7. Teil
Bücher
SWG-Buch über pädophile 68er:
Den Enthüllungen um Jahre voraus
Gut drei Jahre ist es her, dass kirchliche Einrichtungen fast täglich mit
Enthüllungen über Fälle von Kindesmissbrauch konfrontiert wurden.
Der Zorn war berechtigt, auch wenn der Jagdeifer vieler Zeitungen bei
der Suche nach teilweise über 50 Jahre zurückliegenden Missbrauchsfällen teilweise hysterische Züge annahm. Vor allem wurde kaum danach
gefragt, was eine linke Reformpädagogik und prominente Vertreter der
68er-Bewegung beim Thema Pädophilie einst gesagt und getan haben.
Um diesen „blinden Fleck“ zu schließen hat die SWG im Jahre 2010 die
Buchveröffentlichung „Die missbrauchte Republik – Aufklärung über die
Aufklärer“ unterstützt, ihr Vorsitzender Menno Aden ist Mitherausgeber.
Bei seinem Erscheinen war es überhaupt das einzige Buch, das gezielt
die Verirrungen der Linken bei Thema Kindesmissbrauch aufgegriffen
und aufgedeckt hat.
Inzwischen hat sich gezeigt, wie weit dieses Buch der Aufklärung
voraus war. Seit der Ehrung des Altgrünen Daniel Cohn-Bendit mit dem
Theodor-Heuss-Preis im Frühjahr 2013 verging kaum eine Woche, in der
nicht neue, haarsträubende Fakten über die Haltung insbesondere der
Grünen zur Pädosexualität Schlagzeilen gemacht haben. Doch ein Großteil
der angeblichen Enthüllungen ist bereits im SWG-Buch des Jahres 2010
nachzulesen, dafür drei Beispiele.
Am 19. Mai berichtete die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
unter der seitenbreiten Schlagzeile „Ein Triumph der Päderasten“, dass die
Grünen von Nordrhein-Westfalen am 10. März 1985 in einem Beschluss
die fast völlige Legalisierung der Pädosexualität gefordert hatten. Damit
war der prominente grüne Bundestagsabgeordnete Volker Beck als Lügner
entlarvt, denn kurz zuvor hatte er behauptet, es hätte bei den Grünen derartige Beschlüsse nie gegeben. Doch die angebliche Enthüllung über den
Parteitagsbeschluss von 1985 war gar keine: Im erwähnten SWG-Buch
„Die missbrauchte Republik“ war der Vorgang auf S. 78f. längst zu lesen.
Am 8. September berichteten die Welt am Sonntag und Spiegel Online
voll berechtigter Abscheu, sogar der Kinderschutzbund sei einst von den
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Pädophilen unterwandert worden. Dies hätte neueste Recherchen des
Teams um den Historiker Prof. Franz Walter ergeben, der im Auftrag
der Grünen nach pädophilen Fehltritten in den Anfangsjahren der Partei
forscht. Weiter wurde berichtet, dass der frühere Chef des Kinderschutzbundes, Prof. Walter Bärtsch, jahrelang der „Arbeitsgemeinschaft Humane
Sexualität“ (AHS) als deren Gründungsmitglied angehört hatte, einer
berüchtigten Pädophilenorganisation. Der heutige Präsident des Kinderschutzbundes gab sich bestürzt und versprach Aufklärung. Auch hier war
die SWG mit ihrem Buch drei Jahre schneller als die Welt, Spiegel Online
und der Kinderschutzbund zusammen. Es dokumentierte schon damals den
in der Tat schockierenden Vorgang (S. 99f und 109f.). Dort ist sogar zu
lesen, was der Kinderschutzbund selbst 2013 zunächst noch nicht wusste:
„Er (= Bärtsch) trat erst 1994 … auf massiven Druck der Medien und der
Fachöffentlichkeit aus dieser Organisation (= AHS) aus.“
Die dritte Pseudoenthüllung der letzten Monate war am 14. September
in der Berliner Tageszeitung (taz) zu lesen, übrigens einst die wichtigste
publizistische Plattform der Pädophilen in Deutschland. Das Grünen-nahe
Blatt berichtete im Artikel „Päderastensex, amtlich genehmigt“ entsetzt,
im Jahre 1969 hätte der Psychologe Prof. Helmut Kentler mit vollem
Wissen und Zustimmung des Berliner Senats die Unterbringung obdachloser Teenager bei polizeibekannten Pädophilen organisiert. Alles wahr,
nur eben nicht neu: Der Vorgang, der heute mit Sicherheit Rücktritte und
Ermittlungsverfahren zur Folge haben würde, war im erwähnten Buch auf
den Seiten 145-147 mit vielen Einzelheiten dokumentiert.
