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Seidenstrasse des 21. Jahrhunderts: «Ein Gürtel – eine Strasse»
von Zivadin Jovanovic, Präsident des Belgrade Forum for a World of Equals
Vor wenigen Tagen
bin ich aus China
z u r ückgekom men ,
wo ich an der internationalen Thinktank-Konferenz der
Initiative «Neue Seidenstrasse des 21.
Jahrhunderts» teilgenommen habe, die in
der chinesischen ReZivadin Jovanovic gion Shenzhen veran(Bild ef)
staltet wurde. Diese
Initiative wurde 2013
vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping ins
Leben gerufen. An der Konferenz nahmen
80 Teilnehmer aus etwa 50 Ländern teil, aus
Europa, Asien, dem Nahen Osten und Südamerika. Hohe Behördenvertreter aus vielen
Ländern haben ebenfalls teilgenommen, zum
Beispiel hochrangige Diplomaten aus Israel,
Iran, Weissrussland, Kirgistan, Afghanistan
und Kasachstan. Unter den bekannten Politikern, die teilgenommen haben, waren der
ehemalige österreichische Kanzler Alfred
Gusenbauer, die ehemalige Präsidentin Kirgistans, Rosa Otunbajewa, und andere.
Gastgeber und Organisatoren waren das
Chinese Center for Contemporary World
Studies (CCCWS), die Regierung der Stadt
Shenzhen und die Fudan-Universität von
Shanghai. Die internationale Vereinigung
der neuen Seidenstrasse wurde gegründet,
und die Shanghai-Erklärung wurde bekanntgegeben.
Die auswärtigen Gäste besuchten auch
Peking, Chongqing und den Distrikt Dazu
in der Provinz Sichuan. In Shenzen (Sitz der
Mobiltelefonproduktion, 13 Millionen Einwohner, annähernd so gross wie Hongkong)
wurden sie von hochrangigen Regierungsvertretern, Politikern und Wissenschaftlern aus
Peking begrüsst.
Ich erfuhr, dass Chongqing mit 33 Millionen Einwohnern am Fluss Jangtse die
grösste Stadt in China ist; sie produziert
jährlich 3 Millionen Autos und 55 Millionen Laptops. Sie spielt eine der Schlüsselrollen bei der Verbindung der Gebiete in
Zentral-China östlich mit dem Pazifik und
Südostasien und westlich mit Zentralasien,
dem Wolgograd-Gebiet in Russland und
Zentraleuropa. Diese spezielle Verbindung
von Chongquin mit Wolgograd wurde von
den beiden Präsidenten Chinas und Russ-

lands gefördert – Xi Jinping und Wladimir
Putin.
Die Seidenstrasse ist ein multidimensionales globales Projekt, das darauf abzielt, den
finanzpolitischen Verbund zwischen China,
Asien, Afrika und ganz Europa zu modernisieren und auszuweiten. Dies schafft wirtschaftliche Entwicklung entlang des riesigen
Gürtels der neuen Seidenstrasse und stärkt
zugleich die kulturelle Zusammenarbeit, das
gegenseitige Verständnis und Vertrauen zwischen Staaten und Zivilisationen. Das setzt
den Bau und die Modernisierung von Strassen, Bahnen, Luftverbindungen, Energie,
Nahrung und industrieller Produktion voraus sowie die Modernisierung von Einrichtungen für den Seetransport und für die allgemeine Kommunikation. Hierfür werden etwa
900 Milliarden US-Dollar aus chinesischen
Quellen benötigt. Von der EU werden zusätzliche 315 Milliarden US-Dollar erwartet,
damit sie von der Initiative vollumfänglich
profitieren kann. Bislang konnte die EU laut
verfügbarer Informationen nur 60 Milliarden
sicher zusagen und hat sich für den restlichen
Betrag an China gewendet. Die USA scheinen bislang nicht gewillt zu sein, der chinesischen Initiative neue Seidenstrasse beizutreten oder sie zu unterstützen.
Die Vereinigten Staaten sind der Asiatischen (chinesischen) Infrastrukturinvestmentbank (Asian Infrastructure Investment
Bank, AIIB) nicht beigetreten; dies trotz
der Tatsache, dass ihre engsten europäischen Verbündeten, einschliesslich Grossbritannien, dieser Bank beigetreten sind,
die schon über 60 Mitgliedsländer angezogen hat. Statt dessen scheinen die USA zu
versuchen, alle Länder aus dem asiatischen
und dem pazifischen Raum zusammenzubringen, die angeblich irgendwelche Bedenken gegenüber China oder Streitigkeiten
oder Probleme mit China haben. So soll eine
alternative Form der Einbindung entstehen,
um ein Gegengewicht zur chinesischen Initiative zu schaffen oder sie gar zu blockieren. Da Washington nicht gerade erfreut ist
über den Beitritt der EU zur chinesischen
Initiative und zur Asiatischen Infrastrukturinvestmentbank, intensiviert es offensichtlich seine Bemühungen, damit Brüssel Gefallen daran findet, TTIP sobald als möglich
anzunehmen und inkrafttreten zu lassen. Es
ist eine Art «Wettlauf mit dem Tod» (dead
race), nicht nur unter Gegnern, sondern auch

Terroristen in China und in Syrien
«Eine Schlüsselrolle in der SeidenstrassenInitiative kommt jener Region des Landes
zu, in welcher in der Vergangenheit zwei
der wichtigsten Routen des alten Handelswegs nördlich und südlich der Wüste Taklamakan verliefen, dem Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang. […] Seit den
1990er Jahren kommt es in Xinjiang immer
wieder zu Unruhen sowie terroristischen
Anschlägen, die sich gegen die Han-Chinesen in der Region richten. Obgleich in Xinjiang spätestens seit der Han-Zeit ethnische Chinesen leben, sich deren Anteil im
Schnitt seit dem frühen 19. Jahrhundert
nicht verändert hat und die Volksrepublik eines der fortschrittlichsten Minderheitengesetze der Welt praktiziert, gibt
es einen kleinen Teil von Uiguren, welche
die chinesische Politik als Bedrohung für
ihre Ethnie wahrnehmen und eine eigene
Staatlichkeit anstreben. […] Die Islamische Turkestan-Partei (ITP), die von uigurischen Terroristen gegründet wurde, hat
für mehrere Anschläge in Xinjiang und

anderen Teilen Chinas die Verantwortung
übernommen. Sie strebt nicht nur die Unabhängigkeit Xinjiangs, sondern die Etablierung eines zentralasiatischen Kalifats an. Wessen Interessen die ITP dient,
geht aus mehreren interessanten Umständen hervor: Nach den Anschlägen auf
das World Trade Center in New York am
11. September 2001 wurde sie auf die Terrorliste der USA gesetzt, doch schon 2004
wieder von ihr gestrichen. Heute kämpfen Einheiten der ITP auf seiten der Terrorgruppen in Syrien. Ähnlich wie andere
antisyrische Kräfte bekommt die ITP Unterstützung aus der Türkei. So wurde die
nahe der türkischen Grenze zwischen Idlib
und Latakia liegende Stadt Dschisr aschSchughur mit Hilfe türkischer Sicherheitskräfte nach ihrer ‹Befreiung› von ExilUiguren – viele von ihnen aus der Türkei
– besiedelt und dient der ITP seither als
Trainingslager.»
aus: Hannes A. Fellner: «Handel statt Krieg»;
in: junge Welt vom 7.3.2016

Seidenstrasse
«Der Name ‹Seidenstrasse› geht auf den deutschen Geographen und Kolonialisten Ferdinand von
Richthofen (1833–1905) zurück und ist die Bezeichnung für ein System von Handelswegen, das
China in der Antike und in Teilen des Mittelalters über Zentralasien mit dem Nahen Osten, dem
Mittelmeerraum und Europa verband. Geographisch ist der Weg der historischen Seidenstrasse
geprägt von Wüsten, Hochgebirgen und Steppen, einer Gegend, die bis hinein ins 20. Jahrhundert verschiedener, oft wechselnder politischer Einflussnahme unterlag. Ob für chinesische Staaten und die Nomadenvölker in der Antike, ob für das kaiserliche China und die (graeco-)iranischen und später islamischen Königreiche im Mittelalter, ob für Russland und Grossbritannien
im ‹Great Game› an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, ob für die Sowjetunion und die
Volksrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg – die Territorien entlang der Seidenstrasse waren auf
Grund ihre Lage und ihrer Ressourcen geopolitisch stets bedeutende und für Regionalmächte wie
Grossmächte strategisch interessante Gebiete.»
aus: Hannes A. Fellner: «Handel statt Krieg»; in: junge Welt vom 7.3.2016 (Bild zvg)

unter traditionellerweise Verbündeten – für
einige Länder in wirtschaftlicher, für andere
in geopolitischer Hinsicht.
Neben der EU, die der Intitiative in erster
Linie aus wirtschaftlichen Interessen beigetreten ist, hat sich vor drei Jahren die Gruppe
«China plus 16» gebildet, um sich innerhalb
der Initiative für die Interessen von zentralund südosteuropäischen Ländern einzusetzen. Für verschiedene Infrastruktur-Projekte
dieser speziellen Gruppe hat China einstweilen 10 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt. Serbien wurden 1,5 Milliarden versprochen; dadurch wird es zu einem
ziemlich hochrangigen Partner. Ein Teil dieser Summe wurde bereits in den Bau zweier
Brücken investiert – eine über die Donau,
die andere über die Sava. Der restliche Betrag ist reserviert für die Modernisierung der
Eisenbahnstrecke zwischen Belgrad und Budapest. Das ist erst der Anfang der Modernisierung des Europa-Korridors Nr. 10, welcher die Häfen von Piräus und Thessaloniki
in Griechenland mit Zentral- und Nordeuropa verbinden soll.
China ist auch dabei, die Schnellstrasse
von Belgrad nach Bar (Montenegro, Adria)
zu bauen, das thermoelektrische Projekt Obrenovac II, während schon die Verhandlun-

gen laufen für den Bau eines Gewerbeparks
in einer zollfreien Zone (Freizone), dem ersten dieser Art in diesem Teil Europas. Bei
allen serbisch-chinesischen Projekten wird
der Übereinstimmung mit den höchsten EUStandards des Umweltschutzes besonders
Rechnung getragen. Einige Teilnehmer der
Shenzhen-Konferenz haben in der Diskussion die Wichtigkeit betont, die «drei Meere»
– die Adria, das Schwarze und das Baltische
Meer – miteinander zu verbinden. Um diese
Verbindung zu optimieren, soll der Wasserweg der Donau verbessert und modernisiert
werden.
Die Initiative der neuen Seidenstrasse
(kurz: «Ein Gürtel – eine Strasse») ist erst
vier Jahre alt. Dennoch umfasst das Projekt entlang dem Gürtel bereits 75 Freizonen und Gewerbeparks in 35 Ländern. Etwa
950 000 Menschen wurden angestellt, und
das Projekt hat den teilnehmenden Ländern
bislang über 100 Milliarden US-Dollar
Steuereinnahmen gebracht. Dazu kommen
neue Schnellstrassen, Eisenbahnen, Häfen
und Brücken. Das ist doch ein vielversprechender Beginn der Initiative neue Seidenstrasse, ungeachtet des Elends in der globalen Weltwirtschaft.
s
(Übersetzung Zeit-Fragen)

«Friedliche internationale Zusammenarbeit
zum Vorteil aller involvierten Seiten»
«Es ist also kein Zufall, dass sich die heutige chinesische Regierung für ihre Initiative des Namens ‹Seidenstrasse› bedient.
Er steht für die Volksrepublik paradigmatisch – ganz im Sinne der chinesischen
Softpowerstrategie – für eine auf wirtschaftlichem und kulturellem Austausch
basierende friedliche internationale Zusammenarbeit zum Vorteil aller involvierten Seiten. Die ‹Ein Gürtel›-Initiative zielt
zunächst auf die Integration der heute
an der historischen Seidenstrasse liegenden Länder und Regionen (China, Afgha-

nistan, der Norden Indiens und Pakistans,
Tadschikistan, Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan, der Norden Irans,
Irak, Syrien) zu einem Wirtschaftsraum ab.
Dies soll durch Ausbau der Infrastruktur,
durch Vereinfachung und Intensivierung
des Handels und Vertiefung der kulturellen Kontakte vonstatten gehen. Der Plan
sieht unter anderem den Bau von 80 000
Kilometern Schienensträngen für Hochgeschwindigkeitszüge vor.»
aus: Hannes A. Fellner: «Handel statt Krieg»;
in: junge Welt vom 7.3.2016
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Auf ins Steuerparadies
von Myret Zaki*
«Es ist offensichtlich, dass nur mächtige Staaten – mittels
Massnahmen, die sie
für gut befinden –
sich das Recht geben
können, Steuereinnahmen, die ihnen
entgehen, zurückzufordern. Dieselben
Staaten profitieren
Myret Zaki
jedoch von der Steu(Bild wikipedia)
erhinterziehung, die
sie Ausländern auf
ihrem eigenen Staatsgebiet anbieten.»
Dies ist ein Zitat aus dem Buch «Le secret bancaire est mort, vive l’évasion fiscale»
* Myret Zaki ist 1973 in Kairo geboren und lebt seit

1981 in Genf. Ab 1997 sammelte sie ihre ersten Erfahrungen als Finanzanalystin in der Genfer Privatbank Lombard Odier Darier Hentsch & Cie.
Ab 2001 ist sie Verantwortliche für die Finanzseiten der Tageszeitung «Le Temps». Im Oktober 2008
publiziert sie ihr erstes Buch «UBS, les dessous
d’un scandale» [UBS, die Hintergründe eines Skandals], in dem beschrieben wird, wie die Schweizer
Bank UBS durch die amerikanischen Behörden in
Schwierigkeiten gebracht wird auf Grund einiger
Steuerhinterziehungs-affären in den USA und vor
allem auch wegen der Subprime-Krise. Im Januar
2010 wird Myret Zaki stellvertretende Chefredaktorin des Westschweizer Wirtschaftsmagazins Bilan.
Im gleichen Jahr veröffentlicht sie «Le Secret bancaire est mort, vive l'évasion fiscale» [Das Bankgeheimnis ist tot, es lebe die Steuerflucht], in dem sie
den Wirtschaftskrieg beschreibt, der zur Aufgabe
des Schweizer Bankgeheimnisses geführt hat. 2011
veröffentlicht sie «La fin du dollar» [Das Ende des
Dollars], in dem sie das Ende der US-Währung vorhersagt, auf Grund seiner dauernden Abwertung und
dem währungspolitischen Abgleiten der Federal Reserve (FED). 2014 wird Myret Zaki zur Chefredaktorin von Bilan ernannt. Sie vertritt die Vorstellung,
dass der Protektionismus in Zeiten des Wirtschaftskriegs sehr wohl seine Berechtigung hat, und bezeichnet den Freihandel als Utopie.

