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Vorwort 

7 

von Torsten Mann 

Das vorliegende Buch unterscheidet sich von den bislang in der 
Edition Weltoktober erschienenen Bänden sowohl in seiner struk-
turellen Gliederung als auch in seiner Entstehungsgeschichte. 
Während die Bücher Weltoktober und Rote Lügen in grünem Ge-
wand das jeweilige Thema möglichst ausführlich und in fortlaufen-
der Kapitelabfolge behandeln, stellt Am Vorabend der Weltrevolu-
tion eine Art Essaysammlung dar, deren einzelne Kapitel zwar auf 
derselben Grundlage basieren - nämlich auf der sowjetischen 
Langzeitstrategie, die zu Beginn dieses Buches erneut kurz zu-
sammengefasst wird -, aber sie unterliegen keiner chronologi-
schen Reihenfolge. 

Wer bislang noch vom Ende des Kommunismus überzeugt ist 
und an den tatsächlichen Untergang der Sowjetunion glaubt, dem 
wird die einleitende Zusammenfassung der sowjetischen Lang-
zeitstrategie die nötige Perspektive aufzeigen, aus der heraus die 
nachfolgenden Kapitel erst verständlich werden. Doch auch für 
jene Leser, welche die früheren Bände aus der Edition Weltokto-
ber bereits gelesen haben und denen die zugrundeliegende Stra-
tegie schon bekannt ist, empfiehlt sich die Lektüre der einleiten-
den Zusammenfassung als Grundlage, auf der die nachfolgenden 
Kapitel aufbauen. Jedem dieser nachfolgenden Kapitel ist eine 
Frage vorangestellt, die anschließend aus zwei unterschiedlichen 
Perspektiven beantwortet wird, nämlich zunächst aus meiner ei-
genen Sicht und daraufhin aus der Sicht von Alexander Benesch, 
der als Koautor an der Entstehung dieses Buches mitgewirkt und 
dabei große Geduld bewiesen hat. Denn was vor etwa drei Jahren 
noch als Interviewanfrage seinerseits begann, hat sich im Lauf der 
Zeit zu dem nun vorliegenden Buch entwickelt. 

Der essayartigen Struktur dieses Buches ist es geschuldet, 
dass sich Wiederholungen bestimmter Zitate und Aussagen bis-
weilen nicht vermeiden lassen, der Leser möge dies im Interesse 
einer möglichst leichten Nachvollziehbarkeit des komplexen und 
facettenreichen Themas entschuldigen. 
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Auch wenn ich vielleicht nicht in jedem einzelnen Punkt mit Bene-
schs Ansicht übereinstimme, bin ich dankbar dafür, dass er auf 
den folgenden Seiten einige wichtige Aspekte zur Sprache bringt, 
die in der öffentlichen Diskussion allzu häufig und allzu kurzsichtig 
unterschlagen werden. So zum Beispiel die Tatsache, dass Mos-
kau und Peking stets einflussreiche und extrem wohlhabende 
Förderer in Hochfinanz und Großindustrie der westlichen Welt hat-
ten, ohne deren Hilfe der Kommunismus niemals zu einer globa-
len Bedrohung hätte werden können und deren Wirken und deren 
Motive legitim zur Debatte stehen oder zumindest legitim zur De-
batte stehen sollten. Ein weiterer wichtiger Punkt, den Benesch 
anspricht und an den tatsächlich nicht oft genug erinnert werden 
kann, ist die langfristige Manipulation der öffentlichen Meinung in 
der westlichen Welt durch die östlichen Geheimdienste, die seit 
Jahrzehnten mit großem Aufwand Desinformation betreiben und 
inzwischen vor allem die Szene der sogenannten »alternativen 
Medien« im Internet mit einer nicht endenden Flut immer neuer 
Lügen beliefern, welche diese leichtfertig verbreiten, wodurch sie 
sich - wissentlich oder unwissentlich - zu Komplizen der psycho-
logischen Kriegsführung Moskaus gegen Deutschland und gegen 
die gesamte westliche Welt machen. 

Der aufmerksame Leser wird während der Lektüre dieses 
Buches feststellen, dass sich die unterschiedlichen Sichtweisen 
der beiden Autoren - von einzelnen Details abgesehen - im We-
sentlichen eher ergänzen als widersprechen. Wer sich anschlie-
ßend noch ausführlicher mit der Thematik auseinandersetzen 
möchte, der sei sowohl an die weiterführende Literatur im Anhang 
verwiesen, als auch an Beneschs regelmäßige Web-TV-Sen-
dungen, die auf seiner Internetseite recentr.com zugänglich sind. 
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Die kommunistische 
Langzeitstrategie 

von Torsten Mann 

Ein Vierteljahrhundert ist vergangen seit die Sowjetunion unter-
ging und der amerikanische Politologe Francis Fukuyama »das 
Ende der Geschichte« verkündet hat. Und tatsächlich schien es zu 
Beginn der 1990er Jahre so, als seien die USA nach dem plötzli-
chen Untergang des Stalinismus in Osteuropa die letzte verblie-
bene Weltmacht. Mit der bereits erfolgten wirtschaftlichen Öffnung 
Rotchinas deutete alles darauf hin, als sei der Kommunismus 
endgültig überwunden. Es schien, als würde die damals einset-
zende Globalisierung den Weg frei machen für eine friedliche 
Entwicklung der Menschheit nach den demokratischen und 
marktwirtschaftlichen Prinzipien der westlichen Welt. 

Doch ein Vierteljahrhundert nach dem Untergang der Sowjet-
union gerät das westliche Gesellschaftsmodell durch die Finanz-
krise, die Flüchtlingskrise, die wachsende Bedrohung durch den 
islamistischen Terror und die angeblich drohende Klimakatastro-
phe nun selbst immer stärker unter Druck. Das rechte politische 
Lager macht für die zunehmenden gesellschaftlichen Verfallser-
scheinungen den »amerikanischen Liberalismus« verantwortlich 
und aus dem linken politischen Lager werden bereits Stimmen 
laut, die von einer sich abzeichnenden »Krise des Kapitalismus« 
sprechen und die eine Umgestaltung der westlichen Staaten im 
Sinne von »Suffizienz«, »Nachhaltigkeit« und »globaler Gerech-
tigkeit« fordern. Hinzu kommt die plötzliche Rückkehr der Konfron-
tation zwischen Ost und West anlässlich der russischen Invasion 
in der Ukraine und der sich verschärfenden Territorialkonflikte im 
chinesischen Meer. 

Betrachtet man die Entwicklung der letzten Jahre, dann wird 
deutlich, dass die endgültige Durchsetzung des westlichen Ge-
sellschaftsmodells vor einem Vierteljahrhundert offenbar doch et-
was zu vorschnell verkündet worden ist. Dabei kamen weder der 
Untergang des Stalinismus zum Ende der 1980er Jahre, noch die 
aktuelle Rückkehr des Kalten Krieges ohne Vorwarnung. Tatsäch-
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lieh wurden beide Ereignisse schon viele Jahre zuvor ausdrücklich 
angekündigt und zwar als Wegmarken einer Langzeitstrategie, die 
bereits in den 1950er Jahren in Moskau ausgearbeitet worden ist. 
Endziel dieser Strategie war und ist die Errichtung einer globalen 
Föderation sozialistischer Staaten, die von einer zur Weltregierung 
ausgebauten UNO planwirtschaftlich kontrolliert werden soll.1 

Zwar war es schon seit den Tagen Lenins das erklärte Ziel 
der Kommunisten, ihre Revolution international auszuweiten um 
schließlich eine globale Räteregierung zu errichten, doch anders 
als Lenin versprochen hatte, war der Erste Weltkrieg nicht zu einer 
Weltrevolution eskaliert und das Goldene Zeitalter des Weltkom-
munismus war ausgeblieben. Die Niederlage der Sowjets im Krieg 
gegen Polen von 1921, das Scheitern des »Deutschen Oktobers« 
im Jahr 1923, vor allem aber die wirtschaftliche Schwäche Sowjet-
russlands machten damals die Entwicklung einer völlig neuen 
Strategie für die globale Ausbreitung des kollektivistischen Gesell-
schaftsmodells nötig. Zu diesem Zweck führte Lenin auf dem 10. 
Parteitag der Kommunistischen Partei im Jahr 1921 die »Neue 
Ökonomische Politik« (NEP) ein, die weitreichende Liberalisierun-
gen und die Wiedereinführung marktwirtschaftlicher Elemente in 
die sowjetrussische Wirtschaft vorsah und die erstmals eine Ab-
kehr von der kommunistischen Ideologie vortäuschte. Dieser Ein-
druck wurde im Jahr 1925 weiter verstärkt, als Lenin auf dem 14. 
KPdSU-Parteitag das Konzept der »friedlichen Koexistenz« zwi-
schen der Sowjetunion und den kapitalistischen Staaten zur 
Grundlage der sowjetischen Außenpolitik machte, was den An-
schein verstärkte, die Sowjetunion gäbe den Kommunismus auf 
und wandle sich in einen nationalistischen Staat, der eine rein op-
portunistische Politik betreibe und keine ideologischen Ziele mehr 
verfolge. In Wirklichkeit sollte die »friedliche Koexistenz« der Sow-
jetunion jedoch nur eine »Atempause« verschaffen, um den wirt-
schaftlichen Entwicklungsrückstand des Ostens auf das Niveau 
der westlichen Industrieländer anzuheben. Erst wenn dieses Ziel 
erreicht sei, sollte die »zweite Phase des Sozialismus« beginnen 
und mit ihr »die Reaktivierung des revolutionären Potentials in der 
westlichen Welt«, das heißt, erst dann sollte der Klassenkampf 
und die offene Konfrontation gegen die westlichen Staaten zu-
rückkehren.2 
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Parallel zur NEP initiierte der sowjetische Geheimdienst GPU -
der Vorläufer des KGB - mit der Operation »Trust« zur selben Zeit 
eine gesteuerte Oppositionsbewegung gegen das sowjetische 
Regime, die den Zweck verfolgte, echte Antikommunisten und 
Monarchisten zu identifizieren, die nach dem Bürgerkrieg in der 
Sowjetunion verblieben oder ins Ausland geflohen waren und die 
eine lose organisierte Untergrundbewegung bildeten. Tatsächlich 
gelang es dem sowjetischen Geheimdienst damit im Lauf der 
1920er Jahre zahlreiche Regimegegner zu neutralisieren und den 
antikommunistischen Widerstand erheblich zu schwächen. Zudem 
bewirkte die NEP schon bald einen wirtschaftlichen Aufschwung 
mit einer deutlichen Verbesserung der Versorgungssituation und 
auch die internationale politische Isolierung des kommunistischen 
Lagers konnte überwunden werden. 

Trotz der offensichtlichen Erfolge dieser neuen Strategie 
wurde die NEP nach dem Tod Lenins durch seinen Nachfolger 
Stalin auf dem 15. KPdSU-Parteitag im Jahr 1927 vorzeitig been-
det. Damit begann die Phase des Stalinismus, die den Fortschritt 
der Revolution auf dem Weg zum Weltkommunismus um Jahr-
zehnte zurückwerfen sollte. Denn die aggressive Außenpolitik Sta-
lins und seine zahllosen offensichtlichen Verbrechen hatten zur 
Folge, dass die Weltöffentlichkeit spätestens in den 1950er Jahren 
ein Bewusstsein für die vom Kommunismus ausgehende Bedro-
hung entwickelte. Auch die unter dem sowjetischen Diktat leiden-
den Völker Osteuropas waren zu jener Zeit bereit zur Revolte, wie 
der Arbeiteraufstand in der »DDR« von 1953 sowie der Posener 
Aufstand und der Ungarnaufstand von 1956 zeigen. Stalins Herr-
schaft hatte bewirkt, dass der Kommunismus zu Beginn der 
1950er Jahre ideologisch gespalten, international diskreditiert und 
politisch isoliert war und im sowjetischen Einflussbereich nur mit 
roher Gewalt aufrechterhalten werden konnte. Wäre es damals zu 
einer unbeschränkten militärischen Konfrontation mit der freien 
Welt gekommen, die sich inzwischen in antikommunistischen Ver-
teidigungsbündnissen wie der NATO in Europa und der SEATO in 
Asien organisiert hatte, wäre das kommunistische Lager zwangs-
läufig und vollständig zusammengebrochen. 

Erst nachdem sich Nikita Chruschtschow in den parteiinter-
nen Machtkämpfen, die auf Stalins Tod gefolgt waren, an der 
Spitze der KPdSU durchgesetzt hatte, griff die Parteiführung auf 
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die von Lenin vorgegebenen Konzepte der »friedlichen Koexis-
tenz« und der NEP zurück, die dem Kommunismus die nötige 
»Atempause« zur Konsolidierung verschaffen sollten, bevor er 
erneut auf Konfrontationskurs gegen die westliche Welt gehen 
könne. So entstand in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre die 
sowjetische Langzeitstrategie, die auf den Vorgaben Lenins ba-
sierte und die Politik des gesamten kommunistischen Lagers über 
die nächsten Jahrzehnte bestimmen sollte. 

Wie diese neue Strategie genau konzipiert war und welche 
Ziele sie im Einzelnen verfolgte, wurde erstmals durch den KGB-
Major Anatoliy Golitsyn bekannt, der im Jahr 1961 die Seiten 
wechselte und in die USA überlief. Golitsyn berichtete, dass Mos-
kau seit dem 20. KPdSU-Parteitag im Jahr 1956 unter dem Deck-
mantel der »friedlichen Koexistenz« eine neue politische Offensive 
begonnen habe, die nach einer Phase intensiver Vorbereitungen 
sogar ein vorübergehendes Verschwinden des Kommunismus in 
Osteuropa vortäuschen würde, um damit die Voraussetzungen für 
seine Rückkehr im Weltmaßstab und die Errichtung einer globali-
sierten Sowjetregierung zu schaffen. Wenige Jahre später - wäh-
rend der Niederschlagung des Prager Frühlings durch die Rote 
Armee im Jahr 1968 - lief der tschechoslowakische General Jan 
Sejna zum Westen über und bestätigte Golitsyns Berichte über die 
Existenz einer solchen Langzeitstrategie. Doch obwohl beide 
Überläufer von westlichen Geheimdiensten lange und intensiv be-
fragt wurden, was zur Enttarnung einer Anzahl sowjetischer Agen-
ten führte, interessierte sich niemand für die Details dieser Strate-
gie, denn ein plötzliches und noch dazu von den Sowjets nur vor-
getäuschtes Verschwinden des Kommunismus schien auf dem 
Höhepunkt des Kalten Krieges schlichtweg als zu unwahrschein-
lich. Deshalb gerieten die beiden Überläufer in Vergessenheit, 
nachdem ihnen in den USA politisches Asyl gewährt worden war, 
sie jeweils eine neue Identität erhalten hatten und die westlichen 
Geheimdienste das Interesse an ihnen verloren hatten. Dies än-
derte sich auch nicht, als beide unabhängig voneinander zu Be-
ginn der 1980er Jahre - also noch vor Michail Gorbatschows Er-
scheinen auf der weltpolitischen Bühne - Bücher veröffentlichten, 
in denen sie die bevorstehenden Liberalisierungen im Ostblock als 
Teil einer großangelegten strategischen Täuschung ankündigten. 
Zweck dieser Täuschung sei, aus der westlichen Welt in möglichst 
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großem Umfang Finanzhilfen und Technologie für die chronisch 
marode kommunistische Infrastruktur zu erhalten und die westli-
chen Staaten nicht nur militärisch und ideologisch zu entwaffnen, 
sondern auch wirtschaftlich zu untergraben.3 Sobald der Ostblock 
anschließend die militärische und wirtschaftliche Überlegenheit 
erreicht hätte, werde Moskau die Blockkonfrontation, den Kalten 
Krieg und das Wettrüsten wiederbeleben und die westliche Welt 
unter Druck setzen, sich der Errichtung einer kommunistischen 
Weltregierung zu fügen. 

Wie General Sejna berichtete, hatten die Staatschefs der sow-
jetischen Verbündeten erstmals auf dem Warschauer Pakt-Gipfel 
im Herbst 1966 von der Existenz der sowjetischen Langzeitstrate-
gie erfahren. Bereits in den Jahren zuvor hatte es Mutmaßungen 
gegeben, dass die Sowjets strategische Ziele verfolgten, die sie 
vor ihren Verbündeten geheim hielten, was erhebliche Schwierig-
keiten bei der blockweiten Koordinierung der osteuropäischen 
Planwirtschaft zur Folge hatte.4 Die sowjetische Parteiführung wil-
ligte daraufhin ein, die Regierungen ihrer osteuropäischen Ver-
bündeten in den strategischen Planungsprozess einzubeziehen, 
was zur Ausarbeitung spezifischer Teilpläne für die osteuropäi-
schen Staaten führte, ohne dass deren Vertreter jedoch einen um-
fassenden Überblick über die sowjetische Gesamtplanung erhal-
ten hätten. Auch innerhalb der osteuropäischen Staaten wurde auf 
strenge Spezialisierung und Geheimhaltung geachtet.5 Als Partei-
sekretär und ranghoher Mitarbeiter im tschechoslowakischen Ver-
teidigungsministerium war General Sejna in einer Funktion, in der 
er eine von nur zwei existierenden Kopien des tschechoslowaki-
schen Teilplans besaß und in der die wichtigsten sowjetischen 
Direktiven durch seine Hände gingen, so dass er einen umfassen-
den Einblick in die Strategie bekam, während andere Ministerien 
nur in jene Aspekte eingeweiht wurden, die für ihre Arbeit unver-
zichtbar waren.6 

Laut Sejna umfasste die sowjetische Langzeitstrategie vier 
aufeinanderfolgende Zeitabschnitte, die auf dem Stand der Pla-
nung von 1968 wie folgt lauteten: 

Phase 1, »Die Periode der Vorbereitung zur friedlichen 
Koexistenz«, (Entstalinisierung) 1956-1959; 
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Phase 2, »Der friedliche Koexistenz-Kampf«, 
(Entspannung) 1960-1972; 

Phase 3, »Die Periode des dynamischen sozialen Wandels«, 
(Perestroika) 1973-1995; 

Phase 4, »Die Ära des globalen demokratischen Friedens«, 
(Übergang zum Weltkommunismus) ab 1995. 

Da sich im Verlauf der Jahrzehnte zahlreiche Rückschläge erga-
ben, die den Ablauf der Strategie zurückwarfen, verzögerten sich 
die Phasen 3 und 4 um einige Jahre.7 Phase 3 begann im Jahr 
1985, der Übergang zur Phase 4 dürfte sich erst im Jahr 2000 
vollzogen haben. 

Phase 1: Entstalinisierung 
1956-1959 

Im Anschluss an den 20. KPdSU-Parteitag im Jahr 1956 wurde 
eine von ihrem späteren Generalsekretär Leonid Breschnew an-
geführte Kommission mit der Aufgabe betraut, den auf Lenins 
NEP basierenden Strategiewechsel auszuarbeiten. Zu Bre-
schnews Mitarbeitern zählten der Parteiideologe Michail Suslow, 
der Militärstratege Marschall Wassilij Sokolowskij, der Rüstungs-
experte Dmitri Ustinow, der Experte für auswärtige Beziehungen 
Boris Ponomarjow und der KGB-General Nikolai Mironow.8 An-
schließend konzentrierte man sich in Moskau bis zum Jahr 1960 
auf die Errichtung der Infrastruktur für die Durchführung der Stra-
tegie sowie die Vorbereitung und Ausarbeitung ihrer einzelnen 
Kampagnen. Dazu gehörte die theatralisch inszenierte Abkehr 
vom Stalinismus, der als eine Entartung der marxistisch-leninis-
tischen Ideologie dargestellt wurde, die Rückkehr zum Konzept 
der »friedlichen Koexistenz« mit der westlichen Welt, sowie die 
vorgetäuschte Aufspaltung des kommunistischen Lagers in ver-
schiedene, teilweise sogar rivalisierende kommunistische Strö-
mungen marxistisch-leninistischer, maoistischer, trotzkistischer 
oder eurokommunistischer Prägung, die jedoch - wie KGB-Major 
Golitsyn betonte - in Wirklichkeit auch weiterhin von Moskau ko-
ordiniert wurden. Eine maßgebliche Rolle spielte hierbei der Par-
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teikongress im November 1960, an dem 81 kommunistische Par-
teien aus aller Welt teilnahmen und der den Grundstein für die 
fortgesetzte Koordinierung des internationalen kommunistischen 
Lagers legte.9 Dabei wurde auch die Grundlage für das vorge-
täuschte Zerwürfnis zwischen Moskau und Peking gelegt, das Go-
litsyn die »Scherenstrategie« nannte, die später der »geballten 
kommunistischen Faust« einer sowjetrussisch-rotchinesischen 
Allianz weichen werde. 

Phase 2: Entspannung 
1960-1985 

Die zweite Phase der Strategie, die »Periode des friedlichen 
Koexistenz-Kampfes«, dauerte von 1960 bis 1985 und kon-
zentrierte sich, neben einer kalkulierten Abrüstungsoffensive zur 
einseitigen Reduzierung der westlichen Verteidigungsfähigkeit 
hauptsächlich auf die gesellschaftliche Zersetzung der westlichen 
Staaten. Wie General Sejna berichtete, sagte KPdSU-General-
sekretär Leonid Breschnew im Jahr 1966, dass viele Kommunis-
ten die strategische Bedeutung der Entspannung zunächst nicht 
begriffen, er sagte: »Sie denken wir ergeben uns den Kapitalisten. 
Aber sie verstehen nicht, dass sie uns freie Hand gibt - freie Hand 
für fast alle kommunistischen Bewegungen in der Welt, und das ist 
das Wichtigste.«10 Denn erst die Politik der Entspannung ermög-
lichte den Sowjets die massenhafte Unterwanderung der Kirchen 
und Religionsgemeinschaften, der Parteien, der Bildungseinrich-
tungen, der Medien und der Gewerkschaften durch kommunisti-
sche Einflussagenten in aller Welt. Aufbauend auf der Frankfurter 
Schule, die in den 1920er Jahren als Ableger des Moskauer Marx-
Engels-Instituts gegründet worden war, gelang den Sowjets an-
schließend die Entfachung der Studentenrevolte von 1968, aus 
der später die »Neuen Sozialen Bewegungen« hervorgingen, zu 
denen unter anderem die Frauen- und Schwulenbewegung, die 
Friedens- und Ökobewegung sowie die Dritte-Welt-Bewegung 
zählen. Aus den Reihen dieser Bewegungen rekrutierten sich zu 
Beginn der 1980er Jahre schließlich auch die grünen Parteien. Als 
Folge dieser großangelegten Zersetzung rechnete Moskau laut 
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General Sejna mit dem beginnenden sozialen und politischen Zer-
fall der westlichen Gesellschaften ab Ende der 1970er Jahre. Das 
heißt, dass die zahlreichen gesellschaftlichen Verfallserscheinun-
gen, die immer öfter zu Unrecht dem »amerikanischen Liberalis-
mus« angelastet werden, ihre wahre Ursache in der von Moskau 
ausgehenden kommunistischen Subversion haben, der alle west-
lichen Staaten seit den 1960er Jahren gleichermaßen ausgesetzt 
sind. 

Unterstützt wurde die Zersetzung der öffentlichen Moral 
durch die Desinformationsabteilungen der kommunistischen Ge-
heimdienste, die seit der Gründung der KGB-Abteilung D im Jahr 
1959 massenhaft Lügengeschichten fabrizierten und diese inter-
national verbreiteten um damit über die Jahrzehnte hinweg nicht 
nur die NATO in Verruf zu bringen, sondern allgemein eine anti-
kapitalistische, anti-westliche und insbesondere anti-amerika-
nische Stimmung zu schüren.11 Der 1968 zum Westen übergelau-
fene stellvertretende Chef der Desinformationsabteilung des 
tschechoslowakischen Geheimdienstes Major Ladislav Bittman 
berichtete, dass er viele Diskussionen mit seinen sowjetischen 
Vorgesetzten geführt habe, in denen diese immer wieder einen 
globalen Desinformationsplan erwähnten, ohne dass er jemals 
Einblick in schriftliche Direktiven bekommen hätte.12 

Ciaire Sterling erläuterte in ihrem 1981 erschienenen Buch 
Das internationale Terrornetz sehr detailliert, dass die Sowjets seit 
den 1960er Jahren enorme Mittel aufwendeten um ein weltweit 
agierendes Terrornetzwerk zu errichten und es langfristig mit Aus-
bildung, Ausrüstung und Logistik zu versorgen. Dabei wurden so-
wohl bereits bestehende Separatistengruppen miteinander ver-
netzt als auch neue Terrorbanden gegründet, die seit jener Zeit 
erst unter linkem und später unter islamistischem Deckmantel die 
öffentliche Ordnung und den gesellschaftlichen Frieden gefährden 
um damit mittel- bis langfristig eine »revolutionäre Situation« her-
beizuführen.13 Da das Konzept der »friedlichen Koexistenz« auf 
das Verhältnis zur westlichen Welt beschränkt blieb, entfachte 
Moskau in vielen Staaten der Dritten Welt, vor allem in den frühe-
ren Kolonien, die in jenen Jahren unabhängig wurden, kommunis-
tische Umstürze und Revolutionen, die häufig jahrelange Bürger-
kriege zur Folge hatten, wie etwa in Angola, Mosambik oder Äthi-
opien und die Millionen von Menschenleben forderten. In völliger 
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Verdrehung der Tatsachen stellt die kommunistische Propaganda 
den dadurch bedingten »Hunger der Dritten Welt« seither als die 
Folge einer »kapitalistischen Ausbeutung« dar, für die der Westen 
verantwortlich sei, weil dieser angeblich »auf Kosten der Dritten 
Welt« lebe. Laut General Sejna sollte der Export der Revolution in 
die Entwicklungsländer nicht nur den kommunistischen Einfluss-
bereich erweitern, was sich direkt auf das Sitzverhältnis bei der 
UNO auswirkte, sondern damit sollte ausdrücklich auch der Zu-
gang der westlichen Staaten zu den örtlichen Rohstoffvorkommen 
unterbunden werden. 

Besondere Bedeutung kam dabei den erdölreichen islami-
schen Ländern des Nahen Ostens zu, die langfristig destabilisiert 
und gegen den Westen radikalisiert werden sollten. Der 1971 in 
die USA übergelaufene KGB-Offizier Wladimir Sacharow berichte-
te, dass er im Jahr zuvor Einblick in die schriftlichen Direktiven der 
sowjetischen Langzeitstrategie für den arabischen Raum hatte.14 

Die Strategie zielte ausdrücklich darauf ab, den Westen von der 
arabischen Welt und ihrem Erdöl abzuschneiden, wozu langfristig 
auch der arabisch-israelische Konflikt beitragen sollte, der kontinu-
ierlich von den Sowjets geschürt wurde.15 Durch die Unterstützung 
der sozialistischen Baath-Partei sollten zunächst der Irak und Sy-
rien ins östliche Lager überführt werden, woraufhin der Iran, Sau-
di-Arabien und die arabischen Emirate folgen sollten.16 Zu diesem 
Zweck entfachten die Sowjets 1979 die Revolutionen im Iran und 
in Saudi-Arabien, die jedoch beide nicht das erwünschte Ergebnis 
brachten, denn die von den Kommunisten initiierte Revolution im 
Iran wurde unplanmäßig von den Islamisten übernommen und der 
Umsturz in Saudi-Arabien wurde mit westlicher Hilfe niederge-
schlagen.17 Als Reaktion auf die sowjetische Subversion in der 
Golfregion formulierte US-Präsident Jimmy Carter anschließend 
die sogenannte Carter-Doktrin, die besagte, dass »jeder Versuch 
einer anderen Macht, Kontrolle über den Persischen Golf zu ge-
winnen« von der US-Regierung als »Angriff auf die Lebensinte-
ressen der USA angesehen« und »mit allen erforderlichen Mitteln, 
einschließlich militärischer Gewalt, zurückgeschlagen« werde.18 

Doch auch wenn diese Ereignisse einen vorübergehenden Rück-
schlag für die sowjetische Strategie darstellten, gaben die Sowjets 
ihre antiwestliche Zersetzung in der islamischen Welt nicht auf. 
Wie Wladimir Sacharow berichtete, hatte das KGB schon frühzei-
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tig damit begonnen, ein langfristiges Agentennetzwerk zu errich-
ten, das sich nicht nur auf die Unterwanderung der Streitkräfte im 
Nahen Osten konzentrierte, sondern auch darauf, Scheichs und 
Repräsentanten der arabischen Königshäuser als Agenten anzu-
werben. Falls ein Umsturz der Monarchie in Saudi-Arabien von 
außen nicht gelingen würde, wollte man sie zumindest von innen 
her manipulieren um die vom arabischen Erdöl abhängige westli-
che Wirtschaft zu treffen.19 

Ein weiteres bedeutendes Projekt während Phase 2 der sow-
jetischen Langzeitstrategie war die Gründung einer vom KGB ge-
steuerten Dissidentenbewegung in den Staaten des Ostblocks, 
ähnlich der GPU-Operation »Trust« in den 1920er Jahren, wäh-
rend für die echten Gegner des sowjetischen Kommunismus zur 
selben Zeit die Praxis der Politpsychiatrie eingeführt wurde. Der 
bekannteste Vertreter dieser gesteuerten Dissidentenbewegung 
dürfte zweifellos der sowjetische Kernphysiker Andrei Sacharow 
sein, den Golitsyn ausdrücklich als einen vom KGB geführten 
Agenten des Sowjetregimes identifizierte. Golitsyn kündigte dar-
über hinaus an, dass Sacharow in der anschließenden Phase 3 
der Strategie eine bedeutende Rolle bei der Einflussnahme auf die 
westliche Öffentlichkeit und die westliche Politik spielen würde.20 

Vom Stalinismus zum Ökosozialismus 

Wie Golitsyn erklärte, stellt Sacharows 1968 erschienenes Mani-
fest Wie ich mir die Zukunft vorstelle den Schlüssel zum Ver-
ständnis seiner Rolle in der kommunistischen Strategie dar, denn 
darin gibt Sacharow den Fahrplan für die weitere Entwicklung 
nicht nur des Ostblocks, sondern der gesamten internationalen 
Politik vor, der sowohl inhaltlich mit den Zielen der sowjetischen 
Strategie übereinstimmt, als auch ungefähr die Zeitabschnitte ihrer 
verschiedenen Phasen wiedergibt.21 

Sacharow behauptete in diesem Manifest, dass die »globalen 
Probleme« der Menschheit bei einem bestmöglichen Ablauf der 
Ereignisse nur durch eine politische Annäherung zwischen Ost 
und West und durch eine internationale Zusammenarbeit gelöst 
werden könnten, die ihren Höhepunkt schließlich in der Errichtung 
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einer sozialistischen Weltregierung finden müsse. Andernfalls 
drohe die Vernichtung der menschlichen Zivilisation. Wenn man 
Sacharows Manifest »als Desinformation liest und entschlüsselt«, 
so erläuterte Golitsyn, »sagt er mit seiner Annäherung [zwischen 
Ost und West] den Sieg der sowjetischen Langzeitstrategie und 
die Kapitulation des Westens bei minimalem Widerstand voraus. 
Das ist die wahre Bedeutung seiner Worte wenn er vom best-
möglichen Ablauf der Ereignisse< spricht.«22 

In Übereinstimmung mit den strategischen Zielen der voran-
gegangenen Phase 1 erklärte Sacharow, dass die Sowjetunion 
seit dem 20. KPdSU-Parteitag »mit der Aufgabe der Reinigung 
von dem Übel des Stalinismus begonnen habe«.23 Dabei betonte 
er ausdrücklich, dass »eine Wiederaufrichtung des Stalinismus« in 
der Sowjetunion »ein furchtbarer Schlag gegen die Anziehungs-
kraft der kommunistischen Ideen in der ganzen Welt« wäre.24 

Stattdessen hänge »die Zukunft des Sozialismus (...) heute davon 
ab, ob es gelingen wird, ihn anziehend [sie!] zu machen, ob sich 
die moralische Anziehungskraft [sie!] der Idee des Sozialismus 
und der Arbeitsintensivierung als Gegengewicht gegen das egois-
tische Prinzip des Privatbesitzes und der Kapitalvergrößerung be-
haupten kann als ein entscheidender Faktor bei der ethischen 
Bewertung des Kapitalismus und des Sozialismus, ob die Men-
schen im Zusammenhang mit Sozialismus nicht in erster Linie an 
eine Beschränkung der geistigen Freiheit oder, schlimmer noch, 
an faschismusähnliche Kultregime denken werden«.25 

Offensichtlich sollte Sacharow im Rahmen der sowjetischen 
Langzeitstrategie dazu beitragen, die Transformation des interna-
tional diskreditierten sowjetischen Stalinismus in eine neue global-
sozialistische Ideologie glaubhaft erscheinen zu lassen und diese 
vor der Weltöffentlichkeit als die einzige Lösung für die »globalen 
Probleme« der Menschheit darzustellen. Zu diesen »globalen 
Problemen«, die das Weiterbestehen der Menschheit gefährden, 
gehören laut Sacharow vor allem: 

ein drohender Atomkrieg infolge der Ost-West-Konfrontation; 
die »Verdummung« der Bevölkerung durch konsumorientierte, 
kommerzielle Massenkultur im Westen und stalinistische bzw. 
maoistische Dogmatik im Osten; 
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eine durch anthropogenes Kohlendioxid ausgelöste Klimaka-
tastrophe; 
der Hunger in der Dritten Welt.26 

Wenn man die Zivilisation vor dem Untergang bewahren wolle, 
müsse zuerst die Konfrontation zwischen Ost und West überwun-
den werden, was laut Sacharow im Osten die bereits begonnene 
Abkehr vom Stalinismus und Maoismus voraussetzt. Doch auch 
der Westen müsse nach sozialistischen Maßstäben umgestaltet 
werden, was hier die Erringung der moralischen Deutungshoheit 
durch den Sozialismus und einen umfassenden Kampf gegen 
»Nationalismus«, »Militarismus«, »Rassismus« und »Faschis-
mus« zur Bedingung mache, die durch das Streben nach weltwei-
ter »sozialer Gerechtigkeit« ersetzt werden müssten.27 KGB-
Überläufer Golitsyn kommentierte hierzu: »Es ist bemerkenswert 
und verstörend, dass Sacharow, ein sogenannter sowjetischer 
Dissident und Intellektueller, nicht nur das übliche Vokabular der 
kommunistischen Propaganda verwendet, wenn er von einem 
amerikanischen >Rassismus und Militarismus< spricht, der im ge-
genwärtigen System Amerikas vorhanden sei, sondern er sich bei 
Verwendung dieser Themen auch die langfristigen Ziele der 
Kommunisten zu eigen macht und offenbar auf ihre Erfüllung hin-
arbeitet.«28 

Der aufmerksame Leser wird bereits bemerkt haben, dass die 
»globalen Probleme«, die Sacharow als Argument für die Errich-
tung einer sozialistischen Weltregierung anführte, wenige Jahre 
später zum ideologischen Fundament der grünen Parteien wur-
den. Sacharows Manifest leitete vor der Weltöffentlichkeit also 
einen ideologischen Transformationsprozess ein, der darauf ab-
zielte, den altbekannten Sowjetkommunismus mit einer neuen 
ökosozialistischen Tarnung zu versehen, oder anders ausge-
drückt, dieselben alten roten Lügen in ein neues grünes Gewand 
zu kleiden. 
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Phase 3: Perestroika 
1985-2000 

Im Sommer 1975 erschien in der Zeitung The London Times eine 
dreiteilige Artikelserie, die auf den Aussagen General Sejnas ba-
sierte und in der erstmals die einzelnen Ziele der sowjetischen 
Langzeitstrategie veröffentlicht wurden.29 Darin hieß es, die kom-
mende Phase 3, die »Periode des dynamischen sozialen Wan-
dels«, verfolge das Ziel, die »Hoffnung auf falsche Demokratie« 
nach westlichem Vorbild zu zerschlagen und die »totale Demorali-
sierung des Westens« zu erreichen.30 Durch ein Programm der 
vorgetäuschten Freundschaft und Kooperation mit den USA ziele 
Moskau darauf ab, ein Maximum an wirtschaftlicher und technolo-
gischer Entwicklungshilfe für den Ostblock zu bekommen und die 
westlichen Staaten davon zu überzeugen, dass kein weiterer Be-
darf für militärische Verteidigungsbündnisse mehr bestehe, was 
nicht nur zu einseitiger westlicher Abrüstung, sondern auch zur 
Auflösung der NATO und zum Abzug der US-Truppen aus Europa 
führen sollte. Um dieses Ziel zu erreichen sah die Strategie - wie 
General Sejna in seinem 1982 erschienenen Buch ergänzte -
ausdrücklich auch die Auflösung des Warschauer Pakts vor, ohne 
dass dies jedoch Auswirkungen auf die militärische Koordinierung 
des Ostblocks haben würde, dessen Armeen auch weiterhin durch 
geheime Kommandostrukturen dem Befehl Moskaus unterstellt 
bleiben würden.31 Auch KGB-Überläufer Golitsyn kündigte in sei-
nem 1984 erschienenen Buch die bevorstehenden Liberalisierun-
gen in der Sowjetunion an, die sich auf den gesamten Ostblock 
ausweiten würden und sogar einen Fall der Berliner Mauer mög-
lich machten, gefolgt von der Wiedervereinigung Deutschlands.32 

Dabei bestätigte er, dass die bevorstehende Auflösung des War-
schauer Pakts lediglich darauf abziele, im Gegenzug die Auflö-
sung der NATO zu erreichen.33 Getreu dem Vorbild von Lenins 
NEP sei - wie Golitsyn vorwegnahm - mit der Einführung eines 
Mehrparteiensystems und dem Ende der Planwirtschaft in Osteu-
ropa zu rechnen, wobei die KPdSU hinter den Kulissen auch wei-
terhin die Kontrolle über das politische und wirtschaftliche Ge-
schehen behalten würde.34 Es sei darüber hinaus mit der Abschaf-
fung der Zensur zu rechnen, die Bürger Osteuropas würden die 
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Reisefreiheit erlangen, sogar das KGB würde scheinbar reformiert 
und bislang verfolgte Dissidenten würden rehabilitiert werden.35 

Golitsyn kündigte an, dass Andrei Sacharow nicht nur amnestiert 
würde, sondern er würde sogar eine Führungsrolle in der zukünfti-
gen sowjetischen Regierung übernehmen.36 Auch in Rotchina 
würden ähnliche Liberalisierungen stattfinden.37 Doch Golitsyn 
betonte, dass all diese Reformen fester Bestandteil der vom KGB 
und der KPdSU durchgeführten Strategie seien und zum Ziel hät-
ten, den Rückhalt des sowjetischen Regimes im eigenen Einfluss-
bereich zu festigen und seine Ziele im Ausland zu erreichen.38 

Im folgenden Jahr, nachdem Golitsyn seine Ankündigungen 
öffentlich gemacht hatte, übernahm Michail Gorbatschow das Amt 
des Generalsekretärs der KPdSU, die daraufhin tatsächlich jenen 
Liberalisierungsprozess einleitete, der seither unter dem Begriff 
»Perestroika« (dt. Umgestaltung) bekannt ist und der im öffentli-
chen Bewusstsein fälschlich mit dem »Untergang des Kommu-
nismus« gleichgesetzt wird. Schon 1982 hatte General Sejna fest-
gestellt, dass die kommende Phase 3 der sowjetischen Strategie 
sich bereits in den letzten Jahren unter Breschnew abzuzeichnen 
begann.39 Diese Einschätzung teilte auch der russische Schrift-
steller Andrei Navrozov, der erklärte, dass man mit denselben, 
wenn nicht sogar noch spektakuläreren politischen Entwicklungen 
hätte rechnen müssen, wenn Breschnew noch ein Jahrzehnt län-
ger an der Macht geblieben wäre, denn entsprechende Vorhersa-
gen kursierten in eingeweihten Kreisen Sowjetrusslands schon vor 
1972.40 Ähnlich wie Golitsyn und Sejna wies auch Navrozov da-
rauf hin, dass die bevorstehenden Liberalisierungen schon früh-
zeitig daran erkennbar waren, dass die sowjetische Propaganda 
zu Beginn der 1980er Jahre plötzlich anfing, über den maroden 
Zustand der sowjetischen Wirtschaft zu berichten, was anschlie-
ßend eine plausible Erklärung für den neuen Kurs der »Superent-
spannung« abgeben würde.41 Laut Navrozov sollte der mit dem 
Kollaps der sowjetischen Wirtschaft einhergehende »Untergang 
des Kommunismus« die Kapitalisten der westlichen Welt dazu 
veranlassen, den Sowjets in Gestalt eines umfangreichen Techno-
logietransfers und umfassender Wirtschaftshilfen genau jenen 
Strick zu verkaufen, an dem sie - getreu Lenins Vorgaben - spä-
ter aufgehängt würden. 
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Schon im Jahr 1990 hatte Major Golitsyn auf den fundamentalen 
Unterschied zwischen der echten westlichen Marktwirtschaft und 
der kommenden sowjetischen Pseudo-Marktwirtschaft hingewie-
sen. Dabei betonte er ausdrücklich, dass auch bei der Neuauflage 
von Lenins NEP die Mechanismen des Marktes nur in kontrollier-
tem Rahmen zugelassen würden und es sei naiv, etwas anderes 
zu erwarten. Während in einer echten Marktwirtschaft die Unter-
nehmen traditionell von ihren Besitzern geleitet werden, wies er 
darauf hin, dass die besitzenden Klassen in der Sowjetunion 
buchstäblich ausgerottet wurden, so dass die Struktur der sowjeti-
schen Planwirtschaft im Wesentlichen konserviert bleiben würde.42 

Drei Jahre später, als die Sowjetunion offiziell bereits verschwun-
den war, betonte Golitsyn erneut, dass die »sowjetischen Strate-
gen« in Moskau unerkannt auch weiterhin »als die wahren Erben 
des Kommunismus« an der Macht blieben, so dass auch von dem 
nun scheinbar demokratischen Regime auf Dauer nichts Gutes zu 
erwarten sei. Golitsyn prophezeite, dass »man von Russland ei-
nen Rückfall in die alte Feindschaft gegenüber dem Westen er-
warten« könne, sobald sich seine wirtschaftliche Situation verbes-
sert hätte.43 Dann werde sich der »westliche Glaube an den Kol-
laps des Kommunismus als Illusion erweisen«.44 Um die Kontinui-
tät der sowjetischen Politik zu verdeutlichen, hatte auch General 
Sejna schon im Jahr 1986 darauf hingewiesen, dass die Perso-
nalplanung für zukünftige Führungskräfte im Rahmen der kommu-
nistischen Langzeitstrategie bis zu 20 Jahre in die Zukunft reiche, 
und dass nur eigens ausgebildete Personen in Führungspositio-
nen befördert würden, die langfristig auf diese spezielle Aufgabe 
vorbereitet wurden.45 Vor diesem Hintergrund sollte es nicht über-
raschen, dass trotz angeblich demokratischer und marktwirtschaft-
licher Reformen auch in den 1990er Jahren alle russischen Regie-
rungschefs zuvor eine lange Karriere in der KPdSU durchlaufen 
hatten, bis gegen Ende des Jahrzehnts mit Jewgeni Primakow 
und Sergei Stepaschin sogar die ersten Geheimdienstchefs an der 
Spitze der russischen Politik auftauchten und schließlich die Ära 
Wladimir Putin begann. 

General Sejna hatte schon 1975 vorweggenommen, welchen 
Zweck die Sowjets mit ihrem bevorstehenden pseudomarktwirt-
schaftlichen Zwischenspiel verfolgen würden. Die Phase 3 ihrer 
Langzeitstrategie zielte ausdrücklich darauf ab, die »Hoffnungen 
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auf falsche Demokratie« zu »zerschlagen«, womit die Demokratie 
nach westlichem und marktwirtschaftlichem Vorbild gemeint war.46 

Stattdessen sollte das Volk von der Notwendigkeit eines sozialisti-
schen Wirtschaftssystems überzeugt werden und dabei galt es, all 
jene Vorurteile scheinbar zu bestätigen, welche die Kommunisten 
seit jeher über den westlichen Kapitalismus verbreitet hatten. 
Stets hatte die sowjetische Propaganda behauptet, die Kapitalis-
ten seien nur an der Ausbeutung des Volkes für ihre eigenen 
selbstsüchtigen und materialistischen Zwecke interessiert und die 
schärfste Ausprägung des Kapitalismus sei der »amerikanische 
Imperialismus«, der darauf abziele, die »Errungenschaften des 
Sozialismus« zu zerstören und die Völker der sozialistischen Staa-
ten zu versklaven.47 Tatsächlich wuchs im Verlauf der 1990er Jah-
re im russischen Volk die Überzeugung, dass der Westen verant-
wortlich sei für den Niedergang der Sowjetunion, und dass die 
westlichen Demokratisierungshilfen nur dazu dienten, Russland 
als unabhängigen Staat zu zerstören, das Land auszuplündern 
und in Abhängigkeit zu halten oder sogar auf den Status eines 
Dritte-Welt-Landes zu reduzieren.48 Wie zahlreiche Meinungsum-
fragen ergaben, sank das Ansehen von Marktwirtschaft und De-
mokratie und ganz besonders auch das Ansehen des westlichen 
Auslands in der russischen Bevölkerung während der 1990er Jah-
re auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten. Erst vor diesem 
Hintergrund konnten zu Beginn des neuen Jahrtausends wieder 
klassenkämpferische Parolen Einzug in die russische Politik hal-
ten, welche die Enteignung der neureichen Oligarchen als soge-
nannte »Blutsauger« und »Volksfeinde« forderten oder sogar ihre 
»Erschießung« verlangten.49 Dies zeigt, dass es den sowjetischen 
Strategen in den 1990er Jahren offensichtlich gelungen ist, ein 
wesentliches Ziel ihrer Strategie zu erreichen, nämlich die »Hoff-
nungen auf falsche Demokratie« in der russischen Bevölkerung zu 
zerschlagen, oder wie Golitsyn es prophezeit hatte, ihr Regime 
neu zu beleben und den Sozialismus wieder attraktiv erscheinen 
zu lassen. 
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Der Rio-Prozess als globale Perestroika 

Genau wie Golitsyn vorhergesagt hatte, wurde Andrei Sacharow 
mit Beginn der »Perestroika« nicht nur ins Zentrum des politischen 
Geschehens gerückt, sondern er übte auch einen entscheidenden 
Einfluss auf die westliche Politik aus, die er dazu veranlasste, 
Gorbatschows Reformen zu unterstützen und sich auf eine Politik 
der »internationalen Zusammenarbeit« bei der Abrüstung, beim 
Umweltschutz und bei der Entwicklungshilfe einzulassen, die im 
Jahr 1992 - knapp sechs Monate nach dem offiziellen Verschwin-
den der Sowjetunion - zum sogenannten »Erdgipfel« von Rio de 
Janeiro führte.50 Dort wurde der sogenannte Rio-Prozess in Ge-
stalt der Klimarahmenkonvention, der Biodiversitätskonvention 
und der Agenda 21 eingeleitet, der den Umweltschutz und die 
Entwicklungshilfe in den Mittelpunkt einer zunehmenden internati-
onalen Zusammenarbeit auf UNO-Ebene stellte und durch den die 
Erdatmosphäre quasi verweltstaatlicht wurde. Bei diesem Prozess 
wird die politische Entscheidungsfindung der früher souveränen 
Nationalstaaten immer stärker auf internationale Räte und Kom-
missionen wie zum Beispiel den »Weltklimarat« (IPCC) übertra-
gen, so dass die UNO immer mehr die Aufgaben einer globalisier-
ten Räteregierung übernimmt. Leider nahm die westliche Öffent-
lichkeit kaum Notiz davon, dass führende Vertreter der KPdSU 
den Rio-Prozess seither aktiv begleiten und vorantreiben, was 
deutlich macht, dass die »Perestroika« keinesfalls die Abschaf-
fung des Kommunismus zum Ziel hatte, sondern vielmehr - wie 
der Begriff schon andeutet - seine konzeptionelle Umgestaltung 
und Ausweitung auf eine internationale Ebene - genau wie KGB-
Major Golitsyn es bereits 1984 vorhergesagt hatte. Noch in den 
1990er Jahren versuchte Golitsyn vergeblich darauf aufmerksam 
zu machen, dass die »Perestroika« ein leninistisches Konzept ist, 
das nicht auf den Ostblock beschränkt bleibt und keinesfalls die 
Abkehr vom Klassenkampf oder dem Endziel des Weltkommu-
nismus bedeutet. Resigniert stellte er schließlich fest, dass die 
Öffentlichkeit dies erst erkennen wird, wenn es zu spät ist.51 

Wie weit dieser Prozess bereits fortgeschritten ist, sieht man 
nicht zuletzt an der deutlichen Linksverschiebung der westlichen 
Politik, die in den letzten drei Jahrzehnten zu beobachten war. 
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Genau wie Sacharow gefordert hatte, bzw. genau wie es die sow-
jetische Langzeitstrategie in ihrer Phase 3 vorsah, fand seit dem 
Ende der Ost-West-Konfrontation auch in der westlichen Welt eine 
gesellschaftliche Umgestaltung statt, die man - um Sacharows 
Begriffe zu verwenden - als ein schleichendes »Hineinwachsen in 
den Sozialismus«, bezeichnen kann.52 Golitsyn hatte 1984 aus-
drücklich davor gewarnt, dass der Wegfall des stalinistischen 
Feindbilds in Osteuropa dazu führen würde, dass die Sozialisten 
die Deutungshoheit in den westlichen Staaten erringen und einen 
Gesellschaftswandel einleiten, bei dem konservatives und patrioti-
sches Gedankengut verächtlich gemacht und aus dem gesell-
schaftlichen Leben verdrängt werde. Zu diesem Zweck hatte 
Sacharow schon 1968 gefordert, die »Volkspsyche« in den westli-
chen Staaten »so zu verändern«, dass sie »freiwillig und uneigen-
nützig« und auf eigene Kosten die Einführung einer weltweiten 
sozialistischen Planwirtschaft unterstützt, was im Klartext nichts 
anderes bedeutet, als dass die Sowjets im Rahmen ihrer Lang-
zeitstrategie eine sozialistische Umerziehung der westlichen Völ-
ker anstrebten, die im Zuge des Rio-Prozesses - vor allem im Zu-
sammenhang mit der Agenda 21 - seit Beginn der 1990er Jahre 
auch tatsächlich stattfindet.53 Vor diesem Hintergrund wird der 
aufmerksame Leser den von Sacharow geforderten »Angriff auf 
die Kräfte des Rassismus und des Militarismus« und gegen die 
»Gefahr des Nationalismus« unschwer als den inzwischen allge-
genwärtigen »Kampf gegen Rechts« erkennen, der nicht etwa auf 
rechtsextreme Positionen beschränkt bleibt, sondern, wie Sach-
arow ausdrücklich betonte, auch die »feige und egoistische klein-
bürgerliche Ideologie« miteinschließt.54 Sacharow ging sogar so 
weit, »gewisse Änderungen« in den »Ansichten und Traditionen« 
und der »Propaganda« bezüglich der Familienpolitik sowie der 
Heiratsgesetzgebung zu fordern, was konkret bedeutet, das bis-
lang als erstrebenswert geltende Ideal der kleinbürgerlichen Fami-
lie abzuschaffen und sinngemäß durch eine Art »internationaler 
Solidarität« zu ersetzen, bei der sich die Menschheit selbst »in 
demographischem Sinne als eine Einheit betrachtet, als eine Fa-
milie, mit nur geschichtlichen und traditionellen Unterschieden«.55 

Daran wird deutlich, dass der in der westlichen Welt inzwischen 
vorherrschende Trend, keine eigenen Kinder mehr zu bekommen 
und das dadurch entstehende demographische Problem durch die 
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Öffnung der Grenzen und eine unbegrenzte Zuwanderung lösen 
zu wollen, eine direkte Manifestation jener gesellschaftlichen Um-
gestaltung ist, welche die sowjetische Langzeitstrategie für die 
westlichen Staaten vorsah. 

Golitsyn betonte, dass der politische Linksrutsch im Westen 
substantiell und dauerhaft sein würde, im Gegensatz zu den nur 
oberflächlichen politischen Veränderungen im Ostblock.56 Ersicht-
lich wird dies zum Beispiel daran, dass Sacharow in den westli-
chen Staaten zwar eine »grundlegende Änderung der Besitzver-
hältnisse, mit der Erweiterung des staatlichen und kooperativen 
Besitzes« forderte, was auf eine Beschränkung des privaten Un-
ternehmertums hinausläuft, aber die »Eigentumsstruktur bei Pro-
duktionsmitteln in sozialistischen Ländern« grundsätzlich bewahrt 
bleiben sollte.57 Entsprechend dieser Forderung findet seit dem 
»Erdgipfel« von 1992 unter dem Deckmantel des Emissionsrech-
tehandels und anderer »Klimaschutzinstrumente« nicht nur eine 
immer stärkere planwirtschaftliche Regulierung des zuvor freien 
westlichen Unternehmertums statt, sondern auch eine erhebliche 
globalsozialistische Umverteilung in die Zweite und Dritte Welt zu 
Lasten der westlichen Bürger und Steuerzahler, die diesen zu-
meist nicht bewusst ist und der sie sich auch nicht entziehen kön-
nen. Auch diese internationale Umverteilung stimmt mit einer For-
derung Sacharows überein, denn er nahm schon 1968 den angeb-
lich durch anthropogenes Kohlendioxid ausgelösten Treibhausef-
fekt als Vorwand, um eine weltweite wissenschaftliche Planung 
der Politik nach dem Vorsorgeprinzip und den Beschluss von in-
ternationalen Umweltschutzgesetzen zu fordern, einschließlich 
einer Steuer »auf das nationale Einkommen der entwickelten Län-
der« zur »Rettung des >armen< Teiles der Welt«.58 

Eine quasi parteiamtliche Bestätigung dafür, dass der Rio-
Prozess tatsächlich Teil einer sowjetischen Langzeitstrategie ist, 
die auf die Errichtung des Weltkommunismus zustrebt, lieferte 
schon im Jahr 1982 auch das spätere KPdSU-Politbüromitglied 
Iwan Frolow. Zehn Jahre vor dem »Erdgipfel« in Rio de Janeiro, 
also zu einer Zeit, in der die Sowjetunion noch von KPdSU-
Generalsekretär Leonid Breschnew angeführt wurde, veröffentlich-
te Frolow im Parteiverlag der ostdeutschen SED eine Schrift, in 
der er offen erklärte, dass »die Entwicklung der internationalen 
Zusammenarbeit« auf dem Gebiet des Umweltschutzes und der 
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Entwicklungshilfe das zur damaligen Zeit »zentrale Glied« einer -
so wörtlich - »Langzeitstrategie« sei, welche »den Übergang vom 
Kapitalismus zum Sozialismus und Kommunismus im Weltmaß-
stab« anstrebt.59 Genau wie Sacharow im Jahr 1968 bereits ar-
gumentiert hatte, wies auch Frolow auf die »sehr wichtige Rolle« 
hin, welche die »globalen Probleme bei der Vermittlung und Ver-
tiefung der Einsicht« spielen sollten, »dass der Übergang der ge-
samten Gesellschaft vom Kapitalismus zum Sozialismus eine 
Notwendigkeit« sei.60 In anderen Worten, die angeblich drohende 
»Klimakatastrophe« und der »Hunger in der Dritten Welt« sollten 
die Errichtung des Weltkommunismus unter einer globalisierten 
Sowjetregierung rechtfertigen. Interessanterweise offenbarte Fro-
low im Jahr 1989, dass die Ursprünge dieses Konzepts bis zum 
20. KPdSU-Parteitag zurückreichen, von dem an die »Ökologie-
problematik« in die »klassischen Auffassungen« des Marxismus 
integriert wurde.61 Dabei handelt es sich um genau denselben 
KPdSU-Parteitag, der laut Major Golitsyn und General Sejna den 
Beginn der sowjetischen Langzeitstrategie kennzeichnet.62 

Phase 4: Übergang zum 
Weltkommunismus 

ab 2000 

Wie General Sejna berichtete, hielten die Sowjets die Phase 4, die 
in die »Ära des globalen demokratischen Friedens« münden soll-
te, für den längsten, schwierigsten und gefährlichsten Abschnitt 
ihrer gesamten Strategie.63 Der Weg dorthin würde nicht geradli-
nig verlaufen, vielmehr kalkulierten sie bewusst Rückschritte und 
Verzögerungen ein und wie Major Golitsyn bestätigte, rechneten 
sie damit, dass sich strategische Elemente aus den verschiede-
nen Phasen überlappen, bis das kommunistische Lager endlich 
die Voraussetzungen geschaffen hätte, um zu einer umfassenden 
Offensive gegen den Westen anzusetzen.64 Ähnlich wie die Libe-
ralisierungen von Lenins NEP gegen Ende der 1920er Jahre rück-
gängig gemacht worden waren, würde auch die Endphase der 
sowjetischen Langzeitstrategie die offene Rückkehr des Klassen-
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kampfes bringen, dem die ideologisch aufgeweichten und gesell-
schaftlich geschwächten Staaten der westlichen Welt nur noch 
wenig entgegenzusetzen hätten, gefolgt von einer neuen und 
diesmal globalen Oktoberrevolution - dem Weltoktober. 

