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Jahresausblick: 2015 wird sich alles um Iran, China und Rußland drehen

Schnallen Sie sich an! 2015 wird ein Wirbelsturm werden, in
dem China, Rußland und Iran mit dem von mir so genannten
Imperium des Chaos konfrontiert werden. Alles wird sich um die
Integration Eurasiens drehen, während die USA zunehmend aus
diesem Raum verdrängt werden. Wir werden komplexe
geopolitische Prozesse erleben, die die Vorherrschaft des
Dollars als Reservewährung und vor allem seine Position als
Standardwährung für Ölgeschäfte untergraben werden.
Trotz all der enormen Herausforderung, denen sich die Chinesen
stellen müssen, lassen sich in Peking ohne weiteres eindeutige
Merkmale
einer
selbstsicheren
und
selbstbewußten,
vollentwickelten wirtschaftlichen Supermacht entdecken.
Präsident Xi Jinping und die gegenwärtige chinesische Führung
werden weiterhin intensiv in Stadtentwicklung sowie den Kampf
gegen Korruption auch in den höchsten Etagen der
Kommunistischen Partei Chinas investieren. Auf der
internationalen Ebene werden die Chinesen ihr Projekt neue
„Seidenstraßen“ – zur See wie auf Land – weiter vorantreiben
und intensivieren, die Grundlage der langfristigen Strategie

Chinas, die Schaffung eines zusammenhängenden Handels- und
Wirtschaftsraumes in Eurasien.
Die globalen Ölpreise werden bis auf Weiteres niedrig bleiben.
Es werden keine Wetten darüber angenommen, ob es in diesem
Sommer zu einem Abkommen im Atomstreit zwischen Iran und den
P5 + 1 kommt. Werden die Sanktionen gegen den Iran aufrecht
erhalten (tatsächlich handelt es sich um Krieg mit
wirtschaftlichen Mitteln) und die Wirtschaft des Landes wird
weiterhin ernsthaft beschädigt, wird die Reaktion Teherans
entschlossen sein und auf die weitere Annäherung des Landes an
Asien – und nicht an Europa – abzielen.
Washington weiß genau, daß ein umfassendes Abkommen mit dem
Iran nicht ohne die Hilfe Rußlands erreicht werden kann. Ein
solches Abkommen wäre der einzige – ich wiederhole – der
einzige außenpolitische Erfolg der Regierung Obama. Eine
Rückkehr zur Hysterie von „Bomb Iran“ würde nur den
sprichwörtlichen üblichen (neokonservativen) Verdächtigen in
den Kram passen. Es ist kein Zufall, daß sowohl Iran als auch
Rußland Ziel westlicher Sanktionen sind. Ungeachtet der Frage,
wie die gegenwärtigen Ölpreise zustande kamen, steht fest, daß
der finanziell/strategische Verfall des Ölpreises ein direkter
Angriff auf (wen anders als) Iran und Rußland ist.
Der abgeleitete Krieg

Werfen wir einen Blick auf die wirtschaftlichen Eckdaten
Rußlands. Die Schulden des russischen Staates betragen 13,4%
des Bruttosozialprodukts. Das Haushaltsdefizit beträgt 0,5 %
des BSP. Wenn wir für die USA von einem BSP von 16,8 Billionen
Dollar ausgehen (der Wert von 2013) beträgt das US
Haushaltsdefizit 4% des BSP (im Vergleich zu 0,5% für
Rußland). Die Federal Reserve Bank ist im Grunde ein privates
Unternehmen, dessen Eigner private Banken in den USA sind,
auch wenn sich die Fed als staatliches Unternehmen ausgibt.
Die gesamten Schulden der öffentlichen Hand in den USA
entsprechen im Steuerjahr 2014 beeindruckende 74% des BSP.

Rußlands Verschuldung liegt bei nur 13,4%
Die Erklärung des Wirtschaftskrieges von USA und EU gegen
Rußland – mittels des Runs auf den Rubel und des Angriffs mit
Öl-Derivativen – waren im wesentlichen Machenschaften mit
Finanzderivativen. Solche Derivative können – theoretisch –
bis ins Unendliche vervielfältigt werden. Händler mit diesen
Papieren attackierten sowohl den Preis des Rubels als auch den
Ölpreis, mit dem Ziel die russische Wirtschaft zu zerstören.
Das Problem dabei ist, daß die russische Wirtschaft gesünder
finanziert ist als die der USA.
Wenn man in Rechnung stellt, daß diese überraschende Operation
Rußland
schachmatt
setzen
sollte,
war
Moskaus
Verteidigungsstrategie gar nicht so schlecht. An der EnergieHauptfront verbleibt das Problem auf der Seite des Westens und
nicht bei Rußland. Wenn die EU nicht kauft, was Gazprom
anbietet, wird sie wirtschaftlich kollabieren.
Moskaus Hauptfehler war zuzulassen, daß Rußlands Industrie mit
in Dollar gehandelten Auslandsschuldverschreibungen finanziert
wurde. Wir reden über eine monströse Schuldenfalle, die vom
Westen mit Leichtigkeit manipuliert werden kann. Moskaus
erster Schritt sollte sein, die russischen Banken gründlich zu
überprüfen. Rußlands Unternehmen sollten ihre Schulden im
eigenen Land aufnehmen und ihre Anlagen im Ausland verkaufen.
Moskau sollte auch über ein System von Maßnahmen zur
Währungskontrolle nachdenken, damit der Basis-Zinssatz zügig
gesenkt werden kann.
Man sollte nicht vergessen, daß Rußland immer ein Moratorium
auf Schulden und Zinsen erklären kann, was eine Summe von über
600 Milliarden Dollar zum Gegenstand hätte. Das würde das
Bankensystem der ganzen Welt bis ins Mark erschüttern. Nennen
wir es eine unverhohlene Aufforderung an USA/EU, den
Wirtschaftskrieg einzustellen.
Rußland ist nicht auf den Import irgendwelcher Rohstoffe

angewiesen. Wenn nötig, kann es mit Leichtigkeit jegliche
importierte Technologie selbst zuwege bringen. Und vor allem
kann Rußland durch den Verkauf von Rohstoffen ausreichend
Kredit in US-Dollar oder Euro generieren. Die Einnahmen des
Landes durch den Verkauf seiner Rohstoffe oder
hochentwickelter Militärtechnologie mögen zurückgehen; dennoch
werden sie den selben Ertrag in Rubel erbringen, da der Rubel
gleichfalls an Wert verloren hat.
Importe durch russische Produktion zu ersetzen, ergibt
vollständig Sinn. Es wird eine unvermeidliche Phase der
„Anpassung“ geben – aber das wird nicht allzu lange dauern.
Deutsche Autohersteller beispielsweise können ihre Fahrzeuge
aufgrund der Schwäche des Rubels nicht länger in Rußland
verkaufen. Das bedeutet, daß sie ihre Produktion dorthin
verlagern müssen. Wenn sie das nicht tun, wird Asien – von
Südkorea bis China – sie vom Markt fegen.
Bär und Drache auf Beutezug

Alles in allem ergibt die Erklärung des Wirtschaftskriegs
gegen Rußland durch die EU keinen Sinn. Rußland kontrolliert
direkt oder indirekt den größten Teil von Öl und Gas zwischen
Rußland und China: ungefähr 25% des Weltmarktes. Der Nahe
Osten wird weiterhin ein Unruheherd sein. Afrika ist instabil.
Die EU unternimmt alles in ihrer Macht stehende, um ihren
verläßlichsten Versorger mit fossilen Brennstoffen loszuwerden
und bringt Moskau dazu, die Energieströme in Richtung China
und Asien umzulenken. Was für ein Geschenk an Peking, das
obendrein die Bedrohung des Landes durch die US-Navy mit ihrer
„Eindämmungspolitik“ auf hoher See deutlich verringert!
Es bleibt eine unausgesprochene Wahrheit in Peking, daß der
zunehmende Kontrollverlust des Imperiums des Chaos und sein
Diktat in Bezug auf die Verschlechterung der Beziehungen
zwischen EU und Rußland für die Chinesen extrem
besorgniserregend ist. Letztlich wird Peking es nicht zulassen
in eine Lage zu geraten, in der die USA China von seinen

Energie-Importen abschneiden können – wie es für Japan im Juli
1941 der Fall war, als die USA ein Öl-Embargo verhängten und
92% der Ölimporte des Landes blockierten.
Jeder weiß, daß das Erfordernis für ausländische Produzenten
in China selbst zu produzieren, ein entscheidender Faktor für
Chinas Aufstieg als Industriemacht war. Könnte Rußland
dasselbe durchsetzen, wüchse die Wirtschaft des Landes
umgehend jährlich um einen Faktor von über 5%. Das Wachstum
könnte sogar noch höher ausfallen, wenn Bankkredite nur für
Investitionen in die Produktion vergeben würden.
Nun stellen Sie sich vor, daß Rußland und China gemeinsam in
eine neue durch Gold, Öl und Rohstoffe gedeckte Währungsunion
investieren, die eine echte Alternative zu dem gescheiterten
Modell „Demokratie“ darstellt, das von den Herren des
Universums von Wall Street, dem Kartell der westlichen Banken
und neoliberalen Politikern propagiert wird. Dies wäre der
Beweis für den globalen Süden, daß es nie beabsichtigt war,
daß das System, Wohlstand und Hebung des Lebensstandards durch
die Verschuldung künftiger Generationen zu finanzieren,
wirklich funktioniert.
Bis dahin wird ein Sturm unser aller Leben bedrohen – heute
und auch morgen. Die Herren des Universums und ihre Kompagnons
in Washington werden ihre Strategie nicht aufgeben, Rußland zu
einem Staat zweiter Klasse zu machen, der, abgeschnitten von
Handel, internationalem Finanzaustausch und den westlichen
Kreditmärkten reif für „Regime Change“ ist.
Wenn alles nach Plan geht und dies vollbracht ist, wird das
nächste Ziel (wer sonst?) China sein. Peking weiß das. In der
Zwischenzeit sollten wir einige Explosionen erwarten, die die
EU in ihren Grundfesten erschüttern werden. Die Zeit mag knapp
werden – aber für die EU und nicht für Rußland. Auf jeden Fall
wird sich die allgemeine Ausrichtung der Ereignisse nicht
ändern: Das Empire des Chaos wird langsam aber sicher aus dem
eurasischen Raum verdrängt.
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Zerfall einer Weltordnung
von Heinz Sauren
Gesellschaften werden im Wesentlichen von drei Säulen
getragen.
Einem
kollektivem
soziokulturellen
Gerechtigkeitsempfinden, einem verbindendem Wirtschaftssystem
und einer, die politische Umsetzung bestimmenden
Staatsdoktrin. Jede dieser Säulen ist wichtig und ein
harmonisches Staats- und Gesellschaftsgefüge stellt sich ein,
wenn jeder dieser Säulen ein gleicher Stellenwert eingeräumt
wird.
Gesellschaftliche Spannungen entstehen, wenn eine der Säulen
stärker gewichtet wird. Geschieht eine solche Priorisierung
durch eine gesellschaftliche Minderheit, z.B. eine Elite,
führt das zu Spannungen innerhalb einer Gesellschaft. Findet
eine solche Priorisierung eine gesellschaftliche Mehrheit,
führt das zu externen Spannungen mit anderen Gesellschaften.
Innerhalb der westlichen Demokratien hat eine solche
Priorisierung stattgefunden. Mit mehrheitlicher Zustimmung
haben die westlichen Gesellschaften das Wirtschaftssystem
soweit priorisiert, das die Demokratie zu einer politischen
Verwaltungsform des Kapitalismus degradiert und die
Befindlichkeiten der Völker mit Konsumveränderungen geleitet
werden. Solche Konsumgesellschaften waren Jahrzehnte ein
weltweites Leitbild.
Der Kapitalismus schien für alle Gesellschaften erstrebenswert
und der Konsum das vereinende Mittel aller kultureller,
soziologischer und selbst urmenschlichster Differenzen. Die
Gier des einzelnen ist der Antrieb der hedonistischen
Gesellschaften, die sich in der westlichen Hemisphäre

vereinfachend “Demokratie” nennen.
Der Revolutionen des “arabischen Frühlings” offenbarten
erstmalig die Grenzen, an die westliche Demokratien bereits
gestoßen waren. Die Menschen, die auf den Plätzen und Straßen
nach Demokratie riefen, verlangten nicht nach einer
Gleichberechtigung aller, in einem rechtsstaatlichen Gefüge,
sondern nach dem, was ihnen als Demokratie vorgelegt wurde.
Sie wollten die Freiheit des Wohlstands, durch den ihnen alle
weiteren Freiheiten zu folgen schienen. Als sie das nicht
erhielten, scheiterten sie. Nicht im Sinne einer Definition
der Revolution, wohl aber im Sinne der politischen Zielsetzung
des Westens.
Es offenbarte sich das Grundproblem des Kapitalismus, der
aufgrund der Unmöglichkeit ewigen Wachstums durch die
Begrenztheit der Ressourcen, nicht mehr unbegrenzt Wohlstand
liefern kann. Es ist ein kapitalistischer Grundsatz – Wer den
Kern seiner Marke nicht liefern kann, verliert die
Attraktivität seines Produktes-. Es ist der Verlust der
Attraktivität der westlichen Demokratien, die ihre Kernaussage
des immerwährend wachsenden Wohlstandes nicht halten können,
die heute im Umbruch befindliche Staaten nach anderen
heilbringenden Ideologien Ausschau halten lassen und es ist
der offensichtliche Umstand, das die westlichen Demokratien
ihren Wohlstand nicht einmal mehr halten können, das jene
Gesellschaften
die
schon
für
das
Modell
der
Konsumgesellschaften gewonnen schienen, sich wieder abwenden.
Die internationale Politik ist in Aufruhr. Die globalen
machtpolitischen Strukturen sind aufgrund des Konflikts in der
Ukraine und kriegerischen Aufbegehrens der arabischen Welt,
aus
den
Fugen
geraten.
Erstmals
seit
der
kapitalistischen Eroberung der Welt, durch den Zusammenbruch
des Kommunismus zu Beginn der 1990er Jahre, etablieren sich
wieder neue, zum Teil grundsätzlich differente Ideologien und
fordern eine Existenzrecht unabhängig und ausserhalb der
demokratisch kapitalistischen Weltordnung. Darin besteht die

Ungeheuerlichkeit aus Sicht der etablierte Machtstrukturen und
daraus entsteht auch der erstaunlich schnelle und umfassende
Konsens, diesen Bestrebungen mit allen Mitteln entgegen zu
treten.
Medial wird mit der Brutalität der ukrainischen Separatisten
und den Gotteskriegern der ISIS eine weltweite Gegenstimmung
geschürt. Die Vorwürfe sind berechtigt aber auch einseitig
verfälschend. Einzelne Menschen medial wirksam zu köpfen ist
ebenso verwerflich und inhuman wie das zerfetzen von Familien
mittels Drohnen. Jeder Krieg ist die Zentrierung der
grausamsten und abscheulichsten Taten und jeder Versuch einen
Krieg als berechtigt oder human darzustellen, ist zynistische
Propaganda.
Befindet sich die Weltordnung in Auflösung? Ja natürlich! Jede
Weltordnung war zu jeder Zeit von ihrer Zerschlagung bedroht.
Die aktuelle besteht noch nicht einmal 25 Jahre, die vorherige
schaffte 45 Jahre und die davor gerade einmal 12 Jahre.
Weltordnungen haben zwar allesamt den Anspruch ewiger
Gültigkeit, doch sind meist nur Konstrukte die in Dekaden
gemessen werden. Gesellschaftliche Entwicklungen äußern sich
gerade erst durch die Auflösung unzeitgemäßer Ordnungen und
die Schaffung neuer. Die Geschichte zeigt, das die Gefahr
nicht in einer neuer Ordnung, einer neuen Ideologie liegt,
sondern in der Zerstörung und den Opfern die jede etablierte,
sich in Auflösung befindende Gesellschaftsordnung fordert,
bevor sie zerbricht. Die meisten Kriege erweisen sich in
rückbezüglicher Betrachtung als verzweifelte Abwehrreaktionen,
gegen die unvermeidliche Zerschlagung vormals etablierter
Ideologien.
Die aktuelle Weltordnung einer globalisierten Gesellschaft,
entstand unter einem ökonomischen Diktat grenzenloser Märkte,
der Globalisierung. Doch die Mechanismen grenzenloser Märkte
basieren auf einem Warenverkehr, in dem die Waren keine Rechte
und kein Rechtsempfinden haben, da sie Sachen sind. Diese
Mechanismen lassen sich nicht auf Gesellschaften übertragen,

deren Mitglieder mit eigenen Rechten und Rechtsempfinden
ausgestattet sind, ohne diese zu entrechten. Das Modell einer
globalisierten Welt war eine gefährliche Utopie, die sich nun
in Auflösung befindet. Es wird keine weltumspannende
Ideologie, keine universelles Wertesystem geben. Die
weltweiten Tendenzen sind offensichtlich. Südamerika
entwickelt zunehmend human-sozialistische Volksdemokratien,
Nordamerika und Europa die kapitalistische Globalisierung,
Russland und Asien autokratische Nationalökonomien und die
arabische Halbinsel, Religionsstaatsmodelle.
Die Kriege, die heute die Welt in Atem halten sind weder in
der Qualität, als auch in der Quantität, etwas anderes als die
Kriege, die es auch zu jedem Zeitpunkt zuvor gegeben hat. Auch
das Argument, das sie nun so nah an Europa heran gerückt sein,
ist unzutreffend. Die Balkan-Kriege um das Ex-Jugoslawien war
räumlich näher. Es ist der Anspruch der Kriegspartei, der
nicht mehr auf die Erzwingung eines Platzes innerhalb des
bestehenden Machtgefüges gerichtet ist, sondern einen Platz
außerhalb davon fordert, der so gefährlich für
Staatengemeinschaft
Ideologie ist.

der

kapitalistisch

demokratischen

Die Welt wird sich weiterhin damit abfinden müssen, dass es
wie zuvor unterschiedliche politische, weltanschauliche und
wirtschaftliche Ideologien beherbergen wird. Alle Versuche
eine globale Ordnung durchzusetzen sind gescheitert und können
bereits jetzt und insbesondere in der Zukunft nur mit
Waffengewalt erzwungen werden. Eine friedliche Welt ist eine
Welt der Differenzierung, nicht der Globalisierung. Die
Differenzierung wird die Basis der neuen Weltordnung sein.
Ich verbleibe in diesem Sinne
Heinz Sauren
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Politik zum Vergessen
»Kaufen, was einem die Kartelle vorwerfen; lesen, was einem die
Zensoren erlauben; glauben, was einem die Kirche und Partei gebieten.
Beinkleider werden zur Zeit mittelweit getragen. Freiheit gar nicht.«
– Kurt Tucholsky
von Michael Parmentier

Moderne Gesellschaften wie die unsere wollen sich verändern,
sind an Entwicklung interessiert. Sie suchen die ständige
Innovation und damit die Abgrenzung von den Handlungen der
Vorfahren und die Überwindung vorhandener Traditionen. Deshalb
brauchen sie ein historisches Bewußtsein. Sie brauchen es, um
im Sog der Veränderungen ihrer selbst gewiß zu bleiben und die
Orientierung in die Zukunft nicht zu verlieren.
Paradoxerweise wird aber die Ausbildung eines solchen
historischen Bewußtseins ausgerechnet von derjenigen
Wirtschaftsweise erschwert, wenn nicht verhindert, die als
Motor der Entwicklung seit Jahrhunderten das Tempo der
gesellschaftlichen Veränderung immer weiter beschleunigt und
schließlich in schwindelerregende Höhen getrieben hat: der
kapitalistischen Ökonomie.

