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Wie ABCNews.com am 22. Mai 
berichtete, hat Präsident Bush 
die CIA beauftragt, verdeckte 

Operationen gegen den Iran auszuführen, 
die das Ziel haben, die Regierung zu stür-
zen. Der Auftrag schließt Propagandakam-
pagnen zur Desinformation, Manipulation 
der iranischen Währung, Rekrutierung 
von Regimekritikern und internationale 
Finanztransaktionen mit ein. Federführend 
für diese Operation, die einer Kriegserklä-
rung gleichkommt, soll Elliot Abrams sein, 
der 1991 wegen Informationsverweigerung 
gegenüber dem Kongreß in der Iran-Con-
tra-Affäre verurteilt und später von Präsi-
dent Bush senior begnadigt wurde.

Daran ändern vorerst auch die ersten 
diplomatischen Gespräche nichts, die zwi-
schen den USA und dem Iran in Bagdad 
stattgefunden haben und von Teilen der 
Administration, aber eben nicht von allen, 
unterstützt werden. Gleichzeitig durch-
querten zwei amerikanische Flugzeugträ-
ger mit ihren Begleitschiffen und insge-
samt 17.000 Marinesoldaten die Straße von 
Hormus, ohne daß der Iran vorher darüber 
informiert worden wäre. Im Irak bereiten 
Aufständische immer mehr Hinterhalte 
vor, mit dem Ziel, möglichst blutige Mas-
saker gegen amerikanische und irakische 
Soldaten zu inszenieren, um die öffentliche 
Meinung in den USA gegen eine Fortset-
zung des Krieges zu beeinflussen - eine 
Kalkulation, die sehr leicht zum Bumerang 
werden und den Vorwand für Militärschlä-
ge gegen den Iran liefern könnte. Das Pul-
verfaß steht bereit: es fehlt nur noch das 
sprichwörtliche Streichholz, das gezündet 
werden muß, und die Welt gleitet in einen 
globalen asymmetrischen Krieg ab.

Der amerikanische Blogger und Japan-
experte Steve Clemons berichtete auf sei-
ner Webseite „The Washington Note”, daß 
Cheney angeblich dabei ist, die Politik von 
Präsident Bush, nur auf Regimewechsel 
durch verdeckte Operationen und Diplo-
matie zu setzen,  zu umgehen, und doch die 
Voraussetzungen für einen Militärschlag 

gegen den Iran einzufädeln. Wenn sich 
diese Information bestätigen lassen, dann 
könnte sich die Frage eines Amtsenthe-
bungsverfahrens gegen Cheney sich plötz-
lich dramatisch zuspitzen.

Front GeGen russlanD

An einer anderen Front, aber nicht ohne 
inneren Zusammenhang mit den Entwick-
lungen im Golf, verkündete der russische 
Erste Stellvertretende Premierminister, 
Sergej Iwanow, auf einer Pressekonferenz, 
daß Moskau ein Moratorium über den CFE-
Vertrag (Vertrag über die Reduzierung der 
konventionellen Truppen in Europa) ver-
hängt habe. Diese Entscheidung ist vor 
allem eine Reaktion auf die Provokation des 
Westens, in unmittelbarer Nähe der rus-
sischen Grenze US-Raketenabwehrsysteme 
zu installieren. Denn in Rußland glaubt 
niemand der seltsame Begründung, diese 
Systeme müßten ausgerechnet in Polen und 
Tschechien aufgestellt werden, um Raketen 
aus Nordkorea und dem Iran abzuwehren. 
Sehr wohl aber sieht man die Gefahr, daß 
diese Raketensilos leicht umgerüstet und 
mit atomaren Raketen bestückt werden 
könnten, deren Flugzeit bis Moskau dann 
drei Minuten dauerte. Aus diesem Grund 
hat Präsident Putin den Vergleich zur Stati-

onierung der Per-
shing II im Jahre 
1983 in Deutsch-
land gezogen. 

U n g e a c h t e t 
dessen testeten 
die USA am Frei-
tag das für Osteu-
ropa vorgesehene 
System mit einer 
in Alaska abge-
feuerten Rakete, 
die kurze Zeit 
später durch eine 
aus Kalifornien 
a u f s t e i g e n d e n 
A b w e h r r a k e t e 

zerstört werden sollte. Es dürfte also nie-
manden wundern, wenn der Chef des US-
Kanada-Instituts, Rogow, warnte, die stra-
tegische Partnerschaft zwischen Washing-
ton und Moskau sei gescheitert und man 
stehe vor einem neuen Kalten Krieg.

Außenminister Iwanow erklärte auf oben 
erwähnter Pressekonferenz weiter, Ruß-
land werde keine ausländischen Beobach-
ter mehr auf seinem Territorium zulassen, 
ausländischen Regierungen Truppenbe-
wegungen nicht mehr ankündigen und 
Anfang Juli um Moskau herum ein Luft-
abwehrsystem auf der Basis modernster 
S-400-Boden-Luft-Raketen installieren. 
Moskau droht mit der völligen Aufkündi-
gung des CFE-Vertrages, falls die NATO-
Mitgliedsstaaten ihn nicht selber ratifizie-
ren. Außerdem testete Rußland die neue 
Interkontinentalrakete RS-24 und den 
neuen Marschflugkörper R-500.

Im Westen findet seit Monaten eine koor-
dinierte, eskalierende Kampagne gegen Prä-
sident Putin statt, an der sich neokonser-
vative Politiker, Medien, NGOs und Denk-
fabriken beteiligen. Putin wird dabei als 
„Diktator“ verunglimpft, der Journalisten 
ermorden ließe, die Demokratie in Rußland 
abschaffen wolle etc. etc. In Wirklichkeit 
sind die Beteiligten dieser Kampagne aber 
über etwas ganz anderes erregt: nämlich 

Kriegsgefahr im 
Golf wächst!
Ausbau der Eurasischen Landbrücke 
als Kriegsvermeidungsstrategie!
Von Helga Zepp-LaRouche

Künstlerische Darstellung des nordamerika-
nischen Eingangs zum Eisenbahntunnel unter 
der Beringstraße.
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die Tatsache, daß Putin damit begonnen 
hat, die russischen Interessen zu schützen, 
nachdem diese in den 90er Jahren vom Jel-
zin-Klan an westliche und östliche Oligar-
chen verscherbelt, das Volkseigentum zu 
Ausverkaufspreisen an westliche Konzerne 
verkauft und die berüchtigten Oligarchen 
über Nacht zu Milliardären wurden.

Es ist nun eingetreten, was vorher abseh-
bar war: Die Osterweiterung der NATO hat 
die Sicherheit für ihre Mitgliedsstaaten 
nicht erhöht, sondern im Gegenteil unnöti-
gerweise verschlechtert. Die systematische 
Ausgrenzung Ruß-
lands bei gleichzei-
tiger Expansion der 
NATO in den Bereich 
des früheren War-
schauer Paktes und 
der Einrichtung von 
Militärbasen in Zen-
tralasien sowie Luft-
stützpunkten und 
Depots der amerika-
nischen Streitkräfte 
in Rumänien und 
Bulgarien wird von 
Moskau als das gese-
hen, was es ist: als 
Eindämmungs- und 
Einkreisungsstrate-
gie, deren Angriffs-
ziel letztendlich die 
Integrität des rus-
sischen Territoriums 
selber ist.

Während die 
Bevölkerung nicht 
nur in Osteuropa, 
sondern auch in Ruß-
land nach 1989-91 
große Erwartungen 
an den Westen hat-
te, haben die Erfah-
rungen der 90er 
Jahre die Stimmung 
sehr weitgehend 
umschlagen lassen. Heute unterstützen cir-
ca 80 Prozent der Russen Präsident Putin. 
Und seit spätestens 2004 wird die EU kei-
neswegs mehr als das harmlose Vehikel für 
die Osterweiterung des Westens, sondern 
als Ausdruck der gleichen imperialen Poli-
tik gesehen. Dafür war nicht nur die Hal-
tung der EU bezüglich der verschiedenen 
„farbigen Revolutionen“ verantwortlich, 
sondern die ganze dahinterstehende Dok-
trin der humanitären Intervention und 
begrenzten Souveränität solcher EU-Ideo-
logen wie Robert Cooper und seiner Theorie 
des „neuen liberalen Imperialismus“. Nicht 
nur die strategische Partnerschaft zwischen 
den USA und Rußland ist gescheitert, auch 
im Verhältnis Rußland-EU ist sehr viel Por-
zellan zerbrochen worden.

Merkels Fehler

Um so bedauerlicher ist es, daß Bundes-
kanzlerin Merkel es bisher nicht verstanden 
hat, das Vermächtnis, das Gerhard Schrö-
der ihr in bezug auf das deutsch-russische 
Verhältnis hinterlassen hat, zu bewahren. 
Anstatt die deutsche EU-Präsidentschaft 
zu nutzen, um der Politik der EU deutsche 
Konturen zu verleihen, wurde sie in Sachen 
EU päpstlicher als der Papst. In Berlin heißt 
es nicht: „Der Bundeskanzler bestimmt 

die Richtlinien 
der Politik”, son-
dern: „Brüssel 
umreißt die Ziele 
in der Außen- 
und Innenpolitik 
Deutschlands.”

Leider läßt 
die Regierungs-
erklärung von 
Bundeskanzle-
rin Merkel zum 
bevorstehenden 
G8-Gipfel wenig 
Hoffnung, daß 
man dort wirklich 
„Lösungen für die 
großen Heraus-
forderungen der 
M e n s c h h e i t ” 
zustande bringen 
wird, wie sie ange-
kündigt hat. Denn 
das wäre zuerst 
einmal die Garan-
tie des Weltfrie-
dens, was ohne 
eine Verände-
rung der Zusam-
mensetzung der 
Regierung in 
Washington nicht 
möglich sein 
wird, und es wäre 

zweitens die Überwindung des drohenden 
Systemkrachs durch ein neues Finanzsy-
stem, ein neues Bretton Woods - und nicht 
durch eine „größere Liberalisierung des 
Welthandels”, den „Abbau protektionis-
tischer Hindernisse”, die „Bekämpfung von 
Produktfälschung und Piraterie” und „bes-
seren Klimaschutz“. Die Globalisierung 
wird auch durch die besten PR-Tricks kein 
menschliches Gesicht erhalten, sondern sie 
muß abgeschafft und durch die Kooperati-
on zwischen souveränen, am Gemeinwohl 
orientierten Staaten ersetzt werden.

So, wie die Konstellation der Kräfte in der 
Welt nun einmal ist, wird die nötige Initia-
tive für die großen Herausforderungen der 
Menschheit weder von der EU noch von 
der G-8 kommen, die die EU plus Japan 

plus die USA plus Rußland beinhaltet. 
Eine Lösung wird nur möglich sein, wenn 
sich die vier stärksten Nationen, Rußland, 
China, Indien und ein verändertes Ameri-
ka auf der Basis der Tradition von Franklin 
Roosevelt auf eine neue, gerechte Weltwirt-
schaftsordnung einigen. Ein erster Schritt 
in dieser Richtung wurde von Rußland mit 
der jüngsten Konferenz über den Ausbau 
der Beringstraße als einem wesentlichen 
Teil der Eurasischen Landbrücke gemacht.

Die historische chance von 1989
 koMMt erneut auF Den tisch!

Erinnern wir uns kurz: Nach dem Fall der 
Mauer im November 1989 sprachen viele 
von der „großen historischen Chance”, die 
in der Wiedervereinigung Deutschlands 
lag. Lyndon LaRouche schlug damals ein 
Wirtschaftsentwicklungsprogramm vor, 
das West- und Osteuropa integriert und 
zum Motor der Weltwirtschaft gemacht 
hätte: das Programm des „Produktiven 
Dreiecks Paris-Berlin-Wien”. Durch Inve-
stitionen in Avangarde-Technologien wie 
den Transrapid, Hochtemperaturreka-
toren, Luft- und Raumfahrttechnologie wie 
das Sängerprojekt, Biophysik etc. hätte die 
Produktivität Europas enorm gesteigert 
und der Osten entwickelt werden können. 
Die industriellen Kapazitäten Osteuropas, 
die zwar vom Standpunkt des Weltmarktes 
teilweise obsolet, aber vom Standpunkt der 
physischen Realwirtschaft durchaus wert-
volle Ressourcen waren, hätten man beim 
Ausbau der erneuerungsbedürftigen Infra-
struktur „aufbrauchen” können.

Dieser Vorschlag wurde bekanntlich nicht 
aufgegriffen. Vielmehr probierte die Treu-
hand mit der Privatisierung der staatseige-
nen Betriebe in den neuen Bundesländern 
im großen Stil das aus, was später die Priva-
tisierungsorgie der Heuschrecken in ganz 
Deutschland anrichten sollte. Ein industri-
eller Kahlschlag und eine demographische 
Katastrophe waren die Folgen.

Nach der Desintegration der Sowjetu-
nion 1991 erweiterten wir das Programm 
des Produktiven Dreiecks für den ganzen 
Eurasischen Kontinent. Der Ausbau der 
Eurasischen Landbrücke sollte die Indus-
trie- und Bevölkerungszentren Europas mit 
denen von Asien durch sogenannte Entwick-
lungskorridore infrastrukturell verbinden. 
Ein gesamteurasisches Verkehrswegenetz 
sollte Schnellbahnen, Transrapidlinien, 
Autobahnen und Wasserwege integrieren 
und in Verbindung mit der Schaffung von 
Energieproduktion und -verteilung und 
Kommunikationsnetzwerken die Vorauset-
zung für langfristige Investitionen in Indus-
trie und Landwirtschaft schaffen. Auf diese 
Weise sollten die landeingeschlossenen 
Gebiete Eurasiens jene Standortvorteile 

„Deutschland wird nur eine Zu-
kunft haben, wenn wir mit Ruß-
land, China, Indien und den ande-
ren Ländern Eurasiens aktiv auf 
der Basis der Hochtechnologie 
kooperieren“
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erhalten, die sonst nur Regionen haben, die 
an Meeren oder Flüssen liegen.