Selbst in Unkenntnis der sowjetischen Langzeitstrategie hätte 
schon zu Beginn des neuen Jahrtausends klar sein müssen, wel-
che Gesinnung in Moskau noch immer an der Macht war. Denn 
statt die verbliebenen Symbole des Kommunismus endlich aus 
dem russischen Alltag zu entfernen, wurden vorübergehend ver-
schwundene Monumente schon in den ersten Jahren der Amtszeit 
Wladimir Putins wieder aufgebaut. Zum Beispiel berichtete die 
Zeitung Iswestija im Oktober 2003, dass viele Statuen der Ideolo-
gen des Kommunismus als »historische Symbole« eine Renais-
sance feierten. Allein in der sibirischen Region Krasnojarsk hätten 
in den vorangegangenen 18 Monaten fünf alte Lenin-Monumente 
einen neuen Ehrenplatz erhalten.65 Schon kurze Zeit nach seinem 
Amtsantritt hatte Putin die Hymne der Sowjetunion wieder als Na-
tionalhymne für Russland eingeführt, wenn auch mit einem neuen 
Text, der jedoch vom selben Autor stammt, der auch schon die 
sowjetische Urfassung gedichtet hat. Unter Putin wurden auch das 
aus Sowjetzeiten stammende rote Banner und der rote Stern wie-
der als Hoheitszeichen für die russische Armee eingeführt. Als 
höchst symbolkräftig mag darüber hinaus die Tatsache gelten, 
dass man sich in Moskau nach wie vor weigert, die Leiche Lenins, 
die seit seinem Tod im Jahr 1924 mit erheblichem Aufwand in ei-
nem eigenen Mausoleum auf dem Roten Platz konserviert wird, 
endlich zu begraben.66 Laut einer Analyse der russischen Soziolo-
gin Olga Kryschtanowskaja waren in Putins sogenannter »gelenk-
ter Demokratie« im Sommer 2003 noch immer 77 Prozent der 
Führungspositionen mit Repräsentanten der alten sowjetischen 
Nomenklatura besetzt.67 Mehr als die Hälfte der Mitglieder des 
russischen Sicherheitsrats entstammten der Armee oder dem Ge-
heimdienst.68 Die damals offensichtlich werdende Militarisierung 
des russischen Staatsapparats, die von der Verstaatlichung nahe-
zu der gesamten Medienlandschaft begleitet wurde, machte schon 
bald deutlich, dass das liberale Zwischenspiel in Russland auf 
sein planmäßiges Ende zustrebt. Schon im Jahr 1982 hatte Gene-
ral Sejna die Bedeutung der gesellschaftlichen Militarisierung be-
tont, die das verbindende Element zwischen den verschiedenen 
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innen- und außenpolitischen Zielen der sowjetischen Langzeitstra-
tegie darstellt, denn der Armee käme früher oder später sowohl im 
Inland wie im Ausland die Aufgabe zu, die ideologische Reinheit 
des »demokratischen Sozialismus« sicherzustellen und alle even-
tuell verbliebenen »kleinbürgerlich-liberalen Illusionen« zu zer-
schlagen.69 Diesem Geist entsprechend wurde im Jahr 2004 ne-
ben einer Vielzahl anderer Maßnahmen unter verschiedenen Vor-
wänden ein »langfristiger Mobilisierungsplan« für ganz Russland 
eingeführt, demzufolge Bürgerwehren in Wohngebieten, Betrieben 
und Universitäten aufgebaut werden sollten, was sehr an die Be-
triebskampfgruppen aus der Sowjetzeit erinnert.70 Parallel dazu 
wurde im Jahr 2005 ein Vier-Jahres-Plan zur »Patriotischen Er-
ziehung« aufgesetzt, der dabei helfen sollte, die russischen Bür-
ger mit mehr Militärsportlagern zu »patriotischen« Zeitgenossen 
zu erziehen.71 Inzwischen ist die russische Staatspropaganda 
auch wieder ganz offen dazu übergegangen, den Westen, die 
NATO und insbesondere die USA getreu dem sowjetischen Mus-
ter als militärisches Feindbild darzustellen und die Bevölkerung 
auf einen Dritten Weltkrieg vorzubereiten. 

Wie gegen Ende der 1920er Jahre bei der Abwicklung von 
Lenins NEP gehört zur Wiederherstellung der sowjetischen Zu-
stände in Phase 4 natürlich auch die Rekollektivierung dessen, 
was die Weltöffentlichkeit in den 1990er Jahren als russische 
Marktwirtschaft missverstanden hatte: die öffentlich inszenierte 
Entmachtung der kleinen Anzahl russischer Oligarchen, die mit 
dem »Untergang des Kommunismus« auf undurchsichtige Weise 
und zumeist mit dem Vermögen - oder sogar im Auftrag - der 
KPdSU zu Milliardären geworden waren und die in den 1990er 
Jahren offiziell den Großteil der sowjetischen Wirtschaft verwaltet 
hatten. Mit einem medienwirksam zelebrierten Treffen zwischen 
Putin und 21 Oligarchen wurde im Sommer 2000, nur wenige Mo-
nate nach Putins Amtsantritt, ein »Strich unter die Epoche der 
primären Kapitalakkumulation« in Russland gezogen, wie es da-
mals hieß.72 In Kenntnis der sowjetischen Langzeitstrategie kam 
diese Rekollektivierung der Schlüsselindustrien Öl, Gas und Metall 
wenig überraschend und da sich in Russland im Gegensatz zu 
den Staaten der westlichen Welt in den 1990er Jahren kein bür-
gerlicher Mittelstand gebildet hatte, der üblicherweise das Rück-
grat einer marktwirtschaftlichen Demokratie darstellt, löste die zu-
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rückkehrende Zentralisierung des russischen Regierungsapparats 
in der Bevölkerung auch kaum Widerstände aus. Stattdessen 
stimmte die Mehrheit der Russen nach dem wirtschaftlichen Cha-
os der Jelzin-Ära wieder für eine Law-and-Order-Politik, für den 
starken Mann, der die Ordnung in der Gesellschaft wiederherstel-
len sollte. Die »Zerschlagung der Hoffnungen auf falsche Demo-
kratie« war den sowjetischen Strategen offenbar so gründlich ge-
lungen, dass der Kreml im April 2015 mit der Entwicklung eines 
neuen Fünf-Jahres-Plans endlich auch wieder offiziell zur »lang-
fristigen Planung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwick-
lung« zurückkehren konnte, ohne dass dies nennenswerte Protes-
te auslöste.73 Offenbar muss Putin vor diesem Hintergrund auch 
nicht mehr befürchten, an Rückhalt im Volk zu verlieren, wenn er 
sich - wie im Januar 2016 geschehen - wieder zu »kommunisti-
schen Ideen« bekennt und dabei betont, dass er noch immer sein 
Parteibuch als Mitglied der KPdSU besitzt.74 Wie im Mai 2016 be-
kanntwurde, plant der Kreml inzwischen sogar wieder die Einfüh-
rung einer Strafe für arbeitslose Erwachsene, was den aus kom-
munistischen Zeiten bekannten »Parasitengesetzen« entspricht, 
die jeden Sowjetbürger zur Zwangsarbeit verpflichteten. Ein ent-
sprechendes Gesetz »zur Verhinderung sozialen Parasitentums« 
wurde in Weißrussland bereits im Jahr 2015 eingeführt.75 

Etwa zeitgleich zu Putins »Entmachtung« der Oligarchen ließ 
im Jahr 2000 auch der chinesische Präsident Jiang Zemin verlau-
ten, dass die Kommunistische Partei Chinas ihre Kontrolle über 
die Wirtschaft verstärken würde. In jedem Unternehmen sollten 
Parteizellen errichtet werden, welche die Richtlinien der Kommu-
nistischen Führung innerhalb des Betriebes vertreten und durch-
setzen.76 Auch auf dem Gebiet der Pressezensur marschieren 
Russland und China im Gleichschritt. Parallel zur Beschneidung 
der russischen Pressefreiheit ordnete die chinesische Führung im 
Jahr 2002 an, dass alle Journalisten, die für chinesische Medien 
arbeiten, Ideologietests ablegen müssen, in denen ihre Loyalität 
zur Parteilinie überprüft wird, andernfalls würden sie mit einem 
Berufsverbot belegt.77 Diese offensichtlich parallele Entwicklung 
unterstreicht, was KG B-Major Golitsyn schon seit Jahrzehnten 
behauptet hatte, dass Moskau und Peking hinter dem Deckmantel 
des sowjetisch-chinesischen Zerwürfnisses in Wirklichkeit schon 
seit den 1950er Jahren strategische Partner waren, die im Rah-
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men einer gemeinsamen Langzeitstrategie auf die Errichtung des 
Weltkommunismus hinarbeiten. Sobald die sowjetischen Strate-
gen zu der Überzeugung gekommen wären, dass sich das welt-
weite Kräfteverhältnis irreversibel zu ihren Gunsten verschoben 
hätte, wäre daher - wie Golitsyn prophezeite - mit einer offiziellen 
»Versöhnung« zwischen den beiden kommunistischen Großmäch-
ten zu rechnen. Dann würde auf die sogenannte »Scherenstrate-
gie« der sowjetisch-rotchinesischen Spaltung die Strategie einer 
»geballten kommunistischen Faust« folgen und tatsächlich wird 
seit Beginn der Phase 4 - genau wie Golitsyn es vorhergesagt hat 
- eine zunehmende russisch-chinesische Kooperation propagan-
distisch zelebriert.78 Diese offene Kooperation hatte im Jahr 2001 
mit der Unterzeichnung eines Freundschafts- und Kooperations-
vertrages zwischen den beiden Staaten begonnen und wurde 
seither immer weiter ausgebaut.79 Im Verhältnis der beiden Staa-
ten sei, wie Putin im Dezember 2002 betonte, »nicht ein einziger 
irritierender Moment übrig geblieben. Im Gegenteil, wir sind stra-
tegische Partner geworden,«80 Bei anderer Gelegenheit hieß es, 
die »Genossen« Wladimir Putin und Jiang Zemin hätten große 
und Jahrzehnte in die Zukunft reichende Pläne für den Ausbau der 
militärischen Zusammenarbeit, die nicht nur die Lieferung von 
Rüstungsgütern umfassen, sondern auch die gemeinsame Ausbil-
dung von Offizieren und gemeinsame Manöver.81 Gleichzeitig er-
klärte Putin, dass Russland und China daran arbeiten, eine aus 
regionalen Organisationen bestehende »Achse der Stabilität von 
China bis Russland bis zum Atlantik« zu schaffen, mit dem Ziel, 
eine »multipolare Welt« aufzubauen.82 Das bedeutet im Klartext, 
dass Moskau und Peking durch ein Netzwerk bilateraler und multi-
lateraler Bündnisse an der Errichtung eines neuen Ostblocks ar-
beiten, der sich einerseits in Gestalt der BRICS-Gruppe bereits 
deutlich abzeichnet und bei dem andererseits die Europäische 
Union in eine neue Eurasische Sowjetunion »von Wladiwostok bis 
Lissabon« integriert werden soll.83 

Der russische Schriftsteller Andrei Navrozov hat bereits im 
Jahr 1991 nicht nur die damals unmittelbar bevorstehende euro-
päische, sondern darüber hinaus auch eine eurasische Integration 
angekündigt und erklärt, das langfristige Ziel der Sowjets im Ver-
lauf dieser Entwicklung sei »eine schrittweise Überführung der 
westlichen Demokratien in den Totalitarismus, bei der Wissen-
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schaft und Technologie, die historisch ein Bollwerk westlicher 
Stärke und Autarkie waren, in ihre Hände übergehen im Aus-
tausch für das Versprechen von Frieden und Stabilität. Bei diesem 
Prozess wird eine eurasische >Neue Wirtschaftspolitik [NEP] -
einschließlich eines aus eigenem Antrieb >vereinten< Europas (...) 
- die Erosion individueller Freiheiten und die Abgabe jeglicher Au-
torität an die einzige militärische Supermacht des neuen Eurasi-
ens verschleiern, deren Fähigkeit zur atomaren Erpressung hinter 
dem Ural verborgen liegt«.M Der mit der Öffnung Osteuropas zu 
Beginn der 1990er Jahre einsetzende Technologietransfer werde, 
wie Navrozov weiter ausführte, die militärische Überlegenheit der 
Sowjets »irreversibel machen, besonders in seiner zukünftigen 
Dimension in den kommenden Tagen der pan-eurasischen NEP, 
während der der Totalitarismus eine kapitalistische Maske auf-
setzt, und die Grenzen, die Ost- und Westeuropa voneinander 
trennen, werden letztlich ebenso bedeutungslos wie grundgesetz-
liche Rechte oder parlamentarische Verfahren in einer Welt der 
nackten und unentrinnbaren Gewalt«.85 Navrozov nahm also 
schon 1991, unmittelbar vor dem offiziellen Verschwinden der 
Sowjetunion, die langfristige Errichtung eines von Moskau mit mili-
tärischer Gewalt kontrollierten Eurasiens bzw. einer neuen eurasi-
schen Sowjetunion, welche die Staaten Westeuropas einschließt, 
vorweg. Dies wird von General Sejna insofern bestätigt, als dass 
laut Breschnew im Verlauf der Phase 4 der sowjetischen Strategie 
zwar keine nationalstaatlichen Grenzen mehr existieren würden, 
aber die Sowjetarmee weiterhin sicherstellen müsse, dass die 
»sozialistische Staatenfamilie« nicht durch fortgesetzte »bürgerli-
che Tendenzen« in den »ehemals kapitalistischen Staaten« be-
droht werde.86 Wie ernst es die Sowjets damit meinten, geht auch 
daraus hervor, dass Sacharow im »Kampf gegen Reaktion und 
Gegenrevolution« im äußersten Fall ein »bewaffnetes Eingreifen« 
rechtfertigte.87 

Die in jüngster Zeit zunehmenden Bestrebungen zur Errich-
tung einer Eurasischen Union »von Wladiwostok bis Lissabon« 
stellen somit lediglich unter Beweis, was Golitsyn schon in den 
1980er Jahren vorweggenommen hat, dass nämlich das Ver-
schwinden der Sowjetunion zu keinem Zeitpunkt Substanz haben 
würde, sondern dass es sich dabei lediglich um eine mit großem 
propagandistischem Aufwand inszenierte strategische Täuschung 
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handelt, die darauf hinausläuft, das von Moskau kontrollierte Terri-
torium über nahezu das gesamte europäisch-asiatische Festland 
auszudehnen. Jedoch setzt die geplante Errichtung einer gesamt-
eurasischen Sowjetunion die Auflösung der transatlantischen Bin-
dungen voraus, weshalb die sowjetischen Strategen, wie General 
Sejna im Jahr 1982 ankündigte, auch nicht davor zurückschrecken 
würden, vorübergehend nationalistische Bewegungen in Europa 
zu unterstützen um die Auflösung der NATO zu erreichen und die 
amerikanische Präsenz aus Europa hinauszudrängen.88 Nach 
dem Abzug der US-Truppen würde Moskau dann bei Bedarf »lo-
kale oder regionale Kriege zur Unterstützung linker Bewegungen 
in Europa schüren« und zwar ausdrücklich auch gegen Deutsch-
land.89 

Die Sowjets spekulierten darauf, dass der Abzug der US-
Truppen aus Europa einen »zutiefst verstörenden Effekt auf die 
USA haben und den Isolationismus außerordentlich stark beför-
dern würde«, was die Grundlage für ein weiteres Ziel der sowjeti-
schen Strategie darstellt, nämlich die in Phase 4 geplante interna-
tionale politische Isolierung der USA.90 Sobald der »letzte überle-
bende Dinosaurier« des Kapitalismus, als den die Sowjets die 
USA betrachteten, schließlich sowohl von seinen früheren Ver-
bündeten in Europa als auch von den Entwicklungsländern isoliert 
sein würde, wollten die Sowjets die amerikanische Wirtschaft 
durch die Anwendung sogenannter »externer wirtschaftlicher Waf-
fen« zum Kollaps bringen und dadurch die wirtschaftlichen und 
sozialen Voraussetzungen schaffen, dass eine »liberale und pro-
gressive Übergangsregierung« in Washington an die Macht kom-
men könne, welche die USA planmäßig in den globalen Sozialis-
mus überführen sollte.91 Laut Sejna schätzte der Kreml die politi-
sche Stimmung in der amerikanischen Öffentlichkeit als sehr vola-
til ein. Er berichtete, dass der sowjetische ZK-Sekretär Konstantin 
Katuschew im September 1967 nach Prag gekommen war und 
erklärt hatte, die amerikanische Öffentlichkeit könne »in beide Ext-
reme umschlagen, wie wir in der McCarthy-Ära und dem Vietnam-
Krieg gesehen haben. Wenn wir den USA die äußeren Zügel auf-
zwingen können, die in unserem Plan vorgesehen sind, und wir 
die amerikanische Wirtschaft ernsthaft stören, werden die unteren 
und mittleren Klassen die Konsequenzen erleiden und sich gegen 
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die Gesellschaft wenden, die für sie gescheitert ist. Sie werden 
bereit sein für die Revolution.«92 

Vor diesem Hintergrund erscheint es als höchst bemerkens-
wert, dass die im Jahr 2007 ausgebrochene Weltfinanzkrise of-
fenbar keine spontane und unwillkürliche Entwicklung gewesen 
ist. Knapp zwei Jahre nach dem Ausbruch der Krise kam der US-
Finanzmarktexperte Kevin Freeman in einer für das Pentagon er-
stellten Studie zu dem Ergebnis, dass das Platzen der amerikani-
schen Hypothekenblase und der nachfolgende Finanzcrash tat-
sächlich das Resultat einer koordiniert durchgeführten Sabotage 
war, die er als einen Akt »wirtschaftlicher Kriegsführung« bezeich-
nete und für die er eine anti-westliche Allianz verantwortlich mach-
te, an der unter anderem russische und chinesische Kräfte betei-
ligt gewesen seien. Wie Freeman erläuterte, lief der Angriff auf die 
amerikanischen Finanzmärkte in zwei Phasen ab. In einer ersten 
Phase wurde der Ölpreis künstlich nach oben getrieben, um die 
Wirtschaft auszubremsen. Darauf folgten in einer zweiten Phase 
vorsätzliche Manipulationen am Aktienmarkt gegen systemrele-
vante Bankhäuser, die das Finanzsystem schließlich an den Rand 
des Zusammenbruchs brachten, der lediglich durch staatliche Ret-
tungsmaßnahmen vorerst verhindert werden konnte. Aber damit 
ist die Krise laut Freeman wahrscheinlich noch nicht ausgestan-
den, vielmehr erwartete er eine dritte Angriffswelle, die sich durch 
den Abverkauf amerikanischer Staatsanleihen direkt gegen den 
US-Dollar richten werde und die darauf abziele, dessen Status als 
Weltleitwährung zu beenden. Er schrieb: »Eine solche Maßnahme 
wurde von den Finanzministern mehrerer Schwellenländer wie 
Russland und China, aber auch Iran und den arabischen Staaten 
bereits diskutiert. Ein konzentrierter Angriff zum Sturz des Dollars 
durch den Abverkauf von Staatsanleihen würde schwerwiegende 
Auswirkungen haben, zu denen auch eine mögliche Herabstufung 
der US-Bonität gehört, was stark steigende Zinsen und einen Kol-
laps der amerikanischen Wirtschaft erzwingen würde.«93 Sowohl 
KGB-Major Golitsyn als auch General Sejna haben ausdrücklich 
betont, dass der Zusammenbruch der amerikanischen Wirtschaft 
ein wesentliches Element in Phase 4 der sowjetischen Strategie 
darstellt, denn die kapitalistischen USA seien, so überlieferte Ge-
neral Sejna eine Aussage Chruschtschows, das Haupthindernis 
zur Errichtung des Weltkommunismus und erst wenn dieses Hin-
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dernis beseitigt sei, wäre überall der Weg frei für den Kommunis-
mus.94 

Freeman wies in seinem Buch Secret Weapon darauf hin, 
dass der vorausgegangene Finanzcrash unmittelbare Folgen für 
die US-Präsidentschaftswahl im Jahr 2008 hatte.95 Zeitgleich mit 
dem Einbrechen der Aktienkurse sank auch der Vorsprung des 
republikanischen Präsidentschaftskandidaten John McCain bei 
den amerikanischen Wählern zugunsten des demokratischen 
Kandidaten Barack Obama, der nicht zuletzt aufgrund der sich 
verschärfenden Krise die Wahl gewinnen konnte. Bemerkenswert 
ist, dass Obama bei seiner politischen Karriere und in seinem 
Wahlkampf auch aus dem Umfeld der Kommunistischen Partei 
der USA (CPUSA) unterstützt wurde. Nach Recherchen des neu-
seeländischen Autors Trevor Loudon hatte es eine so umfangrei-
che Unterstützung eines demokratischen Präsidentschaftskandi-
daten durch die amerikanischen Kommunisten in der Geschichte 
Amerikas bislang noch nie gegeben.96 Vor diesem Hintergrund 
sollte es nicht überraschen, dass Obama die amerikanische Politik 
nach seinem Wahlsieg auch tatsächlich auf einen globalsozialisti-
schen Kurs brachte. Kein US-Präsident war stärker darum be-
müht, den Rio-Prozess voranzutreiben, die amerikanische Gesell-
schaft entsprechend umzugestalten und die nationalstaatliche 
Souveränität der USA dem Diktat der UNO unterzuordnen wie Ba-
rack Obama. Ein ausdrückliches Ziel seiner Politik, so erklärte 
Obama, sei zudem die langfristige Abschaffung aller Atomwaffen, 
was interessanterweise schon seit 1963 ein strategisches Ziel 
Moskaus war, das jedoch nicht zu mehr Frieden und Sicherheit in 
der Welt, sondern zur endgültigen militärischen Überlegenheit des 
kommunistischen Lagers führen sollte. Wie General Sejna im Jahr 
1988 berichtet hat, planten die Sowjets im Rahmen ihrer Lang-
zeitstrategie zwar ein internationales Verbot von Atomwaffen, je-
doch hatten sie ausdrücklich nicht die Absicht, ihre Arsenale dann 
auch wirklich zu verschrotten, sondern sie lediglich besser zu ver-
bergen.97 Als Obama im September 2009 im UNO-Sicherheitsrat 
die Resolution 1887 einbrachte, die eine Welt ohne Atomwaffen 
anstrebt, beförderte er damit also lediglich ein altes Ziel der sowje-
tischen Strategie. KGB-Überläufer Golitsyn hatte 1984 ausdrück-
lich vor einer Politik gewarnt, die sich um die Abrüstung der ame-
rikanischen Atomwaffen bemühen und »in ideologischer und poli-



37 

tischer Hinsicht die Konvergenz zwischen Ost und West zu kom-
munistischen Bedingungen« vorantreiben würde.98 Kurz vor dem 
Ende der zweiten Amtszeit von US-Präsident Barack Obama ist 
festzustellen, dass er das von Sacharow geforderte »friedliche 
Hineinwachsen« der USA »in den Sozialismus« erheblich voran-
getrieben hat und seine Administration damit zweifellos die Krite-
rien jener »liberalen und progressiven Übergangsregierung« er-
füllt, welche die sowjetische Strategie in Phase 4 für die USA vor-
sah.99 Trotzdem ist es bislang nicht gelungen, das amerikanische 
Volk dauerhaft für den Sozialismus zu begeistern. 

Weltoktober 

Im Jahr 1993, also zu einer Zeit, als die westliche Öffentlichkeit 
vom Untergang des Kommunismus überzeugt war, stellte KGB-
Major Golitsyn fest, dass die wichtigsten Forderungen Sacharows 
bereits erfüllt waren - mit Ausnahme der internationalen Partner-
schaft zur »Rettung des >armen< Teiles der Welt« und der noch 
ausstehenden »Schaffung einer Weltregierung«.100 Die kommu-
nistische Bedrohung war damals so gründlich aus dem Bewusst-
sein der westlichen Bourgeoisie verschwunden, dass diese weder 
am beginnenden Rio-Prozess Anstoß nahm, noch daran, dass 
Michail Gorbatschow in diesem Zusammenhang zehn Jahre spä-
ter eine »Reform der Vereinten Nationen« forderte, »die ihre Auto-
rität unanfechtbar machen würde«.101 Interessanterweise hatte 
derselbe Gorbatschow in seiner Funktion als KPdSU-General-
sekretär im Jahr 1987 noch ganz offen erklärt, dass wir »einer 
neuen Welt« entgegengehen, »der Welt des Kommunismus« und 
dabei hatte er ausdrücklich betont, dass »wir« von diesem Weg 
»nie abweichen« werden.102 Das erinnert an eine Aussage Gene-
ral Sejnas, der schrieb, dass die langfristigen Ziele der sowjeti-
schen Führung stets konstant bleiben würden, ungeachtet aller 
vorübergehenden Zugeständnisse.103 

Zieht man im Jahr 2016 eine Bilanz der politischen Entwick-
lung, dann ist festzustellen, dass der Rio-Prozess inzwischen er-
heblich weiter fortgeschritten und die sowjetische Langzeitstrate-
gie ihrem Endziel damit wesentlich näher gekommen ist. Die »in-



38 

ternationale Konvergenz zu sozialistischen Bedingungen«, vor der 
Golitsyn gewarnt hatte, konnte vor allem im Rahmen der europäi-
schen Integration, bei der die früher souveränen Nationalstaaten 
innerlich wie äußerlich aufgelöst und dem Diktat der Brüsseler Rä-
teregierung untergeordnet werden, große Fortschritte erzielen. Vor 
allem an der Konsequenz, mit der die ökosozialistischen Vorga-
ben des Rio-Prozesses auf EU-Ebene umgesetzt werden, wird 
ersichtlich, dass die Europäische Union dabei lediglich einen regi-
onalen Prototyp sowohl für die anschließende eurasische Integra-
tion, als auch für den weiteren Ausbau der UNO zu einer globalen 
Sowjetregierung darstellt. Doch obwohl der Zeitplan der sowjeti-
schen Langzeitstrategie bereits einige Jahre hinterherhinkt, ist es 
bislang nicht gelungen, die UNO zu einer vollwertigen Weltregie-
rung auszubauen, was vor allem auf die fehlende Bereitschaft des 
amerikanischen Volkes zurückzuführen ist, seine traditionelle 
Freiheit und seine nationalstaatliche Souveränität dem Diktat der 
UNO unterzuordnen. Obwohl Sacharow ausdrücklich gefordert 
hatte, die amerikanischen Bürger so umzuerziehen, dass sie frei-
willig einer planmäßigen Reduzierung und internationalen Umver-
teilung ihres Wohlstands zustimmen, lehnt die Mehrheit der Ame-
rikaner den Rio-Prozess nach wie vor ab.104 Das heißt, im Gegen-
satz zur Situation in Europa verläuft die sozialistische Konvergenz 
in den USA weitaus weniger erfolgreich, so dass die Umgestal-
tung des politischen und wirtschaftlichen Systems - wie Golitsyn 
schon 1984 vorwegnahm - dort erst durch Zwang und Erpressung 
erfolgen wird.105 In anderen Worten, weil die Amerikaner sich fort-
gesetzt weigern, sich auf eine globalplanwirtschaftliche »Interde-
pendenz« einzulassen und sich in eine »multilaterale Weltord-
nung« einzufügen, wird ihnen von führenden Vertretern des kom-
munistischen Lagers inzwischen immer häufiger und mit wach-
sender Militanz vorgeworfen, sie betrieben eine »unilaterale», 
»hegemoniale« oder sogar »imperialistische« Politik, die den 
Weltfrieden gefährde. Dabei bleibt jedoch stets unausgesprochen, 
wodurch diese »Gefährdung des Weltfriedens« genau entsteht, so 
dass der Zusammenhang zwischen der verweigerten »internatio-
nalen Zusammenarbeit« und der »Gefährdung des Weltfriedens« 
für die eingeschläferte westliche Öffentlichkeit unverständlich 
bleibt. Dieser Zusammenhang wird erst in Kenntnis der marxis-
tisch-leninistischen Dogmatik nachvollziehbar, denn im Weltbild 
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dieser Ideologie legitimiert die Weigerung der Kapitalisten zur 
freiwilligen Errichtung des Sozialismus die Anwendung von 
Zwangsmaßnahmen durch die Kommunisten bis hin zur revolutio-
nären Gewalt. Das heißt, die von den Kommunisten im Zusam-
menhang mit dem sogenannten »amerikanischen Unilateralis-
mus« behauptete »Gefährdung des Weltfriedens« hat in Wirklich-
keit den Charakter einer Drohung und die Verschärfung der inter-
nationalen Spannungen in Phase 4 der sowjetischen Langzeit-
strategie verleiht dieser Drohung inzwischen planmäßig Nach-
druck. Sacharow sprach im Jahr 1968 ausdrücklich von einer »in-
direkten Druckausübung« mit der man die USA zum Sozialismus 
»veredeln« müsse, wenn man einen Atomkrieg verhindern wol-
le.106 Golitsyn prägte für dieses Konzept, bei dem die wiederholte 
Aufforderung zu »internationaler Zusammenarbeit« stets mit ei-
nem Druckmittel kombiniert wird um die sozialistische Konvergenz 
zu erzwingen, den Begriff »Kooperations-Erpressung«.107 Zu den 
Druckmitteln dieses Konzepts zählte Golitsyn neben einem durch 
Sabotage vorsätzlich herbeigeführten Zusammenbruch der westli-
chen Marktwirtschaft, der die Rückkehr des Klassenkampfes brin-
gen soll, und der wachsenden Bedrohung durch den internationa-
len Terrorismus in letzter Konsequenz ausdrücklich auch den Ein-
satz militärischer Mittel bis hin zum Atomkrieg.108 Weitere Details 
über den erpresserischen Aspekt dieses Konzepts enthüllt das im 
Jahr 1999 von der rotchinesischen Armee herausgegebene Buch 
der beiden Offiziere Qiao Liang und Wang Xiangsui, dessen engli-
sche Übersetzung den Titel Unrestricted Warfare trägt - zu 
deutsch Unbegrenzte Kriegsführung. Demnach wird nicht mehr 
die ausschließliche Anwendung militärischer Gewalt den Krieg der 
Zukunft bestimmen, sondern die Ausnutzung aller Möglichkeiten, 
einschließlich ziviler, nicht-tödlicher Mittel, die dem Westen zwar 
fundamentalen Schaden zufügen, die aber nicht als eine Form der 
Kriegsführung erkennbar sind. Erst ein umfassender Angriff durch 
eine hybride Kriegsführung, bei der wirtschaftliche und finanzielle 
Attacken mit Desinformations- und Propagandaoffensiven sowie 
Terroranschlägen und anderen subversiven Mitteln kombiniert 
werden, die auf eine allgemeine Destabilisierung der öffentlichen 
Ordnung abzielen, würde in Verbindung mit einer nachfolgenden 
militärischen Offensive die größten Erfolgsaussichten verspre-
chen.109 
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Wie General Sejna schon 1975 angekündigt hat, planten die Sow-
jets in Phase 4 ihrer Langzeitstrategie die offene Wiederaufnahme 
des Wettrüstens, das vor dem Hintergrund der zu diesem Zeit-
punkt erwarteten Wirtschaftskrise und der allgemeinen Destabili-
sierung zur endgültigen militärischen Überlegenheit des Ostblocks 
führen sollte, der sich die USA beugen müssten.110 Auch Golitsyn 
hat im Jahr 1993 davor gewarnt, dass die sich damals abzeich-
nende Entwicklung zielstrebig zu einer Situation führen müsse, in 
der die ideologisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich geschwäch-
te westliche Welt von einer militärisch überlegenen russisch-
chinesischen Allianz in die sozialistische Konvergenz gepresst 
wird: »Auf Gipfelkonferenzebene wird eine Kampagne zur Errich-
tung eines neuen Weltregierungssystems initiiert [Rio-Prozess; 
Anm. T.M.], flankiert durch den Druck von Lobbyverbänden und 
Einflussagenten und durch heimliche Attentate gegen Politiker, die 
ein Hindernis darstellen könnten. (...) Im Verlauf der Verhandlun-
gen werden die Russen und die Chinesen ihr wahres Gesicht zei-
gen, ihre grundsätzliche Feindschaft zur freien Welt und die Be-
drohung, die sie ihr gegenüber darstellen. Die amerikanische Poli-
tik der Partnerschaft mit Russland wird sich als Bankrott erweisen. 
Dies wird zur inneren Spaltung der USA, zu gegenseitigen Be-
schuldigungen und zu einer Suche nach Sündenböcken führen. 
Außenpolitisch wird das Ansehen der USA als Anführer der freien 
Welt irreversibel beschädigt sein und ihre Bündnisse (...) werden 
auf dem Spiel stehen. Der US-Präsident wird sich in einer Situati-
on wiederfinden, in der er nicht mehr über die beste Armee der 
Welt verfügt. Aufgrund der Fehleinschätzung langfristiger Bedro-
hungen werden die Streitkräfte, reformiert und durch Haushalts-
kürzungen abgerüstet, zwar noch für die Bewältigung regionaler 
Konflikte ausgerüstet sein, aber völlig unvorbereitet für eine globa-
le Konfrontation. (...) Zu spät wird erkannt werden, dass es keine 
gleichwertige Reduzierung in der Schlagkraft und Effektivität der 
russischen und chinesischen Streitkräfte gegeben hat und auch 
nicht bei ihren Nachrichten- und Geheimdiensten. Im Gleichge-
wicht der Kräfte wird eine echte Veränderung stattgefunden haben 
zugunsten einer chinesisch-sowjetischen Allianz gegenüber der 
freien Welt, die den Russen und den Chinesen den bestimmenden 
Anteil bei der Errichtung der neuen Weltregierung gibt, was dem 
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Westen keine andere Wahl lässt, als mit ihnen die sozialistische 
Neue Weltordnung zu errichten.«.111 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass es sich bei der 
Behauptung, die in letzter Zeit wieder wachsenden Spannungen 
zwischen Ost und West seien durch die westlichen Staaten bzw. 
die NATO verschuldet worden, um eine vorsätzliche Lüge und ein 
Mittel der psychologischen Kriegsführung handelt. Der kommunis-
tische Propagandaapparat verbreitet diese Lüge nach dem altbe-
kannten marxistischen Muster der Täter-Opfer-Umkehr, um den 
Übergang zu der schon seit Jahrzehnten geplanten, offensiven 
Endphase der sowjetischen Strategie vor der Weltöffentlichkeit zu 
legitimieren. Das heißt, dass weder die Osterweiterung der NATO, 
noch das geplante Raketenabwehrsystem in Europa und auch 
nicht die Orange Revolution oder der Euromaidan in der Ukraine 
bzw. eine dadurch angeblich entstehende »Bedrohung für Russ-
land« die wirkliche Ursache der wachsenden Spannungen zwi-
schen Ost und West ist. In Wirklichkeit kehrt Moskau zur Politik 
des Kalten Krieges zurück, weil die Völker des Westens und ins-
besondere die Amerikaner - wie erwartet - allzu sehr zögern, sich 
freiwillig einer globalen Räteregierung zu unterwerfen und in der 
Endphase der kommunistischen Strategie endlich dazu gezwun-
gen werden sollen. Genau dafür hat die Veränderung des militäri-
schen Kräfteverhältnisses zwischen Ost und West im Verlauf des 
letzten Vierteljahrhunderts die Voraussetzungen geschaffen, denn 
Tatsache ist, dass die Staaten der NATO seit Beginn der 1990er 
Jahre strategisch abgerüstet haben, während Russland und China 
im selben Zeitraum strategisch aufgerüstet haben. Selbst auf dem 
Höhepunkt der russischen Wirtschaftskrise in den 1990er Jahren 
wurde die Entwicklung strategischer Waffen zu keinem Zeitpunkt 
unterbrochen. Der damalige russische Verteidigungsminister Igor 
Sergejew hatte schon 1998, nach Jahren der verdeckten Waffen-
entwicklung, als sich die Clinton-Regierung in den USA im nun 
ewig währenden Frieden wähnte und das US-Militär einschnei-
dend abgerüstet hat, erklärt: »Eine solche Fülle bahnbrechender 
Technologien, wie sie in den letzten Jahren in Russland entwickelt 
wurden, gibt es derzeit auf der ganzen Welt nicht nochmal. Damit 
kann die Gefechtseffizienz unserer Waffen um das Fünf- bis Zehn-
fache gesteigert werden.«112 Weiter hieß es, allein 1997 habe man 
42 neue Waffen- und Militärtechnikmodelle in die Bewaffnung der 
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russischen Armee aufgenommen und die in jenem Jahr neu in 
Dienst gestellte Interkontinentalrakete Topol-M (SS-27) sei welt-
weit mit nichts zu vergleichen. Zu einer Zeit, in der die westlichen 
Steuerzahler dem bankrotten russischen Staat also mit immer 
neuen Demokratisierungs- und Abrüstungshilfen finanziell unter 
die Arme greifen mussten, verfügte der Kreml stets über genü-
gend Mittel um Waffen zu produzieren, die direkt gegen seine 
Geldgeber gerichtet werden. Als die G8 dem Kreml im Juni 2002 
zum Beispiel zusagten, die Beseitigung radioaktiven Abfalls mit 20 
Milliarden Euro zu finanzieren, ließ die russische Marine zeitgleich 
ein mit 20 Interkontinentalraketen bewaffnetes Atom-U-Boot - die 
Dmitri Donskoi - vom Stapel laufen und dies sollte nicht der letzte 
Stapellauf bleiben. Die Indienststellung des Atom-U-Boots Juri 
Dolgoruki im Jahr 2013, das zu einer völlig neu entwickelten Klas-
se atomar bewaffneter Raketen-U-Boote gehört, kommentierte der 
stellvertretende russische Premierminister Dmitri Rogosin sogar 
mit den Worten: »Erzittere Bourgeoisie! Du bist erledigt!«113 Auch 
zahlreiche Manöver der letzten Jahre lassen keinen Zweifel daran, 
gegen wen sich die russische Aufrüstung richtet. So wurde zum 
Beispiel im Mai 2004 während der größten strategischen Kom-
mandoübung seit 1982 mit dem Manöver Sicherheit 2004 die 
atomare Zerstörung des Westens geübt.114 Zur selben Zeit ver-
traute US-Präsident George Bush jun. noch immer auf die »stra-
tegische Partnerschaft«, die Moskau den westlichen Staaten seit 
Beginn der 1990er Jahre vorgetäuscht hat. Dabei hatte General 
Sejna noch im Jahr 1988 in aller Deutlichkeit betont, dass es stets 
das Ziel der Sowjets bleiben würde, die militärische Überlegenheit 
zu erreichen und alle gegenteiligen Beteuerungen nur der Irrefüh-
rung dienen: »Man kann für die Zukunft der sowjetischen Strategie 
stichhaltig vorhersagen, dass diese Täuschung vielleicht noch ein 
weiteres Jahrzehnt fortgesetzt wird, an dessen Ende die Sowjets 
in der Lage sein werden, dreist zu verkünden, dass sie die absolu-
te Überlegenheit über den Westen erreicht haben, und dass der 
Westen dies anerkennen und sich entsprechend verhalten soll-
te.«115 

Die Verschärfung der internationalen Spannungen zeigt in-
zwischen, was geschieht, wenn der Westen dies nicht anerkennt, 
sich nicht entsprechend verhält und nicht bereit ist, ein neues 
»System« aufzubauen »um globale Entscheidungen in einer glo-
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balen Welt zu treffen«, wie Gorbatschow es im Dezember 2011 
erneut gefordert hatte.116 Dann wird der Westen unerwartet mit 
der Rückkehr des Kalten Krieges konfrontiert, der - wie Gor-
batschow im Januar 2015 bekräftigte - jederzeit zu einer Eskalati-
on führen könne, die »heute wohl unweigerlich in einen Atomkrieg 
münden« würde.117 

Noch bevor die westliche Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür 
entwickeln konnte, dass erneut ein Kalter Krieg gegen sie geführt 
wird, ist inzwischen festzustellen, dass Moskau diesen Krieg be-
reits weiter eskaliert hat - vom kalten Krieg zum hybriden Krieg 
und es sind weitere Eskalationsschritte zu erwarten. Doch genau 
wie die rotchinesischen Offiziere Qiao Liang und Wang Xiangsui 
es beschrieben haben, ist davon auszugehen, dass die westliche 
Öffentlichkeit die gegen sie eingesetzten Methoden der »Unbe-
grenzten Kriegsführung« nicht als solche erkennt und lediglich ihre 
Auswirkungen wahrnimmt, die sich als eine immer weiter fort-
schreitende Destabilisierung des gesellschaftlichen Gefüges und 
der öffentlichen Ordnung in den westlichen Staaten darstellen.118 

In diesem Zusammenhang sei an Kevin Freemans Warnung vor 
einem Angriff gegen den US-Dollar erinnert, der das seit der Fi-
nanzkrise ohnehin sehr fragile westliche Finanzsystem zum Ein-
sturz bringen könnte und tatsächlich waren sowohl aus Moskau 
als auch aus Peking in den letzten Jahren Stimmen zu verneh-
men, die damit drohten, den Welthandel zu »ent-amerikanisieren« 
und den US-Dollar zum Kollaps zu bringen, was zwangsläufig zu 
einer erheblichen Verschärfung der sozialen Situation in den west-
lichen Staaten führen würde.119 Die dramatische Verschlechterung 
der Sicherheitslage, die sich anhand solcher Ereignisse wie der 
Kölner Silvesternacht 2015 und der zunehmenden Bedrohung 
durch den Terrorismus zeigt, sind ebenfalls dem Konzept der 
»Unbegrenzten Kriegsführung« bzw. des hybriden Krieges zuzu-
ordnen. Diese Entwicklung entspricht der klassischen kommunisti-
schen Vorgehensweise zur Erzeugung einer »Revolutionären Si-
tuation«, zu der auch die vorsätzliche Entfachung von Rassenun-
ruhen zählt, mit denen die westlichen Staaten innerlich destabili-
siert werden sollen, bis hin zum völligen Zusammenbruch der 
öffentlichen Ordnung.120 KGB-Überläufer Golitsyn warnte in die-
sem Zusammenhang mehrfach ausdrücklich vor der Möglichkeit 
eines atomaren Terroranschlags. Zum Beispiel schrieb er im Jahr 
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1989, man müsse damit rechnen, dass »die Russen einen Zwi-
schenfall im Zusammenhang mit der Explosion einer Atombombe 
irgendwo im Westen einschließlich der USA provozieren könnten, 
der nicht mit ihnen in Verbindung gebracht würde. Der Zweck wä-
re, erneut die aktuelle Notwendigkeit einer amerikanisch-russi-
schen Zusammenarbeit zu betonen und Druck für die endgültige 
Errichtung einer Weltregierung zu erzeugen.«121 Dass die Mög-
lichkeit eines atomaren Terroranschlags besteht, hat auch der 
1992 in die USA übergelaufene russische GRU-Offizier Stanislav 
Lunev berichtet. Im Gespräch mit dem US-Politologen Jeff Nyquist 
betonte Lunev im Jahr 1998 ausdrücklich, dass man in einem sol-
chen Fall nicht an die Tat islamistischer Terroristen glauben solle, 
denn wenn ein solcher Anschlag stattfände, wäre er mit Sicherheit 
das Werk des russischen Militärgeheimdiensts GRU.122 Interes-
sant ist, dass Lunev selbst zwar keinen Einblick in die sowjetische 
Langzeitstrategie hatte, er jedoch nach seiner Flucht in die USA -
als er mit Golitsyns Berichten konfrontiert wurde - zu der Über-
zeugung gelangte, dass »definitiv« eine solche Strategie existiert, 
da zahlreiche Dinge, die er während seiner Dienstzeit beim sow-
jetrussischen Militärgeheimdienst erlebt hat, erst in diesem Zu-
sammenhang einen Sinn ergeben. Zum Beispiel ist die Existenz 
eines gemeinsamen russisch-chinesischen Invasionsplans, in den 
Lunev eingeweiht war, und der die Besetzung der USA im An-
schluss an einen massiven russischen Atomschlag vorsieht, nur 
vor dem Hintergrund einer gemeinsamen Strategie erklärbar.123 

Dabei machte Lunev unmissverständlich klar, dass sowohl die 
sowjetrussische Militärstrategie als auch die permanent laufenden 
militärischen Vorbereitungen ausdrücklich darauf abzielen, einen 
Atomkrieg gegen den Westen nicht nur führen, sondern auch ge-
winnen zu können, was im krassen Gegensatz zur westlichen 
Mentalität steht, die Atomwaffen als reines Abschreckungsmittel 
betrachtet, deren tatsächlicher Einsatz nahezu undenkbar sei. 

Genau diese Mentalität macht sich die sowjetische Lang-
zeitstrategie seit den 1960er Jahren zunutze, indem sie die Angst 
der westlichen Öffentlichkeit vor dem Atomkrieg schürt und vor-
gibt, allein die Errichtung einer sozialistischen Weltregierung kön-
ne diese Gefahr abwenden. Zu diesem Zweck bezeichnete Sach-
arow den Atomkrieg in seinem Manifest von 1968 als das 
»Selbstmordmittel für die ganze Welt«, und da »jedes vernünftige 
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Wesen, das sich plötzlich am Rande des Abgrundes sieht« vor 
allem versuche, »vom Rand zurückzutreten« und erst dann »an 
die Befriedigung aller anderen Bedürfnisse« denkt, sei das Zu-
rücktreten vom Rand des atomaren Abgrunds durch »die Über-
windung der Uneinigkeit« und das friedliche Hineinwachsen in den 
globalen Sozialismus der einzige Weg um der »völligen Vernich-
tung« zu entgehen.124 Golitsyn formulierte diese Argumentations-
weise wesentlich deutlicher mit den Worten: »Kooperiere mit uns 
oder stelle dich der Aussicht auf atomares Chaos und Krieg.«125 

Das heißt, die atomare Erpressung dient auf dem Höhepunkt der 
sowjetischen Langzeitstrategie als das ultimative Druckmittel zur 
Unterwerfung der westlichen Welt unter eine sozialistische Welt-
regierung. Basierend auf den Aussagen General Sejnas schrieb 
Joseph D. Douglass hierzu im Jahr 1988: »Eines der wichtigsten 
Propagandawerkzeuge, das in die neue Strategie aufgenommen 
wurde, war die Bedrohung durch den Atomkrieg. Die Sowjets 
glaubten, dass die Amerikaner die Belastung der atomaren Be-
drohung nicht ertragen könnten. Dementsprechend wurde die Be-
drohung durch den Atomkrieg zu einer wichtigen Waffe in der 
sowjetischen Kampagne um realistisch denkende< Leute in der 
westlichen Welt gegen die reaktionärem Kreise der Regierung zu 
vereinen und den Westen von der >friedlichen Koexistenz< [bzw. in 
einem späteren Stadium von der sozialistischen Konvergenz<; 
Anm. T.M.] als einziger akzeptabler Alternative zum Atomkrieg zu 
überzeugen.«126 

Obwohl also die Bedrohung durch den Atomkrieg in erster Li-
nie der Einschüchterung der westlichen Öffentlichkeit dienen soll-
te, meinten es die Sowjets, wie General Sejna ausdrücklich beton-
te, zur selben Zeit »todernst« mit ihren Vorbereitungen darauf.127 

Tatsächlich geht sowohl aus ihrer militärstrategischen Literatur als 
auch aus Überläuferberichten eindeutig hervor, dass die Sowjets 
für die gewaltsame Errichtung des Weltkommunismus selbst vor 
dem Einsatz von Atomwaffen nicht zurückschrecken würden. Die 
ideologische Rechtfertigung hierfür liefert erneut die marxistisch-
leninistische Dogmatik, die zwischen »gerechten« und »ungerech-
ten« Kriegen unterscheidet, wobei ein Krieg, der im Namen der 
Revolution und zur Errichtung des Kommunismus geführt wird, 
dem Fortschritt dient und damit stets ein »gerechter Krieg« ist, 
während jeder Krieg, der im Namen der Reaktion geführt wird, als 
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rückschrittlich und »ungerecht« gilt. Auf dieser ideologischen 
Rechtfertigung aufbauend bezeichnete ein Autorenkollektiv sowje-
tischer Offiziere den Atomkrieg gegen den Westen als »rechtmä-
ßig und gerecht«, denn es sei »das natürliche Recht und die heili-
ge Pflicht der fortschrittlichen Menschheit den Imperialismus zu 
zerstören«.128 Ein atomar geführter Dritter Weltkrieg werde »keine 
begrenzten politischen Interessen erfüllen, sondern ein entschei-
dendes historisches Problem lösen, welches das Schicksal der 
ganzen Menschheit betrifft«.129 Dieses »historische Problem« ist 
nach sowjetischer Auffassung die endgültige Zerstörung des Kapi-
talismus, denn gemäß der marxistisch-leninistischen Dogmatik 
könne erst im Anschluss daran der »globale demokratische Frie-
den« anbrechen. Wie KGB-Major Golitsyn berichtete, fertigte das 
KGB vor diesem Hintergrund ausdrücklich auch Studien über die 
Durchführbarkeit eines begrenzten atomaren Überraschungsan-
griffs gegen die wichtigsten politischen und militärischen Einrich-
tungen der westlichen Welt an. Ganz im Gegensatz zur westlichen 
Auffassung eines Atomkrieges wäre ein solcher Überraschungs-
angriff laut Golitsyn jedoch weder das Ende der Welt, noch das 
Ende der Politik und auch nicht das Ende der Diplomatie. Viel-
mehr wäre parallel zu einem solchen Überraschungsangriff mit 
einer östlichen Propagandaoffensive zu rechnen, welche die west-
liche Öffentlichkeit dazu aufrufen würde, alles dafür zu unterneh-
men, dass der Konflikt »friedlich« beigelegt wird und nicht in einen 
totalen Atomkrieg ausartet - was de facto nichts anderes als die 
Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation zu sowjetischen 
Bedingungen und die Unterwerfung unter eine sozialistische Welt-
regierung darstellt.130 Ein solches Vorgehen entspricht der sowjet-
russischen Militärtheorie, derzufolge auch ein Atomkrieg aus-
drücklich als Instrument der kommunistischen Politik zu betrach-
ten ist und sogar als der politischste, weil entscheidendste Krieg 
überhaupt gilt.131 In Anlehnung an den preußischen Feldherrn Carl 
von Clausewitz, der sagte, der Krieg sei »eine bloße Fortsetzung 
der Politik mit anderen Mitteln« würden die Sowjets also ausdrück-
lich auch einen Atomkrieg zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele 
führen. 

Welche dies im Einzelnen sind, bzw. welche Folgen dies für 
die überlebenden Bürger der westlichen Welt hätte, geht nicht nur 
aus der altbekannten marxistisch-leninistischen Dogmatik hervor, 
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sondern auch aus ihrem modernen Derivat, der ökosozialistischen 
Ideologie, unter deren Deckmantel die aktuellen Bestrebungen zur 
Errichtung einer Weltregierung im Rahmen des Rio-Prozesses 
laufen. Interessanterweise sieht der russisch-chinesische Kriegs-
plan gegen die USA, von dem GRU-Überläufer Stanislav Lunev 
berichtet hat, sogenannte »Plünderungsrechte« für bestimmte 
Staaten der Dritten Welt vor, was de facto nichts anderes bedeu-
tet, als dass der sogenannte »überschüssige« Wohlstand der 
USA, den die Rädelsführer der internationalen ökosozialistischen 
Bewegung seit Jahrzehnten anprangern, im Anschluss an eine 
Invasion gewaltsam in die Dritte Welt umverteilt würde.132 An die-
ser Stelle muss klargestellt werden, dass die unter grünem Deck-
mantel so häufig gegen die westlichen Nationen vorgebrachte An-
schuldigung, sie würden »auf Kosten der Dritten Welt« leben, ide-
ologisch eindeutig im Marxismus-Leninismus wurzelt. Dies gilt 
ebenso für Wladimir Putins Anschuldigung aus dem Jahr 2011, 
die Amerikaner würden »wie Parasiten von der Weltwirtschaft« 
leben wie für die Vorwürfe des russischen Duma-Abgeordneten 
Jewgeni Fjodorow aus dem Jahr 2012, die Amerikaner würden 
zehn Mal so viel essen wie die Bürger anderer Länder und dieser 
»exzessive Konsum« gehe auf Kosten Chinas, Russlands, Indi-
ens, Brasiliens und anderer Staaten.133 Ganz ähnlich hatte schon 
Gorbatschow argumentiert, als er im Jahr 1992 den Vorwurf er-
hob, dass die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung übergewich-
tig sei, während andernorts fast eine halbe Milliarde Menschen 
hungerten.134 Doch anstatt aus der offensichtlichen wirtschaftli-
chen Ungleichheit zwischen Erster, Zweiter und Dritter Welt die 
Schlussfolgerung zu ziehen, dass das traditionell marktwirtschaft-
liche Gesellschaftsmodell der westlichen Nationen offensichtlich 
sehr effektiv funktioniert und daher beispielgebend für den Rest 
der Welt sein sollte, strebt das sozialistische Lager noch immer 
nach der Abschaffung dieses Gesellschaftsmodells und der Um-
verteilung seiner materiellen Errungenschaften. Schon Sacharow 
hatte auf dem Weg zur Weltregierung eine internationale »Glät-
tung der Unterschiede in der sozialen Struktur« und den »Aus-
gleich nationaler Widersprüche« gefordert, was bedeutet, dass 
insbesondere der amerikanische Wohlstand großzügig in die Drit-
te Welt umverteilt werden soll und zwar bei einer gleichzeitigen 
Absenkung des westlichen Lebensstandards.135 Für dieses im 
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wahrsten Sinne des Wortes weltkommunistische Konzept haben 
sich im Sprachgebrauch des Rio-Prozesses inzwischen die Begrif-
fe »Suffizienz«, »Nachhaltigkeit« und »globale Gerechtigkeit« 
etabliert, wobei »Suffizienz« die vorsätzliche Absenkung des west-
lichen Lebensstandards meint, während »Nachhaltigkeit« für den 
planwirtschaftlichen Charakter dieses Konzepts steht und »globale 
Gerechtigkeit« den Aspekt der internationalen Umverteilung dar-
stellt. 

