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Wer wir sind und was wir wollen
Wir werben für ein Deutschland, dessen Bürger wissen und danach handeln, daß
Gesellschaft und Staat Ihre Sache sind, und mit Friedrich d.Gr. die „Pflicht jedes guten
Staatsbürgers“ sehen, „seinem Vaterland zu dienen“ und „zum Wohle der Gesellschaft
beizutragen…“ (Politisches Testament 1768).
Wir wollen einen Staat, in dem gemäß Art. 2 GG jeder Bürger „nach seiner Fasson
selig werden“ kann, soweit er nicht die Freiheit anderer verletzt, besonders auch, daß die
Meinungsfreiheit gemäß Art. 5 GG frei von amtlicher oder gesellschaftlicher Ächtung
gewährleistet ist.
Wir wollen die Rechtsstaatlichkeit, die im Grundgesetz gefordert ist, in den Gesetzen, in
der Rechtsprechung, im politischen und gesellschaftlichen Verhalten und Handeln.
Wir wollen eine Politik, welche die Werte unserer abendländischen Tradition hochhält,
von Tatsachen und Erfahrungen ausgeht, statt von Ideologien, und sachgerechte Entscheidungen trifft.
Für unser Geschichtsbild streben wir nach Wahrheit (Tatsächlichkeit) und eine gerechte
Wertung.
Wir werben dafür, daß wir Deutschen selbstbewußt zu unserer über 1100-jährigen Kultur
und ihrem „spezifischen Beitrag zur Weltzivilisation“ (so der Schweizer Dichter Adolf
Muschg) stehen und damit zu unseren Tugenden, die ein wichtiger Teil unserer Eigenart
sind. Denn nur so können wir den inneren Frieden gegenüber Anfechtungen erhalten und
die Einwanderer an uns binden, die wir haben wollen. Nur so können wir auch unsere
Interessen in Europa und der Welt wahrnehmen.
Wir sind für eine Europäische Union demokratisch selbstbestimmter Vaterländer. Ihr
Wettbewerb um die besten Lösungen gibt Europa die nötige Kraft, um sich in der Welt
zu behaupten.
Demgenäß sprechen unsere Vortragenden von politischer Korrektheit ungetrübten Klartext, um anhand der Fakten die Lage und Folgerungen möglichst sachgerecht darzustellen.
Das soll die Zuhörer befähigen, sich ein eigenes Urteil über die für uns bedeutsamen Vorgänge zu bilden und sachkundig in ihrem Wirkungskreis zu argumentieren.
Wir können mit unserem Tun nicht die Welt aus den Angeln heben. Doch wir dienen damit
einem Bedürfnis sehr vieler Menschen, die bei der Bildung der wirklichen öffentlichen
Meinung dazu beitragen wollen, daß in Deutschland das für das Gemeinwohl Beste getan
wird, oder als Möglichkeit zumindest ins allgemeine Bewußtsein gelangt.
Die SWG, 1962 in Köln gegründet, gemeinnützig, hat über 4000 Mitglieder und Freunde
auch über Deutschland hinaus. In den Regios Schleswig-Holstein (Kiel), Hamburg und
Hannover führt sie im Jahr je bis zu acht Vortragsveranstaltungen durch, dazu einen Seminartag im Frühjahr in Hamburg. Mitglieder und Freunde erhalten ein Deutschland-Journal
am Jahresende mit Vorträgen und Aufsätzen, gegen Jahresmitte eine Sonderausgabe des
Journals als Dokumentation des Seminartages plus dazu passenden Anhängen mit der Bitte
um eine Spende. Interessenten erhalten das Heft gegen Einsendung einer Spende von 5
€. Die SWG finanziert ihre ehrenamtliche Tätigkeit allein durch Privatspenden und den
Mitgliedsbeitrag (35 €).
Internetportal mit Informationen/Kommentaren, auch den kompletten DeutschlandJournalen, unter: www.swg-hamburg.de.
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Zum Geleit
Will man die heutige Stellung unseres Volkes beschreiben, kann man
mit der Feststellung beginnen, dass uns in mehreren völkerrechtlich
verbindlichen Verträgen die durch die Niederlage vom 8. Mai 1945
abhanden gekommene Souveränität wieder zugesprochen wurde. Der
Grundlagenvertrag 1955 und der so genannte Zwei-plus-Vier-Vertrag
vom 15. März 1991 stellen die Souveränität Deutschlands fest. Souveränität bedeutet vor allem, dass ein Staat seine völkerrechtlich bestehenden Rechte definieren, wahren und gegebenenfalls durchsetzen
kann. Davon kann bei uns jedoch nicht die Rede sein.
Unsere Souveränität bezieht sich auf einen Gebietsstand, der nur
durch ethnische Säuberung erreicht wurde. Ethnische Säuberungen
werden als eines der unwürdigsten und schlimmsten Verbrechen gegen
die Menschlichkeit angesehen. Der westliche Einsatz im Bosnienkrieg
wurde damit begründet, und der dort immer noch amtierende Hohe
Repräsentant der internationalen Gemeinschaft (High Representative)
hat auch die Aufgabe, die Vertreibungen soweit möglich rückgängig
zu machen. Gegenüber Deutschen sind ethnische Säuberungen aber
rechtens. Sie bedürfen daher auch keiner Korrektur durch Wiedergutmachung. Eine solche wäre durch Wiederherstellung jedenfalls des
deutschen Privateigentums in Polen und Böhmen an sich möglich.
Gegenüber den Ureinwohnern in Nordamerika wurde dieses Recht im
Jahre 2014 erneut durch den Kongress der USA anerkannt. Für Deutsche gilt das alles nicht. Wir schweigen dazu. Souveränität bedeutet
aber, dass ein Staat seine Interessen ausspricht und danach handelt.
Die flächendeckende Spionagetätigkeit der USA hat in der Öffentlichkeit keine Reaktionen erzeugt, die einem seiner Würde bewussten Volk angestanden hätten. Unsere Regierung tut so, als wäre das
alles nicht weiter schlimm. Wir wissen eben, wer der wirkliche Herr
im Hause Deutschland ist. Wenn Deutschland entgegen seinen klar
erkennbaren nationalen Interessen an den von den USA seit langem
vorbereiteten Pressionen gegen Russland teilnimmt, so fragt niemand
mehr: Warum? Wir schweigen – in dem unterschwelligen Bewusstsein: Deutschland ist nicht wirklich frei. Eine der merkwürdigsten
Auswirkungen dieser Unfreiheit ist die immer noch zunehmende
Beschäftigung mit den Jahren der deutschen Diktatur. Gemeint ist
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natürlich nicht die fast 50 Jahre währende Sowjetdiktatur in der
DDR, sondern die kurze NS-Herrschaft. Warum werden, wenn es um
Unrecht geht, stets und ständig 70 bis 80 Jahre alte Nazivergleiche
herangezogen? Es gibt doch aus jüngerer, was den Irak betrifft so gar
aus allerjüngster, Vergangenheit jede Menge von Ungerechtigkeiten,
Rassendiskriminierungen, Völkermord usw. , die zweifelsfrei, dokumentiert und zahlenmäßig klar belegt sind.
Im Jahre 2014 wurde besonders des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges
vor hundert Jahren gedacht. Der Satz im Versailler Diktat (Art. 231),
mit dem Deutschland die Alleinschuld zugeschoben wurde, gilt heute
allgemein, auch bei unseren damaligen Kriegsgegnern als historisch
unhaltbar. Nur die deutsche Regierung scheint daran festzuhalten.
Niemand hat den Mut zu sagen: Lasst uns diesen Vertrag neu verhandeln. Wir fordern von den USA (und den von den damals durch die
Alliierten gegen Deutschland aufgehetzten Staaten) die Erstattung der
einst völkerrechtswidrig konfiszierten deutschen Privatvermögen1, und,
namentlich von Frankreich, der Erstattung der in der Ruhrbesetzung
völkerrechtswidrig eingetriebenen Reparationszahlungen. Warum
haben wir nicht den Mut zu fordern, die uns damals aufgezwungenen
Beschränkungen einseitig aufzuheben? Warum haben wir Deutschen
mit der Einführung des Euro die einzige Machtposition, welche wir
als wirtschaftsstarker Staat in Europa innehatten, ohne Gegenleistung
aufgegeben?
Diese und andere Beispiele sind zahlreich, die Selbstbeschränkungen
und Selbstentwürdigungen derart, dass sie nur mit einem Abhängigkeitsverhältnis gegenüber einer größeren Macht erklärlich sind. In dem
klassische Werk Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte der hellenistischen Welt von Michael Rostovtzeff (dt. Sonderausgabe WBG 2013,
engl. 1941) steht der folgende Text (S. 802), der nur insoweit verändert
wurde, als statt, wie im Original, Rom und römisch die Worte USA
und US-amerikanisch und statt (griechische ) Städte das Wort Europa
gesetzt sind. Sonst passt er gut auf uns:
Die USA griffen unter dem Vorwand ein, die Freiheit in Europa
wiederherzustellen. Nach der offiziellen US-Theorie war das Pro1
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Vgl. statt vieler den im Weltnetz einzusehenden Nottebohmfall des Internationalen Gerichtshofs. Nottebohm case (Liechtenstein v. Guatemala) [1955] ICJ 1

tektorat, das sich aus diesen Eingriffen ergab, eines zum Vorteil der
Verbündeten. ... Die US-Theorie betrachtete die Staaten in Europa als
unabhängige Staatsgebilde im Bundesverhältnis. Aber in der Praxis
besaßen sie nicht mehr politische Unabhängigkeit als Untertanengebiete .... Die USA zögerten niemals, den europäischen Staaten ihren
Willen aufzuzwingen. Auch wurde bald jedermann in diesen Gebieten
klar, dass die Segnungen des US-Schutzes eine reine Fiktion waren.
Die politische Freiheit der Staaten Europas wurde als leere Phrase
betrachtet. . …Während die USA wenigstens einen plausiblen Grund
für die Argumentation hatten, dass ihr Kampf mit den Terroristen (im
Original : Seeräubern) als Unternehmen gelten konnten, bei dem die
USA und ihre Verbündeten gemeinsame Interessen hatten, so hatten
die weiteren Interventionen der USA offenkundig nichts mit der Sicherheit, dem Wohlstand und der Freiheit Europas zu tun. Und doch
waren es die Verbündeten, auf die die Lasten mit aller Schwere fielen.
.... So erwies sich, was die Gewährleistung der Sicherheit betraf, das
US-Regime als ein grober, grausamer Betrug. ... Die europäischen
Staaten mussten sich unausweichlich dessen bewusst werden, dass
sie nicht mehr waren als Werkzeug in der Hand von Fremden, selbst
auf wirtschaftlichem Gebiet ohne Recht und ohne Freiheit. Zweifellos
wurden nicht alle Europäer in gleicher Weise behandelt. Es gab einige
... einflussmächtige Große, die durch Servilität und Bestechungen, durch
eine kluge Wahl von Freunden und Beschützern ihr Vermögen behalten
und vermehren konnten. Die Geschäftsleute aus den USA standen sich
aber viel besser als die der europäischen Staaten. So lag die Last der
US-Herrschaft mit ihrer ganzen Schwere auf den arbeitenden Klassen
und den Mittelstand.
Der Vergleich Rom – USA wurde schön öfter gezogen. Vielen – das
sind vielleicht die im Text genannten einflußmächtigen Großen - gefällt
der Vergleich gar nicht. Andere wollen ihn nicht ziehen, weil er ihr
friedvolles Weltbild stört. Wer den Dingen aber ins Augen zu blicken
den Mut hat, muss erschrecken. Die amerikanische Umerziehung nach
dem Zweiten Weltkrieg hat uns Deutsche so konditioniert, dass wir
allen Gegenbeweisen zum Trotz einfach nicht glauben wollen, dass die
Amerikaner Böses tun. Merkwürdig! Wir Deutschen haben es doch in
zwei Weltkriegen und in all‘ den Kriegen, welche die USA früher und
seither geführt hat, gesehen, was die USA alles so tun können.
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Wir sollten uns von den USA im Sinne einer Änderungskündigung
lossagen: Wir treten aus der Nato aus und machen im gleichen Zuge
das Angebot, eine neue Partnerschaft nach klaren und völkerrechtlich
verbindlichen Regeln zu begründen. Die Welt wird offenbar immer
gefährlicher, und ohne den starken Partner USA werden wir Deutschen
und Europäer wenig ausrichten können, auch die USA nicht ohne uns.
Wir wollen Partner, nicht Untertanen der Amerikaner sein!
Aber machen wir uns nichts vor! Der Zug ist abgefahren. Im Grunde
wollen wir Deutschen gar nicht souverän sein und werden, und auch
die Europäer verlieren den Mut zur Selbstbestimmung. Wir sind dabei,
uns aufzugeben, und zwar auch auf Gebieten, mit denen die Amerikaner nichts zu tun haben. Die völlige Wehrlosigkeit, in welche wir
uns gegenüber dem Zustrom fremder Völker begeben haben, die bei
uns das bessere Leben suchen, die Leichtfertigkeit, mit welcher wir
unsere Werte und Religion zur Verfügung stellen, bloß um kurzfristig
Ruhe vor Belästigung zu haben, ist ein sicheres Zeichen dafür, dass
es uns Deutsche in zwei, drei Generationen nicht mehr geben wird.
Wozu also der Lärm? Auch hier drängt sich der Vergleich mit dem antiken Rom auf, in welchem durch den Massenimport von Sklaven aus
fremden Ländern während der vorangegangenen Jahrhunderte um das
Jahr 300 ein völliger Bevölkerungsaustausch vollzogen worden war.
Der Unterschied zu uns liegt nur in der Geschwindigkeit, mit der sich
der Bevölkerungsaustausch bei uns vollzieht. Damals geschah das in
Jahrhunderten, bei uns heute in Jahrzehnten. Die Geschwindigkeit, mit
welcher sich der Islam in Europa und auch in Deutschland ausbreitet
ist weltgeschichtlich eine Singularität. Die Art, mit der wir dumpf
wegschauend diesem Phänomen begegnen, auch.
Ich wünsche allen Lesern alles Gute. Gott schütze Deutschland.
Menno Aden
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Abschied
Professor Dr. jur. Menno Aden hat nach vorheriger Ankündigung aus
persönlichen Gründen nach über sechsjähriger Amtszeit mit Wirkung
vom 1. November 2014 den Vorsitz der SWG niedergelegt. Bis zur Wahl
eines neuen Vorsitzenden im ersten Quartal 2015 nimmt der Zweite
Vorsitzende, Oberst a.D. Manfred Backerra, das Amt wahr.
Professor Aden hat unter Inkaufnahme persönlicher Nachteile mit
viel Einsatz der SWG neue Impulse zu denken und zu handeln sowie
zur Erweiterung ihres Wirkungsbereichs gegeben. Mit Verve trat er
für ein dem Grundgesetz gemäßes rechtsstaatliches, freiheitliches
Deutschland ein, das seine Interessen erkennt und danach auch für
ein Europa der Vaterländer handelt. Seine auf umfassender Bildung
beruhenden, mutigen Beiträge dazu im Deutschland-Journal und im
Internetportal der SWG haben auch patriotisch Gesinnten historisch,
politisch und juristisch ungewohnte, zum nationalen Selbstbewußtsein
anregende Perpektiven eröffnet.
Der Vorstand der SWG dankt Professor Aden dafür von Herzen und
wünscht ihm für sein neues Wirken als Stadtrat der Ruhrmetropole
Essen viel Glück und Erfolg!
Manfred Backerra
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Deutschland
Ein französischer Staatsdenker hält am Beispiel der jungen amerikanischen Republik der heutigen deutschen Demokratie den Spiegel vor.

Was eine freiheitliche Demokratie gefährdet und
was sie bewahrt
Von Klaus Hornung2
Die liberalen Demokratien des „Westens“, die scheinbaren Sieger
von 1989 sind in heftige Turbulenzen geraten. Von Japan bis Italien,
von Deutschland über Großbritannien bis zu den USA befinden sie und
ihre politischen Klassen sich in einer tiefen Glaubwürdigkeitskrise. Die
westlichen Staaten wirken nach dem Ende des Ost-West-Konflikts politisch und geistig erschöpft. Ihre Fundamente erscheinen brüchig oder in
tiefgreifenden Wandlungen begriffen. Ihre „Problemlösungskapazität“
ist unzureichend. In den westeuropäischen Demokratien ist die wohlfahrtstaatliche Ordnung als Legitimitätsgrundlage in der bisherigen
Weise nicht fortführbar. Nicht zuletzt erscheinen diese Gesellschaften
wie abgeschnitten von den Kraftquellen ihrer geschichtlichen Wurzeln.
Ihr vorrangig technokratisches, ökonomistisches Denken mit seinen
simplen Kategorien des quantitativen „Fortschritts“, des „Immer mehr“
und „Weiter so“ stößt jetzt sehr deutlich an seine Grenzen. Nicht zuletzt
gibt es tiefe Missverständnisse über das Wesen und die Voraussetzungen
der Freiheit, die man als „Tun und lassen, denken und glauben können,
was man will“ versteht und praktiziert. Es scheint heute in den westlichen Demokratien leichter zu sein, „die Menschen zum Missbrauch
ihrer Freiheit zu verführen als sie an ihre Pflichten zu erinnern.“3 In
dieser Lage ist es sinnvoll, Orientierung bei einem Analytiker der mo2

3
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Prof. Dr. Klaus Hornung, Historiker, Emeritus der Universität Hohenheim, ehem. Präsident
des Studienzentrums Weikersheim, ist Beirat der SWG seit der Anfangszeit. Dieser Aufsatz
aus dem Sammelband zu seinem 85- Geburtstag „Vernunft im Zeitalter der Extreme“, 2012
Nürnberg, „Welche Art von Despotismus die demokratischen Nationen zu fürchten haben –
Alexis de Tocqueville über die Voraussetzungen der freiheitlichen Demokratie“ wurde mit
der frdl. Genehmigung des Autors redaktionell gekürzt. MB
Heinz-Dietrich Ortlieb, „Die Playboy-Demokratie und ihre Überwindung“ in: Klaus Hornung (H.), Mut zur Wende …, Krefeld 1985, S. 199, Zitat am Schluss S. 198

dernen Demokratie zu suchen, einem klassischen politischen Denker,
ranggleich mit Aristoteles oder Machiavelli – Alexis de Tocqueville.4
Schlüsselfragen
In seinem Hauptwerk „Die Demokratie in Amerika“5 erscheinen
schon in der Einleitung die Schlüsselfragen: Können sich die demokratischen Gesellschaften in Zukunft freiheitlich regieren? „Mitten
unter uns geht eine große demokratische Revolution vor sich.“ Ihre
zentrale Triebkraft ist „die Gleichheit der gesellschaftlichen Bedingungen“, nicht nur rechtlich und staatsbürgerlich, sondern auch sozial und
ökonomisch. Konnte, musste die heraufziehende Massengesellschaft
der Gleichen aber nicht zu einem Despotismus neuer Art führen, auch
wenn er sich nun „demokratisch“ rechtfertigte? Tocqueville empfand
die Demokratie als quasi gottgewollt. Aber er wollte sie nicht wie ein
elternloses Kind sich selbst überlassen, sondern ihr helfen, weil er die
die Gefahren neuer Knechtschaft sah.
Für Tocqeville trägt die Demokratie ein Doppelgesicht. Er glaubt
nicht, daß sie das Global-Rezept zur Lösung aller politisch-gesellschaftlichen Probleme sei. Er sieht sie mit einen schonungslos realistischen Blick auf das Wesen des Menschen, auf die Geschichte und
fragt bohrend, ob Gesellschaften mit dem höchsten Ideal der égalité
frei sein können, und unter welche Bedingungen sie die Chance haben,
nicht despotisch zu werden.
Tocqeville steht in einer großen Tradition europäischen PolitikDenkens. Schon für Platon führt anarchische Freiheit zur Knechtschaft,
und Montesquieu warnt vor dem Irrglauben, die „Macht des Volkes“
bringe automatisch auch die „Freiheit des Volkes“.
Die Allmacht der Mehrheit
In dem wichtigen Kapitel über die „Allmacht der Mehrheit“ sagt
Tocqeville, das Mehrheitsprinzip bedeute nicht, daß die Mehrheit al4

5

Alexis de Tocqueville (1805-1859), französischer Staatsdenker und liberaler Politiker, bereiste 1831/32 im Auftrag der Regierung die USA zum Studium des Strafvollzugs; 1835-40
Hauptwerk in vier Bänden „De la Démocratie en Amérique“; 1841 Mitglied der Académie
française; Außenminister, Rücktritt nach dem Staatsstreich von Louis Napoléon (Napoleon
III:). MB
Siehe u.a. Reclam-Ausgabe, Bd. 8077 von 1985

11

les tun könne – das hält er für „ruchlos und verabscheuungswürdig“.
Allmacht sei eine „schlechte und gefährliche Sache“, weil sie über
die sittliche Kraft des Menschen gehe. Auch Mehrheiten stünden
unter dem sittlichen Gesetz der Gerechtigkeit, wie es auch Platon und
Aristoteles sagten.
Er fragt konkret: „ Erfährt ein Mensch … in den Vereinigten Staaten
eine Ungerechtigkeit, an wen soll er sich wenden? An die öffentliche
Meinung? Sie ist es, die die Mehrheit bildet; an die gesetzgebende
Versammlung? Sie stellt die Mehrheit dar und gehorcht ihr blind; an
die ausübende Gewalt? Sie wird durch die Mehrheit ernannt und dient
ihr als gefügiges Werkzeug; an das Geschworenengericht? Das … ist
die mit dem Recht zum Urteilsprechen bekleidete Mehrheit: die Richter
selbst werden in gewissen Staaten von der Mehrheit gewählt.“6
Setzt man der blanken Mehrheitsherrschaft kein Grenzen, so wirkt
ihr Konformismus durchgreifender als der absolutistische Despotismus.
Er braucht nicht dessen grobe Mittel, um Abweichler und Feinde ins
Gefängnis zu werfen. Er schaltet sie aus, indem er sie marginalisiert
und solche belohnt, die der Mehrheit nach dem Munde reden. Mehrheitsmacht wirkt sich dann aus bis hinein in Sitte, Kultur und Denken.
Tocquevilles berühmter Satz lautet: „Die Mehrheit umspannt in Amerika das Denken mit einem erschreckenden Ring.“7
Er sieht die Schwächen der Menschen als Grund für die Gefahr eines
neuen „demokratischen“ Despotismus: „Solange die Mehrheit ungewiss ist, redet man; hat sie aber unwiderruflich gesprochen, verstummt
jeder, und Freund wie Feind scheinen sich einmütig vor ihren Wagen zu
spannen. Der Grund ist einfach: Kein Herrscher ist so unumschränkt,
dass er in einer Hand alle Kräfte der Gesellschaft vereinen und die
Widerstände besiegen könnte, wie es eine Mehrheit vermag, der die
Macht verliehen ist, die Gesetze zu erlassen und sie anzuwenden.“
Leidenschaft für die Gleichheit
Tocqeville sagt weiter: Die „demokratischen Völker … nähren für
die Gleichheit eine feurige, unersättliche … Leidenschaft. Sie wollen
6
7
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In Deutschland unterliegen die Staatsanwälte dem politischen Weisungsrecht. MB
Heute trifft dies wohl eher auf Deutschland zu; in den USA kommen Querdenker
stärker zu Wort. MB

die Gleichheit in der Freiheit, und können sie diese nicht erlangen, so
wollen sie diese noch in der Knechtschaft.“ Er zeigt es in diesem Bild:
„Ich will mir vorstellen, unter welchen neuen Merkmalen der
Despotismus in der Welt auftreten könnte: Ich erblicke eine Menge
einander ähnlicher und gleichgestellter Menschen, die sich rastlos
im Kreise drehen, um sich kleine und gewöhnliche Vergnügungen
zu verschaffen, die ihr Gemüt ausfüllen … Über diesen erhebt sich
eine gewaltige bevormundende Macht, die allein dafür sorgt, ihre
Genüsse zu sichern und ihr Schicksal zu überwachen … Sie wäre der
väterlichen Gewalt gleich, wenn sie wie diese das Ziel verfolgte, die
Menschen auf das reife Alter vorzubereiten; statt dessen aber sucht
sie, sie unwiderruflich im Zustand der Kindheit festzuhalten; es ist ihr
recht, dass die Bürger sich vergnügen, vorausgesetzt, dass sie nichts
anderes im Sinn haben, als sich zu belustigen. Sie arbeitet gern für
ihr Wohl; sie will aber dessen alleiniger Betreuer und einziger Richter
sein; sie sorgt für ihre Sicherheit, ermisst und sichert ihren Bedarf,
erleichtert Vergnügungen, führt ihre wichtigsten Geschäfte, lenkt
ihre Industrie, ordnet ihre Erbschaften, teilt ihren Nachlass; könnte
sie ihnen nicht auch die Sorge des Nachdenkens und die Mühe des
Lebens ganz abnehmen?“
Dies ist eine unheimlich treffsichere Prognose des heutigen Versorgungsstaates mit allen seinen mehr oder weniger verborgenen
totalitären Implikationen. Dieser moderne Despotismus ist vor allem
zentralistisch und bürokratisch; „er bedeckt die Oberfläche [der Gesellschaft] mit einem Netz verwickelter, äußerst genauer und einheitlicher
kleiner Vorschriften“, er bricht den Willen der Menschen nicht mit
physischer Gewalt, „aber er weicht ihn auf und beugt und lenkt ihn;
er hemmt und drückt nieder, er zermürbt, er löscht aus, er stumpft ab,
und schließlich bringt er jedes Volk soweit herunter, dass es nur noch
eine Herde ängstlicher und arbeitsamer Tiere bildet, deren Hirt die
Regierung ist.“
Man könnte von einer Art vormundschaftlicher Despotie sprechen,
die nicht nur institutionell zentralistisch und bürokratisch ist, sondern
auch geistig-ideologisch zu schulmeisterlicher Lenkung neigt; mit ihrem Ziel der Schaffung eines „neuen Menschen“ als gesellschaftlichem
Konformisten dringt sie tiefer in den privaten Bereich ein als je zuvor
eine Gesellschafts- und Staatsordnung in der Geschichte.
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Wie lässt sich die Freiheit bewahren?
Zur Bewahrung der Freiheit setzt Tocqeville zunächst auf eine repräsentative Demokratie und die Gewaltenteilung.
Besonders wichtig sind ihm die vielen bürgerlichen Vereinigungen,
die sich damals in den USA für alle möglichen politischen, gewerblichen, geistigen, karitativen und kulturellen Zwecke bildeten, und als
Schulen des Gemeinsinns und der Gesittung für sehr viele Aktivbürger
sorgten. Die demokratischen Verbände und Vertretungskörperschaften
seien als quasi „aristokratische Persönlichkeiten“ Kräfte der Freiheit
gegen Zentralisierung, Bürokratie und Konformität.
Die kommunale Selbstverwaltung ist für ihn bester Ausdruck der
Volkssouveränität, weil sie Subsidiarität verkörpert, und weil sie
staatliche Mehrheitsbeschlüsse dezentral ausführt und den lokalen
Bedürfnissen anpasst.
Er sieht auch im Rechtswesen eine quasi aristokratische Kraft der
Tradition und Gerechtigkeit gegen die Leidenschaften der Mehrheit.
Für ihn benötigt die Demokratie das „aristokratische“ Element einer
wirklichen Leistungselite.
Geschworenengerichte britischer Rechtstradition machen breite
Schichten mit dem Rechtsgeist vertraut und sind „für die Bedürfnisse
der Freiheit besonders geeignet in einer Zeit da Auge und Hand der
Staatsmacht in die geringfügigen Einzelheiten des menschlichen Tuns
eindringen.“ – und zum Schutz der Bürgerrechte und der Minderheiten.
Die Presse ist für ihn „das demokratische Werkzeug der Freiheit“,
nur dann, wenn sie selbst frei ist und auf ein gebildetes und zur Freiheit
entschlossenes Publikum trifft.
Vor allen institutionellen Vorkehrungen und Gesetzen entscheiden
aber die geistige und sittliche Kultur der Gesellschaft und des einzelnen
über Freiheit oder Unfreiheit und damit über die „Kraft eines Volkes“.
Das klingt für uns heute fremd, weil wir im Gemeinwesen eher eine
Maschine sehen, die von selbst läuft, obschon sie doch auch Öl und
Kühlwasser benötigt. Betrachten wir sie als Organismus, so verweigern
wir ihr die notwendigen Vitamine und Spurenelemente. Dies sind für
Tocqueville die „guten Sitten“. Obschon kein Kirchenchrist würdigt
er das Christentum als „das große Schatzhaus der modernen Moral“.
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Tocquevilles Aktualität
Er fordert uns zur Einsicht auf, dass die bloße Beschwörung von
Menschenrechten ohne die ganz praktische Erfüllung von Menschenpflichten dem Versuch gleicht, eine Brücke ohne Pfeiler und das Widerlager auf der anderen Seite des Flusses zu bauen.
Die Antwort auf sein und unser Problem fasse ich in Sätzen von H.D. Ortlieb zusammen:
„Der einzelne Mensch und vor allem der junge Mensch lebt nicht vom
Brot allein und schon gar nicht aus einer Freiheit, die keine überpersönlichen Bindungen kennt. … Gerade eine freiheitliche Gesellschaft
kann auf die Dauer nur existieren, wenn sie Ziele und Vorbilder hat,
auf die hin die Freiheit angewendet und begrenzt wird. Dafür zu sorgen
ist auch Aufgabe des Staates, aber vor allem unser aller Aufgabe. Nur
dann kann Demokratie in einer freiheitlichen Gesellschaft zu jener
>höchsten Lebensform< werden, von der Theodor Fontane gesagt hat,
sie heiße >In Freiheit zu dienen<“.
*
Für Tocqueville war es bestimmt unvorstellbar, dass jemals solche
„Volksvertreter“ gewählt werden könnten wie einige deutsche Politiker,
welche wollen, dass Einwanderer die Herrschaft in Deutschland
übernehmen, denen die Abschaffung der Deutschen sogar Programm
ist, wenn man sich folgende Aussprüche ansieht8:
“Wir, die Grünen, müssen dafür sorgen, so viele Ausländer wie möglich nach Deutschland zu holen. Wenn sie in Deutschland sind, müssen
wir für ihr Wahlrecht kämpfen. Wenn wir das erreicht haben, werden
wir den Stimmenanteil haben, den wir brauchen, um diese Republik
zu verändern.” (Daniel Cohn-Bendit, Die Grünen)
“Es geht nicht um Recht oder Unrecht in der Einwanderungsdebatte,
uns geht es zuerst um die Zurückdrängung des deutschen Bevölkerungsanteils in diesem Land.” (Vorstand von Bündnis90/Die Grünen
in München)
“Um die Vorherrschaft des Islams zu sichern und den Weltfrieden
zu sichern, müssen die Deutschen auch bereit sein, Opfer zu bringen,
8

http://www.geschichteinchronologie.ch/eu/D/deutsche-die-deutschland-hassen.html (mitFundstellen) aus dem Blog www.kpkkrause.de v. 07.10.2014 „Wenn Sie hier nicht glücklich
sind …“
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nicht nur ihr Hab und Gut, auch ihre christlichen Feste müssen verschwinden.” (Cem Özdemir, Die Grünen)
„In zwanzig Jahren haben wir eine Grüne Bundeskanzlerin und ich
berate die türkische Regierung bei der Frage, wie sie ihre Probleme
mit der deutschen Minderheit “in den Griff bekommt”. (Cem Özdemir)
“Deutschland verschwindet jeden Tag immer mehr, und das finde
ich einfach großartig.” (Jürgen Trittin, Die Grünen)
„Deutschland ist ein Problem, weil die Deutschen fleißiger, disziplinierter und begabter als der Rest Europas (und der Welt) sind.
Das wird immer wieder zu ‘Ungleichgewichten’ führen. Dem kann
aber gegengesteuert werden, indem so viel Geld wie nur möglich aus
Deutschland heraus geleitet wird. Es ist vollkommen egal wofür, es
kann auch radikal verschwendet werden – Hauptsache, die Deutschen
haben es nicht. Schon ist die Welt gerettet.“ (Josef Martin Fischer, Die
Grünen, ehemals Bundesaußenminister)
„Deutsche sind Nichtmigranten, mehr nicht! (Claudia Roth, Die
Grünen)9
Es wird wieder
Berliner Schloß
1904 und im
Wiederaufbau
Dezember 2014

9
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http://freigeldpraktiker.de/weltenaufgang/blog/article/das-volk-abschaffen-eine-idee-unsererpolitiker- zitatesammlung (mit Fundstellen)

Der Zweite Dreißigjährige – oder ein
Hundertjähriger Krieg?
Von Menno Aden
Rudyard Kipling, (Nobelpreisträger für Literatur), der Barde des
britischen Imperialismus, schrieb 1914:
„Heute gibt es nur noch eine Einteilung: Menschen und – Deutsche.
Von einem Ende der Erde bis zum anderen wünschen die Menschen
der Welt nichts sehnlicher, als dass diese unsaubere Sache aus dem
Gedächtnis der Völker rausgeworfen wird.“10
I.
II.
III.
IV.
V.

Ausgangspunkt
30 Jahre deutsches Weltmachtstreben
Generationsübergreifende Epochenkriege
Erster Weltkrieg als Quelle des Zweiten Weltkrieges
Thema des ErstenWeltkrieges:
Der Griff nach den Ressourcen der Welt
1. Deutsches oder Osmanisches Reich?
2. Erdöl
3. Seewege
4. Bagdadbahn
5. Kriegsfolgen
VI. Die USA und die Weltkriege
1. Lusitania
2. Abdankung des Zaren als Kriegseintrittsgrund der USA
VII. Seitenwechsel der Beutepartner Japan und Italien
1. Italien
2. Japan
VIII. Aufbau der US-amerikanischen Weltmacht
IX. Kampf um Fernost
X..
Der Zweite Dreißigjährige Krieg als Mimikry-Krieg
XI. Konfliktzeit
1. Nebenkriege
2. Kommunistische Weltmachtbestrebung
XII. Welcher zweite Dreißigjährige Krieg?
10 Zitiert nach: Criticon Nov./Dez. 1987, S. 289
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XIII. 100- jähriger Konsolidierungskrieg
XIV. Ergebnis
Schluss
Anhang: Exkurs Lusitania
I. Ausgangspunkt
Der Begriff Zweiter Dreißigjähriger Krieg scheint erstmals von de
Gaulle in einer Radioansprache 1941 benutzt worden zu sein. Churchill verwendet ihn in einem Brief an Stalin 1944. Ein aus Deutschland stammender Politologe, welcher 1933 nach Amerika emigrierte,
Siegmund Neumann, hat diesen Begriff in einem 1946 erschienenen
Buch historisch-inhaltlich gefüllt. Seitdem geistert dieser Begriff durch
die Geschichtswissenschaft. Bei unseren damaligen Feindstaaten ist
der Begriff „unbelastet“, die deutsche Geschichtswissenschaft lehnt
ihn ab. Wir Deutschen haben nämlich ein ganz besonderes Problem.
Spätestens durch das 2014 erschienene Buch von Christopher Clark
Die Schlafwandler ist es in Deutschland wieder möglich, ganz offen
zu sagen: Deutschland war am Ersten Weltkrieg nicht alleine schuld!
Wenn der Zweite Weltkrieg aber nun eine Fortsetzung des Ersten ist,
dann folgt, dass Deutschland auch am Zweiten Weltkrieg jedenfalls
nicht alleine schuld war.
Es ergeben sich daraus Fragen, denen im Folgenden nachzugehen
ist. Stellen die beiden Weltkriege eine solche geschichtliche Einheit
da? Was war gegebenenfalls das Thema dieses Dreißigjährigen Krieges
(1914 - 45)? Die Antwort auf diese Frage führt zu der weiteren, ob
nämlich dieser Dreißigjährige Krieg (1914 - 45) nur als ein Einzelereignis in einem Hundertjährigen Krieg anzusehen ist, welcher 1898 mit
dem Krieg der USA gegen Spanien begann und (anscheinend) 1990
endete. Zuletzt ergibt sich die Frage, welche Schlussfolgerungen sich
aus solchen Überlegungen für Deutschland ergeben.
II. 30 Jahre deutsche Weltmachtstreben
In seiner Radioansprache von September 1941 befindet sich de
Gaulle in einer schlechten Lage, da Deutschland auch nach dem eben
zuvor begonnenen Krieg mit Russland an allen Fronten siegreich war.
De Gaulle wendet sich an seine unter deutscher Besetzung lebenden
Landsleute. Er sagt, dass man sich in einem Krieg befinde, welcher
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bereits vor 30 Jahren mit dem verbrecherischen Weltmachtstreben unter
Kaiser Wilhelm II. begonnen habe, nunmehr sei Deutschland unter der
Führung Hitlers abermals angetreten, die Welt zu erobern, freilich mit
noch viel gröberen und brutaleren Mitteln. Aber - seid getrost liebe
Landsleute – der Dreißigjährige Krieg von 1618-48 endete schließlich
mit einem Sieg Frankreichs über Deutschland. Und so wird es jetzt
auch sein.
Als Churchill in seinem Brief an Stalin das Wort von einem dreißigjährigen Krieg gebrauchte, Ende 1944, lag der von de Gaulle nur erst
erhoffte Sieg greifbar nahe. Der Brief Churchills an Stalin betrifft die
Aufteilung Deutschlands. Er teilt nämlich seinem „lieben Freund“,
wie er Stalin mehrfach nennt, mit, dass er die polnische Exilregierung in London habe enttäuschen müssen. Diese habe nämlich ganz
Ostpreußen einschließlich Königsbergs gefordert. Churchill: Ich betrachtete diesen Krieg gegen die deutsche Aggression als ein Ganzes
und als einen dreißigjährigen Krieg von 1914 an und erinnerte (den
polnischen Vertreter) an die Tatsache, dass die Erde dieses Teils von
Ostpreußen mit russischem Blut getränkt sei, das reichlich für die
gemeinsame Sache vergossen wurde .... Deshalb scheint mir, dass die
Russen einen historischen und wohl begründeten Anspruch auf dieses
deutsche Gebiet haben.11
III. Generationsübergreifende Epochenkriege
Diese Bezugnahmen auf einen dreißigjährigen Krieg meinen wohl
weniger den Dreißigjährigen Krieg von 1618-48, den wir Deutschen
mit diesem Begriff meinen. Es sind die 30 Jahre gemeint, welche dieses Ringen gegen das „verbrecherische Deutschland“ bereits dauere.
In dieser Nennung von 30 Jahren äußert sich aber eine archetypische
Vorstellung von einem generationsübergreifenden Epochenkrieg. In
herkömmlicher Vorstellung findet in 30 Jahren ein Generationsaustausch statt. Ein 30-jähriger Krieg wurde von den Vätern derer begonnen, die immer noch um Sieg und Niederlage kämpfen. Wenn ein
Krieg über eine oder mehrere Generationen reicht, betrifft er offenbar
ein Thema, welches von einer die Generationen übergreifenden Be11 Streng geheime persönliche Botschaft von W. Churchill an Marschall Stalin v. 27. Februar
1944, zitiert nach : Briefwechsel Stalins mit Churchill, Attlee, Roosevelt und Truman, Berlin
1961
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deutung ist. Das Thema eines Dreißigjährigen Krieges unterscheidet
sich daher in der Regel fundamental von dem eines Kurzkrieges von
der Art des deutsch-dänischen Krieges 1864. Generationsübergreifende Kriege, welche 30 Jahre (+/- 10 Jahre) dauern, sind nicht einmal
sehr selten. Es hängt freilich von der Wertung ab, ob man thematisch
zusammenhängende Dreierkriege wie die Schlesischen Kriege (17401763), die drei Koalitionskriege gegen Napoleon (1795-1815) u. a. als
Einheit sieht.12 Das Urbild eines Dreißigjährigen Krieges findet das
Abendland in dem dreißigjährigen Peloponnesischen Krieg (431-404
v. Chr.), welcher eine ähnlich grundstürzende Änderung der politischen Verhältnisse Griechenlands herbeiführte wie der europäische
Dreißigjährige Krieg 1618-48 für Europa und der Dreißigjährige
Krieg von 1914-1945 für die Welt.
Eine Steigerung des kriegerisch ausgetragenen Epochenthemas ist
der Hundertjährige oder noch längere Krieg, in welchem sich geschichtliche Leitentscheidungen vollziehen. Hierzu gehören etwa der
römische Bürgerkrieg (133-31; gerechnet von der Zeit der Gracchen
bis zur Alleinherrschaft des Augustus), der Aufbau des Islamischen
Großreiches der Omaijaden (634-711; gerechnet vom Antritt Omars
bis zur Schlacht bei Xeres de la Frontera 711, der 80-jährige niederländische Unabhängigkeitskrieg (1568-1648) und andere. Der Begriff
Hundertjähriger Krieg wird in Europa auf die Auseinandersetzung zwischen Frankreich und England angewendet (1337-1453). Die in diesem
getroffene geschichtliche Leitentscheidung besteht in der Ausstoßung
Englands aus Mitteleuropa.13 Das führte zu dem britischen Sonderweg,
welcher als wichtigster Einzelgrund für die spätere Gründung des
Britischen Empire gelten darf.
Es wird hier also eine Art Hierarchie von Kriegen gesehen und im
Folgenden zu begründen versucht:
• Kurzkriege um aktuelle Probleme oder zur Wahrnehmung sich
bietender Chancen. Diese werden von einem Eroberer bewusst und
zielgerichtet begonnen. Z.B.: Burenkrieg, Krimkrieg
12 Die alte und neue Geschichte kennt eine Reihe von Dreierkriegen, nicht nur die drei Punischen
Kriege. Auch: drei Samniten-, Mithridatische, Mazedonische u. a. Kriege, drei britische
Kriege gegen Burma, China usw.
13 Etwa vergleichbar mit der Ausstoßung Österreichs aus Deutschland 1866.
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• Generationskriege zur Lösung struktureller Fragen der Machtverteilung. Diese entstehen aufgrund länger aufgestauter Interessengegensätze und explodieren aus nichtigem Anlass.
• Lang- oder Hundertjährige Kriege als geschichtliche Leitentscheidungen mit weltweiten Auswirkungen. Diese entwickeln sich wie
die Generationskriege, ziehen aber aufgrund ihrer Dauer immer
neue Interessen und Intressenten hinein.
IV. Erster Weltkrieg als Quelle des Zweiten
Allerdings wird der Begriff Zweiter Dreißigjähriger Krieg auf die
unmittelbar nach 1919 aufgehende Erkenntnis zurückgehen, dass der
eben beendete Weltkrieg (so hieß er schon damals!), insbesondere die
gnadenlosen Bedingungen, welche Deutschland gestellt worden waren,
unweigerlich den Keim eines zweiten Krieges in sich trugen. Dafür
gibt es eine ganze Reihe von prophetischen Aussagen. Die aus meiner
Sicht wichtigste ist die von John Maynard Keynes, dem „Erfinder“ des
Keynesianismus, welcher in untergeordneter Funktion an den Friedensverhandlungen in Versailles teilgenommen hatte. In seinem bald
nach dem Ersten Weltkrieg erschienenen Buch Die wirtschaftlichen
Folgen von Versailles geißelte er die Erpressungspolitik Frankreichs
gegenüber Deutschland und die dumme Politik der USA. Er kommt zu
dem Ergebnis: Deutschland könne sich diese Bedingungen auf Dauer
einfach nicht gefallen lassen. Das sahen viele so. Churchill z.B. sagte
1937 sinngemäß: Wenn die britische Regierung wirklich den Frieden
will, sollte sie das Problem Danzig und des polnischen Korridors lösen,
sonst kommt es zum Krieg!
V. Thema des Ersten Weltkrieges: Der Griff nach den Ressourcen
der Welt
1. Deutsches oder Osmanisches Reich?
Es liegt wohl auf der Hand, dass der Zweite Weltkrieg nicht nur eine
Folge des Ersten Weltkrieges war, sondern seine wirkliche Fortsetzung.
Zunächst fällt auf, dass die Kriegsgegner fast identisch sind. Allerdings
mit bedeutenden Ausnahmen. Anstelle des Osmanischen Reiches,
welches 1914 an der Seite der Mittelmächte stand, war nun das aufstrebende ostasiatische Japan angetreten. Allein das müsste stutzig machen:
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Ging es in den beiden Kriegen überhaupt um Deutschland? Wenn man
sich als Ergebnis des Ersten Weltkrieges einmal nicht die deutschen
Verluste (Elsass-Lothringen, usw.) ansieht, sondern auf die weltweiten
Auswirkungen achtet, dann zeigt sich: Die wichtigste Auswirkung des
Ersten Weltkrieges wird von uns mit unserer deutschen Schuld- und
Nabelschau übersehen. Das große Osmanische Reich, welches 1914
von den Grenzen Österreichs über Syrien und Irak bis nach Kuwait
reichte, wurde zerschlagen. Der mittlere Osten von Syrien bis Kuweit
fiel an das Britische Reich. Das ist das Gebiet, in welchem seit 1914
bis heute praktisch kein Jahr ohne Krieg verging, an welchem England
und oder die USA beteiligt waren.
2. Erdöl
Die wirtschaftliche Bedeutung des Erdöls war namentlich in den USA
schon ab 1880 erkannt worden. Durch die deutschen Erfindungen des
Automobils, des Ottomotors und namentlich des Dieselmotors (1893)
war die Wichtigkeit von Erdöl allen vor Augen gestellt. Das Kriegsgeschehen (z.B. die erstmals von den Alliierten eingesetzten Panzer)
hatte gezeigt: Ohne Erdöl keine Militärmacht! Vielleicht war diese
Erkenntnis aber gar nicht einmal die Auswirkung des Krieges, sondern
ein wesentlicher Grund für den Krieg. Schon lange vor 1914 wusste
man von riesigen Erdöllagern im türkischen Reich, im heutigen Irak.
Das Osmanische Reich sah sich von drei Seiten bedrängt: Im Süden
vom Britisch Indien, im Norden von Russland, welches Konstantinopel
erobern wollte, und im Osten von Persien, welches damals praktisch
ein russisch-britisches Protektorat war.14 Das Deutsche Reich war die
einzige Stütze, auf welche die Türkei setzten konnte.
3. Seewege
Im November 1903 landeten US-Truppen, besetzten das zu Kolumbien gehörende Panamakanalgebiet und riefen den unabhängigen Staat
Panama aus. Sie beherrschten also die Seewege von Europa nach Asien
in westlicher Richtung.
14 Britisch-russischer Teilungsvertrag. In den Jahren 1915 bis 1921 wurde der Iran von britischen
und russischen Truppen besetzt und in den Ersten Weltkrieg gegen das Osmanische Reich
verwickelt.
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Die Briten hatten durch den Burenkrieg und den Erwerb der Suezkanalaktien die Seewege von Europa nach Asien in östlicher Richtung
in die Hand bekommen. Die Bagdadbahn hätte einen Zugang von
Deutschland zum Persischen Golf und zu den noch nicht unter britischer Herrschaft stehenden Gewässern des Indischen Ozeans und des
Pazifiks in etwa fünf Tagen ermöglicht. Die britische Herrschaft über
die Seewege wäre dadurch praktisch aufgehoben worden.15
4. Bagdadbahn
Deutschland hatte aufgrund seiner guten Beziehungen zur Türkei die
Konzession für den Bau der Bagdadbahn erhalten.
Der Bau dieser Bahn wurde folglich von Großbritannien mit aller
Macht be- und schließlich verhindert.16 Es stellt sich also schon hier
die Frage, ob das Thema des Ersten Weltkrieges nicht ein ganz anderes war als Deutschland. In Versailles bekam Frankreich dann zwar
Elsass-Lothringen, aber das Britische Reich bekam den mittleren
Orient, wo sich die größten außerhalb der USA bekannten Erdölquellen befanden.
5. Kriegsfolgen
1920 bildete Großbritannien aus den Provinzen Bagdad, Mossul
und Basra des ehemaligen Osmanischen Reich den heutigen Irak.
Der Völkerbund übertrug Großbritannien darüber das Mandat. Die
wesentlichen Ölaktivitäten im Land waren in der 1929 aus der Turkish
Petroleum Company hervorgegangenen Iraq Petroleum Company
zusammengefasst, die nur geringe Konzessionsgebühren zahlte und
vollständig ausländischen Unternehmen gehörte. Die heutigen Probleme im Mittleren Osten, zu deren Lösung Deutschland als „Teil
des Westens“ gegenwärtig beitragen soll, sind unmittelbare Folgen
dieser britischen, nach 1919 zunehmend amerikanisch beeinflussten