Der Verleger des Buches, SWG-Vorstandsmitglied Konrad Badenheuer,
sieht die „so genannten Enthüllungen“ der vergangenen Monate denn auch
mit gemischten Gefühlen: Er ist sicher, dass zumindest ein Teil der Berichte
der vergangenen Monate direkt mit dem Buch „Die missbrauchte Republik“ zu tun haben, mehrere große Blätter hätten es bei ihm bestellt. „Aber
nur wenige Medien waren fair genug, das Buch dann auch als Quelle zu
nennen, etwa Alexander Kissler im Magazin Cicero und Felizitas Küble in
der Internetplattform Christliches Forum.“ Das Buch habe mit rund 4500
verkauften Exemplaren dennoch seinen Weg gemacht und damit auch die
Bekanntheit und das Ansehen der SWG gesteigert. „Und es enthält immer
noch Stoff für ein paar weitere ‚Enthüllungen‘.“				
E.B.
Menno Aden/Andreas Späth: Die missbrauchte Republik – Aufklärung
über die Aufklärer, Verlag Inspiration Un Limited, ISBN 978-3-98121102-3, 168 S., broschiert.
Das Buch kann für 11,80 € weiterhin bestellt werden unter
info@swg-hamburg.de oder unter info@verlag-inspiration.de.
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Aden, M., Apostolisches Glaubensbekenntnis – Wort – Wort – Kommentar, Bautz-Verlag 2013
Aus einer Rezension: Es lohnt also, sich mit dem Buche über die
„Grundlagen des christlichen Glaubens“ und mit dem „Wort für WortKommentar“, wie sie der Verfasser Menno Aden uns erläutert, zu befassen, wenn er sich in asiatische und ägyptische Gefilde begibt, um den
„Wahrheitsgehalt“ der Bibel und der kirchlichen Tradition zu prüfen.
Ethymologie und Philosophie, Belletristik und Historie werden ins Visier
genommen und belegen eine umfassende Bildung, ebenso wie die Belesenheit des Verfassers, dem man auch wegen der Sprachen, die er souverän
beherrscht, nur mit Respekt begegnen kann. Die sich daraus ergebende
Unterfütterung seiner Ansichten führen zu Überlegungen, an denen man
sich als Leser noch lange abarbeiten kann, zumal sich der Verfasser nicht
scheut, auch ganz persönlich zu werden (z. B. S. 215 und S. 243). Daß im
3. Teil des Buches über das Christentum der Zukunft Ergebnisse seines
Denkvorgangs zusammengefaßt werden, ist ein verdienstvoller Abschluß
des Textes, zumal der Verfasser dort dankenswerterweise sein eigenes
Glaubensbekenntnis formuliert und damit ganz praktisch das dringliche
Gespräch über das apostolische Glaubensbekenntnis weiterführt. Dabei
fällt besonders auf, daß in der hier vorgelegten Fassung des persönlichen
Glaubensbekenntnisses nicht mehr der „Heilige Geist“ erwähnt wird, dem
in einer früher erstellten Fassun76 noch ein Platz im Glaubensbekenntnis
gegönnt wurde. Otto v. Campemhauen, Uelzen-Hambrock, den 19. September 2013.
*

Stefan Scheil, Polen 1939 – Kriegskalkül, Vorbereitung, Vollzug, 2013
Verlag Antaios, Schnellroda, Kaplaken 37, 96 Seiten, € 8,50
Rezensiert von Manfred Backerra
„Das Konzept eines ‚ethnischen Polens‘ wollte aber das polnische Volk
nicht akzeptieren.“ Das bekennt ein Historiker der polnischen Akademie
der Wissenschaften in Jahr 2012. Der durch mehrere Untersuchungen über
die Hintergründe des 2. Weltkrieges als Kenner ausgewiesene Historiker
Stefan Scheil läßt die Fakten erklären, was dieser Satz bedeutet: Das
Polen der Zwischenkriegszeit wollte sein Imperium aus dem 17. und 18.
Jahrhundert wiederherstellen und erweitern. Kaum hatte Deutschland mit
76 Menno Aden: „Christlicher Glaube – Darstellung der Grundlagen und Kommentar zum
apostolischen Glaubensbekenntnis“, Daedalus-Verlag Joachim Herbst, Münster 2004.
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Österreich am 5. November 1916 das noch formlose Königreich Polen
ausgerufen, da sah es sich mit ernstgemeinten Forderungen nach einem
polnischen Großreich von Berlin bis kurz vor Moskau konfrontiert. Dies
erforderte eine gleichzeitige deutsche und russische Niederlage. Führende
polnische Nationalisten hatten seit Beginn des 19. Jahrhunderts die slawische, damit für sie die polnische Vergangenheit großer deutscher Gebiete
behauptet. Die nach dem „Panslawistischen Kongreß“ von 1848 in Prag
virulenten Forderungen geißelte Karl Marx schon 1860: „Wir Deutsche
verlieren bei dieser Operation – weiter nichts als Ost- und Westpreußen,
Schlesien, Teile von Brandenburg und Sachsen …“ Solche Ziele propagierten weltweit auch polnische Prominente wie u. a. der Pianist Paderewski
– um 1900 auch mit einer entsprechenden Karte.