Je mehr sie das Leben dominiert, desto stärker verengt sich
der zeitliche Blickwinkel. Ihrer inneren Logik nach ist die
kapitalistische Wirtschaftsweise nämlich auf Geschichte nicht
angewiesen. Sie braucht für die Aufrechterhaltung ihrer
Kreisläufe kein langfristiges, über Jahrhunderte reichendes
Planungsverhalten. Und sie braucht erst recht kein ebenso
weitreichendes Erinnerungsvermögen. »Die Wirtschaft benötigt
ein Gedächtnis«, wie Niklas Luhmann erkannte, »ausschließlich
im Zusammenhang mit Kredit.« Und dabei geht es um
vergleichsweise kurze Zeitspannen. Wie es scheint werden sie
sogar immer kürzer. Die herrschende finanzmarktgetriebene Form
des Kapitalismus ist nur noch an schnellen Gewinnen
interessiert. Alles verantwortungsvolle Planen, das die
Folgewirkungen der eigenen Wirtschaftsweise auf die
zukünftigen Generationen miteinkalkuliert, und alles
geschichtskundige Erinnern, das über die Auswertung von
Feedbackdaten hinausgeht, wird von einer an der jeweils
höchsten Rendite orientierten Rationalität als Effizienzbremse
gebrandmarkt.
Gleichzeitig und wie zum Hohn wird die bislang von der
Profitgier verschonte Vergangenheit und Zukunft nun selbst von
der ökonomischen Zentrifuge zu Magma verrührt und in
konsumentenfreundlicher Verpackung in die Verwertungsketten
eingespeist. Der »Geschichtsmarkt« (Aleida Assmann) quillt
inzwischen über von Angeboten. Mal boomt die Antike, mal das
Mittelalter, mal der erste, mal der zweite Weltkrieg. Jedes
Jubiläum wird ausgeschlachtet, jeder nur denkbare historische
Stoff zum Auflagen- und Quotenbringer gemacht.
All diese Formen von Historienspektakel, Retromoden und
Jubiläumstrubel
befriedigen
natürlich
irgendwelche
Bedürfnisse, aber sie erzeugen in ihrer Disparität bei uns
Konsumenten kein historisches Bewußtsein. Das bleibt den
Experten vorbehalten und wird de facto nur noch im Umkreis der
seriösen gesellschaftlichen Erinnerungsorgane gepflegt: in den
historischen Wissenschaften, einigen Museen oder dem

Denkmalschutz. Die Laien bleiben meist draußen vor und sind
der
historischen
Vergnügungsindustrie
und
ihren
Geschichtsverfälschungen ausgeliefert.
Dem Geschäft mit der Vergangenheit korrespondiert – kaum
weniger abstoßend – das Geschäft mit der Zukunft. Sein
problematischster Aspekt zeigt sich in der fortschreitenden
Zerstörung des staatlichen Rentensystems zugunsten privater
Versicherungskonzerne. Die finanzielle Vorsorge fürs Alter
soll nicht mehr der Solidarität der Bürger anvertraut werden,
sondern dem, wie sich gerade in den letzten Jahren gezeigt
hat, hochriskanten Kapitalmarkt. Hier wird für den
augenblicklichen Gewinn im wahrsten Sinne des Wortes die
Zukunft verkauft, natürlich die Zukunft der andern.
Der ökonomisch motivierte »Angriff der Gegenwart auf die
übrige Zeit«, der nach Alexander Kluge dazu führt, daß »die
Gegenwart in der Lage ist, alle Zukünfte und Vergangenheiten
zu erschlagen«, transformiert die Kultur der Erinnerung in
eine Kultur der Aufmerksamkeit. Das Gesetz des Marktes
verlangt nicht, sich an Dinge und ihre Gebrauchsweisen von
vorgestern zu erinnern, sondern im aktuellen Warenangebot den
jeweils
günstigsten
Tauschwert
schnellstmöglich
herauszufinden, also nicht das Diachrone, sondern das
Synchrone zu vergleichen. Anders gesagt: Das Gesetz des
Marktes verlangt allein den Blick auf Preis- und Rankinglisten. Je weiter dieses Marktkalkül in alle Lebensbereiche
vordringt und auch die bisher weitgehend verschonten
Subsysteme der Bildung, der Wissenschaft, der Gesundheit, der
Kultur und der Altersvorsorge erfaßt, desto mehr schrumpft das
historische Bewußtsein unserer Gesellschaft auf das Zeitmaß
von Zinszyklen und Kreditverträgen.
Niemand in der politischen Klasse veranschaulicht diese
Schrumpfung des historischen Bewußtseins besser als Kanzlerin
Angela Merkel. Sie ist Opfer dieses Prozesses, aber sie treibt
ihn auch voran. Sie vollstreckt die neoliberale Agenda mit
jenem »punktartigen Horizont«, von dem schon Nietzsche

gesprochen hat. Wenn Merkel sich mit Geschichte beschäftigt,
dann erschöpft sich das, wie in ihrer letzten
Neujahrsansprache, in der schematischen Aufzählung von
Jahreszahlen, oder es bleibt, wie die Rede von Osterhammel auf
ihrem 60. Geburtstag, bloße Dekoration. Geschichte wird
abgefeiert. Auf die Politik der Bundesregierung jedenfalls
wirkt sie sich nicht aus. Genausowenig wie der Blick in die
Zukunft. Er verschwimmt in der nebulösen Fortschreibung des
Status quo: »Es gibt viel zu tun, damit Deutschland auch in
Zukunft stark bleibt.« (Neujahrsansprache 2013/14). Merkel
zieht weder die Lehren aus der deutschen Vergangenheit, noch
interessiert sie sich wirklich für ein anderes, besseres
Deutschland. Visionen sind ihr völlig fremd. Sie fährt »auf
Sicht«.
Für die Passagiere, vormals Bürgerinnen und Bürger, ist das
nicht besonders angenehm, denn sie wissen nicht – nach einem
Bild, das dem verstorbenen Sozialdemokraten Peter Struck
zugeschrieben wird – wo sie schließlich landen werden. Um in
dieser Situation der Ziellosigkeit wenigstens das
Gleichgewicht, sprich: den Machterhalt zu sichern, oszilliert
Merkels Politik in einer fast tollkühnen Manier zwischen
unschlüssigem Abwarten und abrupten Kehrtwendungen.
Die Fähigkeit zum Abwarten war bei Merkel schon früh zu
erkennen. So hat sie lange gezögert und sich erst post festum,
nachdem die Mauer gefallen war, dem Demokratischen Aufbruch
angeschlossen. Merkel kann warten. In akuten Situationen
vermeidet sie, Stellung zu beziehen, manchmal taucht sie ganz
ab. Entscheidungen trifft sie erst dann, wenn kein Risiko mehr
besteht. Man hat dieses Verhalten als rational bezeichnet und
in ihm den Ausdruck klugen Abwägens gesehen. Im Hinblick auf
den bloßen Machterhalt ist das wohl auch zutreffend. Doch
dahinter
verbirgt
sich
tiefe
politische
Orientierungslosigkeit.
In beängstigendem Kontrast zu dem schon fast habituellen
Zögern,
das
im
Grunde
auf
eine

Richtlinienkompetenzverweigerung hinausläuft, stehen die
abrupten Kehrtwendungen, die sich im politischen Leben von
Angela Merkel beobachten lassen. Das berühmteste Beispiel
dafür ist die Energiewende, bei der es Merkel gelungen war,
über Nacht genau das Gegenteil von dem zu vertreten, was sie
kurz vorher noch als »Atomkanzlerin« für »unverzichtbar«
hielt. Ähnliches gilt für den »Mindestlohn«: erst dagegen,
dann dafür. Man muß kein Prophet sein, um vorherzusagen, daß
sie auch das TTIP-Abkommen, das sie gegenwärtig noch vehement
vertritt, in dem Augenblick fallenlassen wird, indem der
öffentliche Widerstand dagegen – hoffentlich – ihre Macht
bedroht.
Damit die Bürger und Bürgerinnen oder – um im Bild zu bleiben
– die Passagiere angesichts derart wankelmütiger Manöver nicht
in Panik geraten, müssen sie beruhigt oder besser noch – mit
einer Formulierung von Roger Willemsen – »chloroformiert«
werden. Zu diesem Zweck nutzt Merkel zwei höchst wirkungsvolle
Strategien. Die eine Strategie betrifft ihren Umgang mit den
Bildmedien, die andere ihren Umgang mit der Sprache.
In den Bildmedien inszeniert sich Merkel – oder läßt sich
inszenieren – als Mutter der Nation. Sie erscheint dort als
jemand, der sich jenseits des kleinlichen Parteiengezänks
unermüdlich und selbstlos um alles und jeden kümmert, um die
Hochwasseropfer in Bitterfeld genauso wie um die Kindergärten
in Dresden. Mal spricht sie im Festsaal vor Handwerken, mal
freut sie sich in der Kabine mit den Jungs der Weltmeisterelf.
Auch international ist sie allgegenwärtig. Sie empfängt die
Großen dieser Welt und wird von ihnen empfangen. Mit Obama und
Putin ist sie ständig am Telefonieren. Bei all dem hebt sie
nicht ab. Sie scheint eine von uns geblieben, eine bescheidene
Frau ohne Pomp und ohne Allüren. Eine Frau, die sich – anders
als ihr einstiger Konkurrent Steinbrück – nicht über die Höhe
des Kanzlergehaltes beklagt, gerne selber kocht und backt und
Kartoffelsuppe liebt. Die Botschaft dieser visuellen
Betäubungsstrategie ist klar: Ihr kennt mich. Ich bin immer

da. Ihr könnt mir vertrauen. Welche Krise auch immer uns
trifft, wir werden gestärkt daraus hervorgehen.
Die Sprache nutzt die Kanzlerin, um vor allem in ihren
öffentlichen Reden den Betäubungseffekt noch einmal zu
verstärken. Das geschieht zunächst negativ, durch die
Weigerung, Vorgänge von höchster politischer Bedeutung
überhaupt zu thematisieren. So kommen etwa der NSU-Prozeß, der
Abhörskandal, der Afghanistankrieg oder gar Lampedusa und die
hohe Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa in ihrer letzten
Neujahrsansprache erst gar nicht vor. Statt dessen werden die
Bürgerinnen und Bürger mit Unverbindlichkeiten abgespeist: Mit
belanglosen Bekenntnissen (»Ich selbst nehme mir eigentlich
immer vor, mehr an die frische Luft zu kommen«), mit
abgegriffenen Kalenderweisheiten (»Oft jagt ein Ereignis das
andere. Manchmal verändert eines davon vieles, wenn nicht gar
alles in unserem Leben«) oder mit vermeintlich mitfühlenden
Platitüden von privatem Glück und Unglück (»Und natürlich ist
fern der großen Schlagzeilen auch in unserem persönlichen
Leben viel geschehen, Schönes wie Enttäuschendes«). Dazu
kommen die üblichen Appelle an die »Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen« zu »Leistungsbereitschaft, Engagement,
Zusammenhalt« und der Entwurf einer politischen Agenda, der
ziemlich allgemein bleibt und sich im Grunde in
Selbstverständlichkeiten erschöpft (Finanzen »geordnet
übergeben«, »Energiewende zum Erfolg führen«, »gute Arbeit und
ein gutes Miteinander in unserem Land«, »Familien
unterstützen«,
»bestmögliche
Bildung«).
Derartige
Schlichtheiten passen zum Mutti-Image und bekräftigen es. Sie
bilden nach dem gelegentlich fast unverschämten Schweigen die
zweite Variante ihrer »Ich-sag-nix-Strategie«. Die dritte
Variante dieser Strategie steht im Kontrast dazu. Sie liefert
keine Schlichtheiten in der sprachlichen Rede, sondern
Monstren. Einige davon grenzen an nichtssagende Tautologien:
»Wenn alles normal läuft, dann kann ich zusagen, daß unsere
Vorhaben auf einer guten Grundlage sind« (zitiert nach 3sat
»Kulturzeit«, 16.7.2014), andere gehören wohl eher ins

Kuriositätenkabinett: »Schließlich haben wir erreicht, daß
darauf hingewiesen wird, daß es notwendig ist, insbesondere
für die ostbayrischen Landkreise entlang der tschechischen
Grenze, Beihilferegelungen anzustreben, die die Brüche
zwischen der tschechischen Republik und Bayern nicht zu groß
werden lassen« (im Parlament am 21.2.2013). Donnerwetter. Was
für eine Leistung: Man hat erreicht, daß darauf hingewiesen
wird, daß es notwendig ist, etwas anzustreben. Solche Sätze
täuschen Kompetenz und Leistung vor und sind doch nur Belege
einer genauso monströsen wie hohlen Rhetorik.
All diese sprachlichen Strategien, das stoische Schweigen, die
Verkündigung von Schlichtheiten und die umständliche
Imponierrhetorik
laufen
auf
die
Verbreitung
von
Nullbotschaften hinaus. Zusammen mit der visuellen
Inszenierung machen sie nicht nur Merkel unangreifbar, sie
lassen auch das historische Bewußtsein der Menschen auf das
Niveau von vertrauensseligen Kleinkindern schrumpfen. Die
Menschen sollen vergessen und sich wohl fühlen. Politische
Urteilskraft ist nicht mehr gefragt.
Während so durch die Ausdehnung der »Betäubungszone« (Roger
Willemsen) die Bevölkerung eingelullt wird, schreitet die
neoliberale Zerstörung unseres Gemeinwesens fort: Die Eliten
setzen sich ab, der Zusammenhalt zerbricht, die Reichen werden
reicher und die Armen ärmer, das Parlament verliert an
Einfluß, die öffentliche Daseinsfürsorge wird zurückgefahren,
die Infrastruktur zerfällt, die Konkurrenz untereinander
wächst, die Zahl prekärer Beschäftigungen steigt, die
Militarisierung der Außenpolitik erreicht die Grenze zur
Kriegstreiberei,
die
Meinungsmanipulation
durch
interessegeleitete Umfrageforschung, mediale Desinformation
und Schönfärberei nimmt zu, und die Überwachung der
Privatsphäre erreicht flächendeckende Ausmaße.
Der Fluchtpunkt dieser neoliberalen Dynamik ist die
»marktkonforme Demokratie«, eine Fassadendemokratie, hinter
der sich nichts anderes verbirgt als die neue westliche

Regierungsform des Finanzfeudalismus. Im Verein mit der
geschichtsvergessenen und entpolitisierten Biedermeieridylle
unserer gesellschaftlichen Oberfläche ergibt dies ein
explosives Gemisch. Deutschland »döst«, wie es Habermas 2013
im Spiegel formulierte, »auf einem Vulkan«.
Michael Parmentier

Quelle: Erschienen in Ossietzky, der Zweiwochenschrift für
Politik / Kultur / Wirtschaft – Heft 24/2014 > zum Artikel
Ossietzky, Zweiwochenschrift für Politik, Kultur, Wirtschaft,
wurde 1997 von Publizisten gegründet, die zumeist Autoren der
1993 eingestellten Weltbühne gewesen waren – inzwischen sind
viele jüngere hinzugekommen. Sie ist nach Carl von Ossietzky,
dem Friedensnobelpreisträger des Jahres 1936, benannt, der
1938 nach jahrelanger KZ-Haft an deren Folgen gestorben ist.
In den letzten Jahren der Weimarer Republik hatte er die
Weltbühne
als
konsequent
antimilitaristisches
und
antifaschistisches Blatt herausgegeben; das für Demokratie und
Menschenrechte kämpfte, als viele Institutionen und
Repräsentanten der Republik längst vor dem Terror von rechts
weich geworden waren. Dieser publizistischen Tradition sieht
sich die Zweiwochenschrift Ossietzky verpflichtet – damit die
Berliner Republik nicht den gleichen Weg geht wie die
Weimarer.
Wenn tonangebende Politiker und Publizisten die weltweite
Verantwortung Deutschlands als einen militärischen Auftrag
definieren, den die Bundeswehr zu erfüllen habe, dann
widerspricht Ossietzky. Wenn sie Flüchtlinge als Kriminelle
darstellen, die abgeschoben werden müßten, und zwar schnell,
dann widerspricht Ossietzky. Wenn sie Demokratie,
Menschenrechte, soziale Sicherungen und Umweltschutz für
Standortnachteile ausgeben, die beseitigt werden müßten, dann
widerspricht Ossietzky. Wenn sie behaupten, Löhne müßten

gesenkt, Arbeitszeiten verlängert werden, damit die
Unternehmen viele neue Arbeitsplätze schaffen, dann
widerspricht Ossietzky – aus Gründen der Humanität, der
Vernunft und der geschichtlichen Erfahrung.
Ossietzky erscheint alle zwei Wochen im Haus der Demokratie
und Menschenrechte, Berlin – jedes Heft voller Widerspruch
gegen angstmachende und verdummende Propaganda, gegen
Sprachregelungen, gegen das Plattmachen der öffentlichen
Meinung durch die Medienkonzerne, gegen die Gewöhnung an den
Krieg und an das vermeintliche Recht des Stärkeren.
http://www.ossietzky.net/
Beitragsbild: Bernd Kasper / pixelio.de