«‹The new Switzerland›, so nennt die Agentur Bloomberg die USA
und bezeichnet sie als ‹grösstes Steuerparadies der Welt›. Obwohl die
Schweizer Banken fünf Milliarden Bussgelder bezahlt haben, weil sie
amerikanischen Kunden geholfen hatten, dem Fiskus zu entkommen, ist
ihr grösster Verlust die Abwanderung der internationalen Kundschaft in
ein sichereres und stabileres Steuerparadies – nämlich die Vereinigten
Staaten von Amerika.»
[Das Bankgeheimnis ist tot, es lebe die Steuerflucht], das vor sechs Jahren erschienen
ist. Es ist anmassend, sich selber zu zitieren.
Trotzdem soll darauf hingewiesen werden,
dass dieses Buch sehr realistisch voraussagte,
dass die USA die internationale Kundschaft
der Schweizer Banken übernehmen würde.
In den letzten Jahren stand in der Schweiz
immer wieder folgende Frage zur Debatte:
Handelt es sich bei den amerikanischen Angriffen gegen das Bankgeheimnis um einen
Wirtschaftskrieg, oder ist es ein berechtigter
Kampf mit dem Ziel, jegliche Steuerflucht zu
vereiteln, vor allem auch bei den amerikanischen Banken? Unsere Gegenspieler waren
überzeugt, dass auch Washington kompromisslos die globalen Standards des Informationsaustausches in Steuerfragen übernehmen werde. Sie gingen ernsthaft davon aus,
dass ein Markt von mehr als 15 000 Milliarden Dollar steuerfreier Vermögen – im wesentlichen auf Grund angelsächsischer Finanzstrukturen – wie mit dem Zauberstab
plötzlich legalisiert sein könnten. Heute
müssen sie ihre Illusionen begraben.
Die USA reissen
den Offshore-Markt an sich
«The new Switzerland», so nennt die Agentur Bloomberg die USA und bezeichnet sie

als «grösstes Steuerparadies der Welt». Obwohl die Schweizer Banken fünf Milliarden
Bussgelder bezahlt haben, weil sie amerikanischen Kunden geholfen hatten, dem Fiskus
zu entkommen, ist ihr grösster Verlust die Abwanderung der internationalen Kundschaft in
ein sichereres und stabileres Steuerparadies –
nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika.
Bloomberg spricht von einer massiven
Abwanderung privater Vermögen, weg von
der Gerichtsbarkeit der Schweiz, der Bahamas, der Kaimaninseln, der Jungferninseln,
der Bermudas hin zu den USA, die eine völlig unkomplizierte, echte Verschwiegenheit
anbieten. Welcher Staat könnte denn Washington zur Ordnung rufen? Auch in der
Schweiz empfehlen Firmen ihren internationalen und Schweizer Kunden, ihre Vermögen nach Übersee zu transferieren, ob das
nun Nevada, Wyoming oder Süddakota ist.
Das ist ein durchaus pragmatisches Vorgehen: Den USA ist es gelungen, sich den neuen
Transparenz-Standards zu entziehen, zu deren
Erlass sie selbst beigetragen haben: FATCA
zum Beispiel, ein amerikanisches Gesetz, oder
die internationalen Normen des automatischen
Informationsaustauschs der OECD, die Washington nicht unterschrieben hat.
Trotz der Weigerung, diese Konventionen
zu unterschreiben, befinden sich die USA kei-

neswegs auf der schwarzen Liste der OECD.
Also – weshalb sollten sie sich die entsprechenden Vorteile entgehen lassen? Die einzige gesetzliche Einschränkung besteht darin,
dass es amerikanischen Firmen nicht erlaubt
ist, aktive Beihilfe zur Steuerhinterziehung
zu leisten.
Die Privatvermögen in der Schweiz
haben um die Hälfte abgenommen
Heutzutage ist es äusserst einfach, seine Identität hinter undurchsichtigen amerikanischen
Strukturen zu verbergen: Wenn ein reicher
Mexikaner im Namen einer auf den Jungferninseln ansässigen Gesellschaft ein Konto
in einer amerikanischen Bank eröffnet, wird
nur der Name der Gesellschaft auf die Jungferninseln übermittelt, ohne dass der Name
des tatsächlich Verfügungsberechtigten jemals nach Mexiko weitergegeben wird.
Wenn ein Einwohner von Hongkong vom
Radar der chinesischen Behörden nicht erfasst werden möchte, genügt es, dass er sein
Vermögen in eine Limited Liability Company (LLC) in Nevada einbringt, die im Besitz eines Trusts im selben Bundesstaat ist.
Dies garantiert ihm, dass in den USA kein
Steuerdokument erstellt wird, das mit Hongkong ausgetauscht werden könnte. Wer bietet
etwas Besseres?
Tatsache ist: Die ausländischen Privatvermögen, die zwischen 2007 und 2015 in
den Schweizer Banken in Form von Wertpapieren angelegt wurden, sind gemäss der
Schweizerischen Nationalbank (SNB) auf
die Hälfte zusammengeschmolzen, nämlich
von 1109 auf 516 Milliarden Franken.
Gibt es noch Zweifel über die Macht des
Stärkeren (in Steuerfragen)?
s
Quelle: Bilan vom 24.2.2016; www.bilan.ch/myretzaki/redaction-bilan/ira-paradis-fiscal
(Übersetzung Zeit-Fragen)

Was bezwecken die Pläne zur Bargeldabschaffung?
von Prof. Dr. Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Hannover
Früher verstanden
die Menschen unter
«Geld» nur die
Geldmünzen oder
nachher die Geldscheine, die sie in
der Hand hatten.
Inzwischen aber
macht dieses Bargeld nur noch wenige Prozente des
gesamten GeldvoEberhard Hamer
lumens aus. Die
(Bild zvg)
Masse dessen, was
wir als Geld bezeichnen, sind Kontoguthaben, Kontoforderungen oder Kontoverbindlichkeiten. Dieses letztere «Buchgeld» dominiert im gesamten Finanz- und Bankensystem
international und wird sekundenschnell durch
Computerklick milliardenfach um die Welt
gejagt, ohne dass jemand etwas davon sieht.
Es erscheint nur als Kontoabbuchung oder
Kontozuwachs.
Für die Banken ist Buchgeld billiger als
Bargeld. Letzteres müssen sie sortieren, zählen, transportieren und sichern. Bargeld verursacht deshalb im Bankensystem und im
Handel höhere Kosten als Buchgeld.
Deshalb haben schon bisher Banken und
Handel das Kreditkartensystem gefördert,
welches den Zahlungsvorgang auch auf eine
einfache elektronische Abbuchung reduzierte, billiger war und Bargeld entbehrlich
machte. Nun kommt immer häufiger der Vorschlag, das Bargeld überhaupt abzuschaffen
und mit dem 500-Euro-Schein zu beginnen.
Hinter diesem Vorschlag stehen mächtige Interessenten:
Die Banken könnten ihre ganzen Kassenautomaten, ihre Bargeldabteilungen und die
Bargeldsicherung abschaffen, würden also
erhebliche Kosten sparen.
Der Handel und die Dienstleistungen würden ebenfalls durch Verbot des Bargelds sparen. Sie brauchten nicht mehr Bargeld zu
zählen, dies umzutauschen und nicht mehr
für Transportsicherheit zu sorgen.
Industrie und produzierendes Gewerbe
haben ebenfalls wegen der harten Mehrwert-

steuerkontrollen schon überwiegend auf Überweisungszahlungen (Buchgeld) umgestellt.
Die Zentralbanken als Herausgeber des
Geldes würden ganze Abteilungen und wesentliche Kosten sparen, wenn es kein Bargeld mehr gäbe, sondern nur noch Buchgeld.
Vor allem aber will der Steuerstaat nur
noch Buchgeld, weil die Finanzämter jedes
Konto jedes Bürgers, jeder Bank und jedes
Unternehmens durchleuchten können, Bargeldvorräte aber nicht.
Gegen die Abschaffung des Bargelds sind
etwa 70 % der Bevölkerung, weil ihnen das
Bargeld gewohnt ist und sie dies als Freiheitskategorie für Einnahmen und Ausgaben sehen.
Probleme einer Bargeldabschaffung gäbe
es auch für viele der 42 % Klein- und Einzelhandwerker, weil sich für sie über Konto abzurechnende Kleinleistungen (zum Beispiel
Auswechseln eines Schalters) nicht mehr
lohnen würden und private Dienstleistungen (Nachhilfestunden, Singstunden, Babysitting und anderes) über Konto (wegen der
Steuern) viel teurer werden müssten und sich
deshalb für Anbieter und Nachfrager häufig
nicht mehr lohnen würden.
Die vorgenannten sachlichen Gründe für
oder gegen das Bargeld sind aber nicht der
eigentliche Grund, weshalb Zentralbanken
und Staaten das Bargeld abschaffen wollen,
sondern ein hinterlistiger Grund: Die allseitige Kontrolle aller Zahlungsvorgänge und
die betrügerische Vorbereitung der Geldwertkorrektur, einer Währungsreform.
Wie früher die Fürsten in ihren Münzanstalten die Gold- und Silbermünzen durch Zugabe
von minderwertigem Metall (Kippen und Wippen) vermehrten, haben die Zentralbanken in
den letzten Jahrzehnten die Geldmenge verfünfzigfacht (bei nur verfünffachtem Realwachstum), also eine riesige Geldblase erzeugt, die schon mehrfach zu platzen drohte
(US-Immobilienkrise, Euro-Krise), aber
immer durch weitere Geldflutung gehalten
werden konnte. Auch die theoretisch auf Geldflutung eigentlich zwangsläufig folgende Inflation haben sie künstlich durch Nullzins ausgeschaltet, damit die Geldentwertung durch die

Geldflutung noch nicht sichtbar wurde. Mit
dem gefluteten Geld haben sich vor allem unsolide Banken für ihre Spekulationsgeschäfte
und unsolide Staaten für Luxus-Sozialleistungen verschuldet. Der Geldflut folgte also die
Kredit- und Schuldenflut mit Haftung aller
Soliden für alle Unsoliden (ESM) und weitere
hemmungslose Zahlungen der Zentralbanken
an alle Unsoliden.
Das Spiel wird nicht mehr lange gutgehen.
Die Börsen und Märkte sind schon «volatil».
Die sich andeutende Rezession würde eine
Geldmengenkorrektur erzwingen – wenn
nicht die Staaten beziehungsweise ihre Zentralbanken mit einer Währungsreform die
überschüssige Liquidität schon vorher vom
Markt nehmen.
Die geplante Währungsreform wird erheblich billiger, wenn die Zentralbanken nicht
mehr das alte Bargeld einziehen und neues
Bargeld produzieren und ausgeben müssen,
sondern nach Abschaffung des Bargelds nur
noch auf den Knopf des Digitalgeldsystems
drücken und die Abwertung in Minutenschnelle eingeben und damit allseits durchsetzen können.
Bargeldabschaffung ist in diesem Zusammenhang Währungskorrekturvorbereitung.
Allerdings würde die Abschaffung des
Bargeldes den betrügerischen Hintergrund
breiten Bevölkerungskreisen deutlich machen und deshalb schon jetzt einen entscheidenden Vertrauensverlust für die Währung
(zum Beispiel Euro) bringen, der die Klugen
sofort dazu bringt, aus der Buchwährung auszusteigen und ihr Vermögen wieder in traditionellen Zahlungsmitteln wie Gold und Silber zu horten. Das haben wir auch schon
unter Hitler gehabt: Wenn die Währung zerfiel, blieben Gold und Silber sichere Zahlungsmittel. Und im Gegensatz zu einem Verbot von Bargeld hat ein Verbot von Gold- und
Silbergeld in der Welt noch nie funktioniert.
Der einzige Effekt des Bargeldverbots wäre
also ein noch früherer Verlust der Glaubwürdigkeit der Zentralbank und der Zusammenbruch ihres Geldsystems.
Und wenn Staat und Presse das Bargeldverbot mit «Kriminalitätsbekämpfung» be-

gründen, ist dies nicht glaubhafter als die
hinter dem Vorwand der «Terrorismusbekämpfung» von den USA gezündelten Eroberungskriege.
Dennoch hat das Experiment der bargeldlosen Gesellschaft eine Chance, weil alle
Banken aus Eigeninteresse (Kosten) ihren
Kunden bereits den Umgang mit Bargeld
über Gebühren und Negativzinsen abzugewöhnen versuchen. Aber das ist ja nicht die
einzige derzeit laufende Aktion von Bevormundung und Freiheitsberaubung sowie Vermögenskontrolle der Bürger.
s
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«Ich schlage vor, dass wir uns auf die Urquelle der
europäischen Demokratie, auf den Willen des Volkes stützen»
Auszug aus der Rede des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban zur Lage der Nation vom 28. Februar 2016
Meine sehr geehrten
Damen und Herren!
Das zweite und
dritte Jahrzehnt des
21. Jahrhunderts werden die Jahrzehnte
der Völkerwanderung sein. Ein Zeitalter ist angebrochen,
auf das wir nicht vorViktor Orban
bereitet waren. Wir
(Bild zvg)
hatten geglaubt, derartiges könne nur in der fernen Vergangenheit oder in den Geschichtsbüchern vorkommen. Dabei können sich viel mehr Menschen
als jemals zuvor, eine die Zahl der Gesamtbevölkerung des einen oder des anderen europäischen Landes übersteigende Masse, in den
folgenden Jahren Richtung Europa auf den
Weg machen. Es ist an der Zeit, der Wirklichkeit ins Auge zu blicken! Es ist an der Zeit,
das voneinander zu trennen, was ist, und das,
was wir gerne hätten, wenn es wäre. Es ist
an der Zeit, die Illusionen, die noch so erhabenen Theorien, die Ideologien und die einer
Fata Morgana gleichenden Träume loszulassen.
Die Wirklichkeit ist, dass in zahlreichen
europäischen Ländern in der Tiefe schon seit
langem mit behäbiger Beharrlichkeit die Welt
der Parallelgesellschaften ausgebaut wird.
Die Wirklichkeit ist, dass diese, gemäss der
Ordnung der Natur, unsere Welt und mit ihr
zusammen auch uns, unsere Kinder und unsere Enkel zurückdrängt. Die Wirklichkeit
ist, dass die hier Ankommenden nicht im geringsten die Absicht haben, unsere Lebensweise zu übernehmen, da sie ihre eigene als
wertvoller, stärker und lebensfähiger ansehen als unsere. Warum sollten sie diese auch
aufgeben? Die Wirklichkeit ist, dass man mit
ihnen nicht die in den westeuropäischen Fabriken fehlenden Arbeitskräfte ersetzen kann.
Die Tatsachen zeigen, dass die Arbeitslosigkeit unter den nicht in Europa Geborenen
über Generationen hinweg, auf eine die Generationen übergreifende Weise viel höher, ja
um ein Mehrfaches höher liegt.
Die Wirklichkeit ist, dass die europäischen
Nationen nicht einmal jene Massen zu integrieren in der Lage gewesen sind, die Schritt
für Schritt, im Laufe von Jahrzehnten aus
Asien und Afrika gekommen waren. Wie
könnte dies nun so schnell und im Falle einer
derart grossen Masse funktionieren? Die
Wirklichkeit ist, dass wir die unleugbar vorhandenen Bevölkerungsprobleme des an Einwohnern abnehmenden und immer älter werdenden Europa mit Hilfe der muslimischen
Welt nicht werden lösen können, ohne unsere Lebensweise, unsere Sicherheit und unsere Identität zu verlieren. Die Wirklichkeit
ist, dass wenn wir nicht bald entschlossen
handeln, dann wird die Spannung zwischen
dem alternden Europa und der jungen muslimischen Welt, zwischen dem säkularen, ungläubigen Europa und der immer engagierteren muslimischen Welt, zwischen dem selbst
die Arbeitskraft seiner eigenen ausgebildeten
Jugendlichen nicht beschäftigen könnenden
Europa und der ungenügend ausgebildeten
muslimischen Welt nicht mehr beherrschbar
sein. Nicht in einem entfernten, deshalb für
uns ungefährlichen Gebiet, sondern hier im
Herzen Europas.
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Es ist für die europäische Elite noch nicht
zu spät, um die Worte von General de Gaulle
zu verstehen: «Die Politik muss auf der Wirklichkeit aufbauen. In der Politik ist es gerade
die Kunst, dass wir im Interesse eines Ideals
nur durch die Realitäten handeln können.»
Und die Realitäten sind historischer, kultureller, demographischer und geographischer
Natur. Vielleicht ist es nicht zu spät, um zu
verstehen, dass die Realitäten nicht die
Schranken der Freiheit sind. Dabei, was wir
jetzt lernen, geht es darum, dass es gegenüber der Wirklichkeit keine Freiheit geben
kann, sondern höchstens ein politisches Delirium und einen politischen Kokainrausch.
Wir bauen unsere Welt vergeblich aus dem
Wunsch nach den edelsten Idealen auf, denn

