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In dieser Broschüre präsentiert die BüSo Programme 
für den wirtschaftlichen Aufbau Südeuropas, des Mit-
telmeerraums und des Nahen und Mittleren Ostens, 
die in diesen Regionen dringend gebraucht werden, 
um soziale und im letzteren Fall sogar militärische 
Katastrophen abzuwenden. Mit der Verwirklichung 
dieser Programme, von denen einige seit vielen Jah-
ren in den Schubladen 
liegen und andere neu 
entwickelt wurden, 
könnte sofort begonnen 
werden. Zweck dieser 
Broschüre, sowie einer 
ganzen Reihe von inter-
nationalen Konferenzen 
und Seminare zu diesem 
Thema ist es, diese Auf-
bauperspektive als eine 
konkrete Alternative auf 
die Tagesordnung zu set-
zen.

Es ist klar, daß sie unter 
den gegenwärtigen Be-
dingungen der Sparpoli-
tik der Troika niemals 
Wirklichkeit werden 
wird. Der Chefökonom 
des IWF, Olivier Blan-
chard, hat zwar in einem 
jüngst veröffentlichten 
Bericht zugegeben, daß 
sich der IWF bezüglich 
der negativen Effekte der 
Sparpolitik auf die Wirt-
schaftsleistung in Grie-
chenland vollkommen verkalkuliert und damit die 
Krise noch weiter verschärft habe. Skandalöserweise 
hindert dies die Finanzinstitution aber keineswegs 
daran, die gleiche gescheiterte und ruinöse Sparpolitik 
gegenüber anderen Ländern weiter durchzusetzen — 
und damit offensichtlich die Krise auch dort weiter zu 
verschärfen, mit mörderischen Konsequenzen für die 
Menschen in diesen Nationen.

Aber man braucht in jüngster Zeit nur die Zeitungen 
aufzuschlagen, um damit konfrontiert zu werden, daß 
diese gegenwärtige Politik nicht von langer Dauer sein 
kann. So erwähnte die Börsenzeitung am 29.12. 2012 
schon in einem Artikel mit der Überschrift „Finanzre-
pression: Die Geldpolitik schafft die Gefahr einer Hy-
perinflation“ dieses unter Börsianern normalerweise 
absolut verpönte „H-Wort“. 

Aber auch anderswo wird man nervös: Das Protokoll 
der jüngsten Sitzung der Federal Reserve vom vergan-

genen Dezember demonstriert, daß mehrere Mitglie-
der des Offenmarktausschusses (FOMC) offensicht-
lich extrem beunruhigt sind über Bernankes Ankündi-
gung unbegrenzten Gelddruckens, des sogenannten 
„Quantitative Easing 3, 4, 5“ etc. Aber auch allen 
geschichtskundigen Personen in Europa stehen die 
Haare zu Berge angesichts Mario Draghis Ankündi-

gung, er werde alles tun, 
um den Euro zu retten — 
„koste es, was es wolle“. 

Die Welt alarmierte ih-
re Leser mit einem Arti-
kel am 6. Januar: „Die 
europäische Notenpresse 
gerät außer Kontrolle“, 
in dem beschrieben wird, 
wie die EZB-Banker längst 
den Überblick über den 
sogenannten „STEP-
Market“, den Short 
Term European Papers 
Market, verloren haben. 
Dieser Markt sei völlig 
intransparent, es seien 
bereits nachweislich Feh-
ler bei der Risikobewer-
tung passiert. Die STEP-
Anleihen seien eine Li-
zenz zum Gelddrucken 
für jede Bank, die sie be-
sitzt. „Und sie symboli-
sieren damit die Crux 
der ganzen Geldpolitik 
in der Währungsunion“, 
schreibt die Welt.

Damit ist die Hyperinflation die letzte Phase der De-
regulierung der Finanzmärkte, die mit der Aufhebung 
des Glass-Steagall-Standards 1999 in ihre entscheiden-
de Phase eingetreten war. Die Abschaffung des von 
Franklin Roosevelt eingeführten Trennbankensystems 
erlaubte jenen Wildwuchs von „kreativen Finanzin-
strumenten“, „Heuschrecken“ und Schattenbanken- 
Operationen, die Ende Juli 2007 zum Ausbruch der 
globalen Finanzkrise geführt haben. Seitdem — und 
das sind immerhin fünfeinhalb Jahre — haben die Re-
gierungen mit ihrer Politik der Rettungspakete nichts 
anderes getan, als private Zockerschulden in öffentli-
che Schulden, also sogenannte Staatsschulden zu ver-
wandeln, die nun in Form von brutalen Sparprogram-
men auf die Bevölkerung abgewälzt werden. 

Nun sollen also für die Dollar- und Eurozone die 
elektronischen Notenpressen angeworfen werden, mit 
Konsequenzen, die wir in Deutschland von der Hyper-
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inflation von 1923 nur allzu gut kennen: Es ist die 
brutalste Form der Enteignung der Bevölkerung. Dies 
droht nicht nur kurzfristig in Europa und den USA 
katastrophale soziale Konsequenzen zu haben, son-
dern auch zum Beispiel in China, das sich gerade in 
einem Artikel in People’s Daily darüber beschwerte, 
daß diese Geldpolitik nicht nur die Inflation nach 
China exportiere, sondern auch die enormen Wäh-
rungsreserven Chinas in Dollar und Euro entwerte.

Jegliches Rechtsempfinden verloren

Und zu wessen Gunsten findet dieser Verrat am Ge-
meinwohl statt? Zu Gunsten eines Finanzsektors, des-
sen Akteure offenbar seit langem jegliches Rechtsemp-
finden verloren haben. Um nur einige Beispiele zu 
nennen: Die HSBC wäscht über 80% des illegalen Dro-
gengeldes der mexikanischen Mafia — und bezahlt 
dafür als Strafe gerade mal ein Trinkgeld von 2 Mrd.$. 
Die 14 größten Banken der Welt manipulieren über 
Jahrzehnte den LIBOR-Zinssatz und betrügen damit 
ihre Kunden um eine dreistellige Milliardenzahl. Die 
Deutsche Bank soll alleine im Jahr 2008 ausgerechnet 
bei Zinswettgeschäften rund um den LIBOR 500 Mio. 
Euro Profit gemacht haben, wie aus internen Doku-
menten der Bank hervorgeht, die ehemalige Mitarbei-
ter den Aufsichtsbehörden zugespielt haben sollen. 
Am 12. Dezember unternahmen 500 (!) bewaffnete 
Beamte eine Razzia in den Büros der Deutschen Bank, 
um dem Verdacht auf Steuerbetrug und Justizbehinde-
rung sowie betrügerische Aktivitäten im Zusammen-
hang mit dem CO2-Zertifikathandel nachzugehen, 
von dem der französische Ökonom Dr. Marius-Cristi-
an Frunza zusätzlich vermutet, daß er für weitere 
Geldwäsche benutzt wird. Die Drogenbeauftragten 
Rußlands, Viktor Iwanow, und der UN, Antonio Maria 
Costa, haben wiederholt betont, daß es keine einzige 
größere Bank gibt, die nicht in illegale Geldwäsche 
verwickelt ist und daß ohne die massive Liquiditätszu-
fuhr aus Drogen- und Waffenhandel das gesamte in-
ternationale Finanzsystem nach dem Ausbruch der 
globalen Finanzkrise längst bankrott gegangen wäre.

Fazit: Das globale Finanzsystem ist ebenso bankrott, 
wie seine Manager kriminell sind, und wir stehen vor 
der kurzfristigen Gefahr einer hyperinflationären Ex-
plosion in der gesamten transatlantischen Region mit 
potentiell unkalkulierbaren sozialen und strategischen 
Konsequenzen.

Es gibt einen Ausweg

Die gute Nachricht ist: Es gibt einen Ausweg! Wir kön-
nen heute im Prinzip exakt das gleiche tun, was Fran-
klin D. Roosevelt 1933 getan hat, nämlich ein Trenn-
bankensystem, einen Glass-Steagall-Standard einfüh-
ren und damit die Spekulationen beenden, die Speku-
lanten bankrott gehen lassen, eine Pecora-Kommissi-
on damit beauftragen, kriminelle Elemente aus dem 
Finanzsektor zu untersuchen und gegebenenfalls hin-
ter Gitter zu bringen, und wir können mit einem neu-
en Kreditsystem in der Tradition Alexander Hamiltons 
die Realwirtschaft wieder aufbauen und für produkti-
ve Vollbeschäftigung sorgen.

In den USA ist diese Tradition trotz der gegenwärti-
gen Politik der Wall Street und der Obama-Admini-
stration vollkommen lebendig. Sobald der neue Kon-
greß am 3. Januar eingeführt war, brachten die Abge-
ordneten Marcy Kaptur, Demokratin aus Ohio, und 
Walter Jones, Republikaner aus North Carolina, eine 
Neuauflage des Gesetzentwurfs zur Wiederinkraftset-
zung von Roosevelts Glass-Steagall-Gesetz ein. Die 
neue Gesetzesvorlage mit dem Namen HR 129 ersetzt 
Kapturs HR 1489, die im letzten, 112. Kongreß 84 Mit-
unterzeichner gefunden hatte. Auf der offiziellen 
Webseite für Gesetzesvorlagen der Library of Con-
gress steht die folgende Beschreibung der Absicht des 
Gesetzes HR 129: „Es geht um die Aufhebung gewisser 
Bestimmungen des Gramm-Leach-Bliley-Gesetzes 
[bezüglich der Aufhebung von Glass-Steagall 1999] 
und die Wiederinkraftsetzung der Trennung von Ge-
schäfts- und Investmentbanken in der Art, wie es der 
Banking Act von 1933 getan hatte, das sogenannte 
Glass-Steagall-Gesetz, sowie um andere Zwecke.“

Mitglieder des LaRouche-Aktionskomitees LPAC be-
finden sich derzeit in einer auf die gesamten USA aus-
gedehnten Mobilisierung, um eine breite Unterstüt-
zung von Landtagsabgeordneten, Bürgermeistern, 
Stadträten und vieler Institutionen für eine Abstim-
mung im Kongreß und im Senat für eine baldige Ver-
abschiedung von HR 129 zu mobilisieren. 

Aber auch in vielen europäischen Nationen gibt es 
dank der jahrelangen Anstrengungen der BüSo, ihrer 
Schwesterorganisationen und Gleichgesinnter in aller 
Welt inzwischen auf vielen Ebenen eine breite Diskus-
sion für die Einführung des Trennbankensystems. Un-
terstützt wurde diese Kampagne nicht zuletzt von der 
Deutschen Bank, die alles Erdenkliche getan hat, um 
das von ihr mit Nachdruck propagierte Universalban-
kenmodell zu diskreditieren.

Diesem ersten Schritt der Wiedereinführung von 
Glass-Steagall muß eine Rückkehr zu dem Konzept der 
Nationalbank und des Kreditsystems in der Tradition 
Alexander Hamiltons folgen, verbunden mit der Ver-
wirklichung des größten Wassermanagement-Pro-
gramms der Geschichte — NAWAPA — und anderer 
großer Infrastrukturprojekte. Angesichts der katastro-
phalen Wirtschaftslage in den USA, in der fast jeder 
sechste Amerikaner von Lebensmittelmarken abhängig 
ist und die Lebenserwartung auf den niedrigsten Rang 
aller OECD-Staaten gesunken ist, ist die Verwirklichung 
dieser Konzepte eine Existenzfrage für Amerika.

Die hier vorgelegten Aufbauprogramme für Südeur-
opa, den Mittelmeerraum, Teile Afrikas und den Na-
hen und Mittleren Osten bilden das Äquivalent für 
Europa und unsere unmittelbaren Nachbarregionen. 
Im Falle des wirtschaftlichen Aufbauprogramms für 
Südwestasien, dem Krieg gegen die Wüste und einer 

Über den aktuellen Stand der 
internationalen Mobilisierung für ein 
Trennbankensystem (Glass-Steagall) 

finden sie alles Wichtige auf:
www.bueso.de/trennbankensystem
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Vision für die nächsten 50 Jahre für eine Region, die 
gegenwärtig von Krieg, Terrorismus und bitterer Ar-
mut zerrissen wird, handelt es sich zugleich um die 
Alternative von Krieg oder Frieden. Nur wenn es ge-
lingt, mit einem umfassenden Entwicklungspro-
gramm, das allen teilhabenden Nationen eine reale 
Perspektive der Hoffnung bietet, eine höhere Ebene 
der Vernunft zu etablieren, nur dann kann verhindert 
werden, daß der Nahe und Mittlere Osten zum neuen 
Balkan für einen Dritten, diesmal thermonuklearen 
Weltkrieg wird.