In Versailles forderte die polnische Delegation in Broschüren Danzig
und Ostpreußen. Zum südlichen Ostpreußen hieß es: „Es würde sehr
unfair gegenüber Polen sein, eine wirklich derart polnische Provinz …
für ein Plebiszit auszuwählen, bevor die Masuren sich vollständig von
jedem deutschen Einfluß emanzipiert haben, und dies kann nur durch
eine Wiedervereinigung mit Polen erreicht werden.“ Abstimmungen dort
und in Oberschlesien erbrachten fast 100prozentige Niederlagen, ebenso
bewaffnete Annexionsversuche in Oberschlesien. Der kommende Diktator Pilsudski meinte: „Zur Zeit ist Polen eigentlich ohne Grenzen. Alles
… hängt von der Entente ab – ob sie bereit ist, Deutschland mehr oder
weniger zusammenzurücken.“ Der polnische Premier forderte 1923 die
rasche Entgermanisierung in den bisherigen deutschen Gebieten mittels
Enteignungen, Entlassungen, Schließen deutscher Schulen und allgemeinen Kulturkampf. Was auch geschah, verbunden mit alltäglicher Gewalt.
1,5 Millionen Deutsche gingen nach Deutschland. Das Vorgehen war
Vorbild für Späteres auch andernorts.
Im Osten lehnte man die von der sowjetischen Führung angebotene
Dnepr-Grenze bis kurz vor Kiew der 1. polnischen Teilung 1772 ab. Kiew
sollte Zentrum einer von Polen abhängigen Großukraine sein. Dies mit
Gewalt zu erreichen, scheiterte. Danach lag die Grenze weiter westlich,
umfaßte aber immer noch viele Weißrussen und Ukrainer. Doch der Traum
vom Großreich „zwischen den Meeren“, der Ostsee und dem Schwarzen
Meer, blieb. Dies war ab 1927 in mehreren Auflagen eines Buches des
Generalstabsoffiziers Henryk Baginski zu lesen. (Titel: Problem des polnischen Zugangs zum Meer, d. Rez., siehe unten.) Es war Leitmotiv der
Außenpolitik in den dreißiger Jahren. Bei Baginski hieß es: „Es wird niemals Frieden in Europa geben, bis Preußen ausradiert ist und die deutsche
Hauptstadt von Berlin nach Frankfurt am Main verlegt wurde, da Berlin auf
slawischem Boden steht. Nur mit einer Revision der slawischen Niederlage
kann Deutschland sicher niedergehalten werden.“ Eine Denkschrift des Außenministers nannte 1931 als Ziel die Oder-Neiße-Grenze. Die polnische
Publizistik erklärte sogar bis zu 75 % der Bevölkerung ostwärts der Elbe
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für ursprünglich und eigentlich polnisch. „Wenn Juden in Palästina wieder
Hebräer werden können, gibt es keinen Grund, warum die Bevölkerung
östlich der Elbe nicht wieder zu ihrer slawischen Tradition zurückkehren
könnte“, hieß es. Der Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion von 1932
war noch nicht ratifiziert, da drängte der Vize-Außenminister Beck den
Staatschef bereits zum sofortigen „Krieg, um die Befreiung der polnischen
Territorien vom deutschen Joch“ zu erreichen. Pilsudski erklärte Paris,
London und Washington immer wieder seine Bereitschaft dazu. Beck hatte
er kurz nach dessen Drängen zum Außenminister berufen. Noch 1932
warnte dieser Pilsudski wegen des französischen Zögerns, Deutschlands
Schwäche sei nur vorübergehend: „Wenn das nicht erkannt wird, werden
nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder nicht Groß-Polen erleben.“
Deutschland rechnete in diesem Jahr mit einem polnischen Angriff und
improvisierte eine Verteidigungslinie zum Schutz Königbergs. Beck
schickte vertragswidrig einen Zerstörer in den Danziger Hafen, der nach
einer „Beleidigung“ durch den Senat der Stadt auf „das nächstliegende
öffentliche Gebäude“ schießen sollte. Im März 1933 marschierten Truppen auf, um Danzig, Ostpreußen und Hinterpommern zugleich angreifen
zu können, wie mit Frankreich 1923 vereinbart. Doch die NS-Regierung
zeigte sich im Gegensatz zur Weimarer so entgegenkommend, daß Polen
1934 in einen Nichtangriffspakt einwilligen mußte. Erst im August 1938
gelang Beck mit dem antideutschen Ersten Lord der Admiralität der Beginn einer britisch-polnischen Allianz. So lehnte Polen trotz des ihm 1938
von Berlin konzedierten Stücks der Tschechoslowakei im Oktober 1938
das Berliner Angebot eines längerfristigen Bündnispaktes ab, obschon
damit die seit 1919 verweigerte Anerkennung seiner Grenzen verbunden
gewesen wäre. Polen mobilisierte ab (23., d. Rez.) März 1939 mehrere
hunderttausend Mann (und schickte Kampfverbände Richtung Danzig
und Westpreußen, d. Rez.). Nichts dergleichen deutscherseits (statt dessen
ein fünftes Angebot zur friedlichen Lösung unter Wahrung polnischer
Interessen, d. Rez.).
