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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 Entschei-
dungen 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 Klar-
text, 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 Vor-
gänge 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 Semi-
nartag 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 Deutschland-
Journalen, unter: www.swg-hamburg.de.

Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft e. V.



Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft e. V.

Umschlagbild
Ost und West auf der Mathildenhöhe in Darmstadt

Russische Orthodoxe Kirche (1899) für Zar und Zarin (Alexandra v. Hessen), 
Hochzeitsturm (1908) für das Großherzog-Paar. Foto: Ulrich Backerra
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Vorwort

Seminaridee

Geographisch schließt Europa Russland ein, endet aber konventionsgemäß 
im Osten am Ural. Dabei ist ganz Russland bis Wladiwostok kulturell 
von einer mehrheitlich europäischen Bevölkerung, den Russen, 
besiedelt und bestimmt. Dies und die Zugehörigkeit zur Rossijskaja 
Federazija, also der Rußländischen Föderation sprechen dafür, diesen 
Raum politisch auch zu Europa zu zählen. (Das Adjektiv russländisch 
statt russisch macht übrigens deutlich, dass die Föderation auch 
nichtrussische Völker umfasst.)

Dies so verstandene Europa hat zwar immer erheblich weniger 
Bevölkerung als China oder Indien, doch gut doppelt so viel wie 
die USA und übertrifft diese auch an Wirtschaftskraft. Es hat alle 
Naturschätze, wissenschaftlichen und technologischen Ressourcen, 
um eigenständig zu sein. 

Welche Wohltat, wäre es für dieses Europa, würden sich seine Staaten 
politisch auch so verstehen und danach handeln! Dazu bedürfte es 
keiner Mega-EU. Es wäre schon viel gewonnen, würden die Staaten 
sich darauf einigen, in diesem Europa vor allem ihre gemeinsame 
Interessen zu sehen, daher alle Streitigkeiten ohne Einmischung von 
außen zu lösen, sowie ihrem Austausch und ihrer Zusammenarbeit auf 
allen Gebieten höchste Priorität zu geben. Das heißt, sie dürften bei aller 
Freiheit, Austausch und Zusammenarbeit mit außereuropäischen Staaten 
zu pflegen, niemals in deren Interesse gegen europäische handeln, wie 
z.Z. durch die Sanktionen gegen Russland. 

Es wäre für alle Europäer lohnend, die russische Vorstellung der 
Wendezeit vom „Gemeinsamen Haus Europa“ aufzugreifen. Die 
Voraussetzungen zur praktischen Umsetzung dieser Vorstellung wurden 
noch während des Kalten Krieges in Europa geschaffen, doch dann 
von außen torpediert. Die EU-Staaten müssen diese Chance ergreifen. 
Andernfalls bleiben sie fremdbestimmt und zweitrangig sowie weit 
unter Ihrem Potential – zum Schaden ihrer Völker.
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Ablauf des Seminartages

Den Saal im „Traditionshaus Lackemann“ (das Restaurant gehörte 
einst dem Schwiegervater von Matthias Claudius) füllten 140 auch 
von weither angereiste Teilnehmer. Sie saßen näher beisammen als 
bisher im Logenhaus, doch dies wurde auch als gemeinschaftsfördernd 
empfunden. 

Für Getränke und Erbseneintopf war reichlich gesorgt, nur wurde 
letzterer von manchen nicht selbstverständlich nachgefordert – der 
Veranstalter hatte es leider nicht angesagt. 

Der erste, sehr transatlantisch-geschichtlich ausgerichtete Vortrag 
brachte praktisch nichts über das Thema „Gemeinsames von Lissabon 
bis Wladiwostok“. Es folgten empörte, kaum das Seminarthema 
berührende Fragen und Beiträge zur schädlichen deutschen und 
europäischen US-Hörigkeit sowie zur von manchen (grünen) Politikern 
explizit gewünschten Auflösung des deutschen Volkes, denen auch 
CDU/CSU nicht entschieden entgegenträten.   

Den Vortrag ersetzt der Aufsatz eines nach der Wende beratend in 
Russland tätigen Autors.

Die weiteren Vorträge erhielten viel Zustimmung. Nicht oder zu wenig 
Behandeltes wurde in Fragezeit und Aussprache meist ausführlich 
nachgeliefert; dabei war manches „aus dem Nähkästchen“ nur für den 
Zuhörerkreis bestimmt.

Der Ausklang mit Sekt und Brezeln hielt so manchen bei angeregten 
Gesprächen noch recht lange in der tabufreien Zone der SWG.
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Einführung

Manfred Backerra
Gute Gründe, die Chance zu nutzen

„Niemand bezweifelt den großen Wert der Be-
ziehungen Europas zu den Vereinigten Staa-
ten. Aber ich bin der Meinung, dass Europa 
seinen Ruf als mächtiger und selbstständiger 
Mittelpunkt der Weltpolitik langfristig nur 
festigen wird, wenn es seine eigenen Mög-
lichkeiten mit den russischen menschlichen, 
territorialen und Naturressourcen sowie mit 
den Wirtschafts-, Kultur- und Verteidigungs-
potenzialen Russlands vereinigen wird.“
Wladimir Putin, damals wie heute wieder 
Präsident Russlands, erhielt am 25. September 2001 für diese Aussage 
in seiner auf deutsch gehaltenen Rede den Beifall des Bundestages.1 
Offenbar war diese Aussage für die Abgeordneten unmittelbar ein-
leuchtend – einleuchtend auch denen, die keinen Wert darauf legen 
„mächtiger ... Mittelpunkt der Weltpolitik“ zu sein.
Das war etwa 2 ¼ Jahre nach dem Ende des 2 ½-monatigen völker-
rechtswidrigen, brutalen Nato-Bomben-Krieges gegen Serbien (damals 
noch Bundesrepublik Jugoslawien).
Aber am Ende desselben Jahres stimmte der Bundestag der Beteiligung 
der Bundeswehr am Afghanistan-Einsatz zu, einem Krieg, in den sich 
Europa wieder fremdbestimmt ziehen ließ. 
Als russischer Ministerpräsident wiederholte Putin 10 Jahre später 
seine Vorstellungen einer Wirtschaftgemeinschaft von Lissabon bis 
Wladiwostok ausführlich in deutschen Medien.2 
Heute erleiden Russland und Europa schon seit zwei Jahren Wirt-
schaftssanktionen der EU, denen der Bundestag zugestimmt hat. Putin 

1 https://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/gastredner/putin/putin_
wort/244966

2 http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/putin-plaedoyer-fuer-wirtschaftsgemein-
schaft-von-lissabon-bis-wladiwostok-1.1027908
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und Russland werden aber schon länger politisch und medial schlecht 
gemacht, verleumdet, herabgesetzt – und verteufelt, nicht zuletzt, weil 
sie nicht für alles Toleranz aufbringen, was im „Westen“ üblich ist, und 
deshalb angeblich Menschenrechte verletzen. Saudi-Arabien, das auch 
nach hiesigen Medien-Informationen allem westlichen Verständnis 
von Menschenrechten Hohn spricht, das sogar militanten Islamismus 
fördert, wird nicht verteufelt. 
Ist Saudi-Arabien für Deutschland und die EU so überaus wichtig, dass 
man sich Kritik nicht leisten kann, Russland dagegen völlig unwichtig? 
Nein, wirtschaftlich ist Russland für die EU nach EU- und deutschen 
Statistiken viel wichtiger: 2010 gingen dorthin fast viermal so viel Ex-
porte und kamen von dort fast zehnmal soviel Importe. Für Deutschland 
war Russland 2014 der 13. wichtige Handelspartner, Saudi-Arabien lag 
auf Rang 26. 
Es ist also klar: Für die Verteufelung Putins und Russlands bereits 
vor den Ereignissen in der Ukraine und auf der Krim Ende 2013/An-
fang2014 gibt es andere Gründe. Dem normalem Verstand eröffnen 
sich aber im gesamten westlichen Europa keine. 
Wohl aber in den USA, genauer: im Weltmachtstreben ihrer Führungs-
eliten: Russland und Deutschland, damit auch Europa, dürfen nicht 
zusammengehen. In überheblicher Offenheit formulierte dies Anfang 
Februar 2015 George Friedman, der Gründer und Vorsitzende des 
gewichtigen US Think Tank „Stratfor“ (Strategic Forecast Inc.), vor 
dem bedeutenden Chicago Council on Global Affairs: Nach Friedman 
müssen die USA als Imperium eine Strategie des „divide et impera“, des 
„teile und herrsche“ verfolgen. Staaten gegeneinander zu hetzen, wie 
seinerzeit Irak und Iran, „ist zynisch … unmoralisch — aber es wirkt.“ 
„Die USA haben keine Beziehungen mehr zu Europa“, sondern nur zu 
einzelnen europäischen Ländern. Die USA müssen als größte Seemacht 
auch Eurasien dominieren. Deshalb muss die Ukraine zu ihnen gehören, 
auch wenn für Russland die Neutralität der Ukraine lebenswichtig ist. 
Die USA schaffen einen „Cordon Sanitaire“ vom Baltikum bis zum 
Schwarzen Meer. Das Hauptziel ist seit 100 Jahren die Blockade der 
Verbindung von Deutschlands Kapital und Technologie mit Russlands 
Arbeitskraft und Ressourcen; denn diese Kombination wäre als einzige 
in Eurasien für die USA eine Gefahr. „Die deutsche Frage ist wieder da.“3 

3  https://www.youtube.com/watch?v=IuTCKy8uL7A deutsch, original im Folge-Video
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Dem entspricht die subversiv-militante Einbeziehung der Ukraine in 
die Machtsphäre der USA, die Sanktionen gegen Russland und jetzt 
die von den USA betriebene „Verstärkung der Nato-Präsenz“ an den 
Grenzen zu Russland, Weißrussland und der Ukraine; diese ist zwar 
militärisch kaum der Rede wert, doch politisch markiert sie genau 
die Grenze, über die hinaus es keine Gemeinsamkeiten mit Russland 
geben soll. 
Zudem stürzen die USA das Umfeld Europas systematisch ins Chaos. 
Das gilt spätestens seit 2001, wie der ehemalige Nato-Oberbefehlshaber 
Europa, Wesley Clark, enthüllt hat.4 2001 sollten in fünf Jahren sieben 
Staaten umgestürzt („attack and distort“) werden: Irak, Syrien, Liba-
non, Libyen, Somalia, Sudan, Iran. Zumindest im Irak, in Libyen, in 
Somalia, im Libanon und in Syrien ist es gelungen,wenn auch mit 
Verzögerung. 
 Warum machen die sogenannten Führungseliten der EU-Staaten da mit, 
warum haben nicht alle, wie Deutschland im Falle des Irak und Libyens, 
„nein“ gesagt? Warum haben im Fall der Ukraine nur Deutschland und 
Frankreich die Minsker Abmachungen betrieben? Warum wird aber 
jetzt nicht durchgesetzt, dass die Ukraine der russischen Ostukraine 
den föderalen Status gibt, der im Minsker Abkommen postuliert wird? 
Warum lassen sich Europäer von den USA bestimmen, selbstschä-
digende Sanktionen gegen Russland zu verhängen, welche die USA 
selbst aber durchbrechen? 
Ist es kollektives Irresein, wie der Beschluss des Bündnisfalles nach 
9/11, ist es Bestechung, ist es Erpressung? Was bringt die europäischen 
Staatsführungen dazu, US-Interessen und -Weisungen zum Schaden 
ihrer Länder zu folgen, bis hin zu TTIP? 
Eine Drohung mit dem Verlust des „nuklearen Schirms“ der USA 
kann kein Grund sein. Denn die USA werden im Falle einer tödlichen 
Bedrohung Europas ihre Nuklearwaffen immer nur nach eigenen Inter-
essen einsetzen oder nicht einsetzen, was auch immer vorher vereinbart 
worden ist. Nur in dieser Unkalkulierbarkeit liegt der Schutzeffekt von 
US-Nuklearwaffen.
Benötigen EU und Nato in Europa die USA als konventionelle mili-
tärische Supermacht so sehr, dass sie dafür Chaos in ihrem näheren 
und weiteren Umfeld und die Konfrontation mit Russland in Kauf 

4  https://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw



10

nehmen müssen? Nein. Militärisch aggressiv war Russland auch als 
Sowjetunion immer nur dann, wenn das Potential an Kräften und 
Mitteln nicht nur militärisch eindeutig für seinen Sieg sprach. Sollte 
das heutige Russland mit knapp einem Siebtel des BIP der EU (2014) 
und einem Drittel der Soldaten von Nato-Europa (760 Tsd. : 2,2 Mio.), 
mit einer Zweimillionen-Armee Chinas im Rücken, jetzt plötzlich zum 
Hasardeur werden, wie Georgien 2008? Und mit welchem vernünftigen 
Ziel? Sollte Russland tatsächlich z.B. über Estland und Lettland mit-
tels der dortigen Russischsprachigen bestimmen wollen, so geschähe 
das mit revolutionären Mitteln, gegen die Flugzeugträger, B-52 und 
Kampfdrohnen wenig hilfreich wären. 
Der Abzug von US-Streitkräften aus Europa wäre also kein Druckmittel 
gegen die EU. 
Ist es die Wirtschaftsmacht der USA, obschon sie geringer ist als die 
der EU? 
Für die EU sind die USA das wichtigste Exportland. Auch für die 
USA ist die EU wichtigster Handelspartner.5 Im Handel mit Gütern 
und Dienstleistungen hatten die USA nach eigenen Angaben 2013 
ein Leistungsbilanzdefizit gegenüber der EU von 6%6.Diese geringen 
Vorteile für den Export der EU können von den USA wohl kaum zur 
Erpressung genutzt werden.  
Es gibt also keinen vernünftigen Grund dafür, dass die europäischen 
Staaten den USA wider die eigenen Interessen folgen müssten.
Dass es dennoch geschieht, liegt offenbar daran, dass es die vielbe-
schworene GASP der EU, die „Gemeinsame Außen- und Sicherheits-
politik“ in der Praxis noch kaum gibt und jeder sein eigenes Süppchen 
mit den USA kocht. George Friedman sagt deshalb sehr deutlich: „ Wir 
haben keine Beziehungen mehr mit Europa. Wir haben Beziehungen 
mit Rumänien, wir haben Beziehungen mit Frankreich. Aber es gibt 
kein Europa, mit dem man Beziehungen haben kann.“ Er betonte dies 
noch einmal Ende Januar d. J.7 
Solange das so ist, können die USA mit Europa machen, was sie wollen. 

5 http://www.kas.de/upload/dokumente/verlagspublikationen/Transatlantische_Wirt-
schaftspartnerschaft/transatl-wirtsch-partnerschaft-in-zahlen.pdf

6 https://ustr.gov/countries-regions/europe-middle-east/europe/european-union
7 http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/31/us-geopolitiker-friedman-

deutschland-ist-sehr-verwundbar-geworden/
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Vor allem dann, wenn Russland besonders bei den Anrainern geschicht-
lich begründete Ängste auslöst. Nähren wir nicht eine Schlange, beser: 
einen Bären, an unserer Brust, wenn wir Putins Aufforderung folgen? 
Nun, da gilt zunächst das, was ich vorhin zur Agressivität Russlands 
gesagt habe: Muss ein Klotz wie die EU mit gut 500 Millionen Men-
schen und der global größten Wirtschaftskraft einen Bären fürchten, 
hinter dem nur 146 Millionen Menschen und eine viel schwächere 
Wirtschaft stehen, selbst dann noch, wenn sie einmal im Verbund mit 
Westeuropa Kraft gewonnen haben wird? Wohl kaum.
Aber der „russische Bär“ und die „russische Dampfwalze“ aus den 
Weltkriegen, als das Potential an Menschen in Russland, im Gegen-
satz zu heute, vergleichsweise unerschöpflich war, sind noch immer 
in westeuropäischen Köpfen; dabei wird dem Bären auch Hinterlist 
zugeschrieben, die besonders kleineren Anrainern zum Verhängnis 
werden könnte. 

Was ist daran, wenn man die Geschichte konsultiert?
Schon die Kiewer Rus strebte nach Größe und Prestige, als Fürst/Groß-
fürst Wladimir mit seiner Gefolgschaft sich 988 nach byzantinischem 
Ritus taufen ließ und die „purpurgeborene“ Anna, Tochter des Kaisers 
von Byzanz zur Gemahlin erhielt. Die Rus zerfiel schon bald in ein 
Großfürstentum und viele Fürstentümer. Das Streben nach Anerken-
nung hat später Moskau geerbt. Es ist bis heute ein politischer Faktor; 
ihn hat man noch etwas stärker als bei anderen Staaten zu beachten. 
Als die Mongolen 1237-40 Russland unterwarfen und verwüsteten, 
fielen im Nordwesten Schweden, Dänen und deutsche Ordensritter 
ein. Sie wurden 1240 und 1242 geschlagen vom Fürsten Alexander 
Newski. Er ist Nationalheld und wurde nach der Mongolenherrschaft 
Heiliger der russisch-orthodoxen Kirche, obschon er später geholfen 
hatte, die Herrschaft der Mongolen zu festigen und durch sie Großfürst 
von Kiew geworden war. Die Mongolen hatten nämlich die Kirche nicht 
angerührt; sie blieb deshalb das einigende Band der Russen. 
Die Wiedervereinigung der Kiewer Rus, „Sammlung der russischen 
Erde“ genannt, begann Iwan Kalita (Geldsack, 1328-41), unter der 
Oberherrschaft der Goldenen Horde, dem „Mongolen-Joch“ (1237-
1480). Als verlässlicher Steuereintreiber der Goldenen Horde war er 
Großfürst von Moskau geworden. Diese Sammlung von Fürstentümern 
und Städten geschah meist durch Geld, Erbverträge und Heiraten, aber 



12

auch mit Gewalt, wie die etappenweise Einverleibung der freien Stadt 
Nowgorod im 15./16. Jahrhundert. 
Die Entwicklung zum Vielvölkerstaat begann Iwan IV. (der Schreckli-
che) 1552 mit der Unterwerfung des Tataren-Chanats von Kasan, das 
vorher immer wieder Raubzüge im Moskauer Reich unternommen 
hatte. 
Die bald folgende Eroberung Sibiriens bis Fernost entsprach der kolo-
nialen Expansion westeuropäischer Mächte und der der europäischen 
Siedler, dann der USA in Nordamerika. 
Die Moskauer Ausdehnung nach Süden betraf zunächst Gebiete der 
Kiewer Rus, die von Polen-Litauen und dem Osmanischen Reich be-
herrscht wurden. Im Kaukasus und Mittelasien war es letztlich wieder 
koloniale Expansion, vergleichbar der anderer europäischer Staaten 
bis ins 20. Jahrhundert – unter anderem der britischen Eroberung 
der Burenstaaten bis 1902, der französischen Unterwerfung Marok-
kos bis 1911, der italienischen Eroberung Libyens bis 1912 und der 
kolonialen Vereinnahmung von Mandatsgebieten des Völkerbundes. 
Die russischen Kriege gegen das Osmanische Reich waren immerhin 
in der Notwendigkeit begründet, im Süden einen freien Zugang zum 
Mittelmeer zu gewinnen. 
In der Zeit der Moskauer Thronwirren 1598-1613 brach Polen-Litauen 
in Russland ein und eroberte Gebiete bis einschließlich Moskau, um 
eine polnisch-katholische Herrschaft zu etablieren. Beginnend mit ei-
nem Volksaufstand, den die orthodoxe Kirche unterstützte, vertrieben 
die Russen bis 1618 die Polen in harten Kämpfen, mussten diesen aber 
weite Gebiete um Smolensk überlassen. 
Zuvor hatten die Russen 1617 den Schweden, die u.a. Nowgorod 
belagert hatten, mit dem größten Teil des russischen Ingermanlandes 
den gesamten Zuggang zur Ostsee abtreten müssen.
Dies wurde erst 100 Jahre später revidiert: Im Großen Nordischen Krieg 
(1700-1721) gewann Peter d.Gr., mit Sachsen-Polen und Dänemark-
Norwegen verbündet, das Ingermanland zurück, wo er ab1703 St. 
Petersburg erbaute. Zudem vereinnahmte er 1710 das bis dahin von 
Schweden beherrschte Estland und Livland (Nordlettland). Sofort 
sicherte er den deutschen Ständen ihre bisherige Selbstverwaltung 
für alle Zeiten zu. Dies wurde 1721 im Frieden von Nystad bestätigt 
und fast 180 Jahre eingehalten. Kaiser Alexander I. gründete 1802 im 
estnischen Dorpat, heute Tartu, sogar eine deutsche Universität. 
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Im Siebenjährigen Krieg (1756-63) an der Seite Österreichs und 
Frankreichs, besetzte Russland Ostpreußen, gab es aber am Ende 
kampflos zurück.
Bei den Polnischen Teilungen, genauer: den Teilungen des polnisch 
–litauischen Vielvölkerreiches hat Russland, bis auf Litauen und Kur-
land, nur Gebiete gewonnen, die einmal zur Kiewer Rus gehört hatten.
Russland übernahm 1809 gewaltsam das seit Jahrhunderten von 
Schweden beherrschte Finnland und machte es zu einem Großfürsten-
tum, das mit Russland durch Personalunion (Zar zugleich Großfürst) 
verbunden wurde. Es ließ ihm aber die innere Autonomie nach den bis 
dahin geltenden Gesetzen; zudem gab es 1812 vorher eroberte finnische 
Gebiete an Finnland zurück.
Nachdem Russland aus der wirtschaftlich äußerst schädlichen Kon-
tinentalsperre gegen England nach drei Jahren ausgeschert war, erlitt 
es den Einmarsch der Grande Armée. 
Obschon Russland zum Sieg über Napoleon entscheidend beigetragen 
hatte, ließ es sich mit dem kleinen neugeschaffenen Königreich Polen 
als autonomem Staat mit eigener Armee und Währung abfinden, das es 
nur in Personalunion erhielt. Dass daraus nach polnischen Revolutionen 
später doch eine Realunion wurde, war damals nicht abzusehen. Das 
Großfürstentum Finnland blieb Russland bis zum Ende des Kaiserreichs 
nur in Personalunion verbunden. 
Zar Nikolaus I. zerschlug 1849 auf Bitten von Kaiser Franz Josef den 
ungarischen Aufstand. Diese Hilfe von Monarch zu Monarch wurde 
Russland im Krimkrieg (1853-56) schlecht vergolten, denn Österreich 
ließ Truppen an der Grenze aufmarschieren, weshalb Russland Truppen 
zur Grenzsicherung abzweigen musste, die dann an der Front fehlten. 
Ähnlich düpiert fühlte Russland sich von den Westeuropäern beim 
Berliner Kongress 1878, denn dort verlor es die Vorherrschaft auf dem 
Balkan und den Zugang zum Mittelmeer über ein neues Großbulgarien, 
welche es kurz vorher im Frieden von San Stefano dem Osmanischen 
Reich abgerungen hatte.
Der für Russland desaströse Russisch-Japanische Krieg 1904/5 folgte 
zwar auf einen japanischen Angriff auf das russisch besetzte Port 
Arthur, Ursache war aber das Überschätzen des eigenen Vermögens, 
koloniale Interessen in Korea und der Mandschurei gegen das aufstre-
bende Japan durchsetzen zu können. Auch im Westen wurde Japan 
damals unterschätzt.
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In den Ersten Weltkrieg ging Russland, ähnlich wie seine westlichen 
Partner, nicht zuletzt aufgrund von Bündnis-Automatismen, in die 
es sich im Streben nach Verbündeten eingebunden hatte. Schließlich 
hatte es in den vorherigen Jahrzehnten mehrmals allein gestanden, 
und Deutschland hatte den Rückversicherungsvertrag nicht verlängert. 
Im Polnisch-Sowjetischen Krieg (1919-21) erlebte Russland eine 
Invasion bis Kiew und musste schließlich eine Grenze um die 250 
km weiter ostwärts mit dem Verlust weißrussischer und ukrainischer 
Gebiete dulden.
Dies wurde 1939 legitimerweise revidiert. Doch die weitere Aus-
dehnung Sowjetrusslands in ehemals von Petersburg beherrschte 
nichtrussische Gebiete des Baltikums und Finnlands war ideologisch 
unterfütterte Machtpolitik. 
Als Molotow im November 1940 in Berlin Interessenssphären im Nor-
den bis zum Skagerrak und im Süden bis Jugoslawien gefordert hatte 
und Moskau gegenüber ursprünglich äußerst schwachen deutschen 
Truppen einen ungeheuren Aufmarsch an der gesamten Demarkati-
onslinie vollzog, wurde die Rote Armee vom Angriff der Wehrmacht 
überrascht – sie war der Roten Armee 18 Tage zuvorgekommen, wie 
sowjetische Quellen erst jüngst wieder verrieten.8

Nach 1945 drohte die Vereinnahmung Westeuropas durch die Sowjet-
union, was zur Ost-West-Spaltung und schließlich zur Auflösung der 
Sowjetunion führte. Ob sie sich aus dem Streben nach Überlegenheit 
selbst totgerüstet hat oder sich vom Westen dazu gezwungen sah, wäre 
noch zu klären. 
Jedenfalls hat sich die Sowjetunion in dem weltweiten, mit allen Mitteln 
ausgetragenen Ost-West-Konflikt immer sehr vorsichtig verhalten. Ihr 
Kampf hat auch erheblich weniger Opfer gefordert als der des Westens, 
speziell der USA u.a. in Vietnam.
Die Sowjetunion hat die Deutsche Vereinigung erlaubt, ihre Satelliten-
Staaten kampflos freigegeben und ihre Stationierungstruppen überall 
abgezogen. 
Russland hat auch die Sowjetunion mit nur sehr wenig Blutvergießen 
auseinander brechen lassen.
Die durchaus brutalen Kämpfe gegen weitere Abspaltungen, wie in 

8 Bernd Schwipper, Deutschland im Visier Stalins, Druffel & Vowinckel 2015; 
 Stefan Scheil, 1940/41 – Die Eskalation des Zweiten Weltkriegs, Olzog-Verlag 2005 
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Tschetschenien, forderten ungleich weniger Opfer als westliche Kriege 
und Interventionen im Zuge der Auflösung der Kolonialreiche sowie in 
Jugoslawien, in Afghanistan, im Irak, in Libyen, in Syrien etc.
Die kampflose Übernahme der Krim, immerhin auf Antrag des dortigen 
Parlaments und nach einer Volksabstimmung, wurde unbestritten erst 
initiiert, nachdem eine mit westlichem Zutun eingesetzte ukrainische 
Putsch-Regierung die ukrainischen Russen zu unterdrücken begann. 
Dass Russland in der Ostukraine die Russen unterstützt, solange sie 
keinen föderalen Status erhalten haben, wie im Minsker Abkommen 
gefordert, ist sehr verständlich. Nur wenn die Russen in der Ostukraine 
einen föderalen Status haben, sind sie ein Gegengewicht gegen die US-
hörigien Westukrainer und deren Bereitschaft, die Ukraine vollends zu 
einer US-Basis gegen Russland zu machen. 
Russland versteht sich als Vielvölkerstaat, obschon Russen rund 80% 
der Bevölkerung stellen und die größte Minderheit, die Tataren, nur 
4% ausmacht. Die offizielle Staatsbezeichnung ist deshalb „Rossiskaja 
Ferderazia“, also russländische, nicht russische Föderation. Neben 
Russisch gibt es 38 weitere Amtssprachen von Minderheiten, die auch 
durch Schule und Medien gefördert werden. 

Das Fazit meiner Argumentation und des Parforceritts durch die rus-
sische Geschichte ist:

1. Die bisherige Erfahrung mit Russland gibt keinen Grund, es 
für politisch gefährlicher, hinterlistiger oder unberechenba-
rer als westliche Staaten zu halten. Eher das Gegenteil. 

2. Für Russland sprechen seltene Großzügigkeit und politi-
sche Vernunft wie bei der Gewährung von Autonomie für 
gewaltsam oder vertraglich gewonnene Länder oder bei der 
Freigabe kolonialer Erwerbungen.

3. Zwischen Westeuropa und Russland sind keine grundsätz-
lichen Interessenunterschiede zu finden, die gegen ein Zu-
sammengehen sprächen. 

Der Weg zu diesem Ziel ist sicherlich steinig. Zunächst wegen der 
weiterhin von außen geworfenen Brocken. Sodann wegen der Steine, 
die in Westeuropa selbst geworfen werden, z.B. solcher des Neides 
gegenüber Deutschland, das trotz zweier Kriege traditionell sehr gute 
Beziehungen zu Russland hat. 
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Deshalb muss Deutschland mit viel Geschick auch die weniger begüns-
tigten Westeuropäer verstärkt in die nutzbringende Zusammenarbeit 
mit Russland einbeziehen.
Schließlich sind auch so manche kulturellen Eigenarten der Russen 
für Westeuropäer durchaus gewöhnungsbedürftig. Natürlich auch 
umgekehrt.
Putin nannte in seiner Rede zur Lage der Nation am 8. Juli 2000 die 
traditionellen Probleme, an denen es auch heute noch leidet: die wenig 
effiziente, bevormundende Verwaltung, die die Wirtschaft behindert, 
Willkür der regionalen „Machtapparate“ , Korruption, fehlende Rechts-
garantien.
Der slawophile, westlich gebildete Lyriker Fjodor Tjutschew (1803-
73) sagte: „Mit dem Verstand ist Russland nicht zu begreifen, mit 
normalem Maßstab nicht zu messen. Es hat ein eigenes Gesetz: An 
Russland muss man einfach glauben.“ (Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: У ней особенная стать – В Россию 
можно только верить.) 
Diese Aussage trifft heute auf viele Staaten zu, nicht zuletzt auf 
Deutschland.
Was Gorbatschow sagte, gilt ebenfalls für andere Länder: „Man kann 
uns oder unser Handeln nicht verstehen, wenn man unsere Geschichte 
nicht kennt.“ 
Und wenn die Russen immer nur Westeuropa meinen, wenn sie Europa 
sagen, so haben sie das mit den Briten gemein.
Tschernomyrdin, russischer Ministerpräsident 1992-98, prägte das in 
Russland bald geflügelte, resignierende Wort:
 „Wir wollten das Beste, aber es kam wie immer“. (Хотели po лучше, 
а получилось как всегда.)
Es ist den Schweiß der Edlen wert, alles daran zu setzen, dass es auch 
in Westeuropa nicht „wie immer“ auf Weisung aus den USA kommt, 
sondern eine Gemeinsamkeit von Lissabon bis Wladiwostok geschaffen 
wird. Das ist nicht nur möglich, sondern auch notwendig. Die Notwen-
digkeit ergibt sich schon aus einem sehr materiellen Grund: Ein von 
Westeuropa getrenntes, schwaches Russland wird den menschenleeren 
Fernen Osten an China verlieren. Nur ein durch Westeuropa gestärktes 
Russland wird den Fernen Osten mit seinen großen Ressourcen auch 
für Europa behaupten können. 
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Auch hier ist jedoch der Schlüssel zum Erfolg ein nüchternes quid pro 
quo (dieses für das) oder do ut des (ich gebe, damit du gibst). Denn 
wie Bismarck, Gladstone oder de Gaulle richtig festgestellt haben: 
Staaten haben keine Freunde, nur Interessen.
Die drei baltischen Staaten in der Sowjetunion bildeten ohne for-
mellen Vertrag am 23. August 1989 einen 650 Kilometer langen 
„baltischen Weg“ in Form einer Kette von mehr als zwei Millionen 
Menschen von Vilnius durch Riga bis Tallinn, um für ihre Freiheit zu 
demonstrieren.9

Warum sollten Regierungen westeuropäischer Staaten, die das Wohl 
ihrer Völker und ihres Kontinents vor Augen haben, nicht einen „eu-
rasischen Weg“ mit Russland finden? 
Dabei sollten weiterhin die Beziehungen zu den USA gepflegt wer-
den. Denn erstens kann man einen langjährigen Verbündeten nicht 
beliebig abservieren, er könnte noch einmal nützlich sein, zweitens 
sollte man die mit der Beziehung gegebene Chance nutzen, „die ein-
zige Weltmacht“ zu domestizieren, indem man sie vom Nutzen fried-
lichen Vorgehens überzeugt, oder sie sogar zu dieser Einsicht zwingt. 
Bis dahin ist es nicht nötig, die USA zu verteufeln: Wahrheitsgetreue, 
nüchterne und genau belegte Tatsachendarstellungen sollten genü-
gen, um die Interessenpolitik der USA zum Zwecke globaler Domi-
nanz offenkundig zu machen und zugleich Europa zu ermahnen, sich 
auf seine Interessen zu besinnen und danach zu handeln. 
 

9 http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/202394/unabhaengigkeit-des-balti-
kums
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Lissabon Foto: http://www.visitlisboa.com

Wladiwostok Foto: http://fotki.yandex.ru/users/vladi-kobzar/view/68004
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Hermann Hagena1

Gemeinsames von 
Lissabon bis Wladiwostok

Das Gemeinsame der Menschen in Westeu-
ropa und Russland ist vielfältig. Zunächst 
leben sie weit überwiegend in einem von 
christlicher Kultur bestimmten Raum. Damit 
ist ihr Menschenbild ähnlich, auch wenn seine 
einzelnen Facetten von Volk zu Volk unter-
schiedlich gewichtet werden. Sie sprechen 
und schreiben weitüberwiegend verwandte 
Sprachen in verwandten Alphabeten, sodass 
selbst bei fremden Alphabeten Worte entzif-
fert werden können. Ihre Gesellschaften sind ähnlich aufgebaut und 
strukturiert, wenn auch von Volk zu Volk in unterschiedlicher Ausprä-
gung ihrer Elemente. Die Menschen von Lissabon bis Wladiwostok 
haben grundsätzlich eine gemeinsame oder zumindest ähnliche Agenda 
in Philosophie, Literatur, Musik, bildender Kunst, Architektur, Wis-
senschaft, Wirtschaft und Politik, somit in allen Feldern der Kultur 
und Zivilisation. Ihnen ist die Erforschung, das Verstehen und das 
Beherrschen der physischen und metaphysischen Welt ein besonderes 
Anliegen. Man mag darüber streiten, ob der Unterschied zwischen den 
Menschen des orthodoxen und denen des katholisch-protestantischen 
Kulturkresises größer ist als der zwischen dem Norden und Süden 
oder dem Osten und Westen Westeuropas, doch letztlich gehören alle 
zu einem eurpäischen Kulturkreis, der sich auch von seinen Ablegern 
in Amerika unterscheidet.

1  Dr. iur. Hermann Hagena, 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).
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Nach dieser skizzenhaften Vorbemerkung möchte ich mich nun den 
konkreten Gemeinsamkeiten zuwenden, die Europa seit der Wende um 
1990 politisch erzielt, aber auch wieder verspielt hat. 

Das gemeinsame europäische haus
und die Rolle der nordamerikanischen Verbündeten

Von der Bonner Erklärung 1989
zur Charta von Paris für ein Neues Europa von 1990

Bonn, 6. Mai 2016

Quem Deus perdere vult prius dementat.
Wen Gott vernichten will, dem nimmt er vorher den Verstand – 

Nach Publilius Syrus, Sententiae: 
„Stultum facit Fortuna, quem vult perdere“.

Gorbatschow spricht 1989 zu Bonner Bürgern 
über ein „Europäisches Haus“

Der 13. Juni 1989 ist mir in Erinnerung geblieben. Ich hatte mich am 
1. April an der Universität Bonn für das Studium der Slavistik einge-
schrieben, nachdem ich tags zuvor von der Bundeswehr vorzeitig in den 
einstweiligen Ruhestand versetzt worden war. Seitdem verbrachte ich 
meine Vormittage im Slawistischen Seminar am Rande der Hofwiese 
mit dem Erlernen der russischen Sprache. 
Der 13. Juni war in Bonn kein Tag wie jeder andere. Staatsbesuch aus 
Moskau war in Bonn angesagt: Michail Gorbatschow war zu einem 
Treffen mit Helmut Kohl angereist, und Teil des Programms war eine 
Ansprache des sowjetischen Generalsekretärs vom Podest des Alten 
Rathauses an die Bürger von Bonn Ob nun das Protokoll das Slawis-
tische Seminar aus naheliegenden Gründen eingeladen hatte, oder ob 
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unser verehrter akademischer Lehrer aus pädagogischen Gründen den 
Grundkurs Russisch in Eigeninitiative auf den Marktplatz verlegt hatte, 
ist nicht von Belang. Jedenfalls bewegten wir (rund 30 Studierende) 
uns nach der zweiten Unterrichtsstunde zwanglos auf den Marktplatz 
zu, auf dem sich bereits eine erwartungsvolle Menge gesammelt hatte.
Bundeskanzler Helmut Kohl fand herzliche Worte der Begrüßung für 
den Gast aus Moskau und kam dann gleich zur Sache: „Auf Ihrem 
Besuch hier bei uns ruhen viele Hoffnungen – bei Ihnen zu Hause und 
bei uns in der Bundesrepublik Deutschland.“
Sichtlich bewegt durch die freundliche Stimmung auf dem Bonner 
Marktplatz versprach Gorbatschow in seiner Antwort „gute Arbeit zu 
leisten“, damit man den Hoffnungen und Erwartungen der Deutschen 
gerecht werden könnte. [Ob er auch wohlwollend die selbstgemalten 
Plakate bemerkt hat, die die Studierenden des Slawistischen Instituts 
mitführten „Shelajem uspecha“ (wir wünschen Erfolg) und „Dobro 
poshalowat‘“ (Herzlich willkommen) blieb uns verborgen.]
Der damalige Bundespräsident v. Weizsäcker ging noch einen Schritt 
weiter. Er hielt die Kultur der gemeinsamen friedlichen Streitbeilegung 
für geeignet, die jahrzehntelangen Trennungen zu überwinden und 
Europa wieder zusammenwachsen zu lassen, „wie es seiner Bestim-
mung entspricht.“
Am Abend konnten erstaunte Bonner Spaziergänger Gorbatschow und 
Kohl am Rhein sitzen sehen, wo Kohl die Gunst der Stunde genutzt 
haben soll, um seinen Gesprächspartner auf den Rhein hinzuweisen: So 
wie das Wasser des Rheins unaufhaltsam zum Meer strebe, so wollten 
auch die Deutschen wieder zusammenkommen.
Es war sicherlich nicht nur der erste Tag in Bonn, sondern auch der 
zweite Tag bei Lothar Späth in Stuttgart, der sich zu einem wahren 
Triumphzug gestaltete, bei dem Zehntausende die Straßen säumten, und 
der dritte Tag in Dortmund, wo Gorbatschow vor 7000 Hösch-Arbeitern 
zum wiederholten Mal sein Europäisches Haus erläutern konnte – ein 
gemeinsame Haus, wo jeder Staat unter einem Dach seinen eigenen 
Raum hätte, wo es durchaus mehrere Eingänge geben könne, wo aber 
alle Probleme vertrauensvoll gemeinsam gelöst werden würden. Den 
Betriebsratvorsitzenden von Hösch gefiel der Auftritt so gut, dass er 
Gorbatschow für den Friedens-Nobel-Preis vorschlug. Mit Erfolg!



22

Die deutsch-sowjetische Abschlusserklärung im Juni 1989
Die Abschlusserklärung des Treffens von Gorbatschow und Kohl 
wurde schon sehr konkret. Sie ist auch nach siebenundzwanzig Jahren 
jedenfalls teilweise von überraschender Aktualität und lässt sogar in 
der gestelzten Kommuniqué-Sprache der Diplomaten die Emotionen 
der vorangegangenen Begegnung ahnen. Sie verdient es, gerade in der 
heutigen Situation und als Vorläufer zu der ein Jahr später verabschie-
deten „Charta von Paris für ein neues Europa“ ausführlich zitiert und 
kommentiert zu werden.

Am Anfang der gemeinsamen Erklärung der Regierungen der Bundes-
republik Deutschland und der UdSSR steht die wichtige Feststellung, 
dass die Menschheit die Probleme, die von lebenswichtiger Bedeutung 
für alle sind, nur gemeinsam bewältigen kann. Dieser Satz ist eine klare 
Absage an den Irrglauben, ein System der gegenseitigen Abschreckung 
könnte auf Dauer Sicherheit garantieren und gemeinsame Konfliktlö-
sungen möglich machen. Zu den Soll-Zielen der Politik, die im euro-
päischen Haus gemeinsam verfolgt werden, zählten die gemeinsame 
Nutzung der schöpferischen Kräfte in der Welt, die Verhinderung von 
nuklearen und konventionellen Kriegen, die Selbstbestimmung der 
Völker und Staaten, die Erhaltung einer gesunden Umwelt und der 
Kampf gegen Hunger, Armut und Unwissenheit. Letztlich geht es um 
ein menschenwürdiges Überleben der Menschheit:

* Das gewaltige Potential an schöpferischen Kräften und Fähigkeiten 
des Menschen und der modernen Gesellschaft soll für die Sicherung des 
Friedens und des Wohlstands aller Länder und Völker nutzbar gemacht 
werden. Gorbatschow hat auf einem Parteitag der Kommunistischen 
Partei diesen Gedanken so ausgedrückt: Genossen, die Nachwelt wird 
uns einmal nicht danach beurteilen, wieviele Kriegsschiffe, Flugzeuge, 
Panzer und Raketen wir gebaut haben, sondern danach, was wir für den 
Wohlstand unserer Mitbürger getan haben, denen wir als Dank für ihre 
großen Opfer im 2. Weltkrieg eine „lichte Zukunft“ versprochen haben.

* Jeder Krieg, ob nuklear oder konventionell, muss verhindert, 
Konflikte in verschiedenen Regionen der Erde müssen beigelegt und 
der Friede muss erhalten und gestaltet werden. Diese wichtige Fest-
stellung ist auch in Bezug auf konventionelle Kriege und Bürgerkrieg 
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unbestreitbar richtig. Ebenso richtig ist, dass über die Frage, wie 
Konflikte zwischen Staaten oder zwischen einem Staat und einem oder 
mehreren seiner Staatsvölker beigelegt werden oder wie der Friede zu 
erhalten und zu gestalten ist, erhebliche Meinungsverschiedenheiten 
bestanden und weiter bestehen, wie der folgende Passus der gemein-
samen Erklärung sehr deutlich macht

* Das Recht aller Völker und Staaten, ihr Schicksal frei zu bestimmen 
und ihre Beziehungen zueinander auf der Grundlage des Völkerrechts 
souverän zu gestalten, muss sichergestellt werden. Die Anerkennung 
dieses Prinzips schien im Jahr 1989 in Europa sowohl berechtig als 
auch unproblematisch; Staat und Staatsvolk waren im Warschauer 
Pakt (mit Ausnahme der Sowjetunion) weitgehend identisch. Wenn 
aber das Recht des Staates auf territoriale Integrität mit dem Recht 
bedeutender völkischer Minderheiten auf Schutz ihrer ethnischen, 
kulturellen, religiösen und sprachlichen Identität kollidiert, können 
Konflikte, ja sogar existentielle Katastrophen vorprogrammiert sein, 
wie das Beispiel Ruanda gezeigt hat. Die Beachtung des Völkerrechts 
und der territorialen Integrität hilft da in aller Regel nicht weiter. Denn 
einmal befindet sich das Völkerrecht in einem ständigen Prozess der 
Weiterentwicklung, die in jüngster Zeit gleich zwei „heilige Kühe“ 
des herkömmlichen Völkerrechts betrifft: nämlich die Grundsätze der 
territorialen Integrität und der Nicht-Einmischung in die „inneren An-
gelegenheiten“ eines anderen Staates. Diese wichtigen Grundsätze sind 
zwar nicht aufgehoben, aber sie gelten nicht mehr uneingeschränkt. 
Wenn ein Staat gegen Teile seiner eigenen Bevölkerung gewaltsam 
vorgeht und es dabei zu schweren Menschenrechtsverletzungen bis hin 
zum Genozid kommt, können andere Staaten unter Umständen eingrei-
fen und sich dabei auf ihre „Schutzverantwortung“ (Responsibility to 
Protect,. „R2P“) berufen.      