Friedensappell
von
Eugen
Drewermann
in
Berlin,
13.12.2014
von Ken Jebsen

Stellen Sie sich vor es ist Krieg, und nur Gauck geht hin.
Die Bundesrepublik hat sich 25 Jahre nach Mauerfall zum
drittgrößten Rüstungsexporteur der Welt hochgearbeitet. Der
Tod ist erneut ein Meister aus Deutschland. Aktuell
„verteidigen“ deutsche Bundeswehr-Soldaten an 17 Standorten
außerhalb der Republik „unsere Werte“. Geht es nach
Bundespräsident Gauck, Kanzlerin Merkel und Kriegsministerin
von der Leyen, lässt sich diese Präsenz noch einmal deutlich
steigern. Alles was diese Personen dafür benötigen, ist ein
omnipotentes Feindbild. Da kommt der Konflikt in der Ukraine

und die daraus behauptete Aggression Russlands gerade recht.
Um was geht es wirklich? Es geht darum, dass auch dieses Land
seine Rüstungsausgaben steigert und in Zukunft 2% des BruttoSozial-Produktes in die Anschaffung neuer Waffensysteme
investiert. So wünscht es sich die NATO. Deutschland steht
Gewehr bei Fuß und verkauft das der eigenen Bevölkerung dann
als „alternativlose friedenssichernde Maßnahme“.
Alles was man mit Gewalt erringt, kann man nur mit Gewalt
behalten, und so muss man das größte Militärbündnis der Welt
als ein unverzichtbares Werkzeug des Turbokapitalismus
enttarnen. Diese Wirtschaftsform ist ohne Unterdrückung und
damit ohne Gewalt nicht zu haben. Die Systemgewalt des
Kapitalismus geht nahtlos über in den Faschismus.
Ein breites Friedensbündnis aus klassischer und neuer
Friedensbewegung nutzte den 13.12., um gemeinsam auf diese
aggressive Politik aufmerksam zu machen und für den Frieden in
Europa zu demonstrieren. Der Demonstrationszug vom Berliner
Hauptbahnhof zum Amtssitz von Gauck, Schloss Bellevue,
verzeichnete über 4000 Teilnehmer. KenFM zeigt die ergreifende
Abschlussrede von Eugen Drewermann, der sich genau wie Joachim
Gauck dem Christentum verschrieben hat, nur dass er andere
Akzente setzt, statt „Auge um Auge, Zahn um Zahn“: „Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst“ und „Du sollst nicht töten“.

Textquelle:

Beitragsbild:
www.qpress.de

“Warum

gibt

es

eigentlich

Kriege?”

–

Moral und Krieg
von Heinz Sauren

Der Krieg ist der vernichtendste Ausdruck einer Gesellschaft
zur Durchsetzung ihres Willens und ihre Bereitschaft,
jegliches Recht auf Leben zu negieren, um das verwirklicht zu
sehen, was sie für erstrebenswert hält. Als Ultima Ratio der
Politik legitimiert ist der Krieg der Offenbarungseid der
Vernunft und findet seine Begründung in der fadenscheinigen
Selbstgerechtigkeit derer, die ihn entfachen. Doch was nutzt
es ihn zu geißeln, wenn er mit der höchsten Instanz der
Selbstgerechtigkeit, dem Glaubensbekenntnis der Moral
begründet wird.
Moral ist der Freibrief einer Gesellschaft, unter den sich
jegliches Recht und jeder Wert zu beugen hat. Ein
Sittengesetz, das Folter, Mord und Vernichtung erlaubt und auf
das sich jeder berufen kann, der jede andere Begründung seiner
Taten verloren hat. Nichts ist einfacher als Moral zu
begründen, da sie nichts mehr ist als der Glaube an die eigene
Gerechtigkeit und es ist leicht sie zu vertreten, da es dazu
nichts mehr braucht als den Glauben an die Ungerechtigkeit des
anderen. Sie ist der Prügel,
mit dem sich alles strafen
lässt, was mit Vernunft und Verstand unangreifbar wäre. Moral
ist der Knebel der verbietet zu sagen, was zu sagen wäre und
sie ist die Kette, die sie an den Anspruch ihrer eigenen
Unfehlbarkeit zwingt. Mit nichts ließe es sich besser
diffamieren und denunzieren als mit Moral. Sie ist das Gesetz
vor jedem Gesetz, mit dem sich noch der richten lässt, der
nicht zu richten wäre.
Die Moralisten glauben, dass sie sich ungestraft eine Moral
leisten können und sehen nicht die Lächerlichkeit ihres
Sittengesetzes, über das herzlich zu lachen wäre, wenn es
nicht so viel Unheil, Not und Verzweifelung über die Welt
bringen würde. So bleibt einem das Lachen über soviel Dummheit

im Halse stecken, da allein schon ein schelmisches Aufbegehren
gegen den vermeintlichen Besitz der allumfassenden
Gerechtigkeit einen bittersten Schrei nach Vergeltung für die
blasphemische Kritik an dem Glaubensgrundsatz der
Einfältigkeit entfacht.
Moralisten haben noch niemandem etwas Gutes gebracht, außer
sich selbst und doch sind sie in jeder Gemeinschaft und in
jedem Krieg die treibende Kraft. Die Unwiderstehlichkeit der
Moral und die Unantastbarkeit der Moralisten ergeben sich aus
der Einfachheit ihrer Forderungen,
die zumeist der
Besänftigung nebulöser Ängste geschuldet ist und der fehlenden
Notwendigkeit überhaupt etwas begründen zu müssen. Was richtig
und gerecht ist, bedarf keiner Begründung ist der
simplifizierende Leitsatz der Moralisten, der ihnen die Frage
verbietet, ob ihr Richtig, Ihre Gerechtigkeit auch die der
anderen ist.
Aus

dieser

Erhabenheit

der

Begründung

heuchelt

die

Gesellschaft ihre Friedfertigkeit, in der sich selbst der
Krieg mit Frieden begründen lässt. In ihren Kriegen nennen sie
Töten und Rauben Befriedung und machen Glauben, dass ihre
Armeen und Bomben den Frieden bringen. Doch niemals brachte
Feuer das Wasser und Krieg nur immer den Krieg. Die
Gesellschaft mag angeführt von ihren Moralisten glauben, dass
ihre Kriege gerecht seien, so wie sie glauben, dass ihre
Kriege das Töten rechtfertigen, doch sie sehen nicht, wer um
die Erhaltung einer Ideologie tötet, stellt eine Idee über das
Leben und ist der skrupelloseste aller Mörder. Sie mögen ihre
Kriege verklären und ihre Mörder mit Orden zu Helden machen,
doch nie werden sie die Hülle von dem Inhalt befreien, den
Krieg vom Mord.
Moral ist keine Rechtfertigung, sie ist eine Begründung für
all die Abgründe unseres Seins, in denen wir Menschen und
allem Leben um uns antun können, was immer wir wollen, ohne
uns mit einem schlechten Gewissen plagen zu müssen. Moral ist
eines der Instrumentarien menschlicher Unvollkommenheit, die

aus sich selbst die Möglichkeit
Selbsterkenntnis erlaubt.

der

Verweigerung

zu

Es gab noch keinen Krieg ohne moralische Begründung und keinen
Kriegsverbrecher ohne moralische Legitimation und dennoch hält
jede Gesellschaft an ihrem moralischen Gerüst fest und jeder
Einzelne sucht Trost in der Moral, die ihm das erlaubte, was
sonst niemand erlauben konnte.
Solange es legitim ist sich auf eine Moral zu berufen, solange
werden Folter, Mord und Vernichtung eine Legitimation finden.
Moral formt keinen besseren Menschen. Sie ist nichts mehr als
die Begründung, kein besserer Mensch sein zu müssen.
Ich empfehle mich in diesem Sinne
Heinz Sauren

befasst sich auf seinem Blog mit Ideologie- und
Gesellschaftskritik. Seine bevorzugte literarische Form des
Autor Heinz Sauren

Ausdrucks ist das Essay, aber auch den kleinen Bruder des
Essays, den Aphorismus sowie Prosa, Lyrik und Satire.
Anm. d. Red.: Wir freuen uns, dass wir diese wertvollen Texte
gefunden haben, die es immer wieder verdienen, weiter
veröffentlicht zu werden.
Text- und Grafikquelle:
Freigeist BLOG – Gesellschaftskritik – Artikel

Oligarchie und Staatszerfall
Ein kurzer Blick auf Ursachen und weitere Entfaltung des UkraineKonflikts
von Tomasz Konicz

Winter is coming – und in der Ukraine wird er ungeachtet aller
konkreten Witterungsbedingungen sehr hart ausfallen. Zwar ließ
der scheidende EU-Kommissionspräsident Barrosso Ende Oktober
anlässlich der vorläufigen Einigung zwischen der Ukraine und
Russland über künftige Gaslieferungen verlauten, dass nun
„niemand in Europa mehr frieren“ müsse, doch die Realität
zwischen Lviv und Lugansk wird sich kaum dieser
Beschwörungsformel fügen.
Wohl hat Kiew auch rund eine Million Tonnen Steinkohle aus
Südafrika, größtenteils auf Kredit, erworben, die dem
geschundenen Land über die kalte Jahreszeit helfen sollen.
Aber angesichts der dennoch zu erwartenden Engpässe bei der
Energieversorgung hat die Regierung in Kiew die
vorgeschriebenen Raumtemperaturen in den Plattenbauten der
Ukraine auf 16 Grad Celsius absenken lassen. Diese
Energiekrise resultiert nicht nur aus der Unwilligkeit des
aufständischen Donezker Kohlereviers, den Rest des auf
Westkurs gebrachten Landes mit Kohle zu versorgen, sondern bei
den monatelangen schweren Kämpfen ist in den abtrünnigen
Volksrepubliken Donezk und Lugansk auch ein Teil der
Förderkapazitäten und der industriellen Infrastruktur zerstört
worden, mittels derer das zerrissene Bürgerkriegsland mit dem
für die Heizperiode unabdingbaren Energieträger Steinkohle
hätte versorgt werden können: Die Mehrzahl der Kohlebergwerke
im Donezkbecken hat ihren Betrieb aufgrund der Verwüstungen
einstellen müssen, während das Schienennetz durch zahlreiche
Sprengungen und Sabotageakte stark beschädigt ist. Da
polnische Steinkohle aus dem schlesischen Industrierevier sich
zur Verfeuerung in den ukrainischen Kraftwerken nicht eignet,

musste Kiew den Energieträger aus der südlichen Hemisphäre
importieren – bei einem Transportweg von 10.000 Kilometern.
Die ukrainische Oligarchie und ihre militärische Transformation

Dieser Winter dürfte somit der ohnehin im freien Fall
befindlichen ukrainischen Volkswirtschaft den Todesstoß
versetzen
sowie
den
bereits
eingeleiteten
Desintegrationsprozess des ukrainischen Staates weiter
befördern. Der Anschein einer Stabilisierung des politischen
Systems, der im Gefolge der Parlamentswahlen aufkam, dürfte im
Verlauf der kommenden Monate einer erneuten inneren wie
äußeren Eskalation weichen. Die Oligarchen des Landes haben es
noch einmal vermocht, mit Unterstützung des Westens ihre
Parteien und Seilschaften in das ukrainische Parlament, die
Werchowna Rada, zu hieven. Die in der Bevölkerung weit
verbreitete Hoffnung auf eine Besserung der verzweifelten
sozioökonomischen Lage der Ukraine, die sich durch die
Westintegration des osteuropäischen Landes einstellen soll,
ermöglichte erst den Durchmarsch der prowestlichen
oligarchischen Kräfte, wie des Blocks Petro Poroschenko und
der Volksfront Arseni Jazenjuks, in der viele aus der
Timoschenko-Partei Vaterland übergelaufene Politunternehmer
nun ein neues Betätigungsfeld fanden. Sobald die Hoffnung auf
eine wirtschaftliche Stabilisierung der Ukraine enttäuscht
werden wird, dürften die rechtsextremen Parteien und
Gruppierungen, die bereits das politische Klima des Landes
vergiftet haben, ihre Chance bekommen und zu ergreifen
trachten.
Die ukrainische Oligarchie konnte ihre politischen
Machtpositionen im Endeffekt in einer neuen Konfiguration
zumindest zeitweilig behaupten. Diese entzieht sich aber einem
simplen Ost-West-Schema, denn es waren auch ostukrainische
Oligarchen, die sich auf die Seite der prowestlichen Kräfte
schlugen. Prominentestes Beispiel hierfür ist Rinat Achmetow,
mit einem geschätzten Privatvermögen von 12 Milliarden USDollar reichster Mann der Ukraine und Eigentümer des

Metinvest-Konzerns. Rund 300.000 Lohnabhängige arbeiten in
Achmetows Industriekonglomerat. Noch Mitte 2014 versuchte
Achmetow vergeblich, „seine“ Arbeiterschaft für den Kampf
gegen die ostukrainischen Separatisten bei Kundgebungen und
Aufmärschen zu mobilisieren. Nun muss der einstige „König des
Donbass“ im Exil in Kiew residieren.
Neben Achmetow und dem zum Präsidenten gewählten
„Schokoladenkönig“ Petro Poroschenko, der praktischerweise
auch einen Medienkonzern mitsamt TV- und Radiosendern sein
Eigen nennt, spielt der Oligarch Igor Kolomoisky (geschätztes
Privatvermögen: zwischen drei und 6,5 Milliarden US-Dollar)
eine zentrale Rolle bei dem Kampf Kiews gegen die
Unabhängigkeitsbestrebungen in der Ostukraine. Kolomoisky, der
seinen Wohnsitz in der Schweiz hat, wurde schon im März 2014
vom ukrainischen Übergangspräsidenten Olexandr Turtschynow zum
Gouverneur des ostukrainischen Oblast Dnipropetrowsk ernannt,
um sogleich mit dem Aufbau des „Bataillon Dnipr“ – seiner
privat finanzierten Miliz – die militärische Absicherung
dieser Industrieregion zu forcieren. „Gehälter zwischen 1.000
Dollar für Soldaten bis zu 5.000 Dollar für einen Kommandeur
machen
den
Dienst
attraktiv“,
erklärte
ein
Verwaltungsangestellter gegenüber ukrainischen Medien.
Somit durchläuft das oligarchische System der Ukraine krisenund kriegsbedingt eine „militärische“ Transformation. Generell
gelten die ukrainischen Oligarchen als die wichtigsten
Förderer des grassierenden Milizwesens und der daraus
resultierenden Militarisierung der Innenpolitik in der
Ukraine. Es reicht nicht mehr, sich Parteien und Politiker zu
kaufen. Jeder Oligarch, der auch künftig einen Machtfaktor
bilden will, legt sich nun eine Söldnertruppe zu: Achmetow
finanziert laut Tagesspiegel genauso eine Miliz wie die
umtriebige Julia Timoschenko, deren bewaffneter Formation sich
Mitte 2014 an die 8.000 Mann angeschlossen haben sollen. Die
prowestliche „Revolution“ des Euro-Maidan, die angeblich mit
der Korruption und Oligarchenherrschaft brechen wollte, hat

somit im Endeffekt bloß zu deren Brutalisierung und
Militarisierung geführt, in deren Gefolge die ukrainische
Staatlichkeit in Auflösung überzugehen droht. Die Ukraine
könnte sich – spätestens mit dem nächsten Krisenschub – zu
einem „Failed State“ entwickeln, in dem verschiedene
Oligarchengruppen und -truppen ihre Machtkämpfe austragen.
Dabei stellte schon die Herausbildung des instabilen
oligarchischen Systems in der Ukraine die Folge eines
Zusammenbruchs dar: der Implosion der Sowjetunion und des real
existierenden Sozialismus osteuropäischer Prägung. Die
Mehrheit der Oligarchen entstammte der staatssozialistischen
Nomenklatura, der Schicht von Funktionsträgern im Staats-,
Partei- und Wirtschaftsapparat, die im Zuge der desaströsen
Systemtransformation in brutalen und mitunter recht blutigen
Machtkämpfen eine wilde Privatisierung des Staatsvermögens
ausfocht.
Die
Symbolfigur
dieser
chaotischen
Transformationsperiode stellt der erste ukrainische Präsident
Leonid Kutchma dar, während dessen Präsidentschaft (1994 bis
2005) das gegenwärtig in der Krise verwildernde oligarchische
System der Ukraine seine Ausformung erhielt.
Charakteristisch ist hierbei die Unfähigkeit des ukrainischen
Staates, seiner Funktion als „ideeller Gesamtkapitalist“ – der
auch mal Kapitalfraktionen in ihre Schranken weisen könnte,
wenn ihr Treiben die Stabilität des Gesamtsystems gefährdet –
nachzukommen. Niemals haben die staatlichen Strukturen in der
Ukraine jene Eigenständigkeit erlangen können, die den Staat
tatsächlich als Machtfaktor agieren lassen könnte. Stattdessen
verkam der Staat zur „Beute“ von oligarchischen Seilschaften
und Klans. Diejenigen Oligarchen, die den Staatsapparat
kontrollierten, setzten ihn zur Durchsetzung ihrer Interessen
ein, etwa um missliebige Konkurrenten auszuschalten.
Die Machtmittel des Staates wurden somit routinemäßig für
„außerstaatliche“, vom Interesse der jeweils den Staatsapparat
okkupierenden
Oligarchenfraktion
diktierte
Zwecke
instrumentalisiert. Die meisten Posten und Pöstchen im