Beck sah seine Chancen wachsen. Sein Botschafter meldete: „Die
amerikanische Öffentlichkeit ist einer ständigen alarmierenden Propaganda ausgesetzt, welche unter jüdischem Einfluß steht und ständig das
Gespenst der Kriegsgefahr heraufbeschwört …“ In der Kampagne gegen
Deutschland und die „totalitären Staaten“ zähle die Sowjetunion zum demokratischen Lager. Die US-Botschafter drängten auf Krieg in Paris und
London, wo der Churchill-Kreis „den Krieg um jeden Preis befürwortete“,
wie Ex-Kanzler Brüning von dort im März 1939 berichtete. Gegenüber
deutschen Angeboten taub, erwirkte Beck in London (am 6. April, d. Rez.)
die Zusage militärischer Hilfe, falls es sich „direkt oder indirekt bedroht“
sah (Vorvertrag eines Beistandspakts, d. Rez.). Mit diesem Blankoscheck
konnte Polen bestimmen, wann England gegen Deutschland Krieg zu
führen hatte. Im Mai folgte ein Militärabkommen mit Frankreich, das
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seinen Großangriff im Konflikt um Danzig zusagte. Die Sowjetunion
versicherte Polen seiner Freundschaft und versprach Kriegsmaterial zu
liefern. Der deutsche Widerstand prophezeite, im Fall eines Krieges breche
Deutschland zusammen.
So drohte Polen bereits am 10 August mit Krieg: „Die Polnische Regierung wird jede künftige Einmischung … als einen Angriffsakt betrachten.“
Das war die Antwort, nachdem das Auswärtige Amt nur sein „Befremden“
über ein polnisches Ultimatum an Danzig ausgedrückt hatte.
Wegen Drangsalierungen und Gewalt flüchten 70.000 Polen-Deutsche
nach Deutschland (18.000 nach Danzig, d. Rez.). Gewaltsame polnische
Grenzübergriffe seit dem Sommer und deutsche Gegenreaktionen setzen
die Grenze in Flammen. Die Polen wurden durch Ankündigen von Offensiven bis Berlin und neuer Grenzen an der Oder in Kriegsbereitschaft
versetzt, auch mit entsprechenden Plakaten im Grenzbereich. Ende August
hatte Deutschland laut Rundfunkmeldung den Krieg schon verloren. (Daß
Polens Osten im Zusatzprotokoll des Hitler-Stalin-Pakts schon sowjetisches Interessengebiet geworden war, hatte Roosevelt zwar erfahren, aber
den Polen verschwiegen, d. Rez.) Das sechste (d. Rez.) deutsche Angebot
zur gütlichen Beilegung des Konflikts am 31. August war so akzeptabel,
daß Churchills Kriegspartei die Veröffentlichung unterband. Der polnische
Botschafter durfte es nicht einmal entgegennehmen.
Aber keine Vorhersage, keine Beistandszusage erfüllte sich. Das polnische Kalkül ging nicht auf. Dabei hätte der schriftlich zugesagte französische Großangriff das Blatt gewendet: Kaum deutsche Kräfte im Westen,
die Munition in Polen verschossen (was übrigens zeigt, wie wenig man
auf einen Krieg hingearbeitet hatte, d. Rez.). Die Westalliierten dachten an
einen dreijährigen Krieg – Polen war Nebensache. So hatte das deutsche
Rückzugsangebot am zweiten Kriegstag (vor der britischen und französischen Kriegserklärung, d. Rez.) in London keine Chance.
Der Autor sieht Polen als „Opfer eines der wohl dreistesten Betrugsmanöver, von denen die Weltgeschichte zu berichten hat“ – und auch eines
grotesken Größenwahns, darf man hinzufügen.
Er war auch nach der Niederlage ungebrochen, wie Scheil belegt: Eine
Briefmarke des Postdienstes des polnischen Untergrundstaates von 1942
zeigt ein Imperium von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer und von der
Oder bis zur West-Ukraine plus die früheren deutschen Kolonien Kamerun
und Ostafrika plus Madagaskar, das den Juden zugedacht war. Überschrift:
„Dafür kämpfen wir!“
Stefan Scheils Kurzdarstellung von Polens langem Weg bis 1939 aus
polnischen Selbstzeugnissen mit der anhängenden Faktensammlung
zerfleddert das offiziell gewollte Geschichtsbild, das mit 1939 und dem
deutschen „Überfall“ beginnt. Sie wird (vielleicht um einige Angaben
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ergänzt und im letzen Teil chronologischer geschrieben) einem ehrlichen,
gutes Einvernehmen schaffenden Geschichtsdialog dienen – wenn er denn
einmal so angegangen wird, wie es Józef Lipski, der 1991 verstorbene
Polonist und ehemalige Kämpfer im Warschauer Aufstand (der seine
Rettung durch Soldaten der Waffen-SS bekannte), gefordert hat: „Wir
müssen uns alles sagen …“ Kurz und verständlich geschrieben, sollte sie
auch den politisch-medialen Meinungsmachern zumutbar sein.