An dieser Stelle sei an die Aussage Sejnas erinnert, dass 
das langfristige Ziel der sowjetischen Langzeitstrategie zwar stets 
konstant bleiben würde - nämlich den Weltkommunismus zu er-
richten - man aber die Mittel und Methoden wie dieses Ziel zu er-
reichen sei, flexibel handhaben wollte.136 Ungeachtet dessen, ob 
die Umgestaltung (»Perestroika«) der westlichen Staaten also 
durch ein freiwilliges »Hineinwachsen in den Sozialismus« im 
Rahmen des Rio-Prozesses oder durch eine »indirekte Druckaus-
übung« mittels wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und ideologi-
scher Zersetzung oder in letzter Konsequenz durch einen Atom-
krieg erfolgt, wird sie für die Völker der westlichen Welt in jedem 
Fall das Ende ihrer gewohnten Lebensweise bringen. Das heißt, 
dass all die Einschränkungen, die der eingeschläferten westlichen 
Bourgeoisie seit einigen Jahren noch subtil unter dem Deckmantel 
des »Umweltschutzes« aufgenötigt werden, auf dem Weg in den 
»globalen demokratischen Frieden« durch zunehmende Zwangs-
maßnahmen mit einem stetig ansteigenden Ausmaß von Gewalt 
durchgesetzt werden. Dazu zählt die fortschreitende Einschrän-
kung des privaten Unternehmertums und die schleichende Einfüh-
rung der Planwirtschaft durch ruinöse Umweltauflagen und eine 
willkürliche Rationierung industrieller Kohlendioxidemissionen. 
Dazu zählen auch wachsende Eingriffe in die traditionell kleinbür-
gerliche Lebensweise, was sich zum Beispiel in der Schikanierung 
von Eigenheimbesitzern äußert, die zum Erwerb von »Emissions-
rechten« zur Gebäudeheizung gezwungen oder zur sinnlosen 
Wärmesanierung verpflichtet werden. Dazu gehört ebenso die 
schrittweise Abschaffung früherer Grundrechte wie etwa der freien 
Meinungsäußerung oder der Vertragsfreiheit im Namen der »Tole-
ranz« und der »Antidiskriminierung«. Und dazu zählt auch die Ein-
führung staatlicher Preiskontrollen, zum Beispiel bei Energieträ-
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gern und Lebensmitteln, wie sie von der internationalen grün-roten 
Bewegung längst schon gefordert werden. 

Dieser schleichende Enteignungsprozess stellt eine moderni-
sierte Variante der Kollektivierung dar, die in der Tschechoslowa-
kei nach dem Zweiten Weltkrieg angewandt wurde, und tatsäch-
lich hat KGB-Überläufer Golitsyn schon 1984 ausdrücklich die Er-
richtung des Kommunismus nach einer Variante des tschechoslo-
wakischen Modells für das zukünftige »Vereinte Europa« an-
gekündigt.137 General Sejna bestätigte, dass die Kommunisten 
dabei das kapitalistische System vollumfänglich ausnutzen wer-
den um es zu zerstören. Das heißt, der Marxismus-Leninismus 
sieht vor, zuerst die Banken und Versicherungen zu verstaatlichen 
um dadurch Einfluss auf die Privatwirtschaft zu gewinnen - was 
angesichts der seit 2007 schwelenden Finanzkrise aktueller denn 
je erscheint. Der weitere Kollektivierungsprozess muss jedoch, 
wie Sejna betonte, schrittweise und bedachtsam fortgesetzt wer-
den, denn die Bürger werden ihr Eigentum, ihre Betriebe und ihre 
Höfe nicht freiwillig aufgeben, was den Einsatz aller Mittel von 
Steuererhöhungen über eine umfassenden Propaganda und Agi-
tation bis hin zur Strafandrohung erfordert.138 Unter dem Deck-
mantel des Umweltschutzes gehören alle diese Mittel - ein-
schließlich der Strafandrohung - bereits zum politischen Alltag 
und die Akzeptanz grüner Ideen in der Bevölkerung zeigt, wie weit 
die sozialistische Umerziehung der Bourgeoisie bereits fortge-
schritten ist. Als Erziehungsziel gilt hierbei eine moderne Version 
der »sozialistischen Persönlichkeit«, die sich als »antifaschisti-
scher« Weltbürger versteht, Sünden und Tugenden nach dem 
»ökologischen Fußabdruck« bemisst, über immer weniger persön-
lichen Besitz verfügt, sich vegetarisch ernährt, in einem planwirt-
schaftlich kontrollierten »C02-neutralen« Betrieb arbeitet, dafür 
ein geschlechtsneutrales, staatlich kontrolliertes Gehalt bekommt, 
in einem staatlich geförderten »Mehrgenerationenhaus« in der 
Tradition sowjetischer Komunalkas wohnt und die politisch korrek-
te Erziehung ihrer Kinder einer staatlich kontrollierten, multikultu-
rellen »Kita« anvertraut. Die revolutionäre Umerziehung überlässt 
es den Bürgern natürlich nicht zur eigenen Entscheidung, ob sie 
diesem Modell der »sozialistischen Persönlichkeit« freiwillig ent-
sprechen wollen, vielmehr werden sie mit allen gesellschaftlichen 
Mitteln dazu gezwungen und wer es dennoch wagt, am traditionel-
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len kleinbürgerlichen Lebensentwurf festzuhalten, wird sozial aus-
gegrenzt und als extremistisch diffamiert, was KG B-Überläufer 
Golitsyn schon 1984 ausdrücklich vorhergesagt hat.139 Ein solches 
Schicksal droht jedoch nicht nur den Konservativen und Liberalen, 
sondern mit weiter fortschreitender Revolution auch dem bürgerli-
chen Lager aller linken Parteien und damit in letzter Konsequenz 
auch den gutgläubig und idealistisch denkenden Vertretern der 
Grünen und der Sozialdemokraten, was erneut am historischen 
Beispiel der kommunistischen Machtübernahme in der Tschecho-
slowakei nach dem Zweiten Weltkrieg abzulesen ist, bei der das 
linke Lager der Sozialdemokratie mit den Kommunisten zwangs-
vereint wurde, während man nach und nach alle »bürgerlichen 
Abweichler« politisch oder sogar physisch ausgelöscht hat. Als 
Druckmittel um diesen Prozess voranzutreiben galt schon damals 
die Androhung eines Einmarschs der Roten Armee, also der Ein-
satz militärischer Gewalt, und diese Entwicklung droht sich zu 
wiederholen, wie die gegenwärtig stattfindende Verschärfung der 
internationalen Spannungen und die damit verbundenen Drohun-
gen unmissverständlich anzeigen. Am Ende dieser Entwicklung 
steht laut Golitsyn die Errichtung von Umerziehungslagern für die 
westliche Bourgeoisie, denn der Klassenkampf werde sein »bluti-
ges Schlachtfest« bekommen und die Kommunisten würden dann 
»nicht zögern, denselben Massenterror zu wiederholen wie nach 
ihrer Revolution von 1917, der sowjetischen Besetzung Osteuro-
pas nach dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Sieg der chinesi-
schen Kommunisten von 1949. Diesmal würden sie auf den Mas-
senterror zurückgreifen um jede Möglichkeit zur Revolte unter den 
Besiegten zu unterbinden und ihren Sieg endgültig zu ma-
chen.«140 

Warum die westliche Politik 
versagt hat 

Als US-Präsident Ronald Reagan im Jahr 1983 von der Sowjet-
union als dem »Reich des Bösen« sprach, meinte er damit natür-
lich nicht die Menschen, die dort lebten, sondern er meinte die 
dort herrschende Ideologie des Marxismus-Leninismus, deren 
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wahrhaft bösartiges Wesen die westliche Öffentlichkeit bislang 
noch immer nicht durchschaut hat. Gerade diese allgemeine Un-
kenntnis bezüglich der marxistisch-leninistischen Ideologie und 
ihrer Ziele führt in Verbindung mit der Flexibilität ihrer Mittel und 
Methoden dazu, dass die westliche Öffentlichkeit die lediglich tak-
tischen Veränderungen, welche die Sowjets auf dem Weg zum 
Weltkommunismus in den letzten Jahrzehnten vorgenommen ha-
ben, als den »Untergang des Kommunismus« missverstanden 
hat. Wäre in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die Herkunft, 
das Wesen und die Ziele dieser Ideologie vorhanden, dann hätte 
den Kommunisten ihr Imagewechsel weg vom roten Massenmord 
hin zur grünen Weltrettung niemals gelingen können und dann 
wäre das kommunistische Lager in der verdienten Isolation ver-
blieben, bis es tatsächlich eher früher als später an seinen »inne-
ren Widersprüchen« gescheitert wäre. Offensichtlich ist dies aber 
nicht geschehen, stattdessen ist der Rio-Prozess zur Errichtung 
einer sozialistischen Weltregierung »durch Übereinkunft« erschre-
ckend weit fortgeschritten und die aktuelle Rückkehr Moskaus zu 
einer Politik der Konfrontation zeigt, dass alternativ dazu noch 
immer ihre Errichtung »durch Eroberung« droht. Ganz im Gegen-
satz zur Situation in den 1950er Jahren sind die westlichen Natio-
nen heute jedoch kaum noch in der Lage, sich gegen die kommu-
nistische Bedrohung zur Wehr zu setzen und schlimmer noch, die 
westliche Öffentlichkeit erkennt aufgrund der kommunistischen 
Umerziehung, der sie in den letzten Jahrzehnten ausgesetzt war, 
noch nicht einmal mehr ansatzweise das Ausmaß dieser Bedro-
hung. Das totale ideologische und strategische Scheitern der 
westlichen Politik kommentierte der US-Politologe Jeff Nyquist mit 
den Worten: »Wenn man lange genug über das immer gleiche, 
sich konstant wiederholende Muster des westlichen Versagens im 
Umgang mit Moskau nachdenkt, kommt man schließlich zu dem 
Schluss, dass erfolgreiche Politiker glauben, für Verhandlungen 
mit den Sowjets besonders begabu zu sein. In Wirklichkeit sind 
sie es nicht. Die westliche Politik hat immer wieder unter Beweis 
gestellt, dass sie in dieser Hinsicht unfähig ist. Das liegt daran, 
dass sowjetische Politiker aus einem ganz anderen Holz ge-
schnitzt sind. Ihre Feindschaft und Verachtung für ihre westlichen 
Gegenüber ist in ihrer Ideologie tief verwurzelt und grenzenlos. 
Der westliche Politiker kann (...) nicht die niederträchtige Hinterlist 
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und geradezu kriminelle Energie der sowjetischen Führung durch-
schauen. Sie werden immer das Opfer ihrer eigenen Naivität. So-
bald der westliche Politiker die Widerspenstigkeit seines sowjeti-
schen Gegenübers erkennt, verfällt er in Depression und Defätis-
mus durch die Erkenntnis, dass es nicht möglich ist, mit den 
Kommunisten zusammenzuarbeiten, dass keine Einigung jemals 
funktionieren kann, kein Frieden dauerhaft ist und kein Verspre-
chen eingehalten wird. Das ist zu viel für Leute, die an eine opti-
mistische Zukunft glauben wollen. Daher werden die Insider-
Informationen von echten Überläufern niemals wertgeschätzt. Sie 
sind für Premierminister und Präsidenten nicht akzeptabel. Die 
große optimistische Illusion darf durch Personen von so niedrigem 
Stand nicht getrübt werden. Die westlichen Geheimdienstchefs 
wussten stets, was ihre Vorgesetzten hören wollen. Und es ist 
schwierig, dem von oben ausgeübten Druck und der politischen 
Einflussnahme auf Dauer zu widerstehen.«141 Mit dieser Analyse 
beschreibt Nyquist treffsicher die politische Naivität der überwie-
genden Mehrheit westlicher Volksvertreter, jedoch darf nicht über-
sehen werden, dass es neben den zahllosen Versagern in der po-
litischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Führungsschicht 
der westlichen Staaten auch viele vorsätzlich handelnde Verräter 
gibt, die ganz bewusst und zum Schaden ihrer eigenen Nation der 
Errichtung globaler sozialistischer Strukturen Vorschub leisten. Es 
steht zur legitimen Debatte, ob diese Individuen, die auf allen ge-
sellschaftlichen Hierarchieebenen anzutreffen sind - vom milliar-
denschweren Privatbankier bis zum idealistischen Freizeitrevoluz-
zer - wirklich verstehen, dass sie damit letztlich auf die kommunis-
tische Weltrevolution hinarbeiten, denn sie setzen sich dabei der 
akuten Gefahr aus, dem »Weltoktober« selbst zum Opfer zu fal-
len. 
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Putin als »Retter des 
christlichen Abendlandes« 

Frage: 
»Konservative Gruppen, rechte Gruppen und sogar Liberale set-
zen ihre großen Hoffnungen inzwischen auf Russland. Jeder er-
hofft sich genau die Erfüllung seiner politischen Ziele und Wün-
sche. Woher kommen diese irrationalen Überzeugungen? Wie 
werden sie gefördert?« 

Torsten Mann: 
Diese Hoffnungen werden von den Sowjets gezielt gefördert und 
es muss klargestellt werden, dass dies nicht als Beleg dafür miss-
verstanden werden darf, dass Moskau vom Kommunismus abge-
lassen hätte. Im Gegenteil, die sowjetrussische Propaganda hält 
sich dabei strickt an die Vorgaben Lenins, der gefordert hatte, 
dass wahre Revolutionäre nicht davor zurückschrecken sollten, 
linke Phrasen aufzugeben und rechte Taktiken anzunehmen, 
wenn das dem Fortschritt der Revolution dient. 

Um nachvollziehen zu können, welchen Zweck Moskau mit 
dieser Taktik verfolgt, sei daran erinnert, dass es den Sowjets in 
Phase 3 ihrer Langzeitstrategie nicht gelungen ist, die NATO auf-
zulösen und den Abzug der US-Truppen aus Europa zu erreichen, 
und zwar weil die konservativen Kräfte der westlichen Staaten 
weiterhin am transatlantischen Bündnis festhalten. Schon zu Be-
ginn der 1990er Jahre wollten die Sowjets die bestehenden Mili-
tärbündnisse in Europa durch ein sogenanntes »kollektives Si-
cherheitssystem« ersetzen, das die Amerikaner aus Europa her-
ausgedrängt und den Kontinent der militärischen Willkür Moskaus 
ausgeliefert hätte. Wie der 1968 übergelaufene tschechoslowaki-
sche General Jan Sejna schrieb, haben die sowjetischen Strate-
gen jedoch vorausgesehen, dass dieses Ziel nicht allein mit linker 
Rhetorik zu erreichen wäre. Er schrieb 1982, dass die Sowjets 
deshalb auf die »nationalistischen, bürgerlichen Vorurteile« in den 
führenden europäischen Staaten setzen wollten, um die Europäer 
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davon zu überzeugen, dass sie eine eigene, von den USA losge-
löste Einheit werden müssten.142 Gemäß den Planungen der Sow-
jets sollte dieser »neue Nationalismus« ausdrücklich zum Ende 
der NATO führen.143 Wir haben hier also den Beleg dafür, dass 
die Sowjets für die Finnlandisierung Europas von Anfang an auch 
zum Einsatz »rechter« Taktiken bereit waren, denn Sejnas Kennt-
nisse über die Pläne Moskaus entsprechen ja dem Stand von 
1968. Hinzu kommt, dass die Sowjets - wie ZK-Sekretär Konstan-
tin Katuschew im September 1967 sagte - nicht sicher sein konn-
ten, in welche Richtung das politische Pendel ausschlagen würde, 
wenn infolge der »Unbegrenzten Kriegsführung« des Ostblocks 
schließlich die lange erwartete »Krise des Kapitalismus« aus-
bricht. Zwar sei es wahrscheinlicher, dass die Gesellschaft in die-
sem Fall nach links rückt, jedoch betonte Katuschew ausdrücklich, 
dass der Zusammenbruch der Wirtschaft und der öffentlichen 
Ordnung auch einen scharfen Ruck nach rechts bewirken könn-
te.144 Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum die Sow-
jets nicht nur im linken politischen Lager Europas ihre Vorberei-
tungen trafen, Verbindungen knüpften und Einflussagenten plat-
zierten, sondern auch im rechten politischen Lager. Aus strategi-
scher Sicht ist es nur konsequent, nicht nur die 68er-Bewegung zu 
initiieren, durch die Institutionen marschieren zu lassen und abzu-
warten bis sie die westlichen Staaten ausreichend zersetzt hat, 
um sie in die Krise zu stürzen, sondern dialektisch auch eine ge-
steuerte, rechte Opposition aufzubauen und frühzeitig in Stellung 
zu bringen, um den politischen Einfluss Moskaus in Europa nicht 
nur beizubehalten, sondern sogar noch zu vergrößern, sobald der 
erwartete Umschwung nach rechts einsetzt. Man darf nicht ver-
gessen, dass die Kommunisten immer dialektisch arbeiten und 
das sieht in diesem Fall wie folgt aus: Man eröffnet die politische 
Offensive gegen die westlichen Staaten von links her und wartet 
bis die europäischen Völker von der linken Zersetzung ihrer Staa-
ten ausreichend angewidert sind. Bevor sich nun eine authenti-
sche konservative oder rechte Gegenbewegung formieren kann, 
bringt man die eigens aufgebaute rechte Opposition ins Spiel, die 
den Unmut der Bevölkerung kanalisiert und eine Lösung für jene 
Probleme verspricht, die durch die 68er-Bewegung verursacht 
wurden, wie etwa den moralischen Verfall, die Überfremdung, den 
Verlust nationaler Souveränität, die wirtschaftlichen und finanziel-
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len Probleme usw. Der Umschwung der öffentlichen Meinung 
bringt die von Moskau kontrollierte rechte Opposition schließlich 
an die Macht, welche auch scheinbar damit beginnt, einige Prob-
leme zu lösen, während sie einige andere Probleme verschärft, 
wie etwa die ethnischen Spannungen in der inzwischen überfrem-
deten Gesellschaft oder die militärstrategische Situation des Lan-
des durch einen Austritt aus der NATO. Auf diese Weise stürzt die 
Gesellschaft noch weiter ins Chaos, woraufhin die Marionetten der 
Sowjets eine Intervention der Roten Armee herbeirufen, zur »Be-
friedung der bürgerkriegsähnlichen Zustände«, bzw. zur »Norma-
lisierung der Situation«. Auf diese Weise würde eine sowjetrussi-
sche Invasion in Westeuropa formell sogar legitimiert und wahr-
scheinlich würden viele dieser angeblichen »Rechten« sogar erst 
im Gulag oder vor dem Erschießungskommando begreifen, dass 
sie der größten strategischen Täuschung aller Zeiten auf den Leim 
gegangen sind. 

Wenn die Sowjets Westeuropa auf diese Weise übernehmen 
wollten, dann setzt das nicht nur den frühzeitigen Aufbau einer 
kontrollierten »rechten« Opposition in Europa voraus, sondern der 
russischen Politik selbst muss ebenfalls der Anschein verliehen 
werden, als verfolge sie rechtskonservative Werte und Ideale, 
damit sie für die europäische Rechte bündnisfähig wird. Genau 
das sehen wir seit einigen Jahren. Die sowjetrussische Propagan-
da entwirft zielgruppenspezifisch ein für das rechtskonservative 
Lager der westlichen Staaten maßgeschneidertes Bild von Putin 
als dem »Retter des christlichen Abendlandes« vor der »islami-
schen Bedrohung« und aus der »liberalen amerikanischen Deka-
denz«. Ähnliche Imagekampagnen hat die sowjetrussische Pro-
paganda schon in früheren Jahrzehnten durchgeführt. So wurde 
Andropow als ein heimlicher Liebhaber der westlichen Lebenswei-
se inszeniert, Gorbatschow wurde erst als liberaler Reformer und 
später als Umweltschützer dargestellt und Jelzin als korrupter 
Säufer, der sich ohne westliche Unterstützung kaum an der Macht 
halten könne. Das Bild, das von Putin entworfen wird, entspricht 
genau den Erwartungen der rechtskonservativen Zielgruppe für 
die es bestimmt ist und es bedient nahezu jedes ihrer Vorurteile 
und Klischees. So wird Putin nachgesagt, seine Politik werde von 
christlich-konservativen Werten geleitet, er habe die Macht der 
Oligarchien gebrochen, die irreführend als die »Agenten des inter-
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nationalen Finanzjudentums« dargestellt werden und er gehe ge-
gen die vom »amerikanischen Liberalismus« ausgehende Deka-
denz vor, dem völlig faktenwidrig sowohl die Homosexualisierung 
der Gesellschaft, als auch der familienfeindliche Feminismus, die 
Abtreibung und andere gesellschaftliche Übel angelastet werden. 
Auch die »neoliberale Globalisierung«, welche sehr zum Missfal-
len der Rechtskonservativen die Auflösung der Nationalstaaten 
bewirkt, wird faktenwidrig als Auswirkung der amerikanischen 
Vorherrschaft in der Welt nach dem »Untergang« der Sowjetunion 
ausgegeben. Auf diese Weise wird der westlichen Öffentlichkeit 
systematisch ein Trugbild über die sowjetrussische Politik und ihre 
Repräsentanten vermittelt, das diese schleunigst als ein Mittel der 
psychologischen Kriegsführung durchschauen sollte. Denn der 
Verdacht, dass dieses Trugbild in letzter Konsequenz dazu dient, 
Westeuropa militärisch zu übernehmen, wird durch die Tatsache 
erhärtet, dass die sowjetrussische Propaganda ausdrücklich die 
Hoffnung verbreitet, Russland werde Europa vor der »islamischen 
Bedrohung« schützen, von der »amerikanischen Besatzung« be-
freien oder aus der »liberalen Tyrannei« retten. Mit solchen und 
ähnlichen Phrasen wird die für den Höhepunkt der politischen Kri-
se geplante sowjetrussische Invasion in Europa bereits propagan-
distisch vorbereitet. 

Wenn man die russischen Einflüsse auf das rechtskonserva-
tive Lager in Europa untersucht, stößt man früher oder später 
zwangsläufig auf den angeblichen russischen »Rechtsradikalen« 
Alexander Dugin. Doch dieser ist als Sohn eines GRU-Generals 
nach meiner Ansicht ein typischer Vertreter der sowjetischen Ge-
heimdienst-Nomenklatura, weshalb man sein politisches Wirken 
genau vor diesem Hintergrund sehen muss. Offenbar hat Dugin 
erschreckend großen Erfolg damit, den europäischen Rechten die 
Errichtung einer Eurasischen Union - die dem alten sowjetischen 
Projekt des »gemeinsamen europäischen Hauses«, bzw. einer 
Sowjetunion vom Atlantik bis zum Pazifik entspricht - als erstre-
benswert erscheinen zu lassen. Zu diesem Zweck verbreitet Dugin 
seine sogenannte »vierte politische Theorie«, die sich bei näherer 
Betrachtung als bloße ideologische Attrappe herausstellt, welche 
außer einem aggressiven Antiamerikanismus keine weiteren In-
halte vorzuweisen hat und die somit nur die alte sowjetische Ziel-
setzung fortsetzt, das transatlantische Bündnis aufzulösen. 
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Da man wohl nicht zu unterstellen braucht, dass Dugins »vierte 
politische Theorie« auf bloßen Irrtümern und Missverständnissen 
aufbaut, könnte man sie meines Erachtens schlicht als eine »rote 
Lüge in braunem Gewand« bezeichnen, die nur dazu dient, die 
Rechten im Sinne Lenins zu »nützlichen Idioten« der Weltrevoluti-
on zu machen. Schon die Ausgangsbasis dieser »vierten politi-
schen Theorie« ist falsch. Zwar stellt Dugin zutreffend in der west-
lichen Welt fortschreitende politische, wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Verfallserscheinungen fest, zu denen man zum Bei-
spiel die Instabilität der Familien, die Kinderlosigkeit oder die 
Überfremdung zählen kann, jedoch sind diese Verfallserscheinun-
gen eben nicht eine Folge des »amerikanischen Liberalismus«, 
wie unterstellt wird, sondern sie sind in Wirklichkeit die Folge jener 
vorsätzlichen Zersetzung der westlichen Staaten, die seit den 
1960er Jahren von Moskau betrieben wird. Nicht der von den USA 
ausgehende Liberalismus ist somit das Grundübel der Welt, das 
überwunden werden muss, sondern es ist die von Sowjetrussland 
ausgehende kommunistische Subversion! Festzuhalten ist, dass 
man diesen Vorwurf gegen den amerikanischen Liberalismus in 
ganz ähnlicher Form wie bei Dugin auch bei anderen, mutmaßlich 
auf der Lohnliste des Kreml stehenden »Rechtsextremisten« lesen 
kann, was den Verdacht erhärtet, dass es sich dabei um eine 
großangelegte Einflusskampagne der sowjetrussischen Geheim-
dienste handelt. Auch der US-Politologe Jeff Nyquist vertritt die 
Überzeugung, dass Dugin seine »vierte politische Theorie« nicht 
wirklich selbst erfunden hat, weil ihre wesentlichen Elemente im 
strategischen Denken und Planen der Sowjets schon seit vielen 
Jahren vorhanden waren und auch Stalin mit dem Hitler-Stalin-
Pakt einen ähnlichen Ansatz verfolgt hat.145 Im Gegensatz zur 
damaligen Zeit ist die neue europäische Rechte nach Nyquists 
Meinung jedoch keine echte nationalsozialistische Bewegung, 
sondern er sieht in ihr - wohl zurecht - eine sowjetrussische Ope-
ration unter falscher Flagge, bzw. eine kontrollierte Opposition, die 
nach Querfront-Manier dazu dient, alle antiamerikanischen Kräfte 
zu einer »geballten Faust« zu bündeln.146 

Tatsächlich fällt bei näherer Betrachtung ein ganz entschei-
dender Unterschied zwischen dem früheren echten Nationalsozia-
lismus und dem gegenwärtigen Neonazismus oder Nationalbol-
schewismus auf. Während der frühere Nationalsozialismus eine 
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entschieden antikommunistische Bewegung war, die im Bolsche-
wismus und in Sowjetrussland ihr größtes Feindbild sah, machen 
sich die heutigen angeblich »rechten« Parteien und Organisatio-
nen wesentliche Elemente der kommunistischen Ideologie zu ei-
gen. Da findet beispielsweise keine Kritik am kommunistischen 
Klimaschwindel statt, sondern die »Klimakatastrophe« wird als 
Argument gegen die westliche Marktwirtschaft direkt von den 
Kommunisten übernommen und Umweltschutz wird als »Heimat-
schutz« dargestellt. Gleichsam fordern viele »rechte« Parteien 
den Austritt aus der NATO und die Errichtung eines »kollektiven 
europäischen Sicherheitssystems«, wobei nicht nur das Konzept, 
sondern sogar der Begriff direkt von den Sowjets übernommen 
wurde. Auch die Kritik dieser Kreise an der Globalisierung hält 
sich strikt an die Vorgaben der sowjetischen Propaganda, welche 
die »neoliberale Globalisierung« als eine Auswirkung des ameri-
kanischen Imperialismus darstellt, während der Internationalis-
mus, der Freihandel und die Errichtung einer Weltregierung in 
Wirklichkeit kommunistische Konzepte sind, die bis zu Karl Marx 
zurückreichen. Überhaupt entstammen die Begriffe des »anglo-
amerikanischen Imperialismus« oder der »amerikanischen Hege-
monie« direkt der kommunistischen Propaganda. Es ist doch sehr 
seltsam, dass diese »Rechten« zwar ständig die angebliche Be-
satzung Deutschlands durch US-Truppen verurteilen, aber kein 
Wort der Kritik für die Stationierung sowjetrussischer Atomraketen 
übrighaben, die vom annektierten Ostpreußen aus West- und Mit-
teldeutschland bedrohen. 

Betrachtet man das von diesen neuen »Rechten« vertretene 
Weltbild insgesamt, dann fühlt man sich eher an Lenin oder Stalin 
oder an Thälmann erinnert als an Hitler. Die heutige »braune« 
Bewegung hat also eines mit der grünen Bewegung gemeinsam: 
Wenn man nur ein wenig an ihrer Oberfläche kratzt, kommt Rot 
zum Vorschein. Das gilt sowohl für die »rechtsextremen« als auch 
für die gemäßigten »rechten« Parteien, in deren Reihen stets be-
merkenswert viel Verständnis für die »Empfindlichkeiten Russ-
lands« vorhanden ist. Zum Beispiel wenn im Zusammenhang mit 
dem Freiheitskampf des ukrainischen Volkes auf das »heilige 
Kiew« verwiesen wird, dessen Abtrennung Russland »nie ver-
wunden« habe und dann eine hypothetische Abtrennung Aachens 
oder Kölns von Deutschland zum Vergleich herangezogen wird, 
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während ein Vergleich mit der Abtrennung Königsbergs in jeder 
Hinsicht doch viel naheliegender wäre. Anstatt das natürliche 
Recht der ukrainischen Nation auf Freiheit vom sowjetrussischen 
Diktat anzuerkennen, wird in diesen Kreisen behauptet, Deutsch-
land hätte kein Interesse »an einer weiteren Schwächung Russ-
lands«, was man als identische Phrase auch in der sowjetrussi-
schen Propaganda finden kann und womit eine handfeste Lüge 
transportiert wird, nämlich die Behauptung, die Herstellung der 
ukrainischen Souveränität auf ukrainischem Territorium gehe auf 
Kosten legitimer russischer Interessen. Wenn dann in denselben 
Kreisen darauf hingewiesen wird, dass »Russland an entschei-
denden Wegmarken der deutschen Geschichte positiv Pate ge-
standen« habe, ohne die Zeit zwischen 1941 und 1989 zu erwäh-
nen und die Rückversicherungspolitik Bismarcks, die auf eine 
Neutralität Deutschlands hinauslief, als richtungsweisend für die 
heutige deutsche Politik ausgegeben wird, dann sollte man sich in 
Kenntnis der Ausführungen Golitsyns und Sejnas daran erinnern, 
dass ein Zwischenziel der sowjetischen Langzeitstrategie die 
bündnispolitische Neutralisierung Europas und insbesondere 
Deutschlands war. 

Überhaupt sollte die Situation in der Ukraine den Rechten 
und Konservativen in Europa die Augen öffnen, welche Ideologie 
in Moskau nach wie vor an der Macht ist, denn seit das ukraini-
sche Volk für seine nationale Selbstbestimmung kämpft, wettert 
die sowjetrussische Propaganda ganz offen gegen die »Faschis-
ten«, »Nationalisten«, »Neonazis« und »Antisemiten«, die jetzt 
angeblich in Kiew an der Macht seien. Auch die Einstellung Mos-
kaus gegenüber deutschen Vertriebenenorganisationen, die in 
altbekannter sowjetischer Manier als »Revanchisten« diffamiert 
und regelrecht bedroht werden, gibt deutlich Auskunft darüber, 
welche Haltung der Kreml den europäischen Rechten gegenüber 
einnehmen wird, sobald diese ihre Nützlichkeit überlebt haben. 

Anzumerken bleibt noch, dass die bisweilen geäußerte Be-
hauptung, an den äußersten Enden des politischen Spektrums 
nähmen die Unterschiede ab, so dass sich Rechtsextremisten und 
Linksextremisten zunehmend gleichen, grundsätzlich falsch ist. 
Rechts und links gleichen sich nicht, rechts und links sind unver-
einbare archetypische Gegensätze! Und wenn die Rhetorik der 
Rechten doch - wie beschrieben - Ähnlichkeiten zur kommunisti-
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sehen Propaganda aufweist, dann zeigt dies lediglich, in welch 
starkem Ausmaß das angeblich »rechte« politische Spektrum in-
zwischen kommunistisch unterwandert wurde, was zur Folge hat, 
dass zumindest in Deutschland meiner Ansicht nach gegenwärtig 
keine bedeutende Partei oder Organisation mehr existiert, die man 
als wirklich rechts, als nationalistisch, als konservativ oder auch 
nur als bürgerlich bezeichnen könnte. 

In ganz ähnlicher Weise ist offensichtlich auch das liberale 
und libertäre Lager Ziel sowjetrussischer Subversion und Unter-
wanderung. So werden zum Beispiel in den USA sowjetische Zie-
le, wie etwa der amerikanische Isolationismus auf verteidigungs-
politischem Gebiet, die Deindustrialisierung der amerikanischen 
Volkswirtschaft im Zuge der Globalisierung oder die Agitation ge-
gen den Staat und seine Institutionen, vor allem gegen Polizei, 
Geheimdienste und Streitkräfte, unter einem liberalen Deckmantel 
verhüllt oder im Namen der Bürgerrechte legitimiert. Dass diese 
Liberalen ihre politischen Hoffnungen auf Russland setzen, er-
scheint vor dem Hintergrund von Dugins antiliberaler und antia-
merikanischer Agitation als besonders lächerlich und lässt sich 
meines Erachtens nur durch das Wirken russischer Einflussagen-
ten erklären. 

Alexander Benesch: 
Die Vorstellung, dass die russische Regierung uns Deutsche in 
irgendeiner Form retten wird vor Muslimen oder dem amerikani-
schen Einfluss oder von sonst etwas, ist von vorneherein komplett 
absurd. So etwas wie »Rettungsaktionen«, in der Form wie sich 
Putin-Gläubige das vorstellen, gibt es praktisch nicht in der doku-
mentierten Geschichte. Wenn eine Nation schwach ist und eine 
andere Nation von dieser Schwäche profitieren kann, dann sehen 
wir eine Machtverschiebung oder gar eine Eroberung, keine Ret-
tung. Auch der syrische Diktator Assad wurde nicht »gerettet« 
durch die russische Intervention, sondern die Russen übernahmen 
denjenigen Teil von Syrien, der militärisch zu halten war. Wer be-
zahlt, gibt den Ton an, und die Russen stellen dort seit geraumer 
Zeit alles wichtige Kriegsgerät und alle wichtigen militärischen 
Führungskräfte. Russland hat bereits erklärt, dass man von den 
Assads erwartet, dass sie die Koffer packen und ins luxuriöse Exil 
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gehen.147 Der östliche Teil Deutschlands wurde damals von der 
Roten Armee auch nicht »gerettet«, sondern erobert. Der restliche 
Teil Deutschlands wurde von den Amerikanern, Franzosen und 
Briten erobert. Südvietnam wurde von den Nordvietnamesen nicht 
gerettet. Kuba ist auch nicht gerettet worden. 

Der Putin-Erlöserkult hat völlig irrationale Auswüchse und 
Luftschlösser hervorgebracht und jede Logik verdrängt. Es wird 
sogar gehofft, dass Putin den deutschen Konservativen Atomrake-
ten geben würde, um die Souveränität Deutschlands zu gewähr-
leisten. Vergessen sind die langen Gesichter der Ukrainer, die 
nach dem Fall der Sowjetunion brav ihre Atomwaffen abgegeben 
hatten im Tausch gegen hohle Versprechungen, die ukrainische 
Unabhängigkeit fortan zu respektieren. Man findet kaum ein Land, 
dass die Souveränität anderer Länder dermaßen mit Füßen getre-
ten hat, wie Russland. Und ausgerechnet von Russland erhofft 
man sich genau die eine Sache, die man niemals bekommen wird. 
Ein kleiner Fisch wird nicht von einem viel größeren Fisch gerettet, 
sondern gefressen werden. Die vorübergehende Förderung 
Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war Stalins historischer 
Fehlgriff, der niemals mehr wiederholt werden wird. Jedoch be-
kommt man die Wahrheit nur schwer in die narzisstischen und 
naiven Köpfe derer hinein, die schon davon tagträumen, wie sie 
mit Pomp und Gloria Deutschland anführen werden. Obwohl doch 
für uns Deutsche zunächst nur das Minimalziel des Überlebens 
wirklich auf der Agenda steht. 

Die Putin-Fans in Deutschland müssen sich nur Venezuela 
im Jahr 2016 ansehen um sich vorzustellen, wie es sich anfühlt, 
den Sozialismus und die Solidarität von China und Russland zu 
genießen. Wo bleibt sie denn, die große Rettung Venezuelas? Wo 
sind die Notkredite, die Lebensmittellieferungen und die Atom-
bomben? Was ist denn aus den vollmundigen Versprechungen 
Russlands an die griechischen Kommunisten von Syriza gewor-
den über Notkredite und die Rückkehr zur Drachme? Warten die 
Russen lieber darauf, dass Griechenland ganz Europa destabili-
siert, bevor man zur »Rettung« ansetzt, weil es dann mehr zu 
»retten« gibt? 

Fühlen sich die Bürger der Krim jetzt immer noch »gerettet«, 
da eben doch keine Faschistenhorden aus Richtung Kiew im An-
marsch waren und jetzt die russische Misswirtschaft alles in den 
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Sand setzt? Freuen sich die Vietnamesen, Malaysier, Philippiner 
und anderen Anrainer des südchinesischen Meeres schon auf ei-
ne mögliche »Befreiung« durch China? 

Während die Propaganda von einem NATO-Aufmarsch in 
Osteuropa fabuliert, geben russische Think Tank-Strategen zu, 
dass die winzigen Aufstockungen »aus militärischer Sicht keine 
Bedeutung« haben.148 

Europa, das den Russen bis 2014 noch massenweise Rüs-
tungsgüter verkauft hatte, liegt nun zur Hälfte auf dem Präsentier-
teller. Überhastet will die Europäische Union vorbei am deutschen 
Grundgesetz eigene Streitkräfte unter dem Kommando der Euro-
päischen Kommission haben, obwohl selbst britische Generäle 
warnen, dass dieses Projekt genauso im Chaos enden würde wie 
die zahlreichen verhunzten gemeinsamen Rüstungsprojekte, vom 
Flugzeug das nicht richtig fliegt, bis hin zum Panzer der nichts 
taugt. Die Dame, die die ganze Angelegenheit in der EU über-
blickt, ist Federica Mogherini. Ihre politische Laufbahn begann 
1988 mit ihrem Eintritt in den Jugendverband der Kommunisti-
schen Partei Italiens Partito Comunista Itaiiano. 

Der stellvertretende Chef der Atlantikbrücke Professor Dr. 
Burkhard Schwenker interviewte den deutschen Brigadegeneral 
Carsten Breuer über dessen Arbeit am neuen Weißbuch Verteidi-
gung: »Wir haben über die letzten Jahre hinweg nahezu alle Res-
sourcen auf Krisenmanagementeinsätze verwendet. Dieses si-
cherheitspolitische Pendel bewegt sich gerade im Hinblick auf die 
Russlandkrise derzeit genau in die andere Richtung, nämlich wie-
der auf Landes- und Bündnisverteidigung zu, aus der wir die Mittel 
nach dem Ende des Kalten Krieges abgezogen haben.«149 

Man hatte also die Wiederaufrüstung und die erneute impe-
rialistisch-expansive Phase Russlands verschlafen, ignoriert oder 
in Kauf genommen, obwohl Russland seit über 1000 Jahren im-
mer gleich reagiert, und nun sollen wir darauf vertrauen, dass 
kommunistische EU-Karrierebürokraten ohne militärisches Wissen 
eine EU-Armee bauen werden, die auch wirklich funktioniert.150 

Wie man den Propagandakrieg und den hybriden Krieg ge-
winnen will, steht auch in den Sternen. Wenn eine neue Gesetz-
gebung im Westen gegen russische Propaganda und verdeckte 
Finanzierung nicht absolut professionell gestaltet und umgesetzt 
wird, dann wird der Schuss nach hinten losgehen. Die Putin-Fans 
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feiern derweil die Tatsache, dass die Meinungsfreiheit und Pres-
sefreiheit in Russland längst tot sind, denn sie glauben, dass alle 
russischen Dissidenten lediglich eine Farbenrevolution im Auftrag 
der CIA vorbereiten wollen. Gleichzeitig beteiligen sich die Puti-
nistas selbst schamlos an einer fremdgesteuerten Revolution und 
werden Zeter und Mordio schreien, wenn die Meinungs- und 
Pressefreiheit im Westen eingeschränkt wird. 

Besonders peinlich und aufschlussreich ist das Verhalten der 
Linken. Das ehemalige »DDR«-Staatsblatt junge Welt titelte 2014: 
»EU bereitet Berufsverbot für Journalisten vor.«151 Es ging eigent-
lich um Sanktionen gegen russische Propagandisten und deren 
Strohmänner aus dem Familienumfeld, die die Eroberungen des 
Kreml in der Ukraine schönredeten. Demnach soll der LINKE-
Bundestagsabgeordnete Wolfgang Gehrcke angeblich das interne 
EU-Papier über »Berufsverbote« beschafft haben. Er war früher 
Mitglied der verbotenen KPD und ist heute Mitglied des Auswärti-
gen Ausschusses des Bundestages. 

Russland benutzt erfolgreich eine alte geheimdienstliche Me-
thode, die man umgangssprachlich mit den Worten umschreibt, 
»jemanden einen Hügel hinunter zu rollen«. Es geht darum, Unzu-
friedene in Europa dazu zu verleiten, sich zu isolieren, sich in 
Schwierigkeiten zu bringen und keinen anderen Ausweg mehr zu 
sehen, als Russland als Schutzmacht zu akzeptieren. Dumme Ak-
tionen, eine fehlgeleitete Militanz und Extremismus werden den 
Zielpersonen empfohlen, wodurch jene sich strafbar machen und 
Stück für Stück aus dem normalen System herausrutschen. Ir-
gendwann hat man sich auch im Familien-, Freundes-, und Kolle-
genkreis isoliert durch Entgleisungen online und in der realen 
Welt. Geht erst einmal ein Job verloren, oder kassiert jemand ei-
nen Strafbefehl, dann wird die betroffene Person keine Zukunft 
mehr für sich im bestehenden System sehen und haarige Angebo-
te für einen Neustart begierig annehmen. 

Wer russisch spricht, kann auch als deutscher Staatsbürger 
inzwischen der russischen Armee beitreten und 500 US-Dollar im 
Monat kassieren sowie eine russische Staatsbürgerschaft abgrei-
fen. Falls genügend Leute in Ostdeutschland für die Abspaltung 
eines Bundeslands begeistert werden können, kämen wohl palet-
tenweise russische und »neu-deutsche« Pässe per Flugzeug an-
geliefert, der Ostblock würde das neue Staatskonstrukt sofort dip-
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lomatisch anerkennen und einen Schutzanspruch erklären im Hin-
blick auf die frischgebackenen russischen Staatsbürger auf deut-
schem Boden. 

Diejenigen, die besonders isoliert sind und das geeignete 
psychologische Profil haben, lassen sich mit russischer Überzeu-
gungsarbeit zu Terroristen machen. Niemand interessierte sich 
vor ein paar Jahren für die Spuren des norwegischen Rechtsterro-
risten Anders Breivik, die nach Osten führten. Niemand betonte 
diejenigen Stellen in seinem langen Manifest, in denen er sich klar 
zu Russland und China bekennt und fordert, dass ein europäi-
sches Land nach dem anderen aus der EU und anderen West-
bündnissen austreten und sich nach Osten orientieren soll. 

Mit dem Zuckerbrot (Geld, Ausrüstung, Ideologie etc.) und 
der Peitsche (Erpressung) können Russlands Geheimdienste in 
Europa sowohl den langsamen Marsch diverser Gruppen durch 
die Institutionen fördern, als auch mit dem schnellen Terrorismus 
agieren. Breivik scheint eingeflüstert worden zu sein, dass die 
Konservativen zu passiv seien, während die Kulturmarxisten und 
muslimischen Einwanderer auf die langsame Tour gewinnen wür-
den. Ergo, bräuchte es eine Terrorkampagne, um alle Seiten in 
einen Bürgerkrieg hinein zu provozieren, sodass die abwartenden 
und gemäßigten Konservativen gezwungen wären zu kämpfen. 

Die russische Propaganda hat ein ideologisches Franken-
stein-Monster geschaffen, mit dem man Pseudo-Demokratie, Za-
rismus, eine geheimdienstlich gesteuerte Staatskirche, sozialisti-
sche Planwirtschaft, Sowjet-Nostalgie, Faschismus und Slawen-
Herrenmenschenideologie unter einen Hut bekommen will. 

Auf der Ebene der offiziellen internationalen Politik ist es mit 
dem Geschwätz über eine gemeinsame neue Weltordnung, mit 
Krediten und Rüstungsgüter-Verkäufen seit der Ukraine-Krise 
2014 erst einmal vorbei, aber nun haben DIE LINKE, die NPD und 
die AfD das Thema Russland zu einem zentralen Oppositions-
thema gemacht und bauen auf das simple Denken in den Köpfen 
der Menschen: Was die Regierung, die großen Parteien und Me-
dien schlecht finden, müsse automatisch gut sein und umgekehrt. 
Polizeibeamte, die bei einer Demonstration von linken und rechten 
Aktivisten eine Ausgabe des kremlfreundlichen Compact-Maga-
zins mit AfD-Chefin Frauke Petry auf der Titelseite gut sichtbar an 
der Windschutzscheibe ihres Einsatzwagens platziert hatten, spür-
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ten schnell dienstliche Konsequenzen.152 Das hinterlässt eine Wir-
kung, die Moskau sich zunutze machen kann. Man fragt sich, 
wann es einen neuen Karl-Heinz Kurras und einen neuen Fall Oh-
nesorg gibt. 

Das Compacf-Magazin von Jürgen Elsässer verteidigte Ende 
Mai 2016 Sahra Wagenknecht als »Querfrontlerin«, als diese bei 
einer Parteiveranstaltung von DIE LINKE mutmaßlich von kom-
munistischen Antifa-Aktivisten mit einer braunen Torte beworfen 
wurde.153 Sie hatte sich für eine Obergrenze für Flüchtlinge sowie 
für einen respektvollen Umgang mit AfD-Wählern ausgesprochen 
und ist bekannt für ihre pro-russische Haltung. 

Im Jahr 1996 war im konkret-Ver\ag noch das gemeinsame 
Elsässer/Wagenknecht-Buch Vorwärts und Vergessen? über die 
»verzweifelte Aktualität des Kommunismus« erschienen. Elsässer 
beschwerte sich seinerzeit noch bitterlich über Querfront-Bemü-
hungen von Christine Ostrowski in der PDS, die mit radikalen 
Rechten sprach und die PDS zu einer ostdeutschen Volkspartei, 
nicht zu einer bundesdeutschen Partei machen wollte. Anfang 
2016 erklärte Ostrowski, die AfD wählen zu wollen.154 

Ein absolutes Hass-Thema des kommunistischen Duos war 
die deutsche Wiedervereinigung. Unter anderem interviewte El-
sässer dazu im Jahr 1999 auch Siegfried Wenzel, den zweit-
höchsten Plankommissar der »DDR«. Wagenknecht behauptete 
nach der Wende, die »DDR« sei das »bessere Deutschland« ge-
wesen.155 Später hieß es von ihr, das habe sie nur aus Trotz ge-
sagt und sie habe den Militarismus der »DDR« verabscheut.156 Als 
sie im Jahr 1996 mit Elsässer das Buch über »die Aktualität des 
Kommunismus« veröffentlicht hatte, war sie jedoch schon 27 Jah-
re alt und eigentlich über die Phase von Jugendsünden hinaus. 
Sie beschreibt darin, wie die gierige, bürgerliche und kapitalisti-
sche Bundesrepublik die Macht über die »DDR« übernommen 
hätte: »Die bürgerliche Macht trat ins Amt als Besatzungs-
macht.«157 Dies erinnert an eine aktuelle Resolution in der russi-
schen Duma, die die deutsche Wiedervereinigung als »illegale 
Annexion« bezeichnet.158 Wagenknecht verwendet sogar den glei-
chen Begriff: »Die Annexion der DDR brachte dem Ostdeutschen 
nicht schlicht den Kapitalismus, sondern sie brachte ihm den Kapi-
talismus in einer besonders miesen und abstoßenden Form.«159 

Sie verwendet auch den Begriff »Fremdverwaltung«.160 Interes-
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santerweise verteidigt sie heute einen Anschluss der Krim an 
Russland nach einem Referendum, das von russischen Soldaten 
durchgeführt und bewacht wurde.161 

Ihre Partei DIE LINKE will den Austritt Deutschlands aus den 
militärischen Strukturen der NATO. In Ostdeutschland, wo die 
kremlfreundliche LINKE und die kremlfreundliche AfD besonders 
stark sind, hofft man auf eine künftige Orientierung nach Osten. 
Es gibt genügend »nützliche Idioten« im rechten Spektrum, die 
glauben, dass Putin ihnen Atombomben und andere Notwendig-
keiten für volle Souveränität geben würde, allerdings gibt es auch 
schlauere Figuren unter den Rechten, die beabsichtigen, die Rus-
sen zu benutzen, um ein neues deutsches Großreich zu etablie-
ren, wie einst mit dem Hitler-Stalin-Pakt, und hinterher die Russen 
zu überholen. 

Alexander Dugin, der einflussreiche Akademiker hinter Euro-
pas »neuer« rechter Bewegung und Ideengeber zahlreicher eura-
sischer Gruppen, betreibt in seinem Werk The Fourth Political 
Theory Klassenkampf und Begriffsverwirrung: Der »neueste Ras-
sismus« im verwerflichen Westen richte sich angeblich gegen je-
ne, die nicht zu den dekadenten, konformistischen Kreisen gehö-
ren, wo sich alles um Glamour, Mode und die neuesten Smart-
phones dreht. Dieser »Glamour-Kodex« sei essentiell für die »kul-
turelle Apartheid«.162 Der Glaube, dass die Gegenwart besser sei 
als die Vergangenheit, sei demnach »rassistisch« und eine Belei-
digung der Vorfahren.163 Dugin äußert sich sehr negativ über kon-
ventionelle rassistische Denkmuster wie etwa den »Zusammen-
halt der weißen Rasse« oder die »Reinheit der Slawen-Rasse«, 
weil ihm so etwas überhaupt nicht in das antiamerikanische, eura-
sische Konzept hineinpasst. Schließlich sollen nach seiner 
Wunschvorstellung Russen und Europäer zusammenarbeiten für 
ein eurasisches Großreich unter Russlands Führung. Selbst viele 
nicht-weiße Menschen in Eurasien seien ihm tausendfach lieber 
als Amerikaner. Es ist also zunächst jeder im Eurasien-Club will-
kommen, der ideologisch auf Linie ist, sich der Moderne verwei-
gert und sich als unterdrückte Gesellschaftsklasse betrachtet. 
Hauptsache keine Amerikaner.164 Dieses durchsichtige Konstrukt 
mag zwar kurzfristig den europäischen Rechten und den russi-
schen Slawen eine Grundlage für Zusammenarbeit liefern, aller-
dings ist in der extremen rechten europäischen Tradition die Her-
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renmenschenideologie nach wie vor tief verwurzelt während in 
Russland ein slawisch zentriertes Denken und eine zutiefst anti-
deutsche Kultur weit verbreitet sind. Trotz aller derzeitigen Lie-
besbekundungen zwischen deutschen und russischen Nationalis-
ten ist daher der gegenseitige Verrat nur eine Frage der Zeit. Putin 
und seine Nachfolger werden garantiert nicht den Fehler von Sta-
lin wiederholen und die Rechten und Konservativen in Deutsch-
land zu stark unterstützen. Wenn die deutschen Rechten bemer-
ken, wie stark die russischen Verbindungen zu Kommunisten, Is-
lamisten und Russlanddeutschen sind, droht mächtiger Ärger. Die-
jenigen, die schon zu stark im Putin-Kult verhaftet sind, lassen 
sich nicht durch Argumente überzeugen; allerdings sollte man je-
nen klarmachen, dass für sie die Möglichkeit eines Ausstiegs aus 
der Sekte existiert. Diejenigen, die sich noch mit Argumenten er-
reichen lassen, müssen umworben werden, anstatt sie nur mit 
blanken Feindseligkeiten in ihrer Konditionierung zu bestätigen. 

Russland sitzt strategisch in der Zwickmühle: Hat man keine 
erfolgreichen Eroberungen vorzuweisen und auch keine wirt-
schaftliche Stabilität, dann verliert die europäische Rechte den 
Glauben an die »Rettung« durch Russland. Je mehr Eroberungen 
Russland jedoch durchführt, umso dünner wird die Luft für die eu-
ropäischen Rechten, weil die Verbreitung von russischer Propa-
ganda dann zunehmend als psychologische Kriegsführung und 
Subversion gewertet und unter Strafe gestellt werden kann. Die 
Mitte der Gesellschaft in Deutschland kann mit Putin wenig anfan-
gen, und so brauchen die Rechten händeringend Partner wie etwa 
die Linken und Russlanddeutschen für eine Querfront. Den Linken 
ist aber Putins beginnender Zarismus und NEP-Kapitalismus 
schwer zu verkaufen und die Russlanddeutschen gelten den 
Rechten als »slawische Migranten«, gegen welche diese vor Jah-
ren noch heftig agitierten. 