«Unser Platz ist im Friedenslager»
km. Der ungarische Ministerpräsident
Viktor Orban hat am 28. Februar 2016
im Parlament in Budapest eine Rede zur
Lage der Nation gehalten, die über die
Grenzen des Landes hinaus Aufmerksamkeit gefunden hat. Während er im ersten
Teil vor allem auf Geschichte, Gegenwart
und Zukunft seines Landes zu sprechen
kam, befasste er sich im zweiten Teil der
Rede, die wir hier dokumentieren, mit
dem Thema, das derzeit in Europa alle
beschäftigt: dem Versuch von Millionen
von Menschen aus Asien und Afrika, per
Migration nach Europa zu gelangen. Hier
sei nur hinzugefügt, dass auch der erste
Teil der Rede lesenswert ist und einen
Politiker zeigt, der nicht mit den bei uns
verbreiteten Vorurteilen zu erfassen ist.
So etwa Orbans eindrucksvolles Bekenntnis zu einer Friedenspolitik, auf die er in
seiner Rede mit folgenden Worten hinweist: «Die Ungarn können nur dann unabhängig sein, können nur dann in Freiheit leben, können nur dann die Bahn
beschreiten, die ihnen ihr Talent und
Fleiss vorzeichnet, wenn keine einzige
Grossmacht ihr Feind ist […]. Selbstverständlich gibt es Zeiten, und es gab solche Zeiten in unserer Region, als kriegerische Winde wehten, und sich die Politik
auf die Frage ‹wer ist mit wem› reduziert.
Wenn solche rauhe Jahreszeiten anbra-

wenn sie nicht auf dem Boden der Realitäten steht, dann kann sie nur ein Wunschtraum bleiben. Entgegen der Wirklichkeit
gibt es weder ein individuelles noch ein gemeinschaftliches Glück, sondern nur Fiaskos,
Enttäuschung, Verbitterung, schliesslich Zynismus und Selbstzerstörung. Vielleicht irren
aus diesem Grunde so viele liberale Politiker
auf Brüssels Strassen umher, die ein besseres
Schicksal verdient haben, über eine erhabene
Geistigkeit verfügen und unglücklich sind.
Ganz gleich, ob es uns gefällt oder nicht, die
Völkerwanderungen sind niemals friedlicher
Natur. Wenn grosse Massen eine neue Heimat suchen, dann führt dies unvermeidlich
zu Konflikten, denn sie wollen solche Orte
besetzen, an denen andere Menschen bereits
leben, sich eingerichtet haben und die ihr
Heim, ihre Kultur und ihre Lebensweise beschützen wollen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Die Geschichte hat unsere Tür aufgestossen, hat die Grenzen Europas, die europäische Kultur und die Sicherheit der Bürger
Europas unter Belagerung genommen. Obwohl die Notsituation nicht das differenzierte
Denken begünstigt und noch weniger die subtilen Gefühle, müssen wir wohl kaum auf die
Migranten böse sein. Die Mehrheit von ihnen
ist selbst ein Opfer. Ein Opfer der zusammenbrechenden Regierungen ihrer Heimatländer,
Opfer der schlechten internationalen Entscheidungen, Opfer der Menschenschlepper.
Sie tun das, von dem sie annehmen, es stünde
in ihrem eigenen Interesse. Das Problem ist,
dass wir Europäer nicht das tun, was in unserem Interesse steht. Um das zu beschreiben, was in Brüssel geschieht, gibt es kein
besseres Wort als «absurd». Es ist so, als ob
der Kapitän des vor einer Kollision stehenden
Schiffes nicht den Zusammenstoss vermeiden wollte, sondern damit beschäftigt wäre,
festzulegen, welche Rettungsboote die Nichtraucherboote sein sollen. Als ob wir, anstatt
das Leck dicht zu machen, darüber diskutie-

chen, hatten wir immer das Nachsehen.
Wir sind an ihnen krank geworden, und
es kam auch schon vor, dass wir die letzte
Ölung erhalten sollten. Dies sind kranke
Zeiten, voller Fieberträume. Man träumt
in solchen Zeiten von Hyänen, von Geiern, die ihre Runden über dem Land drehen, Ausgesiedelten, Flüchtenden, von
Hunderttausenden in Todeslager Verschleppten. Deshalb ist es das eherne
Gesetz der ungarischen Aussenpolitik,
dass wir, Ungarn, am Frieden interessiert
sind. […] Unser Platz ist im Friedenslager. […] Es ist nicht von ungarischem Interesse, sich jenen internationalen Aktionen anzuschliessen, die respektlos,
beleidigend sind und das Nationalgefühl
des einen oder des anderen Landes verletzen. […] Die selbstherrliche, grossspurige, auf eine moralische Überlegenheit
aufbauende Politik, die so verlockend
und in der westlichen Hälfte des Kontinents häufig so beliebt ist – und manchmal auch jenseits des grossen Teichs – ist
nicht unsere Politik, ist nicht unser Weg
und ist auch nicht in unserem Interesse.
Frieden, Zusammenarbeit, Handel, gegenseitige Investitionen, eine regionale
Balance unseres Interesses, Einsetzen für
unsere Interessen – dies sind die Grundpfeiler der ungarischen nationalen Aussenpolitik.»

ren würden, wie viel Wasser in welche Kabine fliessen solle.
Meine lieben Freunde!
Die Völkerwanderung kann man sehr wohl
aufhalten. Europa ist eine Gemeinschaft von
einer halben Milliarde Menschen, von 500
Millionen Menschen. Wir sind mehr als die
Russen und die Amerikaner zusammengenommen. Die Lage Europas, sein technologischer, strategischer und wirtschaftlicher
Entwicklungsgrad ermöglicht es ihm, sich
zu verteidigen. Es ist schon schlimm genug,
dass Brüssel nicht in der Lage ist, den Schutz
Europas zu organisieren, doch noch viel
schlimmer als dies ist, dass Brüssel hierzu
selbst die Absicht fehlt. In Budapest, Warschau, Prag und Bratislava fällt es uns schon
schwer zu verstehen, wie wir dorthin gelangen konnten, dass es überhaupt eine Option
werden konnte, dass der, der von einem anderen Kontinent und aus einer anderen Kultur
hierher kommen möchte, ohne Kontrolle hereingelassen werden kann. Wie konnte in unserer Zivilisation der natürliche und elementare Instinkt abgebaut werden, uns, unsere
Familie, unser Heim, unseren eigenen Boden
zu verteidigen?
Dabei, meine sehr geehrten Damen und
Herren, gibt es was zu verteidigen! Europa
ist das Zusammenleben der christlichen,
freien und unabhängigen Nationen: Gemeinsame Wurzeln, gemeinsame Werte, gemeinsame Geschichte, geographisches und geopolitisches Aufeinanderangewiesensein; die
Gleichberechtigung von Mann und Frau,
Freiheit und Verantwortung, fairer Wettbewerb und Solidarität, Stolz und Demut, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit; dies sind
wir. Dies ist Europa! Europa ist Hellas und
nicht Persien, Rom und nicht Karthago, Christentum und nicht das Kalifat. Wenn wir dies
sagen, dann gibt es darin keinerlei Rangordnung, sondern nur einen Unterschied. Zu
sagen, dass es eine selbständige europäische
Zivilisation gibt, bedeutet noch nicht, dass sie

«Ich habe den Eindruck, dass in Brüssel und einigen europäischen
Hauptstädten sich die politische und geistige Elite als Weltbürger
definiert, im Gegensatz zu der national gesinnten Mehrheit der
Menschen. Ich habe den Eindruck, die führenden Politiker sind
sich dessen auch bewusst. Und da es keine Chance gibt, dass sie
sich ihrem Volk verständlich machen könnten, versuchen sie erst
gar nicht, mit den Menschen zu sprechen.»

besser oder schlechter sei. Es bedeutet nur
soviel, dass wir dies sind, und ihr seid jenes.
Vor einigen Jahren schienen diese Gedanken für uns alle offensichtlich zu sein. Vor einigen Jahren schien es hierin zwischen uns
einen Konsens zu geben. Vor einigen Jahren
schien Ordnung zu sein: Eine auch uns gefallende Ordnung in den Köpfen und den Herzen
der führenden europäischen Politiker. Nacheinander erklärten sie, der Multikulturalismus sei tot. Vor einigen Jahren konnten wir
noch glauben, sie hätten eingesehen, dass ihre
Länder nicht in der Lage sind, die in Massen
ankommenden Einwanderer in die Rahmenbedingungen ihres eigenen Lebens einzufügen. Doch 2015 hat sich alles verändert: Das
frühere Einvernehmen zerfiel in seine Bestandteile. Mit der Geschwindigkeit der Gravitation sind wir in jenes geistige Chaos zurückgestürzt, aus dem wir uns hatten befreien
wollen. Ohne jede Vorwarnung erwachten wir
eines Morgens zu den Klängen der «Willkommenskultur». Wir hören von den führenden
europäischen Politikern, dass wir helfen müssen. Von den höchsten Posten regt man uns
an, solidarisch zu sein und zu helfen.
Meine lieben Freunde!
Das ist doch selbstverständlich. Auch wir
tragen anstelle unseres Herzens keinen Stein
mit uns herum. Aber auch anstelle unseres Gehirns keinen Stein. Wir erinnern uns
an das wichtigste Gesetz der Hilfeleistung:
Wenn wir hier helfen, dann kommen sie hierher, wenn wir dort helfen, dann bleiben sie
dort. Anstatt dies einzusehen, begann man
von Brüssel aus, die in dem ärmeren und unglücklicheren Teil der Welt lebenden Menschen zu ermuntern, sie sollten nach Europa
kommen und ihr eigenes Leben gegen etwas
anderes eintauschen. Die halbe Welt, aber zumindest halb Europa zerbricht sich allabendlich am Küchentisch den Kopf darüber, was
passiert sein mag, was dahinter steckt. Langsam wird jede europäische Familie über eine
eigene Erklärung verfügen. Auch ich will
hierin nicht nachstehen. Ich habe den Eindruck, dass in Brüssel und einigen europäischen Hauptstädten sich die politische und
geistige Elite als Weltbürger definiert, im Gegensatz zu der national gesinnten Mehrheit
der Menschen. Ich habe den Eindruck, die
führenden Politiker sind sich dessen auch bewusst. Und da es keine Chance gibt, dass sie
sich ihrem Volk verständlich machen könnten, versuchen sie erst gar nicht, mit den
Menschen zu sprechen. Wie man das bei uns
gesagt hatte: Sie wissen es, sie wagen es und
sie tun es. Und dies bedeutet, dass das tatsächliche Problem sich nicht ausserhalb Europas findet, sondern innerhalb Europas. An
erster Stelle wird die Zukunft Europas nicht
durch jene gefährdet, die hierher kommen
möchten, sondern durch jene politischen,
Wirtschafts- und geistigen Führer, die Europa
entgegen den europäischen Menschen umzuformen versuchen. Auf diese Weise kam die
bizarrste Koalition zwischen den Menschenschleppern, den zivilen Rechtsschutzaktivisten und den europäischen Spitzenpolitikern
mit dem Zweck zustande, planmässig viele
Millionen Migranten hierher zu transportieren.
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Bis auf den heutigen Tag lassen wir ohne
Kontrolle und ohne Auswahl Hunderttausende von Menschen aus Staaten herein, mit
denen wir uns im Kriegszustand befinden und
auf deren Territorium auch Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union an militärischen Aktionen teilnehmen. Wir hatten nicht einmal
den Hauch einer Chance, die Gefährlichen
herauszufiltern. Auch heute haben wir keine
Ahnung darüber, wer ein Terrorist, wer ein
Krimineller, wer ein Wirtschaftseinwanderer
ist und wer tatsächlich um sein Leben rennt.
Es fällt schwer, hierfür ein anderes Wort zu
finden als «Irrsinn».
[…]
Meine lieben Freunde!
Wir müssen Brüssel aufhalten. Sie haben
sich in den Kopf gesetzt, die nach Europa
hereintransportierten Einwanderer unter uns
Fortsetzung auf Seite 4
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Deutschland braucht Recht und Freiheit
von Karl Müller
Die aktuellen politischen Ereignisse und deren
Präsentation in den Medien lassen die Menschen in Deutschland kaum zur Besinnung
kommen. Die Schlagzeilen sind voll davon:
Wahlen in drei Bundesländern, Migrationsversuche von Millionen von Menschen aus Afrika
und Asien nach Europa mit dem Hauptziel
Deutschland, Terrorismus und Krieg in Syrien und in anderen Ländern, permanente Attacken gegen Russland und dessen Politik, zunehmende Polemik und Gehässigkeit in der
öffentlichen politischen Auseinandersetzung
auch der Deutschen untereinander.
Die Bürger Deutschlands kommen kaum
noch dazu, in Ruhe nachzudenken und sich
über ihre Herkunft, ihre Gegenwart und ihren
Weg in die Zukunft Klarheit zu verschaffen.
Postmoderne und (De-)Konstruktivismus in
Kultur und Feuilleton mit ihren Forderungen nach Relativierung, Beliebigkeit und sophistischem Nützlichkeitsdenken tragen das
ihre dazu bei, Orientierung gebende Pfosten
am Wegesrand auszureissen. Hier wird das
fortgesetzt, was die Exponenten der freudomarxistischen Frankfurter Schule in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg und dann in
den sechziger Jahren schon angerichtet hatten. Diese waren, auch im Auftrag US-amerikanischer Geheimdienste, nach dem Krieg
nach Deutschland zurückgekehrt.
Deutsche Parteien: Macht statt Werte
Holger Steltzner, Mitherausgeber der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», hat am 6. März
2016 eine interessante Diagnose zur deutschen
CDU formuliert. Diese Partei habe «schon seit
langem so ziemlich jede konservative Position
(Verteidigung, Familie, Bildung, Genderpolitik und anderes mehr)» geräumt und selbst in
der Wirtschaftspolitik «schon vor langer Zeit
ihren marktwirtschaftlichen Kompass verloren». Man kann das auch auf die anderen Parteien übertragen, die im Bundestag Abgeordnete stellen: SPD, Bündnis 90/Die Grünen
und selbst die Partei Die Linke. Sie alle buhlen um die Macht und machen deshalb sehr
vieles mit, was Macht verspricht. Sicher gilt
dies nicht für die Mehrheit der Mitglieder an
der Basis der Parteien. Dort wird es noch ein
Bewusstsein für die Werte geben, für die man
dereinst Parteimitglied geworden ist: christliche Werte, bürgerliche Freiheit, soziale Ge«Ich schlage vor, dass wir …»
Fortsetzung von Seite 3