Nach dem Ende der Sowjetunion wäre 
der Ausbau der Eurasischen Landbrücke 
der offensichtliche Rahmen einer neuen 
Friedensordnung gewesen. Es gab keinen 
„Feind” mehr, man hätte das Ost-West-
Verhältnis auf eine völlig neue Basis stellen 
und eine Vision für das 21. Jahrhundert 
verwirklichen können, die die Alpträu-
me der Weltkriege des 20. Jahrhunderts 
für immer ad acta gelegt hätte. Aber statt 
diese historische Chance zu nutzen, fiel 

der Neokon-Frak-
tion in Washing-
ton - Dick Cheney, 
Donald Rumsfeld, 
Wolfowitz und Co. 
- nichts besseres 
ein, als in den Jah-
ren 1990-92 mit 
den Plänen für ein 
neues angloameri-
kanisches Weltreich 
an die Öffentlichkeit 
zu treten, die später 
als das „Projekt für 
ein neues ameri-
kanisches Jahr-
hundert” (PNAC) 
bekannt wurden. 
Die Chance wurde 
vertan, und statt 
dessen wurden die neunziger Jahre zu 
einer Periode der beispiellosen primitiven 
Akkumulation gegenüber Rußland, worü-
ber Jelzin im Interesse der „Oligarchen” 
präsidierte.

Unterdessen organisierten wir ab 1992 
auf allen fünf Kontinenten viele Dutzende 
von Konferenzen für die Idee der Eura-
sischen Landbrücke als Kernstück der 
Rekonstruktion der Weltwirtschaft. Eine 
der wichtigsten dieser Konferenzen über 
die „Entwicklung der Regionen entlang der 
Eurasischen Landbrücke”, an der 34 Nati-
onen Eurasiens teilnahmen und bei der 

die Autorin dieses Artikels zu den Rednern 
gehörte, wurde 1996 von der chinesischen 
Regierung in Beijing veranstaltet. Aber auch 
wenn die chinesische Regierung damals 
den Ausbau der Eurasischen Landbrücke 
als „strategische Langzeitperspektive für 
das Jahr 2010” deklarierte, sollte es noch 
manche geopolitisch motivierten Destabili-
sierungen und Rückschläge geben.

Von 1991-94 schrumpften die indus-
triellen Kapazitäten Rußlands auf 30 
Prozent im Vergleich zur Sowjetzeit. Die 
Folge war eine demographische Katastro-

phe; das Land verlor in 
den neunziger Jahren 
durch das Absinken der 
Geburtenrate und den 
Anstieg der Sterberate 
im Durchschnitt eine 
Million Menschen pro 
Jahr. Im August 1998 
kam es zum Staatsban-
krott.

Präsident Putin gelang es in einer 
zunächst sehr komplexen internen Lage, 
Rußland Schritt für Schritt aus seinem ver-
armten und schwachen Zustand herauszu-
führen und dem Land vor allem durch die 
Mobilisierung des wissenschaftlichen und 
technologischen Potentials wieder eine Rol-
le als Weltmacht zu ermöglichen. Genau in 
dieser Wiederbehauptung der Souveränität 
Rußlands liegt der Grund für die eskalie-
rende Medienkampagne gegen Putin und 
Rußland.

Als dann in Rußland anläßlich des 125. 
Geburtstags von Franklin D. Roosevelt 

umfangreiche Gedenkfeiern und eine hoch-
karätige Konferenz mit dem Titel: „Die 
Lehren aus dem New Deal für das heutige 
Rußland und die ganze Welt” stattfand, 
erfüllte sich gewissermaßen ein Alptraum 
jener imperialistischen Tendenz, die seit 
Roosevelts Tod versuchte, durch kulturelle 
Kriegführung in der Bevölkerung Amerikas 
und Europas die axiomatische Basis zu zer-
stören, die mit dem Namen Roosevelt asso-
ziiert ist. Der Vizestabschef des Kreml, Wla-
dislaw Surkow, bezeichnete Roosevelt als 
den „größten aller großen Amerikaner”, der 
im 20. Jahrhundert Rußlands militärischer 
Verbündeter war und im 21. Jahrhundert 
sein ideologischer Verbündeter sei.

Präsident Putin selbst hatte bereits in 
seiner Rede am 10. Mai 2006 vor dem rus-
sischen Föderationsrat Franklin D. Roose-
velt mit Blick auf die Notwendigkeit zitiert, 
selbstsüchtigen Finanzinteressen „auf die 
Zehen” zu treten. Wiederholt sprach Putin 
von einem New Deal für Rußland, und bei 

seiner aufsehenerregenden 
Rede bei der diesjährigen 
Wehrkunde-Konferenz 
zitierte er FDR, wie dieser 
in den ersten Tagen nach 
Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges gesagt habe: 
„Wenn der Frieden irgend-
wo gebrochen ist, ist der 
Frieden aller Länder über-
all in Gefahr”. Diese Worte 
gelten heute immer noch, 
fügte Putin hinzu.

Das BerinGstrassen-
ProJekt

Daß die russische Regie-
rung tatsächlich in den 
Dimensionen eines New 
Deal für Rußland denkt, 
wurde u.a. auf einer groß-
en Konferenz deutlich, die 
am 24. April in Moskau 
zu dem Thema „Megapro-
jekte im Osten Rußlands: 
Eine transkontinentale 
eurasisch-amerikanische 

Verkehrsverbindung über die Beringstra-
ße” stattfand. Die Konferenz wurde vom 
Rat der Russischen Akademie der Wis-
senschaften für Produktivkräfte (SOPS), 
dem Ministerium für wirtschaftliche Ent-
wicklung und Handel (MERT), dem Ver-
kehrsministerium, dem Staatskonzern 
Russische Eisenbahnen sowie mehreren 
Regionalregierungen organisiert. Verschie-
dene hochrangige Redner unterstrichen 
die Bedeutung dieses Verkehrskorridors 
zwischen Sibierien und Alaska, der rund 
6000 Kilometer Eisenbahnlinie und einen 
Tunnel unter der Beringstraße von hundert 

Oben links: Plan einer Tunnelverbindung unter der Beringstra-
ße zwischen Sibirien und Alaska, die die Bahnnetze Eurasiens 
und Nordamerikas miteinander verbinden würde. Oben rechts: 
Künstlerische Darstellung des vorgeschlagenen Eisenbahn-
korridors Alaska-Kanada.



�

Kilometern umfaßt, vor allem zur Erschlie-
ßung des hydroelektrischen Potentials und 
der bisher unzugänglichen riesigen Roh-
stoffvorkommens Ostsibiriens.

Zwei prominente langjährige Befürworter 
des Baus dieses Tunnels unter der Bering-
straße - die Amerikaner Lyndon LaRouche 
und der ehemalige Gouverneur von Alas-
ka, Walter Hickel - repräsentierten auf 
dieser Konferenz die Tradition FDRs als 
dem „ideologischen Verbündeten für das 
21. Jahrhundert”, von dem Wladislaw Sur-
kow sprach. Hickel unterstrich, um wieviel 
besser es sei, wenn Rußland und die USA 
gemeinsam Großprojekte verwirklichten, 
als Kriege zu führen. LaRouche erinnerte in 
seiner Rede daran, daß das Beringstraßen-
Projekt zum Erbe des großen russischen 
Chemikers und Nationalökonomen Men-
delejew gehöre. Auch er verwies auf die 
Bedeutung des Projektes als Kriegsvermei-
dungsstrategie und als Sprungbrett einer 
wiedergeborenen Weltwirtschaft. 

Auf Mendelejew bezog sich auch der Gou-
verneur von Jakutien, Schtyrov, der auf das 

enorme Potential Ostsibieriens einging, das 
halb so groß sei wie die Fläche der 48 nord-
amerikanischen Staaten südlich von Kana-
da und drei Zeitzonen umfasse. „Wir haben 
in Jakutien alle Elemente der Mendelejew-
schen Periodentafel”, berichtete Schtyrov 
über die natürlichen Rohstoffvorkommen 
dieser Region. Die Konferenzteilnehmer 
verabschiedeten einen Appell an den G8-

Gipfel in Heiligendamm, das Beringstra-
ßenprojekt auf die Tagesordnung zu setzen 
und ein multinationales Abkommen über 
seine Realisierung zu beschließen. Profes-
sor Igor Faminsky von der Moskauer Hoch-
schule für Ökonomie wurde im Rahmen der 
Berichterstattung über die Konferenz im 
russischen Staatsradio zitiert: „Das ,World-
Link-Projekt’ kann das entscheidende Bin-
deglied in der Schaffung eines globalen 
Transportsystems sein, das alle Kontinente 
und größeren Transportströme zu einem 
einzigen Eisenbahnnetz verbindet.”

Der Appell an den G8-Gipfel, das Bering-
straßenprojekt zu verwirklichen, ist von 
einem historischen Standpunkt betrachtet 
das wichtigste Thema für die Tagesord-
nung der Konferenz in Heiligendamm. Ob 
die Regierungen diesen Appell aufgreifen 
und in die Tat umsetzen, wird ein wichtiger 
Gradmesser sein, ob sie wirklich auf die 
„großen Herausforderungen der Mensch-
heit” reagieren und eine Vision wenigstens 
dann verwirklichen können, wenn sie ihnen 
gewissermaßen auf dem goldenen Tablett 

serviert wird.
Auf jeden Fall löste die Nachricht, daß 

die russische Regierung dieses Projekt 
nunmehr offiziell auf ihre Tagesordnung 
gesetzt hat, in vielen Teilen Eurasiens und 
in den USA selbst große Begeisterung aus. 
Japanische Unternehmer meldeten sich 
sofort zu Wort, sie könnten den Tunnel um 
die Hälfte billiger bauen, als auf der Konfe-

renz erwähnt. China versprach, sich groß-
zügig an den Investitionen zu beteiligen, da 
der Ausbau dieses Transportweges auch in 
seinem Interesse sei. In den USA mobili-
siert die LaRouche- Jugendbewegung den 
Kongreß, die Demokratische Partei, ver-
nünftige Republikaner, Gewerkschaften 
u.v.m. dafür, anstelle der Konfrontations-
politik der Neokons die Kooperation mit 
Rußland in der Tradition von FDR auf die 
Tagesordnung zu setzen.

Die Neugestaltung des russisch-amerika-
nischen Verhältnisses im Geiste Roosevelts 
war auch das Leitmotiv der Begegnungen 
und Interviews, die Lyndon LaRouche 
bei seinem Moskau-Besuch in der dritten 
Maiwoche hatte. Wichtigster Grund dieser 
Reise waren die Feierlichkeiten in der Aka-
demie der Wissenschaften anläßlich des 
80. Geburtstags von Professor Stanislaw 
Menschikow - einem Mitglied der Akade-
mie der Wissenschaft, führender Ameri-
kakenner und Ökonom -, der eines seiner 
zahlreichen Bücher zusammen mit John 
Kenneth Galbraith, einem der wichtigsten 
Wirtschaftsberater Roosevelts, verfaßt hat. 
Die Geburtstagsfeierlichkeiten, an der auch 
viele Teilnehmer der Beringstraßen-Konfe-
renz teilnahmen, endeten mit vielen Toasts 
auf den Jubilar mit dem Versprechen, daß 
der Beringstraßentunnel bis zu seinem 100. 
Geburtstag im Jahre 2027 fertig gestellt 
sein werde. Viele weitere Pläne wurden 
geschmiedet.

In Rußland, China, Indien und vielen wei-
teren Ländern ist die Eurasische Landbrü-
cke und die Beringstraßen-Querung als das 
Teilstück, das den eurasischen Kontinent 
mit Amerika verbindet, mit dem Namen 
LaRouche verbunden. Die Konferenz in 
Moskau wurde weltweit als Indikator eines 
weltweiten Phasenwechsels verstanden, 
mit dem auch die Verwirklichung der ande-
ren Projekte der Eurasischen Landbrücke 
neuen Schwung erhalten haben. So veran-
staltete z.B. die Stadtverwaltung der süd-
koreanischen Stadt Busan Mitte Mai eine 
Konferenz, auf der über einen 200 Kilo-
meter langen Tunnel, der die Hafenstadt 
Busan mit Karatsu in Japan verbinden 
würde, gesprochen wurde. Die Kosten für 
diesen Tunnel, der dann der längste Unter-
wassertunnel der Welt würde, wurden auf 
50 bis 100 Milliarden Dollar geschätzt, der 
Bau würde 15 bis 20 Jahre dauern. 

Eine ausgesprochen friedensfördende 
Maßnahme war auch das kürzlich geschlos-
sene Abkommen, die Eisenbahnlinien zwi-
schen Süd- und Nordkorea auszubauen, die 
nordkoreanischen Linien zu modernisieren 
und mit der Transsibirischen Eisenbahn 
im Norden und durch China mit der süd-
licheren Linie der Eurasischen Landbrücke 
entlang der historischen Seidenstraße zu 
verbinden.

Die Strecken des Schnellbahn-/Transrapidnetzes für das 
„produktive Dreieck“. Wissenschaftler und Fachleute des 
Schiller-Instituts arbeiteten im Winter 1989/90 ein Wirt-
schaftsprogramm für den gesamteurasischen Raum aus. 
Herzstück des Programms ist das „Produktive Dreieck Paris-
Berlin-Wien“.
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Viele andere Projekte, die zur Eurasischen 
Landbrücke gehören, vor allem im Bereich 
der Zusammenarbeit zwischen Rußland, 
China und Indien, sowie innerhalb der 
Shanghaier Organisation für Zusammenar-
beit (SCO) sind unter dem Druck des Unila-
teralismus der Regierung Bush viel schnel-
ler auf die Tagesordnung gekommen, als 
dies unter anderen Umständen der Fall 
gewesen wäre. 