15 Der Burenkrieg in Südafrika hatte die Kaproute für Britannien gesichert und der Ausgleich
mit Frankreich den Suezkanal in britische Alleinherrschaft gebracht.
16 Die Bahnlinie hätte deutsche Zugriffsmöglichkeiten in die arabische Region erhöht. Großbritannien bekämpfte die Bagdadbahn daher als Teil der deutscher Großmachtpolitik. Die
Bagdadbahn trug daher zur Annäherung von Großbritannien, Frankreich und Russland bei
und war ein weiterer Grund für Spannungen zwischen Deutschland und Großbritannien.
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Großmachtpolitik.17 Der Gründung des Emirats Kuweit18 durch Großbritannien als Nebenerfolg der Zerschlagung des Türkischen Reiches
entspricht die Gründung der Freien Stadt Danzig 1919. Wie Danzig
die Weichselausgänge blockierte und von Deutschlands Gegnern als
Stellschraube für deutsch-polnische Konflikte genutzt werden konnte,
so wurde Kuweit als Block vor dem Zugang zum Persischen Golf
künstlich geschaffen und sicherte die britische Seeherrschaft im Persischen Golf. Diese Beute musste dann mit den USA geteilt werden,
und seither beherrschen die USA das Feld östlich von Suez. Es ist also
kein Zufall, dass bis heute praktisch alle internationalen Erdölgesellschaften (in der Energiewirtschaft sprach man von den Seven Sisters)
in der Hand Englands, der USA und zum geringeren Teil Frankreichs
sind. Wer sich diese Hintergründe vergegenwärtigt, dem dämmert die
Frage, ob die Schüsse von Sarajewo eigentlich überhaupt eine so große
Bedeutung hatten, wie man sagt. Jedenfalls erweitert sich das Thema
des Ersten Weltkriegs nach Osten.

17 Aus Wikipedia: Turkish Petroleum Company: The forerunner of the Iraq Petroleum Company
(IPC) was the Turkish Petroleum Company (TPC), which grew out of the growing belief, in
the late 19th century, that Mesopotamia (now Iraq) contained substantial reservoirs of oil.
Since Mesopotamia was part of the Ottoman Empire early negotiations for an oil concession
centered on the capital of the empire. The first interest was shown by German Empire banks
and companies, who were already involved in the building of the Berlin-Bagdad railway,
followed by British interests. In 1911, in an attempt to bring together competing British and
German interests in the region, a British company known as African and Eastern Concession
Ltd was formed. In 1912, this company became the Turkish Petroleum Company (TPC),
formed with the purpose of acquiring concessions from the Ottoman Empire to explore for
oil in Mesopotamia. The owners were a group of large European companies – Deutsche
Bank, the Anglo Saxon Oil Company (a subsidiary of Shell), the National Bank of Turkey
(a British concern)—and Turkish-born Armenian businessman Gulbenkian. The driving
force behind its creation was Gulbenkian, and the largest single shareholder was the British Government-controlled Anglo-Persian Oil Company, which by 1914 held 50% of the
shares. A rising demand for petroleum during the war had demonstrated to the big powers
the importance of having their own sources of oil. The French demanded the German share
in TPC as the spoils of war. This was agreed by the San Remo Oil Agreement, much to the
annoyance of the Americans who felt excluded from Middle Eastern oil and demanded an
“open door”. After prolonged and sometimes sharp diplomatic exchanges, US oil companies
were permitted to buy into the TPC, but it would take several years until the negotiations
were completed.
18 Nach der Niederlage der Osmanen im 1. Weltkrieg erklärten die Briten Kuwait zu einem
selbständigen Emirat unter britischer Schutzherrschaft.
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VI. USA und die Weltkriege
1. Lusitania
Es waren dieselben Mächte, welche im Ersten und Zweiten Weltkrieg
einander gegenüberstanden. Im Ersten Weltkrieg nahm der Kriegseintritt der USA dem Deutschen Reich den nach dem Ausscheiden
Russlands schon fast errungenen Sieg. Ein Täuschungsmanöver brachte
Amerika in den Ersten Weltkrieg. Der Untergang des britischen Passagierschiffes Lusitania war, wie man heute annimmt, von Winston
Churchill vorgeplant.19 Schon 1870/71 hatte die offiziell neutrale USA
zu Lasten Deutschlands unlauteren Waffenhandel mit Frankreich getrieben; wie übrigens auch das ebenfalls „neutrale“ Großbritannien.20
Lusitania war der Anlaß zum Kriegseintritt der USA 1917. Aber was
war der eigentliche Kriegsgrund für die USA? Deutschland und USA
hatten nicht eine einzige ernsthafte politische Zwistigkeit miteinander
gehabt. Die in der Proklamation des Präsidenten Wilson geäußerten
Gründe können es angesichts der bis dahin vollzogenen blutigen
Geschichte der USA nicht sein: ... to fight for things we have always
carried nearest to our hearts: for democracy.. for the rights and liberties of small people ... for the universal dominion of right ....21 22
2. Abdankung des Zaren als Kriegseintrittsgrund der USA
Der wirkliche Grund für die USA, in den Ersten Weltkrieg einzugreifen, war die Abdankung des russischen Zaren am 15. März 1917. Damit
entstand die konkrete Gefahr, dass Deutschland den Krieg gewinnen
würde, denn England und Frankreich waren beide am Ende ihrer Kraft.
Das aber hätte folgendes bedeuten können:
•

Deutschland beherrscht, da auch Russland als Macht eine Zeit lang
ausfällt, ganz Europa

19
20
21
22

Der Spiegel 30. 7. 1972 wörtlich mit Kürzungen zitiert aus dem Internet
Kurt v. Schlözer, Brief v. Januar 1872 aus Washington
Hugh Brogan, The Penguin History oft he USA, 1999 S. 476
Anm. MB: Dieser Krieg war von Anfang an ein Handels- und Industrie-Krieg. Es ist kein
politischer Krieg gewesen. Zitat aus der Rede von Präsident Woodrow Wilson am 5. Sept.
1919 in St. Louis/Missouri, gem. John V. Denson, Sie sagten Frieden und meinten Krieg,
2013 (Orig. 2006 A Century of War) Druffel & Vowinckel Verlag, S. 159, Quelle: Arthur S.
Link ed., The Papers of Woodrow Wilson, 1990 Princeton N.J., Bd. 6, S. 45 f.
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• Deutschland nimmt sich von den Kolonialmächte, was es will.
Ganz Afrika einschließlich des Deutschland an sich freundlich
gesonnenen burisch geprägten Südafrika.
• Vielleicht Britisch-Indien und die britischen Besitzungen in Asien
und Ozeanien.
• Das Osmanische Reich wird deutscher Klientelstaat.
Die eigenen Weltmachtpläne der USA, die sich seit dem Spanischen
Krieg 1898 konkretisiert hatten, würden durch einen deutschen Sieg
empfindlich gestört oder ganz zunichte. Deutschland war wie die USA
selbst eine junge aufstrebende Macht. Über das Britische Empire übte
Washington spätestens infolge der kriegsbedingten Verschuldung
gegenüber den USA bereits 1917 eine Art Oberaufsicht aus, die anderen Kolonialmächte (Niederlande, Belgien) waren keine Mächte
oder hatten sich wie Frankreich durch den Krieg völlig ruiniert. Ein
Sieg der Entente über Deutschland würde ein Sieg der USA und die
Begründung ihrer Weltherrschaft werden. Das war der offensichtliche
Grund der USA, gegen das bis dahin (und fast unmittelbar nach dem
Kriege wieder) befreundete Deutsche Reich in den Krieg zu ziehen.
Ein sacro egoismo auf Weltniveau.
Was immer aber die Gründe für den Krieg der USA gegen das
Deutsche Reich gewesen sein mögen, in welchen auf „Empfehlung“
Amerikas 1917 (unter anderen) auch China, Brasilien23, Guatemala u.
a. eintraten – das Ergebnis war jedenfalls, dass die USA im Windschatten des gegen Deutschland geführten Krieges ihre Weltmacht auf- und
ausbauen konnten. Frankreich wurde damit abgespeist, dass es seinen
Hass24 auf Deutschland ausleben konnte, in welchem es sich verzettelte
und aus der Ruhrbesetzung nichts anderes gewann als Gegenhass und
die Verachtung seiner ehemaligen Verbündeten. Seither geht es mit
Frankreich bergab. Großbritannien sah sich mit seinem Weltreich, das
23 Auch hier wurde eine mysteriöse Schiffsexplosion, die Deutschland zugeschoben wurde,
der Vorwand für Brasilien, Deutschland den Krieg zu klären und vor allem alle deutschen
Auslandsvermögen zu konfiszieren.
24 Die selbst die französischen Hassgesänge weit übertreffende perfide Hasspropanganda
der anglo-amerikanischen Presse gegen Deutschland endete abrupt mit der Niederlage
Deutschlands. Jetzt waren, in Erwägung alter Gleichgewichtsgedanken, sogar wieder leise
prodeutsche Töne zu hören. Die französische Ruhrbesetzung wurde von England und den
USA zwar nicht verhindert, aber auch nicht gebilligt.
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ihm immer mehr aus der Hand glitt25, in die Rolle eines Juniorpartners
der USA gestellt.
Ging es im Ersten Weltkrieg also um Deutschland? Wenn, dann nur
in dem Sinne, dass die USA im jungen und machtvollen Deutschen
Reich einen Störer oder gar Konkurrenten sah auf dem Wege zur angestrebten Weltherrschaft.
Das Thema des Ersten Weltkrieges war also nicht Deutschland, und
insofern der zweite aus dem ersten erwuchs, war Deutschland wohl
auch nicht das Thema des zweiten. Es ging um die Weltmacht der USA.
VII. Seitenwechsel der Beutepartner Japan und Italien
1. Italien
Italien war von Frankreich und England mit der Aussicht auf reiche
Beute in den Krieg gelockt worden. Der Ruf vom sacro egoismo übertönte das Gefühl, eigentlich Unrecht zu tun, denn Deutschland und
Österreich hatten Italien nichts Böses getan, und Italien war eigentlich
sogar mit beiden verbündet (Dreibund). Italien war mit seiner Beute
durchaus unzufrieden. Südtirol und Triest waren zwar willkommen,
aber der Durchbruch zur Großmacht blieb verstellt. Die namentlich von
Frankreich und England betriebene Gründung des Staates Jugoslawien
aus den Trümmern des zerschlagenen Österreich-Ungarn (Untersteiermark = Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Dalmatien) enttäuschte die italienischen Erwartungen, sich auf dem Balkan erweitern
zu können. Die Kolonialmächte sahen auch keinen Grund, Italien etwas
aus ihrem reichen afrikanischen Kolonialbesitz abzugeben. Der mit dem
Kriegseintritt verbundene Traum von einer Neuauflage eines Imperio
Romano wurde enttäuscht. Italien blieb, obwohl es auf der Siegerbank
Platz nehmen durfte, trotz seiner Kolonien Libyen und Eritrea eine auf
Europa beschränkte Mittelmacht. Das wird der Grund dafür sein, dass
Italien, wie auch Japan, im Zweiten Weltkrieg die Seiten wechselte.
Nicht gegen, sondern mit Deutschland gegen Anglo-Amerika, wobei
Frankreich, welches im Ersten Weltkrieg ein wichtiger Gegner gewesen
war, im Zweiten Weltkrieg kaum mehr zählte.

25 Vgl. das Massaker von Amritsar in Nord-Indien am 13. April 1919.
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Als Mussolini in den 1930er Jahren den Balkan (Annexion von
Albanien) und vor allem Äthiopien eroberte, war das Deutsche Reich
die einzige Macht, welche Italien unterstütze, dieses neue Imperio Romano (der italienische König nannte sich nun Kaiser von Abessinien)
anerkannte. Erst als Deutschland wieder zu stark schien, rangen sich
auch England und Frankreich durch, das „imperio“ anzuerkennen.
2. Japan
Japan hatte sich im August 1914 sofort auf die Seite der Entente
geschlagen. Auch hier – wie dann im Verhältnis zu USA – galt, dass
Deutschland und Japan niemals Differenzen gehabt hatten. Es war
die Aussicht auf Beute. Japan machte sich Hoffnungen auf den recht
umfangreichen deutschen Insel-Besitz (Marianen, Karolinen, Marschallinseln, Yap und Nauru) im Pazifik und Tsingtau, die aufstrebende
deutsche Stadt in der strategisch günstig zwischen Peking und Schanghai gelegenen Schandong-Provinz.
Das wurde von den „westlichen Kriegsgewinnern“ verhindert. Die
deutsche pazifische Beute ging im Wesentlichen an die USA und
Großbritannien. Tsingtau, welches Japan nach unerwartet hartem
dreimonatigem deutschen Widerstand im November 1914 erobert hatte,
musste auf Druck der USA an China übergeben werden.26 China sollte
den USA verpflichtet, ein Machtzuwachs Japans verhindert werden.
VIII. Aufbau der US-amerikanischen Weltmacht
Am 12. Januar 1851 (!) notierte der soeben in das preußische Außenministerium eingetretene, auch als historischer Schriftsteller damals
schon bekannte Kurt von Schlözer: ... Russland schürt das Feuer der
Zwietracht zwischen Österreich und Preußen, England, das auf dem
ganzen Kontinent. Inzwischen dehnt sich das junge Nordamerika langsam aus: schon erhebt sich der gewaltige transatlantische Riese über
die öde Wasserwüste des Stillen Ozeans, schon lagern sich breit und
dunkel seine Schatten über das Atlantische Meer bis zum Kanal und
bis zur Ostsee. Ein anderer Janus schaut er mit seinen jungen Augen
hinüber nach den Schätzen Japans, Chinas, Ozeaniens, während sein
26 Washingtonkonferenz 1922; vgl. die fast zeitgleiche und thematisch ähnliche Konferenz zu
Genua nebst dem „Rapallo-Vertrag“
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altes Antlitz sich der Alten Welt zukehrt. Ralph Waldo Emerson (180382) scheint ähnlich wie Schlözer den beginnenden Imperialismus
seiner jungen Nation vorausgesehen zu haben. Im Mai 1866 notiert
er in seinem Tagebuch: Amerika müsste die Versicherung geben und
es auch durchsetzen, dass in keinem Falle die Gewehre den Vorrang
vor dem tatsächlichen Recht erhalten.27 Man soll keinen Staatsstreich
machen und ihn hinterher rechtfertigen. ... Lasst uns 1000 Jahre auf
die Sandwich-Inseln (so hieß damals die Hawaii-Inselgruppe) warten,
ehe wir sie mit Gewalt nehmen.
Um 1900 war die Welt aber verteilt. Doch die USA hatten, obwohl
der Bürgerkrieg noch kaum verdaut war, Ziele, die weit über die in
den Kriegen gegen Mexiko hergestellten „natürlichen“ Grenzen der
USA hinausgingen. Die Sandwich-Inseln, also Hawaii, wurden 1896
mitten im Frieden auf Grund eines inszenierten Staatsstreiches annektiert. Der Krieg gegen Spanien (1898) wurde nach einer Explosion

Meaning the extension of U.S. domination from Puerto Rico to the
Philippines (1898).

27 Wikipedia: Das allerdings war soeben zu Lasten Mexikos geschehen: Der mexikanischamerikanische Krieg fand 1846-1848 statt und wurde maßgeblich vom amerikanischen
Präsidenten vorangetrieben, um das Gebiet der USA nach Westen auszudehnen.
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auf dem im Hafen von Havanna liegenden US-Kriegsschiff Maine
vom Zaum gebrochen.28 In diesem Krieg erbeuteten die USA die bis
dahin spanischen Inseln Puerto Rico im Atlantik, Guam im Pazifik und
insbesondere die Philippinen.
IX. Kampf um Fernost
Nach dem ersten Opiumkrieg hatte Großbritannien 1842 die Öffnung
Schanghais für den Handel erzwungen. 1847 folgten die Franzosen.
Die Ausländer genossen Immunität vor chinesischen Gerichten.29 Am
8. Juli 1853 waren vier US-amerikanische Kriegsschiffe in Japan, nahe
Edo (später Tokio) gelandet, um die Öffnung Japans für den Handel zu
erzwingen. 1854 wurde ein Freundschaftsvertrag Japan-USA geschlossen. 1863 setzten sich auch die USA in Schanghai fest. Damit hatten
die USA ihren Anspruch angemeldet, bei einer etwaigen Aufteilung
Chinas beteiligt zu werden. Mit dem Sieg über Spanien waren die USA
um 1900 pazifische Großmacht geworden. Sie wollten es bleiben und
strebten nach mehr. Macht ist wie Geld, man hat davon nie zu viel. Dazu
mussten Konkurrenten klein gehalten oder ganz ausgeschaltet werden.
Thailand war als Pufferstaat zwischen Britisch Indien und Französisch
Indochina stehen geblieben. Im Übrigen gab es zwischen Suez und
San Franzisco keinen Handbreit, der nicht einer europäischen Macht
gehörte. Das einzige noch halbwegs selbständige Gebiet Ostasiens war
China. Dieses lag vor Japans Tür.
Japan war gegenüber den westlichen Waffen ebenso wehrlos, wie
China es gegenüber den britischen Kriegsschiffen in den Opiumkriegen
gewesen war. Es war in der Gefahr, ein amerikanisches Protektorat
zu werden. Die unmittelbar nach 1853 einsetzenden Reformen der
28 Am 15. Februar 1898 kam es auf dem Schiff zu einer verheerenden Explosion, bei der 268
Seeleute den Tod fanden. Die USA beschuldigten Spanien, einen Angriff verübt zu haben;
die amerikanische Öffentlichkeit war empört. Unter anderem schürte W.R. Hearst die Stimmung gegen Spanien. W. R. Hearst wies seinen Korrespondenten Remington an, in Havanna
zu bleiben und Bilder heranzuschaffen, damit er, Hearst, den Krieg heranschaffen könne :
You furnish the pictures. I’ll furnish the war. Der Vorfall wirkt genauso inszeniert wie der
Lusitania-Fall, die scheinbare Heimtücke des Pearl Harbour-Angriffs und der ungeklärte
Vorfall vom 11. September 2001, den Präsident Bush zum Anlass nahm, den Irakkrieg
loszutreten.
29 Stichwort: Konsulargerichtsbarkeit. Diese Immunität haben US-amerikanische Streitkräfte
weiterhin auf deutschem Boden.
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Meji-Zeit brachten Japan aber innerhalb weniger Jahre in den Stand,
selbst am imperialistischen Wettlauf um die letzten freien Stücke
teilzunehmen. 1876, hatte Japan einen „Freundschaftsvertrag mit
Korea“ erzwungen, aus dem 1905 ein japanisches Protektorat wurde.
Der Sieg Japans über Russland (1905) erstaunte den Westen. Ab jetzt
wehte Japan der Wind des Westens ins Gesicht. Th. Roosevelt drängte
seine Vermittlung auf, und im Frieden von Portsmouth (5. September
1905) vermittelte oder erzwang er eine Lösung, welche Japan um die
Früchte seines Sieges brachte. So jedenfalls wurde es dort empfunden.
Japan stürzte sich übereifrig in den Krieg gegen Deutschland. Bereits
in den ersten Augusttagen 1914 wurden das Bismarck-Archipel besetzt,
und in einer groß angelegten Offensive wurde Tsingtau, das deutsche
Hongkong, angegriffen und nach drei Monaten erobert. Aber von der
deutschen Beute bekam es wenig ab. Der Löwenanteil ging an die USA.
Nach dem Krieg waren Frankreich und Großbritannien, die sich
gegenüber Deutschland als Sieger des Krieges aufspielen durften,
gegenüber den USA finanziell so geschwächt, dass sie im Ostasien
keine Expansionspolitik mehr treiben konnten. Es war abzusehen,
dass sie über kurz oder lang ihre ausgedehnten Kolonialreiche nicht
mehr würden halten können. Japan stand als Erbe bereit. 1919 war
Japan daher die Vormacht im Fernen Osten geworden. Japan wandte
sich gegen China und hatte offensichtlich weitere Pläne in Bezug auf
die erschütterten europäischen Kolonialreiche (Niederländisch Indien,
Französisch Indochina). Die Schießerei an der Marco-Polo-Brücke30
1937 war der Auftakt zu dem Eroberungskrieg Japans gegen das von
Bürgerkriegen zerrissene China. Was waren die wirklichen Hintergründe des „heimtückischen“ Angriffs auf Pearl Harbour?
Der europäische Krieg hatte die Schwäche Englands gezeigt; Frankreich zählte kaum noch. Beide waren zu Kostgängern Amerikas herabgesunken. Wenn Deutschland in Europa und Japan in Asien erledigt
sein würden, dann war die amerikanische Weltherrschaft praktisch
da. Wie sollte Franklin D. Roosevelt aber dahin kommen, wo doch
das von der Depression noch verstörte amerikanische Volk mit großer
Mehrheit einen Krieg ablehnte? Im Krieg gegen Spanien hatte die
30 Japanische Truppen standen noch aus der Zeit des sogenannten Boxeraufstandes (1900-01)
in der Nähe von Peking.
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geschickt platzierte Bombe, im Ersten Weltkrieg der „Lusitania-Trick“
bestens funktioniert: Das Volk der USA war wie ein Mann gegen
Spanien bzw. das verbrecherische Deutschland aufgestanden. Es ist
heute wohl allgemein akzeptiert, dass Roosevelt Japan zielbewußt so
in den Würgegriff nahm, dass ihm nur die Alternative der völligen
Erniedrigung oder eines Angriffs gegen die USA blieb.31 Roosevelt
arbeitete konsequent daran, die Entwicklung in Richtung auf den
schlimmsten Fall voranzutreiben. Stinnet, S. 9: Throughout 1941
provoking Japan into an overt act of war was the principal policy
that guided FDR`s actions toward Japan. Im Juli 1941 untersagte er
japanischen Schiffen die Durchfahrt durch den Panamakanal, japanische Guthaben in den USA wurden eingefroren, und es wurde ein
umfassendes Embargo gegen Lieferung von Erdölprodukten, Eisen,
Stahl und Metallerzeugnissen verhängt. Dieses Totalembargo war eine
offene Herausforderung an Japan als Industrieland, die Tokio keinen
anderen Ausweg als den Krieg ließ, um sich aus diesem Würgegriff
zu befreien. Vielleicht war dieser genau so heimtückisch wie 1941
der „heimtückische“ Angriff Deutschlands auf die friedliebende
Sowjetunion. Es gilt heute als erwiesen, dass die US-amerikanische
Regierung von dem bevorstehenden Angriff Kenntnis erlangt hatte.
Roosevelt brauchte aber, so ist die verbreitete Lesart, einige Tote, um
das amerikanische Volk kriegsbereit zu machen.32
X. Der Zweite Dreißigjährige Krieg als Mimikry-Krieg
Durch Mimikry sendet ein Tier oder eine Pflanze ein falsches Signal
aus. Das Opfer wird getäuscht, es schaut in die falsche Richtung und
– haps – ist es gefressen. Der Ruf „ Haltet den Dieb“ des enteilenden
Diebes, indem er auf andere an zeigt, hat immer wieder den Erfolg, welchen die sprichwörtliche Wendung nahelegt. Schandtaten begeht man
am besten, indem man das, was man selber tut, laut anderen vorwirft.
Kann es also sein, dass die beiden großen Kriege des 20. Jahrhunderts
weniger mit Deutschland als mit einer anderen, aufsteigenden Macht
zu tun haben? Die englischsprachige Presse war schon vor 1914 weltbeherrschend. Die Mär von der Aggressivität Deutschlands wurde fast
31	R. Stinnet, Day of Deceit - The Truth about Pearl Harbour, 2000, S. 119 ff; dt. Pearl Harbour,
2003
32 Morgenstern, George, Pearl Harbour, Druffel & Vowinkel Verlag 2012
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unmittelbar nach 1871 herumgetrommelt. Schon während des Krieges
1870/71 wurden in London Krokodilstränen des Mitleids mit Frankreich vergossen, welchem der arglistige Bismarck zwei der schönsten
französischen Provinzen wegnehmen wolle. Es ist klar, dass Frankreich
mittrommelte. Dann auch die anderen. Schlözer, damals Gesandter des
Norddeutschen Bundes in Mexiko, berichtet am 31. Oktober 1870:
Bis (zur Schlacht bei) Sedan war jeder Mexikaner voller Begeisterung
für die deutsche Sache; jeder weidete sich an unseren Siegen und an
Napoleons Unglück. Dann aber kommt in Paris die Republik! Und nun
wähnten die Mexikaner, dass sie als wahre Republikaner sich für ihre
neuen Glaubensbrüder an der Seine echauffieren müßten. Ähnlicher
Umschwung in Nordamerika.
Das Deutschlandbild in England und den USA war bis ins 19.
Jahrhundert durchaus freundlich. Man schaute etwas lächelnd auf
die zurückgebliebenen deutschen Vettern, fand sie ganz nett und, wie
solche Eingebornen halt so sind, ganz zutraulich.33 Das änderte sich
mit 1871 abrupt. Jetzt war Deutschland eine Gefahr für die Welt. Die
englischsprachige Vorkriegspresse lenkte also die Blicke der Welt auf
das aufstrebende Deutschland, welches mit seinem Aufstieg nichts
anders im Sinne haben könne, als Unruhe zu stiften, es wolle die Welt
erobern. Wozu sonst baut es sich eine große Flotte, wo wir Briten doch
schon eine haben! Usw. Während die Blicke der eigenen Völker und
der Welt auf das nach der Weltmacht strebende Deutschland gelenkt
wurden, fand im Sinne der Mimikry etwas ganz anderes statt. Die USA
strebten wirklich danach und gingen dabei sehr systematisch vor. Es
sollte nur niemand merken. Wer sich heute, im Zeitalter der transnationalen Medien, mit einem Amerikaner unterhält, ist erstaunt oder je
nach Standpunkt erschüttert darüber, was auch gebildete Amerikaner
von Europa wissen. Und von Deutschland wissen sie eigentlich nur
eines: Hitler, der – so wörtlich ein US-amerikanischer Geschichtsprofessor zu mir – wollte ja die Welt erobern! Die Kenntnisse waren vor
dem Ersten Weltkrieg nicht besser.
Steter Tropfen höhlt den Stein. Die Amerikaner werden am Ende der
britischen Dauerpropaganda wirklich geglaubt haben, dass Deutschland die Weltherrschaft anstrebe. Diese Deutschen – die mit ihrem
33 Man lese statt vieler die Deutschlandreise in Thakerays Roman ( 1847/48) Vanity Fair

33

Kaiser? Die haben doch nicht mal Demokratie, die uns so am Herzen
liegt. Ein Verbrechen an der Menschheit wäre es, die Deutschen noch
weiter hochkommen zu lassen! Die USA hatten sich selbst auf den
Weg des Imperialismus begeben. Das fanden die US-Amerikaner in
Ordnung. Denn was man selber tut, erscheint immer in einem milderen
Lichte, als wenn ein anderer dasselbe tut. Außerdem war es das manifest destiny der USA, der Wille Gottes, erst den nordamerikanischen
Kontinent zu erobern, und dann die Größe der eigenen Nation in die
Welt zu tragen. Wenn Deutschland dagegen stand, konnte das nicht
gottgewollt sein. Hitler war der Beweis, wie böse dieses Deutschland
schon immer gewesen war. Dieser war daher im Zweiten Weltkrieg
zum Weltbösewicht promoviert worden, schon lange bevor die Dinge
geschahen, geschweige denn bekannt wurden, um derentwillen wir
Deutschen uns wirklich schämen müssen.
XI. Konfliktzeit
1. Nebenkriege
Nachdem 1919 Deutschland zu Boden gestreckt worden war, führte
Frankreich mit der Ruhr-Besetzung faktisch den Weltkrieg gegen
Deutschland alleine weiter.
Auch sonst gingen die Kriege – fast möchte man sagen: munter –
weiter:
• Polen überfiel die Sowjetunion, kam bis kurz vor Moskau, die
Russen schlugen zurück, und es eignete sich das „Wunder an der
Weichsel“.
• Griechenland sah die Möglichkeit, die ionische Küste zu erobern.
Das gelang fast. Nur das strategische Genie von Atatürk verhinderte
die türkische Niederlage.
• In Russland tobte der Bürgerkrieg.
• Die Ukraine wurde erst 1923 „befriedet“, und ich wundere mich,
warum man nie oder nur selten von einem russisch-ukrainischen
Krieg spricht.
• Großbritannien führte Kriege in den dem Osmanischen Reich entrissenen Gebieten des Irak.
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• Italien überfiel Äthiopien
• In Spanien herrschte Bürgerkrieg zwischen Rot und Schwarz.
• In China herrschte Bürgerkrieg und ab 1937 der Krieg, der in den
Zweiten Weltkrieg mündete.
2. Kommunistische Weltmachtbestrebung
Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg begann der chinesische
Bürgerkrieg (1911 Revolution). Auf der einen Seite die von Amerika
unterstützten Republikaner ( Guomintang), auf der anderen Seite die
Kommunisten. Wir haben aber auch ganz vergessen oder verdrängt, dass
der Kommunismus nach seinem Siege 1917 nicht heimlich, sondern
offen, nicht vereinzelt, sondern großflächig, häufig und international
die Weltrevolution predigte. Die Sowjetunion begann unter Stalin seit
etwa 1928 ein gigantisches Aufrüstungsprogramm. Hatte das wirklich
nur den Zweck, die hilflose UdSSR vor den damals noch gar nicht
regierenden Nazis zu schützen? Waren im 20. Jahrhundert nicht doch
andere Kräfte am Werke als deutsche Bosheit und Weltmachtstreben?
Andere Kräfte auch als das Weltmachtstreben der USA?
Wenn das Weltmachtstreben der USA nach 1919 ins Stocken geriet,
dann war das vor allem eine Folge des offen nach Weltbeherrschung
strebenden Welt-Kommunismus.
XII. Welcher Zweite Dreißigjährige Krieg?
Nach allem drängt es sich auf, nicht nur die beiden Weltkriege als
historische Einheit, gleichsam als nur den einen Weltkrieg von 19141945, zu sehen, sondern auch die zahlreichen größeren und kleineren
Kriege zwisc 1919 und 1939 in diesen Zusammenhang zu stellen.
Dann stellt sich aber sogleich die weitere Frage, ob das nicht zu kurz
gegriffen ist.
Um das Jahr 1900 waren die letzten Kolonialkriege beendet. England
hatte im Zulu- und Burenkrieg ganz Südafrika in die Hände bekommen,
die Niederlande hatten 1898 Sumatra erobert und waren nun im Besitz
des gesamten Archipels. Italien hatte 1896 in Äthiopien Schiffbruch
erlitten. Die Zeit der imperialistischen Landnahmen war zu Ende – was
nun noch kam (z.B. die italienische Eroberung von Libyen 1911) war
nur noch Nachklapp. Die Welt war also verteilt.
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Aber die USA fingen nun erst mit dem Aufbau ihres Imperiums an.
Vielleicht müssen wir den Beginn der Konfliktperiode, den Beginn
des Zweiten 30-jährigen Krieges also vorverlegen, etwa auf das Jahr
1900. Dann stellt sich aber auch die Frage, ob das Ende, 1945, richtig
gewählt ist. In diesem Jahr lagen zwar Deutschland und Japan, von
den USA besiegt, am Boden. Aber der Weltkrieg ging doch fast ohne
Unterbrechung weiter, zwischen USA und der UdSSR, freilich als
Stellvertreterkrieg in Korea! Stalin war so klug gewesen, noch wenige
Wochen vor dem Kriegsende Japan den Krieg zu erklären, so dass er sich
melden konnte, als es an die Verteilung der Beute ging. Daraus ergab
sich der Koreakrieg. Dieser endete 1953. Man weiß nicht, wer in Korea
Sieger wurde. Die USA wohl nicht. Die Kriege gingen auch weiter. Es
folgten die Unabhängigkeitskriege gegenüber den Kolonialmächten.
Wenn man eine Zäsur machen will, kann man das Jahr 1962 nehmen.
In diesem Jahr waren die französischen Kolonialkriege abgeschlossen,
und Algerien wurde selbstständig. Was dann noch an Kolonialkriegen
folgte (englische Kriege in Ostafrika, Malaysia usw.) war Nachklapp.
XIII. 100- jähriger Konsolidierungskrieg
Nehmen wir also diese etwas größere Spanne an von etwa 1900-1962,
dann haben wir es nicht nur mit einem „Zweiten dreißigjährigen Krieg
zu tun, sondern mit zweien. Die beiden Weltkriege sind als Zweiter dreißigjähriger Krieg offenbar eingebettet in einen beide umschließenden
noch längeren Krieg, welcher 2 × 30 Jahre dauerte. Als geschichtliches
Beispiel für einen solchen Krieg fällt uns der 80jährige Unabhängigkeitskrieg die Niederländer gegen Spanien ein. Die zwischen dem
ersten dreißigjährigen Krieg und der Napoleon-Zeit geführten Kriege in
Europa werden gelegentlich als Konsolidierungskriege bezeichnet. Die
beteiligten Mächte kegelten (wenn man das so salopp ausdrücken darf)
untereinander aus, wer wo was zu sagen habe. Man könnte die Konfliktzeit von 1900-1962 als einen solchen Welt-Konsolidierungskrieg
bezeichnen, in welchem sie von dem Kolonialismus befreit wurde.
1962 wusste die Welt, oder glaubte zu wissen, wohin die Reise geht:
Entweder Weltmacht USA oder Weltmacht UdSSR.
Das griff zu kurz. Wer Freude an Entsprechungen hat, kann nun
wirklich den 80-jährigen Freiheitskampf der Niederländer anführen:
1990, also gut 80 Jahre nach dem Beginn der Konfliktzeit, zerbrach die
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UdSSR und mit ihr der ganzer Block, aber wir glauben seit diesem Jahre
auch einen langsamen Machtzerfall der USA zu spüren. Ist das etwa
ein Zeichen dafür, dass in der bevorstehenden Globalisierung künftig
andere Parameter gelten als kriegerisch errungene Macht?
XIV. Ergebnis
Welche Rolle haben wir Deutschen denn in dem Ganzen gespielt?
Es zeigt sich, dass wir zwar ein wichtiger Teil des konfliktreichen
Weltgeschehens im 20. Jahrhundert waren. Das Stück, welches in
diesen 60 Jahren auf dem Welttheater gespielt wurde, trug aber nicht
den Titel Deutschland, Deutschland, wie die meisten Deutschen zu
glauben scheinen. Welchen denn dann ? Vielleicht America, America?
Es ist auch zweifelhaft, ob die deutschen Staatsoberhäupter darin
mehr als Nebenrollen spielten; jedenfalls haben sie dieses Theaterstück
nicht allein geschrieben. Vielleicht waren die verbalen Entgleisungen
des Kaisers, sein als Säbelrasseln verrufener Stolz auf Deutschlands
schimmernde Wehr nur Äußerungen der Hilflosigkeit gegenüber einer
weltpolitischen Gesamtlage, die er nicht mehr steuern konnte. Vielleicht waren die, ja nicht zu leugnenden Verbrechen gegen jüdische
und andere Minderheiten Ausdruck der ohnmächtigen Wut Hitlers,
die sich wie so oft an den Wehrlosen auslässt. Du kannst im Großen
nichts verrichten, und fängst es nun im Kleinen an (Faust zu Mephisto).
Schluß
Vielleicht kommt doch einmal eine Zeit des allverbindlichen Völkerrechts, eine Weltphase des wahren Völkerbundes, von dem Immanuel
Kant 1795 in seiner Schrift Vom ewigen Frieden sprach. Mit unseren
beschränkten deutschen Machtmitteln können wir wenig ausrichten. Mit unseren – ich hoffe – noch nicht gar zu sehr beschränkten
Geisteskräften könnten wir Deutschen im Sinne Kants in diesem
Verrechtlichungsprozess aber eine wichtige, vielleicht die Hauptrolle
übernehmen.
Wie wir es immer getan haben.
Es wird die Aufgabe der neuen Generation sein, daran mitzuwirken,
damit unser Volk und Vaterland endlich wieder zu seiner inneren Ruhe
und zu seinem Selbstbewusstsein kommt.
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Exkurs: „Lusitania“
Wie kein anderes Ereignis im Ersten Weltkrieg brachte die Vesenkung
der „Lusitania“ (7. Mai 1915) durch ein deutsches U-Boot die damals
noch neutralen USA gegen Deutschland auf: Unter den 1198 Menschen,
die dabei umgekommen waren, befanden sich 124 Amerikaner. Der
deutsche Admiralstab rechtfertigte die Tat mit der Behauptung, die
„Lusitania“ sei kein ziviles Handelsschiff, sondern ein Kriegsschiff
gewesen; sie habe Geschütze an Bord geführt und Munition nach England bringen sollen. Der Ladeliste der „Lusitania“ war zu entnehmen,
daß der Ozeanriese große Mengen Kriegsgut an Bord geführt hatte:
1248 Kästen mit 7,5-Zentimeter-Granaten, 4927 Kisten mit Gewehrpatronen, 2000 Kisten mit weiterer Munition für Handfeuerwaffen. Der
US-amerikanische Präsident Wilson war entschlossen, die Wahrheit zu
vertuschen. Die Ladeliste verschwand in einem Archiv, die Protokolle
der Aussagen der überlebenden Seeleute und Passagiere wurden beseitigt. Die Legende von der unprovozierten Versenkung eines harmlosen
Passagierdampfers nistete sich in angelsächsischen Geschichtsbüchern
ein. So behauptete etwa die „Encyclopedia Americana“, die „Lusitania“ habe „keine Geschütze, Explosivstoffe oder Granaten“ besessen.
Die „Lusitania“ hatte aber als Hilfskreuzer der Navy den Auftrag
gehabt, Munition zu transportieren. In einer 90-Minuten-Dokumentation des britischen Senders BBC vertrat der Journalist Nicholas
Tomalin die These, das Schiff sei von der britischen Admiralität vor
die Torpedorohre deutscher U-Boote gelenkt worden, um den Gegner
zu einer Tat zu provozieren, die Amerika in den Krieg verwickeln
mußte. Dabei wurde festgestellt, daß schon der Bau der „Lusitania“ ein
militärischer Akt gewesen war. 1903 schloß die britische Admiralität
mit der Schifffahrtsgesellschaft „Cunard Steamship Company“ ein
Geheimabkommen, das die Firma verpflichtete, zwei Passagierschiffe
für Kriegszwecke zu bauen; die Admiralität übernahm sämtliche Kosten, Cunard versprach, ihre ganze Dampferflotte bei Kriegsausbruch
der Royal Navy zu unterstellen. Im Februar 1913 aber brachte sich die
Admiralität wieder in Erinnerung. Marineminister Winston Churchill
ließ die Cunard-Herren wissen, die Stunde der Bewährung nahe heran;
der Krieg gegen Deutschland sei sicher, spätestens im September 1914
werde er ausbrechen. Die „Lusitania“ kam daraufhin in ein Trockendock von Liverpool, um vollends für den Krieg gerüstet zu werden.
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Schutz- und Oberdecks erhielten Panzerplatten, Pulvermagazine und
Halterungen für Granaten wurden eingebaut, zum Schluß montierte
man zwölf 15-Zentimeter-Schnellfeuergeschütze an Deck, die nach
außen sorgfältig verdeckt waren. Ab 17. September 1914 – der Krieg
tobte bereits – gehörte die „Lusitania“ als Hilfskreuzer zur britischen
Kriegsflotte. Um den deutschen Gegner – so besagten die Befehle
ferner – zu täuschen, werde das Schiff weiterhin Passagiere befördern
und unter amerikanischer Flagge fahren. Versuche aber ein deutsches
U-Boot, die „Lusitania“ zu stoppen und zu durchsuchen, so habe der
Kapitän unverzüglich das Feuer auf den Gegner zu eröffnen; wer sein
Schiff dem Feind überlasse, müsse mit unnachsichtiger Bestrafung
rechnen. Die „Lusitania“ dampfte gen Westen ins große Kriegsabenteuer. In New York erwies sich freilich bald, daß die Verladung der
Munition nicht ohne Schwierigkeiten war: Die neutralen USA hatten
die Ausfuhr von Kriegsmaterial auf Passagierschiffen verboten. Zudem
ließ die New Yorker Hafenbehörde Schiffe nur dann auslaufen, wenn sie
zuvor auf einer detaillierten Ladeliste den Inhalt ihrer Fracht angegeben
hatten. Doch die Briten unterliefen den US-Zoll mit einer Kriegslist.
Sie entdeckten, daß manche Munition passieren durfte, wenn sie als
„Jagdgewehrpatronen“ deklariert war. Prompt lud die „Lusitania“
nur noch Jägermunition. Auch dem Zwang, vor dem Auslaufen eine
Ladeliste vorzulegen, entzogen sich die Engländer: Sie präsentierten
zunächst eine angeblich vorläufige, in Wahrheit gefälschte Liste und
reichten später, als das Schiff längst den Hafen verlassen hatte, die
authentische Liste nach. Mit solchen Tricks konnte die „Lusitania“
manche Munitionsladung sicher nach England transportieren. Von
Monat zu Monat wurde das Schiff zu einem immer wichtigeren Faktor
des britischen Militärnachschubs.
Da trat ein, was die Briten schon lange befürchtet hatten: Der deutsche
Admiralstab ging zum U-Boot-Krieg gegen England über. Im Februar
1915 erklärte die deutsche Regierung alle Gewässer um Großbritannien zum Kriegsgebiet, in dem jedes feindliche Schiff ohne Warnung
vernichtet werde. In einer Note an Washington warnte die Berliner
Wilhelmstraße dunkel, „angesichts des Mißbrauchs neutraler Flaggen“
durch England seien „Fehler nicht immer zu vermeiden“; mithin täten
die neutralen Staaten gut daran, ihre Bürger und Waren von feindlichen Schiffen fernzuhalten. Washington reagierte ärgerlich: „Falls ein
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deutsches U-Boot“, so konterte das State Department, ein US-Schiff
oder das Leben amerikanischer Bürger gefährde, würden die USA die
deutsche Regierung „streng zur Rechenschaft ziehen“. Die „Lusitania“
geriet jäh in einen Taifun politischer Spekulationen. Mancher deutsche
U-Boot-Kommandant träumte davon, die „Lusitania“ vor seine Torpedorohre zu bekommen, um zweifelnden Vorgesetzten die Wirksamkeit
des U-Boot-Krieges zu beweisen, während nicht wenige Offiziere der
Royal Navy glaubten, die Versenkung der „Lusitania“ mit US-Bürgern
an Bord werde bald Amerika an die Seite Englands führen.
Der britische Außenminister wollte von Wilsons Chefberater Oberst
House wissen: „Was wird Amerika tun, wenn die Deutschen ein Passagierschiff mit amerikanischen Touristen versenken?“ House zögerte
keinen Augenblick: „Das würde uns in den Krieg bringen.“ In dieser
Lage, so vermutet Fernseh-Rechercheur Tomalin, habe Churchill die
Idee fasziniert, die „Lusitania“ in die Schusslinie deutscher U-Boote
zu bugsieren. Die britische Admiralität sah zumindest keinen Anlass,
die Fahrten der „Lusitania“ zu stoppen. Mitte April 1915 dirigierte
sie den getarnten Hilfskreuzer erneut nach New York. Am Pier 54 lud
die „Lusitania“ mehr Kriegsmaterial und begrüßte mehr Passagiere als
auf den Reisen zuvor. Am 30. April war „Lusitania“-Kapitän Turner
auslaufbereit. Er meldete sich bei dem New Yorker Sonderstab der
Admiralität und nahm die Weisungen entgegen: Er sollte Kurs auf
die Südwestecke Irlands halten und sich dort westlich des FastnetFelsens mit dem Kreuzer „Juno“ vereinigen, der Auftrag hatte, dann
die restliche Fahrt der „Lusitania“ nach Liverpool zu sichern. Noch
ehe aber das Schiff am 1. Mai New York verließ, erschien in 50 Zeitungen der USA eine Anzeige, die Deutschlands Botschaft in den
Vereinigten Staaten aufgegeben hatte: Achtung! Reisende, die sich auf
Atlantikfahrt einschiffen wollen, werden darauf hingewiesen, daß sich
Deutschland und seine Verbündeten mit Großbritannien und seinen
Verbündeten im Kriegszustand befinden. Das Kriegsgebiet schließt
die Gewässer um die britischen Inseln ein. Nach einer offiziellen Mitteilung der Kaiserlich-Deutschen Regierung laufen Schiffe, die unter
der Flagge Großbritanniens oder eines seiner Verbündeten fahren, in
diesen Gewässern Gefahr, zerstört zu werden. Wer das Kriegsgebiet
auf Schiffen Großbritanniens oder seiner Verbündeten bereist, tut dies
auf eigene Gefahr.
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Was uns bleibt
.....
Was uns bleibt? Rühmt nicht des Wissens Bronnen,
nicht der Künste friedensreichen Strand!
Für die Knechte gibt es keine Sonnen,
und die Kunst verlangt ein Vaterland.
Aller Götter Stimmen sind verklungen
vor dem Jammerton der Sklaverei,
und Homer: er hätte nie gesungen:
doch sein Griechenland war frei!
Theodor Körner ( 1791-1823)

