt erst möglich macht? 
[…] Systeme der Unfreiheit müssen für den Aufbau und den Erhalt 
ihrer Macht alle natürlichen und gewachsenen persönlichen Beziehun-
gen und Bindungen, die wirklichen Persönlichkeitsaufbau und Persön-
lichkeitsentfaltung erst ermöglichen, aushöhlen und zerstören und die 
‹vermassten› atomisierten Menschen zu seelisch geschwächten Unter-
tanen machen, die dem Willen der Macht folgen.»
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«Ich musste mit ihnen auskommen»
Gontran de Poncins «Kabluna»

von Moritz Nestor

«Kabluna» ist das Wort der Eskimos der Ark-
tis für die «zivilisierten» Weissen. Der fran-
zösische Völkerkundler Gontran de Poncins, 
der eigentlich Jean-Pierre Gontran de Mon-
taigne, Vicomte de Poncins hiess, also ein 
Nachfahre des grossen europäischen Pädago-
gen Michel de Montaigne (1533–1592) war, 
schrieb den wunderbaren Reisebericht «Kab-
luna» 1938 auf. Er hatte zwei Jahre lang unter 
Eskimos gelebt. Wie einer der ihren. 

«Kabluna» erzählt davon, wie es dem 
Franzosen Poncin gelingt, in wenigen Mo-
naten die zivilisatorischen Gewohnheiten 
von Jahrtausenden abzustreifen und mit den  
Polareingeborenen zu leben, bei einer norma-
len Temperatur von vierzig Grad Kälte und 
einer Ernährung mit Schneewasser, rohem 
vereisten Fisch und Robbenfleisch. Das Buch 
ist der packende Bericht einer Reise in die 
Eiszeit, die Geschichte des Zusammenstos-
ses zweier Welten und Denkweisen. Gontran 
de Poncins verliert sich nicht in Vermutun-
gen und Reflexionen: Er stellt Tatsachen dar, 
zeichnet Erlebtes gewissenhaft auf und be-
richtet Beobachtungen und Erfahrungen aus 
dem Leben dieser Menschen.

Das Schwierigste aber für den europä-
ischen Adligen Gontran de Poncins waren 
nicht die Entbehrungen bei vierzig Grad 
minus, sondern «die Denkweise der Eskimos. 
Man konnte mit ihnen nicht zurechtkommen, 
ausser man suchte sich mit ihnen in ihrer ei-
genen Ausdrucksweise zu verständigen; und 
ich war nicht ein Tourist, für den das neben-
sächliche Dinge sind, sondern ich war auf die 
Hilfe der Eskimos angewiesen. Ich muss te 
mit ihnen auskommen.» (S. 10) Welche hu-

mane Geisteshaltung: Wir Menschen müs-
sen miteinander auskomnen. Was wäre heute 
für eine Welt, denkt man unwillkürlich ange-
sichts dieser Haltung des französischen Völ-
kerkundlers, die dessen Reisebericht wie ein 
roter Faden durchzieht, hätten wir Europäer 
diese mitmenschliche Grundhaltung leben 
können, statt jahrhundertlang andere Konti-
nente, Kulturen und «wilde» Völker zu «ent-
decken», zu «christianisieren» und zu «zivi-
lisieren» – und heute zu «demokratisieren» 
und im Namen der Menschenrechte zu bom-
bardieren und verhungern zu lassen! 