zu verteilen. Verpflichtend, mit der Kraft des
Gesetzes. Dies nennt man verpflichtende Ansiedlungsquote. Solch eine unglückliche, ungerechte, unlogische und rechtswidrige Entscheidung hat man in Hinblick auf 120 000
Migranten bereits getroffen, entgegen dem
Beschluss des Rates der Europäischen Ministerpräsidenten. Die durch die Ministerpräsidenten vertretene nationale Souveränität negierend, austricksend und umgehend haben
sie ein Gesetz durch das Europäische Parlament annehmen lassen. Diesen Beschluss stellen wir in Frage und kämpfen vor dem Gerichtshof der Europäischen Union dafür, dass
er für nichtig erklärt wird. Der Appetit kommt
beim Essen, anscheinend nicht nur in Ungarn,
sondern auch in Brüssel. Deshalb wollen sie
jetzt auch ein für jeden Einwanderer und jedes
Mitgliedsland verpflichtendes, ständiges und
kontinuierliches Verteilungssystem ausbauen.
Meine lieben Freunde!
Deutlich erkennbar besteht die Union aus
zwei Lagern: Einerseits den Unionisten und
andererseits den Souveränisten. Die Unionisten wollen die Vereinigten Staaten von Europa und die verpflichtende Ansiedlungsquote, die Souveränisten wünschen das
Europa der freien Nationen und wollen nichts
von irgendeiner Quote hören. Auf diese Weise
wurde die Essenz und das Symbol unserer
Zeit die verpflichtende Ansiedlungsquote. Sie
ist auch an sich wichtig, doch vereint sie in
sich all das, wovor wir Angst haben, was wir
nicht wollen und was das Bündnis der europäischen Völker aufspalten könnte. Wir dürfen es nicht zulassen, dass sich Brüssel über
die Gesetze erhebt. Wir dürfen es nicht zulassen, dass es die Konsequenzen seiner unvernünftigen Politik auf jene ausbreitet, die
jedes Abkommen und jedes Gesetz eingehal-

rechtigkeit, Frieden, Schutz der natürlichen
Umwelt und vieles mehr. Indes, Wesentliches
wird von den Parteispitzen entschieden.
Aber wer bringt in Deutschland jemanden
an die politische Macht?
Im deutschen Grundgesetz steht: «Alle
Staatsgewalt geht vom Volke aus.» Aber das
ist nicht die Wirklichkeit.
Da darf man ruhig eine Spur verfolgen, bei
der man 70 Jahre zurückblickt. Anfang Juni
1945, knapp 4 Wochen nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, war es überall an
den Wänden zu lesen und für die besiegten
Deutschen gedacht: Die Siegermächte hatten am 5. Juni 1945 eine «Erklärung in Anbetracht der Niederlage Deutschlands und der
Übernahme der obersten ‹Regierungsgewalt
hinsichtlich Deutschlands›» formuliert. Darin
heisst es, Deutschland unterwerfe sich ab sofort «allen Forderungen [der Siegermächte],
die ihm jetzt oder später auferlegt werden».
(Hervorhebung des Autors) Dass die Siegermächte unmittelbar nach dem Krieg in und
über Deutschland bestimmen wollten, kann
man auch aus heutiger Sicht noch nachvollziehen. Aber warum auch «oder später»?
Wie souverän ist das Land?
In den 70 Jahren seit 1945 hat es viele deutsche Versuche gegeben, Schritte hin in Richtung Souveränität zu tun. Aber viele dieser
Schritte waren Schein-Schritte; denn die tonangebenden Kreise in Deutschland haben
sich in den Jahren nach dem Krieg so eng mit
den Siegermächten des Krieges verbunden –
in West- wie auch in Ostdeutschland –, dass
die Siegermächte relativ gelassen denjenigen
Deutschen immer mehr Macht geben konnten, die sicher auf ihrer Seite standen.
Nach 1990 schied die Siegermacht aus
dem Osten, die Sowjetunion, aus. Damals
gab es auch Deutsche, vor allem in Ostdeutschland, die mit dem Beitritt der DDR
zur Bundesrepublik und dem vermeintlichen
Ende des Kalten Krieges eine Chance sahen,
ein wirklich souveränes, ein wirklich freies
Land zu schaffen. Sie wurden aktiv und arbeiteten zum Beispiel an Entwürfen für eine
neue gesamtdeutsche Verfassung, über die
das deutsche Volk abstimmen sollte. Aber
die Gegenseite formulierte das neue Mantra
für Gesamtdeutschland, das mit allen Mitteln
ten haben, so wie wir das getan haben. Wir
dürfen es nicht zulassen, dass sie uns oder
wen auch immer dazu zwingen, die bitteren
Früchte ihrer verfehlten Politik zu importieren. Wir wollen und wir werden keine Kriminalität, keinen Terrorismus, keine Homophobie und keinen Antisemitismus nach Ungarn
importieren. In Ungarn wird es keine Stadtviertel geben, in denen das Gesetz nicht gilt,
es wird keine Unruhen, keine Einwandereraufstände, keine angezündeten Flüchtlingslager geben, und es werden keine Banden auf
unsere Ehefrauen und Töchter Jagd machen.
In Ungarn werden wir schon die Versuche im
Keim ersticken und konsequent Vergeltung
üben.
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Wir werden unser Recht nicht aufgeben,
selber zu entscheiden, mit wem wir zusammenleben möchten und mit wem nicht. Deshalb müssen jene, die mit der Idee der Quote
in Europa hausieren gehen, zurückgeschlagen werden, und aus diesem Grunde werden wir sie zurückschlagen. «Ohne Risiko
gibt es kein Wagnis» – so lautet der Pester
Kalauer, und wir müssen tatsächlich all unseren Mut zusammennehmen. Wir müssen
ihn zusammennehmen, denn zum grösseren
Ruhm der europäischen Demokratie müssen
wir der Zensur, der Erpressung und Drohungen ins Auge blicken. Das Buch des ungarischen Justizministers wird in den belgischen
Buchhandlungen eingesammelt, die Presse
einiger Mitgliedsstaaten verbreitet offensichtlich Lügen. Der Ton gegenüber Ungarn ist schroff, grob und aggressiv. Hinzu
kommt noch, dass man uns auch noch mit
finanzieller Vergeltung droht, indem sie
sagen, sie unterstützen uns, und wir sind
undankbar. Sie denken auf die Weise, wie
der naive Priester, den man darum bat, bei
der Behebung der Besitzunterschiede mitzuhelfen. «In Ordnung», sagte er, «wir tei-

durchgesetzt werden sollte: die «Westbindung». Angela Merkel hat sie als neue Parteivorsitzende der CDU 10 Jahre später zur
deutschen Staatsräson ausbauen wollen.
Hatte also manch einer gedacht, mit dem
Ende des Kalten Krieges würden die Freiheiten auch für Deutschland grösser – und
Erklärungen wie die Charta von Paris vom
November 1990 hatten ja in diese Richtung
gewiesen –, so hatte sich dies sehr schnell
nach dem Ende der Sowjetunion Ende 1991
geändert. Nun strebten die USA danach, die
ganze Welt als «einzige Weltmacht» zu dominieren und jede Art von Alternative mit allen
Mitteln zu verhindern.
Aber die Welt hat sich verändert
Seither sind mehr als 20 Jahre vergangen.
Und die Welt verändert sich wieder seit ein
paar Jahren. Die «einzige Weltmacht» hat in
allen Politikbereichen ihre Maske fallengelassen, ist aber auch geschwächt, und nicht nur
grosse Staaten wie China und Russland und
deren Kooperationsformen wie BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika)
oder die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit SCO, sondern die Mehrheit
der Staatenwelt beansprucht Gleichberechtigung im Verhältnis aller Staaten zueinander
und lehnt die Vorherrschaft eines einzigen
Staates ab. Sie fordert eine Rückkehr zu den
Bestimmungen in der Charta der Vereinten
Nationen, eine tatsächliche Völkerrechtsordnung, das Selbstbestimmungsrecht der Völker
und die Souveränität aller Staaten in der Welt.
Die Jahre seit 1990 haben in vielen Fällen
gezeigt, dass Deutschland nicht frei und gerecht geworden ist: Im Inneren gab es keine
wirkliche Gleichberechtigung der Bürger im
Westen und Osten des Landes. Und international reichen Unfreiheit und Unrecht von der
Einführung des Euro, über die umfassende
Kommunikationskontrolle durch US-amerikanische Geheimdienste, bis hin zu einer
deutschen Migrationspolitik, die vom USamerikanischen Spekulanten und Milliardär
George Soros mitdiktiert wurde.
US-amerikanische Versuche,
die Kontrolle zu behalten
Die Eisbergspitze der Absurditäten sind die
aktuellen Versuche US-amerikanischer Gelen uns dann die Arbeit. Ihr überredet die
Reichen, damit sie Spenden geben, und
ich überrede die Armen, dass sie die Spenden annehmen.» So stellen sie es sich vor,
die Wirklichkeit ist aber, dass wir einander nichts, keinen einzigen Heller schulden.
Ungarn hatte nach 45 Jahren Kommunismus
in einem entkräfteten, ausgebluteten, wettbewerbsunfähigen Zustand und an Kapitalknappheit leidend seine Tore für die westlichen Firmen geöffnet. Hiervon profitierten
alle: So viel Geld, wie es die Europäische
Union hierher gesandt hat, haben die westlichen Firmen auch von hier hinausgenommen. Wir sind quitt, es gibt nichts, dass wir
einander vorwerfen könnten.
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Und schliesslich, wie sollen wir das Brüsseler Manöver der Ansiedlungsquote aufhalten? Ich schlage vor, dass wir uns auf die
Urquelle der europäischen Demokratie, auf
den Willen des Volkes stützen. Wenn es
wahr sein sollte, dass die Menschen die heutige schlafwandlerische Einwanderungspolitik Brüssels nicht wollen, ja sogar gegen
diese sind, dann sollten wir ihrer Stimme
und ihrer Meinung einen Platz einräumen.
Schliesslich ruht die Europäische Union auf
den Pfeilern der Demokratie. Dies bedeutet, dass wir nicht über die Köpfe der Menschen hinweg, gegen den Willen der Menschen Entscheidungen treffen dürfen, die
ihr Leben auf schwerwiegende Weise verändern. Deshalb werden wir in Ungarn die
Volksabstimmung durchführen. Es geht
dabei nicht um die bereits entschiedene und
durch Ungarn vor dem Gericht angegriffene Quote, diese ist Vergangenheit. Bei der
Volksabstimmung geht es um die Zukunft:
Wir rufen die Bürger Ungarns gegen die verpflichtende Ansiedlungsquote des neuen europäischen Einwanderungssystems ins Feld,
die im März auf der Tagesordnung stehen

heimdienste und deren Unterabteilungen in
EU-Europa, russischer Einflussnahme auf
Medien und politische Initiativen auf die
Spur kommen zu wollen. Das Ziel ist allzu
offensichtlich: So soll verhindert werden,
dass Alternativen zur amtlich verordneten
«Alternativlosigkeit» angeboten werden. Man
erinnert sich an die US-amerikanischen McCarthy-Ära Anfang der fünfziger Jahre des
letzten Jahrhunderts, als überall in den USA
kommunistische Unterwanderung unterstellt
wurde. Jetzt soll es Europa treffen.
Freiheitsinitiativen und Wertedebatte
Aber: Der Wandel in der Welt befördert nun
auch in Deutschland wieder diejenigen, die
nach Freiheit und Gerechtigkeit streben und
ihre ganze Kraft für ein souveränes Land einsetzen. Man mag vieles an all diesen Initiativen kritisieren, mag vieles auch anders sehen;
aber dieses Streben nach Freiheit und Gerechtigkeit entspricht der menschlichen Natur doch
um einiges mehr als der korrupte Untertanengeist, der sich nicht mehr vor dem Kaiser, sondern nun schon viele Jahrzehnte vor anderen
mächtigen Herren verbeugt.
Eines ist all diesen Freiheitsinitiativen zu
wünschen: eine sorgfältige, gründliche und
ehrliche Debatte über die Werte, auf die es
ankommt – die Werte, die der sozialen Natur
des Menschen und der Würde des Menschen entsprechen, und das Recht, das diese
Werte konkretisiert und verbindlich macht.
Niemand darf sich damit abfinden, dass in
Deutschland kaum noch einer die Grundlagen einer solchen Debatte kennt und dass
selbst in den christlichen Kirchen, die neben
dem römischen Recht und der europäischen
Aufklärung die wichtigsten Quellen hierfür
sind, diese Grundlagen in Deutschland zu
einer intellektuellen Minderheitenposition zu
werden drohen. Die Rede ist vom modernen
Naturrecht und dessen Beitrag zur Freiheitsund Rechtsdebatte.
Das Naturrecht
Der österreichische Naturrechtslehrer Johannes Messmer (1891-1984) hat in seinem Werk «Das Naturrecht. Handbuch
der Gesellschaftsethik, Staatsethik und
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wird. Wir sind davon überzeugt, dass Brüssel nicht einmal in seinem gegenwärtigen
Zustand seine eigenen Ideale übergehen
kann. Es kann sich nicht gegen das europäische Volk wenden. Die Europäische Union
darf nicht eine Art «Sowjetunion Reloaded»
sein. Wir, Ungarn, werden Europa entgegen
all seiner Schwäche, seiner Abnahme und
seines Schwankens nicht verleugnen und
werden es auch in seinem durch Platzangst
ausgelösten Schwindel nicht allein lassen.
Wir sind Bürger jenes historischen und spirituellen Europa wie Karl der Grosse, Leonardo, Beethoven, König Ladislaus der Heilige, Imre Madách oder Béla Bartók. Unser
Europa ist auf christliche Fundamente aufgebaut, und wir sind stolz darauf, dass es
die Entfaltung der Freiheit des Geistes und
des Menschen verwirklicht hat. In Europa denken viele Menschen viel Verschiedenes. Es gibt Menschen, die an das Ideal
von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit
glauben, und es gibt auch solche, die an die
Dreiheit von Gott, Heimat, Familie sowie an
das künftige Reich von Glaube, Liebe, Hoffnung glauben. Doch keiner von uns kann
wollen, ganz gleich zu welcher Richtung wir
auch gehören, dass unser Europa vor einer
andere Moralvorstellungen und andere Sitten kämpferisch fordernden, künstlich in
unsere Richtung gelenkten, wasserfallartigen Menschenflut in die Knie gehen soll.
Wir glauben nicht, dass Europa sich zu diesem Schicksal verdammt, wir glauben nicht,
dass es die Aufgabe unserer tausendjährigen
Werte wählen wird. Wir glauben es nicht,
sondern wir wissen und sagen es, dass Ungarn auf diesem Weg keinen einzigen Schritt
gehen wird, Herr Präsident!
Vorwärts Europa, vorwärts Ungarn!
s
Quelle: www.miniszterelnok.hu/in_english_article/
ministerpr_sident_viktor_orbans_rede_zur_lage_
der_nation
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Der Westen und die Türkei – ein lange währendes falsches Spiel
von Willy Wimmer
zf. Seit dem EU-Türkei-Gipfel vom 6. und
7. März haben führende Funktionsträger in der EU und
einiger weniger EUStaaten, allen voran
die deutsche Kanzlerin, die Losung ausgegeben, eine dauerhafte Einigung mit
der Türkei in der MiWilly Wimmer (Bild uk) grationsfrage stehe
kurz bevor und werde
die Probleme der vergangenen Monate dauerhaft lösen. Willy Wimmer war mehr als 30
Jahre lang Bundestagsabgeordneter der CDU,
Staatssekretär im Verteidigungsministerium
und Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE. Seine Analyse legt dar,
warum die Hoffnung, mit der Türkei zu einer
nachhaltigen Übereinkunft in der Flüchtlingsfrage zu kommen, eine Chimäre ist. Nicht nur
wegen den Forderungen der Türkei und den
Inhalten der geplanten Programme, sondern
auch, weil der Westen selbst mit der Türkei
ein falsches Spiel treibt: Einerseits will man
sich die Türkei als militärischen Bündnispartner in der Region des Nahen Ostens halten, andererseits betreibt man schon seit Jahren, spätestens seit dem völkerrechtswidrigen
Angriffskrieg der Nato gegen Jugoslawien im
Jahr 1999, eine Politik der Auflösung der Türkei und der Bildung eines Kurdenstaates.Willy
Wimmer befürchtet, dass Deutschland in eine
internationale Gemengelage gerät, für die es,
wie schon einmal nach dem Ersten Weltkrieg,
einen hohen Preis zu zahlen haben wird.
Zu was man in der Türkei willens und fähig
ist, kann jeder feststellen, der einmal zwischen der Metropole Diyarbakir und der irakisch-syrischen Grenze mit dem Hubschrauber über ein schier endloses Land geflogen ist.
Bis zum Horizont wogen im Frühsommer die
Getreidefelder. Aber nur scheinbar, denn es ist
sinnvoll, genauer hinzusehen. Immer wieder
dringen die Grundmauern zerstörter Häuser,
Dörfer und von Städten durch das satte Grün.
Sie zeugen davon, dass hier die türkische Regierung im Kampf gegen die Kurden in den
siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts über 3000 Dörfer und Städte dem Erdboden gleichgemacht hat. Hundertausenden
Menschen wurde auf diese Weise die Lebensgrundlage und die Heimat entzogen. Dies ge-