*
Wandel
Trois fois envahie depuis moins d‘un siècle par un adversaire
acharné à tuer et à détruire, ..... Dreimal in weniger als einem
Jahrhundert wurde Frankreich von einem Widersacher überfallen, der versessen darauf war, uns zu töten und zu zerstören …
de Gaulle 1941
Sie können versichert sein, dass in ganz Frankreich, wo man
beobachtet und verfolgt, was jetzt in Bonn geschieht, eine Welle
der Freundschaft in den Geistern und in den Herzen aufsteigt.
Es lebe Bonn! Es lebe Deutschland!
de Gaulle am 5. September 1962 in Bonn
*
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Nachtgedanken
Von Reinhard Uhle-Wettler34
Denk an Soldatentum ich in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf
gebracht. Die durch den zu Beginn des Jahres 2014 ausgeschiedenen
Verteidigungsminister Thomas de Maizière, den Wehrbeauftragten und
die Medien bezeugte große Unzufriedenheit innerhalb der Bundeswehr
sowie der vorzeitige Wechsel im Verteidigungsministerium zu der in
militärischen Dingen völlig unerfahrenen Ursula von der Leyen sind
Anlaß genug, darüber nachzudenken, wie die politische Klasse der
Bundesrepublik mit ihren Soldaten umgeht. Besonders nachdenklich
muß stimmen, dass mit dem Wechsel in der Leitung des Hauses auch
zwei erfahrene parlamentarische und ein beamteter Staatssekretär, die
für die erforderliche Kontinuität hätten sorgen können, ausgetauscht
bzw. entlassen worden sind. Bisweilen entsteht der Eindruck, die Verteidigungspolitik einschließlich der damit verbundenen Fürsorge für
die Soldaten werde nicht ernst genommen. Gegenwärtig ist die Bundeswehrreform zur Umstellung der Allgemeinen Wehrpflicht auf eine
Freiwilligenarmee in vollem Gange und steckt in einer schweren Krise.
Freiwilligenmangel, Rüstungsprobleme auf Grund der Finanzkrise,
weltweite Auslandseinsätze, moderne Menschenführung, internationale Abrüstungsverhandlungen sowie schwierige Haushaltsfragen sind
nur einige der sehr wichtigen Aufgaben des Verteidigungsministeriums.
Sie erfordern einen erfahrenen, sachkundigen, durchsetzungsfähigen
und mit der Sicherheitspolitik wie mit der Menschenführung vertrauten Minister, der ja im Frieden die Position eines Oberbefehlshabers
innehat. Hinzu tritt die so umstrittene Pflege der soldatischen Tradition, ohne welche die Armee eine hohle Vereinigung anstatt einer
belastungsfähigen Gemeinschaft bildet.
Die Bundesrepublik hat sich ja von Anfang an schwer mit dem deutschen Soldatentum und besonders der Ehrung der Soldaten des ersten
und zweiten Weltkrieges getan. Das brutale Gesicht des modernen
Krieges und die Geschichte des Dritten Reiches haben dazu wesentlich
beigetragen. Besonders bedauerlich ist die Tatsache, dass, trotz treuen
Dienstes der Bundeswehr für den demokratischen Rechtsstaat über
34 Brigadegeneral a.D., Vorsitzender der SWG 1995-2008
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mehr als 60 Jahre hinweg, deutsche Soldaten noch immer als billiges
Angriffsziel im Streit der öffentlichen Medien und Parteien dienen und
ihr Dienst nicht ausreichend gewürdigt wird. Dabei geht es zumeist um
die Deutungshoheit über die Geschichte deutscher Soldaten und die
Verbindung der „Parlamentsarmee“ zu ihren Vorgängern, besonders
den Soldaten der Wehrmacht. Hierzu ein Beispiel:
In der Zeitschrift „Das schwarze Barett“ Nr. 49 vom Juli 2013 ist
eine Information des Kommandeurs des Ausbildungszentrums Munster
erschienen, die die Neuausrichtung des Tages der Panzertruppen und
des damit verbundenen Volkstrauertages beinhaltet.
Von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, handelt es sich hier
um einen rüden Eingriff der politischen Leitung in das seit 52(!) Jahren
stattfindende Totengedenken zum Volkstrauertag im Ehrenhain der  
Panzertruppenschule, heute „Ausbildungszentrum Munster“. Eine
verleumderische Sendung des linkslastigen Senders rbb-Kontraste
vom 29.11.2012 mit zum Teil unwahren Unterstellungen zur Traditionspflege der Bundeswehr und zum Totengedenken anlässlich des
Volkstrauertages hat eine Umwidmung des Ehrenhains der gepanzerten Truppen des I. und II. Weltkrieges sowie der Panzerverbände der
Bundeswehr ausgelöst, die einer Zerstörung nahekommt. Grundlage
ist eine ministerielle Weisung. Ihre Absicht ist mit einiger Sicherheit,
einen politischen Streit zu vermeiden. Bei der Kranzniederlegung
wird „zukünftig auf einen unmittelbaren Bezug zu Verbänden von
Wehrmacht und Bundeswehr verzichtet“. Nicht einmal vor einer Totenehrung und der Würde der Gefallenen des II. Weltkrieges machen
Medien, Ideologen und zeitgeistkonforme Politiker, besonders des
linken Spektrums, halt. Sie wollen jede Verbindung zur Wehrmacht
unterbinden, auch wenn es sich „nur“ um die Ehrung der Gefallenen –
über 4 Millionen des II. Weltkrieges - anlässlich des Volkstrauertages
handelt. Dies zeugt von dem herrschenden Zeitgeist und der damit
verbundenen Macht der Medien. Der oft gnadenlosen Missachtung
der Würde des Soldaten wagt niemand von Rang und Namen mit
dem gebührenden Nachdruck öffentlich wirksam entgegenzutreten.
Immerhin konnte dem Verteidigungsminister ein Protestbrief in
dieser Sache mit der Unterschrift von 32 pensionierten Generalen
übersandt werden.

43

Eine Reihe von Vorfällen in der Vergangenheit, von denen nachstehend berichtet wird, belegt eindrucksvoll die Vorwürfe über den insgesamt unangemessenen Umgang der politischen Klasse mit deutschen
Soldaten im Sinne des herrschenden Zeitgeistes.
Am 19.12.2012 ist Dr. jur. Peter Struck, Bundesminister der Verteidigung von 2002-2005 und verdienter Politiker in hohen Ämtern der
SPD, verstorben. Die ehrenden Nachrufe in den Medien und in der
öffentlichen Trauerfeier am 3.Januar 2013 haben unter anderem seine
Verdienste um die Bundeswehr und sein gutes Verhältnis zu „seinen“
Soldaten durchweg lobend hervorgehoben. Was nicht gesagt worden
ist, könnte dieses Bild trüben.
Dr. Struck war, wie er auch in seinen Memoiren wiederholt betont,
ungedient. Seine Herkunft und sein Werdegang legen nahe, dass er
keinerlei Beziehungen zum Soldatentum und zu militärischer Tradition
hatte. Er hat sich auch niemals darum in irgendeiner Weise bemüht. So
muß man sich nicht über die burschikose Art und Weise wundern, in
der er bei Schwierigkeiten mit seinen Untergebenen umgegangen ist.
Im Internet findet der interessierte Leser darüber ausführliche Auskünfte. Diese werden in seinen Memoiren, „So läuft das“, von ihm selbst
bestätigt. Dabei zeigte er weder Nachdenklichkeit noch gar Einsicht
aufgrund der öffentlichen Proteste alter Soldaten gegen sein Verhalten
in Sachen General Reinhard Günzel und Oberst Werner Mölders.
Dagegen hat der ehemalige Generalinspekteur Heinz Trettner seinerzeit dem Ministerium geschrieben, er würde keiner Einladung mehr
folgen, bevor nicht die Sache General Günzel und Oberst Mölders in
Ordnung gebracht worden sei.
Brigadegeneral Reinhard Günzel, verdienter Kommandeur des
„Kommandos Spezialkräfte“, hatte im Jahr 2003 in einem privaten
Brief dem Bundestagsabgeordneten Martin Hohmann für eine später
umstrittene Rede zum Tag der deutschen Einheit gedankt und seine
Zustimmung zum Ausdruck gebracht. Allerdings war ihm der Fehler
unterlaufen, dabei dienstliches Briefpapier zu nutzen.
Das ist immerhin entschuldbar, nachdem bei Rückkehr aus fordernden dienstlichen Aufgaben ein Berg unerledigter Post angefallen war.
Die Angelegenheit kam durch den Vertrauensbruch eines Journalisten
in die Öffentlichkeit. Einzelheiten sind bei dem leider inzwischen ver-
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storbenen unbestechlichen Fernsehjournalisten Fritz Schenk in dessen
Buch „Der Fall Hohmann“ nachzulesen. General Günzel, nach Strucks
öffentlichen Äußerungen „ein verwirrter General“, ist dann innerhalb
kürzester Frist, ohne vom Minister angehört worden zu sein, unehrenhaft unter Streichung des üblichen Passus der Entlassungsurkunde
für treuen Dienst in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Er
durfte die Kaserne nicht mehr betreten, weder um seine Dienstgeschäfte
ordnungsgemäß an den Nachfolger zu übergeben, noch um sich von
„seinen Männern“ zu verabschieden.
Diesem Skandal ist ein weiterer vorausgegangen, nämlich das
Kontaktverbot des Ministers für die Bundeswehr mit dem Verband
deutscher Soldaten (VDS). Dieser hat sich seit seiner Gründung nach
dem Kriege unermüdlich für die sozialen Belange der alten Soldaten
sowie die Pflege des deutschen Soldatentums, die Versöhnung mit den
ehemaligen Kriegsgegnern, die Stärkung des Wehrwillens und die
Unterstützung der Bundeswehr eingesetzt. Nach der Veröffentlichung
eines fragwürdigen Artikels aus der US-amerikanischen rechtsextremen
Szene in der Verbandszeitung „Soldat im Volk“ hat der Minister am
12.03. 2004 das Kontaktverbot ausgesprochen, ohne den geringsten
Versuch zu machen, die Angelegenheit zu heilen. Geschehen ist der
Fehler durch den zeitweiligen Ausfall der Führung des Verbandes durch
Krankheit und den Einsatz eines aushilfsweise eingesetzten Vertreters.
In diesem Zusammenhang fällt dem kritischen Beobachter ein ganz
ähnliches Verhalten des vorhergehenden Verteidigungsministers Rudolf
Scharping (SPD) ein. Dieser, in militärischen Angelegenheiten ebenfalls unerfahren, hat am 5. März 1999 ein Kontaktverbot zur Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger (OdR) verfügt. Begründet wurde
dies mit folgender, nicht weiter ausgeführten Feststellung: „Verhalten
und Äußerungen des Vorstandes der OdR gegenüber der Bundeswehr
sind nicht länger hinnehmbar.“
Ein besonders übles Beispiel für den unwürdigen Umgang mit der
Bundeswehr erlaubte sich der Verteidigungsminister Volker Rühe
(CDU), ungedient. Er enthob 1997 unter dem Druck der Presse
und um seine Führungsstärke zu beweisen, den Kommandeur der 3.
Panzerdivision, Generalmajor Michael von Scotti, und den diesem
unterstellten Kommandeur der Jägerbrigade 37, den damaligen Oberst
Reinhard Günzel, ihres Kommandos. Begründung war das im Frühjahr
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1995 von Soldaten mit einer privaten Kamera gefertigte, so genannte
„Horrorvideo von Hammelburg“. Es enthielt in übermütiger Fortsetzung der Ausbildung der Balkankontingente Vergewaltigungs- und
Erschießungsszenen der „feindlichen Soldateska“. Dies führte zum
Vorwurf des Rechtsextremismus. Die Ablösung erfolgte, obwohl die
genannten Kommandeure zum Zeitpunkt des Geschehens noch gar
nicht im Amt waren! Immerhin entstand darüber 1997 erheblicher
Unmut und Kritik auf einer Generalstagung, die jedoch wirkungslos
blieb, weil der amtierende Inspekteur des Heeres und der Generalinspekteur die Entscheidung des Ministers billigten.
Noch weiter zurück liegen die Affären General Walter Krupinski
und General Heinz Franke. Sie hatten 1976 anläßlich eines Traditionstreffens den Träger der höchsten deutschen Tapferkeitsauszeichnung
Oberst a.D. Hans-Ulrich Rudel eingeladen. Auf Vorhaltungen eines
Journalisten in vertraulicher Runde fiel die Äußerung, Rudel könne sich
doch ebenso geändert haben wie der ehemalige Kommunist Herbert
Wehner. Das genügte dem damaligen Verteidigungsminister Georg
Leber (SPD), die Generale sofort in den einstweiligen Ruhestand zu
versetzen. Der hochdekorierte und auch im Frieden hochverdiente
General Krupinski bestätigte dem Autor in einem persönlichen Gespräch, dass er als Befehlshaber der Luftflotte nicht einmal mehr seinen
Schreibtisch mit wichtigen NATO-Unterlagen übergeben durfte.
Besonders auffallend ist der Fall des 4-Sterne-Generals Dr. Günter
Kießling 1983/84 gewesen, weil er an die Affäre um den Generaloberst
Werner Freiherr von Fritsch im Dritten Reich erinnerte. Beide Male
wurde der Vorwurf der Homosexualität erhoben, und beide Male
mussten die Beschuldigten rehabilitiert werden. Leider hat im Falle
Dr. Kießling der zuständige Verteidigungsminister Dr. jur. Manfred
Wörner (CDU) zwar öffentlich wirksam Führungsstärke gezeigt, indem
er den General zunächst in den einstweiligen Ruhestand versetzte, in
menschlicher Hinsicht aber versagt und dem General, der alle Vorwürfe
zurückwies, nicht vertraut.
Die endgültige Trennung der Bundesrepublik von den alten Soldaten,
also unseren Vorfahren in der Wehrmacht, welche die Bundeswehr ja
aufgebaut haben, hat schließlich Dr. Peter Struck vollzogen. Galt doch
noch unter Verteidigungsminister Hans Apel, dass vorbildliche Soldaten
des II. Weltkrieges, die sich nichts hatten zuschulden kommen lassen,
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auch für die Bundeswehr als Vorbild gelten durften. Nun aber ist dem
Jagdgeschwader 74 der Traditionsname und das Ärmelband „Mölders“,
das immerhin von 1973- 2005 in Ehren gehalten worden ist, entzogen
worden. Grundlage der Entscheidung war ein bestelltes Gutachten des
Militärgeschichtlichen Forschungsamtes (MGFA), das inzwischen in
entscheidenden Teilen von Brigadegeneral a.D. Dr. Hermann Hagena
und dem ehemaligen wissenschaftlichen Direktor des MGFA, Historiker und Spezialist für Luftkriegsführung, Dr. Horst Boog, widerlegt
worden ist. Leider ist Dr. Hagenas Buch „Jagdflieger Werner Mölders.
Die Würde des Menschen reicht über den Tod hinaus“, vergriffen.
Eine Reaktion des Verteidigungsministeriums darauf ist nicht bekannt
geworden. Im Gegenteil! Dr. Peter Struck legt in seinen o.a. Memoiren
dar, dass er alles richtig gemacht habe. Teile von SPD, Bündnis 90/Die
Grünen sowie der PDS haben sich mit ihrem entsprechenden Antrag
im Bundestag durchgesetzt. „So läuft das!“
Manches lässt sich auch aus dem neuerdings gezeigten Stil bei
feierlichen Anlässen wie dem Großen und Kleinen Zapfenstreich ableiten. Die Musikwünsche der Betroffenen zur Serenade entstammen
überwiegend dem Jazz, Hard Rock und allgemein der Popmusik.
„Smoke On The Water“, „Time To Say Goodbeye“, „My Way“, „Life
is Life“ sind nur einige der gewählten Titel. Da muß sich der kritische
Hörer natürlich fragen, was dies noch mit dem Gebet: „Ich bete an die
Macht der Liebe, die sich in Jesu offenbart…“ und mit der am Schluß
gespielten Nationalhymne zu tun hat.
Kein vernünftiger Staatsbürger wird den Primat der Politik in Frage
stellen. Hier geht es um etwas tiefer Liegendes. Offensichtlich fehlt
der politischen Klasse das Sensorium für die Würde des Soldaten
und das Pflichtbewusstsein, diese unter allen Umständen zu wahren.
Bei dem Schweizer Divisionär Edgar Schumacher kann man in der
bemerkenswerten Studie35 „Vom Beruf des Offiziers“ dazu Folgendes
lesen: „Eines wird immer wieder im Vordergrunde stehen: dass das
Militärische, gleichgültig welche genauere Stellungnahme man ihm
gegenüber bezieht, zur Zeit noch im Leben der Völker eine Ausdrucksweise des kulturellen Bemühens ist.“ Dieses Bemühen fehlt vielen
Politikern. Daraus folgt, was bei dem israelischen Militärhistoriker
35 Vom Beruf des Offiziers, Peter Schifferli, Verlags AG „Die Arche“, Zürich 1957
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Martin van Crefeld in dessen neuem Buch „Kriegskultur“ 36 (S. 389 f.)
so beschrieben wird: „Man muß kein `Militarist´ oder Rechtsextremer
sein, um den seltsamen Geruch zu bemerken, der überall in der Bundeswehr vorherrscht. Dieser Geruch entsteht durch unpersönliche bürokratische Verfahren, politische Korrektheit und Unterwürfigkeit, die
daraus resultiert, wenn sich Menschen sorgen, dass es zu nachteiligen
Konsequenzen führen kann, wenn sie unverblümt ihre Meinung sagen.“
Selbst aktive Soldaten in Spitzenstellungen scheinen kein Gefühl
mehr für die Würde ihres Berufes zu besitzen. Wie anders könnte es
sonst sein, dass Generationen von Generalen in höchsten Führungsverwendungen, die oft ihren Vätern und Großvätern den Vorwurf machen,
sie hätten nicht genug Widerstand gegen den Einfluß der NS-Ideologie
geleistet, die dargestellten Vorfälle gehorsam hinnehmen? Sie lassen
einen demokratischen Despotismus (A. de Tocqueville) nahezu widerstandslos zu, der die Würde des Soldaten missachtet. Damit steht die
Kameradschaft, eine Forderung des Soldatengesetzes, zur Disposition.
Es heißt doch im Lied vom guten Kameraden: „…bleib du im ew’gen
Leben, mein guter Kamerad“. Auf der Ebene des hohen aktiven Führerkorps der Bundeswehr scheint nicht einmal ein ausreichendes Maß
an Solidarität untereinander und gegenüber den alten Kameraden, die
mit ihnen die Bundeswehr aufgebaut haben, zu bestehen. Das macht
die Bundeswehr wehrlos gegen ungerechtfertigte und überzogene
Eingriffe seitens der Politik.
Die hier geschilderte Lage wird durch einen Gang durch unsere
Kirchen, besonders die evangelischen, bestätigt. Fast überall sind die
Gedenktafeln für die Gefallenen des II. Weltkrieges entfernt worden
oder es wurde ihnen von Anfang an kein Platz zugebilligt. Viele „Kriegerdenkmale“ enthalten keine Angaben zum soldatischen Opfer des II.
Weltkrieges. Von einer Obhut der barmherzigen christlichen Kirchen
für unsere Gefallenen kann keine Rede sein.
Der Bürger wie die Führung der Bundeswehr sollten diesen miserablen Umgang mit der Würde des Soldaten nicht länger einfach
hinnehmen.

36 Kriegs-Kultur, Ares-Verlag, Graz 2011
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In Dänemark gibt es den Spruch Alles Schlechte kommt von Süden
– also Deutschland. Zumindest die Himmelsrichtung stimmt. Denn
in Dänemark kommt buchstäblich alles aus Deutschland. Dänische
Geschichte der letzten 750 Jahre ist ohne Deutsche gar nicht denkbar.
Die Ausschließlichkeit des deutschen Einflusses war in Dänemark noch
stärker als in Polen. Die heutige dänische Königin hat auf 10 Generationen keinen dänischen Vorfahren – sondern nur deutsche. Bugenhagen aus Pommern führte die Reformation und Struensee aus Altona
die Aufklärung in Dänemark ein, ein Deutscher dichtete die dänische
Königshymne und ein Deutscher schrieb dazu die Melodie, usw. 37
M.A.
*

Am 18. April 2014 war es 150 Jahre her, daß im Krieg Preußens und
Österreichs gegen Dänemark die größte Verteidigungsstellung der
Dänen vor der Stadt Sonderburg von preußischen Truppen erstürmt
und damit die Niederlage Dänemarks besiegelt haben.
Der deutsch-dänische Krieg war der erste der „Einigungskriege“, die
schließlich 1871 zur Gründung des Deutschen Reiches führten. Trotz
seiner Bedeutung ließ die staatliche deutsche Seite das 150-jährige
Jubiläum nahezu unbeachtet, während nördlich der Grenze auf dem
damaligen Schlachtfeld die Königin der Ereignisse und der Gefallenen gedachte, und nachmittags ein Volksfest mit vielen Darbietungen
stattfand.
Die Regio Schleswig-Holstein der Staats- und Wirtschaftspolitischen
Gesellschaft gedachte des Tages mit einer gut besuchten Veranstaltung
in Kiel, auf der Hans-Joachim von Leesen, ehemals Landesgeschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes,über das Geschehen und das davon bis heute beeinflußte deutsch-dänische Verhältnis
vortrug.