* Schließlich sollen alle Staaten des neuen Europa die Pflicht haben, 
die natürliche Umwelt im Interesse dieser und künftiger Generationen 
durch entschlossenes Handeln zu retten, Hunger und Armut in der 
Welt zu überwinden und neue Bedrohungen einschließlich Seuchen 
und internationalem Terrorismus energisch zu bekämpfen. Die Mög-
lichkeiten moderner Wirtschaft, Wissenschaft und Technik sollen allen 
Menschen zugute kommen, weil Risiken und Chancen, die sich hieraus 
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ergeben, gemeinsame Antworten verlangen. Es ist daher wichtig, die 
Zusammenarbeit auf all diesen Gebieten auszuweiten, Handelshemm-
nisse jeglicher Art weiter abzubauen und zum beiderseitigen Vorteil 
dynamisch zu nutzen
Beide Seiten wollen ihrer sich aus diesen Einsichten ergebenden 
Verantwortung gerecht werden. Fortbestehende Unterschiede in den 
Wertvorstellungen und in den politischen und gesellschaftlichen Ord-
nungen sollten – so die optimistische Einschätzung – „kein Hindernis 
für zukunftsgestaltende Politik über Systemgrenzen hinweg sein“.
Man muss anerkennen, dass bei der Formulierung dieser Erklärung 
auf beiden Seiten Kompromißbereitschaft bestanden haben muss, auch 
wenn bei Betrachtung einzelner Erklärungen wichtige Fragen offen 
geblieben sind. Dass etwa Unterschiede in den Wertvorstellungen 
kein Hindernis „für zukunftsgestaltende Politik über Systemgrenzen 
hinweg“ bilden sollten, ist eine kühne Behauptung. Realistischer wäre 
gewesen, die Hoffnung auszudrücken, dass gemeinsame Gestaltung 
der Politik auch zu einer Angleichung von Wertvorstellungen beitragen 
kann.
Festzuhalten ist, dass die gemeinsame Bonner Erklärung vom Juni 
1989 naturgemäß nur für die Bundesrepublik und die Sowjetunion 
gelten konnte. Aber immerhin hatte ein Staat wie Deutschland die im 
Osten entwickelte Idee eines „gemeinsamen Europäischen Hauses“ 
zustimmend aufgenommen. Das war ein wichtiger Schritt im Gesamt-
kontext der Sicherheits- und Friedenspolitik von Gorbatschow, der 
damit seinem Ziel einer vertrauensvollen Zusammenarbeit Europas 
auf wichtigen Gebieten näher gekommen war. Im weiteren Verlauf 
der sich 1989/1990 überschlagenden Entwicklung gewann die Hal-
tung des durch die Wiedervereinigung gestärkten Deutschland noch 
an Bedeutung 
Bemerkenswert ist auch, dass – jedenfalls soweit öffentlich bekannt 
wurde, ein Einzug der nordamerikanischen Staaten USA und Kanada 
in das „ Europäische Haus“ in der Bonner Erklärung nicht einmal 
beiläufig in Erwägung gezogen wurde. 
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charta von paris für ein neues europa
vom 21. 11. 1990

Die 34 Mitgliedstaaten der Konferenz über Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (OSZE) kamen in der Zeit vom 19. – 21. November in 
Paris zusammen, um den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen 
über die Herstellung von Parität bei den konventionellen Großwaffen-
systemen und das damit eingeläutete Ende des Kalten Kriegs durch 
Verabschiedung einer „Charta von Paris für ein Neues Europa“ zu 
würdigen. Sie legten dazu die Grundlagen ihrer künftigen Zusam-
menarbeit fest.

Statt Konfrontation „gegenseitige Achtung und Zusammenarbeit“
Nach einer kurzen Periode des tiefgreifenden Wandels, so verkündeten 
die 34 Staats- und Regierungschefs ihren Völkern und der Welt, sei „das 
Zeitalter der Konfrontation und der Teilung Europa zu Ende gegangen“. 
Künftig sollten sich die gegenseitigen Beziehungen auf „Achtung und 
Zusammenarbeit“ gründen. – Das hatten auch Gorbatschow und Kohl 
schon vor einem Jahr in Bonn erklärt. Aber während die Sowjetunion 
und Deutschland sich gemeinsame Lösungen schwieriger Probleme 
auch zwischen Staaten mit unterschiedlichen Regierungsformen und 
Wertesystemen vorstellen konnten, verpflichten die in Paris versam-
melten Staats- und Regierungschefs ihre Staaten auf die Demokratie 
als einzige Regierungsform ihrer Nationen. Sollte sie noch nicht 
überall in der von der Charta detailliert beschriebenen Form vorhan-
den sein, sei sie „aufzubauen, zu festigen und zu stärken.“ Auf eine 
Kommentierung der Einzelaussagen zu Demokratie, Menschenrechten, 
Wahlen, Rechtsstaatlichkeit etc. wird hier verzichtet. Sie sind teilweise 
mit heißer Nadel gestrickt, und die Gewichtung einzelner Elemente 
ist nicht immer leicht nachvollziehbar. Auffällig sind jedenfalls die 
wiederholten Hinweise auf die territoriale Integrität und politische 
Unabhängigkeit der Staaten, die zu achten „feierlich versprochen“ 
wird, während die Gleichberechtigung und das Selbstbestimmungsrecht 
der Völker lediglich „bekräftigt“ werden und das auch nur, soweit sie 
mit den Normen des Völkerrechts, einschließlich derer, die sich auf die 
territoriale Integrität der Staaten beziehen, vereinbar sind. 
Spätestens angesichts dieser Formulierungen wird deutlich, wie die 
in der KSZE (ab 1995 OSZE) vertretenen Staaten sich bei Konflik-
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ten beim Aufbau demokratischer und rechtsstaatlicher Verhältnisse 
positionieren werden. Jedenfalls dann, wenn es um den in der Charta 
verbrieften Schutz von Minderheiten geht – und zwar nicht nur um den 
Schutz von Leib und Leben (wie in Ruanda oder im Kosovo), sondern 
um das, was die Charta als „Identität“ von Minderheiten bezeichnet.
Die Autoren der Charta bekräftigen in diesem Zusammenhang, „dass 
die ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität nationaler 
Minderheiten Schutz genießen muss, und dass Angehörige nationaler 
Minderheiten das Recht haben, diese Identität „ohne jegliche Diskri-
minierung und in voller Gleichheit vor dem Gesetz frei zum Ausdruck 
zu bringen, zu wahren und weiter zu entwickeln.“ 
Versucht man, die praktische Bedeutung dieser gut klingenden Schutz-
versprechen auszuloten und wählt man dazu das Beispiel der ethnischen 
und sprachlichen Minderheit der Russen in der Ukraine, ist festzu-
stellen, dass die Charta von Paris Teilnehmerstaaten der KSZE/OSZE 
nicht daran gehindert hat, ihre Minderheiten in vielfältiger Weise zu 
unterdrücken und zu diskriminieren. Man mag das damit entschuldigen, 
dass es sich um eine Reaktion auf die unbestreitbare Repression der 
sprachlichen und ethnischen Volksgruppen (besonders deutlich in den 
baltischen Staaten) während der Herrschaft der Sowjetunion handelt, 
und Verständnis für die nach Erlangung der Unabhängigkeit erfolgte 
Diskriminierung in umgekehrter Richtung fordern. Der Entwicklung 
gegenseitigen Achtung oder gar der Förderung freundschaftlicher 
Beziehungen ist das gleichwohl abträglich. 
Wenn die in der Ostukraine ansässigen ethnischen Russen mehr Auto-
nomie für ihre Region fordern und die Kiewer Regierung daraufhin eine 
„Anti-Terroristische Operation“ unter Einsatz von Bombenflugzeugen, 
Artillerie und Panzern gegen die pro-russischen Demonstranten startet, 
dann zeigt sich, dass der Minderheitenschutz in Teilen Europas wohl 
doch nur auf dem Papier steht.
Im Falle der Krim, einer autonomen Teilrepublik der Ukraine, in der die 
ethnischen Russen sogar eine Mehrheit von über 80% erreichen, ging 
es bei der „Wiedervereinigung“ mit Russland (so die dortige Sprach-
regelung) beziehungsweise der „völkerrechtswidrigen Annexion“ (so 
die ganz überwiegende Bezeichnung im Westen) zwar glücklicherweise 
ohne Blutvergießen ab. Aber niemand dachte daran, wenigstens die 
vorhandenen Möglichkeiten der OSZE zur Beilegung des Konflikts 
zu nutzen. Die USA verhängten empfindliche Sanktionen, denen sich 
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die europäischen Staaten z.T. sehr zögerlich anschlossen – schließlich 
wussten sie, dass sie von den wirtschaftlichen Folgen dieser Sanktionen 
weit stärker betroffen sein würden als die USA. 

Was tun die nordamerikanischen Verbündeten 
im Europäischen Haus?

An dieser Stelle ist das Verhältnis des „neuen“ Europas zu den USA 
im Prozess des Zusammenwachsens zu betrachten. Dieses Verhältnis 
wird bei der Betrachtung der zeitgenössischen Kommentierung, soweit 
sie im Internet dokumentiert ist, nicht kritisch hinterfragt.
Zunächst ist festzustellen, dass die Beteiligung der USA und Kanadas 
an der in der Charta von Paris beschlossenen Absicht, „ein geeintes 
Europa“ zu bauen keineswegs selbstverständlich ist. Der erste Satz 
der dafür gegebenen Begründung – am Ende der Charta – wirkt denn 
auch wie aufgesetzt und kann nicht überzeugen 
Die Teilnahme nordamerikanischer wie europäischer Staaten ist ein 
bestimmendes Merkmal der KSZE; sie liegt den in der Vergangen-
heit erzielten Erfolgen zugrunde und bleibt wesentlich auch für die 
Zukunft des KSZE-Prozesses. Das unerschütterliche Festhalten an 
gemeinsamen Werten und an unserem gemeinsamen Erbe bindet uns 
aneinander…
Richtig ist zwar, dass die Teilnahme der nordamerikanischen Staaten 
an europäischen sicherheitspolitischen Regelungen solange notwendig 
und zweckmäßig war, solange sich NATO und Warschauer Pakt am 
Eisernen Vorhang kampfbereit gegenüber standen. Sie entsprach in 
der Vergangenheit nicht nur deutschen Interessen, weil die Anwesen-
heit kampfstarker Verbände des US-Heeres und der Luftstreitkräfte 
zur konventionellen Abschreckung in Europa beitrug. Auch Kanada, 
bei den Landstreitkräften natürlich schwächer vertreten als die USA, 
stellte zu Beginn der sechziger Jahre vier Jagdgeschwader F-86 für die 
Verteidigung in Mitteleuropa bereit, ebenso viele wie die Luftwaffe. 
Worin allerdings die „Erfolge“ von USA und Kanada im späteren 
KSZE-Prozeß nach der Schlussakte von Helsinki 1975 liegen sollen, 
ist unklar. Die Möglichkeit, russische Vorleistungen in der Frage des 
konventionellen Kräfteverhältnisses, der sowjetischen Zustimmung zur 
Deutschen Vereinigung und zur NATO-Mitgliedschaft Deutschlands, 
der Auflösung des Warschauer Paktes und zu einem in Teilen einseitigen 
KSE-Vertrag zu honorieren, wurde nicht genutzt. Im Gegenteil, in der 
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Charta von Paris glaubt man allen Ernstes, die Betonung des Rechtes 
auch ehemaliger Sowjetrepubliken, „ihre sicherheitspolitischen Dis-
positionen frei zu treffen“ (also der NATO beizutreten), könnte „die 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten von 
Amerika und den Staaten Europas „ausweiten und festigen“. Dass die 
NATO-Osterweiterung im wesentlichen von den USA betrieben wur-
de und wird, ist ebenso wenig Geheimnis wie der letztlich erfolglose 
hinhaltende Widerstand der deutschen Kanzlerin. Die Folgen sind 
jedenfalls vor allem von den Europäern gemeinsam zu tragen, die 
sich – ein Vierteljahrhundert nach dem in Paris verkündeten Ende des 
Kalten Krieges – auf eine neue Eiszeit in den Beziehungen zu Russland 
einstellen müssen, wenn sie den eingeschlagenen Weg unter Führung 
der Amerikaner fortsetzen. 
Denn nicht nur mit den bisher erzielten „Erfolgen“im KSZE-Prozeß 
rechtfertigen die Amerikaner ihre weitere „Mitarbeit“ an der Lösung 
der Probleme unseres Kontinentes. Die können wir angeblich nicht 
beenden, wenn wir die bereits zitierte Begründung der Charta von Paris 
beherzigen, der wir die folgende Erkenntnis entnehmen können, mit der 
die andauernde Einmischung der US-Amerikaner in die europäischen 
Angelegenheiten auch begründet wird:
Das unerschütterliche (sic!) Festhalten an gemeinsamen Werten und 
an unserem gemeinsamen Erbe bindet uns aneinander.
Welche Werte sind da wohl gemeint? 

Ein Blick zurück – und die Lage heute
Im November 1990 war das Echo auf die „Charta von Paris für ein 
Neues Europa noch euphorisch. Der Amerikanische Präsident George 
Bush sen. fasste sich kurz: „Der kalte Krieg ist zu Ende.“ Sein franzö-
sischer Kollege Mitterand schloß sich an: „Nach 40 Jahren Stabilität 
ohne Freiheit – jetzt Freiheit in Stabilität.“ Er warnte allerdings vor 
zu hohen Erwartungen. Denn: die klassische militärische Bedrohung 
hätte sich enorm verringert. Aber sie sei noch nicht verschwunden. 
Doch die große Mehrheit der Teilnehmer, aber auch der berichtenden 
Journalisten war positiv gestimmt und glaubte, einen Meilenstein in 
der Geschichte Europas erlebt zu haben. Wie wir wissen, verlief die 
Entwicklung anders als geplant. Die Kriege und Konflikte nahmen 
zu, nicht ab.
25 Jahre später, im November 2014, kam Michail Gorbatschow an 
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die Stätten seiner großen Triumphe zurück. Immer noch stolz auf das 
russische und das deutsche Volk, die gemeinsam die friedliche Verei-
nigung Deutschlands geschafft und damit auch die gefährliche Phase 
der Konfrontation in Berlin überwunden hatten. Aber die derzeitige 
Lage sah der Dreiundachzigjährige voll Sorge. Die USA nannte er 
eine „Seuche“, weil sie immer recht behalten wollten. Er forderte ei-
nen Neuanfang in den Beziehungen zwischen Europa und Russland. 
Indessen sind Eigensinn und Rechthaberei der US-Amerikaner nicht 
das Problem. Sie – eine Gruppe von einflussreichen Politikwissen-
schaftlern und Politikern – haben ein Konzept. Das Acronym lautet: 
P N A C – Project for a New American Century. Inzwischen formell 
aufgegeben, bestimmt es immer noch die Denkmuster der neo-kon-
servativen Führungseliten. Großbritannien beherrschte früher nur das 
Meer. Amerikas Ehrgeiz ist weiter gesteckt. Die nach dem Ende des 
Kalten Krieges einzig verbliebene Supermacht möchte auf Dauer die 
ganze Welt beherrschen – und den Weltraum dazu. 
Die Betrachtung der Geschichte des Europäischen Hauses ist nicht 
der Ort, die theoretischen Grundlagen des PNAC zu beschreiben. 
Nur soviel sei angedeutet: eine freiwillige Gemeinschaft zwischen 
Russland und Europa auch ohne formellen Rahmen wäre vermutlich 
jedenfalls zur Zeit das einzige Bündnis, das den unipolaren Status der 
USA ernsthaft in Frage stellen könnte. Das gilt jedenfalls dann, wenn 
Europa mit einer Stimme spricht und Russland und Europa bereit sind, 
in gegenseitiger Achtung und gegenseitigem Vertrauen zusammenzu-
arbeiten. Diese Zusammenarbeit sollte nicht gegen die USA gerichtet 
werden. Aber da – wo die USA eine irrationale Politik betreiben, mit 
immer gleichen vorgeblichen Zielen: Regime Change zur Einführung 
einer stabilen Demokratie, muss Europa sein Veto einlegen können, 
ohne vernichtende Sanktionen befürchten zu müssen. 

Am Anfang müßte eine sorgfältige Analyse der US-Politik seit George 
Bush jr. stehen. 
• Was haben die Kriege in Afghanistan, im Irak, in Libyen und und 

Syrien gekostet und was haben sie gebracht? 
• Welchen Anteil haben Kriege und Destabilisierung dieser Länder an 

der Flüchtlingsproblematik, die zur Zeit sogar den Zusammenhalt 
der EU bedroht? 

• Wo bleibt in dieser Frage die Solidarität der USA gegenüber Europa?
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• Wie lange wollen die USA noch die vielgepriesene „Wertegemein-
schaft“ strapazieren? 

Die Frageliste ließe sich verlängern und spezifizieren.
Außerdem ist in jedem Falle eine Reform der OSZE durchzuführen. 
Wir sollten die Mitgliedschaft in dieser Organisation auf die Staaten 
Europas beschränken, den USA und Kanada für ihre bisherige Mit-
arbeit danken und ihnen vielleicht noch Beobachterstatus für eine 
begrenzte Zeit anbieten. Zur Verbesserung der Vertrauensbildung mit 
den ehemaligen Gegnern im Kalten Krieg und zur Verhinderung von 
Zwischenfällen.
Viele der hier angestellten Überlegungen mögen dem einen oder an-
deren utopisch oder zu riskant erscheinen. Aber die Lage kann sich 
sehr schnell ändern. Ein neuer Whistle Blower könnte auftauchen und 
den Europäern die letzten Illusionen über die Ziele und Wege US-
amerikanischer Machtpolitik nehmen. 
Für die Abwägung der Optionen, die Europa noch hat, ist es nie zu früh.
Europa steht am Scheideweg.
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Alexander Sosnowski1 
Das politische und 

wirtschaftliche Potential
Nach dem transatlantischen Vortrag meines 
Vorredners möchte ich gerne die andere 
Seite zur Geltung bringen. Ich will nicht den 
Putin-Versteher spielen, aber ich möchte aus 
näherer Kenntnis über Dinge sprechen, die Sie 
wahrscheinlich nur von außen mitbekommen 
haben. Wir sprechen heute über die Gemein-
samkeiten von Russland und Europa und über 
die Möglichkeiten, wie man von Lissabon bis 
Wladiwostok etwas Gemeinsames aufbauen 
könnte. Ich bin das beste Beispiel, dass alles zusammen passen kann. 
Ich bin Ukrainer, in Kiew geboren. Ich habe auch einen sehr großen 
Teil meines Lebens in Russland „gemeistert“. Dort habe ich studiert und 
meinen Wehrdienst absolviert. Seit 25 Jahren lebe ich in Deutschland 
und bin glücklich, weil mir drei Eigenschaften zugute kommen: Als 
Ukrainer erhalte ich leicht die für mich nötigen Kredite, ohne mir Ge-
danken machen zu müssen, dass ich sie jemals zurückzahlen muss. Als 
Russe trinke ich gerne Wodka, nicht viel – eine Flasche pro Tag. Und 
als Deutscher kann ich Ukrainern und Russen gut Ratschläge geben. 
Aber jetzt ohne Scherz. Ich bin vor 25 Jahren nach Deutschland ausge-
wandert. Die Sowjetunion bestand noch, und ich habe nie gedacht, dass 
dieses Imperium zugrunde gehen könnte. Ich dachte, es würde ewig 

1 Alexander Sosnowski, geboren 19.11.1955 in Kiew, Uni Moskau: Diplom-Ökonom; seit 1990 
in Deutschland. Networker, Geschäftsführer World Economy S.L, Chefredakteur Wirtschaft & 
Finanzen Newsreport (www.world-economy.eu). Mitglied im Internationalen Redaktionsrat 
der Zeitschrift „Audit“ Moskau. Beiratsmitglied der Deutsch-Russischen Wirtschaftsallianz 
e.V., Mitglied u.a. in: Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. und Süd-Ost-Europa-
Gesellschaft e.V. Über 10 Jahre als Deutschlandkorrespondent und Autor bei der russischen 
Zeitung „Moskowskie Novosti/ Moscow News“. Seit 2007 Korrespondent und Autor beim 
Hauptstadtstudio Berlin von Radio Deutsche Welle (Russische und Ukrainische Redaktion); 
Autor bei Radio „Free Europe“, Deutschland Radio Kultur, Zeitschrift „Ogoniok“ Moskau; 
Mitmoderation bei TV- Sendung „German Week“ beim russischsprachigen Sender RTVi. 
Autor der Bücher Das Tschetschenen-Syndrom (2003), Das Georgia-Syndrom (2010), The 
Georgia Syndrome (2012),; Hrsg. von World Economy de Facto (2015).
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bestehen. Ein riesiges Land, 300 Millionen Menschen, viel Vermögen, 
Bodenschätze, viel Macht. Und dann plötzlich kam 91/92 der Zerfall 
der Sowjetunion. Aus ihr entstanden verschiedene kleine oder größere 
Republiken. Unter anderem die, die wir heute auf der Tagesordnung 
haben. In erster Linie Russland und die Ukraine. Und ich bin natürlich 
als Ukrainer-Russe gespalten, weil das auch mich betrifft. Ich habe 
zwei Muttersprachen, Ukrainisch und Russisch. Nach meiner Auswan-
derung nach Deutschland bin ich zum ersten Mal 1992 nach Moskau 
zurückgefahren, um zu schauen wie es dort steht. Ich fand ein Land 
und eine Stadt vor, die bei mir eine riesige Depression hervorgerufen 
haben. Als ich vor 40 Jahren, noch ganz jung, meinen Wehrdienst in 
Moskau absolvierte, hatte ich ein ganz anderes Moskau erlebt. Nun, 
1992, wollte ich natürlich zuerst ein wenig Geld wechseln, damals noch 
die Deutsche Mark. Ich habe 10.000 Rubel gekauft und dafür ganze 
fünf Deutsche Mark ausgegeben! Zu dieser Zeit betrug, wenn ich mich 
nicht irre, die normale Rente in Russland etwa 2000 bis 3000 Rubel. 
Sie können sich das Elend vorstellen. Die Menschen waren in tiefer 
Depression. Man dachte, es wird nicht weiter gehen. Dazu kam noch, 
dass Russland seinen ersten und einzigen Präsidenten verloren hatte, 
Michail Gorbatschow – der übrigens vor drei Tagen 85 geworden ist.
Ich habe das Privileg ihn persönlich schon seit vielen Jahren sehr gut 
zu kennen. Vor knapp 20 Jahren war ich nämlich mit ihm zusammen in 
Münster, als seine Frau dort schwer krank in der Klinik lag. Ich arbeitete 
damals für das russische Fernsehen und lebte vier Wochen zusammen 
mit ihm in einem Hotel. Wir sprachen sehr viel über Geschichte und 
politische Möglichkeiten und ich stellte ihm natürlich die Frage, wie 
es zu dem Zusammenbruch kommen konnte. Was hat er gedacht, als 
die Sowjetunion zerbrach oder vielmehr, wie hat er es geschafft, dass 
die Sowjetunion plötzlich nicht mehr existierte? Gorbatschow gab eine 
ganz kurze Antwort: „Wenn ich das wüsste…“. Er hatte den Wandel 
eingeleitet, aber er wusste nicht genau, wohin Russland gehen sollte. 
Und da entstand im Westen, in Europa und in Amerika, dieser Gedanke: 
Das riesige Imperium wird kleiner werden, und wir müssen uns ihm 
gegenüber nicht mehr, wie mit einer Supermacht verhalten, sondern 
können mit damit umgehen wie mit jedem anderen Land. 
Gorbi war weg, dann kam Jelzin. Ich weiß nicht, ob ihn jemand hier 
leibhaftig erlebt hat. Ich war mit einem Kamerateam dabei, als dieses 
berühmte Video entstand, in dem er eine Kapelle dirigierte. Der Präsi-
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dent hatte eine kleine Macke. Viele Russen haben das, oder sogar alle. 
Selbstverständlich trinkt man, aber er war ein richtiger Säufer. Deshalb 
war er das zweite Problem für viele Russen. Zu der wirtschaftlichen 
Misere kam noch die Feststellung „Wir haben auch kein richtiges 
Staatsoberhaupt.“. Für Russen ist es unheimlich wichtig, wer oben 
steht. Eine schwache Persönlichkeit wird nicht akzeptiert. Es muss 
eine starke Persönlichkeit sein. Ob das historische Hintergründe hat 
oder andere, sei dahingestellt. Mit Jelzin ist praktisch keiner glücklich 
gewesen. Dann war Jelzin plötzlich weg, und es kam Putin.
Wenn wir über Möglichkeiten sprechen, dass Russland und Europa 
wirtschaftlich stärker zusammen kommen, dann muss ich auch über die 
Oligarchie sprechen. Sie sollten wissen, wie diese „Kaste“ entstanden 
ist, um ein vollständiges Bild zu bekommen. 
Stellen Sie sich vor: 1992 existiert die Sowjetunion plötzlich nicht 
mehr. Da stehen 148 Millionen (jetzt sind es etwas weniger) Menschen 
auf einmal im Freien. Und alle glauben: jetzt sind wir reich, denn wir 
sind ja kein kommunistischer Staat mehr. Jetzt sind wir Kapitalisten. 
Wir können jetzt unser Vermögen verteilen, das die Sowjetunion zu-
sammengekratzt hat.
Aber es gab ein riesiges Problem: Wie sollte man eigentlich dieses 
sozialistische Vermögen verteilen? Bei der deutschen Vereinigung ging 
das relativ leicht, weil Westdeutschland Ostdeutschland sozusagen 
mitgenommen hat – nach schon bestehendem Recht. 
Doch in Russland war das ein großes Problem. Es gab überhaupt 
keine Regeln. Man hatte keine Gesetze. Man hatte keine juristische 
Vorlage. Und da machte eine kleine Gruppe von Wirtschaftsexperten 
den Vorschlag: Wir vergeben Voucher (Gutscheine). Auf den Voucher 
stand der nominale Wert von 10.000 Rubel. Die hatten damals, wie 
ich schon sagte, einen Wert von 5 D-Mark. Jeder, der zu dieser Zeit in 
Russland lebte, bekam einen Voucher, vom neugeborenen Baby bis zum 
100-jährigen Rentner. Man gab diese Voucher aus, ohne zu erklären, 
was man damit tun sollte. Keiner wusste, was man mit dem Voucher 
anstellen konnte. Zur Bank gehen? Ausgeschlossen. Es war kein Geld, 
es war kein Wechsel. Es war auch kein Geldpapier. Es schien einfach 
ein Stück Papier zu sein, und viele haben sie einfach den Kindern zum 
Spielen gegeben oder weggeworfen. 
Es gab aber einige, die hatten verstanden, dass sie irgendwann etwas 
damit anfangen können würden. Die sind dann quer durchs Land bis in 
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die äußersten Winkel gefahren und haben diese Voucher eingesammelt. 
Sie bekamen sie für eine Flasche Wodka, für ein Essen oder einfach 
als Geschenk. Dann kam plötzlich die Zeit, noch in der Jelzin-Ära, 
als plötzlich erklärt wurde, jetzt könne man die Voucher umtauschen. 
„Gehen Sie zu einem Betrieb, der privatisiert wird, und tauschen Sie 
bitte einen Voucher gegen eine Aktie ein.“ Doch da von den 148 Mil-
lionen Einwohnern praktisch keiner mehr einen Voucher hatte – außer 
denen, die sie eingesammelt und gehortet hatten – konnten sich einige 
Wenige innerhalb von 2-3 Tagen zu Millionären machen, indem sie sich 
praktisch das ganze Vermögen der ehemaligen Sowjetunion aneigneten. 
So entstand diese Kaste der Oligarchen. Das waren wahrscheinlich 
nur ein paar hundert Menschen. Sie werden einige auch aus Hamburg 
kennen. Für einen davon, einen nicht mehr ganz so großen, früher aber 
riesigen Oligarchen, wurde in Hamburg eine enorme Jacht gebaut. Es 
ist Roman Abramowitsch. Dieser Eigentümer des FC Chelsea hat für 
seine Yacht etwa eine Milliarde Euro gezahlt – fast Peanuts für solche 
Menschen, die auch die politische Linie mitbestimmt haben. 

Dann kam Putin. Er begann einen Feldzug für sich und für Russland 
– teilweise auch gegen die Oligarchen. Auf der einen Seite wollte er, 
dass die Oligarchen mitspielten, auf der anderen brauchte er deren 
Vermögen, um Russland wieder auf die Beine zu stellen. Sie kennen 
den Schlag gegen Michael Chodorkowski. Das war der erste, aber 
nicht der letzte Schlag. 
Nachdem die Macht- und Besitzverhältnisse geklärt waren, wendete 
sich Putin Europa zu. Deshalb hielt er 2001 seine in der Einführung 
angeführte Rede vor dem Bundestag. Obschon sie für Europa wichti-
ge Vorschläge zur wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit 
enthielt, wurde sie in Deutschland kaum weiter erörtert. Die Vorschläge 
wurden nicht aufgenommen.
Dann kamen Ereignisse, durch die Russland sich auf einmal von 
Europa und der westlichen Welt abgetrennt fühlte. Ich meine die 
Ost-Erweiterung der NATO. Sie ist ein wichtiger Faktor, wenn man 
das Verhalten Russlands beurteilt. Wir müssen auch den Anschluss 
der Krim an Russland, der von der westlichen Politik als Annexion 
bezeichnet wird, in diesem Komplex sehen. 
Als etwa in der Mitte der 90er Jahre die NATO begann, sich nach Osten 
zu erweitern, habe ich auch mit Michael Gorbatschow darüber gespro-
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chen und ihm die bekannte Frage gestellt: „Haben Sie das eigentlich 
wirklich mit Genscher und den anderen abgesprochen, dass die NATO 
sich nicht nach Osten erweitert?“ Er antwortete: „Ja, aber wir haben 
nichts unterschrieben.“ Das hat übrigens auch Genscher bestätigt. Er 
sagte: „Ja, wir haben darüber gesprochen, aber wir haben das nicht 
unterschrieben.“ Doch wie auch Genscher bestätigte, gilt auf dieser 
Ebene eigentlich auch das, was abgesprochen wurde. Von russischer 
Seite wurde die Absprache praktisch voll eingehalten. Von der NATO, 
in erster Linie von den USA, jedoch nicht. Es wurden immer mehr 
neue Mitglieder in die NATO aufgenommen. Und dann wiederholten 
die USA Reagans Sternenkrieg mit dem angeblichen Raketenschild 
gegen den Iran. Da wurde es für Russland höchste Zeit „stop“ zu sagen, 
zumal nach dem Abkommen mit dem Iran dessen Raketen auch keine 
Gefahr mehr darstellen.
Als Putin vor vielen Jahren über einen wirtschaftlichen Raum von 
Wladiwostok bis Lissabon sprach, hat er die zollfreie Zone auch für 
die Länder vorgeschlagen, die früher zur Sowjetunion gehört hatten, in 
erster Linie Ukraine, Kasachstan und andere Länder, die am Kaukasus 
und in Mittelasien liegen. Dazu waren auch viele bereit. Da hat die 
EU gesehen, dass daraus eine sehr starke zweite wirtschaftliche Union 
entstehen könnte und hat beschlossen, mit diesen Ländern Assoziie-
rungsabkommen – wie mit der Ukraine – abzuschließen. 
Ich habe vor einigen Jahren im Flughafen von Domodedowo diese Uhr 
gekauft. Nicht, weil ich sie als Sammlerstück haben wollte, sondern 
weil darin das Wappen der Sowjetunion abgebildet ist. Es war für 
mich ein Zeichen, dass Putin etwas zurückgewinnen will, nicht das 
Imperium, aber den Status eines gleichwertigen Partners für Europa. 
Doch Brüssel hat sich für diese Assoziierungsabkommen, also praktisch 
auch Handelsabkommen. mit einigen Ländern, nur ohne Russland, 
entschieden. Da habe ich mich gefragt, warum die EU so gerne Asso-
ziierungsabkommen mit der Ukraine und anderen postsowjetischen 
Ländern abschließen will, aber nicht mit Russland? Haben sie Angst 
vor Russland oder gibt es andere Gründe? Ich glaube, es gibt andere 
Gründe dafür, in erster Linie solche, die beim großen Bruder Amerika 
zu finden sind. Weil die USA nicht wollen, dass aus der EU und Russ-
land ein riesiger Wirtschaftsraum entsteht. Sie hätten es umgekehrt 
lieber ein bisschen kleiner. 
Nun sind wir in der Zeit, als die EU vorschlug, so schnell wie möglich 



36

ein Assoziierungsabkommen mit der Ukraine abzuschließen. Das war 
im Februar 2014. Seither wurden über 100 Menschen auf dem Kiewer 
Majdan umgebracht. Zudem hatten wir die kriegerischen Auseinander-
setzungen in der Ostukraine, die noch teilweise andauern. Da haben 
auf beiden Seiten auch Tausende ihr Leben verloren. Das hat Europa, 
Russland und auch die Ukraine auseinander gebracht. Wenn ich jetzt 
mit Freunden über die Ukraine spreche, dann muss ich genau aufpas-
sen, was ich sage, damit ich nicht in Schwierigkeiten gerate. Denn für 
einige, die sich ausschließlich für eine unabhängige Ukraine ausspre-
chen, bin ich ein Verräter, wenn ich sage: „Wir (Russen und Ukrainer) 
sind doch ein Volk.“ Dabei bin ich in einem Kiew aufgewachsen, als 
in dem Land überwiegend Russisch gesprochen wurde. Ich war einer 
der wenigen, der eine ukrainische Schule abgeschlossen hat, bin also 
wahrscheinlich mehr Ukrainer als so manche, die heute nur noch Uk-
rainer sein wollen. Für mich war es immer egal, welche Sprache ich 
spreche, ob Russisch oder Ukrainisch oder jetzt auch Deutsch. Das ist 
für mich nur eine Bereicherung, nicht mehr. Ich will mich nicht durch 
eine Sprache begrenzen. Für mich wäre es Blödsinn zu sagen, ich sei 
kein Ukrainer, wenn ich nur Russisch spräche. Doch leider passt diese 
Einstellung zu dem Assoziierungsabkommen.
Viele in der Ukraine haben geglaubt, dieses Assoziierungsabkom-
men sei ein Schritt in Richtung europäische Union, also müsste es 
möglichst noch heute abgeschlossen werden. Dabei wurde etwas 
übersehen, was wahrscheinlich auch Sie nur zum Teil gelesen oder 
gehört haben: Vorgestern (14.03.16) hat Jean-Claude Juncker absolut 
eindeutig gesagt, die Ukraine habe keine Chance, in den nächsten 
20-25 Jahren der europäischen Union beizutreten. Somit entsprach 
das Assoziierungsabkommen in keiner Weise den Bestrebungen und 
Erwartungen der Ukrainer. 
Zuerst hat natürlich die russische Presse darüber berichtet. Heute mor-
gen war es auch bei der dpa zu lesen und stand überall in der deutschen 
Presse, was bestätigt, dass Juncker es wirklich gesagt hat. Aber vor zwei 
Jahren auf dem Majdan haben es die Menschen noch nicht gewusst. 
Als sie ihren Kampf schon gewonnen hatten, kam das neue, nicht 
gewählte, zusammengestellte Parlament an die Macht, dass ich als 
illegitim betrachte. Doch da es die meisten Ukrainer für legitim halten, 
muss man damit leben. 
Als dieses Parlament dann zur ersten Sitzung zusammen kam, standen 
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viele Fragen auf der Tagesordnung. Und was hat dieses Parlament als 
erstes besprochen? Den Punkt Sprache mit der Forderung, die russische 
Sprache zu verbieten! Diese Forderung kam nicht als Gesetz zustande. 
Doch allein diese Forderung, die Ausdruck einer starken Strömung war, 
war der Ausgangspunkt für die folgenden Auseinandersetzungen. Denn 
stellen Sie sich vor: 48 Millionen Ukrainer, davon 7 bis 10 Millionen 
Russischsprachige oder Russen und dann wird plötzlich allen Ernstes 
ein Gesetz zum Verbot der russischen Sprache in Erwägung gezogen! 
Dazu kamen weitere Schritte wie z.B. die Etablierung neonazistischen 
Parteien wie „Rechter Sektor“ und Swoboda“, welche eine klare und 
aggressive antirussische Haltung haben – und damit wurde auch die 
Krim-Frage virulent.
Zur Frage, ob der Anschluss der Krim an Russland eine Annexion war, 
will ich nur einige Hintergründe aufzeigen, die wichtig zu wissen sind. 
Über das Referendum wurde schon gesprochen. Es war ein gültiges 
Referendum. Dann wurde im Parlament abgestimmt. Zwar haben die 
krimtatarischen Parlamentarier nicht an der Abstimmung teilgenom-
men, doch auch ohne sie waren mehr als 75 Prozent der Abgeordneten 
anwesend.
Nun zur Behauptung, Putin habe mit seinen Truppen die Krim annek-
tiert. Es gab mehrere Verträge über die Pacht Sewastopols als Hafen und 
Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Das ist auch im Internet 
zu finden. In Russisch, Ukrainisch und Englisch. Der letzte Pachtvertrag 
lautete so: Russland darf in Sewastopol und der Umgebung, bis zu 
25.000 Mann stationieren, einschließlich Schiffsbesatzungen, Logistik 
und weitere Unterstützung. Zum Zeitpunkt des Referendums waren 
etwa 16.000 Mann dort stationiert. Putin selbst hat später gesagt: „Ja, 
wir haben Soldaten auf die Krim geschickt.“ Das waren etwa 5.000 
Mann aus Eliteeinheiten. Abgesehen davon, dass kein einziger Schuss 
auf der Krim fiel, ist festzustellen, dass Putin damit den zugestandenen 
Rahmen von 25.000 Mann eingehalten hat. 
Schaut man genau in das Minsker Abkommen, dann steht dort erstaun-
licherweise praktisch nichts über die Krim. Es wird über die Ostukraine 
und die kriegerische Auseinandersetzung gesprochen, über eine neue 
föderale Lösung für diese Gebiete, aber kaum über die Krim. Ich glaube, 
dass man im Westen, in Europa und in Amerika, verstanden hat, dass 
man rein juristisch gegen Russland nicht vorgehen kann. Aber trotzdem 
sind am Tag nach dem Referendum und Putins Unterschrift unter den 
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Ukas zur Eingliederung der Krim schon die von den USA initiierten 
Sanktionen in Kraft getreten. 
Weitere Sanktionen folgten nach dem Abschuss der Boeing der Malay-
sia Airlines über der Ukraine. Gestern haben wir gelesen, dass Barack 
Obama die Sanktionen gegen Russland noch um ein Jahr verlängert 
hat. Russland hat als Antwort eigene Sanktionen verhängt.
Jetzt verlieren beide Seiten. Nach vorsichtigen Schätzungen hat Russ-
land deswegen etwa 170 Milliarden Euro verloren, Deutschland etwa 
30 Milliarden, Polen etwa 3 Milliarden, ebenso Kanada, die anderen 
Länder weitere Milliarden. Außerdem verlieren wir in Deutschland 
eventuell bald noch einige Tausend Arbeitsplätze, auch wegen der 
Gegensanktionen. 
Es ist offensichtlich, dass nur die USA ein Interesse an den Sanktionen 
haben, um Russland wirtschaftlich zu schwächen.
Zugleich wollen die USA aus der Ukraine Profit in Sachen Öl ziehen, 
nämlich durch Fraking.
Bekanntlich versuchen die Amerikaner seit Jahren alternativ zur 
„normalen“ Gas- und Öl-Förderung das Fracking voran zu bringen. 
In der Ukraine soll der Sohn des US-Vizepräsidenten Joe Biden, das 
Fracking in Gang setzen. Dazu stehen Verträge im Internet, sie kann 
man nicht als russische Propaganda abtun. Darin wird ein Direktorium 
genannt, in dem alle Personen aufgeführt werden, die an dem Vorhaben 
beteiligt sind. Fracking lohnt sich allerdings nur bei hohen Ölpreisen. 
Die jetzt sehr niedrigen Ölpreise machen nun neben Russland auch 
diesem US-Vorhaben Probleme.
Nun einige Worte zu den westlichen Kriegen und Interventionen in 
den arabischen Staaten, auch im Zusammenhang mit dem sogenannten 
arabischen Frühling im Irak, in Ägypten, in Tunesien, in Algerien, in 
Libyen und dann in Syrien, bei denen die Amerikaner Initiatoren oder 
Hauptbeteiligte waren und sind. Russland hat das stillschweigend 
geduldet, außer in Syrien. Dort griff auch Russland militärisch ein, 
weil es seine Militärbasis in Syrien verlieren könnte, wenn Syrien 
zerfällt und Baschar al-Assad gestürzt wird. Außerdem will es über 
den mittleren und nahen Osten zumindest mitbestimmen. Das aber 
wollten die Amerikaner überhaupt nicht. Daraufhin sagten die Euro-
päer: Mit diesem Russland können wir nicht zusammenarbeiten. Dem 
hält Russland entgegen, man könne doch sehr wohl zusammenwirken, 
denn es sei ja keine Beute zu teilen. 
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Die Ukraine ist ein Teil dieses komplexen Machtspiels. Dort gibt es 
aber das Minsker Abkommen. Wenn es eingehalten wird, profitieren 
beide Seiten. Wenn nicht, wird weitergekämpft, und dann wird sich 
zeigen, wer die Oberhand behält. 
Russland hat in Syrien aller Welt gezeigt wozu es militärisch fähig 
ist. Ein besonderes Beispiel war der erfolgreiche Einsatz von Marsch-
flugkörpern „Kaliber“ von Schiffen im Kaspischen Meer aus, über 
rund 1500 km gegen Truppen und Einrichtungen des IS in Syrien. 
Russland hat damit gesagt: Militärisch ist mit uns wieder zu rechnen! 
Es ist zwar klar, dass Russland wirtschaftlich nicht mit dem Westen 
mithalten kann, denn es steht auf Platz 8 bis 10 der Wirtschaftsmächte, 
nach verschiedenen Einschätzungen sogar hinter Ländern wie Italien. 
Doch als konventionelle Militärmacht steht es wieder weit oben. Auch 
ist es immer noch eine große Atom-Macht. Selbst wenn von seinen 
tausenden Raketen nur hundert erfolgreich zünden und fliegen sollten, 
reicht das zur Abschreckung und Drohung allemal aus. 
Russland hat natürlich auch nicht weggeguckt, als die Amerikaner 
angekündigt haben, ihr Atomwaffenarsenal in Deutschland (20 B61-
Nuklearbomben für den Jabo Tornado in Büchel) zu modernisieren. 
In Deutschland wurde wenig darüber gesprochen. Doch in Russland 
war das ein wichtiges Thema. Denn mit den modernen, lenkbaren 
Bomben würde Russland stärker gefährdet als bisher. Die Antwort war 
deshalb, Mittelstrecken-Raketen weiter westlich zu stationieren. Die 
Amerikaner haben das wohl verstanden. Denn man hat sich plötzlich 
auf ein Zusammentreffen der Außenminister Lawrow und Kerry geei-
nigt und über Syrien gesprochen. Jetzt sehen wir, dass sich zwischen 
Russland und Europa langsam auch etwas im wirtschaftlichen Raum 
bewegt. Wirtschaftsminister Gabriel hat eindeutig artikuliert, dass die 
Sanktionen für beide Seiten Schaden verursacht haben. Der deutsche 
Export nach Russland schrumpfte um 30 %. Und schon behaupten 
einige Experten, dass es Zeit wird über eine Wiederbelebung der 
Wirtschaftsbeziehungen zu sprechen.
Ich glaube, es ist keine Utopie, sondern möglich, eine gemeinsame 
Wirtschaftszone zu schaffen, weil Russland und Europa, besonders 
Deutschland, viel mehr verbindet als nur eine Pipeline, die allerdings 
sehr wichtig ist. Denn egal was passiert, Deutschland bezieht immer 
noch mehr als ein Viertel seiner Gasversorgung aus Russland und 
hätte ohne sie existenzielle Probleme. Russland will und kann diese 
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Abhängigkeit aber nicht als Waffe nutzen, wie manchmal behauptet 
wird. Denn die Abhängigkeit ist beidseitig. Wenn Deutschland plötzlich 
weniger kauft, dann hat Russland Probleme, wie sich schon einmal 
gezeigt hat. Neben dem Gas sind natürlich auch die russischen Öllie-
ferungen wichtig. Das sind wichtige Faktoren, die in Europa nicht nur 
Deutschland und Russland verbinden, diese Länder aber besonders.
Historisch gesehen darf man nicht vergessen, dass praktisch die ganze 
Zarenfamilie nicht russisch gewesen ist, sondern deutsch. Wenn ich jetzt 
mit Russen in Russland darüber spreche, dann sind viele überrascht, 
weil sie zwar wissen, dass die Zarenfamilie deutsches Blut hatte, aber 
nicht, in welchem Umfang. 
Wenn wir die Alltagskultur und -tugenden betrachten, sehen wir 
manche Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Die Russen trinken 
Wodka, die Deutschen Schnaps. Mit einem kleinen Unterschied: Die 
Russen trinken Wodka und essen dann etwas, die Deutschen essen 
erst einmal und trinken dann. Russen reden natürlich über das, was in 
Deutschland gut läuft, in Russland nicht läuft und umgekehrt. Russen 
sind nicht pünktlich. Russen sind nicht genau, und, sozusagen, nicht 
verantwortungsbewusst. Ich schreibe manchmal eine E-Mail und warte 
dann drei Wochen auf eine Antwort. Wenn sie dann immer noch nicht 
kommt, hake ich nach und bekomme als Antwort: „Ach, ich hab das 
vergessen.“ Es freut mich deshalb, dass ich das jetzt auch manchmal 
mit meinen deutschen Partnern erlebe. 
Ein krasser Unterschied besteht darin, dass viele Russen daran gewöhnt 
sind zu warten, bis jemand von oben kommt und entscheidet, was zu 
tun ist. 
Wenn in Deutschland etwas auf der Straße oder im Betrieb passiert, 
dann entscheiden die Menschen selbst, was zu tun ist. Wenn mir in 
Deutschland etwas passiert, dann warte ich nicht, dass ein Natschal-
nik, ein Vorgesetzter, kommt. Ich entscheide selbst, was ich tue. In 
Russland gibt es in dieser Hinsicht bis heute keinen Fortschritt. Wenn 
zum Beispiel in einem landwirtschaftlichen Staatsbetrieb plötzlich die 
Wasserleitung verschwindet, dann sitzen die Menschen, die dort arbei-
ten, einfach herum. Der Chef des Betriebs geht zu seinem Vorgesetzten 
irgendwo in der Stadt und sagt: „Wir haben keine Wasserleitung.“ Der 
sagt: „Ok, schreib das auf.“ und geht dann zu seinem Vorgesetzten 
irgendwo im Oblast (Bezirk) und meldet ihm: „Wir haben keine Was-
serleitung.“ Der sagt: „Ok, schreib das auf.“ und fährt nach Moskau 
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zu einem Minister. Der sagt: „Ok, ich habe das verstanden.“ und geht 
zu Medwedew. Der sagt: „Ja, ich habe das verstanden“, geht dann zu 
Putin und sagt: „Wir haben in diesem Betrieb keine Wasserleitung.“ 
Putin sagt: „Macht was!“ Und es wird gemacht. Dieser Weg vom Be-
trieb bis zu Putin nimmt zwei bis drei Monate in Anspruch. Ebenso 
der Weg zurück. Bis also wieder Wasser kommt, sind die Menschen 
schon verdurstet. 
Leider läuft es meist wirklich so. Hier muss dringend an einem Men-
talitätswandel gearbeitet werden. 
Es gibt noch ein weiteres Problem, dass es erschwert, einen gemein-
samen Wirtschaftsraum aufzubauen: die Korruption. Die Ukraine und 
Russland, belegen darin vordere Plätze auf der Weltrangliste. Alles 
wird verkauft, alles wird gekauft. Leider betrifft es sowohl politische 
als auch wirtschaftliche Kräfte. Solange keine rechtliche Basis besteht, 
dass die Menschen ruhig leben und ihr Geld nutzen können, wird 
es natürlich schwierig, etwas Gemeinsames aufzubauen. Besonders 
betrifft das leider die Ukraine. Die steht fast auf dem letzten Platz der 
Liste von Transparency International. Das entscheidende russische 
Wort ist „взятка“ (wsjatka=Schmiergeld). Wenn ich zum Beispiel als 
Unternehmer von einer Bank eine Million Euro Kredit bekommen 
möchte, sagt der Banker: „Ok, Du bekommst diese Million, aber Du 
musst „откат-взятка“ bezahlen. Das heißt, ich bekomme diese Mil-
lion, muss aber 200.000 bar zurückzahlen. Dann gehe ich weiter und 
muss noch jemandem etwas zahlen und noch jemandem, und am Ende 
bleiben für mich 1000 Euro. Ich gehe in eine Bar, vertrinke den Rest, 
und für das Unternehmen geschieht nichts. So läuft das im Prinzip, 
was erklärt, warum die Wirtschaft nicht richtig in Schwung kommt und 
sich ausländische Mittelständler nur sehr schwer etablieren können. 
Abschließend möchte ich sagen: Von allen Problemen muss in erster 
Linie der Konflikt in der Ukraine gelöst werden, für den beide Seiten 
die Verantwortung tragen. Wird dieser Konflikt nicht gelöst, wird es 
praktisch unmöglich, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu schaffen, 
obwohl es eigentlich möglich wäre. Wenn die Europäische Union eine 
Freihandelszone mit Russland und der Ukraine schafft, dann kommen 
mit einem Mal 200 Millionen Menschen hinzu. Außerdem riesige 
Bodenschätze, die gemeinsam genutzt werden können. Die Wertschöp-
fung in diesem Raum wird die der USA weit übertreffen. Doch das ist 
wahrscheinlich auch das allergrößte Problem. 
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Ich will nicht sagen, dass Amerika schlecht ist und wir uns von Ame-
rika trennen sollten, aber leider wird eine solche Entwicklung von den 
USA als Bedrohung empfunden und daher zu verhindern versucht. 
Bisher ist das gelungen, weil bisher Amerika entscheidet, wohin es 
mit Europa geht. Deutschland und die anderen Europäer lassen sich 
davon bestimmen. Offen gestanden glaube ich nicht, dass sich die 
deutsche und europäische Politik zu einem eigenen souveränen Weg 
durchringen kann. Es geschieht nicht einmal durch Zurückholung der 
Goldreserven, die in den USA lagern. Nach meinen Informationen von 
jemandem, der Zugang zu vielen Quellen in diesem Bereich hat, ist 
es allerdings auch schwer, diese Goldreserven zurückzuholen, denn 
zum größten Teil existieren sie nicht mehr in Goldbarren, sondern in 
Wertpapieren. Es wird nicht viel darüber gesprochen, aber auch das 
trägt möglicherweise dazu bei, Deutschland gefügig zu halten. 
Meine Vision der Zukunft geht davon aus, dass Russland jetzt wieder 
als Supermacht anzusehen ist, nicht wirtschaftlich aber militärisch. Die 
Amerikaner werden sich ein wenig zurückziehen müssen. Für Europa 
habe ich wegen der wilden Einwanderung sogenannter Flüchtlinge 
leider keine positiven Erwartungen. Ich gehe auch davon aus, dass 
sich die europäische Union in den nächsten Jahren verändern wird. Ich 
glaube nicht, dass die Europäische Union sich in dem jetzigen Umfang 
erhält. Einige Länder werden bestimmt abdriften, weg von Brüssel.
Deshalb nehme ich an, dass wir innerhalb von 10 Jahren eine neue 
geopolitische und strategische Lage haben werden: Zwei militäri-
sche Supermächte: Amerika und Russland. Und dann eventuell zwei 
Europas, nicht so wie Schröder gesagt hat ein „Europa der zwei 
Geschwindigkeiten“, sondern ein Europa formiert um Deutschland, 
Frankreich und wahrscheinlich Großbritannien, falls es nicht die EU 
verlässt, und daneben den alten Ostblock, der sich um Polen formieren 
wird. Falls das eintritt, wird es für die westliche Formation in Europa 
sicher sehr schwer sein über die östliche Formation hinweg zu einer 
Art Wirtschaftsgemeinschaft mit Russland zu kommen. 
Allerdings könnten die politisch weniger russophoben Bulgaren, 
Rumänen, Slowaken und Tschechen dazu dennoch einen Weg öffnen.
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WillyWimmer1