In vielen dieser Länder - außer in Deutsch-
land, leider - findet derzeit eine Renaissance 
der Kernergie statt, bei der die inhärent 
sicheren Hochtemperaturreaktoren, Reak-
toren auf der Basis des Thorium-Zyklus und 
gasgekühlte Reaktoren für die Entwicklung 
von Wasserstofftreibstoffen eine Schlüssel-
rolle spielen. Viele der dabei zur Anwen-
dung kommenden Technologien stammen 
ursprünglich aus Deutschland, ohne jedoch 
hier bei uns industriell verwendet zu wer-
den - vom Transrapid bis zum HTR.

DeutschlanDs ZukunFt?

Und damit sind wir beim entscheidenden 
Punkt. Denn Deutschland wird nur eine 
Zukunft haben, wenn wir mit Rußland, 
China, Indien und den anderen Ländern 
Eurasiens aktiv auf der Basis der Hochtech-
nologie kooperieren. Das bedeutet, daß wir 
uns dringend von der herrschenden Ideo-
logie der Berliner Bundestagsparteien ver-
abschieden und wieder zu einer positiven 
Einstellung zum wissenschaftlichen und 
technologischen Fortschritt zurückfinden 
müssen. Indikativ war in diesem Zusam-
menhang die Antwort, die Umweltminister 
Gabriel jüngst auf die Frage gab, ob es nicht 
angesichts der weltweiten Renaissance der 
Kernergie und des Klimawandels auch in 
Deutschland sinnvoll wäre, die Haltung zur 
Kernenergie neu zu überdenken. Dafür wer-
de es im Bundestag niemals eine Mehrheit 
geben, meinte Gabriel. Wenn dies das letzte 
Wort bleiben sollte, dann wird Deutschland 
als Industrienation nicht überleben.

Innerhalb der vergangenen 30-40 Jah-
re sind zunächst in Westdeutschland und 
dann im wiedervereinigten Deutschland 
bereits enorme Kapazitäten zerstört wor-
den. Als Folge des Paradigmawandels in 
Richtung einer nachindustriellen Gesell-
schaft, grüner Ideologie,Globalisierung, 
Maastrichter Vertrag, Stabilitätspakt, Out-
sourcing etc. sind ganze Regionen wie z.B. 
das Ruhrgebiet oder später Industriege-
biete in den neuen Bundesländern ver-
schwunden. Städte wie Duisburg-Rhein-
hausen oder Bitterfeld  sind zu Geisterstäd-
ten geworden, viele Traditionsnamen sind 
verschwunden, ganze Industriezweige sind 
auf Reste geschrumpft. Hunderttausende 
von mittelständischen Betrieben mußten 
Insolvenz anmelden.

Investitionen in den Dienstleistungssek-
tor oder unproduktive Bereiche wie Kasi-
nos, das Bank- und Versicherungswesen 
oder energieflußarme Alternativtechnolo-
gien können den wirtschaftlichen Abbau 
zwar kurzfristig verschleiern und starke 
Exportraten den Anschein wirtschaftlicher 
Stärke suggerieren, aber das ändert nichts 
an der wissenschaftlichen Zermürbung der 
Arbeitskräfte und der industriellen Kapazi-
täten. Es ist keine Übertreibung zu sagen, 
daß wir in Deutschland - dem Land, das 
einmal weltführend in der Kerntechnik war 
- heute kaum noch die Nuklearingenieure 
haben, um den Ausstieg aus der Kerne-
nergie zu bewerkstelligen. Und anstatt mit 
dem Ausbau der Transrapid-Magnetschwe-
bebahn hier in Deutschland die Grundla-
ge für einen Exportschlager zu schaffen, 
ist es fraglich, ob wir überhaupt noch die 
Anrechte an dieser Technologie besitzen. 
Was jetzt noch an industriellen Kapazitäten 
übrig ist, droht einer beispiellosen Über-
nahmeorgie der Heuschrecken zum Opfer 
zu fallen.

Wenn China in dieser Hinsicht klüger ist 
als wir, so sei es ihnen gegönnt. Professor 
Schulten von der Kernforschungsanlage in 
Jülich hatte völlig recht, die Technologie 
des Hochtemperaturreaktors lieber schlüs-
selfertig an die Chinesen zu übergeben, als 
sie der Menschheit vorzuenthalten, nur weil 
sie in Deutschland „politisch nicht mehr 
durchsetzbar“ war. Und es ist für die Ent-
wicklung der Menschheit eine gute Sache, 

wenn eine chinesische Firma den früheren 
sowjetischen Militärflughafen in Parchim 
bei Schwerin kauft und nun als Haupt-
frachtflughafen für den Handel zwischen 
China und Deutschland ausbaut. Die Fra-
ge ist nur, warum sind wir in Deutschland 
nicht in der Lage, selbst in der Nähe von 
Berlin einen Flughafen für den Handel mit 
Asien zu bauen und damit die Rolle Berlins 
als Dreh- und Angelpunkt der Eurasischen 
Landbrücke deutlich zu machen?

Es ist allerhöchste Zeit, das Ruder herum-
zureißen. Die BüSo ist entschlossen, in 
diesem Land für Mehrheiten zu kämpfen, 
damit wir nicht noch weiter den Anschluß 
an den Zug der Zukunft verpassen. Wir 
sprechen für die Generation, die Deutsch-
land aus dem Trümmerfeld aufgebaut und 
in ein Wirtschaftswunderland verwandelt 
hat, und die jetzt um ihre angemessene 
Versorgung an ihrem Lebensabend betro-
gen wird. Und wir sprechen für die junge 
Generation, der die nächsten 50 bis 75 Jah-
re gehören, und die ein Recht daran hat, 
daß Deutschland wieder als das Volk der 
Dichter, Denker und Erfinder gilt.

Die einzige Chance, die Deutschland hat, 
liegt in einem auf die nächsten 50 Jahre 
ausgerichteten multinationalen Vertrags-
werk zwischen den eurasischen Nationen, 
das den Ausbau der Eurasischen Landbrü-
cke zum Ziel hat. Dazu brauchen wir ein 
neues Weltfinanzsystem, ein Neues Bret-
ton Woods und produktive Kreditschöp-
fung, so ähnlich, wie es die Kreditanstalt 

Vom Produktiven Dreieck Paris-Berlin-Wien aus ziehen sich entlang 
der Gebiete mit den höchsten Bevölkerungskonzentrationen Ent-
wicklungskorridore durch ganz Europa, den Spiralarmen einer Gala-
xie vergleichbar, die alle großen Ballungsräume miteinander verbin-
den.
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10 Millionen arBeitsPlÄtZe schaFFen
Vollbeschäftigung ist machbar, wenn 
wir das Stabilitätsgesetz von 1967 kon-
sequent anwenden. Vorbild ist der Wie-
deraufbau in den 50er Jahren oder F.D. 
Roosevelts „New Deal“.

wÄhrunGshoheit 
wieDerherstellen
Wir kündigen den Maastrichter Ver-
trag, führen die D-Mark wieder ein und 
behalten den Euro nur als Verrech-
nungseinheit. 

inFrastruktur erhalten 
unD ausBauen
Der Investitionsstau muß durch Investi-
tionen in neue Projekte wie grenzüber-
greifende Transrapidstrecken  und
Kerntechnologie beseitigt werden.

eurasische lanDBrücke 
als FrieDensorDnunG
Es gibt ein Leben nach Maastricht und 
dem Scheitern der Europäischen Wäh-
rungsunion. Die Zukunft Europas liegt 
in der Zusammenarbeit an der Eura-
sischen Landbrücke. 

kernkraFt statt winDrÄDer
Wiedereinstieg in die Kernenergie, Bau 
des inhärent sicheren Hochtemperatur-
reaktors. Mehr Mittel für die Kernfusion 
und den ITER-Forschungsreaktor.

larouches neues Bretton wooDs
Wir stehen vor dem Kollaps der globali-
sierten Finanzmärkte. Gegen einen cha-
otischen Zusammenbruch hilft nur eine 
rechtzeitige Reorganisation des Weltfi-
nanzsystems auf Veranlassung maßgeb-
licher Regierungen. 

Forschen für die welt von morgen
Wichtige Zukunftsbereiche: Weltraum-
forschung, Kernfusion, Nanotechnik, 
eine „Biologische Verteidigungsiniti-
ative“ zur Erforschung von AIDS und 
anderen Krankheiten.

huMBolDts BilDunGswesen ZuM 
vorBilD nehMen
Mehr denken, lernen, forschen und 
erfinden! Schüler sollen in der Schule 
nicht nur dies und das auswendig ler-
nen, sondern schöpferisches Denken 
üben.

GesunDheitswesen vor Der 
DeMontaGe retten
Das deutsche Gesundheitswesen muß 
wiederhergestellt werden. Schluß mit 
dem Ruin der Kliniken durch das Spar-
system der Fallpauschalen. 

hÄnDe weG voM GrunDGesetZ!
Keine Beteiligung an Angriffskriegen, 
kein Einsatz der Bundeswehr als Poli-
zeiersatz.

Kurzprogramm der 

Sie wollen wissen, was läuft... 

Helga Zepp-LaRouche diskutiert mit Mitgliedern der LaRouche-
Jugendbewegung die Hintergründe der gegenwärtigen strategischen 
Situation. Das wichtigste Element zur Lösung der Krise ist die Bewe-
gung, die wir aufbauen. Senden Sie per email Ihre Frage ein und 
nehmen Sie an der Diskussion aktiv teil !

Jeden Mittwoch, 19 bis 20 Uhr
www.wlym.de
Fragen an: radio@wlym.de

für Wiederaufbau nach dem Zweiten Welt-
krieg ermöglichte.

Und statt einer immer mehr degenerie-
renden Rock-Sex-Drogen-Gegenkultur 
und einem nur an materiellen Werten aus-
gerichteten Studium brauchen wir junge 
Leute und kommende Generationen, die 
die wichtigsten Entdeckungen universeller 
Prinzipien in Wissenschaft und Kunst selber 
nacherleben können und sich so die Voraus-
setzungen dafür aneignen, neue bahnbre-
chende Entdeckungen zu machen und eine 
kulturelle Renaissance einzuleiten. Junge 
Leute, für die Nikolaus von Kues, Kepler, 
Leibniz, Gauß, Riemann, Bach, Beetho-
ven, Lessing, Mendelsohn und Schiller die 
vertrauten besten Freunde sind, die ihnen 
helfen, daß aus den künftigen Generati-
onen nicht Millionen Videospielabhängige, 
sondern neue Genies in Kunst und Wissen-
schaft hervorgehen. Genau das ist der Weg, 
auf dem sich die LaRouche-Jugendbewe-
gung in der BüSo bereits befindet.

Die Welt steht vor dramatischen Verän-
derungen, und wenn wir in Deutschland 
die Weichen richtig stellen wollen, dann 
müssen wir jetzt daran arbeiten, uns zu der  
Kombination eines veränderten Amerika, 
Rußland, China, Indien und einer neuen 
Weltwirtschaftsordnung zuzuordnen.

DeutschlanDs
wahres interesse

Eine Politik im deutschen Interesse muß 
sich auf diese programmatische Perspek-
tive konzentrieren und vorbereiten, auch 
wenn sich dies im Augenblick noch schwer 
vorstellen läßt. Aber die mangelnde Reali-
sierbarkeit der Agenda, die Frau Merkel in 
ihrer Regierungserklärung vorgestellt hat, 
wird sehr bald offensichtlich sein. Und für 
diese bevorstehende Situation brauchen 
wir eine politische Perspektive, die auf die 
Partnerschaft mit dem wirklichen Amerika 
der Amerikanischen Revolution, Lincolns 
und Franklin Roosevelts gerichtet ist und 
das positive Verhältnis zwischen Deutsch-
land und Rußland in der Tradition der 
Zusammenarbeit der Preußischen Refor-
mer mit Rußland im Krieg gegen Napoleon, 
Bismarcks und in neuerer Zeit Schröders 
und Putins verteidigt und ausbaut. Derzeit 
ist die BüSo die einzige Partei, die eine sol-
che Politik vertritt.
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Franklin D. roosevelts erBe unD Dessen BeDeutunG:

Dank FDR gibt es heute einen historischen Präzedenzfall für einen erfolgreichen Wiederaufbau nach Jahren des Kahl-
schlags, der Mißwirtschaft und der Hoffnungslosigkeit. Am ersten Tage seiner Administration im März 1933 rief FDR 
einen „Bankfeiertag“ aus und trat durch die weltberühmten Kamingespräche mit der Bevölkerung in einen Dialog, um 

jeden Schritt seiner New-Deal-Politik zu erklären. Er erläuterte, wie skrupellose Spekulanten das Fundament einer gesunden 
Wirtschaft zerstörten und wie durch gezielte staatliche Interventionen dieses Fundament wiederhergestellt werden könnte. 

Die leistunGen FDrs:

- Durch den New Deal löste er die bis dahin größte Wirt-
schafts- und Finanzkrise der Neuzeit im Interesse des Wohls 
seiner Nation und der Menschheit;

- Durch umfassende Infrastrukturprojekte schaffte er 
produktive Vollbeschäftigung und das bis dahin größte Wirt-
schaftswachstum aller Zeiten;

- Die wirtschaftliche Kraft der USA unter FDR machte 
es möglich, die Kriegsmaschine von Japan und Hitler-
Deutschland zu stoppen;

- FDR erschuf 1944 das Währungssystem von Bretton 
Woods, welches durch feste Wechselkurse und langfristige 
Kredite Entwicklung und somit eine dauerhafte Friedensord-
nung garantieren sollte.