Es geht also darum, die gescheiterte Politik einer 
seelenlosen EU-Kommission aus Bürokraten, die nie-
mand gewählt hat, die inkompetent und für das von 

ihr angerichtete Leid von Millionen Menschen blind 
ist, einer EZB, die hundertfach ihre eigenen Statuten 
verletzt und dabei selbst den Überblick verloren hat, 
und eines IWF, der nach eigener Aussage keine Ah-
nung hat von dem, was er tut, durch ein wirkliches 
Aufbauprogramm im Interesse der Menschen zu er-
setzen.

Dieser Bericht ist auch eine Polemik gegen Frau Mer-
kel und ihre angeblich alternativlose Politik. Helfen 
Sie persönlich mit, die hier vorgelegte Alternative in 
die Diskussion zu bringen und die Abgeordneten der 
Parlamente davon zu überzeugen, daß sie gezwungen 
sind, sich für das Gemeinwohl einzusetzen, wenn sie 
wieder gewählt werden wollen.

Die Alternative: Trennbanken- und Kreditsystem 
für ein neues weltweites Wirtschaftswunder! 

Wenn erst einmal die Einsicht psychologisch verdaut 
ist, daß das gegenwärtige transatlantische monetäre 
System ohnehin nicht zu retten ist, weil es entweder 
in einer Kettenreaktion plötzlich auseinanderbrechen 
oder in einer hyperinflationären Explosion wie in 
Deutschland 1923 in relativ kurzer Zeit das gesamte 
Volksvermögen der Menschen in Europa und Norda-
merika vernichten würde, kann sich der Geist mit 
konstruktiven Lösungen beschäftigen. Die Einführung 
eines Trennbankensystems genau in der Tradition des 
von Franklin D. Roosevelt 1933 eingeführten Glass-
Steagall-Standards würde zunächst die Geschäftsban-
ken unter staatlichen Schutz stellen, während der ge-
samte Bereich der „kreativen Finanzinstrumente“ und 
Derivatkontrakte gestrichen werden muß. Es muß ein 
Moratorium für die Staatsschulden erklärt werden, 
und der Anteil der Staatsverschuldung, der aus der Fi-
nanzierung von Rettungsmaßnahmen aller Art her-
rührt, muß ebenfalls aus den Büchern genommen 
werden.

Die EU-Verträge von Maastricht bis Lissabon müssen 
aufgekündigt und gleichzeitig muß die nationale Sou-
veränität über die Währungs- und Wirtschaftspolitik 
wiedererlangt werden. Kompetente Machbarkeitsstu-
dien für den Plan B, die technischen Vorbereitungen 
und die Durchführung eines Euroaustritts wurden un-
ter anderem von Professor Dirk Meyer von der Bun-
deswehrhochschule in Hamburg erarbeitet. Ein ver-
längertes Wochenende könnte als Bankfeiertag ge-
nutzt werden, um die Währungsumstellung vorzube-
reiten und die Salden der Giro— und Sparkonten zu 
erfassen. Bundesbürger, Ausländer mit Wohnsitz in 
Deutschland und in Deutschland ansässige ausländi-
sche Firmen könnten ihre Bargeldbestände mit einer 
magnetischen Tinte stempeln lassen. Zeitlich begrenz-
te Kapitalverkehrs— und Grenzkontrollen könnten 
verhindern, daß „gebietsfremde“ Euro eingeführt wer-
den, kurzfristige Meldeverfahren im Interesse der öf-
fentlichen Ordnung erlassen werden.

Der Austritt aus dem Euro muß durch die Rücküber-
tragung der auf die EU übertragenen Währungssouve-

ränität auf die jeweiligen nationalen Staaten erfolgen, 
was durch einen kurzfristig gefaßten Beschluß des Eu-
ropäischen Rates erfolgen könnte. Ein neues nationa-
les Währungsgesetz könnte dann die Neue Deutsche 
Mark bzw. der jeweiligen nationalen Währungen be-
schließen. Der Euro könnte weiterhin, wie früher der 
ECU, als Verrechnungseinheit zwischen den National-
banken benutzt werden.

Insgesamt wird die Rückkehr zu nationalen Wäh-
rungen einfacher sein, weil man sich die Erfahrungen 
und Handlungsabläufe der Euro-Einführung zu Nutze 
machen kann. Die anfallenden Kosten sind relativ ge-
ring im Verhältnis zu einer chaotischen Desintegrati-
on der Eurozone.

Historische Beispiele der Anwendung —    
bzw. Nichtanwendung des Kreditsystems

Während Präsident Roosevelt die USA mit Hilfe eines 
Maßnahmenpakets, nämlich dem Glass-Steagall-Ge-
setz, der Pecora-Kommission, dem New Deal, der Re-
construction Finance Corporation (RFC) und der 
Tennesse Valley Authority (TVA) erfolgreich aus der 
Depression herausführte, beschritt Deutschland be-
kanntermaßen den Weg von der Brüningschen Spar-
politik zu Hjalmar Schacht und Hitler. Die deutsche 
Regierung scheint aus diesen unterschiedlichen Bei-
spielen nichts gelernt zu haben und verordnet ebenso 
wie die berüchtigte Troika die gleiche Politik für ganz 
Europa, die Deutschland in die Katastrophe führte.

Aber damals gab es auch in Deutschland Kritik an 
Brüning und wirtschaftspolitische Vorschläge, die de-
nen Roosevelts entsprachen. Der damalige Leiter der 
statistischen Abteilung des ADGB, der aus St. Peters-
burg stammende Ökonom Wladimir Woytinsky, legte 
zusammen mit Fritz Tarnow, dem Vorsitzenden der 
Holzarbeitergewerkschaft, und Fritz Baade, dem wirt-
schaftspolitischen Sprecher der SPD, ein internationa-
les Programm zur Überwindung der Weltwirtschafts-
krise vor, den nach ihren Autoren genannten WTB-
Plan.
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Woytinsky schrieb: „Sämtliche Völker leiden dar-
unter, daß die Weltwirtschaft krank ist. Sie müssen 
also ihre Kräfte auf eine gemeinsame Aktion für die 
Überwindung der Weltkrise konzentrieren“, und wei-
ter: „Die durch internationale Geldschöpfungspolitik 
freiwerdenden Mittel müssen für die Arbeitsbeschaf-
fung, und zwar für die Verwirklichung eines großzü-
gigen Planes des Wiederaufbaus Europas verwendet 
werden.“

Der Plan sah vor, für eine Million Arbeitslose pro-
duktive Arbeitsplätze zu schaffen, die durch eine Wäh-
rungsanleihe der Reichsbank für zwei Milliarden 
Reichsmark finanziert werden sollten. Ferner sollten 
langfristige Kredite mit niedrigen Zinsen und Amorti-
sationsraten gegen Schuldverschreibungen ausgege-
ben werden, die dann von der Reichskredit AG ausge-
zahlt werden und bei der Reichsbank diskontierbar 
sein sollten. Der ADGB stimmte für diesen Plan, aber 
die SPD-Spitze unter Otto Wels und den sogenannten 
Wirtschaftsexperten der SPD, Hilferding, Naphtali 
und Bauer, lehnten ihn ab.

Woytinsky schrieb später in seiner Autobiographie: 
„Es kam mir so vor, als sähe ich förmlich vor Augen, 
wie Brüning Deutschland in die Katastrophe führte 
(...Man darf über Brüning und seine Irrtümer aber 
nicht allzu streng den Stab brechen. Er teilte seine 
falschen Ideen mit vielen seiner Berater in der eige-
nen und in der Sozialdemokratischen Partei. Hätte 
letztere seine Politik nicht unterstützt, hätte er sie 
womöglich aufgegeben.)“

Parallel zum WTB-Plan legte der für das Reichswirt-
schaftsministerium tätige Ökonom Dr. Wilhelm Lau-
tenbach eine auf ähnlichen Prinzipien aufgebaute 
Denkschrift „Möglichkeiten einer Konjunkturbele-
bung durch Investitionen und Kreditausweitung“ 
vor, in der es heißt: 

„Der natürliche Weg zur Überwindung eines wirt-
schaftlichen und finanziellen Notstandes ist... nicht 
Einschränkung, sondern Leistungssteigerung.“ Es 
herrsche ja gerade der „paradoxe Zustand“, daß „trotz 
außerordentlich gedrosselter Produktion laufend die 
Nachfrage hinter dem Angebot zurückbleibt, und da-
her die Tendenz zu immer weitergehender Produkti-
onsdrosselung“ entstehe. Unter Depressionsbedin-
gungen gebe es „Warenüberschüsse, brachliegende 
Produktionsanlagen und brachliegende Arbeitskräf-
te“. Der Einsatz dieses starken ungenutzten Produkti-
onsspielraumes sei „die eigentliche und dringendste 
Aufgabe der Wirtschaftspolitik, und sie ist im Prin-
zip verhältnismäßig einfach zu lösen.“ Der Staat 
müsse einen „neuen volkswirtschaftlichen Bedarf 
schaffen, der volkswirtschaftlich eine Kapitalanlage 
darstellt. Hierbei ist an solche Aufgaben zu denken, 
wie... öffentliche oder mit öffentlicher Unterstützung 
durchgeführte Arbeiten, die für die Volkswirtschaft 
einen Wertzuwachs im Vermögen bedeuten und bei 
Wiederkehr normaler Verhältnisse ohnehin hätten 
ausgeführt werden müssen“ — also Straßenbau, Ver-
besserungen und Ausbau der Reichsbahn u.ä.

Lautenbach abschließend: „Durch eine solche Inve-
stitions— und Kreditpolitik wird gerade das Mißver-
hältnis von Angebot und Nachfrage auf dem In-
landsmarkt beseitigt und damit der Gesamtproduk-

tion wieder Richtung und Ziel gegeben. Unterlassen 
wir eine solche positive Politik, so steuern wir unver-
meidlich in einen weiteren wirtschaftlichen Verfall 
und vollkommene Zerrüttung unserer Staatswirt-
schaft hinein, in einen Zustand, der dann, um eine 
innenpolitische Katastrophe zu vermeiden, eine star-
ke neue kurzfristige öffentliche Verschuldung zu rein 
konsumptiven Zwecken erzwingt, während wir es 
heute noch in der Hand haben, durch Inanspruch-
nahme dieses Kredits durch produktive Aufgaben zu-
gleich unsere Wirtschaft und unsere öffentlichen Fi-
nanzen wieder ins Gleichgewicht zu bringen.“

Lautenbach betonte außerdem, in einem solchen 
frühen Stadium könnte man die Kreditschöpfung 
noch zu produktiven Investitionen nutzen, später sei 
man dann gezwungen, sie zur Finanzierung der Ar-
beitslosigkeit einzusetzen.

Hätte man 1931 den WTB-Plan oder den Lauten-
bach-Plan verwirklicht, wären zwei Jahre später die 
sozialen Bedingungen behoben gewesen, die Hitlers 
Machtergreifung ermöglichten. Heute wissen wir, wie 
die Katastrophe aussah, die Woytinsky voraussah, und 
wir können entweder in eine noch viel schlimmere 
hineinstürzen, oder den Weg wählen, den Roosevelt 
gewählt hat.

Das Kreditsystem

In Deutschland mußten die Menschen 1923 die bitte-
re Erfahrung machen, daß Geld an sich keinen eige-
nen Wert besitzt. Innerhalb weniger Monate erlebten 
sie eine vollständige Enteignung ihres Lebensarbeits-
werks, auch wenn sie nominell Milliardäre und sogar 
Billionäre wurden. Heute, im Zeitalter der elektroni-
schen Geldvermehrung, Verbriefungen und Derivat-
kontrakte, ist der virtuelle Charakter eines Großteils 
des Geldes noch offensichtlicher. Wie das Platzen der 
diversen Blasen vom Neuen Markt, dem sekundären 
Immobilienmarkt in den USA, Lehmann Brothers und 
AIG oder die drohende Insolvenz zahlloser Banken, 
die ohne „Rettungspakete“ schon längst ihre Geschäf-
te hätten einstellen müssen, handelt es sich in all die-
sen Fällen um Verluste von virtuellem Geld, also ei-
gentlich auch nur um virtuelle Verluste. Was man 
niemals wirklich besessen hat, also einen virtuellen 
Wert, kann man eigentlich auch nicht verlieren.