Staatssektor, die infolge der schlechten Wirtschaftslage zu
den seltenen krisenfesten Einnahmequellen zählen, wurden so
zwischen Seilschaften und Rackets verteilt, die diese „Beute“
möglichst gut verwerten wollten.
Die Ukraine zählte folglich schon vor dem aktuellen
Krisenausbruch laut Transparency International zu den
korruptesten Staaten der Welt, – auf gleicher Höhe mit Failed
States wie der Zentralafrikanischen Republik und Syrien.
Dieser Umstand erklärt auch, wieso die formellen Strukturen
des ukrainischen Sicherheitsapparats vielerorts so schnell
kollabierten, um der Milizbildung Platz zu schaffen: Viele
Polizisten und Offiziere waren darauf konzentriert, in den von
ihnen „eroberten“ Pöstchen möglichst effektiv Geld zu
scheffeln – der Krisenausbruch, die Notwendigkeit einer
militärischen Auseinandersetzung mit Milizen, hat diese
„Staatsdiener“ schlicht überfordert.
Der wirtschaftliche und politische Zusammenbruch der Ukraine

Die „Verwilderung“ des ukrainischen Staates setzte somit schon
weit vor der aktuellen, wirtschaftlich bedingten Krise der
ukrainischen Staatlichkeit ein. Die Ukraine verfügte seit der
Systemtransformation niemals über ein hinreichendes
ökonomisches Fundament, das nur durch Steuereinnahmen aus
ausreichend breit dimensionierter Kapitalverwertung in der
Warenproduktion
zu
gewinnen
wäre.
Die
kurze
Wirtschaftsgeschichte der unabhängigen Ukraine besteht
hingegen
in
einer
–
von
Stagnationsphasen
und
schuldenfinanzierter
Blasenbildung
unterbrochenen
–
Aneinanderreihung von Katastrophen. Mit dem Zusammenbruch der
Sowjetunion setzten ein gewaltiger Wirtschaftseinbruch und
eine massive Pauperisierungswelle ein, die sogar die
sozioökonomischen Erschütterungen in Russland übertraf.
Eine Folge dieses Kollapses der staatssozialistischen
Modernisierungsstrategie ist auch die wirtschaftliche OstWest-Spaltung
der
Ukraine.
Die
westlichen
und

„proeuropäischen“ Regionen des Landes stellen dessen innere
Peripherie dar, die sich vom Zusammenbruch der Sowjetunion
niemals auch nur annähernd erholt hat. Der Westen ist durch
Deindustrialisierung, Verelendung, infrastrukturellen Zerfall
und hohe Arbeitslosigkeit geprägt. Ohne Übertreibung kann hier
von einer Region wirtschaftlich „verbrannter Erde“, von einem
ökonomischen Zusammenbruchsgebiet gesprochen werden. Als ein
Beispiel dieser ökonomischen Spaltung kann das BIP pro Kopf in
der Region Dnipropetrowsk und Lwiw dienen: In Dnipropetrowsk
liegt es laut dem Blog Querschüsse bei 4.748 Dollar, in Lwiw
bei 2.312 Dollar. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass auch
die ostukrainische Restindustrie nur noch von ihrem
„sowjetischen Erbe“ zehrt und nach rund zwei Dekaden
Oligarchenherrschaft hoffnungslos veraltet und marode ist.
Nahezu die gesamten 90er Jahre über befand sich die Ukraine in
einer Rezession mit zuweilen zweistelligen Kontraktionsraten
(1992 bis 1996). Erst ab dem Beginn des 21. Jahrhunderts
setzte ein Wirtschaftswachstum ein, das durch die globalen
Schuldenblasen, den Immobilienboom in den USA und Westeuropa
und die daraus resultierenden Defizitkonjunkturen sowie eine
auch in der Ukraine selbst aufgeblähte Schuldenblase befeuert
wurde. In dieser kurzen Periode, in der vor allem
westeuropäische Finanzinstitute landesweit eine lockere
Kreditvergabepraxis pflegten, konnte die Illusion einer
funktionierenden ukrainischen Volkswirtschaft gedeihen.
Überdies hat der kreditbefeuerte globale Wirtschaftsboom kurz
vor seinem Kollaps der ostukrainischen Schwerindustrie trotz
ihrer archaischen Struktur gute Absatzmöglichkeiten – etwa für
Stahl – verschafft. Mit dem Krisenausbruch 2008 brach auch die
ukrainische Schulden- und Defizitkonjunktur zusammen.

Die Ukraine musste auf
Kredite des IWF im Umfang
von 16,4 Milliarden USDollar zurückgreifen, um
den Bankrott abzuwenden.
Das Programm wurde nach
einem
Jahr
wieder
eingefroren, weil sich
Kiew – damals noch unter
der Regierung von Julia
Timoschenko – weigerte,
die Bedingungen des IWF zu erfüllen. Es folgte ein tiefe
Rezession
mit
anschließender
Stagnation
der
Wirtschaftstätigkeit.
Mit dem Ausbruch der gegenwärtigen Krise der ukrainischen
Staatlichkeit kündigte sich dann abermals ein gewaltiger
Einbruch an. Das beständig zunehmende Leistungsbilanzdefizit
belief sich allein 2013 auf mehr als acht Prozent des BIP, bei
einem Haushaltsdefizit von rund 6,5 Prozent des BIP. Das
enorme Handelsdefizit, das im dritten Quartal 2013 mit einem
Minus von 7,3 Milliarden Dollar einen neuen historischen
Höchstwert erreichte, ist auf zwei Faktoren zurückzuführen:
zum einen auf die notwendigen Energieimporte aus Russland, zum
anderen auf das Fehlen einer breiten, international
konkurrenzfähigen Warenproduktion, mit der die für eine
ausgeglichene
Leistungsbilanz
notwendigen
Devisen
erwirtschaftet werden könnten. Letztendlich war der Ukraine
aufgrund fehlender devisenbringender Energielagerstätten und
wegen archaischer Industriestrukturen die ökonomische
Grundlage staatlicher Souveränität abhanden gekommen. Das
enorme Doppeldefizit konnte folglich nur noch durch
ausländische Finanzierung aufrechterhalten werden. Hierin
ähnelt das Land den südeuropäischen Krisenstaaten, die
ebenfalls in der eskalierenden globalen Krisenkonkurrenz nicht
mehr
mithalten
konnten
und
ähnlich
ausgeprägte
Leistungsbilanzdefizite aufwiesen.

Die ostukrainische Oligarchie unter Janukowitsch hatte
jahrelang zwischen Ost und West laviert und musste sich nun
angesichts der eskalierenden Wirtschafts- und Schuldenkrise
für die Einbindung in das westliche oder das russische
Bündnissystem entscheiden, um im Gegenzug für die partielle
Aufgabe staatlicher Souveränität durch Kredite, ermäßigte
Energiepreise, Marktzugang, usw. vor dem Staatsbankrott
bewahrt zu werden. Erst diese systemische Krise der
ukrainischen Volkswirtschaft und die Zerrüttung des
ukrainischen Staates hat die „erfolgreiche“ Intervention des
Westens in diesen osteuropäischen „Pufferstaat“ zwischen Ost
und West möglich gemacht.
Diese Krise spiegelt dabei nur die des spätkapitalistischen
Weltsystems
wieder,
das
aufgrund
permanenter
Produktivitätsfortschritte an eine innere Schranke (Robert
Kurz) seiner Entwicklungsfähigkeit stößt und eine ökonomisch
„überflüssige“ Menschheit produziert. Die Deindustrialisierung
der Ukraine, ihr permanent anwachsender Kreditbedarf, das
Dahinsiechen der nicht konkurrenzfähigen ostukrainischen
Restindustrie
illustrieren
diese
eskalierenden
kapitalistischen Widersprüche genauso, wie die nun das Land
unsicher machenden Nazibanden, die – sollte die Ukraine nicht
mehr ökonomisch stabilisiert werden können – eine ähnliche
anomische Terrorherrschaft errichten dürften, wie sie etwa
salafistische Milizen in Failed States wie Syrien, Libyen oder
Irak praktizieren. Bezeichnend ist allein schon die Tatsache,
dass in den aufständischen Regionen im Osten des Landes die
Gefechte trotz eines formellen Waffenstillstandes weitergehen.
Dies deutet doch offensichtlich darauf hin, dass auch auf der
ukrainischen Seite die bewaffneten Formationen sich kaum noch
unter der Kontrolle des Staates befinden. Die Milizbildung in
der Ukraine spiegelt nicht nur die Barbarisierungstendenzen
zur Etablierung offener Bandenherrschaft, sie wird auch durch
die gleichen ökonomischen Krisenkräfte gefördert: Ökonomisch
„überflüssige“ junge Männer schließen sich in den von
Oligarchen finanzierten Kampfverbänden zusammen, wie es ihre

Altersgenossen in weiten Teilen des arabischen Raums, des
subsaharischen Afrikas oder Mittelamerikas ebenfalls tun, um
so eine wahre Plünderungswirtschaft zu betreiben, die sich in
Ansätzen auch in der Ukraine bereits abzeichnet.
Während sich Oligarchen langsam in Warlords wandeln, befindet
sich der ukrainische Staat aufgrund der allgegenwärtigen
Korruption in Auflösung. Je prekärer die wirtschaftliche Basis
ist, auf der ein Staatsgebilde fußt, desto stärker nehmen die
nepotistischen, willkürlichen und kleptokratischen Tendenzen
innerhalb der Staatsmaschinerie zu. Mitunter bilden die
Einnahmen aus Schmiergeldern oder willkürlichen „Gebühren“ und
Schutzgeldern
den
Großteil
der
Einnahmen
von
Staatsbediensteten. Auch diese Instabilität des in endlosen
Oligarchenkämpfen zerrütteten Staates gehört zu den
Voraussetzungen, die die äußere Intervention in der Ukraine
erst möglich machten.
Das „postoligarchische“ System Russlands

An der sich gegenwärtig entfaltenden ukrainischen Tragödie
werden auch die beiden wichtigsten Unterschiede zwischen
diesem nun kollabierenden Oligarchenregime und dem autoritären
„postoligarchischen“ System Russlands erkennbar. Im Verlauf
heftiger Auseinandersetzungen in der Frühzeit der Regentschaft
Putins wurde vom Staatsapparat die Macht der russischen
Oligarchie
gebrochen,
die
zuvor
in
dem
wilden
Privatisierungsprozess – genauso wie in der Ukraine – nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion weite Teile der Wirtschaft unter
ihre Kontrolle bringen konnte. Das Symbol für diesen Sieg des
Staates über eine räuberische Oligarchenkaste, die wie auch in
der Ukraine größtenteils aus der ehemaligen sowjetischen
Nomenklatura hervorging, stellt der jüngst von Putin
begnadigte ehemalige Milliardär Michail Chodorkowski dar. Seit
der Abrechnung Putins mit dem ehemaligen Yukos-Inhaber, der
den Kremlchef offen herausforderte, hat es kein Oligarch mehr
gewagt, ernsthaft in Opposition zum Kreml zu treten.

Der russische Staat kann getrost als der zentrale Machtfaktor
des Landes bezeichnet werden. Zudem ging der Kreml daran, die
Staatskontrolle über die strategischen Sektoren der russischen
Wirtschaft – und hier insbesondere den Rohstoffsektor – zu
übernehmen. In Russland fand somit im Rahmen der maßgeblich
von Putin geformten machtpolitischen Strategie des
„Energieimperiums“ – die eine möglichst lückenlose Kontrolle
der gesamten Energieproduktion und -distribution, vom
sibirischen Gasfeld bis zur europäischen Tankstelle, durch den
Kreml anstrebt – eine Renationalisierung weiter Teile des
russischen Energiesektors statt. Die sozioökonomische
Stabilisierung der Russischen Föderation unter Putin
resultiert aus der Ausrichtung des Landes auf Rohstoffexporte,
deren Einnahmen nun nicht mehr von einer räuberischen
Oligarchenkaste aus dem Land geschafft werden. Der
Rohstoffsektor stellt neben der Rüstungsindustrie den einzigen
Wirtschaftszweig
Russlands
dar,
der
international
konkurrenzfähig ist, während die restliche, unter riesigen
Investitionsdefiziten leidende Warenproduktion sich nie von
dem Zusammenbruch des Staatssozialismus erholt hat.
Ein Großteil der russischen Warenproduktion weist somit
ähnlich archaische Strukturen und einen ähnlich gigantischen
Modernisierungsbedarf auf wie die Oligarchenkonglomerate in
der Ostukraine,
Staatskontrolle

doch verfügt
befindlichen

der Kreml mit den unter
enormen Ressourcen und

Energieträgern über Exportgüter, die zur Stabilisierung der
russischen Volkswirtschaft beitragen und so noch
wirtschaftliche und politische Souveränität ermöglichen. Alle
Versuche der „Modernisierung“ der völlig veralteten
Industriebasis sind bislang hingegen gescheitert. Als ein
„Erfolgsmodell“ kann also Russland mitnichten angesehen
werden. Die starke Stellung des autoritären Staates kreiert
nur die Illusion einer tief greifenden systemischen Kontrolle
der Gesellschaft.
Auch Russland gilt als einer der korruptesten Staaten der

Welt, wobei hier der Staat nicht zum Objekt der Machtkämpfe
wurde, sondern zu deren Subjekt: Der Sieg Putins über die
räuberische Transformationsoligarchie schuf eine aus den
Machtministerien und dem Sicherheitsapparat hervorgegangene
Staatsoligarchie, deren Reichtum und Macht gerade aus der
Kontrolle von Staatsbetrieben erwachsen. Geschäftlicher Erfolg
hängt somit – auch in der Privatwirtschaft – wie einstmals zur
Zarenzeit von guten Kontakten zum Kreml und einer sicheren
Stellung innerhalb der Seilschaften ab. Der Staat ist hier
nicht nur das politische, sondern auch das wirtschaftliche
Machtzentrum. Die Wirtschaft ist jedoch von der
Konjunkturentwicklung im Zentrum des Weltsystems, die
maßgeblich die Rohstoffpreise beeinflusst, in höchstem Ausmaß
abhängig. Diese Abhängigkeit kommt auch in dem gegenwärtigen
geopolitischen Kräftemessen um die Ukraine zum Ausdruck: Die
Drohungen des Westens mit weiteren Sanktionen dürften den
Kreml von einer entschiedenen, offenen Unterstützung der
prorussischen Kräfte im Osten der Ukraine abgehalten haben.
Der „Kampf um die Ukraine“ bleibt brandgefährlich

Es bleibt jedoch generell fraglich, ob es gelingen wird, die
derzeitigen Frontverläufe in der Ukraine in die Stasis eines
„eingefrorenen Konflikts“ zu überführen, wie er in etlichen
postsowjetischen Regionen – Transnistrien, Nagorny Karabach,
Südossetien – zu finden ist. Die „hinter dem Rücken“ (Marx)
der politischen Akteure sich verschärfende, „objektive“
Krisendynamik treibt nämlich die Subjekte sowohl innerhalb der
Ukraine als auch auf der geopolitischen Ebene in eine erneute
Zuspitzung dieses Konflikts. Die eskalierenden Widersprüche,
die sich in Form von quasi objektiven Sachzwängen
manifestieren, verschärfen diese Tendenzen enorm. Die
innerukrainischen Kräfte etwa – wie die zahlreichen
Nazimilizen und rechtsextremen Gruppierungen – könnten bei
einer eskalierenden Wirtschaftskrise die Flucht in einen
erneuten Waffengang gegen den Osten antreten. Ähnlich verhält
es sich mit Russland und der EU. In beiden Wirtschaftsräumen

und Machtblöcken hat die in Gang gesetzte Sanktionsspirale
bereits zu einer Verschärfung der ohnehin angespannten
ökonomischen Lage geführt, sodass eine irrationale Flucht in
einen unabwägbaren Großkonflikt nicht mehr ausgeschlossen
werden kann.
Die krisenbedingt zunehmende Neigung der morschen
Staatsapparate der neoimperialistischen Großmächte, mittels
äußerer Expansion die wachsenden inneren Widersprüche zu
überbrücken, bildete letztendlich auch den wichtigsten Faktor
bei der Eskalation des Ost-West-Konflikts um die Ukraine. Es
ist absolut klar, dass es sich hier nicht um einen
klassischen, von expandierender Verwertung befeuerten
Eroberungszug handelt, bei dem die geopolitischen Akteure um
die Kontrolle etwa der maroden ostukrainischen Industrie
ringen. Es handelt sich hier vielmehr um eine „negative“
Krisenkonkurrenz, bei der die jeweiligen Machtblöcke ihren
Abstieg auf Kosten der jeweiligen Konkurrenten zu verhindern
trachten.
Russland wollte mit der Einbringung der Ukraine in die vom
Kreml forcierte Eurasische Union, die als Konkurrenzprojekt
zur EU konzipiert war, seinen Status als eine global agierende
Weltmacht halten. Bei der EU galt es folglich, das Aufkommen
eines solchen Konkurrenten zu verhindern, der die europäischen
Peripherieländer – für die „Europa“ aufgrund des deutschen
Krisendiktats zusehends einem preußischen Kasernenhof gleicht
– womöglich auf dumme Gedanken gebracht hätte. Die
energiepolitische Kooperation Ungarns und Bulgariens mit dem
Kreml (Stichwort: South Stream) in den vergangenen Jahren hat
in Brüssel alle Warnlichter aufleuchten lassen. Die im Abstieg
befindliche und hoch verschuldete Hegemonialmacht USA wiederum
muss unbedingt den US-Dollar als Weltwährung retten, weswegen
sie die Etablierung eines einheitlichen eurasischen
Wirtschaftsraumes – bis vor Kurzem gab es auch innerhalb der
deutschen Funktionseliten eine hierfür plädierende Strömung –
um jeden Preis verhindern will. Die Eskalation in der Ukraine

bildete somit den Keil, der eine diesbezügliche Annäherung
zumindest mittelfristig unmöglich machen wird.
von Tomasz Konicz
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Wie
die
Medien
Mächtigen
zum
trommelten

für

weit?”