Scheil stellt fest, daß es keine Alleinverantwortung für den Ausbruch
des 2. Weltkrieges gibt. Doch die Darstellung regt zum Nachdenken
über seine Ursachen an: Warum gingen die vom polnischen Botschafter
genannten jüdischen Kreise in den USA über die ungeheure, amtlich
gewollte Drangsalierung der Juden in Polen hinweg? Warum zählte für
die USA die Sowjetunion zum demokratischen Lager? Warum erklärten
England und Frankreich nicht auch ihr den Krieg, nachdem sie in Polen
einmarschiert war?
*
Das folgende, bereits vor mehr als 10 Jahren erschienene Buch ist wegen
der amerikanischen Angriffsgelüste auf Syrien weiterhin hoch aktuell.
Chalmers Johnson: Ein Imperium verfällt. Wann endet das Amerikanische Jahrhundert?
Karl Blessing Verlag München 2000, 319 Seiten, € 42,90
Anlaß dieser „etwas anderen“ Rezension ist der Terroranschlag auf das
World Trade Center in New York am 11. September 2001. Das zu besprechende Buch dient lediglich als Ausgangspunkt für Überlegungen über
die Ursachen des Anschlags, die noch kaum öffentlich diskutiert werden.
In der Welt vom 28. 8. 2001 hat Uwe Schmitt bereits die englische Originalausgabe des angezeigten Buches besprochen. (Chalmers Johnson:
“Blowback”, The costs and consequences of American Empire, Metropolitan Books, Henry Holt and Company, New York 2000) Der Artikel
trägt die bezeichnende Überschrift: „Heftig, aber klug debattiert Amerika
über sich selbst“. Darunter ist vermerkt: „Seitdem George W.Bush die
Regierung führt, streiten sich die Eliten über die künftige Rolle der Vereinigten Staaten.“ Die Verlautbarungen unserer politischen Klasse zu dem
Terroranschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September
2001 in Presse, Rundfunk und Fernsehen sind zwar ebenfalls heftig, aber
keineswegs klug zu nennen. Die Betroffenheits- und Solidaritätsbekundungen sowie die „blinde Gefolgschaft seitens der Bundesregierung“ (Scholl-
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Latour) bezeugen moralischen Impetus, aber kaum politische Raffinesse.
Mit der stereotypen Wiederholung der Formel vom Terrorismus, den es zu
bekämpfen gälte, zielen sie am Kern des Problems vorbei. Weder findet
die wichtige kritische politische Literatur aus den Vereinigten Staaten,
wie unser Buch „Ein Imperium verfällt“, Beachtung, noch wird dieselbe
ausgewertet, um Folgerungen für die aktuelle politische Stellungnahme
zu ziehen. Johnson, langjähriger Professor der politischen Wissenschaften
an der University of California in Berkely und San Diego hinterfragt die
Politik des weltumspannenden US-amerikanischen Imperiums kritisch
und umfassend. Die Mission der USA bei der Errichtung der „Neuen
Weltordnung“ (George Bush sr.) westlichen Musters wird in Asien und
den muslimischen Ländern als nackter Imperialismus gesehen, den es zu
bekämpfen gilt. Die Ankündigung eines Kreuzzuges durch George W.
Bush bestätigt diese Sicht. Die US-amerikanische Kreuzzugsmentalität
ist übrigens in Deutschland seit Dwight D. Eisenhowers „Kreuzzug in Europa“ wohlbekannt. Sie wird durch das bekannte Buch des einflußreichen
Sicherheitsberaters und außenpolitischen Experten, Professor Zbigniew
Brzezinski: „Die einzige Weltmacht“ (Beltz Quadriga Verlag, Berlin
1997), untermauert. Dort wird auf der Seite 92 unverblümt festgestellt:
„Tatsache ist schlicht und einfach, daß Westeuropa und zunehmend auch
Mitteleuropa weitgehend ein amerikanisches Protektorat bleiben, dessen
alliierte Staaten an Vasallen und Tributpflichtige von einst erinnern.“ Wie
Vasallen äußern sich denn auch zahlreiche deutsche Politiker. Lediglich
der sachkundige Prof. Dr. Udo Steinbach vom Deutschen Orientinstitut
hat es gewagt, öffentlich darauf hinzuweisen, daß die USA und die sogenannte Westliche Welt darüber nachdenken müßten, ob sie nicht auch ein
gerüttelt Maß eigener Schuld an dem entsetzlichen Anschlag vom 11. 9.