Das gegenwärtige monetaristische System hat ein 
solch gigantisches Volumen von diesen virtuellen 
Schuldtiteln in der Form ausstehender Derivatkon-
trakte, Verbriefungen etc. akkumuliert, daß der Ver-
such, die Schulden aus der Vergangenheit zu honorie-
ren, unweigerlich zur Hyperinflation führen muß. Der 
einzige Unterschied zu Weimar-Deutschland 1923 be-
steht darin, daß es sich dieses Mal nicht um ein einzi-
ges Land handelt, sondern um die gesamte transatlan-
tische Region.

Sehen Sie auch unsere Videoserie 
über die Geschichte und 

Funktionsweise des Kreditsystems:
www.bueso.de/kreditsystem
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Das Kreditsystem, welches das insolvente monetari-
stische System ersetzen muß, basiert auf völlig ande-
ren Prinzipien. Geld an sich hat eine Funktion im Zah-
lungsverkehr, entscheidender aber ist der Kredit, der 
von der Nationalbank eines souveränen Staates mit 
Blick auf zukünftige Produktion ausgegeben wird. Ziel 
dieser Kreditvergabe ist es, die Realwirtschaft aufzu-
bauen, produktive Vollbeschäftigung zu schaffen und 
die Produktivität der gesamten Arbeitskraft durch ei-
nen Wissenschaftsmotor und gezielte Grundlagenfor-
schung zu erhöhen. Dabei sind die Prinzipien der phy-
sischen Ökonomie anzuwenden, wie sie sich von Leib-
niz, List, Carey, Witte bis zu LaRouche entwickelt ha-
ben.

Die ausgegebenen Kredite richten sich auf die zu-
künftige Produktion, auf einen realen Wert, bei dem 
durch die Fähigkeit der menschlichen Produktivität, 
den verwerteten Rohstoffen und industriellen Kapazi-
täten ein zusätzlicher Mehrwert geschaffen wird, der 
um so höher ist, je höher das wissenschaftliche und 
technologische Niveau ist, auf dem die Produktion 
stattfindet.

Jedes Land schafft dazu eine Nationalbank in der 
Tradition des ersten Finanzministers der USA, Alexan-
der Hamilton, die Kreditlinien für die Finanzierung 
von wohldefinierten Projekten vergibt, wie z.B. für das 
NAWAPA-Projekt, den Bau des Tunnels unter der Be-
ring-Straße, das Aufbauprogramm für Südeuropa, das 
revolutionäre Projekt „Africa Pass“, Transaqua usw. 
Diese Kredite werden dann über lokale und regionale 
Geschäftsbanken an die an diesen Projekten partizi-
pierenden Firmen vergeben, die ihrerseits Aufträge an 
Zulieferer vergeben, Mitarbeiter einstellen, die wieder-
um ihr Einkommen für die normalen Dinge des tädli-
chen Lebens ausgeben.

Es wird also über die Produktionsankurbelung, die 
durch die direkten Projekte entsteht, eine sekundäre 
Belebung der Wirtschaft insgesamt angeregt. Ange-

sichts des Umfangs der genannten 
und ähnlicher Projekte wird dauer-
haft eine produktive Vollbeschäfti-
gung erreicht, gleichzeitig ver-
schiebt sich das Spektrum der Be-
schäftigung weg vom Dienstlei-
stungssektor hin zu produktiven 
Arbeitsplätzen in Industrie, For-
schung und Landwirtschaft.

Die historischen Beispiele von 
Fällen, in denen diese Methode der 
produktiven Kreditschöpfung an-
gewandt wurde, demonstrieren, 
daß die Wohltaten des allgemeinen 
Wirtschaftsaufschwungs, der so er-
zeugt wurde, und der dadurch er-
reichte Anstieg beim Steuerauf-
kommen das Volumen der ur-
sprünglich ausgegebenen Kredite 
bei weitem übertrafen. Die auf die-
se Weise ausgegebenen Kredite wir-
ken im Gegensatz zur Geldschöp-
fung für die Schuldentilgung des 
monetaristischen Systems sogar 
antiinflationär, weil durch die Be-

tonung des wissenschaftlichen und technologischen 
Fortschritts die Produktivität steigt.

Wir reden hier aber auch über Großprojekte, die die 
Lebensgrundlagen der Menschen über mehrere Gene-
rationen verbessern. Für Personen, die in der virtuel-
len Welt der Börsianer dem hedonistischen Tanz um 
das goldene Kalb frönen, mag es vielleicht ein überra-
schender Gedanke sein, aber der Sinn der Wirtschaft 
besteht darin, die langfristige Überlebensfähigkeit der 
menschlichen Gattung auf einem von Generation zu 
Generation verbesserten Niveau zu garantieren. Es ist 
der Zweck des Kreditsystems, den von früheren Gene-
rationen geschaffenen Reichtum „vermehrt und rei-
cher an zukünftige Generationen weiterzugeben“, wie 
Friedrich Schiller den Sinn der Universalgeschichte 
definiert hat.

Die Menschheit ist nämlich nicht wie die Tiere eine 
Gattung, die sich prinzipiell über Jahrhunderte und 
Jahrtausende auf der gleichen Entwicklungsstufe re-
produziert, sondern sie hat als einzige Spezies die Fä-
higkeit der Kreativität, d.h. ihre Lebensgrundlagen 
permanent in einem höheren Organisationsgrad zu 
entwickeln. Wir können durch unsere Kreativität et-
was schaffen, was unsere begrenzte Lebenszeit über-
dauert, wir investieren in etwas, von dem zukünftige 
Generationen profitieren, und was ihnen Freiheitsgra-
de in materieller und geistiger Hinsicht ermöglicht, 
die weit über das hinausgehen, was wir als Initiatoren 
während unserer Lebenszeit erreicht haben.

Die Idee des Kreditsystems ist also keineswegs nur 
eine banktechnische Verbesserung, sondern es ist die 
Angleichung der finanziellen Seite der Ökonomie an 
den Fortbestand der Menschheit über mehrere Gene-
rationen in die Zukunft. Es hat also, wenn man so will, 
eine geistige Dimension. Das Kreditsystem ist das In-
strumentarium, mit dessen Hilfe die Wertschöpfung 
einer Generation an die folgenden vermehrt weiterge-
geben wird. Um zu verdeutlichen, daß mit dem Kre-

Arbeitsschema eines Kreditsystems: Die Nationalbank vergibt Kredite für bestimmte 
Projekte, die dann an die damit beauftragten Firmen fließen.
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ditsystem wirklich ein menschliches Konzept gemeint 
ist, das den Menschen in den Mittelpunkt der Wirt-
schaft rückt, seien hier die Sätze zitiert, mit dem Fried-
rich Schiller seine Schrift: „Was heißt und zu welchem 
Ende studieren wir Universalgeschichte?“ abschloß:

„Ein edles Verlangen muß in uns entglühen, zu 
dem reichen Vermächtnis von Wahrheit, Sittlichkeit 
und Freiheit, das wir von der Vorwelt überkamen 
und reich vermehrt an die Folgewelt wieder abgeben 
müssen, auch aus unsern Mitteln einen Beitrag zu 
legen und an dieser unvergänglichen Kette, die durch 
alle Menschengeschlechter sich windet, unser flie-
hendes Dasein zu befestigen. Wie verschieden auch 
die Bestimmung sei, die in der bürgerlichen Gesell-
schaft Sie erwartet — etwas dazu steuern können Sie 
alle! Jedem Verdienst ist eine Bahn zur Unsterblich-
keit aufgetan, zu der wahren Unsterblichkeit, meine 
ich, wo die Tat lebt und weiter eilt, wenn auch der 
Name ihres Urhebers hinter ihr zurückbleiben soll-
te.“

Die zivilisatorische Krise, in die uns der Kollaps des 
transatlantischen Finanzsystems stürzt, sollte auch 
dem letzten Betonkopf klarmachen, daß wir unsere 
politischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten 
mit der Seinsordnung des physischen Universums in 
Übereinstimmung bringen müssen, wenn wir dem 
Schicksal entgehen wollen, das zum Untergang frühe-
rer Gattungen geführt hat. Das Universum ist aber 
kein geschlossenes System, in dem „der Haushalt aus-
geglichen werden muß“, sondern es ist ein sich anti-
entropisch entwickelndes, kreatives Universum, in 
dem die Energieflußdichte und die Komplexität der 
Organisationsstruktur permanent zunehmen. Es ist 
allerhöchste Zeit, daß wir die menschliche Ökonomie 
diesen zugrundeliegenden Gesetzen des Universums 
anpassen.

Die konkrete Aufgabe des Kreditsystems für den Auf-
bau Südeuropas, des Mittelmeerraums und Afrikas er-
gibt sich aus dieser Aufgabe. Einerseits muß ein Natio-

nalbanksystem in jedem der partizipierenden Staaten 
die im folgenden beschriebenen Projekte durch ent-
sprechende Kreditlinien finanzieren. Gleichzeitig 
müssen zwischen den souveränen Staaten langfristige 
Kooperationsverträge für die Zusammenarbeit bei den 
internationalen, die nationalen Grenzen überschrei-
tenden Projekten, wie die Verlängerung der Transport-
korridore der Eurasischen Landbrücke in den Nahen 
Osten und über Brücken und Tunnel von Europa nach 
Afrika, abgeschlossen werden. Diese Verträge werden 
realistischerweise Zeiträume von ein bis zwei Genera-
tionen umfassen müssen.

Wenn wir uns von der Idee des schnellen Profits ver-
abschieden und uns statt dessen der Aufgabe widmen, 
den unwürdigen Zustand der Unterentwicklung durch 
ein Aufbauprogramm zu überwinden, wofür der Aus-
bau der Infrastruktur und Wissenschaft als Motor der 
Entwicklung die entscheidende Grundlage bilden, 
dann können wir aus dieser gegenwärtigen Zusam-
menbruchskrise zusammen mit Projekten wie NAWA-
PA und dem Ausbau der Weltlandbrücke das größte 
Wirtschaftswunder in der Geschichte der Menschheit 
in Gang setzen. Eine neue Ära der Menschheit kann 
beginnen.

Eine Serie von 10 Kurzvideos, in denen das Konzept der Weltlandbrücke vorgestellt wird, finden Sie auf der Internetseite 
der BüSo unter http://www.bueso.de/film/wlb-playliste

Rufen Sie unS an!
Bundesgeschäftsstelle: 

06131-237384

www.bueso.de — info@bueso.de

BW: 
0711-12150694
Bayern: 
089-725 40 11
Berlin: 
030-802 34 05

Hamburg: 
0163-7008102
Hessen: 
0611-716 97 44
Niedersachsen: 
0163-7774034

NRW: 
0201-3619753
Sachsen: 
0351- 42 78 140
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1. Es müssen in allen Staaten der transatlanti-
schen Region Gesetze für ein Trennbankensy-
stem beschlossen werden, nach dem Vorbild 
von Franklin D. Roosevelts Glass-Steagall-Ge-
setz vom 16.6.1933, dessen Prinzipien in den 
europäischen Staaten bis Anfang der achtziger 
Jahre in der Form strikter Regulierungen exi-
stierten, die dafür sorgten, daß der Bankensek-
tor vornehmlich den Charakter von Industrie-
banken besaß und daß der Zugriff auf private 
Spareinlagen zum Zwecke riskanter Spekulati-
onsoperationen unmöglich war.

Wie es vor der Aufhebung von Glass-Steagall 
1999 durch das Gramm-Leach-Bliley-Gesetz 
der Fall war, müssen Geschäftsbanken, Invest-
mentbanken und der Versicherungssektor voll-
kommen voneinander getrennt sein.

2. Die Geschäftsbanken müssen unter staatli-
chen Schutz gestellt werden, die Investment-
banken müssen künftig ihre Bilanzen ohne die 
Hilfe von Steuergeldern selber in Ordnung 
bringen, was praktisch bedeutet, daß toxische 
Papiere in Höhe von Billionen abgeschrieben 
werden müssen, selbst wenn dies zur Insolvenz 
der Banken führt.