Die menschliche Haltung dieses Völker-
kundlers aus dem Jahr 1938 gilt doch eigent-
lich für die Begegnung mit einem jeden Men-

schen! Man kann doch mit jedem Menschen, 
mit jedem Volk und mit jeder Kultur, um es in 
den Worten Poncins zu sagen, «nicht zurecht-
kommen, ausser man suchte sich mit ihnen 
in ihrer eigenen Ausdrucksweise zu verstän-
digen»! Die Extrembedingungen der unwirt-
lichen Eiswüste der Arktis üben einen beson-
ders hohen Druck auf die Menschen aus, die 
in ihr (über)leben wollen. So dass, möchte 
man meinen, Gontran de Poncins nicht viel 
mehr übrig blieb als die Einsicht: «[…] ich 
war auf die Hilfe der Eskimos angewiesen. 
Ich musste mit ihnen auskommen.» Doch es 
war nicht der äussere Druck der unwirtlichen 
Eiswüste, der den französischen Völkerkund-
ler letztendlich zu dieser gleichwertigen fried-

lichen Haltung gegenüber einer fremden Kul-
tur drängte. Gontran de Poncins beschreibt, 
dass das Entscheidende die Arbeit an sich und 
die Veränderung seiner inneren Haltung war. 
Für die Priester, Trapper und Jäger nämlich, 
die damals unter den gleichen klimatischen 
Extrembedingungen wie der Völkerkundler 
überleben mussten, beschreibt er, seien die 
Eskimos «ausnahmslos alle ‹nichts wert›» 
gewesen. Diese sich zivilisiert und Christen 
nennenden Weissen «leben das Leben der Es-
kimos, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. 
Sie reisen auf Schlitten, holen Fische unter 
dem Eis hervor, tragen Pelze und bauen, al-
lerdings selten, Schneehäuser (Iglus). Aber in 
die geistige Eskimowelt dringen sie nie und 
nimmer ein.» Zwischen ihnen und dem Fran-
zosen besteht «der wesentliche Unterschied, 
dass ich hierher gekommen war, um in eine 
Welt einzudringen, die ihnen [den Kablunas] 
gleichgültig war.» (S. 21f.) 

Damit ist dieses Buch viel mehr als der 
wirklich packend geschriebene Reisebericht 
eines Franzosen am Vorabend des Zweiten 
Weltkrieges. Es enthält eine Fülle von Schil-
derungen innerer Lernprozesse. Sie machen 
das Buch auch zu einem lebendigen Erzie-
hungsbuch: Ein europäischer Adliger – für 
uns «Kablunas» alle stehend – stellt sich 
beim Kennenlernen einer anderen Kultur der 
Aufgabe der inneren Auseinandersetzung 
mit sich und den eigenen kulturellen Vorur-
teilen. Er überwindet das hohe Ross des Ein-
gebildeten, der sich anderen Kulturen höch-
stens als «Tourist» nähern kann und den die 
Geisteswelt ihm fremder Menschen nicht in-
teressiert. So liest sich Kabluna auch als Er-
ziehungsroman für das Leben-Lernen des 
Friedens und der Verständigung zwischen 
Kulturen. Zu Beginn des Zweiten Weltkrie-
ges ein kleines Friedenslicht in schwerer 
Zeit. Und eine würdige Hommage an das 
Tole ranzdenken von Poncins berühmtem Ur-
ahnen Michel de Montaigne, der einst an-
mahnte, dass erst das Hineindenken und -füh-
len in andere die Menschen befähige, nicht 
nur ihr eigenes Wesen, sondern auch das der 
anderen Menschen wirklich zu verstehen. 
Während die angloamerikanischen Macht-
eliten die atomare Hochrüstung in atembe-
raubendem Tempo vorantreiben und die Welt 
damit bedrohen und in Angst und Schrecken 
versetzen, mahnt das in «Kabluna» verewigte 
humanistische Ethos der beiden Montaignes 
aus dem «alten Europa», das jene Schrecken 
verbreitenden einfältigen Machteliten spöt-
tisch abtun, heute drängender denn je: «Ich 
musste mit ihnen auskommen.» •

«Europäer, die so schön predigen und so schlecht handeln»
von Fridtjof Nansen

mn. Auch der norwegische Polarforscher und 
spätere Friedensnobelpreisträger Fridtjof  
Nansen lebte eine Zeit unter den Eskimos 
Grönlands. In seinem bewegenden Buch «Es-
kimoleben» hat er deren Kultur ausführlich 
beschrieben. 