–

die
Krieg

von Herbert Ludwig

Die gefährlichsten Massenvernichtungswaffen sind die Massenmedien.
(M.A. Verick)

Immer wieder wird behauptet, es sei ein Verdienst der EU und
ihrer Vorgängerorganisationen, seit nunmehr siebzig Jahren
verhindert zu haben, dass die Völker nach den zwei Weltkriegen
des vorigen Jahrhunderts wieder übereinander herfallen
konnten. Das ist eine Verschleierung der Wahrheit. Kriege
gingen und gehen nie von den Völkern aus, sondern immer von
den Herrschenden bzw. deren Fäden ziehenden Hintermännern, die
mit Hilfe der von ihnen gelenkten Medien die Menschen
täuschen, belügen und in den Krieg treiben.Und von den

Herrschenden wird auch heute über die Köpfe der Menschen
hinweg die diktatorische EU veranstaltet. In den modernen
Machtstaaten, die mit Gesetzen den Willen der Menschen
grundrechtswidrig von außen lenken (vgl. “Die Macht macht
untertan”) – da besteht zwischen Diktaturen und „Demokratien“
kein Unterschied – sind die Medien Bestandteil der bestehenden
Machtstrukturen. Denn durch nichts kann das Bewusstsein der
gutgläubigen Menschen so total manipuliert werden. Über dieses
Zusammenspiel sollen hier Schlaglichter auf drei am Ersten
Weltkrieg beteiligte Länder geworfen werden.
Die Funktion der Presse in England vor dem Ersten Weltkrieg

In England hatte sich 1909 um Lord Alfred Milner ein elitärer
Kreis einflussreicher Politiker und Gelehrter unter dem Namen
The Round Table mit dem Ziel gebildet, immer mehr Einfluss auf
die britische Politik zu nehmen, um aus dem Anspruch
gottgewollter Überlegenheit der englischen „Rasse“ intensiv
für eine imperialistische Ausbreitung des Britischen Empire zu
wirken. Dazu sahen sie einen Krieg mit Deutschland als
unausweichlich an. Zum engeren Kreis der voll in die Ideen und
Impulse Eingeweihten rechnet der amerikanische Historiker
Carrol Quigley neben Lord Milner: Lord Esher, Earl Albert
Grey, A.J. Balfour, W.T. Stead, Philip Kerr, Lionel Curtis und
weitere 9 Mitglieder. Um sie herum bestand ein weiterer Kreis,
der wohl nicht mit allen Aspekten der Sache vertraut war. Dann
kam noch ein äußerer Kreis von Helfern hinzu, der eine relativ
große Zahl von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
umfasste, zu denen auch der von 1905 – 1916 als Außenminister
amtierende Edward Grey gehörte. Geistige Heimat des Kreises
war die Universität Oxford, speziell die Colleges Balliol und
New College sowie die beispiellose Einrichtung des All Souls
College, das als geistiger Kern des Britischen Empire gilt.
(Vgl.: “Wie einflussreiche Kreise”)

Früh war man von der Notwendigkeit
überzeugt, Zugang zu Einrichtungen des
Bildungswesens und insbesondere der
Presse zu erhalten, um Einfluss auf das
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu
gewinnen. Man erreichte, dass Geoffrey
Dawson, Milners Privatsekretär in dessen
Zeit in Südafrika, Herausgeber der Times
und damit der führende Newspaperman in
Großbritannien wurde. Andere Round
[1]
Tablers wie Philip Kerr
(unter dem
Pseudonym „Voyageur“) veröffentlichten in
der Times Artikel. „Kerr schrieb außerdem regelmäßige Kolumnen
für den Christian Science Monitor, aber auch in The Spectator,

Nation and Athenaeum sowie Contemporary Reviews.“

[2]

Kerr war

zudem Chefredakteur der eigenen Hauszeitschrift The Round
[3]

Table. Das Mitglied Edward Grigg
publizierte in den eher
rechten National und Fortnightly Reviews sowie in John Garvins
Observer. „Die Zeitschrift International Conciliation,
finanziert und herausgegeben von ( dem amerikanischen Bankier)
J. P. Morgan, druckte ganze Artikel aus The Round Table nach,
[4]

aber veröffentlichte auch neue von Kerr und Brand.
(…) Zu
den Direktoren der Nachrichtenagentur Reuters zählten Malcolm,
Grigg, John Buchan und Sir Roderick Jones.“

[5]

Schließlich

bildete der Historiker Reginald Coupland, Professor für die
Geschichte des Britischen Empire und für Kolonialgeschichte in
Oxford, nach eigenen Worten „ein Gefäß der Imperialen Arbeit“.
[6]

Durch dieses Geflecht waren sozusagen konzertierte Aktionen
möglich. Beispielsweise
verkündet ein Staatsmann (und Mitglied der Gruppe) eine
politische Entscheidung. Ungefähr zur selben Zeit
veröffentlicht das Royal Institute of International Affairs
eine Studie über dasselbe Thema, und ein führender

Akademiker aus Oxford, ein Fellow aus All Souls (und
Mitglied der Gruppe) veröffentlicht ebenfalls einen Band
über das Thema (…). Die politische Entscheidung des
Staatsmanns wird in einem Leitartikel von ´The Times´ einer
kritischen Analyse unterzogen und schließlich gutgeheißen,
während die beiden Bücher in einer einzigen Rezension in
´The Times Literary Supplement´ besprochen werden. Sowohl
der Leitartikel wie die Buchbesprechung sind anonym, aber
von Mitgliedern der Gruppe verfasst. Und schließlich tritt,
ungefähr gleichzeitig, ein anonymer Artikel in (der eigenen
Hauszeitschrift)´The Round Table´ für die gleiche politische
Entscheidung ein.

[7]

Bereits in der ersten Nummer der Hauszeitschrift The Round
Table im November 1910 lenkte Philip Kerr das Bewusstsein der
Öffentlichkeit auf einen angeblichen Gegensatz zwischen
England und Deutschland, wobei letzteres als kriegslüstern und
England als friedliebend dargestellt wurden:
Der Gegensatz zwischen England und Deutschland bildet die
zentrale Tatsache der heutigen internationalen Situation.
Deutschland ist der Unruheherd, dessen Rüstung und Ehrgeiz
die Welt in einem Krieg zu verschlingen drohen. England ist
die Macht, deren höchstes Interesse in der Wahrung des
Friedens liegt. (…) Hierin besteht ein ewiger Konflikt. Es
ist kein bloßer Wettstreit der Rivalen über die Frage, wer
der Größte sein soll. Es ist ein Konflikt zwischen den
freiheitsliebenden Bürgern des Britischen Empire und den
enthusiastischen Vertretern der nationalen Größe
Deutschlands.

[8]

Auf diese Weise wurde die Bevölkerung langsam für einen Krieg
gegen Deutschland eingestimmt, dessen Ausbruch 1914 wesentlich
von der englischen Regierung mitherbeigeführt wurde (Vgl.:
“Wie einflussreiche Kreise”). – Die enge Verflechtung von
führenden Kreisen, staatlichen Machtstrukturen und der Presse
in England wird hier etwas minutiös geschildert, weil sie

gewissermaßen exemplarische Bedeutung hat.
Die korrumpierte Presse in Frankreich vor dem Ersten Weltkrieg

Feldpostkarte von 1919 “Un
gros bonjour de Bochie”
(Viele
Grüße
aus
Deutschland)
Seit der Niederlage von 1871 gegen Deutschland wuchs in
elitären Kreisen Frankreichs der Wille nach Revanche, nahm in
den Bündnisverträgen mit Russland und England konkrete Form an
und erreichte Anfang des 20. Jahrhunderts einen Höhepunkt. Ein
Hauptvertreter war Raymond Poincaré, der im Januar 1912
Ministerpräsident und Außenminister wurde und von 1913 bis
1922 als Staatspräsident die französische Politik prägte.
In einem kürzlich erschienen Essay „Die Schuld lag nicht bei
Deutschland“ weist der Franzose Phillippe Simonnot darauf hin,
dass es in Frankreich schon früh vereinzelte Stimmen gab, die
Poincaré
als regelrechten Kriegstreiber entlarvten und
resümiert dazu: „In der Tat handelte es sich weniger um Völker
oder Nationen (als Kriegstreiber), sondern um die Fürsten, die
regierten.“ So schrieb 1920 Fernand Gouttenoire de Toury: „Die
Regierungen, allesamt in der Hand finanzieller Mächte, (…)
bereiten permanent und entgegen ihrer Behauptungen derartige
Kriege vor. Dies geschieht durch den Unterhalt von Armeen, und
so kommt der Tag, dass die unglücklichen Völker gegeneinander
in die Schlacht geworfen werden.“ „Der Präsident der

Französischen Republik hat sich entschlossen, (…) Anhänger des
zaristischen Panslawismus zu werden, um Frankreich einen
Revanche-Krieg zu ermöglichen und so die verlorenen Provinzen
Elsass und Lothringen wieder zu erlangen.“

[9]

Noch radikaler drückte sich 1933 Félicien Challaye aus: „So
war nach dem Willen von Poincaré der Krieg niemals ein
Verteidigungskrieg, der die Verteidigung der Grenze zum Ziel
hatte. Er war vielmehr ein Revanche-Krieg, der die
Rückeroberung von Elsass und Lothringen zum Gegenstand hatte.
Im Bewusstsein mehrerer französischer und russischer Führer
war dies sogar ein sehr viel weiter gehender Eroberungskrieg,
bei dem es darum ging, das Saargebiet, die linksrheinischen
Gebiete und Konstantinopel sowie die Dardanellen in den Griff
zu bekommen.“

[10]

Die französische Presse galt von vor dem 1. Weltkrieg bis zum
Beginn des 2. Weltkrieges als die bestechlichste der Welt. „Um
die pazifistischen und antimilitaristischen Strömungen im Land
vor 1914 zum Schweigen zu bringen, bediente sich die
französische Regierung auf Anraten des Finanzministers Rouvier
gern der Geldmittel aus Russland. Zeitungen wie Le Temps
(Vorgänger von Le Mond), Le Figaro, Le Gaulois, Le Petit
Parisien, Le Martin, Le Journal officiel bekamen regelmäßige
Zuwendungen aus einem Spezialfonds, der allein währen der
Balkankriege 1912 und 1913 jeweils 300.000 Francs betrug und
der von Poincaré abgesegnet und überwacht wurde, um die ihm
feindlich gesonnenen Journalisten zu neutralisieren. (Der
russische) Botschafter Izvol´skij, der persönlich Journalisten
wie Jules Hedeman (London Korrespondent von Matin) und André
Tardieu vom Temps (von 1926 bis 1932 mehrmals französischer
Minister und Ministerpräsident) täglich aufsuchte und
finanziell versorgte, zahlte allein 1913 eigenhändig 374.000
Francs. Dabei mahnte er seinen Vorgesetzten Sazonow im
Dezember 1912, die Geldmittel nicht versiegen zu lassen.
´Jeden Tag bemühe ich mich, die wichtigsten Zeitungen

persönlich zu beeinflussen`, hob er hervor.“

[11]

Die Verbindungen der französischen Presse „mit dem
Außenministerium hatten etwas in Europa Einzigartiges“,
schreibt Phillipp Simonnot. Sie gingen in beiderlei Richtung
„und zwar in der Weise, dass niemand so recht wusste, in
welcher Richtung der Transmissionsriemen nun wirklich
funktionieren würde.“ Der Einfluss der Zeitungen wurde dadurch
noch verstärkt, „dass die Hälfte der Minister der Dritten
Republik irgendwann in ihrem Leben einmal eine literarischjournalistische Laufbahn absolviert hatte. Der Journalismus
wurde wie eine natürliche Vorstufe zur Politik angesehen, und
Journalisten wurden sogar Abgeordnete. Viele behielten
finanzielle Verbindungen mit ihren Zeitungen.“

[12]

Die abhängige Presse in den USA vor dem Ersten Weltkrieg

Es ist kein Geheimnis, dass in den USA
die eigentliche Macht in den Händen
führender Finanzkreise liegt, aus denen
die Politiker entweder hervorgehen oder
von ihnen gesteuert werden. Einer der
Politiker, der es wissen muss, Franklin
D. Roosevelt, US-Präsident von 1933-1945,
schrieb in einem vertraulichen Brief:
„Die tatsächliche Wahrheit ist, dass seit
den Tagen von Andrew Jackson (USPräsident 1829-1837) gewisse Teile der
großen Finanzzentren die Regierung
beherrschen.“

[13]

Einen Höhepunkt hatte diese private Finanzmacht erreicht, als
am 23. 12. 1913 Präsident Woodrow Wilson das vorher (in den
Weihnachtsferien) vom Kongress beschlossenes Gesetz über das
„Federal-Reserve-System“ (FED) in Kraft setzte, mit dem die
Notenbank mit dem Geld- und Kreditsystem einem privaten
Bankenkonsortium übertragen wurde. Woodrow Wilson wurde erst

später bewusst, an was er mitgewirkt hatte: „Ich bin ein
höchst unglücklicher Mann. Ich habe unbeabsichtigter Weise
mein Land ruiniert. Eine große Industrienation wird nun von
ihrem Kreditsystem beherrscht. Unser Kreditsystem liegt
konzentriert in den Händen einiger Weniger. Wir sind zu einer
(…) der am meist kontrollierten und dominierten Regierung der
Welt geworden, (…) Unsere Regierung basiert nicht länger auf
der freien Meinung, noch auf der Überzeugung und dem
Mehrheitsbeschluss, es ist nun eine Regierung, welche der
Überzeugung und dem Zwang einer kleinen Gruppe
marktbeherrschender Männer unterworfen ist.“

[14]

Es versteht sich, dass diese Machtzirkel neben der Regierung
auch die wichtigsten Medien in der Hand haben müssen, um das
Bewusstsein der Menschen zu besetzen und öffentlichen Druck
auf die Politik ausüben zu können. Der Bürgermeister von New
York John Francis Hylan traute sich 1922 in einer Rede offen
darauf hinzuweisen:
Die wahre Bedrohung unserer Republik ist diese unsichtbare
Regierung, die wie ein Octopus ihre schleimigen Tentakeln
über Stadt, Staat und Nation ausbreitet. Um nicht bei bloßen
Generalisierungen zu bleiben, lassen Sie mich aussprechen,
dass der Kopf dieses Octopus die Rockefeller Standard Oil
Interessen und eine kleine Gruppe mächtiger Banken sind ….
Diese kleine geschlossene Gesellschaft mächtiger
internationaler Banker leitet praktisch die US-Regierung im
Sinne ihrer eigenen selbstsüchtigen Interessen. Sie
kontrollieren praktisch beide politischen Parteien,
schreiben politische Programme, machen Parteiführer zu ihren
Handlangern, benutzen die führenden Männer privater
Organisationen und greifen auf jeden Trick zurück, um nur
solche Kandidaten zur Nominierung für hohe politische Ämter
zu platzieren, die sich dem Diktat des korrupten ‘big
business’ fügsam zeigen. Diese internationalen Banker und
Rockefeller-Standard Oil Interessen kontrollieren die
Mehrheit der Zeitungen und die Kolumnen dieser Zeitungen, um

diejenigen Inhaber öffentlicher Ämter in die Unterwerfung zu
zwingen oder aus dem Amt zu drängen, die es ablehnen, den
machtvollen, korrupten Cliquen zu dienen, aus denen die
unsichtbare Regierung besteht.

[15]

John Swinton, einer der bedeutendsten Journalisten New Yorks
Ende des 19 Jahrhunderts, der auch zehn Jahre bei der New York
Times gearbeitet hatte, brachte bereits 1880 die Abhängigkeit
der Presse schonungslos auf den Punkt. Auf einem ihm zu Ehren
gegebenen Bankett von Kollegen lobte jemand in einem
Trinkspruch die Freiheit der Presse. Doch Swinton sprach zum
Schock der anderen unverblümt die Wahrheit aus:
Es gibt hier und heute in Amerika nichts, was man als
unabhängige Presse bezeichnen könnte. Sie, liebe Freunde
wissen das, und ich weiß es gleichfalls. Es gibt keinen
unter Ihnen, der es wagt, seine ehrliche Meinung zu
schreiben, und wenn Sie sie schrieben, wüssten Sie im
Voraus, dass sie niemals gedruckt würde. Ich werde
wöchentlich dafür bezahlt, meine ehrliche Überzeugung aus
der Zeitung, der ich verbunden bin, herauszuhalten. (…)
Jeder von Ihnen, der so dumm wäre, seine ehrliche Meinung zu
schreiben, stünde auf der Straße. (…) Das Gewerbe eines
Publizisten ist es vielmehr, die Wahrheit zu zerstören,
geradezu zu lügen, zu verdrehen, zu verleumden, die Füße des
Mammon zu küssen und sich selbst und die Gesellschaft um des
täglichen Brotes willen wieder und wieder zu verkaufen. (…)
Wir sind die Werkzeuge und Vasallen reicher Finanzgewalten
hinter der Szene. Wir sind die Marionetten, sie ziehen die
Schnüre und wir tanzen. Unsere Talente, unsere Fähigkeiten
und selbst unser Leben gehören diesen Männern. Wir sind
intellektuelle Prostituierte.