37 Vgl. M. Aden, Deutsche Fürsten auf fremden Thronen, 2014.
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Die tiefen Spuren der Schlacht
um die Düppeler Schanzen
Von Hans-Joachim von Leesen, Mönkeberg
Fragt man Norddeutsche, ob sie Dänemark und die Dänen kennen,
antworten sie meist mit „JA“. Sie wohnen ja nur wenige Kilometer
von der deutsch-dänischen Grenze entfernt und waren fast alle schon
einmal mehr oder weniger lange bei unseren nördlichen Nachbarn.
Die meisten verbrachten mit ihren Kindern herrliche Ferien in einem
gemieteten Sommerhaus an der dänischen Westküste, sei es in Lökken
oder Hvide Sande, auf Röm oder am Limfjord. Und wenn ihnen das
Wetter keinen Strich durch die Rechnung machte, fuhren sie gut erholt
nach Deutschland zurück. Sie wußten nicht, daß die Mietpreise für die
Sommerhäuser für Deutsche erheblich teurer waren als für Touristen
anderer Nationen, wobei aber die Frage offen bleibt, ob die Schweden,
die den Dänen noch unsympathischer waren als die Deutschen, nicht
noch höhere Preise zahlen mußten.
Kontakt mit den Dänen hat man als Tourist nahezu nicht. Daran
hindern schon die fehlenden Sprachkenntnisse. Welcher Deutsche
kann schon Dänisch? Dänische Zeitungen lasen sie auch nicht. Und so
konnte man, aus den Ferien zurückgekehrt, unbefangen auf die Frage,
wie es denn war, antworten „wunderschön“. Daß die Dänen es gar nicht
gern sahen, wenn deutsche Kinder am Sandstrand Burgen bauten, wie
sie es aus deutschen Seebädern gewohnt waren, und sehr böse werden
konnten, wenn jemand ein Fähnchen in den Farben einer anderen als
der dänischen Fahne am Strand auf einen Sandberg steckte, nahmen
die deutschen Touristen für eine Marotte, über die man achselzuckend
hinweg sah.
Auch meine Familie verlebte, als die Kinder noch klein waren, viele
Sommerferien in einem dänischen Sommerhaus, ohne daß wir jemals
einen Dänen kennengelernt hätten. Selten nur kam uns eine dänische
Zeitung in die Hand, in der sich nicht Karikaturen von Deutschen befanden, und wir schüttelten den Kopf darüber, wie man uns in dänischen
Zeitungen sah. Entweder war der karikierte Deutsche stocksteif in
strammer Haltung dargestellt, Monokel im Auge, Schmisse im Gesicht
und geziert mit einem Bart, wie zu Zeiten Kaiser Wilhelm II. üblich.
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Oder er war klein und fett mit Stiernacken, trug eine Sepplhose und
schwang einen Bierkrug.
Der kleine Haß auf die Deutschen
Vierzehn Jahre lang, von 1980 bis 1993, war ich Landesgeschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes, einer
der vier deutschen Grenzverbände, die nach dem Krieg als Abwehr
gegen Bestrebungen Dänischgesinnter gegründet worden waren,
die dänische Grenze nach Süden bis an die Eider zu verschieben. In
diesen Jahren erfuhr ich manches von dem Deutschenbild, das sich
viele Dänen von ihren deutschen Nachbarn machten. Seltsamerweise
konnte man davon in den deutschen Medien nur höchst selten etwas
lesen. Da schrieb etwa die Zeitung „Jyllandsposten“ über eine junge
Deutsche, die in einer Bank im süddänischen Sonderburg arbeitete.
Die Zeitung meinte: „Sie ist deutsch, aber nicht dumm.“ Der in Kopenhagen tätige Kommunikationswissenschaftler Roy Lange hatte
über 4.000 Zeitungsartikel und Beiträge aus dem dänischen Fernsehen über Deutschland ausgewertet und festgestellt, das Vorurteil
über die Deutschen sei erschreckend negativ. „Ohne Ende“ könne er
Überschriften zitieren wie etwa „Die verfluchten Deutschen“, „Ein
häßlicher Deutscher“, „Der kleine Haß auf die Deutschen“, „Die
Angst vor den Deutschen“, „Kann man Deutsche mögen?“. Er führt
diese Urteile zurück auf die “schlechten Erfahrungen, die Dänemark
mit Deutschland gemacht hat“, wie etwa „die dänische Niederlage
gegen Preußen auf den Düppeler Schanzen 1864“. Bertil Haarder
sprach 1998 in einer öffentlichen Rede davon, daß der „dänische Deutschenhaß ein Teil der dänischen Überlebensstrategie“ sei, und Bertil
Haarder ist nicht irgendwer. Er wurde später Minister. Vor 20 Jahren
las man im Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft,
die deutsche Nationalmannschaft werde „gegen die Erwartungen der
Zuschauer kämpfen, gegen die Siege der Vergangenheit und gegen das
Faktum, daß alle sie hassen.“ Und über die Mitglieder der deutschen
Mannschaft konnte man lesen, sie seien nichts als „bleiche hundeartige
Arbeitstiere“. Im Endspiel besiegten die Dänen die deutsche Mannschaft. Der Jubel in Dänemark überstieg jedes verständliche Maß; es
brach eine wahre Hysterie aus. Und man las in manchen Zeitungen,
das sei die dänische Rache für den Sieg der Preußen 1864 auf den
Düppeler Schanzen gewesen.
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Die Kommunikationschefin der deutschen Minderheit im dänischen
Nordschleswig, Andrea Kunsemöller, schrieb in einem Gastkommentar
in der Tagszeitung „Der Nordschleswiger“ in Apenrade, daß Mädchen
und Jungen vom deutschen Gymnasium in Nordschleswig in der Öffentlichkeit immer mal wieder als „dumme Deutsche“, „Nazischweine“
und ähnlich beschimpft worden waren.
Die Aufzählung könnte noch lange fortgesetzt werden, doch ist
es an der Zeit zu fragen, woher diese Gehässigkeiten stammen, die
wir als Deutsche in der Regel als ungerecht empfinden. 1984 sagte
der damalige Korrespondent des dänischen Fernsehens, Sven-Erich
Tychsen, in einem Vortrag vor der Deutsch-Dänischen Gesellschaft
in Kopenhagen, die antideutsche Grundhaltung vieler Dänen sei auf
die Schleswig-Frage, aber vor allem auf die Niederlage von 1864 auf
den Düppeler Schanzen zurückzuführen , die tiefe Spuren hinterlassen
hätten. Der normale Däne glaube heute (1984) immer noch, daß der
Deutsche täglich 5 Liter Bier trinke, nur Marschmusik liebe und jeden
Sonnabend sein Kind verprügele.
„Das deutsche Gespenst“
Die FAZ, eine der wenigen deutschen Zeitungen, die auch einmal
solche für uns Deutsche nachteiligen Meldungen aus dem Ausland
wiedergeben, schrieb in einem langen Artikel, der Deutschenhaß in
Dänemark sei älter, als von Deutschen vermutet. Und der Redakteur
zitierte den schon erwähnten Bertil Haarder: „Das Böse kommt aus dem
Süden: Nazismus, Schweinepest, Tollwut, Kriminalität, Flüchtlinge
und all der andere Schmutz“, wobei ich unterstreiche, daß Haarder
das anprangert und seine Landsleute belehren möchte, wie falsch, ja,
dumm diese Vorurteile seien.
Aber nicht nur dänische Journalisten und Politiker beförderten die
Vorstellung vom „Deutschen Gespenst“, wie der Leiter des Deutschen
Volksliedarchivs, Prof. Dr. Otto Holzapfel, Kind einer dänischen Mutter
und eines deutschen Vaters, ein lesenswertes, 1993 erschienenes Buch
nannte. Der damalige deutsche Botschafter in Kopenhagen, Hermann
Gründel, erinnerte 1996 in einem Vortrag vor dem Verein „Sönderjydsk
Allgemeine“ in Kopenhagen an „die zwei deutschen Aggressionskriege
gegen Dänemark im Laufe von nur 100 Jahren, nämlich 1864 und 1940“.
Wer etwas besser über die deutsch-dänische Geschichte Bescheid weiß,
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stutzt hier. War tatsächlich der Krieg von 1864 ein „Aggressionskrieg“?
Und selbst die Behauptung, der deutsche Einmarsch 1940 sei ein „Aggressionskrieg“ gewesen, sollte kritisch hinterfragt werden, setzt sich
doch selbst in Dänemark zumindest bei Historikern und Völkerrechtlern,
aber überhaupt unter den Gebildeten die Erkenntnis durch, zwischen
Deutschland und Dänemark habe es in den vierziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts keinen Kriegszustand gegeben.
Es gab keine dänischen Zwangsarbeiter
Hier sei eine Begebenheit aus dem Jahre 2001 geschildert, die ein
Licht auf die Sicht mancher deutscher Spitzenpolitiker auf die jüngere
deutsche Geschichte wirft. Manche werden sich daran erinnern, daß
etwa im Jahr 2000 die damalige Bundesregierung, aber auch andere
einflußreiche Organisationen die deutsche Wirtschaft aufforderten,
noch einmal eine immense Summe als Wiedergutmachung für deutsche
Untaten, z. B. die Beschäftigung von sogenannten „Zwangsarbeitern“,
zu sammeln und an deren Länder zu überweisen. Beauftragter der
Bundesregierung für die Durchführung der Bußezahlungen wurde der
ehemalige Minister Otto Graf Lambsdorff. Im Juni 2001 berichteten die
dänischen Zeitungen – manche mit ironischem Unterton –, daß Graf
Lambsdorff als Verhandlungsführer für „Entschädigungszahlungen für
Sklaven und Zwangsarbeiter“ in Kopenhagen einen Vortrag gehalten
habe, in dem er die „dänischen Zwangsarbeiter“ bat, von Deutschland Entschädigungen anzunehmen. Darauf antwortete der ehemalige
dänische Widerstandskämpfer Dr. med. Jörgen Kieler. Er berichtigte
Lambsdorff, indem er hervorhob, es habe überhaupt keine dänischen
Zwangsarbeiter gegeben. Dr. Kieler führte aus, daß im Mai 1940 zum
Zeitpunkt der deutschen Besetzung Dänemark eine hohe Arbeitslosenquote von 24 Prozent aufwies. Als die Deutschen in Zusammenarbeit
mit der dänischen Regierung Arbeitskräfte anwarben, folgten bis 1943
insgesamt 128.000 dänische Arbeitnehmer der Einladung. Sie waren in
Deutschland zu denselben Bedingungen mit befristeten Arbeitsverträgen tätig wie ihre deutschen Kollegen. Dr. Kieler wörtlich: „Von einer
Zwangsdeportation kann überhaupt keine Rede sein.“
Ich erwähne diese Episode, um deutlich zu machen, daß auch offizielle Vertreter Deutschlands mitwirkten, in Dänemark ein negatives
Deutschlandbild zu verbreiten.
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Hierher paßt das Zitat aus dem Munde des Schriftstellers und Kulturredakteurs der Zeitung „Politiken“, Dr. Niels Barfoed. Auf einer
Tagung des Kopenhagener Goethe-Instituts im Jahre 1997, in der es
um das zurückgehende Interesse am Wahlfach Deutsch an dänischen
Schulen ging, sagte er: „Die Schuldbearbeitung der Deutschen, und
daß sie immer in ihrer Schuld herumwühlen und sie ausstellen, überträgt sich auch auf das Deutschlandbild in den dänischen Gymnasien.“
Das waren Zitate aus der Zeit 1989 bis etwa 2002. Was in den Jahren
danach dänische Medien über die Deutschen schrieben und sendeten,
soll weniger krass gewesen sein, doch können sie – nach allem, was
ich höre – ihre Abneigung nicht aufgegeben haben. Daß sich aber vor
allem in der jüngeren Generation ein Sinneswandel vollzieht, das geht
auch aus der jüngst in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek
gezeigten deutsch-dänischen Ausstellung über die Schlacht um die
Düppeler Schanzen hervor, wie auch aus einigen neuen dänischen
Büchern über jenen Krieg, über die noch zu sprechen sein wird.
Damit komme ich auf den Kern unseres Themas, die Niederlage
Dänemarks in der Entscheidungsschlacht um die Düppeler Schanzen.
Wie ist es zu dem Konflikt gekommen, und wie verlief der Krieg?
Die verwirrende Vielfalt der schleswig-holsteinischen Geschichte
Will sich jemand einen ersten Eindruck von der schleswig-holsteinischen Geschichte verschaffen, tut er gut daran, die verwirrende Vielfalt
der häufig wechselnden Dynastien fortzulassen. Sie haben unserer
Geschichte den Ruf eingebracht, sie sei undurchschaubar. So sei kurzer
hand in das Jahr 1848 gesprungen, den Beginn der Entwicklung, die
bis heute das Schicksal des nördlichsten Bundeslandes prägt.
Das historische Herzogtum Schleswig, das im Norden von der Linie
Königsau (nördlich von Hadersleben und südlich von Kolding) und im
Süden von der Eider begrenzt wird – einschließlich Fehmarn –, wurde
vom dänischen König ebenso regiert wie das sich südlich anschließende
Herzogtum Holstein. Dabei übte der König die Herrschaft sozusagen
in einer Doppelfunktion aus; er war gleichzeitig König des dänischen
Gesamtstaats – eine Art Empire – wie Herzog von Schleswig und
Holstein. Heute wirkt es skurril, daß er, weil Holstein zum Deutschen
Bund gehörte, auch deutscher Bundesfürst war.
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Holstein wurde ausschließlich von Deutschen bewohnt, während
Schleswig zu etwa zwei Dritteln zwar deutschsprachig war, der nördliche Teil von Flensburg bis zur Königsau jedoch in einem schmalen
Streifen gemischtsprachig, dann aber dänischsprachig besiedelt worden
war. An der Westküste lebten auf den Inseln und auf dem Festland
etwa um Husum und Bredstedt bis Eiderstedt die Friesen. In den
voraufgegangenen Jahrhunderten stellte die Mischung verschiedener
Volkstümer kein Problem dar. Die Menschen waren Untertanen der
Obrigkeit, die durchaus wechseln konnte, was nichts daran änderte,
daß sie in dem Bewußtsein von Gottes Gnaden war. Die Einwohner
hatten kaum Rechte; sie waren Untertanen. Das änderte sich mit der
französischen Revolution, als aus den Untertanen im Laufe einiger
Jahrzehnte selbstbewußte Bürger wurden, die ihre unterschiedlichen
nationalen Prägungen erkannten. Da spielte es plötzlich eine Rolle, daß
man Deutscher oder Däne war. Die deutschen Schleswig-Holsteiner
fühlten sich unter einem dänischen König als Herzog unter einer
Fremdherrschaft. 1848 versuchten sie, sich durch einen Aufstand davon zu befreien. Anlaß war der Versuch des Königs, gemeinsam mit
dem dänischen Parlament eine neue Verfassung zu schaffen, die für
Dänemark und Schleswig gelten sollte. Unter Berufung auf den Ripener
Vertrag von 1460 zwischen dem dänischen König und der schleswigholsteinischen Ritterschaft, in dem festgelegt war, daß Schleswig
und Holstein „up ewich ungedeelt“ bleiben solle, der der Erhebung
ein legalistisches Mäntelchen umhängte, beschloß eine provisorische
schleswig-holsteinische Regierung den Austritt aus dem dänischen
Gesamtstaat und erklärte, sich den „deutschen Einigungsbestrebungen“
anzuschließen. Das war für Dänemark ein Kriegsgrund. Der dreijährige
Krieg endete mit der schleswig-holsteinischen Niederlage. Im Londoner Protokoll 1852 wurde – garantiert von den Großmächten England,
Frankreich und Rußland – vereinbart, daß alles beim alten bleiben solle
und daß Dänemark nie wieder versuchen solle, Schleswig an Dänemark
anzuschließen. Noch einmal war der dänische Gesamtstaat gerettet.
Der dänische König bricht einen internationalen Vertrag
Nur wenige Jahre später aber mißachtete der dänische König mitsamt
dem Folketing den Vertrag. Wieder erließ die dänische Seite eine Verfassung für Dänemark und das Herzogtum Schleswig. Der Deutsche Bund
forderte Dänemark auf, von diesem Vertragsbruch zurückzutreten; an-
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dernfalls werde der Bund Sanktionen verhängen. Dänemark lehnte ab.
Daraufhin beauftragte der Deutsche Bund Preußen und Österreich, die
Sanktionen in die Tat umzusetzen. Am 1. Februar 1864 überschritten
preußische und österreichische Truppen die Eider. Dänemark hatte auf
die Unterstützung Englands, Frankreichs und Rußlands gesetzt, blieb
aber allein und war damit den beiden deutschen Staaten weit unterlegen.
Dänemark plante, den Vormarsch der deutschen Truppen am Danewerk, dem alten Befestigungswerk bei Schleswig, aufzuhalten, das man
eilig zu modernisieren versucht hatte, doch erkannte die militärische
Führung, daß der Plan fehlschlagen mußte, da das Danewerk angesichts
der zugefrorenen Schlei leicht zu umgehen gewesen wäre. Der dänische
Oberbefehlshaber, der 72-jährige Generaloberst Christian de Meza,
befahl gegen den Willen des dänischen Kabinetts den Rückzug der
Truppen aus dem Danewerk zunächst nach Flensburg und dann weiter
bis zu den Düppeler Schanzen. Als die Nachricht in Kopenhagen eintraf,
löste sie Katastrophenstimmung aus, war aber nicht mehr rückgängig
zu machen. Die österreichischen Truppen trafen bei Oeversee nördlich
von Schleswig auf die dänische Nachhut, die bei vereisten Straßen und
dichtem Schneetreiben Mühe hatte, ihre Geschütze in Sicherheit zu
bringen. An das kurze, aber heftige Gefecht erinnern heute noch ein
eindrucksvolles österreichisches und ein dänisches Denkmal an der
Bundesstraße 76 bei Sankelmark. Es wird berichtet, daß am Abend der
Schlacht viele Flensburger Bürger auf das Gefechtsfeld zogen, um die
Verwundeten zu versorgen und die Toten zu bergen. Tom Buk-Swinty
berichtet allerdings auch, daß unter ihnen nicht wenige waren, die –
wie es damals Brauch war – die Toten ausplünderten. (Noch heute
ziehen am Jahrestag des Gefechts, dem 6. Februar, mehrere hundert
Flensburger dorthin, um der Gefallenen zu gedenken. Fast immer ist
auch eine österreichische Delegation zugegen, an runden Jahrestagen
begleitet von einem Musikkorps in den Traditionsuniformen der k. u.
k. Monarchie.)
Die Preußen hatten inzwischen bei ihrem Vormarsch durch das
östliche Schleswig-Holstein die Schlei überquert und schwenkten
nördlich von Flensburg nach Osten in Richtung Sonderburg, um das
dänische Hauptverteidigungswerk, die Düppeler Schanzen zu nehmen.
Sie versperrten den Weg auf die Halbinsel Alsen, die das Sprungbrett
war, wenn man die Absicht hatte, über Fünen und Seeland die däni-
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sche Hauptstadt anzugreifen. Die Schanzen waren in der jüngsten
Zeit ausgebaut und modernisiert worden und galten als eine wirksame
Befestigung.
Der Sturm auf die Düppeler Schanzen
Vier Wochen belagerten die Preußen die insgesamt 10 Schanzen,
bestehend aus Erdwällen, Unterständen, Gräben, Drahtverhauen, Palisaden, bestückt mit zahlreichen Artilleriegeschützen von leichten bis
schweren Kalibern. Nach und nach führten die Preußen starke Artilleriekräfte zusammen. Die Kanonen mit gezogenen Läufen waren den
dänischen weit überlegen; sie konnten die Befestigungen beschießen,
ohne von dem dänischen Abwehrfeuer erreicht zu werden. Auch auf
anderen Gebieten der Waffentechnik waren die Dänen unterlegen, so
etwa bei der Ausrüstung der Infanterie mit Gewehren. Während die
Dänen noch mit Vorderladern ausgestattet waren, die im Stehen geladen werden mußten, schossen die Preußen mit Hinterladern, die im
Liegen, also in besserer Deckung für den Schützen, eingesetzt wurden;
damit konnten auch wesentlich mehr Schüsse abgegeben werden als
in derselben Zeit mit Vorderladern. Aber nicht nur das verschaffte den
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Preußen die Überlegenheit; vor allem in der neueren Literatur wird
darauf hingewiesen, daß der Bildungsstand der preußischen Soldaten,
ob Mannschaften oder Unteroffiziere, wesentlich höher war als der
der Dänen.
Tagelang werden die Schanzen von der preußischen Artillerie beschossen. Am Abend des 17. April 1864 gegen 23 Uhr hört der Beschuß
plötzlich auf. Preußische Sturmkolonnen werden durch Laufgräben in
die Ausgangsstellungen gebracht. Die für den ersten Ansturm vorgesehenen Soldaten bekommen jeder ein großes Bündel Stroh, das sie ggf.
auf den durch den Beschuß aufgewühlten schlammigen Boden legen
können, um besser voranzukommen. Das Gepäck haben die Soldaten
abgelegt, und statt der schweren Helme tragen sie leichte Mützen.
Um 4 Uhr morgens eröffnen sämtliche preußische Batterien erneut
das Feuer auf die dänischen Stellungen. Sechs Stunden lang zerwühlen
die Geschosse die Erde, zerschlagen die Wälle, bringen viele Palisaden
zum Einsturz. „Es ist, als wären Himmel und Erde in Aufruhr, als hätte
die Hölle die Pforten geöffnet und ihre Teufel losgelassen, die nun mit
einem dämonischen Heulen umherfahren, um das Menschengeschlecht
zu vernichten und es in seinen Qualen zu verspotten,“ schrieb der
dänische Kriegskorrespondent Peter Vilhelm Grove vom „Dagbladet“.
Ein Teilnehmer schilderte die letzten Minuten vor dem Sturm. Theodor Fontane, der als Kriegsberichter für die „Neue Preußische Zeitung“
(früher: Kreuzzeitung) die Kämpfe beobachtete, gibt in seinem Buch
„Der deutsch-dänische Krieg“ den Bericht wieder:
Die dänischen Verteidiger sehen, wie die preußischen Soldaten mit
großen Strohbündeln auf sie zulaufen, die sie in den Schlamm und die
Pfützen warfen, und sie so leicht überwinden. Die Dänen wehren sich
verbissen. Die noch funktionsfähigen Kanonen schießen mit Granaten
und Schrapnells auf die Anstürmenden. Jetzt spielten die Musikkorps
unter der Leitung des Preußischen Musikdirektors Gottfried Piefke den
von ihm aus diesem Anlaß komponierten „Düppeler Schanzenmarsch“
Es kommt zu Kämpfen Mann gegen Mann. Der Marsch ist noch
nicht zu Ende gespielt, als auf der ersten Schanze – es ist die Schanze
3 – die preußische Fahne geschwenkt wird. Die Schanze ist im Sturm
genommen. Die Musikkorps brechen den Marsch ab und intonieren
„Heil Dir im Siegerkranz“.
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Zum ersten Male das Internationale Rote Kreuz auf einem
Schlachtfeld
Sanitätssoldaten sind auf beiden Seiten der Front unermüdlich unterwegs, um die Verwundeten aus dem Schlachtfeld abzutransportieren,
ebenso Helfer des Johanniterordens. Zum ersten Mal beobachtet auf
jeder Seite ein vom kurz zuvor gegründeten Internationalen Komitee
vom Roten Kreuz Beauftragter aus der Schweiz die Ereignisse.
Die Versorgung der Verwundeten war, wie Buk-Swinty sie schildert,
grauenhaft. Die Kriegschirurgie steckte in ihren Anfängen. Von Geschossen getroffene Gliedmaßen wurden in der Regel amputiert, und
das ohne Betäubung. Zwar gab es bereits Betäubungsmittel, nämlich
Äther oder Chloroform, doch war man auf dänischer Seite der Ansicht,
Betäubungen würden mehr schaden als nutzen. Die dänischen Ärzte
meinten beobachtet zu haben, daß die Widerstandskraft und die Fähigkeit ihrer Patienten, schwere Operationen zu überleben, geschwächt
würden, wenn man sie betäubt. Bakteriologie war noch unbekannt.
Wiederum zitiere ich den dänischen Autor: „Wenn die Feldärzte amputierten, benutzten sie stundenlang dasselbe Messer. Sie wischten
es selten ab, und wenn, dann lediglich an ihrer Schürze. Dreck, Blut,
Körperflüssigkeit, alles vermischte sich, wenn die Ärzte schnitten. Und
die Chirurgen schnitten den ganzen Tag. So kam es oft zu Entzündungen
der Wunde. Die Patienten starben häufig am Wundfieber. Ungefähr
jeder zweite Patient starb an den Folgen einer Entzündung nach einer
Amputation.“ Es sei ein Wunder, daß dennoch viele Soldaten nach der
Amputation am Leben blieben.
Auf preußischer Seite war man in der Beziehung schon weiter, so
der dänische Autor. So ließ man die Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes vor den Generälen einen Vortrag halten. Sie bekamen die
Erlaubnis, sich an der Front frei zu bewegen – und das im Gegensatz
zur dänischen Seite. Zur preußischen Armee gehörte u. a. der damals
schon berühmte Professor der Kieler Universität Felix von Esmarch, der
„Vater der modernen Kriegschirurgie“, auf den zahlreiche Erfindungen
zurückgehen, so das auch heute noch gebräuchliche Dreiecktuch für
die Erste Hilfe. Esmarch hatte seine ersten Erfahrungen in der Verwundetenbetreuung bereits 15 Jahre vorher während der SchleswigHolsteinischen Erhebung gemacht, als er auf schleswig-holsteinischer
Seite den Sanitätsdienst aufbaute.
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Leutnant Ancker und Pionier Klinke, die Helden der Schlacht
Jede Seite hat ihren Helden. Die Schanze 2 wird auf dänischer
Seite vom Leutnant Ancker und seinen Artilleristen verteidigt. Die
Geschütze feuern, bis die Bedienung von den stürmenden Preußen
niedergemacht wird. Theodor Fontane schreibt: „Leutnant Ancker, der
sich verzweifelt wehrt, ist zum Schluß von allen Seiten von Preußen
umringt. Dann übergibt er dem Leutnant Schneider von der 7. Kompanie des 35. preußischen Regiments seinen Säbel. Damit war der
Widerstand gebrochen.“
An anderer Stelle stockt der preußische Sturm. Fontane berichtete:
„Unter dem Schutz des Feuers stieg der Ingenieurleutnant Diener mit
einigen Pionieren des Brandenburgischen Pionierbataillons Nr. 3 in
den Graben und ließ einen Pulversack an die Palisaden legen, um eine
Lücke zu sprengen. Den Pionier Klinke, der den Pulversack anlegte,
verbrannte der Pulversack bei der Explosion in solcher Weise, daß er
einige Zeit nach der Tat seinen Geist aufgab. Seine Tat entschied über
das Schicksal der Schanze.“
Beide Heldentaten, sowohl die des Leutnants Ancker als auch die
des Pioniers Klinke, wurden später bezweifelt. In seinem Gedicht „Der
Tag von Düppel“ würdigte Fontane beide Soldaten. Der preußische
König Wilhelm I., dem man über das Ereignis berichtete, meinte zu
der Diskussion: „Dem Volk darf man seine Helden nicht rauben.“
Am Abend des 18. April waren etwa 800 dänische Soldaten gefallen, darunter der General du Plat. Seine Leiche wurde in einem
Sarg feierlich der dänischen Seite übergeben, der preußische Feldmarschall v. Wrangel, der Oberbefehlshaber der Bundestruppen, soll
dem toten General einen Lorbeerkranz aufs Haupt gesetzt haben.
Etwa 1.500 Dänen waren verwundet, 3.300 gaben sich gefangen.
Die preußischen Verluste betrugen etwa 300 Gefallene und 1.000
Verwundete.
Nach der Einnahme der Schanzen standen die Preußen am Alsensund. Am 29. Juni 1864 setzten sie in einer gewagten Operation
auf über 100 Ruderbooten, die von überall her organisiert worden
waren, nach Alsen über. Der dänische Widerstand brach zusammen.
Inzwischen hatte die österreichische Armee unter dem Kommando
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des Generalfeldmarschalleutnants Ludwig von Gablenz ganz Jütland
besetzt.
Deutschland begeistert
Die Siege der Bundestruppen, vor allem aber der preußische Sieg
an den Düppeler Schanzen, lösten in Deutschland Begeisterung aus.
Immerhin stand Preußen noch unter dem Schock der Napoleonischen
Zeit, in der das Land nach der Besetzung durch französische Truppen
vor der Auflösung stand. Zwar gelang es dann nach der Völkerschlacht
bei Leipzig den Verbündeten, die Franzosen zu schlagen, doch enttäuschte der Wiener Kongress der europäischen Fürsten die Hoffnungen
der Bürger. Der Sieg der preußischen Truppen war es vor allem, der
die Hoffnung aufkommen ließ, daß der größte Staat im Rahmen des
Deutschen Bundes bewiesen hatte, daß das deutsche Selbstbewußtsein
wieder wach geworden war.
Der preußische König Wilhelm I. hatte die Siegesnachricht von der
Einnahme der Düppeler Schanzen am selben Tage, nämlich am 18.
April, erhalten, als er vom Berliner Kreuzberg, wo er den Vorbeimarsch
einiger Bataillone des Kaiser-Franz-Grenadierregiments abgenommen
hatte, auf dem Weg ins Schloß war. Sofort ließ er seinen Wagen wenden,
um auf dem Paradefeld vor seinen Soldaten die freudige Nachricht zu
verkünden. Ein jubelndes Hurrah antwortete ihm. Wie ein Lauffeuer
ging die Nachricht: „Die Düppeler Schanzen sind genommen!“ durch
Berlin. Die Bevölkerung war wie elektrisiert. Tausende eilten vor das
Palais des Königs, um die Bestätigung der Nachricht zu hören. Man
sang die Preußen-Hymne; die Häuser wurden beflaggt. Abends war
die ganze Stadt illuminiert. Dem Prinzen Friedrich Karl, dem Oberbefehlshaber der preußischen Truppen in Dänemark, hatte der König
unmittelbar nach seiner Rückkehr ins Schloß folgendes Telegramm
geschickt: „Nächst dem Herrn der Heerscharen verdanke ich meiner
herrlichen Armee unter Deiner Führung den glorreichen Sieg des
heutigen Tages. Sprich den Truppen meine höchste Anerkennung und
meinen königlichen Dank für ihre Leistungen aus.“ Am folgenden
Morgen brach der König mit seinem Gefolge nach Düppel auf. Am
21. April traf er unter dem Läuten der Kirchenglocken in Flensburg
ein, von den deutschen Flensburgern überall mit „Hurrah“ begrüßt“.
Nachmittags ging die Fahrt weiter. Um 3 Uhr war er in Gravenstein und
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nahm auf dem großen Feld zwischen Gravenstein und Atzbüll den Vorbeimarsch der Sturmkolonnen ab. In einer Ansprache dankte er seiner
„tapferen Armee für die außerordentlichen Leistungen“. Am nächsten
Tag folgte die Parade von etwa 20.000 Mann aller Waffengattungen.
Am folgenden Tag galt sein Besuch den verschiedenen Lazaretten, um
den Verwundeten „Worte des Trostes“ zu spenden.
Die Heimkehr der siegreichen Truppen in Berlin gestaltete sich zu
einem tagelangen Freudenfest.
Kriegsfolgen und Auswirkungen bis heute
König Christian IX., der die Suppe auslöffeln mußte, die sein vor
Kriegsbeginn verstorbener Vorgänger ihm eingebrockt hatte, wandte
sich in seiner Not unter Vermittlung des belgischen Königs und unter
Umgehung seines Kabinetts an den preußischen König Wilhelm I.
mit der Bitte, dafür zu sorgen, daß ganz Dänemark in den Deutschen
Bund aufgenommen werde. Damit hoffte er, Dänemark im Ganzen,
also mitsamt den deutschen Herzogtümern, zu erhalten, wenn auch als
deutschen Bundesstaat. Bismarck lehnte jedoch ab.
Bei den Friedensverhandlungen in London forderte Bismarck die
Abtretung des Herzogtums Holstein und des deutschsprachigen Teils
Schleswigs. Das lehnte Dänemark ab, das immer noch erwartete, eines Tages das ungeteilte Schleswig dem Königreich einverleiben zu
können. Das wiederum akzeptierten Preußen und Österreich nicht,
und so verlor Dänemark die deutschen Herzogtümer ganz. Schleswig fiel an Preußen, Holstein an Österreich. Zwei Jahre später nach
dem preußisch-österreichischen Krieg wurde dann auch Holstein ein
Teil Preußens, das 1871 in Deutschen Reich aufging. Während die
Schleswig-Holsteiner nicht glücklich waren, Preußen angeschlossen
zu werden, waren sie zufrieden, als das einige Deutschland geschaffen
war, war es doch schon 1848 ihr Ziel gewesen, sich „den deutschen
Einigungsbestrebungen anzuschließen“, wie es im Aufruf zur Erhebung hieß.
Bislang hatte Dänemark als mächtiger Mittelstaat eine führende
Rolle unter den Ostseeanrainern gespielt. Mit dem Verlust eines
Drittels seines Gebietes jedoch sank Dänemark zu einem dank seiner
geografischen Lage zwar strategisch wichtigen, aber politisch eher
unbedeutenden Staat herab. Dieser Abstieg ist von weiten Teilen der
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Dänen noch jahrzehntelang nicht verwunden worden. Sie sahen den
von Dänemark provozierten Krieg als einen heimtückischen Überfall
der Preußen unter dem Machtmenschen Bismarck, der in Dänemark
den denkbar schlechtesten Ruf genoß. Zwar hat die deutsche Besetzung
1940 noch einiges dazu beigetragen, aber die geradezu reflexartige
Abneigung der Dänen gegen Deutschland war schon vorher vorhanden.
Hauptgrund war die Niederlage bei Düppel. Und diese Niederlage
wirkte sich noch aus, als 1992 die Dänen in einer Volksabstimmung
in ihrer Mehrheit NEIN zum Maastrichter Vertrag sagten; erst in der
Wiederholung der Abstimmung ein Jahr später sprachen sich 96 % für
den Beitritt Dänemarks zur EU aus – allerdings unter der Bedingung,
daß die dänische Krone nicht vom EURO abgelöst wird. Die EU galt
damals in den Augen der Dänen als von den Deutschen beherrscht,
und von ihnen wollten sie sich auf keinen Fall beherrschen lassen.
„Dänemark will keine Kolonie Deutschlands werden,“ schrieb damals
eine große dänische Zeitung.
Dänemark – der späte Sieger
Es wird zwar in den deutschen Medien gern darüber spekuliert –
wenn sie sich denn überhaupt mit Dänemark befassen –, daß in der
Zwischenzeit die Einsicht gewachsen sei, daß die Bundesrepublik
Deutschland keine aggressiven Absichten Dänemark gegenüber hege
und daß man zur sachlichen Zusammenarbeit übergegangen sei. Und
ein Buch wie das mehrfach zitierte über die „Schlachtbank Düppel“
bestätigt das wohl. Was aber soll man von den Meldungen halten, die
Ende März 2014 in dänischen Zeitungen, aber auch in der deutschen
Zeitung in Dänemark, dem „Nordschleswiger“ aus Apenrade, zu lesen
waren, bezeichnenderweise aber in keiner bundesdeutschen, daß es
den neuerlichen Bemühungen Dänemarks, unterstützt vom dänischen
Königshaus, dem Verein dänischer Widerstandskämpfer, der dänischen Botschaft in Paris und des dänischen NATO-Generalsekretärs
Anders Fogh Rasmussen gelungen sei zu erreichen, daß die Sieger
über Deutschland im Zweiten Weltkrieg nun endlich Dänemark als
„Alliierten des Zweiten Weltkrieges“ anerkannt hätten? Ich hatte es
schon einmal erwähnt: Dänemark befand sich während des Zweiten
Weltkrieges nicht im Kriegszustand mit Deutschland. Die dänischen
Regierungen, aber auch andere Institutionen wie z. B. die dänischen
Gewerkschaften und weite Kreise der Wirtschaft haben mit der deut-
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schen Besatzungsmacht zusammengearbeitet. Jetzt wird angeführt, daß
zahlreiche dänische Schiffe im Dienst der Alliierten standen und daß
daher auch viele dänische Seeleute mit diesen Schiffen untergegangen
sind. Daher sei eine dänische Delegation unter Leitung der Königin vom
französischen Präsidenten Hollande eingeladen worden, an den Siegesfeiern zum so genannten „D-Day“ am 6. Juli 2014 in der Normandie
teilzunehmen. Und das alles fast 70 Jahre nach Ende des Krieges. (Nicht
erwähnt wird allerdings, daß sich im Zweiten Weltkrieg mit offizieller
Billigung des dänischen Königs 10.000 Dänen freiwillig zur deutschen
Armee gemeldet hatten, von denen 7.000 angenommen wurden. Die
Hälfte von ihnen ist beim Kampf gegen den Bolschewismus gefallen,
und das sind wesentlich mehr als die dänischen Partisanen,die gegen
die Deutschen ihr Leben verloren.)
War hier immer noch die demütigende Niederlage an den Düppeler
Schanzen im Spiel?
Heutige dänische Geschichtsschreibung
Der junge dänische Historiker und Journalist Tom Buk-Swienty hat
in seinem 2008 erschienenen Buch „Schlachtbank Düppel“ die für
Dänemark wegen völlig falscher Einschätzung verfahrene Situation
im wesentlichen der unqualifizierten Staatsspitze angelastet und nicht,
wie es bisher in Dänemark üblich war, der Bösartigkeit, Brutalität und
Aggressivität Preußens. Den dänischen König Frederik VII., der zusammen mit dem dänischen Reichstag die Herausforderung Preußens
und Österreichs durch den Bruch eines internationalen Vertrages in die
Wege geleitet hatte, nennt er einen „fettleibigen polternden Saufbold“.
Er starb wenige Wochen (Nov. 1863) vor Ausbruch des Krieges, so daß
sein Nachfolger aus der Glücksburger Linie, König Christian IX., vor
einer von vornherein verlorenen Kraftprobe stand. Der Ministerpräsident, der Bischof Ditlev Gothard Monrad, war nach Buk-Swienty
unzurechnungsfähig. Er wurde in der Tat manisch-depressiv; sein
Schicksal ähnelte damit dem des Kriegsministers Lundbye, der physisch wie psychisch geschwächt war und später schwachsinnig wurde.
Der Oberbefehlshaber Generaloberst Christian de Meza galt zwar als
militärisch erfahren, doch war er zu alt und litt unter allerlei mentalen
Merkwürdigkeiten; so hatte er eine panische Angst vor Zugluft. Die
beiden hohen preußischen Offiziere, die ihm die Kriegserklärung
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überbringen wollten, empfing er in Decken gehüllt mit einer Art Kaffeewärmer auf dem Kopf, die Hände in einem Muff.
Den Krieg gegen Preußen vom Zaun zu brechen, bezeichnet der junge
Historiker als „unverantwortlich“.
Buk-Swienty hat bei der Forschung für sein Buch auch den oben
genannten Versuch Christians IX. ermittelt, Dänemark als Ganzes zu
einem deutschen Bundesstaat zu machen, was in Dänemark großes
Aufsehen erregt hat.
Sein erfolgreiches Buch (inzwischen in deutscher Übersetzung erschienen) könnte eine Wende bedeuten, zumal der Autor Buk-Swienty
nicht der einzige junge dänische Historiker ist, der in bezug auf das
deutsch-dänische Verhältnis fair und sachlich ist.
Umgang mit der Geschichte in Deutschland und Dänemark
Es kennzeichnet die Haltung eines Volkes zur eigenen Geschichte,
wie es historischer Ereignisse gedenkt. Manche Deutsche erleben es
schmerzlich, daß offenbar für viele führende Persönlichkeiten unseres
Staates die deutsche Geschichte – oder besser: die nach ihrer Ansicht
richtige deutsche Geschichte – erst mit der Gründung der Bundesrepublik und das heißt mit der deutschen Niederlage von 1945, beginnt.
Geht man auf vorangegangene Ereignisse ein, dann meistens in extrem
kritischer, ja, negativer Form, weil man der Ansicht ist, Deutschland
habe sich vorher auf dem falschen Weg befunden, dem sogen. „deutschen Sonderweg“. Das Falsche daran war, daß Deutschland sich nicht
genauso entwickelte wie Frankreich, Großbritannien oder die USA. So
wundert man sich nicht, daß die beiden am deutsch-dänischen Krieg beteiligten Staaten in sehr unterschiedlicher Weise des Krieges gedenken.
Jeder konnte es in den Medien verfolgen: Dänemark gedachte der
Kämpfe um Düppel am 150. Jahrestag am Orte des Geschehens in
würdiger Form. Die Königin hielt eine Ansprache, in der sie auf die
damaligen Ereignisse ebenso einging, wie sie die sich darauf ergebenden Folgen darstellte. Einen wichtigen Platz in ihrer Ansprache nahm
die Ehrung der Gefallenen ein, die für ihr Land ihr Leben gegeben
hatten. Um die Düppel-Mühle herum, dem dänischen Symbol für die
deutsch-dänische Auseinandersetzung, fand dann nachmittags ein
Volksfest mit zahlreichen Darbietungen statt.
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Der Bundespräsident und die Kanzlerin waren eingeladen, ließen
sich aber durch den Botschafter in Kopenhagen und den schleswigholsteinischen Ministerpräsidenten vertreten, die zu dem Anlaß nur
formelhaft und inhaltsleer sprachen.
In der Bundesrepublik Deutschland fand keine staatliche Gedenkveranstaltung statt. Es gab eine Ausstellung in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek „Menschen im Krieg“. In Rendsburg wurde im
Kulturzentrum die Ausstellung „In Gottes Namen drauf! Der deutschdänische Krieg“ gezeigt. Die CDU-nahe Hermann-Ehlers-Akademie
in Kiel bot eine Vortragsveranstaltung zum Thema deutsch-dänischer
Krieg an. Das war alles. Man hat den Eindruck, wir Deutschen sollen
von unserer Geschichte abgeschnitten werden. Das läßt sich auch an
dem geringen Echo erkennen, das der deutsch-dänische Krieg in unseren Massenmedien erzeugte.
Dagegen drehte Danmarks Radio über die so einschneidenden
Ereignisse in Düppel vor 150 Jahren den teuersten Film, der jemals
in Dänemark produziert wurde – 173 Millionen Kronen. Er beruht
in weiten Teilen auf dem mehrfach genannten Buch von Tom BukSwienty.
ZDF und Arte haben sich an der Produktion beteiligt. 2015 soll er in
Arte unter dem Titel „1864“ gezeigt werden. In Dänemark wird daraus
eine 8 teilige Fernsehserie von jeweils einer Stunde.
Vier im deutsch-dänischen Grenzland erscheinende Zeitungen,
auf deutscher Seite der sh-Zeitungsverlag, der u. a. das „Flensburger
Tageblatt“, die „Schleswig-Holsteinische Landeszeitung“ und noch
zahlreiche Kopfblätter im ganzen Land herausbringt, „Flensborg Avis“,
die Zeitung der dänischen Minderheit in Flensburg, die in Dänemark
erscheinenden Zeitungen „Jydske Vestkysten“ aus Esbjerg und die
deutschsprachige Zeitung „Der Nordschleswiger“ aus Apenrade, haben gemeinsam unter dem Titel „1864“ ein hervorragendes 100 Seiten
umfassendes Beiheft für ihre Abonnenten herausgegeben.
Diese Zeitungen hatten auch ein Kopenhagener Befragungsinstitut
beauftragt, im deutsch-dänischen Grenzland zu ermitteln, was die
Menschen vom deutsch-dänischen Krieg noch wissen. Auf die Frage,
ob die Befragten überhaupt etwas von den Ereignissen von vor 150
Jahren wissen, antworteten in Deutschland 37 % „überhaupt nichts“,
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während in Dänemark die Anzahl der Ahnungslosen bei nur 5 % lag.
„In sehr hohem Maße informiert“ bezeichnen sich in Deutschland 4,8
%, in Dänemark immerhin 11 %, „einigermaßen Bescheid“ wissen nach
eigenen Angaben über die Schlacht bei Düppel 25 % der Deutschen
und 36 % der Dänen.
Das Bemühen der deutschen politischen Klasse, die Deutschen von
ihrer Geschichte zu trennen, war offenbar schon recht erfolgreich.
Dem entgegen zu wirken, soll auch dieser Beitrag dienen.
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Europa
Das Ende des alten Europa
Von Dr. Rudolf Benl38
Hans Fenske setzt in seinem Buch Der Anfang vom Ende des alten
Europa die Frage nach der Kriegsschuld an den Anfang seiner Darstellung. Am 28. Juni 1919 unterzeichneten zwei Vertreter der deutschen
Reichsregierung in Versailles einen „Vertrag“, über den vorher nicht
hatte verhandelt werden können, der die Bezeichnung Vertrag also
nicht verdiente, und der in seinem Artikel 231 die Behauptung enthielt,
Deutschland und seine Verbündeten seien die alleinigen Urheber des
Krieges gewesen, die Urheber aller Verluste und Schäden, die die
alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Angehörigen infolge
des ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten
aufgezwungenen Krieges erlitten hätten. Der Protest der Reichsregierung gegen diese Behauptung wurde von den Siegermächten nicht
entgegengenommen. Die ultimativ geforderte Unterschrift unter das
nicht weniger als 440 umfangreiche Artikel umfassende Vertragswerk
einschließlich des Artikels 231 mußte geleistet werden.