Wege zu einer Region der Sicherheit 
und Zusammenarbeit

Für mich ist das Thema nicht nur eine Frage 
der Aktenlage, sondern auch meiner Er-
fahrung, die ich mit recht liebenswürdigen 
Menschen gemacht habe, sei es in Kiew, in 
Moskau oder in Chabarowsk. Und aus dem, 
was ich da erlebt habe, ziehe ich den politi-
schen Schluss, dass wir uns im Klaren sein 
müssen: Die meinen nicht uns. Die wollen 
den direkten Zugang nach Washington haben. 
Sowohl die in der Ukraine, als auch die in der 
Russischen Föderation. Die messen sich nicht an uns, wir sind auch 
nicht deren eigentliche Wunschpartner. Man hätte uns gerne dabei auf 
dem Weg nach Washington, aber die gewünschten Partner sind die 
Amerikaner. Das muss man ganz nüchtern sehen und in die eigene 
Rechnung einbeziehen, wenn man sich politisch mit der Russischen 
Föderation oder Ukraine einlässt. Ich habe das in den zurückliegenden 
Jahrzehnten auch bei einem anderen Volk erlebt, bei dem wir Deutschen 
eigentlich immer ein Heimspiel haben, was umgekehrt auch bei uns 
gilt: den Iranern. In den Zeiten, in denen es besonders eng war, waren 
wir immer Lieblingsgesprächspartner, weil man erwartet hat: wenn 
wir es mit den Deutschen gut können, dann werden die für uns auch 
in Washington ein gutes Wort einlegen, von dem wir etwas haben. Das 

1 RA Willy Wimmer, geboren 1943 in Mönchengladbach, war dort Stadtrat, war Vorsit-
zender der CDU Niederrhein und hielt bis 2009 33 Jahre ein Direktmandat im Bundestag; 
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Staatssekretär im BMVg, 1994-2000 Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der 
OSZE. Als „VerteidigungsministerÜb“ bei WINTEY 1986 verweigerte er der NATO den A-
Waffeneinsatz auf mitteldeutsche Städte, worauf BK Kohl die Übung deutscherseits beendete. 
Er war taktgebend bei der Deutschen Vereinigung. Die Kriege gegen Serbien, Afghanistan 
und den Irak nannte er völkerrechtswidrig, weshalb er von seiner Fraktion u.a. Redeverbot 
erhielt. Er verurteilt öffentlich die Militanz des Westens, besonders der USA, gegen Russland. 
Autor eines Buches zum Weg der NVA in die Bundeswehr und mit Wolfgang Effenberger zur 
Wiederkehr der Hasardeure: Schattenstrategen, Kriegstreiber, stille Profiteure 1914/2014. 
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kann ich gut verstehen. Nur müssen wir wissen, in welche Richtung 
andere denken, damit wir keine unangenehmen Erfahrungen machen. 
Wir sind auf dem Weg nach Washington gemeint. Und da hat man 
uns auch gerne dabei, aber der eigentliche Partner sitzt jenseits des 
Atlantiks. Dort will man ein vernünftiges Entré haben. Das muss man 
ganz nüchtern sehen. 
Ich hatte die Gelegenheit, von dem großen Russland einiges zu sehen 
und möchte ein paar Eindrücke wiedergeben. Für einen Flug nach 
Moskau kann ich nur die Aeroflot empfehlen. So nettes Personal, so viel 
Platz an Bord eines Flugzeuges und so gutes Futter kriegt man selten. 
Wenn Sie dann nach Moskau kommen, haben Sie den Eindruck, dass 
das zwar noch die uns bekannte Welt ist, aber doch ein wenig anders. 
Fahren Sie in die Ukraine, dann haben Sie spätestens in Lemberg das 
Gefühl: das ist ungefähr so wie Nürnberg, da fühlt man sich wohl. Und 
dahinter wird es anders. 
Ich hatte mehrfach die Gelegenheit in den russischen Fernen Osten zu 
kommen. Da fängt das Anderssein schon am Flughafen an. Da sehen 
Sie Maschinen aus Kanada, aus Alaska, aus Continental USA. Da 
haben Sie schon ganz anders als in Moskau nicht mehr den Eindruck, 
dass Sie fast zuhause sind. Das ist schon eine andere Welt. Das macht 
deutlich, dass die Dinge, mit denen wir es hier zu tun haben, weit über 
den deutschen Horizont hinausgehen. Das ist eine globale Macht, ein 
globales Land. Und das will auch als solches wahrgenommen werden. 
Das heißt, wir können auch die guten Beziehungen zu ihm nicht munter 
monopolisieren. Die werden sich ihre Partner immer nach ihrem Gusto 
aussuchen. Das verstehe ich auch. Sie haben das Potential dazu. 
Was das bedeutet, habe ich in meinem politischen Leben erfahren. 
Eben haben mich der langjährige Vorsitzende der SWG, General 
Uhle-Wettler, und andere darauf angesprochen: Bei der letzten großen 
NATO- Übung im Kalten Krieg, genannt WINTEX-CIMEX, bei der ich 
Verteidigungsminister war, haben wir uns übungsmäßig, konventionell 
und nuklear, geradezu hingerichtet, anders kann man es nicht bezeich-
nen. Doch zur selben Zeit, in der wir uns übungsmäßig ausgelöscht 
haben, sind der amerikanische Generalstabschef, Admiral Crowe, der 
es mir erzählt hat, und sein sowjetischer Counterpart, Marshall Achro-
mejew, mit ihren Familien zwei Wochen lang durch die Sowjetunion 
getourt und haben Sight Seeing gemacht.
Das heißt, wir müssen es nüchtern einschätzen, welche Rolle wir 
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auch in der Beziehung zu großen Ländern wie auch der Russischen 
Föderation spielen. Das ist heute nicht anders als damals zur Zeit der 
Sowjetunion. Wir waren zusätzliches Futter, aber wir waren nicht die 
Entscheidenden. Wir hatten vielleicht eine Mitsprachemöglichkeit, aber 
man sollte sich keine Illusionen machen, wie groß diese gewesen sind. 
Und das werden wir auch nach den amerikanischen Präsidentschafts-
wahlen wieder erleben. Die Dinge laufen ja jetzt schon im Vorfeld so. 
Wenn es Abstimmung mit dem einen oder anderen Kandidaten gibt, 
dann nicht in Berlin, sondern in Moskau. Wir sind gut beraten, es ist für 
uns wichtig, dass wir das immer in Rechnung stellen, damit wir nicht 
zu falschen, zu emotional gefärbten Einschätzungen unserer Bedeutung 
kommen. Wenn ich das sage, so meine ich damit die rationale Seite 
der Beziehungen, die man zu einem anderen Land unterhält. Daneben 
und darüber hinaus kommen natürlich auch Emotionen ins Spiel. Die 
habe ich in der Sowjetunion auch erlebt, gerade bei dem Marshall 
Achromejew. Es war für mich sehr beeindruckend, ihn im Kreml zu 
erleben. Er hat mir gegenüber, etwas zum Ausdruck gebracht, was 
bestimmt viele damalige Sowjetmenschen, heute Russen, Ukrainer 
und was auch immer, innerlich denken. Er hat gesagt, am Ende des 
Krieges – er hatte zuerst im eingeschlossenen Leningrad gekämpft – 
hätte er wegen der entsetzlichen Verheerungen des für ihn von den 
Deutschen verursachten Krieges überhaupt nicht dran denken wollen, 
wieder normale Beziehungen zu Deutschen aufzunehmen. Trotzdem 
hatte er sich nach dem Ende des Krieges – er war da blutjunger Ba-
taillonskommandeur in Berlin – mit deutscher Geschichte, deutscher 
Literatur beschäftigt und die deutsche Sprache erlernt. So gut, dass wir 
bei unseren Gesprächen keinen Dolmetscher brauchten. 
Wo findet man ein Volk oder Völkerschaften – es sind ja mehrere 
in Russland – wo man nach so viel Elend eines bitteren Krieges mit 
uns, uns gegenüber ein solches Maß an Offenheit zeigt? Darin liegt 
eine Großzügigkeit und eine Gastfreundschaft, die wir Deutschen, ob 
in Hamburg, im Rheinland oder in Bayern, nur schwer zurückgeben 
können. Denn wir haben innerlich diese Offenheit nicht gegenüber den 
eigenen Landsleuten, erst recht nicht Ausländern gegenüber, die uns 
bei Russen, Ukrainern oder Kasachen begegnet. Neben allem Ratio-
nalen, das gerade in Moskau meist bestimmend ist, gibt es eben auch 
noch diese andere, seelische Komponente, die wir in Rechnung stellen 
müssen. Da ist es für Deutsche ausgesprochen schwer, den richtigen 
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Ton im Umgang zu finden: auf andere Menschen zugehen und sie 
gewinnen, ohne seine Seele zu verlieren. Das habe ich bei meinem 
ersten Besuch bei der Roten Armee erlebt. 
1987 war ich der erste Verteidigungspolitiker aus dem Westen, der die 
Rote Armee besuchen konnte. Es brach eben das Eis, aber es war noch 
stramm die Sowjetunion. Ich traf dann zuerst auf den Politoffizier, ei-
nen Oberst. Da war bei mir die große Frage, die mir wohl im Gesicht 
stand: Was habe ich da zu erwarten? Da sagte er mir: „Beruhigen Sie 
sich, das ist wie bei Ihnen der Militärgeistliche.“ Da wusste ich, wie 
das einzuordnen war. Das Interessante, an diesem Besuch bei der 
Taman-Division, der Infanterie-Division, die immer am Roten Platz 
paradierte, war, dass sich dieser Truppenbesuch in rein gar nichts von 
einem Besuch bei der Bundeswehr unterschied. Das war auch die 
Erfahrung, die wir im ganzen Nach-Vereinigungsprozess mit den in 
Deutschland stationierten sowjetischen, später russischen Soldaten 
gemacht haben. Die sind zwar nicht in unserer legalistischen Welt groß 
geworden und haben einen anderen Zugang zu den Dingen. Doch mit 
diesem Zugang werden sie genauso mit der Wirklichkeit fertig, wie 
wir, die wir immer einen Anwalt brauchen, wenn wir uns mit einem 
anderen verständigen wollen. Sie haben sich, sogar auf die deutschen 
Umweltschutzbestimmungen – wirklich ein schwieriges Feld – von 
jetzt auf gleich umgestellt und haben die Dinge mit uns so geregelt, wie 
es erforderlich war. Diese Erfahrungen möchte ich fast generalisieren. 
Deshalb meine ich, dass wir auch heute recht unproblematisch mit der 
Ukraine oder mit der Russischen Föderation zurecht kommen können, 
wenn wir auch politisch in uns gehen, die vorhandenen Hypotheken 
und unsere Möglichkeiten nüchtern sehen. Denn wir wollen etwas von 
ihnen, wie sie etwas von uns wollen. 
Mein Vorredner hat eben darauf aufmerksam gemacht, wie sehr wir 
an die Pipelines denken müssen. Schließlich sind die Russen unsere 
Nachbarn, und unter Nachbarn ist es üblich, Handel und Wandel zu 
treiben. Und warum sollen wir nicht daran denken von ihnen Öl und 
Gas zu beziehen und sie, es uns zu verkaufen. Wir wissen ganz genau, 
dass die Erweiterung von Nord Stream, möglicherweise auch durch 
eine weitere Pipeline dazu dient, letztlich den europäischen Gas- und 
Erdölmarkt bis zum Vereinigten Königreich unter Gazprom-Kontrolle 
zu bekommen. Ja, darüber muss man nachdenken, aber warum sollte 
uns das hindern, vernünftige Verträge mit ihnen zu machen. Mit den 
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Amerikanern, die einen Krieg nach dem anderen anzetteln und mög-
liche Konkurrenten aus dem Markt schmeißen, um ihr Fracking-Öl 
loszuwerden, machen wir auch Geschäfte. Diese Dinge muss man 
nüchtern sehen.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist es, sich eine Vorstellung von 
der Geographie zu machen: Wenn Sie Kasachstan auf der Landkarte, 
die hier auf die Leinwand projiziert ist, nach Westen umklappen, dann 
reicht es in seiner riesigen Dimension bis an die Tore von Hamburg. 
Das zeigt mit welchen Landmassen wir es auf dem euroasiatischen 
Kontinent zu tun haben. Diese Dimension muss man in Rechnung 
stellen, wenn man sich dort engagiert. 
So, nun ist die Flüchtlingsfrage bisher noch nicht tangiert worden. Ich 
will dieses Fass auch nur unter historischen Gesichtspunkten aufma-
chen. Ich bin im Kreml gewesen, Ende September, Anfang Oktober 
1989. Dort habe ich, wie gesagt, mit Marshall Achromejew und mit 
dem Ihnen hier in Hamburg ja auch bekannten Herrn Falin, dem für die 
internationale Politik, der KPDSU Verantwortlichen, sowie zahlreichen 
Personen aus dem Zentralkomitee gesprochen. Falin sprach mit mir 
eigentlich über die innere Lage der Sowjetunion. Die hat er so nüchtern 
beschrieben, dass ein BND-Mann, wäre er dabei gewesen, bestimmt 
den Griffel hätte fallen lassen, denn so gut hätte er das nie zu Papier 
bringen können, wie Falin es beschrieben hat. Aber Falin hat außerdem 
auf Folgendes aufmerksam gemacht: Wenn wir Europäer nicht höllisch 
aufpassen, dann machen sich über den Hindukusch 300 Millionen 
Inder demnächst auf den Weg nach Europa. Darüber können wir in 
der Sowjetunion nicht wegsehen, ihr im Westen könnt es auch nicht. 
Weil in dieser Hinsicht etwas in Bewegung war, das den ganzen Kon-
tinent betraf – wir wussten von rund 50 Millionen Arbeitsmigranten 
in China – war uns klar, dass da etwas auf uns zukommt, auf das wir 
nur gemeinsam reagieren können. Deshalb war die Überlegung nach 
der Deutschen Vereinigung: Wir dehnen die Konferenz für Sicherheit 
und Zusammenarbeit, die uns ja eigentlich das Ende des kalten Krieges 
erst möglich gemacht hat, auf den südlichen Rand des Mittelmeeres 
aus und beziehen die Länder zwischen Syrien und Marokko in diese 
Konferenzstruktur ein. Denn wir wussten genau, dass wenn sich die 
Afrikaner auf den Weg machen, dann, salopp gesagt, haben wir sie 
in Köln, bevor wir sie auffangen können. Wir wollten deshalb die 
Länder, die ich gerade angesprochen habe, in ihrer inneren Struktur so 
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ertüchtigen, dass sie in die Lage wären, die Wanderung abzupuffern.
Wenn ich an das Gespräch mit Falin und an unsere damaligen vor-
ausschauenden Absichten denke, bin ganz entsetzt über die heutige 
kopflose Politik.
Wir wollten die Europäische Gemeinschaft, die es ja damals war, nicht 
nur zur wirtschaftlichen Ertüchtigung des nördlichen Randes von Afri-
ka, sondern auch zu der unserer Nachbarn in Ost- und Mittelosteuropa 
nutzen. Denn wir waren der Überzeugung, dass wir das, was da auf 
uns zukam, nur menschenwürdig lösen konnten, wenn wir unseren 
Wohlstand, mit dem wir wie ein Fettauge auf dem Globus schwimmen, 
auf andere so ausdehnen, dass sie auch eine Lebensperspektive haben.
Wir wollten mit den zuerst betroffenen Russen als Europäer oder 
Euroasiaten gemeinsam eine Antwort auf das uns Drohende finden. 
Heute denkt man nicht mehr so, obwohl man es könnte und müsste. 
Ich sage das nicht aus Nostalgie, sondern um zu zeigen, was warum 
falsch gelaufen ist. Wir haben unsere Vorhaben solange verfolgt, bis 
die Amerikaner, unmöglicher Weise auch die Israelis, aus ihren eigenen 
Interessen diese Verhandlungsansätze torpediert haben. Das Ergebnis 
können wir heute bewundern. 
Die Russen waren die ersten, die von einer gewaltigen Migrationswelle 
getroffen worden sind. Nach dem Verfall der Sowjetunion haben sich 
Millionen Chinesen aufgemacht, um in Russisch-Fernost einzusickern. 
Wir im Westen haben das damals einfach nur zur Kenntnis genommen, 
weil es hier niemanden interessiert hat. Man wollte gar nicht drüber 
sprechen. Es war ja irgendwo ganz weit weg in Asien. Aber die Russen 
haben es über internationale oder bilaterale Verhandlungen mit den 
Chinesen geschafft, Millionen chinesischer Bürger aus den russischen 
Gebieten des Fernen Ostens wieder nach China zurückzubringen. Und 
das, ohne, dass es da zu erschütternden Bildern gekommen ist. Das 
Problem hat man da anständig gelöst.
Deshalb ist das, was in den zurückliegenden Jahrzehnten bei uns ge-
laufen ist, aus meiner Sicht so schändlich. Ich muss mich wiederholen: 
Wir haben alle Verhandlungsansätze, die uns die Deutsche Vereinigung 
und das Ende des kalten Krieges erlaubt haben, die haben wir anschlie-
ßend in den Mülleimer geworfen, weil die Amerikaner das so haben 
wollten. Und wir haben das, was bei einem gemeinsamen Problem 
eigentlich zu einer normalen Abstimmung zwischen Nachbarn gehört, 
danach nicht mehr gewollt. Wenn wir wissen wollen, wie man auch 
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in der Migrationsfrage, vernünftig mit Menschen umgeht, die für sich 
eine bessere Perspektive haben wollen, müssten wir eigentlich nur die 
Russen fragen. Aber in Berlin wird kein Mensch auf die Idee kom-
men, für vernünftige Ansätze einmal die Russen zu fragen. Die hätten 
möglicherweise Antworten. Doch das würde uns irgendwo anders in 
Misskredit bringen, und deshalb unterbleiben diese Fragen. 
Doch auch ohne zu fragen brauchten wir eigentlich die Maßnahmen, die 
zur Verbesserung unserer Lage führen würden, gar nicht neu zu erfin-
den. Wir haben sie alle schon gehabt. Alle Verhandlungsforen, die auf 
dem eurasischen Kontinent gegriffen haben und die sich denken lassen, 
um mit den Problemen auf diesem Kontinent fertig werden, hatten wir 
alle schon entwickelt. Wir haben aber alle Verhandlungsansätze mit 
der Russischen Föderation, mit der Ukraine, mit den Nachfolgestaaten 
der ehemaligen Sowjetunion zunichte gemacht. Ich finde das schlimm 
und verwerflich.
Eben wurde das Grundgesetz genannt, und dass man sich in diesem 
Land so schwer tut, sich zu den eigenen Erfolgen zu bekennen und 
auch zur eigenen Rechtslage. Was haben wir von einer Verfassung qua 
Grundgesetz, in der steht, dass von deutschem Boden kein Angriffskrieg 
mehr geführt werden darf, wenn die Bundesregierung seit Gerhard 
Schröder sich willentlich über diese Verpflichtung hinweg setzt? Ger-
hard Schröder selbst hat ja im Sommer 2014 gesagt, er habe mit dem 
völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 
die Verfassung gebrochen und das Völkerrecht dazu. Wenn das nach 
dem Strafgesetzbuch zwar mit zehn Jahren Haft geahndet wird, aber 
man es trotzdem ohne Folgen tun kann, welche Auswirkung muss das 
auf das Rechtsbewusstsein unseres ganzen Volkes haben? Ähnliches 
haben wir im vergangenen Jahr erlebt, als die Bundeskanzlerin ent-
gegen deutschem Recht und europäischen Vorschriften zu Asyl und 
Einwanderung nach eigenen Gusto entschieden hat. In solch einem 
Land will eigentlich keiner von uns leben. Aber in der Lage sind wir 
heute. Und das Schlimme ist, dass wir angefeindet und in die Ecke 
gestellt werden, wenn wir die Regierung ermahnen, doch Verfassung 
und Gesetze einzuhalten.
Was ist eigentlich seit der Zeit, in der wir Älteren noch aktiv in der 
Verantwortung waren, passiert, dass die heutige Bundesregierung sich 
so verhalten kann, wie sie es tut? Das macht es schwer, zum eigenen 
Land zu stehen, besonders wenn unsere Nachbarn von den politischen 
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Verfehlungen unserer Regierung betroffen sind und sich, wie östlichen 
Nachbarn, heftig wehren.
Wir stehen ja jetzt wenige Tage vor dem nächsten EU-Gipfel. Wir lau-
fen Gefahr, dass der nächste oder übernächste Gipfel uns ein Europa 
beschert, das schneller auseinander gefallen ist, als wir uns es uns 
denken können. Nein, das ist nicht mein Wunsch. Besonders deshalb 
nicht, weil ich nahe der holländischen Provinz Limburg wohne, die 
ordentlich geführt wird. Die Städte und Dörfer sind sauber, das Futter 
ist besser als in Frankreich. Ich finde das Leben in unserer Region 
deshalb so liebenswürdig, weil wir die Holländer als Nachbarn haben. 
Auf den freien Zugang zu ihnen will ich nicht verzichten. Und wie 
sollen wir einen solch freien Zugang zu den Russen, den Ukrainern, 
den Kasachen, den Usbeken und so weiter schaffen, wenn wir hier in 
Westeuropa auseinander fallen? 
Ab 1949 haben wir alles getan, um mit unseren europäischen Nach-
barn eine Übereinstimmung zu finden. Jetzt haben wir auf einmal 
eine Bundeskanzlerin, die so alleine in Europa steht, wie wir es noch 
nie in den letzten 60 Jahren erlebt haben. Wenn wir mit dem riesigen 
Reich der Russischen Föderation oder der Ukraine weiterkommen 
wollen und das als Deutschland im Alleingang machen wollten, dann 
wären wir weniger als ein Treppenwitz der Geschichte. Wir sind darauf 
angewiesen, dass wir unser Potential bündeln mit anderen, mit denen 
wir zusammen arbeiten wollen und, wie auch die Geschichte gezeigt 
hat, auch zusammenwirken können. Nur über diesen Weg wird es uns 
möglich sein, die Russische Föderation in ernsthafter Weise an uns 
zu interessieren. Diese Chance verspielen wir mit dem Verhalten der 
eigenen Bundesregierung seit etwa einem Jahr. Wir verlieren nicht nur 
die Kontrolle hier im Land selber, sondern auch Gestaltungsmöglich-
keiten in Bezug auf unsere osteuropäischen, insbesondere russischen 
und ukrainischen Nachbarn. 
Sie werden mich nun natürlich fragen: Was wäre denn möglicherwei-
se ein probate Mittel, um die Entwicklung in die richtigen Bahnen 
zu lenken? Da kann ich nur in die Zeit der Deutschen Vereinigung 
zurückgehen. Sie hat uns damals vor irre Herausforderungen gestellt. 
Wir sind mit diesen Herausforderungen mehr oder weniger gut fertig 
geworden. Aber wir waren damals in einer viel besseren Lage. Wir 
konnten vor Kraft nicht laufen und hatten alle Potentiale in unserer 
Hand. Wir standen finanzpolitisch so gut da, dass wir mit den Fol-
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gen der Vereinigung recht gut zu Rande gekommen sind. Wenn Sie 
uns heute ansehen, dann muss man leider sagen: Es darf kein Sturm 
kommen, sonst fällt das Kartenhaus in sich zusammen. Das haben wir 
seit der Lehman-Brothers Krise doch sehr deutlich gesehen. Es gibt 
Zeitgenossen, welche die Migrationsentwicklung in Zusammenhang 
mit dem Euro sehen. Nach dem Motto: Griechenland darf nicht kolla-
bieren, nicht wegen der Migranten, sondern wegen des Euro. Zu diesen 
Entwicklungen, kann ich nur sagen: Wir laufen mit unserer Politik über 
eine Rasierklinge. Mit einer solchen Einstellung können wir mit den 
Russen und den Ukrainern keine politischen Geschäfte machen. Wir 
können es ja noch nicht mal mehr mit den Amerikanern. Es wäre sehr 
schade, wenn das von uns übrig bliebe.

Viel zu reparieren!

Scherenschnittabbildungen unter den Texten:
© Karin Dütz Scherenschnittstudio

Scherenschnitt-Entwürfe-Portraitschneiden für Werbung u. Festlichkeiten
90403 Nürnberg     Albrecht-Dürer-Straße 13     Tel.: 0911/2447483

 karin.duetz@gmx.de     www.karin-duetz.de



52



53

Aussprache

Veranstalter
Herr Wimmer, Sie sagen so einfach: „Die OSZE ist torpediert worden.“ 
Wie hat das funktioniert? Und wie könnten wir das wieder gutmachen? 

Willy Wimmer
Die positiven Dinge, die in den 70er und 80er Jahren gelaufen sind, 
waren nur möglich, weil man sich auf rechtlich verbindende Linien 
eingelassen hat. Das heißt, wir haben in dieser Zeit das Völkerrecht 
genutzt, um mit einer schwierigen Situation fertig zu werden. In den 
80er Jahren waren die Vereinigten Staaten eine führende Macht in der 
KSZE, ohne die wir vieles nicht zustande gebracht hätten. Sie haben 
danach aber eine Neubewertung ihrer Politik durchgeführt und haben 
als erstes die KSZE, dann die OSZE mit dem völkerrechtswidrigen 
Krieg gegen Jugoslawien des Rückgrats beraubt. Seitdem wird in 
Europa alles betrieben, um uns kriegsfähig zu machen. Wir hatten ja 
beim Ende des kalten Krieges für uns gesagt: Wir werden jetzt Krieg 
aus unserem Denken verbannen können. So dachten wir, weil wir viel-
leicht in einer Anlehnung an die heilige Allianz des Fürsten Metternich 
gedacht hatten, es werde das Völkerrecht darüber befinden, wie man 
mit Konflikten umgeht. Sie werden nicht mehr auf dem Schlachtfeld 
ausgetragen. Das ist ja der Kerngedanke der Konferenz für Sicherheit 
und Zusammenarbeit gewesen. Dafür brauchte man die Potentiale der 
europäischen Gemeinschaft, genauso wie die der NATO. Ich sage damit 
nichts gegen die anderen Organisationen. Nur, als man sich entschieden 
hat, in Bezug auf Jugoslawien auf das Völkerrecht zu pfeifen und noch 
nicht einmal den vorgeschriebenen Weg nach der Charta der Vereinten 
Nationen über einen Beschluss des Sicherheitsrates gesucht hat, war 
klar, dass die Vereinigten Staaten als die damals auch einzige Super-
macht, wie sie sich selber nannte, eine andere Politik machten, und wir 
hinterher dackeln mussten. Seitdem ist es ja nur ein Hinterherdackeln 
von einem Konflikt in den nächsten. 
Außerdem: Bisher hat ja der deutsche Bundestag immer zustimmen 
müssen, wenn es um Militäreinsätze ging, weil es wenigstens öffentlich 
sein sollte, was wir machen. Im Interesse des NATO-Oberbefehls-
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habers, das heißt, des amerikanischen Präsidenten, ist aber jetzt der 
sogenannte Parlamentsvorbehalt praktisch auf null gefahren worden. 
Damit ist die Bundeswehr jetzt faktisch unter amerikanischem Ober-
befehl. Das haben wir in Syrien beim Einsatz der AWACS-Flugzeuge 
und unserer Aufklärungs-Tornados gesehen und sehen es demnächst 
in Libyen. Das ist der Weg, der in den 90er Jahren eingeleitet worden 
ist mit der Zerstörung des Völkerrechts. Eine wesentliche Aufgabe 
hat dabei in Deutschland der so geschätzte ehemalige Außenminister 
Kissinger übernommen. Er hat ganze Zeitungsseiten hier in Hamburg 
veröffentlichen können nach dem Motto: Das Völkerrecht, seit dem 
30-jährigen Krieg entwickelt, muss beseitigt werden, und es muss 
eine Völkerrechtsordnung geschaffen werden, die sich ausschließlich 
an amerikanischen Interessen orientiert. Mit dieser Welt haben wir es 
bis heute zu tun. 

Frage
Bitte berichten Sie noch das, was Sie in Preßburg oder Bratislava 
erlebt haben. Können Sie außerdem erklären, warum die anderen eu-
ropäischen Staats- und Regierungschefs sich auf die Sanktionen gegen 
Russland eingelassen haben?

Willy Wimmer
Es hängt natürlich mit der Frage zusammen, wie uns die Vereinigten 
Staaten sehen und umgekehrt. Dazu hat es vor längerer Zeit einen inter-
essanten Vorfall gegeben. Ein sehr kluger späterer deutscher Botschaf-
ter in Indien, Japan und Polen, war davor Leiter des Planungsstabes von 
Hans-Dietrich Genscher im Außenministerium: Dr. Frank Elbe. Der 
hat im Frühjahr 1992 in einer großen deutschen Tageszeitung auf der 
ersten Seite, ganz ungewöhnlich für einen Leiter des Planungsstabes 
des auswärtigen Amtes, einen Artikel veröffentlicht nach dem Motto: 
„Gleiche Augenhöhe zwischen EG, Europa und Washington“. Nur so 
könne man sich die weitere Entwicklung vorstellen. Bereits am Abend 
dieses Tages hatte der Mann sein Amt verloren. Der neue Außenminister 
Kinkel hat ihn dann weit weg nach Indien und nach Tokio geschickt, 
weil genau das nicht hätte passieren dürfen. 
Damals wurden wir noch wegen des ehemaligen Bundeskanzlers 
Helmut Kohl weltweit als Verhandlungs- und Friedensengel gesehen. 
Das ging so weit, dass Helmut Kohl mit der japanischen Seite und mit 
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Jelzin im engen Gespräch war, um die Rückgabe der Kurilen an Japan 
zu erreichen. Wir haben überall Dinge dieser Art gemacht, aber das war 
nicht im amerikanischen Interesse. Ich habe das selbst erleben können, 
weil ich mal einen Gefangenenaustausch zwischen Teheran und Tel 
Aviv arrangiert habe. Wir wurden als gute Mittler angesehen. Doch 
in den 90er Jahren wurde für mich aus dieser Art von Verhandlungen 
klar: Wir kommen über eine Hürde nicht weg: die Vereinigten Staa-
ten und möglicherweise auch Israel, wie ich annehme, behalten sich 
die Entscheidung in solchen Frage vor und lassen da keinen anderen 
heran. Sie entscheiden über Krieg oder Frieden. Wir können uns auf 
die Hinterbeine stellen, wir werden an diesem Macht-Monopol nicht 
kratzen können. 
Wir wollen uns überall für Verständigung einsetzen, das ist vielleicht 
der tragische Unterschied zwischen uns und anderen, auch den Briten 
und den Franzosen. Wir sind, so kenne ich deutsche Politik, immer 
bestrebt, wenn sich ein paar in den Haaren liegen, zu einer friedlichen 
Verständigung beizutragen: Regelt das unter euch, wir wollen nur 
hilfreich sein. Briten, Franzosen und Amerikaner sind Meister darin, 
alles nur zu betreiben um eigene Interessen durchzusetzen. Das ist ein 
Riesen-Unterschied, und wir sind dabei oft die Benachteiligten. 
Was jetzt die Konferenz in Preßburg/Bratislava betrifft, vielen Dank 
Herr Backerra, dass Sie mich darauf ansprechen: Da hat sich im Früh-
jahr 2000 auf Einladung der Führungsspitze des amerikanischen Außen-
ministeriums eine illustre Runde von Staats- und Regierungschefs aus 
Mittel- und Osteuropa getroffen, und aus irgendwelchen Gründen war 
ich auch dabei. Dort haben die Amerikaner in aller Offenheit gesagt, 
wie sie sich Europa vorstellen. Diese Vorstellung war, wenn Sie sich 
die heutige Situation ansehen, offenbar Masterplan für das Vorgehen 
danach. Die Überlegung war: Wir ziehen eine Linie zwischen Riga an 
der Ostsee, und Odessa am schwarzen Meer. Von Odessa gehen wir 
weiter in Richtung Diyarbakir in der Türkei, das ja im Zusammenhang 
mit dem türkisch-kurdischen Konflikt häufiger in den Nachrichten 
erscheint. Alles das, was westlich dieser Linie ist, so die Amerikaner, 
gehört zu uns. Und alles das, was östlich dieser Linie liegt, das kann 
die Russische Föderation haben, oder wer will, es ist nicht in unserem 
Interesse. Und wenn Sie sich die heutige Entwicklung ansehen, dann 
läuft das genau so. Die Ukraine ist der letzte Stein in der Mauer, der 
fehlt. Wenn dieser Stein noch unter amerikanischer Kontrolle gebracht 
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werden kann, dann werden wir keinen ungehinderten Zugang mehr zu 
unseren russischen, kasachischen oder usbekischen Nachbarn haben. 
Das ist gleichsam ein umgekehrter Hitler-Stalin-Pakt. Das ist die der-
zeitige US-Strategie.

Frage
Herr Sosnowski, Sie haben vor ungefähr einem Jahr einen Vortrag 
gehalten, der ähnlich war. Zum Thema politisches und wirtschaftliches 
Potential hätte ich eigentlich mehr erwartet. Ich fange beim politischen 
Potential an. Da möchte man gerne wissen: Wer ist um Putin, wer 
kommt nach Putin? Wie können sich zum Beispiel außenpolitisch die 
Beziehungen von Deutschland und Russland wieder normalisieren, 
denn normal sind sie jetzt ja nicht. Wirtschaftspolitisch: Klar, dass 
ein großes Rohstoffpotential vorhanden ist, doch wie partizipieren die 
Branchen der Wirtschaft daran, wie arbeitet man in der Geldpolitik, in 
der Finanzpolitik und auf anderen Feldern zusammen? Wie kann man 
beispielsweise mit der Korruption umgehen? Zu solchen Dingen hätte 
ich mehr „Butter bei die Fische“ erwartet.

Alexander Sosnowski 
Was ich vor einem Jahr gesagt und jetzt wiederholt habe, werde ich 
wahrscheinlich in einem Jahr erneut wiederholen, weil sich nicht so 
viel ändert – außer natürlich die Sanktionen. Zuerst wollte ich wirklich 
mehr über Politik sprechen, weil das, was wir  wirtschaftlich wollen, nur 
politisch arrangiert werden kann. Wir können ohne politische Bewegung 
kaum erwarten, dass etwas Gutes entsteht. Jetzt haben wir das Problem 
mit den Sanktionen. Sie sind für Russland nicht nur negativ, sondern auch 
ein Geschenk. Denn Russland versucht jetzt unabhängig vom Westen zu 
leben, vieles selbst zu produzieren, sich neu zu organisieren. Nehmen 
wir den finanziellen Teil dieser Sanktionen, also z.B. das SWIFT- und 
VISA-System. Jetzt haben die Russen ganz schnell ihr eigenes System 
entwickelt, und wenn es so weiter läuft, dann wird Russland bald un-
abhängig. Das ist genau das, was deutsche Unternehmen von Russland 
erwarten. Also, auf der einen Seite bringen die Sanktionen riesige finan-
zielle Verluste, auf der anderen Seite macht sich Russland unabhängiger. 
Das Partizipieren an Russlands wirtschaftlichem und Ressourcen-
Potential ist jetzt nur eingeschränkt möglich, weil die heutigen Vor-
aussetzungen dazu schlecht sind. Frau Merkel versucht seit schon mehr 
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als einem Jahr, Putins Wege nicht zu kreuzen, also, Gespräche mit ihm 
zu vermeiden. Wie können wir dann erwarten, dass Russland sich ir-
gendwie stärker in Richtung Deutschland bewegt. Wenn Seehofer nach 
Russland fährt, dann wird er in Deutschland Verräter genannt. Wenn 
Russland mit ihm Gespräche führt, obschon man weiß, dass Seehofer 
wahrscheinlich in zwei Jahren nicht mehr dabei sein wird, wie kann 
man dann eine „Russisch-Bayerische Republik“ gründen, auch wenn 
man das sehr gerne tun würde? Dann die nächste Frage, wer nach Frau 
Merkel kommt, – wahrscheinlich leichter zu beantworten, als wer nach 
Putin kommt. Ich glaube, wir müssen noch viele Jahre mit dem Namen 
Putin leben, so wie ich ihn persönlich vor 20 Jahren kennengelernt 
habe. Er ist noch gesund. Die nächsten 10 Jahre können wir sicher mit 
ihm rechnen. Die Frage nach seinem Nachfolger bringt daher wenig. 
Er hatte schon eimal einen Nachfolger mit Medwedew. Der hat viele 
Jahre nichts erreicht. Jetzt wird er als ein möglicher Nachfolger genannt, 
aber er wird es nicht, das wissen alle. 
Doch es gibt noch eine sehr widersprüchliche Figur in Russland, 
über die jetzt sehr viel gesprochen wird. Das ist Ramsan Kadyrow, 
der Präsident der (Teil-)Republik Tschetschenien. Er ist jetzt ganz 
stark, hat eine Garde von einigen Tausend Tschetschenen. Das ist 
eine richtige Armee. Seine Amtsperiode endet  am 5. April, und 
er hat schon angekündigt, dass er nicht weitermachen will. Ohne 
Kadyrow wird Tschetschenien nur schwer überleben können. Mögli-
cherweise gibt es dann den 3. tschetschenischen Krieg und vielleicht 
noch einen kaukasischen Krieg. Die Frage ist, wohin Kadyrow geht. 
Es wird spekuliert, dass er das Innenministerium übernimmt – ein 
starker Posten. Von diesem Posten könnte er im Prinzip irgendwann 
Nachfolger von Putin werden. Wenn die Sowjetunion schon einmal 
einen Georgier als Chef hatte, warum sollte es in Russland nicht ein 
Tschetschene sein können?