in New York trügen. Eine weitere unabhängige Meinung leistete sich der
bekannte Journalist und Islamkenner Peter Scholl-Latour in einem sehr
beachtlichen Interview der neo-konservativen Wochenzeitung „Junge
Freiheit“ vom 21. 9. 2001:
„Es geht um die Präsenz, sprich Hegemonie, der USA in den arabischen
Ländern.“ Und:
„In der Vorstellung der Attentäter und ihrer Gefolgsleute ist es natürlich ein Kampf des Islam gegen die Überfremdung durch die westliche
Zivilisation und vor allem den American way of life.“
Solche Stimmen sind die Ausnahme im „Vasallenstaat“! Wir müssen
schon das Buch unseres Professors zur Hand nehmen, um ganz zu verstehen, worum es geht. Er sagte das Geschehen vom 11. 9. praktisch voraus:
“Blowback”, das bedeutet Gegenwind, Rückstoß. Im deutschen Volksmund
sagt man: „Druck erzeugt Gegendruck.“ Johnson sagt: “<Blowback> is
shorthand for saying that a nation reaps what it sows.” Auf gut Deutsch: ...
„daß ein Land eben das erntet, was es gesät hat.“ Er stellt die gesamte amerikanische Strategie auf den Prüfstand. Abgestützt auf eine konkurrenzlose
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Militärmacht breiten die USA ihre wirtschaftliche und finanzielle Vormacht
unter dem Deckmantel des „Mythos Globalisierung“, der Demokratie und
der Menschenrechte über die ganze Welt aus. Dieser neue Imperialismus,
der im Gewande des Weltpolizisten durchaus auch gewaltsame und völkerrechtswidrige Formen annimmt – vergleiche dazu die nun schon 10
Jahre andauernde Bombardierung des Irak –, wird, so Johnson, die USA
einen hohen Preis kosten. Als er dies schrieb, war noch keine Rede von
dem „ersten Krieg des 21. Jahrhunderts, den die USA gewinnen werden.“
(George W. Bush) Johnson scheut sich nicht, die weltweiten Machenschaften der CIA offen anzuprangern, die u. a. ausländische Regierungssysteme
stürzt oder kauft. In der von Phoenix ausgestrahlten Sendung: „Germany
made in USA“ fanden wir solche Machenschaften beschrieben. Wesentliche Züge dieser verdeckten Strategie der USA haben wir am Beispiel des
Balkankrieges unserer Tage in dem Buch: „Die Überwindung der CanossaRepublik“ (R. Uhle-Wettler,Hohenrain,Tübingen,3.Aufl.,2000)beschrieben.                                                                                                                                     
Die Muster ähneln, ja, sie wiederholen sich. Die albanische Befreiungsbewegung UCK ist von den USA ausgerüstet, bewaffnet, ausgebildet und
angeleitet worden, um den serbischen Diktator Milosevic zu stürzen und
Makedonien zu „demokratisieren“, das heißt: gefügig zu machen. Dann
freilich mußten die „Freischärler“ entwaffnet werden. Davor war es der
irakische Diktator Saddam Hussein, dessen Land zunächst zur stärksten
Militärmacht im Nahen Osten aufgerüstet wurde, um den abtrünnigen Iran
in einem mörderischen 7jährigen Krieg zu bekämpfen und einen Zugriff
über die schiitische Bevölkerung im südlichen Irak auf das Öl am Golf zu
verhindern. Danach mutierte Saddam Hussein zum Ungeheuer schlechthin.
Die nun in aller Welt gebrandmarkten Taliban-Gotteskrieger haben, von
den USA zunächst gefördert, eine ganz ähnliche Rolle im AfghanistanKrieg gegen die Sowjetunion und bei der anschließenden „Befriedung“ des
Landes gespielt. Stets stehen dabei geostrategische, von wirtschaftlichen
Interessen bestimmte Absichten im Hintergrund. Was es damit auf sich hat,
ist von dem amerikanischen Universitätsprofessor Noam Chomsky in dem
Buch: “Profit Over People”, Neoliberalismus und Globale Weltordnung,
höchst eindrucksvoll und präzise beschrieben worden. Riesige Konzerne,
also Großwirtschaft und Hochfinanz bestimmen wesentlich das Weltgeschehen. Johnson, Kenner besonders der koreanischen, japanischen und
chinesischen Verhältnisse, schildert das Engagement der USA in Asien
mit Truppenpräsenz, Rüstungsgeschäften und Stützpunktpolitik. Dabei
kritisiert er, daß sich dies nach dem Ende des kalten Krieges nicht etwa
vermindert, sondern noch verstärkt habe. Er vergißt nicht, die Wandlung
des NATO-Bündnisses zu einer offensiven, weltweit operierenden Streitmacht darzustellen, die sich von Beschlüssen der UNO freigemacht habe.