Zu der 68er-Bewegung sei erwähnt, dass auch sozialistische 
Gruppierungen in der westlichen Welt wie die Fabian Society und 
deren reiche Geldgeber die Hand im Brei hatten. Statt der Blitz-
Revolution wie im Ostblock und der großen Kaderpartei sollte im 
Westen eine graduelle Revolution geschehen mit einer scheinba-
ren Vielfalt an Parteien und Organisationen. Auch westliche Milli-
ardäre liebäugeln mit Kontrollwahn und dem Sozialismus für die 
breite Masse. 
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Ich frage mich, inwiefern die russischen Strategen vor Jahrzehn-
ten die Informationswelt des 21. Jahrhunderts richtig vorhergese-
hen und einkalkuliert haben. Zwar befüllt die russische Propagan-
da das Internet zuverlässig rund um die Uhr mit ihrem Müll, aber 
in naher Zukunft, etwa nach einem weiteren russischen Überfall in 
Osteuropa oder zunehmenden Hacker-Attacken, wird wohl das 
russische Internet von der westlichen Welt abgeschnitten, die 
Sendegenehmigungen für russische TV-Sender werden in Europa 
und den USA entzogen und die verbleibenden (pro)-russischen 
Webseiten zensiert oder gesperrt. Mit altmodischen Untergrund-
Zeitungen und Handzetteln konkurriert es sich nicht sonderlich 
leicht mit blitzschnellen sozialen Netzwerken. Der durchschnittli-
che Russland-Sympathisant hat keine Druckerpresse zur Verfü-
gung und der Durchschnittsbürger besitzt kein Kurzwellen-Radio 
mehr. Büro-Drucker und PCs sind heute durch clevere Funktionen 
überwacht, haben versteckte Identifikations-Codes und Hintertü-
ren. 

Die Russen experimentieren mit der technologischen Hybrid-
Kriegsführung mit einem gewissen Erfolg, aber ich halte eine grö-
ßere russische Einflussnahme in Europa nur möglich durch klassi-
sche Invasionen und Sabotage. Die Krim wurde nicht »heimge-
holt« durch Blogger und Aktivisten, sondern von uniformierten 
Kämpfern und gepanzerten Fahrzeugen. Ich halte es für durchaus 
realistisch, dass die russische Armee kurzfristig bis einschließlich 
Polen und Nordeuropa vorrücken wird. Die Europäer sind derma-
ßen abgestumpft, dass nicht einmal die Krim-Eroberung samt 
Atomwaffendrohung Putins einen großen Wachrüttel-Effekt hatte. 
Nur dramatische Ereignisse vor unserer Haustür würden die Leute 
aus ihrem tranigen Schlafwandel lösen, was man in Polen sehr 
gut beobachten kann - ein Land, das an die Ukraine angrenzt. 
Immer mehr polnische Bürger schließen sich Milizen an und erhal-
ten kostenlos von der Regierung militärisches Training an Wo-
chenenden. Die bürokratisch denkenden Deutschen nehmen na-
türlich nichts selbst in die Hand und hoffen stattdessen auf eine 
Lösung durch die Kanzlerin. 

Vielleicht ist die NATO deshalb so zögerlich bei der Verteidi-
gung des Baltikums und der Aufrüstung der Ukraine, weil man ei-
nen Schockmoment in naher Zukunft braucht. Wie weit wird sich 
dieser Schockmoment aber nach Westen ausdehnen? Eventuell 
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sehen wir sogar eine neue deutsche Teilung, wenn Moskau genü-
gend naive Menschen findet, die in einer neuen Querfront-»DDR« 
leben wollen. Man muss sich aber auch fragen, weshalb die 
Appeasement-Politik des NATO-Blocks nach 1991 so umfassend 
und absurd war. Selbst Garri Kasparow vertritt die halbherzige 
These, westliche Mächte seien zu naiv und gierig auf russisches 
Business gewesen.165 Ein Blick auf die über tausendjährige Ge-
schichte Russlands reicht aber um zu wissen, dass auf Schwä-
che-Phasen und ein Nachlassen des Drucks immer eine Stärke-
Phase und eine gewaltige Erhöhung des Drucks folgten. Es ist 
unentschuldbar, dass man nach so vielen Wiederholungen in der 
Geschichte geglaubt hatte, Russland würde sich nach 1991 zu 
einem normalen Land entwickeln, anstatt davon auszugehen, 
dass sich diese Geschichte erneut wiederholen wird. Zwar erklärt 
Garri Kasparow in seinem Buch sehr offen, dass Politik und Ge-
schichte nicht sein Fachgebiet sind, aber es hätte auch für einen 
Laien erkennbar sein müssen, dass Russland nach einer vorüber-
gehenden Atempause erneut auf Konfrontationskurs gehen wür-
de.166 Auch nach dem Ersten Weltkrieg verfolgten die USA und 
England eine bizarre Appeasement-Politik gegenüber Hitler und 
ließen ihre Großunternehmen in Deutschland kriegsrelevante In-
dustrien aufbauen, nur um urplötzlich eine Kehrtwende zu machen 
und in den Krieg einzusteigen.167 Gerade vor dem Hintergrund der 
Atomwaffen geben die prorussischen Kreise in Deutschland eine 
absurde Vorstellung ab. Putins Raketen, die immer schneller wer-
den, sind geradezu Phallus-Symbole des Personenkultes gewor-
den, aber nichts in der Geschichte deutet darauf hin, dass Russ-
land seine Satellitenstaaten gleichrangig behandeln und ihnen 
Atomwaffen samt Codes geben würde. Sogar in der Führung der 
AfD gibt es Leute mit militärischer Ahnung, die nicht einfach so 
aus der NATO aussteigen wollen, weil man ansonsten ein gefun-
denes Fressen wäre. Wenn allerdings zu viele beratungsresisten-
te Ungebildete und Compacf-Leser in der Partei sind, dann wer-
den solche Stimmen wohl bald verschwinden. 

Der ständige Bezug zu Bismarck, den sich manche AfD-
Mitglieder auf die Fahne schreiben, mutet absurd an, da Bismarck 
es verstanden hatte, mit den Erwartungen aller anderen Großrei-
che zu spielen und sich nicht demonstrativ festzulegen. Gerade 
Alexander Gauland betreibt hier schlimmes »Quote-Mining« wenn 
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er russland-freundliche Zitate Bismarcks zu dessen Zeiten als Dip-
lomat selektiv herauspickt und gleichzeitig die größeren Zusam-
menhänge Bismarck'scher Politik und Bismarcks Misstrauen ge-
genüber Russland unter den Tisch fallen lässt. 

Die Naivität des Massen-Zielpublikums ist bei Linken und 
Rechten auf Grund der jeweils aufs Zielpublikum zugeschnittenen 
Propaganda ersichtlich, allerdings hat es auch populäre libertäre 
Strömungen erwischt. Schon der Säulenheilige der Szene, Murray 
Rothbard, entschuldigte die Sowjetunion wo er konnte, die Exil-
Russin und ausgebildete Sozialpädagogin Ayn Rand beschrieb 
lustvoll den Zusammenbruch der westlichen Gesellschaft durch 
radikale libertäre Übermenschen. Der extreme und zunehmend 
populäre Anarchokapitalismus ist pure Zersetzung, bei der marxis-
tische revolutionäre Techniken wie Generalstreiks oder autonome 
Kommunen benutzt werden. Ich habe den Eindruck, das Mises-
Institut und das Ron Paul-Institut verteidigen Russland und der 
radikal-libertäre Adam Kokesh ist Putin-Fan. Kokesh bewarb Ron 
Pauls Präsidentschaftskampagne auf dem von Russland finanzier-
ten Sender RT in Amerika und handelte sich damit Beschwerden 
und zuletzt einen Rauswurf ein. Libertäre Magazine in Deutsch-
land brachten Pro-Russland-Artikel in Serie, wo doch in Russland 
quasi ein heiliger Krieg ausgerufen wurde gegen Liberalismus und 
andere westliche Werte. 

Ron Paul spricht sich aktuell gegen Donald Trumps Absicht 
aus, Strafzölle auf chinesische Güter zu erheben. Paul versucht 
dreist ein libertäres Argument anzuwenden, um gegen die staatli-
che Blockade von Gütern zu stänkern, die in einer kommunisti-
schen Sklaven-Diktatur hergestellt werden. Laut Paul sei der Han-
del mit China toll und würde Frieden schaffen, die Chinesen seien 
»kapitalistischer« als die Amerikaner. 
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Die neue 
Eurasische Sowjetunion 

Frage: 
»Wir sehen starke Annäherung Europas an Russland. VanRom-
puy forderte beispielsweise neue Verträge für Global Governance. 
Auf der anderen Seite gibt es in Europa zumindest in den Medien 
Kritik an Russland. Wie wahrscheinlich ist eine Verschmelzung 
der EU mit Russland?« 

Torsten Mann: 
Die Massenmedien in Europa und vor allem in Deutschland wer-
den von Alt-68ern, von Grünen, von Sozis, kurz gesagt von linken 
Gutmenschen dominiert, die sich an Putins autoritärem Führungs-
stil und an der Beschneidung der Freiheit in Russland - insbeson-
dere der Medienfreiheit - stören und darauf instinktiv genau so 
reagieren, wie es für linke Idealisten typisch ist: sie fehlinterpretie-
ren diese Schritte als »rechts«, als »nationalistisch« oder als »fa-
schistisch« und ohne es zu realisieren erweisen sie den sowjeti-
schen Strategen damit einen Gefallen, denn diese bemühen sich 
ohnehin vor einer anderen Zielgruppe, den Konservativen und 
Rechten in Europa, genau dieses Image aufzubauen. Damit stellt 
das linksliberale Establishment, das hierzulande die politische 
Deutungshoheit innehat, erneut unter Beweis, dass es nicht ver-
steht, welche strategischen Ziele Moskau verfolgt. Und das strate-
gische Hauptziel der Sowjets in Europa war schon seit der Okto-
berrevolution von 1917 die Ausdehnung der Sowjetunion bis zum 
Atlantik, das heißt die Unterwerfung Europas unter das Diktat 
Moskaus. Solange die sowjetische Strategie weiter ungehindert 
fortschreitet, ist die Verschmelzung der EU mit Russland zu einer 
Eurasischen Sowjetunion daher nur eine Frage der Zeit. 

Tatsächlich ist die Bildung eines sozialistischen europäischen 
Einheitsstaates sogar der zugrundeliegende Zweck der gesamten 
europäischen Integration, auch wenn das viele nicht wahrhaben 
wollen, die an dem Irrtum festhalten, die EU sei in ihren Ursprün-



72 

gen ein konservatives Projekt, und die in diesem Zusammenhang 
zum Beispiel auf die von Coudenhove-Kalergi im Jahr 1924 ge-
gründete Paneuropa-Union verweisen, welche als erste europäi-
sche Einigungsbewegung gilt. Dabei sollte selbstverständlich klar 
sein, dass es schon per Definition nicht im Sinne des Konserva-
tismus sein kann, eine natürlich gewachsene Ordnung, wie es die 
Nationen Europas sind, aufzulösen und sie in einen künstlichen 
Superstaat wie ein »Vereintes Europa« zu überführen. Wer die 
europäische Integration vor diesem Hintergrund als konservatives 
Projekt auszugeben versucht, betreibt offensichtlich politischen 
Etikettenschwindel. Noch dazu, wenn er sich dabei auf Couden-
hove-Kalergi beruft, der nicht nur Freimaurer war, sondern auch 
ein Bewunderer Lenins und Trotzkis, die er als die neue »revoluti-
onäre Aristokratie« und als »Spitze moderner Politik« bezeichnet 
hat.168 Darüber hinaus forderte Coudenhove-Kalergi - ganz ähn-
lich wie es auch im Kommunistischen Manifest gefordert wird -
einen »Ausbau des Arbeitsstaates« mit einer allgemeinen Arbeits-
pflicht bzw. staatlicher Zwangsarbeit, die auf dem Weg der 
Menschheit in das »Kulturparadies der Zukunft« angeblich eine 
»Kulturpflicht unseres Zeitalters« sei.169 »In einer Epoche, die an 
den Grundlagen kommender Kulturen baut«, hat nach Ansicht von 
Coudenhove-Kalergi »niemand ein Recht auf Muße«.170 Ohnehin 
seien, wie er meinte, »die Voraussetzungen und Ziele des Kom-
munismus ethischer als die des Kapitalismus«.m Weder Marx 
noch Lenin oder Stalin hätte das besser formulieren können! 

Mit »seiner« paneuropäischen Idee nahm Coudenhove-Ka-
lergi damals lediglich die Parole der »Vereinigten Staaten von Eu-
ropa« auf, die Trotzki schon im Jahr 1923 formuliert hatte und die 
nach Trotzkis Ansicht ausdrücklich »auf derselben historischen 
Ebene« stünde wie auch die Parole »Arbeiter- und Bauernregie-
rung«.172 Es ist sehr aufschlussreich, dass Trotzki die »Vereinig-
ten Staaten von Europa« dabei ausdrücklich als eine »Über-
gangsparole« bezeichnet hat, welche »die werktätigen Massen 
auf den revolutionären Weg bringt«.173 Im kommunistischen Ge-
samtkonzept ist die Integration Europas - unabhängig davon unter 
welchem politischen Vorzeichen sie vordergründig stattfindet -
also ein Zwischenschritt auf dem Weg zum Weltkommunismus. 
Trotzki erklärte auch ausdrücklich, dass sich dieses »Vereinte Eu-
ropa«, selbst wenn es zeitweilig von Sowjetrussland unabhängig 
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bliebe, nur halten könne, wenn »es die inneren Zollschranken ver-
nichtet und seine Wirtschaft mit den unermesslichen natürlichen 
Reichtümern Russlands vereinigt«..174 Trotzki sagte - wohlgemerkt 
schon im Jahr 1923 -, die »Vereinigten Staaten von Europa« sei-
en »die nächste Etappe der revolutionären Bewegung in Europa, 
die sich aus dem schneidenden Gegensatz zwischen Europa und 
Amerika ergibt.«175 Im Anschluss an die Vereinigung Europas 
werde die Sowjetunion Europa mit Asien verbinden »und damit 
Asien den Weg nach Europa bahnen«.176 Er betonte also, dass es 
sich bei der europäischen Integration »nur um eine Etappe« han-
dele, »aber um eine sehr bedeutsame historische Etappe, die wir 
vor allem erreichen müssen«.177 In anderen Worten, es war schon 
seit den 1920er Jahren die Absicht der kommunistischen Strate-
gen, eine Vereinigung Europas herbeizuführen, die mit der Auflö-
sung der Bindungen zwischen Europa und Amerika einhergehen 
sollte, und zwar als Zwischenschritt auf dem Weg zur Errichtung 
einer eurasischen Sowjetunion. Allein der aufkommende Stalinis-
mus, der für die Trotzkisten schlecht ausging, sowie der anschlie-
ßende Zweite Weltkrieg vereitelten vorerst die Umsetzung von 
Trotzkis Konzept zur Errichtung des Kommunismus in internatio-
nalem Rahmen. Erst nach Stalins Tod bzw. mit Beginn der neuen 
sowjetischen Langzeitstrategie ab 1956 kehrte der Kreml zurück 
zu dem von Trotzki vorgegebenen Konzept eines vereinten Euro-
pas unter sozialistischer Führung, das man anschließend an die 
Sowjetunion anbinden wollte, was jedoch zuvor die Auflösung der 
NATO und die Zurückdrängung des in der Nachkriegszeit erheb-
lich größeren amerikanischen Einflusses in Europa voraussetzte. 
Nach dem Ende des westlichen Militärbündnisses sollte ein soge-
nanntes »kollektives europäisches Sicherheitssystem« die militäri-
sche Dominanz des Kreml über den Kontinent sicherstellen. 

Schon in seinem 1984 erschienenen Buch New Lies For Old 
schrieb Golitsyn, dass die in Phase 3 der sowjetischen Strategie 
geplanten Liberalisierungen, die inzwischen unter dem Begriff 
»Perestroika« bekannt sind, in Europa den Zweck verfolgten, die 
europäischen Sozialdemokraten zu einer engen Zusammenarbeit 
mit Moskau zu verleiten und zwar ausdrücklich im Hinblick auf die 
europäische Integration. Er schrieb: »Die Dialektik dieser Offensi-
ve besteht in einem kalkulierten Wechsel von der alten, diskredi-
tierten sowjetischen [stalinistischen, Anm. T.M.] Praxis zu einem 
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neuen, >liberalisierten< Modell mit sozialdemokratischer Fassade 
um die Strategie der kommunistischen Planer zur Errichtung eines 
Vereinten Europas zu realisieren. Zuerst beginnen sie mit einer 
Variante der tschechoslowakischen >Demokratisierung< von 1968. 
Später werden sie zu einer Variante der tschechoslowakischen 
Machtübernahme von 1948 übergehen.«178 Die Machtübernahme 
der Kommunisten in der Tschechoslowakei von 1948 erfolgte auf 
parlamentarischem Weg, was den offiziellen Parteihistoriker der 
tschechoslowakischen KP, Jan Kozak, zu dem Schluss gelangen 
ließ, dass »Parlamente im Anschluss an die Revolution hilfreiche 
Werkzeuge sein können für die Transformation demokratischer 
Nationen in vollständige kommunistische Staaten.«179 Vor diesem 
Hintergrund ist bemerkenswert, dass Vitaly Zhurkin, seines Zei-
chens Direktor des Europainstituts an der Sowjetischen Akademie 
der Wissenschaften und Mitglied des Zentralkomitees der KPdSU, 
ganz offen zugab, dass »die UdSSR und andere Länder Osteuro-
pas« im Rahmen der KSZE jahrelang versucht hatten, »eine Be-
wegung in Richtung auf gesamteuropäische parlamentarische In-
stitute zu starten«, was jedoch erst im Jahr 1990 erfolgreich war. 
Außerdem bestätigte er, dass der Prozess des »Hinüberwachsens 
der parlamentarischen Versammlung des Europarates in eine Eu-
ropäische Versammlung, das Parlamentsgremium des gesamteu-
ropäischen Hauses«, also der Prozess, der die Ausweitung der 
europäischen Integration auf die Staaten Osteuropas einschließt, 
ausdrücklich im Interesse der Sowjets liegt.180 Der Prozess zur 
Errichtung des »gemeinsamen europäischen Hauses« - wie der 
Kreml seit der Ära Breschnew die planmäßige Vereinigung Euro-
pas nannte - schloss dabei laut Zhurkin ausdrücklich die schon 
bestehenden europäischen Institutionen ein, wie etwa den Euro-
parat, der nach dem Zweiten Weltkrieg vordergründig in Oppositi-
on zum sowjetischen Stalinismus gegründet worden war. Schon 
im Jahr 1984 hatte Golitsyn davor gewarnt, dass die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) kein Hindernis für die kommunis-
tische Übernahme Westeuropas wäre, sondern diesen Prozess 
sogar beschleunigen könnte, wenn sie mit dem osteuropäischen 
Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW, COMECON) ver-
schmelzen würde.181 Gleichzeitig warnte Golitsyn davor, dass 
»das Europäische Parlament« im weiteren Verlauf der sowjeti-
schen Strategie »zu einem gesamteuropäischen sozialistischen 
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Parlament mit Vertretern aus der Sowjetunion und Osteuropa« 
würde, wodurch der Kontinent politisch und wirtschaftlich in den 
Sozialismus überführt und militärisch neutralisiert wäre.182 Bei die-
sem Prozess sollten die Staaten Osteuropas offensichtlich eine 
Art Brückenfunktion übernehmen, die in Wirklichkeit nicht etwa die 
Ausweitung des Vereinten Europas auf Osteuropa und Russland 
bedeuten würde, in dem Sinne, dass Russland dabei eine Politik 
nach europäischem Vorbild annähme, sondern umgekehrt, der 
Einfluss, den die Staaten Osteuropas auf die Politik des Vereinten 
Europas hätten, würde die Tür öffnen für die Übernahme Westeu-
ropas durch Sowjetrussland bis schließlich ein Eurasien »vom At-
lantik bis zum Pazifik« bzw. »von Lissabon bis Wladiwostok« der 
Dominanz Moskaus unterworfen wäre. Erst die Perestroika, die 
den Eisernen Vorhang öffnete indem sie den Untergang des 
Kommunismus vortäuschte, während sie in Wirklichkeit nur sein 
stalinistisches Erscheinungsbild beseitigte, schaffte die Voraus-
setzungen dafür, dass der gesamteuropäische Einigungsprozess 
in der Praxis umsetzbar wurde. Genau wie Golitsyn es vorherge-
sagt hatte, verloren die europäischen Konservativen durch den 
Verlust des kommunistischen Feindbildes zu jener Zeit an politi-
schem Rückhalt und für die Sozialdemokraten wurde Moskau als 
politischer Partner gesellschaftsfähig. Auch die deutsche Wieder-
vereinigung ist in diesem Zusammenhang zu sehen, denn sie war 
ein erster Schritt auf dem Weg zur Errichtung der Europäischen 
Union, die anschließend schrittweise immer weiter nach Osteuro-
pa ausgeweitet wurde und die dabei nicht zufällig immer sozialisti-
scher wurde. Vor diesem Hintergrund muss man die gesamte eu-
ropäische Integration seit den 1920er Jahren als einen Prozess 
der »permanenten Revolution« im Sinne des Trotzkismus erken-
nen, der zwar durch die Ära des Stalinismus in Osteuropa um ei-
nige Jahrzehnte verzögert wurde, der aber mit konservativer oder 
liberaler Politik nicht das Geringste zu tun hat, sondern ihr direkt 
entgegenläuft. 

Würde man die Geschichte der europäischen Integration 
gründlich aufarbeiten und zwar unter Einbeziehung der Moskauer 
Archive, dann würde man zu einem sehr eindeutigen Ergebnis 
kommen, zu dem auch die sowjetrussischen Regimegegner Wla-
dimir Bukowski und Pawel Stroilow in ihrem Buch EUSSR - The 
Soviet Roots of European Integration schon im Jahr 2004 ge-
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kommen sind, dass nämlich die europäische Integration sowjeti-
sche Wurzeln hat, und dass diese Integration seit den 1980er Jah-
ren auf westlicher Seite maßgeblich von einer instrumentalisierten 
Sozialdemokratie getragen wurde. Nicht umsonst sollte die Sozi-
aldemokratie laut General Sejna zum Hauptwerkzeug für die Rea-
lisierung sowjetischer Ziele werden und zwar genau so lange bis 
sie ihre Nützlichkeit überlebt hätte um anschließend liquidiert zu 
werden, ähnlich wie es auch schon in der Tschechoslowakei nach 
1948 geschehen ist.183 

Bukowski und Stroilow beschrieben in ihrem Buch, wie eng 
die in der Sozialistischen Internationale (Sl) organisierten sozial-
demokratischen Parteien Europas hinter verschlossenen Türen 
mit Moskau am Projekt der europäischen Integration kollaborier-
ten: »Ihr Vorsitzender Willy Brandt war einer der ersten westlichen 
Politiker, die Gorbatschow besuchten, nachdem dieser zum Gene-
ralsekretär gewählt worden war, und verschiedene Delegationen 
der Sl waren ständig auf dem Weg nach Moskau wie Moslems 
nach Mekka. Tatsächlich war ihr Verhältnis so ähnlich wie das von 
muslimischen Gläubigen und ihrem Ajatollah. Es ging so weit, 
dass Gorbatschow ihnen einfach Anweisungen gab, was sie in 
dieser oder jener Frage tun sollten, und sie bei ihrem nächsten 
Besuch darüber Bericht erstatteten, wie sie die Anweisungen um-
gesetzt hatten, und ihn um seine Zustimmung baten, wie Schul-
kinder von einem Lehrer. (...) Tatsächlich war der Umfang ihrer 
gemeinsamen Aktivitäten riesig und allumfassend, von der Her-
ausgabe eines theoretischen Magazins und dem Versuch, die 
Spaltung der sozialistischen Bewegung von 1914 zu überwinden 
bis hin zu praktischen Fragen der Politik.«184 

Ein wesentliches politisches Instrument um ein schleichendes 
»Hineinwachsen in den Sozialismus« zu ermöglichen war dabei 
der Umwelt- und Klimaschutz, der - wie im Buch Rote Lügen in 
grünem Gewand ausführlich erläutert wird - zum Ziel hat, auf indi-
rekte Weise eine globale redistributive Planwirtschaft einzuführen. 
Auf europäischer Ebene wurden die Grundlagen für diese Ent-
wicklung bereits in den 1970er Jahren im Rahmen des KSZE-
Prozesses gelegt, bei dem eine engere Zusammenarbeit zwi-
schen Ost und West ausdrücklich auch im Bereich des Umwelt-
schutzes vereinbart wurde. Ganz in diesem Sinne forderte 
KPdSU-Generalsekretär Gorbatschow im Juli 1989, dass »das 
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gesamteuropäische Haus« ökologisch sauber gehalten werden 
müsse, und da »große ökologische Probleme in Europa« längst 
»über die nationalen Rahmen hinausgewachsen seien«, sei »die 
Herausbildung eines regionalen Systems ökologischer Sicherheit 
(...) dringend geboten«.185 Es sei, wie er betonte, ausdrücklich 
möglich, »dass der gesamteuropäische Prozess gerade in dieser 
wahrhaft vorrangigen Richtung am schnellsten vorankommt«.186 

Auch weitere hochrangige sowjetische Funktionäre wie etwa 
Vadim Sagladin, Iwan Frolow oder Vitaly Zhurkin bezeichneten 
den Umweltschutz seit den Jahren der Perestroika - teilweise so-
gar schon vorher - ausdrücklich als europäischen Integrationsfak-
tor, der beim Aufbau des »gesamteuropäischen Hauses« eine 
wesentliche Rolle spiele. Zur selben Zeit nahm Zhurkin vorweg, 
dass man sich dabei »früher oder später der Aufgabe gegenüber« 
sehe, »alle materiellen Grundlagen der europäischen Zivilisation 
vollständig umzugestalten«.187 Doch mit der Umgestaltung (russ.: 
Perestroika) der europäischen Zivilisation sind die Ambitionen der 
Sowjets, wie Zhurkin im Jahr 1990 weiter ausführte, keineswegs 
befriedigt, vielmehr geht es ihnen in letzten Konsequenz um die 
ganze Welt: »Ein europäisches System für ökologische Sicherheit 
könnte eher geschaffen werden als in anderen Regionen oder auf 
globaler Ebene. Im Rahmen dieses Systems könnte man Kompo-
nenten eines globalen Öko-Sicherheitssystems erproben. Diese 
neue Praxis, die aussichtsreichen Formen zwischenstaatlicher 
Kooperation, die ökonomischen und organisatorischen Lösungen, 
die beim Aufbau eines europäischen Systems erarbeitet werden, 
würden als Modell für Systeme der ökologischen Sicherheit in an-
deren Regionen dienen.«188 Es ist also keineswegs Zufall, dass 
die Europäische Union sich ein Vierteljahrhundert später damit 
brüstet, auf dem Gebiet des Klimaschutzes eine internationale 
Vorreiterrolle einzunehmen, vielmehr ist diese Entwicklung das 
bewusste Produkt der sowjetischen Langzeitstrategie auf dem 
Weg zum Weltkommunismus. 

Während die europäische Integration in den letzten Jahrzehn-
ten auf westlicher Seite also hauptsächlich von einer durch die 
Sowjets instrumentalisierten Sozialdemokratie vorangetrieben 
wurde, was im sozialistischen Wesen der Europäischen Union 
auch deutlich zum Ausdruck kommt, ist inzwischen ein bemer-
kenswertes politisches Phänomen zu beobachten, das von der 
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langfristigen Planung zeugt, die der Übernahme Westeuropas 
durch die Moskauer Strategen zugrunde liegt. Die Rede ist von 
der Befürwortung einer »Eurasischen Union« zwischen Europa 
und Russland durch pseudonationalistische und pseudokonserva-
tive, sogenannte »rechte« Parteien, die in den letzten Jahren im-
mer häufiger zu beobachten war und die stets mit der Forderung 
nach einem Austritt aus der NATO und der politischen Ablösung 
Europas von den USA verbunden ist. 

Während der 1961 in die USA übergelaufene KG B-Major 
Anatoliy Golitsyn die mit der Perestroika verbundene sozialdemo-
kratische Phase der kommunistischen Übernahme Europas zutref-
fend vorweggenommen hat, erweiterte der sieben Jahre später, 
also im Jahr 1968, geflohene tschechoslowakische General Jan 
Sejna dieses Bild um ein weiteres Element. Sejna berichtete, dass 
die sowjetische Übernahme eines vereinten Europas und seine 
Loslösung von den USA durch die Ausnutzung sogenannter »na-
tionalistischer, bourgeoiser Vorurteile« erfolgen sollte und, dass 
die Sowjets zu diesem Zweck ausdrücklich einen »neuen Nationa-
lismus« in Europa schüren wollten.189 Ganz im Sinne der kommu-
nistischen Dialektik lag diesem Plan offenbar die Überlegung zu-
grunde, dass die politische Linke nicht dauerhaft an die Macht ge-
langen und die Gesellschaft in den Sozialismus überführen könne, 
ohne eine authentische Gegenreaktion konservativer und rechter 
Kräfte auszulösen. Wie Sejna berichtete, rechneten die sowjeti-
schen Strategen sogar mit einer Art von Militärputsch.190 Es ist 
nachvollziehbar, dass Moskau dem Aufkommen einer authenti-
schen rechten Opposition gegen das sozialistische Vereinte Euro-
pa schon frühzeitig durch die Unterwanderung und Instrumentali-
sierung rechter Parteien und Organisationen zu begegnen ver-
suchte. Die aktuell europaweit zu beobachtende Orientierung 
pseudorechter Parteien nach Russland steht zweifellos damit im 
Zusammenhang und es liegt auf der Hand, dass Moskau den lan-
ge erwarteten Rechtsruck deshalb aktiv schürt, um ihn kontrollier-
bar zu halten und ihn unter die Führung seiner pseudorechten 
Agenten zu bekommen. 

Entscheidend ist, wie Sejna das weitere Vorgehen Moskaus 
beschrieb, falls es tatsächlich zu einem solchen Rechtsruck in 
Verbindung mit einem Ende der NATO kommen würde: »In die-
sem Fall beabsichtigte der Kreml ein solches Ereignis vor der Öf-
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fentlichkeit als Bedrohung für die Sicherheit Osteuropas darzustel-
len und mit einem Militäreinsatz zu drohen. Und dies wäre keine 
leere Drohung. Die Russen waren tatsächlich bereit, einen Krieg 
gegen Deutschland anzufangen um eine sozialistische Regierung 
zu erhalten.«191 Deutliche Parallelen zur heuchlerischen Haltung 
des Kreml gegenüber der Ukraine sind offensichtlich, denn einer-
seits gibt sich das aktuelle russische Regime als Bündnispartner 
europäischer Rechter aus, andererseits stellt es die legitime, nati-
onalkonservative Bewegung in der Ukraine als »gefährliche Fa-
schisten« dar und bekämpft diese mit militärischen Mitteln. Die 
Anhänger dieser pseudorechten Parteien sollten sich also im Kla-
ren sein, dass sie durch ihre Befürwortung eines europäisch-
russisches Bündnisses bzw. einer »Eurasischen Union« anstelle 
der NATO nicht nur dabei helfen, die geostrategischen Ziele 
Trotzkis zu realisieren, sondern buchstäblich Selbstmord bege-
hen. 

Es ist allerhöchste Zeit, zu durchschauen, dass es in all den 
Auseinandersetzungen der letzten Jahre - vom Disput über die 
Osterweiterung der NATO bis hin zu einer von Russland angeführ-
ten Revolution, dem sogenannten »russischen Frühling« in Euro-
pa, zu der diverse pseudorechte Agitatoren bereits aufrufen und 
die möglichweise sogar bereits begonnen hat - tatsächlich nur um 
eines geht, nämlich darum, Europa politisch von Amerika loszulö-
sen und den gesamten Kontinent dem Diktat der Sowjets zu un-
terwerfen. Es gilt zu erkennen, dass Moskau keineswegs die Ost-
erweiterung von EU oder NATO an sich ablehnt, sondern es geht 
in Wirklichkeit ausschließlich um den amerikanischen Einfluss in 
diesen Organisationen bzw. um ihre westliche Ausrichtung. Wür-
den die USA aus der NATO austreten, dann würde Russland -
wie mehrere sowjetrussische Funktionäre bereits angedeutet ha-
ben - nicht zögern, der NATO beizutreten und das Bündnis 
dadurch in ein sogenanntes »kollektives europäisches Sicher-
heitssystem« bzw. in eine Art neuen Warschauer Pakt umwan-
deln.192 

Alexander Benesch: 
Die sowjetrussische Strategie wäre demnach gewesen, die EU zu 
fördern, sie von Amerika abzuspalten, und sie entweder friedlich 
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oder gewaltsam zu übernehmen. Es ist ein hochriskanter Plan, da 
er das Risiko beinhaltet, es künftig mit einem geschlossenen eu-
ropäischen Machtblock zu tun zu haben, der doch nicht aus der 
NATO austritt. Die Hoffnungen auf eine baldige Freihandelszone 
von Lissabon bis Wladiwostok haben sich erst einmal zerschla-
gen, während das Transatlantische Freihandelsabkommen TTIP 
mit Hochdruck umgesetzt wird, und der EU-Kommissionspräsident 
Juncker das Abkommen der EU mit Kanada ohne Beteiligung der 
einzelnen nationalen Parlamente durchsetzen will.193 Angesichts 
des Scheiterns der soften Revolution bliebe Moskau nur die harte 
Tour übrig. Verwandelt die Rote Armee einige Zentren der EU-
Macht zu Staub und überrennt den Kontinent, braucht Moskau 
sich nicht mehr herumzuplagen mit politischer Kriegsführung und 
erreicht in zwei Wochen mehr als im vergangenen halben Jahr-
hundert. 

Der Journalist Ambrose Evans Pritchard brachte im Tele-
graph die Schlagzeile, dass die EU immer ein Projekt der CIA ge-
wesen sei, um Europa gegen die Russen zusammenzuschwei-
ßen. Genauso bräuchte man heute einen engen Zusammenhalt 
der EU, um Putins Russland abzuschrecken. Er nennt zahlreiches 
historisches Quellenmaterial, das deutlich macht, wie vehement 
die Amerikaner das Projekt EU verfolgten.194 

Was bei Pritchard ungenannt bleibt ist, dass die Technologie 
der Roten Armee zu 95% von westlichen Konzernen stammte.195 

Die westlichen Verfechter der irrsinnigen »Eine-Welt«-Idee waren 
entweder in unrealistischem Maße inkompetent, oder die Absicht 
war, ein Pokerspiel mit hohem Einsatz, bei dem man den Ostblock 
aufbaute, um einen Vorwand zu haben für die dramatische Aus-
weitung des US-Militärapparats, sowie um einen amerikanischen 
bzw. UNO-gefärbten Sozialismus etablieren zu können. Die »Kon-
vergenz«-Strategie wurde in deutlichen Worten vom ehemaligen 
Präsidenten der Ford-Stiftung und Mitglied des Council on Foreign 
Relations, H. Rowan Gaither, ausgesprochen. Er gestand dem 
Ermittler des US-Kongresses Norman Dodd im Jahr 1953, dass er 
und weitere Personen innerhalb und außerhalb der Regierung zu-
sammenarbeiten, »um das Leben in den Vereinigten Staaten der-
art zu verändern, dass wir bequem mit der Sowjetunion ver-
schmolzen werden können.«196 Neben Ford wurden auch die Ro-
ckefeiler- und Carnegie-Stiftungen untersucht, weil es offensicht-
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lieh geworden war, dass durch sie zahlreiche subversive Gruppie-
rungen, Individuen und Bewegungen finanziert wurden. Der ame-
rikanische Autor und Filmemacher G. Edward Griffin interviewte 
Dodd zu Beginn der 1980er Jahre für einen sehenswerten Doku-
mentarfilm, den der damalige US-Kongressabgeordnete Lawrence 
P. McDonald produzierte.197 Lawrence McDonald war ein Cousin 
des berüchtigten Generals George S. Patton und war als ent-
schiedener Antikommunist und Bewunderer von US-Senator Jo-
seph McCarthy in den 1960er Jahren der John Birch Society bei-
getreten, deren Präsident er später wurde. McDonald starb wahr-
scheinlich am 1. September 1983 als der Korean-Airlines-Flug 007 
von sowjetischen Abfangjägern abgeschossen wurde. Moskau 
beharrte anschließend darauf, der Flug hätte eine Spionagemissi-
on verfolgt. Studien kamen zu der Schlussfolgerung, dass es mög-
licherweise Überlebende nach einer Notwasserung gegeben ha-
be, die anschließend in sowjetische Gefangenschaft geraten sei-
en. Die Konvergenz-Idee ist jedoch nach wie vor quicklebendig 
und die John Birch Society berichtet in ihrer regelmäßig erschei-
nenden Publikation The New American noch heute intensiv über 
diese schamlose Art der Kollaboration zwischen Ost und West. Im 
November 2012 erschien im The New American zum Beispiel ein 
Artikel darüber, dass der ehemalige russische Außenminister und 
überzeugte Globalist Igor S. Iwanow jahrzehntelang an Treffen 
des amerikanischen Council on Foreign Relations teilnahm, für 
das CFR-Journal Foreign Affairs schrieb, im Vorstand der Euro-
Atlantic Security Initiative (EASI) des Carnegie Endowment und im 
Vorstand von Ted Turners United Nations Foundation saß, zum 
World Economic Forum sprach und mit vielen Weltregierungsbe-
fürwortern des Royal Institute for International Affairs (RIIA) ver-
kehrte.198 Inzwischen wurde er Präsident des Russian Internatio-
nal Affairs Council (RIAC), der russischen Roundtable-Gruppe,199 

Einer seiner alten Kumpane im britischen diplomatischen Corps ist 
Sir Roderic Lyne, ehemaliger britischer Botschafter für Russland 
und großer Befürworter der Ost-West-Konvergenz, insbesondere 
einer Integration von Russland und der EU. Lyne wurde Vizeprä-
sident des RIIA, Vorstandsmitglied der russisch-britischen Han-
delskammer und Berater für JP Morgan Chase. Sein Artikel in der 
Publikation Europe's World von 2006 hatte den Titel »Russland in 
der EU? Wir sollten niemals nie sagen«.200 
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Eine weitere verblüffende, historische Figur ist der ehemalige Di-
rektor der inzwischen viertgrößten amerikanischen Öl- und Gas-
Firma Occidental Petroleum, Armand Hammer. Sein Vater war ein 
Mediziner, der aus Odessa ausgewandert und aktives Mitglied der 
Socialist Labor Party of America war, der ältesten marxistischen 
Partei der USA.201 Bereits kurz nach dem Studium ging Armand 
auf Anraten seines Vaters in die junge Sowjetunion und verhan-
delte dort persönlich Deals mit Lenin. In den 1920er Jahren hielt 
Hammer sich auch immer wieder für längere Zeit in der UdSSR 
auf, um seine lukrativen Geschäfte zu kontrollieren. Seine Mos-
kauer Wohnung wurde quasi zur inoffiziellen Botschaft der USA. 
Die Business-Allianz mit der Sowjetunion und ihren Führern be-
hielt Hammer sogar auch während den Zeiten des Kalten Krieges 
bei, umgekehrt wurde der Freund Lenins und Träger des Lenin-
Ordens in Moskau stets willkommen geheißen. Seine Gewinne 
aus dem Russland-Handel steckte Hammer ins Ölgeschäft, bis er 
schließlich 1957 Direktor von Occidental Petroleum wurde.202 

Die Sowjets etablierten 1919 ihre US-Vertretung im World 
Tower Building in New York mit dem deutschen Staatsbürger 
Ludwig Martens in der Verantwortung. Die Vertretung in New York 
leierte alle möglichen Geschäfte an, trotz des offiziellen Handels-
embargos, und finanzierte nebenbei noch die kommunistische 
Partei der USA. Am 12. Juni 1919 folgte eine Durchsuchung der 
Räumlichkeiten der Vertretung, die einen Briefverkehr mit rund 
1000 US-Firmen zu Tage förderte. Ein britischer Geheimdienstbe-
richt hielt fest, dass Martens mit allen prominenten Führern der 
amerikanischen Linken in Kontakt stand. Martens sollte in einem 
Unterausschuss des Senatsausschusses für ausländische Ange-
legenheiten wegen seinen sowjetischen Aktivitäten aussagen, wo-
rauf er zuerst diplomatische Immunität behauptete und später vor 
den Medien und dem Kongress mit den Umsturzplänen für die 
USA prahlte. Man hätte sowieso schon riesige Handelspartner 
gefunden, meinte er, wie die United States Steel Company, Ro-
ckefellers Standard Oil und viele weitere.203 Die Geschäfte mit 
Kohle ließ Armand Hammers Firma Occidental lange Jahre von 
dem Anwalt und ehemaligen US-Senator Albert Gore Sr. handha-
ben, dem Vater des späteren ökosozialistischen US-Präsident-
schaftskandidaten Al Gore jr.204 
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Der Vorteil der Spionage des sowjetischen, geschlossenen Ka-
dersystems gegenüber der offenen und weichen Gesellschaft Eu-
ropas und Amerikas war bereits wenige Jahre nach der Oktober-
revolution vorherzusehen. Allerdings denke ich nicht, dass die eu-
ropäische Integration in den letzten Jahrzehnten auf westlicher 
Seite »hauptsächlich« von einer durch die Sowjets instrumentali-
sierten Sozialdemokratie vorangetrieben wurde. Zeitgleich mit 
dem Aufkommen des Sowjetreichs sicherten sich die westlichen 
Eliten durch die Finanzierung sozialistischer Organisationen auch 
in der westlichen Welt ab, wobei Vehikel wie die Fabian Society 
und diverse Hochfinanz-Stiftungen eine wichtige Rolle spielten. 
Es war direkt aus dem Handbuch der Gegenspionage und Spio-
nageabwehr: Man erschuf Konkurrenzgruppen, die den östlichen 
Gruppen stark ähnelten. Aus diesem Grund ließ der Kreml diverse 
linke Gruppen im Ausland und innerhalb des Sowjetblocks verfol-
gen, die nicht auf Linie waren. Stalin ließ beim Hitler-Stalin-Pakt 
die Linken in Deutschland eiskalt im Stich. 

Nach Ende des Kalten Krieges betrachteten westliche Eliten 
die konservativen Kreise im Volk nicht mehr länger als essentiel-
les Werkzeug. Man ließ die alten Traditionalisten aussterben und 
pumpte mehr Geld in den Sozialismus nach Art der Fabians und 
der verwandten Frankfurter Schule. Die Zersetzung durch die 
Frankfurter Agenda ist eine der Haupt-Zielscheiben heutiger russi-
scher Propaganda. Zwar beteiligte sich Russland selbst nach 
Kräften an dieser Zersetzung, allerdings behielt die Hochfinanz 
das Heft in der Hand. Man kann heute in der Russenpropaganda 
deutlich beobachten, wie Ex-Kommunisten inzwischen Stimmung 
machen gegen die Frankfurter Schule.205 

Nach meiner Einschätzung war es die Taktik westlicher Ge-
heimdienste gewesen, rechte Zirkel zu infiltrieren und die Rechte 
als eine zahnlose Spinner-Brigade zu pflegen, um die politische 
Mitte immer weiter nach links rücken zu können. Gleichzeitig muss 
den Diensten klar gewesen sein, dass man auch eine gewisse 
Zahl hochprofilierter Rechtsextremisten aufbauen muss, um spä-
ter damit die Russen auszuspionieren. Der Erfolg solcher Maß-
nahmen ist natürlich zweifelhaft. 

Mit der Expansion der EU nach Osten schuf man bewusst ein 
Einfallstor für die russische Mafia und die Nachfolger des KGB, 
aber man expandierte gleichzeitig auch in Richtung Mittelmeer-
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Raum und beschloss 2008 eine Union für den Mittelmeer-Raum. 
Solange die Europäische Union an ihrer Westbindung festhält, 
wäre diese Mittelmeer-Union ein großes Hindernis für die russi-
sche Union und daher sehen wir die Reibereien um Syrien und um 
den Zugang der russischen Marine zum Mittelmeer.206 Russland 
kann entweder darauf hoffen, das gesamte europäische Gebilde 
zu übernehmen oder versuchen einzelne Länder aus der Union 
herauszubrechen. Jemand wie Alexander Gauland von der AfD 
war nicht glücklich über den Brexit, aber viele Nationalkonservati-
ve wie zum Beispiel die Führungsriege der Front National träumen 
von einem EU-Ausstieg und einer »privilegierten Partnerschaft« 
mit Russland.207 

Die russische Propaganda mischt gekonnt Fakten mit Lügen 
und scheut dabei nicht davor zurück, antisemitische Klischees zu 
bedienen. Demnach sei den Russen der Sowjetkommunismus mit 
all seinen Menschenrechtsverletzungen quasi vom Finanzjuden-
tum und einer jüdischen Weltverschwörung aufgedrängt worden. 
Die jüdisch dominierten Bolschewisten, so heißt es, hätten mit jü-
dischem Geld aus dem Ausland die Zaren gestürzt, woraufhin Sta-
lin heldenhaft die Parteiführung von Juden gesäubert hätte. Mit 
verschiedenen Versionen dieses Narrativs gehen nicht nur Russ-
land-Propagandisten hausieren, sondern Putin selbst äußerte 
2013 in Moskaus Jüdischem Museum, dass 80 bis 85% der Mit-
glieder der ersten Sowjetregierung, die viele Menschenrechtsver-
letzungen begangen hatte, jüdisch gewesen seien.208 Nach dem 
Zerfall der Sowjetunion hätten sich die Oligarchen, die laut der 
Russenpropaganda nur Strohmänner der jüdischen Bankerfamilie 
Rothschild gewesen seien, zudem die Industrien Russlands unter 
den Nagel gerissen. Putin hätte ebenjene Strohmänner enteignet 
und vertrieben, somit das Finanzjudentum zurückgedrängt, das 
nach wie vor die NATO-Länder heimlich kontrolliere. In Wirklich-
keit plünderten die Russen westliche Ölkonzerne aus, die man in 
Joint Ventures hineinlockte, in Wirklichkeit hielten die Angloameri-
kaner den Ölpreis künstlich oben - vorgeblich um ein Zersplittern 
Russlands und eine Verkomplizierung der Lage zu verhindern -
und in Wirklichkeit rannten russische Groß-Konzerne bei Geld-
mangel sofort zu den einschlägigen Hochfinanz-Banken. Der ak-
tuelle Mythos der postsowjetischen Oligarchen, die Rothschild-
Strohmänner gewesen seien und deshalb von Putin enteignet 
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worden seien, entpuppt sich bei näherer Betrachtung ebenfalls als 
unhaltbar. Nirgendwo findet man konkrete Beweise. Als Parade-
beispiel wird in der Propaganda der ehemalige Vorstandsvorsit-
zende des Ölkonzerns Yukos, Michail Chodorkowski, vorgeführt. 
Dieser versuchte im letzten Moment vor seiner Verhaftung, seine 
Geschäftsanteile an Jacob Rothschild überschreiben zu lassen.209 

Dieses Manöver hätte Putin unter Umständen in seinen Absichten 
gebremst, einen einflussreichen Konkurrenten aus dem Weg zu 
räumen und die Assets an Günstlinge umzuverteilen, aber es be-
weist ganz und gar nicht, dass Chodorkowski jemals als Stroh-
mann des Rothschild-Clans tätig war. Im Gegenteil war es auch 
später für Insider aus Putins Umfeld geradezu üblich, Kontakte zu 
einflussreichen Hochfinanz-Banken zu unterhalten. Oleg Deripas-
ka, dem beste Beziehungen zu Putin nachgesagt werden, kontak-
tierte für die Restrukturierung der Schulden des Rusal-Konzerns 
niemand anderen als das Londoner Büro der Rothschild-Bank.210 

Aber über solche Informationen wird in der russischen Propagan-
da natürlich geschwiegen. Interessant ist darüber hinaus, dass 
sich der eurasische Strippenzieher Alexander Dugin öffentlich von 
antisemitischen rassistischen Vorstellungen distanziert, Israel aber 
als »strategische Militärbasis« für England und die USA betrach-
tet, also als kapitalistisch und verwestlicht, mit einem Wertesystem 
das völlig inkompatibel sei mit Russland und Eurasien.211 

Als Gazprom bei uns der rote Teppich ausgerollt wurde, als 
ein Wegfall der Visumspflicht für Russen in Europa besprochen 
wurde und als Spitzenpolitiker der Europäischen Union und Top-
Manager aus Industrie und Finanzwelt mehr eurasische Integrati-
on forderten, da handelte es sich nicht um Vorstöße von schmud-
deligen EU-Linken und parlamentarischen Hinterbänklern mit 
KGB-Vergangenheit, sondern um eine Chefsache. 

In der Politik ist nichts wie es scheint. Für die Naiven ist die 
EU ein organisch gewachsener Block dank etablierter Gründervä-
ter und Parteien, für die anderen ein kommunistisches Projekt, für 
wieder andere ist es ein Nazi-Projekt von Großindustriellen und für 
die nächsten eine langfristige Operation der CIA. Der neue briti-
sche Außenminister und Konservative Boris Johnson beklagte 
2016 in seiner Kampagne für den Brexit medienwirksam die Ähn-
lichkeit der EU-Institutionen mit Nazi-Plänen für ein europaweites 
Großreich. Diese Polemik passt natürlich zu der typisch britischen 
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antideutschen Paranoia, zu dem generellen Unbehagen darüber, 
dass beispielsweise deutschen Autobauern inzwischen fast alle 
britischen Traditionsmarken gehören. Praktisch alle bedeutenden 
Adelsfamilien und Machtgruppen Europas träumten von der Kon-
trolle über den Kontinent. Es ist deshalb viel zu kurz gedacht, die 
EU als Nazi-Einrichtung zu begreifen. So manche Überbleibsel 
des Dritten Reiches hängten ihr Fähnchen nach dem Wind, der 
sich gedreht hatte. 

Nachdem der damals unbekannte Herman Van Rompuy sich 
mit den Führern der Bilderberg-Gruppe Etienne Davignon und 
Henry Kissinger getroffen hatte, wurde er zum Präsidenten des 
Europäischen Rates.212 Solche Ereignisse sind häufig Anlass für 
die russische Propaganda, die Einflussnahme elitärer transatlanti-
scher Clubs auf die westliche Politik zu beklagen, allerdings wird 
dabei nie erwähnt, daß Konzerne aus dem Umfeld von Bilderberg 
auch den systematischen Aufbau des kommunistischen Ostblocks 
betrieben haben. Diese Konzerne rissen sich um Aufträge aus der 
Sowjetunion während Kissinger dabei half, westliche Märkte für 
das kommunistische China zu öffnen. Die Stiftungen der Hochfi-
nanz und Großindustrie finanzierten die sozialistische Transforma-
tion im Westen. 

Die Demonstration zur Bilderberg-Konferenz 2015 in Öster-
reich war an Schrägheit nicht zu überbieten, da ausschließlich 
kommunistische Gruppen den Protest leiteten und mit Musik und 
Reden dominierten. Ohne die Hochfinanz hätte es allerdings gar 
keinen großen Siegeszug des Sowjetblocks gegeben. 

Im Jahr 2016 hat das Bilderberg-Treffen in Dresden stattge-
funden und selbstverständlich hatten sich von Kommunisten bis 
Pegida alle Russland-Freunde zum Protestieren angekündigt. DIE 
LINKE stellte eine kleine Anfrage im Bundestag und wollte genau 
wissen, wer seit 1954 von der deutschen Politik teilgenommen 
hatte und was besprochen wurde. Die Antwort war eine höfliche 
Form von »das geht euch nichts an«. Genauso wenig würde DIE 
LINKE sonderlich viel preisgeben, wenn jemand anfragen würde, 
welche Geheimtreffen deutscher Kommunisten es seit 1918 mit 
den Russen gab und was besprochen wurde. 

Es ist für mich undenkbar, den höchsten Level westlicher 
Machtzirkel zu unterstützen, wo doch die Eliten durch eine Mi-
schung aus Förderung und Wegschauen systematisch eine sehr 
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reale Bedrohung im Osten geschaffen haben. Denn sobald sich 
die vier Großreiche USA, EU, China und Russland zu zwei Ein-
heitsblöcken weiterentwickeln, könnte auch einfach ein Deal ge-
schlossen werden für eine Weltregierung. 

Ein Kommunist kann genauso gut ein Partei-Apparatschik im 
Osten sein, wie auch ein Multimilliardär in London oder Moskau, 
ebenso ein naiver Gläubiger wie auch ein zynischer Lügner, der 
weiß, dass es nur um Kontrolle und Ausbeutung geht. 
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Russland und die 
»linksliberale Dekadenz« 

Frage: 
»In den letzten Jahren ging Russland sehr harsch gegen Umwelt-
schutzorganisationen und andere Protestbewegungen vor. Zum 
Beispiel saßen Umweltaktivisten, die gegen russische Ölbohrun-
gen in der Barentssee protestiert hatten, wochenlang in Haft. Auch 
Mitglieder der feministischen Punk-Rock-Band Pussy Riot wurden 
wegen Störung der öffentlichen Ordnung zu mehrjährigen Haft-
strafen verurteilt. Warum geht Russland so vehement gegen der-
artige Protestbewegungen vor?« 

Torsten Mann: 
Warum das Kreml-Regime im eigenen Herrschaftsbereich so 
scharf gegen linke Protestbewegungen vorgeht, mag auf den ers-
ten Blick für viele Beobachter verwirrend erscheinen und verleitet 
häufig zu falschen Schlussfolgerungen in dem Sinne, dass dieses 
Vorgehen wieder reflexartig als »rechts« oder als »faschistisch« 
fehlgedeutet wird. Doch vor dem Hintergrund der ideologischen 
und strategischen Zusammenhänge wird die Sache klar. Wie die 
KGB-Überläufer Golitsyn und Bezmenov erklärt haben, baut die 
sowjetische Langzeitstrategie zu einem wesentlichen Teil auf Sun 
Tsu auf, der dafür bekannt ist, dass er in der gesellschaftlichen 
Zersetzung des Gegners den Schlüssel für seine spätere Unter-
werfung sah und es lohnt sich an dieser Stelle, Sun Tsus bekann-
teste Forderung zu wiederholen: »Die größte Kunst besteht darin, 
den Widerstand des Feindes ohne Kampf zu brechen: Zersetzt 
alles, was im Lande des Gegners gut ist; verwickelt die Vertreter 
der herrschenden Schichten in verbrecherische Unternehmungen; 
unterhöhlt auch sonst ihre Stellung und ihr Ansehen; gebt sie der 
öffentlichen Schande ihrer Mitbürger preis; nutzt die Arbeit der 
niedrigsten und abscheulichsten Menschen; stört mit allen Mitteln 
die Tätigkeit der Regierungen; verbreitet Uneinigkeit und Streit 
unter den Bürgern des feindlichen Landes; hetzt die Jungen ge-
gen die Alten; zerstört mit allen Mitteln die Ausrüstung, die Ver-
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sorgung, die Ordnung der feindlichen Streitkräfte; entwertet alte 
Überlieferungen und Götter; seid großzügig mit Angeboten und 
Geschenken und Nachrichten, um Komplizen zu kaufen; bringt 
überall geheime Kundschafter unter.«213 

Konkret umgesetzt wurden diese Vorgaben mit Beginn der 
Phase 2 ab dem Jahr 1960 indem durch kommunistische Einflus-
sagenten zunächst die linke 68er-Bewegung entfacht wurde, aus 
der in den folgenden Jahrzehnten die sogenannten »neuen sozia-
len Bewegungen« hervorgingen, zu denen unter anderem die 
Friedensbewegung, die Ökobewegung, die Kirchenreformbewe-
gung, die Frauenbewegung und die Schwulenbewegung gehören. 
Es ist kein Zufall, dass die Rädelsführer dieser Bewegungen re-
gelmäßig dem Umfeld kommunistischer Parteien oder ihrer Front-
organisationen entstammten, was im Fall der Friedensbewegung 
besonders deutlich erkennbar war, aber auch im Fall der Ökobe-
wegung, der Frauenbewegung und der Schwulenbewegung ein-
deutig nachvollzogen werden kann. Das Ziel war jeweils die Zer-
setzung all dessen, was die westlichen Staaten innerlich zusam-
menhielt, sie leistungs- und verteidigungsfähig machte. Folglich 
sollte die Friedensbewegung die westliche Verteidigungsfähigkeit 
untergraben, die Ökobewegung sollte die Marktwirtschaft sabotie-
ren, die Kirchenreformbewegung sollte die aus der Religion abge-
leiteten Werte, die Moral und die Unterscheidungsfähigkeit zwi-
schen »richtig« und »falsch« zersetzen, und die Frauenbewegung 
sollte das Verhältnis zwischen den Geschlechtern und die Familie 
als »Keimzelle der Nation« zerstören. Vergleicht man den aktuel-
len Zustand der westlichen Staaten mit der Situation der 1950er 
Jahre, dann ist nicht zu leugnen, dass die kommunistische Sub-
version in all den genannten Gesellschaftsbereichen sehr erfolg-
reich verlaufen ist. 