schah mit Hilfe kurdischer Grossgrundbesitzer, die der türkischen Regierung in Ankara
im Kampf gegen die Kurden zur Hand gingen.
Vorgeblich ging es damals wie heute gegen die
PKK, aber Ankara schuf sich auf diese Weise
ein riesiges und menschenleeres Vorfeld gegen
die Kurden im Irak und in Syrien. Den Millionen Menschen, die ihre Heimat verlassen
mussten, blieb nichts anderes als die türkische
Mittelmeerküste oder Stuttgart und Köln.
Damals nahmen wir im Westen das hin,
weil es eine offizielle Begründung aus der
Sicht des Kalten Krieges seitens der türkischen Regierung gab. Im Kampf gegen den
gottlosen Kommunismus, den man bei den
Kurden verortete, schien jedes Mittel recht
zu sein. Also: Weg mit den Kurden. In der
türkischen Republik hat sich an dieser Einstellung vermutlich bis heute nichts geändert. Dafür spricht schon die Dimension des
Ringens.
Neue Nato-Strategie
nach dem «Sieg» im Kalten Krieg
Aber der Nato-Krieg gegen Belgrad 1999
wurde in Ankara als eine für die Türkei gedachte Totenglocke empfunden. Jenseits des
geltenden Völkerrechtes ging der Westen
daran, den Balkan von jedem russischen Einfluss zu säubern und nach seinem Gusto zu filetieren, Bomben auf Belgrad inklusive. Gerade für ein Transitland wie die Türkei war
offenkundig, wie das westliche Vorgehen auf
dem Balkan der Trassen-Kontrolle für die
Erdöl- und Erdgastrassen galt.
Die damalige türkische Regierungschefin,
Frau Ciller, unternahm auf dem Balkan eine
ganze Menge, um es nicht zum schlimmsten kommen zu lassen. Die türkische Regierung musste sich nur das eigene Land ansehen, um die Folgen ethnischer Trennung
zu studieren, die vor allem die USA sich
auf die Fahnen geschrieben hatten, um ihre
Ziele auf dem Balkan besser durchsetzen zu
können. Wenn zwischen Armeniern, Kurden und Türken auf dem heutigen Staatsgebiet der Türkei alle Völkerstämme richtig gezählt werden, bilden vierundzwanzig
von ihnen die Türkische Republik. Genug
Stoff für westliche Strategen, das in ihr Kalkül zu ziehen. Nach dem Modell der siebziger Jahre kann man in den USA oder anderen mit den USA eng verbündeten Staaten
davon ausgehen, dass die VertriebenenStröme zwischen Flensburg und Passau
schon landen werden.

Merkel und die Fata Morgana
Gebetsmühlenartig und mit dem Charakter
des letzten Strohhalms versehen, spricht die
noch im Amt befindliche Bundeskanzlerin
von einer Entlastung der Migrationsentwicklung, die es nur in Zusammenarbeit mit der
Türkei zu erreichen gelte. Man sollte Berlin
empfehlen, Zeitung zu lesen. Was haben wir
nicht alles als vollmundige Absichtserklärung
in den letzten Monaten hinnehmen müssen.
Auch und gerade in Zusammenhang mit der
Türkei wurden sogar Nato-Verbände in der
Ägäis ins Feld geführt, um einen Riegel für
die Migrationsbewegungen deutlich zu machen. Die Schiffe waren noch nicht ausgelaufen, als sich Ankara schon nicht mehr an
Zusagen gebunden fühlte. Mitnichten wird
man wieder diejenigen in der Türkei aufnehmen, die von Nato-Schiffen in der Ägäis gerettet werden konnten. Aber warum soll Ankara sich anders verhalten als diejenigen, die
Milliarden zusagen, sie aber nie zur Unterstützung türkischer Hilfsleistung auszahlen?
«Basar» ist nichts dagegen, wie man miteinander umgeht und das auch noch zum Standard freundschaftlicher Beziehungen umformuliert. Ankara sieht doch eines: Im Westen
der Türkei bettelt man um Kooperation in
der Migrationsentwicklung, und im Osten
der Türkei setzt man das gegen die Türkei
gerichtete Seziermesser an. Übrigens durch
diejenigen, die im Westen alles tun, weiter
die Migrationsentwicklung nur als Flankenschutz für amerikanische Kriege, demnächst
auch in Libyen zu betreiben.
Ankara hat versucht, Syrien das Lebenslicht
auszublasen, und hört im Osten die für die
Türkei bestimmte Totenglocke heftig läuten.
Seit dem Ende des Ersten Weltkrieges hat die
Welt den Kurden ein besonderes Schicksal zugedacht. Noch nicht einmal das, was den Aseris
zwischen Iran und Aserbaidschan zugestanden
wurde, galt für die Kurden, von einer sehr kurz
bemessenen Periode einmal abgesehen.
Lehren aus der Geschichte?
Das, was derzeit in dieser Grossregion geschieht, führt uns in die Zeit von vor mehr
als einhundert Jahren zurück. Es spricht alles
dafür, gerade uns Deutsche wieder mit dem
Schicksal dieser Region zu verbinden, und
dass es Folgen geben wird, die uns vermutlich zugedacht werden, aber kaum von uns
bestimmt werden können. Alles schon mal
gehabt, wird sich derjenige denken, der in
diesen Wochen bei David Fromkin1 und sei-

nem epochalen Werk über die Probleme dieser Grossregion Aufschluss zu Fragen und
Erkenntnisse sucht. «The Peace to End All
Peace» war der treffende Titel für diese Bibel
der jüngeren Geschichte des Mittleren und
Nahen Ostens. Damit wurde deutlich, von
welcher Bedeutung diese Region gerade für
uns in Europa ist, wenn die Lehren aus der
damaligen Entwicklung gezogen werden.
Vor allem deshalb, weil in Israel jede Scheu
abgelegt worden ist, sich öffentlich hinter
kurdische Staatsgründungsaspirationen zu
stellen. Das trägt weit, denn in Kenntnis all
dieser Umstände hat die Bundesregierung
bei diesem Rückhalt aus Israel für die Kurden nicht gezögert, deutsche Truppen in die
Kurdengebiete zu entsenden.
Das hatten wir doch schon einmal. Es ist
in Deutschland das in Vergessenheit geraten, worüber nicht nur David Fromkin geschrieben hat. Die jüdische Gesellschaft
und vor allem dabei die amerikanischen
Staatsbürger jüdischen Glaubens standen
dem Kriegseintritt der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg gegen die Entente sehr aufgeschlossen gegenüber. Dazu trug bei, was
im Kaiserreich den deutschen Staatsbürgern
jüdischen Glaubens im Vergleich zu anderen Staaten an Rechten zugestanden worden war. Das musste im Interesse der Entente, wie uns später geöffnete Archive in
Moskau deutlich gemacht haben, substantiell verändert werden, und das berühmte
«Sykes-Picot-Abkommen» zwischen England und Frankreich war das probate Mittel.
Der deutsche Kaiser hielt zu seinem osmanischen Verbündeten und reagierte nicht auf an
ihn gerichtete Forderungen, die sich auf eine
«jüdische Heimstatt» in Palästina richteten.
Mehr muss man in Deutschland eigentlich
nicht sagen, wenn heute deutsche Soldaten
sich in einer Gegend aufhalten, die aus Israel offen und ungeschminkt für die Bildung
eines unabhängigen Staates befeuert werden. Geschichtsvergessener kann man nicht
vorgehen und sich dann anschliessend in
Deutschland über die Folgen wundern.
s
1

David Fromkins Buch «A Peace to End All Peace:
The Fall of the Ottoman Empire and the Creation
of the Modern Middle East» erschien 1989. Es beschreibt die Ereignisse, die zur Auflösung des Osmanischen Reiches während des Ersten Weltkrieges führten. Dies hatte drastische Folgen für den
Nahen Osten, die nach Fromkin zu einem neuen,
aber selten anerkannten Weltkrieg führten, der bis
heute andauert.

Vor 50 Jahren putschte im Kongo Mobutu Sese Seko –
Kleptokratie ohne Ende?
Ein «Deal» für dreissig Jahre – Korruption, Elend und strategische Hintergründe
von Peter Küpfer
Im ersten Teil (Zeit-Fragen Nr. 32/33 vom
22.12.2015) wurden die Vorgeschichte des
«unabhängigen» Kongo, die ersten turbulenten
Wochen der Regierung Lumumba, seine feige
Ermordung sowie die vom Westen inszenierten und geschürten Kongo-Wirren dargestellt.
Es zeigte sich, dass die alte belgische Kolonialistengarde, von deren Mitgliedern sich viele
an Schalthebeln der Armee befanden, in die
gleiche Richtung zielte wie die amerikanische
Administration, die in den Jahren des Höhepunkts des Kalten Krieges nur ein Ziel hatte:
das Grossreich im Herzen Afrikas mit seinen unverzichtbaren Rohstoffen, allen voran
Kupfer, nicht in die Hände des internationalen
Kommunismus fallen zu lassen. Dazu waren
ihnen alle Mittel recht: Einschüchterung, Entfachung der katangischen Sezession unter
ihrem Strohmann Moïse Tschombe, Ermordung Lumumbas, Schürung der Kongo-Wirren, Einschaltung der Uno und Ermordung
ihres Generalsekretärs Dag Hammarskjöld
im Moment, als dieser zu einer substantiellen Einigung mit den Aufständischen kommen wollte (s. Kasten). Als sich zeigte, dass
Kasavubu gewisse Unberechenbarkeiten aufwies und mit den marxistisch inspirierten weiteren Aufständen nicht zu Rande kam, griffen sie auf den Mann zurück, der ihnen am
verlässlichsten erschien, Mobutu. Er inszenierte einen meisterhaft vorbereiteten und

durchgeführten Staatsstreich, der im Kontext
der Kongo-Wirren nur mit substantieller Hilfe
westlicher Geheimdienste gelingen konnte.
Die Tatsache, dass der Staatsstreich ohne Blutvergiessen zustande kam, wurde von den westlichen Medien als Verdienst Mobutus herausgestrichen. Er täuschte die Öffentlichkeit über
die Blutrünstigkeit und Brutalität hinweg, auf
die Mobutu seine dreissigjährige Diktatur
gründete – mit kontinuierlicher Duldung des
Westens. Er durfte den Kongo plündern, als
Gegenrecht garantierte er kompromisslose Linientreue mit der westlichen Welt, ihrem Verteidigungssystem und ihrem strammen Antikommunismus: ein Deal, der über 30 Jahre
lang hielt.
Leere Versprechungen
Mobutu hatte seinen Putsch, der in der Nacht
vom 24. auf den 25. November 1965 erfolgte,
minutiös geplant und durchgeführt. Es fiel
kein Schuss, alles lief wie am Schnürchen. Am
nächsten Morgen erschallte aus dem nationalen Radio Marschmusik. Dann teilte Mobutu
den Kongolesen in einer kurzen Ansprache
mit, die Armee habe die Macht übernommen,
Präsident Kasavubu sei abgesetzt und die Verfassung suspendiert. Im ganzen riesigen Land
gab es vorerst keinen einzigen Versuch des
Widerstands. Es ist nicht denkbar, dass ein
solcher Kraftakt unter den im ersten Teil ge-

schilderten wirren kongolesischen Verhältnissen durchgeführt werden konnte ohne die
tatkräftige Mithilfe westlicher Grossmächte.
Mobutus ausgezeichnete Beziehungen zur belgischen Armee, zu ihrem Geheimdienst sowie
zur CIA sind bekannt. So war denn auch die
Reaktion der westlichen Presse unisono: Das
war schon lange fällig gewesen. Dem jungen
Oberbefehlshaber konnte man zu seiner Kaltblütigkeit und seinem Know-how nur gratulieren. Damit gratulierte der Westen zu einem
grossen Teil sich selbst. Denn eines war klar:
Mobutu garantierte eine stramm antikommunistisch ausgerichtete Aussenpolitik und eine
entsprechende straffe Ordnung im Innern. Das
war in den Jahren der heissen Phase des Kalten
Kriegs von grosser Bedeutung. Zudem konnte
der Westen davon ausgehen, dass Mobutu auch
das zweite Hauptinteresse des Westens garantierte: den weiteren Zugriff auf die kongolesischen Rohstoffe, insbesondere Kupfer.
Zunächst versprach Mobutu, das Militärregime sei von kurzer Dauer, bis sich die Demokratie in seinem Lande wiederherstellen
könne. Bis in fünf Jahren seien Neuwahlen
anzusetzen und demokratische Institutionen
neu zu schaffen. Dann werde er als Hüter der
Ordnung wieder zurücktreten. In Wirklichkeit tat Mobutu alles, um die Restbestände der
Fortsetzung auf Seite 6

Dag Hammarskjöld
Uno-Generalsekretär und federführend
beim Onuc-Einsatz der Uno-Truppen bei der
Katanga-Rebellion von Moïse Tschombe,
starb am 18. September 1961 bei einem Flugzeugabsturz an der Grenze zwischen der Demokratischen Republik Kongo und dem damaligen Rhodesien (heute Sambia). Es war
eine von der belgischen Fluggesellschaft gemietete Uno-Dienstmaschine mit 15 Personen an Bord, sämtliche Passagiere fanden
beim Absturz den Tod. Hammarskjöld war
unterwegs nach Ndola (Rhodesien), um mit
Moïse Tschombe die Frage zu klären, inwieweit der Konflikt auf dem Wege der Vermittlung gelöst werden könne. 2015, mehr als 50
Jahre nach dem Ereignis, gab Ban Ki-moon
einer Expertenkommission den Auftrag, die
Ursachen des Flugzeugabsturzes neu zu klären. Der Uno wurden von Südafrika neue Beweismittel übergeben, welche den Verdacht
vieler Eingeweihter erhärteten: Die Maschine
sei durch Fremdeinfluss beschädigt bzw. von
Kampfflugzeugen abgeschossen worden, es
habe sich um ein Attentat auf den vermittlungsbereiten Generalsekretär gehandelt.
Man wird die Urheber des Anschlags heute
wohl kaum mehr überführen können. Sie
dürften in den gleichen Kreisen zu vermuten sein, welche Lumumba ermorden liessen,
die Kongo-Wirren schürten und Mobutu zur
Machtübernahme verhalfen.
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Entbehrung. Das war nicht durch Verordnungen zu reparieren.
Wer es in diesem Lande zu etwas bringen
wollte, musste nicht unbedingt etwas leisten,
sondern sich als devoter Ausführungsgehilfe des Grossen Steuermanns gerieren. Das
führte zum Aufstieg in der Hierarchie und
damit zu einem zumindest persönlichen Erfolg. Der Preis dafür wurde oben ausgeführt.