3. Ein Nationalbanksystem in der Tradition von 
Alexander Hamilton muß dann in dem neuen 
Kreditsystem langfristige Kredite mit niedrigen 
Zinsen für produktive Investitionen zur Verfü-
gung stellen, die durch eine Betonung der Er-
höhung der Energieflußdichte und des wissen-

schaftlichen und technischen Fortschritts die 
Produktivität der Wirtschaft erhöhen.

4. Für den Wiederaufbau der Realwirtschaft sol-
len langfristige Kooperationsverträge zwischen 
souveränen Staaten geschlossen werden, die 
den Aufbau wohldefinierter Infrastruktur— 
und Entwicklungsprojekte im Rahmen des 
Plans für ein neues Wirtschaftswunder im ge-
samten Mittelmeerraum als notwendige Ver-
längerung der Weltlandbrücke zum Zweck ha-
ben. Diese Verträge stellen faktisch ein neues 
Kreditsystem dar, ein Neues Bretton-Woods-
System in der Tradition Roosevelts.

Es geht bei der Einführung von Trennbanken-
gesetz und Kreditsystem keineswegs nur um ei-
ne banktechnische Verbesserung, sondern dar-
um, wie die Wirtschaft den Fortbestand der 
Menschheit über mehrere Generationen in die 
Zukunft sichern kann, und wie die Wertschöp-
fung der gegenwärtigen Generation vermehrt 
an die folgenden weitergegeben werden kann. 
Der Mensch muß wieder Mittelpunkt und 
Zweck der Wirtschaft werden.

Wir, die Unterzeichner, richten einen drin-
genden Appell an die Regierungen und Parla-
mente, ihrer verfassungsmäßigen Pflicht nach-
zukommen und zum Schutze des Gemeinwohls 
der von ihnen vertretenen Völker das Trenn-
bankensystem sofort zu beschließen.

Erstunterzeichner: 
Helga Zepp-LaRouche, Jacques Cheminade

Appell an die Regierungen und Parlamente:
Trennbankensystem jetzt durchsetzen!

Ich unterstütze diese Resolution und bin damit einverstanden, 
daß mein Name als Unterstützer dieser Resolution veröffentlicht wird.

Vorname, Name  ______________________________________________________________________________________________

ggf. Firma bzw. Institution ______________________________________________________________________________________

Straße, Hausnummer  __________________________________________________________________________________________

Land, PLZ, Stadt ______________________________________________________________________________________________

Telefon, Email ________________________________________________________________________________________________

Datum, Unterschrift ___________________________________________________________________________________________

Bitte füllen Sie diesen Coupon aus und senden Sie ihn ein an die  Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Postfach 22 11 28, 55050 Mainz
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Im Rahmen des Programms für ein Wirtschaftswunder in Südeuropa, der Mittelmeerregion und Afrika wird ein Netz von 
Infrastrukturkorridoren entstehen, das die Lebensgrundlagen der Menschen über mehrere Generationen verbessern wird 
— insbesondere in Südeuropa und Afrika, aber auch in der übrigen Welt.
 Karte: BüSo/Daniel Grasenack-Tente, EIR/Alan Yue



Es ist inzwischen zum Klischee geworden, zu sagen, 
die brutale Politik der Troika (EZB/Europäische Kom-
mission/IWF) sei ein Unrecht an dem Land, das die 
Wiege der europäischen Zivilisation war — aber es 
bleibt wahr, und dasselbe gilt für den gesamten Mittel-
meerraum. Die westliche Zivilisation wurde im Mittel-
meerraum geboren, weil die Völker, die dort lebten, als 
Seefahrer mit anderen, weit entfernten Völkern und 
Kulturen in Verbindung standen. Das Mittelmeer 
brachte die Zivilisationen des weitreichenden Asien, 
der atlantischen Inseln und des Pazifik zusammen. 
Von Süden her schloß es als Drehkreuz der damaligen 
Welthandelswege an den gesamten afrikanischen 
Kontinent an.

Die ägyptische Zivilisation war nicht nur durch den 
Nil wirtschaftlich weit nach Afrika hinein verbunden, 
sondern sie reichte auch durch das rote Meer in den 
indischen Ozean und sogar bis an die Westküsten 
Amerikas. Durch die Beziehungen zu seinen mariti-
men Siedlungen in der Ägäis, dem Land der Hellenen, 
hatte Ägypten Handelswege in die nördlichen Gebiete 
der eurasischen Landmasse. Die Funde baltischen 
Bernsteins in den antiken Gräbern der Pharaonen zeu-
gen von diesen Verbindungen.

Griechenland zog den Handel und die kulturellen 
Einflüsse seines riesigen Hinterlandes an, des Gebietes 
der Skythen, das eine Region vom Balkan, der Ukraine 
und Teilen Rußlands bis hinauf zur Ostsee umfaßte. 
Nach Osten hin erstreckten sich die Feldzüge Alexan-
ders des Großen bis in ein Gebiet, das schon tausende 
Jahre vor der Ankunft seiner Armee in Indien mit 
Griechenland in Verbindung stand.

Auf ähnliche Weise war ganz Westeuropa das Hin-
terland Roms bzw. der Zivilisation der Halbinsel Itali-
ens.

Diese großen Gebiete umfaßten Handelswege, auf 
denen neue Rohstoffe wie Zinn in den Mittelmeer-
raum gelangten, das man zur Verwandlung weichen 
Kupfers in die viel härtere und beständigere Bronze 
brauchte.

Aber die „beständigsten“ Ressourcen, die im Mittel-
meerraum in Umlauf gelangten, waren neue Ideen 
und Konzepte über den Menschen und das Univer-
sum, was der Einfluß der Wissenschaft und Philoso-
phie Ägyptens auf die Griechenlands am deutlichsten 
zeigt. Als astronomische Instrumente basierten grie-
chische Tempel auf denselben Prinzipien wie die Tem-
pel Ägyptens. Der Unterschied war jedoch, daß die 
griechischen Tempel ungleich schöner waren, und es 
war diese Konzeption der Schönheit, die zur Grundla-
ge der westlichen Zivilisation wurde.

Dem Zusammenbruch der griechischen und römi-
schen Zivilisation des Mittelmeerraumes folgte die 
Blüte der islamischen Zivilisation, welche die Ideen 
der Antike weitertrug und damit die europäische Re-
naissance möglich machte.

Die Verlagerung wirtschaftlicher Entwicklung 
nach Norden, während sich die venezianische Herr-
schaft erst in die Ostindiengesellschaften und 
schließlich in das britische Imperium verwandelte, 
verdammte den Mittelmeerraum zur Rückständig-
keit und überließ Afrika dem zerstörerischen Einfluß 
des Kolonialismus. Der Mangel an wirtschaftlicher 
Entwicklung in dieser Region brachte in seiner Fol-
ge einen noch viel schlimmeren Mangel für die ge-
samte Zivilisation mit sich: das Ausbleiben der Bil-
dung neuer Ideen.

Die Eurasische Landbrücke

Die Zukunft der Volkswirtschaften Griechenlands und 
aller Balkanländer liegt in der Wiederbelebung ihrer 
geostrategischen Lage im östlichen Mittelmeerraum 
als wirtschaftlichem Tor nach Eurasien im Nordosten, 
nach Südwest— und Südasien im Osten und nach 
Afrika im Süden. Griechenland wird mit der umfang-
reichen wirtschaftlichen Entwicklung unter einem 
mediterranen Marshall-Plan eine neue historische 
Rolle zuwachsen.

Die grundsätzlichen interkontinentalen Vektoren 
dieser Verbindungen sind in Karte 1 zu sehen. Die Bal-
kanhalbinsel liegt am östlich-mediterranen Knoten-
punkt dieser Routen, und durch eine umfassende in-
termodale Entwicklung der Infrastruktur für Verkehr 
und Handel -Schienen, Straßen, Wasserstraßen, See-
wege, Häfen und Luftverkehr - wird die geographische 
Lage Griechenlands und des Balkans zum Nutzen aller 
aufgewertet.

Wir betrachten zunächst kurz die riesigen interkon-
tinentalen Korridore, die durch die Balkanhalbinsel 
verlaufen. Etwas weiter unten werden wir dann einige 
der zu priorisierenden regionalen Korridore der Bal-
kanhalbinsel, hauptsächlich Schienen, Straßen, Was-
serwege und zu entwickelnde Häfen, detaillierter dar-
stellen.

Die Halbinsel definiert selbst zwei prinzipielle Nord-
Süd-Achsen: den adriatischen Seeweg im Westen und 
den ägäischen Korridor im Osten, der sich durch den 
Hafen von Thessaloniki und den Wardar-Morawa-
Flußkorridor ins Landesinnere fortsetzt. 
1. Griechenland und der Balkan schließen im Norden 
an einen Hauptentwicklungskorridor der eurasischen 
Landbrücke in ost-westlicher Richtung an. Nach We-
sten gibt es über den Rhein-Main-Donau-Kanal eine 
Verbindung zu den Häfen in Antwerpen, Rotterdam 
und Hamburg. Nach Osten gibt es durch den Donau-
korridor Anschluß zum Schwarzmeerbecken. Von dort 
geht es weiter durch den Dnjepr, den Wolga-Don-Ka-
nal und das kaspische Meer bis tief nach Zentralasien 
und Westsibirien. Griechenland und der Balkan wer-
den so in das transeurasische Eisenbahnnetz inte-
griert. 
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Griechenland und ein Marshall-Plan  
für den Mittelmeerraum

Von Dean anDRomiDaS



2. Nach Ost-Südost werden Griechenland und der Bal-
kan durch Schienenkorridore mit der anatolischen 
Halbinsel verbunden, und von dort geht es über den 
Irak und den Iran weiter ostwärts nach Südasien bis 
zum indischen Subkontinent.
3. Griechenland und der Balkan stehen mit Afrika in 
Verbindung. Über Land läuft der Kontakt durch die 
Türkei, Jordanien und über die Halbinsel Sinai nach 
Nord— und Ostafrika.

Die Verbindungen durch das Mittelmeer sind offen-
sichtlich, doch erstreckt sich die Gängigkeit des See-
verkehrs durch Suez-Kanal und Atlantik darüber hin-
aus auf die weltweiten Verbindungen.

Entlang all dieser interkontinentalen Strecken und 
auch bei den Seewegen gibt es Lücken bzw. Verbin-
dungsstücke, die zwar schon vor langer Zeit geplant, 
aber nie gebaut worden sind, besonders in Afrika. Ein 
neuer Marshall-Pan für Griechenland, den Balkan und 
den Mittelmeerraum rückt diese Projekte ins Zentrum 
des Planes zum Wiederaufbau der Welt:
• im Mittelmeergebiet warten der Gibraltar-Tunnel 
und ein neuer, breiterer Suez-Kanal auf ihren Bau; 
• in Eurasien müssen die östliche Bahnanbindung Si-
biriens und der Beringstraßentunnel (bzw. eine Brük-
ke) gebaut werden; 
• in Afrika wird dringend ein transkontinentales Schie-
nennetz gebraucht. 

Der Wasserknappheit in der Sahelzone kann durch 
die Ableitung eines Teils der Wassermassen des Kongo 
in das Tschadseebecken begegnet werden.

In allen Bereichen ist ein Crashprogramm zum Auf-
bau von Kernkraftwerken von entscheidender Bedeu-
tung.

Ein TVA-Ansatz für den Balkan

In diesem größeren Kontext werden viele zu priorisie-
rende Entwicklungsaufgaben in Griechenland und im 
Balkan deutlich. 

Die geographische Gestalt der Halbinsel wird durch 
das Balkangebirge im Nordosten, in Bulgarien und 
Serbien, durch die Rhodopen unmittelbar südlich 
des Balkangebirges in Bulgarien und durch das dina-
rische Gebirge im Nordwesten definiert. Griechen-
lands gebirgiger Charakter zeigt sich sowohl im Pin-
dosgebirge auf dem Festland als auch auf seinen 
2.000 Inseln. Griechenland hat dadurch den Vorzug 
von 14.485 km Küstenlinie — 4.830 km davon ent-
lang des Festlandes, weitere 9.655 km entlang seiner 
Inseln — und natürlich eine lange und reiche See-
fahrtsgeschichte.