Welt-Krieg
Mittelmächte (schwarz), ihre Gegner (gerastert), Neutrale (hell)
38 Vertiefte Besprechung des Buches von Hans Fenske, Der Anfang vom Ende des alten Europa:
Die alliierte Verweigerung von Friedensgesprächen 1914-1919, München (Olzog-Verlag)
2013, 144 Seiten (ISBN 978-3-7892-8348-2). – Der Beitrag ist ein genehmigter Nachdruck
aus Der Westen. 61. Jahrgang (2014), Heft ½.
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Noch fünf Jahre später, 1924, lehnten es die Siegermächte ab, eine
Note der damals von dem Zentrumspolitiker Wilhelm Marx geführten
Reichsregierung, in der diese forderte, daß jene Behauptung, die ein
Mitglied der Völkergemeinschaft zum Verbrecher an der Menschheit
stempele und die Herstellung einer wahren Verständigung zwischen
den Völkern verhindere, aus der Welt geschafft werde, auch nur entgegenzunehmen (S. 12). In der Mantelnote vom 19. Juni 1919, in der die
Siegermächte des Weltkriegs zehn Tage vor der Unterzeichnung des
Vertrags auf die deutschen Gegenvorschläge antworteten, verfaßt von
dem britischen Diplomaten Philip Kerr, wurde behauptet, die Regierungen Deutschlands hätten während langer Jahre getreu der preußischen
Tradition die Vorherrschaft in Europa angestrebt und danach getrachtet, „ein unterjochtes Europa zu beherrschen und zu tyrannisieren“,
Gewalt immer vor Recht gesetzt, unablässig die Rüstung ausgedehnt,
sich bemüht, zwischen den Nationen Feindschaft und Argwohn zu
säen und durch Gewaltandrohungen den Kontinent in einem Zustand
der Gärung zu erhalten. Schließlich hätten sie sich entschlossen, ihre
Vorherrschaft mit Gewalt zu begründen, und den allgemeinen Krieg
entfesselt. Um diesen Krieg doppelt sicherer zu machen, hätten sie
sich jedem Versuch der Versöhnung und Beratung entzogen, bis der
Weltkrieg, „den sie angezettelt hatten und für den Deutschland allein
unter den Nationen vorbereitet und ausgerüstet war“, unvermeidlich
geworden sei (S. 13).
18 Jahre später bewertete der Verfasser dieses haßerfüllten Textes
die Dinge in einem Vortrag nüchterner und sagte, die These von der
Alleinschuld Deutschlands könne niemand mehr aufrechterhalten.
Doch nach wie vor meinte er, Deutschland sei „wegen des Flottenwettbewerbs mit England“ und wegen seiner Neigung zu Gewaltdiplomatie in stärkerem Maße als jeder andere Staat für den Krieg
verantwortlich gewesen.
Der Schweizerische Wissenschaftler Ernst Sauerbeck sieht es anders: „Es trifft […] die Entente die Schuld, diesen Krieg ohne Not
entfesselt zu haben, es trifft sie die weitere und schwere Schuld, ihn
zu dem gemacht zu haben, was er – wieder ohne Not! – geworden ist:
zum Grab ganzer Völker“. Als größte Schuld lastete Sauerbeck den
Siegermächten den Friedensschluß an. Es sei „ein Gewaltfriede, wie
man ihn sich rücksichtsloser wohl in keinem Lager je geträumt hat“.
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In Oslo bestand seit dem Frühjahr 1918 eine mit norwegischen
Wissenschaftlern besetzte Kommission zur Untersuchung der Kriegsschuldfrage. Ihrem Sekretär, Hermann Harris Aall, ebenso dem Landeskomitee zur Erforschung der Kriegsursachen in der Schweiz und
einzelnen Persönlichkeiten in den Niederlanden, in Schweden und
Finnland stellte der US-amerikanische Senator Owen 1925 die Frage, ob der Art. 231 den Tatsachen entspreche. Von den 19 Befragten
verneinten 17 die Frage, zwei betrachteten sich nicht als kompetent.
Axel C. Drolsum von der Universität Oslo, der zu diesen 19 gehörte,
hielt es für erwiesen, „daß Deutschland 1914 als einzige Macht sich
ehrlich und nach allen Kräften unaufhörlich für den Frieden bemüht
hat. Seine Friedensbemühungen scheiterten an dem Kriegswillen der
anderen Mächte.“ Hermann Harris Aall39 erarbeitete als Sekretär der
genannten norwegischen Kommission in deren Namen eine 400seitige
Dokumentation, die zum Schluß kam, Rußland sei der agent provocateur für den Krieg gewesen; er maß England den entscheidenden Einfluß
auf die Entwicklung bei, die 1914 zur Katastrophe führte (S. 14 f.).
Fenske zeigt auf, daß die Großmächte Rußland und Österreich-Ungarn
lange Zeit daran interessiert waren, den status quo auf dem Balkan, aus
dessen Spannungen der Weltkrieg schließlich erwuchs, aufrechtzuerhalten. Doch nach seiner Niederlage im Krieg gegen Japan im Jahre 1905,
die seiner Ausdehnung im Fernen Osten ein Ende setzte, wandte sich
Rußland wiederum westwärts und richtete sein Interesse auf den Balkan,
wo stammverwandte südslawische Völker und zwar nicht slawische,
doch orthodoxe Rumänen (Walachen) und Griechen teils innerhalb der
Grenzen von Österreich-Ungarn, teils unter osmanischer Herrschaft
lebten. Im Irredentismus der Staaten Serbien, Montenegro, Rumänien
und Griechenland sah Rußland einen Verbündeten.
39 Herman Johan Regnor Harris Aall (født 1871- 1957): (Der norwegische Text wird hier in der
Originalsprache aus dem norwegischen Wikipdia eingesetzt, um zu zeigen, mit wie wenig
Anstrengung ein Deutscher den wesentlichen Inhalt eines Textes in dieser Sprache erfassen
kann): var en norsk jurist og filosof. Han ble cand. jur. 1900, og praktiserte senere (=später)
som sakfører i Kristiania og som manuduktør i filosofi. 1908 studerte han rettsvitenskap og
sosiologi i Brussel og Berlin. Foruten (= vo allem) avhandlingen Mere klarhed i samfundsspørgsmaal (1908) har offentliggjorde (=veröffentlichte) han et omfangsrikt Filosofisk og
sociologisk undersøgelse om Interessen som normativ idé (2 bd., Videnskabernes Selskabs
Skr. II. Hist-filos. Klasse, 1913), som skaffet ham den filosofiske doktorgraden i 1913. Aall
var NS-medlem (=MItglied) fra 1933. I 1947 ble han idømt (=verurteilt) 15 års tvangsarbeid
(= Zwangsarbeit).
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Der serbische König, Peter I. Karadjordjević, verfolgte von Anfang
an einen rußlandfreundlichen Kurs. Serbien geriet mehr und mehr in
Konfrontation zu Österreich-Ungarn. Es entwickelte sich zum Mittelpunkt der Bestrebungen, die außerhalb der Grenzen des serbischen
Königreiches, teils unter osmanischer Herrschaft, teils in Südungarn,
teils in Bosnien lebenden Serben zu befreien und sie – und im Sinne
der Idee des Jugoslawismus auch die anderen Südslawen – mit den
Serben des Königreichs in einem Staate zu vereinigen. Im Zuge einer
früher oder später zu erwartenden völligen Umwälzung der Verhältnisse des weiten Raums zwischen der Drau im Norden und Saloniki
im Süden, die zur Auflösung des Osmanischen Reiches und wohl auch
Österreich-Ungarns führen würde, hoffte Rußland große Gebietsgewinne westlich seiner bisherigen Grenzen und die Schutzherrschaft über
die dann vergrößerten slawischen und orthodoxen Bruderstaaten zu
erlangen. Diese Zielsetzung führte zum Abschluß des Balkanbundes,
bestehend aus Serbien, Montenegro, Bulgarien und Griechenland, unter
russischem Patronat und zu den zwei Balkankriegen in den Jahre 1912
und 1913 (S. 15–17). Das erste Ziel, die Zertrümmerung zumindest
des europäischen Teils des Osmanischen Reichs, war damit erreicht.
Österreich-Ungarn, der Habsburgermonarchie, traute man ungeachtet
aller inneren Schwierigkeiten dieses Vielvölker-Doppelreiches zwar
langfristig eine geringe, doch vorerst noch eine etwas stärkere Lebensund Widerstandskraft zu. Dennoch war Rußland, darin von seinem
Verbündeten Frankreich lebhaft unterstützt, eifrig bestrebt, möglichst
alle Staaten Südosteuropas in ein gegen Österreich-Ungarn gerichtetes Bündnisnetz einzufügen. Italien stand offiziell noch im Bündnis
(„Dreibund“) mit dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn. Das
Bündnis war 1912 sogar noch einmal in aller Form erneuert worden.
Aber auch diese Mittelmeermacht war insgeheim durch die Entente
schon längst seinen „Verbündeten“ abspenstig gemacht und durch Verheißung von Gebietsgewinn auf Kosten Österreichs auf die Seite der
Entente gezogen worden. Die Haltung Italiens wurde gleich zu Beginn
des Krieges deutlich, durch die Kriegserklärung an Österreich-Ungarn
im Jahre 1915 völlig offenbar. Für Italien war der „sacro egoismo“
oberste Staatsraison.
In der Zeit vom 20. bis zum 23. Juli 1914, zu einer Zeit, da die
nach der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers
entstandene Krise auf einem Höhepunkt stand, statteten der französi-
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sche Staatspräsident Poincaré und der französische Ministerpräsident
Viviani Rußland einen Staatsbesuch ab. Die Großfürstin Anastasia,
Gattin des späteren Oberkommandierenden der russischen Armee, des
Großfürsten Nikolaj Nikolajewitsch, eine geborene montenegrinische
Prinzessin, sagte bei einem in St. Petersburg gegebenen Festbankett
am 22. Juli 1914 ihrem Tischnachbarn, dem französischen Botschafter
Paléologue, der Krieg werde noch gegen Ende des Monats beginnen,
„von Österreich wird nichts mehr übrig bleiben. … Sie werden sich
Elsaß und Lothringen nehmen. … Unsere Truppen werden sich in Berlin
vereinigen, … Deutschland wird vernichtet werden.“ Unmittelbar vor
der Abreise seiner französischen Gäste am Abend des 23. Juli versicherte ihnen der russische Kaiser Nikolaus II. : „Frankreich … kann auf
meinen unerschütterlichen Willen zählen, bis zum endgültigen Sieg zu
kämpfen.“ Paléologue sicherte dem russischen Außenminister Sasonow
zu, daß Frankreich alle Verpflichtungen, die sich aus seinem Bündnis
mit Rußland ergäben, erfüllen werde. Ein russischer Ministerrat unter
Vorsitz Nikolaus‘ II. beschloß am 25. Juli 1914 die Teilmobilisierung
gegen Österreich-Ungarn und die Mobilisierung der Schwarzmeerflotte
und der Ostseeflotte (S. 19 f.).
Das von Österreich-Ungarn am 23. Juli an Serbien gerichtete Ultimatum wurde von diesem hinhaltend, doch in den entscheidenden Punkten
ablehnend beantwortet, gleichzeitig wurde Serbien von Rußland, auch
von England der Rücken gestärkt (S. 21). Das Deutsche Reich war
bereit, den österreichisch-ungarischen Verbündeten bei einer militärischen Strafaktion gegen Serbien zu unterstützen, machte jedoch zur
Bedingung, daß die Existenz und Integrität Serbiens dadurch nicht beseitigt werde. Auch der österreichisch-ungarische Außenminister, Graf
Berchthold, ließ am 25. Juli in St. Petersburg erklären, daß der Kampf,
wenn er „uns aufgezwungen wird“, nicht um territorialen Gewinn geführt und daß die Souveränität Serbiens nicht angetastet werde. Eine
Annexion serbischen Landes lag übrigens gar nicht im Interesse der
Doppelmonarchie. Insbesondere Ungarn wünschte nicht, daß die Zahl
der Südslawen innerhalb der Grenzen der Monarchie vermehrt werde.
Da einer der obersten Grundsätze der deutschen militärischen Planung
davon ausging, daß Deutschland wegen der Mittellage des Reiches im
Falle einer russischen Teilmobilmachung eine Gesamtmobilmachung
anordnen und im Falle einer russischen Gesamtmobilmachung sofort
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den Krieg erklären müsse, kam es zur Kriegserklärung Deutschlands an
Rußland am 1. August. Denn Rußland hatte trotz der telegraphischen
Bitte Kaiser Wilhelms II. vom 31. Juli an Nikolaus II., womit er ihn
beschwor, die von ihm am 30. Juli angeordnete Generalmobilmachung
zurückzunehmen, diese nicht widerrufen.
Damit war der europäische Krieg, zu dem in den Jahren zuvor so
viele Politiker Grund gelegt hatten, Wirklichkeit geworden. Einen
Zweifrontenkrieg konnte das kleine Deutschland – die Strecke von
Metz bis Memel betrug nur 1200 Kilometer – nur offensiv führen, wenn
es nicht binnen kurzem von Westen wie von Osten überrannt werden
wollte. Dagegen erfreute sich der Kriegsgegner im Osten, Rußland,
die größte Landmacht der Erde, eines unermeßlichen Hinterlandes und
konnte sich selbst für deutsche Begriffe bereits tödliche Raumverluste
erlauben, ohne zusammenzubrechen. Aus der gefährlichen Mittellage
Deutschlands ergab sich auch die im sogenannten Schlieffen-Plan festgeschriebene Notwendigkeit, den neutrlen belgischen Staat zu durchqueren, um den Kriegsgegner im Westen, Frankreich, niederzuwerfen,
bevor die „russische Dampfwalze“ im Osten zu einem vernichtenden
Einsatz kommen könne (S. 23).
Kriegsziele: Für Rußland ging es darum, die Nachfolge eines von
der Landkarte gelöschten Österreich-Ungarn anzutreten sowie seine
Grenze gegenüber Deutschland möglichst weit nach Westen zu schieben. Auch wollte es einen alten Traum verwirklichen und endlich
Konstantinopel sowie die das Schwarze Meer mit dem Mittelmeer
verbindenden Meerengen gewinnen. Schon im Oktober 1914 erklärte
sich England, das gerade diesem Ziel Rußlands stets widerstrebt hatte, bereit, die russische Forderung nach Billigung seiner Festsetzung
am Bosporus grundsätzlich anzuerkennen (S. 31). Frankreichs Ziel
war es, wie der französische Außenminister Delcassé dem russischen
Botschafter Iswolski im Oktober 1914 sagte, das Werk Bismarcks,
das Deutsche Reich, zu zerschlagen (S. 9, 32). Daß damit auch die
Rückkehr Elsaß-Lothringens zu Frankreich gemeint war, versteht
sich von selbst, vielleicht auch die Annexion weiterer linksrheinischer
Gebiete Deutschlands. Im übrigen sollte in Mitteleuropa wieder der
für Frankreich jahrhundertelang so günstige Zustand der Fragmentierung, der Zersplitterung hergestellt werden. Englands Ziel war
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es, einen lästigen Wirtschafts-, Handels40- und Flottenkonkurrenten
auszuschalten und sich der deutschen überseeischen Gebiete, vor allem
Deutsch-Ostafrikas, das die Linie Kap-Kairo störend unterbrach, zu
bemächtigen, andererseits aber auch zu verhindern, daß Frankreich
und Rußland auf dem Kontinent übermächtig würden. Bezüglich der
Verteilung des Osmanischen Reiches, das, nachdem es vergeblich von
der Entente umworben worden war, im Oktober 1914 auf der Seite
der Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn in den Krieg
eingetreten war (S. 24 f.), wurden die Beutestücke erst später, ab 1916,
festgelegt. Im Vorderen Orient wollte England „Miterbe“ Rußlands
und Frankreichs auf dem Gebiet des dann zusammengebrochenen
Osmanischen Reiches werden und sich von der Beute einen möglichst
großen Anteil sichern. Die Abgrenzung der Einflußgebiete im Vorderen Orient (Mesopotamien, Syrien, Palästina) zwischen England und
Frankreich wurde damals etwa in der Art und Weise vereinbart, wie sie
nach 1919 tatsächlich erfolgen sollte. Noch im Frühjahr 1917, als der
russische Kaiser Nikolaus II. bereits abgedankt hatte und sich Rußland
in einer militärisch sehr schwierigen Lage befand, teilten England
und Rußland sowie Frankreich und Rußland Asien und Europa auf
der Landkarte unter sich auf: Rußland sollte weite bisher osmanische
Gebiete in Anatolien und im Kaukasus erhalten. Frankreich gestand
Rußland zu, seine Westgrenze gegenüber Deutschland mit freier Hand
nach Belieben festzulegen, Frankreich wurde von seinem russischen
Verbündeten im Gegenzug das gleiche bezüglich der französischen
Ostgrenze gegenüber Deutschland zugebilligt (S. 32). Italien wurde
1915 durch die Lockungen mit österreichischem Territorium (Südtirol
bis zum Brenner, das Küstenland mit Görz, Istrien, Triest, Dalmatien)
und mit dem Erwerb der Schutzherrschaft über Albanien in den Krieg
gezogen und erklärte zunächst Österreich-Ungarn, 1916 auch dem
Deutschen Reich den Krieg (S. 31). Rumänien wurde 1916 mit dem
Versprechen, ihm das zu Ungarn gehörige Siebenbürgen und weitere
überwiegend von Rumänen (Walachen) besiedelte Komitate Ungarns
zu verschaffen, in den Krieg gelockt.
Alle Verträge waren Geheimverträge und blieben jahrelang nur
einem eingeweihten kleinen Kreis von Staatsmännern bekannt. Doch
nach der Machtübernahme durch die Bolschewiki in Rußland veröf40 Anm. MB: Siehe Gegenargument in der Rezension Walter Post, 1914 – Der unnötige Krieg.
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fentlichte die Sowjetregierung in Petrograd viele dieser Verträge und
andere Dokumente (S. 32 f.). Dies bereitete den Entente-Mächten
zwar einige Verlegenheit, zumal die deutsche Propaganda es nicht
unterließ, diese Dokumente in Übersetzung zu verbreiten. Doch war
das Meinungsmonopol der Entente-Mächte und der USA bereits so
unangefochten und die militärischen Erfolge dieser Mächte bereits
so weit gediehen, daß der weitere Verlauf des Krieges dadurch nicht
beeinflußt oder gar geändert werden konnte. England hatte sich durch
die Zerstörung der deutschen Überseekabel überdies eine Vorrangstellung bei der Nachrichtenübermittlung verschafft. Dies trug maßgeblich
dazu bei, englische Propaganda in die Welt, vor allem in die USA, zu
tragen, deutsche Propaganda dagegen zu unterbinden. England konnte
so verhindern, daß bekannt werde, was seiner Meinung nach nicht
bekannt werden sollte (S. 45). Auch beim Abschluß der Verträge mit
den Verliererstaaten konnten die Dokumente, die von sowjetrussischer
Seite veröffentlicht worden waren, keine Rolle spielen, da die Sieger
Verhandlungen, in denen die Texte hätten zur Sprache kommen können, gar nicht zuließen.
Schon einen Monat nach Kriegsbeginn waren die beiden EntenteMächte durch öffentliche Erklärungen, daß sie keinen Sonderfrieden
mit Deutschland eingehen würden, fest miteinander verbunden. In
seiner Thronrede am 11. November 1914 verkündete der englische
König Georg V., England werde so lange weiterkämpfen, bis es den
Frieden bestimmen könne. Und der Premierminister Lloyd George
brachte diese Haltung 1916 in einem Interview mit einem Vertreter
der „United Press“ auf die Formel: „Der Kampf wird dauern bis zur
Niederschmetterung des Gegners, bis zum Knock-out. England wird
keine Vermittlung dulden, bis der preußische Militarismus auf ewig
zerstört ist.“ (S. 28 f.)
Die verschiedenen Bemühungen der Mittelmächte, mit den Alliierten ins Gespräch zu kommen, scheiterten stets an der ablehnenden
Haltung der Alliierten. Sowohl deren Antwortnote vom 30. Dezember
1916 als auch ihre Note vom 10. Januar 1917 ließen erkennen, daß sie
nicht gewillt waren, einen Verständigungsfrieden auf der Grundlage
des Vorkriegsstandes zu schließen. In der gemeinsamen Note vom 10.
Januar 1917, die eine Antwort auf ein Vermittlungsangebot des USamerikanischen Präsidenten Wilson darstellte, legten sie einen Teil ihrer
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Kriegsziele offen auf den Tisch. Gefordert wurde die Rückgabe der
Gebiete, die früher den Alliierten geraubt worden seien, also die Abtretung Elsaß-Lothringens und Unterstellung der polnisch besiedelten
Teile Deutschlands und Österreich-Ungarns unter russische Herrschaft,
sowie die „Befreiung der Italiener, Slawen, Rumänen, Tschechen und
Slowaken von der Fremdherrschaft“ (S. 42). Der Hinweis in ihrer früheren Antwortnote vom 30. Dezember 1916, womit das Friedens- und
Versöhnungsangebot, das Reichskanzler Bethmann Hollweg am 12.
Dezember 1916 vor dem Reichstag gemacht hatte, von den Alliierten
mit schroffer Ablehnung beantwortet wurde, das deutsche Angebot
schätze die realen Stärkeverhältnisse falsch ein, hatte deutlich gemacht,
daß die Entente und Rußland auf ihre zahlenmäßige und materielle
Überlegenheit setzten und glaubten, es sich erlauben zu können, die
diesbezüglich unterlegenen und ihre Unterlegenheit lediglich durch
erhöhte Anspannung auszugleichen versuchenden Mittelmächte ausbluten zu lassen (S. 42).
Mit dem Eintritt der USA in den Krieg begann ein neuer Abschnitt
des Krieges. Präsident Wilson war zunächst bemüht, einen Frieden ohne
Sieger und Besiegte zu vermitteln, wie Fenske aufzeigt (S. 39–43). 14
Tage, nachdem Russland infolge der Revolution aus dem Krieg ausgeschieden war, erklärten die USA am 6. April 1917 dem Deutschen
Reich den Krieg, der Donaumonarchie jedoch erst im Dezember 1917
(S. 45 f.). Im Mai 1917 erging ein Gesetz über die Wehrpflicht aller
Männer zwischen 21 und 30 Jahren. „Wilson berief ein Committee of
Public Information, das eine intensive Propagandatätigkeit entfaltete.
Durch verschiedene Gesetze wurde die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt; kein anderer am Kriege beteiligter Staat ging dabei so weit
wie die USA. Die ‚American Protection League‘ hatte offiziell die
Aufgabe, die Vereinigten Staaten gegen Spione und innere Feinde zu
schützen. Innerhalb ganz kurzer Zeit entwickelte sich eine ausgeprägt
antideutsche Stimmung, die sich in zahlreichen Diskriminierungen der
Deutsch-Amerikaner äußerte, und aus der viele Gewalttaten erwuchsen,
bis hin zum Lynchmord. Allenthalben wurde das Bild der Deutschen
in den düstersten Farben gezeichnet, das Wort ‚Kultur‘ gedieh zum
Synonym für Barbarei. Im Winter 1917/18 wurden aus den öffentlichen Bibliotheken die deutschsprachigen Bücher und auch Bücher
über Deutschland und Österreich in englischer Sprache aussortiert. In
etlichen Städten wurden ausgewählte Titel oder größere Bestände im
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Rahmen patriotischer Feiern öffentlich verbrannt, Vorgänge, die in
anderen gegen Deutschland im Felde stehenden Staaten nicht zu verzeichnen waren. Wilson fand für all das kein mäßigendes Wort, sondern
trug im Gegenteil mit mancher markigen Äußerung zur antideutschen
Kampagne bei. So charakterisierte er einmal, am 31. August 1918, das
Reich als verbrecherisch. Es unternehme ein Attentat auf alles, was
freie Männer überall besitzen müssten, nämlich das Recht, das eigene
Schicksal zu gestalten. ‚Es ist ein Krieg, die Nationen und Völker der
Welt gegen jede solche Macht, wie sie die heutige deutsche Autokratie
darstellt, zu sichern, ist ein Befreiungskrieg, und ehe er gewonnen ist,
können die Menschen nirgends frei von Furcht leben.‘“ (S. 47) Damit
war ein weiteres Moment einer heuchlerischen Selbstgerechtigkeit ins
Kriegsgeschehen gebracht.
Die Machtübernahme der Bolschewiki im November 1917 hatte den
Krieg im Osten beendet. Im Dezember 1917 wurde in Brest-Litowsk
darüber verhandelt, auf sowjetrussischer Seite zunächst unter Leitung
von Adolf Joffé, dann unter der von Lew Trotzki. Die Bolschewisten
hatten eine ganz neue Auffassung von Diplomatie, sie sahen in ihr ein
Mittel einer Weltinnenpolitik zur Revolutionierung des Proletariats
aller Staaten. Entsprechend schwierig waren die Verhandlungen, die
auf Wunsch der sowjetrussischen Seite öffentlich geführt wurden. Da
die Sowjetrussen die Verhandlungen in die Länge zogen in der Hoffnung, Deutschland und Österreich-Ungarn revolutionieren zu können,
und sich die Vertreter der Mittelmächte zum Narren gehalten fühlten,
nahmen die deutschen Truppen nach Ablauf des Waffenstillstandes am
19. Februar 1918 ihren Vormarsch wieder auf. Ab dem 1. März 1918
wurde wiederum verhandelt, von sowjetrussischer Seite nun unter
Leitung von Sokolnikow. Am 3. März 1918 wurde von Vertretern des
Deutschen Reiches, Österreich-Ungarns, Bulgariens und des Osmanischen Reiches ein Friedensvertrag, der Rußland im Sinne des zumindest
nach außen hin auch von den Bolschewiki anerkannten Prinzips des
Selbstbestimmungsrechts der Völker auf einen Umfang beschränkte,
der sich etwa mit dem heutigen (2014) Umfang Rußlands deckte (S. 64).
Der Zusammenbruch Österreich-Ungarns im Oktober 1918, ließ die
Gefahr erwachsen, daß die Italiener in Tirol und von dort binnen kurzem in Bayern und damit auf Reichsgebiet eindringen würden. Diese
Befürchtung setzte die deutsche Reichsleitung unter verstärkten Zwang.
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Als am 8. November 1918 eine deutsche Waffenstillstandskommission
in Compiègne bei Marschall Foch, dem alliierten Oberbefehlshaber,
eintraf, erfuhr sie, daß es keine Verhandlungen über die Waffenstillstandsbedingungen gebe, die Deutschen könnten die Bedingungen,
wie sie formuliert seien, nur annehmen oder ablehnen. Auch eine
Verlängerung der Bedenkzeit lehnte Foch ab. Am 11. November wurde
der Waffenstillstand unterzeichnet. Deutschland mußte die besetzten
Gebiete, Elsaß-Lothringen, alle weiteren links des Rheins liegenden
Gebiete und rechtsrheinische Brückenköpfe bei Köln, Koblenz und
Mainz binnen kurzer Zeit räumen, große Mengen an Kriegsmaterial,
5 000 Lokomotiven, 150 000 Eisenbahnwaggons und 5 000 Lastkraftwagen innerhalb von fünf Wochen abliefern. An den Bestimmungen
der Haager Landkriegsordnung gemessen war das unterzeichnete
Schriftstück „eine völlig neue Art von Waffenstillstand“. Seine Bestimmungen machten der deutschen Seite die Wiederaufnahme des Kampfes
tatsächlich unmöglich. Die Bestimmungen über die Fortsetzung der
Blockade waren völkerrechtswidrig (S. 76).
Frieden?
Bei den Deutschland im Friedensvertrag aufzuerlegenden Bedingungen stellte Frankreich die am weitesten gehenden Forderungen.
Das französische Friedenskonzept war bereits Mitte November 1918
erstellt. In territorialer Hinsicht sollte an Frankreich Elsaß-Lothringen,
ferner die von Frankreich 1815 an Preußen und Bayern abgetretenen
Gebiete und das Saartal überstellt werden. Die in wirtschaftlicher
Hinsicht erhobenen Forderungen sahen eine Fesselung Deutschlands
über Jahrzehnte hinweg vor (S. 82 f.).
Die Vorstellungen Englands waren maßvoller. Der US-amerikanische Präsident Wilson kritisierte zwar, daß Frankreich und England
entschlossen seien, „aus Deutschland, da es jetzt wehrlos ist, alles
herauszuholen, was sie nur haben können“, forderte einen „Frieden
der Gerechtigkeit“, deckte aber durch sein Handeln letzten Endes doch
die von Haß geprägten Forderungen von französischer Seite, die von
Ministerpräsident Georges Clemenceau und Marschall Foch vertreten
wurden. Insbesondere vermochte er es nicht, seine Forderung, daß
die unterlegenen Mittelmächte zu Friedensverhandlungen zugelassen
werden müßten, gegenüber der Entente durchzusetzen (S. 85 f.). Daß

78

die Friedenskonferenz am 18. Januar 1919 eröffnet wurde, sollte eine
bewußte Demütigung Deutschlands darstellen. Genau 48 Jahre zuvor,
am 18. Januar 1871, war im Spiegelsaal des Schlosses zu Versailles
die deutsche Kaiserwürde proklamiert worden. Darauf wies der französische Staatspräsident Poincaré in seiner Begrüßungsansprache auch
hin. Das Deutsche Reich habe seine erste Weihe durch den Raub zweier
französischer Provinzen empfangen. Der in den Wurzeln verderbte Staat
habe damit den Keim seines Todes enthalten. „Aus Ungerechtigkeit
heraus geboren, endete er in der Schmach.“
Lloyd George, der englische Premierminister, schwankte zwischen
der haßerfüllten Härte, die er während des Krieges gezeigt hatte, und
einer sich Bahn brechenden Einsicht, daß die Friedensbedingungen
so viel an Gerechtigkeit aufweisen müßten, daß das Land, das sie unterzeichnen müsse, „in seinem Inneren fühlt, es habe kein Recht, sich
zu beklagen“ (S. 90). Gegenüber dem Haß und dem Rachegefühl des
„Tigers“ Clemenceau konnte er sich jedoch allenfalls in Einzelheiten
durchsetzen. In bezug auf die Ziehung der deutsch-polnischen Grenze
meinte er in seiner Denkschrift vom 6. März 1919, wenn man 2 100
000 Deutsche unter die Herrschaft eines Volkes stelle, „das eine andere Religion hat und das während seiner ganzen Geschichte niemals
seine Fähigkeit zu einer selbstgebildeten Regierung von Bestand zu
beweisen vermocht hat“, werde das früher oder später zu einem neuen
Krieg führen. „Wir können nicht zugleich Deutschland verkrüppeln
und erwarten, daß es uns bezahlt“. Diese Einsichten kamen zu spät und
wurden wohl auch zu halbherzig vorgetragen, als daß sie gegenüber
Frankreich hätten Wirkung zeitigen können. Clemenceau wies Lloyd
Georges Memorandum glatt zurück (S. 94).
Die Verhandlungen fanden ohne auch nur die mindeste Zuziehung
des Kriegsverlierers statt. Erst Ende April 1919 durfte eine deutsche
Delegation in Versailles eintreffen. Nach ihrer Ankunft in Versailles
wurden die Deutschen, darunter einige Minister, in drei Hotels untergebracht, der der Delegation zugewiesene Bezirk durch Stacheldraht
gegen die Bewohner der Stadt abgeriegelt (S. 95). Der Vertrag, den
man den Deutschen vorzulegen gedachte, war zu diesem Zeitpunkt
noch gar nicht fertiggestellt, der Text wurde der Delegation erst am 7.
Mai übergeben. In seiner nicht einmal fünfminütigen, in schroffem Ton
vorgetragenen Ansprache betonte Clemenceau, mündliche Verhand-
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lungen werde es nicht geben. Die Deutschen bekämen eine 14tägige
Frist und könnten dann in englischer oder französischer Sprache ihre
Bemerkungen überreichen. Daß der Leiter der deutschen Delegation,
der Außenminister Graf Brockdorff-Rantzau, seine ausführlichere
Antwort sitzend gab, wurde übel vermerkt. Er wollte seinen Ausführungen dadurch den Charakter einer Verhandlung geben, wünschte auch
nicht, wie ein Angeklagter vor seinen Richtern zu stehen. Er räumte
das Ausmaß der deutschen Niederlage ein, sprach von der „Wucht des
Hasses, die uns hier gegenübertritt“ und bezeichnete die Behauptung
von der deutschen Alleinschuld als Lüge (S. 97).
Einer seiner Mitarbeiter, Max Cahén, äußerte, als er den Text gelesen hatte: „Der Inhalt wirkte vernichtend, und es war klar, daß wir
eine Unterschrift unter dieses Instrument nicht leisten durften.“ Vor
allem die englische Seite bemühte sich nun, viel zu spät, um eine
Milderung der Bedingungen. Dies sollte vor allem die unangemessene Vergrößerung des polnischen Staates auf Kosten Deutschlands
(die der südafrikanische Premierminister Smuts als eine Gefährdung
des Friedens bezeichnete), die Dauer der Rheinlandbesetzung und die
Höhe der Reparationen betreffen. Lloyd George scheiterte an dem
Mangel an Unterstützung von Seiten Wilsons, der einem Mitglied seiner Delegation, Ray S. Baker, gegenüber jedoch zugab, er würde den
Vertrag nicht unterschreiben, wenn er Deutscher wäre (S. 9, 103). „Die
von Wilson so häufig beschworene ‚Gerechtigkeit‘ begegnete in dem
Friedensinstrument nicht, wohl aber an etlichen Stellen, namentlich in
Art. 231, ein außerordentliches Maß an Selbstgerechtigkeit.“ (S. 111)
Die deutschen Gegenvorschläge wurden in mehreren Noten vorgelegt,
von denen die letzte vom 29. Mai 1919 stammte. Die alliierte Stellungnahme dazu erging am 16. Juni 1919 und enthielt einige Zugeständnisse: über das Schicksal Oberschlesiens sollte nun eine Volksabstimmung
entscheiden, und bei den Abtretungen an Polen wurden kleine Korrekturen zugestanden (S. 104). Den Deutschen wurde eine Frist von fünf
Tagen gesetzt, innerhalb deren sie erklären könnten, ob sie ablehnten
oder zustimmten. Im Ablehnungsfall sei der Waffenstillstand beendet,
die Alliierten würden dann die zur Erzwingung ihrer Bedingungen
erforderlichen Schritte unternehmen. Geplant war ein Vormarsch der
Entente-Truppen bis zur Weser, im Süden ein Durchstoß mainaufwärts
bis zur böhmischen Grenze (S. 104). Da Deutschland bereits durch den
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ungemein harten Waffenstillstand vom 11. November 1918 praktisch
wehrlos geworden war, blieb der Deutschen Nationalversammlung
nichts anderes übrig, als den Vertrag am 23. Juni 1919 anzunehmen.
Am 28. Juni 1919, auf den Tag genau fünf Jahre nach der Ermordung
des österreichisch-ungarischen Thronfolgers, Erzherzog Franz Ferdinand, mußten die zwei von der Reichsregierung entsandten deutschen
Vertreter, die Reichsminister Hermann Müller und Johannes Bell, in
einer Szene, die für die deutsche Seite bewußt demütigend gestaltet
war, im Spiegelsaal zu Versailles den Vertrag unterzeichnen. Müller
und Bell wurden von je einem Offizier der Hauptsiegermächte an
ihren Platz geführt, ihnen gegenüber standen etwa 1000 Vertreter der
Siegermächte. Außer der geschäftsordnungsmäßigen Feststellung von
Clemenceau über die Eröffnung der Sitzung fiel kein offizielles Wort.
Ein britischer Augenzeuge, Harold Nicolson, Sohn eines früheren
Unterstaatssekretärs im britischen Foreign Office, der schon zuvor den
Vertrag als „Schande für England“ bezeichnet hatte (S. 103), schrieb,
nach der Unterzeichnung seien die Deutschen „wie Sträflinge von der
Anklagebank“ abgeführt worden. Nicolson empfand das Ganze als
widerlich (S. 106).
Lloyd George hatte schon im März 1919 prophezeit, daß sich an
Danzig und dem Problem des zum „polnischen Korridor“ gewordenen
Teils Westpreußens nach zwanzig Jahren ein neuer Krieg entzünden
werde (S. 9 f.). Und Oberst House, Wilsons engster Berater, schrieb
am Tage nach der Unterzeichnung in sein Tagebuch, er stimme denen
zu, „die da sagen, daß der Vertrag schlecht ist und niemals geschlossen
werden durfte und daß seine Durchführung Europa in Schwierigkeiten
ohne Ende stürzen wird.“ (S. 126)
Fenske läßt seiner Darstellung eine Nachschrift folgen. Sie sei
abschließend zitiert: „Manuskriptabschluss am 12.10.2010, zwölf
Tage, nachdem die Bundesrepublik Deutschland die letzte Zahlung im
Zusammenhang mit den vom Deutschen Reich im Versailler Vertrag
auferlegten Verpflichtungen geleistet hatte.“

*
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Hannover in England – England in Deutschland –
vor 300 Jahren Antritt des Hauses Hannover auf
dem britischen Thron
Von Menno Aden
I. Ende der Kämpfe
Vielleicht mit Ausnahme von
Kaiser Karl V. hat kein Europäer
jemals eine so umfangreiche und
glänzende Erbschaft angetreten wie Georg von Hannover.
Der König von England war in
Personalunion auch König von
Schottland, welches seit 1707
durch die Vereinigung der Parlamente praktisch, wenn auch nicht
rechtlich, zum Einheitsreich
geworden war. Der englische König nannte sich auch König von
Irland, um dessen Besitz England
seit dem 12. Jahrhundert bis zur
Unabhängigkeit Irlands 1947 im
Georg I. Kurfürst von Hannover
Grunde unentwegt hatte kämpfen
1714 König von England und
müssen. In seiner großen TitelnaGroßbritannien
tur führte der König auch noch
den Titel eines Königs von Frankreich, der einen alten Erbanspruch
aus dem Hundertjährigen Krieg gegen Frankreich wachhielt. England
war durch den Besitz der nordamerikanischen Kolonien und kleinere
Besitzungen wie Jamaika und aufstrebende Handelsniederlassungen
in Indien zu einer in Europa bis dahin noch kaum wahrgenommenen
Großmacht geworden. Georgs Geschäftsträger v. Bothmer hatte den
Übergang des Thrones von Königin Anna aus dem Hause Stuart auf
das Haus Hannover gut vorbereitet. Geleitet von einer Flotte von 22
Kriegsschiffen konnte Georg am 1. Oktober 1714 in London einziehen.
Unter allgemeiner Zustimmung ward der neue König allenthalben in
dem britannischen Reich und den Kolonien ausgerufen (Ranke). Damit
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vollendete sich ein historischer Zyklus im Verhältnis zwischen England und Deutschland, zwischen Britannien und Mitteleuropa. Beda
Venerabilis (673-735), Hauptquelle der ältesten englischen Geschichte,
schreibt: Die von jenseits des Meeres kommenden Einwanderer waren
die Sachsen ...41Aus diesem Sachsen stammte auch Georg I. Seit dem
Ende der Römerzeit hatte es auf den britischen Inseln niemals mehr eine
längere Phase ohne innere Kriege gegeben: Unter Knut d. Großen (ca
995-1035) die dänische, dann 1066 die normannische Eroberung. Auf
die Hundertjährigen Kriege mit Frankeich folgte der 30-Jährige Rosenkrieg (1455-85), und bald darauf begannen die mit Henkerbeil und
Bürgerkrieg geführten Auseinandersetzungen um die richtige Religion
und Staatsform. Derweil hatten die Kriege zwischen den allmählich zu
Engländern gewordenen Sachsen und den Kelten (Waliser, Schotten,
Iren) im Grunde niemals aufgehört. Die Regierung Georgs (1714-27)
brachte die Befriedung des englisch-schottischen Doppelkönigreiches
im Sinne einer „ protestantischen“ Verfassung. Noch einmal erhob
die Gegenseite zwar ihr Haupt, wurde aber 1746 mit der Schlacht bei
Culloden endgültig besiegt. Seitdem hat es auf den britischen Inseln
keinen offenen Krieg mehr gegeben.
II. Konfession und Konstitution
Die Reformation ist die große Zäsur der europäischen Völker, nicht
nur in konfessioneller Hinsicht. Mit der Reformation beginnt die Aufklärung, die Selbstbefreiung des Menschen aus seiner Unmündigkeit.
Anfangs nur gegenüber Kirche und Papst in geistlichen Dingen, dann
aber bald auch gegenüber den politischen Gewalten. Auf der in England
eingeführten Reformation und der durch sie entstandenen High Church
of England liegt allerdings ein Makel, welcher die seitherige Kirchengeschichte Englands prägt. Ein in höchsteigener Sache gesprochenes
Machtwort des Königs Heinrich VIII., der sich seine Lust nach Anne
Boleyn, die er dann nach wenigen Ehejahren köpfen ließ, ermöglichen
wollte, brachte 1531 die Trennung von Rom. Seine Tochter Königin
Maria (1553 – 58), genannt die Katholische, versuchte, das Rad zurückzudrehen, ihre Schwester und Nachfolgerin Königin Elisabeth
(1558-1603), drehte es, um im Bilde zu bleiben, wieder nach vorne und
41 Vgl. M. Aden, Deutsch und Englisch, Paderborn 2009; ders. Englisch – ein deutscher Dialekt?
Wiener Sprachblätter 2014 Hefte 1 und 2
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führte die Reformation entschlossen durch. 42 Der Nachfolger dieser
Königin, König James I. oder wie wir ihn nennen Jacob I. aus dem
Hause Stuart, näherte sich erneut dem Papsttum.43 Sein Sohn König
Karl I., mit einer Katholikin verheiratet, hielt seine katholisierenden
Neigungen mühsam zurück, wie auch später sein Sohn Karl II., der
freilich erst auf dem Sterbebette zum Katholizismus übertrat. Dessen
Bruder und Nachfolger Jakob II. bekannte sich von Anfang an offen
zum Katholizismus, als er 1685 den Thron bestieg.
Der Streit katholisch/ protestantisch hatte längst die religiös - konfessionelle Ebene verlassen. Er stand immer deutlicher für ein politisches
Programm. Katholisch war in den Augen der Engländer, aber nicht nur
ihren, gleichbedeutend mit Entrechtung der Stände, in England also
des Parlaments, und Stärkung der Königsgewalt in Richtung eines
Absolutismus, wie er in Frankreich unter Ludwig XIV. beispielhaft
verwirklicht war, und dessen gegenüber Deutschland bereits betätigte
Eroberungsgelüste (u.a. 1681: Wegnahme Straßburgs) und offene Hegemoniebestrebungen Europa in Unruhe hielten. Katholisch war daher
ein Synonym für Bedrohung der inneren Freiheit durch den eigenen
König und der äußeren Freiheit durch dessen Glaubens- und Gesinnungsgenossen Ludwig XIV. In der so genannten Glorious Revolution
von 1688 verlor Jakob II. nach wenigen Jahren den Thron an seinen
protestantischen Schwiegersohn Wilhelm III. von Nassau-Oranien und
seine protestantisch erzogene Tochter Maria.
Das rechtliche Instrument dieses Thronwechsels waren die sogenannten Bill of Rights (1688). Darin heißt es:
Sintemal der frühere König Jakob II. mithilfe verschiedener
böser Ratgeber , ... sich bemüht hat, die protestantische Religion
und die Gesetze und Freiheiten dieses Königreichs umzustürzen
und auszurotten, indem er// und nun folgt in 12 Punkten sein
Sündenregister... // und sintemal besagter früherer König Jakob
II. abgedankt hat und der Thron dadurch erledigt ist, und Seine
Hoheit der Prinz von Oranien (zum glorreichen Werkzeug der
Befreiung dieses Königreichs vom Papsttum und von willkürli42 Grds.: Carter Lindberg, The European Reformations, 2. Aufl. 2010, ISBN 978-1-4051-80689, S. 293 ff.
43	Ranke, Englische Geschichte, IV, 1; 3
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cher Gewalt zu machen der Vorsehung gefallen) ... So beschließen die geistlichen und weltlichen Lords und die Gemeinden,
in Westminster versammelt, dass Wilhelm und Marie, Prinz und
Prinzessin von Oranien sein und erklärt werden sollen König
und Königin von England ... und bitten den besagten Prinzen
und Prinzessin, die Krone demgemäß anzunehmen.44
III. Act of Settlement
Wilhelm III. war die treibende Kraft zum Act of Settlement. Er war
nicht nur König von England, sondern als Prinz von Nassau - Oranien
auch Erbstatthalter der Niederlande und als Graf von Nassau deutscher
Reichsfürst. Er hatte in diesen Eigenschaften tiefe Einblicke in das
politische Geschäft. Sein Regentenleben hatte er damit zugebracht,
den französischen Ambitionen entgegenzutreten. Der Regierungsantritt
eines protestantischen Königs in Gestalt des Kurfürsten von Hannover
war seine Lebensleistung. Ranke45 schreibt ( XXI, 10):
...Die vornehmste Frage der Zeit, ... lag in dem Emporkommen
der französischen Monarchie zu einem universalen Übergewicht,
durch welches die Selbstständigkeit jedes einzelnen Landes
und jeder Nation bedroht wurde. ... Dass der Protestantismus
aufrechterhalten werden musste, lag (erg.: für Wilhelm ) am
Tage, da der Gegner im Innern seines Reiches (erg.: England
und Schottland) zu einer überaus gewaltsamen katholischen
Reaktion schritt: ... Aber die Hauptsache war, England von der
Verbindung mit der französischen Monarchie, die dieser erst ihr
Übergewicht verlieh, loszureißen; im Gegensatz mit der Krone,
welche daran festhielt, mussten dann die parlamentarischen
Gewalten in den europäischen Bund gezogen werden, ... Diese
Koalition der verschiedenartigsten Elemente zu Stande gebracht
und sie der vorherrschenden Macht mit Erfolg entgegengestellt
zu haben, ist die historische Handlung Wilhelms III. ... Indem
nun … das englische Parlament zu entscheidendem Übergewicht in den britannischen und zu maßgebenden Einfluss in den
europäischen Angelegenheiten emporkam, gelangte auch das
44 Übersetzung von Lothar Bucher , Der Parlamentarismus wie er ist, 3. Aufl. Stuttgart 1894,
S. 275
45 Leopold v. Ranke, Englische Geschichte
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früher zurückgedrängte Element der Neuerung, das in denselben
mächtig vertreten war, zu einer universalen Bedeutung.
Wilhelm III. stand anfangs nur in geringem Ansehen und wirklich
beliebt wurde er nie. Zu Beginn seiner mit Maria gemeinsam geführten
Regentschaft galt er wohl eher nur als der Prinzgemahl der „eigentlichen“ Königin Maria. Macaulay schreibt: Man hasste Wilhelm und
seine holländischen Freunde, aber seine ausländischen Feinde (= die
Franzosen) hassten sie noch viel mehr. ...The Dutch were Protestants,
the French were Papists. Die Holländer galten als eigensüchtig usw.,
aber das Schlimmste, was von ihnen zu gewärtigen stand, war, dass
sie sich in England bereichern würden: But the French would conquer
us, would enslave us: the French would inflict on us calamities such as
those which had turned the fair fields of the Palatinate into a desert.
(Aber die Franzosen würden uns erobern, versklaven. Die Franzosen
würden über uns Schrecknisse verhängen von der Art, welche die
fruchtbaren Landschaften der Pfalz zur Wüste gemacht hatten.) 46 Auch
als Wilhelm nach Marias Tod am 28. Dezember 1694 allein regierte,
blieb er in England der Fremde, aber sein königliches Ansehen war
insbesondere durch den erfolgreichen Krieg in Irland (1691) gehoben.
Die Encyclopädia Britannica (1962) schreibt über ihn: In domestic affairs William s reign was one of the most important in English history.
(Innenpolitisch war Wilhelms III. Regentschaft eine der wichtigsten
in der englischen Geschichte.) Seine Regentschaft sah die Bill of
Rights und den Acv of Settlement; unter ihm wurde es üblich, dass das
Parlament regelmäßig einmal im Jahr zusammen trat; auch dass das
Parlament nicht nur einige Kontrolle über die Gesetzgebung und die
Finanzen ausübte, sondern über die gesamte Verwaltung des Landes
und die Armee; unter ihm etablierte sich die Freiheit der Presse und
die Anerkennung der religiösen Toleranz; die Bank von England wurde
gegründet. … Einige dieser Errungenschaften hat Wilhelm ausdrücklich
gefördert, anderen stand er neutral oder sogar feindlich gegenüber. in
allem ging es ihm um ein einiges England in dem kontinentalen Kampf.
Wilhelm hatte keine Leibeserben. Anna, Schwester der 1694 gestorbenen Königin Maria, war nach ihm thronfolgeberechtigt, ließ aber
nach zahlreichen erfolglosen Schwangerschaften keine Nachkommen
46 Macaulay, History of England, 15. Kapitel
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erwarten. Damit würde nach deren Tode (Anna regierte dann von
1702 - 1714) der Thron an Jakob Eduard fallen, den Sohn des 1688
vertriebenen letzten Stuartkönigs Jakob II. Dieser war aber nicht nur
entschieden katholisch, sondern hatte sich auch offen den Interessen
des französischen Königs, bei dem er Asyl genoss, verschrieben, mit
dessen Hilfe er den Thron seines Vaters wieder zu gewinnen hoffte. The
cause of James was the cause of France. (König Jacobs Interessen war
die Frankreichs.)47 Die britische Staatsräson forderte, dass der Thron
von England und Schottland dem Einflussbereich des katholischen
französischen Königs entzogen werde. Das englische Parlament verabschiedete daher auf wiederholtes Drängen Wilhelms im Jahre 1701
den Act of Settlement. Darin heißt es wie folgt:
… be it enacted and declared ... That the most excellent
Princess Sophia, Electress and Duchess Dowager of Hanover,
daughter of the most excellent Princess Elizabeth, late Queen
of Bohemia, daughter of our late sovereign lord King James the
First, ... be and is hereby declared to be the next in succession, in
the Protestant line, to the ...Crown ... of England ... and the heirs
of her body, being Protestants ... (... es wird hiermit gesetzlich
festgestellt, dass die hochedle Prinzessin Sophia, Kurfürstin und
Herzoginwitwe von Hannover, Tochter der hochedlen Prinzessin
Elisabeth, der verstorbenen Königin von Böhmen, Tochter unseres verstorbenen Souveräns und Herrn Jakob I. sei und hiermit,
in der protestantischen Linie, als nächstberechtigte erklärt wird
zur Nachfolge in der englischen Krone, … und ihre Leibeserben,
sofern diese Protestanten sind ...).
Der Übergang der britischen Krone an Kurfürst Georg von Hannover
ist ein staatsrechtlicher Akt von europäischer, sogar weltgeschichtlicher
Bedeutung. Die Bill of Rights war noch in der Form eines Vertrages
zwischen Parlament und (künftigem) König gehalten, wie frühere Akte
ähnlicher Art in England und anderswo, vgl. die Wahlkapitulationen der
deutschen Kaiser gegenüber den Kurfürsten. In diesem Act of Settlement
aber werden Rechte und Pflichten künftiger, noch nicht lebender Monarchen beschrieben und beschränkt. Das Parlament verwirklichte hier, wie
es scheint erstmals in völliger Klarheit, seinen in der Auseinandersetzung
47 Ebenda
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mit dem Königtum entwickelten Anspruch, das Recht, das altüberkommene common law, nicht nur zur Geltung zu bringen und nötigenfalls
vor den Übergriffen des Königtums zu schützen, sondern weit darüber
hinausgehend seinen Anspruch, souverän über Könige und Brauchtum
hinaus neues Recht setzen und ändern zu dürfen.48 Das britische Parlament nahm sich hier heraus, was nicht einmal der absolute König Ludwig XIV. gewagt hätte, geschweige denn der Kaiser oder ein deutscher
Reichsfürst. Das geheiligte dynastische Erbrecht (hier des Sohnes James
Edward, von Jacob II., des so genannten pretender) wurde außer Kraft
gesetzt und neue Regeln für die Wahrnehmung des königlichen Amtes
wurden festlegt. Damit waren Grundlinien der konstitutionell beschränkten Monarchie besiegelt. Es gereicht Georg zur Ehre und Klugheit, dass
er diese konstitutionellen Schranken seines Königtums immer achtete.
Auch seine hannoverschen Nachfolger auf dem britischen Thron haben
nie versucht, diese Verfassungsschranken zu durchbrechen.
IV. Englische Könige als Kurfürsten von Hannover
Georg Ludwug, der spätere britische König Georg I. (1660-1727),
war der Sohn von Kurfürst Ernst August von Hannover (1629-1698).
Ernst August war als nachgeborener Sohn für den geistlichen Stand
bestimmt. Er gelangte erst nach dem Tode seiner älteren ohne männliche
Erben verstorbenen Brüder in den Besitz des Fürstentums Calenberg.49
Ernst August unterstützte den Kaiser erfolgreich im Kampf gegen die
Türken und Franzosen. 1683 führte er in seinen Landen die männliche Primogenitur ein, was nach deutschem Reichsverfassungsrecht
(Goldene Bulle von 1356) Voraussetzung für die von Ernst August
angestrebte Kurwürde war. Diese wurde ihm als Dank für seine dem
Kaiser erwiesenen Dienste 1698 auch zuteil. Georg Ludwig wurde
nach dem Tode seines Vaters 1698 Kurfürst von Hannover. Nach dem
Tode der Königin Anna (1702-1714) wurde Georg ihr Nachfolger,
und zwar als Erbe seiner Mutter Sophie von der Pfalz (1630-1714),
die das zwölfte Kind des Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz, des
sogenannten Winterkönigs und der Elisabeth Stuart (1596-1662), war.
Sophie war Schwester des Kurfürsten Karl I. v. d. Pfalz und damit
48 L. Bucher, S. 85 ff.