«Vor 50 Jahren …»
Fortsetzung von Seite 5

kongolesischen Demokratie zu beseitigen und
sich selbst als Diktator festzusetzen. Gleich
zu Beginn regierte Mobutu allein und mithilfe von Verordnungen, die durch nichts legitimiert waren ausser seinem Willen. Hauptmittel zu ihrer Durchsetzung war die Stärkung
der Armee, ihre technologische Aufrüstung
und Stärkung ihrer Schlagkraft. Dabei waren
ihm die «alten Garden» der ehemaligen belgischen Kolonialarmee sowie der belgische
Geheimdienst behilflich. Bald wurde auch
die Gendarmerie zu einem Teil der kongolesischen Armee und unterstand wie sie dem direkten Oberbefehl Mobutus. Die Zahl der traditionellen kongolesischen Gouvernements
wurde reduziert. An ihre Spitze setzte er gefügige Adlaten, welche in den weit entfernten Regionen ihre geduldete Privatherrschaft
entfalteten. Hauptmittel der Mobutu-Herrschaft war aber die Gründung der kongolesischen Mobutu-Partei, des Mouvement Populaire de la Révolution (MPR) 1967. Zunächst
liess Mobutu noch eine Oppositionspartei zu.
Dann aber wurde der MPR zur Einheitspartei.
Mehr noch als das: 1970 dekretierte er, dass
der MPR die höchste Institution des kongolesischen Staates darstelle und mithin alle anderen staatlichen Institutionen kontrolliere. Was
dazu führte, dass es gar keine weiteren solchen
staatlichen Institutionen mehr gab: Sie wurden
allesamt von der Partei aufgesogen. Das leitende Parteigremium wurde zur Regierung,
die Gouverneure regionale Parteileiter. Jeder
Kongolese war schon bei seiner Geburt, einfach weil er im Kongo geboren war, Mitglied
der Partei, mehr noch: Er war es schon als
Fötus im Mutterleib. Damit war der MPR in
der damals gängigen Formel «die kongolesische Nation in ihrer politischen Organisation».
Inzwischen war keine Rede mehr davon, dieses Land wolle sich an der Urne eine eigene
Regierung geben. Mobutu fand Gefallen an
der Macht, und er übte sie mehr als dreissig
Jahre aus, diktatorisch.
Schauprozesse nach
stalinistischem Muster
Kurze Zeit nach dem Staatsstreich rechnete
Mobutu mit seinen Gegnern in brutal inszenierten Verfahren ab, die an den nationalsozialistischen «Volksgerichtshof» oder stalinistische Schauprozesse erinnerten. Die
Hauptangeklagten erlitten auf Grund höchst
lückenhafter und fragwürdiger Indizien die
Todesstrafe wegen angeblich staatsfeindlichen Aktivitäten, ihre Hinrichtung war jeweils öffentlich. Die abstossendste in dieser
Serie von öffentlichen Hinrichtungen betraf
Pierre Mulele. Mulele war ein Mitkämpfer Lumumbas. Er flüchtete nach dessen Ermordung
nach China und lernte dort die Strategie des
Guerillakampfes. Zurückgekehrt entfachte er

Kleptokratie
Der Begriff bezeichnet eine politische
Herrschaftsform, die davon lebt, die eigene Bevölkerung systematisch zu berauben. Mobutus mehr als 30jährige Diktatur ist ein Musterbeispiel dieser Form von
Diktatur. Die Bodenschätze des Landes
wurden zu günstigen Konditionen ausgebeutet und den westlichen Abnehmern
überlassen. Das aus den Schürfrechten regelmässig zufliessende Geld wurde auf die
privaten (ausländischen) Konten der Familie des Diktators und seiner ihm Ergebenen
geleitet und dadurch seinem natürlichen
Fluss entzogen. Es fehlte bei Investitionen
im Gesamtinteresse des Staates und wurde
denen, die es unter unmenschlichen Bedingungen generierten, systematisch und in
mehrfacher Hinsicht entzogen.

«Deutschland braucht Recht …»
Fortsetzung von Seite 4

Wirtschaftsethik» (7. Auflage 1984) von
existentiellen Zwecken menschlichen Daseins gesprochen und diese wie folgt aufgelistet: «die Selbsterhaltung einschliesslich
der körperlichen Unversehrtheit und der gesellschaftlichen Achtung (persönliche Ehre);
die Selbstvervollkommnung des Menschen
in physischer und geistiger Hinsicht (Persönlichkeitsentfaltung) einschliesslich der
Ausbildung seiner Fähigkeiten zur Verbesserung seiner Lebensbedingungen sowie der
Vorsorge für seine wirtschaftliche Wohl-

Nr. 6, 15. März 2016

1964 in seiner Heimatregion Kwilu einen maoistischen Guerillaaufstand, der erst Jahre darauf niedergeschlagen wurde. Er selbst flüchtete
nach Brazzaville. Dort liess er sich von Gesandten Mobutus nach dessen Machtergreifung dazu verleiten, wieder kongolesischen
Boden zu betreten, da ihm eine Amnestie versprochen wurde. Er wurde sofort beim Betreten kongolesischen Bodens verhaftet und nach
einem kurzen Prozess hingerichtet. Zeugen berichteten von grausamen Folterungen, denen er
bei seiner öffentlichen Hinrichtung unterworfen worden sein soll.
Mobutus Sicherheitsdienst «deckte» sogenannte Verschwörungen auf. 1966 wurden
vier Offiziere hingerichtet, denen ein Komplott «gegen die Staatssicherheit» vorgeworfen wurde. Sie wurden am 2. Juni auf einem
zentralen Platz Kinshasas öffentlich erhängt.
1971 und 1974 erfolgen weitere solche
Schauprozesse mit öffentlicher Hinrichtung.
1978 richtete sich der Konspirationsvorwurf
gegen eine Gruppe von 19 Offizieren, von
denen 13 die Todesstrafe erlitten. Diese Prozesse dienten Mobutu zur Festigung seiner
internen Macht. Sie waren ein klares Zeichen
an allfällige Kreise im Innern der Nomenklatura, womit sie zu rechnen hätten, wenn sie
Mobutus Alleinherrschaft bestritten.
«Authentizität» soll
Ausverkauf kaschieren
Zu mitunter grotesken, aber nicht minder wirkungsvollen Formen führte die sogenannte
Kampagne zur Authentizität des Kongo, der
sich die «Zaïrifizierung» anschloss, sowie
schliesslich der ungehemmte, maoistisch anmutende Personenkult des «Grossen Steuermanns» («Le Grand Timonier»), wie er
sich selbst gerne nennen liess. Unter dem
Begriff «Authentizität» löste Mobutu eine
politische Bewegung aus, welche die afrikanische Identität des Kongo verstärken sollte.
Es handelte sich um eine Reihe von Massnahmen, die völlig an der Oberfläche blieben. Es
begann mit dem Namen des Flusses, der dem
Reich im Herzen Afrikas seinen Namen gegeben hatte. Er wurde nach einer angeblich authentischeren Lautung nun nicht mehr Kongo,
sondern Zaïre genannt, eine aus der Zeit der
Portugiesen stammende abgeschliffene kongolesische Form für die Bezeichnung «Grosser Fluss». Somit hiess nun auch das Land
fahrt durch Sicherung des notwendigen Eigentums oder Einkommens; die Ausweitung
der Erfahrung, des Wissens und der Aufnahmefähigkeit für die Werte des Schönen; die
Fortpflanzung durch Paarung und die Erziehung der daraus entspringenden Kinder; die
wohlwollende Anteilnahme an der geistigen
und materiellen Wohlfahrt der Mitmenschen
als gleichwertiger menschlicher Wesen; gesellschaftliche Verbindung zur Förderung
des allgemeinen Nutzens, der in der Sicherung von Frieden und Ordnung sowie in der
Ermöglichung des vollmenschlichen Seins
für alle Glieder der Gesellschaft in verhältnismässiger Anteilnahme an der ihr verfüg-

nicht mehr Kongo, sondern Zaïre. Gleichzeitig wurde die neue nationale Währung eingeführt, der Zaïre, der den kongolesischen Franc
ablöste. Funktionäre in Staat und Partei mussten bei Anlässen die traditionelle afrikanische
Kleidung tragen, welche im Schnitt allerdings
stark an die maoistischen Uniformen erinnerte. Auch mussten alle Kongolesen, wenn sie
christliche, arabische oder westliche Vornamen trugen, noch einen zusätzlichen kongolesischen Namen annehmen, was zu Verwechslungen und juristischen Unsicherheiten führte.
Das Ganze sollte wohl eher von der wirklichen kongolesischen Politik ablenken: Sie
war keineswegs auf die Erhaltung des Landes
und seiner Kraft hin ausgerichtet, sondern auf
Willfährigkeit gegenüber den Interessen des
Westens, politischen und wirtschaftlichen. Im
Bereiche der Wirtschaft erfolgte darauf die
Epoche der «Zaïrifizierung».
Hastige Verstaatlichungen führen
an den Rand des Staatsbankrotts
Es handelte sich um eine Welle von Verstaatlichungen zunächst grosser Betriebe. Dazu gehörte auch die Verstaatlichung des grossen
Kupferförder-Konsortiums, der ehemaligen
«Union minière du Haut-Katanga» (UMHK),
die bisher fest in belgischer Hand war. Sie
wurde umbenannt in Gécamines (Générale des
Carrières et des mines) und ging in staatliche
Hände über, was zu einer starken Verstimmung
in der belgischen Regierung führte. Auch mittlere und kleine Betriebe wurden verstaatlicht,
was eine Massenauswanderung qualifizierter
Arbeitskräfte nach sich zog. Die Betriebe wurden von sogenannten «acquéreurs» geleitet, von
denen die wenigsten eine entsprechende fachliche oder administrative Qualifikation besassen.
Zudem brachten sie die Auffassung mit, ihre
Funktion sei vor allem die staatlich geduldete
Gelegenheit zur persönlichen Bereicherung.
Zusätzlich belasteten ehrgeizige Riesenprojekte
wie der Inga-Staudamm am oberen Kongolauf
die Staatsfinanzen. All dies führte zu einer tiefen Wirtschaftskrise alarmierenden Ausmasses, von der sich das Land nicht mehr wirklich erholte, auch wenn Mobutu bald einmal
den Rückwärtsgang einschaltete. Es fehlte an
echter nationaler Gesinnung, es fehlte an Wissen und Opferbereitschaft, es fehlte an Identifikation mit dem jungen Staat, welcher der Bevölkerung nichts gebracht hatte als Armut und
baren Güterfülle besteht; die Kenntnis und
Verehrung Gottes und die endgültige Erfüllung der Bestimmung des Menschen durch
die Vereinigung mit ihm.»
«Einigkeit und Recht und Freiheit»
Es lohnt sich, jeden dieser dicht formulierten Punkte durchzugehen und darüber nachzudenken. Freiheit und Verantwortung bedingen sich gegenseitig. Freiheit ist Recht und
braucht Recht. Das gilt auch im politischen
Leben und für die Staatenwelt. Daran zu arbeiten, dass Deutschland frei wird, dass die
Bürger Deutschlands ihr Recht als Souverän
des Landes wahrnehmen, ist der Ausblick für

Personenkult nach maoistischem Vorbild
Dabei nahm der durch die Partei geförderte und
organisierte Personenkult gegenüber Mobutu
teilweise groteske Formen an. Parteifunktionäre und hohe Beamte wetteiferten, bei Staatsanlässen Gedichte, Lieder, Tänze oder ganze
Szenen zum besten zu geben, die alle nur das
eine Thema hatten: ihre Liebe und Verehrung
dem Grossen Steuermann gegenüber zu manifestieren. Die Partei setzte beachtliche Mittel
ein, um auch in der Bevölkerung den Kult zu
festigen, der regelmässige Preisträger hervorbrachte und entsprechende Belohnungen.
Das alles konnte nicht davon ablenken,
dass der Kongo als Land verwahrloste und der
Grossteil seiner Bevölkerung arbeits- und erwerbslos und damit der Verelendung preisgegeben war. Der Reichtum kam fast ganz
von den Minenkonzessionen, die allerdings
auf Dauer nicht ausreichten, die wachsenden Staatsausgaben zu decken. Zudem wurde
wegen der zum System erhobenen Korruption
kaum investiert. Die Mitglieder der Nomenklatura verstanden ihre Funktion als Möglichkeit, sich zu bereichern, und schafften ihre der
Bevölkerung abgepressten oder vorenthaltenen Reichtümer ins Ausland. Sie hatten dafür
ein entsprechendes Vorbild: Mobutu selbst.
Dass bei dieser Rosskur der Kongo nicht
schon bald den Staatsbankrott anmelden
musste, verdankte er massiven westlichen Finanzspritzen und grosszügigen Krediten.
Der Westen drückte hinsichtlich der Lage
der Menschenrechte, der Misswirtschaft und
der systematischen Korruption beide Augen
zu. Ihm war es in den Jahren des Kalten Krieges wichtig, im Herzen Afrikas ein Regime zu
haben, das politisch und militärisch fest mit
der westlichen Hemisphäre verbunden war.
In diesem Zusammenhang ist es nicht verwunderlich, dass die langjährige marxistisch
inspirierte Rebellionsbewegung im Osten
schliesslich nur mit der Hilfe der Nato (!) besiegt werden konnte.1 Damit war die Gefahr
eines Ausscherens des Kongo aus dem westlichen geopolitischen Abwehrdispositiv gegen
den Ostblock ein für alle Male gebannt. Diese
geostrategisch motivierte privilegierte Sonderposition des Kongo änderte sich erst, als 1989
mit dem Zusammenbruch des kommunistischen Machtblocks um Russland die Karten
der Geostrategie neu gemischt wurden. Damit
schlug auch dem langjährigen kongolesischen
Zaren seine Stunde. (Fortsetzung und Schluss
folgen in einem 3. Teil.)
s

Es handelte sich um den 1964 von einer militanten lumumbistischen Splittergruppe unter Christophe Gbenye organisierten Aufstand in Katanga. Er
wurde nur mit Mühe niedergeschlagen. Entscheidend war der Einsatz von Nato-Truppen. Schon
damals war es für die Nato vermutlich schwierig
gewesen, diese Form von Vorwärts-Strategie als
«Verteidigungsfall» zu deklarieren, was aber niemand zu kümmern schien. Wichtig war es dem
Westen, im Kongo eine «Festung gegen den Kommunismus» zu errichten. Dazu brauchte er Mobutu.
(vgl. Malu-Malu, S. 141)
Literatur:
Ludo De Witte, «L’Assassinat de Lumumba», Paris
2000, ISBN 2-84586-006-4
Helmut Strizek, «Kongo/Zaïre-Ruanda-Burundi –
Stabilität durch erneute Militärherrschaft? Studie zur
‹neuen Ordnung› in Zentralafrika», München/Köln/
London (Weltforum Verlag) 1998, ISBN 3-80390479-X
Jean-Jacques Arthur Malu-Malu, «Le Congo Kinshasa», Paris (Editions Karthala) 2002, ISBN
2-84586-233-4
1

das Land und seine Bürger. Diese Freiheit,
diese Souveränität in Orientierung an die
zeitlos gültigen Werte zu gestalten und so Gerechtigkeit walten zu lassen und die Rechte
anderer zu achten, ist die Conditio sine qua
non.
Man darf an die deutsche Nationalhymne
erinnern; denn sie ist nicht nur ein Lied zum
Singen, sondern auch ein Text zum Nachdenken: «Einigkeit und Recht und Freiheit
für das deutsche Vaterland! Danach lasst uns
alle streben, brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit sind des
Glückes Unterpfand. Blüh’ im Glanze dieses
Glückes, blühe, deutsches Vaterland!»
s