Veranstalter
Ich darf darauf hinweisen, dass Putin nach den ersten zwei Amtsperi-
oden verfassungsgemäß nicht mehr zur Wahl angetreten ist, obschon 
er leicht die Verfassung hätten ändern lassen können, um eine erneute 
Wiederwahl zu erlauben. Er hat es nicht getan. Meines Erachtens hat 
er damit gezeigt, dass er tatsächlich versucht, Recht Recht bleiben zu 
lassen, was seine Stellung durch Glaubwürdigkeit stärkt.
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Ich frage Herrn Sosnowski nun nach den Ressourcen im Föderations-
kreis Fernost oder Ferner Osten, die ja nur zum Teil erschlossen sind. 
Besteht nicht die Gefahr, dass dieses Gebiet durch das Einsickern von 
Chinesen kampflos von China übernommen wird? Ist die Gefahr so 
gebannt, wie Herr Wimmer gesagt hat?

Alexander Sosnowski
Nun, 20 Millionen Chinesen sind bereits weg und vielleicht 30 Millio-
nen sind noch geblieben. Das ist ein riesiges Problem für den russischen 
Fernen Osten, denn dort kommt nur ein Mensch auf einen Quadrat-
kilometer. Es sind 6 Millionen Quadratkilometer und 6 Millionen 
Menschen. Das ist alles, was man wissen muss, um die wirtschaftliche 
Situation in der Region zu verstehen.
Das Problem mit China ist noch recht neu. Russland will nicht, dass 
China sich in diesem Gebiet festsetzt. Aber das zu verhindern ist sehr 
schwer, denn Russland hat keine Reserven an Menschen, um das 
Territorium durch eigene Arbeitskräfte zu erschließen. Deshalb kom-
men Menschen von anderswo, viele halten sich dort illegal auf. Nicht 
nur Chinesen, auch Tadschiken, Turkmenen und andere. Ein riesiges 
Problem. Es wird darüber gesprochen, dass sich Russland den Ural 
entlang trennen sollte, um im Osten etwas Größeres aufzubauen, indem 
man nach dem deutschen Beispiel ganz offiziell Gastarbeiter ins Land 
kommen lässt. Ich zweifele aber, dass es dazu kommt, weil ich davon 
ausgehe, dass Russland versuchen wird, dieses Problem im Alleingang 
zu lösen. Es gibt dazu zwar keine großen Projekte, die ich jetzt nen-
nen könnte. Doch ich habe ein Versprechen von Putin im Ohr. Er hat 
versprochen: Wir werden bis Wladiwostok alles selbst bewirtschaften! 
Wenn Putin sowas sagt, dann hat er etwas im Kopf – hoffe ich. Man 
hat versprochen, etliche Milliarden Dollar im Osten einzusetzen, man 
sprach sogar über ein Programm im Wert von etwa 120 Milliarden 
Dollar. Das ist natürlich in der jetzigen Wirtschaftslage kaum möglich. 
Noch einige Worte zum Rubel-Problem. Heute kostet ein Euro in Mos-
kau etwa 80 Rubel. Noch vor einigen Jahren waren es nur 32 oder 35 
Rubel. Auf der einen Seite ist das ein riesiges Problem, auf der anderen 
Seite hat man mit diesem Verfall des Rubels die staatlichen Kassen 
gefüllt. Denn da man für weniger Dollar mehr Rubel bekommt und die 
ganzen inländischen Verpflichtungen nur in Rubel bezahlt werden, sind 
sie mittels der Dollar-Reserven billiger zu bedienen. Deshalb hat das 
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Problem eine Schatten- und eine Sonnenseite. Eine Schattenseite für 
jene, die sich Geld in Euro geliehen haben und eine Sonnenseite für 
die Staatskasse. Die kann jetzt mit dem Geld wirklich etwas bewirken 
und neue Projekte finanzieren. Das macht Putin auch sehr geschickt. 
Und da ist noch etwas. Während Deutschland seine Goldreserven 
aus den USA nicht zurückholen kann, kauft Russland Gold in großen 
Mengen, weil es irgendwann vom Dollar weg will. Ich weiß nicht, ob 
es Fantasie oder eine wahre Geschichte ist: Man soll schon mit China 
darüber gesprochen haben, eine neue Währung zu schaffen. Jedenfalls 
hat Russland damit begonnen, eine riesige Menge an Gold zu kaufen, 
und zwar längst bevor der Rubel an Wert verloren hat. Dieser Schritt 
erscheint heute sehr klug.
Und für die Entwicklung im Fernen Osten Russlands hoffe ich, dass es 
dort möglichst bald zu einer positiven Wende kommt. Doch zur Zeit 
sehe ich da eher schwarz.

Veranstalter
Sicherlich ist die Einwanderung von Kasachen, Kirgisen, Tadschiken 
usw. kein Problem. Ein Problem ist aber die Einwanderung von Chi-
nesen, denn hinter denen steht dieser Staat, der schon heute Hundert-
tausende Hektar von Russland gepachtet hat. 

Frage
Herr Wimmer, Sie sprachen immer von Deutschland und Russland als 
wären das Nachbarn. Dazwischen sind aber noch die Polen. Glauben 
Sie nicht auch, dass sie im Gefolge der Amerikaner Himmel und Hölle 
in Bewegung setzen würden, um eine Verbindung von Lissabon bis 
Wladiwostok zu sabotieren? 
Weitere Frage: Ist nach allem, was Sie gesagt haben, die AFD-Forde-
rung eines Europa der Vaterländer nicht völlig falsch? Denn Europa 
wäre doch stärker, je mehr es mit einer Stimme spräche, statt mit fünf. 
Mit einem nationalstaatlichen Europa ist man mit Russland doch nicht 
auf gleicher Augenhöhe.

Willy Wimmer
Aufgrund des Hinweises von Herrn Backerra auf die Konferenz von 
Preßburg/Bratislava habe ich ja die Frage aus meiner Sicht eben 
schon beantwortet. Die Amerikaner machen alles, um die Polen und 
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andere zu benutzen, diese Mauer aufzuziehen oder diesen Limes, der 
sich wieder durch Europa ziehen soll. Wir sehen ja auch jetzt bei der 
neuen polnischen Regierung, dass offensichtlich die Kräfte, die mehr 
auf Amerika setzen, die Oberhand gewonnen haben. Die letzten Jahre 
waren überwiegend von einer vernünftigen Zusammenarbeit bestimmt; 
das ist aber jetzt stimmungsmäßig auf Eis gelegt worden. Deswegen 
kann ich nur betonen, dass die Amerikaner dieses strategische Interesse 
haben. Man braucht ja nur bei Brzeziński nachzulesen, der ja auch Pole 
ist, was das alles für ein Bewenden hat. 
Ich habe mich in Polen häufiger mit einem langjährigen chinesischen 
Gesprächspartner getroffen (mit Kenntnis der Bundesregierung, um 
ganz korrekt zu sein). Der hat darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Polen eine merkwürdige Neigung haben. Er hat das im Gegensatz zu 
uns gesehen, denn in der chinesischen Übersetzung ist Deutschland  
„Das Land der Moral“, egal wie es damit hier aussieht. Die Polen sind 
diejenigen, die mit dem Kopf etwas aufbauen und es mit anderen Kör-
perteilen wieder umstoßen. So sehen es andere Völker. Jetzt müssen wir 
schon aus Gründen der Nachbarschaft sehen, was wir machen können. 
Dabei sollten wir nicht vergessen: Wenn wir die Solidarnosc und den 
polnischen Papst nicht gehabt hätten, dann wäre wenige Kilometer 
hinter der Hamburger Stadtgrenze immer noch die DDR-Grenze. 
Dass sie gefallen ist, war ein polnisches Werk. Wir waren die größten 
Profiteure der beiden Institutionen Papst und Solidarnosc. 
Zur AFD: Ich bin immer noch Ehrenvorsitzender der niederrheini-
schen CDU und will das hier nicht nutzen, um mich mit einer anderen 
Partei auseinander zu setzen. So ist ja mein Besuch in Hamburg nicht 
zu verstehen. 

Nachtrag
Unter dem Europa der Vaterländer, das ja auch andere fordern, verstehe 
ich ein Europa, das die Vorzüge der früheren Europäischen Gemein-
schaft (EG) hat, doch die Länder Herr im eigenen Hause sein lässt, 
statt sie gleichzuschalten, wie es heute die EU macht.
Nach außen aber sollen die Länder sich viel stärker als die EU zu einem 
gemeinsamen Vorgehen verpflichten und bei jeder Herausforderung 
auch durchringen. Damit wäre auch die von Ihnen angesprochene 
Augenhöhe zu einer großen Macht wie Russland gegeben.     



61

Veranstalter
Wenn man mal die Engländer, die ja nun seit dem Ersten Weltkrieg 
Pudel der Amerikaner sind, auslässt, ist es denn den Deutschen nicht 
möglich, z.B. mit den Franzosen und den Italienern zumindest einmal 
anzufangen und zu sagen: „Lasst uns über diese Grenze gehen“ ? Die 
Italiener haben ja selbst im kalten Krieg in der Sowjetunion Auto-
werke aufgebaut. Da ich seit Jahrzehnten jedes Jahr 14 Tage lang nur 
italienische Zeitungen lese, weiß ich, dass die Italiener in der Tendenz 
positiv zu Russland stehen. Den Franzosen wäre es immerhin vielleicht 
möglich, auch die Polen davon zu überzeugen, denn es besteht ja eine 
längere historische Affinität zwischen Polen und Franzosen. Ist es denn 
nicht möglich, in dieser Richtung zu arbeiten und zu sagen: „Lasst 
uns gemeinsam auf Russland zugehen, unabhängig von dem, was die 
Amerikaner wollen.“ Wie sehen Sie das?

Willy Wimmer
Wir haben ja in den letzten zwei Wochen gesehen, dass die fran-
zösischen Landwirte wegen der Sanktionen gegen die Russische 
Föderation bei der Landwirtschaftsmesse in Paris auf die Barrikaden 
gegangen sind und sogar den französischen Präsidenten richtig hart 
rangenommen haben. Aus der Zeit des Kalten Krieges hat die fran-
zösische Landwirtschaft immer noch die engsten Verbindungen zur 
Russischen Föderation. Die kommunistische Partei hat nämlich in 
den französischen Landwirten die stärkste Bastion in Frankreich. Vor 
diesem Hintergrund sind da Dinge so gewachsen, dass die Franzosen 
eigentlich keine anderen Mitstreiter brauchen. Die können das alleine 
regeln. 
Wir haben in meinem Verständnis zwei Grundprobleme mit den 
Franzosen und den Italienern. Die Franzosen wollen eigentlich von 
uns das, was die Amerikaner auch wollen, nämlich das deutsche 
militärische Potential zu ihren Gunsten zu nutzen. Die wollen im-
mer nur unsere Soldaten haben für das, was Sie veranstalten. Das 
ist aus beiden nicht herauszubringen. Gegenüber den Italienern ha-
ben wir seit langer Zeit den Fehler gemacht dieses Gründungsland 
der Europäischen Gemeinschaft nicht auf gleicher Augenhöhe zu 
behandeln. Das war in Bonn schon nicht ganz einfach, und Berlin 
ist völlig unfähig, die Wirklichkeit zu erkennen, schon wenn es um 
Treptow geht, also geschweige denn um Rom. Sonst wäre es ja auch 
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zu dieser Migrationsentwicklung in Italien nicht gekommen, hätte 
es auch nicht kommen dürfen. Rom wird von Deutschland sträflich 
wenig beachtet. 
Aus diesen Gründen ist es nicht einfach, zu dem von ihnen gedachten 
Vorgehen zu kommen.

Frage
Fragen an Herrn Wimmer zu unserer Bundeskanzlerin. Was treibt 
diese Frau, gegen Recht und Gesetze zu verstoßen und das in dieser 
unglaublichen Sturheit? Und warum ist da offensichtlich niemand, 
der sie bremst?

Willy Wimmer
Diese Frage habe ich ja auch öffentlich gestellt, für wen und warum 
Frau Merkel das macht. Obschon ich sie recht gut kenne, weiß ich 
keine schlüssige Antwort auf diese Frage.
Es tut mir leid.
Und warum bremst sie keiner? Bitte schauen Sie sich doch mal das 
politische Berlin an. Da kann man doch von Verzwergung sprechen.

Frage
Zwei Fragen an Herrn Wimmer. Sie hatten unser nationales Interesse 
beschrieben, und festgestellt, dass es in unserem Interesse wäre, ein 
funktionierendes OSZE-Abstimmungsverfahren in Europa wieder 
zu etablieren. Unter diesem oder einem neuen Namen, damit si-
chergestellt wird, dass das Völkerrecht und Spielregeln in Europa 
eingehalten werden. Nun hat die amerikanische Elite ein besonderes 
Interesse an TTIP und CETA. Diese Interessen sind bei den Amerika-
nern auch emotional. Es geht nicht nur um Geld, sondern besonders 
darum, als Regelerzeuger anerkannt zu werden, rule-maker statt 
rule-taker. Das heißt, die geopolitischen Gewichtverschiebung nach 
China und nach Russland ein wenig zu konterkarieren, dadurch, dass 
man wieder eigene Konzepte durchsetzt. Sehen Sie da als Politiker, 
der einen sehr feinen Sinn für die Balance von Interessen hat, eine 
Möglichkeit, einen Ausgleich zu schaffen oder einen Kuhhandel zu 
machen, in dem man sagt: Ok, wir führen in Europa wieder recht-
mäßige Zustände ein, auch an der Peripherie zu Russland, und dafür 
bekommt Amerika TTIP. 
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Zweite Frage: Sehen Sie jemand in Deutschland, der das Format eines 
de Gaulle hätte und den Amerikanern einfach klar sagen könnte, was 
wir wollen?

Willy Wimmer
Zur Antwort auf die zweite Frage müsste ich bei den Werdenden im 7. 
Monat nachgucken. Schauen Sie sich doch mal die Republik an. Das 
ist ja nicht nur ein Phänomen auf dem politischen Feld. Wir haben ja, 
wohin wir uns auch umsehen, eigentlich ein anderes Land, als das, in 
dem wir groß geworden sind. Durch die Propagierung von Shareholder 
Value als dem Maß aller Dinge in den 90er Jahren ist das Land her-
untergefahren worden. Seit hundertfünfzig Jahren konnten deutsche 
Minister, preußische oder bayrische Ministerien, jeden Gesetzentwurf, 
der ins Parlament gehen musste, selbst verfassen, jeden Gesetzentwurf. 
Heute können sie das nur noch, wenn sie angelsächsische Anwalts-
kanzleien einschalten, denn die eigenen Ministerien sind dazu gar 
nicht mehr  befähigt. Wenn wir uns alles ansehen, mit dem wir es zu 
tun haben, ist das Land heruntergefahren worden und ist eigentlich das 
Gelbe vom Ei nicht mehr wert. Vor diesem Hintergrund müsste nach 
meiner Einschätzung der, den Sie meinen, erst geboren werden. Ich 
sehe ihn jedenfalls nicht. 
Zur TTIP-Frage: Wenn es das Bemühen der amerikanischen Elite (wo 
sie auch immer zuhause ist) sein sollte, Recht zu setzen, Standards 
auszudrücken, dann könnte ich ja noch Verständnis dafür entwickeln. 
Aber es geht um „cash“, es geht nur um „cash“ allein! Die, welche die 
Demokratische Partei finanzieren, sind im Wesentlichen die amerika-
nischen Großanwälte. Die finanzieren die demokratische Partei. Die 
wollen „return on investment“.  Und was ich jetzt zu den Schiedsge-
richten sage, das brauchen Sie mir nicht zu glauben, Sie können sich 
dazu bei Phoenix, ARD eine WDR-Sendung von vor 14 Tagen ansehen. 
Die haben sich 45 Minuten lang – man glaubt gar nicht, dass sowas 
im deutschen Fernsehen noch möglich ist – die haben sich 45 Minuten 
lang mit diesen Schiedsgerichten beschäftigt. Danach kann ich nur 
sagen: Das ist das völlige Ende der parlamentarischen Demokratie in 
Deutschland, das völlige Ende. Wenn wir das zum Verhandlungsobjekt 
machen, dann sind wir selber Schuld, dann haben wir es nicht besser 
verdient.
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Frage
Eine Frage an beide Referenten. Ich habe von Egon Bahr die Politik 
der kleinen Schritte gelernt. Ich war kein Freund von Egon Bahr, aber 
irgendwann hat er dann doch Recht behalten. Deshalb frage ich Herrn 
Wimmer, ob es nicht doch einen Sinn hat, dass Deutschland als erster 
Staat, erneut nach Anknüpfungspunkten für eine Fortführung des Han-
delsaustausches mit den Russen sucht. Wir haben jährlich für etwa 45 
Milliarden Euro Warenaustausch gehabt, bevor das Embargo begann. 
Das ist doch Grund genug, in jeder Weise einen Neuanfang zu suchen, 
und dann auch die Polen, die Franzosen, die Holländer und die anderen 
EU-Staaten mit hinein zu ziehen. Es sollte auch nicht schwer fallen, 
das herkömmliche Europa von Brüssel dafür aufzugeben. 
Zweiter Punkt:  Als unpolitischer Mensch denke ich mir, wenn die 
Politiker oben bei uns versagt haben, dann wird es höchste Zeit, dass 
das denkende Volk sich in irgendeiner Weise einschaltet. Die Main-
stream-Medien helfen uns dabei nicht. Wir haben aber das Internet, 
und wir haben einige Zeitungen, die dagegen halten: Compakt, Junge 
Freiheit, Preußische Allgemeine und andere. Wenn man auf dieser 
Schiene das Bewusstsein fördert, dass es für uns schädlich ist, in dieser 
Form weiter zu verfahren, dann könnte Herr Sosnowski in Russland 
seine Gesprächspartner animieren zu helfen, dass wir schließlich eine 
Medienlandschaft schaffen, die mit Macht für mehr Basisdemokratie 
bei uns Deutschen, aber auch bei den Russen eintritt.

Willy Wimmer
Wir haben in den letzten Jahren in der Hinsicht eine gewisse Entwick-
lung zu mehr Offenheit erlebt. Herr Backerra und ich telefonieren oft 
genug miteinander und stellen fest, dass Themen, die wir vor zwei 
Jahren nicht gewagt hätten in diesem Land anzusprechen, weil man 
dann über uns hergefallen wäre, wir heute ganz nüchtern behandeln 
können, was ja für die demokratische Kultur das Bessere ist. Alles 
das, was unter der Decke gehalten wird, ist letztlich immer eine 
Sumpfblüte und trägt zu nichts Gutem bei. Vor drei Jahren hätten 
wir uns zu diesen Themen, die wir heute hier behandelt haben, gar 
nicht austauschen können, weil die meisten Leute überhaupt keinen 
Zugang zu diesen Fragen hatten. Das wäre ins Leere gegangen, man 
hätte es deswegen besser unterlassen. Das hat sich jetzt geändert. Auf 
einmal interessieren historische Zusammenhänge, wirtschaftliche 
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Zusammenhänge in einer größeren Breite, als es über lange Jahre in 
dieser Republik üblich war. Die Frage ist, ob das nicht an den Jungen 
vorbei geht. Wir Alten sind ja vielfach deshalb so empört, weil wir 
eine andere Bunderepublik erlebt haben, aber die jungen Leute sind 
nur mit dem, pardon: Mist konfrontiert worden, den wir heute haben 
und müssen sich darin zurecht finden. Wir Alten haben unser Leben 
gehabt, wie meine Frau sagt. Aber wächst bei den Jungen nicht auch 
ein gewissser Unmut, den manche auch aussprechen wollen? Die Frage 
ist, wie weit es geht und wie viele es sind. Ich habe nach 50 Jahren 
den Bezug meiner heimatlichen Zeitung gekündigt, weil ich gesagt 
habe: Das will ich nicht mehr lesen. Vor allen Dingen will ich nicht 
zu Kriegen beitragen. Das hat natürlich eingeschlagen. Das war am 
Ende des letzten Jahres. Gestern bekomme ich einen Anruf aus genau 
dieser Zeitung, ob ich nicht in Düsseldorf zu den 800 Journalisten 
(von denen nachher natürlich nur 20 kommen) zu der Frage sprechen 
würde: „Was ist eigentlich in unseren Medien los?“ Die sehen doch, 
dass die Leute mit der Kündigung von Abonnements abstimmen. Wir 
folgen bezüglich der eigenen Presse alle Lenin und stimmen mit den 
Füßen ab (wie er sagte, als er in die Schweiz ging), indem wir die 
Abos kündigen. Das ist unsere einzige Waffe, worauf sie reagieren. 
Eine bekannte Zeitung im Großraum Düsseldorf hatte vor fünf Jahren 
eine Wochenendauflage von 480.000, heute hat sie noch angeblich 
die Hälfte, wenn das stimmt, was ich so höre. Diese Tendenz spüren 
alle. Sie gibt es auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das kann 
man ja nur unterstützen, damit sie gezwungen werden, sich wieder 
mit der pluralen Wirklichkeit in diesem Land zu beschäftigen und sie 
mitzuteilen. Das Problem ist doch nicht, dass wir schlechte Journalis-
ten hätten. Die guten Journalisten, die wir haben, die dürfen nur nicht 
schreiben und sagen, was Sache ist.  Das sollten wir durch unsere 
„Abstimmung“ versuchen zu korrigieren.
Was das vorsichtige Herstellen einer Front gegen die Russland-Sank-
tionen betrifft, ist mit den Polen nichts zu machen. Die Polen haben 
ja bisher ihre Äpfel in der Russischen Föderation verkauft. Nach den 
Sanktionen haben die Amerikaner sich bereit erklärt, die polnischen 
Äpfel abzunehmen. Deshalb bekommt man in Polen keinen Verbün-
deten für diese Idee. 
Wenn ich mir die europäische Landkarte ansehe, weiß ich natürlich, 
welche europäischen Nachbarn die Sanktionen gegenüber der Russi-
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schen Föderation nicht mitmachen. Wir haben ja seit Rhodesien eine 
internationale Sanktionserfahrung, und die besagt: es verdienen dann 
andere. Also läuft der Handel trotzdem. Man stellt sich nur auf andere 
Ströme um. Doch das Interessante ist, dass die europäischen Nachbarn, 
die keine Sanktionen gegenüber der Russischen Föderation verhängten, 
nichts davon haben. Es traut sich keiner, das zu nutzen. 

Alexander Sosnowski
Ich beginne mit Polen. Die Geschichte mit den polnischen Äpfeln ist 
auch in Russland sehr wohl bekannt, aber nach dem Fund der „Bolek-
Akte, die angebliche Beweise enthält, dass Lech Walesa sich vor vie-
len Jahren für den polnischen „KGB“ verpflichtet hat, will Russland 
wahrscheinlich doch wieder polnische Äpfel kaufen. 
Polen und Russland haben eine schwierige Geschichte. Das Verhältnis  
bleibt weiterhin angespannt, wie der Umgang mit dem Absturz des 
Flugzeugs von Kaczynski zeigt. Polen treibt hier ein für viele Russen 
und russische Politiker undurchschaubares Spiel. 
In Polen spricht man jetzt sehr viel über die Möglichkeit der Gründung 
eines Staaten-Verbundes von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer 
(Intermarium-Projekt) entsprechend dem früheren polnisch-litauischen 
Reich. Obschon man dies nicht für eine realistische Idee hält, wird es 
aktuell durchaus diskutiert. 
Die Sanktionen sind in Deutschland ein Thema. In Russland wird wenig 
darüber gesprochen. Da wir uns hier fragen, wie man das ändern kann, 
erzähle ich kurz eine Geschichte, die ich schon letztes Jahr erzählt habe 
und wahrscheinlich noch öfter erzählen werde.
In Russland wird Jahr für Jahr eine soziologische Umfrage durch-
geführt. Davon sind die Antworten auf drei Fragen besonders auf-
schlussreich. Frage eins: Wer sind Russlands Feinde? Antwort: Die 
Amerikaner. Frage zwei: Wer sind Russlands Freunde? Antwort: Die 
Deutschen (jetzt wahrscheinlich nicht mehr). Frage drei: Wo wollen 
Sie gerne leben? Antwort: In Amerika. Also: Wir hassen die Ameri-
kaner politisch, aber wirtschaftlich gesehen würden viele Russen sehr 
gerne dort leben. Ähnlich läuft das mit den Sanktionen: Wir hassen 
die Sanktionen, aber wir können auch mit diesen Sanktionen leben. 
Und es gibt Möglichkeiten, Sanktionen zu umgehen. Russland hat 
jetzt im Gegenzug die Einfuhr verschiedener Lebensmittel verboten. 
Doch auch da hat man schon einen Ausweg gefunden. Diese Lebens-
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mittel werden z.B. nach Weißrussland geliefert, dort umverpackt und 
umgestempelt. Dann gehen sie weiter nach Russland, wenn auch 
ein wenig teurer. Damit kommt man ganz gut zurecht. Wenn einem 
Deutschen befohlen wird: Das darfst du nicht!, dann tut er das nicht. 
Wenn ein Russe einen solchen Befehl bekommt, dann sucht er Wege, 
diesen Befehl zu umgehen. So läuft es und wird wahrscheinlich auch 
so weiterlaufen. 

Frage
Herr Sosnowski, Sie sagten, dass aus dem Fernen Osten nicht alle 
Chinesen wieder zurückgegangen, sondern zum Teil dort geblieben 
sind. Frage: Warum wird östlich des Urals so wenig Anreiz geboten, 
dort leben zu wollen? 
Herr Wimmer, Sie sprachen von amerikanischen U-Booten.  Ich hatte da-
vor schon einmal gesagt, dass ich mich nicht wohlfühle, wenn ich daran 
denke, in einer amerikanischen Kolonie zu wohnen. Wie sehen sie das?

Alexander Sosnowski
Bezüglich des Gebietes östlich des Urals: Das hat nicht nur rein 
demografische Gründe. Wenn wir betrachten, wie lange Männer im 
Schnitt in Deutschland und in Russland leben, dann haben wir riesige 
Unterschiede. Jetzt sollen wir in Russland ein  Durchschnittsalter von 
71 Jahren haben, an welches ich persönlich jedoch nicht glaube; Vor 
fünf Jahren lag diese Zahl nämlich noch bei 52 Jahren. Ein großer An-
teil russischer Männer ist einfach ausgestorben, es gibt einen riesigen 
Bedarf an Männern. Diese Lücke kann man nicht einfach füllen. Man 
braucht Zeit, bis neue Generationen nachwachsen. Außerdem haben 
Russen (ich bin auch einer) die Macke, dass sie trinken. Für mich ist 
das eine Volkskrankheit. Die Männer tun es meist schon in dem Alter, 
in dem Kinder produziert werden, und  produzieren somit noch mehr 
Säufer. Das ist in Russland leider ein riesiges Problem.
Russland hat aber 2007 ein sehr gutes Förder-Programm mit viel Geld 
für Familien geschaffen, die ein zweites und drittes Kind haben. Wir 
sehen, dass die Bevölkerung langsam wieder wächst. [1]

Nachtrag:
Zur Frage, warum hinter dem Ural das Leben nicht so attraktiv wie 
z.B. in Moskau erscheint. Es gibt eine alte russische Redensart, dass 
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Russland durch Sibirien stark werden wird. Dort leben Menschen, die 
hart im Nehmen, an das raue Klima und die schlechte Infrastruktur 
gewöhnt sind. Man versteht in Russland sehr wohl, dass dieser riesige 
Raum attraktiver gemacht werden muss. Straßennetz, Gesundheitswe-
sen, Lebensmittelversorgung und anderes sind zu verbessern – alles 
Projekte, die sehr viel Geld und Geduld erfordern. Geduld haben die 
Russen genug, aber Geld … Kaum hatte Russland angefangen, wieder 
eine gewisse wirtschaftliche Stärke zu gewinnen, zu investieren, da 
haben die Ereignisse der letzten zwei Jahre alle Pläne umgeworfen. 
Paradoxerweise sieht es so aus: Im Osten, hinter dem Ural, wird 
alles gut – sobald man im Westen aufhört, in Russland einen Feind 
zu sehen und seine Wirtschaftsentwicklung durch die Sanktionen 
auszubremsen.  

Willy Wimmer
Niemand von uns will in einer Kolonie leben. Aber heute haben wir 
dieses begründete Empfinden, das es unter Helmut Kohl noch nicht 
gab. Damit müssen wir fertig werden und uns vor allem gegen die 
Ursachen wehren. 

Veranstalter
Herr Sosnowski, stimmt es, dass es bei diesem Familien-Programm, 
wie ich gelesen habe, ab dem zweiten für jedes Kind bis zu 10.000 
Euro gibt?

Alexander Sosnowski
Ja, mit Auflagen, wie es genutzt werden soll, damit es nicht für Wodka 
ausgegeben wird: für die Ausbildung der Kinder, für den Kauf eines 
Hauses usw. Dieses Programm ist also wirklich gut, ich glaube, das 
beste, was Russland in dieser Richtung in den letzten 10 Jahren gemacht 
und auch umgesetzt hat. 

Frage
Ich zitiere meine Mutter, deren Großmutter eine richtige Russin war, 
die sagte, als ich deutlich jünger war: „Russland ist unverbraucht.“ 
Wenn Sie jetzt auf die Karte sehen, dann ist da etwas dran.
Bei Problemen in anderen Ländern heißt es in Deutschland oft: „Das 
ist katastrophal!“ Doch kaum einen Atemzug danach wird gesagt: „Die 



69

haben aber eine Chance.“  Diese Chance sollte man bitte auch diesem 
russischen Reich geben und seinen Politikern, wie  gut oder schlecht sie 
auch sein mögen. Gerade die Sanktionen und die Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Lage geben eine Chance zu positiven Veränderungen, 
die genutzt werden muss, wie schon einmal, als Russland wirtschaftlich 
auf den Knien lag. Die Amerikaner und Europäer mit ihrer Sanktions-
politik machen möglicherweise einen Fehler. 
Herr Wimmer, Sie sind in Ihren Aussagen manchmal so, als redeten 
Sie mit zwei  Zungen, was ich Ihnen aber nicht unterstellen will; das 
nennt man wohl diplomatisch, doch mich hat das gestört. Ich finde, man 
soll anderen Menschen – das war auch Ihre Aussage – deutlich sagen, 
was man denkt. Das tue ich auch hier. Meine Frage ist: Der Gang der 
Russen sei in Richtung USA, sagten Sie zu Beginn. Ist das aber nicht 
ein großer Umweg? Es muss doch im Grunde genommen heißen: Der 
Gang von Russland kann nur in Richtung Europa sein. Wenn wir uns, 
vielmehr Frau Merkel, allerdings so stur stellen, wie wir es bisher der 
Fall ist, dann frage ich mich, ob das gut gehen kann. Wieso soll Russ-
lands  Gang über Amerika führen, wenn es viel näher liegt, direkt eine 
Verbindung zu Europa oder zur EU zu schaffen, was letztendlich allen 
Ländern hilft, denn Europa ist ja im Moment sehr kaputt, und das wird 
sich, wenn es so weitergeht, auch schwerlich ändern.

Willy Wimmer
Ich weiß nicht, ob die deutsche Lufthansa sich einmal dazu durchringen 
wird, ihre Flugzeuge nach deutschen Dichtern zu benennen. Als ich 
zuletzt mit der Aeroflot geflogen bin, haben die gesagt „Wir sind nach 
diesem russischen Dichter benannt“. Und sehen Sie sich einmal, was 
ich leider nur selten habe machen können, in russischen Theatern um. 
Da sehen Sie viele kleine Kinder, die dort schon an die Kultur heran-
geführt werden. Sie können sich ja mal in unseren Theatern umsehen, 
dann wissen Sie, wer Wert auf seine eigene Kultur legt. Ich habe nicht 
verstehen können – als Rheinländer rede ich immer nur direkt und nie 
mit gespaltener Zunge – warum wir bei den olympischen Spielen in 
Sotschi nicht auf das kulturelle Angebot der Russischen Föderation 
eingestiegen sind. Das ist ja eine Kulturnation, mehr als wir vielleicht. 
Dabei bilden wir uns immer eine Menge drauf ein und unterfüttern es 
nicht. Ich finde es nicht richtig, dass, wenn ein Land sich so öffnet und 
auch seine Seele preisgibt, wie die russische Föderation es da getan hat, 
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wir dann mit blanker Arroganz drüber hinweg gehen. Das ist etwas, 
was ich an unserem Land zum Platzen finde. So begegnet man einem 
anderen Volk nicht.  

Nachtrag: 
Was ich zu Beginn über Russlands Streben nach Amerika gesagt habe, 
war nicht meine Wunschvorstellung, sondern nur die nüchterne Fest-
stellung dessen, was Russland will, wie ich es in vielen Gesprächen 
gelernt habe. Solange Europa sich als Pudel der USA verhält, wird sich 
diese Einstellung der Russen auch nicht ändern.  

Veranstalter
Noch eine allerletzte Frage: Glauben Sie nicht, dass es möglich wäre, 
das Institut der Volksabstimmung, das ja im Grundgesetz verankert ist 
(Art. 20,2), uns aber seit 68 Jahren verwehrt wird, durchzusetzen, um 
dadurch eine bessere Politik zu erzwingen?

Willy Wimmer
Ein guter Freund, Peter Gauweiler, vertritt auch diese Auffassung. 
Ich glaube, es wäre ernsthafter Bemühungen wert im Hinblick auf 
die guten Erfahrungen der Schweiz. Wir sehen jedoch zwei Dinge: 
Die Volksbeteiligung in der Schweiz soll abgebaut werden, und die 
österreichische Neutralität auch. Wenn beide Institute abgewickelt 
worden sind, werden wir Deutschen die Nachteile spüren. Es wäre in 
meinem politischen Verständnis dringend geboten, den Volksentscheid 
einzuführen. Die Parteien haben ihn in weiten Teilen unseres Landes 
faktisch abgeschafft. Ich kann das deshalb sagen, weil ich ja lange am 
Niederrhein Parteivorsitzender war, und wir eine ganz andere Form der 
Arbeit in der Bevölkerung hatten. Die heutigen Amtsinhaber kümmern 
sich um ihre Karriere in Berlin und das war es dann. D.h., die Parteien 
sind gar nicht mehr an der Willensbildung des Volkes beteiligt, wie es 
in der Verfassung steht, weil sie sich darum nicht mehr kümmern. Ich 
finde, solange wir die Schweizer als Vorbild haben, können wir darauf 
hoffen, dass auch wir eines Tages den Volksentscheid einführen. 

Veranstalter
Sehr herzlichen Dank beiden Herren Referenten und für das optimis-
tische Schlusswort.
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Ich habe noch drei Anliegen: 
Bitte werben Sie als Mitglieder und Freunde der SWG auch weitere 
Freunde – das geht ja nur persönlich. Wenn ich Menschen kennenlerne, 
stelle ich zu meiner Überraschung immer wieder fest, dass sie politisch 
genauso oder ähnlich denken, wie ich. Dann frage ich, ob sie an dem, 
was wir tun, interessiert sind, und meistens sagen sie ja. Bitte tun Sie 
Gleiches.
Dann bitte ich für die Sonderausgabe des  Deutschland-Journals zum 
Seminartag um Mithilfe: Senden Sie mir zu diesem Thema passende 
gute Artikel, für die Sie vom Autor die Druckfreigabe erbeten und 
erhalten haben. 
Als letztes darf ich auf die Initiative „EinProzent für unser Land“ der 
„Sezession“ aufmerksam machen. Im Netz finden Sie diese Bewegung 
unter EinProzent.de. Sie geht gegen die wilde Einwanderung vor, indem 
sie dokumentiert, was passiert, sich mit gleichen Initiativen vernetzt, 
Recherchen betreibt und im Endeffekt auch  gegen Gesetzesverstöße 
klagt. Die Initiative geht davon aus, dass sich mit nur einem Prozent der 
Deutschen, also ca. 80.000, die sich aktiv beteiligen, ein Umschwung 
erzielen läßt.
Nun danke ich Ihnen für Ihre aktive Teilnahme und wünsche Ihnen 
noch einen schönen Ausklang mit Sekt und Brezeln. 
Auf Wiedersehen im nächsten Jahr um dieselbe Zeit! 

„Putinversteher“ werden politisch korrekt abwertend die genannt, 
welche Putin nicht verteufeln, sondern versuchen, sich in seine Lage 
zu versetzen. Dümmer lässt sich kaum argumentieren. Denn es gehört 
zum Einmaleins des Erfolgs in jedem Verkehr mit Menschen oder 
Institutionen, dass man sich intensiv bemüht, Lage, Motivation und 
mögliche Absichten des Gegenübers  zu verstehen.  MB 
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Richard Melisch 
Kriegserklärung der Globalisierer 

an alle Völker1

Im Laufe der Menschheitsgeschichte hat es nicht an Versuchen von 
Welteroberern gemangelt, sich die Erde untertan zu machen. Ob zum 
Zweck des Raubbaus an fremden Ländern zur Bereicherung des ei-
genen, wie etwa das Römische Reich, ob im Zeichen des Kreuzes, ob 
durch die Rote Internationale im Zeichen des Sowjetsterns, oder durch 
die Goldene Internationale im Zeichen des Kapitalismus.
Doch seit der Implosion des Bolschewismus in den 90er Jahren hat 
das Amerikanische Imperium die Menschheit um eine Variante der 
Welteroberung bereichert, nämlich um das „Global Empire” des Ma-
terialismus pur. Diese materialistische Weltanschauung bedeutet, dass 
sämtliche Werte umgedeutet, alle bisherigen Wertvorstellungen abge-
schafft werden. Die gesamte Welt, also alle Menschen, die Ideen, die 
Natur, die Materie, besteht nur aus „Dingen”, die keinen Wert an sich 
haben, sondern einen Preis. Alles, was einen Preis besitzt, ist käuflich, 
daher kaufbar und verkaufbar.
Als höchstes Ziel gilt den Globalisierern, diese Kauf- und Ver-
kaufsvorgänge mit Profiten abzuschließen. Um diese ideale Welt 
zu gewährleisten, soll aus allen Ländern der Erde ein einziger, alles 
umspannender und gleichgeschalteter Weltmarkt geschaffen werden. 
Aus der Vielfalt an Völkern soll entstehen eine Einheitsmasse von 
„Humanressourcen“. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen freilich erst 
alle Völker umerzogen und deshalb alle eigenständigen, traditionellen 
Kulturen und Glaubensbekenntnisse abgebaut werden. Das bedeutet 
den totalen Krieg gegen die Völker der Welt. Seit weniger Zeit liegt 
diese Kriegserklärung der Globalisierer schriftlich vor. Von dieser will 
ich Ihnen berichten.

Die Weltherrschaftsträumer und Globalisierungsfetischisten zu New 
York und Washington sind offensichtlich schon so siegessicher, dass sie 
ihrem bedeutendsten Strategieplaner gestatteten, die von ihm ausgear-

1 Aus: https://kulturstudio.wordpress.com/2014/02/09/der-letzte-akt-die-kriegserklarung-der-
globalisierer-an-alle-volker-der-welt/ mit frdl. Genehmigung des Autors
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beitete Kriegs- und Friedensstrategie zur Erringung der Weltherrschaft 
zu veröffentlichen. Die Rede ist von Thomas P.M. Barnett, sein Buch 
trägt den Titel „The Pentagon’s New Map: War And Peace In The 
Twentyfirst Century“ (Des Pentagon Neue Landkarte: Krieg und 
Frieden im 21. Jahrhundert) und erschien 2004 im Verlag Berkley 
Books, New York.

Wer ist Thomas Barnett, der „Clausewitz” der Globalisierer?
Barnett studierte politische Wissenschaften an der Harvard Universi-
tät, galt in den USA Ende der 90er Jahre als einer der bedeutendsten 
Strategieforscher, war Professor am U.S. Naval War College (Marine-
Kriegsakademie) zu Newport, Rhode Island, und ist in alle Entschei-
dungsprozesse der höchsten Geheimhaltungsstufe eingeweiht. Seinen 
weiteren Werdegang beschreibt er (S. 196) wie folgt:
„Falls ich bei der Schöpfung einer neuen Weltordnung mitwirken woll-
te, musste ich erst verstehen lernen, wie diese Welt im wirtschaftlichen 
Sinne funktionierte. Die eigentliche Dividende des Kalten Krieges 
war diese Welt, in der unser kapitalistisches Wirtschaftssystem, das 
von unserem Militär gegen die Bedrohung durch den Kommunismus 
verteidigt wurde, den Ton angab.”
Anfang 2000 wird der Autor von der angesehenen Wall Street Firma 
Cantor Fitzgerald – diese hat im selben Jahr fünfzigtausend Milliarden 
Dollar, das sind „fifty trillion dollars”, bei Wertpapier- und Währungs-
spekulationen umgesetzt – eingeladen, ein Forschungsprojekt zur 
Ausarbeitung neuer Regeln und Strategien zur weltweiten Umsetzung 
der globalen Wirtschaftsordnung zu leiten, an dem Wissenschaftler, 
führende Militärs, gewichtige Vertreter der Wall Street und von „Think 
Tanks” (Denkfabriken) teilnehmen sollten.
„Unser Projekt”, so Barnett weiter, „dessen Ergebnis eine Reihe von 
zukunftsweisenden Kriegsspielen sein würden, erhielt den Namen 
‘New Rule Sets Project’ (Projekt Neue Spielregeln)”.
Im 107. Stockwerk des New Yorker World Trade Center bezieht die 
erlesene Arbeitsgruppe ein Büro der Firma Cantor Fitzgerald. Nur 
wenige Tage nach den Anschlägen des 11. September 2001 erfolgt 
Barnetts Versetzung ins Pentagon, als Berater für Strategiefragen im 
Büro von Verteidigungsminister Donald Rumsfeld.
Die Gründung dieser von einer amerikanischen Privatbank vorgeschla-
genen und geleiteten Interessensgemeinschaft von Hochfinanz, Politik 
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und des militärisch-industriellen Komplexes, ist als Bestätigung für die 
allen Eingeweihten seit einhundert Jahren ohnehin bekannte Tatsache 
anzusehen, dass Amerika stets von der Wall Street geführt wurde. Was 
bisher jedoch im Verborgenen geschah, ist jetzt für alle sichtbar: Die 
Machtergreifung der Privatfirma „Pentagon & Wall Street” in den USA.