«Selten oder nie kommt Streit vor. Die Grön-
länder können einfach nicht die Zeit mit nich-
tigem Gezänk vergeuden; der Kampf mit den 
Naturgewalten […] ist hier schwerer als ir-
gendwo auf Erden, und das kleine Volk führt 
ihn ohne unnötige Zersplitterung. Seine erste 
Gemeinschaftspflicht heisst: andern helfen. 
Darauf und auf dem Zusammenhalt in Glück 
und Unglück beruht das Dasein in den kleinen 
Gemeinschaftswesen der Eskimos. Ein hartes 
Leben hat den Grönländer gelehrt, dass, selbst 
wenn er tüchtig ist und sich in der Regel allein 
durchhelfen kann, doch Zeiten kommen, wo 
er ohne die Hilfe seiner Mitmenschen unterge-
hen muss. Darum ist es erforderlich, dass man 
ständig hilfsbereit ist. ‹Und wie ihr wollet, dass 
die Menschen euch tun, so tut ihnen› – diesen 
Lehrsatz, einen der ersten und wichtigsten des 
Christentums, hat die Natur selbst die Grönlän-
der gelehrt. Ebenso wie Hilfsbereitschaft ge-
genüber Nachbarn ist Gastfreundschaft gegen 
Fremde Gesetz. […]

Dass einige in Überfluss schwelgen, wäh-
rend andere Not leiden, so wie es in der eu-
ropäischen Gesellschaft tagtäglich geschieht, 
ist unter den Eskimos […] undenkbar. […] Im 
Umgang sind sie friedlich und wohlwollend. 

Schimpfworte kennt ihre Sprache nicht. Schlä-
gereien und andere Roheiten kommen unter 
ihnen nicht vor. Mord ist eine grosse Selten-
heit. Einen Menschen zu töten, betrachten sie 
als Grausamkeit. Krieg ist in ihren Augen des-
halb unverständlich und abscheulich, und ihre 
Sprache besitzt kein Wort dafür; in Soldaten 
und Offizieren […] sehen sie geradezu Men-
schenschlächter. […]

So kamen die Europäer. Ohne das Volk zu 
kennen und zu wissen, was es braucht, nah-
men sie ohne weiteres an, dass es von Grund 
auf der Verbesserung bedürfe. Sie […] griffen 
überall in die alten Lebensgrundlagen ein und 
zerstörten zugleich mit dem alten, Gleichge-
wicht haltenden System die gesunden Lebens-
grundlagen der Eskimos. Und […] [sie] über-
schütteten die ‹Wilden› mit den ‹Segnungen 
der Kultur› – angefangen bei Kaffee, Tabak 
und Branntwein. […]

Welch Unglück haben wir nicht mit unse-
rem Geld über sie gebracht! Wenn sie jetzt 
mehr besitzen, als der Augenblick verlangt, 
wird für sie die Versuchung zu gross, den 
Überfluss an die Europäer zu verkaufen, an-
statt, wie zuvor, ihn dem hilfsbedürftigen 
Nachbarn zu geben. Damit zerstören wir Chri-
sten ihre aufopfernde Nächstenliebe, statt sie 
zu entwickeln. […]

Mit einem Schlag gaben wir ihnen eine völ-
lig neue Religion, zerbrachen die Achtung vor 
den alten Bräuchen und Traditionen, natürlich 
ohne ihnen dafür neue geben zu können; es 
fiel ihnen dabei gar nicht ein, dass dieses Volk 