- FDR bekämpfte genau die Finanzinteressen, die 
die Machtergreifung der Faschisten in Italien, Spanien und 
Deutschland ermöglichten;

Die wichtiGkeit FDrs heute

- Verbot aller Hedgefonds (Heuschrecken), da sie Infra-
struktur, Mittelstand und Industrie zerstören und die Preise 
aus reiner Profi tgier in die Höhe treiben;

- Aufkündigung des Maastrichter Vertrages, Abschaf-
fung der Europäischen Zentralbank und Rückkehr zur D-
Mark;

- Ein weltweites System von festen Wechselkursen, das 
darauf abzielt, die wirtschaftlichen Potentiale aller Länder der 
Erde langfristig und dauerhaft zu entwickeln;

- Die vier Hauptmächte der Welt - Rußland, China, 
Indien und eine veränderte USA - müssen unterstützt durch 
andere führende Nationen das Weltfi nanz- und -währungssy-
stem in einem Bankrottverfahren reorganisieren.

Ist es nicht an der Zeit, die richtigen Lehren aus der 
geschichte zu ziehen?

Die Welt ist überreif dafür.

Zitate aus FDrs erster reDe als
PrÄsiDent Der usa (4. MÄrZ 1933):

„Sie haben keine Vision, und ohne Vision verenden die Menschen. Die Geld-
wechsler fl ohen von ihrem hohen Thron im Tempel unserer Zivilisation. Die 
Maßnahmen der Wiederherstellung hängen davon ab, in welchem Maße wir 
soziale Werte anwenden, die edler sind als monetärer Profi t...“

„Die Wiederherstellung jedoch verlangt mehr als nur eine veränderte Ethik. Diese 
Nation fordert Taten und sofortige Taten. Unsere größte Hauptaufgabe ist es, die 
Menschen in Arbeit zu bringen...“

„Wir brauchen eine strenge Aufsicht des ganzen Bankenwesens, der Kredite und 
der Investitionen, so daß die Spekulation mit dem Geld anderer ein Ende hat; und 
wir brauchen Vorkehrungen für eine adäquate und solide Währung...“

„Unsere Verfassung ist so einfach und praktisch, daß es immer möglich ist, außer-
gewöhnlichen Anforderungen durch Veränderungen in der Betonung und Anord-
nung ohne Verlust der wesentlichen Form zu begegnen. Deshalb stellt sich unser 
Verfassungssystem als der am prächtigsten bestehende politische Mechanismus, 
den die moderne Welt hervorbrachte, heraus...“

Roosevelt 1933 bei einem Treffen 
mit Minenarbeitern im Shenando-
ah Valley. Durch seinen New Deal 
überwand FDR die Massenarbeits-
losigkeit und die Depression der 
dreißiger Jahre.
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Die Absicht, ein transsibirisches 
Eisenbahnnetz zu schaffen - eine 
Erweiterung nach Nordamerika 

über die Beringstraße implizit eingeschlos-
sen -, geht zurück auf Dimitrij Iwanowitsch 
Mendelejews Besuch der Weltausstellung 
in Philadelphia 1876 anläßlich der Hun-
dertjahrfeier der Amerikanischen Unab-
hängigkeitserklärung. Nachdem Lord Pal-
merstons Plan, die Vereinigten Staaten zu 
zerschlagen, dank Präsident Abraham Lin-
colns Führung zunichte gemacht wurde, gab 
es einen Siegeszug des „Amerikanischen 
Systems der politischen Ökonomie“ in Ruß-
land, ähnlich wie mit Bismarcks Reformen 
in Deutschland, mit der Industrialisierung 
in Japan und anderswo. Diese weltweiten 
„geopolitischen“ Entwicklungen der Peri-
ode von 1865 bis 1876 waren in der Folge 
entscheidend für alle großen Kriege der 
Welt, vom britisch manipulierten ersten 
Chinesisch-Japanischen Krieg 1894-95 
bis zum Tode von US-Präsident Franklin 
Roosevelt 1945.

Die Verwirklichung von Mendelejews 
Vorstellungen zur Entwicklung Rußlands 
ist durch alle Höhen und Tiefen der wirt-
schaftlichen und geopolitischen Weltge-
schichte ein entscheidender „roter Faden“ 
in dem fortlaufenden historischen Prozeß 
von 1865-76 bis zum heutigen Tag geblie-
ben. Wenn seine Absichten heute wieder 
aufgegriffen werden, ist das ein wesent-
liches Charakteristikum der aktuellen welt-
weiten Entwicklung von weitreichender 
Bedeutung.

Der alte Impuls zu immer neuen Kriegen 
existiert heute in neuem Gewand wieder. 
Gegenwärtig droht der Welt etwas, was 
sich als der größte Finanzkrach der Neu-
zeit erweisen könnte. Wenn jetzt von Süd-
westasien aus Kriege und andere Konflikte 
geschürt werden, ist das nur ein Ausdruck 
desselben fortdauernden „geopolitischen“ 
Impulses hinter allen großen Kriegen seit 
dem Pariser Vertrag von 1763 und ganz 
besonders seit dem Aufstieg der Vereini-
gten Staaten zu einer Herausforderung der 
Macht des anglo-holländischen Finanzsy-
stems seit 1865-76. 

Der drohende 
Z u s a m m e n -
bruch des zerfal-
lenden hyperin-
f l a t i o n i e r t e n 
Weltf inanzsy-
stems erfordert 
rechtzeitig koor-
dinierte Sofort-
m a ß n a h m e n 
verantwortlicher 
m a ß g e b l i c h e r 
Nationen. Ein umgehende Veränderung 
der politischen Trends in Amerika, zurück 
zu den Traditionen Franklin Roosevelts, 
ist dafür dringend notwendig. Eine solche 
Änderung der amerikanischen Politik muß 
durch eine Notstands-Zusammenarbeit 
zustande kommen, angeführt von maß-
geblichen Mächten der Welt. Zu diesen 
Mächten müssen die Vereinigten Staaten, 
Rußland, China und Indien gehören, die 
als Bezugspunkt für eine neue, sich erwei-
ternde Partnerschaft zwischen völlig sou-
veränen nationalen Volkswirtschaften die-
nen. 

Im Rahmen einer solchen Zusammenar-
beit muß ein großes Netz moderner Nach-
folger der alten Eisenbahntechnik über 
ganz Eurasien über die Beringstraße bis 
nach Nordamerika entwickelt werden. Die 
wirtschaftlich effiziente Entwicklung jetzt 
brachliegender und lebensfeindlicher Regi-
onen wird in die dringend benötigte Ent-
wicklung des ganzen Planeten münden.

Ein solcher Plan entstand schon 1990-
92 auf Initiative meiner Frau Helga Zepp-
LaRouche, die in politischer und kulturel-
ler Hinsicht die wichtigste Führungsper-
sönlichkeit unter meinen Mitarbeitern in 
Europa und darüber hinaus bleibt. Diese 
Perspektive muß jetzt wiederbelebt und zur 
globalen Realität gemacht werden. 

Die der technischen Entwicklung zugrun-
deliegende wissenschaftliche Ausrichtung 
liegt im Werk so außergewöhnlicher Per-
sönlichkeiten wie Mendelejew, Akademie-
mitglied W.I. Wernadskij und des zu wenig 
beachteten amerikanischen Pioniers auf 

gleichem Gebiet, William Draper Harkins. 
Dies erfordert langfristig angelegte diplo-

matische Verträge zwischen Nationen zur 
Errichtung eines neuen Finanzsystems mit 
relativ festen Wechselkursen, niedrigen 
Zinssätzen und einer auf die Zukunft aus-
gerichteten Kreditpolitik über Zeiträume 
von 25 bis 50 Jahren. Diese Zeiträume ent-
sprechen der wirtschaftlich-finanziellen 
Halbwertszeit grundlegender langfristiger 
Investitionen in die Entwicklung der wich-
tigen Infrastruktur, die den Erfordernissen 
der gegenwärtigen und zukünftigen Gene-
rationen dieser Nationen gerecht werden.

Wir sind somit in ein Zeitalter eingetre-
ten - dessen Zeitmaß die Entwicklung der 
Kernspaltungs- und Kernfusionsenergie ist 
-, in dem es nicht mehr hingenommen wer-
den kann, daß direkt oder indirekt impe-
riale Seemächte die Landmassen beherr-
schen. Vielmehr wird die erfolgreiche Ent-
wicklung zivilisierter Beziehungen unter 
Nationen des Planeten von einer wissen-
schaftsorientierten, kapitalintensiven Ent-
wicklung der grundlegenden Infrastruktur 
und des Lebensstandards der Bevölkerung 
bestimmt sein. Dazu müssen die Kräfte 
der Wissenschaft und des Fortschritts der 
produktiven Arbeitskraft die Tundras und 
Wüsten der Welt erobern. Die Entwicklung 
muß sich jetzt von der arktischen Küste 
nach Süden in Richtung Antarktis fort-
pflanzen. 

Auf diese Weise wird die Überbrückung 
der Beringstraße zum Nabel einer neugebo-
renen Weltwirtschaft.

Für die Moskauer Konferenz „Eine transkontinentale eurasisch-amerikanische Transportverbindung über die 
Beringstraße“ am 24. April verfaßte L. LaRouche den folgenden Beitrag.

Die politische Weltkarte
verändert sich 
Mendelejew wäre einverstanden 
 Von Lyndon LaRouche

William Gilpin, Gouverneur des Colorado-Territori-
ums und Verbündeter Abraham Lincolns, skizzierte 
bereits im 19. Jh. ein globales Netz von Bahnver-
bindungen, um die gesamte Welt durch Infrastruk-
tur-Großprojekte zu entwickeln.
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Der amerikanische Politiker Lyndon 
LaRouche intervenierte Anfang der 
siebziger Jahre vor dem Hinter-

grund des Auseinanderbrechens des alten 
Weltfinanzsystems von Bretton Woods und 
dem Ölschock 1973 mit zwei grundsätz-
lichen Konzepten, da er die Gefahr eines 
neuen Faschismus wie nach der Großen 
Depression der 20er Jahre sah. In der Stu-
die Der biologische Holo-
caust warnte er 1974 vor 
dem Ausbruch alter und 
neuer menschheitsbedro-
hender Seuchen, wenn Afri-
ka und die Entwicklungs-
länder durch Rohstoff- und 
Finanzkartelle ausgeplün-
dert und die Industrie-
staaten an weiterer wis-
senschaftlich-technischer 
Entwicklung gehindert 
würden. Dagegen stellte er 
1975 nach einem Besuch 
im Irak auf Konferenzen 
in Bonn und Mailand sein 
Konzept einer „Internatio-
nalen Entwicklungsbank“ 
(IDB) vor: eine langfristige 
wirtschaftliche Aufbauper-
spektive der Weltwirtschaft 
durch Kapitalgüterexporte 
modernster Technik aus 
den Industriestaaten in Ost 
und West in die Entwick-
lungsländer mittels langfri-
stig garantierter, staatlicher 
Kredite. Ausarbeitungen 
über die Infrastruktur- und 
Industrieentwicklung Indi-
ens, Afrikas, Iberoamerikas 
folgten kurz darauf.

Als wissenschaftliches Kri-
terium für den Erfolg oder Mißerfolg von 
Wirtschaftspolitik entwickelte LaRouche 
damals sein Konzept der „relativen potenti-
ellen Bevölkerungsdichte“. Diese kann nur 
dann ansteigen, wenn die Grundlage der 
Gesellschaft wissenschaftlich-technischer 

Fortschritt ist, der in neue Technologien 
umgesetzt wird und zu besserem Lebens-
standard, höherer Lebenserwartung und 
einem Anstieg des Bevölkerungspotentials 
führt. Dafür wird vor allem billige und effi-
ziente Energie gebraucht - wie die sichere 
Kernspaltung und als nächster Schritt die 
Kernfusion.

Aber dieselben oligarchischen, synarchis-
tischen Finanzkreise, die 
wie in den dreißiger Jah-
ren des letzten Jahrhun-
derts nur die Erhaltung 

ihrer Macht und kurzfristigen Profit im 
Sinn hatten, waren auch diesmal wieder 
bereit, über Leichen zu gehen. Ihnen war 
klar, daß mit ihrer Politik einer „kontrol-
lierten Desintegration der Weltwirtschaft“ 
eine wachsende Weltbevölkerung auf Dau-

er nicht erhalten werden könnte. Gegen die 
Reorganisation des bankrotten Finanzsy-
stems durch nationale souveräne Regie-
rungen, wie dies Franklin Delano Roosevelt 
1933 erfolgreich mit seinem „New Deal“ 
gemacht hatte, setzten einflußreiche Kreise 
der Londoner City und Wall Street deshalb 
Projekte wie den „Club von Rom“, das „Pro-
jekt für die 80er Jahre“, „Global 2000“ und 
ähnliche völkermörderische Projekte in der 
Tradition des britischen Kolonialreiches 
in Gang, mit dem Ziel, die Nationalstaaten 
endgültig zu zerstören, den wissenschaft-

lich-technischen Fortschritt als grund-
sätzlich schlecht zu brandmarken und 
eine weltweite Finanzglobalisierung 
zur ungehinderten Ausplünderung 
durchzusetzen.