Seine Sicht über den Ablauf der jüngeren Zeitgeschichte (S. 29):
„Die beiden Weltkriege, im Zusammenwirken mit dem selbstzerstö-
rerischen wirtschaftlichen Nationalismus der 30er Jahre, machten alle 
Erfolge zunichte, die bereits seit 1870 auf dem Wege zur ersten Globa-
lisierung der Welt erreicht worden waren. Nach 1945 beschlossen die 
USA die Errichtung einer neuen globalen Weltordnung und schritten 
deshalb zur Umsetzung der Globalisierungsphase II…
Darunter verstehe ich die Einführung des Marshall-Planes, die grund-
legende Umorganisierung der US-Regierung, die Gründung des Mi-
nisteriums für Verteidigung (Defense Department), der CIA (Central 
Intelligence Agency), die Schaffung einer ganzen Reihe internationaler 
Organisationen wie UNO, Internationaler Währungsfonds, Weltbank, 
die Einführung neuer ökonomischer Spielregeln wie das GATT (Gene-
ral Agreement on Trade and Tariffs) und das Abkommen von Bretton 
Woods, zur Kontrolle westlicher Währungen, sowie das Schmieden 
neuer Militärallianzen (NATO, SEATO, usw.)…
Die weisen Männer jener Zeit, wie George Kennan, sahen es als ihre 
vorrangige Aufgabe an, die Gefahr für die Globalisierung, die im Lau-
fe der vorangegangenen 25 Jahre vom militaristischen Deutschland, 
dem imperialistischen Japan, der expansionistischen Sowjetunion – 
den „Schurkenstaaten” jener Zeit also! – ausgegangen waren, ein für 
allemal auszuschalten. Sie beschlossen deshalb, die beiden Verlierer 
des Zweiten Krieges aufzukaufen (to buy off), und die Sowjetunion 
auszusitzen (to wait out).”
„Als Leiter des New Rule Set Project,” so Barnett, „hatte ich regel-
mäßig im Pentagon und im World Trade Center zu tun und erkannte 
dabei den engen Zusammenhang, der zwischen unseren nationalen 
Sicherheitsbedürfnissen und der weltweiten Verbreitung der Globali-
sierung besteht. Pentagon, die Geheimdienste und Wall Street sollten 
deshalb regelmäßige Gespräche zwecks Abstimmung ihrer Pläne und 
Zielvorstellungen führen…”
Als erstes geht der Autor daran, eine Weltkarte mit den Zonen zu 
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zeichnen, in denen die Globalisierung bereits festen Fuß gefasst hat, 
und andere, wo sie erst eingeführt werden muss. Seinen großen Auftritt 
(S. 154) hat er im März 2002, als er vor den engsten Mitarbeitern des 
Verteidigungsministers Donald Rumsfeld und dessen Stellvertreter 
Paul Wolfowitz seine Weltkarte ausbreitet und auf die noch nicht glo-
balisierten Staaten hinweist:
„Was Sie hier sehen, ist die Hauptkampflinie im Krieg gegen den Terro-
rismus, und dort sehen sie das Aufmarschgebiet der US-Streitkräfte für 
die Kriege des 21. Jahrhunderts.” Barnett behauptet, „…dass überall, 
wohin die Globalisierung sich ausgebreitet hat, zuverlässige Regie-
rungen am Ruder sind, die weder unsere militärische noch politische 
Einmischung brauchen. Doch blickt man über deren Grenzen hinaus, 
so findet man jene Versagerstaaten (failing states), denen wir unsere 
ganze Aufmerksamkeit schenken müssen, die Schurkenstaaten (rogue 
states), die unsere Wachsamkeit erfordern, und die Konfliktzonen, aus 
denen sich der Terror ernährt, der die größte Gefahr nicht nur für die 
Sicherheit Amerikas, sondern auch für das Fortschreiten der Globali-
sierung in aller Welt darstellt.”
Die global vernetzten Staaten (S. 132) bezeichnet er als CORE (Kern), 
die unvernetzten als GAP (Lücke, Bresche). Zum CORE (Kern) zählt 
er die folgenden Regionen: Nordamerika, Europa, Russland, China, 
Japan, Indien, Australien, Neuseeland, Südafrika, Argentinien, Brasi-
lien und Chile, mit einer Bevölkerung von etwa vier Milliarden, bei 
einer Erdbevölkerung von über sechs Milliarden.
Zu den Schurken und Versagern des GAP (der Lücke), die sich der 
Globalisierung widersetzen, die „Connectedness” (Vernetzung) oder 
das „New Rule Set” (die neuen Spielregeln) ablehnen, zählt der Autor 
Staaten, die von autoritären Monarchen oder Diktatoren regiert wer-
den (Saudi Arabien und einige andere arabische sowie afrikanische 
Länder), Nordkorea, Kasachstan und Aserbaidschan. Ferner Länder, 
deren Regierungen Förderung und Abbau ihrer Rohstoffe „im Namen 
des Volkes” verstaatlichen, (darunter fielen eine immer größere Zahl 
südamerikanischer und afrikanischer Staaten), und schließlich Länder, 
deren religiöse Führer über die Erhaltung der Reinheit des Glaubens 
und der Traditionen innerhalb ihrer Grenzen wachen, (das ist die 
Mehrzahl der muslimischen Staaten). Nicht vernetzt zu sein in unse-
rer Welt (S. 49) bedeute „Vereinsamung, Verarmung, Unterdrückung, 
Unwissenheit…
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Für die Massen bedeutet dies sowohl Mangel an Kapital, als auch an 
Vergnügungen, weder wählen, noch reisen zu können. Wenn die Nicht-
vernetzung (disconnectedness) der wahre Feind ist, dann müssen wir 
in diesem Krieg jene bekämpfen, die diese fördern, durchsetzen wollen 
und alle terrorisieren, die ihre Hände nach der vernetzten freien Welt 
ausstrecken, um sich zu befreien…“ Somit sei das strategische Ziel 
klar vorgegeben: Vernichtung aller Gegner, die sich der Globalisierung 
widersetzen und damit den Freiheiten, die diese eröffnet. „Wenn nö-
tig, werden wir einen neuen 11. September inszenieren !“ (…trigger 
a new 9/11).
„Wenn wir Amerikaner in diesem Krieg Opfer bringen, leiden und 
fallen, können wir gewiss sein, sowohl kurz- als auch langfristig et-
was Gutes getan und zum Fortschritt der Menschheit beigetragen zu 
haben. Wir müssen verstehen, was hier in Wirklichkeit auf dem Spiel 
steht: Nichts weniger als die Zukunft der Globalisierung überhaupt…
Die Globalisierung ist ein historischer Prozeß, dessen Endziele nur 
dann erreicht sind, wenn die gegebenen Versprechen eingelöst und alle 
noch nicht vernetzten Länder befreit sind. Halten wir diese Versprechen 
nicht ein, dann wird die Bereitschaft vieler Länder des GAP erlahmen, 
sich der Globalisierung zu öffnen, und ein großer Teil der Weltbevöl-
kerung wird von den Segnungen der Globalisierung ausgeschlossen 
bleiben, was nicht nur bedauerlich und ungerecht wäre, sondern auch 
eine Gefahr für Amerika bedeuten und beträchtliche Schäden für seine 
Wirtschaft nach sich ziehen würde.
Schließlich ist Amerika das einzige Land der Welt, dem bei seiner 
Gründung mit voller Absicht die Ideale des Fortschritts in Richtung 
auf die Eine (globale) Welt eingehaucht und mitgegeben wurden. Wir 
sind die personifizierte Vernetzung. Die Globalisierung ist Amerikas 
Geschenk an die Welt. Dieses Erbe zu leugnen, hieße die treibende 
Rolle unseres Landes als Führungsmacht der Welt in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts zu leugnen. Den Endsieg der Globalisierung zu 
gefährden, indem wir zulassen, dass gewaltbereite Kräfte des GAP 
sich ihr entgegenstellen, hieße die ewige Wahrheit zu verleugnen, dass 
alle Menschen gleich geschaffen sind, dass alle Menschen das gleiche 
Verlangen nach einem Leben in Freiheit haben und nach ihrem Glück 
auf Erden streben. Aus: ,We the people‘ (Wir, das Volk, wie es in der 
Verfassung der USA lautet, d.V.) muss endlich werden: ,We the planet‘ 
(Wir, die ganze Erde)!“
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„Die Globalisierung,” so definiert sie Barnett (S. 122), „ist ein Zu-
stand gegenseitig gesicherter Abhängigkeit. Um seine Wirtschaft und 
Gesellschaft zu globalisieren, muss man in Kauf nehmen, dass fortan 
die eigene Zukunft vorrangig von der Außenwelt beeinflusst und um-
gestaltet wird, die eigenen Traditionen in Vergessenheit geraten. Man 
wird in Kauf nehmen müssen, dass importierte Waren und Erzeugnisse 
den Inlandsmarkt überfluten und die eigenen Erzeuger in diesem Kon-
kurrenzkampf sich entweder durchsetzen, oder verschwinden werden.
Wir Amerikaner leben in einer solchen multikulturellen Freihandels-
zone und genießen die absolute Freiheit, dahin zu gehen, wohin wir 
wollen, dort zu leben, wo wir wollen, und unser Leben zu gestalten, 
wie es uns paßt.”
„Die Neuen Spielregeln“, heißt es auf S.270, „werden nicht mehr von 
Staaten festgelegt, sondern von der Globalisierung vorgegeben” und 
weiter auf S. 198:
„Nur die Globalisierung kann Frieden und Ausgewogenheit in der Welt 
herbeiführen. Als Voraussetzung für ihr reibungsloses Funktionieren, 
müssen vier dauerhafte und ungehinderte ‘Flows’ (Ströme, Flüsse) 
gewährleistet sein:

1.) Der ungehinderte Strom von Einwanderern:
Dieser wird nötig sein, um die abnehmende Bevölkerung der CORE-
Länder durch Zuwanderung aus dem GAP auszugleichen. Bis zum 
Jahre 2050 werden zwei Drittel der Neueinwanderer in die USA 
lateinamerikanische Wurzeln besitzen. Schlimm schaut es in Japan 
und im ausländerfeindlichen Europa aus. In Europa tummeln sich 
zahlreiche rechtsgerichtete und einwanderungsfeindliche Politiker, 
die die schlimmsten Ängste der Bevölkerungen schüren. Anstatt nur 
300.000, müßte Europa bis 2050 jährlich 1,5 Millionen Immigranten 
hereinlassen, um seine Bevölkerungsziffern konstant zu halten.

2.) Der ungehinderte Strom von Erdöl, Erdgas und allen anderen 
Rohstoffen:
In einer globalisierten Welt dürfen die Staaten nicht mehr über ihre 
Rohstoffe verfügen. Sie werden privatisiert, internationalisiert und 
profitorientiert vermarktet. Über die Kriege zur Eroberung der letzten 
Öl- und Gasreserven sagt Barnett: „Wir sollten uns klar darüber sein, 
dass sehr viele Länder rund um den Globus weit mehr als wir selbst 
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von unseren militärischen Einsätzen im Persischen Golf profitieren. 
Oftmals verbergen sich hinter denjenigen, die ein Geschrei über ‘Blut 
für Öl’ anstimmen, Antisemiten, deren Forderung, die USA sollten vom 
Erdöl in der Golfregion ablassen, auf die Forderung hinausläuft, wir 
sollten Israel im Stich lassen. Wenn gewisse Leute von profitsüchtigen 
Ölgesellschaften reden, dann sollten sie daran erinnert werden, dass 
dieses Öl unsere gesamte Wirtschaft durchpulst, und nicht nur den 
Tank ihrer benzinfressenden Straßenkreuzer füllt.

3.) Das Hereinströmen von Krediten und Investitionen, das Heraus-
strömen von Profiten:
Die amerikanischen und europäischen Investitionen in das ‘asiatische 
Wirtschaftswunder’ der vergangenen zwanzig Jahre betrugen nur 25% 
der Gesamtsumme. Wenn, wie erwartet wird, der Energiebedarf Asiens 
sich in den nächsten zwanzig Jahren verdoppelt, würde sich der asiati-
sche Investitionsbedarf aus westlichen Ländern ebenfalls verdoppeln. 
Dies wäre eine einmalige Gelegenheit, den Einfluss amerikanischer 
und europäischer Finanzhäuser in dieser Region mittels FDI (Foreign 
Direct Investment) zu stärken und unsere neuen globalen Spielregeln 
dort einzuführen.

4.) Der ungehinderte Strom amerikanischer Sicherheitskräfte (export 
of US-security services to regional markets):
Phil Ginsberg, der Geschäftsführer von Cantor Fitzgerald, war inter-
essiert an der Einführung weltweit geltender Regeln zur Absicherung 
seiner Geschäfte auf neuen Märkten, wo die globalen Spielregeln noch 
nicht galten. Dies konnte jedoch nur durch militärisches Eingreifen 
gewährleistet werden. Betrachtet man die militärischen Einsätze Ame-
rikas aus diesem Blickwinkel, erscheinen sie von genauso selbstlosen 
Motiven getragen, wie z.B. die Zahlung von Entwicklungshilfe an 
arme Länder. Anders ausgedrückt: Überall, wo globale Spielregeln 
durchgesetzt werden müssen, um einem Unternehmen wie Cantor 
Fitzgerald einen neuen Markt zu erschließen, sollte amerikanisches 
Militär eingesetzt werden.”

„Aus Erfahrungen haben wir gelernt (S. 296), dass wir die Globalisie-
rung vorantreiben müssen, denn nur sie allein führt zu unserem Ziel: 
‘The individual pursuit of happiness within free markets protected 
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by the rule of law.’ (Zum Streben nach Glück eines jeden Einzelnen, 
innerhalb von gesetzlich geschützten freien Märkten)….” und weiter 
auf S. 301: „weil sich Amerika zu den universellen Idealen von Freiheit 
und Gleichheit, und zu keiner ethnisch definierten Identität, oder zu 
einem ‘geheiligten Vaterland’ bekennt, entwickelte es sich zur ersten 
multinationalen Staatenunion der Welt. Wir sind deshalb der Born, 
die Leuchte der Globalisierung. Dies können wir genauso wenig ver-
leugnen, wie wir uns selbst verleugnen könnten. Unsere Interessen 
sind global, weil die Globalisierung global sein muss! (Wörtlich: Our 
interests are global because globalization must be global).”
Um den Sinn des gewaltigen und historischen Ringens zu verstehen, 
das wir jetzt zu bestehen haben, müssen wir Amerikaner auch die 
entscheidende Bedeutung der vier unverzichtbaren ‘Flows’ für die 
Globalisierung anerkennen und deshalb einsehen, warum unsere in 
der Armee dienenden Söhne und Töchter nicht so bald heimkehren 
werden, und Amerikas langfristige Einsätze als Leviathan in den 
Ländern des GAP notwendig sind. Nämlich nicht nur, um Terror und 
Gewalt dort drüben niederzuringen, sondern um die Globalisierung 
in der ganzen Welt sicherzustellen. Falls ihr ein Happy End dieser 
Geschichte erwartet, hier ist es: Der Aufbau einer erschaffens- und 
lebenswürdigen Zukunft!”

Die politische und wirtschaftliche Strategie der Globalisierer
„Als Problem (S. 147) erwies sich zunächst, dass sich hinter der An-
tiglobalisierung kein greifbarer Bösewicht verbarg.” Auf S. 109 muss 
der Autor eingestehen: „Mangels Erkennens eines klar umrissenen 
Feindbildes beschloß ich einfach, die Rolle der größten Bedrohung 
(main threat) dem radikalen Islam zuzuschieben.”
• „Die USA haben sich für die Strategie der Vorbeugung entschieden 

(S. 57), was nichts anderes besagt, als dass Großmächte das Recht 
haben, gegen ‘Schurkenstaaten’ Präventivschläge (preemptive 
strikes) zu führen, wann immer diese die Absicht bekunden, sich 
Massenvernichtungswaffen zuzulegen. Und auf S. 305 legt er nach: 
„Solche Unterdrücker ihrer Völker wie Castro auf Kuba, Chávez in 
Venezuela, müssen schleunigst verschwinden…”

• Wann immer Regelbrecher unsere Spielregeln nicht einhalten (S. 
350), werden wir einschreiten, denn unsere Regeln fördern und 
schützen die Vernetzung… Wir sind von der Geschichte ermächtigt 
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(S. 356), alle Bedrohungen gegen unser Streben nach globaler Ver-
netzung abzuwehren, denn wir wissen, welchen Preis unsere Nation, 
ja die ganze Welt, im Falle des Sieges unserer weltanschaulichen 
Gegner, bezahlen müssten.”

• „Die Anschläge des 11. Septembers boten den USA die einmalige 
Gelegenheit (S.142), ihre bisher auf die Sicherung Westeuropas und 
Nordostasiens konzentrierte Militärstrategie auf neue Krisenregionen 
auszuweiten. Mit anderen Worten, weg vom CORE (den Kernländern) 
und rein in den GAP (die ‘Schurkenstaaten’). Die Bush-Regierung 
hat zwar auf die Terroranschläge des 11. September vorbildlich re-
agiert, jedoch verabsäumt, der Welt unsere Ziele und Beweggründe 
hinreichend klar darzulegen, so dass wir jetzt mit den Nachkriegs-
problemen des befreiten Irak allein zurecht kommen müssen. Sie hat 
auch verabsäumt, die Welt darüber aufzuklären, warum wir einseitig 
beschlossen haben, Rechtsnormen und Verhaltensweisen, die ein Jahr-
hundert lang Grundlage für den diplomatischen und völkerrechtlichen 
Verkehr der internationalen Staatengemeinschaft waren, umzudeuten 
und neu auszulegen. So zum Beispiel unsere Absicht, Präventivkriege 
gegen ‘Schurkenstaaten’ des GAP, wie den Iran, Syrien, Nord Korea 
zu führen. Eine Strategie, die von China oder Russland dahingehend 
mißverstanden werden könnte, die USA nähmen sich das Recht, ihr 
Militär fallweise auch gegen mißliebige Staaten innerhalb des CORE 
einzusetzen.”

• Um allfälligen Gefahren vorzubeugen, ist vorgesehen (S. 372), dass: 
„…in Eurasien die NATO sämtliche Staaten der früheren Sowjetunion 
umfassen muss. Entlang der asiatischen Küsten des Pazifik, werden 
wir ein System von Sicherheitsabkommen mit allen wirtschaftlich 
aufstrebenden Anrainerstaaten einrichten, vor allem mit China. Eine 
enge strategische Allianz mit Indien wird weitere Abkommen mit den 
Ländern Zentralasiens und entlang des Persischen Golfes nach sich 
ziehen… Im wirtschaftlichen Bereich werden wir die Einrichtung 
von bilateralen und regionalen Freihandelszonen vorantreiben. Dank 
NAFTA (Nordamerikanische Freihandelszone), sind heute Kanada 
und Mexiko enger an die USA gebunden als es im 19. Jahrhundert 
die US-Bundesstaaten im Wilden Westen jemals gewesen sind…

„Die globale Vernetzung, die sich von Europa aus in die Staaten der 
früheren Sowjetunion und nach Nordafrika hin ausbreitet, ist für das 
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Schrumpfen des GAP entscheidend. Auf Grund seiner schnell alternden 
Bevölkerung, kann es sich Europa nicht mehr leisten, auf ‘Gastarbei-
ter’ zurückzugreifen, sondern muss dem Beispiel der USA folgen und 
seine Schleusen für den ungehinderten Einwanderungsstrom öffnen. 
Rechtsgerichtete und einwanderungsfeindliche Politiker müssen zum 
Schweigen gebracht werden und haben von der Bühne zu verschwinden, 
und zwar schnell! Wir Globalisierer dürfen nicht zulassen, dass neue 
CORE- Staaten auf Grund wirtschaftlicher Schwierigkeiten wieder in 
den GAP abgleiten. Wir müssen sie deshalb besser einbinden und dafür 
sorgen, dass sie sich in unserer Gemeinschaft wohl fühlen… Niemand 
wäre besser geeignet als der IWF (Internationaler Währungs-Fonds), um 
ein globales System zur Abwehr von Staatsbankrotten einzurichten…“

„Die Amerikaner stellen lediglich ein Zwanzigstel der Weltbevölkerung 
dar (S. 307), verursachen jedoch je ein Viertel des weltweit anfallenden 
Mülls und der Umweltverschmutzung. Sie verbrauchen ein Viertel 
der Energie auf Erden. Amerika hat sich darauf spezialisiert, seine 
Staatsschulden zu exportieren und fast alles andere zu importieren. 
Wie schaffen wir es, derart über unsere Verhältnisse zu leben und dabei 
trotzdem riesige Defizite einzufahren?
Wir bringen eben die Welt dazu, unsere Schuldscheine zu kaufen, weil 
sie Uncle Sam vertraut und der Dollar verhältnismäßig billig ist. Das 
Geschäft mit unseren Schuldscheinen (treasury bills) ist umwerfend 
einfach. Wisst ihr, was es kostet, diese kleinen Papierfetzen zu drucken? 
Fast nichts! Und wisst ihr, was wir als Gegenleistung bekommen? 
Video Recorder, Autos, Computer, usw.! Hört auf zu jammern, denn 
sollte die Welt jemals draufkommen, welch großartiges Luftgeschäft 
wir betreiben, könnten wir in arge Schwierigkeiten kommen. (If the 
world ever caught on to what a great deal we have going here, we 
would be in real trouble!)”
„Ein gefährliches Anzeichen für das Versagen unserer Strategie (S. 378) 
wäre die sinkende Bereitschaft der Welt, amerikanische Schuldscheine 
zu kaufen. Weil Geld die Welt regiert, wäre eine solche Entwicklung 
der ausschlaggebende Gradmesser für unseren Erfolg im Krieg gegen 
den Terrorismus. Vor zehn Jahren befand sich etwa ein Fünftel der 
amerikanischen Schuldscheine in ausländischem Besitz, heute dürf-
ten es zwei Fünftel sein. Dies ist ein Beweis für das unerschütterliche 
Vertrauen, das die Welt bisher in die US-Regierung setzte.
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Es ist nicht nur das Vertrauen in eine wirtschaftlich sichere Investition, 
sondern in jenen Staat, der das Bestehen und die Sicherheit der Glo-
balisierung garantiert. Als die USA Schuldscheine verkaufen mussten, 
um die Invasion des Irak finanzieren zu können, kauften Ausländer 
vier Fünftel von ihnen um einen Betrag von 100 Milliarden Dollar!
Eine letzte große Gefahr für die Umsetzung unserer globalen Strategie 
könnte im eigenen Lande entstehen, wenn die Amerikaner, im Falle 
eines neuen schrecklichen Terrorangriffs, oder eines militärischen 
Rückzugs aus dem Irak, der Mut verlassen sollte. Es wäre die dringende 
Aufgabe der Regierung Bush, oder ihrer Nachfolgerin, dem amerikani-
schen Volk die sehr lange Dauer dieses globalen Weltkriegs gegen den 
Terrorismus richtig zu verkaufen (wörtlich: ‘to sell the American people 
on the long haul ahead in this global war on terrorism’). Ich will es für 
meine amerikanischen Mitbürger ganz offen aussprechen (S. 178): Wir 
werden niemals die Länder des GAP verlassen, wir werden niemals 
unsere Jungen heimbringen können (never bring our boys home).”

Die Aufzählung seiner Kriegsziele beschließt Barnett (S. 383) mit 
dem Bekenntnis:
„Man mag mich als Träumer bezeichnen, doch glaube ich fest daran, 
dass alle bestehenden Grenzen niedergerissen, dass alle Unterschiede 
in den religiösen Auffassungen entschärft werden können, auf dass sie 
nie wieder Ursachen für die Anwendung von Gewalt und den Ausbruch 
von Kriegen sein werden… Amerika hat sich schon immer darum 
bemüht, die Welt zu verändern. Im Verlauf und nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs hat es Hunderte Millionen Menschen von Elend und 
Armut befreit. Nun ist die Zeit wieder gekommen, dass unsere Nation, 
in Befolgung dieser langfristigen Strategie, die Sicherheit in der Welt 
aufrechterhalten muss. Es ist deshalb unsere Pflicht, den Ländern des 
GAP den Frieden zu bringen.”
Afghanistan und der Irak lassen grüßen !

Mit „Blue Print for Action“ legt Thomas Barnett noch eins drauf!
Ein Jahr nach dem Erscheinen von „The Pentagon’s New Map” wa-
ren Barnetts Strategie und Thesen zur globalen Gleichschaltung der 
ganzen Welt nicht nur in Kreisen von politischen, militärischen und 
wirtschaftlichen Entscheidungsträgern allgemein bekannt, sondern 
auch Thema Eins bei so manchen internationalen Konferenzen und eilig 
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zusammengerufenen Work Shops, galt doch Barnett als Sprachrohr des 
neuen Weltkonzerns Pentagon & Wall Street, und somit als das Orakel 
der künftigen amerikanischen Weltpolitik.
Die Reaktionen auf sein Elaborat reichten von heller Begeisterung 
auf Seiten der Internationalisten, bis striktester Ablehnung seitens der 
Nationalen. Weil viele seiner Behauptungen angezweifelt oder mißver-
standen, andere in Abrede gestellt wurden, sah sich Barnett gezwungen, 
für nötige Klärung zu sorgen und schrieb zu diesem Zweck ein zweites 
Buch : „Blue Print for Action – A Future Worth Creating” zum selben 
Thema, das 2005 bei Putnam’s Sons, New York, erschien und dessen 
Titel wörtlich mit „Entwurf zum Handeln – die Erschaffung einer le-
benswerten Zukunft” übersetzt, sinngemäß besser mit „Feldzugsplan 
für eine bessere Zukunft” wiedergegeben werden kann, wobei freilich 
die Frage offen bleibt, wessen Zukunft verbessert werden soll.
“Wir müssen lernen, nicht nur den Krieg, sondern auch den Frieden 
zu gewinnen” (S. 2).
Die amerikanischen Streitkräfte besitzen zwar die nötige Übermacht, 
um jeden Krieg zu gewinnen, jeden Feind zu besiegen. Doch was dann? 
Es ist deshalb höchste Zeit, dass die Armee lernt, „Frieden zu führen” 
(to wage peace), anstatt nur „Krieg zu führen” (to wage war), auf dass 
sie auch den Frieden gewinne.
Der Neue Feldzugsplan sieht vor, neben dem klassischen Kriegsinstru-
ment mit den vier Streitkräften – der Armee, der Marine, der Luftwaffe 
und der Marineinfanterie – ein Instrument der Nachkriegsverwaltung 
(system administration) zu schaffen, eine Art Friedensministerium, dem 
alle nicht-militärischen Aufgaben zufallen würden (S. 36).
Diesen Gedanken hätte Verteidigungsminister Rumsfeld aufgegriffen, 
so Barnett (S. 23), und arbeite bereits an einer Umgestaltung der US-
Streitkräfte, die in Zukunft aus kleinen, mobilen Mehrzweckeinheiten 
bestehen würden, die auch zu Verwaltungsaufgaben herangezogen 
werden könnten. Ihre Angehörigen sollten nicht mehr zwangsrekrutiert 
oder zwangsversetzt werden, sondern sich, wie in der Privatwirtschaft, 
über das Internet um bestimmte „jobs” auf den verschiedenen Kriegs- 
oder Friedensschauplätzen bewerben (S. 23).
Die ständige Ausbreitung der Globalisierung wird dazu führen, dass 
Kriege der USA gegen „Schurkenstaaten” des GAP immer seltener, 
dass immer weniger Terrorbewegungen übrig bleiben werden, die den 
CORE-Staaten bewaffneten Widerstand leisten können. Im Anschluss 
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an seine Gespräche mit Verteidigungsminister Rumsfeld und Bespre-
chungen mit SOCOM (Special Operations Command) in Tampa (Flo-
rida), das die Truppe, die für verdeckte Einsätze hinter den feindlichen 
Linien befehligt, bekennt Barnett (S. 113):
„Ich stimme mit Rumsfeld überein, dass sich SOCOM auf ‘direct 
actions’, das heißt: ‘killing the bad guys’ (die bösen Kerle umlegen) 
konzentrieren muss. Heute kämpfen wir immer seltener gegen Armeen 
oder Regierungen, sondern müssen einzelne Terroristen jagen, die wir 
entweder liquidieren, oder zu fassen bekommen, um sie abzuurteilen. 
Denken wir an unsere Erfolge bei der Ermordung einzelner Führer der 
Al Qaida in Afghanistan, den Fang von Milošević in Serbien und von 
Saddam im Irak… Die Veröffentlichung von Steckbriefen durch die 
USA ist dabei von ausschlaggebender Bedeutung: Anhand dieser ‘Hitlis-
ten’ weiß die ganze Welt, welche Globalgesetzesbrecher und Terroristen 
gejagt werden müssen… Wie einstmals Adolf Hitler, wird heute Osama 
bin Laden gesucht: Tot oder lebendig!” Solange der Krieg gegen den 
Terrorismus andauert, werden amerikanische Spezialagenten in Ländern 
des GAP weiterhin Terroristen ermorden (S. 123). Doch für diese Art 
von Krieg sollten von Pentagon, CIA und unseren engsten Alliierten 
gültige neue Regeln zur Behandlung, Verwahrung, Aburteilung und 
zum Verhören von gefangenen Terroristen auch außerhalb international 
gültiger Gesetzesnormen gemeinsam ausgearbeitet werden.”

Die Umsetzung des Feldzugplanes
„Als erstes müssen wir unsere Strategie zur Umwandlung des Nahen 
Ostens weiterverfolgen”, schreibt Barnett (S. 217). Nach dem Irak 
käme der Schurkenstaat Syrien an die Reihe. Der Iran würde ja, wie 
schon erwähnt, als Gegenleistung für das Entgegenkommen in Sachen 
Kernwaffen, sowohl Israel anerkennen, als sich auch zur Vernetzung 
mit dem CORE bereit erklären. Folgte man Barnetts nahöstlichem 
Szenario, würde der Integration der gesamten islamischen Welt mit 
der global Vernetzten nichts mehr im Wege stehen. Es bliebe SOCOM 
dann nur noch die Aufgabe, die Regierenden Nordkoreas, Kubas und 
Venezuelas auszuschalten.
Folgendes weit verbreitetes Missverständnis gilt es aufzuklären, meint 
Barnett (S. 227):
„Viele sind der Meinung, dass ‘Globalisierung’ und ‘Amerikanisierung’ 
ein und dasselbe seien. In einigen Jahren wird niemand mehr behaupten 
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können, dass die Globalisierung eine amerikanische Verschwörung zur 
Erringung der Weltherrschaft ist.”
Denn neben den USA, wird sich die Europäische Union dank des 
Euro zu einer weiteren Wirtschaftsweltmacht entwickeln. Gemeinsam 
werden die Europäische Zentralbank und die US Federal Reserve die 
globale Währungspolitik kontrollieren.
Hier die Frohbotschaft, die Thomas Barnett unserer Jugend überbringt: 
In der global vermischten Welt wird die Jugend aller Länder zwei 
Ideale anstreben: Erstens, eine bessere Zukunft, zweitens, mehr Spaß.
„Ob ihr die Aufnahme in den CORE geschafft habt,” ruft Barnett der 
Jugend des künftig gleichgeschalteten GAP zu, „werdet ihr daran 
merken, dass der Sender MTV eigens für eure Länder spezielle Pro-
gramme entwickelt, dass auch eure Länder von Hollywood als Markt 
entdeckt werden, dass auch in euren Städten Disneyland-Erlebniswelten 
entstehen, dass berühmte internationale Pop-Stars in euren Shows 
auftreten (S. 234)”.
Alle finsteren Mächte, die den Menschen mit Zwang beherrschen 
wollen, werden vergehen, auf dass die Tüchtigsten, Begabtesten und 
Geeignetsten die Gewinne aus einer Welt ohne Mauern, ohne Kriege, 
ohne Grenzen einfahren können und ihre Früchte genießen dürfen… 
Hier bestätigt Barnett erneut das Bekenntnis der Globalisierer zum 
Materialismus pur. Nicht Werte gilt es zu erwerben und nach nichts 
Höherem zu streben, sondern Profite einzustreichen, das ist ihr Ideal!
Auf dem Weg in diese glückliche Einheitswelt ist Barnett mit gutem 
Beispiel vorangegangen, als er 2004 ein chinesisches Mädchen adop-
tierte (S. 137).
„Meine Familie war blond, hellhäutig, dicknasig. Ihre Familie sah 
ganz anders aus. Es galt, alte Ängste und Vorurteile abzubauen, neue 
Hoffnungen zu erwecken: Als wir dieses Kind umarmten, adoptierten 
wir gleichzeitig seine Kultur, ja die Zukunft unserer globalen neuen 
Welt!… Wer sich gegen die Vermischung der Rassen sträubt, handelt 
unmoralisch und unzeitgemäß. Ich bin mir sicher, dass die ersten Men-
schen hellbrauner Farbe waren… War dies nicht auch Jesus Christus, 
als er auf Erden wandelte? (S. 282).”
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Was geschieht mit den Feinden der Globalisierung?
Die folgenden Drohungen gelten ganz besonders solchen unverbesserli-
chen und widerspenstigen Nationalen, von denen es ja in Deutschland, 
Österreich gar nicht wenige geben soll.
„Wogegen wehren sich unsere Gegner? Sie lehnen weder eine Vernet-
zung an sich, noch die durch sie erreichbaren wirtschaftlichen Vorteile 
ab, sondern befürchten den Verlust ihrer Identitäten innerhalb einer 
gleichgeschalteten, urbanisierten, aufgespalteten Masse, in der jeder 
seine Einzelinteressen vertritt (S. 280).
Nicht nur in Ländern des GAP, sondern auch innerhalb des CORE 
erleben wir den heftigen Widerstand seitens religiös oder revolutionär 
motivierter Gemeinschaften, mit deren höheren Zielen und Moralbe-
griffen sich ihre Mitglieder identifizieren. Diese Revolutionäre und 
Terroristen werden einen mit Verdrehungen und Heucheleien ange-
reicherten Vernichtungskrieg sowohl gegen uns, als auch gegen ihre 
eigenen Völker führen, um unsere Irrlehre auszurotten.
Sie werden nicht davor zurückschrecken, Greueltaten zu begehen, die 
jenen eines Hitler oder Pol Pot in nichts nachstehen werden, nur um ihre 
fundamentalen Schlupfwinkel zu bewahren, in denen sie sich vor den 
Übeln der Außenwelt verstecken und verkriechen können. Sie werden 
versuchen, unsere Moral zu untergraben, indem sie Terroranschläge der 
Marke Pearl Harbor und des 11. September 2001 ausführen…
Doch ist ihre Vernichtung, wie wir es aus den Erfahrungen der Ge-
schichte gelernt haben, bereits vorherbestimmt. Unser Planet steckt 
voller Spinner, die gegen die Vermischung von Rassen und Kulturen 
wettern und sich der Erkenntnis verschließen, dass die Logik der Öko-
nomie obsiegen wird, und nur sie die Menschen überzeugen kann. Diese 
Logik erfordert eine Globalisierung, die sowohl multikulturell als auch 
multirassisch sein muss. Sofern sie nicht von Kräften im innersten des 
CORE heraus sabotiert wird, ist ihr Siegeszug nicht mehr aufzuhalten.
„Jawohl” bekennt Barnett, „ich nehme die vernunftwidrigen Argumente 
unserer Gegner zur Kenntnis. Doch sollten sie Widerstand gegen die 
globale Weltordnung leisten, fordere ich: Tötet sie!” (…I say: Kill 
them !”, S. 282).

Was können wir, was müssen wir dagegen tun?
Ich habe Ihnen die Kriegserklärung der Globalisierer überreicht. Wer 
hören kann und lesen, wird diese sehr ernst nehmen. Wer nicht versteht, 
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oder nicht verstehen will, um welche ungeheure Bedrohung es hier 
geht, dem ist nicht zu helfen. Ein altes arabisches Sprichwort könnte 
auf sehr viele unserer Mitbürger und Zeitgenossen gemünzt sein. Es 
lautet: Man kann Kamele zwar zum Brunnen führen, man kann sie 
aber nicht zwingen, zu trinken.
Am Abend des 14. Juli 1789, des Tages, an dem der Pariser Pöbel die 
Bastille erstürmt hatte, die alte Weltordnung Europas gerade gestürzt 
und das Neue Zeitalter des Liberalismus und Materialismus eingeläutet 
worden war, schrieb König Ludwig der XVI. in Versailles vor dem zu 
Bette gehen in sein privates Tagebuch ein einziges Wort: „Rien”. (= 
Heute nichts los…)
Weder er, noch seine Hofschranzen in Versailles, hatten den gerade 
eingetretenen welthistorischen GAU überhaupt bemerkt.
Und wie wir es ja gerade erleben, verhalten sich die politisch und 
wirtschaftlich Verantwortlichen unserer westlichen Welt entweder aus 
Ahnungslosigkeit, aus Eigennutz, oder aus internationaler Solidarität 
nicht anders. 
Wie verhalten sich Völker und Regierungen, die noch Ehrgefühl 
besitzen, angesichts einer Kriegserklärung? Gibt es Völker, die dem 
Amerikanischen Imperium Widerstand leisten? Ja, es sind die Russen, 
Chinesen, Inder, einige mittelasiatischen Völker, Venezuela, Brasilien, 
Bolivien, Argentinien, der Iran und andere „Schurkenstaaten”. Die 
meisten von ihnen haben sich der SCO, der Shanghai Cooperation 
Organisation angeschlossen, einer losen, nicht militärischen Allianz 
von Staaten, die sich den Zielen der Globalisierer widersetzen.
Worauf warten denn „unsere” Politiker, um sich aus dem Würgegriff der 
Globalisierungsheuschrecken zu befreien? Wäre es nicht selbstver-
ständlich Ehrensache, dass sich die heutigen Politeliten gegen die 
Abschaffung ihrer Völker zur Wehr setzen?
WIR sind das Volk, also haben wir das Recht, aber auch die Pflicht und 
Schuldigkeit, uns eine politische Führerschaft zu erwählen, die weder 
Erfüllungsgehilfin fremder Lobbies noch Handlangerin utopischer 
Einheitsweltbeglückungstheoretiker ist, sondern allein ihrem Souverän, 
dem Volk, das sie erwählt hat, verpflichtet ist.
Sie wird als Erstes zum Grundsatz zurückfinden, dass einziger 
Maßstab für erfolgreiches politisches Handeln und wirtschaftliches 
Treiben nicht der Profit des Einzelnen ist, sondern das Wohl und 
der Nutzen der Gemeinschaft. Sie wird zweitens statt ungebremsten 
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Wirtschaftswachstums, das zwangsläufig zu progressiv anwachsenden 
Zins- und Zinseszinsverschuldung der Völker führt, zum gesunden 
Volkswirtschaften zurückfinden, um Arbeitsplätze und Produktion im 
Inland zu gewährleisten. Sie wird letztlich dafür sorgen, dass der nur 
profitorientierten Rohstoff- und Menschenwegwerfgesellschaft Einhalt 
geboten wird zu Gunsten eines sozial ausgewogenen und entschleu-
nigten Wirtschaftens, das mit unseren Naturreserven sparsam umgeht.
Von Maria von Ebner Eschenbach stammt der Spruch, dass niemand 
so heftig gegen seine Freiheit ankämpft, wie der glückliche Sklave. 
Die sich ankündende Wolfszeit wird der Prüfstein sein, ob unsere eu-
ropäischen Völker noch fähig und willens sind, für ihr Überleben und 
Wiederauferstehen als freie und stolze Kulturnationen zu kämpfen.
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Die Krim als Vorwand für den 
subversiven Krieg gegen Russland

Kosovo als Präzendenzfall

Eine politische und rechtliche Analyse
zum Selbstbestimmungsrecht der Völker

Eva Maria Barki1, Dezember 2015

Europa als geopolitisches Schachbrett im neuen Ost-West Konflikt
Es ist nicht das erste Mal, dass Papst Franziskus anlässlich der An-
schläge in Paris von einem 3. Weltkrieg spricht, der sich in Etappen 
entwickelt und zunehmend immer größere Bereiche erfasst. Europa 
wurde zum Schachbrett der geopolitischen Interessen und läuft Gefahr 
zum Schlachtfeld zu werden. Die Migrationsflut und die daraus resul-
tierenden Gefahren sind aber nicht die Ursache, sondern das Ergebnis 
einer Entwicklung, die sich bereits seit dem Ende des Kalten Krieges 
abzeichnet. Wer sind die Kriegführenden und was sind die Kriegsziele?

Die vergebene Chance des Jahres 1989
Europa hat 1989 eine Sternstunde seiner Geschichte erlebt, als die 
Montagsdemonstrationen in Leipzig mit dem Ruf „Wir sind das Volk“ 
die Berliner Mauer zu Fall brachten und gegen alle Diplomatie der 
Welt die Wiedervereinigung Deutschlands erzwungen haben. Es war 

1 RA Dr. Eva Maria Barki, Wienerin ungarisch-italienisch-kroatischer Abstammung, Kanzlei 
in Wien. 1987 Mitbegründerin und bis zur Wende westliche Sprecherin des Ungarischen 
Demokratischen Forums das die erste frei gewählte Regierung unter Ministerpräsident Józ-
sef Antal stellte. Vertritt die Ungarn in Siebenbürgen; Spezialistin für Nationalitäten- und 
Volksgruppenrechte der Keimtataren und anderer Minderheiten; viele Jahre im Vorstand der 
Österreichischen Liga für Menschenrechte und Präsidentin der Gesellschaft zur Erforschung 
des Weltflüchtlingsproblems/Österreich (AWR); Mitherausgeberin der Reihe «Ethnos», die 
sich mit Nationalitätenfragen befasst.
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der sowjetische Außenminister Eduard Schewardnaze, der die Bedeu-
tung dieses Ereignisses erkannte und bei den 2+4 Verhandlungen in 
Bonn in Worte fasste: „Ein neues Zeitalter hat in Europa begonnen, 
das Zeitalter der Selbstbestimmung“.
Europa hat die Zeichen der Zeit jedoch nicht verstanden. Sowohl die 
baltischen Völker als auch die Völker Jugoslawiens mussten sich das 
Selbstbestimmungsrecht erkämpfen, vielen anderen ist es nach wie 
vor verwehrt. Die historische Chance zur Schaffung des gemeinsa-
men Hauses Europa, von dem man träumte, wurde versäumt. Dieses 
Haus steht nunmehr wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich in 
Trümmern. Eine der Ruinen ist die Ukraine, die zum Symbol falscher 
europäischer Politik geworden ist. Einer Politik, die Angst vor dem 
Selbstbestimmungsrecht hat und das Völkerrecht missachtet. Einer 
Politik, die jede Selbständigkeit aufgegeben hat und zum eigenen 
Nachteil, zum eigenen Schaden als treuer Vasall der Vereinigten Staaten 
ausschließlich deren Interessen verfolgt. 

Der Anspruch der USA auf Erhalt der unipolaren Weltordnung 
und Eindämmung Russlands

Diese Interessen wurden von den USA nach dem Zerfall der Sowjet-
union und Beendigung der bipolaren Machtverhältnisse auch nie ver-
heimlicht, sondern klar definiert. Bereits 1991 beanspruchte Präsident 
Bush unter dem Namen einer „neuen Weltordnung“ das Machtmonopol 
der USA als einzige Supermacht. An Stelle einer Zusammenarbeit mit 
Russland, an Stelle einer gesamteuropäischen Sicherheitsstruktur, die 
sich nach der Auflösung des Warschauer Paktes angeboten hätte, wurde 
Russland als Rivale und nicht als Partner angesehen. Den Identitätsfin-
dungsprozess Russlands, seine Neuorientierung und die wirtschaftliche 
Kluft zum Westen ausnützend, haben die Vereinigten Staaten, von ihrer 
Macht und politischen Stärke berauscht, die NATO vereinbarungswid-
rig nach Osten erweitert und eine Politik der Einkreisung Russlands in 
die Wege geleitet. In der National Security Strategy 2002 finden sich die 
Grundzüge der auf der Wolfowitz Doktrin beruhenden postbipolaren 
Weltordnung, welche die bisherige internationale Ordnung in Frage 
gestellt hat. Im Einklang mit der neuen NATO Doktrin von einem Ver-
teidigungsbündnis zu einem Angriffsbündnis unter Missachtung des 
seit dem Westfälischen Frieden geltenden Grundsatzes der staatlichen 
Souveränität, sowie des Grundsatzes des Selbstbestimmungsrechtes 
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der Völker (Einsätze auch ohne UN-Mandat zur Durchsetzung von 
Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen) hatte sie den Erhalt und die 
schrankenlose Ausweitung der US-Hegemonie zum Inhalt. Demgemäß 
sollte „jede feindliche Macht daran gehindert werden, eine Region zu 
dominieren“. Als feindliche Macht gelten Russland und China. Ihre 
Eindämmung hat bis heute oberste Priorität. Und an diesem Ziel haben 
sich auch alle anderen Staaten zu orientieren. 
In diesem Sinne sagte Präsident Obama in einem Interview mit dem 
amerikanischen Fernsehsender VOX im Februar 2015: „Die USA 
müssen massiven Druck auf Länder ausüben, die nicht tun, was wir 
von ihnen verlangen, und ihre militärische Stärke und andere Hebel 
einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen.“ Und in Anwendung des Groß-
machtdiktates als politisches Mittel zur begrenzten Souveränität wie es 
früher von Breschnjew bekannt war: „Wir müssen gelegentlich den Arm 
von Ländern umdrehen, die nicht das tun, was wir von ihnen wollen.“

Der Kampf um die Ukraine. Die Ukraine auf dem geopolitischen 
Schachbrett zwischen West und Ost.