Zeit-Fragen
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Schaden vermeiden – Projekt Lehrplan 21 beenden
Drei neue Veröffentlichungen weisen auf gravierende Defizite im Lehrplan hin

rt. Drei neue Veröffentlichungen bestätigen
die bestehende Kritik am Lehrplan 21 und
weisen darüber hinaus auf notwendige Orientierungen in der Schulpolitik hin.
Während Bürger und Steuerzahler von offizieller Seite (kantonale Bildungsbürokratien) kaum etwas Substanzielles über den
Inhalt des Lehrplans 21 erfahren, hat man
bis jetzt auch den Lehrern noch nicht erklärt, was der neue Lehrplan eigentlich beinhaltet. Ein Blick in den Lehrplan (www.
lehrplan21.ch) bestätigt die meisten Kritikpunkte. In einem unverständlichen «Experten-PH-Deutsch» wird über sehr viele Seiten (etwa 350) aufgelistet, was Kinder und
Jugendliche alles «können» sollen (2300
Kompetenzstufen und 363 Kompetenzen).
Für interessierte Eltern, aber auch Lehrer ist
es unmöglich, sich ein Bild davon zu verschaffen, was tatsächlich und wann und wie
gelernt werden soll.
Von erfahrenen Lehrern, Pädagogen und
Erziehungswissenschaftlern wurde der Lehrplan 21 schon mehrfach analysiert. Sie warnen schon seit langem vor den negativen Folgen, die mit der Einführung dieses Lehrplans
an Schweizer Schulen für die nachfolgenden
Generationen verbunden sind. Schon vor seiner sogenannten Konsultation fiel die Kritik
so vernichtend aus, dass Kernelemente des
Lehrplans wie die Kompetenzorientierung
im Grundlagenteil verwässert wurden, und in
einem nebulösen Text zur sogenannten «Methodenvielfalt» tauchte sogar der «frontale
Klassenunterricht» wieder auf! Und selbst
dann noch war die Kritik so deutlich, dass
dieses Projekt sofort hätte gestoppt werden
müssen! Aber offensichtlich wird, trotz der
bekannten gravierenden Mängel und der dadurch entstehenden Kosten, am «Plan» festgehalten.

fahren, bietet die Publikation «Was will
uns der Lehrplan 21 sagen?» des Aargauer Bildungspolitikers Bruno Nüsperli.
Nüsperli hat sich die Arbeit gemacht,
Hunderte von «Kompetenzen» des Lehrplans 21 aufzulisten und zu kommentieren.
– Für einige Publicity sorgen zurzeit die
«Zehn Thesen über die Schule» des Walliser Erziehungsdirektors Oskar Freysinger,
herausgegeben vom Walliser Departement
für Bildung und Sicherheit. Konträr zu der
technokratischen und bürokratischen Verwaltungssprache des Lehrplans 21 werden
kurz und knapp 10 Eckpunkte einer humanistischen Bildung als wichtiges Fundament unserer Schule vorgestellt. Mehr als
deutlich wird, dass der Lehrplan 21 kaum
mehr etwas damit zu tun hat.
Im einzelnen:
«Einspruch!»
In der Broschüre «Einspruch!» – die neu erweitert aufgelegt wird – sind verschiedene
Stimmen aus dem eher linken bzw. liberalen
politischen Lager versammelt, die klar und
deutlich ausweisen, dass der Lehrplan 21 von
falschen Voraussetzungen ausgeht und am
Kind vorbei arbeitet. Neben vielen Praktikern weisen auch Wissenschaftler auf seine
Problematik hin. Zum Beispiel stellt der Erziehungswissenschaftler Prof. Walter Herzog
knapp und fundiert gravierende Mängel aus
erziehungswissenschaftlicher Sicht dar. Auf
den Kontext einer zunehmenden «Vermark-

tung» des Bildungswesens, insbesondere
durch den neuen Lehrplan, weist Beat Kissling hin. Ein zentraler Kritikpunkt am Lehrplan ist seine Abkehr vom sozialen Gedanken, allen Kindern die Chance auf eine gute
Bildung zu geben. Kinder aus bildungsfernen
Schichten werden benachteiligt.
Was es bedeutet, einzelne Fächer oder
auch die Lehrerausbildung ihrer Fachlichkeit
zu berauben, zeigen unter anderem die Aufsätze von Daniel Goepfert und Laura Saia.
Dadurch wird das fachliche Niveau verflacht.
Dass der Lehrer als «Coach» oder «Lernbegleiter» nicht mehr seine zentrale Rolle im
Lernprozess übernehmen kann, wird in weiteren Aufsätzen klar gezeigt. Die Broschüre
«Einspruch!» kann gegen einen Unkostenbeitrag bei arkadi@bluemail.ch bezogen werden.
«Was will uns der Lehrplan 21 sagen?»
Zu welcher bedenklichen Absenkung des
Niveaus der Lehrplan 21 im Bildungswesen führen wird, macht die Sammlung
der Kompetenzstufen deutlich, die Bruno
Nüsperli akribisch aus dem Lehrplan auflistet. Die einzelnen Fächer und Inhalte verschwinden hinter den Kompetenzstufen,
die nichts anderes als ihre Abprüfbarkeit
in den dafür vorgesehenen Tests spiegeln
(Learning-to-the-Test). Der Anspruch, unsere Kinder und Jugendlichen humanistisch
zu bilden, wird mit diesem Lehrplan fallengelassen. Dass dabei auch Vorurteile und
Ideologien einfliessen, machen die Kom-

Fundierte Kritik am Lehrplan 21
Jetzt führen drei Veröffentlichungen (nochmals) vor Augen, in welches Desaster die Bildungsbürokratien der meisten deutschsprachigen Kantone, angeführt von der EDK, die
Schweizer Schulen hineinmanövrieren:
– Die ausgezeichnete Broschüre «Einspruch!
Kritische Gedanken zu Bologna, Harmos
und Lehrplan 21», herausgegeben von den
Pädagogen Alain Pichard und Beat Kissling, versammelt Stellungnahmen und
Analysen zur aktuellen Bildungspolitik,
darunter von Prof. Walter Herzog, Prof.
Roland Reichenbach, Anita Fetz oder Beat
Kappeler und vielen anderen mehr.
– Die Möglichkeit, das erschreckend niedrige Niveau des Lehrplan 21 direkt zu er-

mentare von Nüsperli deutlich. Nüsperli
engagiert sich im Aargauer Komitee für
eine gute Schule gegen den Lehrplan 21.
Die Broschüre «Was will uns der Lehrplan
sagen?» kann bei Bruno Nüsperli, Halden
52, 5000 Aarau, bruno@nuesper.li, Tel. 062
824 26 28, gegen einen Unkostenbeitrag bezogen werden (Einzelexemplar Fr. 5.- inkl.
Versand).
«Zehn Thesen über die Schule»
Oskar Freysinger, Erziehungsdirektor des
Kanton Wallis, selbst Pädagoge, weiss,
wovon er schreibt. In seinen 10 Thesen
stützt er sich auf die über 2000jährige humanistische Bildungstradition und nicht
nur auf 40 Jahre US-amerikanische Schultest-Wirtschaft. Mit einfachen Worten beschreibt er wesentliche Grundlagen unseres Schulwesens. Spätestens bei der zehnten
These «Subsidiarität vor Zentralisierung»
wird dem interessierten Leser klar, dass der
Lehrplan 21 nicht mit unserer humanistischen Bildungstradition kompatibel ist. Die
«10 Thesen über die Schule» können über
das Departement für Bildung und Sicherheit des Kantons Wallis bezogen werden
(www.vs.ch/documents/529400/1673481/1
0theses-D-BAT_2.pdf/19aae9df-def7-4efba1e5-11ebc852061d).
Lehrplan 21 – ein kostenintensives und
kontraproduktives Projekt
Deutlich wird nach der Lektüre der drei vorgestellten Broschüren: Der Lehrplan 21 ist
sowohl in praktischer als auch in politischer
Hinsicht zum Scheitern verurteilt. Dass die
Bildungsbürokratien unter der Führung der
EDK weiterhin so verbissen an ihm festhalten, wird den Schaden und die Kosten nur immens vergrössern. Mit diesem Lehrplan wird
das Schweizer Bildungswesen zielsicher in
die Drittklassigkeit geführt. Damit wird sich
das Land seiner wichtigsten Ressource, nämlich einer guten Bildung und Ausbildung, berauben.
Konsequent ist es, wenn Kantone wie
das Wallis das Projekt Lehrplan 21 sistieren. Sinnvoll auch, wenn einige Kantone
mit einer Einführung zuwarten. Ohnehin
hätte man die schon gemachten Erfahrungen
aus dem Ausland auswerten oder laufende
Projekte ähnlicher Art sauber evaluieren
können. Inzwischen laufen in 13 Deutschschweizer Kantonen Sammlungen zu Initiativen, mit denen der Lehrplan 21 verhindert
werden soll. Warum nicht die Einführung
des Lehrplans über eine Abstimmung entscheiden?
s

«Ich kann nur verantworten, was ich selber für richtig erachte»
Interview mit Oskar Freysinger, Vorsteher des Departements für Bildung und Sicherheit des Kanton Wallis

Oskar Freysinger
(Bild wikipedia)

Zeit-Fragen: Als Chef
des «Departements
für Bildung und Sicherheit» des Kanton Wallis haben Sie
am 1. März die zweisprachige Broschüre
«10 Thesen über die
Schule» (siehe Seite
8) publiziert. Darin
stellen Sie Ihre Vorstellungen von Schulbildung vor. Was hat
Sie bewogen, dieses

Vorgehen zu wählen?
Staatsrat Oskar Freysinger: Seit den 60er Jahren ist die Schulbildung ideologisch in linken
Händen. Alle Schulreformen der letzten Jahrzehnte waren von marxistischem Gedankengut
geprägt. Es war nun Zeit, dass ein Schulminister, darüber hinaus ein ausgebildeter Primarund Gymnasiallehrer mit 27jähriger Schulpraxis, diesen ausgelaufenen Modellen ein
allgemein verständliches, die Grundlagen jedes
erfolgreichen Lernens charakterisierendes Leitbild gegenüberstellte. Es ging mir darum, die
Eltern und Lehrer zu beruhigen und eine Art
Orientierung darüber zu liefern, was den Leitfaden meines Wirkens als Staatsrat darstellt.
Kritiker Ihrer Thesen werfen Ihnen vor, Sie
hätten diese nicht breit genug abgestützt und

sie würden verhaltensauffällige Kinder oder
die Integration von ausländischen Schülern
nicht berücksichtigen. Was sagen Sie dazu?
Wieso sollte ich meine schulpolitischen
Grundprinzipien als Departementsvorsteher
breit abstützen lassen? Dann wären es nicht
mehr meine. Darüber hinaus würde ich dadurch einen dauerhaften Zank hervorrufen,
um am Ende entweder mit einem verwässerten Papier oder mit leeren Händen dazustehen. Ich kann nur verantworten, was
ich selber für richtig erachte und was die
Grundlage meines Handelns ausmacht. Es
geht bei diesen Thesen weder um einen Gesetzestext noch um ein Handlungspapier mit
konkreten Massnahmen, sondern um schulphilosophische Betrachtungen. Mir schien
es wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern
über meine Anschauungen in Sachen Schule
klaren Wein einzuschenken. Dass dies eine
Debatte auslösen würde, war mir bewusst
und war auch erwünscht. Verhaltensauffällige und ausländische Schüler sind vor allem
Schüler. Die zehn Thesen gelten für sie wie
für die anderen. Ihre spezifischen Bedürfnisse müssen konkret angegangen werden,
gehören aber nicht in ein allgemeines Thesenpapier.

Volksinitiativen eine breite demokratische
Beteiligung an den Entscheiden über diesen
umstrittenen Lehrplan, der ohne echte Diskussion von den Kantonsregierungen eingeführt werden soll. Im Oberwallis ist der
Lehrplan 21 derzeit sistiert. Wie kam es dazu
und weshalb?
Den Lehrplan 21 betrachte ich nicht als Monolith, der tel quel über die Schule zu stülpen ist. Reformen dieser Art hatten wir zur
Genüge, und das Resultat ist inzwischen bekannt. Ich sehe in diesem Riesenwerk eher
einen Katalog, der angepasst werden muss.
Was die Qualität der Schule verstärkt, wird
übernommen, was Altbewährtes gefährdet,
wird vermieden. Dazu braucht es einen langsamen Prozess, eine Evolution und keine Revolution. Eine Arbeitsgruppe ist dabei, gewisse Aspekte auf das Walliser Schulsystem
abzustimmen und deren Übernahme vorzubereiten. In keinem Fall werden jedoch gewisse Grundprinzipien in Frage gestellt werden, die die hohe Qualität der Schulbildung
in meinem Kanton in Frage stellen könnten.
Unter anderem soll die pädagogische Freiheit der Lehrer gewährleistet bleiben und die
Wissens- und Kompetenzvermittlung in gesundem Gleichgewicht vor sich gehen.

grundsätzliche Unterschiede zum Lehrplan
21 der Deutschschweizer Kantone?
Die Unterschiede sind folgende: Der Plan
d’études romand – PER definiert die Lerninhalte (contenus d’apprentissage), welche im Verlauf der obligatorischen Schulzeit in der welschen Schweiz zu erreichen
sind. Der PER beschreibt einerseits, was
die Schüler lernen müssen, und andererseits
erlaubt dieser Lehrplan den Lehrpersonen,
ihre Arbeit, den Platz und die Rolle ihrer
Fächer in der Gesamtausbildung der Schüler zu situieren.
Im PER wird von Erwartungen/Zielen ausgegangen. Im PER werden die Kompetenzen
im Bereich der fächerübergreifenden Fähigkeiten erfasst.
Der Lehrplan 21 hingegen beschreibt für
jeden Fachbereich die Kompetenzen und
Kompetenzstufen, welche die Schüler im
Laufe der Volksschule erwerben. Der Fokus
wird auf das Können (Kompetenz als Ziel –
Können statt Wissen) gelegt. Der Lehrplan 21
steht für kompetenzorientierten Unterricht.
Nur schon diese Diskrepanz zwischen den
beiden Kantonsteilen, die zum selben Schulsystem gehören, zeigt, dass Vorsicht geboten
ist.