[16]

1912 schrieb der Abgeordnete Joseph Sibley, ein Vertreter der
Rockefeller-Interessen im Parlament, an John D. Archbold von
Standard Oil: “Wir benötigen ein effizientes Büro für
Pressefragen, nicht für einen Tag oder für eine Krise, sondern

für eine ständige gesunde Kontrolle der Associated Press
(globale
Nachrichtenagentur)
und
vergleichbarer
Organisationen.“ So etwas realisierte sich einige Jahre
später. Der Kongressabgeordnete Callaway stellte fest: “Im
März 1915 hat sich eine Interessengemeinschaft bestehend aus
Vertretern von J.P.Morgan, der Stahl-, Werft- und
Munitionsindustrie und ihrer angeschlossenen Firmen gebildet,
die 12 hochrangige Vertreter aus der Medienlandschaft
auswählte und sie beschäftigte, um die einflussreichsten US
Zeitungen auszuwählen und um eine Anzahl dieser in ihrer
täglichen Berichterstattung zu kontrollieren.”
Der
Medienkritiker Patrick S. J. Carmack bemerkt dazu: „Diese
Interessengemeinschaft fand heraus, dass es lediglich
notwendig war, die 25 größten Zeitungen aufzukaufen. Man traf
eine Vereinbarung, und die Grundsätze und Ausrichtung dieser
Zeitungen wurden sprichwörtlich aufgekauft, ein Editor wurde
für jede Zeitung eingestellt, um vor allem die Themen der
Kriegsvorbereitung für den Eintritt der USA in den ersten
Weltkrieg sowie alle militärischen und finanziellen Fragen und
anderen Themen mit nationalen und internationaler Bedeutung im
Sinne der Käufer zu überblicken und notfalls zu editieren.“

[17]

Neunzig Prozent der amerikanischen Bevölkerung waren gegen
jegliche Beteiligung der USA am Ersten Weltkrieg. Daher
betonte die Regierung auch eine strikte Neutralität. Die stand
allerdings nur auf dem Papier. Denn zwischen 1914 und 1917
vergaben die Wallstreet-Banken mehr als 1,5 Milliarden Dollar
Kredit an die Gegner Deutschlands, und auch Waffen- und
Munitionslieferungen nach England fanden statt. Es lag also im
Interesse der führenden Kreise der USA, dass die Gegner
Deutschlands den Krieg gewannen, und es war Englands Interesse
in der Not des Krieges, die USA auch aktiv kämpfend an seine
Seite zu ziehen. England benutzte gegen internationales Recht
Passagierschiffe
für
versteckte
Waffenund
Munitionstransporte aus den USA. Am 7.5.1915 versenkte deshalb
ein deutsches U-Boot vor Irland – nach dem Kriegsrecht
berechtigtermaßen – das Passagierschiff Lusitania, mit dem

1198 Menschen untergingen.
Die Nachricht löste ein politisches Erdbeben aus. Wütend
empörten sich Londoner Zeitungen über die moralische
Verkommenheit Deutschlands. Die Versenkung der Lusitania sei
das gemeinste der vielen gemeinen Verbrechen, mit denen sich
die deutschen Streitkräfte besudelt haben, das unheimlichste
Verbrechen der Geschichte. Die weltpolitische Lage drohte zu
eskalieren, als bekannt wurde, dass von den 159 US-Bürgern an
Bord 128 starben. Der US-Botschafter in London empfahl nach
Washington: “Die USA müssen den Krieg erklären, oder sie
verlieren den Respekt der Europäer.” US-Präsident Woodrow
Wilson nannte die Tat “den schlimmsten Akt von Seeräuberei in
der Geschichte der Menschheit”. [18] Zudem gab die amerikanische
Regierung die falsche Meldung heraus, dass deutsche
Schulkinder am Tage des Unterganges der Lusitania schulfrei
[19]

bekommen hätten, um dies zu feiern.
Eine entsprechende
Hetze brach in der US-Presse los. Die New York Tribune
schrieb: „Seit dem 7. Mai werden Millionen in diesem Land
bedauern, daß in Flandern keine Amerikaner mitfechten gegen
Hunnen und Vandalen.“ So wurde die öffentliche Meinung zum
Umschwenken gebracht, und immer mehr Stimmen sprachen sich
offen für einen Kriegseintritt der USA gegen das Deutsche
Reich aus. Der Lusitania-Fall bereitete in Amerika das Klima,
in dem US-Präsident Wilson dann zwei Jahre später auf Seiten
der Westmächte in den Ersten Weltkrieg eintrat.
„Die

gefährlichsten

Massenvernichtungswaffen

sind

die

Massenmedien“, schrieb M.A. Verick. [20] Sie müssen als solche
entlarvt werden. Denn sie treiben auch heute im Auftrag der
Mächtigen ihr explosives Spiel.
Herbert Ludwig

Autor Herbert Ludwig: Nach kaufmännischer Lehre Studium und

Ausbildung zum Rechtspfleger, 4 Jahre Tätigkeit an hessischen
Amtsgerichten. Danach Studium an der Pädagogischen Hochschule
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Herr Präsident,
meine Damen und Herren Vizepräsidenten,
verehrte Europaabgeordnete
und alle, die in den verschiedenen Arbeitsbereichen dieser
Einrichtung tätig sind,
liebe Freunde,

ich danke Ihnen für die Einladung, vor dieser Institution, die
für das Leben der Europäischen Union grundlegend ist, das Wort
zu ergreifen, und für die Gelegenheit, die Sie mir bieten,
mich über Sie an die über fünfhundert Millionen Bürger zu
wenden, die Sie in den 28 Mitgliedsstaaten vertreten. Meinen
besonderen Dank möchte ich Ihnen, Herr Parlamentspräsident,
ausdrücken für die freundlichen Worte, mit denen Sie mich im
Namen aller Mitglieder der Versammlung willkommen geheißen
haben.
Mein Besuch findet in einem zeitlichen Abstand von mehr
einem viertel Jahrhundert nach dem von Papst Johannes Paul
statt. Vieles hat sich seit jenen Tagen in Europa und in
ganzen Welt verändert. Es existieren nicht mehr

als
II.
der
die

gegensätzlichen Blöcke, die damals den Kontinent in zwei Teile
teilten, und langsam erfüllt sich der Wunsch, dass »Europa
sich souverän freie Institutionen gibt und eines Tages sich in
die Dimensionen entfalten kann, die die Geografie und mehr
noch die Geschichte ihm gegeben haben«.

[21]

Neben einer weiträumigeren Europäischen Union gibt es auch
eine Welt, die komplexer geworden und stark in Bewegung ist.
Eine Welt, die immer stärker vernetzt und global und daher
auch immer weniger „eurozentrisch“ ist. Einer ausgedehnteren,
einflussreicheren Union scheint sich jedoch das Bild eines
etwas gealterten und erdrückten Europas zuzugesellen, das dazu
neigt, sich in einem Kontext, der es oft nüchtern,
misstrauisch und manchmal sogar argwöhnisch betrachtet,
weniger als Protagonist zu fühlen.
Indem ich mich heute an Sie wende, möchte ich aufgrund meiner
Berufung zum Hirten an alle europäischen Bürger eine Botschaft
der Hoffnung und der Ermutigung richten.
Eine Botschaft der Hoffnung, die auf der Zuversicht beruht,
dass die Schwierigkeiten zu machtvollen Förderern der Einheit
werden können, um alle Ängste zu überwinden, die Europa –
gemeinsam mit der ganzen Welt – durchlebt. Eine Hoffnung auf

den Herrn, der das Böse in Gutes und den Tod in Leben
verwandelt.
Eine Ermutigung, zur festen Überzeugung der Gründungsväter der
europäischen Union zurückzukehren, die sich eine Zukunft
wünschten, die auf der Fähigkeit basiert, gemeinsam zu
arbeiten, um die Teilungen zu überwinden und den Frieden und
die Gemeinschaft unter allen Völkern des Kontinentes zu
fördern. Im Mittelpunkt dieses ehrgeizigen politischen Planes
stand das Vertrauen auf den Menschen, und zwar weniger als
Bürger und auch nicht als wirtschaftliches Subjekt, sondern
auf den Menschen als eine mit transzendenter Würde begabte
Person.
Es

liegt

mir

vor

allem

daran,

die

enge

Verbindung

hervorzuheben, die zwischen diesen beiden Worten besteht:
„Würde“ und „transzendent“.
Die „Würde“ ist ein Schlüsselwort, das den Aufschwung der
zweiten Nachkriegszeit charakterisiert hat. Unsere jüngere
Geschichte zeichnet sich dadurch aus, dass die Förderung der
Menschenwürde zweifellos ein zentrales Anliegen war gegen die
vielfältige Gewalt und die Diskriminierungen, an denen es im
Laufe der Jahrhunderte auch in Europa nicht gefehlt hat. Das
Wahrnehmungsvermögen für die Bedeutung der Menschenrechte
entsteht gerade als Ergebnis eines langen, auch aus
mannigfachen Leiden und Opfern bestehenden Weges, der dazu
beigetragen hat, das Bewusstsein für die Kostbarkeit,
Einzigkeit und Unwiederholbarkeit jedes einzelnen Menschen
heranzubilden. Dieses kulturelle Bewusstsein hat seine
Grundlage nicht nur in den Ereignissen der Geschichte, sondern
vor allem im europäischen Denken, das gekennzeichnet ist durch
ein reichhaltiges Zusammenfließen, dessen vielfältige, weit
zurückliegende Quellgründe »aus Griechenland und aus Rom, aus
keltischem, germanischem und slawischem Boden und aus dem
Christentum [stammen], das sie tief geprägt hat«
der Idee der „Person“ führte.

[22]

und so zu

© APA/EPA/Maurizio Brambatti
Heute spielt die Förderung der Menschenrechte eine zentrale
Rolle im Engagement der Europäischen Union, mit dem Ziel, die
Würde der Person zu stützen, sowohl innerhalb Europas als auch
in der Beziehung zu den anderen Ländern. Es handelt sich um
ein wichtiges und bewundernswertes Engagement, denn es
bestehen immer noch zu viele Situationen, in denen Menschen
wie Objekte behandelt werden, deren Empfängnis, Gestaltung und
Brauchbarkeit man programmieren und sie dann wegwerfen kann,
wenn sie nicht mehr nützlich sind, weil sie schwach, krank
oder alt geworden sind.
In der Tat, welche Würde besteht, wenn die Möglichkeit fehlt,
frei die eigene Meinung zu äußern oder ohne Zwang den eigenen
Glauben zu bekennen? Welche Würde ist möglich ohne einen
klaren juristischen Rahmen, der die Gewaltherrschaft begrenzt
und das Gesetz über die Tyrannei der Macht siegen lässt?
Welche Würde kann jemals ein Mensch haben, der zum Gegenstand
von Diskriminierung aller Art gemacht wird? Welche Würde soll
jemals einer finden, der keine Nahrung bzw. das
Allernotwendigste zum Leben hat und – schlimmer noch – dem die
Arbeit fehlt, die ihm Würde verleiht?
Die Würde des Menschen zu fördern, bedeutet anzuerkennen, dass
er unveräußerliche Rechte besitzt, deren er nicht nach
Belieben und noch weniger zugunsten wirtschaftlicher
Interessen von irgendjemandem beraubt werden kann.

Man muss aber Acht geben, nicht Missverständnissen zu
verfallen, die aus einem falschen Verständnis des Begriffes
Menschenrechte und deren widersinnigem Gebrauch hervorgehen.
Es gibt nämlich heute die Tendenz zu einer immer weiter
reichenden Beanspruchung der individuellen – ich bin versucht
zu sagen: individualistischen – Rechte, hinter der sich ein
aus jedem sozialen und anthropologischen Zusammenhang
herausgelöstes Bild des Menschen verbirgt, der gleichsam als
„Monade“ (μονάς) zunehmend unsensibel wird für die anderen
„Monaden“ in seiner Umgebung. Mit der Vorstellung des Rechtes
scheint die ebenso wesentliche und ergänzende der Pflicht
nicht mehr verbunden zu sein, so dass man schließlich die
Rechte des Einzelnen behauptet, ohne zu berücksichtigen, dass
jeder Mensch in einen sozialen Kontext eingebunden ist, in dem
seine Rechte und Pflichten mit denen der anderen und zum
Gemeinwohl der Gesellschaft selbst verknüpft sind.
Ich meine daher, dass es überaus wichtig ist, heute eine
Kultur der Menschenrechte zu vertiefen, die weise die
individuelle, oder besser die persönliche Dimension mit der
des Gemeinwohls – mit jenem » „Wir alle“, das aus Einzelnen,
Familien und kleineren Gruppen gebildet wird, die sich zu
einer sozialen Gemeinschaft zusammenschließen«

[23]

– zu

verbinden versteht. Wenn nämlich das Recht eines jeden nicht
harmonisch auf das größere Wohl hin ausgerichtet ist, wird es
schließlich als unbegrenzt aufgefasst und damit zur Quelle von
Konflikten und Gewalt.
Von der transzendenten Würde des Menschen zu sprechen,
bedeutet also, sich auf seine Natur zu berufen, auf seine
angeborene Fähigkeit, Gut und Böse zu unterscheiden, auf jenen
„Kompass“, der in unsere Herzen eingeschrieben ist und den
Gott dem geschaffenen Universum eingeprägt hat. [24] Vor allem
bedeutet es, den Menschen nicht als ein Absolutes zu
betrachten, sondern als ein relationales Wesen. Eine der
Krankheiten, die ich heute in Europa am meisten verbreitet
sehe, ist die besondere Einsamkeit dessen, der keine Bindungen

hat. Das wird speziell sichtbar bei den alten Menschen, die
oft ihrem Schicksal überlassen sind, wie auch bei den
Jugendlichen, die keine Bezugspunkte und keine ZukunftsChancen haben; es wird sichtbar bei den vielen Armen, die
unsere Städte bevölkern; es wird sichtbar in dem verlorenen
Blick der Migranten, die hierhergekommen sind, auf der Suche
nach einer besseren Zukunft.
Diese Einsamkeit ist dann durch die Wirtschaftskrise
verschärft worden, deren Wirkungen noch andauern mit
Konsequenzen, die unter gesellschaftlichem Gesichtspunkt
dramatisch sind. Zudem kann man feststellen, dass im Laufe der
letzten Jahre mit dem Prozess der Erweiterung der Europäischen
Union eine Steigerung des Misstrauens der Bürger gegenüber
Institutionen einhergeht, die als fern betrachtet werden,
damit beschäftigt, Regeln aufzustellen, die als weitab von der
Sensibilität der einzelnen Völker, wenn nicht sogar als
schädlich wahrgenommen werden. Von mehreren Seiten aus gewinnt
man den Gesamteindruck der Müdigkeit, der Alterung, die
Impression eines Europas, das Großmutter und nicht mehr
fruchtbar und lebendig ist. Demnach scheinen die großen
Ideale, die Europa inspiriert haben, ihre Anziehungskraft
verloren
zu
haben
zugunsten
von
bürokratischen
Verwaltungsapparaten seiner Institutionen.
Dazu kommen einige etwas egoistische Lebensstile, die durch
einen mittlerweile unhaltbaren Überfluss gekennzeichnet und
oft ihrer Umgebung, vor allem den Ärmsten gegenüber
gleichgültig sind. Mit Bedauern ist festzustellen, dass im
Mittelpunkt der politischen Debatte technische und
wirtschaftliche Fragen vorherrschen auf Kosten einer
authentischen anthropologischen Orientierung. [25] Der Mensch
ist in Gefahr, zu einem bloßen Räderwerk in einem Mechanismus
herabgewürdigt zu werden, der ihn nach dem Maß eines zu
gebrauchenden Konsumgutes behandelt, so dass er – wie wir
leider oft beobachten – wenn das Leben diesem Mechanismus
nicht mehr zweckdienlich ist, ohne viel Bedenken ausgesondert

wird, wie im Fall der Kranken, der Kranken im Endstadium, der
verlassenen Alten ohne Pflege oder der Kinder, die vor der
Geburt getötet werden.
Es ist das große Missverständnis, das geschieht, »wenn sich
die

Verabsolutierung

der

Technik

durchsetzt«,

[26]

die

schließlich zu einer »Verwechslung von Zielen und Mitteln« [27]
führt. Das ist ein unvermeidliches Ergebnis der „WegwerfKultur“ und des „hemmungslosen Konsumismus“. Dagegen bedeutet
die Menschenwürde zu behaupten, die Kostbarkeit des
menschlichen Lebens zu erkennen, das uns unentgeltlich
geschenkt ist und deshalb nicht Gegenstand von Tausch oder
Verkauf sein kann. Sie sind in Ihrer Berufung als
Parlamentarier auch zu einer großen Aufgabe ausersehen, die
vielleicht unnütz erscheinen mag: sich der Gebrechlichkeit
anzunehmen, der Gebrechlichkeit der Völker und der einzelnen
Menschen. Sich der Gebrechlichkeit anzunehmen bedeutet Kraft
und Zärtlichkeit, bedeutet Kampf und Fruchtbarkeit inmitten
eines funktionellen und privatistischen Modells,
unweigerlich zur „Wegwerf-Kultur“ führt. Sich

das
der

Gebrechlichkeit der Menschen und der Völker anzunehmen
bedeutet, das Gedächtnis und die Hoffnung zu bewahren; es
bedeutet, die Gegenwart in ihrer nebensächlichsten und am
meisten beängstigenden Situation auf sich zu nehmen und fähig
zu sein, sie mit Würde zu salben.