Derselbe bergige Charakter erstreckt sich über die 
gesamte Balkanhalbinsel bis dort, wo im Norden die 
große ungarische Tiefebene angrenzt. Auf drei Seiten 
ist die Balkanhalbinsel von Wasser umgeben - im We-
sten liegen die Adria und das Ionische Meer, im Süden 
das Mittelmeer, und im Osten das Ägäische, das Mar-
mara— und das Schwarze Meer. Als nördliche Grenze 
werden meist die Flüsse Donau, Save und Kupa ange-
sehen. Die umschlossene Landmasse ist 490.000 km2 
groß.

Griechenlands Fläche beträgt etwa 100.000 km2, et-
was mehr als der US-Bundesstaat New York, mit einer 

Bevölkerung von 11 Millionen Menschen — nur etwa 
die Hälfte der Einwohner New Yorks. Betrachtet man 
den Balkan aber als eine Region, dann leben dort 42 
Millionen Menschen.

Durch die Bürgerkriege und NATO-Einsätze der 
1990er Jahre wurde diese Region in Chaos und Elend 
gestürzt und die sowieso unzureichende Infrastruktur 
zerstört - alles, von der Stromerzeugung, über Wasser-
systeme und Transportanbindungen.

Seitdem fallen die Bevölkerungszahlen. Das wenige 
an Wiederaufbau, was es seitdem gegeben hat, geschah 
im Kontext europäischer und weltweiter Globalisie-
rung und Austerität. Zu einer Entwicklung von Indu-
strie und Landwirtschaft, die für die Gegend wichtig 
gewesen wäre, konnte es so nie kommen. In Serbien 
zum Beispiel wurde lediglich Textilproduktion zu 
Niedrigstlöhnen für den internationalen Handel auf-
gebaut.

Für wirklich hochtechnologische, landwirtschaft-
lich-industrielle Entwicklung muß man im Sinne der 
Tennessee Valley Authority (TVA) ganz oben ansetzen. 
Die TVA wurde auf Beschluß des US-Kongresses im 
Mai 1933 als staatseigenes Unternehmen geschaffen. 
Durch sie sollte die Schiffbarkeit der Flüsse, Hochwas-
serschutz, Stromerzeugung, Herstellung von Dünger 
und damit die wirtschaftliche Entwicklung des gesam-
ten Tals des Tennesseeflusses erreicht werden. Die TVA 
war nicht nur als Energieversorger gedacht, sondern 
nutzte als regionale Agentur für wirtschaftliche Ent-
wicklung die produzierte Elektrizität, um die Wirt-
schaft und die Gesellschaft der Gegend rasch zu mo-
dernisieren. Das Gebiet umfaßte den Tennessee und 
seine Zuflüsse (aus sieben US-Bundesstaaten) und wur-
de als ganzes entwickelt. So entstand auch das für sei-
ne Kerntechnologie bekannte großartige Wissen-
schaftszentrum in Oak Ridge, Tennessee. Landwirt-
schaft und Industrie auf modernstem technischen 
Stand gediehen, wie von Präsident Franklin Delano 
Roosevelt vorgesehen.

Obwohl die Balkanhalbinsel mit ihren vielen, klei-
neren Wassereinzugsgebieten, ihren hohen und zer-
furchten Bergketten, ihren historischen Städten und 
antiken Stätten ganz andere Besonderheiten auf-
weist, ist dennoch die Anwendung des Prinzips der 
TVA absolut angemessen, deren Wassereinzugsge-
biet mit 105.868 km2 etwas größer ist als Griechen-
land.

Die Erweiterung der TVA zu einer multinationalen 
Behörde oder einem ähnlichen Unternehmen, das 
von den beteiligten Staaten gemeinsam kontrolliert 
würde, wäre vielleicht eine politisch attraktive Mög-
lichkeit für die begrenzte Schaffung gemeinsamer 
Wasserwege und Transportkorridore oder selbst größe-
re regionale Entwicklungszonen.

Der Balkan und Griechenland müssen in Bezug auf 
Stromerzeugung, Verkehr, städtische und ländliche 
medizinische Versorgung, sanitäre Anlagen, ausrei-
chend Trinkwasser und nicht nur Hochwasserschutz 
und Bewässerung, sondern auch den Schutz vor Erd-
beben und Vulkanausbrüchen, auf ein verbessertes 
Niveau gebracht werden. Ausbildungs— und Wissen-
schaftszentren sind dabei entscheidend.
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Prioritäten für Korridore auf der Halbinsel

Betrachten wir zunächst das Verkehrswesen. Ein kur-
zer Überblick über die vorrangigen Verkehrs— und 
Entwicklungskorridore und -regionen im Gebiet des 
Balkan und Griechenlands ergibt sich durch die Ver-
einbarungen, die schon im März 1994 bei der zweiten 
pan-europäischen Verkehrskonferenz auf Kreta durch 
die europäischen Verkehrsminister getroffen wurde. 
Damals wurden „Prioritätskorridore“ für modernisier-
te Bahnverbindungen festgelegt, was die Entwicklung 
von Straßen-, Wasser— und anderer Infrastruktur im-
plizierte. Insgesamt wurden 10 europäische Korridore 

geplant, wovon fünf Griechenland und/oder den Bal-
kan durchqueren.

Karte 2 (S. 12) zeigt eine Verkehrsinfrastrukturkarte 
der Europäischen Gemeinschaft vom Mai 1994, die 
während der Konferenz auf Kreta erstellt wurde und 
die den „Plan für ein europäisches Hochgeschwindig-
keits-Eisenbahnnetz 2010“ darstellte. Neben der Hoch-
geschwindigkeitsstrecke für Griechenland selbst zei-
gen die Vektorpfeile im Balkangebiet die Richtungen 
der anderen Strecken, die noch ausgearbeitet werden 
sollten. Leider ist nur sehr wenig von diesen Plänen 
bis 2010 Wirklichkeit geworden. 

Eines der wenigen Projekte, das für die Balkanregion 

Karte 1a: Das zur Weltlandbrücke erweiterte Infrastrukturnetz... Karte: EIR

Karte 1b: ... der Eurasischen Landbrücke, wie sie schon Anfang der 1990er Jahre von Helga Zepp-LaRouche propagiert 
wurde.  Karte: EIR, 1992
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von großer Bedeutung ist und tatsächlich fertiggestellt 
wurde, ist der 1992 eröffnete Rhein-Main-Donau Ka-
nal, durch den ein Wasserkorridor durch ganz Europa 
vom schwarzen Meer bis zur Nordsee geschaffen wur-
de, wie er schon vor über 1.000 Jahren Karl dem Gro-
ßen vorschwebte. Karte 3 zeigt die nationenüberque-
rende Kanalführung und die strategische Lage der Bal-
kanhalbinsel im Verhältnis zum östlichen Mittelmeer-
raum.

Die verbindenden intermodalen Korridore über den 
Balkan und Griechenland bis zum ägäischen und zum 
adriatischen Meer und von dort nach Afrika und Asi-
en müssen noch gebaut werden. Diese Entwicklungs-
perspektive muß durch eine Notmobilisierung reakti-
viert werden. Von den 1994 vorgeschlagenen 10 
Transportkorridoren führen folgende durch die Balk-
anregion:
Korridor 4: Die Hauptverbindung in west-östlicher 
Richtung von Berlin nach Istanbul (Berlin/Nürnberg-
Prag-Bratislawa-Györ-Budapest-Arad-Craiova-Sofia-
Istanbul) muß durch Verbindungen zwischen Sofia 
und Thessaloniki erweitert werden. 
Korridor 5: Entlang der Hauptverbindung zwischen 
Norditalien und der Ukraine gibt es wichtige Zweig-
verbindungen in den Balkan. Der wichtigste Korridor 
ist: Venedig-Triest/Koper-Ljubljana-Budapest-Usch-
gorod-Lwiw, zu erweitern durch Rijeka-Zagreb-Buda-
pest und Ploce-Sarajewo-Osijek-Budapest. 
Korridor 8: Von der Adria zum Schwarzen Meer, von 
Albanien zu den Häfen Warna und Burgas am schwar-
zen Meer. Durres-Tirana-Skopje-Sofia-Plowdiw-Burgas-
Warna.
Korridor 9: Von Griechenland nach Moskau, ange-
fangen am östlichsten griechi-
schen Hafen Alexandropoulis 
nach Dimitrowgrad-Bukarest-Chi-
sinau-Ljubaschewka-Kiew-Mos-
kau.
Korridor 10: Von Salzburg nach 
Thessaloniki (Salzburg-Ljubljana-
Zagreb-Belgrad-Nis-Skopje-Veles-
Thessaloniki). Die antike römische 
Via Egnatia von der Adria zum Bo-
sporus ist vorrangig zu entwik-
keln. 

Die ägäische  
Nord-Süd-Achse

Die ägäische Nord-Süd-Achse, die 
im Süden mit dem Hafen von Pi-
räus beginnt, dann nordwärts über 
Thessaloniki bis ins Donautal ver-
läuft und die oben unter Korridor 
4 und 10 genannten Routen um-
faßt, ist ein zentraler Bereich für 
Entwicklung.

Der Hafen von Piräus in Athen 
war bis zum jüngsten wirtschaftli-
chen Crash der zehntgrößte Con-
tainerhafen Europas und sein 
größter Fährhafen. Bis jetzt ist Pi-
räus Griechenlands einziger gro-

ßer Hafen, der jedoch nur einen geringen Güterum-
schlag hat. Allerdings hätte er ein großes Potential, als 
internationaler Umschlaghafen zu fungieren.

China hat die strategische Lage von Piräus schnell 
erkannt, und die China Ocean Shipping Co. (Cosco) 
hat eines der zwei Containerterminals für 35 Jahre ge-
pachtet. Piräus dient als Drehkreuz für Chinas Exporte 
nach Mittel— und Osteuropa.

Griechenland braucht jetzt einen Masterplan, um 
die Hafenanlagen zu modernisieren und so Piräus zum 
Rotterdam des östlichen Mittelmeers zu machen — ei-
ne Idee, die sich in Griechenland schon lange großer 
Beliebtheit erfreut. Für die Hafenerweiterung gibt es 
praktisch keine Begrenzungen, denn es gibt dort zahl-
reiche weitere Tiefwasserstellen, die als einheitlicher 
nationaler und internationaler Güterumschlagsplatz 
entwickelt und betrieben werden könnten.

Damit gerät auch der erforderliche Ausbau des Stra-
ßen— und Bahnnetzes Griechenlands und des Balkans 
in den Blick, um einen kombinierten Frachtverkehr zu 
ermöglichen. Die Straßen von Athen/Piräus nach Nor-
den wurden ausgebaut, die Bahnstrecken nicht. Vor 
der jetzigen Krise gab es ein Projekt, die gesamte Bahn-
strecke zwischen Athen und Thessaloniki zweigleisig 
auszubauen, was den Bau mehrerer Tunnel durch die 
Berge erfordert. Das war Teil des Plans, eine Hochge-
schwindigkeits-Bahnstrecke einzurichten, wodurch 
sich die Fahrtzeit zwischen beiden Städten von sechs 
auf weniger als drei Stunden verkürzen würde; aber 
die Arbeiten wurden eingestellt. Überdies war Grie-
chenland unter den Bedingungen des Spardiktats der 
Troika von 2012 gezwungen, jeglichen Betrieb von 
Bahnverbindungen über die griechischen Grenzen 

Karte 2: Infrastrukturpläne der Europäischen Gemeinschaft nach den Beschlüssen 
der Verkehrsministerkonferenz im März 1994 auf Kreta: So sollte 2010 das Netz 
der Hochgeschwindigkeitsbahnen aussehen. Karte: EU



hinaus einzustellen! Diese Projekte müssen sofort wie-
der aufgenommen werden. Die griechische Nord-Süd-
Eisenbahn ist eine Hauptstrecke für die Entwicklung 
des gesamten Balkan und darüber hinaus.

Thessaloniki ist die zweitgrößte Stadt Griechenlands. 
Vor dem Ersten Weltkrieg galt sie als das kosmopoliti-
sche Zentrum des Balkan, doch durch die beiden Welt-
kriege und den Kalten Krieg verlor die Stadt viel von 
ihrer Bedeutung. Als Verkehrsdrehkreuz könnte sie 
viel von ihrer alten Rolle zurückgewinnen. Zum Bei-
spiel hätte Sofia in Bulgarien über Thessaloniki einen 
kürzeren Zugang zum Meer als über die Schwarzmeer-
häfen Burgas und Warna.