Vergleichen wir dazu die Situation im Ostblock. Die sowjeti-
schen Strategen waren Mitte der 1950er Jahre mit der Ausgangs-
lage konfrontiert, dass der Stalinismus als politisches Konzept 
nicht nur außen-, sondern auch innenpolitisch diskreditiert war, 
was Chruschtschows erste Welle der »Entstalinisierung« erforder-
lich machte. Doch erst die umfangreiche wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Liberalisierung der Phase 3, »der Periode des dy-
namischen sozialen Wandels« sollte das Ende des Kommunismus 
inszenieren, auf den ein bizarrer, das westliche Gesellschafts- und 
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Wirtschaftssystem überzeichnender Pseudo-Kapitalismus folgen 
würde, dessen Zielsetzung ausdrücklich darin bestand, die »Hoff-
nungen« der Völker auf »falsche Demokratie« zu zerschlagen.214 

Sobald das inzwischen planmäßig zersetzte westliche Gesell-
schaftsmodell nicht nur im eigenen Herrschaftsbereich, sondern 
weltweit diskreditiert wäre, würde anschließend - getreu der dia-
lektischen Aufeinanderfolge von These, Antithese und Synthese, 
die dem kommunistischen Denken zugrunde liegt - in Phase 4 die 
Rückkehr des Kommunismus folgen, der diesmal nicht auf den 
Ostblock beschränkt bliebe, sondern als Resultat des Weltokto-
bers in globalem Rahmen errichtet würde. Die Phase 3 begann 
mit der aufkommenden Perestroika und erstreckte sich über die 
gesamte Regierungszeit Jelzins bis zum Ende der 1990er Jahre. 
Seit Putins Erscheinen im Kreml - das wahrscheinlich mit dem 
Beginn der Phase 4 zusammenfällt - ist eine deutliche Wiederher-
stellung sowjetischer Strukturen erkennbar, die den KGB-Über-
läufer Konstantin Preobrazhensky im Jahr 2008 zu der Feststel-
lung veranlasste, Putin führe Russland in seine sowjetische Ver-
gangenheit zurück. Seiner Ansicht nach erinnere Russland heute 
wieder an die Breschnew-Ära, mit dem Unterschied, dass inzwi-
schen die Gefängnisstrafen länger geworden seien.215 

Vor diesem Hintergrund muss man das vehemente Vorgehen 
der russischen Behörden gegen Aktivisten der Umweltbewegung, 
der Frauenbewegung oder gegen andere linke Protestbewegun-
gen als Teil der Resowjetisierung der russischen Gesellschaft se-
hen und dabei ist besonders bemerkenswert, dass die Propagan-
da des Kreml keine Gelegenheit auslässt, die Proteste dieser Be-
wegungen wahrheitswidrig als eine vom Westen importierte Form 
»amerikanischer« oder »liberaler« Dekadenz darzustellen. Statt-
dessen käme man der Wahrheit sehr viel näher, wenn man sie als 
einen unerwünschten Reimport subversiver Strömungen bezeich-
nen würde, die Jahrzehnte zuvor von den Sowjets eigens zur ge-
sellschaftlichen Zersetzung des Westens entfacht wurden. Auf-
schlussreich ist hierbei, wie das sowjetische Regime schon in 
früheren Jahrzehnten mit der Friedensbewegung, der Ökobewe-
gung oder der Frauenbewegung umgegangen ist. Alle diese Be-
wegungen wurden nur in dem Maße gefördert, wie sie für die 
Sowjets nützlich waren. Das heißt, dass beispielsweise die Pro-
teste gegen die Stationierung der amerikanischen Pershing-2-
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Raketen in Westdeutschland durch die kommunistisch gesteuerte 
Friedensbewegung mit großem Aufwand angefacht wurden, wäh-
rend zeitgleich gegen die Stationierung sowjetischer SS-20-
Raketen in Osteuropa nicht protestiert werden durfte. Tatsächlich 
waren Gegner der Hochrüstung und Militarisierung des War-
schauer Pakts im Einflussbereich der Sowjets sogar massiven 
staatlichen Repressionen ausgesetzt und das Gleiche galt für 
Personen, die auf die erhebliche Umweltverschmutzung im Ost-
block aufmerksam machten. Während die Kommunisten die Anti-
Atomkraft-Bewegung in der westlichen Welt ausdrücklich förder-
ten, rechtfertigte das spätere KPdSU-Politbüromitglied Iwan Fro-
low den fehlenden - weil unterdrückten - Widerstand gegen sow-
jetische Atomkraftwerke mit so haarsträubenden Lügen, wie jener, 
derzufolge die Abneigung der Bevölkerung gegen westliche Atom-
kraftwerke allein darauf beruhe, dass die Sicherheitsvorkehrungen 
in den westlichen Staaten aufgrund des »Strebens nach Profit und 
imperialistischer Vorherrschaft« oft vernachlässigt würden, so 
dass die Nutzung der Kernenergie nicht etwa im Ostblock, son-
dern allein im Westen eine gefährliche Verseuchung der Umwelt 
bewirke. Er behauptete, erst eine »soziale Entwicklung der Welt 
auf dem Pfad des Sozialismus und Kommunismus« gewährleiste 
eine sichere Nutzung der Kernenergie.216 

Auch die Frauenbewegung unterstand der ideologischen 
Kontrolle des sowjetischen Regimes. So hatte der Generalangriff 
gegen die traditionelle Ordnung der Familie, der in den ersten Jah-
ren auf die Oktoberrevolution gefolgt war und der darauf abzielte, 
die Familie als bürgerliche Institution in der Sowjetunion absterben 
zu lassen, so verheerende Folgen für die öffentliche Moral bewirkt, 
dass sich Stalin dazu gezwungen sah, die Familiengesetzgebung 
wieder zu ändern, die Familie als gesellschaftliche Institution teil-
weise wiederherzustellen und Scheidungen erheblich zu erschwe-
ren.217 Man war sich in Moskau zu Beginn der 1960er Jahre also 
sehr wohl darüber bewusst, wie zersetzend sich die Abschaffung 
konservativer Werte und die mit ihr verbundene Auflösung der tra-
ditionellen Familie auf den Staat und die Gesellschaft auswirkt. 
Gerade deshalb förderten die Sowjets über kommunistische Struk-
turen und Einflussagenten sowohl die »sexuelle Revolution« als 
auch die später daraus hervorgehende Frauen- und Schwulenbe-
wegung in den westlichen Staaten. So war es zum Beispiel die 
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Aufgabe des »Komitees der Sowjetfrauen« die »demokratische 
Frauenbewegung« im Ausland zu unterstützen, sprich, die Frau-
enbewegung in der westlichen Welt für die Ziele der Sowjets nutz-
bar zu machen.218 Und in diesem Zusammenhang wird auch plötz-
lich nachvollziehbar, warum im Frühjahr 2014 eine führende Ver-
treterin der deutschen Frauenbewegung als Reaktion auf die rus-
sische Besetzung der Krim öffentlich Partei für das Kreml-Regime 
ergriffen hat, obwohl man doch eigentlich erwarten würde, dass 
sie dieses aufgrund seines autoritär-patriarchalen Erscheinungs-
bilds ablehnen müsste. 

Während die von Moskau kontrollierten kommunistischen 
Strukturen ihr jahrzehntealtes Zersetzungswerk in den westlichen 
Staaten bis heute unbehelligt fortsetzen können, führte das Kreml-
Regime im Zuge der russischen Resowjetisierung vor einigen Jah-
ren ein Gesetz ein, das vom Ausland finanzierte Bürgerrechtler, 
Umweltschützer und ähnliche »Nichtregierungsorganisationen« 
dazu zwingt, ihre Finanzierung offen zu legen und sich öffentlich 
als »ausländische Agenten« zu kennzeichnen.219 Schon im Jahr 
1999, also zu einer Zeit als Putin noch Chef des Inlandsgeheim-
diensts FSB war, hatte er ausländischen Geheimdiensten vorge-
worfen, solche »Nichtregierungsorganisationen« in Russland 
»sehr aktiv« für ihre Zwecke zu nutzen, das heißt Einfluss auf die 
öffentliche Meinung zu nehmen.220 Dieses Gesetz, das Verstöße 
mit schweren Geldstrafen oder sogar Gefängnis bedroht, setzt 
also in direkter Linie die ideologische Repression aus Sowjetzei-
ten fort, mit der Putin persönlich schon einige Erfahrung haben 
dürfte, denn wie der KG B-Überläufer Preobrazhensky berichtet 
hat, diente Putin früher selbst in der Fünften Hauptverwaltung des 
Leningrader KGB, die für die Unterdrückung politischer Dissiden-
ten und die Verfolgung der Kirche zuständig war.221 

Das Verhältnis der Sowjets zur Friedensbewegung, zur Öko-
bewegung, zur Frauenbewegung und zu ähnlichen linken Protest-
bewegungen lässt sich also auf den einfachen Nenner bringen, 
dass diese Bewegungen dort gefördert wurden, wo sie dazu bei-
trugen, die bürgerlich-marktwirtschaftliche Gesellschaftsordnung 
der westlichen Staaten zu zersetzen, während sie im eigenen Ein-
flussbereich schon seit jeher unterdrückt bzw. staatlicher Kontrolle 
unterworfen wurden. Die Sowjets fördern linken Radikalismus als 
subversives Element nur dort, wo sie nicht selbst an der Macht 
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sind. Im eigenen Machtbereich herrscht hingegen seit jeher kom-
munistische Parteidisziplin, staatliche Repression und proletari-
sche Uniformität. 

Daraus sollten sowohl die Rechten als auch die Linken hier-
zulande die richtigen Schlüsse ziehen. Die Rechten müssen er-
kennen, dass sie getäuscht wurden, wenn sie auf die Darstellung 
hereingefallen sind, das Vorgehen des Kreml, etwa gegen die 
»Homosexualisierung der Gesellschaft«, sei Ausdruck einer ir-
gendwie bürgerlich-konservativen Gesinnung. Ihnen muss klar 
werden, dass es den Sowjets keinesfalls darum geht, christliche 
Werte zu schützen, selbst dann nicht, wenn Mitglieder der feminis-
tischen Band Pussy Riot nach einer umstrittenen Aktion in der 
Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale offiziell wegen »Rowdytums 
aus religiösem Hass« ins Arbeitslager geschickt werden. Denn es 
ist offensichtlich, dass sich die russischen Behörden in jenem Fall 
nicht an der Entweihung der Kathedrale störten, auch wenn das in 
der Propaganda so dargestellt wurde, sondern vielmehr daran, 
dass die Band mit den Worten »Mutter Gottes, Jungfrau, verjage 
Putin« den Sturz des Regimes gefordert und dem Patriarchen Ky-
rill unterstellt hatte, dieser glaube an Putin, »obwohl er an Gott 
glauben sollte«, womit sie auf die jahrzehntelange Kollaboration 
des Moskauer Patriarchats der russisch-orthodoxen Kirche mit 
dem sowjetrussischen Regime anspielte. Wie KGB-Überläufer 
Preobrazhensky erklärte, waren schon in früheren Jahrzehnten 
alle Bischöfe des Moskauer Patriarchats KGB-Agenten »und die 
höchsten von ihnen waren auch Mitglieder der Kommunistischen 
Partei«.222 Preobrazhensky berichtete zudem, dass schon Patri-
arch Aleksei II, der Vorgänger des Patriarchen Kyrill, die Losung 
ausgegeben hatte, der »Moralkodex der Erbauer des Kommunis-
mus« entspräche christlichen Werten, was in sehr ähnlichen Wor-
ten inzwischen auch von Putin behauptet wird. Dieser sagte im 
Januar 2016: »Wenn wir uns den Kodex des Erbauers des Kom-
munismus (...) genauer anschauen, werden wir sehen, dass er 
der Bibel sehr ähnelt. Das ist kein Scherz, das ist tatsächlich ein 
Ausschnitt aus der Bibel.«223 Ähnliche Aussagen sind auch von 
Gorbatschow bekannt, der schon zuvor die absurde Behauptung 
aufgestellt hat, »Jesus von Nazareth« habe »sozialistische Ideen« 
vertreten.224 Offensichtlich hatte Preobrazhensky Recht, als er 
schon im Jahr 2008 festgestellt hatte, dass der damalige Patriarch 
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Aleksei II zusammen mit Putin im Lauf der Jahre immer kommu-
nistischer geworden war: »Nicht nur, dass [Aleksei] nicht gegen 
eine Rückkehr zum Kommunismus protestiert, sondern er garan-
tiert sogar die ideologische Unterstützung [des Moskauer Patriar-
chats].«225 

In noch weitaus stärkerem Maße als den Rechten steht je-
doch den Linken, die idealistisch auf die pazifistische, multikultu-
relle Gesellschaft der grünrot-sozialdemokratischen Solidarität 
gehofft haben, eine Ernüchterung von apokalyptischem Ausmaß 
bevor, die in dem Moment einsetzen wird, wenn sie erkennen, 
dass all die scheinbaren Ideale, auf die sie in den Jahrzehnten seit 
'68 ihr Weltbild gegründet haben, sich nicht nur als ein Irrtum, 
sondern als eine vorsätzliche Lüge erweisen. Und auch wenn die 
Bereitschaft zur Verdrängung der Realität im linken Lager beson-
ders hoch sein mag - was man gegenwärtig zum Beispiel an der 
Inbrunst erkennt, mit der das linksliberale Establishment die Re-
sowjetisierung in Russland als »rechts«, als »nationalistisch« oder 
als »faschistisch« fehlzudeuten versucht - wird diese Ernüchte-
rung dennoch mit absoluter Sicherheit früher oder später einset-
zen. Und es wäre tatsächlich besser, wenn sie früher einsetzt als 
später, auch wenn die KGB-Überläufer Golitsyn und Bezmenov in 
diesem Punkt ausgesprochen pessimistisch waren. Denn sie gin-
gen davon aus, dass die linksliberal demoralisierte westliche Elite 
erst zur Vernunft kommen wird, wenn es zu spät ist, das heißt, 
wenn - wie Golitsyn es nannte - »der Klassenkampf sein blutiges 
Schlachtfest feiert«.225 

Vorboten dieser Entwicklung sind im Frühjahr 2016 bereits 
erkennbar, denn die wachsenden ethnischen Spannungen inner-
halb der überfremdeten westlichen Staaten zeigen an, dass das 
linke Ideal der »multikulturellen Gesellschaft« begonnen hat, zu 
scheitern. Und das ist keineswegs das Ergebnis einer zufälligen 
Entwicklung. Wie General Jan Sejna berichtete, gehörte es schon 
seit dem Jahr 1967 zur sowjetischen Strategie, in den westlichen 
Staaten die Voraussetzungen für »Rassenkriegsführung« zu 
schaffen, womit das Konzept der Kriegsführung durch das Schü-
ren von Rassenunruhen gemeint ist.227 Die Sowjets setzten da-
rauf, dass bei einer fortschreitenden Verschlechterung der wirt-
schaftlichen und sozialen Lage die gesellschaftliche Klasse des 
sogenannten »Lumpenproletariats« zunehmen würde und es zu 
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wachsenden ethnischen Spannungen käme. Als »Lumpenproleta-
riat« galten all jene gesellschaftlichen Unterschichten, die zwar 
nicht dafür geeignet wären, selbst eine marxistisch-leninistische 
Revolution durchzuführen, die aber den revolutionären Prozess 
unterstützen sollten. Dazu zählten sie hauptsächlich ethnische 
Minderheiten, aber auch Arbeitslose und Kleinkriminelle.228 Dieses 
»Lumpenproletariat« war daher ein wichtiges Zielobjekt revolutio-
närer Agitation und sollte dazu beitragen, die westlichen National-
staaten zu destabilisieren, bevor es im Anschluss an die Revoluti-
on selbst liquidiert würde, denn »arbeitslos« war für die Sowjets 
ein Synonym für »kriminell«.229 Wer im Kommunismus keiner ge-
regelten Produktionstätigkeit nachgeht, läuft Gefahr als »Parasit« 
verurteilt und ins Arbeitslager deportiert zu werden.230 Damit droht 
dem »Lumpenproletariat« dasselbe Schicksal wie den linken Idea-
listen, die laut Aussage von KGB-Überläufer Bezmenov im Kon-
zept der sowjetischen Strategie ausdrücklich nur dem Zweck die-
nen, die westlichen Nationen zu destabilisieren: »Sobald sie ihren 
Zweck erfüllt haben, werden all die nützlichen ldioten< oder idea-
listischen Linken entweder gleich hingerichtet oder ausgewiesen 
oder ins Gefängnis gesperrt.«231 Die im Zuge der russischen Re-
sowjetisierung wiederkehrende Repression gibt somit einen Vor-
geschmack darauf, was auf die westlichen Staaten zukommt, 
wenn ihre traditionelle Gesellschaftsordnung kollabiert, welche die 
Linken im Gefolge der 68er-Bewegung jahrzehntelang frauen-, 
umweit- und friedensbewegt mithalfen zu unterminieren. 

Alexander Benesch: 
Die Magazine Focus und VICE amüsierten sich prächtig über den 
Fall einer achtköpfigen deutschen Familie aus Mecklenburg-Vor-
pommern, die mit Sack und Pack im VW-Bus 2300 Kilometer nach 
Russland gefahren war, um dort Asyl zu beantragen. Die Eltern 
waren offenbar so eingenommen von der pro-russischen Blogger-
Propaganda, dass sie ernsthaft erwarteten, eine russische Auf-
enthaltsgenehmigung zu erhalten und im Osten ein besseres Le-
ben führen zu können, ohne »Grundrechtsverletzungen« und Dik-
tatur. Putins Reich betrachtet die Bundesrepublik allerdings als 
sicheres Herkunftsland und denkt nicht im Traum daran, einer 
deutschen Familie Asyl zu gewähren. Wären die Eltern irgendwel-
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che Top-Ingenieure von Bosch oder Siemens, sähe die Sache 
natürlich wieder anders aus. Die Familie denkt jedoch ernsthaft, 
dass die russischen Behörden, also die Sachbearbeiter, mit der 
Ablehnung ihres Asylantrags einen »Fehler« gemacht haben 
müssen.232 Das erinnert an Stalins Zeiten, wo die Bürger alles 
Unheil darauf schoben, dass die Beamten vorbei an Väterchen 
Stalin einfach Mist bauten. So aber lebten sie zu acht im VW-Bus, 
konnten sich nicht einmal mehr russische Hotels leisten und hoff-
ten auf Spenden durch Facebook-Leser. Gegenwärtig ist zu er-
warten, dass sie bald ausgewiesen werden. Daheim können sie 
darauf hoffen, dass Mecklenburg-Vorpommern bald wieder unter 
russische Fremdherrschaft fällt, denn sie glauben offenbar die ty-
pischen Internetmythen, von denen eine zum Beispiel lautet: »Dort 
[im russischen Außenministerium in Moskau; Anm. A.B.] befindet 
sich die alliierte Hauptverwaltung der russischen Besatzungszone. 
Da Deutschland noch keine Friedensverträge abgeschlossen hat 
und noch immer in der UN Feindstaatenklausel gelistet ist, oblie-
gen die Zuständigkeit und die Verantwortlichkeit für das Gebiet 
der ehemaligen DDR der Russischen Föderation.«233 

Gemäß diesem Bild wird der russische Staat nicht nur als 
möglicher Versorger wahrgenommen, sondern gar als Verantwort-
licher für das Wohl von Millionen deutscher Bürger. Wir sehen ei-
nen gewissen Trend, der an die Rückkehr des Klassenkampfes 
erinnert: Die bildungsnahen Schichten wandern lieber in die USA 
aus, während das von den Sowjets sogenannte »Lumpenproleta-
riat« mit Russland oder zumindest mit einer Neuauflage der 
»DDR« liebäugelt. Amerikaner mit deutschen Wurzeln stellen heu-
te die größte einheitliche ethnische Gruppe in den Vereinigten 
Staaten dar. Ein Blick auf die Sowjetzeit, insbesondere die Stalin-
Ära, zeigt, wie fatal sich hingegen ein westlicher Migrationshinter-
grund in Russland auswirkte, denn in Russland sehen wir die pri-
mitivste Form des Ost-West-Denkmusters. Jeder, der nicht auf 
Linie ist, gilt als subversiver Agent des Westens, wie zu Zeiten 
Stalins, als in Schauprozessen angebliche Beweise wie beispiels-
weise Treffen mit ausländischen Führungsagenten in Hotels vor-
gelegt wurden, die in Wirklichkeit gar nicht existierten.234 Regime-
kritische Medien? CIA-Propaganda! Demonstrationen? CIA-ge-
steuerte Farbenrevolutionen! Ukrainische Soldaten? Alles NATO-
Faschisten-Horden, die russisch-stämmige Menschen abmurksen 
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wollen! Jedes neue Regime, bzw. jede neue Inkarnation des Re-
gimes glaubt, noch härter und repressiver vorgehen zu müssen 
als die Vorgänger, da die Vorgänger zu schwach waren, um Be-
stand zu haben. In Putins Diktatur gilt demnach ganz oder gar 
nicht, alles oder nichts. 

Genauso verhält es sich mit der Russenpropaganda im Wes-
ten: Jeder der gegen Putin und die Ausbreitung des russischen 
Einflusses ist, gilt als bezahlter CIA-Propagandist. Moskau will 
selbstverständlich die angestaute Wut westlicher Bürger in die 
gewünschten Bahnen lenken und damit nutzbar machen, wohin-
gegen wir uns fragen müssen, was unsere bestmögliche Reaktion 
darauf ist. Es hilft wenig, Angela Merkel, die Euro-Rettungs-
schirme, Goldman Sachs, Barack Obama und die offenen Gren-
zen zu verteidigen und darauf zu pochen, dass substanzielle Kritik 
nur russische Subversion sei, und dass nur die Russen schuld an 
allem seien, was bei uns schiefläuft. Denn wenn wir unmögliche 
Politiker und Konzernchefs verteidigen, machen wir uns unglaub-
würdig und spielen somit der russischen Propaganda in die Hän-
de. Ich weise immer wieder darauf hin, dass das deutsche, Putin-
freundliche »Lumpenproletariat« und auch die gebildeteren Op-
portunisten unter einer russischen Herrschaft eben nicht in Saus 
und Braus leben würden, sondern im Dreck. Beschwerden über 
Entbehrungen und Enttäuschungen wie bei uns wären nicht mög-
lich. 

Es wäre zu simpel, sich über das moderne »Lumpenproleta-
riat« lustig zu machen und dabei zu vergessen, wie viele einfach 
gestrickte, aber auch gebildete Sympathisanten der RAF und des 
Ostblocks im Kalten Krieg in Westdeutschland herumliefen. So 
manche der erfahreneren Kommunisten merkten schnell, wie 
kompliziert es werden kann mit konkurrierenden kommunistischen 
Grüppchen, den heftigen Grabenkämpfen und dem allgegenwärti-
gen gegenseitigen Verrat. Das russische Regime stützt zuhause 
und in Europa völlig unterschiedliche und sogar verfeindete Grup-
pen. In Moskau konkurrieren die Okkultisten und Esoteriker mit 
den Funktionären und Anhängern von Putins orthodoxer Staats-
kirche. Die kommunistische Partei bekam ein moderneres, hippes 
Image mit sexy Models, Bild-Kollagen von Lenin mit Laptop und 
ähnlichem Klimbim. Sogenannte »alternative« Medien im Westen 
und die russischen Sender stellen möglichst attraktive Damen vor 
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die Kamera und versuchen den Eindruck zu erwecken, dies sei 
repräsentativ dafür, wie die Leute in Russland auf der Straße wirk-
lich aussehen. 

Die Querfront-Akteure geben sich der Lächerlichkeit preis, 
wenn sie ideologische Gebilde wie einen Nazi-Bolschewismus 
zusammenzimmern, eine kommunistisch-christlich-konservative 
Pseudo-Demokratie und ähnliche Frankensteine. Diesen Unfug 
dann auch noch als »Dritten Weg« oder als Ende der Ideologien 
zu bezeichnen, macht den Irrsinn komplett. Der Streit ist vorpro-
grammiert und das Geld ist zu knapp, um alle wichtigen Ideologen 
zu kaufen. 

Mit seiner neuen persönlichen Polizeitruppe hat Putin den 
Apparat perfektioniert, in dem immer genügend Aushilfs- und Voll-
zeitkräfte vorhanden sind, um Kritiker und Querfront-Unwillige zu 
bedrohen und auf Linie zu bringen. Ob es Putin damit gelingen 
wird, fest im Sessel sitzen zu bleiben, oder ob sein Nachfolger den 
Apparat erben wird, steht zwar in den Sternen, allerdings ist zu 
vermuten, dass Putin ohnehin nur eine Art Kühlerfigur für ein ge-
heimes Politbüro darstellt, das hinter den Kulissen die wirkliche 
Macht in der »ehemaligen« Sowjetunion innehat. Gleichzeitig sinkt 
damit aber die Lebendigkeit des ohnehin schon zu kleinen Völk-
chens. Kinder will kaum jemand in Russland haben; wer konnte 
und genug Bildung hatte, ist ins Ausland gezogen und die alten 
Sowjet-Nostalgiker sterben nach und nach aus. Putin droht zu ei-
nem Tyrannen in einem Sandkasten zu werden, in dem niemand 
mehr spielen möchte. 

Westliche Herrscher hatten ihm alles Mögliche an Unterstüt-
zung gegeben, um Russland zu einem »normalen« Land zu ma-
chen, soll heißen einem Land mit Schein-Pluralismus wo eine 
bunte Landschaft an Ideologien und Parteien und NGOs sich kon-
stant bekriegt und der Eindruck einer lebendigen Gesellschaft auf-
rechterhalten wird. Jetzt erfolgt aber die Stalinisierung des Landes 
und selbst der Tourismus im Ausland wird abgewürgt. Patrioten 
machen jetzt wieder Urlaub auf der Krim, nicht in Ägypten, wo 
man auf nicht-eingesperrte Menschen treffen würde. 

Die eingangs erwähnte Familie, die vergeblich Asyl in Russ-
land beantragt hat, mag enttäuscht wieder nach Hause fahren, 
aber das Versprechen, Putin als Herrscher zu bekommen ohne 
auswandern zu müssen, lockt in Ostdeutschland nach wie vor. 
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Bei den stundenlangen Fernseh-Fragerunden mit Putin werden 
immer wieder Klagen aus dem Volk über korrupte Bürokraten oder 
andere Missstände zugelassen, die so formuliert sind, wie einst 
die Bettelbriefe an Stalin. Das Volk glaubt, dass hinter dem Rü-
cken des Strahlemannes Putin vorbei solche schlimmen Dinge 
geschehen und man nur Putin erreichen müsse damit dieser auf-
räumt. In Wirklichkeit ist das Putin-Regime die Wurzel der Prob-
leme, weshalb man innere Feindbilder braucht um die Aggressio-
nen des Volkes abzulenken. Homosexuelle taugen nicht als Prü-
gelknaben für institutionelle Korruption und deshalb gewöhnt man 
die Menschen schon an den Gedanken, dass Säuberungsaktio-
nen und Schauprozesse kommen werden gegen diejenigen, die 
im Zuge der neuen sozialistischen Planwirtschaft aufbegehren. Ob 
nun klassische Gulags zurückkehren oder ob eine Art offener Gu-
lag-Vollzug praktiziert wird, ist noch offen und ich bin gespannt auf 
die Reaktionen der Linken und Rechten in Deutschland. 

Unter russischer Herrschaft gibt es kein Hartz4, sondern Ar-
mut, Arbeitspflicht und Beschwerde-Verbot. Russland praktizierte 
schon immer gerne die Umvolkung auf dem eigenen Herrschafts-
gebiet und hier findet man einen zentralen Ansatzpunkt, um der 
Russenpropaganda entgegenzuwirken. Millionen Deutsche flüch-
teten vor der Roten Armee in Richtung Westen, Millionen weitere 
kamen vor der Mauer und nach der Mauer in die Bundesrepublik. 
Im Ostblock gab es keine Freizügigkeit und so wurden massenhaft 
Menschen umgesiedelt in Regionen, in denen heute keiner mehr 
leben will. Opfer des Gulag-Systems wurden tausende Kilometer 
weit von der Heimat weg verschleppt. In den Plänen der Sowjets 
würde man nicht nur gegen jede Protestbewegung in Eurasien 
vehement vorgehen, sondern man würde die Menschen derart 
rabiat umsiedeln, dass jedweder Protest nicht einmal auf ein Pub-
likum stoßen würde, das mit dem Protest etwas anfangen kann. 

Die russische Propaganda sammelte im Westen Sympathie-
punkte mit Berichten, wonach das Putin-Reich gentechnisch ver-
änderte Lebensmittel ablehnen würde.235 In Wirklichkeit gab es 
schlicht noch keine Infrastruktur für Gentechnik und man hinkte in 
allem hinterher. Die massenhaften Importe gentechnisch verän-
derter Zutaten und Futtermittel, sowie die Bemühungen um eine 
eigene Gentechnik-Industrie wurden von den Propagandisten ge-
flissentlich übersehen. Das Geschwätz über Bio-Anbau in der rus-
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sischen Föderation dreht sich eher um höhere Absatzpreise für 
reguläre Nahrungsmittel, als dass ihm die Sorge um die Gesund-
heit der Russen zugrunde liegen würde. Die Natur- und Gesund-
heits-Propaganda scheint 1:1 von den deutschen Nationalsozialis-
ten übernommen. Man vergiftet zwar ähnlich wie China ganze 
Landstriche mit der schlampigen Öl- und Gasförderung, aber im 
Fernsehen punktet man mit schönen Bildern von Wäldern und Bä-
ren. China zeigt sich dem Ausland mit Panflöten-Klängen und den 
letzten Flecken Grünfläche, die von Maos großem Sprung nach 
vorne verschont geblieben sind. 
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Das neue Wettrüsten 

Frage: 
»China hat groß und breit seine Atomwaffen-Kapazitäten und sei-
ne U-Boot-Flotte in den eigenen Medien dargestellt. Vom Westen 
hört man nichts. Was hat es damit auf sich?« 

Torsten Mann: 
Mitte der 1950er Jahre, das heißt zu Beginn der kommunistischen 
Langzeitstrategie, war Rotchina ein von Revolution und Bürger-
krieg zerrüttetes Land auf dem Entwicklungsniveau der Dritten 
Welt. Um die Rückständigkeit Rotchinas zu überwinden, aber 
auch um die technologische Isolation des kommunistischen 
Blocks insgesamt zu durchbrechen, sollte das inszenierte Zer-
würfnis zwischen Moskau und Peking dem Westen vortäuschen, 
durch ausreichend wirtschaftliche und technologische Unterstüt-
zung ließe sich Rotchina dauerhaft als ein strategisches Gegen-
gewicht gegen die Sowjetunion aufbauen. KGB-Überläufer Anato-
liy Golitsyn wies jedoch schon frühzeitig darauf hin, dass in Wirk-
lichkeit mit einer baldigen offiziellen Versöhnung zwischen Mos-
kau und Peking zu rechnen sei, sobald sich das Kräfteverhältnis 
zwischen Ost und West zugunsten des kommunistischen Lagers 
verschoben hätte. Auf die sogenannte »Scherenstrategie« einer 
inszenierten Rivalität zwischen Moskau und Peking würde dann 
die Strategie der »geballten Faust« folgen, und dann würde die 
westliche Welt mit einem vereinten kommunistischen Lager kon-
frontiert werden.236 

Details über die rotchinesische Seite dieser »Scherenstrate-
gie« wurden durch mehrere Überläufer aus dem Reich der Mitte 
enthüllt.237 Diesen Berichten zufolge initiierte Mao Tse Tung schon 
im Jahr 1955 eine langfristige Täuschungskampagne, deren aus-
drückliches Ziel es war, die USA als führende Weltmacht inner-
halb eines Jahrhunderts zu überholen und in wirtschaftlicher und 
politischer Hinsicht eine kommunistische Neue Weltordnung zu 
errichten. Zu diesem Zweck bemühte sich die rotchinesische Füh-
rung seit jener Zeit, dem Westen weiszumachen, dass Rotchina 
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keine regionale oder sogar globale Vorherrschaft anstrebe und 
durch Wirtschaftshilfen auf einen demokratischen und friedlichen 
Kurs gebracht werden könne. Auf diese Täuschung fiel zu Beginn 
der 1970er Jahre besonders der von Henry Kissinger so schlecht 
beratene US-Präsident Richard Nixon herein, der damit den Weg 
ebnete für ein beispielloses strategisches Versagen, das von den 
westlichen Verantwortungsträgern in Politik und Wirtschaft seither 
ununterbrochen fortgesetzt wird. Dabei hätte schon frühzeitig klar 
sein müssen, dass die Strategie Pekings langfristig darauf abzielt, 
die Weltwirtschaft unter die Kontrolle Rotchinas zu bekommen. 
Der US-Politologe Jeff Nyquist erklärte hierzu: »Während der 
1980er Jahre haben die chinesischen Führer oftmals zu erkennen 
gegeben, welche Strategie sich hinter der wirtschaftlichen Öffnung 
ihres Landes zum Westen verbirgt. In zahlreichen Stellungnahmen 
bekräftigten die chinesischen Kommunisten, dass sie sich an 
Lenins Drehbuch halten. In den frühen 1920er Jahren leitete Lenin 
die Neue Wirtschaftspolitik (NEP) der Sowjetunion ein, die Russ-
land für westliche Investitionen öffnete. Erwartungsgemäß florierte 
die sowjetische Wirtschaft während der Phase der NEP, so dass 
Russland in die Lage versetzt wurde, die Grundlagen seiner Rüs-
tungsindustrie zu schaffen. Aufgrund dieser erwiesenen Erfolgs-
geschichte wurde in China etwas eingeführt, dass Lenins NEP 
sehr ähnlich ist. Die chinesische Führung versicherte der Kommu-
nistischen Partei, dass diese Politik ideologisch >korrekt< sei. Vom 
Kapitalismus zu lernen und ausländisches Kapital nach China zu 
locken würde die Grundlage für die zukünftige militärische Überle-
genheit Chinas schaffen.«238 Und so wurde Rotchina im Verlauf 
der Jahrzehnte nicht nur mit Finanzhilfen unterstützt ohne sub-
stanzielle marktwirtschaftliche Reformen durchführen zu müssen -
was zur Folge hat, dass die Wirtschaft des Landes bis heute weit-
gehend von der kommunistischen Führung kontrolliert wird -, 
sondern es setzte auch ein beispielloser Technologietransfer ein, 
der von der westlichen Industrie durch Investitionen und Produkti-
onsverlagerungen zunehmend mitgetragen wurde, bis hin zu di-
rekten Waffenlieferungen durch die US-Regierung, die schon in 
den 1980er Jahren einen US-Dollar-Gegenwert in Milliardenhöhe 
erreichten. Infolgedessen ist das kommunistische Regime in Pe-
king seinem Ziel, Rotchina ohne westliche Gegenwehr zur neuen 
führenden Weltmacht aufzubauen und gemeinsam mit Sowjet-
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russland eine kommunistische Neue Weltordnung zu errichten, 
mittlerweile sehr viel näher gekommen.239 Wie eine Umfrage des 
amerikanischen Meinungsforschungsinstituts Pew ergab, war eine 
Mehrheit der Befragten in fünfzehn von zweiundzwanzig Ländern 
bereits im Jahr 2011 der Ansicht, dass Rotchina die USA als füh-
rende Supermacht ablösen werde oder sogar schon abgelöst ha-
be.240 

Wie Golitsyn im Jahr 1984 vorwegnahm, würde eine zukünf-
tig offiziell zelebrierte Versöhnung zwischen Moskau und Peking 
die Überzeugung der kommunistischen Strategen anzeigen, dass 
das Kräftegleichgewicht sich offenkundig und irreversibel zu ihren 
Gunsten verlagert habe, woraufhin den USA keine andere Wahl 
mehr bliebe, als auf die überwältigende Übermacht des vereinten 
kommunistischen Lagers mit politischen Zugeständnissen zu rea-
gieren. Dann würde der Osten Druck aufbauen, um den Westen in 
eine internationale Konvergenz bzw. zum Aufbau einer Weltregie-
rung zu kommunistischen Bedingungen zu zwingen, zu denen laut 
Golitsyn auch ausdrücklich der innenpolitische Kampf gegen au-
thentische konservative und rechte Positionen gehört.241 Wie der 
tschechoslowakische General Jan Sejna bestätigte, sah die kom-
munistische Langzeitstrategie zu diesem Zeitpunkt ausdrücklich 
eine Wiederbelebung des Wettrüstens vor, das zur militärischen 
Überlegenheit des Ostblocks führen würde, der sich die USA beu-
gen müssten.242 

Inzwischen ist die offiziell zelebrierte Partnerschaft zwischen 
Moskau und Peking längst Realität geworden. Zum Beispiel be-
kräftigte Präsident Putin im Herbst 2015 erneut, dass die russisch-
chinesischen Beziehungen von gegenseitiger Freundschaft und 
Zusammenarbeit geprägt seien und einen historischen Höhepunkt 
erreicht hätten.243 Und daher ist es keineswegs Zufall, dass Mos-
kau und Peking zur selben Zeit auch wieder auf Konfrontations-
kurs gegen die westliche Welt gehen, wozu nicht nur die öffentli-
che Zurschaustellung ihrer militärischen Aufrüstung gehört, son-
dern auch das zunehmend aggressive Verhalten ihrer Streitkräfte 
gegenüber den westlichen Staaten. Ein Beispiel hierfür ist die 
Landnahme im Südchinesischen Meer durch die Errichtung rot-
chinesischer Militärstützpunkte, die von gemeinsamen russisch-
chinesischen Flottenmanövern in der Region flankiert wurden und 
die zu wachsenden Spannungen mit Japan, den Philippinen und 
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den USA führten. Auch das Auftauchen rotchinesischer Kriegs-
schiffe vor der Küste Alaskas, sowie gemeinsame russisch-chine-
sische Flottenmanöver im Japanischen Meer und sogar im Mittel-
meer zeugen davon, dass der Ostblock inzwischen wieder damit 
beginnt, militärisch Druck auf den Westen auszuüben, bis hin zu 
simulierten Angriffen rotchinesischer U-Boote gegen amerikani-
sche Flugzeugträger oder sowjetrussischer Bomberpatrouillen im 
europäischen Luftraum.244 

Der US-Admiral John Richardson kommentierte diese Ent-
wicklung im Januar 2016 mit den Worten, dass die USA erstmals 
seit 25 Jahren wieder als führende Weltmacht herausgefordert 
werden, denn Russland und China hätten ihre militärischen Fähig-
keiten so weit ausgebaut, dass sie inzwischen als Großmächte 
auftreten und dabei mit einem wachsenden Arsenal modernster 
Mittel der Kriegsführung speziell auf die Schwachstellen der USA 
abzielen.245 Während Sowjetrussland und Rotchina in den letzten 
drei Jahrzehnten kontinuierlich strategische Waffen entwickelt und 
in Dienst gestellt haben, rüstete die von linken Regierungen ange-
führte westliche Welt einseitig ab. Diese Entwicklung wurde durch 
die Umorientierung der westlichen Streitkräfte vom Konzept der 
Landesverteidigung auf die Terrorbekämpfung im Rahmen der 
»Global Governance« noch erheblich verschärft und es ist kein 
Zufall, dass der Ausbau dieser »Global Governance« schon seit 
den 1950er Jahren auf der Agenda der kommunistischen Strate-
gie steht, wobei die militärische Überlegenheit des Ostblocks zu-
künftig sicherstellen soll, dass ihr weiterer Ausbau zu einer voll-
wertigen Weltregierung auch zu kommunistischen Bedingungen 
stattfindet.246 

Genau diesem Zweck dienen in letzter Konsequenz also die 
neuen rotchinesischen Atomwaffen, zu denen sowohl Marschflug-
körper, als auch Mittelstrecken- und Interkontinentalraketen gehö-
ren, die zur besseren Tarnung mobil auf LKWs (DF-31) oder in 
Eisenbahnwaggons (DF-41) stationiert werden, und zu denen es 
außer in Sowjetrussland weltweit kein vergleichbares Gegenstück 
mehr gibt.247 Darüber hinaus gab Rotchina im Herbst 2015 be-
kannt, seine strategischen Raketentruppen um eine eigene, für 
den Weltraum zuständige Teilstreitkraft zu erweitern, in der die 
Satellitenabwehrwaffen und Killersatelliten, über die Rotchina in-
zwischen ebenso verfügt wie Sowjetrussland, neu organisiert wür-
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den, um die Kriegsführung im Weltraum besser koordinieren zu 
können.248 Die dieser Aufrüstung zugrundeliegende Technologie 
wurde in den letzten Jahren nicht selten durch Spionage und ins-
besondere durch Cyberspionage im Westen gestohlen. Zum Bei-
spiel wird vermutet, dass Rotchina auf diese Weise hinter die 
Konstruktionsgeheimnisse des amerikanischen W-88-Nuklear-
sprengkopfs und des F-35-Kampfflugzeugs gelangt ist. Die zu-
nehmende Cyberspionage Rotchinas richtet sich dabei nicht nur 
gegen privatwirtschaftliche Unternehmen, sondern auch gegen 
westliche Behörden, ohne dass die westliche Politik nennenswerte 
Gegenmaßnahmen ergreifen würde. 

Die US-Regierung sah offenbar auch keinen Anlass zum Pro-
test, als in den staatlichen Medien Rotchinas - wie im Oktober 
2013 geschehen - zahlreiche amerikanische Großstädte als Ziele 
für einen chinesischen Atomschlag angegeben wurden, mitsamt 
der geschätzten Anzahl getöteter und verwundeter Amerikaner 
und der zu erwartenden nuklearen Verseuchung, untermauert von 
entsprechenden Drohungen rotchinesischer Generäle.249 Zum 
Beispiel schrieb die regimetreue Zeitung Global Times: »Wenn wir 
unsere DF-31A Interkontinentalraketen über den Nordpol schie-
ßen, können wir mit Leichtigkeit eine ganze Anzahl von Metropo-
len an der Ostküste und in den Neuengland-Staaten der USA zer-
stören, einschließlich Annapolis, Philadelphia, New York, Boston, 
Portland, Baltimore und Norfolk, deren Bevölkerung etwa ein Ach-
tel der gesamten Einwohnerzahl Amerikas darstellen. (...) Da die 
Staaten des mittleren Westens der USA dünn besiedelt sind, soll-
ten unsere Atomschläge um die Opferzahlen zu erhöhen haupt-
sächlich auf die Schlüsselzentren der amerikanischen Westküste 
abzielen, wie etwa Seattle, Los Angeles, San Francisco und San 
Diego.«250 Anstatt offiziellen Protest gegen diese Propaganda-
kampagne einzulegen, reagierte die US-Regierung darauf nur mit 
völliger Funkstille, denn das politisch korrekte Establishment in 
Washington schreckt inzwischen - planmäßig - davor zurück, die 
»guten Beziehungen« mit Peking zu gefährden.251 Deshalb 
schweigen westliche Regierungen auch seit Jahren weitgehend zu 
der staatlichen Religionsverfolgung in Rotchina, von der nicht nur 
Anhänger der Falun-Gong-Bewegung, tibetische Buddhisten und 
muslimische Uiguren betroffen sind, sondern ausdrücklich auch 
Christen. Wie die christliche Menschenrechtsorganisation China 
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Aid regelmäßig berichtet, gehen die rotchinesischen Behörden 
schon seit Jahrzehnten routinemäßig gegen inoffizielle, das heißt 
staatlich nicht lizenzierte, christliche Gemeinden vor, indem sie ihr 
Vermögen beschlagnahmen, ihre Kirchen abreißen und ihre Mit-
glieder zu teilweise mehrjährigen Haftstrafen verurteilen. Allein im 
Jahr 2014 wurden demnach 17.884 Individuen aufgrund ihrer reli-
giösen Überzeugung verfolgt, fast 3000 Dissidenten wurden ver-
haftet und 1274 Personen wurden verurteilt.252 Ähnlich wie im Fall 
der christlich-orthodoxen Kirche in Sowjetrussland versuchen die 
Kommunisten auch in Rotchina, die Religion durch eine Art staat-
licher Lizenzierung für ihre Zwecke nutzbar zu machen. Diese 
Verstaatlichung des Christentums läuft, wie China Aid in ihrem 
Jahresbericht 2014 berichtete, »auf die Entchristlichung der Kirche 
in China hinaus und auf die Auslöschung der universellen Natur 
des Christentums unter dem Vorwand, ein Christentum mit chine-
sischen Eigenschaften zu schaffen«, bei dem die Interessen der 
Kommunistischen Partei in den Mittelpunkt gestellt werden.253 

Hinzu kommt, dass die rotchinesische Führung nicht nur die Pres-
se im eigenen Land kontrolliert, sondern sogar bereits damit be-
ginnt, Einfluss auf ausländische Medien und somit die Meinungs-
bildung in der westlichen Welt zu nehmen. Wie die auf Sicher-
heitsfragen spezialisierte Website Washington Free Beacon be-
richtete, hat die Kommunistische Partei Chinas sogar schon 
mehrfach erfolgreich westliche Medien und Unternehmen dazu 
gezwungen, Inhalte zu entfernen, die Peking als heikel und allzu 
regierungskritisch erachtete, was so weit gehen kann, dass Bü-
cher oder sogar bereits gedrehte Spielfilme noch vor ihrer Veröf-
fentlichung in einer Art von vorauseilendem Gehorsam gegenüber 
der KPCh der Selbstzensur zum Opfer fallen.254 

Betrachtet man die Politik der westlichen Staaten während 
der letzten drei Jahrzehnte, dann ist nicht zu leugnen, dass ihre 
zumeist linken Regierungen im Wesentlichen eine Politik verfol-
gen, die dem Konzept des friedlichen »Hineinwachsens in den 
Sozialismus« und damit den Zielsetzungen der kommunistischen 
Langzeitstrategie entspricht. Dies kommt innenpolitisch in Form 
der allgegenwärtigen Unterdrückung authentischer konservativer 
oder rechter Positionen ebenso zum Ausdruck, wie außenpolitisch 
in der fortgesetzten Appeasement- oder sogar Protektionspolitik 
gegenüber der neuen kommunistischen Weltmacht in Fernost. So 
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hielt der sich verschärfende Konfrontationskurs Pekings die linke 
Obama-Regierung nicht davon ab, ihre Politik der »Kooperation« 
mit Rotchina zum Beispiel bei der »internationalen Friedenssiche-
rung« oder beim »Klimaschutz« fortzusetzen und zwar vorzugs-
weise auf UNO-Ebene.255 Anstatt die zahlreichen Cyberattacken 
oder die simulierten Angriffe auf US-Streitkräfte in geeigneter 
Weise zu kontern, setzte Washington weiterhin auch auf militäri-
schem Gebiet auf eine Politik der »internationalen Zusammenar-
beit«, etwa durch Besuche rotchinesischer Generäle in verteidi-
gungsrelevanten Einrichtungen der USA, oder durch gemeinsame 
militärische Übungen, die laut Kritikern im US-Kongress lediglich 
den Pekinger Kommunisten dabei helfen, die Schlagkraft ihrer 
Volksbefreiungsarmee zu verbessern.256 

Zu welcher Farce die westliche Außenpolitik inzwischen ver-
kommen ist, wird insbesondere daran deutlich, dass die linke US-
Regierung der letzten Jahre zwar kaum Anstoß daran nahm, wenn 
Rotchina in immer bedrohlicherer Weise die nationale Sicherheit 
der USA gefährdet, dass aber die frühere Außenministerin Hillary 
Clinton mehrfach scharf gegen die Verfolgung chinesischer Femi-
nistinnen protestierte, die vom Pekinger Regime wegen »Anstif-
tung zur Zersetzung der Staatsmacht« oder »Störung der öffentli-
chen Ordnung« inhaftiert wurden.257 Parallelen zu den possenhaf-
ten westlichen Reaktionen auf die Verhaftung der Band Pussy Ri-
ot durch die sowjetrussischen Behörden sind offensichtlich. 

Angesichts der Tatsache, dass Rotchina nicht nur zusehends 
die Sicherheit der westlichen Staaten bedroht, sondern auch ihre 
Wirtschaft untergräbt und bei diesem Prozess ausdrücklich auch 
in Deutschland Arbeitsplätze vernichtet, wirkt es umso absurder, 
dass noch immer - wie schon seit Jahrzehnten - das Geld deut-
scher Steuerzahler in Millionenhöhe als sogenannte »Entwick-
lungshilfe« nach Rotchina transferiert wird. Im Jahr 2015 stellte 
allein die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen 4,5 Millionen 
Euro für die sogenannte »Eine-Welt-Politik« zur Verfügung, von 
denen ein großer Teil auch nach Rotchina ging, was eine sozial-
demokratische Ministerin der rot-grünen Landesregierung mit den 
Worten rechtfertigte, Entwicklungspolitik sei »heute mehr als klas-
sische Entwicklungshilfe«, denn es gehe nicht nur um das Bauen 
von Brunnen und Schulen, man wolle auch »Projekte für umwelt-
schonendes Wirtschaften« unterstützen.258 In anderen Worten, 
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während das kommunistische Regime in Peking topmoderne 
Hochtemperaturreaktoren und Atomwaffen baut, verschwenden 
linke Politiker inmitten einer schweren Finanzkrise das Geld der 
deutschen Steuerzahler für »umweltfreundliche Solarprojekte« in 
der rotchinesischen Provinz.259 Man fragt sich zwangsläufig, ob 
eine solche Politik noch durch bloßes Versagen zu erklären ist, 
oder ob man dahinter nicht vielmehr vorsätzlichen, ideologisch 
motivierten Verrat vermuten muss. 

Doch damit nicht genug, auch westliche Industrielle, vom 
Großkonzern bis zum mittelständischen Familienunternehmen, 
überbieten sich in dem Irrtum, den »Markt der Zukunft« erschlie-
ßen zu wollen, gegenseitig dabei, ihre Produktionskapazitäten und 
ihre Technologie in das Hoheitsgebiet der neuen kommunisti-
schen Weltmacht zu transferieren. Selbst als das Regime in Pe-
king nach jahrzehntelanger westlicher »Entwicklungshilfe« dazu 
überging, den Aufbau einer eigenen IT-Industrie zu fördern, an-
statt weiterhin ausländische Informationstechnik zu nutzen, und 
entsprechenden politischen Druck ausübte, erklärte sich im Früh-
jahr 2015 beispielsweise ein großer westlicher IT-Konzern bereit, 
seine Technologie mit rotchinesischen Unternehmen zu teilen, so 
dass diese zukünftig eigene Halbleiter, Server und Software auf 
der Grundlage westlicher Produkte fertigen können. Absurder-
weise wurde der wachsende politische Druck durch das kommu-
nistische Regime in diesem Fall als eine Reaktion auf die »Enthül-
lungen« Edward Snowdens ausgegeben. Jedoch sollte es selbst-
verständlich sein, dass die Verstaatlichung privater - noch dazu 
ausländischer - Produktionsmittel in einem kommunistischen Re-
gime stets nur eine Frage der Zeit ist, auch wenn sie anfangs viel-
leicht nur schleichend erfolgt. Wie es scheint, sind die Kapitalisten 
der westlichen Welt in Abwandlung eines Lenin zugeschriebenen 
Zitats inzwischen nicht nur dazu bereit, den Kommunisten das 
Seil, an dem diese sie später aufhängen werden, zu verkaufen, 
sondern es ihnen sogar zu schenken. Vom Achsenfabrikanten bis 
zum Zementhersteller sollten sich westliche Unternehmer sämtli-
cher Branchen daher bewusst machen, dass sie letztlich dem 
Weltkommunismus und damit ihrem eigenen Untergang Vorschub 
leisten, wenn sie Geschäfte mit Rotchina machen. 
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Alexander Benesch: 
Es ist irreführend, den erneuten Ost-West-Konflikt in dem üblichen 
begrenzten Rahmen zu betrachten. Nirgendwo ist a priori bewie-
sen, dass sich diese Spannungen bis hinauf in die höchsten 
Machtzentren erstrecken. Niemand konnte jemals kategorisch 
ausschließen, dass die verbleibenden Weltmächte an der Spitze 
zusammenarbeiten und mit Hilfe einer Strategie der Spannung 
ihre Dominanz festigen. 

Selbstverständlich ergeben sich weitere mögliche Szenarien, 
die mit höchster Dringlichkeit untersucht werden müssen. Viel-
leicht haben sich die Führungen von Ost und West nach langer 
Kooperation zerstritten, das gegenseitige Vertrauen verloren, und 
arbeiten nun darauf hin, sich gegenseitig zu erobern. Eventuell 
trauten sich die Führungen von Ost und West während der ge-
samten jahrzehntelangen Kooperation nie wirklich gegenseitig 
über den Weg und beabsichtigten einen Verrat. Vielleicht einigen 
sich die zerstrittenen Führungen mittelfristig doch noch auf eine 
gemeinsame Weltregierung. Eventuell erfinden die Forscher in 
Ost oder West einen »Game Changer«, eine Superwaffe oder ein 
unschlagbares Verteidigungssystem, welches das Machtgleich-
gewicht verändert und zu neuen strategischen Plänen führt. 