[28]

Wie kann man also der Zukunft wieder Hoffnung verleihen, so
dass – angefangen bei den jungen Generationen – das Vertrauen
wiedergewonnen wird, das große Ideal eines vereinten und
friedvollen, kreativen und unternehmungsfreudigen Europas zu
verfolgen, das die Rechte achtet und sich der eigenen
Pflichten bewusst ist?
Um diese Frage zu beantworten, gestatten Sie mir, auf ein Bild
zurückzugreifen. Eine der berühmtesten Fresken Raffaels im
Vatikan stellt die sogenannte Schule von Athen dar. In ihrem
Mittelpunkt stehen Platon und Aristoteles. Der erste deutet

mit dem Finger nach oben, zur Welt der Ideen, zum Himmel,
könnten wir sagen; der zweite streckt die Hand nach vorne, auf
den Betrachter zu, zur Erde, der konkreten Wirklichkeit. Das
scheint mir ein Bild zu sein, das Europa und seine Geschichte
gut beschreibt, die aus der fortwährenden Begegnung zwischen
Himmel und Erde besteht, wobei der Himmel die Öffnung zum
Transzendenten, zu Gott beschreibt, die den europäischen
Menschen immer gekennzeichnet hat, und die Erde seine
praktische und konkrete Fähigkeit darstellt, die Situationen
und Probleme anzugehen.
Die Zukunft Europas hängt von der Wiederentdeckung der
lebendigen und untrennbaren Verknüpfung dieser beiden Elemente
ab. Ein Europa, das nicht mehr fähig ist, sich der
transzendenten Dimension des Lebens zu öffnen, ist ein Europa,
das in Gefahr gerät, allmählich seine Seele zu verlieren und
auch jenen „humanistischen Geist“, den es doch liebt und
verteidigt.
Gerade ausgehend von der Notwendigkeit einer Öffnung zum
Transzendenten möchte ich die Zentralität des Menschen
bekräftigen, der andernfalls zum Spielball der Moden und der
jeweiligen Mächte wird. In diesem Sinne halte ich nicht nur
das Erbe, welches das Christentum in der Vergangenheit der
soziokulturellen Gestaltung des Kontinentes überlassen hat,
für grundlegend, sondern vor allem den Beitrag, den es heute
und in der Zukunft zu dessen Wachstum zu leisten gedenkt.
Dieser Beitrag stellt nicht eine Gefahr für die Laizität der
Staaten und für die Unabhängigkeit der Einrichtungen der Union
dar, sondern eine Bereicherung. Das zeigen uns die Ideale, die
Europa von Anfang an geformt haben, wie der Friede, die
Subsidiarität und die wechselseitige Solidarität – ein
Humanismus, in dessen Zentrum die Achtung der Würde der Person
steht.
Darum möchte ich erneut die Bereitschaft des Heiligen Stuhls
und der katholischen Kirche betonen, durch die Kommission der
Europäischen
Bischofskonferenzen
(COMECE)
einen

gewinnbringenden, offenen und transparenten Dialog mit den
Institutionen der Europäischen Union zu pflegen. Ebenso bin
ich überzeugt, dass ein Europa, das fähig ist, sich die
eigenen religiösen Wurzeln zunutze zu machen, indem es ihren
Reichtum und ihre inneren Möglichkeiten zu ergreifen versteht,
auch leichter immun sein kann gegen die vielen Extremismen,
die sich in der heutigen Welt verbreiten – auch aufgrund des
großen ideellen Vakuums, das wir im sogenannten Westen
erleben, denn »es ist gerade die Gottvergessenheit und nicht
seine Verherrlichung, die Gewalt erzeugt«.
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Wir können hier die zahlreichen Ungerechtigkeiten und
Verfolgungen nicht unerwähnt lassen, die täglich die
religiösen und besonders die christlichen Minderheiten in
verschiedenen Teilen der Welt treffen. Gemeinschaften und
Einzelne, die sich barbarischer Gewalt ausgesetzt sehen: aus
ihren Häusern und ihrer Heimat vertrieben; als Sklaven
verkauft;
verbrannt

getötet, enthauptet, gekreuzigt und lebendig
– unter dem beschämenden und begünstigenden

Schweigen vieler.
Das

Motto

der

Europäischen

Union

ist

Einheit

in

der

Verschiedenheit, doch Einheit bedeutet nicht politische,
wirtschaftliche, kulturelle oder gedankliche Uniformität. In
Wirklichkeit lebt jede authentische Einheit vom Reichtum der
Verschiedenheiten, die sie bilden: wie eine Familie, die umso
einiger ist, je mehr jedes ihrer Mitglieder ohne Furcht bis
zum Grund es selbst sein kann. In diesem Sinn meine ich, dass
Europa eine Familie von Völkern ist, welche die Institutionen
der Union als nah empfinden können, falls diese es verstehen,
das ersehnte Ideal der Einheit weise mit der je verschiedenen
Eigenart eines jeden zu verbinden, indem sie die einzelnen
Traditionen zur Geltung bringen, sich der Geschichte und der
Wurzeln dieses Kontinents bewusst werden und sich von vielen
Manipulationen und Ängsten befreien. Den Menschen ins Zentrum
zu setzen bedeutet vor allem zuzulassen, dass er frei sein
eigenes Gesicht und seine eigene Kreativität ausdrückt, sowohl

auf der Ebene des Einzelnen als auch auf der des Volkes.
Andererseits bilden die Eigenarten eines jeden in dem Maß, wie
sie in den Dienst aller gestellt werden, einen echten
Reichtum. Man muss sich immer an die besondere Struktur der
Europäischen Union erinnern, die auf den Prinzipien der
Solidarität und der Subsidiarität gründet, so dass die
gegenseitige Hilfe vorherrscht und man, beseelt von
gegenseitigem Vertrauen, vorangehen kann.
In dieser Dynamik von Einheit und Eigenart ist Ihnen, meine
Damen und Herren Europaabgeordnete, auch die Verantwortung
übertragen, die Demokratie lebendig zu erhalten, die
Demokratie der Völker Europas. Es ist kein Geheimnis, dass
eine vereinheitlichende Auffassung der Globalität der
Vitalität des demokratischen Systems schadet, indem es dem
reichen fruchtbaren und konstruktiven Gegensatz der
Organisationen und der politischen Parteien untereinander
seine Kraft nimmt. So läuft man Gefahr, im Reich der Idee, des
bloßem Wortes, des Bildes, des Sophismus zu leben… und
schließlich die Wirklichkeit der Demokratie mit einem neuen
politischen Nominalismus zu verwechseln. Die Demokratie in
Europa
lebendig
zu
erhalten
erfordert,
viele
„Globalisierungsarten“ zu vermeiden, die die Wirklichkeit
verwässern: die engelhaften Purismen, die Totalitarismen des
Relativen,

die

geschichtswidrigen

Fundamentalismen,

Ethizismen ohne Güte, die Intellektualismen ohne Weisheit.

die
[30]

Die Wirklichkeit der Demokratien lebendig zu erhalten ist eine
Herausforderung dieses geschichtlichen Momentes: zu vermeiden,
dass ihre reale Kraft – die politische Ausdruckskraft der
Völker – verdrängt wird angesichts des Drucks multinationaler
nicht universaler Interessen, die sie schwächen und in
vereinheitlichende Systeme finanzieller Macht im Dienst von
unbekannten Imperien verwandeln. Das ist eine Herausforderung,
die Ihnen die Geschichte heute stellt.
Europa Hoffnung geben bedeutet nicht nur die Zentralität des

Menschen anzuerkennen, sondern schließt auch ein, seine
Begabungen zu fördern. Es geht deshalb darum, in ihn und in
die Bereiche zu investieren, in denen seine Talente sich
entwickeln und Frucht bringen. Der erste Bereich ist gewiss
der der Erziehung, angefangen von der Familie, welche die
grundlegende Zelle und ein kostbarer Bestandteil jeder
Gesellschaft ist. Die geeinte, fruchtbare und unauflösliche
Familie bringt die fundamentalen Elemente mit sich, um
Zukunftshoffnung zu geben. Ohne diese Festigkeit baut man
letztlich auf Sand, mit schweren gesellschaftlichen Folgen.
Andererseits dient die Betonung der Bedeutung der Familie
nicht nur dazu, den neuen Generationen Aussichten und Hoffnung
zu vermitteln, sondern auch den zahlreichen alten Menschen,
die oft gezwungen sind, in Situationen der Einsamkeit und der
Verlassenheit zu leben, weil es nicht mehr die Wärme einer
häuslichen Gemeinschaft gibt, die imstande ist, sie zu
begleiten und zu unterstützen.
Neben der Familie gibt es das Erziehungswesen: Schulen und
Universitäten. Die Erziehung darf sich nicht darauf
beschränken, eine Ansammlung von technischen Kenntnissen zu
vermitteln,
sondern
muss
den
äußerst
komplexen
Wachstumsprozess des Menschen in seiner Ganzheit fördern. Die
Jugendlichen von heute verlangen, eine angemessene und
vollständige Ausbildung erhalten zu können, um mit Hoffnung in
die Zukunft zu schauen und nicht mit Enttäuschung. Zahlreich
sind zudem die kreativen Möglichkeiten Europas auf
verschiedenen Gebieten der wissenschaftlichen Forschung, von
denen einige noch nicht ganz erkundet sind. Man denke
beispielsweise nur an die alternativen Energiequellen, deren
Entwicklung dem Umweltschutz von großem Nutzen wäre.
Europa hat in einem lobenswerten Einsatz zugunsten der
Ökologie immer in der vordersten Reihe gestanden. Diese unsere
Erde braucht tatsächlich eine ständige Pflege und
Aufmerksamkeit, und jeder trägt eine persönliche Verantwortung
in der Bewahrung der Schöpfung, dieses kostbaren Geschenkes,

das Gott in die Hände der Menschen gelegt hat. Das bedeutet
einerseits, dass die Natur uns zur Verfügung steht, wir uns an
ihr freuen und sie in rechter Weise gebrauchen können.
Andererseits bedeutet es jedoch, dass wir nicht ihre Herren
sind. Hüter, aber nicht Herren. Wir müssen sie deshalb lieben
und achten, stattdessen sind wir »oft vom Hochmut des
Herrschens, des Besitzens, des Manipulierens, des Ausbeutens
geleitet; wir „hüten“ sie nicht, wir achten sie nicht, wir
betrachten sie nicht als unentgeltliches Geschenk, für das wir
[31]
Sorge tragen müssen.«
Die Umwelt achten bedeutet aber
nicht nur, sich darauf zu beschränken, sie nicht zu verderben,
sondern auch, sie für das Gute zu nutzen. Ich denke vor allem
an den landwirtschaftlichen Sektor, der berufen ist, dem
Menschen Unterstützung und Nahrung zu liefern. Es ist nicht

tolerierbar, dass Millionen von Menschen in der Welt den
Hungertod sterben, während jeden Tag Tonnen von Lebensmitteln
von unseren Tischen weggeworfen werden. Außerdem erinnert uns
die Achtung gegenüber der Natur daran, dass der Mensch selbst
ein grundlegender Teil von ihr ist. Neben der Ökologie der
Umwelt bedarf es daher jener Ökologie des Menschen, die in der
Achtung der Person besteht, die ich heute in meinen Worten an
Sie ins Gedächtnis rufen wollte.
Der zweite Bereich, in dem die Talente des Menschen zur Blüte
kommen, ist die Arbeit. Es ist Zeit, die Beschäftigungspolitik
zu fördern, vor allem aber ist es notwendig, der Arbeit wieder
Würde zu verleihen, indem man auch angemessene Bedingungen für
ihre Ausübung gewährleistet. Das schließt einerseits ein, neue
Methoden zu finden, um die Flexibilität des Marktes mit der
Notwendigkeit
von
Stabilität
und
Sicherheit
der
Arbeitsperspektiven zu verbinden, die für die menschliche
Entwicklung der Arbeiter unerlässlich sind. Andererseits
bedeutet es, einen angemessenen sozialen Kontext zu
begünstigen, der nicht auf die Ausbeutung der Menschen
ausgerichtet ist, sondern darauf, durch die Arbeit die
Möglichkeit zu garantieren, eine Familie aufzubauen und die
Kinder zu erziehen.

Gleichermaßen
ist
es
notwendig,
gemeinsam
das
Migrationsproblem anzugehen. Man kann nicht hinnehmen, dass
das Mittelmeer zu einem großen Friedhof wird! Auf den Kähnen,
die täglich an den europäischen Küsten landen, sind Männer und
Frauen, die Aufnahme und Hilfe brauchen. Das Fehlen
gegenseitiger Unterstützung innerhalb der Europäischen Union
läuft Gefahr, partikularistische Lösungen des Problems
anzuregen, welche die Menschenwürde der Einwanderer nicht
berücksichtigen und Sklavenarbeit sowie ständige soziale
Spannungen begünstigen. Europa wird imstande sein, die mit der
Einwanderung verbundenen Problemkreise zu bewältigen, wenn es
versteht, in aller Klarheit die eigene kulturelle Identität
vorzulegen und geeignete Gesetze in die Tat umzusetzen, die
fähig sind, die Rechte der europäischen Bürger zu schützen und
zugleich die Aufnahme der Migranten zu garantieren; wenn es
korrekte, mutige und konkrete politische Maßnahmen zu
ergreifen versteht, die den Herkunftsländern der Migranten bei
der sozio-politischen Entwicklung und bei der Überwindung der
internen Konflikte – dem Hauptgrund dieses Phänomens – helfen,
anstatt Politik der Eigeninteressen zu betreiben, die diese
Konflikte steigert und nährt. Es ist notwendig, auf die
Ursachen einzuwirken und nicht nur auf die Folgen.
Herr Präsident,
Exzellenzen,
meine Damen und Herren Abgeordnete,
das Bewusstsein der eigenen Identität ist auch notwendig, um
konstruktiv mit den Staaten zu verhandeln, die gebeten haben,
in Zukunft der Union beizutreten. Ich denke vor allem an jene
aus dem balkanischen Raum, für die der Eintritt in die
Europäische Union dem Friedensideal entsprechen kann, in einer
Region, die unter den Konflikten der Vergangenheit so sehr
gelitten hat. Und schließlich ist das Bewusstsein der eigenen
Identität unerlässlich in den Beziehungen zu den anderen
Nachbarländern, besonders zu denen, die ans Mittelmeer
grenzen, von denen viele aufgrund innerer Konflikte und unter

dem Druck des religiösen Fundamentalismus
internationalen Terrorismus leiden.

und

des

Ihnen, verehrte Mitglieder des Parlaments, kommt als
gesetzgebende Instanz die Aufgabe zu, die europäische
Identität zu bewahren und wachsen zu lassen, damit die Bürger
wieder Vertrauen in die Institutionen der Union und in den
Plan des Friedens und der Freundschaft gewinnen, der das
Fundament der Union ist. »Je mehr […] die Macht der Menschen
wächst, desto mehr weitet sich ihre Verantwortung, sowohl die
[32]
der Einzelnen wie die der Gemeinschaften.«
In diesem
Wissen appelliere ich daher an Sie, daran zu arbeiten, dass
Europa seine gute Seele wiederentdeckt.

Ein anonymer Autor des 2. Jahrhunderts schrieb, dass »die
[33]

Christen in der Welt das sind, was die Seele im Leib ist«.
Die Aufgabe der Seele ist es, den Leib aufrecht zu erhalten,

sein Gewissen und sein geschichtliches Gedächtnis zu sein. Und
eine zweitausendjährige Geschichte verbindet Europa mit dem
Christentum. Eine Geschichte, die nicht frei von Konflikten
und Fehlern – auch von Sünden –, immer aber beseelt war von
dem Wunsch, am Guten zu bauen. Das sehen wir an der Schönheit
unserer Städte und mehr noch an der Schönheit der vielfältigen
Werke der Liebe und des gemeinschaftlichen menschlichen
Aufbaus, die den Kontinent überziehen. Diese Geschichte ist
zum großen Teil erst noch zu schreiben. Sie ist unsere
Gegenwart und auch unsere Zukunft. Sie ist unsere Identität.
Und Europa hat es dringend nötig, sein Gesicht
wiederzuentdecken, um – nach dem Geist seiner Gründungsväter –
im Frieden und in der Eintracht zu wachsen, denn es selbst ist
noch nicht frei von Konflikten.
Liebe Europaabgeordnete, die Stunde ist gekommen, gemeinsam
das Europa aufzubauen, das sich nicht um die Wirtschaft dreht,
sondern um die Heiligkeit der menschlichen Person, der
unveräußerlichen Werte; das Europa, das mutig seine
Vergangenheit umfasst und vertrauensvoll in die Zukunft

blickt, um in Fülle und voll Hoffnung seine Gegenwart zu
leben. Es ist der Moment gekommen, den Gedanken eines
verängstigten und in sich selbst verkrümmten Europas fallen zu
lassen, um ein Europa zu erwecken und zu fördern, das ein
Protagonist ist und Träger von Wissenschaft, Kunst, Musik,
menschlichen Werten und auch Träger des Glaubens ist. Das
Europa, das den Himmel betrachtet und Ideale verfolgt; das
Europa, das auf den Menschen schaut, ihn verteidigt und
schützt; das Europa, das auf sicherem, festem Boden
voranschreitet, ein kostbarer Bezugspunkt für die gesamte
Menschheit!
Danke.
Papst Franziskus
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Hat
Obama
noch
militärische Politik?

eine

Thierry Meyssan, der als erster die mögliche Ernennung von
Chuck Hagel im Verteidigungsministerium erwähnt hat,
hinterfragt die Gründe für seine Entlassung. Sie sind für ihn
nicht in den Handlungen des Sekretärs zu suchen, sondern im
Wandel der Politik des Präsidenten. Darüber hinaus stellt er
fest, dass Washington keine politische Richtlinie mehr besitzt
und dass die Obama Administration gefährlich widersprüchliche
Aktionen unternimmt.
von Thierry Meyssan