Um dieses Potential zu verwirklichen — und das der 
vielen anderen griechischen Häfen, deren Ausbau 
sinnvoll wäre, um eine blühende mediterrane Wirt-
schaftsentwicklung zu erreichen -, ist die Erweiterung 
der Binnenwasserwege erforderlich. Ein Beispiel stehe 
hier für viele andere Flußkorridore auf dem Balkan: 
Die Flußtäler von Axios/Wardar und Morawa.

Südwestlich von Thessaloniki mündet von Norden 
kommend der Axios in das Ägäische Meer, der in der 
Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien 
(FYROM) Wardar heißt. Die Wasserscheide zwischen 
Wardar und der nordwärts fließenden Morawa wird 
bereits von Straße und Schiene überquert, die weiter 
nach Nis und Belgrad verlaufen. Die Bedeutung dieses 
Korridors für die Entwicklung aller beteiligten Länder 
sollte nicht unterschätzt werden. 

Seit Jahrzehnten liegt ein Projekt zur Verbindung 
von Axios/Wardar und Morawa, die östlich von Bel-
grad in die Donau mündet, in der Schublade. Die Ver-

wirklichung einer solchen 
Wasserstraßenverbindung 
scheiterte bisher an den 
hohen Kosten und den 
technischen Herausforde-
rungen, die damit begin-
nen, daß auf beiden Flüs-
sen derzeit keine Schiffahrt 
stattfindet, obwohl sie die 
zentrale Achse von FY-
ROM und Serbien bilden. 
Es gibt also weder von der 
Adria noch von der Ägäis 
eine Wasserstraße, die den 
Wasserweg Rhein-Main-
Donau mit dem Mittel-
meer verbindet. Es gibt 
nur die Schwarzmeerroute 
zurück ins Mittelmeer, wo-
durch der Umschlag von 
Massengütern einge-
schränkt ist.

Viele Argumente spre-
chen gegen einen die Fluß-
becken verbindenden Ka-
nal in diesem Korridor, 
weil u.a. der Bau zahlrei-
cher Schleusen erforder-
lich wäre, aber heute sollte 
der Vorschlag im Lichte 
moderner Technologien 

und der regionalen Erfordernisse neu überdacht wer-
den. 

Unabhängig davon brauchen Morawa und Wardar 
(Axios in Griechenland) in ihren Flußbetten von der 
Wasserscheide an umfangreiche Infrastrukturverbes-
serungen — für den Hochwasserschutz, zur Entnahme 
von Trinkwasser und zur Bewässerung sowie für die 
Schiffahrt, wo immer möglich, ähnlich wie die mei-
sten kleineren Flußläufe auf dem Balkan auch.

 Die Adria-Achse

Die Entwicklung der Infrastruktur Griechenlands zum 
Adriatischen Meer ist wichtig für die gesamte Region, 
besonders für Albanien (siehe Karte 4, S. 14).

An der griechischen Adriaküste liegt die Stadt Igou-
menitsa mit einem der wichtigsten Häfen in der Regi-
on, den in den letzten Jahren über 200.000 Passagiere 
und 120.000 Lastwagen jährlich passieren. Wichtige 
Fährverbindungen führen von hier zum griechischen 
Festland, den griechischen Inseln und nach Italien. Es 
ist ein Projekt im Gange, die Verbindung zwischen Ta-
ranto, dem zweitgrößten Hafen Italiens, und Igoume-
nitsa weiterzuentwickeln, so daß sie über die Egnatia-
Odos-Autobahn und Nordgriechenland Anschluß an 
die Häfen von Thessaloniki, Kavala und Alexandrop-
oulis und weiter bis Istanbul findet. Dadurch eröffnete 
sich der Zugang zum gesamten Balkan, einschließlich 
Albanien, FYROM und Bulgarien.

Im Süden Griechenlands, an der Nordwestspitze des 
Peloponnes, liegt der Hafen von Patras mit seinem 
kürzlich fertiggestellten Südhafen und der neuen Rio-

Karte 3: Die 1992 fertiggestellte Rhein-Main-Donau-Wasserstraße verbindet die Nordsee 
mit dem Schwarzen Meer und durchquert und verbindet auf ihrem Weg ganz Europa.
 Karte: EIR 1992
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Andirrio-Brücke über den Golf von Korinth, die die 
strategische Lage des Hafens weiter verbessert hat. 
Noch weiter südlich ist der Hafen von Kalamata, dem 
südlichsten Hafen Griechenlands, der Libyen gegen-
überliegt. Unter der Bezeichnung Ionisch/Adriatischer 
Intermodaler Korridor ist dieser Korridor, der Kalama-
ta, Patras-Igoumenitsa und Thessaloniki über Straße 
und Schiene miteinander verbindet, als Priorität aus-
gewiesen. Aber obgleich diese Projekte als vorrangig 
bezeichnet sind, ist bisher wenig bis gar nichts gesche-
hen, und seit Ausbruch der Krise überhaupt nichts 
mehr.

Energie, Wasser, Agroindustrie

Wir konzentrieren uns hier auf wichtige Verkehrsrou-
ten und Entwicklungskorridore, Pläne, die vorausset-
zen, daß umfassende Sofortmaßnahmen ergriffen 
werden, um die Energie— und Wasserversorgung mas-
siv auszuweiten, Industrieanlagen zu errichten und 
die Landwirtschaft zu modernisieren. 
Energie: In der gesamten Region mangelt es an der 
Stromversorgung, ein Problem, das dringend behoben 
werden muß. Weder in Griechenland noch in den 
Ländern des früheren Jugoslawiens gibt es Kernkraft-
werke; nur wenn in absehbarer Zeit solche Anlagen 
gebaut werden, ließe sich billig und reichlich Strom 
für die industrielle Renaissance erzeugen, auf die un-
ser Plan abzielt, sowie insbesondere auch zur Auswei-
tung der Meerwasserentsalzung, um die Wasserversor-
gung sicherzustellen.

Erdgas ist eine weitere Energiequelle, die vor allem 
von Rußland geliefert wird, das derzeit den Markt be-
herrscht; dies dient dazu, diese Region in die Entwick-
lung Eurasiens zu integrieren. Die gesamte Region un-
terstützt das von Rußland betriebene South-Stream-
Pipelineprojekt, das quer durch das Schwarze Meer 
verläuft und Gas in sämtliche Balkanländer sowie 
nach Italien und Westeuropa leitet.

Landwirtschaft: Griechenland und der Balkan sind 
derzeit von Nahrungsmittelimporten abhängig, nicht 
weil das Potential zu gering wäre, sondern weil EU 
und Welthandelsorganisation die „Globalisierung der 
Landwirtschaft“ erzwungen haben. Griechenland 
muß mehr als 40% seiner Nahrungsmittel einführen, 
und diese Versorgung ist jetzt gefährdet. Es müssen 
Maßnahmen ergriffen werden, um die Abhängigkeit 
von Nahrungsmittelimporten zu beenden, die Pro-
duktivität der Landwirtschaft und die einheimische 
Nahrungsmittelproduktion zu erhöhen. Ein Aspekt 
davon wäre, den rein auf Export orientierten Baum-
wollanbau auf Anbau von Nahrungspflanzen umzu-
stellen.

In Griechenland und weiten Teilen des Balkans 
herrscht „mediterranes Agroklima“, wie es die Agro-
nomen bezeichnen, das besonders günstige Wachs-
tumsbedingungen für Zitrusfrüchte, Oliven, Trauben 
und ähnliche Produkte bietet. In einigen Zonen kann 
man auch Getreide anbauen: Weizen, Mais und Ger-
ste. Die Anbaufläche der mediterranen Agroklimazo-
ne ist durch die Berge mit ihren kühleren Höhenlagen 
und kürzeren Vegetationsperioden begrenzt, doch all 
dies läßt sich ausgleichen, wenn man Bodentyp und 
Anbausaison durch mehr Bewässerung, moderne 
Technologie, ertragreichere Sorten und Viehbewirt-
schaftung optimal nutzt. Insgesamt sind nur 20% der 
Landfläche Griechenlands für die Landwirtschaft ge-
eignet, doch es gibt im Bestand auch noch Weideland, 
Berghöfe, Flußdeltaböden und Küstenebenen, die pro-
duktiv genutzt werden können.

In dieser Hinsicht muß die gesamte Weltrauminfra-
struktur zum Einsatz kommen, einschließlich Satelli-
ten— und Fernerkundungstechniken, mit denen sich 
Wasserressourcen und Bodenqualität bestimmen las-
sen und die so dazu beitragen können, das volle land-
wirtschaftliche Potential der verschiedenen Gegenden 
zu nutzen. Die sogenannte „Präzisionslandwirtschaft“ 
mit Hilfe von GPS-Überwachung, Sensoren und Da-

tenspeicherung hilft, die Erträge zu ma-
ximieren, indem Dünger— und Wasser-
gaben, Pflügen, Aussaat und Erntezeit-
punkt genau abgestimmt werden kön-
nen. Griechische Agronomen haben alle 
wichtigen Vorarbeiten bereits geleistet. 
Jetzt müssen diese Potentiale im Rah-
men der mediterranen Entwicklungsof-
fensive voll genutzt werden. All das läßt 
sich in regionale Entwicklungsbehörden 
wie ein Morawa-Wardar/Axios-Gewäs-
seramt oder gar ein Gewässeramt für die 
untere Donau integrieren. 
Wasser: Die Wasserressourcen der Bal-
kanhalbinsel müssen mit Blick auf Men-
ge, Stetigkeit und Hochwasserschutz 
weiterentwickelt werden, indem die ge-
nannten Projekte zur Flußregulierung 
und -verbindung, Staudämme zur Was-
serrückhaltung und Abflußregulierung 
vordringlich in Angriff genommen wer-
den.

Der meiste jährliche Niederschlag mit 
1016 mm fällt auf der adriatischen Seite, 

Karte 4: Das Transeuropäische Verkehrsprojekt Nr. 29:  
der ionisch-adriatische Eisenbahnkorridor. Karte: TEN-T Executive Agency 
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d.h. auf den westlichen Berghängen der Halbinsel, 
aber die meisten landwirtschaftlichen Anbaugebiete 
liegen weiter östlich, wo jährlich im Schnitt nur 760 
mm oder sogar nur 380 mm und weniger Niederschlag 
fallen. 

Vielerorts sinkt der Wasserspiegel in den Staubek-
ken, vor allem im Flußlauf des Drin (nicht zu verwech-
seln mit der Drina), der westlich und parallel zum 
Wardar verläuft. Zum Einzugsgebiet des Drin gehören 
Albanien, FYROM, Serbien und Montenegro sowie der 
Ohridsee im Grenzgebiet zwischen FYROM und Alba-
nien. Diese Flußsysteme sind wichtige Wasserquellen 
für die betreffenden Länder, reichen derzeit aber nicht 
aus.

In einigen Gegenden wäre Schiffahrt möglich. Aber 
überall sind wasserwirtschaftliche Maßnahmen zum 
Hochwasserschutz entscheidend. Das gesamte Wasser-
kraftpotential der Region ist keineswegs ausgenutzt. 
Kläranlagen sind dringend erforderlich.

Insbesondere in Thessaloniki und anderen nieder-
schlagsarmen Küstenstädten an der Ägäis hat die 
Meerwasserentsalzung höchste Priorität. Nukleare 
Entsalzungstechniken sind für Großanlagen am be-
sten geeignet.

Griechenland, ein Riese der Handelsschiffahrt

Griechenland hat die größte Handelsflotte der Welt. 
Neben seiner Bedeutung für die allgemeine Wirt-
schaftstätigkeit bedeutet dieser Umstand eine wertvol-
le Ressource von Fachkräften im Schiffahrts-, Indu-
strie— und Maschinenbausektor sowie Schiffsbauka-
pazitäten, die für höchste Ansprüche aufgerüstet wer-
den können. Das ist eine wichtige Ressource für die 
gesamte mediterrane Entwicklungsanstrengung.