In bislang 13 Schweizer Kantonen regt sich
deutlicher Widerstand gegen den Lehrplan 21. Gefordert wird mittels kantonaler

In den französischsprachigen Kantonen ist
der neue Lehrplan (Plan d’études romand
– PER) bereits eingeführt. Gibt es darin

Herr Freysinger, vielen Dank für das Interview.
s
(Interview Jean-Paul Vuilleumier)
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Zehn Thesen über die Schule
von Oskar Freysinger
1. Pädagogik ist eine Lebenskunst,
keine exakte Wissenschaft
Unsere gesamte Pädagogik basiert auf der
griechischen Paideia1, die im wesentlichen
die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler widerspiegelt. Es gibt keine allgemeine
Pädagogik, die auf alle gleichermassen anwendbar ist. Die Würde des Menschen liegt
in seiner Einzigartigkeit und Unersetzbarkeit.
Die Pädagogik muss also die Aufmerksamkeit und das Interesse eines jeden Schülers
als Individuum gewinnen können und daraus
die Gruppendynamik des Klassenverbundes
schaffen.
Wer die Pädagogik als exakte Wissenschaft betrachtet, läuft Gefahr, die Beziehung
zwischen Lehrer und Schüler ihres menschlichen Aspekts zu berauben. Dabei läuft der
Schüler Gefahr, seiner Identität als denkendes und fühlendes Subjekt beraubt zu werden und zu einem blossen «Auffangbecken»
des Wissens oder schlimmstenfalls zu einem
pseudowissenschaftlichen Versuchsobjekt
zu verkommen.
Ein menschlicher und individueller
Bezug hingegen schafft für jede Schülerin
und jeden Schüler ein positives Lernumfeld. Man muss sich jedoch davor hüten,
die Gruppen zu heterogen zu gestalten,
da sie dadurch unkontrollierbar werden.
Durch ein gewisses Mass an Homogenität
in der Klasse kann jeder Schüler in einem
ihm angepassten Tempo vorankommen,
ohne dass er sich überfordert fühlt oder
demotiviert wird.
2. Für eine Schule
des inneren Wachstums
Die Schule hat gegen die Unwissenheit
anzukämpfen und dabei den Arbeitswillen eines jeden Schülers zu fördern. Der
Schüler muss verstehen, dass der Erfolg
das Ergebnis seiner Anstrengungen ist.
Dieser Zusammenhang muss sich so früh
wie möglich in sein Gedächtnis prägen,
damit er schon als Kind begreift, dass er
seines Glückes Schmied ist! Dazu muss
er seine Fähigkeiten und Talente in einem
aktiven Lernprozess entwickeln. Glück ist
manchmal hilfreich – Anstrengung zahlt
sich immer aus!
In diesem Sinne trägt jede Anstrengung
in der Schule – ob intellektueller, sportlicher
oder künstlerischer Art – zur Entwicklung
starker und selbstbewusster Persönlichkeiten bei.
Zugleich muss das Langzeitgedächtnis gefördert werden, da es die Grundlage für die
persönliche Kultur einer Person bildet. Dabei
ist eine zu frühe Spezialisierung zu vermeiden, denn sie schränkt die geistige Entwicklung in einem Alter ein, wo die Persönlichkeit umfassend geformt werden muss.
Es gibt keine grössere Respektlosigkeit
den Schülern gegenüber als im Namen einer
missverstandenen Gleichstellung zu geringe
Anforderungen an sie zu stellen. Die Nivellierung nach unten ist ungerecht für alle – für
die Starken wie auch für die Schwachen: Sie
täuscht die Schwachen, indem ihre Schwächen verdeckt oder geleugnet werden, und
bereitet ihnen damit ein böses Erwachen
vor. Minimale Anforderungen entbinden sie
davon, sich anzustrengen, um sich zu steigern. Die Starken hingegen werden einer
gesunden Herausforderung beraubt und zur
Mittelmässigkeit verdammt. Eine harmonische Gesellschaft zeichnet sich jedoch nicht
durch durchschnittliche oder verunsicherte
Bürger aus, sie besteht aus motivierten und
tätigen Menschen, die stets bestrebt sind, sich
selber zu übertreffen. Nur jener, der keinen
Einsatz zeigt, ist wirklich schwach, und nur
jener, der sein Bestes gibt, ist wirklich stark.
Die Noten dürfen kein willkürliches Selektionsmittel sein; sie dienen als Indikator und
sind ein pädagogisches Instrument. Sie sind
sprachlich formulierten, unvermeidlich subjektiv gefärbten Beurteilungen vorzuziehen,
da Zahlen den Vorteil haben, präzise und objektiv zu sein.
Das Scheitern ist sicher schmerzhaft, aber
es ist keine Schande oder Ungnade. Die Wiederholung eines Schuljahres ist ein pädagogisches Werkzeug, das dazu dient, die Schüler zu motivieren und ihnen aufzuzeigen,

wo ihre Mängel liegen. Dadurch sollen die
Schüler ihr Verhalten sowie ihre Lerntechniken anpassen können, um schnell wieder auf
den Weg des Erfolgs zurückzufinden. Die
Auswertung muss auf der Grundlage des objektiven Wissenserwerbs erfolgen und nicht
anhand von ausgeklügelten mathematischen
Kalkülen. Sie muss einfach und verständlich
sein.
3. Für einen Unterricht,
der Inhalte vermittelt
Im Laufe der ersten Schuljahre muss sich das
Kind selbstverständlich auch Lerntechniken
aneignen. Doch dient die Schule nicht in erster Linie diesem Zweck. Sie hat vor allem
dafür zu sorgen, dass die Schüler etwas lernen. Schule dient dem Wissenserwerb, was
eine Grundbedingung für die Aneignung von
Kompetenzen darstellt. Ohne ein eigenes, geduldig erworbenes Wissen fehlt es dem Menschen an Orientierung und Kultur. Sicher
ist heute vieles im Internet zu finden, doch

diese Masse an Informationen ist unstrukturiert und verwirrend, sie ist nicht nach Bedeutung und Qualität geordnet. Wenn der Schüler nicht gelernt hat, seine eigenen Gedanken
in ständiger Übung zu ordnen, wird ihm der
Kompass im Durcheinander der elektronischen Medien fehlen. Er braucht eine kritische, mit einem gewissen Vorwissen angereicherte Denkfähigkeit, die ihm erlaubt, neues
Wissen in sein bereits bestehendes Denkschema einzufügen.
Es ist an der Zeit, ein gewisses Mass an
Memorisierung zu rehabilitieren. Abgesehen
davon, dass es eine zerebrale Übung darstellt,
ist es für selbständiges Denken unverzichtbar. Was in unseren Köpfen ist, gehört uns
und kann uns nicht genommen werden. Das
Einmaleins (Kopfrechnen) zu beherrschen,
einige Schlüsseldaten der Menschheitsgeschichte zu kennen, mit den Namen der wichtigsten Städte der Welt vertraut zu sein und
sie auf einer Karte wiederfinden zu können,
ist ein wesentliches Rüstzeug. Darüber hinaus
beruht Allgemeinbildung – Gedichte, Lieder,
Redewendungen, Lektüren, Verhaltensweisen – im wesentlichen auf unserem Gedächtnis. Sie bereichert unseren Geist und unsere
Seele, sie erlaubt uns, selbständig zu denken,
erleichtert das Leben in der Gesellschaft und
stärkt unsere Kommunikationsfähigkeit.
4. Die Qualität der Schule hängt von der
Qualität der Lehrerinnen und Lehrer ab
Der Lehrer ist der wichtigste Wissensvermittler. Die Verbindung zwischen Lehrer und
Schüler ist so alt wie die Zivilisation selbst
und hat sich nicht grundlegend verändert.
Damit diese Verbindung fruchtbringend ist,
muss der Lehrer über die nötigen Fähigkeiten verfügen, um seinen Auftrag zu erfüllen.
Daher die Bedeutung einer guten Ausbildung.
Diese Ausbildung muss ihn optimal auf seine
konkrete Rolle als Pädagogen vorbereiten und
ihn lehren, eine Klasse zu leiten, ohne dabei

das theoretische Rüstzeug zu vernachlässigen. Die Theorie vertieft seine Kenntnisse in
den Bereichen Psychologie und Didaktik. Es
versteht sich von selbst, dass die Fachkenntnisse, die der Lehrer in seinem Studium erwirbt, unabdingbare Voraussetzung für einen
gelungenen Unterricht sind.
Der Unterricht ist als etwas Umfassendes
zu verstehen, das hauptsächlich von der Lehrerpersönlichkeit genährt wird, welche auf
Wissen sowie menschlichen und intellektuellen Kompetenzen aufgebaut ist. Der Schüler muss dem Lehrer mit Respekt begegnen.
Dieser soll ein Vorbild sein, dem er nacheifert
und das er zu übertreffen anstrebt.
5. Für eine Rückkehr zu den Grundlagen
Die Wissensgrundlage eines Menschen stützt
sich auf zwei Säulen: die Muttersprache und
die Mathematik. Ohne Sprache gibt es keine
Geisteswissenschaften, ohne Mathematik
keine exakten oder technischen Wissenschaften. Indem man diese beiden Säulen solide
gestaltet, schafft man ein festes Fundament für das gesamte Wissensgerüst. Es
ist eine Bereicherung, wenn die Schule
ihre Lernfelder und Forschungsgebiete
ausweitet, doch darf dies nicht zum
Nachteil der Grundlagenfächer geschehen. Diese bilden das Rückgrat des Bildungsweges und bereiten den Boden für
alle anderen Wissensbereiche vor.
Insbesondere erlaubt uns das Lesen
literarischer Werke nicht nur, abstrakte
Zeichen in Bilder umzuwandeln, sondern die Tiefen der menschlichen Psyche zu ergründen. Dabei entwickelt
der Schüler sein Einfühlungsvermögen
– eine Tugend, welche durch die Unmenge an flüchtigen virtuellen Darstellungen ausgelöscht zu werden droht,
welchen er im modernen Medienumfeld ausgesetzt ist. Wenn sich der Schüler mit bedeutenden literarischen Werken befasst, entdeckt er nicht nur die
Schönheit des sprachlichen Ausdrucks,
sondern die Komplexität und die Tragik
des menschlichen Schicksals. Dank der
vertieften Menschenkenntnis, des Verständnisses und Einfühlungsvermögens,
die das Lesen solcher Werke mit sich
bringt, wird er dazu angeregt, dem Mitmenschen nachsichtig und wohlwollend
zu begegnen. Die Romanwelt ist kein von der
Realität losgelöstes Phantasiegebilde, sie ist
der Schlüssel zur ihrer Ergründung.
6. Für die Würde der Schule
Die Schule muss mit der Zeit gehen, zugleich
aber eine gewisse Distanz zu Modeerscheinungen wahren. Nur so kann sie zu ihrer
Würde zurückfinden. Die Schule ist kein
Markt, wo die Händler ihren Kunden Produkte verkaufen. Die Schüler sind keine Kunden, die man zufriedenzustellen hat – sie sind
Menschen, die erzogen, geschult und ausgebildet werden müssen. Darin liegt, weit von
allen materialistischen Absichten, die moralische und intellektuelle Verpflichtung der
Pädagogik. Ohne diesen Auftrag verkommt
die Schule zu einer Wissensbörse, einer «Diplomfabrik» oder im schlimmsten Fall zu
einem Kinderhort, in dem unerzogene Kinder und Jugendliche von gestressten Lehrpersonen mehr schlecht als recht beaufsichtigt werden.

8. Die Schule ist auch
eine Schule fürs Leben
Die Schule ist kein Spielfeld des absoluten
Relativismus, auch wenn sie in erster Linie
der Aneignung des kritischen Denkens dient.
Erst durch die Entwicklung eines moralischen Bewusstseins und allgemein geltender
Wertmassstäbe kann der Mensch wachsen,
menschlicher werden, im Einklang mit sich
selbst und mit seinen Mitmenschen leben.
Eine Bildung ohne Werte dient lediglich der
Ausbreitung des Nihilismus. Darüber hinaus
verursacht das Leugnen von Werten meist
Verzweiflung und kann zu Selbstmord, Drogenkonsum, Gewalt oder Apathie führen.
Ein moralisches Bewusstsein bildet sich
erst dann heraus, wenn wir lernen, wie unsere Zivilisation entstanden und gewachsen
ist. Zu wissen, wie sie sich entwickelt hat, erlaubt uns, ihren Fortbestand zu sichern. Sich
zunehmend anderen Weltanschauungen und
Wertvorstellungen zu öffnen, ist nur möglich, wenn wir die eigenen Werte verinnerlicht haben. Wer seine eigenen Wurzeln nicht
kennt, kann die des anderen weder verstehen
noch akzeptieren.
9. Die Schule fördert die Sprachen
In einer Welt, wo die Distanz zwischen den
Ländern, Völkern und Kulturen immer geringer wird, kommt man nicht umhin, sich
vielfältige Ausdrucks- und Kommunikationsmittel anzueignen. Eine oder mehrere
Fremdsprachen zu beherrschen bedeutet,
sich an diese neue Realität anzupassen. Der
Kanton Wallis hat das Glück, ein zweisprachiger Kanton zu sein. Aus diesem Grund
wird dem Unterricht der beiden Kantonssprachen der Vorrang gegeben, ohne dass
der gleichzeitige oder spätere Erwerb weiterer Sprachen vernachlässigt würde. Je besser
ein Mensch klassische oder moderne Sprachen beherrscht, desto klarer und genauer
kann er seine Gedanken formulieren. Darüber hinaus bildet jede neue Sprache eine
Brücke zu anderen Denkformen und Weltanschauungen.
10. Subsidiarität vor Zentralisierung
Obwohl die Struktur und die Tätigkeiten der
Schulverwaltung nur einen indirekten Einfluss auf die eigentliche pädagogische Arbeit haben, sind sie dennoch von zentraler
Bedeutung. Auf Grund der politischen Beschaffenheit der Schweiz und der besonderen geographischen Lage des Wallis eignen
sich Subsidiarität und Dezentralisierung am
besten für die Organisation der Schule. Die
täglichen Entscheidungen müssen möglichst
nah an der Realität und pragmatisch getroffen werden. Zu diesem Zweck ist ein grosser Teil der Verantwortung den Schuldirektionen und -zentren zu übertragen. Darüber
hinaus muss der Informationsfluss, soweit
es geht, vereinfacht werden. Die Strukturen
sollen von allen für den Unterricht und die
Verwaltung der Schule überflüssigen Lasten
befreit und die Bürokratie sowie die administrative Zusammenarbeit auf das Wesentliche beschränkt werden. Die Bildung hat in
den Klassenräumen stattzufinden und nicht
in den Büroräumen der Verwaltung. Dementsprechend soll die Verwaltung kein Joch,
sondern eine Stütze sein.
s
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7. Das Ziel bedingt die Mittel
und nicht andersherum
Die Schüler mit den EDV-Tools und dem Internet vertraut zu machen, ist wünschenswert
und notwendig, doch muss dies im Dienste
des eigentlichen Wissenserwerbs geschehen.
Die Mittel – so verlockend und unterhaltsam
sie auch sein mögen – dürfen nicht mit dem
Ziel des Lernprozesses verwechselt werden:
dem Erwerb von vertieftem Wissen und umfassenden Kenntnissen. In einer Welt, wo die
Formen die Inhalte immer mehr verdrängen,
ist es wichtig, wieder zu den Grundlagen zurückzufinden und einen sinnvollen Bezug
zwischen Form und Inhalt herzustellen. Die
Schule ist der beste Ort dafür. Zu oft wird
das Schulprogramm von den Lehrmitteln bestimmt. Sie sind jedoch keineswegs das Ziel,
sondern lediglich Mittel, welche die Lehrperson im Unterricht unterstützen sollen.

Wikipedia: Paideia (griechisch, «Erziehung», «Bildung») ist ein Schlüsselbegriff für das Verständnis
der antiken Kultur und ein zentraler Wertebegriff.
Er steht einerseits für die intellektuelle und ethische Erziehung und Bildung als Vorgang und andererseits für die Bildung als Besitz und Ergebnis des
Erziehungsprozesses. Er bezeichnet damit nicht nur
den Schulunterricht für Kinder, sondern die Hinwendung des Menschen zum Denken des Massgeblichen und die Ausbildung der Arete [Tüchtigkeit].
Nur durch die richtige Paideia erreicht die Seele
ihre «Bestform» Der Begriff leitet sich von der Erziehung des Kindes ab, meint aber schon früh die
Bildung, die ein Jugendlicher erhält und die ihn
sein Leben lang prägt. […] Paideia bedeutet zum
einen den Vorgang der Kindererziehung und zum
anderen das Ergebnis dieses Erziehungsprozesses,
nämlich die Bildung. Die gymnastische Paideia
bezieht sich auf das körperliche Ebenmass (symmetria) und die musisch-philosophische Paideia
bezieht sich auf die seelisch-geistige Harmonie (kalokagathia). Später wird Paideia als Synonym für
Zivilisation und Kultur zugleich die Bezeichnung
für eine Bildung, die im Gegensatz zum Barbaren
den zivilisierten Menschen auszeichnet.