Maßgeblich beteiligt am Marsch in 
die deregulierte, nachindustrielle Spe-
kulationsgesellschaft war der frühere 
Chefbankier von Lehman Brothers 
und einflußreiche Politiker George 
Ball. Auf einer Serie von Konferenzen, 
darunter einem Treffen der Bilderber-
ger 1968, verbreitete er die Idee des 
„Projekts Weltunternehmen“. Dabei 
ging es darum, die „archaischen Nati-
onalstaaten“ durch globale Unterneh-
menskartelle zu ersetzen, die fähig 
wären, über die Grenzen von national-
staatlichen Regierungen hinweg unbe-
helligt zu operieren. Dieses Projekt 
orientierte sich direkt an den großen, 
imperialen Handelsgesellschaften des 
17. und 18. Jahrhunderts, wie der bri-
tischen und holländischen Ostindien-
gesellschaft, die nicht nur Handel trie-
ben, sondern auch „regierten“.

Ein Beispiel für diese Zielsetzung ist 
das berüchtigte Memorandum NSSM-

200 des erklärten britischen Agenten 
und damaligen US-Sicherheitsberaters 
Henry Kissinger von 1975, der behaupte-
te, das Bevölkerungswachstum in den 
Entwicklungsländern sei eine strategische 
Bedrohung für die nationalen Interessen 
der USA, da diese Völker ihre Rohstoffe für 

Nein zum neuen 
Universalfaschismus

Finanzspekulanten und 
Ökoimperialisten bedrohen die 

Menschheit - nicht der Klimawandel! 

Von Elke Fimmen

Sir Julian Hux-
ley, der nach 
dem Krieg 
2. Weltkrieg 
Präsident der 
UNESCO wur-
de, war von 
der Idee der 
Bevölkerungskontrolle besessen, er nannte sie 
„das Problem unseres Zeitalters“. Zwischen 
den beiden Weltkriegen gehörte er der Kom-
mission der britischen Regierung für Bevölke-
rungsforschung an, und von 1937-44 war er 
Vizepräsident und zur Zeit der WWF-Gründung 
1961 Präsident der rassistischen Eugenik-Ge-

sellschaft. 
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ihre eigene Entwicklung benutzen wollten! 
Er empfahl damals „geschickte“ Propagan-
da zur Bevölkerungskontrolle. Daß es dabei 
nicht blieb, sehen wir an den heutigen Roh-
stoffkriegen und dem über dreißigjährigen 
Genozid in Afrika.

In den Industriestaaten wurde in dieser 
Zeit die grüne Bewegung in Gang gesetzt, 
die sich ausdrücklich zum Ziel setzte, billige 
und effiziente Energie wie die Kernenergie 
zu verteufeln und überhaupt die moderne 
Industriegesellschaft zu zerstören. Damit 
erreichte man eine systematische Gehirn-
wäsche der Bevölkerung, die dazu gebracht 
werden sollte, diesmal den „Gürtel freiwil-
lig enger zu schnallen“, und die perverse 
Idee der „Überbevölkerung“ zu akzeptie-
ren. Gleichzeitig fand der Marsch in Rich-
tung Deregulierung und Privatisierung 
statt, der unter Margaret Thatcher richtig 
in Gang kam und dann einen weltweiten 
Siegeszug antrat. Heute stehen wir vor dem 
weltweiten Scherbenhaufen dieser Politik 
mit apokalyptischen Bedrohungen für das 
weitere Bestehen der Zivilisation.

Vor diesem dramatischen Hintergrund 
wird die gegenwärtige Klimahysterie insze-
niert, die ein weiterer Versuch finanzoligar-
chischer Kreise ist, ihr bankrottes System 
durch eine neue globale Spekulationsbla-
se zu retten. Regierungen werden durch 
supranationale Organisationen gezwungen, 
künstliche und ständig sinkende Obergren-
zen für das bei industrieller und landwirt-
schaftlicher Produktion und der lebens-
notwendigen Energieerzeugung anfallende 
CO2 zu akzeptieren. Für die immer knap-
peren Bewilligungsscheine wird ein speku-
lativer Markt geschaffen, der sog. Emissi-
onshandel, bei dem heute die EU der Vor-
reiter ist. 

Die jüngste CO2-Offensive ist vor allem 
deshalb extrem gefährlich, weil sie erstens 
die nationale Souveränität von Regierungen 
frontal angreift, und weil sie zweitens die 
Grundlagen der lebensnotwendigen Ener-
gie- und Industrieproduktion der Mensch-
heit zerstört. Und das zu einem Zeitpunkt, 
wo weltweit, Rußland, Indien, China und 
viele andere Staaten für das ihnen so lange 
vorenthaltene Recht auf Entwicklung und 
für eine Wissenschaftsoffensive für das 21. 
Jahrhundert mit Kernenergie, Transrapid 
und globalen Industrie-Entwicklungskorri-
doren kämpfen. Lyndon LaRouche und sei-
ne internationale Bewegung stehen dabei 
im Zentrum, da er seit mehr als 30 Jahren 
unbeirrt genau diese Ideen vorgeschlagen 
hat.

„Grüne“ heuschrecken unD 
Die lonDoner city...

Schaut man sich die heutigen Vorreiter 
der Klimawandel-Lüge an, fällt dem auf-

merksamen Betrachter die Verbindung 
zu höchsten Kreisen der Finanzoligarchie 
sofort ins Auge. Exemplarisch sticht hier 
natürlich Al Gore - schon aufgrund sei-
nes spezifischen Körpervolumens - und 
sein 2004 gegründeter „grüner“ Londo-
ner Generation Management Fund ( auch 
„Blood and Gore“ genannt) heraus. Seine 
wichtigsten Gesinnungsgenossen stammen 
aus dem Wallstreet-Finanzhaus Goldman 
Sachs, wie David Blood, der mit Al Gore 
die Firma leitet. Goldman Sachs ist auch 
Großaktionär der 2003 von einer Gruppe in 
London gegründeten Chicagoer Klimabörse 
CCX, die sich jetzt auf den schwunghaften 
Spekulationshandel mit CO2-Emissions-
rechten vorbereitet.

Von Goldman Sachs kommt übrigens auch 
der gegenwärtige US-Finanzminister Henry 
Paulson, der gerade den G8-Finanzgipfel, 
auf dem es um den schüchternen deutschen 
Vorstoß für internationale Transparenz im 
Hedgefonds(Heuschrecken)-Geschäft ging, 
boykottiert hat.

David Blood und Al Gore sprachen im 
Mai bei einem Interview mit dem McKin-
sey Quarterly deutlich aus, worum es ihnen 
hinter dem Deckmantel von globalem „Kli-
maschutz“ und „nachhaltigen Investiti-
onen“ in Wirklichkeit geht. Natürlich wolle 
man die „die besten Profite für die Anle-
ger“ erreichen. Interessanterweise betonte 
Blood dann, „multinationale Unterneh-
men“ seien angesichts der jetzt erreichten 
„Grenzen des Ökosystems“ „oft besser als 
Regierungen dazu in der Lage, die kompli-
ziertesten weltweiten Herausforderungen 
zu lösen, wie Klimawandel, HIV/AIDS, 
Wasserknappheit und Armut“! Al Gore 
pries als Beispiel ausgerechnet den Kon-
zern WalMart, der international für seine 
brutalen Dumpingpreise für Bauern und 
Niedriglöhne für ihre Angestellten bekannt 
ist, für dessen Bemühungen, seine „Versor-
gungskette zu vergrünen“.

Daß Al Gore ideologisch im Dienste des 
britischen Empire und dessen internatio-
nalen Ableger steht, ist keine Übertreibung. 
Das wirkliche Zentrum der neuen Blase 
liegt in London, und Al Gore hilft eifrig mit, 
den dortigen Heuschrecken auch in den 
USA ein neues Betätigungsfeld zu eröffnen, 
während er gleichzeitig bei seinen Auftrit-
ten in Brüssel und anderen kontinentaleu-
ropäischen Städten daran arbeitet, Europa 
auf Kurs zu halten. Gordon Brown, der 
Tony Blair als Premierminister nachfolgen 
soll, hatte Gore schon im vergangenen Jahr 
zum publikumswirksamen Berater der 
britischen Regierung ernannt. Der Daily 
Telegraph berichtete am 14. März, Al Gores 
wirkliche Botschaft bei seinen Auftritten in 
Großbritannien, wie in Edinburgh vor der 
Nationalen Vereinigung der Rentenfonds 
(NAPF), sei es, den „blühenden Markt des 

Emissionshandels“ anzupreisen. Gore habe 
ein „Gespür für Trends“, und der CO2-Han-
del sei jetzt das heißeste Geschäft. 

Gordon Brown hatte am 12. März in einer 
Rede vor der Umweltlobby Green Alliance 
angekündigt, er wolle London zum Zen-
trum eines neuen „globalen CO2-Marktes“ 
machen. Unter Bezug auf den Panik-Bericht 
von Sir Nicolas Stern über die angebliche 
globale Erwärmung sagte Brown, Großbri-
tannien könne Initiativen zum Klimawan-
del in Gang setzen, indem es neue Märkte 
schaffe. „Mein Ziel ist es, auf Grundlage 
der EU-Emissionsrichtlinien einen globa-
len CO2-Markt in London zu schaffen. Vom 
heutigen Volumen von 9 Mrd. $ könnte der 
Emissionshandel auf 50-100 Mrd. Dol-
lar wachsen.“ Man wolle deshalb jetzt die 
existierenden Vorschriften in den Ländern 
zusammenführen und den Handel mit Ent-
wicklungsländern ausweiten, um dieses 
„wachsende System in eine globale Kraft 
der Veränderung zu verwandeln“.

Die Londoner City hatte bereits 2002 
den CO2-Handel versuchsweise eingeführt. 
Deshalb kam dieser Handel dort automa-
tisch in Gang, nachdem dann die Europä-
ische Emissionshandelsplattform (ETS) 
eingeführt worden war. Diese umfaßt bis-
her 60% des Volumens und 80% des Werts 
des gegenwärtig weltweit gehandelten CO2. 
Man schätzt, daß dieses Jahr 2,4 Mrd. t CO2 
gehandelt werden können (2005 waren es 
noch 799 Mio. t). 

Der Entwurf des britischen Umweltmini-
sters David Miliband für ein „Klimawan-
delgesetz“, mit dem England zum Vorrei-
ter in Europa werden will, sieht rechtlich 
bindende drastische Emissionssenkungen 
bis 2050 um 60% vor. Das paßt gut zu der 
nachindustriellen Rolle der Londoner City 
und den „Naturreservaten für Hedgefonds“ 
wie den britischen Kaiman-Inseln, die der 
verhaßten Industrie weltweit den Garaus 
machen! Aber der europäischen Industrie 
würde es endgültig den Todesstoß verset-
zen. Nach dem Kahlschlag durch die grüne 
Politik der letzten dreißig Jahre, der Zer-
störung der europäischen Stahl- und Koh-
leindustrie durch die EU-Bürokratie, dem 
Zwangskorsett von Maastricht und den 
Übernahmeorgien der Hedgefonds ist dies 
eine neue Phase der Entindustrialisierung 
und der Senkung des Lebensstandards der 
Bevölkerung. Und Frau Merkel ist an vor-
derster Front mit dabei.

... als „FreunDe Der erDe“?

Ein weiteres Beispiel für die unheilige 
Allianz von Heuschrecken und industrief-
eindlichem Ökofanatismus ist das sog. 
„Investorennetzwerk für Klimarisiken“ 
(INCR). Dazu gehören British Petroleum, 
die weltweit größte Versicherungsgruppe 
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Allianz, der Chemieriese DuPont, General 
Motors und Ford sowie Finanzminister von 
zehn US-Bundesstaaten (Kalifornien, New 
Jersey etc.). Auch der Vorsitzende des Ren-
ten- und Sozialfonds der amerikanischen 
Gewerkschaft des Öffentlichen Dienstes 
AFSCME mit Einlagen von über einer Bil-
lion Dollar sowie der größte amerikanische 
Pensionsfonds CALPERS des Öffentlichen 
Dienstes von Kalifornien sind Mitglieder.

Vorsitzender ist der britische Aktivist Nor-
man Dean, gleichzeitig Chef der „Friends 
of the Earth“. Das INCR verlangte am 19. 
März von der Regierung in Washington 
eine zwingende Senkung von Treibhaus-
gasen und behauptete gleichzeitig, für die 
Finanzierung von Umweltprojekten stehe 
ein Fonds von 4 Billionen Dollar bereit. Die 
Lobbygruppe fordert weitgehende Gesetze, 
um den Ausstoß von CO2 und anderen 
Gasemissionen zu reduzieren - eine künst-
liche Verknappung, die für die neue Speku-
lationsblase Voraussetzung ist.

Passenderweise sprach zwei Tage darauf 
Al Gore vor Ausschüssen des Kongresses 
und erzählte, ein planetarer Notstand 
drohe, wenn man nicht sofort einschreite 
- ganz im Sinne des Investorennetzwerks. 
Gore machte das Bevölkerungswachstum 
des 20. Jahrhunderts für das Problem ver-
antwortlich; nun komme die größte Krise 
der Menschheit. Er forderte u.a. ein sofor-
tiges Einfrieren der CO2-Emission und 
eine 90%ige Reduzierung bis 2050, was 
der Forderung gleichkommt, die Mensch-
heit solle aufhören, zu atmen! Er verlangte 
ein Moratorium für (gar nicht existierende) 
Kohlekraftwerke ohne Filter; die Ameri-
kaner sollten ihren Strom selbst erzeugen 
und eine Verbrauchssteuer für Wasser zah-
len! Wer hier offenbar Fieber hat, ist nicht 
der Planet, wie Gore behauptet, sondern er 
selbst, der wie im Delirium wahnsinnige, 
die Existenz der Menschheit bedrohende 
Forderungen erhebt.

Gore hatte bereits im Mai 2005 vor einem 
„Investorengipfel“ des INCR bei den Ver-
einten Nationen gesprochen. Dort sagte er, 
CO2-Emissionen müßten zu Geld gemacht, 
gehandelt und reduziert werden. Zehntau-
sende entlassene Arbeiter der amerika-
nischen Autoindustrie können ein Lied von 
dieser nachindustriellen Politik singen.