49 Vgl. Köbler, Stichwort: Calenberg. Fürstentum im Großraum Hannover –
Braunschweig-Göttingen mit kraft Erbteilungen wechselnden Grenzen.
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Tante der durch ihre bissigen deutschen Briefe vom Hof Ludwigs XIV.
berühmten Liselotte v. d. Pfalz (1652-722). Liselotte wäre daher nach
dem Erstgeburtsrecht englische Königin geworden, wäre sie nicht
sehr gegen ihren Willen veranlasst worden, katholisch zu werden, um
aus politischen Gründen Herzog Philipp v. Orleans, den Bruder des
französischen Königs, zu heiraten.
V. England in Deutschland: kulturell
Der Kurfürst von Hannover kam in eine fremde Welt. Er war nur
als, übrigens nicht besonders frommer, Protestant gerufen worden,
um die parlamentarische Verfassung, die sich seit der Revolution von
1688 durchgesetzt hatte, aufrecht zu erhalten (Ranke). Für Europa
hat dieser Regierungsantritt eine viel weiter gehende Bedeutung. Er
brachte England in engeren Kontakt mit Deutschland und umgekehrt
dieses mit England. Man kann sogar sagen, dass nach einem guten
Jahrtausend England wieder nach Europa eingebunden wurde. Die
Britischen Inseln am Rande Europas waren in römischer Zeit Teil des
großen Kulturbereichs des Römischen Reiches. York in Nordengland
war der Geburtsort des späteren Kaisers Konstantin des Großen. Nach
der Landnahme oder Eroberung durch die norddeutschen Angeln und
Sachsen war England aber wieder in seine Randständigkeit zurückgefallen. Der Regierungsantritt des norddeutschen Kurfürsten Georgs I.
spiegelt daher in merkwürdiger Weise die Landnahme der norddeutschen Eindringlinge nach England im 5. Jahrhundert. England, das bis
1500 praktisch eine französische Kulturprovinz gewesen war, wusste
bis 1714 nur wenig von anderen Völkern. Deutschland kommt im englischen Geistesleben fast nicht vor. Das änderte sich nun. Dem König
und seinem aus Hannover mitgebrachten Hof folgten die niedrigeren
Chargen, Diener, Spielleute und in deren Gefolge Glücksritter. Aber
auch Künstler: Händel und der „Londoner“ Bach sind hier zu nennen,
Haydn, Mozart und viele andere beenden ihre Europareisen nun nicht
mehr in Paris, sondern setzen nach England über und feiern wie Haydn
Erfolge. Auch Wissenschaftler kommen aus Deutschland, etwa der Begründer der Astronomie in England, Wilhelm Herschel. (1738- 1822),
Deutsche Kaufleute gründeten Banken und Unternehmen in England.
Die 1995 mit großem internationalen Echo zusammengebrochene
Barings-Bank war 1717 kurze Zeit nach dem Regierungsantritt Georgs
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von der aus Bremen stammenden Familie Baring gegründet worden.
Das Haus Hannover öffnete für England ein Tor nach Deutschland und
Europa. Und umgekehrt: Für Deutschland öffnete sich ein Tor zur Welt.
Das in mancher Hinsicht provinziell gebliebene Deutschland wurde
durch die Nahsicht auf England und seinen Aufschwung mit neuen
Gedanken und Aussichten bereichert. Die deutsche Einwanderung
nach Nordamerika war bis dahin kaum nennenswert. Der Blick auf
einen deutschen Kurfürsten, der zugleich König in England war, senkte
die psychologische Hürde vor der Fremdheit dieses Inselreiches und
seiner Kolonien jenseits des Ozeans. Man stellte namentlich fest, wie
eng verwandt die Sprachen beiderseits der Nordsee doch eigentlich
geblieben waren50, wie leicht das Englische für uns zu erlernen sei.
Damit trat auch Amerika näher in das deutsche Gesichtsfeld. So gingen
viele deutsche Einflüsse nach Amerika. Die geistige Grundlage dieses
neuen Staates war der von Deutschland ausgegangene Protestantismus.
Von einer deutsch-englischen Symbiose wird man nicht sprechen,
wohl aber davon, dass die beiden denselben Wurzeln entstammenden
Völker zeitgleich mit dem Antritt der Hannoveraner in England sich anschickten, die geistige Vorherrschaft Frankreichs beiseite zu schieben,
um die Grundlagen der modernen Welt zu legen. Fast jeder Gedanke
der modernen Welt wurde in Deutschland zuerst gedacht, 51 und fast
jeder dieser Gedanken fand über das Britische Weltreich Aufnahme in
aller Welt. Wenn die Welt von heute europäische und deutsche Kultur
kennt, wenn in Schanghai ein Denkmal für J. S. Bach steht, wenn auf
Rarotonga in der Südsee Namen wie Luther und Wittenberg bekannt
sind und Choräle von Paul Gerhardt gesungen werden, dann sind das
Fernwirkungen der protestantischen Hannoveraner auf dem britischen
Thron. Der Antritt der Hannoveraner in England lädt ein, darin eine
weltgeschichtliche Leitentscheidung zu sehen, um Mitteleuropa und
seine Kultur in die Welt zu tragen.
VI. England in Deutschland: politisch
König Georg war als Kurfürst von Hannover einer der wichtigsten
Fürsten des Deutschen Reiches, ebenso seine Nachfolger, nach dessen
Ende als Könige von Hannover im Deutschen Bund. Mit dem Antritt
50 vgl. M. Aden, Englisch – ein deutscher Dialekt? Wiener Sprachblätter 2014, Heft 1+ 2
51 Eingangszitat bei: Watson. Peter, The German Genius, 2010, ISBN 978-1-41652.615-5
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der Kurfürsten von Hannover in Großbritannien konnte dieses in allen wichtigen Fragen, die Deutschland betrafen, ein wichtiges Wort
mitreden. Die britische Einflussnahme auf deutsche Angelegenheiten
zeigte sich im Österreichischen Erbfolgekrieg, als England/Hannover
erfolgreich das von Frankreich unterstützte Bayern abhielt, Österreich
zu zerstückeln. Der Siebenjährige Krieg brachte im durchaus nicht
zufällig zeitgleichen 3. Karnatischen Krieg in Indien dieses in die
britische Schatzkiste (Schlacht bei Plassey 1757), zwei Jahre später
mit der Eroberung von Quebec (1759) auch Kanada.
Friedrichs des Großen Widerstandskraft, insbesondere sein Sieg in
der Schlacht bei Roßbach (1757), banden Frankreichs Kräfte, die es in
Kanada und Indien gebraucht hätte. Hieraus ergab sich eine Art Tradition politischer Einflussnahme Großbritanniens jedenfalls im protestantischen Teil Deutschlands. Der Aufstieg Preußens als Gegengewicht zu
Frankreich war anfangs durchaus im Interesse Großbritanniens. Die dynastische Verflechtung mit Sachsen-Coburg unter Königin Victoria, die
Heirat ihrer Tochter mit dem preußischen Kronprinzen Friedrich, später
Kaiser Friedrich III, waren aus britischer Sicht politische Schritte,
um Preußen mit freundlich-belehrenden Worten, wie sie Prinzgemahl
Albert zur Verfügung standen, für britische Interessen einzuspannen,
wie es früher so schön gelungen war. Der Krieg 1866, welcher das
trotz des Endes der Personalunion (1837) weiterhin unter britischem
Einfluss stehende Königreich Hannover zu einer preußischen Provinz
werden ließ, insbesondere aber die Reichsgründung 1871 waren für die
britische Europapolitik das Signal, die alte Koalition protestantischer
Mächte gegen das katholische Frankreich zu überdenken. Die nicht
ganz unerwartete, aber in ihrer plötzlichen Konkretheit doch bestürzende (so der britische Premierminister Disraeli) Entstehung eines 41
Millionen Menschen umfassenden, schnellwachsenden, aufstrebenden
und kriegstüchtigen Reiches in Mitteleuropa führte in London zu einem
Paradigmenwechsel. Nicht mehr Frankreich, das Deutsche Reich war
nun der Gegner. Nach einem Ausgleich der kolonialen Interessen zwischen Großbritannien, Frankreich und letztlich auch Russland war die
Entente Cordiale, dann die Triple Entente fast zwingend. Das Ergebnis
explodierte 1914. Wären wir Deutschen hübsch geblieben, was wir
waren, ein machtloses Sammelsurium halb souveräner Staaten, hätten
uns alle gemocht. Bismarck ist an allem schuld. Nein, eigentlich war
es Martin Luther mit seiner Erfindung des Protestantismus.
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Was ist eine Nation?52
Von Ernest Renan (1832-1892)
I. Seit dem Ende des Römischen Reiches oder besser seit der Verlagerung des Reiches von Karl dem Großen erscheint uns das abendländische Europa in Nationen geteilt, von denen einige, in bestimmten
Epochen, eine Vorherrschaft über die anderen auszuüben suchten,
ohne daß ihnen dies je dauerhaft gelang. Was Karl V., Ludwig XIV.,
Napoleon I. nicht vermochten, wird wahrscheinlich auch in Zukunft
niemand fertigbringen. Ein neues Römisches Reich oder ein neues
Karolingisches Reich zu errichten ist unmöglich geworden. Die Teilung Europas geht zu tief, als daß nicht der Versuch, eine umfassende
Herrschaft zu errichten sehr schnell eine Koalition auf den Plan riefe,
die die ehrgeizige Nation in ihre Grenzen zurückweisen würde.
Nationen sind in der Geschichte etwas ziemlich Neues. Das Altertum kennt sie nicht: Ägypten, China, das alte Chaldäa waren nicht im
Geringsten Nationen. ... Schon viel eher war das Römische Reich ein
Vaterland. ... Erst die germanische Invasion brachte das Prinzip, das
später die Grundlage der Nationalitäten wurde. ... Die rasche Übermacht, die das Frankenreich gewann, stellte für einen Augenblick die
Einheit des Abendlandes wieder her. Doch ... Der Vertrag von Verdun
[Aufteilung des Fränkischen Reiches 843] zeichnet die letztlich unabänderlichen Grenzen vor, und seitdem sind Frankreich, Deutschland,
England, Italien, Spanien auf vielen Umwegen zu ihrer nationalen
Existenz aufgebrochen, wie wir sie heute vor uns haben ...
Das Vergessen - ich möchte fast sagen: der historische Irrtum - spielt
bei der Erschaffung einer Nation eine wesentliche Rolle, und daher ist
der Fortschritt der historischen Studien oft eine Gefahr für die Nation.
Die historische Forschung zieht die gewaltsamen Vorgänge ans Licht,
die sich am Ursprung aller politischen Gebilde ereignet haben. Die
Vereinigung vollzieht sich immer auf brutale Weise. Die Vereinigung
Nord- und Südfrankreichs ist das Ergebnis von fast einem Jahrhundert
Ausrottung und Terror. Der König von Frankreich, der die vollkom52 Vortrag in der Sorbonne am 11. März 1882 von Ernest Renan: Qu´est-ce qu´une nation?
Aus dem Französischen von Henning Ritter, veröffentlicht in: Michael Jeismann/Henning
Ritter: Grenzfälle – Über neuen und alten Nationalismus, Leipzig 1993. – Gekürzt und bei
den Übergängen sprachlich leicht angepasst. M.A.
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menste nationale Einheit vollbracht hat, die es überhaupt gibt, verliert,
von nahem besehen, seinen Nimbus. Die von ihm geformte Nation hat
ihn verflucht, und jetzt wissen nur noch ein paar Gebildete, was er galt
und was er getan hat. ... Es macht das Wesen einer Nation aus, daß
alle Individuen etwas miteinander gemein haben, auch, daß sie viele
Dinge vergessen haben. Kein Franzose weiß, ob er Burgunder, Alane,
Westgote ist, und jeder Franzose muß die Bartholomäusnacht und die
Massaker des 13. Jahrhunderts im Süden vergessen haben. ... Es ist
der Ruhm Frankreichs, durch die Französische Revolution verkündet
zu haben, daß eine Nation aus sich selbst existiert. Doch was ist eine
Nation? …
Die ethnische Betrachtungsweise war bei der Herausbildung der modernen Nationen nicht bedeutungslos. Frankreich ist keltisch, iberisch,
germanisch. Deutschland ist germanisch, keltisch und slawisch. Die
edelsten sind jene Länder – England, Frankreich, Italien, bei denen
das Blut am stärksten gemischt ist. Ist Deutschland in dieser Hinsicht
eine Ausnahme? Ist es ein rein germanisches Land? Welche Illusion!
Der ganze Süden war gallisch, der ganze Osten, von der Elbe an, ist
slawisch. Und sind die Teile, die angeblich rein sind, es wirklich? . …
Ist es sicher, daß die Deutschen, die die Flagge der Ethnographie so
hoch gehißt haben, nicht eines Tages erleben werden, wie die Slawen
ihrerseits die Dorfnamen Sachsens und der Lausitz erforschen, die Spuren der Wilzen und der Obodriten erkunden und Rechenschaft für die
Gemetzel und massenhaften Verkäufe fordern, die ihren Ahnen von den
Ottonen angetan wurden? Es ist für alle gut, vergessen zu können. …
Was wir von der Rasse gesagt haben, müssen wir auch von der
Sprache sagen. Die Sprache lädt dazu ein, sich zu vereinen; sie zwingt
nicht dazu. ... Die Tatsache, daß Frankreich niemals versucht hat, die
Einheit der Sprache mit Zwangsmaßnahmen durchzusetzen, ehrt es ...
Die politische Bedeutung, die man den Sprachen beimißt, ergibt sich
daraus, daß man sie als Zeichen der Rasse ansieht. Nichts falscher als
das! In Preußen, wo heute nur noch deutsch gesprochen wird, sprach
man noch vor ein paar Jahrhunderten slawisch ... Die Sprachen sind
historische Gebilde, die wenig über das Blut derer aussagen, die sie
sprechen. Die ausschließliche Berücksichtigung der Sprache hat, ebenso wie die zu starke Betonung der Rasse, ihre Gefahren. Wenn man zu
viel Wert auf die Sprache legt, schließt man sich in einer bestimmten,
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für national gehaltenen Kultur ein; man begrenzt sich. Man verläßt die
freie Luft, die man in der Weite der Menschheit atmet, um sich in die
Konventikel seiner Mitbürger zurückzuziehen.
II. Auch die Religion kann uns keine hinreichende Grundlage geben,
um darauf eine moderne Nation zu errichten. Am Anfang hing die
Religion mit der Existenz der sozialen Gruppe selbst zusammen. …
Es gibt keine Staatsreligion mehr, man kann Franzose, Engländer,
Deutscher sein und dabei Katholik, Protestant, Israelit oder gar keinen
Kult praktizieren. Die Religion ist eine individuelle Angelegenheit
geworden, sie geht nur das Gewissen eines jeden an. Die Unterteilung
der Nationen in katholische oder protestantische existiert nicht mehr.
Die Religion, die noch vor fünfzig Jahren eine so bedeutende Rolle
bei der Entstehung Belgiens spielte, hat ihre ganze Bedeutung nur
noch im Innern jedes einzelnen behalten. Sie hat sich fast gänzlich
von den Gründen gelöst, nach denen die Grenzen der Völker gezogen
werden ...
Die Gemeinschaft der Interessen ist sicherlich ein starkes Band zwischen den Menschen. Doch reichen die Interessen aus, um eine Nation
zu bilden? Ich glaube es nicht. Die Gemeinschaft der Interessen schließt
die Handelsverträge. Die Nationalität jedoch hat eine Gefühlsseite,
sie ist Seele und Körper zugleich. Ein „Zollverein“ ist kein Vaterland
... Die Geographie – was man die „natürlichen Grenzen“ nennt – hat
fraglos einen großen Anteil an der Einteilung der Nationen. Sie ist einer
der wesentlichen Faktoren der Geschichte. ... Mit ihr kann man jede
Gewalt rechtfertigen. ... Man spricht von strategischen Gründen. Nichts
ist absolut; es ist klar, daß der Notwendigkeit manche Konzessionen
zu machen sind. Aber diese Konzessionen dürfen nicht zu weit gehen.
Sonst würde alle Welt ihre militärischen Wünsche geltend machen, und
es wäre Krieg ohne Ende. Nein, es ist auch nicht der Boden, der die
Nation macht, ebenso wenig wie die Rasse. ...
Eine Nation ist ein geistiges Prinzip, das aus tiefen Verwicklungen
der Geschichte resultiert, eine spirituelle Familie, nicht eine von Gestaltungen des Bodens bestimmte Gruppe. Wir haben gesehen, daß es
nicht genügt, ein solches geistiges Prinzip zu schaffen: die Rasse, die
Sprache, die Interessen, die religiöse Verwandtschaft, die Geographie,
die militärischen Notwendigkeiten. Was also braucht es mehr? ... Eine
Nation ist eine Seele, ein geistiges Prinzip. Zwei Dinge, die in Wahrheit
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nur eins sind, machen diese Seele aus. Eines davon gehört der Vergangenheit an, das andere der Gegenwart. Das eine ist der gemeinsame
Besitz eines Erbes an Erinnerungen, das andere ist das gegenwärtige
Einvernehmen, der Wunsch zusammenzuleben, der Wille, das Erbe
hochzuhalten, welches man empfangen hat. Wie der einzelne ist die
Nation der Endpunkt einer langen Vergangenheit von Anstrengungen,
von Opfern und von Hingabe. Der Kult der Ahnen ist von allen am
legitimsten; die Ahnen haben uns zu dem gemacht, was wir sind. Eine
heroische Vergangenheit, große Männer, Ruhm (ich meine den wahren)
– das ist das soziale Kapital, worauf man eine nationale Idee gründet.
Gemeinsamer Ruhm in der Vergangenheit, ein gemeinsames Wollen
in der Gegenwart, gemeinsam Großes vollbracht zu haben und es noch
vollbringen wollen - das sind die wesentlichen Voraussetzungen, um
ein Volk zu sein.
Man liebt Opfer, in welche man eingewilligt, Übel, die man erlitten
hat. Man liebt das Haus, das man gebaut hat und das man vererbt.
... Das gemeinsame Leiden eint mehr als die Freude. Die nationalen
Erinnerungen und die Trauer wiegen mehr als die Triumphe, denn
sie erlegen Pflichten auf, sie gebieten gemeinschaftliche Anstrengungen. Eine Nation ist also eine große Solidargemeinschaft, getragen von
dem Gefühl der Opfer, die man gebracht hat, und der Opfer, die man
noch zu bringen gewillt ist. Sie setzt eine Vergangenheit voraus, aber
trotzdem faßt sie sich in der Gegenwart in einem greifbaren Faktum
zusammen: der Übereinkunft, dem deutlich ausgesprochenen Wunsch,
das gemeinsame Leben fortzusetzen. Das Dasein einer Nation ist ein
tägliches Plebiszit. Die Nationen sind nichts Ewiges. Sie haben einmal
angefangen, sie werden enden. Die europäische Konföderation wird
sie wahrscheinlich ablösen. Gegenwärtig ist die Existenz der Nationen
notwendig. Ihre Existenz ist die Garantie der Freiheit, die verloren
wäre, wenn die Welt nur ein einziges Gesetz und einen einzigen Herrn
hätte. Mit ihren verschiedenen Fähigkeiten, die einander oft entgegengesetzt sind, dienen die Nationen dem gemeinsamen Werk der
Zivilisation. Alle tragen zu dem großen Konzert der Menschheit eine
Note bei, das, als Ganzes, die höchste ideale Realität ist, an die wir
heranreichen. Voneinander isoliert, haben sie nur schwache Partien. Oft
sage ich mir, daß ein einzelner, der die Fehler hätte, die man bei den
Nationen für Qualitäten hält, der sich von eitlem Ruhm nährte, der darin
eifersüchtig, egoistisch und streitsüchtig wäre, der nichts unterstützen
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könnte, ohne gleich blankzuziehen – daß ein solcher Mensch der Unerträglichste unter den Menschen wäre. Doch alle diese Dissonanzen
im einzelnen verschwinden im ganzen. Arme Menschheit, was hast
du gelitten, welche Prüfungen warten noch auf dich! Würde doch der
Geist der Weisheit dich leiten, um dich vor den zahllosen Gefahren zu
bewahren, mit denen dein Weg übersät ist!
Ich fasse zusammen. Der Mensch ist weder der Sklave seiner Rasse,
seiner Sprache, seiner Religion noch des Laufs der Flüsse oder der
Richtung der Gebirgsketten. Eine große Ansammlung von Menschen,
gesunden Geistes und warmen Herzens, erschafft ein Moralbewußtsein,
welches sich eine Nation nennt. In dem Maße, wie dieses Moralbewußtsein seine Kraft beweist durch die Opfer, die der Verzicht des
einzelnen zugunsten der Gemeinschaft fordert, ist die Nation legitim,
hat sie ein Recht zu existieren. Wenn sich Zweifel an ihren Grenzen
erheben, dann soll die Bevölkerung befragt werden. Sie hat durchaus
ein Recht auf ein Urteil darüber.
*
Ernest Renan (*Bretagne 1823, +Paris
1892) verließ als hochbegabter Student unter
dem Einfluß der deutschen kritischen Theologie
und Philosophie 1845 das Priesterseminar und
wurde Religionswissenschaftler, Orientalist
und Schriftsteller. Er schrieb kulturoptimistisch
über die Zukunft der Wissenschaft , über die
Verwandtschaft der semitischen Sprachen, nach
Aufenthalten in Italien und dem Nahen Osten
über die Phönizier und „Das Leben Jesu“, Band
1 einer 7 bändigen „Ursprungsgeschichte des Christentums“, das die
historisch-kritische Bibel- und Leben-Jesu-Forschung popularisierte
und Jesus als religiös-anarchistischen Idealisten zeigt; es war ein großer Verkaufserfolg. Er verlor deshalb seine Professur für semitische
Sprachen, wurde aber neun Jahre später rehabilitiert. 1878 Mitglied
der Académie Française, schrieb er außer den weiteren Bänden seiner
„Ursprungsgeschichte“ die Geschichte Israels in fünf Bänden sowie
philosophische Schriften.
[MB nach Brockhaus-Enzyclopädie 1972, Bild: wiki/Ernest_Renan]
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Osteuropa
Ukraine-Krise – dank Putin wieder ein Feindbild?
Von Dr. Hermann Hagena, Bonn
Der Weg zur Abrüstung im Osten
Georgi Arkadjewitsch. Arbatow, Gründer und langjähriger Direktor
des Institutes für Fragen der USA und Kanadas an der Russischen
Akademie der Wissenschaften wird die Bemerkung zugeschrieben, die
1985 in einer russisch-amerikanischen Gesprächsrunde in Washington
gefallen sein soll: Wir werden euch [dem Westen] etwas Schreckliches
antun – wir werden Euch den Feind nehmen. Gorbatschow war gerade
Generalsekretär geworden und in der NATO rätselte man, ob seine
Politik von Glasnost und Perestroika ernstgemeint sei, oder nur den
Westen bewegen sollte, in seiner Rüstung nachzulassen.
Die jährlich in den USA erscheinende „Military Balance“, ein
offener Kräftevergleich von NATO und Warschauer Pakt, malte das
düstere Bild von dessen haushoher Überlegenheit. Die Berichte der
Nachrichtendienste enthielten weiter die üblichen Tatarenmeldungen,
Einsatzbereitschaftsraten des Warschauer Paktes von 85% (!) befähigten ihn zum Angriff nach kurzer Vorwarnzeit.
Aber Ende der 80er Jahre hatte sich doch einiges bewegt. Die Konferenz über die Reduzierung des kriegsentscheidenden Großgeräts
(Panzer, Schützenpanzer, Artillerie, Kampfflugzeuge und Hubschrauber) wurde vorbereitet mit dem Ziel, auf gleiche Obergrenzen herunter
zu rüsten. Noch bevor Beginn der Verhandlungen kamen erstaunliche
Meldungen aus Moskau. Die Strategie wurde vom vernichtenden,
präventiv geführten Schlag auf eine reine der NATO-Doktrin nachempfundene Verteidigungsstrategie umgestellt. Das war revolur. Denn
bisher galt die Lehre aus dem „Großen Vaterländischen Krieg“: Es
sollte nie wieder solch riesige Menschenverluste und Verwüstungen
weiter Teile des Landes geben; mit überlegenen Kräften sollte vielmehr
jeder Angreifer auf seinem Territorium vernichtet werden; Angriff sei
die beste Verteidigung.
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Gorbatschow hatte es eilig. Schon 1988 – noch vor Beginn der
Abrüstungsverhandlungen – ordnete das Politbüro gemäß der neuen
Verteidigungsstrategie eine sofortige einseitige Demobilisierung
von 500 000 Soldaten mit 10 000 Panzern und 8500 Geschützen an.
Angeblich hatte damals der Generalstab sogar für noch drastischere
Kürzungen Verständnis gezeigt. Wirtschaftliche Not und technische
Rückständigkeit der damaligen Sowjetunion im zivilen Bereich
ließen bei nüchterner Einschätzung der eigenen Lage keine andere
Wahl. Vernünftige Hinlänglichkeit für die Verteidigung war das neue
Zauberwort.
Das war nur eine der dramatischen Entscheidungen, mit denen
Gorbatschow seine Generäle auch zur Neubewertung ihrer nuklearen
Mittel und Möglichkeiten zwang. Mehr als doppelt so viele Atomwaffen
wie der Westen opferten die Sowjets bei der vertraglich vereinbarten
Vernichtung aller landgestützten Mittelstreckenwaffen (Raketen und
Marschflugkörper).
Schließlich wurden sogar die Verteidigungsetats für die nächsten
Jahre drastisch zusammengestrichen, obwohl sie traditionell weit unter
denen der USA lagen, selbst wenn man die unterschiedliche Kaufkraft
berücksichtigte.
Es blieb auch nicht bei Ankündigungen. Die Ausmusterung von
500 000 Sowjetsoldaten, mehr als die Gesamtstärke der Bundeswehr
damals, von Gorbatschow schon 1988 in der UNO-Vollversammlung
angekündigt, wurde planmäßig umgesetzt.
Vom Gebiet der Verbündeten in Osteuropa und der Mongolei zog
Moskau 1989 und 1990 drei Panzerdivisionen, eine Fliegerdivision,
zwei Fliegerregimenter, zwei Hubschraubergruppen sowie über zehn
Regimenter und Truppenteile mit Spezialaufgaben ab. Großenteils
wurden sie aufgelöst.
Allein in der DDR, der CSSR, Polen und Ungarn beendeten 28 000
sowjetische Soldaten den Dienst „fern der Heimat“ vorzeitig, noch
bevor die Verhandlungen über die Konventionellen Streitkräfte in
Europa (KSE) begonnen hatten. Außerdem wurden gemäß Meldung
der Prawda vom November 1989 bis dahin 7120 Panzer und Schützenpanzer ausgemustert.
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Die NATO wertete das jedoch nicht als einen wirklichen Beitrag
zur Entspannung oder gar als Beleg für eine neue, zurückhaltende
Sicherheitspolitik der Sowjetunion und als Grund für entsprechende
eigene Schritte. Auf einer Tagung für Generale und Verbandsführer
der Bundeswehr im Dezember 1988 kommentierte der damalige
Generalinspekteur die Ankündigungen Gorbatschows vor der Vollversammlung der UNO, das alles werde an der Bedrohung des Westens
und der großen zahlenmäßigen Überlegenheit des Warschauer Paktes
„leider“ nichts ändern.
Diese Hinhaltetaktik war in den neunziger Jahren nicht mehr zu
halten. Der Fall der Berliner Mauer, der große Erfolg der Wiener Abrüstungsgespräche, der 1989 die militärische Überlegenheit des Westens
festschrieb, die deutsche Vereinigung und die feierliche Verkündung
der Charta von Paris für ein neues Europa, die Selbstauflösung des
Warschauer Paktes, und schließlich die Entlassung großer Teile der
Sowjetunion in die staatliche Unabhängigkeit – darunter Kernländer
wie Weißrußland und die Ukraine – mußten Folgen für das Bündnis
haben. Allerdings erwies sich die durch die Charta von Paris im November 1990 bei vielen Europäern erweckte Hoffnung, das Zeitalter
der Konfrontation sei zu Ende, als trügerisch. Die Erwartung besonders
der Russen, nun werde auch die NATO über ihre Bündnisstrukturen,
über die Stationierung von Nuklearwaffen, deren Trägersysteme und
den Verbleib von US Land- und Luftstreitkräften mit Sonderstatus in
dem fast souveränen Deutschland nachdenken – sie erscheint aus der
heutigen Perspektive fast als naiv.
Das Ende der bipolaren Weltordnung
Die bipolare Weltordnung war beendet. An die Stelle der beiden
Supermächte trat jetzt ein jedenfalls im Westen als wohlwollend
betrachteter Hegemon, der weiterhin großes Interesse am Erhalt der
NATO hatte. Denn wenn auch ein Verteidigungsbündnis gegen den
„Erzfeind“ aus dem Osten nicht mehr nötig war, so ließen sich die
vorhandenen Kräfte, Mittel und die umfangreiche Infrastruktur doch
trefflich weiter nutzen, indem man z.B. aus hilfswilligen Mitgliedern
ad-hoc Koalitionen schmiedete, mit denen man den Grundsatz einstimmiger Beschlüsse im Sicherheitsrat der UN mühelos unterlaufen konnte, wie z.B. im zweiten Golfkrieg von Donald Rumsfeld vorexerziert.
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An radikale Abrüstung dachte die NATO ohnehin nicht. Zum einen
war das Bündnis für viele NATO-Mitgliedsstaaten eine Rückversicherung gegen einen zwar sehr unwahrscheinlichen, aber doch für denkbar
gehaltenen Rückfall in den Kalten Krieg. Das bedeutete Zurückhaltung
bei der Reduzierung von Umfängen, allenfalls maßvolle Abrüstung,
und Fähigkeit zur schnellen Mobilisierung von Reserven, also Festhalten an der Wehrpflicht. Neben der Hauptaufgabe der Verteidigung
des eigenen Bündnisgebietes wurde aber auch neue Herausforderungen
gesucht. Man begann als Friedensstifter in Somalia und im ehemaligen Jugoslawien; bald wurde auch der „islamische Krisenbogen“ an
der Gegenküste Europas im Mittelmeer zum Einsatzgebiet. Schließlich verteidigten die Deutschen ihre Freiheit am Hindukusch. Die
ursprüngliche geographische Begrenzung der „Nordatlantischen“
Vertragsorganisation geriet dabei z.T. in Vergessenheit, oder sie wurde
bewußt ignoriert, als im Brüsseler Hauptquartier offen die Parole ausgegeben wurde: „out of area“ oder „out of business“, d.h., die NATO
behalte nur mit neuen Aufgaben außerhalb des Bündnisgebietes ihre
Existenzberechtigung.
Die Interessen der USA
Für die USA gab es eigene Gründe, an der NATO unbeirrt festzuhalten: Ihr Kerninteresse war die Beibehaltung ihrer nun globalen
Führungsrolle, verbunden mit der Durchsetzung spezifisch amerikanischer Interessen. Dafür bauten die USA zunächst ein globales Netz
von militärisch nutzbaren Stützpunkten auf, die immer auch das Erstarken eines Mitbewerbers um die globale Führungsrolle verhindern
sollten. Hier die wichtigsten Funktionen des Netzes von geschätzt
1000 Stützpunkten außerhalb der Vereinigten Staaten im Jahre 2014:
• Kontrolle der oder Zugang zu den globalen Energieressourcen (Öl
und Gas), ihrer Verarbeitung und ihrem Abtransport (Raffinerien,
Pipelines, Tankerhäfen)
• Unterstützung örtlicher Regierungen gegen innere und äußere
Bedrohungen
• Nutzungsrechte von Häfen, Flughäfen und Militärflugplätzen ohne
Kontrollen durch die lokalen Regierungen
• Elektronische (ELINT) und herkömmliche Aufklärung (HUMINT)
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• Kontrolle und Aufklärung (ggf. auch Störung) des erdnahen Funkund Datenverkehrs
• Relaisstationen für die Nutzung des Weltraums zu Ortung, Kommunikation, Datenerfassung, Waffeneinsatz
• Möglichkeit, feindliche Ausländer (Terroristen) auch außerhalb des
eigenen Hoheitsgebietes unbeschränkt zu töten oder festzusetzen,
ohne ihnen Zugang zur eigenen Rechtsordnung gewähren zu müssen (bekanntestes Beispiel: Guantanamo).
Diese nicht vollständige Aufstellung erklärt, warum die USA in bestimmten Gegenden intervenieren und in anderen nicht. Das Ausmaß
der Nutzung eines Stützpunktes verrät umgekehrt, wie viel Einfluß
die USA auf das Land haben, in dem der Stützpunkt liegt.
Die Erweiterung von EU und NATO
In engem Zusammenhang mit dem Ausbau des weltweiten Netzes
von Stützpunkten vollzog sich die Erweiterung von NATO und EU. Im
wesentlichen nahm Rußland den in drei Phasen vollzogenen Beitritt der
ehemaligen WP-Staaten erstaunlich ruhig hin, selbst als 2004 mit dem
Beitritt von Litauen, Estland und Lettland sich drei ehemalige SowjetRepubliken der NATO anschlossen. Ob sich irgendein Verantwortlicher
in der NATO-Zentrale oder in der Regierung der neuen Bündnispartner
der Illusion hingab, die baltischen Länder mit einer langen Grenze
zu Rußland und einem hohen Anteil an ethnischen Russen könnten
gegen eine russische Invasion auch nur 24 Stunden ohne den Einsatz
von Nuklearwaffen verteidigt werden? Die nach der Übernahme der
Krim ergriffenen Maßnahmen in deren Bereich (Entsendung eines UBootes und einer Flottille von Minenräumbooten, Verlegung von ein
oder zwei Jagdstaffeln auf rotierender Basis) sind eher ein Ausdruck
der Hilflosigkeit als ein ernst zu nehmendes Verteidigungsdispositiv.
Nähme die NATO ihre Gründungscharter noch ernst, hätten die baltischen Staaten ohnehin nie Mitglieder dieses Verteidigungsbündnisses
werden dürfen. Denn Art. 10 des NATO-Vertrages legt unmißverständlich fest, dass nur ein Staat zum Beitritt eingeladen werden darf,
der in der Lage ist, die Grundsätze dieses Vertrags zu fördern und zur
Sicherheit des nordatlantischen Gebiets beizutragen. Estland, Lettland
und Litauen können noch heute nicht einmal im Frieden ihren eigenen
Luftraum überwachen.
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Bei Polen, Tschechien und den Balkanstaaten war die Lage zum
Zeitpunkt ihres Beitritts anders. Sie haben keine gemeinsame Grenze
mit Rußland und besitzen Streitkräfte, mit denen sie sich jedenfalls
gegen begrenzte konventionelle Angriffe verteidigen können.
NATO-Erweiterung
Seit dem 12. März 1999:
Polen
Tschechien Ungarn
Seit dem 29. März 2004:
Bulgarien
Estland
Lettland
Slowakei
Slowenien