Im Jahr 2011 kontrollierten Reedereien in griechi-
schem Besitz 3325 Schiffe mit einer Gesamttragfähig-
keit von 226,92 Mio.t. Die Flotte unter griechischer 
Flagge umfaßt 2014 Schiffe mit einer Tragfähigkeit 
von 43,39 Mio.t. Seit Dezember 2009 haben griechi-
sche Reedereien 748 neue Schiffe mit einer Gesamt-
tragfähigkeit von 64,9 Mio.t geordert. Die entspre-
chenden Werft— und Reparaturanlagen sind einer der 
größten Industriesektoren des Landes, dessen Kapazi-
täten für den gesamten Umfang von Aufgaben einge-
setzt werden können, die zur Integration Griechen-
lands in die eurasische und afrikanische Entwicklung 
erforderlich sind.

In Piräus gibt es 1200 Schiffahrtsunternehmen, und 
über 250.000 Griechen verdienen ihren Lebensunter-
halt direkt oder indirekt in diesen Betrieben. 

Große Werftkapazitäten dienen in Griechenland 
dem Bau von kleinen Schiffen wie Fischerbooten und 
Küstenschiffen, da das Transportaufkommen zwischen 
den Inseln sehr umfangreich ist. Es gibt aber auch vier 
bis sechs große Werften, in denen Schiffe von über 
20.000 Tonnen gebaut oder repariert werden können. 
Drei davon fassen sogar Schiffe von über 200.000 Ton-
nen. Die Produktion ließe sich erheblich ausweiten, 
da die meisten dieser Werften wegen der Krise nicht 
ausgelastet sind.

Alle dieser Werftanlagen verfügen außerdem über 
einen Werkzeugmaschinenpark, in dem Teile für sämt-

liche Metallstrukturen gefertigt werden können. Das 
beste Beispiel hierfür ist die Elefsis-Werft, in der nicht 
nur hochmoderne Schiffe, darunter Kriegsschiffe und 
schnelle Fähren für den griechischen Markt, sondern 
auch Waggons für die Griechische Bahn gebaut wer-
den. Der griechische Schiffbau ist somit zusammen 
mit mehreren anderen großen, modernen Industri-
eunternehmen in der Lage, alle Bereiche der griechi-
schen Inlandsinfrastruktur abzudecken, darunter 
Komponenten für Eisenbahnen, Straßen, Brücken, 
Staudämme, Wasserkraft— und andere Energieerzeu-
gung, Entsalzungsanlagen und petrochemische Wer-
ke.

Ein abträglicher Faktor des griechischen Schiffbaus 
sollte jedoch nicht verschwiegen werden: Er ist histo-
risch ein integraler Bestandteil des Finanzkomplexes 
der City of London und damit des Britischen Empire. 
Doch jetzt, wo das monetaristische System kollabiert, 
befindet sich auch das in London zusammenlaufende 
Geflecht von Versicherungen, Schiffahrt und Han-
delskontrolle im Chaos.

Im Zuge des Marshallplans für den Mittelmeerraum 
können die hochwertigen griechischen Werftkapazi-
täten jetzt in den Dienst gezielter Entwicklungsprojek-
te gestellt und die jahrzehntelange Untertänigkeit un-
ter die Londoner Kartelle beendet werden, die griechi-
sche Schiffe im Rahmen des (manipulierten) Freihan-
dels für den weltweiten Transport von Öl, Nahrungs-
mitteln und anderen Gütern gechartert haben. 

Seefahrer, die in den Weltraum schauen

Die Hellenen der Antike waren die ursprünglichen 
„Seevölker“, die in Homers Ilias Unsterblichkeit er-
langten. In dieser berühmten Schilderung wird außer-
dem das Bündnis zwischen den Seevölkern und der 
ägyptischen Zivilisation von Seefahrern und Astrono-
men dokumentiert. Aus dieser wissenschaftlichen „Al-
lianz“ hat sich die große klassische Kultur der griechi-
schen Tragödiendichter und der platonischen Philo-
sophie entwickelt, deren Höhepunkt der Sieg über das 
Perserreich und die Verbreitung der hellenistischen 
Kultur im gesamten Mittelmeerraum und bis nach 
Zentralasien waren.

Unser Marshallplan wird einen Prozeß einleiten, um 
Griechenland aus einer Nation von Seefahrern in eine 
Nation von Weltraumfahrern zu verwandeln, indem 
es direkt an dem großen extraterrestrischen Imperativ 
der Menschheit teilnimmt: dem Mond-Mars-Projekt 
und der Eroberung unserer gesamten Galaxis. In ge-
wisser Weise hat dies bereits begonnen.

Es ist zwar ungewiß, ob die Schiffbauindustrie auch 
Raumfahrzeuge herstellen kann, aber in einem Fall 
hat sie es bereits fertiggebracht, ein Spezialfahrzeug 
für Griechenlands kleines, aber in vieler Beziehung 
hochmodernes Raumforschungsprogramm zu produ-
zieren: Die Elefsis-Werft hat die schwimmende Platt-
form Delta-Berenike gebaut, eine Spezialanfertigung 
mit Selbstantrieb, die als stabile Plattform zum Bau 
des NESTOR-Neutrinoteleskops verwendet wird, ei-
nem von vieren, die es heute auf der Welt gibt.

Das Neutrinoteleskop befindet sich 17 km von der 
peloponnesischen Küste entfernt in einer Tiefe von 
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5200 m, dem tiefsten Punkt in Europa. Der Hauptsitz 
des Projekts befindet sich in der Kleinstadt Pylos an 
der Bucht von Navarino. Im antiken Pylos, wenige Ki-
lometer von der heutigen Stadt entfernt, befand sich 
der aus der Ilias bekannte Palast des Nestor, der dem 
Projekt seinen Namen gab. In der Bucht von Navarino 
fand die berühmte Seeschlacht im griechischen Unab-
hängigkeitskampf 1827 statt. In jüngerer Zeit war Py-
los ein verschlafener Ort mit vielen Touristen, doch 
mausert er sich jetzt zum Hauptquartier eines der mo-
dernsten Forschungsprojekte in Europa, das auch der 
Tiefseeforschung 
dient. Es gilt als der 
beste Standort für 
ein solches Projekt 
auf der Erde, wo 
Forscher aus der 
tiefsten Stelle des 
Mittelmeeres aus 
die tiefsten Berei-
che unserer Gala-
xis untersuchen. 

Damit sind wir 
beim wichtigsten 
Thema unseres 
Plans für Griechen-
land und den Mit-
telmeerraum, näm-
lich, diese Länder 
in die Welt des ex-
traterrestrischen 
Imperativs zu inte-
grieren. Auf diese 
Weise können sie 
auch Teil des welt-
weiten Projekts der 
von Rußland vor-
geschlagenen Strategischen Verteidigung der Erde 
(SDE) werden. Ein Großteil der hierfür erforderlichen 
Infrastruktur hat eine „doppelte Verwendung“, so et-
wa der Bau von 50 Meßstationen in den Erdbebenre-
gionen Europas und die Stationierung von 10 Satelli-
ten zur Erfassung von Erdbebenvorzeichen, die gleich-
zeitig auch wichtige Daten über die Rolle der kosmi-
schen Strahlung sammeln werden. Letztlich sieht der 
Plan für eine solche integrierte Forschungsinfrastruk-
tur ein Programm vom Umfang des Manhattan-Pro-
jekts mit zentralen Großforschungsanlagen in ganz 
Europa vor. Der alte Flughafen von Athen wäre ein 
idealer Standort für eines dieser Laboratorien. (Derzeit 
steht der Flughafen nach den Privatisierungsvorgaben 
der EU-Troika zum Verkauf!)

Griechenland ist vom höchsten wissenschaftlichen 
Standpunkt gut für ein solches Programm gerüstet. 
Derzeit sind 12.000 griechische Wissenschaftler au-
ßerhalb des Landes tätig, und ihre Zahl steigt täglich 
weiter an. Griechenland gibt zwar pro Kopf weniger 
für die Forschung aus als fast alle anderen EU-Länder, 
aber die Forschung, die betrieben wird, und die Wis-
senschaftler selbst gehören zu den besten in Europa. 
Sie ist auf wenig mehr als eine Handvoll Forschungs-
zentren konzentriert, besonders das Nationale Obser-
vatorium Athen, das Nationale Forschungszentrum 

für Naturwissenschaften „Demokritos“, Institute der 
großen Universitäten von Athen und Thessaloniki 
und andere.

Das 1842 gegründete Nationale Observatorium hat 
fünf Abteilungen, darunter das Institut für Astrono-
mie, Astrophysik, Weltraumanwendungen und Fer-
nerkundung. Das NESTOR-Projekt geht auch auf das 
Nationale Observatorium zurück. Es beschäftigt sich 
außerdem mit terrestrischer Sonnenphysik, bei der 
u.a. Studien über das Weltraumwetter angestellt wer-
den. Im Rahmen der Fernerkundung wird auch prak-

tische Erdbeben-
forschung betrie-
ben. Auch wenn 
das Institut in den 
letzten zehn Jah-
ren erweitert wur-
de, ist es immer 
noch relativ klein, 
aber wenn genü-
gend Mittel zur 
Verfügung stün-
den, ließe es sich 
schnell ausbauen. 

Das Nationale 
Forschungszen-
trum für Naturwis-
senschaften wurde 
in den fünfziger 
Jahren als Kernfor-
schungszentrum 
„Demokritos“ ge-
gründet, angeregt 
durch das US-Pro-
gramm Atome für 
den Frieden, von 
dem es auch einen 

Versuchsreaktor erhielt. Die Gründung dieses Instituts 
löste eine Rückkehrwelle griechischer Wissenschaftler 
aus, die im Ausland forschten, weil es in ihrer Heimat 
keine Arbeitsmöglichkeiten gab.

Heute betreibt das Institut mit einem Mitarbeiter-
stab von mehr als 1000 Wissenschaftlern und Ange-
stellten Grundlagenforschung in vielen Bereichen. 
Somit sind die Grundlagen für die Schaffung eines 
großen, integrierten Forschungsinstituts vorhanden. 

Griechenland kann zu einer wissenschaftlichen 
Schnittstelle werden und als internationales Zentrum 
für die Ausbildung von Studenten und Forschern aus 
dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Balkan, Afrika 
und Europa dienen.

Auf der in Griechenland hergestellten und mit Eigenantrieb ausgestatteten 
Forschungsplattform Delta-Berenike (oben) wurde das Neutrinoteleskop 
NESTOR installiert, das in 5200 m Meerestiefe den Zustrom von Neutrinos 
aus dem Weltraum beobachtet. Quelle: www.nestor.org.gr

Sehen Sie dazu auch: 

www.bueso.de/wirtschaftswunder
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Spanien — heute als Epizentrum des bankrotten tran-
satlantischen Finanzsystems und mit einer schockie-
renden Jugendarbeitslosigkeit von über 50% in den 
Schlagzeilen — wird morgen in einer sich belebenden 
Weltwirtschaft eines der wichtigsten geographischen 
und wirtschaftlichen Brückenländer zwischen Europa 
und Afrika sein. Es wird eine zentrale Rolle einneh-
men, um insbesondere in Nordafrika die Entwicklung 
von Wissenschaft, Infrastruktur, technischen Einrich-
tungen und Kapitalgütern in Gang zu setzen. Dabei 
werden gleichzeitig die eigenen, massiv un-, unter— 
und fehlbeschäftigten Arbeitskräfte — besonders un-
ter den Jugendlichen — in Spanien selbst wieder pro-
duktive Arbeitsplätze finden.