Es stellt sich nun immer deutlicher die Frage, ob die USA berufen und
in der Lage sind, die Welt zu führen. Spätestens nach dem Erscheinen
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des Buches von Christopher Hitchens „Die Akte Kissinger“, über dessen
Inhalt es eine aufschlußreiche Dokumentation des Senders Phoenix gibt
und das in der Berliner Zeitschrift „Lettre International“, Heft 53 besonders
ausführlich besprochen worden ist, wissen wir, daß US-amerikanische
Politik keineswegs vor Maßnahmen zurückschreckt, die „Schurkenstaaten“
als Mord, Kriegsverbrechen oder schwere Menschenrechtsverletzungen
angekreidet werden. Bei Johnson hört sich das so an:
„In der amerikanischen Politik und den amerikanischen Medien ist viel
von ›verbrecherischen Staaten‹ wie dem Irak und Nordkorea die Rede.
Doch wir müssen uns die Frage gefallen lassen, ob die Vereinigten Staaten
nicht selbst zu einer ›verbrecherischen‹ Supermacht geworden sind.“ Und
weiter: „Die Amerikaner sind zutiefst davon überzeugt, daß ihre Rolle in
der Welt eine tugendhafte ist – daß ihre Handlungen praktisch unfehlbar
sowohl für andere als auch für sie selbst gut sind. Selbst wenn die Politik
Washingtons Katastrophen produziert, gehen sie noch davon aus, daß die
dahinterstehenden Motive ehrenhafte sind. Doch die Hinweise mehren
sich, daß die Vereinigten Staaten seit dem Ende des kalten Krieges ihre
außenpolitischen Ziele weniger mit den Mitteln der Diplomatie, der Entwicklungshilfe, des internationalen Rechts oder der multilateralen Organisationen verfolgen, sondern vorwiegend auf Drohgebärden, militärischen
Druck und auf finanzielle Manipulationen setzen.“
Was wir gerade erleben, ist der Beginn des militanten Widerstandes
gegen die imperiale, scheinbar unbezwingbare und immer noch wachsende
hegemoniale Macht der USA. Es scheint allerdings, daß sich die Masse
der Staaten, die unter dem Einfluß der „pax americana“ stehen, hinter dem
mächtigen Schild der Supermacht versammeln, um diese zu stützen und
sich nicht unter falschem Verdacht zu isolieren. Nichts deutet darauf hin,
daß sich die Regierungen der USA der sich abzeichnenden Überdehnung
(Paul Kennedy: „Aufstieg und Fall der großen Mächte“) bewußt sind, an
der gerade die scheinbar unerschütterliche UdSSR sang- und klanglos
zugrunde gegangen ist. Die von Johnson geforderte grundlegende Reform
der amerikanischen Außen- und Wirtschaftspolitik übersteigt wahrscheinlich die Kräfte einer mit knapper Mehrheit auf Zeit ins Amt gekommenen
Regierung. Allein der erforderliche Kampf gegen die ungeheure Verschuldung der wichtigen Handelsnationen in Verbindung mit der gigantischen
Finanz- und Spekulationsblase, hinter der kein ausreichendes reales Wirtschaftspotential steht, überfordert offensichtlich Kraft und Möglichkeiten
der „Westlichen Welt“. Von der Wiedereinführung eines „Regimes der
festen Wechselkurse“ und wirksamer Kapitalverkehrskontrollen, wie von
Johnson gefordert, vergleichbar dem zwischen 1944 und 1971 gültigen
Bretton-Woods-Abkommen, sind wir meilenweit entfernt. Zugespitzt
lautet nun die entscheidende Frage: „One World“ oder „Multipolare Welt“,
einheitliches Werte-, Wirtschafts- und Finanzsystem oder Anerkennung
von Vielfalt und Verschiedenartigkeit?
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Die Uneinigkeit Europas, islamischer Fundamentalismus, die Probleme
der Überbevölkerung und der Massenwanderung armer und hungriger
Menschen aus den Entwicklungsländern, aber auch der Druck aus dem
neuerwachten Asien lassen ein Machtvakuum als besonders gefährlich für
den Weltfrieden erscheinen. Dennoch ist die von Johnson kritisierte, chauvinistische imperiale Politik der „Einzigen Weltmacht“ nicht akzeptabel.
Johnson schließt sein Buch mit der Warnung: „Die Vereinigten Staaten
sehen sich gerne als den Sieger des Kalten Krieges. Aller Voraussicht
nach werden die, die in einem Jahrhundert zurückblicken, keinen Sieger
erkennen können, vor allem dann nicht, wenn die Vereinigten Staaten
weiter an ihrem derzeitigen imperialen Kurs festhalten.“
Wir merken kritisch an, daß diese Warnung nur von denen wirklich
verstanden werden kann, die als Voraussetzung für grundlegende Kurskorrekturen der Politik die geistige Erneuerung der westlichen Kultur für
unabdingbar halten. Letztere hat der amerikanische Universitätsprofessor
Allan Bloom in seinem Buch: „Der Niedergang des amerikanischen
Geistes“ schon 1987 umfassend und tiefgründig angemahnt. Wir fürchten, daß die USA zu einer solchen Besinnung erst reif sind, wenn ihr der
„Blowback“ aus Asien voll ins Gesicht bläst.