Litauen

Rumänien

Seit dem 1. April 2009:
Albanien
Kroatien
Schon diese kursorische Betrachtung zeigt, dass für jedes Beitrittsland andere Bedingungen gelten. Durch Geschichte, Religion und Sprache sind Russen und Ukrainer eng verbunden. Aus sowjetischer Zeit
bestehen noch zahlreiche industrielle Verflechtungen, die die Auflösung
der Sowjetunion überdauert haben. Das Technische Entwicklungs- und
Erprobungsbüro von Transportflugzeugen, Antonow ANTK in Kiew,
stützt sich z.B. bei der Serienfertigung zu 50% auf russische Zulieferer.
Das Großflugzeuges Antonow 124, seit über zehn Jahren zuverlässig im
SALIS-Programm zur Versorgung u.a. der ISAF-Truppen eingesetzt,
wird von der ukrainisch-russischen Gesellschaft Ruslan Salis in Leipzig
betrieben. Der reibungslose und dazu preiswerte Betrieb über fast ein
Jahrzehnt hat alle Bedenken der Konkurrenz wegen wirtschaftlicher
und politischer Unzuverlässigkeit widerlegt. Zur Entwicklung und
Vermarktung des mittleren Transportflugzeuges An-70 haben Rußland
und die Ukraine in einem Konsortium erfolgreich zusammengearbeitet.
Auch bei einem Teil der strategischen Raketensysteme (z.B. SS-18
„Satan“) Rußlands ist die Ukraine Produzent oder Zulieferer. Bei einem
Beitritt zur EU müßte diese Zusammenarbeit beendet werden, womit
die Ukraine einen wichtigen Absatzmarkt verlieren würde.
Entscheidend ist aber: Zur Ukraine gehört Sewastopol auf der
Krim, der Heimathafen der russischen Schwarzmeerflotte. Russland
hatte über die Nutzung dieses Hafens mit der Ukraine langjährige
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Pachtverträge abgeschlossen. Es gab zwar gelegentlich Streit über
Termine und Konditionen bei Verlängerungen, aber beide Seiten profitierten davon. Wer Sewastopol besitzt, beherrscht das Schwarze Meer.
Zunächst ging es bei der Ukraine nicht um einen sofortigen Beitritt,
sondern nur um die Annäherung an die Europäische Union.
Die Ukraine auf dem Weg zur Assoziierung mit der EU
Anfang 2010 wurde Wiktor Janukowytsch, ein Oligarch aus dem
Osten der Ukraine, zum neuen Präsidenten gewählt. Obwohl er und
seine „Partei der Regionen“ der weiteren Annäherung an die EU anscheinend positiv gegenüber standen, leitete er bald nach seiner Wahl
zunächst Schritte zu einer Annäherung an Russland ein. Im April 2010
verlängerte er den Vertrag über die Stationierung der Schwarzmeerflotte
auf der Halbinsel Krim bis 2042. Während seiner Amtszeit wurden
Pressefreiheit und Menschenrechte deutlich eingeschränkt.
Bis Oktober 2011 verhandelten die Ukraine und die EU über ein
umfangreiches Assoziierungs- und Freihandelsabkommen. Die Verhandlungen verzögerten sich vor allem wegen Vorbehalten mehrerer
kleiner EU-Staaten gegenüber der Legitimität des Strafprozesses gegen
die frühere Ministerpräsidentin Julija Tymoschenko, die nach ihrer
Abwahl wegen Korruption und Amtsmißbrauch zu einer mehrjährigen
Gefängnisstrafe verurteilt worden war. Gleichwohl paraphierte die EU
Ende März 2012 zunächst das Assoziierungs- und Freihandelsabkommen, machte aber deutlich, dass es eine Unterzeichnung nur gäbe,
wenn Tymoschenko amnestiert würde. Auf dem EU-Gipfel in Vilnius
sollte die Unterzeichnung unter litauischer Ratspräsidentschaft Ende
November 2013 vollzogen werden.
Im Jahr vor diesem Termin bekundete dann Janukowytsch gegenüber
Putin Interesse an dessen „Eurasischer Union“, einem gemeinsamen
Wirtschaftsraum, dem Rußland, Weißrußland, Kasachstan und die
Ukraine angehören sollten.
Der Präsident der EU-Kommission Manuel Barroso ließ die Ukraine
wissen, ein Land könne nicht Mitglied einer Zollunion mit Rußland sein
und zugleich in einer Freihandelszone mit der EU. Die Ukraine müsse
sich entscheiden, welchen Weg sie einschlagen wolle. Janukowytsch reagierte zunächst ausweichend: ein raschen Beitritt zu Putins eurasischer
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Union „stehe nicht auf der Tagesordnung“. Sein Land strebe vielmehr
nur einen Beobachterstatus an. Noch eine Woche vor Vilnius schickte
er dann eine Delegation unter Führung eines Ministers nach München,
um für den Beitritt der Ukraine auf einer Veranstaltung des Brüsseler
European Centers for a Modern Ukraine und der Beratungsgesellschaft
Berlin Economics zu werben. Allerdings dämpfte der Hauptredner Prof.
Günter Verheugen, ehemaliger Vizepräsident der EU-Kommission, die
Vorstellungen der Ukrainer, sie könnten sowohl der EU als assoziiertes
Miglied als auch in der einen oder anderen Form der Zoll-Union mit
Rußland angehören. Verheugen machte sehr deutlich, „eine gemeinsame Freihandelszone von Lissabon bis Wladiwostok (a Common Free
Trade Area from Lisbon to Vladivostok) könne vielleicht eine Vision
für die Zukunft sein, sei aber heute noch kein realistisches Szenario.
Auch sagte er voraus, dass es in Vilnius keine positive Entscheidung
für die Ukraine geben werde. Einstimmigkeit sei erforderlich, und
mehrere der Mitglieder sähen noch keine ausreichenden Fortschritte
in der Behandlung von Julija Tymoschenko und würden deshalb das
Assoziierungsabkommen mit der Ukraine ablehnen.
Dies hat möglicherweise den ukrainischen Präsidenten bewogen, die
Brücken zur EU abzubrechen und auf die russische Karte zu setzen,
statt die Entscheidung noch offen zu halten und auf Zeit zu spielen.
Putin erkannte spätestens jetzt, dass sich der Maidan in Kiew nicht
nur gegen die verbreitete Korruption und Regierungswillkür, sondern
auch gegen den offenkundigen anti-europäischen Kurswechsel der
Regierung Janukowytsch richtete. Und dass damit ein Seitenwechsel
der Ukraine mitsamt der Krim und Sewastopol immer wahrscheinlicher
wurde. Putin brauchte jetzt nur einen günstigen Zeitpunkt abzuwarten,
um den Volkswillen der Krimbevölkerung (60% ethnische Russen) in
die richtigen Bahnen zu lenken. Der kam, als nach der „Flucht“ von
Janukowytsch im Februar 2014 eine provisorische Übergangsregierung
gebildet wurde. Der von Victoria Nuland vom US-Außenministerium
ausgesuchte Übergangspremier Jazenjuk verabschiedete als erstes
einen Gesetzentwurf, der die bis dahin relativ liberale und pragmatische Sprachenpolitik der Ukraine drastisch verschärfte. (Dass die
Charta von Paris den Schutz der ethnischen, kulturellen, religiösen
und sprachlichen Identität von Minderheiten garantiert, war offenbar
verdrängt worden.)
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Aber angesichts der heftigen Reaktion der russischsprachigen Bevölkerung hat er das Gesetz nicht unterzeichnet.
Die überraschende Übernahme der Krim
Was nun folgte, würde sicher keinen Preis für „völkerrechtliche
Ästhetik“ gewinnen. Aber als „hybride Intervention“, also als ein
von außen unterstützter „Volksaufstand“ war die Aufnahme der autonomen Republik Krim in die Russische Föderation zweifellos eine
Meisterleistung. Am 24. Februar 2014 hatte das ukrainische Parlament
einen Haftbefehl gegen den außer Landes gegangenen Präsidenten
Janukowytsch erlassen. Fast verzugslos lief darauf die offensichtlich
sorgfältig vorbereitete Übernahme der Krim ab. Mit Hilfe russophiler
Milizen der Krim und Teilen der russischen Streitkräfte in Sewastopol
wurden die militärische Kontrolle über die Krim hergestellt, die ukrainischen Garnisonen und Kriegsschiffe sowie die Kasernen der Polizei
neutralisiert; dies wurde mit einer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
begleitet, die trotz einiger Pannen erfolgreich war. Die russischen
Übernahmen des internationalen Flugplatzes Sinferopol und eines
Militärflugplatzes bei Sewastopol etwa wurden von Putin mit abgestimmten Notfallplänen zum Schutz der Schwarzmeer-Flotte erklärt.
Gegen den sofort erhobenen Vorwurf der illegalen Annexion verteidigte
sich Putin mit den gleichen Argumenten, die USA und NATO im Falle
der Sezession des Kosovo benutzt hatten. Einen doppelten Standard
bei der Interpretation des Völkerrechts lehnte er ab.
Im Ergebnis hat sich hier mit einem Minimum an Gewaltanwendung
ein mehrheitlich russischer Bevölkerungsteil (knapp 60%) handstreichartig der Regierungsgewalt bemächtigt. Wichtige Fragen bedürfen sicherlich noch der Klärung. Auf die zahlreichen im Netz veröffentlichten
„Chronologien“ ist dabei nur begrenzt Verlaß. Meist läßt schon die
Wortwahl die Parteilichkeit der Autoren erkennen. Es erstaunt dennoch,
wenn wochenlanges Blockieren des Straßenverkehrs in der Innenstadt
von Kiew, das Besetzen von Regierungsgebäuden, Widerstand gegen
die Staatsgewalt, Brandstiftung und Körperverletzung als normales
Verhalten von Demonstranten angesehen wird, auch wenn die Polizei
bei ihren Räumungsversuchen gleichfalls nicht zimperlich, auch z.T.
exzessiv vorging – womit die „Demonstranten“ doch wohl rechnen
mußten. Wer die Scharfschützen waren, die relativ spät (im Februar
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2014) auf die Menge oder einzelne Personen schossen, ist unklar.
Der von der Übergangsregierung entlassenen Geheimdienstgenerals
Alexandr Yakimenko behauptet, die Schüsse seien ausgerechnet vom
Dach eines Gebäudes gefallen, das von der Maidan-Opposition kontrolliert wurde.
Das Krim-Referendum vom 16. März: Erste Reaktionen und
rechtliche Bewertung
Bereits am 16. März hatte die Regierung der autonomen Republik
Krim ein Referendum durchgeführt, in dem angeblich 95% der Wähler
für eine Vereinigung mit Rußland stimmten. Das verlieh dieser Abstimmung zumindest den Anschein demokratischer Willensbildung. Das
frei gewählte Parlament der Krim hatte einen entsprechenden Beschluß
bereits am 6. März gefaßt
Gegen den im UN-Sicherheitsrat erst am 27. März gestellten Antrag,
keine Veränderung des Status der Autonomen Republik Krim und der
Stadt Sewastopol auf der Grundlage des Referendums anzuerkennen
(A/RES/68/262), legten erwartungsgemäß Rußland und China ihr Veto
ein. An den geschaffenen Fakten konnte der späte Antrag ohnehin
nichts mehr ändern.
NATO und Europäische Union wurden durch den Seitenwechsel
der Krim offenbar überrascht. Zunächst beschränkten sie sich auf
eine völkerrechtliche Bewertung und qualifizierten die Annahme des
Aufnahmegesuches der Krim (die vorher ihre Unabhängigkeit erklärt
hatte) durch die russische Duma als völkerrechtswidrige und gewaltsame Annexion, als erstmalige gewaltsame Veränderung der Grenzen
eines europäischen Staates oder auch als staatsrechtlich nicht erlaubte
Sezession. Die Bundeskanzlerin sprach emotional von „Raub“, ihr
Außenminister dagegen nur von „illegaler“ Annexion.
Die europäischen Staaten der NATO haben vermutlich Verständnis
für die Aufnahme der Krim in die russische Föderation und hoffen
wohl nur, dass es nicht zu weiteren Abspaltungen in der Ostukraine
kommt. Für die USA mag es ärgerlich sein, dass die wesentlich von ihr
betriebene militärische Einkreisung Rußlands ebenso wenig gelungen
ist wie eine ukrainische Kontrolle des Hafens von Sewastopol. Aber
außer Sanktionen gibt es wenig, was die Staaten der NATO unternehmen können.
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Die Ukraine hat erklärt, sie akzeptiere die Sezession der Krim nicht.
Aber sie kennt ihre innenpolitischen Schwächen, und die Regierung
kann sich nicht mehr viele Fehler leisten. Sie muß sich aktiv um Versöhnung im Innern und gegenüber Rußland bemühen. Sie muß endlich
die Korruption wirksam bekämpfen.
Vor allem muß die neugewählte Regierung glaubwürdige Anstrengungen unternehmen, mindestens zwei Vorfälle während der Krise
zu klären:
• den Einsatz von Scharfschützen, die am 21. Februar 2014 von den
Dächern eines angeblich von der Opposition kontrollierten Hauses
gezielt auf Demonstranten schossen (mindestens 88 Tote), und
• den Abschuß von Malaysian Airlines MH17 am 17. Juli 2014 (298
Tote).
Die Amerikaner machten verdächtig schnell die ukrainischen Separatisten verantwortlich, die MH 17 mit einer erbeuteten ukrainischen
„Buk“Boden/Luft-Rakete abgeschossen zu haben. Sie verwiesen auf
Satellitenaufnahmen, die BUK-Flugabwehrraketen im von Rebellen
besetztem Gelände zeigten, doch dies, ohne sie zu veröffentlichen.
Anders die Russen: Der russische Chef des Generalstabs der Streitkräfte, Generalleutnant Andrej Kartopolow und der Chef des Hauptstabes der Luftstreitkräfte, Generalleutnant Igor Makuschew, präsentierten
am 21. Juli eigene Radardaten des Internationalen Korridors und der
Umgebung der Abschußstelle, und die Ergebnisse der eigenen ELINTAufklärung der Radars von 3-4 mit Buk-Flarak-Systemen ausgerüsteten ukrainischen Bataillonen sowie Photos von Fahrzeugen dieser
Bataillone, aus denen man Veränderungen am 17. Juli erkennen kann.
Sie stellten dazu zehn Fragen an die Ukraine und die USA, u.a. nach
dem Zweck dieser auffälligen Dislozierung, da doch die pro-russischen
Milizen über keine Flugzeuge verfügen.
Sehr auffällig ist, dass es keine Zeugen gibt, die in der Zeit des
Abschusses von MH 17 einen Überschallknall gehört (die Buk fliegt
ihr Ziel mit einer Geschwindigkeit von 3 Mach an) oder den weithin
sichtbaren Rauchschweif einer Rakete beobachtet haben. Dagegen
wurde auf russischen Radars der Steigflug einer ukrainischen Militärmaschine vermutlich des Typs Su-25 beobachtet, die sich MH 17 bis
auf 3-4 km näherte.
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Differenzierter fällt das Urteil von Beobachtern aus Publizistik und
Wissenschaft aus, sowohl über die durch die „Annexion“ der Krim
ausgelöste Krise, als auch über die zu ziehenden Konsequenzen für
das künftige Verhältnis zu Putins Rußland.
Im Neuen Deutschland bezeichnet Gregor Schirmer, ehemaliger
Professor für Völkerrecht an der Humboldt-Universität, das ohne
Zustimmung der Ukraine durchgeführte Referendum als nicht legal,
aber bei Würdigung aller Faktoren doch als legitim. Er brachte das
Dilemma der Beurteilung einer Sezession auf den Punkt: Man muß
den Anspruch des Staates auf Wahrung seiner territorialen Integrität
abwägen gegen den Anspruch der im Staat lebenden Menschen auf ihr
Selbstbestimmungsrecht. Dabei sei der Konflikt, wenn möglich, durch
friedliche Mittel beizulegen. Bei unvermeidlicher Gewaltanwendung sei
auf jeden Fall die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Zu maßvoller Gewalt
sei ein Staat zum Schutz seiner Bürger aber grundsätzlich berechtigt.
Zu einem ähnlichen Urteil kommt auch sein emeritierter Nürnberger
Kollege, Professor Albrecht Schachtschneider, dessen Analyse bereits
im April im Netz veröffentlicht wurde. …
[Siehe dazu den übernächsten Beitrag von
K. A. Schachtschneider. MB]
Der Politologe Dr. Karl-Heinz Kamp, Direktor für Weiterentwicklung
an der Berliner Akademie für Sicherheitspolitik, einer Ausbildungsstätte für handverlesene Beamte, Diplomaten und Offiziere, weiß, was
man aus Krisen lernen kann; er weiß auch, dass es entscheidend darauf
ankommt, die in der Analyse gewonnenen Erkenntnisse in eigenes
Handeln umzusetzen und die strategischen Konsequenzen aus der
Krise zu ziehen. Was an der Akademie gelehrt und publiziert wird hat
Gewicht. Sie empfängt ihre Aufträge vom Bundessicherheitsrat und
bündelt – nach ihrem eigenen Selbstverständnis –„die sicherheitspolitische Expertise Deutschlands“.
Seine Gedanken zur Ukrainekrise hat Dr. Kamp in dem Aufsatz „Zehn
strategische Konsequenzen aus der Ukrainekrise“ in der Zeitschrift
„Strategie und Technik“ (Nr. 8/2014) veröffentlicht.
Unter „Konsequenzen“ faßt er in zehn Punkten zusammen:
Die Ukrainekrise ist Fortsetzung einer Politik, die mit dem Georgienkrieg begann. Seit dieser Zeit hat sich Rußland konsequent als anti-
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westliche Macht positioniert und die Reaktionsfähigkeit seiner Truppen
ständig verbessert. Jetzt sucht es mit militärischen Mitteln „den Zerfall
des sowjetischen Imperiums zu mindestens teilweise zu revidieren.“
Putin hat durch seine gewaltsame Grenzänderung mehr verloren als
gewonnen, weil er offenbar Kosten und Nutzen nicht sauber kalkuliert
hat (z.B. Kapitalflucht aus Rußland, Folgekosten für die Sanierung
der Krim, Erschütterung des Zusammenhalts der Ukraine). Wenn
Putin ähnliche fehlerhafte Rechnungen im Fall der baltischen Staaten
anstellt ist denkbar, dass er auch dort interveniert, nur dass er dabei
auf NATO-Staaten trifft.
Putin hat die Geschlossenheit der NATO-Staaten unterschätzt, die,
anders als noch im Irakkrieg 2003 oder im Libyen-Einsatz 2011, die
Wirtschaftssanktionen mitgetragen haben, obwohl sie sehr unterschiedlich von Gegenmaßnahmen betroffen sind.
Auch wenn der eine oder andere das Wiederaufleben der Bedrohung
als „Frischzellenkur“ der NATO empfindet und man den Bedeutungszuwachs des Bündnisses gerade nach dem Abzug aus Afghanistan
spüren kann, so hat sich die Allianz doch keine Führung in Moskau
gewünscht, „die gewaltsam Grenzen verändert, um den Traum von
der eigenen Größe zu verwirklichen.“
Angesichts ihrer wichtiger gewordenen Rolle als Verteidigungsbündnis muß die NATO zwei Signale aussenden: Eine klare Warnung an
Moskau, dass eine Aggression gegen ein NATO-Mitglied nicht hingenommen würde und eine Botschaft der „Rückversicherung“ an die
NATO-Staaten in Osteuropa. Dazu ist eine Vorbereitung auf „hybride
Szenarien“ nötig, auf von außen gesteuerte Konflikte in der Grauzone
zwischen Intervention und Aufstand.
Verbesserte Verteidigungsvorbereitungen bedeuten keine Eskalation,
und schon gar nicht schließen sie Zusammenarbeit auf Feldern gemeinsamen Interesses aus, auch wenn russische Medien es anders darstellen.
Es muß zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen EU und NATO
kommen. Wenn die battle groups der EU Übungen in Osteuropa durchführten, können auch Nicht-Nato-Länder wie Schweden und Finnland
sich für die Sicherheit im Ostseeraum engagieren.
Ohne mehr Geld für die Verteidigungshaushalte geht es nicht, zumindest muß ihr weiteres Abschmelzen verhindert werden.
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Das Bündnis muss seine Beziehungen zu Putins Rußland neu ordnen.
Eine strategische Partnerschaft ist nach der gewaltsamen Aneignung
der Krim jedenfalls während der Regierungszeit Putins nicht möglich.
Schließlich: Die Annahme, Rußland wolle sich wirtschaftlich, gesellschaftlich und politisch nach westlichem Vorbild weiterentwickeln
und dabei westliche Hilfe „dankbar“ annehmen, hat sich als Irrglaube
erwiesen. (Dies ist die einzige kollektive Selbstkritik.)
Kamp beleuchtet viele Aspekten. Was jedoch fast völlig fehlt, ist eine
kritische Analyse möglicher Versäumnisse und Fehler des Westens, die
zur Verschärfung der Krise beigetragen haben könnten. Möglicherweise hätte z.B. mehr Zurückhaltung bei der Schuldzuweisung und eine
vollständigere Untersuchung der Tragödie des Fluges MH 17 auch zu
mehr Zurückhaltung bei Sanktionen gegen Rußland geführt.
Das Echo auf Fernsehsendungen, Leserbriefe und die Bloggerszene,
zeigen, dass viele Europäer der in den Medien veröffentlichten und
auch von Kamp vertretenen Meinung, nicht folgen, Putin sei schuld an
der Krise, weil er den Zerfall der Sowjetunion für ein weltgeschichtliches Unheil halte und verbissen an einer Revision arbeite, notfalls
mit gewaltsamen Mitteln.
Als einer der ersten veröffentlichte Hans-Ulrich Jörges, Mitglied der
Stern-Chefredaktion schon im März, also kurz nach der Aufnahme der
Krim in die Russische Föderation, seinen „Zwischenruf“ aus Berlin
unter dem Titel: „Betrogene Russen“. Er führte seine Leser zurück in
den Katharinensaal des Kremls, wo Dietrich Genscher und der amerikanische Außenminister James Baker am 9. Februar 1990 dem KremlChef Gorbatschow versprachen, das Bündnis werde seinen Einflußbereich „nicht einen Zoll nach Osten ausdehnen“, wenn Moskau der
NATO-Mitgliedschaft des wiedervereinigten Deutschlands zustimme.
Der Fehler von Gorbatschow: Er vertraute seinen Gesprächspartnern.
Der Westen indessen habe sich an seine der Sowjetunion gegebenen
Zusicherungen nicht gebunden gefühlt. Schon 1999 initiierte Clinton
aus wahltaktischen Gründen mit Polen, Tschechien und Ungarn das
Vorrücken der NATO. Fünf Jahre später wurden die baltischen Staaten
aufgenommen, und 2009 konnte Angela Merkel auf dem Gipfeltreffen
der NATO in Bukarest gerade noch verhindern, dass durch die Mitgliedschaft von Georgien und der Ukraine das Schwarze Meer zum
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Teil des Nordatlantik wurde. Jörges ist sich sicher: die Russen wurden
betrogen. Die Krim war Putins Versuch, die Konten auszugleichen. Die
USA brandmarken ihn nun als Aggressor und drehen gemeinsam mit
der NATO an der Sanktionsschraube. Aber noch sei das Stück nicht zu
Ende gespielt und offen, wer zum Schluß der größte Bube sei. Wenn die
Schuldigen für den heimtückischen Mord an den 298 Unschuldigen in
der MH17 gefunden würden, und der Versuch, Putin der Beteiligung
an diesem Verbrechen zu bezichtigen, fehlschlüge, werde die LeninFrage nach dem Schuldigen neu gestellt werden.
Ein Artikel von Karel van Wolferen, pensionierter Professor aus
den Niederlanden, ehemals Auslandskorrespondent für das holländische Dagblad, Autor von mehr als zwanzig Büchern über politische
Themen, sieht die Dinge ähnlich wie Jörges. Er hat sich im August
an seine Landsleute gewandt und ist mit ihnen unter dem Titel „Die
Ukraine, korrupter Journalismus, und der Glaube der Atlantiker“ hart
ins Gericht gegangen, weil sie alles glauben, was aus dem Außenministerium kommt. Nicht betrachtet wird, schreibt van Wolferen
die amerikanische Geschichte wirklich atemberaubender Lügen seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, über Panama,
Afghanistan, Irak, Syrien, Venezuela, Libyen und Nordkorea,
ihre Statistik gestürzter Regierungen, ihre geheimen und unter
falscher Flagge geführten Operationen und ihre verstohlenen
Besetzungen des Planeten mit einigen Tausend Militärbasen.
Welcher Journalist könnte in einer seriösen deutschen überregionalen Zeitung einen solchen Satz schreiben? Oder um noch weiter in
die Geschichte zurückgehen, an die Maine, die Lusitania, oder den
Zwischenfall im Golf von Tonking erinnern, wo sich amerikanische
Regierungen als Weltmeister im Erfinden von Kriegsgründen erwiesen?
Korrupt sind die Journalisten für Wolferen natürlich nicht in dem
Sinne, dass sie für Bezahlung erfundene Artikel schreiben, sondern
weil sie Anhaltspunkten nicht nachgehen, die der offiziellen Linie
widersprechen, somit ihre Pflicht zur Recherche nicht ernst genug
nehmen. Er bringt dafür erschreckende Beispiele. Der atlantizistische
Glaube, der den alten Satz Ein König kann nicht unrecht handeln in
die neue Maxime umwandelt: Die USA begehen – jedenfalls wissentlich
– kein Unrecht. Für ihn ist es eine der Schicksalsfragen unserer Zeit:
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Wann erkennen die Europäer, dass Amerika mit dem Feuer spielt und
längst nicht mehr der Beschützer ist, als der es sich aufspielt, und dass
Amerika Feinde braucht, richtige Feinde und nicht nur ein paar tausend
Terroristen und zerfallende Schurkenstaaten, um seine wirtschaftlich
enorm wichtige Kriegsindustrie am Leben zu halten? Putins Rußland
wäre der ideale Feind – den uns Gorbatschow, wie schon sein Vordenker
Arbatow 1985 richtig voraussah, genommen hat.
Das ungeheure Echo und die Zustimmung, die van Wolferen für seine
Gedanken im Internet erhalten hat, machen Hoffnung, dass in Europa
ein Prozess des Umdenkens beginnt.
Dass dieser Prozeß auch Unterstützung aus den USA erhält, ist so
überraschend nicht. Trotz des weitgehend gleichgeschalteten kommerzialisierten Fernsehens können in der akademischen Welt der
USA immer wieder scheinbare Außenseiter und „Nestbeschmutzer“,
z.B. in der Rüstungsindustrie, die scheinbar festgefügten Strukturen
aufmischen. Das vielschichtige System der Raketenabwehr etwa, ein
Überbleibsel des Sternenkrieges, für das immer neue Namen erfunden werden, wird von dem Physiker Theodore Postol, Professor am
berühmten Technischen Institut von Massachussets (MIT) regelmäßig
auseinandergenommen. Sein Kollege John J. Mearsheimer, Absolvent
von West Point, der an der Universität von Chicago Politische Wissenschaft lehrt, beweist mit seinem Aufsatz in der Zeitschrift „Foreign
Affairs“, wie man auf dem Feld der wissenschaftlichen Ehre kämpft.
Schon die Überschrift klärt die Fronten: “Wie der Westen die Krise in
der Ukraine verursachte“.
[Siehe dazu den nachfolgenden Beitrag von J. Mearsheimer. MB]
Hätten die politischen Führer der NATO-Staaten die Bücher von
Mearsheimer gelesen (The Truth about Lying, Oxford University Press,
2011; The Tragedy of Great Power Politics, 2001) dann wüßten sie:
Großmächte handeln realistisch, nicht idealistisch. Die Herrschaft des
Rechts, wirtschaftliche Verflechtungen und demokratische Werte sind
hehre idealistische Prinzipien, wenn sie denn wirklich ernst gemeint
sind. Sie sind aber gänzlich ungeeignet, die Ordnung in dieser Welt
aufrecht zu halten.
Die Geschichte der Krimkrise ist noch offen. Aber irgendwann wird
die Wahrheit ans Licht kommen. Wenn Amerikaner oder Ukrainer an
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dem Jahrhundertverbrechen vom 17. Juli 2014 beteiligt waren, dann
könnten sie nicht nur das ruhmlose Ende des mächtigsten Militärbündnisses aller Zeiten eingeläutet haben.
Abgeschlossen am 16.10.2014
Zum Autor: Brigadegeneral a.D., Promotion im Völkerrecht. Jagdflieger im JG 74 „Mölders“; 1991-1999 Verantwortlicher für zwei im
Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung und in Zusammenarbeit mit
dem russischen Verteidigungsministerium durchgeführte Programme
„Menschenrechte in den russischen Streitkräften“ und „Zivile Kontrolle
von Streitkräften - Westliche Erfahrungen und Russische Besonderheiten“. Herausgeber des Abschlußberichtes in russischer Sprache
Moskau 1999. - Berater russischer und ukrainischer Luftfahrtfirmen
(Antonov und Beriev).
*
Das Bedürfnis der Freiheit wächst in demselben Verhältnisse
wie die Geistesbildung.
(Wilhelm Roscher, Grundlagen der Nationalökonomie, 19.
Aufl. 1888)
Geistesbildung verstanden als das Wissenwollen um die Zusammenhänge der Welt. Roschers Satz dürfte auch umgekehrt
gelten: Nimmt die Geistesbildung ab, sinkt auch das Bedürfnis
der Freiheit. Manches spricht dafür, dass wir uns in einer solchen Sinkphase befinden. Spezialkenntnisse auf vielen Gebieten
nehmen rasant zu, aber mangels Geistesbildung schleicht die
Unfreiheit sich wieder ein.
M.A.
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„Wie der Westen die Krise in der Ukraine
verursachte“
Von John Mearsheimer in der Zeitschrift
Foreign Affairs September/Oktober 2014,
etwas gekürzt von M.A.
Die westliche Meinung, dass an der Ukraine-Krise maßgeblich die
aggressive Haltung der Russen schuld ist, ... ist falsch: Die Hauptschuld
an der Krise tragen die USA und ihre europäischen Verbündeten. Kern
des Konflikts ist die NATO-Osterweiterung, welche die Ukraine aus
der russischen Einflusssphäre zu holen und in den Westen einzubinden
versucht. ..Seit Mitte der 1990er Jahre lehnen russische Staatschefs
eine NATO-Osterweiterung entschieden ab, und in den vergangenen
Jahren haben sie unmissverständlich klargemacht, dass sie einer Umwandlung ihres strategisch wichtigen Nachbarn in eine Bastion der
Nato nicht untätig zusehen würden. Das Fass zum Überlaufen brachte
der unrechtmäßige Sturz des demokratisch gewählten pro-russischen
Präsidenten der Ukraine; Putin sprach zu Recht von einem »Staatsstreich«. Als Reaktion darauf annektierte er die Halbinsel Krim, auf der,
wie er befürchtete, die Einrichtung einer NATO-Marinebasis geplant
war, und betrieb die Destabilisierung der Ukraine, um sie von einer
Annäherung an den Westen abzubringen.
Putins Gegenwehr kam nicht überraschend. Immerhin war die Nato,
wie Putin nicht müde wurde zu betonen, in den Hinterhof Russlands
vorgedrungen und hatte dessen strategische Kerninteressen bedroht.
....Der Versuch US-amerikanischer und europäischer Politiker, die Ukraine in einen Stützpunkt des Westens direkt an der russischen Grenze
zu verwandeln, ist gründlich misslungen. Nun, da die Konsequenzen
unübersehbar sind, wäre es ein noch größerer Fehler, diese verhunzte
Politik fortzusetzen.
Der Affront durch den Westen
Nach dem Ende des Kalten Krieges waren der sowjetischen Staatsführung ein Verbleiben der US-Streitkräfte in Europa und ein Fortbestand
der NATO nur recht, weil sie in ihren Augen den Frieden mit einem
wiedervereinigten Deutschland sicherten. Doch ein Wachsen der NATO
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wollten weder die Sowjets noch ihre russischen Nachfolger, und man
ging davon aus, dass westliche Diplomaten das nachvollziehen konnten. Die Regierung Clinton sah das offenkundig anders und forcierte
ab Mitte der 1990er Jahre die NATO-Osterweiterung.
In der ersten Erweiterungsrunde wurden 1999 die Tschechische
Republik, Ungarn und Polen integriert. In der zweiten folgten 2004
Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei und
Slowenien. Die Russen protestierten von Anfang an aufs Schärfste,
waren damals jedoch zu schwach, um die NATO-Osterweiterung zu verhindern, die ohnehin nicht sonderlich bedrohlich wirkte, da abgesehen
von den winzigen baltischen Staaten keins der neuen Mitgliedsländer
an Russland grenzte.
Dann wanderte der Blick der NATO weiter nach Osten. Auf dem
Gipfel 2008 in Bukarest beriet sie über eine Aufnahme Georgiens und
der Ukraine. Die Regierung George W. Bush unterstützte das Vorhaben,
Frankreich und Deutschland aber waren dagegen, weil sie fürchteten,
Russland gegen sich aufzubringen. Am Ende einigten sich die NATOMitgliedsstaaten auf einen Kompromiss: Das Bündnis leitete keine
formale Aufnahmeprozedur ein, sondern gab lediglich eine Erklärung
ab, in der es die Bestrebungen Georgiens und der Ukraine begrüßte
und rundheraus erklärte: „Diese Länder werden der NATO beitreten.“
Putin ließ wissen, die Aufnahme dieser beiden Länder in die NATO
stelle für Russland eine „unmittelbare Bedrohung“ dar. Einer russischen
Zeitung zufolge ließ Putin in einem Gespräch mit Bush durchblicken,
„dass die Ukraine, sollte sie in die NATO aufgenommen werden, aufhören werde zu bestehen“. Die russische Invasion Georgiens im August
2008 hätte jeden Zweifel an Putins Entschlossenheit, Georgien und die
Ukraine am NATO-Beitritt zu hindern, ausräumen müssen. Im Jahr
2009 schritt die NATO-Osterweiterung mit der Aufnahme Albaniens
und Kroatiens fort.
Auch die EU marschiert gen Osten. Im Mai 2008 beschloss sie ihre
Initiative „Östliche Partnerschaft“, die in Ländern wie der Ukraine
den Wohlstand fördern und sie in den EU-Wirtschaftsraum integrieren
sollte. Wenig überraschend sieht die russische Staatsführung in dem
Plan eine Bedrohung ihrer nationalen Interessen. Im vergangenen
Februar, ehe Janukowitsch aus dem Amt gedrängt wurde, warf der
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russische Außenminister Sergej Lawrow der EU vor, sie versuche, eine
„Einflusssphäre“ in Osteuropa zu schaffen.
Die Herbeiführung einer Krise
Am 21. Februar unterzeichneten Regierung und Opposition eine Vereinbarung, nach der Janukowitsch bis zur Abhaltung von Neuwahlen
im Amt bleiben sollte. Doch dieses Abkommen hatte keinen Bestand,
und Janukowitsch floh schon tags darauf nach Russland. Die neue
Regierung in Kiew war pro-westlich und anti-russisch bis ins Mark;
vier ranghohe Mitglieder können durchaus legitim als Neofaschisten
bezeichnet werden. Washington hat den Staatsstreich offenkundig
unterstützt. Victoria Nuland aus dem US-Außenministerium und der
republikanische Senator John McCain nahmen an den regierungsfeindlichen Demonstrationen teil, und der US-Botschafter in der Ukraine
Geoffrey Pyatt erklärte nach Janukowitschs Sturz, der Tag werde „in
die Geschichtsbücher eingehen“. Wie einem öffentlich gemachten Telefonmitschnitt zu entnehmen ist, hatte Nuland einen Regimewechsel
befürwortet und sich für den ukrainischen Politiker Arsenij Jazenjuk
als Premierminister der neuen Regierung ausgesprochen, der es dann
auch wurde. Kein Wunder, dass Russen aller politischen Couleurs
glauben, die USA habe bei Janukowitschs Amtsenthebung seine Finger
im Spiel gehabt.
Für Putin war die Zeit gekommen, der Ukraine und dem Westen
entgegenzutreten. Kurz nach dem 22. Februar befahl er den russischen
Streitkräften, der Ukraine die Krim abzunehmen, die er bald darauf
Russland einverleibte.
Als Nächstes setzte Putin die neue Regierung in Kiew massiv unter
Druck, sich nicht im Schulterschluss mit dem Westen gegen Moskau
zu stellen, und machte deutlich, dass er eher die Staatsstruktur der Ukraine zerstören würde, als tatenlos dabei zuzusehen, wie sie zu einem
Bollwerk des Westens vor Russlands Haustür wurde. Zu diesem Zweck
stellt er seither den russischen Separatisten in der Ostukraine Berater,
Waffen und diplomatische Unterstützung zur Verfügung, damit sie das
Land in einen Bürgerkrieg treiben. Er zog an der ukrainischen Grenze
eine große Arme zusammen und drohte mit einer Invasion, sollte die
Regierung in Kiew gegen die Rebellen vorgehen. Zusätzlich hob er
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den Preis für die russischen Erdgaslieferungen an die Ukraine stark
an und forderte die Zahlung bereits erfolgter Exporte. Putin kämpft
mit harten Bandagen.
Diagnose russischer Politik
Putins Verhalten ist nicht schwer zu verstehen. Die Ukraine ist für
Russland ein Pufferstaat mit enormer strategischer Bedeutung. Kein
russischer Staatschef würde es hinnehmen, dass eine Militärallianz, die
noch bis vor kurzem Moskaus Erzfeind war, in die Ukraine vorstößt. ....
Washington mag von der Position Moskaus nicht angetan sein, müsste
aber die Logik dahinter begreifen. ... Die Vereinigten Staaten würden
es ja auch nicht hinnehmen, wenn ferne Großmächte ihre Streitkräfte
in der westlichen Hemisphäre stationierten, geschweige denn an ihrer
Grenze. Man stelle sich die Empörung in Washington vor, wenn China
ein mächtiges Militärbündnis schmiedete und versuchte, Kanada und
Mexiko dafür zu gewinnen.
Um zu verstehen, warum die USA nicht merkten, dass ihre UkrainePolitik den Boden für eine größere Kollision mit Russland bereitete,
muss man in die Mitte der 1990er Jahre zurückgehen, als sich die
Regierung Clinton erstmals für eine NATO-Osterweiterung aussprach.
Experten trugen alle möglichen Argumente für und wider eine Erweiterung vor, doch gelangte man zu keinem Konsens. So sprachen sich
in den USA beispielsweise die meisten europäischen Emigranten und
ihre Familien nachdrücklich für eine Osterweiterung aus, damit die
NATO Länder wie Ungarn und Polen beschützen konnte. Auch einige
Vertreter des Realismus befürworteten sie, weil sie eine Eindämmungspolitik gegenüber Russland noch für nötig hielten. Die meisten
Realismus-Vertreter lehnten jedoch eine Osterweiterung ab, weil eine
im Niedergang begriffene Großmacht mit einer alternden Bevölkerung
und einer eindimensionalen Wirtschaft ihrer Ansicht nach nicht mehr
eingedämmt werden muss. Eine Osterweiterung, so fürchteten sie,
könnte Moskau nur dazu verleiten, in Osteuropa Unruhe zu stiften.
Vertreter des Liberalismus, darunter viele hochrangige Mitglieder der
Regierung Clinton, waren dagegen überwiegend für eine Erweiterung.
Das Ende des Kalten Krieges hatte in ihren Augen die internationale
Politik grundlegend verändert, und eine neue postnationale Ordnung
hatte die in Europa bis dahin vorherrschende Logik des Realismus
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abgelöst. Die USA waren nicht nur eine „unentbehrliche Nation“, wie
Außenministerin Madeleine Albright es formulierte; sie waren, so hieß
es, auch ein gütiger Hegemon, den man in Moskau eher nicht als Bedrohung wahrnahm. Das Ziel war im Wesentlichen eine Angleichung
des gesamten Kontinents an Westeuropa.
Im Grunde agieren die beiden Seiten nach unterschiedlichen Skripten: Putin und seine Landsleute orientieren sich in ihrem Denken und
Handeln an den Geboten des politischen Realismus, während ihre
westlichen Gegenspieler den Ideen des Liberalismus zur internationalen
Politik anhängen. Die Folge ist, dass die USA und ihre Verbündeten
unwissentlich eine schwerwiegende Krise um die Ukraine provoziert
haben.
Schuldzuweisungen an Putin
Die meisten westlichen Politiker weisen Putin die Schuld für die
missliche Lage in der Ukraine zu. Der New York Times zufolge sprach
Bundeskanzlerin Angela Merkel Putin im März die Vernunft ab, als
sie Obama gegenüber erklärte, Putin lebe „in einer anderen Welt“.
Wenn Putin auf die Schaffung eines Großrussland aus wäre, hätte es
mit Sicherheit vor dem 22. Februar bereits Anzeichen dafür gegeben.
Doch so gut wie nichts weist darauf hin, dass er damals schon eine
Annektierung der Krim, geschweige denn anderer Gebiete der Ukraine
im Auge hatte. Putins Vorgehen auf der Krim scheint eine spontane
Reaktion auf den Sturz Janukowitschs gewesen zu sein.
Ausweg aus dem Dilemma
John Kerry zufolge liegen zwar „alle Optionen auf dem Tisch“, doch
weder die USA noch ihre NATO-Verbündeten sind bereit, die Ukraine
unter Militäreinsatz zu verteidigen. Der Westen baut stattdessen auf
Wirtschaftssanktionen, die Russland zwingen sollen, die Unterstützung
des Aufstands in der Ostukraine einzustellen.
Solche Maßnahmen sind wenig effektiv. Harte Sanktionen sind
vermutlich ohnehin vom Tisch. Westeuropäische Länder, insbesondere Deutschland, sehen davon ab, weil sie befürchten, dass sich
Russland rächen und in der EU schweren wirtschaftlichen Schaden
anrichten könnte. Zudem halten die westlichen Staatschefs ja an der
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provokativen Politik fest, die der Krise vorausging. Im April erklärte
US-Vizepräsident Joseph Biden bei einem Treffen mit ukrainischen
Abgeordneten: „Dies ist die zweite Gelegenheit, das von der Orangenen Revolution gegebene Versprechen einzulösen.“ CIA-Direktor John
Brennan machte die Sache nicht eben besser, als er im selben Monat
Kiew einen Besuch abstattete, der nach Auskunft des Weißen Hauses
eine Verbesserung der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit mit der
ukrainischen Regierung zum Ziel hatte.
Die EU treibt derweil ihr Projekt der „Östlichen Partnerschaft“ voran.
Im März beschrieb der Präsident der Europäischen Kommission die
Haltung der EU gegenüber der Ukraine mit den Worten: „Wir stehen
in der Schuld, haben eine Pflicht zur Solidarität mit diesem Land, und
wir werden uns bemühen, es möglichst nah bei uns zu haben.“ Und
tatsächlich unterzeichneten die EU und die Ukraine am 27. Juni das
Wirtschaftsabkommen, das Janukowitsch sieben Monate zuvor so folgenreich abgelehnt hatte. Ebenfalls im Juni wurde auf einem Treffen
der NATO-Außenminister vereinbart, dass die Allianz Neumitgliedern
offen stehen werde; allerdings sahen die Außenminister davon ab, die
Ukraine namentlich zu erwähnen. „Bei der NATO-Erweiterung hat
kein Drittland ein Vetorecht“, erklärte NATO-Generalsekretär Anders
Fogh Rasmussen. Die Außenminister einigten sich außerdem auf diverse Maßnahmen zur Stärkung des ukrainischen Militärs, etwa in den
Bereichen Führung, Logistik und Cyberabwehr. Diese Entscheidungen
haben die russische Führung natürlich abgeschreckt. Die Reaktion des
Westens auf die Krise macht die Lage nur noch schlimmer.
Dabei gibt es für die Ukraine-Krise eine Lösung. Die USA müssten darauf hinarbeiten, dass das Land zu einem neutralen Pufferstaat
zwischen der NATO und Russland wird, ähnlich wie Österreich [oder
Finnland, d. Red.] im Kalten Krieg. Westliche Staatschefs müssten
sich eingestehen, dass die Ukraine für Putin zu wichtig ist, als dass sie
dort ein anti-russisches System unterstützen dürften. Das heißt nicht,
dass die künftige ukrainische Regierung für Russland oder gegen die
NATO sein müsste. Im Gegenteil sollte eine souveräne Ukraine weder
im russischen noch im westlichen Lager angesiedelt sein.
Um das zu erreichen, müssten die USA und ihre Verbündeten eine
NATO-Erweiterung sowohl nach Georgien als auch in die Ukraine
offiziell ausschließen.
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Man mag einwenden, dass ein Umschwenken in der Politik gegenüber der Ukraine zu diesem späten Zeitpunkt die Glaubwürdigkeit der
USA in aller Welt schwer beschädigen würde. Es ist auch zu hören,
dass die Ukraine das Recht hat, selbst zu entscheiden, mit wem sie sich
assoziieren möchte, und dass die Russen kein Recht haben, Kiew an
einer Annäherung an den Westen zu hindern. Eine solche Sicht ihrer
außenpolitischen Optionen ist für die Ukraine gefährlich. Die traurige Wahrheit ist, dass im Kontext der Großmachtpolitik Macht häufig
vor Recht geht. Abstrakte Rechte wie das auf Selbstbestimmung sind
weitgehend bedeutungslos, wenn mächtige Staaten mit schwächeren
aneinander geraten. Hatte Kuba das Recht, im Kalten Krieg eine
Militärallianz mit der Sowjetunion einzugehen? Die USA waren
mit Sicherheit anderer Meinung, und ähnlich bewerten die Russen
die Hinwendung der Ukraine zum Westen. Es liegt im Interesse der
Ukraine, diesen Tatsachen ins Auge zu sehen und im Umgang mit dem
mächtigeren Nachbarn Vorsicht walten zu lassen.
Russland ist eine absteigende Macht und wird mit der Zeit nur noch
schwächer werden. Doch auch wenn es eine aufsteigende Macht
wäre, hätte es keinen Sinn, die Ukraine in die NATO einzugliedern.
Der Grund dafür ist einfach: Die Ukraine zählt für die USA und ihre
europäischen Verbündeten nicht zu den strategischen Kerninteressen.
Bisher wurde die NATO erweitert, weil die Allianz nach liberaler
Weltsicht ihre neuen Sicherheitsgarantien nie wird einlösen müssen.
Doch das jüngste russische Machtspiel belegt, dass Russland und der
Westen auf Kollisionskurs geraten würden, sollte die Ukraine NATOMitglied werden.
Eine Fortführung der derzeitigen Politik würde auch in anderen
Bereichen die Beziehungen des Westens zu Moskau belasten. Die
Vereinigten Staaten brauchen die Hilfe Russlands. Auch für die Eindämmung eines aufsteigenden Chinas werden die USA noch russische
Unterstützung benötigen. Die derzeitige US-Politik treibt Moskau und
Peking jedoch nur näher zusammen.
Die USA und ihre europäischen Verbündeten stehen in
der Ukraine-Frage vor einer Entscheidung. Sie können
ihre aktuelle Politik fortführen und so die Feindseligkeiten mit Russland verschärfen und die Ukraine zu Grunde
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richten – ein Szenario, aus dem alle Beteiligten als Verlierer
hervorgehen würden. Oder sie können umsteuern und eine
wohlhabende, aber neutrale Ukraine anstreben, die keine
Bedrohung für Russland darstellt und es dem Westen erlaubt, seine Beziehungen zu Moskau zu kitten. Mit einem
solchen Ansatz würden alle Seiten gewinnen.
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Die Krim-Krise als Problem des Staats- und
Völkerrechts
Von Prof. Dr. Karl Albrecht Schachtschneider, Berlin
1. Im Kampf um die Krim wirft der Westen Rußland und dessen
Präsidenten Wladimir Putin vor, der Einsatz von Soldaten, offen oder
verdeckt, habe das Völkerrecht verletzt. Rußland habe die Krim annektiert, meint gar die Bundeskanzlerin. Das überzeugt nicht. Sie ist
schlecht beraten. Die Vorwürfe scheinen die Sanktionen, wenn nicht die
„indirekte“ Aggression der westlicher Bündnisse, der NATO und der
Europäischen Union (EU), gegen die Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS), insbesondere gegen die Russische Föderation, rechtfertigen,
jedenfalls legitimieren zu sollen. Die Fakten kennt die Öffentlichkeit
nur verzerrt. Auch ich bin auf die allgemein zugänglichen Informationen angewiesen. Aber wer sich zu dem Konflikt äußert, muß versuchen,
die Tatsachen von der Propaganda, welche die meisten jedenfalls der
deutschen Medien zu den Ereignissen in der Ukraine verbreiten, zu
unterscheiden. Dabei helfen die Einschätzung der Interessenlage und
die Kenntnis der Rechtslage.
Die NATO, geführt von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA),
will sich nach Osten bis an die Grenze Rußlands ausdehnen. Das ist
ein wesentlicher Zweck der stetigen Erweiterung der EU, der wirtschaftlichen und auch politischen Basis des europäischen Teils der
NATO. Die EU kann als Staatenverbund, wenn nicht Bundesstaat, von
wenigen Führern dominiert, leichter als die vielen Einzelstaaten von
den USA und deren Diensten einer gemeinsamen Politik verpflichtet
werden. Daran ändert nichts, daß nicht alle Mitgliedstaaten der EU der
NATO angehören, wie insbesondere wegen ihrer fragilen, wenn nicht
obsoleten Neutralität nicht Österreich, Schweden und Finnland. Wenn
die Ukraine zur NATO gehört, wie das die USA angestrebt haben und
wohl nach wie vor anstreben, wird sie Standort von gegen Rußland
und die GUS gerichteten Waffen werden, jedenfalls werden können.
Mit dem Umsturz in der Ukraine ist es bereits gelungen, diese aus der
GUS herauszubrechen. Das geht gegen die Sicherheitsinteressen der
Russischen Föderation und auch der GUS. Rußland hat nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Erweiterung der NATO nach Osten
zugelassen hat, auch schon die Mitgliedschaft des vereinten Deutsch-
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lands in der NATO. Das war eine Veränderung der weltpolitischen Lage.
Die freilich nicht vertraglich gesicherte Zusage, die NATO nicht weiter
nach Osten auszudehnen, hat der Westen nicht eingehalten. Wenn ein
Bündnis, zumal ein Militärbündnis wie die NATO, zu mächtig wird,
wird es zur Bedrohung der anderen Staaten und büßt seine freiheitliche
Rechtfertigung ein.
Die Ukraine war ein Teil Rußlands und der Sowjetunion. Sie gehörte
auch als Mitglied der GUS weiter zum Einflußbereich Rußlands, hat
sich aber mehr und mehr dem Westen zugewandt und will und soll
schnellstmöglich Mitglied der EU werden.
Die Krim befindet sich in einer besonderen Lage. Sie hat mit großer
Mehrheit für die Sezession von der Ukraine und für die Aufnahme in die
Russische Föderation gestimmt. Diese hat sie aufgenommen. Rußland
konnte und kann aus geschichtlichen und mehr noch aus geostrategischen und militärischen Gründen nicht auf die Krim verzichten. Zur
Krim gehört der angestammte Hafen der russischen Schwarzmeerflotte,
Sewastopol.
Das Schwarze Meer ist der Zugang Rußlands durch den Bosporus
zum Mittelmeer. Jeder weiß, daß Rußland die Krim nicht aus der Hand
geben kann und wird, wenn es eine Großmacht sein und bleiben will.
Deswegen hatte Rußland seine Nutzungsrechte an diesem Hafen auf
Jahrzehnte durch Vertrag zu sichern versucht, augenscheinlich eine
wenig sichere Grundlage der existentiellen Interessen Rußlands. Der
Westen akzeptiert diese Interessen und die durch die Aufnahme der
Krim in die Russische Föderation geschaffene Realität, die Ukraine
nicht. Diese hat aber nicht die Fähigkeiten, die neue Lage zu ändern.
Die Kritik des Westens stellt das Ergebnis des Referendums nicht in
Frage. Eine militärische Intervention wäre nicht nur völkerrechtswidrig, sondern das Ende des Weltfriedens und die Gefahr des Untergangs
großer Teile Europas. Der Westen will um der weiteren Entwicklung
willen mit seiner Kritik und seinen Sanktionen genannten Nadelstichen
Positionen festigen.
Der Westen hat den Umsturz in der Ukraine gefördert, wenn nicht
betrieben. Das waren schwere Verletzungen der inneren und äußeren
Souveränität der Ukraine. Daß der „Maidan“ nicht wesentlich aus
eigenem Antrieb und eigener Kraft von Bürgern der Ukraine kam, ist
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offensichtlich. Der Westen hat das „bewährte“ Verfahren des Umsturzes, der vermeintlichen irgendwie gefärbten „Revolution“, genutzt,
ein Verfahren, welches ähnlich auch andere Mächte eingesetzt haben
und einsetzen, zumal früher die Sowjetunion. Die ethnischen Gegensätze zwischen Russen und Ukrainern, aber auch das augenscheinlich
korrupte Regierungssystem waren dem Umsturz dienlich. Es gibt
wenig Zweifel, daß der Westen „subversiv“, wie das Völkerrecht es
nennt, interveniert hat, um eine genehme Regierung zu haben, welche
bereit ist, die Ukraine in die EU und irgendwann auch in die NATO
zu führen. Die gescheiterte Mission der Außenminister Frankreichs,
Polens und Deutschlands, die zu einer friedlichen Entmachtung des
gewählten Präsidenten der Ukraine, zur Neuwahl eines Präsidenten und
zur Rückkehr zur Verfassung von 2004 führen sollte, war jedenfalls
mit der bestehenden Verfassung der Ukraine und der Souveränität des
Landes schwerlich vereinbar, erst recht nicht der Bruch der Vereinbarung vom 21. Februar 2014 durch die aufständischen Kräfte und
deren gewaltsame Übernahme der Macht. Dabei wurde die Trennung
des Landes in Kauf genommen, auch von den westlichen Vermittlern.
Die Ukraine-Politik des Westens ist trotz aller Souveränität der Ukraine eine Bedrohung Rußlands. Der Westen hat die Souveränität der
Ukraine keineswegs geachtet. Die Maßnahmen Rußlands zum Schutz
seines rechtmäßigen Flottenstützpunktes waren von seinen existentiellen Interessen gegen den zunehmend aggressiven Westen gefordert.
Sie sind verhältnismäßig und dienten und dienen der Verteidigung der
russischen Föderation, aber auch russischer Staatsbürger und ethnisch
russischer Ukrainer. Ein Verstoß gegen das Völkerrecht sind sie nicht,
schon gar nicht eine Annexion der Krim. Sie sind durch das Recht zur
Selbstverteidigung gerechtfertigt, welches die präventive Selbstverteidigung jedenfalls einschließt, wenn diese mit milden Mitteln erfolgt,
von den Bewohnern des geschützten Gebietes gewünscht ist, weil diese
sich erkennbar dem Staat, der ihre Sezession unterstützt, anschließen
wollen. Dabei ist der Hilferuf des gewählten, wenn auch entmachteten
Präsidenten der Ukraine und der erklärte und von der großen Mehrheit
der Bevölkerung unterstützte Sezessionswille der Krim völkerrechtlich
von erheblichem Gewicht. Von noch größerem Gewicht ist, daß die
Übergangsregierung der Ukraine, deren Amtsführung keine Legalität
für sich hat, unterstützt vom umstürzlerischen Parlament der Ukraine
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und vom Westen, das Sezessionsreferendum der Krim für illegal erklärt
hat, notfalls gewaltsam (Mobilmachung) unterbinden wollte und nicht
anerkennt. Das stärkt die Legalität der russischen Schutzbemühungen
für eine ungestörte Abstimmung.
Nach überwiegender Auffassung der Völkerrechtler sind Staaten
berechtigt, ihre Staatsangehörigen notfalls gewaltsam mit einer begrenzten Intervention vor Bedrohungen an Leib und Leben zu schützen.
Dieses Recht wird stetig praktiziert und ist nach wie vor in den Grenzen
der Verhältnismäßigkeit gewohnheitsrechtlich anerkannt. Eine Schutz
verlangende Bedrohung der Russen auf der Krim und all der Bewohner
der Krim, die durch das Referendum gewissermaßen wieder Russen
werden wollten, waren die Kräfte zweifelsfrei, welche den Umsturz in
der Ukraine durchgeführt hatten, und auch die Gewalttäter, welche auf
dem Maidan gemordet hatten. Der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, hat sich auf diese Schutzpflicht berufen. Sie wird
auch von westlichen Staaten ständig praktiziert, oft nur vorgetäuscht.
Das Budapester Memorandum von 1994, in dem die USA, Rußland
und Großbrittanien u. a. der Ukraine als Gegenleistung für den Nuklearwaffenverzicht die Souveränität und die bestehenden Grenzen sowie
deren politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit zu achten und im
Falle eines nuklearen Angriffs auf das Land unmittelbar Maßnahmen
des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu veranlassen zugesagt
haben, ist durch die Sezession der Krim und deren Aufnahme in die
Russische Föderation nicht berührt, geschweige denn verletzt. Das
Selbstbestimmungsrecht der Bürger der Krim ist durch dieses Memorandum nicht aufgehoben. Es kann auch durch völkerrechtliche Verträge
nicht aufgehoben werden, weil es die Freiheit der Bürger ist. Diese steht
nicht zur Disposition der Politik. Sie ist mit dem Menschen geboren.
In den Kategorien einer Großraumpolitik der Weltmächte hat Rußland
mit milden Mitteln einen Eingriff der USA in seinen angestammten
Machtbereich abgewehrt, auch nur begrenzt, nämlich die Eingliederung
der Krim in die EU und später die NATO. Die unbedachte Erweiterungspolitik der EU und die sehr genau bedachte Geostrategie der Vereinigten
Staaten haben eine Kriegsgefahr heraufbeschworen. Die USA handelt
in der Annahme der militärischen Überlegenheit und ohne Rücksicht
auf den durch die Atommacht gefährdeten mittleren und westlichen
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Teil Europas, zumal Deutschlands. Die EU befleißigt sich in nicht zu
fassender Unbedarftheit seiner politischen Klasse atlantischer Botmäßigkeit. Man denkt an die Kubakrise 1962, in der John F. Kennedy mit
einer militärischen Seeblockade die Stationierung sowjetischer Raketen
auf Kuba unterbunden hat. Niemand im Westen hat diese Blockade als
völkerrechtswidrig kritisiert. Deutschland jedenfalls sollte aus geostrategischen, wirtschaftlichen und vor allem historischen Gründen um ein
bestmögliches Verhältnis zu Rußland bemüht sein.
2. Kern der westlichen Kritik an der Politik der Krim, sich von der
Ukraine unabhängig zu machen und Mitglied der Russischen Föderation zu werden, ist die Lehre, daß die Sezession eines Staatsteiles von
einem Staat „illegal“ sei. Vor allem daraus wird geschlossen, daß es
völkerrechtswidrig sei, daß Rußland die Krim in ihrer Unabhängigkeitspolitik unterstützt hat.
Das Verbot der Sezession ist überwiegende Auffassung jedenfalls
der freiheitsvergessenen deutschen Staatsrechtslehre, welche sich die
deutsche Politik zu eigen macht. Diese Lehre ist falsch. Sie doktriniert
den Staat als unberührbares politisches Gebilde, das mit allen Mitteln
des Staates erhalten werden darf und muß, gar durch Intervention
anderer Staaten. Allein schon die Geschichte der Staaten bis in die
Entwicklungen der Gegenwart widerspricht dieser Staatsdoktrin.
Nicht die Staaten sind souverän, wie das der deutsche staatsrechtliche Positivismus des 19. Jahrhunderts gelehrt und praktiziert hat, und
wie das noch heute überwiegend und mit verhängnisvollen Folgen
vertreten wird, sondern die Menschen als Bürger. Die Staaten sind
Organisationen der Bürgerschaften, mittels derer diese ihr gemeines
Wohl zu verwirklichen suchen. Die zentralen Figuren der Politik sind
die Menschen, deren wichtigstes Recht ihre politische Freiheit ist, Kern
ihrer Würde. Daraus erwächst das Selbstbestimmungsrecht der Völker.
Es ist, um mit Rousseau zu sprechen, der contrat social, der ein Volk
bildet. Es können sich immer wieder neue Völker bilden, größere durch
Staatenbildung, auch Bundesstaaten, und kleinere durch Separationen
von Volksteilen zu neuen Staaten. Das gehört zum Selbstbestimmungsrecht der Völker, dem Kern der Charta der Vereinten Nationen. Dieses
Recht schützt die Freiheit der Menschen, nicht spezifisch den Bestand
von Staaten.
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Nicht einmal ein Verfassungsgesetz, wie das der Ukraine, das einen
Einheitsstaat verfaßt und eine Sezession nicht ordnet oder auch nur
vorsieht, vermag eine Sezession eines Teiles des Volkes zu untersagen.
Die Staatsgründung ist ein Akt der Freiheit und damit der Souveränität der Menschen, die zusammenleben. Nicht Staaten sind souverän,
sondern Menschen. Staaten dienen der Verwirklichung der Freiheit,
nach innen und nach außen. Es gibt keine ewigen Staaten und es gibt
kein Recht von Staaten und erst recht nicht von Staatsorganen, ihre
Existenz gegen die Menschen und Bürger, gegen dieses Recht der Bürger zu behaupten, gar mit Waffengewalt. Vielmehr gibt es eine Pflicht
der Menschen, im Recht miteinander zu leben und die Rechtlichkeit
durch eine Organisation, einen Staat, zu sichern, das natürliche Recht
auf eine bürgerliche Verfassung, die Freiheit und Eigentum sichert.
Auch der Feistaat Bayern ist befugt, sich in von der Bundesrepublik
Deutschland zu trennen, jedenfalls in existentieller Lage, und entweder
als Einzelstaat zu leben oder sich etwa mit der Eidgenossenschaft und
auch Österreich zu einem Bundesstaat zu verbinden.
Der staatsrechtliche Positivismus hat den Staat als juristische Person
wie einen Menschen dogmatisiert, wenn nicht mit Hegel vergöttlicht.
Sein Bestand galt als unberührbar. Mit dem Recht, das, bestätigt
durch Art. 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, mit den
Menschen geboren ist, ist das schwerlich vereinbar. Mehr als eine
Organisation der Menschen und Bürger, mittels der diese ihr gemeinsames Wohl, und das ist allem voran das Recht, verwirklichen, ist er
nicht. Die Menschen haben die Freiheit, sich die Organisation, genannt
Staat, zu schaffen, die ihrem Wohl am besten entspricht, wenn dieser
nur anderen Menschen nicht schadet, d. h. bestmöglich das Recht zu
verwirklichen vermag. Aber man lebt mit anderen Menschen zusammen, vielen Menschen. Darum muß sich jeder bei der Gestaltung des
gemeinsamen Lebens mit den Menschen verbinden, die in besonderer
Weise zusammen gehören. Dabei muß die territoriale Einheit das
Grundprinzip sein. Für sie muß der Frieden gesichert sein. Nicht Gewalt
kann Staaten rechtens schaffen und erhalten, sondern nur die Sittlichkeit
der Menschen, deren praktische Vernunft. Die allerdings ist Pflicht.
Weil Konsens aller nicht erwartet werden kann, ist die Mehrheitsregel
maßgeblich. Die freiheitliche Logik ist das Selbstbestimmungsrecht
nicht des jeweiligen Volkes eines Staates, sondern das der Menschen,
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die auf einem Gebiet zusammenleben und zusammenleben wollen.
Völker können sich folglich immer neu bilden; denn sie sind Gemeinwesen von Bürgern, Bürgerschaften.
Derartige Politiken müssen freilich dem Rechtsprinzip genügen.
Dieses gebietet, daß ein friedliches und freiheitliches Zusammenleben
der Menschen nach innen und auch außen gewährleistet ist. So muß
ein besonderes zusammenhängendes Gebiet die Sezession betreiben,
weil nicht zwei Staaten auf einem Gebiet konkurrierend Staatsgewalt
ausüben können. Die Besonderheit kann sich aus jeweiligen Gründen
ergeben, etwa religiösen, ethnischen, geschichtlichen, sprachlichen,
wirtschaftlichen. Es muß eine erhebliche Mehrheit des separierenden
Gebietes für die Sezession stimmen, damit nicht ein unzureichend relevanter Teil der betroffenen Bürger den anderen in eine unerwünschte
Staatlichkeit nötigen kann. Umgekehrt gibt es kein Recht der Minderheit, die Mehrheit in einen Staat zu zwingen, in dem die Mehrheit nicht
oder nicht mehr leben will. Das ist eine Frage der Selbstbestimmung,
der Freiheit. Die dissentierende Minderheit muß das Recht haben,
entweder im separierten Staat zu bleiben, um weiter mit den Bürgern
zusammenzuleben, die im restlichen Staat verbleiben.oder diesen zu
verlassen, das ius emigrandi, Der alte Staat ist wegen des Selbstbestimmungsrechts der Völker verpflichtet, den Sezessionsprozeß friedlich zu
gestalten. Er darf diesen nicht zu unterbinden suchen, keinesfalls mit
Waffengewalt. Ein Referendum der Bürger des betroffenen Staatsteils
ist unverzichtbar.
Es versteht sich, daß ein derart weitreichender Vorgang zu Spannungen und Zerwürfnissen führt, zumal wenn er mit existentiellen
großpolitischen, etwa geopolitischen, Interessen auch dritter Staaten
verbunden ist.
Die Krim hatte und hat als Autonome Republik, vornehmlich von
ethnischen Russen bewohnt, Jahrhunderte lang russisch, jedes Recht,
einen eigenen Weg zu gehen und sich von der Ukraine zu separieren.
Der Ukrainer Nikita Chruschtschow hat die Krim 1954 der Ukraine
in der Annahme zugeordnet, daß die Sowjetunion von Ewigkeit sein
werde. 1993 hat das russische Parlament Sewastopol zur russischen
Stadt auf fremdem Territorium, als eine Art Exklave, erklärt. Die Verträge zwischen Rußland und der Ukraine von 1997 und 2010 haben
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den Status verändert, nicht um den Einfluß Rußlands zu mindern. Erst
die neue Politik der Ukraine unter westlichem Einfluß hat versucht,
Sewastopol zum Staatsgebiet der Ukraine unter uneingeschränkter
ukrainischer Hoheit zu machen.
Das Referendum ist das richtige Verfahren, um den Status der Krim
zu bestimmen. Es muß eine freie Willensbildung der Bürger der Krim
gewährleistet sein. Daran besteht bisher kein Zweifel. Von einer Beobachtung durch die OSZE, so befriedend sie sie sein mag, hängt die
Rechtmäßigkeit des Referendums keinesfalls ab.
Die Sezession der Krim sichert den Frieden in der Region, wenn
die Ukraine sich dem Westen zuwendet und die Mitgliedschaft in der
EU anstrebt. Diese wird ihr geradezu aufgedrängt. Zu deren Vertragsordnung gehört bekanntlich auch die Gemeinsame Sicherheits- und
Verteidigungspolitik, ganz unabhängig von einer NATO-Mitgliedschaft.
Jeder Mitgliedstaat der EU ist in diese Verteidigungsgemeinschaft
eingebunden, nenne er sich neutral oder nicht.
3. Wirtschaftliche Sanktionen gegen die die Russische Föderation
sind nicht nur ungerechtfertigt, weil die Hilfestellung Rußlands beim
Sezessionsprozeß der Krim nicht illegal war, sie sind auch unergiebig.
Sie werden nicht nur Rußland, sondern auch der EU und insbesondere
Deutschland schaden. Insbesondere werden sie das nach dem Kalten
Krieg mühsam gewonnene gegenseitige Vertrauen beschädigen. Es ist
geradezu lächerlich, wenn Deutschland den russischen Bären, dieser
hochgerüsteten Atommacht, warnt und ihm gar droht. Auf den Schutz
der USA sollte sich Deutschland nicht verlassen, wenn es existentiell
wird. Der Weg zu einem guten Miteinander mit Rußland wäre die
Einbindung dieses europäischen Staates in die europäische Integration.
Das würde die EU grundlegend verändern, so wie das dem Grundgesetz entspricht. Das vereinte Europa könnte ein Verbund souveräner
Staaten werden, der mit Demokratie und Rechtsstaat die Freiheit der
Bürger wahrt, ein Europe des Etats oder ein Europa der Vaterländer
(de Gaulle). Ein Krimkrieg wäre dann so gut wie ausgeschlossen.