Die Vereinigten Staaten führen - ebenso wie in Syrien - auch auf dem 
Territorium der Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland. Hier 
wird die West-Ost Konfrontation in Abwandlung zur früheren Ost-
West Konfrontation ausgetragen. Die Ukraine spielt eine wesentliche 
Rolle zum Erhalt des Machtmonopols der Vereinigten Staaten durch 
Eindämmung und Schwächung Russlands. Wieso gerade die Ukraine ?
In Anwendung der Heartland-Theorie von Halford Mackinder in 
seiner 1904 erschienenen Studie „The Geographical Pivot of Histo-
ry“: „Wer über Osteuropa herrscht, beherrscht das Herzland. Wer 
über das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel (Anm. d. Red.: 
Eurasien und Afrika) Wer über die Weltinsel herrscht, beherrscht die 
Welt“, bezeichnet der geopolitische Stratege Zbigniew Brzezinski in 
seinem Buch „The Grand Chessboard“ („Die Einzige Weltmacht“ ) 
die Ukraine als wichtigen Raum auf dem eurasischen Schachbrett; 
sie ist ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt. Russland braucht die 
Ukraine. Ohne Ukraine ist Russland keine Weltmacht, sondern nur 
eine Regionalmacht.
Der Politologe George Friedmann, Chef von „Stratfor“, ein US-Think 
Tank für Geostrategie, hat dies in einem Vortrag im März 2015 weiter 
ausgeführt und zugegeben, dass es schon seit hundert Jahren traditio-
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nelle amerikanische Außenpolitik ist, eine Kooperation Russlands mit 
Deutschland und damit das Entstehen einer eurasisch-kontinentalen 
Konkurrenzmacht zu verhindern. Eine solche Konkurrenz würde als 
Gefahr eingestuft werden.
Friedmann nennt in verblüffender Offenheit als außenpolitisches Ziel 
der Vereinigten Staaten, einen Sicherheitsgürtel um Russland aufzu-
bauen und Russland zu schwächen. Wenn man Eurasien nicht erobern 
kann, so soll man wenigstens die Staaten gegeneinander aufbringen 
und selektiv Präventivschläge anbringen, um die Gegner aus der Ba-
lance zu bringen. 
Die Ukraine ist auf diesem europäischen Schachbrett die wichtigste 
Spielfigur, um ein Zusammenwachsen Eurasiens und die damit ver-
bundene ökonomische Vormachtstellung auf der Welt zu verhindern.
Das Ziel der Vereinigten Staaten ist daher die Trennung der Ukraine 
von Russland und damit Europas von Russland. 

Die historische Bedeutung der Krim
Die Krim ist seit der Christianisierung Teil der russischen Geschichte 
mit einer nahezu mystischen Verbindung zu Russland. Sie hat für Russ-
land jedenfalls sowohl historisch als auch strategisch eine besondere 
Bedeutung. Das von den Krim Tataren auf der Halbinsel gegründete 
Khanat wurde im 18. Jahrhundert mit russischer Hilfe von der Herr-
schaft des Osmanischen Reiches gelöst und kam danach unter russische 
Herrschaft. Nach dem 1. Weltkrieg wurde die „Autonome Sozialistische 
Sowjetrepublik der Krim“ innerhalb der „Russischen Sozialistischen 
Föderativen Sowjetrepublik“ gegründet, die später in „Krim Autonome 
Sowjetsozialistische Republik“ umbenannt wurde. 
Unter Stalin wurden während des Zweiten Weltkrieges alle Krim-
Tataren, aber auch alle auf der Krim lebenden Deutschen und andere 
Volksgruppen vertrieben, die Autonome Republik aufgelöst und in die 
Oblast Krim umgewandelt, die lediglich eine Verwaltungsautonomie 
hatte.
Im Jahre 1954 wurde die Oblast Krim in einem rechtlich umstritte-
nen Akt willkürlich von der Russischen Sozialistischen Föderativen 
Sowjetrepublik ausgegliedert und der Ukrainischen Sozialistischen 
Sowjetrepublik angeschlossen. 
Auf Grund eines Referendums vom 20.1.1991 – sohin noch zur Zeit 
der Sowjetunion – wurde die bis 1945 in Geltung gewesene Autonomie 
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wieder hergestellt und in die Autonome Republik Krim und die einen 
Sonderstatus genießende Stadt Sewastopol aufgeteilt. Während für die 
Autonomie 93 % gestimmt hatten, stimmten im Dezember 1991 für die 
Unabhängigkeit der Ukraine nur 54 % der Krimbewohner. 
Die Krim hat sich immer als autonomes Staatsgebiet mit eigener Verfas-
sung, eigener Gesetzgebung, eigener Verwaltung und Gerichtsbarkeit 
verstanden. 
Die Verfassung, die sich das Parlament der Krim am 5.5.1992 gegeben 
hat, räumte der Krim weitgehende Autonomie ein, nur Außenpolitik, 
Verteidigung und Währung verblieben bei Kiew. Die Krim war auch 
wirtschaftlich vollkommen unabhängig, hatte eigene Außenwirt-
schaftsbeziehungen und hatte das Recht über die eigenen Bodenschätze 
(Erdgas) selbst zu verfügen. Die Krim hatte nicht nur einen eigenen 
Präsidenten, sondern auch ein eigenes Wappen, eine eigene Flagge und 
eigene Symbole. Die Stationierung russischer Truppen war gestattet, 
die Stationierung ukrainischer Streitkräfte hingegen bedurfte der Zu-
stimmung der Krim. Es galt eine Doppelstaatsbürgerschaft russisch und 
ukrainisch, wobei die ukrainische Staatsbürgerschaft für die Ausübung 
der Bürgerrechte nicht Voraussetzung war. 
Diese Autonomie wurde jedoch in der Folge von Kiew systematisch 
untergraben. Nicht nur die Mehrheitsbevölkerung der Russen, sondern 
auch die übrigen Volksgruppen konnten sich mit der Zugehörigkeit zur 
Ukraine nie abfinden und fühlten sich Russland zugehörig. Die perma-
nente Missachtung der autonomen Rechte der Krim und schließlich 
die faktische Beseitigung der Autonomie führten deshalb bereits seit 
1992 immer wieder zu Unabhängigkeitsbestrebungen. Vladimir Putin 
sagte immer, nicht die strategische Frage stehe im Falle der Krim im 
Vordergrund, sondern die Berichtigung historischer Fehler und die 
Wiederherstellung der „historischen Gerechtigkeit“.

Schon allein die Berufung auf historische Fehler und die Einmahnung 
der historischen Gerechtigkeit ist geeignet, negative Reaktionen im 
Westen hervorzurufen. Viele vom Westen verursachte Ungerechtig-
keiten – in Europa sowie im Nahen Osten – beherbergen Konfliktstoff 
und sollen nicht wachgerüttelt werden. 
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Die strategische Bedeutung der Krim
Selbstverständlich hat die Krim aber auch eine besondere strategi-
sche Bedeutung. Sewastopol ist der Hauptstützpunkt der russischen 
Schwarzmeerflotte, deren Stationierung und Aufteilung Gegenstand 
von mehreren Auseinandersetzungen und Verhandlungen zwischen 
der Russischen Föderation und der Ukraine war. Die Gefahr, im Zuge 
der Westorientierung der Ukraine von der NATO im Schwarzen Meer 
verdrängt zu werden, war neben den historischen und rechtlichen 
Argumenten mit ein Grund für die rasche Reaktion Russlands auf die 
Sezessionsbestrebungen der Krim. 
Die Annahme, dass das Ziel der Vereinigten Staaten der Ausbau einer 
zentralen NATO Basis auf der Krim war, wurde dadurch genährt, dass 
gleichzeitig mit dem Putsch in Kiew ein ganzer Flotten Kampfverband 
mit dem Flugzeugträger Georg H.W. Bush, dem Lenkwaffenzerstörer 
USS Truxtun mit 300 Soldaten, dem Zerstörer USS Roosevelt und an-
dere Kriegsschiffe in das Schwarze Meer verlegt wurden. (Meldung der 
Armeezeitung des Pentagon „Stars and Stripes“, die von den Medien 
verschwiegen wurde).
Der Generalsekretär der NATO Anders Fogh Rasmussen bekräftigte 
diese Annahme, als er über die Ukraine, welcher ja bereits bei der Ta-
gung in Bukarest 2008 die Mitgliedschaft in der NATO versprochen 
wurde sagte: „Die Ukraine ist und bleibt ein wichtiger Partner der 
NATO, die NATO ist und bleibt ein Freund der Ukraine.“ (NATO-
Treffen der Verteidigungsminister Brüssel 26.2.2014)
Das Ziel der Vereinigten Staaten, die Kontrolle über die Krim und damit 
über das Schwarze Meer zu übernehmen, wurde durch die Sezession 
verfehlt. Damit erlitt aber auch die beabsichtigte vollständige Kontrolle 
über die Ukraine einen Rückschlag, da Sewastopol als wichtigster 
Militärhafen dem Einflussbereich der Ukraine entzogen wurde.
Die Rückeroberung der Krim ist daher das erklärte Ziel der ukraini-
schen Regierung, viele Vorbereitungshandlungen deuten darauf hin.

Die Sezession der Krim als völkerrechtliches Problem
Behauptung der Annexion als Vorwand für Rückeroberung und Ver-
hängung von Wirtschaftssanktionen
Das Problem der Krim ist vor diesem Hintergrund zu verstehen. Die 
völkerrechtlich einwandfreie Sezession als Reaktion auf die Ereignisses 
auf dem Maidan und den Putsch in Kiew wird als Annexion dargestellt 
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und dient einerseits der Kriegsrhetorik der Ukraine zur Rückeroberung 
der Krim und andererseits zur Begründung von Wirtschaftssanktionen 
gegen die Russische Föderation als Mittel zur Schwächung und De-
stabilisierung ihrer Regierung. 
In beiden Fällen wird internationales Recht verletzt. Die Behauptung 
der Annexion missachtet das Selbstbestimmungsrecht der Völker und 
die Verpflichtung der Staaten, dieses zu respektieren. 
Die von den USA und der EU ohne Zustimmung des UN Sicherheits-
rates verhängten Sanktionen sind als Verletzung der UN Charta zu 
qualifizieren, daher völkerrechtswidrig und als Teil des subversiven 
/ hybriden Krieges gegen Russland zu werten.

Missachtung des Völkerrechts - Macht geht vor Recht
Sowohl die Vereinigten Staaten als auch die Europäische Union miss-
achten nicht nur die historischen, politischen und demographischen 
Gegebenheiten und die Entwicklung seit 1991, sondern auch das 
Völkerrecht und seine fundamentalste Grundnorm, das Selbstbestim-
mungsrecht.
Macht geht vor Recht. Die Ukraine und die Krim sind ein ideales 
Beispiel dafür, wie sich die Vereinigten Staaten ausschließlich von 
Machtinteressen unter Verletzung des Völkerrechts leiten lassen. Of-
fenbar hat man vergessen, dass Präsident Bush im Jahre 1991 für die 
Einheit der Sowjetunion eintrat (wie auch in einem Brief von März 
1991 für die Einheit von Jugoslawien) und sich gegen die Selbstbe-
stimmungsforderungen nicht nur der Ukrainer, sondern darüber hinaus 
auch der baltischen Völker aussprach, aber auch der Kroaten, Slowenen 
und Bosnier in Ex Jugoslawien. In seiner berühmten „Chicken Kiew 
Speech“ vom 1.8.1991 vor dem Parlament in Kiew versuchte er auf 
das Referendum vom 1.12.1991 Einfluss zu nehmen und warnte vor 
der Unabhängigkeit der Ukraine, weil dies einen selbstmörderischen 
Nationalimus („suicidal nationalism“ ) zur Folge hätte. Damals war 
Präsident Michail Gorbatschow noch an der Macht, mit dem man 
sich leicht arrangieren konnte und den man deshalb unterstützte. Dass 
er militärische Gewalt gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen der 
baltischen Staaten anwendete und für den Blutsonntag in Vilnius im 
Jänner 1991 verantwortlich gemacht wurde, hat offenbar nicht gestört.
13 Jahre später erklärte derselbe Bush sen., er habe ja nur gemeint, 
die Ukrainer sollten nicht „etwas Dummes“ machen. In dieser Zeit, 
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zwischen 1991 und 2014, investierten die Vereinigten Staaten 5 Mil-
liarden Dollar in der Ukraine (Victoria Nuland im Gespräch mit dem 
amerikanischen Botschafter in Kiew am 28.2.2014), um ihren Einfluss 
in der Ukraine zu festigen um ihre geostrategischen Ziele zu erreichen. 
Die Orange Revolution 2004 wurde vom US-Außenministerium, der 
United States Agency for International Development (USAID) sowie 
von diversen, von George Soros finanzierten Organisationen finanziert 
und unterstützt (Bericht in The Guardian), als deren Ergebnis Viktor 
Juschtschenko Präsdident wurde, der in Erfüllung der amerikanischen 
Erwartungen versprach, er werde den „Plan eines eurasischen Wirt-
schaftsraumes zerreißen“.
Vergessen war die Gefahr des „selbstmörderische Nationalismus“ 
schließlich auch auf dem Maidan im Jahre 2014. Die exzessive Ge-
waltanwendung mit 80 Todesopfern, der Putsch gegen die Regierung 
Janukowitsch und Einsetzung von Arsenij Jazeniuk als Ministerprä-
sident und insbesondere das Verbot der russischen Sprache als Regi-
onalsprache (das Verbot betraf auch alle anderen Regionalsprachen) 
waren schließlich der Grund dafür, dass die alte Forderung der Krim 
nach Loslösung von Kiew wieder aufgeflammt ist.

Forderung nach Selbstbestimmung durch 
Sezession bereits seit 1992

Bereits 1992 gab es Auseinandersetzungen zwischen Russland und der 
Ukraine, weil die Verfassung der Krim von 1992 und die darin enthal-
tene sehr weitgehende Autonomie von Kiew nicht akzeptiert und nicht 
eingehalten wurde, doch konnten diese Spannungen durch Vermittlung 
der OSZE im Jahre 1993 zunächst vorübergehend bereinigt werden.
Die Zentralregierung in Kiew setzte ihre Politik der Unterdrückung 
und Missachtung der autonomen Rechte in der Folge jedoch fort, so-
dass der Ruf nach Unabhängigkeit bzw. Anschluss an Russland immer 
stärker wurde.
Am 27.3. und 10.4. 1994 wurde ein Referendum auf der Krim 
abgehalten, bei welchem 90 % für die Unabhängigkeit der Krim 
gestimmt haben. Im Mai 1994 hat das Regionalparlament die Wieder-
herstellung der Verfassung der Krim als unabhängiger Staat und die 
Wiederherstellung der Souveränität beschlossen. 
Das Referendum wurde von Präsident Krawtschuk für ungültig 
erklärt, der Präsident der Krim abgesetzt, alle Beschlüsse die Un-
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abhängigkeit betreffend aufgehoben und die Bevölkerung der Krim 
einem unglaublichen Druck ausgesetzt. 

Eigene Wahrnehmungen
Die Verfasserin dieser Zeilen war im Jahre 1995 auf Einladung der 
Krimtataren als Rechtsexpertin für Nationalitätenrecht eine Woche 
auf der Krim und hatte Gelegenheit, die Problematik auch vor Ort 
kennen zu lernen und sich mit den Problemen der Krim ausführlich 
zu beschäftigen.
In der gesamten Bevölkerung war eine massive Unzufriedenheit und 
ein massiver Widerstand gegen Kiew zu spüren, und zwar sowohl bei 
den Russen, die 2/3 der Bevölkerung ausmachten, als auch bei den 
Krimtataren, alle wollten los von Kiew.
Sehr beeindruckend war das Volk der Krimtataren. Nach der Ver-
treibung und brutalen Schändung ihrer Kulturdenkmäler unter Stalin 
kehrten sie aus allen Teilen der Sowjetunion in ihre Heimat zurück, 
bauten Häuser, Schulen und Straßen und machten ihre Rechte als 
autochthones Volk der Krim geltend. Auch sie fühlten sich von Kiew 
unterdrückt und schlecht behandelt. Erst später, seit der massiven, vor 
allem finanziellen Unterstützung durch George Soros haben einige ihrer 
Repräsentanten ihre Liebe zur Ukraine entdeckt. 
Die Spannungen waren sichtbar und fühlbar. Noch zum Zeitpunkt des 
Aufenthaltes der Verfasserin dieser Zeilen auf der Krim - im März/April 
1995 - stand vor dem Parlament in Simferopol ständig ein Panzer, die 
gesamte Krim stand unter der Kontrolle des ukrainischen Militärs.
Die Forderungen nach Wiederherstellung der Verfassung von 1992 und 
Respektierung der souveränen Rechte der Krim waren seither - sohin 
über 20 Jahre lang - Gegenstand eines Machtkampfes und ununterbro-
chener Auseinandersetzungen.
Auch die Forderung nach Unabhängigkeit bzw. Loslösung von Kiew 
verstummte nicht. Sie war keineswegs eine Erfindung von Präsident 
Putin, wie es gerne dargestellt wird. Putin wird zu Unrecht von allen 
westlichen Politikern, unterstützt von den Leitmedien und überra-
schender Weise bestärkt von der von den Vereinigten Staaten inst-
rumentalisierten Generalversammlung der Vereinten Nationen, die 
völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Überfall und brutale 
Einverleibung und Änderung der Grenzen vorgeworfen.
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Angst vor einer Ausweitung der Ereignisse auf dem Maidan im 
Februar 2014

Der Konflikt zwischen der Krim und der Zentralregierung in Kiew 
bestand daher bereits seit 1992 und nicht erst seit 2014. Dass es nach 
den Ereignissen auf dem Maidan, dem Putsch gegen die Regierung 
Janukowitsch und nach der noch weiteren Einschränkung der Rechte 
der Russen, insbesondere der Aufhebung des Sprachengesetzes und 
damit Aufhebung von Russisch als regionale Amtssprache zur einer 
neuerlichen Volksabstimmung über die Unabhängigkeit der Krim kam, 
ist die logische Folge. 
Zudem kam die Angst vor Gewaltanwendungen der radikalen para-
militärischen Organisation Prawy Sektor (Rechter Sektor), der die 
Schlüsselrolle bei der Eskalation der Gewalt auf dem Maidan und dem 
Sturz der Regierung zukam. Da die Bevölkerung der Krim prorussisch 
eingestellt war und der gestürzte Präsident Janukowitsch auf der Krim 
mit einer überwältigenden Mehrheit gewählt worden war, musste man 
auch auf der Krim mit gewaltsamen Auseinandersetzungen rechnen. 
Jedenfalls waren die Ereignisse vom 22./23.2.2014 in Kiew ein Alarm-
zeichen für die Krim.

Beschluss des Krimparlaments vom 27.2.2014 auf Abhaltung 
eines Referendums

Um einer exzessiven Machtausübung der illegitim an die Macht 
gekommenen Regierung in Kiew zuvorzukommen, beschlossen das 
Parlament der Krim am 27.2.2014 und der Stadtrat von Sewastopol 
am 6.3.2014 die Abhaltung eines Referendums, das sehr kurzfristig 
für den 16.3.2014 anberaumt wurde. 
Zur Vermeidung von Gewaltmaßnahmen und zur Vermeidung eines 
ähnlichen Putsches wie in Kiew, wurde das Parlament und das Gebäu-
de der Regionalregierung von Bewaffneten geschützt und Barrikaden 
errichtet. Dies wurde vom Westen beanstandet, wiewohl es bei der 
Parlamentssitzung zu keiner Gewalt oder Bedrohung kam und der 
in dieser Parlamentssitzung beschlossene Wechsel in der Person des 
Ministerpräsidenten und die Beschlussfassung über das Referendum 
ordnungsgemäß erfolgten. Im Gegensatz dazu haben die Besetzung 
des ukrainischen Parlamentes in Kiew am 22.2.2014 unter Anwendung 
von massiver physischer Gewalt, Drohungen und Verschleppungen von 
Parlamentsabgeordneten, keine Bedenken ausgelöst. Im Gegenteil: 
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die durch diesen Putsch eingesetzte Regierung wurde vom Westen 
unverzüglich anerkannt.

Unabhängigkeitserklärung der Autonomen Republik Krim und 
Sewastopol vom 11.3.2014

Das Parlament der Krim hat am 11.3.2014 eine Unabhängigkeits-
erklärung verabschiedet und für den Fall, als das Referendum die 
Unabhängigkeit bestätigen sollte, eine Antragstellung auf Aufnahme 
in die Russische Föderation beschlossen.
Das Parlament hat sich in seinem Beschluss auf das Gutachten des 
Internationalen Gerichtshofes der Vereinten Nationen vom 22.7.2010 
in Sachen Kosovo berufen, wonach die vom Parlament proklamierte 
Unabhängigkeitserklärung keine Verletzung des Völkerrechts darstellt. 
Im Kosovo hatte es nur einen Parlamentsbeschluss und kein Referen-
dum gegeben, während auf der Krim der Parlamentsbeschluss einer 
Prüfung durch ein Referendum unterzogen wurde. 

Referendum vom 16.3.2014
Das Referendum wurde in 1.200 Wahllokalen abgehalten und beinhal-
tete zwei Fragen in Russisch, Ukrainisch und Krimtatarisch:

1. Sind Sie für eine Wiedervereinigung der Krim mit Russland mit den 
Rechten eines Subjekts der Russischen Föderation?

2. Sind Sie für eine Wiederherstellung der Gültigkeit der Verfassung 
der Republik Krim von 1992 und für einen Status der Krim als Teil 
der Ukraine?

Wie sich zahlreiche Wahlbeobachter aus dem Ausland überzeugen 
konnten – die OSZE hatte eine Wahlbeobachtung abgelehnt! – verlief 
das Referendum ohne Gewalt, ohne Drohungen, ohne äußere Beein-
flussung, ohne Zwischenfälle2.
Bei einer Wahlbeteiligung von 83 % stimmten 96,77 % (gegenüber 
90 % im Jahre 1994) für die Abspaltung und Angliederung an Russland.

2 Anm. d. Red.: Russische Soldaten ohne Hoheitsabzeichen haben ukrainischen Kasernen 
blockiert, was Blutvergießen verhindert hat. 
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Reaktion des Westens
Die Reaktion des Westens war spontan und einhellig: Präsident Obama 
erklärte sofort, das Referendum werde nicht anerkannt, weil es „unter 
Androhung von Gewalt und Einschüchterung“ durchgeführt wurde. 
Alle Vertreter der Europäischen Union bezeichneten das Referendum 
ohne konkrete Begründung als völkerrechtswidrig, einige als verfas-
sungswidrig.
Wiewohl die Ereignisse auf der Krim eine Reaktion auf den gewalt-
samen Machtwechsel in Kiew und die Missachtung der Rechte der 
nicht-ukrainischen Volksgruppen waren, wurde die Unabhängigkeits-
erklärung und die anschließende Vereinigung mit der Russischen 
Föderation als planmäßiger russischer Überfall dargestellt.
Seither wird von allen Politikern und von allen Medien die Diktion aus 
den Vereinigten Staaten ungeprüft übernommen und wiederholt, das 
Referendum für „illegal und illegitim“ erklärt und die Sezession als 
Annexion bezeichnet. Zur Begründung dienten nachstehend Argume-
ne: Verletzung der staatlichen Souveränität, das Verbot der Änderung 
von Grenzen, Verletzung der ukrainischen Verfassung, aber auch die 
zu rasche Durchführung des Referendums, Einschüchterung durch 
Anwesenheit von bewaffneten Personen, oder die Verneinung eines 
eigenständigen Volkes der Krim. 
Namhafte Völkerrechtler, insbesondere Prof. Karl Albrecht Schacht-
schneider haben wiederholt auf die Haltlosigkeit dieser Argumentation 
verwiesen. Die Politik verweigert dennoch standhaft weiterhin dem 
Volk der Krim die Anerkennung des rechtmäßig ausgeübten Selbst-
bestimmungsrechtes und findet leider auch Juristen, die sie darin 
bestärken.

Vorwurf der Annexion als Vorwand für Sanktionen gegen die 
Russische Föderation

Dieser unrichtige Vorwurf der Annexion diente als Vorwand für die 
gegen Russland – ohne Beschluss des Sicherheitsrates und daher völ-
kerrechtswidrig – verhängten Sanktionen. Ein vermeintlicher Völker-
rechtsbruch wird mit einem Völkerrechtsbruch beantwortet. 
Das Volk der Halbinsel Krim, die ja erst 1954 – in einem juristisch 
fragwürdigen Akt - der Ukraine angegliedert wurde und die davor 
Bestandteil der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik 
war, hat in voller Übereinstimmung mit dem Völkerrecht die Unab-
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hängigkeit von der Ukraine beschlossen und dann den Anschluss an 
die Russische Föderation gewählt.
Dasselbe Recht stünde auch dem russischen Volk in der Ost-Ukraine 
zu, das auf Grund der massiven Aggressionshandlungen der Zentralre-
gierung, die als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu qualifizieren 
sind, ebenfalls das Recht auf Selbstbestimmung durch Sezession hat. 
Die Ausübung militärischer Gewalt, einschließlich schwerer Artille-
rie und Bombenangriffe, die Zerstörung von Schulen, Spitälern und 
Infrastruktur, die Abschaltung von Strom und die Verweigerung und 
Behinderung von Hilfsgüter-Transporten mit dem Ergebnis eines 
unbeschreiblichen sozialen Notstandes, erfüllt darüber hinaus den 
Tatbestand des Artikel II lit a und b der Völkermord Konvention vom 
9.12.1948 (a) Tötung der Mitglieder der Gruppe; b) Zufügung von 
schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der 
Gruppe).
Diese schwersten Völkerrechtsverletzungen werden vom Westen 
nicht verurteilt, ja sie werden durch militärische und politische Hilfe 
noch unterstützt. Der Westen macht sich dadurch dieser Verbrechen 
mitschuldig.
Bemerkt sei, dass auch eine zweite ethnische Front in der Ukraine 
existiert, die keine Beachtung findet. Auch in Transkarpatien – das 
1000 Jahre lang Bestandteil des Ungarischen Königreiches war und 
nach dem 1. Weltkrieg zunächst zur Tschechoslowakei und nach dem 
2. Weltkrieg zur Sowjetunion kam und damit Teil der Ukrainischen 
Sozialistischen Sowjetrepublik wurde – haben die Völker der Ruthenen 
(60 %) und Ungarn (25 %) im Jahre 1991 mit 78 % für Autonomie 
gestimmt und seither wiederholt die Selbstbestimmung eingefordert. 
Sollte die ukrainische Regierung ihre Absicht zur Schaffung eines ein-
heitlichen Nationalstaates beibehalten, wird auch dieser Konfliktherd 
aufbrechen.

Das Selbstbestimmungsrecht der Völker als fundamentalste 
Grundnorm des Völkerrechts

Das Selbstbestimmungsrecht der Völker als Grundrecht jeder de-
mokratischen und gerechten internationalen Ordnung hat immer als 
Naturrecht gegolten. Es ist als universelles Recht die Voraussetzung 
für alle anderen Rechte, sowohl des einzelnen als auch jeder Gemein-
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schaft. Ohne Selbstbestimmung gibt es keine politische Freiheit, ohne 
Freiheit keine Demokratie und keine gerechte internationale Ordnung. 
Und ohne gerechte internationale Ordnung keinen Frieden. Alle lo-
kalen Konflikte haben ihren tieferen Grund in der Verweigerung der 
Selbstbestimmung. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist daher 
die wichtigste Voraussetzung für Frieden und das friedliche Zusam-
menleben der Völker und Nationen. 
Als politisches Postulat wurde das Selbstbestimmungsrecht der Völker 
erstmals von Präsident Woodrow Wilson in seinem 14 Punkte Pro-
gramm zur Beendigung des 1. Weltkrieges aufgestellt, welches nicht 
nur Motiv für den Waffenstillstand war, sondern auch als Grundlage 
für die Friedensverhandlungen dienen sollte. Infolge Missachtung der 
Selbstbestimmung haben diese keinen Frieden gebracht, sondern den 
Grundstein für neue Konflikte gelegt, die bis zum heutigen Tage nicht 
gelöst und auch bereits aufgebrochen sind (siehe Naher Osten).
Im 2. Weltkrieg haben Präsident Franklin Roosevelt und der englische 
Premier Winston Churchill in der Atlantik Charta 1941 die Grund-
sätze einer zukünftigen Friedensordnung mit dem wichtigstes Ziel 
der Selbstbestimmung der Völker festgelegt. Auch dies blieben leere 
Worte, in Jalta herrschte bereits eine andere Sprache. So wie nach dem 
1. Weltkrieg wurde auch nunmehr den Völkern der europäischen Mitte 
die Selbstbestimmung verwehrt und die Hälfte des Kontinents unter 
Fremdherrschaft gestellt.
Infolge dessen wurde das in den Artikeln 1 und 55 der Charta der 
Vereinten Nationen als Ziel und Grundlage für friedliche Beziehungen 
zwischen den Nationen aufgenommene Selbstbestimmungsrecht der 
Völker lediglich als politisches Konzept für Kolonialvölker betrachtet, 
für Europa sah man keinen Bedarf.

UN-Menschenrechtspakte vom 16.12.1966
Seit den beiden UN-Menschenrechtspakten vom 16.12.1966, dem 
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und dem 
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech-
te ist das Selbstbestimmungsrecht nunmehr nicht nur eine politische 
Zielvorstellung, es wird nicht nur wie in der UN Charta als Prinzip 
umschrieben, sondern begründet ein
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Recht der Völker und eine bindende Wirkung der Vertragsstaaten
In beiden Menschenrechtspakten, die individuelle Menschenrechte 
beinhalten, wird in Artikel 1 das Kollektivrecht der Völker als Grund-
lage der Menschenrechte normiert. In Artikel 1 der beiden Pakte heißt 
es gleichlautend:
„Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses 
Rechtes entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten 
in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.“
Demgemäß wird auch im Menschenrechtlichen Kommentar des Men-
schenrechtsausschusses der Vereinten Nationen, dem die Überwachung 
des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte 
obliegt, ausgeführt, dass das Selbstbestimmungsrecht die grund-
legende Vorbedingung für den Genuss aller Menschenrechte ist. 
Viele Wissenschafter vertreten daher die Auffassung, dass das Selbst-
bestimmungsrecht über das Kollektivrecht eines Volkes hinaus auch 
als individuelles Menschenrecht der Einzelpersonen zu verstehen ist.

Das Selbstbestimmungsrecht ist zwingendes Recht (ius cogens)
Es ist einhellige Meinung, dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker 
zwingendes Recht – ius cogens - ist. Dies bedeutet, dass von dieser 
Norm in keinem Fall, auch nicht durch Vertrag, abgewichen werden 
darf. 
Gemäß Artikel 53 der Wiener Vertragsrechtskonvention (WVK) sind 
Verträge, die im Widerspruch zu einer zwingenden Norm stehen, 
nichtig. 
Die Bedeutung einer zwingenden Norm im Völkerrecht kann daran er-
messen werden, dass sie sogar eine rückwirkende Wirkung entfaltet (ius 
cogens superveniens). Gemäß Artikel 64 der WVK wird jeder Vertrag 
nichtig und erlischt, wenn nachträglich eine zwingende völkerrechtliche 
Norm entsteht. Ein solcher Vertrag erlischt demnach unabhängig vom 
Willen der Parteien. Das Erlöschen des Vertrages hat gemäß Artikel 71 
WVK die Wirkung, dass sie die Vertragsparteien von der Verpflichtung 
befreit, den Vertrag weiter zu erfüllen und darf die durch den Vertrag 
geschaffene Rechtslage nur insoweit aufrecht erhalten werden, als sie 
nicht im Widerspruch zur zwingenden Norm steht.
Für die Krim bedeutet dies, dass die 1954 von Chruschtschow erfolgte 
Schenkung an die Ukraine, die zweifellos das Selbstbestimmungsrecht 
verletzte, mit Inkrafttreten der oberwähnten Artikel 1 der UN-Men-
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schenrechtspakte erloschen ist und die Zugehörigkeit zur Ukraine auch 
aus diesem Grund nicht aufrechterhalten werden darf. Putin hatte daher 
Recht, wenn er sich auch auf die Wiederherstellung der Gerechtigkeit 
berufen hat.
Zur Klarstellung: Es gibt im Völkerrecht neben der Verletzung grund-
legender Menschenrechte nur drei Normen, die zwingendes Recht sind: 
das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das Gewaltverbot und das 
Verbot des Völkermordes. Die Verletzung der territorialen Integrität 
bzw. der staatlichen Souveränität gehört nicht dazu!

Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
2625 (XXV) vom 24.10 1970 „Friendly Relations Declaration“

Neben der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist die Prin-
zipien-Erklärung der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
vom 24.10.1970, die Friendly Relations Declaration, die im Konsens-
Verfahren – das heißt ohne Gegenstimme – beschlossen wurde, der 
zweifellos bedeutendste Beschluss der UN-Generalversammlung. 
Wenngleich keine formelle Rechtsverbindlichkeit besteht, so beinhaltet 
die Deklaration – wie sich aus den Schlussbemerkungen ergibt – die 
Wiedergabe des geltenden Völkergewohnheitsrechtes.
In dieser Deklaration wird das Sezessionsrecht ausdrücklich aner-
kannt, und zwar entweder durch Gründung eines eigenen souveränen 
Staates, oder die freie Assoziation mit einem anderen Staat oder die 
Eingliederung in einen anderen Staat.
Die Deklaration enthält nicht nur das Recht der Völker über ihren 
politischen Status frei zu entscheiden, sondern auch das Recht, im 
Falle eines Widerstandes beim Bemühen um die Ausübung des Selbst-
bestimmungsrechtes um Unterstützung zu suchen und zu erhalten.
In Ergänzung hiezu enthält die Deklaration die Pflicht jedes Staates, 
jede Gewaltmaßnahme zu unterlassen, welche ein Volk seines Rechtes 
auf Selbstbestimmung beraubt, sowie ausdrücklich auch die Pflicht 
jedes Staates, die Verwirklichung der Selbstbestimmung zu un-
terstützen.
Eine Einschränkung der äußeren Selbstbestimmung ist nur dann ge-
geben, wenn ein Staat die innere Selbstbestimmung gewährleistet, das 
heißt die gesamte Bevölkerung unter Wahrung der inneren Selbstbe-
stimmung vertritt.
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Auch unter Zugrundelegung der Friendly Relations Declaration hatte 
die Krim das Recht zur Sezession, das Recht die Russische Föderation 
um Hilfe zu ersuchen und hatte die Russische Föderation sogar die 
Pflicht diese Hilfe zu leisten.

Staatliche Souveränität und territoriale Integrität
Als Argumente gegen die Sezession und für die Begründung einer 
Annexion werden die Grundsätze der staatlichen Souveränität und 
territorialen Integrität gebraucht.
Zunächst ist auffallend, dass insbesondere jene auf die Achtung der 
staatlichen Souveränität verweisen, die ansonsten die staatliche Sou-
veränität als obsolet betrachten und die Auflösung des Nationalstaates 
betreiben.
Staatliche Souveränität beinhaltet das Recht, die Verfassungs- und 
Rechtsordnung unabhängig vom Einfluss äußerer Mächte zu gestalten. 
Sie bezieht sich auf das Verhältnis der Staaten bzw. Völkerrechtssub-
jekte zueinander und nicht auf die Rechte eines Volkes gegenüber 
dem Staat. Wenn es auch ein Spannungsverhältnis zwischen Selbstbe-
stimmung des Volkes und Souveränitätsanspruch des Staates gibt, so 
hat jedenfalls das Selbstbestimmungsrecht Vorrang. Die staatliche 
Souveränität hat ihre Grenzen im Völkerrecht. Kein völkerrecht-
licher Vertrag, aber auch keine innerstaatliche Verfassung kann das 
Selbstbestimmungsrecht verbieten (siehe ius cogens).
Der Schutz der territorialen Integrität ist in Artikel 2 Abs. 4 der Charta 
der Vereinten Nationen enthalten und bezieht sich ebenfalls ausschließ-
lich auf die Beziehungen zwischen den Staaten und nicht auf die Völker. 
Es verpflichtet die Staaten und nicht die Völker, Gewaltanwendungen 
oder Drohungen, die gegen die territoriale Unversehrtheit und Unab-
hängigkeit eines Staates gerichtet sind, zu unterlassen.
Völker haben gemäß der Resolution der UN Generalversammlung 
vom 7.12.1987 A/RES/42/259 unter ausdrücklichem Hinweis auf die 
Friendly Relations Declaration das Recht für Selbstbestimmung zu 
kämpfen („to struggle“), wobei auch Gewalt gerechtfertigt ist (Punkt 
14. der Resolution).
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Helsinki Schlussakte 1975
Vielfach wird die Rechtswidrigkeit der Sezession der Krim mit den 
Helsinki Schlussakten 1975 und dem darin enthaltenen Prinzip der 
Unverletzlichkeit der Grenzen (III.) und der Territorialen Integrität der 
Staaten (IV.) begründet. Dies ergibt sich aus dem Souveränitätsprinzip 
in Punkt I. und bezieht sich auf die Teilnehmerstaaten, die gegenseitig 
ihre auf Souveränität beruhenden Rechte zu achten haben, bezieht sich 
demnach nicht auf die Völker.
Vollkommen übersehen und ignoriert wird aber, dass auch die Hel-
sinki Schlussakte in Punkt VIII. das kollektive Recht der Völker 
auf Selbstbestimmung und darüber hinaus auf Gleichberechtigung 
der Völker beinhalten. Artikel 1 der Menschenrechtspakte wird sogar 
erweitert und verstärkt, indem betont wird, dass die Völker dieses 
Recht ausüben können wann und wie sie es wünschen. Neben der 
Bestimmung des politischen Status wird zusätzlich zu der in den Men-
schenrechtspakten genannten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Entwicklung ausdrücklich auch die politische Entwicklung genannt, 
die nach eigenen Wünschen verfolgt werden soll.
Übersehen und ignoriert wird auch die in den Helsinki Schlussakten 
enthaltene Mahnung, welche Bedeutung die wirksame Ausübung 
der Gleichberechtigung und des Selbstbestimmungsrechtes der 
Völker hat und die ausdrückliche Erinnerung an die Bedeutung der 
Beseitigung jeglicher Form der Verletzung dieses Prinzips.
Die Helsinki Schlussakte haben zweifellos dazu beigetragen, dass 
15 Jahre später die Macht des Volkes in zahlreichen Ländern eine 
Selbstbestimmungswelle in Gang gesetzt hat, die ein totalitäres System 
zum Einsturz brachte und zahlreichen Völkern Unabhängigkeit und 
Freiheit brachte. 
Die Helsinki Schlussakte bekräftigen die Rechtmäßigkeit der Krim 
Entscheidungen sogar und zeigen die Unhaltbarkeit und Willkürlichkeit 
der gegenteiligen Argumente auf.

Budapester Memorandum 1994
Ein weiterer absolut untauglicher Versuch eine völkerrechtswidrige 
Annexion der Krim zu begründen ist der permanente Hinweis der 
Vereinigten Staaten und Großbritanniens, aber auch der Europäischen 
Union, auf das Budapester Memorandum 1994.
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Abgesehen davon, dass es sich um keinen ratifizierten Vertrag handelt, 
sondern um Regierungserklärungen der Vereinigten Staaten, Großbri-
tanniens und der Russischen Föderation, in denen die Souveränität und 
die bestehenden Grenzen der Ukraine geachtet werden, können diese 
Erklärungen das unverzichtbare Selbstbestimmungsrecht des Volkes 
der Krim nicht außer Kraft setzen. Eine Verletzung der Souveränität 
durch die Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes durch das Volk ist 
rechtlich nicht möglich. 
Eine Verletzung der in der Regierungserklärung zugesagten Achtung 
der Souveränität der Ukraine hat es nicht von Seiten Russlands gegeben, 
sondern vielmehr von jenen ausländischen Akteuren, insbesondere den 
Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, die aus geopolitischen 
und wirtschaftlichen Gründen Druck auf die rechtmäßige ukrainische 
Regierung ausgeübt, Angriffe auf die Staatsordnung vorbereitet und 
unterstützt haben und damit für den Putsch unter Einsetzung einer 
amerikafreundlichen Regierung verantwortlich sind.

Rechtmäßiger Ablauf des Referendums
Das Referendum auf der Krim ist ohne Zwischenfälle, ohne Gewalt-
einwirkung oder Beeinflussung abgelaufen und hat die erforderliche 
erhebliche Mehrheit für die Sezession ergeben, sodass kein Grund zu 
erkennen ist, das Ergebnis der Volksabstimmung nicht anzuerkennen.
Die von einigen Kritikern aufgestellte Behauptung, die Bevölkerung 
der Krim erfülle nicht die Definition eines Volkes, ist so absurd, dass 
hierauf nicht im Einzelnen eingegangen werden muss. Alle Kriterien 
eines Volkes: gemeinsames, abgegrenztes Territorium, gemeinsame 
Geschichte, kulturelle Entwicklung, Homogenität im Anspruch auf 
zumindest autonome Selbstverwaltung, sowie als wichtigstes Merkmal 
die Selbstdefinition sind gegeben.
Selbst wenn es die vom Westen behauptete Unterstützung des Refe-
rendums durch Russland gegeben hat, so war dies zum Schutz vor 
Beeinflussung und Gewaltanwendung durch die Zentralgewalt der 
Ukraine im Hinblick auf die Gewaltmaßnahmen in Kiew gerechtfertigt 
und war Russland hiezu nicht nur berechtigt, sondern völkerrechtlich 
sogar verpflichtet.
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Präzedenzfälle des Selbstbestimmungsrechtes
Rechtssprechung des Internationalen Gerichtshofes

Gibraltar: Gibraltar wurde 1704 von Großbritannien besetzt und 
wurde im Frieden von Utrecht 1713 Großbritannien zugesprochen. 
Spanien beansprucht Gibraltar und beruft sich auf die Nichtigkeit 
des unter Zwang zustande gekommenen Friedensvertrages und das 
Selbstbestimmungsrecht.
Spanien wurde in zahlreichen UN Resolutionen in diesem Bestreben 
unterstützt. Diese sind deshalb bemerkenswert, weil in diesen Reso-
lutionen in erster Linie die Interessen Spaniens berücksichtigt werden 
und nicht nur die Interessen der Bevölkerung, die nach Vertreibung 
der Spanier nunmehr aus Engländern besteht. Im Hinblick darauf, dass 
Gibraltar historisch und kulturell immer Teil Spaniens war, wird die 
von Spanien geforderte Restitution der territorialen Unversehrtheit 
und nationalen Einheit unterstützt und werden Spanien und Groß-
britannien zur Aufnahme von Verhandlungen aufgefordert. (UN Res 
2231(XXI), 2353(XXII), 2070(XX) ua.)
Für das Problem Krim bedeutet dies, dass Putin mit Recht auch auf 
die Wiederherstellung der historischen Gerechtigkeit und nationalen 
Einheit verweist.
Das Selbstbestimmungsrecht wurde in zahlreichen Resolutionen der 
UN Generalversammlung (Palästinenser: 3236(XXIX), Ost -Timor 
(3485(XXX) und des UN Sicherheitsrates (Namibia 276; Ost-Timor 
384, 389) sowie vom Internationalen Gerichtshof (ICJ Report 1971. 
Namibia; 1995 Ost-Timor; 2004 Palästina) bekräftigt.

West-Sahara: Inhaltlich sei der noch immer nicht gelöste West-
Sahara Konflikt erwähnt. Die Kolonialmacht Spanien wurde bereits 
1965 in einer UN Resolution aufgefordert, der Bevölkerung das Recht 
auf Selbstbestimmung zu gewähren. Da Marokko und damals auch 
Mauretanien Anspruch auf das Gebiet als Teil des vorkolonialen 
Herrschaftsgebietes beanspruchten und die West-Sahara nach dem 
Rückzug Spaniens okkupierten, wurde von der UN Vollversammlung 
ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofes eingeholt, in 
welchem der Gerichtshof aussprach, dass dem Selbstbestimmungs-
recht des saharauischen Volkes ein höherer Wert zukommt als 
dem territorialen Anspruch Marokkos. Dies obwohl es sich um 
eine Bevölkerung handelt, die aus Nomaden bestand und in Stämmen 
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organisiert war, die keinen Bezug zu einem angestammten Territorium 
hatten. Sowohl die UN-Generalversammlung im Jahre 1975 (3458/
XXX/) als auch der UN Sicherheitsrat im Jahre 2007 (1754) haben die 
Durchführung eines Referendums verlangt, in welchem die Bewohner 
der West-Sahara zwischen einer Autonomie und Selbstbestimmung 
entscheiden können. Das Referendum wurde von Marokko bis heute 
nicht ermöglicht. Die von der Befreiungsbewegung Frente Polisario 
ausgerufene Republik, die von vielen Staaten anerkannt wurde, kon-
trolliert nur einen Teil des Gebietes, weil ein von Marokko errichteter 
2.700 km langer und verminter Sandwall den von Marokko besetzten 
Teil abschirmt. 
Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass nunmehr auch der 
Europäische Gerichtshof zum ersten Mal das Selbstbestimmungsrecht 
eines Volkes gegen den die Herrschaft ausübenden Staat anerkannt und 
dem Staat und seiner Regierung die Rechtmäßigkeit der Hoheitsgewalt 
über das vom Selbstbestimmungsrecht umfasste Gebiet aberkannt hat. 
Der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 10.12.2015 das 
Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Ma-
rokko für ungültig erklärt, weil es die von Marokko beanspruchten 
Gebiete mit einschließt, und damit im Ergebnis das Selbstbestimmungs-
recht und die Souveränität des neuen Staates verletzt wird. 
Auch dieses Urteil zeigt deutlich, dass die Selbstbestimmung der Krim 
unsachlich und politisch motiviert behandelt wird.