Der großangelegte Aufbau Ost, der sich über rund hundert 
Jahre erstreckt hat, ist äußerst unwahrscheinlich das Ergebnis von 
Inkompetenz, Versagen und Fehlkalkulationen. Und: Auch Ge-
heimdiplomatie ist flüssig, es werden parallele, widersprüchliche 
Bündnisse geschlossen, dem Verhandlungspartner wird das er-
zählt, was er hören will und der Verrat lauert immer hinter der 
nächsten Ecke. 

Als die chinesischen Kommunisten ihren historischen Sieg 
über die Nationalisten feierten, endete ein langer und schmutziger 
Guerilla-Krieg, bei dem eine Menge Munition verschossen wurde, 
die aus dem Westen geliefert worden war. Der China-Historiker 
Frank Dikötter legt in seinem Standardwerk Maos großer Hunger 
ausführlich dar, wie hochgradig inkompetent die neue kommunis-
tische Führungselite war, wie wenig sie verstand von all den Din-
gen, die mit Guerilla-Krieg nichts zu tun haben, aber für einen 
Staat notwendig sind. Es erinnert an »Lawrence von Arabien«, wo 
nach dem großen Sieg die eigentliche Arbeit erst beginnt: Wie er-
nähren wir die Leute? Wie sorgen wir für Strom, Kommunikation, 
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Verwaltung, Bildung und Gesundheit? Während man primitive 
Steinzeit-Öfen in jedem Dorf baute, um schlechten Stahl zu pro-
duzieren, der auf dem Weltmarkt nur mit Verlust verkauft werden 
konnte, waren die USA eine Atommacht mit der modernsten In-
dustrie der Welt. Sowjetrussland hatte zwar inzwischen die ameri-
kanischen Atomgeheimnisse gestohlen, hing aber nach wie vor ab 
von westlichen Industrielieferungen, um halbwegs konkurrenzfähig 
zu sein. 

Eine lange Zeit streng geheime Liste des US-Militärs mit nuk-
learen Zielen in Ostberlin, Russland und Osteuropa von 1959 
zeigt, dass es eben nicht ausreicht, nur Atomsprengköpfe zu be-
sitzen. Die Atomic Weapons Requirements Study for 1959 des 
SAC (Strategie Air Command) ist das einzige derartige Dokument 
aus dem Kalten Krieg, das bisher von der Geheimhaltung befreit 
wurde. Die vorgesehene Zerstörung der ausgewählten Ziele hätte 
massenhaft Zivilisten und sogar befreundete Kräfte wie etwa in 
Westdeutschland durch radioaktiven Fallout umgebracht. Das 
SAC-Dokument listet über 1100 Flugfelder im Sowjetblock, da die 
Russen zu der Zeit noch nicht über interkontinentale ballistische 
Raketen verfügten und die russische Luftwaffe als extrem wichti-
ges Ziel galt. 

Es machte schlichtweg keinen Sinn für westliche Machtzirkel, 
sich ausspielen zu lassen von China und Russland, China als Ge-
gengewicht und Konkurrenten zu Russland aufzubauen und da-
rauf zu hoffen, dass China keine Weltmachtambitionen verfolgen 
würde. Der kommunistische Block hatte vor allem in der Anfangs-
phase des Kalten Krieges kaum wertvolle Poker-Chips. Die USA 
hätten problemlos die Technologielieferungen an den Ostblock 
unterbinden und stattdessen an die Konkurrenten der Kommunis-
ten liefern können. Technologie, die an die Sowjets verkauft wor-
den war, wurde ohnehin kopiert oder durchgereicht an Nordviet-
nam, Nordkorea und andere Terrorstaaten. 

Die westlichen Strategen hatten ihre Ausbildungen nicht im 
Lotto gewonnen und waren sich durchaus bewusst, dass der 
kommunistische Expansionsdrang in dem Maße steigen würde, 
wie neue industrielle Möglichkeiten entstanden. Jeder wusste, 
dass westliche Hochöfen in den Händen der Chinesen auch Pan-
zerstahl bedeuten bzw. eine Präsenz auf dem Weltmarkt, die neu-
es Geld in die Kassen Maos spülte. Jeder wusste, dass die westli-
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che Technik, die an die Russen floss, nicht die Chinesen klein hal-
ten würde und umgekehrt. Zweimal plus ergibt plus und keine 
Null. Der antikommunistische Historiker Dr. Antony Sutton be-
schrieb die Farce sehr treffend: »Dann müssen wir uns darüber 
klar sein, dass sowohl die Sowjetunion als auch China der Welt 
einen allgemein geglaubten Frontalaspekt kräftiger, sozialistischer 
und lebensfähiger Gesellschaften präsentieren konnten, weil 
ihnen ständig westliche Technologie eingespritzt wurde. Sie sind 
technologisch lebensfähig, weil wir diese Lebensfähigkeit unter-
halten. Diese Subventionierung ihres Systems durch den Westen 
hat ihnen zwei grundlegende Stoßrichtungen ermöglicht: Sie 
konnten eine Politik ununterbrochener Expansion betreiben, und 
sie stellten sich als ideologisches Wunschbild für Subversive und 
Staatswirtschafts-Anhänger in der Welt hin, die den Westen zu 
dem bekehren wollen, was sie progressive sozialistische Muster-
gesellschaften< nennen. Die äußerste Linke in Portugal, Italien 
und Frankreich, ihre Ableger in Afrika und die übrigen extremen 
Linkselemente hätten kein Fernziel mehr, keinen Grund, für ein 
>besseres< System zu kämpfen, wenn der Westen in der Sowjet-
union und in China - dem natürlichen Lauf der Dinge entspre-
chend - die Schwächen und technischen Mängel klarer hervortre-
ten ließe. Schließlich wird ein Revolutionär mit einiger Selbstach-
tung kaum für ein ineffizientes und rückständiges System kämp-
fen.«260 

Richard Nixon, dessen Entspannungspolitik dem kommunisti-
schen Block viel zu viel Spielraum gab, war in sehr einfachen Ver-
hältnissen aufgewachsen, arbeitete sich mit hohen akademischen 
Leistungen nach oben, studierte Jura und wurde zu einem stram-
men antikommunistischen Politiker, der auch im berüchtigten Aus-
schuss für unamerikanische Umtriebe saß. Nichtsdestotrotz war er 
kein Mitglied des Clubs der alteingesessenen Hochfinanz-Dynas-
tien und es fehlte ihm an Wissen um Geopolitik, Geheimdienste 
und Sicherheit, weshalb er sich in diesen Belangen leider von 
Henry Kissinger beraten ließ, der wiederum als rechte Hand David 
Rockefellers galt.261 Die Achse Kissinger-Rockefeller und ihre 
»Öffnung von China«-Initiative im Jahr 1971 waren ausschlagge-
bend für die weitere Entwicklung Chinas und die zunehmende 
Rüstung. 
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Der brillante Wirtschaftsforscher Antony Sutton dokumentierte in 
seinen Büchern wie das kommunistische System in China aufge-
baut wurde. China stieg nicht aus eigener Kraft zur Weltmacht auf, 
das Land wurde auf den Status gehoben: »Während dieses Buch 
in Druck geht (Anfang 1984) hat der Bechtel-Konzern eine neue 
Firma gestartet, Bechtel China, Inc., um Aufträge für die chinesi-
sche Regierung zu übernehmen hinsichtlich Entwicklung, Technik 
und Bauten. Der neue Präsident von Bechtel China, Inc. Ist Syd-
ney B. Ford, ehemals Marketing Manager von Bechtel Civil Mine-
rals Inc. Gegenwärtig arbeitet Bechtel an Studien für die China 
National Coal Development Corporation und die China National 
Offshore Oil Corporation - beides natürlich chinesische kommu-
nistische Organisationen. Es scheint, dass Bechtel nun eine ähnli-
che Rolle spielen wird wie Albert Kahn, Inc. aus Detroit, die Firma 
die 1928 die ursprünglichen Studien und Planungen unternommen 
hatte für den ersten Fünf-Jahres-Plan der Sowjetunion. Das kom-
munistische China wird ungefähr im Jahr 2000 eine Supermacht 
sein, geschaffen von amerikanischer Technologie und Fähigkei-
ten.«262 

Es ist unvorstellbar, dass westliche Konzerne und Machtzirkel 
ein derart hohes Risiko eingingen im Gegenzug für hohle Worte 
von den Chinesen, sich künftig zu benehmen, sich brav in eine 
neue Weltordnung einzufügen, Abstand zu den Russen zu wahren 
und garantiert nicht später den asiatischen Raum gewaltsam ein-
zunehmen. 

Westliche Konzerne verkauften nach dem Zweiten Weltkrieg 
eine Menge Computer an die Sowjets, die in westeuropäischen 
Fabriken hergestellt wurden. Die genaue Anzahl ist geheim. Der 
zweite Präsident in der Geschichte von IBM, Thomas Watson Jr., 
war einst Kampfpilot und flog während dem Zweiten Weltkrieg ei-
nen hohen US-Offizier regelmäßig nach Moskau, der der Direktor 
des Lend-Lease-Programms war, bei dem die USA massenhaft 
Kriegsgerät an Stalin lieferten, um gegen die Deutschen zu kämp-
fen. Auf diesen Reisen lernte Watson russisch und wurde später 
US-Botschafter für die Sowjetunion. Viele spätere sowjetische 
Computer waren IBM-Klone. 1992, nur kurz nach dem vermeintli-
chen Ende der Sowjetunion, wurden Pläne angekündigt für eine 
IBM-Fabrik in Russland. Im Jahr 1998 erklärte sich eine IBM-
Tochterfirma schuldig, illegal 17 Hochleistungscomputer an russi-
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sehe Nuklearwaffen-Labore geliefert zu haben.263 Bis heute gibt 
es keine nennenswerte eigene russische Computer-Produktion 
und westliche Produkte dominieren den Markt. 

Siemens hatte von Anbeginn an eine bizarre Obsession mit 
dem Osten. Carl von Siemens hatte in den 1850er Jahren das 
russische Telegraphen-Netzwerk aufgebaut. 1880 verfügte Sie-
mens bereits über ein Monopol in Russland für elektrisches 
Licht.264 Unter den Kommunisten wurde eine sowjetische Sie-
mens-Tochtergesellschaft gegründet und der verantwortliche Sie-
mens-Mann Leonid Krassin kannte Lenin persönlich.265 Später 
wurde Krassin sogar zum Sowjetkommissar für Außenhandel.266 

Schließlich modernisierte man die Sowjetunion mit Transformato-
ren, Kraftwerken, Telefonsystemen und vielem mehr. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg dauerte es nur bis in die späten 1950er Jahre, 
bis die Beziehungen zwischen Siemens und den Sowjets wieder 
aufgenommen wurden. Siemens plädiert heute für eine Aufhebung 
der Sanktionen und würde gerne weiter Handel mit Russland be-
treiben.267 Die Stasi nutzte bis 1987 einen Siemens-Großrech-
ner.268 Auch die »DDR«-Kommandobunker hatten westliche Com-
puter. 

Westliche Ölkonzerne und befreundete Banken bauten Raffi-
nerien im Ostblock, lieferten Gerät und Know-How. Als Dachorga-
nisation schuf man dafür die American International Corporation 
mit Geld der Hochfinanz. Die Revolution hatte man gleich mitfi-
nanziert. Im Jahr 2011 verkaufte der deutsche Rüstungskonzern 
Rheinmetall noch ein ganzes Ausbildungszentrum ans russische 
Militär.269 Die Franzosen bauten milliardenteure Kriegsschiffe für 
Russland.270 Deutsche Autobauer drängten mehr und mehr in den 
Osten, während chinesische Firmen im Westen auf Einkaufstour 
gingen. Jederzeit hätte die Reißleine gezogen werden können, 
aber das Spielchen wurde weitergetrieben bis ca. 2014 und der 
Ukrainekrise. Zu dem Zeitpunkt hatten die Russen bewiesen, dass 
sie sich bereit machen für expansionistische Abenteuer samt nuk-
learen Drohungen. Auch die Chinesen bauten längst die Infra-
struktur im Ozean, um im gesamten asiatischen Raum Macht aus-
zuüben. Im Jahr 2014 war es plötzlich nicht mehr so einfach wie 
üblich, in der Hinterzimmer-Diplomatie ein Land wie die Ukraine 
zwischen Ost und West aufzuteilen. Janukowitsch türmte, die pro-
russischen alten KGB-Eliten waren immer noch da und dennoch 



114 

wurde die Krim unter großem Tamtam eingenommen und die 
»Separatisten« erkämpften sich in der Ostukraine neue Pseudo-
republiken. Die Sanktionen treffen Russland mehr als Putin zuge-
ben möchte und schon sehr bald sind die Geldreserven des Lan-
des aufgebraucht.271 Dies fällt sicher nicht zufällig mit der Rück-
kehr Moskaus zur Planwirtschaft zusammen.272 Auch in China 
heißt es inzwischen, das Wirtschaftswunder sei vorbei und die 
westlichen Großbanken lästern, keinen Cent mehr dort investieren 
zu wollen. Das EU-Parlament verweigert sich, China den Status 
einer Marktwirtschaft zu geben und hält die Tür offen für Handels-
blockaden, worauf die Chinesen einen ausgewachsenen Wirt-
schaftskrieg androhten. Die jahrelang künstlich zugunsten Russ-
lands hoch gehaltenen Preise für Öl und Gas sind »zufällig« seit 
der Ukrainekrise konstant auf niedrigem Niveau und groß ange-
kündigte Pipeline-Projekte sind abgesagt. Russland wird abfällig 
bezeichnet als »Bangladesch mit Atomwaffen«. Die nächste in-
dustrielle Revolution steht vor der Tür und das Zeitalter der Robo-
tik wird keine chinesische Produktion westlicher Güter mehr brau-
chen. 

Abgesehen von der nuklearen Option oder ähnlich drasti-
schen Möglichkeiten, sind die übrigen Druckmittel des Ostblocks 
eher begrenzt. Es ist bezeichnend, wie Putin die Kommunisten in 
Griechenland mitten in der Euro-Krise nach anfänglichen Zusagen 
und Versprechungen im Stich ließ, oder wie zurückhaltend China 
und Russland dabei agieren, das außer Kontrolle geratene sozia-
listische Venezuela zu stützen. Warum zeigt hier der BRICS-Block 
nicht den immer beschworenen Zusammenhalt und liefert drin-
gend benötigte Lebensmittel, frisches Geld und neue Handels-
Abmachungen? Russland konnte nicht den wirtschaftlichen Verfall 
seines Partners Iran bremsen, sondern spekulierte auf ein schäbi-
ges Abkommen über Irans Atomforschungsprogramm, um Zeit zu 
gewinnen und neue Rüstungsgüter an das Mullah-Regime zu lie-
fern. 

In der Ostblock-Propaganda wird der von Amerika geleitete 
NATO-Block als ausgediente Großmacht im Untergang beschrie-
ben, eine Neuauflage des dekadenten römischen Imperiums wäh-
rend der Zerfall-Phase, inkompetent und gleichzeitig höchst ag-
gressiv und aus irrationalen Gründen auf einen Weltkrieg aus. Der 
Osten hingegen wird gezeichnet als erfahren, besonnen und ext-
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rem mächtig. Viele Unzufriedene im Westen fallen darauf herein 
und betrachten Hilfe aus dem Osten als einzige wirklich sinnvolle 
und effektive Option. Kommt es tatsächlich zum globalen Konflikt, 
werden die Getäuschten wegen der Konditionierung automatisch 
davon ausgehen, dass die NATO der offenkundige Aggressor sei. 

China könnte bei militärischen Auseinandersetzungen im 
Extremfall die Hälfte der eigenen Bevölkerung verheizen und darin 
sogar noch einen Vorteil sehen. Schließlich gehört es zum Kom-
munismus dazu, dass es einfacher und billiger ist, jemanden ster-
ben zu lassen, als ihn bis ins hohe Rentenalter durchzufüttern. 
Russland könnte sich in einem - begrenzten - Krieg stattdessen 
neue Völker einverleiben und so die magere eigene Bevölkerung 
wieder aufstocken. Selbst im westlichen Lager könnte man die 
verhasste heimische Opposition verheizen. Auf jeder Seite gäbe 
es viel zu gewinnen. Vergessen wir aber nicht die möglichen in-
ternen Reibereien in den einzelnen Machtblöcken. Die Führungs-
ebenen sind genauso wie die untergeordneten Schichten noto-
risch paranoid, denn die Führung fürchtet einen internen Putsch 
und die unteren Schichten fürchten Säuberungsaktionen. Sind erst 
einmal Streitkräfte auf Robotik umgestellt, könnten die leitenden 
Techniker auf »dumme Gedanken kommen«, während die herr-
schenden Oligarchen keinen blassen Schimmer von der Techno-
logie besitzen. 

Ein kurzer Blick in die Geschichtsbücher zeigt eine Kontinui-
tät westlicher Herrschaft und Dynastien über mehrere Jahrhunder-
te, stets angepasst an die technologischen Veränderungen. Russ-
lands über tausendjährige Kontinuität hingegen wurde bei der Ok-
toberrevolution 1917 beendet und es folgten ständige Graben-
kämpfe und Umwälzungen. China prahlt zwar mit 5000 Jahren 
Kultur und Kontinuität, aber das gegenwärtige Imperium ist nicht 
sonderlich alt und von Dynastien regiert, die noch nicht lange im 
Geschäft sind. 

China arbeitet mit aller Kraft daran, zu einer ernstzunehmen-
den Seemacht zu werden und könnte in naher Zukunft NATO-
Kräfte ablenken, sodass Russland an anderer Stelle zuschlagen 
kann. Soweit die simple Theorie. Dass der gewaltige Osten Russ-
lands praktisch menschenleer ist, zeugt von einem gewissen Ver-
trauen gegenüber dem aus allen Nähten platzenden China. Den-
noch ist es eine Horrorvision der russischen Führung, in Zukunft 
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territoriale Zugeständnisse machen zu müssen, um dem Partner 
entgegenzukommen. Weit über eine Milliarde Chinesen sind eine 
Hausnummer, gegen die sich die 140 Millionen Russen geradezu 
mickrig ausnehmen. China praktiziert trotz all der Bekenntnisse 
zum Kommunismus eher eine Art ethnischen Nationalsozialismus, 
demnach die chinesische Hochzivilisation tausende Jahre zurück-
reiche und China daher eine überlegene Kultur sei. Im Sozialis-
mus ist es eigentlich völlig tabu, ethnozentrisch und nationalistisch 
zu denken. 

Wirklich trauen kann man in der großen Geheimdiplomatie 
niemandem. 2020 geht ein Zeitfenster auf, das Russland und Chi-
na gemeinsam nutzen können, um den Westen ein für alle Mal in 
die Knie zu zwingen. Schließt sich dieses Zeitfenster, wäre das 
östliche Militär bald wieder veraltet und die NATO-Sphäre hätte 
mit ihrer Industrieproduktion, dem Geld und der Forschung einen 
uneinholbaren Vorteil. Sobald ein »Game Changer« erfunden 
wird, der das ABC-Waffenpotenzial des Gegners relativiert, hat 
sich die Machtfrage entschieden, und zwar final. Künstliche Intelli-
genz wird hier ein entscheidender Faktor sein. 

Der Ostblock besinnt sich auf das klassische Handwerk der 
aggressiven Diplomatie, Spionage und Rüstung, hofft dabei sei-
nerseits auf irgendeinen »Game Changer«, sei es eine besonders 
schnelle Atomrakete oder eine biologische Waffe, die eine extrem 
hohe Todesrate und Verbreitungsgeschwindigkeit aufweist. Man-
che Experten halten biologische Waffen für weitaus bedeutender 
als Atomwaffen. 

Militärische Geheimnisse gehören zu den wichtigsten eines 
Staates, allerdings haben sich die Amerikaner ja ihre atomaren 
Geheimnisse stehlen lassen, was dem sowjetischen Programm 
Jahre an Verzögerungen ersparte. Regelmäßig erbeuten Ost-
block-Spione neue Technik aus dem Westen, wobei man darauf 
hoffen mag, dass dem Ostblock fehlerhafte Pläne zugeschanzt 
werden, und dass man den Ostblock verleitet, am falschen Ende 
Geld auszugeben. 

Wenn die Poker-Spieler irgendwann ihre Karten auf den 
Tisch legen, wird man sehen, wer was wirklich hat, wer welchen 
Bluff durchgezogen hat und ob man sich einigen kann auf eine Art 
Deal, der auf die Errichtung einer Weltregierung hinausläuft. 
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Die Einkreisungslüge 

Frage: 
»l/l/as ist die >Einkreisungstheorie< die immer wieder vorgebracht 
wird?« 

Torsten Mann: 
Die auf der Einkreisungslüge basierende Agitation der sowjetrus-
sischen Propaganda lässt sich etwa folgendermaßen zusammen-
fassen: Die Welt befinde sich in großer Gefahr, ein neuer Welt-
krieg drohe, denn Russland werde von der NATO eingekreist, was 
Moskau zu einem legitimen »Präventivschlag« gegen den Westen 
»provozieren« könnte. Allein der »umsichtigen« und »geduldigen« 
Politik des Kreml sei es zu verdanken, dass der neue Kalte Krieg 
noch nicht in eine heiße Phase eskaliert sei. So, oder so ähnlich 
liest man es in letzter Zeit wieder häufig in den alternativen Medi-
en, in den Publikationen der Friedensbewegung und natürlich in 
der offen kommunistischen Presse, die schon in früheren Jahr-
zehnten dafür bekannt war, die Propagandalügen des Kreml zu 
verbreiten. 

Vor etwa fünfzehn Jahren traf ich zufällig auf einen ehemali-
gen Stasi-Mitarbeiter, der mir flüchtig erklärte, anhand welcher 
Kriterien man den Verbreitungsweg von Propaganda und Desin-
formation östlicher Geheimdienste erkennen kann. Leider ging der 
Kontakt zwar schnell wieder verloren, aber ich erinnere mich noch 
gut an seinen Rat, ich solle auf die Verwendung bestimmter 
Schlüsselphrasen achten. Die »Einkreisung Russlands« zum Bei-
spiel ist eine solche Schlüsselphrase, ebenso wie die Begriffe 
»Provokation« oder »angloamerikanische Strategie«. Wenn mir 
inzwischen Publikationen begegnen, in denen von einer »anglo-
amerikanischen Strategie zur Einkreisung und Provokation Russ-
lands« die Rede ist, dann weiß ich sofort, woher der Wind weht 
und aus welcher Quelle das Material ursprünglich stammt, denn 
es trägt unverkennbar die Handschrift der sowjetrussischen Desin-
formation, für deren Verbreitung beim KGB im Jahr 1959 sogar 
eine eigene Abteilung gegründet wurde. Nach der Umgestaltung 
der Sowjetunion setzte diese Abteilung ihre Arbeit beim russi-
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sehen Auslandsgeheimdienst SWR fort.273 Ihre Zielsetzung be-
steht darin, die internationale Öffentlichkeit mit Lügenkampagnen 
systematisch irrezuführen und im Sinne des Kreml zu manipulie-
ren. Insbesondere die »Einkreisung Russlands« durch die West-
mächte ist ein Dauerbrenner der russischen Desinformation, de-
ren Anfänge sogar bis zu Lenin zurückreichen. 

Schon in einem 1929 von der sowjetrussischen Propaganda 
in Deutschland herausgegebenen Atlas für Politik Wirtschaft Ar-
beiterbewegung findet sich neben einer Landkarte, welche »Die 
Isolierung der Sowjetunion in Europa« zeigt, auch eine Karte, die 
den Titel »Die Einkreisung der Sowjetunion durch den Britischen 
Imperialismus« trägt. Eine andere Landkarte zeigt unter der Über-
schrift »Das Rüsten zum nächsten Krieg« eine friedliche Sowjet-
union, die von hochgerüsteten Staaten in Europa und Asien ein-
gekreist und bedroht wird. Herausgegeben wurde dieser Atlas von 
Alex Radö, einem Politkommissar des ungarischen Räteregimes, 
der behauptete, dass die Initiative zur Herausgabe des Atlas auf 
ein Gespräch mit Lenin zurückgehe, der ihm persönlich bei der 
Zusammenstellung der Karten geholfen habe.274 

Auch Stalin sprach schon seit den 1920er Jahren immer wie-
der von einer »kapitalistischen Einkreisung«, von der die Sowjet-
union bedroht werde und mit der es auf Dauer keine friedliche 
Koexistenz geben könne. Dieser Linie blieb Stalin auch nach dem 
Zweiten Weltkrieg treu, da die »Gefahr einer Einkreisung Russ-
lands« noch immer nicht beseitigt sei.275 Insbesondere der Mars-
hallplan sei ein Instrument der amerikanischen Aggression und ein 
»Schritt zur Einkreisung Russlands«.276 An die Stelle des »Briti-
schen Imperialismus« war in der kommunistischen Propaganda 
inzwischen der »US-amerikanische Imperialismus« getreten. 
Ganz ähnlich wie heute sprach die stalinistische Agitation auch 
damals davon, dass nicht Sowjetrussland nach Expansion strebe, 
sondern »die Vereinigten Staaten, die in der ganzen Welt Luft-
stützpunkte zur Einkreisung der Sowjetunion errichtet hätten«.277 

Das hatte den Kreml in den Jahren zuvor jedoch nicht davon ab-
gehalten, halb Europa unter sein Diktat zu zwingen. Und auch in 
den folgenden Jahrzehnten störten die »aggressiven US-Militär-
basen, welche das sowjetische Lager einkreisten« nur wenig beim 
Export der kommunistischen Revolution in alle Welt.278 Die Ein-
kreisungspropaganda nahm schon damals so absurde Formen an, 
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dass die russische Bevölkerung sogar begann, Witze darüber zu 
machen. So wurden Ausländer zum Beispiel spöttisch als Angehö-
rige von Völkern definiert, »die in fremden Ländern leben, welche 
die Sowjetunion einkreisen«.279 

Zu Beginn der 1980er Jahre musste die »Militärpolitik der 
USA«, die auf die »Einkreisung der Sowjetunion« abziele, sowie 
ihre »Stützpunktpolitik im Indischen Ozean«, die eine »schwere 
Bedrohung der Sowjetunion« darstelle, dafür herhalten, von der 
sowjetischen Invasion in Afghanistan abzulenken bzw. sie zu 
rechtfertigen.280 Explizit gab die KPdSU im Januar 1980 einen 
Handlungsplan heraus, der vorsah, mit der These zu argumentie-
ren, »dass die militärische Hilfe der Sowjetunion für Afghanistan 
im Zusammenhang mit den bereits seit längerem von den USA 
unternommenen provokativen Versuchen zu sehen ist, einseitige 
militärische Vorteile in Gebieten zu erringen, die für die UdSSR 
von strategischer Bedeutung sind«.281 Dieser Anweisung entspre-
chend brachte der sowjetische KG B-General und Oberste Berater 
der internationalen Abteilung des ZK der KPdSU Nikolai Portuga-
low in einem Sp/ege/-lnterview die sowjetische Invasion Afghanis-
tans in Zusammenhang mit der amerikanischen »Einkreisung der 
Sowjetunion an allen Grenzen«.282 Bei anderer Gelegenheit unter-
stellte KGB-General Portugalow in jenen Jahren eine »amerikani-
sche hegemonistische Politik, die auf eine globale Überlegenheit 
und auf die Einkreisung der Sowjetunion gerichtet« sei.283 Auch in 
den 1990er Jahren, also nach Gorbatschows Umgestaltung der 
Sowjetunion, blieb die Einkreisungslüge ein Dauerbrenner der 
sowjetrussischen Propaganda, zunächst als Argument gegen die 
Weiterexistenz der NATO, die nach den Plänen des Kreml hätte 
aufgelöst werden sollen, und anschließend gegen ihre Erweite-
rung nach Osten, die in Russland angeblich »die Angst vor Isolati-
on und Einkreisung« schüre.284 

Noch heute wird der NATO mit fast denselben Phrasen wie 
auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges unterstellt, eine Strategie 
der »Einkreisung Russlands« zu verfolgen, welche dazu diene, die 
»unipolare Herrschaftsposition« Amerikas bzw. die »alleinige He-
gemonie der Supermacht USA« zu sichern. Gelegentlich wird da-
bei unter dem Schlagwort »Füll Spectrum Dominance« ein militär-
taktisches Einsatzkonzept der US-Armee wahrheitswidrig und irre-
führend als eine politische Strategie der US-Regierung zur Errich-
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tung einer »amerikanischen Weltherrschaft« ausgegeben. In den 
letzten Jahren wurde die Einkreisungslüge zudem häufig im Rah-
men der sowjetrussischen Kampagne gegen das geplante europä-
ische Raketenabwehrsystem eingesetzt. Völlig faktenwidrig wird 
dabei behauptet, die »Einkreisung Russlands« durch amerikani-
sche Abfangraketen verschaffe den USA die Möglichkeit, einen 
atomaren Erstschlag gegen Russland führen zu können, ohne ei-
nen russischen Gegenangriff befürchten zu müssen. Das geplante 
Raketenabwehrsystem der NATO, so heißt es, beseitige das Sys-
tem der »gegenseitigen atomaren Abschreckung«. Die dabei vor-
gebrachte Argumentation strotzt vor Lügen und Verdrehungen, 
denn Sowjetrussland hat nicht nur selbst schon vor Jahrzehnten 
ein eigenes ABM-System errichtet, sondern auch durch seine ein-
seitige und ununterbrochene Entwicklung und Stationierung mo-
dernster Atomraketen längst die atomare Überlegenheit über die 
NATO erreicht. Somit wäre ein westliches ABM-System lediglich 
ein erster Schritt auf einem längeren Weg der Nachrüstung zur 
Wiederherstellung des strategischen Kräftegleichgewichts zwi-
schen Ost und West. Die russische Kampagne gegen das europä-
ische Raketenabwehrsystem dient also dazu, die strategische 
Überlegenheit Sowjetrusslands aufrechtzuerhalten und sichert 
dem Kreml auch zukünftig die Option zur atomaren Geiselnahme 
ganz Westeuropas. Wiederholte Drohungen von sowjetrussischen 
Politikern und entsprechende Warnungen sowjetischer Überläufer 
zeigen, dass die atomare Erpressung durchaus zu den Mitteln der 
Moskauer Strategie gerechnet werden muss. Ein europäisches 
ABM-System wäre daher dringend erforderlich, wenn Europa sich 
nicht vollständig der Willkür des Kreml ausliefern will. 

Noch heute wird die Einkreisungslüge nicht nur in den russi- • 
sehen Staatsmedien, sowie in offen kommunistischen Publikatio-
nen verbreitet, sondern nach wie vor auch in verdeckter Form in 
den Publikationen der Friedensbewegung und neuerdings auch in 
vielen »alternativen Medien«, die in Zeiten des Internets eine neue 
Ressource im Arsenal der sowjetrussischen Desinformation dar-
stellen. Die Kontinuität, mit der altbekannte sowjetrussische Lügen 
von diesen angeblich unabhängigen Medien in neuer Aufmachung 
weiter verbreitet werden, zeigt, dass viele »alternative Medien« 
heute als Teil der Fünften Kolonne Moskaus zu betrachten sind. 
Dabei wird die Einkreisungslüge seit jeher sowohl von bewusst 
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handelnden russischen Einflussagenten in Umlauf gebracht, als 
auch von den unbewusst handelnden Vertretern jener Sorte von 
Zeitgenossen weitergetragen, die Lenin seinerzeit als »nützliche 
Idioten« bezeichnet hatte. Ähnlich wie die sowjetrussische Desin-
formation, argumentiert inzwischen auch die rotchinesische Pro-
paganda mit einer eigenen Variante der Einkreisungslüge, derzu-
folge die USA eine Politik zur Einkreisung Rotchinas betreiben, 
und auch die iranische Staatspropaganda stellt sich mittlerweile 
als das Opfer einer amerikanischen »Einkreisung« dar. 

Tatsächlich ist die Behauptung, Russland werde durch ame-
rikanische Stützpunkte eingekreist, strategischer Unsinn, wie das 
Beispiel Afghanistan deutlich zeigt. Schon frühzeitig hat der ame-
rikanische Politologe Jeff Nyquist darauf hingewiesen, dass Af-
ghanistan in strategischer Hinsicht ein sehr schlechter Stationie-
rungsort für amerikanische Truppen ist, falls ein Krieg mit Sowjet-
russland und Rotchina ausbricht. Denn alle Staaten, die an Af-
ghanistan angrenzen und durch welche die so wichtigen 
Nachschubwege verlaufen, sind dem östlichen Lager zuzurech-
nen, was nicht nur für die »ehemaligen« Sowjetrepubliken gilt, 
sondern auch für den Iran und das mit Rotchina verbündete Pakis-
tan. Um die in Afghanistan stationierten Truppen versorgen zu 
können, ist die NATO somit von der Willkür Moskaus und Pekings 
abhängig. Ähnliches gilt für viele andere dieser sogenannten 
»Einkreisungsbasen«, aus denen jeweils ein neues Stalingrad zu 
werden droht, wenn es in einem potentiellen Ernstfall nicht mehr 
versorgt werden kann. Dass diese Einschätzung tatsächlich kor-
rekt ist, zeigte sich im April 2014, als die russische Staatspropa-
ganda triumphierend verkündete, dass Präsident Putin jeglichen 
Transport von NATO-Militärgütern über russisches Staatsgebiet 
untersagt habe, wodurch der Abzug der US-Truppen aus Afgha-
nistan für die NATO und die USA zu einem »logistischen Alp-
traum« geworden sei. Wörtlich hieß es: »Das US-Militär lernt auf 
die harte Tour aus seiner langen Erfahrung in Afghanistan, dass 
es weitaus einfacher ist, sich in einem ausländischen Abenteuer 
zu verzetteln, als sich daraus wieder herauszuziehen. Einge-
schlossen, isoliert und auf allen Seiten von potentiellen Feinden 
umzingelt, ist der Abzug von Truppen und Ausrüstung aus dem 
zentralasiatischen Land bis Ende 2014 für Washington mit zahl-
reichen Hindernissen besetzt.«285 Eine nüchterne Analyse der 
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Fakten zeigt, dass von einer Einkreisung Russlands durch die in 
Zentralasien stationierten US-Truppen keine Rede sein kann. 
Vielmehr ist es genau umgekehrt, die dortigen NATO-Kontingente 
sitzen in einer durch die strategische Inkompetenz der westlichen 
Politik selbst verursachten Falle. 

Der russische Regimegegner Wladimir Bukowski hatte schon 
1982 erklärt, dass der Kreml die Einkreisungslüge seit Jahrzehn-
ten dazu benutzt, seine ungeheuerlichen Militärausgaben zu 
rechtfertigen und dem russischen Volk »eine pathologische Furcht 
vor der kapitalistischen Welt einzuflößen«.286 Noch heute dient sie 
dazu, das russische Volk gegen ein westliches Feindbild aufzu-
hetzen und einen Vorwand für die massive Militarisierung des rus-
sischen Staates zu liefern. Gleichzeitig fordert Moskau die westli-
chen Staaten damit zu einer Appeasement-Politik gegenüber 
Sowjetrussland auf und leider ist die westliche Politik auch dumm 
genug, darauf hereinzufallen, was sich in politischen Beschlüssen 
äußert, die von dem Gedanken motiviert sind, Moskau nicht durch 
Maßnahmen zu provozieren, die im Sinne einer vernünftigen Ver-
teidigungspolitik eigentlich dringend geboten wären. Schon in 
früheren Jahrzehnten war die Einkreisungslüge, wie Bukowski 
schrieb, zu diesem Zweck sehr geschickt eingesetzt worden und 
»westliche Regierungen erlaubten es den Sowjets unter ihrem 
Einfluss bewusst, militärische Überlegenheit zu erringen«.287 

In Zeiten, in denen die westliche Verteidigungsfähigkeit im-
mer weiter reduziert wird, so dass Westeuropa schon bald als 
quasi entmilitarisierte Zone betrachtet werden muss, gelingt es 
Moskau unter Verweis auf seine angebliche Einkreisung zum Bei-
spiel, Atomraketen im russisch besetzten Ostpreußen zu stationie-
ren, die Mitteleuropa bedrohen, ohne dass sich Widerstand dage-
gen regt. Anstatt mit Empörung und Besorgnis darauf zu reagie-
ren, zeigt eine desinformierte westliche Öffentlichkeit zunehmen-
des Verständnis für diesen offensichtlichen Akt nackter Aggres-
sion, der den Beginn eines neuen Wettrüstens signalisieren könn-
te, welches von Moskau laut Überläuferberichten bewusst geplant 
ist. In letzter Konsequenz ist der beunruhigendste Aspekt der Ein-
kreisungslüge die Tatsache, dass sie grundsätzlich nicht nur die 
psychologische Grundlage für einen neuen Kalten Krieg schafft, 
sondern im Sinne proaktiver Desinformation auch für einen An-
griffskrieg, den der Kreml vor ihrem Hintergrund jederzeit als Prä-
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ventivschlag ausgeben könnte. Genau diesen Zweck verfolgte die 
Einkreisungslüge auch schon zu Stalins Zeiten, als dieser einen 
Angriff auf Westeuropa plante.288 

Während die sowjetrussische Propaganda die Öffentlichkeit 
über Jahrzehnte hinweg mit der angeblichen »Einkreisung Russ-
lands« zu blenden versuchte, exportierte Moskau den Kommu-
nismus in alle Welt, und zwar sowohl in Form von Revolutionen 
und Bürgerkriegen in die Entwicklungsländer, als auch in die west-
lichen Staaten durch die schleichende Zersetzung der bürgerli-
chen Gesellschaftsordnung. Hinter der Einkreisungslüge verbirgt 
sich somit die altbekannte marxistische Taktik, das Opfer zum Tä-
ter zu erklären. Wladimir Bukowski schrieb schon 1982, man müs-
se »bloß eine Weltkarte anschauen, um zu sehen, wie lächerlich 
diese Theorie [der Einkreisung Russlands] ist. Können wir ehrlich 
glauben, die armen Kommunisten im Kreml seien so verängstigt, 
dass sie sich schützen müssen, indem sie Truppen nach Kuba 
schicken, und kubanische Truppen nach Angola? Indem sie militä-
rische Ausrüstung und Berater nach Äthiopien und Vietnam schi-
cken, und danach vietnamesische Truppen nach Kambodscha? 
Schauen Sie die Karte nochmals an: Es ist ganz und gar nicht of-
fensichtlich, dass die UdSSR von feindlichen Mächten umzingelt 
wäre. Eher umgekehrt: Die westliche Welt ist von den Horden der 
Kommunisten umzingelt. (...) Nein, es ist nicht die Furcht vor einer 
Invasion oder ein Katzenjammer vom Zweiten Weltkrieg her, was 
die sowjetischen Machthaber veranlasst hat, seit bereits einem 
halben Jahrhundert gegen die ganze Welt einen nichterklärten 
Krieg zu führen. Es ist ihre - alle fünf Jahre, an jedem Parteikon-
gress seit Beginn dieses Jahrhunderts, offen kundgetane -
selbstgewählte Verpflichtung, die >Kräfte des Fortschritts und des 
Sozialismus< zu unterstützen, den Befreiungsbewegungen über-
all auf dem Globus beizustehen.«289 

Auch der in die USA übergelaufene KGB-Offizier Yuri Be-
zmenov, der zuvor bei der sowjetrussischen Nachrichtenagentur 
Novosti für die Verbreitung von Propaganda und Desinformation 
zuständig war, stellte im Jahr 1984 fest, dass es in Wirklichkeit die 
USA sind, die seit Jahrzehnten mehr und mehr isoliert werden, 
was einerseits auf die kommunistische Subversion Moskaus zu-
rückzuführen ist, andererseits aber auch durch die US-Politik 
selbst verschuldet wird: »Auf dem Gebiet der auswärtigen Bezie-
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hurigen wird Amerika weiter und weiter in den Isolationismus und 
Defätismus getrieben. Die wenigen verbliebenen Verbündeten 
blicken mit Horror auf das Schicksal jener Nationen, die von den 
USA verraten und verlassen wurden und die versuchen >ihren ei-
genen Weg< zu finden, was häufig darauf hinausläuft, freund-
schaftliche Beziehungen mit der UdSSR und ihrem kommunisti-
schen Imperium einzugehen. Die aggressive Einkreisung Ameri-
kas schreitet mit immer schnellerer Geschwindigkeit voran und die 
demoralisierten Politiker sind nicht länger fähig oder willig sich der 
unvermeidbaren Realität zu stellen.«290 Leider hat die amerikani-
sche Politik tatsächlich seit Jahrzehnten die unheilvolle Tendenz, 
ihre ausländischen Verbündeten zu verraten und im Stich zu las-
sen, wie es mehrfach in Ostasien, Afrika, Lateinamerika und im 
Nahen Osten geschehen ist 

Wie der tschechoslowakische General Jan Sejna im Jahr 
1982 bestätigt hat, war es tatsächlich seit Ende der 1950er Jahre 
die erklärte Absicht Moskaus, die USA im Rahmen der sowjeti-
schen Langzeitstrategie unter vorübergehender Vermeidung einer 
direkten Konfrontation von ihren Verbündeten in Europa abzukop-
peln und durch die Errichtung moskaufreundlicher Regime in aller 
Welt politisch und wirtschaftlich zu isolieren.291 Jahrzehnte später 
muss man angesichts der zahlreichen antiamerikanischen Revolu-
tionen, Umstürze und Bürgerkriege, welche vor allem die Entwick-
lungsländer seither erschüttert haben und unter deren Folgen die-
se Länder noch heute leiden, feststellen, dass General Sejna 
Recht hatte. Jeff Nyquist kommentierte hierzu im Jahr 2003: »In 
Wirklichkeit ist der Kommunismus 1991 nicht untergegangen. Er 
änderte lediglich seine Schlachtordnung. Man könnte sogar sa-
gen, er veränderte sein Erscheinungsbild. Vor diesem Hintergrund 
erkennen die Nordamerikaner erst sehr langsam die Einkreisung, 
die gegen sie betrieben wird. Ja, Lateinamerika wurde unterwan-
dert und weitgehend umgestürzt. Kolumbien kämpft für seine 
Freiheit gegen einen kommunistischen Aufstand. Venezuela, Ku-
ba und Brasilien schlossen sich zu Hugo Chavez's sogenannter 
>Achse des Gutem zusammen - einer Art westlicher Fortsatz der 
>Achse des Bösem. Die westliche Hemisphäre wird direkt vor un-
seren Augen zersetzt. Während wir von den Ereignissen in Afgha-
nistan, im Irak und in Nordkorea abgelenkt werden, bildet sich an 
unserer Hintertür eine feindliche Allianz.«292 
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Doch die Bedrohung erwächst nicht nur daraus, dass in aller Welt 
immer mehr antiwestliche und moskaufreundliche Regime sich zu 
einer Art neuem Ostblock zusammenschließen, bestehend aus 
der BRICS-Gruppe, der Shanghaier Organisation für Zusammen-
arbeit (SOZ) oder der geplanten Eurasischen Union sowie zahlrei-
cher bilateraler Bündnisse wie etwa zwischen Moskau und Teher-
an, oder Moskau und Pjöngjang, sondern vor allem durch die 
schleichende Zersetzung der westlichen Gesellschaftsordnung, 
welche durch die eigens initiierte 68er-Bewegung begann und de-
ren Auswüchse inzwischen unter anderem die Form der planwirt-
schaftlichen Ökobewegung, des familienfeindlichen Feminismus 
oder der pazifistischen Friedensbewegung angenommen haben. 
Ähnliches gilt für die von kommunistischen Strukturen geförderte 
Überfremdung der westlichen Nationalstaaten. Wer vor dem Hin-
tergrund des schleichenden globalen Sozialismus, der seit Anfang 
der 1990er Jahre sowohl mit der europäischen Integration als 
auch mit dem damals gestarteten Rio-Prozess zu internationaler 
Rechtsverbindlichkeit erklärt wurde, noch von einer »Hegemonie 
der Supermacht USA« spricht, beleidigt die Intelligenz jedes selb-
ständig denkenden Menschen. 

Alexander Benesch: 
In Zeiten von ABC-Waffen und Cyberkriegsführung immer noch 
die altbackene Einkreisungslüge in den Mittelpunkt der Propagan-
da zu stellen, so als wären Panzer und Gewehre immer noch das 
Maß aller Dinge, ist genauso peinlich wie irreführend. 

Putin schwafelte im Staatsfernsehen, wie man eine Aktivie-
rung des Nuklearwaffenarsenals erwogen hätte, nur um die rus-
sisch-stämmige Bevölkerung auf der Krim zu beschützen. Wenn 
bereits hier die Hemmschwelle und das Vertrauen in konventionel-
le Kriegsführung dermaßen gering ist, dann könnte die NATO nie 
und nimmer eine klassische Invasionsarmee rund um Russland 
herum aufstellen, ohne gleich das ultimative Szenario heraufzube-
schwören. 

In Zeiten von Hochgeschwindigkeits-Atomraketen sind Lan-
desgrenzen in wenigen Minuten überschritten und eine gentech-
nisch optimierte Seuche würde den Gegner von innen heraus zer-
fressen und nicht von außen umzingeln und attackieren. 



126 

Die Lügen über die Einkreisung von außen existierten immer zu-
sammen im Tandem mit der Paranoia über Unterwanderung im 
Inneren. Die Ukrainekrise zeigte dieses Zusammenspiel recht 
deutlich: Einerseits wähnte man NATO-Faschistenhorden im An-
marsch, andererseits behauptete man eine gründliche Unterwan-
derung der Ukraine durch westliche Verschwörer. Aus überschau-
baren Beträgen aus Amerika, die seit 1991 Jahr für Jahr an Ent-
wicklungshilfe ins Land flössen, wurde kurzerhand die Behaup-
tung gestrickt, die USA hätten sich auf einen Schlag für 5 Milliar-
den US-Dollar die Maidan-Revolution gekauft. 

Dumm nur, dass nirgendwo auch nur in der Nähe signifikante 
NATO-Truppen bereitstanden oder hätten mobilisiert werden kön-
nen. Außerdem war die Ukraine wirtschaftlich und militärisch sehr 
fragil und darüber hinaus durchsetzt von alten KGB-Netzwerken, 
die es inzwischen zu Geld und politischen Ämtern gebracht hat-
ten. Darüber hinaus waren die russischstämmigen, russisch spre-
chenden Bürger der Ukraine gründlich indoktriniert worden und 
beteiligten sich diszipliniert und durchorganisiert an der Einnahme 
der Krim und des Ostens des Landes. Offensichtlich umkreist und 
infiltriert Russland seine Umgebung nach Kräften. 

Die Realitätswahrnehmung der Russland-Sympathisanten ist 
schwerstens gestört: Die militärisch schwache Ukraine liegt auf 
dem Präsentierteller, bekommt keine richtigen Waffen von den 
USA geliefert und käme nie auf die Idee, russisches Gebiet anzu-
greifen. Trotzdem fabuliert die russische Propaganda, dass die 
Ukraine Teil eines gewaltigen NATO-Aufmarsches in Osteuropa 
im Zuge einer NATO-Einkreisungsstrategie sei. Es ist wie in Or-
wells Roman 1984, wo völlig widersprüchliche Gedanken gleich-
zeitig akzeptiert werden: Einerseits wird die Einkreisungslüge ver-
breitet, andererseits wird in der Propaganda geprahlt, wie weit 
sich der Machtbereich der BRICS erstreckt und wie Russland in 
nur wenigen Wochen ganz Europa einnehmen könnte. 

Im Donbass und in Donezk sollen sich gewöhnliche Bürger, 
vom Taxifahrer bis hin zum Schullehrer, ohne Training und nur mit 
erbeuteten Waffen gegen die »Faschistenhorden« aus Kiew zur 
Wehr gesetzt haben. Wie soll das möglich sein, wenn Moskau 
nicht mitgeholfen hat und Kiew trotz angeblicher NATO-Hinter-
männer im Hintergrund größte Probleme hat, gegen die Separatis-
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ten vorzugehen? In einer Sekte ist es üblich, dass Logik nichts 
mehr zählt. 

Die Vorstellung, einen territorialen Giganten, der über ABC-
Waffen verfügt wie Russland bzw. eine neue Art Sowjetunion, von 
außen einzukreisen, ist gelinde gesagt absurd. Betrachtet man 
eine Weltkarte und markiert alles, was dem BRICS-Block zuzu-
rechnen ist, ergibt sich ein gegenteiliges Bild zu der Einkreisungs-
lüge. Quer über dem Nordpol, einen Steinwurf von Kanada und 
Alaska entfernt, liegt Russland. Südamerika gerät weiter in die 
Fänge der Russen und die Chinesen kaufen dort alles auf, was sie 
können. Kuba wurde reaktiviert als wichtige Basis für russische 
Interessen. China möchte mit seiner modernisierten Marine inklu-
sive Flugzeugträger und Leer-Kaufen des globalen U-Boot-Mark-
tes endlich den Pazifik-Raum dominieren. 

Wenn nun die militärisch außerordentlich schwachen nordeu-
ropäischen Länder aus nachvollziehbaren Gründen mehr NATO-
Präsenz erlauben und vielleicht sogar dem Bündnis beitreten wol-
len, erfolgt erneut hysterisches Geschrei über eine Einkreisung, 
obwohl beispielsweise Finnland mit seinen mageren 5,5 Millionen 
Einwohnern und 250 Panzern wohl kaum in der Lage ist für eine 
Invasion von Mütterchen Russland. 

Wer sich mit der ganzen Welt anlegt, fühlt sich schon bald 
von der ganzen Welt umzingelt: Das zaristische Russland erlebte 
noch im Krimkrieg verheerende Enttäuschungen und unterlag den 
besser organisierten und moderneren westlichen Nationen. Die 
Zaren kassierten Niederlagen im Gezanke mit den Japanern und 
im Deutschen Reich spielten hohe Militärs mit der Idee, sich euro-
päische Partner zu suchen und einen Präventivkrieg gegen Russ-
land zu führen. Die Zaren wiederum verschworen sich mit den 
Franzosen und Briten, um das Deutsche Reich aus dem Weg zu 
räumen. Das Zarenreich war gigantisch, aber rückständig und 
letztendlich zerfiel es von innen heraus, wenngleich auch mit aus-
ländischem Mitmischen. Stalin dehnte letztendlich das russische 
Reich auf die bislang umfangreichsten Grenzen der Geschichte 
aus und ließ jeden als ausländischen Agenten und Saboteur ver-
urteilen, der es wagte, sich zu beschweren oder auch nur einen 
Witz zu reißen. Putin drückt heute gehörig aufs Gas und pokert 
immer höher, um zumindest im Ernstfall eine bessere Verhand-
lungsposition zu haben. 
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Moskaus großes Problem im Inneren ist nicht das Einsickern von 
ausländischen Agenten und Saboteuren, sondern das Abfließen 
von gebildeten Russen. Es braucht keine Armada an CIA-Agen-
ten, die in Russland massenhaft Leute anwerben, sondern die ge-
bildeten Russen lassen sich anwerben vom westlichen Lebensstil, 
dem Kapitalismus und der weitaus größeren Freiheit. 

Zu Sowjetzeiten besaßen selbst die obersten Parteimitglieder 
nicht sonderlich viel und inzwischen verlieren die russischen Milli-
ardäre einen Haufen Geld, während die gewöhnlichen Offiziere es 
immer schwerer haben, größere Summen Schmiergeld aus der 
verarmenden Bevölkerung zu pressen. Daher ist es von entschei-
dender Bedeutung, die aktuellen Sanktionen noch viel stärker 
auszuweiten und wichtige Überläufer besser zu behandeln als frü-
her. Putin versucht gegenzusteuern mit Ausreiseverboten von Be-
amten und inzwischen auch einer starken Einschränkung des 
Auslandstourismus. Später könnte »Republikflucht« wieder unter 
Strafe gestellt werden. Eine Welle an mysteriösen Todesfällen hat 
sich unter Russlands Generälen breitgemacht und immer wieder 
werden reiche Industrielle mit hohen Verbindungen vor Gericht 
gezerrt und vernichtet. 

Eins ist klar, Russland investiert nicht in eine normale Zukunft 
für das Volk, das ist eindeutig. Anstatt Geld locker zu machen für 
Bildung, Gesundheit und alles was für eine stabile Gesellschaft 
notwendig ist, wurde ein militärisch-industrieller Komplex genährt, 
der ein Zeitfenster von 2020 bis maximal 2035 hat, bevor er sei-
nen Zenit überschreiten wird. 2020 sind die Währungsreserven 
aufgebraucht, das Land ist pleite, aber hochgerüstet. Der Militär-
apparat muss konstant mit Einkreisungspropaganda und mit pani-
schem Geschwafel über einen »unvermeidlichen« US-Erstschlag • 
bearbeitet werden, wenn man am opportunsten Zeitpunkt selbst 
den Erstschlag durchführen will. Hier wird wohl auch die geheim-
dienstlich geführte orthodoxe Kirche eine entscheidende Rolle 
spielen und die spirituelle Legitimation bereitstellen. Je mehr die 
Kirche an Bedeutung gewinnt, umso mehr wird man die Rückkehr 
eines aristokratisch-klerikalen Offiziers-Systems sehen, wo auch 
die spirituelle Welt vom Staat bearbeitet wird. Die Maschinerie 
muss neben der Peitsche auch genügend Zuckerbrot in Aussicht 
stellen und dies geht eben nur durch Raubzüge. Die Motivation 
durch Goldbarren, Häuser an der italienischen Küste und Kontrolle 
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über Sklaven wirkt besser als ideologisches Geschwätz oder Ver-
heißungen auf ein Himmelreich. 

Bei Atomwaffen ist es nicht so wichtig, wie viel leeres Gebiet 
sich zwischen zwei Treffern befindet, ähnlich verhält es sich mit 
Cyberwaffen. Es ist beschämend zu sehen, wie heutige Linke im 
Westen kopfschüttelnd die »Hexenjagd« im Kalten Krieg bekla-
gen, aber nicht die tatsächliche Menschenjagd auf Systemfeinde 
im Ostblock. Die »DDR« hatte eine startbereite Invasionsarmee, 
allzeit bereit um unter der Koordination von computerisierten Kom-
mandobunkern Westdeutschland zu überfallen. Ein Plan sah vor, 
Westdeutschlands Großstädte mit Atomraketen auszulöschen und 
dann die tschechoslowakischen Soldaten ins verstrahlte Gebiet zu 
schicken.293 

Man muss sich bereits jetzt die Frage stellen, wie die Unzu-
friedenen im Westen auf einen russisch-chinesischen Erstschlag 
reagieren würden. Würden sie ihren Russland-Fimmel aufgeben 
und für den Westen kämpfen, oder sich stattdessen dem Osten 
anschließen? 