im Herzen christlicher war als sie selbst und 
die christliche Liebelehre ganz anders durch-
geführt hatte als irgend eine ‹christliche› Na-
tion. […] Wir fanden ein von Natur hochbe-
gabtes Volk vor, das gut lebte und trotz seiner 
Fehler auf sittlich hoher Stufe stand. Mit un-
serer Kulturarbeit aber, unserer Mission und 
Fabrikware haben wir seine materiellen Be-
dingungen, seine Moral und seine Gemein-
schaftsordnung in traurigen Verfall gebracht 
– und nun scheint es dem Untergang geweiht. 
[…] Ist nicht die Frucht der Berührung mit Eu-
ropäern und Missionaren überall dieselbe? 
Was ist aus den Indianern geworden, aus den 
vormals stolzen Mexikanern, aus den hochbe-
gabten Inkas in Peru? […] Und Afrika? […] Un-
verdrossen sprechen wir in hohen Tönen von 
dem ‹Segen des Christentums und der Zivilisa-
tion›, den wir ihnen bringen wollen. […] Wir 
erkennen dieselbe Rasse wieder [gemeint sind 
die Europäer], die – als China sich gegen das 
zersetzende Gift des Opiums wehren wollte 
– es mit blutigem Kriege zwang, seine Häfen 
für den Opiumhandel zu öffnen, damit die Eu-
ropäer Riesenvermögen einheimsen konnten, 
während Staat und Gesellschaft in China un-
tergraben wurden. […] Die Grönländer sehen 
auf die dummen, selbstherrlichen Europäer 
verächtlich herab, die so schön predigen und 
so schlecht handeln, und die von […] allem, 
was für ihr Leben von Wichtigkeit ist, so gar 
nichts verstehen. […] Es ist gewiss ein schöner 
Gedanke, diesen armen Wilden, die man nie 
gesehen hat und deren Not man nicht kennt, 

helfen zu wollen; aber […] warum dann nicht 
bei den Nächsten beginnen; und wenn allen 
hier [in Europa] im eigenen Haus geholfen 
wäre, so könnten wir vielleicht untersuchen, 
ob es auch an andern Orten Menschen gibt, 
die unserer Hilfe bedürfen. […] Sollen uns 
denn niemals die Augen darüber aufgehen, 
was wir tun? Werden nicht bald von Pol zu 
Pol alle wahren Menschenfreunde sich in ver-
nichtendem Protest gegen dieses Unwesen 
erheben, gegen diese selbstherrliche, skan-
dalöse Behandlung von Menschen anderer 
Rassen, anderen Glaubens und anderer Kul-
tur? Es wird eine Zeit kommen, wo unsere Kin-
der und Kindeskinder uns streng verurteilen. 
[…] Dann wird die Moral sich soweit entwik-
kelt haben, dass man nur tüchtigen und gut 
ausgerüsteten Menschen gestattet, sich erst 
sorgsam in das Leben und die Kultur eines 
fremden Volkes hineinzuversetzen, um zu un-
tersuchen, ob es unserer Stütze bedürfe, und 
auf welche Weise man ihm für diesen Fall am 
besten dienen könne. […] Und dass man ein 
Volk in Ruhe in Frieden lässt, wenn sich zeigt, 
dass man nichts von Wert ausrichten kann. 
[…] Ich musste mein Gewissen erleichtern; es 
war mir eine heilige Pflicht, meinen geringen 
Beitrag zu leisten. […] Meine einzige Hoff-
nung ist, dass mein Ruf hie und da Gefühl für 
die Eskimos und Mitleid mit ihrem Schicksal 
erwecken möge.»

Quelle: Fridtjof Nansen. Eskimoleben,  
17. Auflage 2014 
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Der tiefe Rückensack. «Man muss zu ihr hingehen und ihre Hand nehmen. Ihre Augen  
werden vor Freude strahlen, sie wird eine Schulter beugen und sich einen leichten Ruck geben; 

das Kind wird halb aus dem Rückensack gerissen; das Kind wird halb aus dem Rückensack  
herausfallen; und diese kleine Gestalt wird ihre Hände hinhalten.»  

(Bildlegende und Bild aus dem Buch von Gontran de Poncins. Kabluna)