Präzedenzwirkung Kosovo
Da sich das Parlament der Krim bei seiner Beschlussfassung über die 
Unabhängigkeit ausdrücklich auf den Präzedenzfall Kosovo berufen 
hat und andererseits auch die Kritiker sich auf Kosovo zum Beweis des 
Gegenteils berufen, darf der Fall Kosovo nicht unbeachtet bleiben, zu-
mal auch weil ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofes vorliegt. 
Aber auch deshalb, weil nichts besser die rein geopolitischen Motive 
der Vereinigten Staaten beleuchtet als der Vergleich Kosovo – Krim. 
Um es vorweg zu nehmen: Die Loslösung des Kosovo von Serbien 
entsprach zweifellos dem Willen der überwiegenden Mehrheit der 
Bevölkerung, da der autonome Status unter Präsident Milosevic auf-
gehoben worden war (gleichzeitig auch die Autonomie der Vojvodina) 
und die Rechte im Kosovo (genauso wie in der Vojvodina) drastisch 
eingeschränkt wurden.
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Trotzdem war die rasche Anerkennung des Kosovo bemerkenswert.
Ein kurzer Rückblick auf die Ereignisse in Jugoslawien zur Zeit der 
Unabhängigkeitsbestrebungen und insbesondere ein Vergleich mit 
Kroatien ist für das Verständnis notwendig.
Gegen das nach Unabhängigkeit strebende Kroatien wurde von der 
Belgrader Regierung die noch verbliebene Jugoslawischen Volksarmee 
eingesetzt, die gemeinsam mit paramilitärischen serbischen Einheiten 
intensive Aggressionshandlungen unter Einsatz von Artillerie, schwe-
ren Waffen, Bomben und Minen setzten und ganze Dörfer zerstörten 
und ethnisch säuberten. Vukovar wurde mit Panzern und schwerer 
Artillerie eingenommen, historische Städte wie Dubrovnik wurden 
angegriffen, 20.000 Zivilisten wurden getötet, 170.000 Kroaten wur-
den vertrieben.
Trotz dieser schweren Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit sind die Vereinigten Staaten für ein ungeteiltes Jugo-
slawien eingetreten (James Baker in Belgrad), ebenso die Europäische 
Union. Den Kroaten sollte das Selbstbestimmungsrecht verweigert 
werden. Die NATO sah keinen Grund zum Eingreifen. (Carl Bildt 
rückblickend: „The European Union lacked the ability to act, and 
NATO did not have the ambition to become involved“) 
Die Anerkennung der Unabhängigkeit Kroatiens erfolgte schließlich 
auf Drängen Deutschlands und Österreichs. Die Vereinigten Staaten 
haben Kroatien erst ein Jahr (!) später anerkannt.
Ganz anders die Situation im Kosovo, das im geopolitischen Interesse 
der Vereinigten Staaten stand. Die separatistischen Bestrebungen der 
Kosovo Albaner und die paramilitärische UCK wurden von Anfang an 
unterstützt. In den Friedensverhandlungen von Rambouillet wurde der 
serbischen Seite am 17.3.1999 ein Ultimatum zur Annahme des von 
der NATO vorbereiteten Friedensvertrages gesetzt, in welchem die 
bis dahin geheim gehaltenen Bedingungen, nämlich freie Beweglichkeit 
der NATO in ganz Jugoslawien (!) und Nutzung aller Einrichtungen 
sowie Immunität aller NATO Angehörigen akzeptiert werden sollten. 
Wiewohl das serbische Parlament in seiner Resolution vom 
23.3.1999 eine weitgehende Autonomie für Kosovo in Aussicht 
stellte und die OSZE um Hilfe bat, hat die NATO bereits einen 
Tag später, am 24.3.1999 mit der Bombardierung Jugoslawiens 
begonnen. Als Begründung wurde ein humanitärer Einsatz zur 
Verhinderung eines Völkermordes genannt.
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Der ohne Zustimmung des UN-Sicherheitsrates geführte Krieg gegen 
Jugoslawien war völkerrechtswidrig. Das Ergebnis waren 6.800 
Tote – darunter 1.800 Zivilisten, 1 Million Vertriebene und namhafte 
Zerstörungen, insbesondere der Infrastruktur und Industriebetriebe.
Unmittelbar nach der Bombardierung wurde von den USA ein 386 ha 
großes Areal beschlagnahmt und die Militärbasis Camp Bondsteel, die 
größte US Militärbasis im Ausland, errichtet. Eine Militärbasis, die für 
die Kontrolle des Balkans, aber auch des Nahen und Mittleren Ostens 
von großer strategischer Bedeutung ist. 
In der Folge wurde mit Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates vom 
10.6.1999, in der die Souveränität und territoriale Unversehrtheit 
der Bundesrepublik Jugoslawien betont wird, die Grundlage für 
eine Übergangsverwaltung durch die Vereinten Nationen geschaffen.
Neun Jahre nach Beendigung des Krieges verkündete das Parlament in 
Pristina am Sonntag, den 17.2.2008: „Wir erklären, dass Kosovo ein 
unabhängiger, souveräner und demokratischer Staat ist.“ Die Erklä-
rung wurde keiner Volksabstimmung unterzogen (wie auf der Krim).
Die Vereinigten Staaten haben bereits einen Tag später(!), am 18.2.2008 
die Unabhängigkeit anerkannt und gratulierten zu dem „historischen 
Ereignis“.

Gutachten des Internationalen Gerichtshofes:
Der Internationale Gerichtshof kam in seinem Gutachten zu dem 
Schluss, dass Unabhängigkeitserklärungen im Völkerrecht zulässig 
sind und die Erklärung des Parlaments weder die Verfassung noch die 
Resolution 1244 verletzt. Das Gericht betonte, dass der Grundsatz 
der Achtung der territorialen Integrität nur für Beziehungen zwischen 
den Staaten und nicht für Völker gilt. Auch die UN Resolution 1244 
habe nur die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen verpflichtet, nicht 
jedoch das Volk des Kosovo. Die wesentliche Frage, ob die Erklärung 
des Parlamentes auch ohne Volksabstimmung dem Volk von Kosovo 
zuzurechnen ist, bejahte das Gericht, weil die Abgeordneten als Volks-
vertreter und damit nicht im Rahmen der UN Resolution gehandelt 
haben.
Wiewohl das Gutachten des Internationalen Gerichtshofes rechtlich 
nicht bindend ist, kommt ihm doch Präzedenzwirkung zu. Insbesondere 
der Ausspruch, dass die Unabhängigkeitserklärung selbst einem UN 
Beschluss nicht entgegensteht und die ausdrückliche Betonung der Gül-
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tigkeit der Erklärung auch ohne Referendum, das sonst immer gefordert 
wird, stellt eine erweiternde Auslegung des Selbstbestimmungsrechts 
und wesentliche Bekräftigung seiner Ausübung dar.

Schlussfolgerung
Kosovo ist in mehrfacher Hinsicht ein Meilenstein und Wendepunkt.
Ein Meilenstein, weil sich der Internationale Gerichtshof zum ersten 
Mal mit der Unabhängigkeitserklärung eines Volkes in Europa befasst 
und ihr Rechtsgültigkeit auch ohne Referendum zuerkannt hat, und 
zwar nicht nur gegen die Verfassungsordnung des bisherigen Staates, 
sondern sogar gegen die in einer UN Resolution bekräftigte Unver-
letzlichkeit der Grenzen dieses Staates. Eine rechtlich gegenteilige 
Begründung erscheint nach diesem Gutachten ausgeschlossen.
Einen Wendepunkt stellt Kosovo dar, weil der seit dem Westfälischen 
Frieden im Westen unangefochtene Grundsatz der Achtung der staatli-
chen Souveränität keine Beachtung mehr findet. Die NATO wurde von 
einem Verteidigungsbündnis unter dem Vorwand der „responsibility 
to protect“ zu einem Bündnis zur Durchsetzung der Interessen der 
Vereinigten Staaten. Der völkerrechtswidrige Krieg gegen Belgrad 
war der Anfang, es folgten zahlreiche andere völkerrechtswidrige 
Kriege und Aggressionen der NATO bzw. unter der Verantwortung 
der Vereinigten Staaten. 
Dort wo sich Staaten den Interessen der Vereinigten Staaten widerset-
zen, werden sie destabilisiert, auch mit völkerrechtswidrigen Mitteln. 
Dort wo es die geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen der Ver-
einigten Staaten fördert, wie im Kosovo, wird das Völkerrecht benützt. 
Die Gegenüberstellung Kosovo mit Kroatien und insbesondere der 
Krim zeigt deutlich, dass für die USA ausschließlich geopolitische 
Interessen maßgebend sind, und zwar die Erlangung der Vorherrschaft 
in Europa und in der Welt und die hierzu erforderliche Eindämmung 
Russlands. Macht geht vor Recht. Das Völkerrecht ist keine Kategorie 
mehr. Kissinger forderte bereits vor Jahren, das Völkerrecht müsse 
umgeschrieben werden, es habe keine Aktualität mehr und meinte 
damit offensichtlich, dass es dem Hegemonialanspruch der Vereinigten 
Staaten als alleinige Weltmacht im Wege steht.
Die Europäische Union degradiert sich zur willfährigen Marionette 
der Vereinigten Staaten und führt die Völker und Nationen in die 
Katastrophe. Die Konfrontation mit Russland ist nur ein Akt der 
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Tragödie, die zum Untergang führen kann. Der zweite Akt ist die 
Wirtschaftskrise, Finanzkrise und Krise der gesamten europäischen 
Rechtsordnung, wozu noch die tödlichen Gefahr des TTIP kommt. 
Der dritte und selbstmörderische Akt ist die organisierte Massenüber-
flutung mit kulturfremden Migranten zur Schaffung einer homogenen, 
entnationalisierten Bevölkerung, die manipulierbar, leicht lenkbar und 
beherrschbar ist.
Europas Zukunft ist auf dem Spiel. Wir dürfen das Ende der europäi-
schen Kultur und Geschichte nicht zulassen. Europa darf nicht weiter 
Schachbrett im Neuen Großen Spiel zwischen West und Ost sein. Es 
darf sich vom eurasischen Kontinent, insbesondere von Russland, das 
ein wichtiger Teil Europas ist, nicht abspalten lassen und die politischen 
und wirtschaftlichen Kräfte nicht zum eigenen Schaden gegeneinander 
ausspielen. Europa muss sich vom Machtmonopol der Vereinigten 
Staaten loslösen, seine eigene Identität wiederfinden und zu seinen 
Wurzeln und seiner Würde zurückkehren.
Europa muss zurückkehren zum Völkerrecht auf der Basis der 
Souveränität der Staaten und des Selbstbestimmungsrechtes der 
Völker als unverzichtbare Grundvoraussetzung für Freiheit und 
Demokratie. 
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Wolfgang Effenberger
Shanghai-Organisation und 

BRICS-Staaten: Herausforderung 
für die westliche Geopolitik1

Der Golfkrieg 1991, die Zersplitterung Jugoslawiens mit dem Höhe-
punkt des Kosovokriegs 1999, die folgenden NATO-Osterweiterun-
gen, die von der Bush-Regierung in Afghanistan 2001 und im Irak 
2003 begonnenen militärischen Interventionen und die „Orangene 
Revolution“ in der Ukraine 2004 bilden zumindest für die russischen 
und chinesischen Beobachter Keile, mit Hilfe derer die USA entlang 
der historischen Seidenstraße (Gesetze von 1999 und 2006) in das Herz 
der eurasischen Landmasse vorzustoßen beabsichtigen. 
Wer erkennt hier nicht die klare Handschrift des Geopolitikers Spyk-
man?
Die von Brzezinski 1997 in seinem Buch „Die einzige Weltmacht“ 
formulierten strategischen Ziele wurden von Bush jun. leichtfertig 
aufs Spiel gesetzt. Rechtzeitig zum Wahljahr 2008 erschien dann 
Brzezinskis Buch „Second Chance“.1 Darin unterzieht die graue 
Eminenz der US-Geostrategen – später geopolitischer Lehrmeister 
Obamas – die Präsidenten Bush sen., Clinton und Bush jun. einer 
fundamentalen Kritik. Bush jun. erhielt für seine Geopolitik die Note 
6 (sic!). Vorgänger Bill Clinton wurde noch mit einer schwachen 3 
belohnt – zu viele private Nebenkriegsschauplätze hatten ihn von seiner 
Seidenstraßenpolitik abgelenkt. Vater Bush schließlich wurde mit einer 
glatten 2 für seinen Golfkrieg – wer erinnert sich nicht an die unsägliche 
Brutkastenstory»? – und den damit einhergehenden Aufbau von US-
Basen in Saudi-Arabien belohnt. Insgesamt sei es allen zusammen nach 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht gelungen, ein System 
dauerhafter amerikanischer Vorherrschaft zu errichten. Nun sei es an 
Obama, verstärkt auf Kooperationen und Absprachen mit Europa und 
China zu setzen. Dagegen solle Rußland isoliert und möglicherweise 
auch destabilisiert werden. Das Scheitern der von Brzeziński 1997 

1  Aus dem noch nicht veröffentlichten Buchmanuskript „Geo-Imperialismus: Die Zerstörung 
der Welt“.
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formulierten Pläne einer US-Vorherrschaft in Eurasien solle nun durch 
eine von Europa ausgehende Osterweiterung der NATO kompensiert 
werden. Die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine wird befürwortet und 
das Bemühen Russlands, seinen Einfluß in der Ukraine zu bewahren, 
als Imperialismus gebrandmarkt.2 
Unter dem Motto „Globale Krisen – globale Verantwortung“ hatte 
die 43. Sicherheitskonferenz in München im Februar 2007 auch den 
russischen Staatschef geladen, der dort eine bemerkenswerte Rede 
hielt. Eingangs blendete er zwei Jahrzehnte zurück. Da war die Welt 
zwar ideologisch und wirtschaftlich zerbrochen, doch, so Putin, „ihre 
Sicherheit garantierten die gewaltigen strategischen Potenziale zweier 
Supermächte“. Aus dem Kalten Krieg seien „Blindgänger“ liegenge-
blieben: „ideologische Stereotypen, doppelte Standards, irgendwelche 
Schablonen des Blockdenkens“. „Die nach dem „Kalten Krieg“ vor-
geschlagene monopolare Welt kam auch nicht zu Stande“. In dieser 
mono- bzw. unipolaren Welt konnte Putin nichts Positives erkennen, 
weil sie nur eins bedeutet: „ein Zentrum der Macht, ein Zentrum der 
Stärke, ein Entscheidungs-Zentrum“. Das wäre die Welt eines einzigen 
Hausherren, eines Souveräns. „Und das ist am Ende nicht nur tödlich 
für alle, die sich innerhalb dieses Systems befinden, sondern auch für 
den Souverän selbst, weil es ihn von innen zerstört.“ Nach Putin hat 
so etwas nichts mit Demokratie zu tun, „weil Demokratie bekannter-
maßen die Herrschaft der Mehrheit bedeutet, unter Berücksichtigung 
der Interessen und Meinungen der Minderheit.“3 
Der Versuch der USA, eine unipolare Welt zu schaffen, sei gescheitert. 
Die einseitigen, oft illegitimen Handlungen hätten nicht ein einziges 
Problem gelöst: Vielmehr bildeten sie den Ausgangspunkt für neue 
menschliche Tragödien und Spannungsherde. „Urteilen Sie selbst: 
Die Kriege, die lokalen und regionalen Konflikte sind nicht weniger 
geworden. Herr Teltschik hat ganz leicht daran erinnert. Und es sterben 
nicht weniger Menschen bei diesen Konflikten als früher, sondern sogar 
mehr. Bedeutend mehr!“ Putin konstatierte eine „fast unbegrenzte, 
hypertrophierte Anwendung von Gewalt –militärischer Gewalt - in 
den internationalen Beziehungen, eine Gewalt, welche eine Sturmflut 
aufeinander folgender Konflikte in der Welt auslöst. […] Wir sehen 
eine immer stärkere Nichtbeachtung grundlegender Prinzipien des 
Völkerrechts. Mehr noch – bestimmte Normen, ja eigentlich fast das 
gesamte Rechtssystem eines Staates, vor allem, natürlich, der Vereinig-
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ten Staaten, hat seine Grenzen in allen Sphären überschritten: sowohl 
in der Wirtschaft als auch in der Politik und im humanitären Bereich 
wird es anderen Staaten übergestülpt. Nun, wem gefällt das schon?“ 
So ist Putins Rede als eine Warnung vor einer unipolaren Welt – dem 
realen geopolitischen Projekt der USA –  zu verstehen. Dieses Pro-
jekt mit dem Drang nach Osten schafft Tatsachen, ohne Rußland und 
China in die Sicherheitsarchitektur einzubeziehen, geschweige denn 
Verständnis für deren Sicherheitsinteressen zu haben.
Abschließend erlaubte sich Putin die Anmerkung, dass Russland ein 
Land mit einer mehr als tausendjährigen Geschichte sei und fast immer 
eine unabhängige Außenpolitik führen konnte. Und er versicherte: 
„natürlich möchten wir gerne mit verantwortungsvollen und ebenfalls 
selbstständigen Partnern zusammenarbeiten am Aufbau einer gerechten 
und demokratischen Welt, in der Sicherheit und Aufblühen nicht nur 
für Auserwählte, sondern für alle gewährleistet ist.“4 Das erinnert an 
eine Äußerung des damaligen deutschen Staatssekretärs Bernhard von 
Bülow in der Reichstagsdebatte vom 6. Dezember 1897: „Mit einem 
Worte: wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen 
auch unseren Platz an der Sonne.“ Dieses Ansinnen ist den Deutschen 
damals schlecht bekommen. 
Putins ausgestreckte Hand wurde nicht ergriffen. Im Gegenteil: Der 
Einsatz von Gewalt in den internationalen Beziehungen nahm zu, das 
Völkerrecht wurde zunehmend ausgehöhlt, internationale Institutionen 
wie die UN wurden systematisch demontiert oder gleichgeschaltet.
Flankiert wurde das noch mit der „Präemptiven Erstschlagdoktrin“ – 
es reicht eine gefühlte Bedrohung –, dem Einsatz von Uranmunition 
und der Stationierung eines Raketenschilds in den Nachbarregionen 
Rußlands – ohne Russland zu beteiligen. Dabei ging es nach der of-
fiziellen westlichen Darstellung um die Abwehr einer strategischen 
Bedrohung aus dem Iran. Da hätte ein gemeinsamer Schirm durchaus 
als vertrauensbildende Maßnahme dienen können. Die ausschließlich 
in den Grenzregionen –  wie beispielsweise Alaska – liegenden Basen 
des Raketenschilds und die Entwicklung im Iran machen deutlich, dass 
dieser Schirm sich eigentlich gegen Rußland richtet. So schienen die 
Bemühungen des Kalten Krieges fortgesetzt zu werden, eine nukleare 
Erstschlagkapazität gegenüber Rußland aufzubauen. „Wäre diese 
Fähigkeit erst einmal erworben, so ließe sie sich als geopolitisches 
Druckmittel einsetzen, um nationale Interessen durchzusetzen“5.Nur 
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durch eine absolute nukleare Überlegenheit können die USA ihren un-
aufhaltsamen Machtverlust auf wirtschaftlichem bzw. finanzpolitischen 
Gebiet ausgleichen. Als nichteurasische Macht brauchen sie zudem in 
Europa und Asien Verbündete, um Einfluss in Eurasien auszuüben.
Die Zeit drängt. Noch ist Russland nur eine von mehreren Mächten 
auf dem eurasischen Kontinent und wird vermutlich auf lange Sicht 
nicht mit China und Europa konkurrieren können. Aber als flächen-
größtes Land im Zentrum der eurasischen Landmasse ist es mit 
seinem Rohstoffreichtum langfristig in der Lage, Kooperationen mit 
rohstoffarmen westeuropäischen Ländern zu begründen. So ist zum 
Beispiel eine Kooperation Russlands mit Deutschland für die Planer im 
Weißen Haus die größte vorstellbare Katastrophe. Ein transatlantisch 
gebundenes Europa ist absolute Voraussetzung für die USA, ein von 
ihnen dominiertes transeurasisches Bündnissystem zu schaffen, und so 
versuchen sie, eine nach Russland und China orientierte europäische 
Politik durch einen neuen Kalten Krieg zu verhindern. In diesem Sinne 
ist ihnen bisher die Instrumentalisierung einiger osteuropäischer Staaten 
glänzend gelungen. Europa darf sich aber im Interesse der Zivilisation 
nicht länger für die imperialen US-Ziele einspannen lassen, Ziele, die 
in den einschlägigen „US Army Training and Doctrine Command“-
Pamphleten (TRADOC) in aller Klarheit beschrieben werden und die 
bisher auch exakt umgesetzt worden sind. In den weiterentwickelten 
TRADOC-Papieren wird die Rolle der Streitkräfte für das 21. Jahr-
hundert umrissen als das „Jahrhundert des weltweiten Krieges wider-
streitender Ideologien“. Das jüngste derartige Strategiepapier mit dem 
Titel: „Win in a Complex World 2020-2040“ wurde Anfang November 
2014 im Rahmen einer großen Waffenschau vorgestellt. Es geht um 
nichts weniger als die „full spectrum dominance“ zu Land, zu Wasser 
und in der Luft. Als wichtigste Gegner werden die Konkurrenzmächte 
China und Russland genannt. Russland wird beschuldigt, imperial zu 
handeln und sein Territorium auszudehnen. 
Da müssen die USA ja einen Riegel vorschieben. 
Zur Erinnerung: 
Zwischen dem 11. März 1990 und dem 25. Dezember 1991 erklärten 
15 sowjetische Unionsrepubliken ihre Unabhängigkeit. Und schon 
während dieses Auflösungsvorgangs der alten Sowjetunion begannen 
die USA weltweit ihre Pflöcke einzuschlagen. In der Vorbereitungs-
phase auf den Krieg gegen Saddam Hussein erklärte US-Präsident 
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George Bush am 2. August 1990 in einer Rede der amerikanischen 
Nation, warum die USA in Kuwait mit der Operation „Desert Storm“ 
gegen den Irak in den Krieg ziehen müssen: 
„Vor uns liegt die Gelegenheit, für uns und für die Zukunft eine Neue 
Weltordnung zu schmieden. Eine Welt, in der die Gesetzmäßigkeit und 
nicht das Recht des Dschungels das Verhalten der Nationen bestimmt. 
Wenn wir erfolgreich sind – und wir werden erfolgreich sein – , haben 
wir eine reale Chance auf diese Neue Weltordnung. Eine Ordnung, in 
der die Vereinten Nationen glaubwürdig ihre „friedenssichernde“ Auf-
gabe erfüllen gemäß dem Versprechen und der Vision ihrer Gründer.“ 
„Wir werden im Golf erfolgreich sein. Damit wird die Weltgemein-
schaft eine dauerhafte Warnung an jeden Diktator oder Despoten 
richten, dass gesetzwidrige Aggression geächtet wird. Die Welt kann 
daher diese Gelegenheit nutzen, das lang gehegte Versprechen einer 
neuen Weltordnung zu erfüllen – in der Brutalität nicht belohnt wird 
und Aggression auf kollektiven Widerstand trifft.“ 6

Am 29. Januar 1991 verkündete Bush sen. in der Rede zur Lage der 
Nation: „It is a big idea: a new world order [...] only the United States 
has both the moral standing and means to back it up.” 7 (Es ist eine 
großartige Idee: eine neue Weltordnung … nur die Vereinigten Staa-
ten haben sowohl den moralischen Rang als auch die Mittel, um sie 
durchzusetzen.)
Nun ging es in diesem Sinn rasant weiter.
Seit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen Belgrad überziehen die 
Vereinigten Staaten allein oder mit „willigen Helfern“ die geopolitisch 
relevanten Teile der Welt nach ihrem Gutdünken mit Krieg. Zwischen 
Afghanistan und Mali erstreckt sich inzwischen ein gigantisches 
Kriegsgebiet, in dem die US-Streitkräfte operieren. Die betroffenen 
Staaten haben dazu keinen Anlass gegeben. Sie liegen lediglich in 
geopolitisch bedeutenden Regionen. Das macht sie zum Ziel geschürter 
Unruhen.
Die Reaktion auf die imperiale Vorgehensweise Washingtons ließ 
nicht auf sich warten. 1996 schlossen sich trotz ihrer unterschiedlichen 
Geschichte und trotz mitunter völlig gegenläufiger Interessen China, 
Russland, Kasachstan, Kirgistan und Tadschikistan zur Shanghai Five-
Gruppe zusammen. Nach dem Beitritt von Usbekistan am 15. Juni 2001 
nannte sich die Organisation „Shanghai-Cooperation Organisation“ 
(SCO). Nur 27 Tage nach dem Terroranschlag vom 11. September 2011 grif-
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fen die USA Afghanistan an, ein Land, welches nachweislich nicht beteiligt 
war. Einziges Vergehen: Der mutmaßliche Drahtzieher Osama bin Laden 
wurde nicht schnell genug in die USA ausgeliefert. Ging es in Wirklichkeit 
darum, einer weiteren Ausdehnung der SCO einen Riegel vorzuschieben? 
100 Kilometer westlich des Urals, in Ufa, der Hauptstadt der Republik 
Baschkortostan, wurden Anfang Juli 2015 Indien8 und Pakistan9 als Mit-
glied aufgenommen. Beobachterstatus haben die Mongolei (2004), der 
Iran (2005), Afghanistan (2012) und Weißrussland (2015). Dialogpart-
ner sind ASEAN, GUS, Sri Lanka, Türkei, Aserbaidschan, Armenien, 
Nepal, Kambodscha, die „Organisation des Vertrags über kollektive 
Sicherheit“, die „Eurasische Wirtschaftsunion“, die Malediven. Inte-
resse an einer Mitgliedschaft haben bekundet: Nepal, Turkmenistan, 
Türkei, Syrien, Bangladesh, Ägypten, Ukraine und die Malediven
Die Türkei hatte im Oktober 2011 einen offiziellen Antrag auf eine 
Dialogpartnerschaft bei der SCO gestellt,10 und wurde am 7. Juni 
2012 als erstes NATO-Mitglied aufgenommen.11 Das rief in der EU 
im Hinblick auf die EU-Beitrittsverhandlungen und bei den USA im 
Hinblick auf die geopolitischen Aspekte Unverständnis und Kritik 
hervor. Der türkische Ministerpräsident Erdogan zeigte sich unberührt: 
„Dann sagen wir der EU auf Wiedersehen“.12

Eine ähnlich dynamische Entwicklung wie die SCO nahm in den ver-
gangenen Jahren die unter dem Akronym BRICS verbundene Staaten-
gruppe der aufsteigenden Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien 
und China. 2001 hatte der für Goldman Sachs arbeitende Ökonom 
und Chefvolkswirt Terence James „Jim“ O’Neill die griffige Formel 
BRIC für diese Staaten geprägt, denen er eine Zukunft als kommende 
Wirtschafts-Großmächte voraussagte. Seit 2010 gehört auch Südafrika 
zu diesem Kreis. Das nunmehr BRICS genannte Quintett vertritt rund 
40 Prozent der Weltbevölkerung und sieht sich längst als Gegengewicht 
zu etablierten Mächten wie den USA oder der EU.
Mitte März 2013 führte SPIEGEL-Autor Erich Follath mit dem legen-
dären Banker und obersten Vermögensverwalter von 800 Milliarden $ 
Kundengeldern der US-Investmentbank Goldman Sachs, Jim O‘Neill, 
ein hochbrisantes Interview13, da nur wenige Wochen zuvor O‘Neill 
seine Kündigung zum Jahresende 2013 bekanntgegeben hatte. Ein-
gangs blendete O‘Neill auf die Situation nach den Terroranschlägen 
von New York und Washington zurück. Kurz nach 9/11 reifte in ihm 
das BRIC-Konzept. Die Terroranschläge hatten ihn in der Auffassung 
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bestärkt, dass die westliche Dominanz durch irgendetwas anderes 
abgelöst oder zumindest ergänzt werden müsste. Eine erfolgreiche 
Globalisierung durfte „nicht unter amerikanischer Flagge daherkom-
men. China, Indien, Russland und Brasilien schienen mir allein von 
der schieren Größe und ihrer Bevölkerungszahl her das ökonomische 
Potential zu haben. Was die Schwellenländer verband und verbindet, 
waren neben dem Misstrauen gegenüber dem Westen ihre blendenden 
Zukunftsaussichten. Ansonsten: Politisch und auch von ihrem Wirt-
schaftssystem her könnten sie kaum unterschiedlicher sein.“14 
Auf die Frage, ob sich die BRICS-Staaten ökonomisch so entwickelt 
haben, wie von ihm erwartet, antwortete O‘Neill: „Sie haben alle Er-
wartungen übertroffen. Das Bruttoinlandsprodukt dieser Gruppe ist in 
nicht viel mehr als einem Jahrzehnt von rund 3 Billionen Dollar auf 
13 Billionen gewachsen. Die BRICS-Staaten haben das Potential, die 
weltweite Rezession abzuwenden und schneller zu wachsen als der 
Rest. Uns alle als Lokomotive mitzuziehen.“ Trotz aller Konjunktur-
dellen blieb O‘Neill bei seinen insgesamt optimistischen Prognosen 
– nur Südafrika gehöre nicht in diese Gruppe (der Vorschlag ging auf 
China zurück und hatte geopolitische Hintergründe). 
Trotz des Börsenkrachs in China Anfang Januar 2016 - die chinesischen 
Aktienmärkte waren auf den tiefsten Stand seit 13 Monaten abgerutscht 
– sieht der IWF Chinas Wachstum bei 6,3 Prozent im laufenden Jahr 
und bei 6,0 Prozent 2017.  Ein dramatischer Niedergang wie manche 
westlich orientierte Analysten und Politiker hoffen? Mitnichten, wenn 
man sich die Entwicklung des chinesischen Inlandsbruttoprodukts 
zwischen 2005 und 2015 ansieht:
Es stieg in den 10 Jahren kontinuierlich von 2.268,62 auf 11.384,76 
US-Dollar.
Da sich in jedem Jahr der Grundwert erhöht, sagt die Prozentzahl kaum 
etwas aus. Lag der absolute Zuwachs 2005 bei 340 Millionen US-Dollar 
(annähernd 15 %), so belief er sich 2015 auf 750 Millionen US-Dollar 
(annähernd 6,9 %), also auf mehr als das Doppelte. Verlangsamtes 
Wachstum ist für eine Volkswirtschaft durchaus gesundheitsfördernd. 
Somit sind Sorgen darüber unbegründet. 
Dagegen könnten die Schwäche des Renminbi/Yuan und die Abflüsse 
von Kapital durchaus beunruhigen. Ist doch nicht auszuschließen, dass 
diese Vorgänge von außen betrieben werden. So wurde von Chinas 
Staatsmedien dem ehemaligen Hedgefonds-Manager und Milliardär 
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George Soros vorgeworfen, China den Krieg erklärt zu haben. „Jede 
Wette von Soros gegen die chinesische Währung Renminbi oder gegen 
den Hongkong-Dollar sei jedoch zum Scheitern verurteilt“15.
In Soros haben nun China und Russland einen gemeinsamen Feind. Im 
Mai 2015 hat Präsident Wladimir Putin bereits einen Gesetzentwurf 
unterzeichnet, der es der obersten russischen Justizbehörde sowie 
dem Außenministerium gestattet, eine allgemein geächtete Liste »un-
erwünschter ausländischer Organisationen« zu erstellen. Nichtregie-
rungsorganisationen fallen darunter, sofern von ihnen eine »Bedrohung 
der konstitutionellen Ordnung sowie des Verteidigungspotenzials oder 
aber der Sicherheit des russischen Staates« ausgeht. Ende 2015 teilte 
der russische Generalstaatsanwalt mit, die Aktivitäten des Open Society 
Institute sowie auch der Open Society Institute Assistance Foundation 
würden als Bedrohung der nationalen Sicherheit eingestuft. Das sorgte 
vor allem im westlichen Ausland für Empörung, die Putin zurückwies: 
gilt doch in den USA seit 1938 der Foreign Agents Registration Act.16

Zurück zu O‘Neill. Auf den provokanten Hinweis, dass Greenpeace 
Goldman Sachs und dem Öl-Multi Shell den Schmähpreis „Public Eye 
Award“ als „übelste Unternehmen des Jahres“ verliehen hat, reagierte 
O‘Neill sehr überraschend. Den Vorwürfen der Kritiker, Goldman Sachs 
habe Griechenland geholfen, seine Staatsschulden zu verschleiern, 
trage eine Hauptverantwortung für die Finanzkrise und arbeite weiter 
intransparent, hielt O‘Neill nicht für völlig falsch: „Wir haben uns in 
der Vergangenheit teilweise nicht verantwortungsvoll genug verhal-
ten. Manche von uns haben nicht begriffen, dass unsere Geschäfte für 
die gesamte Menschheit Auswirkungen haben. Sie tun so, als könnte 
man sich von der realen Welt abkoppeln. Dafür werden wir zu Recht 
öffentlich kritisiert.“17 Auch trat O‘Neill für eine Trennung von Invest-
mentbanking und Commercial Banking ein und begrüßte eine BRICS-
Alternative zum IWF18. Auf den Vorwurf, fast wie ein Demonstrant 
aus der Occupy-Bewegung zu klingen, antwortete der Top-Banker: 
„In gewisser Weise bin ich tatsächlich Außenseiter in meinem Beruf, 
jedenfalls nicht Teil des Establishments“. Seit 2015 sitzt O‘Neill nun 
als Baron O‘Neill of Gatley im House of Lords. Da keimt Hoffnung 
auf. Russland hat O‘Neill 2013 den Rat gegeben, sich von seiner 
Abhängigkeit von Öl- und Gasexporten zu lösen. Es hätte trotzdem 
gute Chancen, kontinuierlich etwa vier Prozent im Jahr zuzulegen. 
Mit der Ukrainekrise legte der Westen Russland Daumenschrauben in 
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Form von Wirtschaftssanktionen an, mit einem paradoxen Ergebnis. 
Zum einen reagierte Russland im Sinne von O‘Neill, zum anderen 
brachten sie Russland und China enger zusammen, wie eine Reihe 
neuer Handelsverträge eindrucksvoll bestätigt. Der bilaterale Handel 
soll künftig nicht mehr auf Dollar-Basis, sondern mehr und mehr in 
Rubel und Yuan abgewickelt werden. Um die Abhängigkeit von den 
beiden US-Anbietern Visa und Mastercard abzubauen wird zurzeit das 
chinesische Kreditkartensystem UnionPay auf dem russischen Markt 
eingeführt. Gleichzeitig arbeiten beide Länder an einem eigenen System 
für Interbankgeschäfte, um von SWIFT unabhängiger zu werden.19 Die 
immer enger werdende strategische Partnerschaft zwischen Moskau 
und Peking scheint Mackinders Albtraum wahr zu werden zu lassen. 
Auch die neben BRICS und SCO bestehenden lateinamerikanischen 
Wirtschaftsbündnisse Mercosur und „Area de Libre Comercio de 
las Américas“ (ALCA) – beide haben eine ähnliche, antihegemoniale 
Zielsetzung – erfordern von Washington Gegenmaßnahmen. Mercosur 
– das Kürzel für „Gemeinsamer Markt Südamerikas“  – wurde 1991 
aus der Taufe gehoben. Ihm gehören Brasilien, Argentinien, Uruguay, 
Paraguay und Venezuela an. Die Wirtschaftsgemeinschaft ist mittler-
weile ein erfolgreiches Projekt regionaler Wirtschaftsintegration und 
verfügt mit der „Bank des Südens“ über eine eigene Entwicklungsbank. 
2004 folgte die „Panamerikanische Freihandelszone“, nach den spani-
schen Anfangsbuchstaben kurz ALCA genannt. Dieses den Kontinent 
umspannende Netzwerk sieht sich als Gegenentwurf zu den von den 
USA gewünschten gemeinsamen Markt von Alaska bis Feuerland. 

Der Paukenschlag von Ufa
Vom 8. Bis zum 10. Juli 2015 trafen sich nacheinander die Mitglie-
der und Präsidenten der BRICS, der SCO und der 2014 gegründeten 
Eurasischen Wirtschaftsunion (EEU) in Russland, um mit einem 
neuen Selbstbewußtsein dem unipolaren Allmachtsanspruch der USA 
ihre Idee einer multipolaren Welt entgegenzusetzen. 
Die 7. Gipfelkonferenz in Ufa fand ihren vorläufigen Höhepunkt in der 
Gründung der „New Development Bank“ (NDB) und des „Contin-
gency Reserve Funds“ (CRF) – eine Herausforderung der Bretton-
Woods-Institutionen? Wenn nicht als Konkurrenz, so sind sie zumindest 
als Komplement zu „Weltbank“ und „Internationalem Währungsfonds“ 
(IWF) gedacht. Ein Jahr zuvor war schon von 21 Staaten die „Asia 
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Infrastructure and Investment Bank“ (AIIB) gegründet worden 
mit der Absicht, den geopolitischen Raum zwischen Wladiwostok 
am Pazifik und Eriwan in Armenien aufzubauen und ökonomisch zu 
strukturieren. Zudem beschlossen beide Vereinigungen aktiv an einer 
gemeinsamen, multipolaren Zukunft zu arbeiten. 
Im Abschlußkommuniqué von Ufa vereinbarten die Staaten das Ziel, 
eine neue „multipolare politische Weltordnung“ aufzubauen, ohne 
sich einem Diktat des Westens und „diskriminierenden Wirtschafts-
sanktionen“ zu beugen. Angestrebt werde eine gerechtere Ordnung 
der internationalen Beziehungen, heißt es in dem 18-Punkte-Papier. 
Kritisiert wurde die „neoliberale Globalisierung“, weil diese weltweit 
Arbeitsplätze sowie Ökosysteme vernichte.
Weiter gingen die Staatschefs auf zentrale Fragen von globaler Bedeu-
tung ein, wie die nötigen Reformen internationaler Institutionen. Hier 
zeichnete sich ein Paradoxon ab: Während die westlichen Demokratien 
an den autoritären Strukturen wie dem undemokratischen Vetorecht der 
Siegerstaaten im Sicherheitsrat unbeirrt festhalten, wünschen sich die 
eher autoritär geführten BRICS-Staaten mehr Demokratie in den in-
ternationalen Organisationen. Offen wurde zu militärischen Konflikten 
in Syrien, Palästina, Iran oder Ukraine Stellung genommen und nicht 
mit Kritik am Westen gespart. Abgelehnt wird die NATO-Intervention 
in Libyen, die Bombardierung Syriens oder der Verhängung von Wirt-
schaftssanktionen gegen Russland. In diesem Kontext wurden das 
Mandat für die SCO um Aufgaben wie Klärung der Grenzverläufe20, 
Energie und Terrorismus erweitert, wobei die territoriale Sicherheit 
besonderes Gewicht erhielt. Sie soll, durch gemeinsame Militärma-
növer gestützt, in regionalem Rahmen erfolgen und richtet sich auch 
gegen die Präsenz ausländischer Truppen – hier sind natürlich die 
US-Streitkräfte gemeint.21 
Die BRICS-Staaten sind sich ihrer Rolle als globale Wachstumsmotoren 
in einer Zeit der krisenbehafteten stagnierenden Ökonomien bewußt. 
So darf es nicht verwundern, dass sie ihr ökonomisches Gewicht für 
einen Wandel der geopolitischen und militärischen Verhältnisse ein-
setzen.22 Laut Deklaration sehen sich die BRICS-Staaten als „Struktur 
einer neuen globalen Steuerung“. Chinas Staatschef Xi Jinping nannte 
den Prozess „unumkehrbar“.23 Der Westen sollte dem auch Rechnung 
tragen. 
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Reform des Sicherheitsrats
Die USA sollten einer Reform des Sicherheitsrates durch die Aufnah-
me Indiens, Brasiliens und Südafrikas als ständige Mitglieder endlich 
zustimmen. Diese Forderung ist ja nicht neu. Schon am 21. März 
2005 stellte Kofi Annan sein überraschend weit gehendes 63-seitiges 
Reform-Dokument vor.24 Darin forderte er, die Mitgliederzahl des 
Sicherheitsrates von derzeit 15 (fünf ständige und zehn nichtständige 
Mitglieder) zu erweitern, so dass dieser „die internationale Gemein-
schaft als Ganzes und die heutige geopolitische Wirklichkeit in stär-
kerem Maße repräsentiert“. Die Zahl der Mitglieder des reformierten 
Sicherheitsrats solle bei 24 oder 25 Staaten liegen.
Nur wenige Monate später legten Brasilien, Indien, Japan und Deutsch-
land (G4) ihren Reformvorschlag vor. Der Entwurf der „G4“ sieht eine 
Erweiterung des Rates um sechs ständige (G4 plus zwei Afrikaner) und 
vier nichtständige Mitglieder vor. Die Afrikanische Union (AU) schlug 
abweichend vom Entwurf der G4 ein Vetorecht auch für neue ständige 
Mitglieder sowie einen zweiten zusätzlichen nichtständigen Sitz für 
Afrika vor. Sollte jetzt nicht langsam Bewegung in den Reformprozess 
kommen? Weiter fordern die BRICS-Staaten eine Politik, die weitge-
hend auf Interventionen verzichtet und die Grundpfeiler von UN und 
Völkerrecht achtet. Das soll einhergehen mit einer primär friedlichen 
Strategie zur Konfliktbeilegung, die Gleichheit, Souveränität und 
Selbstbestimmung in inneren Angelegenheiten respektiert.

Deutschland Mitglied der „Asia Infrastructure and Investment 
Bank“ (AIIB): Folgen?