Chuck Hagel, der ernannt worden war,
um die Politik von Barack Obama
umzusetzen, hat sich geweigert, ihm
in seiner Drift zu folgen. Er zog vor
zurückzutreten.
Es ist klar, dass die Obama-Administration den Kopf verloren
hat, um ihre nationale Sicherheitspolitik zu bestimmen. Im Mai
2013 löste das Weiße Haus das Beratungs- Committee für
Geheimdienste (Intelligence Advisory Council) des Präsidenten

auf, ohne es zu verlängern, und diese Woche entsorgte es
seinen treuen Verteidigungsminister Chuck Hagel. Vor allem
schiebt es weiter die Veröffentlichung der neuen nationalen
Sicherheitsdoktrin hinaus, die gesetzmäßig dem Kongress
bereits seit 7 Monaten vorgelegt hätte sein müssen.
Wenn es auch klare Richtlinien für langfristige Ziele gibt
(die wirtschaftliche Entwicklung von Russland und China zu
verhindern) und die dazu nötigen Mittel (die in Europa und den
Golfstaaten stationierten Truppen in den Fernen Osten zu
verlagern), weiß jedoch niemand, welche die gesteckten Ziele
gegenüber der derzeitigen arabischen Welt sind.
Es scheint, als wäre der seit langem vom amerikanischen
Außenministerium vorbereitete “Arabische Frühling”, um die
Muslimbruderschaft überall an die Macht zu bringen, im Jahr
2010 für Präsident Obama – zumindest teilweise – eine
Überraschung gewesen. Dieselbe Bemerkung gilt
Regimewechsel in der Ukraine im Jahr 2013.

für

den

Heute kämpft ein Teil des US-Staatsapparates gegen das
islamische Emirat, während ein anderer Teil des gleichen
Apparats das IE unterstützt und mit ihm die Arabische Republik
Syrien bekämpft.
Chuck Hagel, der bei der Sicherheitsberaterin des Weißen
Hauses schriftlich eine Klarstellung beantragt hatte, hat
nicht nur keine Antwort bekommen, sondern wurde ohne Erklärung
entlassen.
Dem Mann war es tatsächlich nicht gelungen, sich bei der
Bürokratie seines Ministeriums durchzusetzen, aber niemand
stellte sein Urteil in Frage, noch fehlte es ihm an
Unterstützung bei seinen hochrangigen Offizieren. Er war gegen
den Irak-Krieg von Bush Jr. gewesen und hatte sich für die
Neupositionierung der US-Streitkräfte auf nationale und nicht
private Ziele eingesetzt.
Seine zwei wichtigsten möglichen Nachfolger, Senator Jack Reed

und Michele Flournoy, haben sofort abgewinkt: sie haben gut
verstanden, dass Chuck Hagel nicht für Fehlverhalten enthoben
wurde, sondern gerade weil er die Richtlinie, die er von
Präsident Obama bekommen hatte, durchgeführt hat. Deshalb
richten sich alle Augen nun auf die zweitrangigen Kandidaten
Bob Work und Ash Carter. Darüber hinaus wird es nicht genügen,
nominiert worden zu sein, sie müssen auch noch durch den Senat
mit republikanischer Mehrheit bestätigt werden, was sicherlich
Komplikationen mit sich bringen wird.
Die Fachpresse malt ein seltsames Porträt von dem scheidenden
Sekretär. Sie anerkennt seine Ehrlichkeit – eine sehr seltene
Qualität in Washington – um ihm umso mehr vorzuwerfen, nicht
viel getan zu haben. Nun war aber seine Aufgabe, die bei
seiner Ernennung definiert wurde, genau die, keine neuen
Kriege zu starten und das Pentagon zu reformieren, was er auch
begonnen hat zu unternehmen. Zum ersten schnitt er so manche
Verbindungen zwischen den amerikanischen Streitkräften und
Tsahal
[IDF]
ab.
Dann
unternahm
er
kolossale
Haushaltskürzungen, außer auf dem Gebiet der Kernenergie.
Während seiner Amtszeit wurde er konstant durch die proIsraeli, die Neo-konservativen und die (von den vorherigen
geförderten) Schwulen-Organisationen angegriffen.
Die Verwirrung der gesamten US-Politik in der arabischen Welt
dauert seit Mitte 2012. Damals nutzten US-Außenministerin
Hillary Clinton und der Leiter der CIA David Petraeus den
Präsidentschafts-Wahlkampf, um einen zweiten Krieg, diesmal
mittels Frankreich und dem Katar, gegen Syrien zu fördern.
Nachdem Präsident Obama wiedergewählt war und sich seiner zwei
“Mitarbeiter” entledigt hatte, ernannte er eine zweite
Verwaltung mit der Mission, Frieden in Syrien zu machen. Aber
nach ein paar Monaten wurde klar, dass die Politik des
Clinton-Petraeus-Gespanns ohne Wissen des Weißen Hauses und
gegen das Pentagon fortgesetzt wurde.
Präsident Obama ist offenbar auch nicht mehr Meister in seinem
Haus, als George W. Bush seinerzeit, und alles deutet darauf

hin, dass er sich nach und nach der geheimen Politik seiner
eigenen Verwaltung anschließt. Also der Mann, der das Ende der
atomaren Abschreckung, des Krieges in Afghanistan und im Irak
und das Ende des Krieges gegen den Terrorismus angekündigt
hatte, macht genau das Gegenteil: er modernisiert und
entwickelt die Atomwaffen, er schickt Soldaten nach
Afghanistan und in den Irak zurück und startet wieder das
abgedroschene Konzept des Krieges gegen den Terrorismus.
Die Enthebung von Chuck Hagel ist also keine Sanktion für sein
Handeln, sondern die Folge der Änderung von Präsident Barack
Obama.
Man muss noch herausfinden, welche die Kräfte sind, auf die
Frau Clinton und General Petraeus sich in ihrem Triumph
stützen. Ist es der „Tiefe Staat“ oder sind es wirtschaftliche
Akteure? Die US-Presse ist offensichtlich völlig überfordert:
sie ist nicht in der Lage zu erklären, was passiert, und auch
unfähig um diese Situation zu analysieren und noch weniger
imstande, um diese Frage zu beantworten.
Schließlich warten die Kanzleien der ganzen Welt auf neue
Elemente, bevor sie schlussfolgern. In der Zwischenzeit, auf
dem Kriegsschauplatz, bombardiert das Pentagon das islamische
Emirat, dem andere US-Amerikaner Waffen und Finanzierung zur
Verfügung stellen.
In den Vereinigten Staaten sowie in Frankreich lösen die
Präsidenten einander ab, ohne die Ereignisse beeinflussen zu
können. Egal ob es der Republikaner Bush oder der Demokrat
Obama ist, egal ob es Sarkozy von der UMP oder der
Sozialdemokrat Hollande ist, die Maschine verfolgt
unaufhaltsam ihren Lauf, ohne dass jemand weiß, wer ihn
bestimmt hat.
Thierry Meyssan
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Das
Flüchtlingsdrama

verlogene

von Zigorio – Der Nachrichtenspiegel
In der ganzen Menschheitsgeschichte waren noch nie so viele
Flüchtlinge unterwegs. Tägliche Meldungen in den Zeitungen
über Flüchtende erreichen langsam einen Sättigungsgrad, der
Mitleid leider in Fremdenhass mutieren lässt. Aufgrund der
immer weiter wachsenden Zahl von fliehenden Menschen, wächst
die Unsicherheit beim einheimischen Volk und sie wissen nicht,
wie sie mit den ganzen Flüchtlingen umgehen sollen. Angeheizt
wird die Diskussion mit aufreisserischen Schlagzeilen, welche
die Flüchtlinge als Wirtschaftsschmarotzer, Kriminelle,
Unruhestifter, Drogendealer, Ebola-Kuriere und Halsabschneider

betiteln. Die Masse der Michels verlässt sich immer noch auf
die Berichterstattung der Verblödungsblätter und sobald ein
Text ihren inneren Frust beschreibt, wird gleichzeitig mit dem
Finger auf die Schuldigen gezeigt, egal ob sie wirklich
schuldig sind oder nicht. Aber in der Massenmeinung ist das
Wort Flüchtling allmählich als Schimpfwort etabliert worden.

Das haben wir den lieben Journalisten zu verdanken, die mit
brauner Tinte ihr Gedankengut unters Volk verteilen, bis jeder
nur noch in einem Ausländer einen Feind sieht. Das führt
mitunter zu paradoxen Szenerien. Unlängst haben Rechtsextreme
und Hooligans gegen Salafisten, im Grunde gegen jeden Muslim,
demonstriert, wollen alle aus dem Land werfen und in einer
Grölpause geht man schnell zur Frittenbude und lässt sich von
einem solchen Ausländer den Magen füllen. Möglichst noch mit
einem Döner, dem urtypisch deutschen Snack. Man stopft sich
den Junk-Food in die Birne und bevor man runtergeschluckt hat
wird schon wieder „Ausländer raus“ durch den vorgekauten Döner
geschrien. Ist das Toleranz, Dummheit oder einfach nur
kollektives Gejohle?

Um hier ein wenig Klarheit zu vermitteln, möchte ich die
Geschichte der Flüchtlinge erläutern. Nicht Einzelschicksale,
sondern generell dass Flüchtlings-Phänomen erörtern.
Seit es Menschen gibt, gibt es auch Flüchtlinge. Als wir noch
mit Lendenschurz und Keule unterwegs waren, flüchteten wir,
falls die Wunschhöhle schon von einem wilden Tier bewohnt oder
wenn das Wasserloch von einer grösseren Sippe beansprucht
wurde. Flucht ist also ein natürliches Verhalten, das einzig
dem Lebenserhalt dient. Heute hat sich daran nichts geändert.
Die Ursachen sind teils die Gleichen geblieben. Viele Menschen
haben nach wie vor keinen Zutritt zu sauberem Wasser und nach
drei Tagen ohne Flüssigkeit macht man den Schirm zu. Also
flüchtet man zur nächsten Wasserstelle. Dasselbe mit der
Nahrung. Millionen von Menschen flüchten von Essensration zu
Essensration. Hier haben sie wenigstens drei Wochen Zeit, bis
der Körper seinen Dienst versagt. Einzig die wilden Tiere sind
verschwunden und machen Bomben und Sprengfallen Platz. Das
Resultat ist ebenfalls das Gleiche. Die heimische „Höhle“ wird
unbewohnbar was wiederum eine Flucht nach sich zieht.
Dann hören die Flüchtenden vom reichen Europa, wo es immer
Geld hat, wo die Geschäfte so voll mit Konsumgütern sind, dass
nicht einmal alle verkauft werden können und sogar
weggeschmissen werden. Alle sind schön angezogen, die Autos
glänzen , jeder ist satt und am Himmel fliegen grosse Vögel,
die einen überall hinbringen wohin man will. Jetzt mal
ehrlich, wenn ihre Heimat zerbombt wurde, die Familie kurz vor
dem Verhungern ist und ihr ganzes Hab und Gut verloren haben,
würden Sie nicht auch dorthin gehen, wo das Überleben ihrer
Familie eine grössere Chance hätte. Oder würden Sie in ihrem
zerstörten Haus bleiben mit der Gefahr, dass ihre Liebsten
vergewaltigt, getötet, verschleppt oder gefoltert werden? Ich
glaube es ist verständlich, wenn jeder versucht in dieser
Situation sein Heil in der Flucht zu finden.
Dabei ist es ja nicht so, dass die Flüchtlinge einen
Familienausflug machen mit anschliessender Kreuzfahrt über das

Mittelmeer. In der Regel kratzen sie die letzten Groschen
zusammen, um sie den mafiösen Schleppern zu geben, in der
Hoffnung, dass ihre Familie überlebt. Dann beginnt die Reise
in einem Schlauchboot, völlig überbelegt und mit ungewissem
Ausgang. Mittlerweile arbeiten die Menschschlepper mit den
europäischen Politikern zusammen und versenken die
Flüchtlingsboote mitten auf dem Meer. Die Schlepper werden von
Schnellbooten abgeholt und die Zurückgelassenen lässt man
absaufen. Für die Politiker und Militär wäre es ein Einfaches,
einen Korridor über das Mittelmeer zu errichten, um den
Flüchtlingen eine sichere Überfahrt zu gewähren, aber das
machen sie nicht. In ihren Augen ist jedes gesunkene Boot
weniger Arbeit. Sonst müssten sie mal zu denken anfangen, wie
man die vielen Flüchtlinge unterstützen kann, ohne das eigene
Volk zu brüskieren. Aber eben, das mit dem Denken in den
Führungsetagen ist so eine Sache.
Dabei sind viele Deutsche selber Flüchtlinge. Sie sind sogar
in der Flüchtlingsgruppe vertreten, die am meisten verurteilt
wird. Die sogenannten Wirtschafts-Flüchtlinge. Haben selber
volle Supermärkte, bekommen vom Staat Gratis-Geld, haben ein
Dach über dem Kopf. Sie sind aber immer noch unzufrieden und
wollen mehr. Da kein Feind in der Nähe ist, die Wohnung
bewohnbar, das Auto mit symbolischen Materialismus
vollgestopft und die Kinder nach wie vor auf dem Handy daddeln
können, muss man unbedingt seinen sich eigeredeten,
mittellosen Standard verbessern und ins angrenzende Ausland
flüchten. Ich habe es jetzt extra ein wenig überspitzt
ausgedrückt, aber eines müssen wir Europäer uns gefallen
lassen. Die grössten Wirtschaftsflüchtlinge sind wir selber.
Nicht die, welche ums nackte Überleben kämpfen.
Früher prangerten wir die vielen Spanier, Italiener, Türken
und sonstige Arbeiter aus dem Süden als Wirtschaftsflüchtlinge
an. Dabei sind die wenigsten Einheimischen bereit, die
Drecksarbeit zu machen, welche wir den Ausländischen Arbeitern
gerne aufgetragen haben. In meiner Zeit auf dem Bau waren 8

von 10 Arbeitern Ausländer und machten sich wirklich
schmutzig. Die Einheimischen sah man höchstens mit Krawatte
oder im Bauwagen. Selten im Dreck. Mittlerweile geht es dem
europäischen Volk so schlecht, aufgrund länderübergreifender,
politischer Inkompetenz, dass sie selber zu den verhassten
Flüchtlingen werden. Jetzt haben wir wieder die gleiche
Situation wie vor tausenden von Jahren am Wasserloch. Die
Sippe der einheimischen Flüchtlinge ist grösser als die
Dazugekommenen. Also werden die neuen „Mundräuber“ verjagt,
respektive durch die Medien denunziert.
Sind wir immer noch solche Barbaren? Da wird in verschiedenen,
heilig gemachten Büchern die Nächstenliebe propagiert und in
der Realität betrifft die Nächstenliebe nur die eigene
Nasenspitze. Wir glauben immer noch, dass die Flüchtlingswelle
ein Problem ist, übersehen aber, dass nur die Politiker ein
Problem daraus machen. Würden sie nicht Milliarden an
Steuergeldern zum Fenster rausschmeissen, alle hätten genug,
sogar die neuen Flüchtlinge. Dasselbe mit dem Platz. Da
stöhnen
Gemeinden
und
Kommunen
über
die
hohen
Flüchtlingszahlen. Kein Wunder, wenn man alle auf kleinem Raum
zusammenpfercht, sieht es schnell überbevölkert aus. Auch hier
haben die Politiker versagt. Aber das hat System.
Die geschürte Unzufriedenheit des eigenen Volkes ermöglicht
den Ausbau des Überwachungsstaates. Man hetzt jeden gegen
jeden auf und darf dafür das Verteidigungs-Budget aufstocken.
Sie wollen keinen sozialen Frieden. Denn wäre er da, könnten
sich die Leute mit den kriminellen Machenschaften in Berlin
und Brüssel auseinandersetzen. Aber so sind sie mit dem
gezüchteten Feindbild „Ausländer“ vollends beschäftigt und
werden erfolgreich von den politischen Kungeleien abgelenkt.
Die HoGeSa-Fetischisten lassen sich so vor den politischen
Dreckskarren spannen und merken es nicht.
Es würde mich interessieren, was passiert, wenn jeder Hooligan
und Rechtsextreme sich plötzlich für die Flüchtlinge einsetzen
würden? In Brüssel, Berlin, Paris und überall dort, wo die

politische Elite den Fremdenhass für ihre Zwecke
instrumentalisiert, bräche die Panik aus. Schnell
organisierten sie verkleidete Geheimdienstler, die sich als
Salafisten ausgeben und gezielt gegen das einheimische Volk
vorgehen. Nur damit die Fremdenhass-Flamme nicht erlischt.
Diese Strategie konnte man in der Ukraine, Türkei, Syrien,
Hong Kong und Griechenland sehr gut beobachten. In diversen
YouTube-Filmchen sieht man blonde Radikale, die viele Sprachen
beherrschen, ausser arabisch.
Es wird Zeit, dass der Michel schnallt, dass die
Flüchtlingswellen politisch gewollt sind um im eigenen Land
eine Destabilisation zu erreichen. Einzig zum Zweck, die
politische Führung zu schützen und von ihren unlauteren
Methoden abzulenken. Ein perverses Treiben, dass bereits
tausenden Unschuldiger das Leben gekostet hat. Ich gehe sogar
soweit zu behaupten, dass zum Beispiel die italienische
Regierung einen Deal mit den Schleppern hat, wieviele Boote
nach Lampedusa kommen dürfen und wie viele versenkt werden.
Sie haben ja bereits beste Verbindungen zur Mafia und helfen
ihnen seit Jahrzehnten Industriemüll, radioaktiven Abfall und
Gefahrengut im Meer zu versenken. Da liegt es auf der Hand,
dass diese guten geschäftlichen Beziehungen gepflegt werden.
Was versenkt wird ist schlussendlich egal, Hauptsache man kann
seinen Ferienpalast in der Toscana mit vergoldeten WC-Deckeln
verzieren oder mit Minderjährigen ausschweifende Partys
feiern.
So gesehen sind Flüchtlinge kein Problem, sie werden zu einem
gemacht. Solange wir das Gesülze von problematischen
Immigranten den Zeitungen und ihren Diktierern abkaufen,
solange wird weiter Hass geschürt und auf den Buckeln derer
entladen, die eigentlich nur ums nackte Überleben kämpfen. So
wie wir mittlerweile auch.

Passend zu diesem Thema lohnt es sich auf jeden Fall, die
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