„Globaler rat für klimawandel“ 

Ein anderes Beispiel für die Finanzkreise 
hinter der Klimahysterie ist die Investment-
bank Lehman Brothers. Aus diesem Umfeld 
stammt auch die Blackstone-Gruppe, die in 
Deutschland wegen ihres Spar- und Entlas-
sungskurses bei der Telekom unrühmlich 
bekannt ist. Der Vorsitzende von Lehman 
Brothers (1973-84), später Vorsitzender 
des Council of Foreign Relations, Peter 

Peterson, arbeitete 1971, als das Bretton-
Woods-System durch George Shultz zer-
stört wurde, für die Regierung Nixon und 
ist ein führender Verfechter einer globalen 
Sparpolitik.

Lehman Brothers richtete im Februar 
einen „Globalen Rat für den Klimawan-
del“ unter der Leitung ihres langjährigen 
Spitzenbankers Theodore Roosevelt IV 
ein. Dieser ist neben Al Gore einer der 
beiden Vorsitzenden der amerikanischen 
„Allianz für Klimaschutz“. Er hielt bei 
der Parteiversammlung der Republikaner 
2000, als Bush zum Präsidentschaftskan-
didaten gekürt wurde, die zentrale Rede 

zum Umweltschutz. Roosevelt setzt sich 
für das „Cap and Trade System“ in den 
USA ein, einen Emissionsrechtehandel 
nach europäischem Vorbild. „Kohlendioxid 
braucht einen Preis“, so der Banker, wobei 
die Öffentlichkeit die Verteilung der damit 
verbundenen Kosten als „fair“ empfinden 
müsse.

Theodore Roosevelt IV ist ein Urenkel 
des anglophilen amerikanischen Präsi-
denten Theodore Roosevelt. Dieser regierte 

in den USA nach der Ermordung des fort-
schrittlichen und antibritisch eingestellten 
Präsidenten McKinley bis 1908 und war 
für seine Kanonenbootpolitik gegen Süda-
merika und seine rassistische Einstellung 
gegenüber den hispanischen und südeuro-
päischen Einwandern bekannt. Nach dem 
Vorbild des britischen Empire in Afrika und 
der industriefeindlichen Südstaatentraditi-
on stellte er 70 Millionen Hektar Land in 
den USA unter „Naturschutz“ und ist bis 
heute durch diese „Conservation Policy“ 
ein großes Vorbild für die heutigen Natur-
schützer.

völkerMorD in aFrika

Paul Wolfowitz, der mitt-
lerweile geschaßte korrupte 
Präsident der Weltbank, 
sprach im Februar vor einer 
Veranstaltung der „Global 
Legislators Organization 
for a Better Environment“ 
(GLOBE). GLOBE wurde 
1989 von einigen britischen 
Parlamentariern und Al 
Gore gegründet, um für 
„tragfähige/nachhaltige 
Entwicklung“ einzutreten. 
Dort pries Wolfowitz den 
Emissionshandel, der bis zu 
200 Mrd. $ erreichen kön-
ne. Afrika könne dann seine 
„Verschmutzungsrechte“ 
verkaufen und damit mehr 
Geld einnehmen als gegen-
wärtig mit der Entwick-
lungshilfe! Aber unter die-
sen Bedingungen kann sich 
Afrika nie entwickeln - und 
bliebe weiterhin ein Konti-
nent, der von den interna-
tionalen Rohstoffkartellen 
ungehindert ausgeplündert 
werden könnte. 

Für Al Gore, der während 
seiner Amtszeit als ameri-
kanischer Vizepräsident die 
wichtigste Pharmafabrik 
des Sudans bombardieren 
ließ, weil er dort angeblich 
Al-Kaida-Terroristen ausge-
macht hatte, und der Süd-

afrika bedrohte, als es selbst billigere Gene-
rika von AIDS-Medikamenten entwickeln 
wollte, ist der ausgeplünderte Kontinent 
Afrika überbevölkert: 

„Die Länder Afrikas strapazieren bereits 
ihre Rohstoffressourcen, was die Integri-
tät ihres ökologischen Systems bedroht; es 
ist daher wirklich beängstigend, sich vor-
zustellen, sie [die Afrikaner] würden ihre 
Anzahl verdrei- oder vervierfachen - gar 

Energieverbrauch und Lebensstandart
Kindersterblichkeit und Lebenserwartung, 
so belegt diese Grafik, hängen direkt mit 
der verfügbaren Energie zusammen: Wer 
in einem Industrieland neben einem Kern-
kraftwerk wohnt, hat weit mehr Lebens-
jahre vor sich, als derjenige, der in einem 
Land der dritten Welt, weit entfernt von 
jeder Industrie, leben muß
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nicht davon zu sprechen, was die bedau-
erliche voraussichtliche Lebensqualität 
dieser zusätzlichen Millionen sein wird. 
Schon entwickeln sich neue Krankheiten - 
von Cholera bis AIDS - in Gesellschaften, 
die durch rasches Bevölkerungswachstum 
und die daraus folgende Störung ihrer tra-
ditionellen Lebensweisen und der Zerstö-
rung ihres Lebensraums aus dem Gleich-
gewicht gebracht wurden.“

(Al Gore, Earth in the Balance, 1992, dt: 
Wege zum Gleichgewicht, zitiert nach dem 
englischen Original) 

Damit steht Gore ganz in der Tradition 
Henry Kissingers und des Memorandums 
NSSM-200. Man hat ja auch sonst gemein-
same Freunde, wie z.B. in Chile, wo die 
Kreise, die mit Unterstützung von Kissinger, 
Felix Rohatyn und ITT 1973 den blutigen 
Putsch gegen Salvador Allende verübten, 
Al Gore zu einem Vortrag über das Klima 
einluden. Die Veranstaltung sollte von der 
für ihre geopolitischen Machenschaften in 
Afrika berüchtigten Firma Barrick Gold 
gesponsert werden. Ehrenvorsitzender von 
Barrick Gold ist George Bush senior. Der 
Auftritt mußte abgesagt werden, nachdem 
chilenische Umweltschutz- und Menschen-
rechtsgruppen auf Initiative des LaRouche-
Aktionskomitees LPAC dagegen Sturm 
gelaufen waren. Dafür will Gore nun mit 
dem Sohn des internationalen Aufsichts-
ratschefs von Barrick Gold, Brian Mulro-
ney, bei einer gemeinsamen Veranstaltung 
in Toronto sinnigerweise zugunsten des 
„Simon Wiesenthal Center for Holocaust 
Studies“ sprechen.

rassisMus unD euGenik 
iM neuen GewanD

Bei der Klimahysterie handelt es sich 
schlichtweg darum, in Zeiten eines zusam-
menbrechenden Finanzspekulationssy-
stems die supranationale, man kann auch 
sagen, imperiale Kontrolle über Rohstoffe 
und globale Finanzströme auf Kosten der 
physischen Lebensgrundlagen der Bevöl-
kerung zu sichern. Nach der Definition der 
Klima-Propagandisten ist die Menschheit 
durch ihre industrielle und landwirtschaft-
liche Aktivität und das daraus resultierende 
Bevölkerungswachstum verantwortlich für 
den angeblich tödlichen Anstieg von CO2, 
der einen sofortigen gigantischen Klima-
wandel verursache und das Überleben der 
Zivilisation bedrohe. Der britische Prinz 
Philip antwortete als internationaler Präsi-
dent des World Wildlife Fund (WWF) am 
21.12.1991 auf die Frage der Zeitschrift Peo-
ple, was er für die schlimmste Umweltbe-
drohung halte: „Das Bevölkerungswachs-
tum ist wahrscheinlich die ernsthafteste 
langfristige Bedrohung für ihr Überleben. 

Wir bewegen uns auf eine größere Kata-
strophe zu - nicht nur für die Natur - auch 
für die menschliche Gesellschaft, wenn es 
nicht gebremst wird. Je mehr Menschen 
es gibt, desto mehr Ressourcen werden 
sie verbrauchen, desto mehr Verschmut-
zung werden sie hervorrufen, desto mehr 
Konflikte wird es geben. Wir haben kei-
ne andere Wahl. Wenn es nicht freiwillig 
eingedämmt wird, wird dies unfreiwil-
lig durch das vermehrte Auftreten von 
Seuchen, Hunger und Krieg geschehen.“ 
Philips grüner Sprößling Prinz Charles ist 
selbst ein Umweltguru, der sich bestens mit 
Al Gore versteht.

Volksfeind Nr. 1 ist in ihren Augen also 
der Mensch selbst, der produziert und die 
Segnungen der modernen Industriegesell-
schaft auch noch konsumieren will! Nach 
den völlig unwissenschaftlichen Theorien 
über die Gefährlichkeit von DDT, das Wald-
sterben und das Ozonloch schallt uns heute 
wie in den besten Zeiten der Gleichschal-
tung die große CO2-Lüge von allen Seiten 
entgegen: in Radio, Fernsehen, von den 
Kanzeln, im Supermarkt, im Kindergarten, 
in den Schulen und vor allem von den Poli-
tikern hört man, es handele sich um eine 
menschheitsbedrohende Gefahr, die Nati-
onen sofort dazu veranlassen müsse, ihre 
Souveränität aufzugeben. 

Passenderweise zitierte der britische 
Schatzkanzler Brown bei seiner Rede über 
den kommenden CO2-Spekulationshandel 
als sein Vorbild den britischen Außenmi-
nister George Canning, der Anfang des 
19. Jahrhunderts gesagt hatte, er habe die 
„neue Welt“ - d.h. das Empire - geschaffen, 
um das „Gleichgewicht der alten Welt wie-
derherzustellen“. Daran anknüpfend for-
derte Brown eine grüne „neue Ordnung“ 
globalisierter Abhängigkeiten. Ein globales 
Europa müsse „das Kernstück dieser neuen 
globalen Institutionen“ bilden. Das gesamte 
System der internationalen Beziehungen 
nach 1945 müsse „dringend reformiert 
werden, für eine Welt von 200 Staaten 
und eine globale Wirtschaft, die jetzt auch 
eine Führung beim globalen Umweltschutz 
übernehmen muß“.

Die Klimaideologie steht in einer Reihe 
mit den unseligen politischen Lügen der 
im 19. und 20. Jahrhundert von „angese-
henen“ Wissenschaftlern, Politikern und 
Künstlern propagierten „Eugenik“ oder 
Rassenlehre. Diese sprach den „niederen 
Rassen“ zugunsten der „Herrenmenschen“ 
willkürlich das Recht auf Leben und Ent-
wicklung ab, sortierte sie als „unnütze“, 
kostenverursachende Esser aus und elimi-
nierte sie dann systematisch. 

Die Eugenikbewegung war Anfang des 20. 
Jahrhunderts besonders in den USA und 
Großbritannien populär, wobei die Fami-
lie Harriman (Demokratische Partei der 

USA) eine Vorreiterrolle hatte. Bei ihren 
gefeierten Kongressen wurde die Nazi-
Eugenikgröße Dr. Ernst Rüdin eingeladen, 
der die Präsidentschaft der internationa-
len Föderation der Eugenikgesellschaften 
übernahm. Der 3. Internationale Kongreß 
in New York fand unter dem Vorsitz des 
Präsidenten des Amerikanischen Muse-
ums für Naturgeschichte, Fairfield Osborn 
statt - einem engem Mitarbeiter des noto-
rischen britischen Rassisten und späteren 
UNESCO-Präsidenten Julian Huxley. Die 
Wallstreet-Firma Harriman, für die u.a. 
Prescott Bush, der Großvater des jetzigen 
US-Präsidenten, arbeitete, war auch, wie 
gut dokumentiert ist, entscheidend am Auf-
stieg der Nazis beteiligt. Die Nazis setzten 
die Eugenik dann mit ihrem Massenmord 
an Juden und der Bevölkerung in den ero-
berten Ostgebieten „praktisch um“. 

kein PlatZ Für Menschen

Ein prominenter Vertreter der Eugenik 
und der Idee einer „grünen“ Weltregie-
rung, unter deren Diktat die Nationen das 
„Gleichgewicht des Planeten“ respektieren 
und auf schädliche eigenständige industri-
elle Entwicklung ihrer andersfarbigen Ein-
wohner verzichten müssen, war Sir Julian 
Huxley. Er beeinflußte nach dem Zweiten 
Weltkrieg auch die Gründung des World 
Wildlife Fund (WWF). Sein Bruder Aldous 
Huxley war berüchtigt für seine LSD-Expe-
rimente, die er in Schöne Neue Welt, einem 
Alptraum der kommenden weltweiten sozi-
alen Manipulation einer heruntergezüchte-
ten, reduzierten Menschheit, publizistisch 
ausbreitete. 

Sir Julian, der nach dem Krieg Präsident 
der Organisation der Vereinten Nationen 
für Bildung, Soziales und Kultur (UNESCO) 
wurde, war von der Idee der Bevölkerungs-
kontrolle besessen, er nannte sie „das Pro-
blem unseres Zeitalters“. Zwischen den 
beiden Weltkriegen gehörte er der Kom-
mission für Bevölkerungsforschung der 
britischen Regierung an, war von 1937-44 
Vizepräsident der rassistischen Eugenik-
gesellschaft und deren Präsident bei der 
WWF-Gründung 1961, und auch Vizepräsi-
dent der „Fauna“. 