Reinhard Uhle-Wettler
Theodor Groppe – Widerstand und Würdigung
Schrift der SWG anläßlich des 130. Geburtstages des „Schwarzen
Generals“
Am 16. August 2012 wäre Generalleutnant a. D. Theodor Groppe,
Ritter des Ordens Pour le Mérite, 130 Jahre alt geworden. Am 28. April
2013 jährte sich der Tag seines Heimganges zum 40. Mal. Beide Daten
sind Anlaß genug, an diesen tiefgläubigen Katholiken, tapferen Soldaten
und mutigen Bürger zu erinnern. Die SWG tut dies mit einer dem General gewidmeten Schrift, die neben Bekanntem auch neue Erkenntnisse
und Sachstände bringt. Im ersten Teil wird die aktualisierte Version des
Vortrages von Pater Lothar Groppe SJ über seinen Vater, den er am 24.
August 2012 – in Erinnerung an den 130. Geburtstag des Generals – bei
der Staats- und Wirtschaftspolitischen Gesellschaft in Kiel gehalten hat,
veröffentlicht.
Pater Lothar Groppe, jüngster Sohn des Generals, hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die Erinnerung an seinen Vater und vor allem an dessen mutigen
Widerstand gegen das NS-Unrechtsregime wachzuhalten und weiteren
Kreisen bekannt zu machen. Ihm kommt es dabei wesentlich darauf an, zu
verdeutlichen, daß es innerhalb der Wehrmacht, neben den Widerstandskämpfern des 20. Juli 1944 und ihres Umkreises, noch andere Offiziere
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der Wehrmacht in höheren Positionen gegeben hat, die sich aus ihrem
christlichen Glauben heraus gegen die Untaten der damaligen Machthaber
gewendet, Verfolgten und Bedrängten geholfen haben und dabei die eigene
Existenz und die ihrer Familien riskierten. Diesen tapferen Männern und
Frauen stand ihr christliches Gewissen höher als blinder Gehorsam, ja als
das eigene Leben. Dies gilt in besonderem Maße auch für General Groppe.
So ist und bleibt er ein Vorbild für uns alle.
Die Würdigung General Groppes nach 1945 ist dann auch ein weiteres
Thema der Schrift. Im zweiten Teil wird zunächst die Frage nach der
Authentizität des „Schießbefehls“ beleuchtet, den General Groppe als
Divisionskommandeur am Westwall im Dezember 1939 an die ihm unterstellten Truppen erteilte, um ein Pogrom der NSDAP gegen die jüdische
Bevölkerung vor Ort zu verhindern. Es wird festgestellt, daß es an der
Existenz dieses Befehls aufgrund der Zuverlässigkeit der vorliegenden
Quellen keinen Zweifel geben kann, um dann in einem weiteren Abschnitt
zu hinterfragen, warum gerade Einwände dagegen die Ehrung General
Groppes in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem zu verhindern scheinen oder ob es dafür vielleicht auch weitergehende Ursachen geben könnte.
Zuletzt wird ein Blick auf die Haltung der Bundeswehr gegenüber dem
General geworfen, die auf ein ambivalentes Verhältnis schließen läßt.
Einerseits existieren mündliche und publikatorische Würdigungen seitens
der deutschen Streitkräfte, auch ihrer Minister selbst, andererseits jedoch
scheint die Möglichkeit einer Ehrung Theodor Groppes in Form einer
Kasernenbenennung – seit Bestehen der Bundeswehr vielfach angeregt
– auf große Hindernisse zu stoßen. Die Frage ist: warum? Zu beziehen
durch: SWG-Geschäftsstelle

*

Wie viele unserer schönsten Tage müssen wir verlieren, wie oft müssen
wir uns der Gefahr aussetzen, in die ewige Vergessenheit hinabzustürzen,
ehe wir nur Hoffnungen von uns erwecken können.
Carl v. Clausewitz, 2. April 1807
aus Paris an seine Frau

*
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Zum Schluß: Was ist konservativ?
Schiller, Piccolomini. Octavio zu seinem Sohn Max (I, 4 V. 460 ff.)
Mein Sohn! Lass uns die alten, engen Ordnungen
gering nicht achten! …
denn immer war die Willkür fürchterlich –
der Weg der Ordnung, ging` er auch durch Krümmen,
er ist kein Umweg. Gradaus geht des Blitzes,
geht des Kanonballs fürchterlicher Pfad –
schnell, auf dem nächsten Wege, langt er an,
macht sich zermalmend Platz, um zu zermalmen.
Mein Sohn! Die Straße, die der Mensch befährt,
worauf der Segen wandelt, diese folgt
der Flüsse Lauf, der Täler freien Krümmen,
umgeht das Weizenfeld, den Rebenhügel,
des Eigentums gemessene Grenzen ehrend –
so führt sie später, sicher doch zum Ziel.
M. A.
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