Am Ende werden wohl wieder einmal die Ingenieure den 
Konflikt entscheiden, wie bereits im Zweiten Weltkrieg, als die aus 
dem Dritten Reich vertriebenen Wissenschaftler im amerikani-
schen Los Alamos National Laboratory ihre Zelte aufschlugen und 
an der Atombombe bastelten. Der bessere Raketenschild, die 
schnelleren Torpedos zum Ausschalten gegnerischer Atom-U-
Boote, die besseren Cyberwaffen und ähnliche technische Vor-
sprünge sind weitaus bedeutender als jeder klassische Truppen-
verband, der versucht, gegnerische Streitkräfte einzukreisen. 
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Die BRICS -
der neue Ostblock 

Frage: 
»Wie wird die wirtschaftliche Machtverlagerung zugunsten der 
BRICS weitergehen?« 

Torsten Mann: 
Im Konzept der sowjetischen Langzeitstrategie stellt die BRICS-
Gruppe, zu der Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika 
gehören, den neu entstehenden Ostblock dar, der schließlich zu 
einer weltweiten Föderation kommunistischer Staaten ausgebaut 
werden soll, die zukünftig von einer globalisierten Sowjetregierung 
in Gestalt der UNO planwirtschaftlich kontrolliert wird.294 Offiziell 
heißt es zwar, die BRICS-Gruppe sei nur eine Art Zweckbündnis 
aufstrebender Schwellenländer, welche von der Investmentbank 
Goldman Sachs im Jahr 2001 erstmals unter dieser Bezeichnung 
zusammengefasst wurden, jedoch hat die Allianz dieser Staaten 
eine längere Vorgeschichte, deren strategische Bedeutung schon 
von Lenin erkannt worden ist. Lenin hatte bereits 1923 geschrie-
ben, dass der Ausgang des Kampfes um die Kontrolle der Welt in 
letzter Instanz davon abhängt, »dass Russland, Indien, China 
usw. die gigantische Mehrheit der Erdbevölkerung stellen«, wes-
halb es nach einer Machtübernahme der Kommunisten in diesen 
Ländern »nicht den geringsten Zweifel darüber geben kann, wie 
die endgültige Entscheidung des Kampfes im Weltmaßstab ausfal-
len wird. In diesem Sinne ist der endgültige Sieg des Sozialismus 
vollständig und unbedingt gesichert.«295 

Vor diesem Hintergrund schlug der sowjetrussische Premi-
erminister Jewgeni Primakow erstmals im Jahr 1998 die Bildung 
eines »strategischen Dreiecks« vor, bestehend aus den Staaten 
Russland, Indien und China, das zwischenzeitlich durch die Staa-
ten Brasilien und Südafrika erweitert wurde, die insgesamt mit fast 
3 Milliarden Menschen etwa 43 Prozent der Weltbevölkerung um-
fassen und inzwischen ein ähnliches Bruttosozialprodukt erwirt-
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schatten wie die USA.296 Die neue sowjetrussische Militärdoktrin, 
die im Januar 2015 eingeführt wurde, sieht dabei ausdrücklich 
auch eine engere militärische Zusammenarbeit der BRICS-Staa-
ten vor, was sich nicht nur auf den Export russischer Rüstungsgü-
ter bezieht, sondern auch für die »Verhütung und Eindämmung 
bewaffneter Konflikte« gilt.297 Dabei stellen sich die Staaten der 
BRICS-Gruppe, die allesamt von Linksregierungen angeführt wer-
den, propagandistisch als die Interessenvertreter des »armen Sü-
dens« dar, der in Opposition zum »reichen Norden« stehe, so 
dass die Frontlinie des globalen Klassenkampfes nicht mehr wie 
früher nur zwischen Ost und West verläuft, sondern zwischen dem 
schwindenden Einflussbereich der politisch zunehmend isolierten 
USA und dem Rest der Welt. 

Die BRICS-Gruppe bildet somit den Kern der Neuen Welt-
ordnung, die sich von der alten Weltordnung dadurch unterschei-
det, dass die internationale Politik nicht mehr von unilateral han-
delnden, souveränen Nationalstaaten bzw. ihren Regierungen ge-
macht wird, sondern von UNO-Sowjets, die von Repräsentanten 
ihrer Mitgliedsstaaten gebildet werden, so dass die Welt zukünftig 
dem sozialistischen und planwirtschaftlichen Diktat des »demokra-
tischen Zentralismus« bzw. der »Konsensdemokratie« unterwor-
fen wäre. Jede souveräne Außenpolitik wird dabei abgeschafft 
und durch das kollektivistische Konzept der sogenannten »Weltin-
nenpolitik« ersetzt, die in letzter Konsequenz bis in die kleinste 
Verwaltungseinheit der früheren Nationalstaaten durchgreift. An-
sätze dazu sind bereits in der Agenda 21 erkennbar. Absurder-
weise nennt die östliche Propaganda dieses Konzept »multipolar«, 
obwohl es in Wirklichkeit kein politisches Konzept gibt, das noch 
unipolarer wäre, als eine globale Räteregierung auf dem Gerüst 
der UNO. 

Es sollte also nicht überraschen, dass die BRICS-Staaten in 
ihrer sogenannten »eThekwini Deklaration«, die sie auf ihrem fünf-
ten Gipfeltreffen im südafrikanischen Durban im März 2013 unter-
zeichneten, nicht nur ihre völlige Loyalität zum Führungsanspruch 
der UNO und deren Konzept der »nachhaltigen Entwicklung« er-
klärt haben, sondern dabei auch die »wichtige Rolle« von staats-
eigenen Konzernen in der wirtschaftlichen Entwicklung betonten 
und eine engere Zusammenarbeit sowie einen größeren Informa-
tionsaustausch zwischen ihren Staatsbetrieben vereinbarten, was 
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man als eindeutiges Bekenntnis zu einer globalisierten Planwirt-
schaft verstehen darf.298 Und wie es im Sozialismus üblich ist, wird 
die Verstaatlichung der Wirtschaft stets von der Forderung nach 
Umverteilung begleitet. Zum Beispiel hatten die Repräsentanten 
der BRICS schon auf ihrem dritten Gipfeltreffen, das im April 2011 
im chinesischen Sanya stattfand, vom Westen mehr Finanzhilfen 
und Technologietransfers für die Entwicklungsländer gefordert, 
während sie gleichzeitig beschlossen, auch bei der egalitären 
Gleichsetzung der Geschlechter enger zusammenzuarbeiten.299 

Überflüssig zu erwähnen, dass die BRICS auch in allen anderen 
Politikbereichen - vom »Klimaschutz« bis zur »Bekämpfung des 
Terrorismus« - die universelle Zuständigkeit der UNO betonen, 
denn die UNO sei die höchste Autorität in Fragen der »Global 
Governance«.300 

Erkennbar ist die absolute Unipolarität dieser Neuen Welt-
ordnung auch daran, dass die BRICS-Gruppe danach strebt, eine 
neue globale Währung - sozusagen eine Welteinheitswährung -
einzuführen, die den US-Dollar als Leitwährung ersetzen und dem 
Sonderziehungsrecht (SZR/SDR) des Internationalen Währungs-
fonds (IWF/IMF) ähneln soll, der wiederum - ähnlich wie die Welt-
bank - eine Sonderorganisation der UNO ist.301 Um die »Ent-
Dollarisierung« der Weltwirtschaft voranzutreiben, gründeten die 
BRICS-Staaten im Sommer 2014 beispielsweise eine eigene Ent-
wicklungsbank, die New Development Bank BRICS, mit Sitz in 
Shanghai, die wahrscheinlich die Grundlage für die Errichtung ei-
ner neuen finanziellen Infrastruktur nach dem Kollaps des westli-
chen Finanzsystems bilden soll. Interessanterweise ist von Mos-
kau bereits eine Mitgliedschaft Griechenlands bei der BRICS-Bank 
ins Gespräch gebracht worden.302 Die BRICS-Bank könnte auf 
diese Weise dazu dienen, nicht nur weitere Schwellenländer, son-
dern auch westliche Pleitestaaten - in denen das westliche Fi-
nanzsystem quasi bereits gescheitert ist - unter die Kontrolle 
Moskaus und Pekings zu bekommen und den neuen Ostblock auf 
diese Weise sukzessive zu erweitern. Das rotchinesische Konzept 
der »Unbegrenzten Kriegsführung« kennzeichnet ein solches Vor-
gehen als »Kriegsführung durch Wirtschaftshilfen«.303 

Der von den BRICS angestrebte Sturz des US-Dollars als 
Weltleitwährung ist dabei keinesfalls eine Reaktion auf die Ent-
wicklung der letzten Jahre, sondern steht ausdrücklich schon seit 
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Jahrzehnten auf der Agenda der kommunistischen Langzeitstrate-
gie. Wie der 1968 in den Westen geflohene tschechoslowakische 
General Jan Sejna berichtete, sah die Strategie für den Beginn 
der Phase 4 den Einsatz sogenannter »externer wirtschaftlicher 
Waffen« gegen die USA vor, welche dort die sozialen und wirt-
schaftlichen Bedingungen für eine Machtübernahme linker Kräfte 
schaffen sollen.304 Auch der 1961 geflohene KGB-Major Anatoliy 
Golitsyn bezeugte, dass Sowjetrussland und Rotchina zu einem 
fortgeschrittenen Zeitpunkt ihrer Strategie einen gemeinsamen 
Angriff gegen die amerikanische Wirtschaft starten würden um 
diese durch »wirtschaftliche Manipulationen« in eine schwere Kri-
se zu stürzen.305 Auf welche Weise ein solcher Angriff stattfinden 
könnte, wird in Rotchinas Konzept der »Unbegrenzten Kriegsfüh-
rung« näher erläutert. Zu den Methoden der »Finanziellen Kriegs-
führung« zählen ausdrücklich ein vorsätzlicher Kollaps des Fi-
nanz* und Aktienmarkts sowie die Entwertung der Währung.306 

Wie der US-Finanzmarktexperte Kevin Freeman in seinem sehr 
lesenswerten Buch Secret Weapon aufgezeigt hat, haben zwei 
derartige Angriffswellen im Jahr 2007 bereits die große Finanzkri-
se ausgelöst. Seither warnt Freeman beständig vor einer dritten 
Angriffswelle, die er in Gestalt eines massiven Abverkaufs ameri-
kanischer Staatsanleihen und US-Dollars erwartet, wodurch der 
US-Dollar seinen Status als Reservewährung verlieren würde, 
was gleichzeitig das Ende der USA als global führender Super-
macht mit sich brächte. 

Offensichtlich ist genau dies das Ziel der BRICS-Gruppe, die 
kaum verhohlen eine »Ent-Amerikanisierung« der Welt anstrebt 
und dabei bereits Schritte einleitet, die als Vorbereitung auf jene 
»dritte Angriffswelle« zu deuten sind, vor der Freeman bereits seit 
Jahren warnt. Dabei sollte zunächst ausgerechnet die Finanzkrise 
seit dem Jahr 2007 den BRICS den Vorwand liefern um vor der 
Weltöffentlichkeit eine Reform des gegenwärtig auf dem US-Dollar 
basierenden Finanzsystems zu fordern.307 Doch erst die Sanktio-
nen gegen das Kreml-Regime, die als Reaktion auf die sowjetrus-
sische Invasion in der Ukraine verhängt wurden, bieten der östli-
chen Propaganda nun eine ideale Gelegenheit, den längst geplan-
ten Angriff auf das westliche Finanzsystem propagandistisch zu 
tarnen. So »warnte« der kommunistische Duma-Abgeordnete 
Sergei Glasjew die US-Regierung im März 2014 ausdrücklich da-
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vor, Sanktionen gegen Russland zu verhängen, denn sonst 
»könnte Moskau gezwungen sein, den Dollar als Reservewährung 
fallen zu lassen und sich weigern, Darlehen an US-Banken zu-
rückzuzahlen«, was zusammen mit dem Abverkauf amerikani-
scher Staatsanleihen und anderen Maßnahmen »einen Zusam-
menbruch des US-Finanzsystems nach sich ziehen und zum Ende 
der Vorherrschaft der Vereinigten Staaten im globalen Finanzsys-
tem führen« würde.308 Anstelle den US-Dollar weiter als Handels-
währung zu verwenden, würde Moskau dann ein eigenes Ver-
rechnungssystem mit seinen internationalen Partnern aufbauen 
und »wunderbare Handels- und Wirtschaftsbeziehungen« entwi-
ckeln.309 Damit spielte Glasjew auf die große Schwachstelle des 
US-Dollars als Weltreservewährung an. Wenn nämlich der inter-
nationale Handel, insbesondere der Rohstoffhandel, auf eine an-
dere Währung umgestellt würde, dann würden viele Milliarden US-
Dollar, die bislang weltweit zirkulieren, in die amerikanische Bin-
nenwirtschaft zurückfließen, was dort zusammen mit den anderen 
von Glasjew angedrohten Maßnahmen wahrscheinlich eine erheb-
liche Teuerung bewirken würde und letztlich sogar einen hyperin-
flationären Untergang des US-Dollars nach sich ziehen könnte. 
Entsprechende Drohungen aus Moskau sind schon seit Jahren zu 
vernehmen und die BRICS-Staaten begannen bereits lange vor 
den westlichen Sanktionen gegen Russland mit ersten Vorberei-
tungen für eine Umstellung des internationalen Handels auf ihre 
eigenen Währungen, was von den westlichen Massenmedien zu-
meist als legitime Handelsvorgänge oder als Reaktion auf die Fi-
nanzkrise heruntergespielt wurde, während die östliche Propa-
ganda die aggressive Zielsetzung dieser Maßnahmen, nämlich 
eine »ent-amerikanisierte« Neue Weltordnung zu errichten, sogar 
verhältnismäßig offen eingesteht.310 

Gerechtfertigt wird dies damit, dass die Amerikaner, wie Putin 
zum Beispiel im Sommer 2011 behauptete, ohnehin »wie Parasi-
ten von der Weltwirtschaft und ihrem Dollar-Monopol« leben wür-
den, womit er auf das große Handelsbilanzdefizit und die hohe 
Staatsverschuldung der USA anspielte.311 Die Argumentations-
weise der roten Propaganda lautet dabei etwa so: In Niedriglohn-
ländern wie China oder Indien würden Waren und Dienstleistun-
gen billig für die amerikanischen Verbraucher produziert, welche 
diese Leistungen mit US-Dollars bezahlen, die anschließend von 
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den Produzenten zu niedrigen Zinsen wieder im amerikanischen 
Finanzmarkt angelegt werden, woraufhin dieselben US-Dollars in 
Form von Krediten anschließend wieder den amerikanischen Ver-
brauchern zur Verfügung gestellt werden. Auf diese Weise - so 
wird behauptet - könnten die US-Amerikaner, die ohnehin schon 
die höchste pro-Kopf-Verschuldung der Welt hätten, ihren »nicht-
nachhaltigen« hohen Lebensstandard - vom kleinbürgerlichen 
Eigenheim, über spritfressende Autos, bis zum Flachbildfernseher 
und zur Spielkonsole - nur auf Kredit und zu Lasten der ausländi-
schen Produzenten aufrechterhalten. Da die amerikanische No-
tenbank FED das Monopol auf die Weltreservewährung habe und 
diese nicht an Gold oder andere Sachwerte gebunden sei, könne 
sie in nahezu unbegrenzter Menge US-Dollars produzieren und 
die amerikanischen Verbraucher würden auf diese Weise - sozu-
sagen ohne eigene Leistung und quasi parasitär - auf Kosten der 
übrigen Welt leben. 

Tatsächlich stellt diese Argumentationsweise, die in ver-
schiedenen Formen auftaucht, bei der jedoch stets die westlichen 
Staaten und speziell die Amerikaner als Profiteure einer »unge-
rechten« Weltfinanz- oder Weltwirtschaftsordnung dargestellt wer-
den, die moderne Adaption des alten marxistischen Klischees vom 
kapitalistischen Ausbeuter dar, der stets nur auf Kosten des arbei-
tenden Proletariats lebt. Und wie das gesamte marxistische Welt-
bild ist natürlich auch dieses Klischee falsch, wobei es zu erken-
nen gilt, dass dahinter nicht nur ein einfacher Irrtum steckt, son-
dern eine vorsätzliche Lüge, die bewusst dazu eingesetzt wird, 
sozialen Unfrieden zu stiften und zum internationalen Klassen-
kampf aufzureizen. 

Zwar ist es richtig, dass der Status des US-Dollars als Welt-
reservewährung und als Standardwährung für den Rohstoffhandel 
eine weltweit hohe Nachfrage nach US-Dollars zur Folge hat, die 
es der US-Regierung erlaubt, sich zu niedrigeren Zinsen stärker 
zu verschulden, als es einem anderen Staat möglich wäre, doch 
dies bewirkt nur einen kurzfristigen und sehr trügerischen Vorteil 
für die USA, der sich langfristig in eine gewaltige strategische 
Schwachstelle wandelt, die von den Feinden Amerikas schon seit 
Jahrzehnten systematisch entwickelt worden ist, denn schon 
Lenin hatte erkannt: »Wer die Kapitalisten vernichten will, der 
muss ihre Währung zerstören.« Ähnlich wie ein Rauschgiftdealer 
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sein Opfer erst durch billigen Stoff zum Junkie macht, so haben 
die Feinde Amerikas über Jahrzehnte hinweg zielsicher eine Situ-
ation geschaffen, in der die enormen US-Dollarreserven, über die 
der Ostblock inzwischen verfügt und die nur durch einen langjäh-
rigen Handelsbilanzüberschuss angehäuft werden konnten, zu 
einer »externen wirtschaftlichen Waffe« werden, die es Moskau 
und Peking ermöglicht, die amerikanische Währung durch einen 
plötzlichen Abverkauf dieser Reserven zu ruinieren und die USA 
damit in die schwerste Wirtschaftskrise aller Zeiten zu stürzen.312 

Die Grundlage für diese Entwicklung wurde schon zu Beginn 
der 1970er Jahre durch den sogenannten »Nixon-Schock« gelegt, 
als US-Präsident Richard Nixon unter dem Einfluss schlechter Be-
rater die wirtschaftliche Öffnung Rotchinas und die Aufhebung der 
Gold-Bindung des US-Dollars veranlasste. Wie General Sejna be-
richtete, hatten die kommunistischen Strategen zur damaligen Zeit 
ein ausdrückliches Interesse daran, dass die »Krise des Kapita-
lismus« nicht zu früh ausbrechen sollte.313 Denn zuvor sollte der 
Ostblock noch durch jene umfangreichen Technologietransfers 
und Wirtschaftshilfen aufgebaut und gestärkt werden, die für die 
Phase 3 der sowjetischen Langzeitstrategie geplant waren.314 Der 
Beginn der Phase 3 war ursprünglich bereits für das Jahr 1972 
geplant, er verzögerte sich jedoch durch einige Rückschläge, zu 
denen auch die misslungenen Revolutionen im Iran und in Saudi-
Arabien gehören, bis zur Mitte der 1980er Jahre. Der anschlie-
ßende, hauptsächlich auf Kredit finanzierte Wirtschaftsboom, der 
in den 1990er Jahren mit der beginnenden Globalisierung Fahrt 
aufnahm und der Rotchina den kometenhaften Aufstieg zur neuen 
Weltmacht bescherte, wäre ohne die Maßnahmen des »Nixon-
Schocks« nicht möglich gewesen. 

Im Jahr 1967 hatte KPdSU-ZK-Sekretär Konstantin Katu-
schew gegenüber General Sejna die Ansicht geäußert, dass Ame-
rikas enormer technischer Fortschritt und die dadurch bedingte 
Automatisierung auf Dauer einen destabilisierenden Einfluss auf 
das soziale Gefüge haben würde, da dadurch die Zahl arbeitsloser 
Geringqualifizierter anwachse und dies sei ein Problem, das die 
USA nicht lösen könnten und das daher wahrscheinlich einen poli-
tischen Linksrutsch bewirken würde.315 Das zeigt, dass sich die 
kommunistischen Strategen sehr genau darüber bewusst waren, 
welche langfristigen Folgen eine Verlagerung der westlichen Pro-
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duktionskapazitäten nach Osteuropa und Asien für die soziale La-
ge in den westlichen Staaten haben würde, und dass sie sogar 
ausdrücklich auf diese Folgen spekulierten. Vor diesem Hinter-
grund kann das im Zuge der Globalisierung aufkommende Out-
sourcing und Offshoring, das nach und nach große Teile der west-
lichen Rohstoffgewinnung, der Industrie und zunehmend auch des 
Dienstleistungssektors in Niedriglohnländer wie Indien und Rot-
china verlagert hat, als eine Form wirtschaftlicher Kriegsführung 
interpretiert werden und die Vermutung liegt nahe, dass kommu-
nistische Einflussagenten beim Zustandekommen dieser Entwick-
lung die treibende Kraft waren. Zu vermuten sind diese Agenten 
nicht nur in der westlichen Politik, sondern auch in den Unterneh-
merverbänden und vor allem in den Gewerkschaften, die alle auf 
ihre Weise einen Anteil daran hatten, »Anreize« zu schaffen für 
die Verlagerung westlicher Produktionskapazitäten in den Ost-
block, von wo seither all das importiert werden muss, das in den 
westlichen Staaten nicht mehr zu vernünftigen Bedingungen pro-
duziert werden kann. Hinzu kommt, dass Forderungen nach Ein-
führung protektionistischer Maßnahmen zum Schutz der einheimi-
schen Produzenten, etwa die Verhängung von Einfuhrzöllen, unter 
dem Vorwand der Entwicklungshilfe, der Globalisierung oder an-
derer linker oder liberalistischer Utopien vereitelt wurden. Dadurch 
erst wurde Rotchina in die Lage versetzt zur »Werkbank der Welt« 
zu werden, einen riesigen Handelsbilanzüberschuss zu erwirt-
schaften und enorme US-Dollarreserven aufzubauen, mit denen 
Peking massenhaft amerikanische Staatsanleihen kaufte und so 
zum größten Gläubiger der USA wurde. Auch Sowjetrussland ver-
fügte im Jahr 2013 aufgrund seiner Erdöl- und Erdgasexporte -
die nicht zufällig gegen US-Dollars verkauft wurden - über die 
viertgrößten Devisenreserven der Welt, von denen ein Großteil in 
US-Dollar-Wertpapieren angelegt wurde, so dass das Land zu den 
zehn größten Gläubigernationen der USA gehörte.316 Über viele 
Jahre hinweg hat Peking eine Aufwertung des chinesischen Yuan 
im Verhältnis zum US-Dollar bewusst verhindert, um die Markt-
preise für rotchinesische Importe - zum Nachteil westlicher Pro-
duzenten - niedrig zu halten. Wie das Handelsblatt schon im No-
vember 2006 schrieb, führe das zu massiven globalen Ungleich-
gewichten, welche »die Weltwirtschaft nach Meinung von Ökono-
men in eine Rezession oder Finanzkrise stürzen könnten«.317 Ein 
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knappes Jahr später brach die Krise aus und nur durch Konjunk-
turpakete, Rettungsschirme und Staatsgarantien in enormer Grö-
ßenordnung konnte ein Kollaps des westlichen Finanzsystems 
vorerst verhindert werden, was jedoch die Staatsschulden in bis-
lang ungekannte Höhen trieb. So wuchs zum Beispiel allein die 
US-Staatsverschuldung innerhalb von nur vier Jahren von unge-
fähr 10 Billionen US-Dollar auf 15 Billionen US-Dollar. Festzuhal-
ten ist, dass mit dieser »Rettungspolitik« weder die zugrunde lie-
genden Probleme gelöst, noch die Schwachstellen des Finanzsys-
tems beseitigt wurden, so dass im Fall eines erneuten Sabotage-
angriffs ein Kollaps des westlichen Finanzsystems kaum mehr 
abgewendet werden könnte. 

Fasst man die letzten Jahrzehnte vor dem Hintergrund der 
kommunistischen Langzeitstrategie zusammen, dann bescherte 
die zur Zeit des Nixon-Schocks begonnene Fehlentwicklung dem 
Ostblock und insbesondere Rotchina keineswegs zufällig, sondern 
planmäßig einen wirtschaftlichen Aufschwung und wachsende 
Devisenreserven, während sie dem Westen neben einer weitge-
henden Deindustrialisierung vor allem steigende Arbeitslosenzah-
len und Sozialausgaben sowie eine zunehmende Staatsverschul-
dung mit der Aussicht auf einen bevorstehenden Währungskollaps 
einbrachte. Vor diesem Hintergrund ist es reine Heuchelei, wenn 
führende Vertreter der BRICS den Amerikanern oder anderen 
Völkern der westlichen Welt vorwerfen, sie würden »wie Parasiten 
von der Weltwirtschaft leben« und mit diesem Vorwurf eine »Ent-
Dollarisierung« des Welthandels rechtfertigen, die zwangsläufig 
den Zusammenbruch des westlichen Finanzsystems bedeuten 
muss. Denn dieser Zusammenbruch ist nicht nur die logische 
Konsequenz der beschriebenen Entwicklung, sondern ihr aus-, 
drücklicher Zweck, auch wenn er nach dem altbekannten marxisti-
schen Muster der Täter-Opfer-Umkehr so dargestellt wird, als sei 
er die selbstverursachte »Krise des Kapitalismus«, der an seinen 
eigenen »Widersprüchen« scheitere. 

Wenn sowjetrussische Funktionäre also mit dem »Zusam-
menbruch des US-Finanzsystems« drohen, dann kündigen sie 
damit lediglich an, was die kommunistische Strategie ohnehin seit 
Jahrzehnten vorbereitet, und was General Sejna als die »Zer-
schlagung der Hoffnungen auf falsche Demokratie« bezeichnet 
hat.318 Dieses vorsätzlich herbeigeführte Scheitern der westlichen 
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Marktwirtschaft, die im Rahmen eines marxistisch-leninistischen 
Sabotage-Strategems zuvor in einen »globalisierten Kasino-Kapi-
talismus« überzeichnet wurde, soll den sowjetischen Strategen 
laut KGB-Major Golitsyn die Gelegenheit geben, ihr »reformiertes 
Modell des Sozialismus« im Weltmaßstab einzuführen.319 Und ge-
nau das ist die ideologische Stoßrichtung der BRICS, wenn sie 
eine »nachhaltige«, also de facto planwirtschaftliche Entwicklung 
der Welt unter der »Global Governance« der UNO fordern, bei der 
Staatsbetriebe und Genossenschaften eine wesentliche Rolle 
spielen sollen, bei der die »global-gerechte« Umverteilung des 
von den westlichen Bürgern selbst erarbeiteten Wohlstands und 
ihrer selbst entwickelten Technologie gefordert wird und bei der 
eine globalstaatlich kontrollierte Weltwährung an die Stelle natio-
naler Währungen wie des US-Dollars treten soll. 

Vor diesem strategischen Hintergrund hat der Ostblock den 
kreditgetriebenen Wirtschaftsboom der letzten Jahrzehnte nicht 
nur dazu genutzt, solide wirtschaftliche und technologische Infra-
strukturen zu errichten, bis hin zu bislang menschenleeren Plan-
städten, sondern Berichten zufolge haben insbesondere Sowjet-
russland und Rotchina ihre Devisenreserven auch dazu genutzt, 
große Mengen Gold anzuhäufen, ohne dies offiziell bekannt zu 
geben.320 Erst auf dieser Grundlage sind die Staaten der BRICS-
Gruppe nun in der Lage, den internationalen Handel zu »ent-
dollarisieren« und zwar im vollen Bewusstsein, welche Folgen 
dies haben muss, denn, wie der Duma-Abgeordnete Jewgeni Fjo-
dorow sagte, »je mehr Gold ein Land besitzt, umso mehr Souve-
ränität wird es haben wenn es zu einer Katastrophe mit dem Dol-
lar, dem Euro, dem Pfund oder einer andere Reservewährung 
kommt«.321 

Angesichts der wachsenden Goldreserven Sowjetrusslands 
und Rotchinas haben mehrere Beobachter bereits den Verdacht 
geäußert, die beiden Staaten könnten eine Goldbindung ihrer 
Landeswährungen im Sinn haben um diese zu einer neuen Welt-
leitwährung auszubauen. Doch nach Ansicht von Justin Yifu Lin, 
des früheren Chefökonomen und Vizepräsidenten der Weltbank, 
sei eine Internationalisierung der rotchinesischen Währung nicht 
die Lösung. Ein stabiles Finanzsystem lasse sich nur errichten, 
wenn man die nationale Währung in dieser Funktion durch eine 
globale Währung ersetze.322 Erwähnenswert ist der persönliche 
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Werdegang von Justin Yifu Lin, denn dieser war im Mai 1979 als 
Hauptmann der taiwanesischen Armee nach Rotchina übergelau-
fen um anschließend an der Pekinger Universität marxistische 
Wirtschaftslehre zu studieren, bevor er an der Universität von Chi-
cago promovierte und später seine Karriere bei der Weltbank be-
gann.323 Eine ähnliche Ansicht vertrat auch Zhou Xiaochuan, der 
Gouverneur der rotchinesischen Zentralbank, als er im März 2009 
in einer offiziellen Stellungnahme dazu aufrief, eine »überstaatli-
che Reservewährung« als Ersatz für den US-Dollar zu schaffen, 
die unabhängig von einzelnen Nationalstaaten in der Lage sein 
solle, langfristig ein stabiles Weltfinanzsystem zu gewährleisten.324 

Anstatt zur internationalen Etablierung eines Goldrubels oder 
Goldyuans könnten die wachsenden Goldreserven der BRICS-
Staaten also auch zur Vorbereitung einer neuen Weltwährung 
dienen, die von einer Art Weltzentralbank bei der UNO kontrolliert 
würde und die man in einem Umfeld untergehender nationaler 
Papierwährungen möglicherweise mit Gold hinterlegen würde. 
Dies würde die Bereitschaft zur Annahme einer solchen Währung 
vor allem in der islamischen Welt vergrößern, der aufgrund ihres 
Rohstoffreichtums erhebliche strategische Bedeutung zukommt. 
Auch die Aufnahme Südafrikas in die BRICS-Gruppe deutet in 
diese Richtung, denn wie Kevin Freeman erklärte, liegt etwa die 
Hälfte der weltweiten Goldvorkommen in Südafrika: »Wenn man 
plant, den US-Dollar zu ersetzen, ist es keine schlechte Idee, 
wenn man die größten Goldvorkommen der Welt auf seiner Seite 
hat.«.325 Zweifellos kommt Gold und anderen Rohstoffen im Rah-
men der wirtschaftlichen Kriegsführung des Ostblocks gegen die 
westliche Welt eine besondere Bedeutung zu. Daher ist es auch 
kein Zufall, dass der sogenannte Glasjew-Plan als »Reaktion« auf-
die Sanktionen gegen Russland im Jahr 2014 die Einstellung der 
russischen Exporte von Edelmetallen und Seltenen Erden vor-
sah.326 Wie GRU-Überläufer Viktor Suworow berichtete, hat die 
10. Verwaltung der GRU schon im Jahr 1954 in ihrem sogenann-
ten »Lokomotivenbericht« erkannt, dass das Erdöl eine strategi-
sche Schwachstelle der westlichen Welt darstellt, und dass man 
die »Lokomotive des Kapitalismus« lahmlegen könne, wenn man 
ihr dieses oder ein anderes unverzichtbares Element entzieht.327 

Wie General Sejna ergänzte, arbeitete die kommunistische Lang-
zeitstrategie seither ausdrücklich darauf hin, den Zugang der 
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westlichen Staaten zu den Rohstoffvorkommen der Dritten Welt, 
insbesondere zu den Erdölreserven in Nahost, zu unterbinden.328 

Dies könnte sowohl durch ein direktes Embargo erreicht werden, 
als auch dadurch, dass man den Rohstoffhandel auf eine Wäh-
rung umstellt, über die der Westen nicht oder nur in geringem Um-
fang verfügt. Laut einer Meldung von Russia Today vom Januar 
2012 hat der BRICS-Staat Indien mit dem Iran bereits Vereinba-
rungen getroffen, iranische Öllieferungen mit Gold zu bezahlen 
und Rotchina könne diesem Beispiel folgen.329 Würde man den 
internationalen Handel mit Erdöl grundsätzlich vom US-Dollar auf 
Gold oder eine goldbasierte Währung umstellen, dann würde dies 
den Erdölimport für alle Staaten, die nur über geringe Goldreser-
ven verfügen, erheblich verteuern, mit entsprechenden Auswir-
kungen auf die örtliche Wirtschaft. Im rotchinesischen Konzept der 
»Unbegrenzten Kriegsführung« wird die vorsätzliche Verknappung 
von Rohstoffen und die Kontrolle über ihren Marktpreis daher als 
»Rohstoffkriegsführung« bezeichnet.330 

Wie Die Welt im Februar 2016 berichtete, hat Moskau seine 
Goldreserven im Jahr zuvor um mehr als 200 Tonnen vergrößert, 
und zwar bei einem gleichzeitig fallenden Goldpreis, so dass 
zwangsläufig die Frage aufkommt, wieso der Goldpreis nicht 
steigt, wenn nicht nur Sowjetrussland, sondern gleich mehrere 
Ostblockstaaten Teile ihrer US-Dollarreserven in Gold umwan-
deln. Noch dazu war der Goldpreis von seinem Hoch im Septem-
ber 2011 in US-Dollar gerechnet sogar kontinuierlich gefallen, 
weshalb bei vielen Beobachtern der Verdacht aufkam, der Gold-
preis werde künstlich nach unten manipuliert. Tatsächlich hat der 
frühere KGB-General Oleg Kalugin zugegeben, dass das KGB 
schon in den 1970er Jahren damit begonnen hat, seine Finanz-
spezialisten »sowohl in sowjetische Banken als auch in Joint-
Venture-Banken in London und anderswo« einzuführen, wodurch 
sich das KGB die Möglichkeit verschaffte, unter anderem »den 
Goldmarkt zu manipulieren«.331 Der kanadische Finanzmakler Mi-
chael Ballanger äußerte im Februar 2016 die Ansicht, dass die 
Preise für Gold und Silber an der New Yorker Warenterminbörse 
durch Rotchina im Interesse langfristiger Ziele gedrückt würden, 
wobei vorsätzlich der Eindruck erweckt werde, dass es andere 
Zentralbanken seien, die diese »abscheuliche finanzielle Torheit« 
anrichteten.332 Damit spielte er auf das weit verbreitete Gerücht 
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an, die mutmaßlichen Preismanipulationen erfolgten im Auftrag 
westlicher Zentralbanken, die damit die Absicht verfolgen würden, 
den »Wert« des US-Dollars zu »stabilisieren«, dass also eine 
Drückung des Goldpreises im Interesse des Westens liege. Bei 
näherer Betrachtung fällt jedoch auf, dass sich der Goldpreis in 
den letzten fünf Jahren in einer Weise entwickelt hat, die westliche 
und insbesondere amerikanische Anleger dazu veranlasste, Be-
stände zu verkaufen und andere Anlageformen, wie zum Beispiel 
Aktien oder Immobilien, zu bevorzugen, während Goldkäufe für 
Anleger in anderen Ländern aufgrund der Entwicklung der Wech-
selkurse teilweise äußerst attraktiv blieben. Dies gilt insbesondere 
für die BRICS-Staaten Brasilien, Russland und Südafrika. Zu-
sammen mit den Käufen östlicher Zentralbanken und einer nicht 
unerheblichen Werbung in der östlichen Propaganda, mit der ins-
besondere die rotchinesische Bevölkerung zum Goldkauf animiert 
wurde, ergab sich daher in den letzten fünf Jahren ein kontinuierli-
cher Goldabfluss von West nach Ost. Der niederländische Gold-
marktexperte Koos Jansen kommentierte hierzu im April 2014: 
»Ich kann [diesen Goldabfluss] nicht nur anhand der Statistiken 
der Shanghaier Goldbörse beweisen, sondern ich untersuche 
auch alle Zolldaten aus Großbritannien, der Schweiz, Hongkong 
usw. Man sieht wie das ganze Gold vom Westen, hauptsächlich 
aus Großbritannien, über die Schweiz fließt. Dort in der Schweiz 
wird es in 1-Kilogramm-Barren umgeschmolzen und von der 
Schweiz geht es nach Hongkong und von Hongkong nach Shang-
hai. Im Moment sieht man nicht nur, wie die Macht von West nach 
Ost wandert, man sieht nicht nur den US-Dollar bröckeln, sondern 
man sieht auch wie das physische Gold nach Osten abfließt.«333 

Geht man also davon aus, dass jene Kritiker Recht haben, die be- • 
haupten, der Goldpreis sei in den letzten Jahren vorsätzlich nach 
unten manipuliert worden, dann geschahen diese Manipulationen 
offensichtlich nicht im Interesse der westlichen Welt, wenn sie in 
Vorbereitung einer zukünftigen, goldgedeckten Weltwährung statt-
finden, sondern dann wird sich dieser Vorgang im Rückblick als 
die größte globalkommunistische Wohlstandsumverteilung der 
Weltgeschichte erweisen. 

An dieser Stelle lohnt es sich, mit dem verbreiteten Irrtum 
aufzuräumen, der besagt, dass ein Goldstandard mit einem kom-
munistischen Gesellschaftssystem unvereinbar sei, da der Kom-
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munismus eine stetige Ausweitung der Geldmenge zur Finanzie-
rung seiner Sozialausgaben benötige. Diesem Irrtum liegt eine 
Verwechslung zwischen sozialistischer Utopie und kommunisti-
scher Realität zugrunde. Zwar gibt es in einer Sozialdemokratie, 
die noch ein freies Unternehmertum zulässt, in begrenztem Rah-
men das sprichwörtliche »Geld vom Staat«, das die Sozialisten 
über Steuern und Abgaben von der Privatwirtschaft umverteilen, 
im Kommunismus aber ist die größte Sozialleistung, die ein Indivi-
duum kostenlos vom Staat erwarten kann, die Deportation ins Ar-
beitslager und zuletzt der Genickschuss, der dann gratis zugeteilt 
wird, wenn das Individuum sich lange genug weigert, dem im 
Kommunismus kategorischen Arbeitszwang Folge zu leisten. Dar-
über hinaus strebt das globalplanwirtschaftliche Konzept der »Suf-
fizienz« ohnehin nach einer »stationären Wirtschaft« ohne jegli-
ches Wachstum bei allgemein niedrigem Lebensstandard und mit 
einer ausdrücklich gleichbleibenden Geldmenge. 

Die wirtschaftliche Kriegsführung des Ostblocks soll laut Ge-
neral Sejna den Zusammenbruch der amerikanischen Wirtschaft 
bewirken und einer »linken und progressiven Übergangsregierung 
in Washington« den Weg bereiten, was schließlich zur militäri-
schen Unterlegenheit der USA in dem dann wiederbelebten Wett-
rüsten führen soll, bis sich die Amerikaner letztlich der strategi-
schen Übermacht des Ostblocks beugen müssten.334 Der Ausbau 
der militärischen Zusammenarbeit der BRICS-Staaten erfolgt im 
Rahmen der kommunistischen Langzeitstrategie also planmäßig 
und auch die zunehmenden Forderungen der östlichen Propagan-
da an die US-Regierung, ihre Rüstungsausgaben zu reduzieren 
und ihren militärischen »Imperialismus« aufzugeben, offenbaren 
die diesem Lager zugrundeliegende Gesinnung, denn diese For-
derungen werden nach dem klassisch-marxistischen Muster der 
Täter-Opfer-Umkehr inzwischen wieder unverschämt offen mit der 
Lüge unterlegt, dass an den sich verschärfenden internationalen 
Spannungen allein die Kapitalisten schuld seien, die stets zu ei-
nem kalten oder heißen Krieg treiben würden, wenn ihr System in 
eine Krise gerate. Es ist zu befürchten, dass die westliche Öffent-
lichkeit auf diese Lüge hereinfallen wird und den zunehmenden 
Forderungen nach internationaler sozialistischer »Zusammenar-
beit«, nach wachsender »Interdependenz« und nach globaler 
»Konvergenz« nachgibt, bis sie sich zuletzt in einer globalen 
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kommunistischen Diktatur wiederfindet, aus der es dann kein Ent-
rinnen mehr gibt. 

Alexander Benesch: 
Als das britische Imperium noch 25 Prozent der Welt und die Mee-
re kontrollierte, war Indien noch eine Kolonie und China verlor den 
ersten Opiumkrieg, worauf es seine Märkte öffnen musste. Haben 
China und Indien inzwischen den Spieß wirklich umgedreht oder 
versucht man hier, längst nicht mehr zeitgemäße Methoden des 
britischen Imperiums zu kopieren? 

Das britische Imperium wurde irgendwann von der Sucht 
nach mehr Boden und Untertanen kuriert; die Kolonialisierung im 
klassischen Stil lohnte schlicht nicht mehr, da die Einheimischen 
irgendwann selbst Zugang zu Schusswaffen hatten. Mehr Bürger 
zu beherrschen kann mehr Wirtschaftsmacht bedeuten, verspricht 
aber gleichzeitig mehr Aufwand und höhere Kosten. Berechnun-
gen zufolge rennt das chinesische System auf den Kollaps zu und 
ist unfähig, künftig 300 Millionen Rentner zu versorgen. Etwa die 
Hälfe der Inder kann heute weder lesen noch schreiben, die Hälfte 
der Kinder dort sind unterernährt. 

Das Zeitfenster öffnet sich 2020, um mit gigantischen Militär-
aktionen den Handel über die Weltmeere zu dominieren, die Pa-
rameter des Handels zu bestimmen und der NATO entscheidende 
Niederlagen zu bereiten. Bereits jetzt werden deshalb die Konkur-
renten am südchinesischen Meer wieder vom Westen gefördert. 
Die Juristen des Internationalen Schiedsgerichts in Den Haag er-
klärten im Juli 2016 nach reichlicher Überlegung: China hat keinen 
Anspruch auf das Südchinesische Meer. Die Chinesen interessie- • 
ren sich zwar weder für das Urteil noch für die Ansprüche und In-
teressen der anderen Anrainerstaaten, aber immerhin wurde juris-
tisch ein Mechanismus benutzt, der China deutlich macht, dass 
der asiatische Raum nicht der Hinterhof der KPCh ist, über den 
sie verfügen kann, wie sie will. Cecilia Malmstrom von der EU will 
nun auch die wirtschaftliche Sonderbehandlung für China einstel-
len, die Doppelstandards abschaffen und endlich harte Forderun-
gen nach einem fairen wirtschaftlichen Spielfeld stellen.335 Die EU 
erkennt China zu Recht noch immer nicht als Marktwirtschaft an 
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und jede Illusion darüber, dass es zu einem »normalen« Land 
werden würde, hat sich inzwischen zerschlagen. 

All diese Maßnahmen kommen Jahrzehnte zu spät und wä-
ren nicht notwendig gewesen, wenn der Club der Milliardäre seit 
den 1970er Jahren nicht seinen Willen bekommen hätte. Die Chi-
nesen werden nun, da sie es sich leisten können, die übliche Re-
aktion aus Panik und Hyperaggression zeigen. Man sieht erneut: 
Die langjährige Quersubventionierung von Chinas »Wirtschafts-
wunder« und der Aufbau Ost neigen sich dem Ende zu, und zwar 
genau dann, wenn Chinas Wirtschaft zusammenklappt und 300 
Millionen Rentner bald zu versorgen sind. 

Indien verfügt offiziell über rund 120 Atomsprengköpfe, China 
ca. 260. Weit entfernt von den 7000 einsetzbaren Gefechtsköpfen 
der Russen. China und Indien punkten mit ihren gewaltigen Be-
völkerungen, wissen aber auch, dass sich die Kriegsführung stark 
auf Robotik und Cyberwaffen verlagert. Massen an Untertanen 
haben eher an Bedeutung verloren und die Kommunisten wissen 
ganz genau, dass es viel einfacher ist, Teile der eigenen Bevölke-
rung verhungern zu lassen, als sie zu versorgen. 

Der ehemalige chinesische Verteidigungsminister Chi Haoti-
an soll 2005 eine Blut-und-Boden-Rede gehalten haben, gemäß 
der man neuen Lebensraum für sein Volk angeblich dadurch er-
schließen will, dass man die Amerikaner mit biologischen und 
chemischen Waffen beseitigt und die kommunistischen Siedler 
nach einer gewissen Wartezeit dann in die USA bringt.336 Der 
prominente russische Dissident Lew Nawrozow, der 1972 in die 
USA ging, hält die in der Presse zirkulierten Abschriften der Rede 
für authentisch und ist wenig überrascht.337 Andere Autoren 
schwadronierten von den »Opium-Träumen eines alten Revoluz-
zers«,338 Der chinesische Handel und die chinesische Migration 
waren immer Einfallstore für Militäraktionen. Die USA internierten 
während dem Zweiten Weltkrieg noch aus Verzweiflung Amerika-
ner mit japanischen Wurzeln. Heute aber will China schneller sein 
als jeder Kontrahent und schickt Unmengen an Schiffscontainern 
nach Amerika mit Flachbildfernsehern, Spielzeug und gefrorener 
Ente für China-Restaurants. Der Einsatz biologischer Waffen wäre 
einfach zu bewerkstelligen und China könnte sich zunächst dumm 
stellen, oder die Propaganda nähren, die Seuchen seien aus ame-
rikanischen Labors entwichen. In den angeblichen »Opium-Träu-
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men« von Chi Haotian leben Chinesen in den schönen amerikani-
schen Häusern, während die überlebenden Amerikaner nur noch 
Sklavenstatus besäßen. Der Spieß könnte aber auch umgedreht 
werden und China ist dermaßen ethnisch homogen, dass rassen-
spezifische Biowaffen des Westens sich möglicherweise beson-
ders schnell ausbreiten würden. Wenn schon nicht das große 
Siedler-Szenario, so könnte China mindestens die Nachbarn am 
südchinesischen Meer sabotieren, etwa durch Cyberwaffen oder 
biologische Attacken auf die Ernten. 

Der Einsatz wirtschaftlicher Kriegsführung der BRICS-
Staaten ist zwar seit jeher ein zentraler Plan, birgt aber auch 
enorme Risiken. In China wird das Thema Panama-Papers heftig 
zensiert, weil Mitglieder des Politbüros und deren Familienange-
hörige in den Skandal verwickelt zu sein scheinen. 

Die Ostblock-Propaganda verkündet seit Jahren, dass der 
wirtschaftliche Kollaps des Westens praktisch nächste Woche 
kommen werde, und dass der eigene Endsieg vor der Tür stünde. 
Jahrelang wurde arrogant verkündet, dass Putin bald seine »Ge-
heimwaffe« auspacken und den US-Dollar tödlich verwunden 
würde, indem man den Rubel zu einer führenden Weltwährung 
machen werde, in der beispielsweise Ölgeschäfte abgewickelt 
werden. Der Rubel ist stattdessen nach den Wirtschaftssanktionen 
des Westens abgeraucht und die Währungsreserven sind ge-
schmolzen. Der Endsieg ist also erst einmal abgeblasen, aber 
Russland erhielt dadurch den Vorwand, die sozialistische Kom-
mandowirtschaft wieder einzuführen, diesmal mit Hilfe moderner 
Datenverarbeitungssysteme und eventuell inklusive neuem Gulag-
System.339 Russland muss und will ohnehin zusammen mit dem 
Rest der BRICS-Nationen näher zusammenrücken. Brüssel argu-. 
mentiert, dass die Existenz eines EU-Superstaates schon alleine 
deshalb alternativlos sei, weil man ja mit der chinesischen Wirt-
schaft und immer konkreteren BRICS-Strukturen konkurrieren 
müsse. Auch die USA haben Ideen in der Schublade für eine 
Nordamerikanische Union und möchten unbedingt das transatlan-
tische Freihandelsabkommen TTIP umsetzen. Der Sozialismus 
profitiert also auf eine gewisse Weise im Osten wie im Westen von 
dem Wirtschaftskrieg. Eventuell spielen sich die Sozialisten nach 
einem abgestimmten Drehbuch auf beiden Seiten gegenseitig die 
Bälle zu. Das westliche System ist meines Erachtens durchaus 
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verwundbar, allerdings weniger gegenüber östlichen Wirtschafts-
waffen, sondern eher gegenüber klassischer Sabotage, Spionage 
und Terrorismus. 

Jeder empfindliche Treffer, der die westliche Wirtschaft ins 
Wanken bringt, wäre ein erneuter Vorwand, für mehr Planwirt-
schaft im Westen. Wenn die westlichen Großbanken und die Zent-
ralbanken einen größeren Schutz-Puffer gegen östliche Wirt-
schaftskriegsführung beabsichtigt hätten, hätte man einfach nur 
sinnvolle Regulierungen umgesetzt, um russisches Mafia-Geld zu 
blockieren, chinesisch-kommunistische Investments zu verbieten 
und eine stabilere Reserve umzusetzen. 

Es ist nicht die Schuld der Chinesen und Russen, dass ame-
rikanische Geschäftsbanken wie Lehman Brothers mit minimalem 
Einsatz einen Derivate- und Schulden-Tsunami heraufbeschwören 
durften. Gerade das amerikanische Establishment scheint ja 
Reichtum für sich selbst, sowie einen Sozialismus für die Massen 
zu verfolgen. Je mehr staatliche Kontrolle, Steuern und Regulie-
rungen, umso eher bleibt der Bürger gefangen im Netz niedriger 
oder mäßiger Löhne oder dem Sozialsystem. Ein Sozialist ist nicht 
zwangsläufig ein Gläubiger marxistisch-leninistischer oder trotzkis-
tischer oder maoistischer Prägung, sondern kann auch einfach nur 
ein Kontrollfreak sein, der keine Konkurrenz zu seiner eigenen 
Herrschaft wünscht. 

Die Auswüchse unseres heutigen Banksystems erinnern an 
ähnliche Vorgänge aus Zeiten lange vor dem Auftauchen des 
Marxismus und der Sowjetunion. Die russische Mafia und die chi-
nesischen Konzerne sind die offensichtlichste Form wirtschaftli-
cher Kriegsführung und gleichzeitig die am einfachsten zu be-
kämpfende. Es ist schmerzhaft für die westliche Wirtschaft, sich 
von der östlichen zu trennen, aber es ist nicht lebensgefährlich. 
Fortgeschrittene Wirtschaftskriegsführung, die auf bestimmte 
Schwachpunkte abzielt, sollte im Zeitalter der NSA und giganti-
scher Hedge Funds mit hoher Feuerkraft eigentlich auch zu hand-
haben sein. Der Westen hätte schlicht mehr monetäre Munition. 
Die BRICS-Staaten müssen in ihrer eigenen raubtierhaften Vor-
gehensweise in der Wirtschaftswelt entblößt werden, während das 
westliche Bankensystem eine Generalüberholung benötigt. Wenn 
nur wenige Prozent der Bürger und Investoren - zum Beispiel die 
Putin-Fans - ihr Geld abziehen, bricht unser Bankensystem zu-
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sammen. Selbstverständlich schlägt die Ost-Propaganda in genau 
diese Kerbe und bedient dabei linke wie rechte Klischees, trotz-
dem benehmen sich unsere Banken wie Raubtiere und die russi-
schen Banken haben sich das ganze Repertoire an Tricks mit Hil-
fe der Analysten des KGB abgeschaut. Spezialabteilungen der 
russischen Spionage hatten das Thema eingehend untersucht um 
unter anderem Geldquellen, Erpressungsmöglichkeiten und neue 
Rekrutierungen auszuloten.340 

Das Berkeley Journal of International Law betrachtete bereits 
1996 das mächtige russische Geldinstitut Sberbank, das sich zu 
über 50 Prozent im Besitz der staatlichen Zentralbank befindet. 
Die Identität der restlichen Anteilseigner ist demnach »unklar« und 
es ergeben sich Bedenken hinsichtlich einer Monopolstellung. Die 
Sberbank kann extreme Risiken eingehen und wird als Besitz des 
Staates von ein und demselben Staat reguliert. Der Großteil der 
Privatkunden besteht aus Rentnern und Arbeitern, denen die nöti-
ge Bildung fehlt, um misstrauisch genug zu sein.341 Auch die 
zweitgrößte Bank des Landes, die VTB, befindet sich mehrheitlich 
im Staatsbesitz. Es ist zum Schieflachen, wie die Putin-Propa-
gandisten den lieben langen Tag über »too big to fail«-Banken im 
Westen schimpfen, die mit Bailouts auf Steuerzahlerkosten geret-
tet werden und der Zentralbank zu nahe stehen, aber gleichzeitig 
ignorieren, dass in Russland nicht einmal wirklich vertuscht wird, 
dass die zwei mit Abstand größten Banken des Landes quasi An-
hängsel der Zentralbank sind und ein und derselben Clique an 
Milliardären und Insidern gehören, die sich selbst nach Belieben 
regulieren und das Risiko auf die Kunden bzw. Steuerzahler ab-
wälzen. Der ehemalige Sberbank-Chef Herman Gref, der gleich-
zeitig bei Gazprom im Vorstand sitzt und im Lenkungsausschuss, 
des deutsch-russischen Petersburger Dialogs, sagte 2016 voraus, 
dass Bargeld künftig keine Rolle mehr spielen und durch digitale 
Zahlungsmittel und biometrische Authentifizierung ersetzt werden 
würde.342 

Mit der Verlagerung westlicher Produktion nach China und in 
andere Sklavenländer konnte die internationale Hochfinanz den 
Westen nach eigenen Vorstellungen umbauen. Wo die Hochfi-
nanz-Familien früher noch vierfach absahnten, nämlich durch den 
abgezockten amerikanischen Arbeiter, die Steuern welche die 
Kumpels vom Staat erhoben, durch das Geldsystem und Insider-
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Handel, konnte später fast jeder gewöhnliche Industrielle dichtma-
chen, der sich nicht am Verrat am heimischen Arbeiter beteiligte. 
Von den chinesischen Staatseinnahmen bekam der gewöhnliche 
West-Industrielle natürlich auch nichts ab und vom chinesischen 
Insiderhandel erst recht nicht. Der internationale Geldadel hatte 
sich in denjenigen Industrien breitgemacht, die nicht oder nur stark 
eingeschränkt von der chinesischen Konkurrenz betroffen waren, 
wie zum Beispiel Banking, Öl oder Autos. 

Die Textilindustrie baut künftig im Westen Roboterfabriken 
für die Schuh- und Kleidungsproduktion. Andere Industrien wer-
den folgen. Mit Robotern, 3D-Druck und anderen Verfahren 
braucht bald niemand mehr bei uns den Sklavenarbeiter in China, 
was die kommunistische Partei dort in arge Bedrängnis bringen 
wird. Wie wollen die roten Despoten 300 Millionen Rentner durch-
füttern und hunderte Millionen Arbeitslose? Wie will man ohne 
echten Mittelstand und westliche Kundschaft industriell mithalten? 
Vor allem wenn bei einer Zuspitzung der Lage die Spionage er-
schwert wird? 