Die Ideologie dieser beiden Institutionen 
und ihres Abkömmlings WWF geht in ihrer 
modernen Variante zurück auf Sir Francis 
Galton, der den Begriff „Eugenik“ prägte, 
sowie auf seinen Cousin ersten Grades, 
Charles Darwin. Dieser verfaßte 1859 sein 
Werk Die Entstehung der Arten durch 
natürliche Zuchtwahl oder Die Erhaltung 
der begünstigten Rassen im Kampfe ums 
Dasein. Galton versuchte, den pseudowis-
senschaftlichen darwinistischen „Kampf 
des Überlebens“ auf die menschliche Gesell-
schaft zu übertragen und erklärte zum Ziel 
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seiner „Bewegung für Rassenhygiene“, 
„durch Eugenik eine neue und überlegene 
Rasse zu schaffen“.

Vor dem Zweiten Weltkrieg fanden sich 
diese Ideen in der politisch-wirtschaftlichen 
Planungsabteilung des Royal Institute of 
International Affairs (RIIA), einer in der 
Tradition des Imperialisten Cecil Rhodes 
stehenden Denkfabrik des britischen 
Außenministeriums. Die Planungsarbeit 
dieser Abteilung, in der Huxley arbeitete, 
konzentrierte sich auf Eugenik, Rohstoff-
kontrolle und das Konzept einer Weltregie-
rung. Julian Huxley verfocht die Ziele der 
Eugenik im Sinne des britischen Empire 
unter dem neuen Deckmantel von Umwelt-
schutz und „Conservation“ (Naturschutz) 
- ursprünglich ein Begriff des britischen 
Empire für die Verwaltung der Ressour-
cen der Kolonialverwaltung in Indien und 
Afrika. Huxley erklärte später im Grün-
dungsdokument der UNESCO, radikale 
eugenische Maßnahmen würden auf viele 
Jahre hinaus politisch und psychologisch 
unmöglich sein. Aber die UNESCO erachte 
es für wichtig, das öffentliche Bewußtsein 
über die anstehenden Fragen zu informie-
ren, „so daß vieles, was heute undenkbar 
ist, vielleicht wenigstens denkbar wird“. 

Für ihn war eine Weltregierung die 
Lösung, um die „unberührte Natur“ zu 
erhalten und „die Ausbreitung des Men-
schen gegenüber der Erhaltung anderer 
Arten zweitrangig“ zu machen. Sein Mit-
arbeiter Max Nicholson, nach dem Krieg 
ständiger Staatssekretär unter fünf bri-
tischen Außenministern, schrieb 1970 die 
Geschichte der weltweiten, hauptsächlich 
von Huxley und ihm mit in Gang gesetzten 
Umweltschutzbewegungen: The Environ-
mental Revolution: A Guide for the New 
Masters of the World („Die Umweltrevolu-
tion: Ein Führer für die neuen Herren der 
Erde“), in dem er behauptete, die Souverä-
nität von Nationen sei nun ein überholter 
Begriff.

Fortschritt - FeinD Der oliGarchie

Die Ursprünge des World Wide Fund for 
Nature (WWF), neben Greenpeace welt-
weit eine der wichtigsten „Umweltorgani-
sationen“, sind nicht nur von historischem 
Interesse. Erster internationaler Vorsit-
zender des WWF wurde der frühere SS-
Offizier Prinz Bernhard der Niederlande. 
Danach übernahm ein führender Vertreter 
des Ölmultis Royal Dutch Shell das Amt, 
und schließlich wurde der britische Prinz-
gemahl Philip, der im Hintergrund sowie-
so die Fäden gezogen hatte, 1971 selbst der 
Vorsitzende. Er betrachtet die Menschheit 
vom Standpunkt eines Wildhüters, der für 
„die Erhaltung des Gesamtsystems“ sorgen 
muß. Philip sagte von sich, er möchte gern 

als tödliches Virus wiedergeboren werden, 
um die angebliche Bevölkerungsexplosion 
in den Griff zu bekommen. 

Der WWF wurde 1961 mit dem Ziel 
gegründet, die Aktivitäten der Internatio-
nal Union for the Conservation of Nature 
(IUCN) erheblich auszuweiten. Diese war 
mit einer vom britischen Außenministeri-
um entworfenen Satzung im Jahre 1948 in 
der Schweiz ins Leben gerufen worden und 
brüstete sich in den 90er Jahren damit, die 
größte „professionelle Naturschutzorgani-
sation“ der Welt zu sein. 1994 gehörten der 
IUCN u.a. 103 Regierungsstellen und über 
640 teils weltweite NGOs aus 68 Nationen 
an. 

Der WWF stand von Anfang an unter 
direkter Regie der Krone. WWF und IUCN 
waren Ableger von zwei maßgeblichen Insti-
tutionen des britischen Empire: der Society 
for the Preservation of the Wild Fauna of 
the Empire (heute Fauna and Flora Preser-
vation Society, mit der Queen als Schirm-
herrin). Diese leitete die Kampagne für 
Wildreservate in Afrika ein, die nach dem 
formellen Ende der Kolonialherrschaft die 
Entwicklung der neuen afrikanischen Nati-
onen verhinderte. Die zweite Organisation 
war die Eugenik-Gesellschaft.

Heute ist die menschliche Gattung als 
ganze Zielscheibe der Klimapropagandi-
sten. Jeder Mensch, der einen Anspruch 
auf Erziehung, ärztliche Versorgung, 
einen produktiven Arbeitsplatz und ein 
funktionierendes modernes Verkehrs-
wesen erhebt, ist nach der Definition der 
Klimaschwindler eine CO2-Schleuder, 
die es am besten ganz zu eliminieren gilt. 
Schon wird, wie man im Internet feststel-
len kann, der Nutzen/Schaden von Men-
schen nach ihrer „CO2-Verbrauchsbilanz“ 
berechnet, die sich aus dem allgemeinen 
Lebensstandard einer modernen Indus-
triegesellschaft ergibt. Greenpeace will z.B. 
weltweit im Durchschnitt jedem Menschen 
nur 2 t CO2-Verbrauch zugestehen (statt in 
Deutschland heute 10 Tonnen). Bei diesen 
Berechnungen schneiden Vegetarier und 
Menschen, die wenig essen, gut ab. Und 
je weniger moderne Technik in Anspruch 
genommen wird, desto so besser sieht die-
se „Bilanz“ natürlich aus. Fühlt man sich da 
nicht an die Berechnungen des zulässigen 
Kalorienverbrauchs in den Konzentrati-
onslagern erinnert, diesmal auf globaler 
Ebene?

In einer Rede vor dem gemeinsamen 
Treffen der Allparteien-Gruppe für Bevöl-
kerung und Entwicklung und dem Allpar-
teien-Naturschutzkomitee am 11.3.1987 in 
London sagte Prinz Philip: „Ich glaube, daß 
der Druck der menschlichen Bevölkerung - 
die bloße Anzahl der Menschen auf diesem 
Planeten - die bedeutendste Einzelursache 
für die Zerstörung der natürlichen Umwelt 

ist, für die fortschreitende Auslöschung 
der wilden Arten von Pflanzen und Tie-
ren und für die Destabilisierung des Kli-
mas und der Erdatmosphäre.“ Es sei „eine 
simple Tatsache, daß die Weltbevölkerung 
die natürlich erneuerbaren Ressourcen 
schneller verbraucht, als diese sich wieder 
erneuern können, und der Ausbeutungs-
prozeß verursacht noch weiteren Schaden. 
Wenn dies schon bei einer Bevölkerung 
von 4 Mrd. geschieht, stellen Sie sich bitte 
vor, wie sich diese Dinge verhalten, wenn 
die Weltbevölkerung auf 6 und dann auf 10 
Mrd. Menschen angewachsen ist... All dies 
wurde erst durch die industrielle Revoluti-
on und die explosive Entwicklung der Wis-
senschaft möglich, und es verbreitet sich 
über die ganze Welt durch die neue wirt-
schaftliche Religion der Entwicklung.“

Damit ist das Grundaxiom der Oligarchie 
identifiziert. Für sie schrieb einst Thomas 
Malthus sein Traktat, in dem er „begrün-
dete“, warum eine wachsende Bevölke-
rung „naturgesetzlich“ verhungern müsse, 
wenn die Tragfähigkeit überschritten sei. 
Sein Argument lautete, daß die Nahrungs-
mittelproduktion nur arithmetisch steige 
und mit dem geometrischen Wachstum der 
Bevölkerung einfach nicht Schritt halten 
könne. Technisch-wissenschaftlicher Fort-
schritt, der die Menschen aus der geistigen 
und materiellen Unterdrückung befreit 
hätte, kam bei ihm nicht vor. Ebensowenig 
wie bei Adam Smith, dem britischen Vater 
des „Freihandels“ und der heutigen Globa-
lisierung mit seinem Hauptdogma „billig 
einkaufen, teuer verkaufen“. Und Jere-
my Bentham, der britische Begründer des 
Nützlichkeitsdenkens („Utilitarismus“), 
in dessen Fußstapfen dann die „liberalen“ 
britischen Imperialisten wie John Stu-
art Mill, Bertrand Russell und H.G. Wells 
traten, sagte, man müsse das „größtmög-
liche“ Glück für eine „größtmögliche“ Zahl 
von Menschen verwirklichen. Die anderen 
haben dann eben Pech gehabt. 

In Wirklichkeit sahen Benthams, Mal-
thus‘ und Smiths Auftraggeber genau wie 
ihre heutigen Nachfolger die Gefahr in 
der historischen Bedeutung der Amerika-
nischen Revolution von 1776, die in der 
naturrechtlich begründeten Verfassung 
das Prinzip des „Gemeinwohls“ und der 
unveräußerlichen Rechte aller Menschen 
auf Entwicklung an die oberste Stelle setzte 
und damit ein leuchtendes Beispiel für alle 
Nationen weltweit schuf. Die Rückkehr zu 
diesem Prinzip in den USA und seine welt-
weite Verwirklichung stehen heute auf der 
Tagesordnung.
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Es hatte seine guten Grund, daß sich das 
britische Oberhaus schon 2005 gegen die 
1988 von Margaret Thatcher gegründete 
„Zwischenstaatliche Sachverständigengrup-
pe über Klimaänderungen“ (IPCC, auch 
„Weltklimarat“) wandte. 
Spätestens Anfang Mai, als die 3. IPCC-
Konferenz in Thailand Länder wie China, 
Indonesien und Indien stark unter Druck 
setzte, den Reisanbau einzuschränken, sollte 
jedem klar geworden sein, wie krank das 
Denken des IPCC ist. Die Begründung lau-
tete, die heutigen Reisanbaumethoden wür-
den Methan und Kohlendioxid freisetzen, 
die den Treibhauseffekt verstärken würden. 
Die Wirkung der geforderten Änderungen 
wäre offensichtlich eine Gefährdung und 
Kürzung der Nahrungsmittelversorgung für 
die 3,5 Milliarden meist armen Menschen, 
deren Überleben vom Reisanbau abhängt. 
Aber genau hier liegt das eigentliche Ziel 
der Klimafanatiker, die wie Al Gore glau-
ben, die Erde sei überbevölkert.
Seit seiner ersten Ausstrahlung am 8. März 

in Großbritannien haben weltweit Millionen 
Menschen den Film The Great Global War-
ming Swindle gesehen. Die Version mit deut-
schen Untertiteln sahen im Internet innerhalb 
weniger Wochen 66.000 Menschen.1 Darin 
werden nicht nur die größten Lügen des IPCC 
widerlegt, auch die Aura der Unantastbarkeit 
des Gremiums verschwindet, da Naturwissen-
schaftler aus aller Welt, von denen einige am 
IPCC-Bericht selbst beteiligt waren, die CO2-
Thesen über die Erderwärmung angriffen. Die 
internationale LaRouche-Bewegung brach eine 
kraftvolle Kampagne vom Zaun und verteilte 
Hunderttausende von Flugblättern zu dem 
Thema.2

Inzwischen haben 17.200 Naturwissenschaftler 
einen Aufruf gegen das Kyoto-Protokoll unter-
schrieben, und zahlreiche Experten meldeten 
sich in Interviews zu Wort - so der von der La-
Rouche-Jugendbewegung aufgesuchte Polar- 
und Klimaforscher Dr. Syun-Ichi Akasofu, der 
meinte: „Al Gores Film ist Science Fiction!“ Er 
sagte:

„Meine eigenen Befunde zeigen, daß wir 
zurück bis zum Jahr 1650 gehen können: 
Wenn man die ganzen Messungen anschaut, 
gibt es eine lineare Zunahme der Tempera-
turen von ungefähr 0,5 Grad Celsius alle 
hundert Jahre. Sie sind bis heute kontinu-
ierlich angestiegen!
Und das IPCC sagt, in den letzten hun-
dert Jahren seien die Temperaturen um 0,6 
Grad angestiegen. Es ist fast vergleichbar. 
Die Temperaturen sind immer angestiegen, 
natürlich mit auf und ab, soweit wir zurück-
blicken können, seit 1700. Das war doch vor 
der industriellen Revolution, also müssen 
wir diese Veränderung als natürlich anse-
hen.“ 3

Anmerkungen

1) Siehe http://bueso.de/audio-video-0.
2) Eines der ersten dieser Flugblätter von 
Laurence Hecht, dem Chefredakteur des Wis-
senschaftsmagazins 21st Century Science & 
Technology finden Sie unter http://bueso.de/sei-
ten/medien/0703_klimawandel.pdf
3)Das komplette Interview finden Sie unter 
http://larouchepac.com/pages/youth_move-
ment_files/articles_lym/2007/04/25_akasofu.
shtml.

Fakten zum Klimaschwindel 

IPCC will Absturz in ein finsteres Zeitalter

Die Presse in Deutschland ist so kontrolliert wie zu goebbels‘ 
Zeiten. Die Interessen hinter der globalisierung, die von 
dem bevorstehenden Zusammenbruch des Weltfinanzsy-
stems wissen, wollen nicht, daß eine öffentliche Diskussion 
stattfindet, die das Dogma der „Sparpolitik“ sprengt. Aber 
mit den herrschenden meinungen wird diese krise unserer 
gesellschaft nicht zu lösen sein. Darum helfen Sie uns, diese 

medien- und meinungskontrolle zu durchbrechen: 

Spendenkonto:
BüSo-Landesverband Berlin
Konto-Nr. 660 300 8368
Berliner Sparkasse
BLZ 100 500 00

Durchbrechen Sie die Mediendiktatur !