*
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Bücher
Walter Post
1914 – Der unnötige Krieg
Druffel & Vowinckel Gilching 2014, 400 S., gebunden, viele farbige
Abbildungen, 19,95 €
War denn noch ein Buch zu
1914 nötig? Dieses sehr wohl,
denn der ausgewiesene Diplomatie-Historiker Post (Die Ursachen des Zweiten Weltkrieges
u.a.), der zu Beginn Erhellendes
über historischen Revisionismus
zu sagen hat, nennt klarer als
andere Autoren, schon in der
detaillierten Gliederung, die
Mosaik- und Stolpersteine auf
dem Weg zum Krieg. Längere
Zitate versetzen den Leser ins
Denken der Zeit und der politisch Verantwortlichen. Dabei
verblüfft Wilhelm II. oft durch
seine realistische, auf Konfliktvermeidung ausgerichtete Lagebeurteilung – im Gegensatz zu seinen Staatssekretären.
Die knappe, fesselnde Schilderung der Ereignisse, politischer
Krisen, Aufregungen legen die meist ganz vernünftigen Gründe
bestimmter Handlungen dar, die erst wegen der negativen Folgen
durch politische oder Presse-Aufbauschungen als Fehler erscheinen.
Außerdem erinnert Post oft an völlig vergessene Bestrebungen, zum
Beispiel an die britische Idee einer Triple Allianz GroßbritannienDeutschland-USA, die Deutschland nicht aufgriff, an den deutschen
Vorschlag eines Kriegsausschlußvertrags mit Großbritannien, den
dieses ablehnte, an Wilhelms II. Wunsch einer defensiven Kontinen-
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talliga mit Rußland und Frankreich, die letzteres torpedierte, und
anderes mehr.
Der Inhalt in Kürze: Vor dem Hintergrund einer europäischen Diplomatie, die bis kurz vor dem Krieg alle Krisen und Verstimmungen
meist in gutem Einvernehmen gelöst hat, hatten sich zwei Bündnisgruppen gebildet: Der defensive Zweibund Deutschland-Österreich
1879, ergänzt um Italien zum Dreibund, und die Triple Entente
England-Frankreich-Rußland. Diese erwuchs aus einer defensiven
Militärkonvention Frankreich-Rußland 1894, der Entente cordiale
England-Frankreich 1904 und der englisch-russischen Entente 1907,
beide zur Verständigung über koloniale Interessen. Die zunächst nicht
gegen Deutschland gerichteten Verträge, entwickelten – gefördert
von wenigen Germanophoben im Foreign Office und französischer
Revanchelust – über Absprachen und Planungen für einen Krieg mit
Deutschland solch starke Bindungen, daß sie auch England in den
Krieg zwangen. Er war Folge der russischen Mobilmachung: Ihr
mußte wegen der Zweifrontenlage und der erheblichen Unterlegenheit
Deutschlands binnen 48 Stunden dessen Angriff auf Frankreich folgen, wenn es überhaupt eine Überlebenschance haben wollte. Kaiser
und Zar hatten in letzter Minute noch eine Lösung gefunden, doch sie
scheiterte an Kommunikationsfehlern. Wenn auch, außer Deutschland,
alle Mächte Kriegs(gewinn)ziele hatten, so waren sie trotz des allgemeinen chauvinistischen Getöses für den Ausbruch des Krieges nicht
entscheidend, auch nicht wirtschaftliche Gründe oder eine Verschwörung gegen Deutschland. Der Krieg war „das Resultat eines Versagens
der europäischen Krisendiplomatie – und damit ein unnötiger Krieg.“
Ein nötiges und schönes Buch für jeden, der sich kompakt und umfassend über den Weg zum Großen Krieg informieren möchte.
Manfred Backerra

*
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Klaus Hammel
Der Krieg in Italien 1943-45,
Brennpunkt Cassino-Schlachten
Osning-Verlag Bielefeld/Garmisch-Partenkirchen 2014, viele Abbildungen und farbige Karten, gebunden, 464 S., 44 €
Der Krieg in Italien dauerte fast zwei Jahre von der Landung der
britischen und US-Truppen in Sizilien am 10. Juli 1943 bis zur Kapitulation der Wehrmacht in Italien mit Wirkung vom 2.Mai 1945. In
den Generalstabswerken der Briten und Amerikaner wird der Krieg in
mehreren Bänden beschrieben. Eine deutsche Gesamtdarstellung fehlt.
Dieses ehrgeizige Werk hat der Autor, Oberst a.D. der Bundeswehr,
Fallschirmjäger und Generalstäbler, mit diesem Buch unternommen.
Das Geschehen wird hierin von der Gesamtstrategie und im Brennpunkt
Montecassino bis zum einzelnen Gefecht nachvollzogen und bewertet.
Churchill und Roosevelt waren sich einig, in einem Weltkrieg „Germany first“ auszuschalten. Die USA wollten dazu schnellstmöglich
in Nordfrankreich landen. Die Briten bevorzugten den Weg über
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Italien, nicht zuletzt, um ihre beherrschende Stellung im Mittelmeer
zu halten. Dies bot sich auch nach dem Sieg in Nordafrika an, zumal
das Bereitstellen der für eine Invasion über den Ärmelkanal notwendigen Kräfte noch viel Zeit (bis in das Jahr 1944) erforderte. Am 10.
Juli 1943 wurden in der bis dahin größten Landeoperation unter dem
Schutz überwältigender See- und Luftstreitkräfte eine US- und eine
britische Armee im Süden und Südosten Siziliens angelandet. Eine
US-Division erschoß im Landeraum viele italienische und deutsche
Kriegsgefangene. Die italienischen Truppen leisteten kaum Widerstand.
Schließlich standen 70 000 deutsche Soldaten einer fast 7-fachen
Übermacht gegenüber. Vom 11. bis zum 17. August wurden sie mit
Masse einschließlich Gerät in einer „brillanten“ (so die Literatur der
Gegenseite) Operation mitsamt 75 000 Italienern über die Straße von
Messina evakuiert. Sie hatten 38 Tage standgehalten.
Am 3. September landeten die Briten in Kalabrien , um deutsche
Kräfte von der Bekämpfung der der Hauptlandung bei Salerno südlich von Neapel am 8.September abzuhalten. Dies mißlang, weil die
Deutschen hinhaltend kämpfend nach Norden auswichen und doch bei
Salerno zum Einsatz kamen. Doch wegen der starken Landungskräfte,
des „Feuerorkans“ ihrer Artillerie und Schiffsartillerie plus der ganze
Orte vernichtenden Luftangriffe setzten sich die Landungskräfte gegen
die schwächeren, z.T. stark abgekämpften deutschen Truppen durch.
Allerdings verloren sie mit 8700 Mann zweieinhalb mal soviel wie die
Deutschen. Diese hatten nach der Bekanntgabe des italienisch-alliierten
Waffenstillstands am 8.September in ganz Italien die vorsorglich vorbereitete Entwaffnung italienischer Truppen durchzuführen,was zumeist
ohne Kampf gelang. In Neapel mußten Kampftruppen einen militärischzivilen Aufstand niederschlagen. Militärschulen und Fallschirmjäger
erklärten, mit den Deutschen weiterzukämpfen. Andere italienische
Soldaten verübten im Untergrund Anschläge auf die Deutschen. Bevor
diese das durch alliierte Luftangriffe und deutsche Zerstörungen der
Infrastruktur verwüstete Neapel am 1. Oktober räumten, hatten sie
einen weiteren Aufstand von Zivilisten, Partisanen und italienischen
Soldaten zu bestehen.
Die alliierten Oberbefehlshaber sagten nun die Einnahme Roms bis
Ende Oktober 1943 voraus. Dies gelang ihnen aber erst acht Monate
später am 4. Juni 1944. Die Alliierten schöpften zwar im Gegensatz
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zu den Deutschen personell und besonders materiell aus dem Vollen,
besaßen auch praktisch die Luftherrschaft. Doch ihre Operationsführung war wenig zupackend, auf Sicherheit bedacht. Den US-Truppen
fehlte Kampferfahrung (im Gegensatz zu den britischen, indischen, ab
Ende 1943 auch französisch-nordafrikanischen). Ihre Mechanisierung
kam als Vorteil im gebirgigen Gelände kaum zur Geltung; hinzu kam
ein ungewöhnlich kalter und regnerischer Herbst und Winter, der auch
die Luftunterstützung beschränkte. Dies erlaubte den kampferprobten,
wenn auch personell und materiell sehr geschwächten deutschen Truppen durch eine elastische Operationsführung, abwechselnd verteidigend, angreifend oder verzögernd, und eine einfallsreiche, eigeninitiative, überaus tapfere, zähe Kampfführung den Alliierten immer wieder
Niederlagen beizubringen und ihren Vormarsch unverhältnismäßig lang
zu verzögern. Ein Angriff von Bombern Ju 88 Anfang Dezember 1943
zerstörte den für den alliierten Nachschub wichtigen Hafen Bari mit
vielen Schiffen und Ladung, darunter 1300 Tonnen Giftgasgranaten
(Lost); der Hafen war für mehrere Wochen ausgeschaltet.
Ende 43/Anfang 44 standen 11 personell und materiell schwache
deutsche gegen 21volle, materiell weit überlegene alliierte Divisionen.
So verteidigte sich z.B. ab Mitte Januar eine deutsche Infanterie-Division mit sieben Bataillonen gegen drei britische mit 30 Bataillonen.
400 deutsche Kampfflugzeuge flogen gegen 4000 alliierte.
Am 22. Januar überraschten die Alliierten die Deutschen mit einer
großen Seelandung bei Anzio und Nettuno, 50 km südlich Rom. Dank
zögerlichem alliierten Vorgehen und der raschen deutschen Reaktion
wurde der Brückenkopf ein „Kriegsgefangenenlager, dessen Insassen
sich selbst verpflegen“, wie der Deutsche Rundfunk meldete.
Am 17. Januar war südostwärts im Raum Montecassino die erste der
drei Cassino-Schlachten entbrannt, die bis zum 18. Mai dauern sollten.
Hier wurde erbittert gekämpft, anfangs auch in fürchterlich naßkaltem
Winterwetter. Die Deutschen, besonders Fallschirmjäger, leisteten
schier Unmögliches und erzielten gegen größte Übermacht immer
wieder Abwehrerfolge. Sie gewährten zwischendurch zur Bergung von
Gefallenen und Verwundeten mehrere Waffenruhen, die besonders ihren
Gegnern zugute kamen, und versorgten einen Großteil amerikanischer
Verwundeter in deutschen Sanitätseinrichtungen.
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Am 15. Februar wurde das altehrwürdige Benediktinerkloster von
alliierten Bombern völlig zerstört, obschon es, von deutscher Seite
erklärt und von alliierter Aufklärung festgestellt, von den Deutschen
nicht zur Verteidigung genutzt wurde. Wie dokumentarisch belegt, geschah dies aufgrund kommissiger, besonders britischer Borniertheit. 53
Zuvor hatte schon ein deutscher Abteilungskommandeur, nachträglich unterstützt durch den Oberbefehlshaber Kesselring, die Bibliothek,
anderes Kulturgut des Klosters und eine dort eingelagerte Gemäldesammlung in einer aufwendigen Rettungsaktion in Sicherheit gebracht;
gleiches war vorher mit den Schätzen des Klosters Teano geschehen.
Die Zerstörung des Klosters nutzte nur den Deutschen, die sich aus
der Ruine besser verteidigen konnten.
Den Deutschen mißlang, den Brückenkopf bei Anzio und Nettuno
zu zerschlagen, den Alliierten gelang es nicht, aus dem Brückenkopf
auszubrechen und den Vormarsch Richtung Rom zu forcieren.
Zu Beginn der 2. Cassino-Schlacht (15.-23. März) zerstörten die
Alliierten mit ungeheurem Flugzeug- und Artillerie-Einsatz die Stadt
Cassino. Doch die sehr dezimierte deutsche Fallschirmtruppe behauptete sich so gegen die verbissen angreifenden Neuseeländer und Gurkhas, daß „the Germans were the victors of …the battle“. Der britische
Feldmarschall Alexander urteilte: „Unglücklicherweise kämpften wir
gegen die besten Soldaten der Welt. Was für Männer! ... Ich denke
keine andere Truppe konnte dem [Bombardement] widerstehen, mit
Ausnehme dieser para boys.“
Trotz des erbitterten Ringens halfen sich beide Seiten gegenseitig
bei der Bergung und Versorgung von Verwundeten. Deutsche Generale
krochen bis in die vordersten Gefechtsstände, alliierte Generale nie.
In der 3. Cassino-Schlacht (11.-18. Mai) gelang den Alliierten mit
großer Übermacht schließlich der Durchbruch nach Norden. Nach
heftigem Widerstand mußten die Fallschirmjäger, da umgangen,
Montecassino räumen und dem polnischen Korps überlassen, das unter
hohen Verlusten angegriffen hatte.
53 Zufügung von M.A.: Die Zerstörung dieser auf das 6. Jahrhundert zurückgehenden Abtei
war eine besondere, vermutlich der Unbildung der protestantischen Briten und Amerikaner
geschuldeten, Barbarei. Diese Abtei war die Keimzelle des Benediktinerordens, damit des
abendländischen Mönchstums und folglich ein Kernstück der europäischen Kultur. .
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Marokkanische Truppen des französischen Korps haben, von ihren
Führern kaum gezügelt, während dieser Schlacht Italiener beraubt
geplündert, vieltausendfach vergewaltigt und vielhundertfach ermordet.
Die Deutschen zogen sich verzögernd kämpfend zurück. Am 4. Juni
war die offene Stadt Rom in amerikanischer Hand. Zwei Tage später
landeten die Allierten in der Normandie.
Trotzdem leisteten die Deutschen ihrem Vormarsch der Alliierten
weiter so zähen Widerstand, daß sie in 11 weiteren Monaten, nur bis
südlich Bologna vordringen konnten. Erst am 29. April 1945 kapitulierten die deutschen Truppen mit Wirkung vom 2. Mai 1945. Dabei
hatten sie „nach Baedeker“ operiert: Städte wie Rom, Tivoli, Florenz,
Siena, Assisi, Chieti, Ferrara, Verona, Perugia, Urbino, Parma, Bologna, Reggio, Modena, Venedig, Ravenna, Vicenza, Padua, Meran
und andere, zudem mehrere Klosteranlagen, wie die Certosa di Pavia,
wurden zu Lazarett- oder offenen Städten erklärt oder bei den Verteidigungsplanungen ausgespart. Die Alliierten erhielten Mitteilung davon
über den Vatikan, antworteten darauf aber nie; sie machten auch nie
entsprechende eigene Vorschläge.
Selbst Rom und Florenz waren für sie nicht tabu; für sie galt die
„militärische Notwendigkeit“. So konnten die Deutschen nur durch
einseitigen Verzicht auf Verteidigung und schnellen Abzug alliierte
Zerstörungen verhindern. Auf Befehl Hitlers durften nicht einmal die
Tiberbrücken Roms gesprengt werden, sollte Florenz aus Kampfhandlungen herausgehalten, die Arno-Brücken nur nach seiner Freigabe
zerstört werden; sie (außer der Ponte Vecchio) wurden gesprengt ,
weil die Alliierten durch Artillerie- und Luftangriffe zeigten, daß sie
das deutsche Angebot nicht honorieren wollten.
Eine „Abteilung Kunstschutz“ der deutschen Militärverwaltung
brachte unzählige Kunstwerke, Bücher und Archivalien aus gefährdeten
an sichere Orte in Italien(!).
Die Deutschen überließen vielen der Städte Lebensmittel aus eigenen
Beständen.
Nach dem Fall Roms wurden heimtückisch kämpfende, von den
Alliierten unterstützte Partisanen eine ernste Gefahr für die deutsche
Truppe. Sie reagierte teilweise übertrieben hart gegen die Bevölkerung.
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Für kurze Zeit gab es auch Auflösungserscheinungen und individuelle
Übergriffe. Deren Darstellung wurde allerdings von der kommunistisch
beherrschten Resistenza-Geschichtsschreibung auch fälschend übertrieben, wie der Autor darlegt. Insgesamt befand sich Italien jetzt in einem
grausamen Bürgerkrieg faschistischer, kommunistischer, nationaler
und räuberischer Gruppierungen gegeneinander. Trotzdem blieb die
deutsche Truppe schließlich bis zum Kriegsende intakt.
Das salomonische Urteil des Autors gegen Ende des Buches, beide
Gegner hätten gleichermaßen systematisch Kriegsverbrechen verübt,
läßt sich aus seiner Darstellung nicht nachvollziehen, schon allein,
wenn man an die rücksichtslose alliierte Bombardierung von Städten
denkt und an die Unterstützung der kriegsrechtswidrig kämpfenden
Partisanen.
Klaus Hammel füllt mit seinem Werk eine große Lücke in der deutschen Darstellung des Zweiten Weltkrieges. Es setzt zugleich den
deutschen Soldaten, oft namentlich, ein Denkmal. Er hat sich über
zehn Jahre mit der einschlägigen Literatur befaßt und in sehr vielen
Exkursionen die wichtigen Kämpfe an Ort und Stelle nachvollzogen.
Die Motivation zu diesem mühevollen Durchdringen der Materie, von
der auch die 850 Fußnoten zeugen, gaben ihm sicher die „grünen Teufel“, wie die unglaublich tapferen und einfallsreichen Fallschirmjäger
von Motecassino von ihren Gegnern genannt wurden, als Vorbilder und
Traditionsgeber. Denn er hat noch in einer Bundeswehr gedient, die
sich dankbar zu den Traditionen ihrer Väter aus Wehrmacht einschließlich Waffen-SS bekannte. Doch seine Darstellung und Bewertung der
Geschehnisse und Personen zeigen ein unbestechliches Streben, der
deutschen wie der allliierten Seite gleichermaßen gerecht zu werden.
Er folgt Ranke und will zeigen, “wie es eigentlich gewesen“. Selbst
über die hirnlose britische Sturheit, der die unnötige Vernichtung von
Montecassino zu verdanken ist, urteilt er nicht, sondern läßt er nur die
Fakten sprechen. Gerade weil die Fakten sprechen, ist es ein Loblied auf
die von den Gegnern gelobte deutsche Operations- und Kampfführung
(deren Fehler allerdings auch genannt werden), und nicht zuletzt auf
das per saldo wohl weltweit einmalige Sorgen der Wehrmacht für die
Zivilbevölkerung und für die Bewahrung unersetzlicher Kulturgüter.
Urteil des Rezensenten: Italien verdankt der Wehrmacht, daß es noch
Bella Italia ist. Der Dank dafür steht freilich noch aus.
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Das Buch mit seinen vielen Abbildungen, Anhängen und Karten ist
ein veritables Nachschlagewerk mit dem Vorteil, daß es den Leser das
dramatische Geschehen noch über 70 Jahre danach hautnah erleben
läßt.
Manfred Backerra
		
				*

Menno Aden
Deutsche Fürsten auf fremden Thronen
Druffel &Vowinckel Verlag Gilching 2014, 256 S., Klappbroschur,
viele Bilder, 18 €
Die meisten Deutschen haben
gehört, dass deutsche Fürsten
irgendwie eine Rolle auf europäischen Thronen gespielt haben.
Die jeweiligen Königshäuser
allerdings spielen das herab, und
dann glauben wir Deutschen am
Ende selber, dass die britische
Königin Victoria eine Engländerin, der russische Zar Russe und
der dänische König Däne sei. Es
war aber umgekehrt: Die 1914
regierenden Herrscherhäuser
hatten nicht etwa deutsche Verwandte - sie waren deutsch. Sie
hatten wie Queen Victoria oder
Zar Nikolaus II seit 6 und mehr
Generationen keine nichtdeutschen Vorfahren, hatten also zu dem Land, welches sie regierten, keine
familiäre Bindung. Das galt für fast alle europäischen Dynastien, und
zwar seit dem Ende des Mittelalters. Das wird – soweit zu sehen – in
diesem Buch erstmals und umfassend aufgezeigt und auch, wie sich
das auf die Vorgeschichte des 1. Weltkrieges auswirkte.
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Wolfgang Effenberger / Willy Wimmer
Wiederkehr der Hasardeure
Schattenstrategen, Kriegstreiber, stille Profiteure 1914 und heute
Verlag Zeitgeist, Höhr-Grenzhausen 2014, Geb./Schutzumschl., 640
S.,150 Abb., 29,90 €
Dies ist ein auch inhaltlich
schwergewichtiges Werk anläßlich des 100. Jahrestages des
Ausbruchs des Ersten Weltkrieges, doch es weist ernst warnend
ins Heute und Morgen.
Wolfgang Effenberger (Jg.
46), der als militärisch vorgebildeter Geschichtsautor u.a.
anglo-amerikanische Machtpolitik auch schon mit Konrad
Löw analysiert hat, verantwortet
das erste, historische Buch des
Werkes. In den Kapiteln „Spirale
der Machtkämpfe“, „Spanungsfelder …“, „Das alte Europa
marschiert in den Abgrund“ und
„Amerikas Griff zur Weltmacht“ beschreibt er in vielen kompakten,
nüchtern-informativen Aufsätzen die Geschichte der Machtpolitik ab
1600 bis heute mit Schwerpunkt Erster Weltkrieg und dessen Folgen
bis heute. Seine Bewertung: „Kapitalinteressen durchdringen die Welt“,
wie auch schon die dem Werk vorgestellte Klage der Antigone des
Sophokles sagt: „... nichts, was bei den Menschen jemals Sitte ward,
ist so verderblich wie das Geld … es unterweist die Menschen in Verschlagenheit, und auch Verbrechen nicht zu scheun bei ihrem Tun.“
So gingen nach Effenbergers Erkenntnis nicht Schlafwandler in den
Weltkrieg, sondern von Bankiers, Politikern und Militärs Getriebene,
was sich bis zu den heutigen Konflikten fortsetzt.
Das zweite Buch verantwortet Willy Wimmer (Jg. 43), Rechtsanwalt,
der 33 Jahre Mitglied des Bundestages war und 1985-92 erst vertei-
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digungspolitischer Sprecher der CDU/CSU, dann Parlamentarischer
Staatssekretär im Verteidigungsministerium; von 1994 bis 2000 war er
Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der KSZE/OSZE;
schon immer unbequemer Querdenker, nannte er den Kosovo-Krieg
einen „ordinären Angriffskrieg“ und klagte beim Bundesverfassungsgericht gegen den Einsatz Tornado-Kampfflugzeuge in Afghanistan;
in der Ukraine-Krise äußert er sich geharnischt gegen westliche Manipulationen.
Äußerlich schmaler, ist sein Beitrag aber von besonderer Brisanz.
Denn er kann als Beteiligter an Gesprächen auf höchster Ebene, über
Bestrebungen berichten, die zu Konflikten der letzten Jahrzehnte führten. Er spricht von dem „Anschlag Kissingers“ gegen das Völkerrecht,
vom bewußt ohne UN-Mandat begonnenen Krieg gegen Serbien, zu
dem der US-Sondergesandte Holbrooke „die Lunte gelegt (hatte)“, wie
die USA die europäische Rechtsordnung beseitigen wollen, von der
zum Nutzen der USA „instrumentalisierte(n) OSZE“, „der gleichsam
das Rückgrat entfernt (wurde)“, davon, „wie nachhaltig die USA die
Stärkung der der wirtschaftlichen Verhältnisse der Osteuropäischen
Staaten zu verhindern suchten“, wie er über Helmut Kohl Teheran dazu
brachte, Attentate in Israel einzustellen, um einen israelischen Angriff
zu verhindern, wie peinlich genau Teheran die Absprache einhielt, aber
daß dies keineswegs im Interesse der USA ist, denn in Berlin, darf man
„sehr wohl amerikanische, israelische oder englische Interesen, keinesfalls aber russische oder gar chinesische und erst recht keine deutschen
Interessen vertreten“ und so weiter. Ganz akut, bemühen sich die USA
darum, deutsche Soldaten ohne Bundestagsermächtigung via NATOUnterstellung unter US-Kommando überall einsetzen zu können. All
dieses wurde und wird von unseren Leitmedien zustimmend begleitet
oder beschwiegen!
Dokumente Quellenangaben, Personen- und Literaturverzeichnis
machen das Werk solide, gut nachschlagbar und zitierfähig.
Daß die Leitmedien es beschweigen, zeigt, daß es ins Schwarze
trifft und deshalb für politisch Engagierte, auch weil flüssig lesbar,
eine Fundgrube ist.
Manfred Backerra
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Konrad Löw
Adenauer hatte recht – Warum verfinstert sich das
Bild der unter Hitler lebenden Deutschen?
Mit einem Nachwort von Prof. Alfred de Zayas. Broschiert, 204
Seiten mit zwei Abbildungen. Verlag Inspiration Un Limited, ISBN
978-3-9812110-8-5, 14,90 €.
Seit Jahren geht der Politologe
und Jurist Prof. Konrad Löw
einer einfachen Frage nach:
Wie standen die Deutschen der
Jahre 1933-1945 zu der brutalen
Judenverfolgung des NS-Regimes? Wie dachten sie über das,
was sie mitbekommen konnten:
über Boykott, Ausgrenzung, Verdrängung aus dem Staatsdienst,
Enteignung,Vertreibung, Morde
und brennende Synagogen und –
soweit öffentlich wahrnehmbar
– von Deportationen?
Seine Ergebnisse sind eindeutig: Die übergroße Mehrheit der
Deutschen hat die Verfolgung
abgelehnt, teils auch durch Wort und Tat. Gerade die Aufzeichnungen
der in Deutschland lebenden Juden über ihre nichtjüdischen Mitbürger bestätigen das eindrucksvoll, ebenso die Berichte von Regimegegnern, ausländischen Beobachtern und sogar interne Schreiben
des NS-Regimes. Löws Forschungen zeigen, dass Konrad Adenauer
recht hatte, als er vor dem Bundestag erklärte: „Das deutsche Volk
hat in seiner überwiegenden Mehrheit die an den Juden begangenen
Verbrechen verabscheut und sich an ihnen nicht beteiligt.“ Doch diese
Forschungsergebnisse Löws wurden in Deutschland keineswegs dankbar aufgenommen und verbreitet – im Gegenteil. Der 1931 in einem
NS-kritischen Elternhaus geborene Wissenschaftler sah und sieht sich
starkem Druck ausgesetzt. Die Bundeszentrale für politische Bildung
entschuldigte sich im 2004 öffentlich dafür, dass sie „versehentlich“
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einen Aufsatz Löws verbreitet hatte. Gegen diese Schmähung obsiegte
Löw 2010 vor dem Bundesverfassungsgericht. Nun folgte nicht etwa
eine qualifizierte Berichterstattung über den Vorgang, sondern eine
beispiellose Polemik großer Medien (Süddeutsche Zeitung, Die Zeit,
Frankfurter Rundschau, Die Welt) gegen das Bundesverfassungsgericht. Konrad Löws Bücher werden seither von fast alle Leitmedien
totgeschwiegen.
Dies gilt auch für sein neuestes Buch, in dem Konrad Löw die Hintergründe des skandalösen Vorgehens der Bundeszentrale für politische
Bildung darstellt. Er zeigt erschreckende Mängel in Geschichtswissenschaft, Politik, Justiz und Medien auf – aber auch Gegenbewegungen,
die Mut machen.
Das vielleicht schönste Beispiel dafür: Beim Gedenkakt zum 100.
Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkrieges, am 3. Juli 2014 im
Deutschen Bundestag, lobte der deutsch-französische Publizist Alfred Grosser mutig Konrad Löw und führte den Umgang mit ihm ad
absurdum. Wörtlich: „Und die Studien, unter anderem von einem
meiner Kollegen aus München, die zeigen, wie viele nicht-jüdische
Deutsche jüdischen Deutschen geholfen haben, auf viele Art und unter
Gefahr – das darf nicht wahr sein, denn DIE Deutschen waren doch
alle Antisemiten.“
Das Buch ist spannend und bitter notwendig.
Manfred Backerra

*

... die Wahrheit wird euch frei machen.
Jesus gemäß Johannes 8.32
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Ein Letztes
Johann Gottfried Herder über den Patriotismus
(1792)
Geläuterter Patriotismus
Der Patriotismus muss sich
notwendig immer mehr von
Schlacken reinigen und läutern.
Jede Nation muss es fühlen
lernen, dass sie nicht im Auge
anderer, nicht im Munde der
Nachwelt, sondern nur in sich,
in sich selbst schön, edel, reich,
wohl geordnet, tätig und glücklich werde, und dass sodann die
fremde wie die späte Achtung
ihr wie der Schatten dem Körper
folge. Mit diesem Gefühl muss
sich notwendig Abscheu und
Verachtung gegen jedes leere
Johann Gottfried Herder
Auslaufen in fremde Länder,
1744-1803
gegen das nutzlose Einmischen
in ausländische Händel, gegen jede leere Nachäffung verbinden, die
unser Geschäft, unsere Pflicht, unsere Ruhe und Wohlfahrt stören. Lächerlich und verächtlich muss es werden, wenn Einheimische sich über
ausländische Angelegenheiten, die sie weder kennen noch verstehen,
in denen sie nichts ändern können und die sie gar nichts angehen, sich
entzweien, hassen, verfolgen, verschwärzen und verleumden. Man
muss lernen, dass man nur auf dem Platz etwas sein kann, auf dem
man steht, wo man etwas sein soll.
Gefühl der Billigkeit gegen andere Nationen
Dagegen muss jede Nation allgemach es unangenehm empfinden,
wenn eine andere Nation beschimpft und beleidigt wird; es muss allmählich ein gemeines Gefühl erwachen, dass jede sich an die Stelle
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jeder anderen fühle. Hassen wird man den frechen Übertreter fremder
Rechte, den Zerstörer fremder Wohlfahrt, den kecken Beleidiger fremder Sitten und Meinungen, den prahlenden Aufdringer seiner eignen
Vorzüge an Völker, die diese nicht begehren. Unter welchem Vorwande
jemand über die Grenze tritt, dem Nachbar als einem Sklaven das Haar
abzuscheren, ihm seine Götter aufzuzwingen und ihm dafür seinen Nationalheiligtümer in Religion, Kunst, Vorstellungsart und Lebensweise
zu entwenden, im Herzen jeder Nation wird er einen Feind finden, der
in seinem eigenen Busen blickt und sagt: Wie, wenn das mir geschähe?
Wächst dies Gefühl, so wird unvermerkt eine Allianz aller gebildeten
Nationen gegen jede einzelne anmaßende Macht.
Über Handelsanmaßungen
Laut empört sich das menschliche Gefühl gegen freche Anmaßungen
im Handel, sobald ihm unschuldig frönende Nationen um einen Gewinn, der ihnen nicht einmal zuteil wird, aufgeopfert werden. Handel
soll, wenn auch nicht aus den edelsten Trieben, die Menschen vereinigen, nicht trennen; er soll sie, wenngleich nicht im edelsten Gewinn,
ihr gemeinschaftliches und eigenes Interesse wenigstens als Künder
kennen lehren. Dazu ist das Weltmeer da; dazu wehen die Winde;
dazu fließen die Ströme. Sobald eine Nation allen anderen das Meer
verschließen, den Wind nehmen will, ihrer stolzen Habsucht wegen,
so muss, je mehr die Einsicht ins Verhältnis der Völker gegeneinander
zunimmt, der Unmut aller Nationen gegen eine Unterjocherin des
freiesten Elements, gegen die Räuberin jedes höchsten Gewinnes, die
anmaßende Besitzerin aller Schätze und Früchte der Erde erwachsen.
Ihrem Stolz, ihrer Habsucht zu dienen, wird kein fremder Blutstropfen
willig fließen, je mehr der wahre Satz eines vortrefflichen Mannes
anerkannt wird, dass die Vorteile der handelnden Mächte einander
nicht durchkreuzen, und dass diese Mächte von einem gegenseitigen
allgemeinen Wohlstand und von der Erhaltung eines ununterbrochenen
Friedens vielmehr den größten Nutzen haben würden.
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