Die Hochfinanz hat für die Zivilisation und die breite Bevölke-
rung einen Feind aufgebaut, der mit gesitteten Methoden wohl 
leider nicht mehr zu bezwingen ist. Es braucht ein massives Ab-
schreckungspotenzial, eine dramatische Verbesserung der Spio-
nageabwehr und eine gezielte Begrenzung von Migration aus 
Ostblock-Ländern. Der Handel mit dem Ostblock muss praktisch 
auf null heruntergefahren werden. Und all das darf nicht dazu füh-
ren, dass der Westen selbst Sozialismus für die Massen etabliert, 
während die Hochfinanz oben als Super-Kaste herrscht. Die EU 
wirbt für sich selbst mit dem Argument, dass nur ein einheitlicher 
Block wirtschaftlich konkurrenzfähig bleiben kann gegen die Su-
permacht China, und dass die EU ein einheitliches Militär bräuchte 
als Abschreckung gegen Russland. Hätte man nicht jahrzehnte-
lang bewusst dabei zugesehen, wie Sklaven im chinesischen De-
Facto-Gulag unsere Arbeitsplätze zerstören und hätten wir nicht 
überteuertes Gas und Öl von den Russen gekauft, das wir woan-
ders hätten beziehen können, wären wir gar nicht erst in diesem 
Schlamassel gelandet. Ohne die Unterstützung durch die interna-
tionale Hochfinanz, sich selbst überlassen und gezwungen nach 
halbwegs fairen Regeln zu spielen, hätte der BRICS-Block kaum 
eine Chance. 
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Terroristen, 
Verschwörungstheoretiker 

und die Dialektik der 
»antifaschistischen« Agitation 

Frage: 
»Wie betrachten Sie die Edward Snowden-Geschichte? Was 
steckt hinter dem Mann? Und wie betrachten Sie die Szenarien 
diverser Verschwörungstheoretiker über einen dritten Weltkrieg?« 

Torsten Mann: 
Formulieren wir die Frage anders: Was hat der linke Terrorismus 
der 1970er Jahre mit diversen »Verschwörungstheoretikern« ge-
meinsam, die in den letzten Jahren tatkräftig mitgewirkt haben, 
unter anderem die 9/11-lnside-Job-Story, die Gladio-Lüge und die 
Snowden-Kampagne zu verbreiten, und die dabei keine Gelegen-
heit auslassen, gegen »die US-Regierung«, gegen »die NATO« 
oder gegen »die amerikanische New World Order« zu agitieren? 
Und was unterscheidet diese Gruppen voneinander? 

Zunächst scheint beide Gruppen nicht viel zu verbinden, 
denn während sich der Terrorismus der 1970er Jahre offen zum 
Marxismus bekannte und revolutionäre Gewalt verbreitete, tritt die 
genannte Gruppe von »Verschwörungstheoretikern« nicht 
zwangsläufig als politisch links, sondern mitunter als libertär, als. 
konservativ oder sogar ausdrücklich als patriotisch in Erscheinung 
und verurteilt nicht selten ganz offen sowohl den Terrorismus als 
auch den Kommunismus. Gemeinsam ist diesen beiden, auf den 
ersten Blick so unterschiedlich erscheinenden Gruppen jedoch, 
dass sie sich jeweils als die Interessenvertreter des Volkes aus-
geben und dabei die Behauptung aufstellen, »der Staat«, »die 
NATO«, oder insbesondere »die US-Regierung« sei latent fa-
schistisch oder »faschistoid« und würde danach streben, die 
Rechte und Freiheiten des Volkes immer weiter zu beschneiden 
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um im Interesse kapitalistischer Großkonzerne einen Polizeistaat 
zu errichten. Das heißt, auch wenn sich diese beiden Gruppen in 
ihrem vordergründigen politischen Erscheinungsbild und in der 
Wahl ihrer Mittel offensichtlich deutlich unterscheiden, bedienen 
doch beide ein identisches Feindbild und zwar dasselbe, das 
schon von Marx und Lenin formuliert worden war. Vor diesem Hin-
tergrund sollte es nicht überraschen, dass beide Gruppen auch 
schon seit Jahrzehnten von sowjetrussischer Seite unterstützt 
werden. Während die Terroristen ihre Waffen, ihre Ausbildung, 
Logistik und Finanzierung seit jeher aus dem Ostblock bezogen, 
bekommen auch die »Verschwörungstheoretiker« nicht nur ihre 
»Enthüllungsgeschichten« von den Desinformationsabteilungen 
der östlichen Geheimdienste geliefert, sondern ihr »harter Kern« 
wird von dort ebenfalls logistisch und finanziell unterstützt. Das 
heißt, so unterschiedlich diese beiden Gruppen auf den ersten 
Blick erscheinen mögen, befördern sie doch beide auf ihre jeweils 
eigene Weise die Ziele der sowjetischen Langzeitstrategie. Konk-
ret ausgedrückt, sie befördern beide die Dialektik der »antifaschis-
tischen« Agitation bzw. das revolutionäre Faschismus-Strategem. 

Dieses Faschismus-Strategem spielte in der Konzeption des 
linken Terrorismus der 1970er Jahre eine wesentliche Rolle, der 
entscheidend durch das sogenannte Minihandbuch des Stadtgue-
rilleros beeinflusst wurde, welches angeblich von Carlos Marighel-
la, einem Mitglied der brasilianischen KP, im Jahr 1969 verfasst 
worden ist. Es ist jedoch zu vermuten, dass das KGB bei der Ent-
stehung und Verbreitung dieses Terrorhandbuchs erhebliche Un-
terstützung geleistet hat, denn darin wird erstmals die Entführung 
von Flugzeugen als Mittel des revolutionären Kampfes propagiert 
und interessanterweise rühmte sich KGB-General Alexander 
Sacharowski gegenüber dem später übergelaufenen Ceausescu-
Stellvertreter Ion Mihai Pacepa im Jahr 1971 damit, Flugzeugent-
führungen als Methode des Terrorismus höchstpersönlich »erfun-
den« zu haben.343 

Marighellas Anleitungsbuch für den revolutionären Terror war 
zu Beginn der 1970er Jahre unter den Studenten der 68er-Be-
wegung weit verbreitet und lieferte die ideologischen und strategi-
schen Grundlagen, mit denen auch die RAF ihre Anschläge recht-
fertigte. So heißt es in einem Text, der Ulrike Meinhof zugeschrie-
ben wird, die nicht nur zur ersten Führungsgeneration der RAF 
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gehörte, sondern auch Mitglied der KPD war: »Das ist die Dialek-
tik der Strategie des antiimperialistischen Kampfes: dass durch die 
Defensive, die Reaktion des Systems, die Eskalation der Konter-
revolution, die Umwandlung des politischen Ausnahmezustandes 
in den militärischen Ausnahmezustand der Feind [das heißt: die 
Regierung, der Staat] sich kenntlich macht, sichtbar - und so, 
durch seinen eigenen Terror, die Massen gegen sich aufbringt, die 
Widersprüche verschärft, den revolutionären Kampf zwingend 
macht. Marighella: >Das Grundprinzip der revolutionären Strategie 
unter den Bedingungen einer permanenten, politischen Krise ist, 
sowohl in der Stadt als auf dem Land ein solches Ausmaß revolu-
tionärer Aktionen durchzuführen, dass der Feind sich gezwungen 
sieht, die politische Situation des Landes in eine militärische zu 
verwandeln, daraufhin wird die Unzufriedenheit alle Schichten er-
greifen, und die Militärs werden die einzig Verantwortlichen für alle 
Missgriffe sein.<«344 In anderen Worten, die RAF verfolgte mit ih-
ren Terroranschlägen in den 1970er Jahren das ausdrückliche 
Ziel, die Regierung zur Anwendung polizei- und überwachungs-
staatlicher Maßnahmen und zur Einschränkung der allgemeinen 
Freiheiten und Bürgerrechte zu zwingen, was das Volk zum Wi-
derstand bewegen und eine vorrevolutionäre Stimmung erzeugen 
sollte, die schließlich in eine allgemeine politische Krise mit der 
Handlungsunfähigkeit staatlicher Institutionen übergehen würde. 
Den Vorgaben im Minihandbuch des Stadtguerilleros gemäß, 
müsse der revolutionäre Terror so angelegt werden, dass der Re-
gierung keine andere Wahl bliebe, als ihre Unterdrückungsmaß-
nahmen immer weiter zu verstärken: »Polizeirazzien, Hausdurch-
suchungen, Verhaftungen von Unschuldigen und Verdächtigen, 
Absperren von Autobahnen und Landstraßen machen das Leben 
in der Stadt unerträglich. Die Militärdiktatur beginnt eine massive 
politische Verfolgung. Die politischen Morde und der Polizeiterror 
werden zu einer Routineerscheinung. Trotzdem scheitert die Poli-
zei ständig. Die Kräfte des Heeres, der Marine und der Luftwaffe 
werden mobilisiert, um von nun ab die Polizeifunktionen zu über-
nehmen.«345 Das heißt, die linke Terrorstrategie zielte ausdrück-
lich darauf ab, die Verhängung des Ausnahmezustands durch die 
Regierung zu erzwingen bis hin zur Errichtung einer Militärherr-
schaft, womit die angeblich ohnehin »faschistoide« Natur des 
westlichen Staats- und Gesellschaftssystems »entlarvt« werden 
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sollte. Ausdrücklich sollte also eine Situation geschaffen werden, 
in der das Volk sich weigert, mit den Behörden zu »kollaborieren«, 
denn »es entsteht ein allgemeines Gefühl der Empörung über die 
Ungerechtigkeit der Regierung und ihre Unfähigkeit, den Schwie-
rigkeiten nicht mit anderen Mitteln beikommen zu können als 
dadurch, ihre Opponenten physisch zu liquidieren. Die politische 
Situation des Landes verwandelt sich in eine militärische, in der 
[die Vertreter des Staates] sich immer mehr als die Verantwortli-
chen für die Fehlschläge und die Anwendung von Gewalt heraus-
kristallisieren, während gleichzeitig die Verschlechterung der Le-
bensbedingungen des Volkes katastrophale Ausmaße an-
nimmt.«346 

Die Dialektik der Eskalation im strategischen Konzept des lin-
ken Terrorismus lautete also wie folgt: 

1. Revolutionäre Aktion durch Terroranschläge gegen den 
bürgerlichen Staat. 

2. Konterrevolutionäre Reaktion des Staates, der zu »fa-
schistoiden« Gegenmaßnahmen gezwungen wird. 

3. Aufwiegelung der Bevölkerung gegen den als »faschis-
tisch« erscheinenden Staat. 

4. Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung, Versagen 
und Handlungsunfähigkeit staatlicher Institutionen, Anar-
chie, Revolution, wahrscheinlich Invasion durch östliche 
Truppen, Errichtung der kommunistischen Diktatur. 

Doch obwohl Marighella in seinem Terrorhandbuch mehrfach 
ausdrücklich betont hatte, wie wichtig es sei, »die Unterstützung 
des Volkes zu gewinnen«, und obwohl linke Agitatoren und RAF-
Sympathisanten es sich zur Aufgabe gemacht hatten, »den Segen 
der beteiligten Meissen« zu gewinnen, war es den Terroristen nicht 
gelungen, die Deutschen gegen den Staat aufzuwiegeln. Anstatt 
das Volk bereit für die Revolution zu machen, erzielte die RAF mit 
ihrem Terror das genaue Gegenteil: sie brachte die öffentliche 
Meinung gegen sich selbst auf, bis diese schließlich immer häufi-
ger die Todesstrafe für Terroristen und sogar ihre anschließende 
»Entsorgung« auf der Müllkippe forderte. Von der konterrevolutio-
nären Reaktion des Volkes bitter enttäuscht, postulierten die mit 
der RAF sympathisierenden 68er - die sich zu jener Zeit aufmach-
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ten, durch die Institutionen und teilweise bis in höchste politische 
Ämter zu marschieren - einen sogenannten »Rechtsextremismus 
in der Mitte der Gesellschaft«, der den Deutschen aberzogen wer-
den müsse, wobei sie auf die subversiven Konzepte der Frankfur-
ter Schule zur Überwindung der »autoritären Persönlichkeit«, die 
einen grundsätzlichen Hang zum »Faschismus« habe, zurückgrei-
fen konnten. In anderen Worten, die überwiegende Mehrheit an-
ständiger und konservativ denkender Staatsbürger verhinderte die 
Revolution, so dass die öffentliche Moral erst ausreichend »antifa-
schistisch« zersetzt werden müsse, bevor ein revolutionärer Um-
sturz Aussicht auf Erfolg haben könnte. 

Vor diesem Hintergrund sollte klar werden, welche Rolle das 
revolutionäre Faschismus-Strategem bei den »Verschwörungs-
theoretikern« und ihren »Enthüllungen« spielt: auch hier geht es 
darum, »die US-Regierung« bzw. die staatlichen Institutionen der 
westlichen Welt als »faschistoid« oder als faschistisch zu »entlar-
ven« um das Volk gegen sie aufzuhetzen und eine schrittweise 
Verschärfung der »Revolutionären Situation« zu erreichen. Diesen 
Zweck verfolgt die 9/11-lnside-Job-Story ebenso wie die Gladio-
Lüge, denn wer behauptet, »der Westen«, »die NATO« oder die 
»US-Regierung« inszeniere Terroranschläge »unter falscher Flag-
ge« gegen die eigene Bevölkerung, damit diese freiwillig ihre Bür-
gerrechte aufgibt und sich einem Überwachungsstaat oder einer 
faschistischen Diktatur beugt, der betreibt - bewusst oder unbe-
wusst - haargenau dieselbe Agitation, zu der auch schon der 
Kommunist Marighella aufgerufen hat und die dezidiert zur Vorbe-
reitung der Revolution dient. Exakt denselben Zweck verfolgt na-
türlich auch die Snowden-Kampagne, mit der die östliche Desin-
formation den Eindruck zu erwecken versucht, die USA seien ein. 
»faschistoider« Überwachungsstaat, der die persönliche Freiheit 
nicht nur jedes einzelnen Amerikaners, sondern nahezu jedes 
Menschen auf Erden bedrohe. Am Erfolg dieser Kampagne kann 
man erkennen, wie ausgefeilt die psychologische Kriegsführung 
des Ostblocks arbeitet und ich gebe zu, dass ich selbst vor Jahren 
auf einige derartige Kampagnen hereingefallen bin - ähnlich wie 
eine Reihe anderer Leute im Bereich der »alternativen Medien«, 
die ich persönlich nach wie vor für integer und aufrichtig halte. 
Doch spätestens wenn man sich eingehend mit der sowjetischen 
Langzeitstrategie beschäftigt hat und insbesondere mit den Über-
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läuferberichten, welche die Funktionsweise der kommunistischen 
Desinformation beschreiben, dann fällt auf, dass dabei wiederkeh-
rende Muster zutage treten, die stets der marxistischen Dogmatik 
entsprechen und die jeweils darauf hinauslaufen, das marktwirt-
schaftliche Gesellschaftssystem und die staatlichen Institutionen 
der westlichen Welt als die Ursache allen Übels in der Welt darzu-
stellen. Am Erfolg der Snowden-Kampagne kann man auch das 
völlige Versagen der etablierten, insbesondere der öffentlich-
rechtlichen Medien und der politischen Bildung erkennen, denn 
eigentlich sollte nicht erst seit den beiden Anschlägen auf das 
World Trade Center von 1993 und 2001, sondern schon seit der 
Gründung des internationalen Terrornetzes durch die Sowjets in 
den 1960er Jahren klar sein, dass es selbstverständlich die Auf-
gabe der Polizei, der Geheimdienste und letztlich der Streitkräfte 
ist, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen um die Sicherheit des 
Landes und seiner Bürger zu gewährleisten, was beispielsweise 
im »Deutschen Herbst« des Jahres 1977 auch glänzend gelungen 
ist. Anstatt die Sicherheitskräfte also dafür zu kritisieren, dass sie 
tun was ihre Pflicht ist, sollte man die Behörden und insbesondere 
die Politiker dafür kritisieren, dass sie aus Gründen der »Political 
Correctness« in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig unternom-
men haben um der fortschreitenden Verschärfung der »Revolutio-
nären Situation« entgegenzuwirken oder die Öffentlichkeit wenigs-
tens über die wahre Bedrohungslage aufzuklären. Stattdessen 
lässt man die Agenten der östlichen Desinformation jahrzehnte-
lang ungehindert ihr Zersetzungswerk fortsetzen, was symptoma-
tisch dafür ist, dass weder in den USA noch in anderen Staaten 
der westlichen Welt konterrevolutionäre Ansätze zu finden sind, 
geschweige denn, dass auch nur eine entfernte Ähnlichkeit mit 
einem »faschistischen« Polizeistaat erkennbar wäre. Tatsächlich 
sind die westlichen Staaten spätestens seit der in den 1970er Jah-
ren erfolgten Auflösung des House Committee on Un-American 
Activities in den USA viel zu nachlässig bei der Verfolgung sub-
versiver Umtriebe, was kennzeichnend ist für den im westlichen 
Lager vorherrschenden schleichenden Sozialismus, der ausdrück-
lich nicht mit einem »Faschismus« verwechselt werden darf. Erst 
das fortgesetzte Versagen staatlicher Stellen unter dem Druck der 
antifaschistischen, linken »Political Correctness« gibt jenen »Ver-
schwörungstheoretikern« die Möglichkeit, immer lauter gegen die 
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Sicherheitskräfte der westlichen Welt zu hetzen und inzwischen 
sogar schon eine »zweite amerikanische Revolution« zu fordern. 
Dabei ist zu betonen, dass es ausdrücklich keine Rolle spielt, un-
ter welchem vordergründigen politischen Deckmantel sie dies tun. 
Das heißt, es spielt ausdrücklich keine Rolle ob sie sich als linksli-
beral, als »libertär«, als »konservativ« oder als »patriotisch« aus-
geben um die entsprechenden Zielgruppen anzusprechen. Ihre 
Hetze zur Destabilisierung der öffentlichen Ordnung allein genügt 
vollauf um die Ziele der Sowjets zu erfüllen, da diese die einzigen 
sind, die nach einem Versagen der staatlichen Institutionen über 
den nötigen Organisationsgrad und die nötigen Mittel verfügen, 
um die USA und den Rest der westlichen Welt zu übernehmen, 
sobald dort das revolutionäre Chaos ausbricht. Deshalb gibt es ab 
dem Zeitpunkt, an dem die »Revolutionäre Situation« weit genug 
gediehen ist, dass die öffentliche Ordnung zusammenbricht oder 
unmittelbar zusammenzubrechen droht, nur zwei Möglichkeiten: 
entweder es erfolgt die zu diesem Zeitpunkt längst überfällige kon-
terrevolutionäre Reaktion, die im äußersten Fall die Verhängung 
des Ausnahmezustands erfordert, bei dem die Sicherheitskräfte 
und das Militär die Kontrolle übernehmen, oder es folgt in letzter 
Konsequenz - möglicherweise unter dem Deckmantel eines UNO-
Mandats - eine Invasion sowjetrussischer und rotchinesischer 
»Friedenstruppen« und die Errichtung der kommunistischen Neu-
en Weltordnung, was dann weitgehend dem Szenario entspricht, 
das KGB-Überläufer Yuri Bezmenov bereits in den 1980er Jahren 
skizziert hat und das auch aus den »Prognosen« von KGB-Offizier 
Igor Panarin hervorgeht.347 

Betrachtet man vor diesem Hintergrund also jene Szenarien 
über einen Dritten Weltkrieg, die von den üblichen Verdächtigen 
unter den »Verschwörungstheoretikern« in Umlauf gebracht wer-
den, dann sollte klar werden, dass diese letztlich darauf abzielen, 
jede Aufklärung über das in Wirklichkeit nicht »amerikanische«, 
sondern globalkommunistische Konzept der Neuen Weltordnung 
in Verruf zu bringen, die Formierung echten antikommunistischen 
Widerstands dagegen zu untergraben und die längst überfällige 
konterrevolutionäre Reaktion damit zu sabotieren oder sogar zu 
verhindern. Dabei werden Tatsachen, die zuvor schon von echten 
Überläufern und von wirklichen Patrioten enthüllt wurden, in einer 
Weise verdreht, die das Zielpublikum nach dem klassisch-
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marxistischen Muster der Täter-Opfer-Umkehr irreführt und wieder 
für die Zwecke der kommunistischen Langzeitstrategie nutzbar 
macht. Beispielsweise werden seit einigen Jahren hanebüchene 
Lügen über das geplante europäische Raketenabwehrsystem der 
NATO oder angebliche amerikanische »Geheimwaffen« verbreitet, 
die sinngemäß »der US-Regierung« den Sieg in einem Dritten 
Weltkrieg garantieren würden, weshalb diese einen östlichen Erst-
schlag »provoziere«, welcher der NATO als Vorwand für die Er-
richtung einer »faschistischen New World Order« dienen soll. Es 
sollte klar sein, dass dieser Unsinn nichts mit der Realität zu tun 
hat. In Wirklichkeit haben alle Staaten der westlichen Welt - ein-
schließlich der USA - ihre Streitkräfte unter dem Einfluss linker 
Politiker in den vergangenen 25 Jahren zu internationalen Sozial-
arbeitern im Auftrag der »Global Governance« abgerüstet und ihre 
Rüstungsindustriebasis verlottern lassen, was zur Folge hat, dass 
die NATO inzwischen nicht mehr zur Verteidigung gegen eine öst-
liche Großmacht in der Lage ist, geschweige denn gegen eine 
sowjetrussisch-rotchinesische Allianz. Angesichts der Tatsache, 
dass Europa und die USA nicht über ein wirksames System zur 
Raketenabwehr verfügen, würde nach einem östlichen Erstschlag 
ohnehin nicht viel übrig bleiben, womit sich die NATO noch vertei-
digen könnte. All jene »Verschwörungstheoretiker«, die seit eini-
gen Jahren einen östlichen Erstschlag vorhersagen und stets un-
missverständlich dem angeblich »provozierenden« Westen die 
Schuld dafür zuweisen, helfen mit, seine Wehrbereitschaft und 
damit seine Verteidigungsfähigkeit schon im Voraus zu untergra-
ben, so dass sie sich damit zwangsläufig dem Verdacht der vor-
sätzlichen Diversion und der Agententätigkeit aussetzen. Tatsäch-
lich wäre es höchste Zeit, den Verbreitungsweg dieser angebli-
chen »Verschwörungstheorien« zurückzuverfolgen, um zu prüfen, 
ob es sich dabei denn wirklich nur um harmlose »Verschwörungs-
theorien« handelt, oder ob dahinter ein Konzept der psychologi-
schen Kriegsführung im Sinne proaktiver Desinformation nach Art 
der »Operation Ouvertüre« steckt, mit der Moskau klassischer-
weise einen Angriffskrieg vorbereitet, wie GRU-Überläufer Viktor 
Suworow erläutert hat.348 Tatsächlich scheinen diese »Verschwö-
rungstheorien«, die seit einigen Jahren kursieren, systematisch so 
angelegt zu sein, dass das Zielpublikum darauf konditioniert wird, 
selbst im Falle eines östlichen Überraschungsangriffs gegen die 
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NATO stets in der »US-Regierung« den Schuldigen zu vermuten, 
wobei alle legitimen Verteidigungsmaßnahmen, die eine westliche 
Regierung anschließend ergreifen würde, nur als weiterer »Be-
weis« für die »faschistoide« Natur des westlichen Systems inter-
pretiert würden. 

Bei genauer Betrachtung sind also deutliche Parallelen zwi-
schen diesen »Verschwörungstheorien« und der linken Terrorstra-
tegie der 1970er Jahre erkennbar: In beiden Fällen werden Täter 
und Opfer vertauscht, die Gefahr droht scheinbar nicht mehr vom 
kommunistischen Aggressor, sondern vom »faschistoiden« Ver-
teidiger. Völlig unerwähnt bleibt dabei, dass das kommunistische 
Lager spätestens seit der Oktoberrevolution von 1917 einen uner-
klärten, permanenten Revolutionskrieg gegen die freie Welt führt, 
den der Westen endgültig zu verlieren droht, wenn die konterrevo-
lutionäre Reaktion weiterhin ausbleibt, und es sollte klar sein, dass 
diese Reaktion umso heftiger ausfallen muss, je länger sie hin-
ausgezögert wird. Denn wenn die kommunistische Aggression mit 
den Mitteln der »Unbegrenzten Kriegsführung« weit genug gedie-
hen ist, um die westlichen Staaten in eine akute Krise zu stürzen -
zum Beispiel durch eine Terrorwelle, möglicherweise mit Massen-
vernichtungswaffen, was die Verhängung des Ausnahmezustands 
erzwingt um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten - dann ist 
die Internierung von Gefährdern, feindlichen Agenten und mut-
maßlichen Terroristen keine Manifestation eines staatlichen »Fa-
schismus«, sondern eine legitime konterrevolutionäre Reaktion 
auf eine vorangegangene illegitime revolutionäre Aktion. Vor die-
sem Hintergrund ist bemerkenswert, dass die üblichen Verdächti-
gen unter jenen »Verschwörungstheoretikern« bereits lautstark die 
Idee verbreiten, die »faschistoide« Regierung würde nach der-
Verhängung des Ausnahmezustands danach streben, sie als 
»Terroristen« in »Internierungslager« zu sperren. Dabei sollte es 
selbstverständlich sein, dass all jene, die vorsätzlich und im Auf-
trag einer feindlichen Macht Propaganda verbreiten und zur Revo-
lution agitieren, im Krisenfall auch genau dort hingehören und es 
wäre tatsächlich besser, wenn »die Regierung« ihnen bereits 
frühzeitig das Handwerk legen würde, anstatt weiterhin tatenlos 
zuzusehen, wie diese »Verschwörungstheoretiker« proaktiv daran 
arbeiten, die öffentliche Moral für den Krisenfall zu zersetzen und 
das gesellschaftliche Gefüge zu destabilisieren. Der US-Politologe 
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Jeff Nyquist urteilte hierzu: »Eine unabsichtlich verbreitete Lüge 
mag harmlos sein, solange sich dahinter keine zielgerichtete Stra-
tegie verbirgt, aber eine koordinierte Lügenkampagne, die von 
Geheimagenten gestartet und von Tölpeln ewig weitergetragen 
wird, ist kein Kinderspiel. Dadurch wird unsere nationale Einheit, 
unser Wohlstand und die Aufrechterhaltung unserer inneren Ord-
nung bedroht. Aber wie könnte es einem ausländischen Feind 
auch sonst gelingen, einen Bürgerkrieg in den USA zu provozie-
ren?«349 

Abschließend gilt es also zu erkennen, dass die Verbreitung 
derartiger »Verschwörungstheorien« offensichtlich eine komple-
mentäre Weiterentwicklung der aus den 1970er Jahren bekannten 
Terrorstrategie darstellt, mit der die Sowjets das Ziel verfolgen, die 
Formierung wirksamen bürgerlichen Widerstands gegen ihre Re-
volution zu verhindern. Ein solches Vorgehen erscheint konse-
quent, denn nach marxistischer Dialektik provoziert jede revolutio-
näre, linke Aktion eine konterrevolutionäre, rechte Reaktion, so 
dass die Revolution nur dann siegreich verlaufen kann, wenn es 
gelingt, die konterrevolutionäre Reaktion - möglichst bereits pro-
aktiv, das heißt im Voraus - durch geeignete Maßnahmen der 
Diversion und Subversion zu sabotieren, zu schwächen oder ide-
alerweise im Sinne einer kontrollierten Opposition sogar steuerbar 
zu machen. Während das kommunistische Faschismus-Strategem 
der 1970er Jahre also hauptsächlich darauf abzielte, ein linkes 
Zielpublikum für den gesellschaftlichen Umsturz aufzuwiegeln und 
schließlich an einer starken konterrevolutionären Reaktion schei-
terte, wurde das Konzept inzwischen dahingehend erweitert, dass 
nun auch ein libertäres, konservatives und patriotisches Zielpubli-
kum angesprochen und für die Revolution nutzbar gemacht wer-
den soll. Ob dieser Ansatz gelingen wird, hängt davon ab, ob der 
weitere Verlauf der Ereignisse endlich eine echte und wirksame 
konterrevolutionäre Reaktion auslöst, oder ob die revolutionäre 
Aktion - und sei es nur in ihrer schleichenden Form - weiterhin 
die Oberhand behält. Dabei gilt, dass man den Feind nicht an sei-
nem vordergründigen politischen Erscheinungsbild erkennen 
kann, sondern vielmehr daran, dass er die öffentliche Ordnung in 
der westlichen Welt destabilisiert und die »Revolutionäre Situati-
on« eskaliert. Es ist zu betonen, dass ein Zusammenbruch der 
öffentlichen Ordnung unter allen Umständen und mit allen Mitteln 
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ebenso verhindert werden muss, wie ihr weiteres, schleichendes 
Hineinwachsen in den globalen Sozialismus - notfalls durch die 
Verhängung des Ausnahmezustands. Wie KGB-Überläufer Yuri 
Bezmenov erklärte, ist es grundsätzlich möglich dem Prozess der 
gesellschaftlichen Subversion entgegenzuwirken. Dies erfordert 
die Einschränkung einiger Freiheiten für »antidemokratische, mili-
tante, radikale und amoralische Gruppen«, sowie eine umfassen-
de Aufklärung der Bevölkerung über die wahre Bedrohungslage -
beides fehlt bislang.350 

Alexander Benesch: 
Wenn man wirklich wissen will, wie die Welt hinter den Kulissen 
funktioniert, sollte man sich eher fernhalten von Verschwörungsli-
teratur und Voufuöe-Filmchen. Stattdessen sollte man richtige, 
nüchterne Fachliteratur in die Hand nehmen über militärische 
Sachgebiete, Militärgeschichte, Geheimdienste, die Geschichte 
von Imperien, Politikwissenschaft, Psychopathologie und Ähnli-
ches, um ein grundsätzliches Fundament an Bildung zu erhalten. 
Die Fähigkeit, Informationen zu bewerten und Wahrscheinlichkei-
ten einzuschätzen, ist der Schlüssel, der vielen einfach fehlt. 

Eine der besten Analysen darüber, warum Leute Kommunis-
mus akzeptieren bzw. ablehnen, stammt von der amerikanischen 
Bundespolizei FBI und wurde bereits im Jahr 1951 erstellt: 
Reasons Why People Accept, Reject Communism. Wenn jeder 
Politiker, Unternehmer und jeder Schüler diesen Text verinnerlicht 
hätte, wäre der Welt viel Elend erspart geblieben. Der Text liefert 
aber keine vollständige Antwort. Der Kommunismus bzw. Sozia-
lismus hatte eine gewisse Attraktivität zu bieten, weil einerseits 
durch westliche Technologietransfers eine Lebensfähigkeit und 
Leistungsfähigkeit vorgetäuscht werden konnte und andererseits 
weil er Rache versprach gegen ausbeuterische westliche Banken 
und Großkonzerne, die die Medien in ihrer Tasche hatten.351 Ein 
FBI-Agent mag seine berufliche Zukunft als gesichert betrachten, 
aber ein Arbeitsloser, der seinen Job verloren hat wegen der 
Geldgier der Milliardäre, verliert jede Hoffnung an das System. 

Alte Aufklärungsfilme wie Red Nightmare werden heute gerne 
von Linksintellektuellen belächelt oder als Paradebeispiel für 
rechtskonservative Paranoia genannt, dabei zeigen sie eindrucks-
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voll und unkompliziert, wie das Leben unter einem kommunisti-
schen Regime in Amerika aussehen würde.352 Aber auch Red 
Nightmare zeigt längst nicht die ganze Wahrheit. Vor allem nicht 
über die Technologietransfers an den Ostblock oder wie die Hoch-
finanz-Stiftungen Amerikas linke Gruppen und Bewegungen finan-
zierten, um der amerikanischen Masse den Sozialismus aufzu-
drängen. 

Wem solide Bildung fehlt, der hat nicht einmal einen Über-
blick über gesichertes Wissen und kann sich erst recht nicht hin-
einwagen in Dinge, die unzureichend ergründet und umstritten 
sind. Heutzutage kann jeder mit einem Internetanschluss Massen 
an Inhalten publizieren. Man kann sich Unmengen an Content zu-
sammenstehlen oder einfach nur ein wenig kommentieren. Ir-
gendeine Ahnung oder die notwendige Zeit und Ressourcen zu 
haben, ist nicht notwendig, um populär zu werden. Die heutige 
digitale Generation ist zu jung, um den alten Kalten Krieg bewusst 
miterlebt zu haben und hat oft eine Aversion gegen das Lesen von 
richtigen Büchern aus Papier. In der Schule und auf der Universi-
tät haben die Leute nichts gelernt über Subversion und Geheim-
dienste, also stoßen sie mehr oder minder zufällig in ihrem Leben 
auf »alternative« Medien und subversive Gruppen. 

Michael Moore mischte gekonnt Fakten mit Unmengen an 
Polemik und linker Subversion und wurde damit sehr erfolgreich. 
Bei einer früheren Fernsehsendung fuhr er mit einem LKW voller 
kommunistischer Propaganda durchs Land und filmte die aufge-
regten Reaktionen der Menschen, die er dann als irrationale Wut 
von alten Rechtskonservativen bezeichnete.353 

Natürlich infiltrierten russische Geheimdienste im Westen die 
Verlags- und Zeitungswelt und man lieferte den Autoren oft auch 
noch das enthüllende Material bzw. eine Mischung aus Fakten, 
Fälschungen und Gerüchten. KGB und Stasi pflegten entspre-
chende Datenbanken, die oft noch bis in den Zweiten Weltkrieg 
und weiter zurückreichten und sich teils aus erbeuteten Nazi-
Archiven nährten. 

Solange aber ein Michael Moore Bestseller-Autor ist, wäh-
rend niemand vom Zielpublikum etwas wie Das Schwarzbuch des 
KGB, Geheimwaffe D oder etwas Vergleichbares gelesen hat, ha-
ben wir ein Problem. Heute wird Ost-Propaganda ganz einfach 
und legal abgeschrieben im Internet, wo sie endlos weiterverbrei-
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tet wird von gutgläubigen Opfern und von Opportunisten, die ger-
ne vom Bloggen leben wollen und auf Interviews in russischen 
Medien und vielleicht ein regelmäßiges Handgeld schielen. Es hat 
sich ein Muster verselbstständigt, das selbst untalentierte Amateu-
re blind anwenden können: Wann immer etwas Schockierendes 
passiert, werden sofort die CIA oder amerikafreundliche Geheim-
dienste als Urheber ausgemacht und im Folgenden wird alles, was 
in dieses Schema passt, als überzeugender Beweis gewertet und 
alles, was widerspricht, wird verworfen. Dann garniert man das 
Ganze noch mit dem üblichen Verweis auf historische Schandta-
ten des Westens und fertig ist der Brei. Nicht einmal die Größten 
der »alternativen« Medien haben die Ressourcen, die Fähigkeiten 
oder auch nur das Interesse, wirklich einen Fall genau zu verfol-
gen und länger am Ball zu bleiben. Es ist viel billiger und schnel-
ler, das Muster abzuspulen und nach ein paar Tagen, wenn das 
generelle Medieninteresse abnimmt, zum nächsten Thema zu 
springen. Inzwischen erwartet das »alternative« Publikum bereits 
das Muster und reagiert entsetzt und verstört, wenn es etwas vor-
gesetzt bekommt, das von diesem Muster abweicht. 

Kann man also 100 Jahre an investigativem Journalismus 
und Geschichtsforschung auf den Müll werfen? Nein, man muss 
trennen, was in den Müll gehört und was nicht. Es wäre schön und 
bequem, wenn man einfach westlichen Eliten und Behörden blind 
vertrauen könnte. Allerdings waren die sowjetischen Überläufer 
und die besten Kommunistenjäger in Amerika irgendwann völlig 
verblüfft darüber, wie hoch die kommunistische Verschwörung 
reichte. Der internationale Geldadel ist zwar selbst kein Anhänger 
von Marx und Lenin, scheint aber die ganze Welt in einen Ein-
heitskonzern zu verwandeln, der gleichzeitig Polizei und Justiz 
verwaltet, genauso wie der real existierende Sozialismus ironi-
scherweise immer ein monströser Einheitskonzern war. Die ver-
abscheuungswürdigen Elemente russischer und chinesischer Dik-
taturen sind universelle Gefahren: Kontrollwahn, Paranoia, Unter-
drückung und Ausbeutung drohen weltweit. 

Es waren gerade die Gründerväter der USA, die den ameri-
kanischen Bürgern extremes Misstrauen gegenüber der eigenen 
Regierung empfahlen und die Bürgermiliz als Abschreckung etab-
lierten für den Fall, dass eine Zentralregierung eines Tages den 
Geist der Verfassung attackiert. 
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Abseits der offensichtlichen kommunistischen Propaganda wäh-
rend dem Kalten Krieg waren viele klassische Werke amerikani-
scher Verschwörungsliteratur antikommunistisch, beklagten die 
Unterstützung der westlichen Regierungen für den Ostblock und 
beklagten die Finanzierung des Linksrucks in der Gesellschaft 
durch elitäre Stiftungen. Die amerikanische Zentralbank, die pro-
gressive Einkommenssteuer und weitere Elemente des Kommu-
nistischen Manifests wurden in Amerika von der internationalen 
Hochfinanz durchgesetzt. Das Mantra der antikommunistischen 
Verschwörungsliteratur war, dass Amerika dem Ostblock immer 
ähnlicher wurde, dass NSA und FBI sich benahmen wie die Stasi, 
dass die Steuerbehörde IRS gezielt versuchte, Konservativen zu 
schaden, dass der Staat immer mehr Land besaß, dass jeder Be-
reich des Lebens zunehmend staatlich reguliert wurde, die Steu-
ern zu sehr stiegen. Amerikaner beschwerten sich darüber, dass 
Amerika zu sehr wie Russland wurde. Heute ist die Verschwö-
rungsszene so stark infiltriert und fehlgeleitet, dass sich Amerika-
ner darüber beschweren, dass Amerika so anders ist als Russ-
land, und dass in Amerika nicht so tolle Zustände herrschen wie in 
Russland. Das heißt, die Putin-Propaganda ist zum zentralen Be-
standteil der Verschwörungsszene geworden. Der KGB-Über-
läufer Yuri Bezmenov (alias Tomas Schuman) fand in der konser-
vativen amerikanischen Verschwörungsszene einst Anklang mit 
seiner Forderung, den Sowjets nicht länger den Strick zu verkau-
fen, mit dem die Amerikaner künftig aufgeknüpft würden. Gary 
Allen zeigte in seinem Klassiker Die Insider, wie der Geldadel so-
wohl Druck von oben, als auch von unten auf die Bevölkerung 
ausübte. Die Verschwörungsszene griff die Arbeit von Bezmenov, 
Sutton und Allen auf, vermischte sie jedoch oft mit allerhand Blöd-
sinn und inzwischen ist das Qualitätsmaterial größtenteils verges-
sen. Während in den sogenannten »alternativen« Medien seit 9/11 
der amerikanische Krieg gegen den Terror mitsamt Folter in ge-
heimen Gefängnissen oder bei befreundeten Regimen zu Recht 
beklagt wird, werden jedoch ganz andere Töne angeschlagen 
über Putins Folterkrieg gegen Islamisten. 

Der bekannte Autor Udo Ulfkotte schockierte nach dem An-
schlag im französischen Nizza im Juli 2016 mit einem heftigen 
Kommentar: »Wie werden Politik und Medien nach dem jüngsten 
islamischen Massenmord reagieren? Wahrscheinlich werden sie 
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Lichterketten bilden und gemeinsam rufen >lslam ist Frieden<. Bis 
zum nächsten Terroranschlag. Die Russen haben einen anderen 
Weg gefunden, um islamischen Terror zu bekämpfen: Sie beant-
worten Terror mit Gewalt, Terror und extremen Sicherheitsmaß-
nahmen. In Tschetschenien hat das offenkundig funktioniert. Und 
nicht nur in Tschetschenien.«354 

Westliche Regierungen sind also Weicheier, Putin aber der 
harte Führer, der zeigt wo der Hammer hängt? Was glaubt der 
Herr Ulfkotte eigentlich, was westliche Dienste zusammen mit be-
freundeten Regimen seit 2001 so alles widerrechtlich angestellt 
haben? Passt ihm das gerade nicht ins Argument? Der Text von 
Ulfkotte klingt meines Erachtens jedenfalls wie eine Billigung von 
Putins staatlichem Terror. Besonders dreist ist das im Zusam-
menhang mit Tschetschenien. Erstens deutet nämlich eine gewal-
tige Menge von Indizien darauf hin, dass Putins Geheimdienste 
den »tschetschenischen« Terror in Moskau 1999 selbst inszeniert 
haben, und zweitens unterdrückt Moskau die Tschetschenen seit 
langer Zeit. Die Russen eroberten die islamisch geprägte Gegend 
rücksichtslos im Jahr 1864, schlugen einen Aufstand im Jahr 
1877/1878 nieder, erklärten sie 1921 zur »sowjetischen Gebirgs-
republik«, deportierten 1944 zwangsweise insgesamt 400.000 
Tschetschenen in Viehwaggons nach Kasachstan und Mittelasien, 
lehnten auch nach 1990 die Souveränität Tschetscheniens ab und 
schickten Panzer und Truppen dorthin. Vor diesem Hintergrund 
gewinne ich den Eindruck, dass Ulfkotte die russischen Methoden 
billigend in Kauf nimmt, wenn er beispielsweise schreibt: »Ich er-
innere mich daran, dass in den ersten Jahren, als ich regelmäßig 
in die Kriegsgebiete des Nahen Ostens reiste, im Libanon Diplo-
maten und andere westliche Ausländer entführt und als Geiseln 
genommen wurden. Mit Russen haben das die Orientalen im Li-
banon ein einziges Mal gemacht und dann nie wieder. Während 
westliche Staaten nach einer solchen Entführung sofort über dip-
lomatische Kanäle Kontakte zu den kriminellen Entführern such-
ten, diskret Lösegeld und jedwede Hilfe anboten, beendeten die 
Russen die Entführung ihrer Staatsbürger mit einem klaren Signal, 
das im Nahen Osten jede Großfamilie versteht: Moskaus Geheim-
dienst ließ in Erfahrung bringen, aus welchen Großfamilien die 
Kidnapper stammten, dann eines der männlichen Familienmitglie-
der entführen und diesem die Hoden abschneiden. Und die wur-
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den der Großfamilie dann mit einer Fristsetzung zur Freilassung 
der russischen Diplomaten übergeben, verbunden mit dem Hin-
weis, ansonsten nach und nach die ganze Sippschaft zu kastrie-
ren und das auch öffentlich bekannt zu machen.«355 

Mal abgesehen davon, dass solche kranken Mafia-Methoden 
in Russland auch gegen das eigene Volk benutzt werden, insbe-
sondere gegen aufmüpfige Bürger, sollte man bedenken, dass 
Russland auch nach den jüngsten Anschlägen in Nizza zu den 
Profiteuren zählt. Die Destabilisierung in Europa, bis hin zur Er-
zeugung bürgerkriegsähnlicher Zustände, schwächt den Kontinent 
und Russland kann sich zunehmend als Ordnungsmacht profilie-
ren. Putins Geheimdienste zählen daher zum Kreis der Verdächti-
gen beim Anschlag von Nizza. 

Die »alternativen« Medien in Europa und Nordamerika sind 
ein verblüffend ähnlicher Moloch, wie ihn Ulfkotte an anderer Stel-
le über seine Zeit bei den westlichen Massenmedien beschreibt. 
Wer zugunsten von Russlands Machtinteressen schreibt, der be-
kommt Zugang zu russischen Ministern und anderen hochkaräti-
gen Interviewpartnern, der wird eingeladen zu Konferenzen, Rei-
sen und in Gruppen, der wird interviewt auf englischsprachigen 
russischen Nachrichtensendern und darf dort seinen Blog erwäh-
nen. 

Russenpropaganda verbreitet sich umso schneller, je weniger 
man sich dagegen wehrt. Die Anschläge von 9/11 und die folgen-
den Kriege waren für viele Menschen wie eine Mischung aus JFK-
Attentat und Vietnam. Plötzlich wurden Leute aus dem politischen 
Dämmerschlaf gerissen und wollten begreifen, wie die Welt funkti-
oniert. Also holte sich der Bürger die Bücher von Michael Moore 
oder diversen deutschen Altlinken und bekam selektive Agitprop 
serviert. Zwar ist es ähnlich wie bei Hardcore-Sozialisten auch in 
dieser Szene üblich, sich zwar öffentlich vom Stalinismus zu dis-
tanzieren, dabei werden aber valide Befürchtungen über Russland 
und dessen Partner China stets als »rote Panik« abgetan, die von 
finsteren CIA-Schergen stammen müsse. 

Jemand wie Alex Jones zählte lange Jahre noch zu den qua-
litativen amerikanischen Figuren, die regelmäßig sehr offen und 
ehrlich über Russland berichteten. Man hielt sich dabei sehr nahe 
an dem Material russischer Dissidenten wie Alexander Litwinenko 
oder Anna Politkowskaja. Diese Zeiten sind aber längst vorbei. 
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Im Laufe der Zeit umgab sich Jones zunehmend mit pro-
russischen Figuren, die immer mehr und mehr für Putin warben, 
wie etwa Wayne Madsen. Im Jahr 2003 schrieb Madsen einen 
Artikel für die linke Publikation Counterpunch, in dem er seinen 
Familienhintergrund beleuchtete: Seine Großmutter Victoria war 
während des Zweiten Weltkriegs eine führende Funktionärin der 
Kommunistischen Partei Dänemarks. Sie wanderte später in die 
USA aus, wurde aber von der Bundespolizei FBI wegen ihrer Akti-
vitäten wieder deportiert. Waynes Vater war bei den dänischen 
Jungsozialisten und diente später auf einem dänischen Handels-
schiff, das Waffen und Munition an die Kommunisten in den Häfen 
von Santander und San Sebastian lieferte.356 

Dann wurde Paul Craig Roberts ein Dauergast bei Alex Jo-
nes und vielen anderen alternativen Medien. Er war ursprünglich 
ein liberal-konservativer Funktionär in der antikommunistischen 
Reagan-Administration und erklärte wissenschaftlich, warum der 
Kommunismus scheitern werde. Inzwischen aber predigt er eine 
moderne Form von Planwirtschaft und macht schamloseste Wer-
bung für den Ostblock. Webster Tarpley und Lyndon LaRouche 
wurden auch zu Dauergästen und brachten noch mehr Werbung 
für den Ostblock und den Sozialismus. Adam Kokesh war der 
nächste Russland-Sympathisant und hatte zeitweilig eine Sen-
dung auf Russia Today. 

Schritt für Schritt wurde im Laufe der Jahre die Werbung für 
Putins Agenda verstärkt, bis sie von einem faden Beigeschmack 
zum zentralen Element der Verschwörungsszene wurde. Vielleicht 
ließ sich Alex Jones hereinlegen, vielleicht steckt auch mehr da-
hinter. Es ist für mich offensichtlich, dass Jones seinem Publikum 
russische Propaganda vorsetzt und somit legitime Kritik am US-
Establishment mit Agitprop vermischt, ohne dass sein Publikum 
dies sauber trennen kann. Putin gilt inzwischen als eine Art Pro-
phet, dessen Worte in Stein gemeißelt sind und keinerlei kritischer 
Überprüfung mehr bedürfen. In dem Video Putin Issues Desperate 
Warning of WWIII, das bereits fast eine Million Zugriffe hat, wird 
Putin präsentiert als die Stimme der Vernunft, die verzweifelt ei-
nen Weltkrieg zu verhindern versucht. Es klingt exakt wie linke 
Propaganda aus dem Kalten Krieg. Die NATO würde Russland 
einkreisen mit Raketen und Militärbasen, immerzu die Situation 
verschärfen, während Mütterchen Russland verzweifelt den Welt-
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frieden anstrebt. Alex Jones beklagt, dass Putins Worte in den 
amerikanischen Massenmedien ignoriert werden und möchte dem 
Propheten eine Stimme geben. Und das obwohl Putins Propagan-
da rund um die Uhr auf RT America ausgestrahlt wird, finanziert 
mit hunderten Millionen US-Dollars. Damit sticht Jones den russi-
schen Dissidenten das Messer in den Rücken. Westlichen Sen-
dern wurden in Russland Lizenzen verweigert und andere Steine 
in den Weg gelegt; die einheimischen alternativen Medien kom-
plett vernichtet. Alex Jones wäre in Russland nach einer Woche 
kritischer Berichterstattung im Knast. Trotzdem sülzt Jones davon, 
dass er Freiheitsfreunde in Amerika mit seinem Video mobilisieren 
möchte, welches die Worte eines knallharten Diktators unkritisch 
wiedergibt. Infowars hat seit einer Weile eine russische Büro-
Dame, die die ganzen Reden Putins übersetzen kann. Man hätte 
lieber in anständige Russland-Literatur investieren sollen. 

Jones betrachtet es als Beleg für seine einseitige Sichtweise, 
dass die CIA in Russland spioniert. Kein Wort über die Spionage 
des russischen Apparats. Stattdessen die altbekannte Leier über 
Amerikas Militärbasen und Raketen-Stationierungen. Im Endeffekt 
wiederholt er die alte Einkreisungslüge, obwohl die Russen zu-
sammen mit dem BRICS-Block weite Teile der Welt unter ihrer 
Kontrolle haben und über das größte Atomarsenal der Welt verfü-
gen. Dann zitiert Alex Jones abermals unkritisch Putin mit dem 
üblichen Geschwätz, die USA seien alleine schuld an dem 
IS/Syrienkonflikt. Keine kritische Auseinandersetzung mit einem 
komplexen Thema. Nur Putins Worte zählen - vermutlich über-
setzt von der russischen Büro-Dame. 

Jones sieht immer nur die Gefahr eines Weltkriegs, obwohl 
der neue Kalte Krieg sich über Jahrzehnte hinziehen kann, ohne 
dass es zum Ausbruch eines Weltkriegs kommen muss. Außer-
dem können die Großmächte jederzeit beschließen, einen Deal zu 
machen über eine gemeinsame Weltregierung. In dieser neuen 
Weltordnung hätten Alex Jones und seine »Freiheitsfreunde« kei-
nen Platz mehr. Berücksichtigt Jones dieses Szenario? Nein. Nur 
den Kampf Ost gegen West. Putin will angeblich unbedingt eine 
Debatte und Frieden, die NATO das Armageddon. Und Jones 
meint offenbar in gnadenloser Selbstüberschätzung, es sei seine 
Aufgabe, dem Propheten Putin eine Stimme zu geben und seine 
Schafherde dem Propheten zuzuführen. Er will mehr Auftrieb in 
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den USA generieren, damit Russland mehr Zugeständnisse ge-
macht werden. In dem Video Putin declares war on the Luciferians 
wird Putin zu einer christlichen Lichtgestalt stilisiert, die sich hel-
denhaft gegen die Horden Luzifers stellt - gemeint sind die westli-
chen Eliten - und Russland wieder christianisiert. Nicht nur wird 
ein politischer Erlöserkult zelebriert, sondern man verleiht ihm 
noch eine religiöse Weihe.357 Neue Gesetze in Russland be-
schneiden aber massiv die Religionsfreiheit: Missionieren auf der 
Straße und Gottesdienste in privaten Wohnungen sind nun verbo-
ten. Die Staatskirche wird geleitet von Agenten, die sehr viel Geld 
damit machen, Putins Politik zu unterstützen und Putin zu einer 
heiligen Figur zu stilisieren. 

Man muss der Putin-Propaganda Einhalt gebieten, ohne da-
bei der Konditionierung in die Hände zu spielen. Die Russen hof-
fen darauf, dass Putin-Fans im Westen nicht mehr hören auf Ar-
gumente und Logik, sondern stur bei ihrer Kult-Mentalität bleiben 
und jede Kritik als fiese CIA-Propaganda abtun. Jede Kult-Indok-
trinierung fühlt sich bestärkt und bestätigt, wenn sie auf primitive 
Weise angegriffen wird. Die Verschwörungsszene hat es bis heute 
nicht geschafft, Qualitätsstandards zu schaffen, will aber alle Un-
gläubigen als schlafende, systemtreue Schafe bezeichnen. Dieser 
Unsinn führt zwangsläufig wie bei jedem Sektenmitglied zu einer 
Isolierung und dem Rückzug in die beschränkten Kreise der Gläu-
bigen-Gemeinschaft, wo sich alle gegenseitig bestätigen. 

Die Partei AfD hat sich selbst mit ihrem irrationalen Russ-
landkurs aufs Glatteis geführt und wird wohl auch zur Zielscheibe 
für amerikanische Dienste, die eine längst überfällige Prüfung an-
beraumt haben von europäischen Parteien mit Putin-Fimmel. Die 
britische UK Independence Party hingegen schaffte große Erfolge, 
darunter den Brexit, und das ohne Putin-Fimmel und Verschwö-
rungs-Blödsinn. Zwar hatte der Vorsitzende Nigel Farage öffent-
lich angemerkt, dass Putin im Vergleich zu den weichen westli-
chen Staatschefs den dominantesten Eindruck macht, dennoch 
sehen wir bei der UKIP nicht den Russland-Kurs einer AfD oder 
einer FPÖ oder Front National. 

Wir müssen die Konservativen aus den Fängen des Putin-
und Eurasien-Kultes reißen, und dafür benötigt es sowohl klassi-
sches Geschichtswissen als auch investigative Arbeiten wie die 
der sowjetischen Überläufer oder eines Antony Sutton. Auch die 
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Überläufer und sogar der ehemalige leitende CIA-Spionageab-
wehr-Mann James Jesus Angleton werden heute noch als Ver-
schwörungsspinner abgetan. Wir müssen sauber arbeiten und den 
Blödsinn von den Fakten trennen. 

Die Massenmedien im Westen waren nicht diejenigen, die 
Alexander Litwinenko große Aufmerksamkeit schenkten, sondern 
es waren unabhängige Medien wie die von Alex Jones. Zwar weht 
in den Massenmedien seit 2014 ein anderer Wind, aber der Wan-
del kam viel zu spät und auch heute werden wichtigste Fakten 
unterschlagen. Es braucht unabhängige, investigative Medien bei 
uns, die alles Mögliche an qualitativem Material abdecken, von 
den sowjetischen Überläufern über die heutigen russischen Dissi-
denten bis hin zu Antony Sutton. Wir dürfen dabei nicht versäu-
men, auch die Machenschaften der westlichen Hochfinanz zu ent-
larven, weil sich ansonsten ein Vakuum auftut, das die russischen 
Geheimdienste dann mit einem Quasi-Monopol beherrschen. 
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