Abonnieren Sie die Neue Solidarität
Helfen Sie mit, Netzwerke aufzubauen
Werden Sie Mitglied der BüSo
Unterstützen Sie die Jugendbewegung und spenden 
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Dieser Frühling war sehr heiß für Al 
Gore! Überall auf der Welt meldeten 
sich empörte Naturwissenschaftler, 

Politiker und nicht zuletzt besorgte Eltern, 
die nicht zusehen wollten, wie ihren Kinder 
in der Schule Gores Propaganda eingetrich-
tert wird.

Tatsächlich sagte der stellvertretende 
Vorsitzende des IPCC Juri Israel, ein Mit-
glied der Russischen Akademie der Wissen-
schaften, am 18. April in einem Interview 
mit RIA Novosti: „Ich halte die Panik über 
die globale Erwärmung für vollkommen 
ungerechtfertigt. Es gibt keine ernsthafte 
Bedrohung für das Klima.“

Selbst der Vatikan äußerte sich sehr stark 
gegen diese Klimahysterie und wies auf die 
wichtige Rolle des Menschen als Mitarbei-
ter Gottes in der Schöpfung hin. Es bestehe 
die Gefahr, daß wegen dieser Hysterie die 
Entwicklung der Dritten Welt vernachläs-
sigt werde. Nach Aussagen hochkarätiger 
Naturwissenschaftler verlief die zweitägige 
Klimakonferenz im Vatikan auf dem bis-
lang höchsten Niveau. Die schlagkräftigste 
Präsentation gab der Präsident der World 
Federation of Scientists, Antonio Zichichi. 
Sie machte deutlich, daß die globale Erwär-
mung nicht durch menschliche Aktivität 
verursacht wird, und setzte den Rahmen 
für die Diskussionen.

Kardinal Renato Martino, Präsident des 
Päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und 
Frieden, hatte zum Schluß der Konferenz 
folgendes zum Thema Klimaschutz zu 
sagen:

 „Der Mensch ist den anderen Geschöp-
fen überlegen und kann, gerade aufgrund 
seines Menschseins und weil er mit einer 
unsterblichen Seele ausgestattet ist, weder 
mit den anderen Lebewesen auf eine Stu-
fe gestellt noch als störendes Element im 
ökologischen Gleichgewicht erachtet wer-
den... 

Es gibt aber kein absolutes Bestimmungs-
recht über die Natur, sondern den Auftrag, 
sie im Licht der universalen Bestimmung 
der irdischen Güter zu bewahren und zu 
pflegen... Die Kirche muß sich mit vielen 
modernen Arten der Vergötterung der 
Natur befassen, die den Menschen aus dem 
Blickfeld verlieren.“

Im Februar 2007, als die neue Mehrheit 

der Demokraten im ame-
rikanischen Kongreß auf 
dem besten Weg war, ein 
Absetzungsverfahren gegen 
Vizepräsident Dick Cheney 
und eine Lösung der globa-
len Finanzkrise in Gang zu 
setzen, stand sie unter der 
inhaltlichen Führung von 
Lyndon LaRouche. In seiner 
Internetansprache vom 7. 
März 2007 brachte LaRouche 
noch einmal die dringende 
Notwendigkeit einer Reor-
ganisierung des Weltfinanzsystems auf den 
Tisch. Gerade diese Lösung sei es, was die 
Bankiers seit langem am meisten fürchten. 
Ihre Antwort auf die heutige Krise sei es, 
durch den CO2-Zertifikathandel eine letzte 
Blase aufzupumpen, bis weitere Kriege in 
Asien die Welt tief in Chaos stürzten und 
eine Wiederaufbaupolitik im Stile Franklin 
Roosevelts unmöglich machten. 

„Das, was man am meisten fürchten 
muß, ist die Angst selbst“, sagte Franklin 
Roosevelt 1933, in Zeiten, als es tatsäch-
lich sehr viel zu fürchten gab. Es war die 
erste Rede, die er als Präsident der USA 
hielt, und in der Tat ist es für uns heute 
sehr wichtig, diese Worte zu beherzigen. 
Denn Angst macht Menschen manipulier-
bar und oft unvernünftig. Um in Bezug auf 
die Zukunft zuversichtlich zu sein, braucht 
man einen gesunden Kulturoptimismus, 
ohne den keine Gesellschaft zusammenhal-
ten kann. Hier ist nicht die Rede von einem 
naiven, fast esoterischen Aberglauben, ganz 
im Gegenteil, denn gerade eine solide Aus-
bildung in den Naturwissenschaften läßt 
die Welt nicht so beängstigend und fremd 
erscheinen.

Dies war am 23. März der Anlaß für Helga 
Zepp-LaRouche, ein Massenflugblatt gegen 
Umweltminister Sigmar Gabriel zu schrei-
ben. Es hatte die Überschrift: „Geschäft 
mit der Angst im Interesse der Heuschre-
cken“:

„Unsere Schulkinder haben das Recht, 
vor psychologischer Manipulation und 
Angstkampagnen aus politischen Motiven 
geschützt zu werden. Deshalb appelliere 
ich an die Schulleitungen und Lehrer in 

Deutschland, sich nicht an der Kampagne 
von Umweltminister Gabriel zu beteiligen, 
der den Schulen kostenlose DVDs mit Al 
Gores Film Eine unbequeme Wahrheit zur 
Verfügung stellen will. Dieser völlig unwis-
senschaftliche Film ist Teil einer großan-
gelegten Kampagne der Hedgefonds und 
Banken, um den Handel mit CO2-Emis-
sions-Zertifikaten für ahnungslose Klein-
anleger durch eine gezielte Panikmache 
attraktiv zu machen.“

In Deutschland gingen bisher nur wenige 
Medien auf die Gegentheorien zum Klima-
wandel ein, so das ZDF im Heute-Journal 
vom 5. April.

Die LaRouche-Jugendbewegung (LYM) 
fand aber schnell heraus, daß das wirk-
samste Mittel, um diese Massenhysterie 
um das Klima durchzubrechen, der Humor 
ist - so wie es auch Rabelais in einer der 
dekadentesten Perioden der französischen 
Geschichte für notwendig befand, der 
Bevölkerung mit beißender Ironie einen 
Spiegel vorzuhalten und sich über das Irra-
tionale lustig zu machen! Denn man hatte 
es mit Leuten zu tun, die tatsächlich gleich-
geschaltet waren.

In Deutschland verkaufte die LYM Gesäß-
stöpsel, um besorgten Klimaschützern bei 
der Reduzierung ihres ganz persönlichen 
CO2-Ausstoßes zu helfen. In Frankreich 
stellte die LYM die Furzmaschine vor, die 
Wunder in Sachen CO2-Neutralisierung 
vollbrachte, indem Mund und Gesäß ein-
fach durch ein Rohr verbunden wurden. In 
den USA verkleideten sie sich als britische 
Queen, die einen Al Gore an die Leine zog, 
während ein anderer die Rolle des fana-
tischen grünen Predigers spielte, der Pas-

Die neue Politik 
schlägt zurück
Von Portia Tarumbwa

Die LaRouche-Jugendbewegung auf dem 
Parteitag der demokratischen Partei in 
Kalifornien
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santen dazu aufrief, sich von ihren Klima-
sünden abzukehren.

In Südamerika, wo der Bioäthanol-
schwindel zu einem unerträglichen Anstieg 
der Tortillapreise führte, benutzte die LYM 
am 11. Mai die Anwesenheit von „Al Gordo“ 
(span. „fett“) in Argentinien, um ihm eini-
ge unbequeme Fragen zu stellen. Er war 
Hauptredner beim ersten Biotreibstoff-
kongreß in Buenos Aires und wurde von 
örtlichen Geschäftsleuten und Spekulanten 
(mit Verbindungen zur Familie Bush) als 
Star der Show gefeiert - während es Prä-
sident Kirchner nicht der Mühe wert war, 
ihn zu treffen. Einige Reporter verließen, 
angeekelt von Gores Mantra der „Überbe-
völkerung“, wütend den Raum. Gore zeigte 
Fotos und Folien, die „bewiesen“, daß das 
Bevölkerungswachstum und die wirtschaft-
liche Entwicklung die Natur in einigen süd-
amerikanischen Ländern „verdorben“ hät-
ten, wobei er ausgerechnet den Fall des bit-
terarmen Bolivien als ein Beispiel nannte.

Ein Mitglied der LYM im Publikum stand 
dann plötzlich auf und rief laut „Hey, Al 
Gordo, Al Gordo!“ Alle Leute im Publi-
kum, die bis dahin geblieben waren, hörten 
wie gebannt zu, während die junge Frau 
schnell mehrere Fragen auf ihn abfeuerte: 
„Warum gehen sie nicht auf Lord Monck-
tons Herausforderung zu einer Debatte 
ein? Warum wollen sie das Bevölkerungs-
wachstum reduzieren? Warum haben sie 
die Herstellung von Nachahmpräparaten 
für AIDS-Medikamente in Afrika verhin-
dert?“ 

Gore gefror förmlich wie ein Reh, das vor 
einen Autoscheinwerfer gerät, und wackelte, 
sichtlich aus der Fassung gebracht, hinaus. 
Die Presse, die sich normalerweise aus poli-
tisch unkorrekten Geschichten heraushält, 
war begeistert und umringte die mutige 
junge Frau, um etliche Interviews mit ihr 
zu machen.

woruM es eiGentlich Geht

Erfolgreich könnte man die LaRouche-
Kampagne gegen den Gore-Schwindel aber 
erst nennen, wenn allgemein erkannt wird, 
worum es hier eigentlich geht. Denn wie 
LaRouche selbst in einem seiner jüngsten 
Papiere, Der Kult der Oligarchie4 beschreibt, 
sind die Implikationen dieses Schwindels 
viel weitgehender in dem Bereich zu erken-
nen, wo er selber Experte ist, nämlich in der 
Erkenntnistheorie. Er sagt:

„Die menschliche Gattung ist unter den 
uns bekannten Lebewesen einzigartig. Die-
ser grundlegende Unterschied zwischen 
Mensch und Tier kommt am deutlichsten 
darin zum Ausdruck, welche Folgen es hat, 
daß der Mensch universelle Naturprin-
zipien entdeckt und umsetzt. Johannes 
Keplers Entdeckung des Prinzips der uni-
versellen Gravitation ist beispielhaft für 
dieses Wirkpotential, das sich nur in der 
souveränen Erkenntniskraft des mensch-
lichen Individuums findet. Beispielhaft für 
die Wirkung dieser Fähigkeit des mensch-
lichen Individuums ist das Anwachsen der 

potentiellen menschlichen Bevölkerungs-
zahl von einer Größe der potentiellen 
Bevölkerungsdichte bloßer Menschen-
affenarten um das Zigtausendfache auf 
über sechs Milliarden Menschen heute.“

Eben das rasante Bevölkerungswachs-
tum, das Al Gore als das Hauptproblem 
ansieht, ist gemäß LaRouche das Kenn-
zeichen einer gesunden, gutfunktionie-
renden Gesellschaft und der in uns Men-
schen angelegten Fähigkeit, Prinzipien 
des Universums zu entdecken und diese 
zu nutzen, um am Schöpfungsprozeß teil-
zunehmen. Dies verstößt direkt gegen die 
grüne Ideologie, wonach der Mensch „im 
Einklang mit der Natur“ leben müsse. 
Aber auch diese „Natur“ selbst mußte die 
nicht-lebende Welt erst erobern, um die 
Biosphäre zu schaffen, in der eine wech-
selwirkende Dynamik vorherrscht, so daß 
die Ozeane, die Atmosphäre, Pflanzen 
und Tiere durch das biologische Prinzip 
des Lebens bedingt entstanden. 

Pflanzen und Tiere können nicht mehr 
als eine bestimmte Anzahl ihrer Spezies 
am Leben erhalten, weil die Nahrungs-
grundlage begrenzt ist, aber wir Menschen 
können diese „Grenzen des Wachstums“ 
durch unsere Kreativität überschreiten. 
An diesem Punkt, der Grenze zwischen 
Menschen und Tier, scheitern die naiven, 
wohlmeinenden Grünen. LaRouche 
schreibt: 

„Der Hauptstreitpunkt ist der bewußte 
Zugang des Menschen zu dem Wissen, 
daß er im funktionellen Ebenbilde des 
Schöpfers geschaffen ist und daß dies 
seinen natürlichen Zustand darstellt.“

Um diesen Streit zu lösen, arbeitet die 
LaRouche-Jugendbewegung an Keplers 
Neuer Astronomie und an Bachs Motet-
te Jesu, meine Freude. Beides vermittelt 
einen guten Einblick in die klassische 
Methode, Sophismen wie die eines Al 
Gore aufzudecken und den menschlichen 
Geist auf der fruchtbaren Ebene bewußter 
Kreativität als sozialen Prozeß zu üben. 
Jeder, der einmal den Chor der LYM auf 
der Straße gehört hat, kennt die in die-
sem Augenblick aufkeimende Ahnung, 
daß Schönheit, wie Schiller sagte, „das 
Tor zur Wahrheit“ ist. Der Mensch 
kann das Gute und Wahre wissen, und 
die durch dieses Erkenntnis gewonnene 
Leidenschaft befreit uns für den harten 
politischen Kampf gegen die Finanzoli-
garchie, damit die nächsten fünfzig Jah-
re der Erde doch positiv gestaltet werden 
können.
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