Der Einladung Chinas, der Asiatischen Investitions- und Entwick-
lungsbank beizutreten, folgten am 17. März 2015 Frankreich, Italien 
und Deutschland, was die Mitgliederzahl auf 57 Staaten erhöhte. Mit 
dem Beitritt bekräftigte Deutschland seine Absicht, als neues, nicht-
regionales Mitglied die Investitions- und Entwicklungsbank AIIB zu 
unterstützen. Die AIIB könnte „eine wichtige Rolle spielen, um Kapital 
für die großen Bedürfnisse an Infrastruktur in Asien zur Verfügung 
zu stellen. Die AIIB wird so die wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung in der Region befördern und zum Wachstum der Weltwirtschaft 
beitragen“25, so das Statement des Bundesfinanzministeriums. Dieses 
strategische, politische und wirtschaftliche Meisterstück der BRICS-
Staaten musste in Washington D.C. für äußerste Verärgerung gesorgt 
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haben. Ist die von den USA dominierte unipolare Welt in weite Ferne 
gerückt oder bereits passé? Direkte Pressionen als Reaktion auf die 
Insubordination der drei europäischen Staaten sind nicht bekannt. Kann 
es sein, dass deshalb die Flüchtlingsschleuse geöffnet wurde? 
Im Sommer 2015 strömten plötzlich Hundertausende von Flüchtlingen 
aus der bunten weiten Welt in die Europäische Union, vorrangig in die 
BRD., die Tagesspitzen von über 10.000 Flüchtlingen zu verkraften 
hatte. Am Jahresende waren es über eine Million. Dagegen hatte US-
Präsident Obama für 2015 lediglich die Aufnahme von 1.500 syrischen 
Flüchtlingen zugesagt und für 2016 sogar gerade einmal 8.000.26 
Wie konnte der riesige Flüchtlingsstrom entstehen?
Am 3. Juli 2015 meldete Clemens Verenkotte aus dem ARD-Hör-
funkstudio Kairo unter dem Titel „Jetzt nur noch die Hälfte zum 
Überleben“, dass die UN die Hilfe für Syrien-Flüchtlinge dramatisch 
reduziert hätten: Die Lebensmittelkarte sei von 30 US-Dollar auf 
13,50 US-Dollar pro Person und Monat gekürzt worden27. Kurz da-
nach haben sich die Menschen auf den Weg nach Europa gemacht. 
Im Hintergrund dürfte das Instrument der Migration als Kriegswaffe 
stehen. Laut einer Studie des „Center on Contemporary Conflict“ wird 
dieses Instrument seit über 50 Jahren eingesetzt. Unter dem Begriff 
„Coercion“ wird die Praxis verstanden, Flüchtlingsströme gezielt als 
Druckmittel gegenüber nichtkooperierenden Staaten einzusetzen.28 
Thierry Meyssan ist der Auffassung, dass der gegenwärtige Zustrom 
von Flüchtlingen nach Europa ›ein strategisches Ziel der Vereinigten 
Staaten‹ ist.29 Es geht wohl um die Destabilisierung Europas. Das wirkt 
paradox! Wo könnte darin der Vorteil für die USA liegen? Die von den 
USA von Beginn mitgeformte und daher auch transatlantisch einge-
bundene EU darf eben nur ein Werkzeug der USA sein. Dafür sorgen 
auch die NATO-Verflechtungen. Ein Europa auf Augenhöhe der USA 
wird nicht zugelassen. Victoria Jane Nuland – verheiratet mit Robert 
Kagan, Vordenker der neokonservativen Außenpolitik unter George W. 
Bush – im US-Außenministerium für Europa und Eurasien zuständig, 
prägte bei einer Unstimmigkeit mit der EU in einem Telefongespräch 
mit dem ukrainischen US-Botschafter Geoffrey Pyatt den legendär 
geworden Ausspruch „Fuck the EU“. Unbeeindruckt erwiderte Pyatt 
darauf: „Oh, genau, und ich denke wir müssen etwas machen …“30 Bei 
diesem Streit ging es um die Besetzung des Postens des ukrainischen 
Ministerpräsidenten. Frau Merkel wollte den Zögling der Adenauer-
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Stiftung, Vitali Klitschko, und Frau Nuland den US-ergebenen Banker 
und NATO-Freund Arseni Jazenjuk. In Washington geht inzwischen 
die Angst um, dass das eurasische Bündnis sich bis zum Atlantik 
ausbreiten und damit der westliche Brückenkopf in Eurasien verloren 
gehen könnte. Das muss mit allen Mitteln – einschließlich der atomaren 
Option – verhindert werden. Damit diese letzte Karte nicht ausgespielt 
werden muss, werden die USA nur ein Europa akzeptieren, dass willig 
die Vorgaben der USA erfüllt. Da darf dann auch die Demokratie in 
Europa etwas erudieren. Wollten die imperial denkenden Verantwort-
lichen in Washington D.C. den fest an die USA gebundenen europä-
ischen Zentralstaat vielleicht schon über die Eurokrise schaffen? Die 
ständig vergrößerten Rettungsschirme konnten bisher das Schlimmste 
verhindern. In diesem Zusammenhang war die Aussage von Bundes-
kanzlerin Merkel zu dem Bankenrettungsgesetz schon kurz nach der 
Bankenkrise von 2008 „das ist alternativlos“ durchaus berechtigt. Das 
war zwar gut gemeint, verkannte aber die Tatsache, dass die Angriffe 
auf die Festung Europa unvermindert weitergehen würden. Wird die 
Aufnahme von allen Flüchtlingen uns vor der letzten Option bewahren?
Was passiert, wenn immer mehr Menschen in Deutschland und im 
übrigen Europa diese Machenschaften anfangen zu durchschauen? Die 
Folgen werden Gewalt und Hass gegen die politisch Verantwortlichen, 
gegen die Medien der Mächtigen und auch gegen die Schwachen 
sein, hier vornehmlich die Flüchtlinge. Alle zusammen werden viel 
verlieren. Die Rettung könnte aus den USA kommen, nachdem dort, 
durch einen Bürgerkrieg gereinigt, wieder die alten Verfassungsideale 
die Politik der USA bestimmen und die Welt zu einer multipolaren 
Ordnung gefunden hat. 

Die BRICS-Staaten – Herausforderung und Alternativen zur 
westlichen Geopolitik

Es sollte nicht verwundern, wenn aufstrebende Mächte, denen der 
Zutritt zur Führungsetage der Weltpolitik versagt wird, sich ihr eige-
nes System schaffen. So versuchen seit 2006 diese Staaten – damals 
noch ohne Südafrika – ihr politisches Gewicht zu bündeln mit dem 
Ziel, „den westlichen Einfluss auf die nach dem Zweiten Weltkrieg 
entstandene Weltwirtschaftsordnung zurückzudrängen und den eigenen 
Einfluss zu verstärken. Aus aufstrebenden Märkten sollten aufstrebende 
Mächte werden“31. Es hätte der westlichen Staatengemeinschaft klar 
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sein müssen, dass ein zur Regionalmacht gedemütigtes Russland ein 
engeres sino-russisches Bündnis anstreben wird. Diese Entwicklung 
brachte 2011 Sergej Karaganow, Dekan der Moskauer Hochschule für 
Weltwirtschaft und Außenpolitik, auf den Punkt: „Konfrontiert mit 
der Unmöglichkeit eines vorteilhaften und egalitären Zugangs zum 
euro-atlantischen Raum, bewegt sich Russland zügig darauf zu, eine 
Kooperation mit China zu bevorzugen – selbst als ein ‚junger Bruder’, 
wenngleich ein respektierter.“32 Wenn China Russland also den Respekt 
erweist, den der Westen ihm verwehrt, wäre Moskau durchaus bereit, 
den Juniorpartner Pekings abzugeben. Dank der kurzsichtigen Politik 
des Westens verhandeln nur fünf Jahre später beide auf Augenhöhe.
Von 2000 bis 2015 fiel der Anteil der G7-Staaten am Weltsozialprodukt 
von rund 66 auf 46 Prozent. Im Gegenzug konnten die BRICS-Staaten 
im gleichen Zeitraum ihren Anteil von 8 auf 32 Prozent steigern. Auch 
wenn sie heute mit 23 Prozent erst die Hälfte des Anteils der G7 am 
nominalen Weltsozialprodukt von 75 Billionen US-Dollar erzielen, 
hat sich dieser Abstand von 2000 (Verhältnis 1:7) und 2015 (Verhält-
nis 1:2) viel früher als erwartet verringert. Prognostiziert war dieses 
Verhältnis erst für das Jahr 2024, ein Gleichstand wurde für das Jahr 
2038 angenommen.33

Gemessen an der Kaufkraft haben die BRICS-Staaten schon heute 
die traditionelle Rangordnung USA, Japan, Deutschland, England, 
Frankreich durcheinandergewirbelt. Somit sind alle Prognosen der 
Goldman-Sachs-Analysten vom Anfang des Jahrtausends innerhalb 
eines Jahrzehnts deutlich übertroffen worden. Zudem halten die 
BRICS-Staaten mit über fünf Billionen US-Dollar über 40 Prozent der 
Weltwährungsreserven. Während sich im Kriegsfall die USA weiter 
verschulden müssten, könnten die BRICS-Staaten auf beachtliche 
Währungsreserven zurückgreifen. Bekanntlich ist ja das Geld das Blut 
des Krieges – da würden die USA bald sehr blass aussehen. 
In Augenhöhe mit den G7-Staaten richten sich die Interessen von 
BRICS nicht nur auf adäquate internationale Vertretungen, sondern 
auf ein internationales System, welches die überholten Privilegien des 
Westens zugunsten bisher benachteiligter Staaten abstreift. Welche Hy-
bris des amerikanischen Kongresses, der neuen Wirtschaftsgroßmacht 
China ein größeres Stimmengewicht als Belgien in der Weltbank und 
im Internationalen Währungsfonds zu verweigern.. Nun geht es um 
den langfristigen „Prozess einer neuen, gerechteren multipolaren inter-
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nationalen Ordnung“34. Und dieser Prozess läuft – überlagert von der 
globalen Finanzkrise sowie den Kriegen in der Ukraine und in Syrien 
– fast unbemerkt ab. Anscheinend nehmen nur propagandaresistente 
Zeitgenossen wahr, „wie sich die tektonischen Platten der Geopolitik 
zwischen dem Ural und dem Pazifik gegenwärtig verschieben“35.

Chinesische Seidenstraßen-Initiative: „One Belt – One Road“ 
(OBOR)

Auf den beiden Uralgipfeln wurden zwei Ziele beschlossen: Erstens, 
Wachstum und Konkurrenzfähigkeit der BRICS-Staaten zu erhöhen 
und der herrschenden neoliberalen Wirtschaftsführung Paroli zu bieten, 
zweitens, eine neue „multipolare Weltordnung“ zu schaffen, die nicht 
dem Diktat des Westens unterliegt. Zu diesem Zweck sollen Putins 
Eurasische Union und die Seidenstraßen-Initiative der Chinesen ver-
knüpft werden.36 
Diese Initiative37 hatte am 28. März 2015 Chinas Präsident Xi Jinping 
unter dem wegweisenden Motto „Visionen und konkrete Schritte“ (Vi-
sion and actions on jointly building Belt and Road) bei der Eröffnung 
des „Boao-Forums für Asien“ (BFA) in Hainan vorgestellt. Es waren 
16 Staats- oder Regierungschefs und Hunderte von Ministern, die den 
Startschuss für Jinpings Seidenstraßenoffensive erlebten. Betroffen sind 
65 Länder mit 4,4 Milliarden Menschen, die 63 Prozent der Weltbe-
völkerung darstellen und 29 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung 
erbringen. China möchte diesen Raum erschließen und die Partner 
durch bilaterale Vorfinanzierung, Erschließung der Infrastruktur und 
Verkehrsbauten an sich binden. Chinesische Unternehmer und Ingeni-
eure sollen in den Ländern entlang der neuen Seidenstraße helfen, die 
Infrastruktur auf den neuesten Stand zu bringen. Geplant sind in großem 
Umfang Häfen, Flughäfen, Autos, Eisenbahnen, Telekommunikation 
und sogar Atomkraftwerke. Zweifellos will Jinping die Länder entlang 
der neuen Routen zu einer modernen Wirtschaftsregion verknüpfen. 
Ein gigantisches Milliardenprojekt. 
So sprach Jinping von einer neuartigen „Schicksalgemeinschaft“ zum 
gegenseitigen Nutzen38 und versprach, dass die Entwicklungsprogram-
me offen und integrativ sein und niemanden ausschließen würden. 
China wolle die Länder entlang der historischen Seidenstraße nicht 
beherrschen, sondern durch Investitionen in die Infrastruktur, bilate-
rale Finanzierungsverträge und kulturelle Austauschprogramme zum 
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Nutzern beider Seiten an sich binden. Stolz verkündete Jinping, dass 
bis jetzt mehr als 60 Länder entlang der Seidenstraße und mehrere 
internationale Organisationen Interesse bekundet haben, und betonte: 
„Der Entwicklungsplan „Belt and Road“ und die AIIB (Asian Infra-
structure Investment Bank) sind offene Initiativen. Alle Länder entlang 
der Routen und in Asien, genauso wie unsere Freunde und Partner 
in der ganzen Welt, sind eingeladen, bei diesen Anstrengungen aktiv 
mitzuwirken.“39

Offensichtlich will sich China damit als globale Wirtschaftsmacht 
positionieren und den amerikanischen Plänen etwas entgegensetzen. 
Schließlich knüpfen die Chinesen mit der Wiederbelebung der histo-
rischen Seidenstraße an einen über zweitausend Jahre alten Mythos 
an, der bis heute fasziniert.40

China ist bereit, eine wirtschaftliche Vorreiterrolle als Gleicher unter 
Gleichen in Asien zu spielen. Jinping wird nicht müde, immer wieder 
zu versichern, dass Peking „niemanden von einer Beteiligung und 
Mitsprache ausschließen wird.“ Er wolle „einen wirklichen Chor, aber 
kein chinesisches Solo“.41

Sind diese Pläne eine Antwort auf die Bücher von Brzeziński und den 
„Silk Road Strategy Act“ von 1999 und 2006?42 Soll die Seidenstraße 
nun in Richtung Westen aufgerollt werden?
Das Projekt „One Belt – One Road“ wird durch die Karte des neuen 
Wirtschaftsgürtels transparent gemacht. Dieser besteht aus einer Land- 
und einer Seeverbindung.43
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Wie bei der antiken Seidenstraße gibt es einen Land- und einen 
Seeweg. Die Landroute führt von der alten chinesischen Kaiserstadt 
Xi‘an über die Region Xinjiang nach Zentralasien bis in die Türkei. 
Über Osteuropa geht es weiter nach Deutschland und Rotterdam und 
südlich nach Venedig.44

Die „maritime Seidenstraße“ führt durch die Straße von Malakka, 
durch den Indischen Ozean, den Nahen Osten, um das Horn von Af-
rika, durch den Suezkanal, über das Mittelmeer und endet schließlich 
auch in Venedig. Beide Routen treffen sich letztlich in Duisburg, dem 
größten Binnenhafen der Welt.45

Die 14.000 Kilometer lange Route der „One Road“, eine der bedeu-
tendsten Handelsverbindungen der Menschheitsgeschichte, verband 
schon vor über 2000 Jahren das antike Rom mit China. Sie führte 
durch die unwirtlichsten Strecken der Erde: Über eisige Höhen und 
versengtes, wasserloses Land.
Auf einem Netz von Karawanenstraßen gelangten über Ostturkestan, 
Pamir und Vorderasien begehrte Waren wie Seide, Gewürze, Porzellan, 
Spiegel und Lack aus dem Osten nach Rom. Mit den Handelsgütern 
kamen auch bedeutende Techniken wie Papierherstellung und Buch-
druck oder chemische Verfahren wie die Destillation und die Schwarz-
pulverherstellung in das Abendland.46 

Xi Jinping empfängt „Yuxinou“-Zug in Duisburg
Am Samstagnachmittag des 29.März 2014 nahm der chinesische 
Staatspräsident Xi Jinping feierlich einen „Yuxinou“-Güterzug am 
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Duisburger Hafenterminal in Empfang.47 Vizebundeskanzler Sigmar 
Gabriel und NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft nahmen an der 
Ankunftszeremonie teil.
Der Schienenstrang verbindet die chinesische Millionenmetropole 
Chongqing mit Duisburg. Die Fahrt dauerte 16 Tage – bis zu dreimal 
pro Woche soll der Zug verkehren. 
Die Dynamik, mit der das Projekt „Neue Seidenstraße“ umgesetzt 
wurde, ist erstaunlich.
Nur sechs Monate vorher, am 7. September 2013, hatte der chinesische 
Präsidenten Xi Jinping bei seinem Staatsbesuch in Kasachstan vorge-
schlagen, dass China und die zentralasiatischen Staaten einen „wirt-
schaftlichen Gürtel entlang der Seidenstraße“ bauen sollten – ein eurasi-
sches Projekt vom Pazifik bis zur Ostsee.48 Kasachstan solle mit Russland 
und anderen zentralasiatischen Ländern enger zusammenarbeiten und 
die politische, wirtschaftliche und gesetzgeberische Integration fördern. 
Um sich gegen zukünftige finanzielle Risiken durch amerikanische An-
griffe – jene Art von Finanzkriegführung, die das US-Schatzministerium 
damals gegen iranische Ölgeschäfte in Gang setzte – zu wappnen, solle 
der Handel in regionalen Währungen abgerechnet werden.49 
Am 3. Oktober 2013 erweiterte Xi Jinping vor dem Indonesischen 
Parlament die transkontinentale um eine maritime Variante50.
Im November 2013 begannen in Kiew auf dem Maidan-Platz die ersten 
Demonstrationen, die sich seither zu einer, de-facto-Krieg auf seitens 
der NATO gegen Russland aufgeschaukelt haben. So entwickelte 
Russland alternative Strategien und baute seine Beziehungen zu ver-
lässlichen Partnern aus, um sich gegen die als Bedrohung empfundenen 
Aktivitäten der USA bzw. NATO zur Wehr zu setzen. Gleichzeitig sah 
sich China mit einer US-Einkreisungsstrategie im Ostchinesischen 
Meer und in Asien konfrontiert. Washington wollte mit seinem mili-
tärischen „Schwenk nach Asien“ den wirtschaftlichen und politischen 
Aufstieg Chinas eindämmen. Genau diese US-Strategie war es, welche 
die beiden eurasischen Großmächte – China und Russland – einander 
in die Arme trieb – niemals in der Geschichte der beiden Staaten gab 
es eine engere Verbindung und niemals eine tiefere Veränderung in 
der weltweiten Geopolitik seit 1945. Während die Vereinigten Staaten 
in Schulden versinken und die Infrastruktur hoffnungslos veraltet ist, 
entwickelt sich Eurasien hinsichtlich seiner Ressourcen zur „dyna-
mischsten, größten und reichsten Region der Welt“51.
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Der Schulterschluss gegen die angestrebte unipolare Welt der USA 
wurde beim Besuch von Chinas Staatspräsident Xi Jingping im Um-
feld der Siegesfeierlichkeiten zum 9. Mai 2015 deutlich sichtbar. Auf 
dem Weg nach Moskau war Jingping in Astana zu einem Treffen mit 
Präsident Nasarbajew gelandet, um die Teilnahme Kasachstans an 
der Neuen Seidenstraße zu konkretisieren. China, Kasachstan und 
Russland sind auch Gründungsmitglieder der Shanghaier Organisati-
on für Zusammenarbeit. Auf chinesischer Seite ist der Bau der neuen 
Hochgeschwindigkeitsstrecke des Abschnitts China-Kasachstan bereits 
im Gang.
Bevor der chinesische Staatspräsident als einer der Ehrengäste in 
Moskau an der Parade zum Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg 
teilnahm, führte er Gespräche mit Wladimir Putin. Dieser erklärte 
anschließend, beide Länder hätten beschlossen, die Entwicklung der 
Eurasischen Wirtschaftsunion mit dem Projekt Seidenstraßen-Wirt-
schaftsgürtel zu verbinden: „Die Integration der Projekte Eurasische 
Wirtschaftsunion und Seidenstraße hebt die Partnerschaft auf eine 
neue Ebene und impliziert einen gemeinsamen Wirtschaftsraum auf 
dem Kontinent.“52

Nach den Feierlichkeiten reiste Jinping zu einem dreitägigen Besuch 
nach Weißrussland. Mit seiner geografischen Lage ist Weißrussland 
in einer friedvolleren Welt potenziell ein wichtiges Verbindungsglied 
zwischen den Ländern der Europäischen Union und den eurasischen 
Ländern innerhalb des Projekts Neue Seidenstraße. Nach den Ge-
sprächen kündigte Präsident Alexander Lukaschenko an, er habe 
zugestimmt, sein Land zu einer Plattform für die Entwicklung des 
Wirtschaftsgürtels Neue Seidenstraße zu machen. Vor 20 Jahren, in 
der Zeit der Auflösung der Sowjetunion, habe er China als Mitglied 
des Parlaments von Weißrussland besucht: „Ich habe Chinas Stil einer 
schrittweisen Wirtschaftsreform in Weißrussland übernommen“53 Da-
mit waren exakt genau 70 Jahre nach Kriegsende die drei ehemaligen 
Sowjetrepubliken und heutigen Schlüsselländer der neuen Eurasischen 
Wirtschaftsunion – Russland, Kasachstan und Weißrussland – voll in 
das Projekt Wirtschaftsgürtel Neue Seidenstraße integriert.54 Mit der 
sorgfältig geplanten geo- und wirtschaftspolitischen Strategie Chinas 
soll im eurasischen Raum die Einkreisung durch die USA – Präsident 
Obamas unseligen „Schwenk nach Asien“ – umgangen und zugleich 
der größte integrierte Markt der Welt geschaffen werden.55 
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EU-Staaten bekunden Interesse an Chinas Wirtschaftsgürtel
Der Gründer des Euro-China-Forums David Gosset sieht für Europa 
die historische Chance zur Entwicklung eines „strategischen Horizonts 
für die gemeinsame Bestimmung als Eurasier“.56 Gemeinsam mit den 
BRICS-Staaten könnten die weltweiten Konflikte friedlich gelöst und 
unipolare Machtphantasien in die Schranken gewiesen werden. 
Im April 2014 hatte Xi Jinping bei einem Besuch der EU-Mitglieds-
länder Deutschland, Frankreich, Belgien und Niederlande nachdrück-
lich für die Zusammenarbeit Chinas und der EU bei der Planung der 
Anbindung der Seidenstraßen-Routen an die EU-Länder geworben. 
Ende 2014 – auf der Konferenz der Regierungschefs der CEE-Länder 
(China, Osteuropa) in Serbien – unterstrich Chinas Ministerpräsident 
Li Keqiang „die Rolle Europas beim geplanten Wirtschaftsgürtel – und 
die Rolle, die China beim Projekt Seidenstraße in Europa, nicht nur in 
Ungarn, spielen könne“.57

Inzwischen erreichen regelmäßig per Bahn Waren aus China die Bahn-
höfe Duisburg, Prag und Hamburg. Auf dem Seeweg gelangen sie in 
den Athener Hafen Piräus.
„Das Konzept der neuen Seidenstraße soll in Zukunft die Völker 
der beiden Länder näher bringen“58, meinte der deutsche Gesandte 
in China Dr. Christophe Eick. Er bewertete am 9. November 2014  
anlässlich einer Veranstaltung der deutschen Botschaft in Beijing die 
neue Seidenstraße positiv: Deutschland kümmere sich aktiv um die 
aktuellsten Äußerungen und Aktionen der chinesischen Regierung. 
Die neue Seidenstraße führe direkt nach Deutschland. Damit sollen 
die Kontakte der Völker der beiden Länder verstärkt werden.
Die Frage ist nur, inwieweit diese Kontakte von unseren Verbündeten 
in Washington toleriert werden.
Mutiger Vorreiter der europäischen Annäherung an das chinesische 
Projekt ist der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán. Er und der 
chinesische Außenminister Wang Yi unterzeichneten bereits am 6. 
Juni 2015 in Budapest eine Absichtserklärung über die Einbeziehung 
Ungarns in Chinas Wirtschaftsgürtel entlang der Seidenstraße und der 
maritimen Seidenstraße. Zudem lud Wang weitere europäische Staaten 
ein, Kooperationsvereinbarungen mit China abzuschließen. Ungarn 
verfolgt mit diesem Schritt wirtschaftliche Interessen: „Budapest win-
ken umfassende chinesische Investitionen in die Infrastruktur, z.B. in 
den Bau einer Eisenbahnstrecke von Budapest nach Belgrad“.59
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Ungarn wurde wegen seiner unabhängigen Politik gegenüber der EU 
und den USA sowie seiner Politik der Öffnung gegenüber Russland 
und China in Washington und Brüssel auf die Liste der »Bösewichte« 
gesetzt. 60 Bereits 2011 hatten in Budapest Chinas damaliger Minis-
terpräsident Wen Jiabao und Präsident Viktor Orbán Handelsverträge 
über mehrere Milliarden Dollar unterzeichnet. Nachdem sich China 
1999 – Bombardierung der chinesischen Botschaft durch die USA in 
Belgrad – aus Serbien zurückgezogen hat, fand es nun in dem EU-
Mitglied Ungarn einen neuen Handels- und Wirtschaftspartner. 
Die Einladung an das EU-Land Ungarn zum Beitritt zur Seidenstraße 
an der Seite Russlands und der Eurasischen Wirtschaftsunion ist ein 
weiterer brillanter Schritt zur Schaffung einer multipolaren Welt. Damit 
ist nach dem deutsch-amerikanischen Publizisten William Engdahl der 
Tisch bereitet, auf dem der wirtschaftlich angeschlagenen EU unwi-
derstehlich köstliche chinesische Speisen vorgesetzt werden. Prägte 
1865 der amerikanische Publizist Horace Greeley den Aufruf: „Go 
West, young man, and grow up with the country“61, so wäre es heute 
an der Zeit, den Richtungspfeil zu ändern. 
In der gegenwärtigen Krise zwischen Griechenland und der EU kann 
China einen strategisch wichtigen Besitz in Griechenland aufzeigen: 
Eigentümer und Betreiber des größten griechischen Hafens, Piräus, 
ist das chinesische Unternehmen „China Ocean Shipping Co.“ China 
nutzt den Hafen für den Zugang zu den Märkten in Zentraleuropa und 
rund um das Schwarze Meer.62

Wenn der wirtschaftliche und finanzpolitische Abschwung der USA nicht 
mehr umgekehrt werden kann, müssen sich die USA ihre Weltmachtpo-
sition mit eurasischen Konkurrenten wie China, Rußland und Europa 
teilen. Es scheint paradox, dass mit der wirtschaftlichen Schwächephase 
des Westens die NATO auf den unterschiedlichsten Kriegs- und Krisen-
gebieten Flagge zeigt und seit 1999 dabei ist, jenseits des Völkerrechts 
und des Gewaltmonopols der UN willkürlich Macht auszuüben.
Wenn die EU-Staaten im Bündnis mit den USA Rußland so sehr 
schwächen, dass es nicht mehr in der Lage ist, seinen Fernen Osten 
und Ostsibirien gegenüber China zu behaupten, würde auch Europa 
die dort befindlichen Ressourcen verlieren.
Den Schwergewichten in der Schanghai- und in der BRICS-Organi-
sation – Russland und China – sowie dem gewichtigen Brasilien im 
Mercosur ist zu wünschen, dass sie nicht die Fehler der sich als einzig-
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artig betrachtenden USA wiederholen, sondern ihren Bündnispartnern 
in Augenhöhe und mit Kompromissbereitschaft begegnen – eine wich-
tige Voraussetzung für die Zukunft einer erfolgreichen  multipolaren 
und demokratisierten Weltordnung. In dieser multipolaren Welt kann 
Europa in Vielfalt zusammenfinden. 
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Buchvorstellung

Bernd Schwipper: Deutschland im Visier Stalins. 
Der Weg der Roten Armee in den europäischen 
Krieg und der aufmarsch der Wehrmacht 1941. 
Verlag Druffel-Vowinckel, Gilching 2015, gebun-
den, 551 Seiten, Abbildungen, 24,80 €

Rezension: 
Neue Nahrung für die Präventivkriegsthese 

Der frühere NVA-General Bernd Schwipper 
präsentiert aus russischen Archiven handfeste 
Quellenbelege für einen geplanten Angriff Stalins auf Mitteleuropa 
im Frühsommer 1941

Heinz Magenheimer

„Der Angriff ist zu beginnen 12.06.“ Diese Notiz von General Niko-
laj Watutin, dem stellvertretenden Generalstabschefs, findet sich auf 
dem älteren sowjetischen Aufmarschplan vom 11. März 1941. Diese 
nachträgliche Notiz entspricht einer Weisung vom 12. Juni 1941, 
höchstwahrscheinlich von Armeegeneral Georgi Schukow, Watutins 
Vorgesetztem, und hatte eine Bestandsaufnahme des auf Hochtouren 
laufenden Aufmarsches der Roten Armee zur Folge. Watutin legte sie 
tags darauf vor. Hieraus ist die Gliederung der Ersten und Zweiten 
strategischen Staffel in WestRussland in der endgültig vorgesehenen 
Dislozierung zu entnehmen. Der Aufmarsch von 254 Divisionen mit 
einem übermächtigen Schwergewicht im Südwesten – zehn Armeen 
mit 5.600 Panzern – unterstreicht den geplanten Offensivstoß in der 
ersten Phase der Operation in Richtung Krakau, Tschenstochau und 
Oberschlesien. 

Gestützt auf hauptsächlich sowjetische Dokumente
Die äußerst akribische und höchst aufwendige Untersuchung des 
Verfassers, eines Generals der ehemaligen NVA, stützt sich fast aus-
schließlich auf sowjetische Dokumente, die bisher von der etablierten 
Forschung vernachlässigt oder absichtlich ignoriert worden sind. Der 
Verfasser wertet die zahlreichen Quellen nicht nur gründlich aus, 
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sondern präsentiert sie auch im Volltext oder in Auszügen. Sämtliche 
Weisungen und wesentliche Einzelbefehle finden sich fein säuberlich 
angeführt. Zahlreiche Kartenskizzen erleichtern das Verständnis des 
Textes. Da die politische Vorgeschichte des deutsch-sowjetischen 
Krieges längst umfassend dargestellt ist, konzentriert sich der Verfasser 
auf die bisher unterbelichteten militärischen Aspekte: Mobilmachung, 
Ausbildung, Ausbau der Rüstungsindustrie, Kriegsspiele, Westver-
schiebung der Truppen, vor allem aber die Operationspläne und den 
konkreten Aufmarsch 1941. 
Man sehe und staune: Es liegen so viele Quellen vor, dass es großer 
Sorgfalt bedarf, nichts Wesentliches zu vernachlässigen. Schritt für 
Schritt wird der Leser mit den gigantischen Angriffsvorbereitungen 
Stalins und Schukows vertraut gemacht. Trotz des umfangreichen 
Fakten- und Zahlenmaterials liest sich das Buch wie ein spannender 
Kriminalroman, wobei sich die Indizien immer höher auftürmen und 
schließlich die Bereitschaft der Roten Armee, Deutschland anzugreifen, 
untermauern.
Gemäß Mobilmachungsplan 41 sollte die Rote Armee bis 1. Juli 1941 
eine Kriegsstärke von 8,68 Millionen Mann besitzen und hätte damit 
fast das Dreifache des deutschen Ostheeres umfasst. Dazu diente eine 
getarnte Auffüllung der Verbände vor allem in den westlichen Mili-
tärbezirken in Form einer „gedeckten Teilmobilmachung“. Auch die 
Rüstungsfertigung erreichte ein enormes Ausmaß. Bis Jahresende 1941 
sollten 32.600 Flugzeuge, davon 22.200 Kampfflugzeuge, produziert 
und 60.000 Piloten ausgebildet sein. 
Am 22. Juni besaß die Rote Armee bereits einen Umfang von 5,6 Mil-
lionen Mann mit über 23.000 Panzern und 19.000 Flugzeugen. Gemäß 
Beschluss vom 5. Mai sollten im Jahre 1941 noch 2.800 der modernsten 
Panzer T-34 gebaut werden. Dass die sowjetische Führung sofort nach 
Kriegsbeginn die Einberufung von 5,3 Millionen Mann angeordnet 
hat, beweist, dass die Mobilmachung voll im Gang war. Autoren, die 
behaupten, dass die Rote Armee nicht mobilmachungsbereit und daher 
auch nicht angriffsbereit gewesen wäre, ignorieren die Fakten. 

Bereits im Sommer 1940 begann der Aufmarsch
Der sich von Monat zu Monat verstärkende Westaufmarsch begann 
nicht erst, wie manche Autoren glauben machen, als Reaktion auf den 
deutschen Aufmarsch im Frühjahr 1941, sondern bereits im Sommer 
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1940. Die Führung erhöhte mit Billigung Stalins kontinuierlich die 
Truppen der fünf westlichen Militärbezirke. Die vier Aufmarsch- und 
Angriffspläne (19. August und 18. September 1940, 11. März und 15. 
Mai 1941) unterstreichen ein schnell wachsendes Schwergewicht der 
Südwestfront, wo der Hauptstoß gemeinsam mit dem linken Flügel der 
Westfront zur Umfassung von drei bis vier deutschen Armeen geführt 
werden sollte. Als Fernziele werden Berlin, Wien und Danzig genannt. 
Die fünf westlichen Militärbezirke verfügten im Juni 1941 über 11.000 
Panzer, wobei die stärksten mechanisierten Korps – durchschnittlich 
650 Panzer – an den Schwerpunkten standen. Sie waren den deutschen 
Panzern um das Dreifache überlegen. Dass manche Verbände unter 
großem Zeitdruck standen, nicht die volle Ausrüstung besaßen und 
auch sonst Mängel aufwiesen, spricht nicht gegen die Angriffsabsicht. 
Die Kommandanten der westlichen Militärbezirke erhielten Ende Mai 
1941 Aufmarschanweisungen, die den Verbänden ihre Dislozierung 
vorschrieben und dem Angriffsplan vom 15. Mai entsprachen. Timo-
schenko und Schukow hätten nie gewagt, diese Weisungen zu erteilen, 
wenn sie nicht vorher die Genehmigung Stalins eingeholt hätten. 
Maßgeblich ist auch der „Vorbefehl“ von Verteidigungsminister Semjon 
Timoschenko vom 11. Juni, aus dem hervorgeht, dass man zwischen 
4. und 10. Juli einen Großangriff Deutschlands gegen Großbritannien 
annahm. Timoschenko befahl daher den westlichen Militärbezirken, 
am 1. Juli zur Durchführung von Angriffsoperationen bereit zu sein. 
Auch der Mobilmachungsplan 41 nennt den 1. Juli als Termin für die 
Herstellung der Kampfbereitschaft. 
Weitere Belege für die Angriffsabsicht sind die mit Hochdruck be-
triebene Anlage von frontnahen Flugplätzen, die Vorverlegung zahl-
reicher Jäger- und Jagdbomberregimenter, die Aufstellung von fünf 
Luftlandekorps, die eine hochmoderne Angriffswaffe bildeten, sowie 
die Anfertigung von Militärkarten mit einem Bild bis zur Linie Berlin–
Wien–Budapest–Bukarest. Diejenigen Autoren, die behaupten, Stalin 
habe mit seinem gewaltigen Aufmarsch Hitler bloß abschrecken wollen, 
verkennen das Gesetz des Präventivkrieges. So waren es die Deutschen, 
die der Roten Armee um eine kurze Zeitspanne zuvorkamen.

Gliederung des deutschen Aufmarsches war bekannt
Verwirrend sind hingegen die Meldungen des Nachrichtendienstes, 
der mit einer Landung deutscher Truppen in England rechnete. Man 
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braucht nicht viel Phantasie, um zu erkennen, dass eine solche Lan-
dung der beste Zeitpunkt für einen sowjetischen Großangriff gewe-
sen wäre. Der Geheimdienst war aber offenbar Opfer seiner eigenen 
Fehler geworden, da er an die Existenz von acht bis zehn deutschen 
Luftlandedivisionen glaubte, die er als wichtiges Indiz mit Hinweis auf 
die Luftlandung in Kreta interpretierte. Stalin hingegen glaubte, dass 
Deutschland keinesfalls die Sowjetunion angreifen werde, solange es 
noch im Krieg mit England stünde.
Von einer Überraschung der Roten Armee durch die Wehrmacht, die oft 
als Indiz für die defensiven Absichten der Sowjetunion angeführt wird, 
kann keine Rede sein. Schukow und Nikolai Watutin kannten genau 
Stärke und Gliederung des deutschen Aufmarsches. Sie rechneten auch 
mit einem möglichen Angriff, dem man gemäß dem Operationsplan 
vom 15. Mai zuvorkommen wollte. Überrascht wurden am 22. Juni nur 
einige unmittelbar an der Grenze stationierte Einheiten, da bei ihnen 
der Alarmierungsbefehl nicht rechtzeitig eintraf. Zur Überraschung 
gehören Ahnungslosigkeit und mangelnde Vorbereitung. Beides traf 
auf die Rote Armee nicht zu. 
Armeegeneral S. P. Iwanow, der 1941 an der Verteidigung Leningrads 
mitgewirkt hatte, schrieb dazu: „Der deutschen faschistischen Führung 
war es buchstäblich in den letzten beiden Wochen vor dem Krieg 
gelungen, unseren Truppen zuvorzukommen.“ Dem ist im Sinne des 
sehr empfehlenswerten Buches nichts hinzuzufügen.

Dr. Heinz Magenheimer ist Militärhistoriker und lehrte an der Lan-
desverteidigungsakademie Wien und an der Universität Salzburg. Er 
ist Autor des Werkes „Kriegsziele und Strategien der großen Mächte 
1939–1945“ (Bielefeld 2006).
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Behandelt  wird  die  Entwicklung  des  Imperium  Americanum  
bis  zur  heutigen  Vorherrschaft  der  USA  unter  zwei  
Gesichtspunkten:  Ein  Fokus  betrachtet  diesen  Weg  als  
Fortsetzung  des  Wettlaufs  der  europäischen  Mächte  um  die  

Unterwerfung  Indiens  und  der  Errichtung  eines  
Halbprotektorats  über  China  infolge  der  Opiumkriege  um  
1860  zur  globalen  Hegemonie  Großbritanniens.  Das  Imperium  
Americanum  wird  als  Umformung  dieser  britischen  
Weltmachtstellung  beschrieben.  Die  hegemoniale  
Alleinstellung  Londons  wandelte  sich  bis  1910  zur  
Doppelspitze  London     Washington.  Nach  dem  Sieg  über  die  
Mittelmächte  im  Ersten  Weltkrieg  trat  die  Alleinherrschaft  
Washingtons  an  ihre  Stelle.  
Seit  der  Verkündung  der  Monroe-‐Doktrin  (1823)  konnte  damit  
in  einem  hundertjährigen  Krieg  erreicht  werden,  was  die  USA  
von  Anfang  an  als  ihre  manifest  destiny     

  ansahen,  nämlich  der  Welt  ihre  Vorstellung  
von  Recht  und  Demokratie  zu  bringen.  
 

  
Mit  dem  Ersten  Weltkrieg  war  die  bis  dahin  herrschende  Weltordnung  zerbrochen.    Ab  1920  flammten  Unruhen  in  
und  zwischen  den  Befreiung  suchenden  Völkern  auf.    Ein  neuer  Wettlauf  um  Rohstoffe     jetzt  vor  allem  um  Erdöl     
hob  an,  der  im  Mittleren  Osten  bis  heute  nicht  entschieden  ist.  Diese  Phase  wird  als  zweiter  hundertjähriger  Krieg  
gedeutet,  in  dem  die  USA  bei  wechselnden  Alliierten  und  Gegnern  versuchen,    die  Weltordnung  in  ihrem  Sinne  zu  
stabilisieren.  Vieles  deutet  darauf  hin,  dass  sie  diesen  zweiten  hundertjährigen  Krieg  nicht  gewinnen  werden.  
Der  zweite  Fokus  zielt  auf  das  amerikanische  Erwählungsbewusstsein.  Bei  jedem  Volk  findet  sich  der  Glaube,  zu  
etwas  Großem  und  Besonderem  bestimmt  zu  sein.    Dieser  Glaube  war  und  ist  im  Hinblick  auf  die  USA  besonders  
ausgeprägt.  Er  erlaubt  es  den  Amerikanern,  die  beim  Aufbau  ihres  Imperiums  notwendigen  Gewalttaten  und  
Rechtsbrüche  gegenüber  den  Ureinwohnern  und  anderen  Staaten  als  gottgewollt  und  letztlich  verzeihlich  zu  werten.  
Er  bestimmt  ihr  Handeln  offenbar  bis  heute  ganz  entscheidend  mit  und  verleitet  sie  immer  wieder  zu  Handlungen,  
die  dem  Völkerrecht  widersprechen.  Der  Autor  plädiert  deswegen  für  ein  effektives  Völkerrecht,  dem  auch  die  
Mächtigen  unterworfen  sind.  
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hob  an,  der  im  Mittleren  Osten  bis  heute  nicht  entschieden  ist.  Diese  Phase  wird  als  zweiter  hundertjähriger  Krieg  
gedeutet,  in  dem  die  USA  bei  wechselnden  Alliierten  und  Gegnern  versuchen,    die  Weltordnung  in  ihrem  Sinne  zu  
stabilisieren.  Vieles  deutet  darauf  hin,  dass  sie  diesen  zweiten  hundertjährigen  Krieg  nicht  gewinnen  werden.  
Der  zweite  Fokus  zielt  auf  das  amerikanische  Erwählungsbewusstsein.  Bei  jedem  Volk  findet  sich  der  Glaube,  zu  
etwas  Großem  und  Besonderem  bestimmt  zu  sein.    Dieser  Glaube  war  und  ist  im  Hinblick  auf  die  USA  besonders  
ausgeprägt.  Er  erlaubt  es  den  Amerikanern,  die  beim  Aufbau  ihres  Imperiums  notwendigen  Gewalttaten  und  
Rechtsbrüche  gegenüber  den  Ureinwohnern  und  anderen  Staaten  als  gottgewollt  und  letztlich  verzeihlich  zu  werten.  
Er  bestimmt  ihr  Handeln  offenbar  bis  heute  ganz  entscheidend  mit  und  verleitet  sie  immer  wieder  zu  Handlungen,  
die  dem  Völkerrecht  widersprechen.  Der  Autor  plädiert  deswegen  für  ein  effektives  Völkerrecht,  dem  auch  die  
Mächtigen  unterworfen  sind.  
  
Der  Autor  
geb.  1942;  Studium  der  Rechte  in  Tübingen  und  Bonn;  dort  Promotion.  Wissenschaftlicher  Mitarbeiter  an  der  Universität  von  Südafrika/Pretoria.  
Berufslaufbahn  in  der  Energie-‐  und  Kreditwirtschaft.  Bis  2007  Professor  an  der  FH  Essen;  zuletzt  Präsident  des  evg.-‐luth.  Landeskirchenamtes  in  
Schwerin.  Veröffentlichte  viele  juristische  und  kulturgeschichtliche  Fachaufsätze  und  Bücher.  Etliche  berufliche  Einsätze  in  aller  Welt  führten  den  
Autor  immer  wieder  zu  der  Frage,    wie  es  den  USA  gelingen  konnte,  über  viele  Kriege  hinweg  zur  imperialen  Macht  aufzusteigen,  anderen  
Nationen     wie  zum  Beispiel  Deutschland       
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Neuerscheinung 

Bis zum heutigen Tag werden wir mit dem Thema deutscher Kriegsverbrechen konfrontiert.  
Dabei wird eine besondere Schuld Deutschlands festgestellt, die auch bei politischen Entscheidungen 
berücksichtigt werden muss. 

Hierzu stellen die Autoren in ihrer umfassenden Analyse fest:
•  Es geht stets nur um Kriegsverbrechen der Deutschen. Kriegsverbrechen anderer Länder  

bleiben unangesprochen und gelten als erledigt.

•  Bei den Schuldbekenntnissen an Denkstätten „deutscher Massaker“ werden die auslösenden  
Ursachen, die Ermordung deutscher Soldaten durch Partisanen, ebenso verschwiegen wie die  
damals geltenden völkerrechtlichen Bestimmungen.

•  Völlig falsch ist die zur Begründung der Strafverfolgung bis in unsere Tage vorgebrachte  
Behauptung, es habe nach dem Krieg keine angemessene Strafverfolgung in Deutschland  
gegeben. Eine umfangreiche Strafverfolgung erfolgte sowohl durch die Alliierten als auch  
durch die deutsche Justiz. 

•  Die Kriegsverbrechen der Westalliierten beim Krieg in Italien (1943-45) und beim Vormarsch  
nach Deutschland wurden bisher allgemein verschwiegen. Auch hat es so gut wie keine Straf- 
verfolgung gegeben.

•  Bei der Frage einer „besonderen Schuld Deutschlands“ kann nicht unberücksichtigt bleiben, 
dass bei den Kriegen nach 1945 im erheblichen Maß Kriegsverbrechen durch westliche Staaten 
begangen wurden, ohne dass daraus eine allgemeine Schuld abgeleitet wird. Deutschland 
wird so einem Sonderstatuts unterworfen.

392 Seiten, Festeinband farbig, ausführlicher Quellennachweis, 
Literaturverzeichnis, Personenregister, Preis Euro 39,80, sofort lieferbar.

Sonderpreis für Leser Deutschland Journal und Mitglieder SWG Euro 32,– versandkostenfrei 
bei Direktbestellung: Osning Verlag, Zöppritzstr. 24, 82467 Garmisch-Partenkirchen, 
Fax 08821/9676324, E-Mail: osning-verlag@t-online.de
 

Teil 1
Zweierlei Recht - Die Ahndung von 
Kriegsverbrechen im und nach dem  
II. Weltkrieg auf deutscher und 
alliierter Seite

Teil 2
Das Kriegsrecht und seine Anwendung – 
am Beispiel des Krieges in Italien  
1943-45 (dabei: Untersuchung der  
zehn wichtigsten Fälle)
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