Um mehr als 10 Mio. neue produktive Arbeitsplätze 
in Spanien zu schaffen und Millionen weitere Jobs im 
gesamten Mittelmeerraum schaffen zu helfen, muß 
Spanien zusammen mit seinem Nachbarn auf der Ibe-
rischen Halbinsel, Portugal, große Entwicklungspro-
jekte in folgenden Bereichen in Angriff nehmen:
• Bahn: Spanien wird entlang von etwa 15.000 Kilo-
metern neuer Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken 
(darunter auch Magnetbahnsysteme) in ganz Spanien 
und Portugal Entwicklungskorridore mit modernsten 
Industrieanlagen bauen und diese über Südfrankreich 
an die Weltlandbrücke anbinden.
• Tunnel unter der Straße von Gibraltar: Die europä-
ischen Bahnkorridore werden über einen 40 km lan-
gen Tunnel unter der Straße von Gibraltar an das zu-
künftige nordafrikanische Bahnnetz angebunden. Ein 
solches Projekt hat die gleiche Bedeutung wie der Be-
ringstraßentunnel und das Projekt zur Schließung der 
Darien-Lücke, da damit ein gesamter Kontinent An-
schluß an die Weltlandbrücke erhält.
• Wasser: Spanien wird wichtige Flußumleitungspläne 
wie das Ebro-Projekt aus der Schublade holen, um u.a. 
einen Kubikkilometer Wasser pro Jahr in die Trockenge-
biete an der Mittelmeerküste zu leiten; zudem werden 
bis zu 1,5 Kubikkilometer Frischwasser pro Jahr mit nu-
klearen Entsalzungsanlagen erzeugt werden.
• Kernkraft: Neben den für die Entsalzung benötigten 
Kernkraftwerken wird Spanien moderne Kernkraft-
werke der vierten Generation bauen, um die derzeit 
mit seinen acht alten Anlagen jährlich erzeugten 7500 
MW zu verdreifachen. Damit kann sich Spanien von 
der wirtschaftlich destruktiven (und wissenschaftlich 
inkompetenten) Ausrichtung auf Wind— und Son-
nenenergie befreien, die dem Land auf Geheiß des Bri-
tischen Empire vom World Wildlife Fund (WWF) auf-
genötigt wurde. 
• Erforschung des Weltraums: Die Kanarischen In-
seln sind der ideale Ort für ein neues euro-afrikani-
sches Raumfahrtzentrum, eine Wissenschaftsstadt 
und eine Startbasis für Satelliten. Wichtige For-
schungsarbeiten könnten hier in Absprache mit Grie-
chenland, Italien und anderen Ländern zur Früher-

kennung von Erdbeben und für andere Projekte im 
Rahmen des Programms zur Verteidigung der Erde 
geleistet werden.

Nicht zum ersten Mal in seiner Geschichte würde 
Spanien damit eine Katalysatorfunktion am Schnitt-
punkt verschiedener Zivilisationen übernehmen. Un-
ter der persönlichen Anleitung von Alfons X. („der 
Weise“), König von Kastilien und Léon von 1252-
1282, entwickelte sich die kastilische Hauptstadt Tole-
do zum wichtigsten Wissenschaftszentrum Europas 
der damaligen Zeit, wo die griechische Klassik und die 
größten Errungenschaften der arabischen Renaissance 
Eingang in das kontinentale Europa fanden. Bekannt 
wurde Alfons insbesondere wegen seiner astronomi-
schen Leistungen und der Gründung einer Übersetzer-
schule in Toledo, in der die hervorragendsten Gelehr-
ten der drei großen monotheistischen Weltreligionen, 
des Islam, des Christentums und des Judentums, zu-
sammenkamen, um die wichtigsten religiösen und 
wissenschaftlichen Texte in die Sprachen der jeweils 
anderen Kulturen zu übertragen.

Es ist höchste Zeit für eine neue „Alfonsinische 
Ära“!

Unterbevölkert...

Da die Entwicklung der produktiven Arbeitskraft die 
einzige Quelle wirklichen Reichtums in einer Volks-
wirtschaft ist, muß unsere Diagnose und Therapie für 
die spanische Gesellschaft an der Demographie ihrer 
Arbeitskräfte ansetzen.

Spanien hat eine Gesamtbevölkerung von 46,2 Mio. 
Menschen und eine Bevölkerungsdichte von 91 Ein-
wohnern pro Quadratkilometer. Die Bevölkerung ver-
teilt sich jedoch sehr ungleichmäßig über das Land, 
wobei sich die größten demographischen Konzentra-
tionen entlang der Mittelmeerküste und um die 
Hauptstadt Madrid befinden. Das gesamte zentrale 
Gebiet, etwa die Hälfte der Landesfläche, hat hinge-
gen eine Bevölkerungsdichte von weniger als 25 pro 
Quadratkilometer. Durchschnittswerte haben aller-
dings in der realen Welt der physischen Ökonomie 
nur wenig Bedeutung.

Wie aus Karte 1 (S. 18) ersichtlich ist, schneidet Spa-
nien bei der Bevölkerungsdichte im Vergleich mit dem 
übrigen Westeuropa schlecht ab, dünn besiedelte Län-
der wie Schweden und Finnland ausgenommen. 

Während des 20. Jahrhunderts hat sich die Gesamt-
bevölkerung Spaniens zwar verdreifacht, aber 11 von 
50 Provinzen erlebten in diesem Zeitraum einen abso-
luten Bevölkerungsrückgang, da es immer weniger 
möglich wurde, mit traditioneller Landwirtschaft zu 
überleben und in diesen Gegenden keine neuen Ar-
beitsplätze entstanden. Infolgedessen wanderten die 
Menschen in die Küstenregionen und die Großstädte 
ab, wo es heute Arbeitslose in großer Zahl gibt.

Spanien: Brückenkopf der 
Eurasischen Landbrücke nach Afrika

Von DenniS Small
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Eine Karte der jährlichen Niederschläge (Karte 2) zeigt 
ein ähnliches Problem: Etwa die Hälfte des Landes — be-
sonders das mittelspanische Hochland (Meseta) — sind 
Halbtrockengebiete mit weniger als 500 mm Nieder-
schlag im Jahr. Das Fehlen größerer Bewässerungsprojek-
te, um Wasser (und damit Entwicklung und Menschen) 
in diese Regionen zu bringen, ist einer der Hauptgründe 
für die historische Unterentwicklung des Landes.

Eine Karte des Schienennetzes (Karte 3) zeigt einen 
interessanten Gegensatz. Spanien verfügt über ein 
19.000 km langes Eisenbahnnetz, wovon 2600 km 
Hochgeschwindigkeitsstrecken sind. Damit nimmt 
Spanien in Europa den ersten Platz beim Betrieb von 
Hochgeschwindigkeits-Schienenkilometern ein und 
den zweiten Platz in der Welt nach China.

... und unterbeschäftigt

Die spanische Wirtschaft hat eine destruktive Schiefla-
ge in Richtung Tourismus und Immobilien, wobei 
nach offiziellen Statistiken 69% der Beschäftigten im 
sogenannten Dienstleistungssektor tätig sind (darun-
ter 370.000 „gemeldete“ Prostituierte). Nur 13% arbei-
ten im produzierenden Gewerbe, 9% im Bau und 
Bergbau, 5% im Transportwesen und 4% in der Land-
wirtschaft. Wenn es nach dem Willen des Britischen 
Empire ginge, würde das gesamte Land bald zu einer 
„Hurenkultur“ werden. 

Am deutlichsten in dieser Hinsicht war das Angebot 
von Sheldon Adelson, dem größten Betreiber von 

Spielkasinos in der Welt, darunter das Las Vegas Sands. 
Im April 2012 machte er das Angebot, für eine Ge-
samtsumme von 35 Mrd. Dollar in Spanien 12 Kasino-
Resorts mit jeweils 3000 Zimmern zu bauen, die 11 
Millionen neue Touristen im Jahr anlocken sollen. Da-
durch würden in Spanien 300.000 neue Jobs entste-
hen, behauptete Adelson, der sich auch einen Namen 
als Großspender für Newt Gingrichs gescheiterte Prä-
sidentschaftskandidatur gemacht hat und ein enger 
Freund des kriegswütigen israelischen Ministerpräsi-
denten Bibi Netanjahu sowie ein Hauptakteur in den 
Kreisen um das britische Schwarzgeld— und Verbre-
chersyndikat Dope Inc. ist. Gegen dieses „Angebot“ 
regte sich in Spanien verständlicherweise Widerstand, 
denn auf diesem Wege würde sich die Prostitution in 
Spanien dramatisch weiter erhöhen — über die 
370.000 hinaus, die bereits jetzt legal in der „Prostitu-
tionsindustrie“ beschäftigt sind.

Die Arbeitslosigkeit in Spanien liegt offiziell bei 
24,4% und bei über 50% unter den 16-24jährigen — 
die schlechtesten Zahlen in ganz Europa. Die regiona-
le Verteilung zeigt, daß drei der 17 autonomen Regio-
nen über 30% Arbeitslosigkeit haben: Andalusien 
33,2%, Kanarische Inseln 32,3% und Extremadura 
32,1%. Andalusien ist davon mit fast 8,3 Mio. Ein-
wohnern die bevölkerungsreichste Gegend im Land.

So schlecht wie die offizielle Arbeitslosenstatistik 
klingt, sie ist noch nichts im Vergleich mit der re-
alen Arbeitslosigkeit, die sich nach dem realwirt-
schaftlichen Maßstab von Lyndon LaRouches päd-

agogischem Balkendiagramm errech-
net.1

Von der Gesamtbevölkerung von 46,2 
Mio. befinden sich 30,7 Mio. im arbeits-
fähigen Alter (16-64 Jahre). Davon gel-
ten nur 23,1 Mio. als Teil der Erwerbsbe-
völkerung (siehe Tabelle 1), und zwar 
18,1 Mio. als beschäftigt (vor vier Jah-
ren waren es noch 20,2 Mio.) und 5 
Mio. als arbeitslos (gegenüber 2,6 Mio.). 
Tatsache ist jedoch, daß nicht weniger 
als die Hälfte davon in Bereichen wie 
Tourismus, Einzelhandel, Verwaltung 
usw. unproduktiv beschäftigt ist (be-
rechnet pro Sektor nach den offiziellen 
Beschäftigungsstatistiken des spani-
schen Statistikamtes INE).

So gesehen liegt die reale Arbeitslo-
sigkeit in Spanien heute wahrschein-
lich über 60%. Es läßt sich zwar dar-
über streiten, ob ein kleiner Teil der 
unproduktiv Beschäftigten gesell-
schaftlich notwendige Tätigkeiten 
verrichtet und somit in die Kategorie 
realer Beschäftigung fällt, doch dieser 
Faktor wird durch die versteckte Ar-
beitslosigkeit in der Altersgruppe der 
16-64Jährigen, die formal nicht mehr 
zur Erwerbsbevölkerung zählen, wohl 
mehr als überkompensiert; das sind 
all jene, die es aufgegeben haben, 
überhaupt noch nach Arbeit zu su-
chen.

Karte 1: Bevölkerungsdichte Europas. 
Quelle: Spanisches Ministerium für  
Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung
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Betrachtet man die 
gleichen Kategorien 
für die Altersklasse der 
Jugend (16-24), sieht 
man, daß die gesamte 
Jugenderwerbsbevöl-
kerung von 2,4 Mio. 
im Jahr 2008 auf heute 
1,9 Mio. abgenommen 
hat — ein Rückgang 
um 21%. Das zeigt ei-
ne riesige versteckte 
Arbeitslosigkeit unter 
Jugendlichen, die ein-
fach aus der Erwerbs-
bevölkerung ausge-
schieden sind. Die of-
fizielle Jugendbeschäf-
tigung ist von 1,8 Mio. 
auf heute 1,0 Mio. ge-
sunken (ein Rückgang 
von 44%), während 
die produktive Be-
schäftigung von Ju-
gendlichen von 
836.000 auf 390.000 
gesunken ist (eine Ab-
nahme von 55%). Unter der derzeitigen EU-Diktatur 
verschleudert Spanien seine eigene Jugend und damit 
seine Zukunft.

Wenn somit die derzeitige Erwerbsbevölkerung 23,1 
Mio. zählt, doch davon nur 9 Mio. tatsächlich produk-
tiv beschäftigt sind, bedeutet dies umgekehrt, daß in 
Spanien sehr schnell bis zu 14 Mio. neue, produktive 
Arbeitsplätze geschaffen werden müssen, davon min-
destens 2 Mio. für junge Leute.

Die derzeitige Abwanderung hochqualifizierter Ar-
beitskräfte aus Spanien und Portugal muß gestoppt 
und umgekehrt werden. Die Politik der EU hat zur Fol-
ge, daß die wertvollste Ressource, die Spanien und 
Portugal haben, nämlich ihre Jugend, tatkräftig er-
muntert wird, ihre Heimat zu verlassen, um irgendwie 
zu überleben. Im Fall von Portugal, das eine der größ-
ten Auswanderungswellen seiner Geschichte erlebt, 
wo zahllose Bürger im Ausland nach Arbeit suchen, 

die sie zu Hause nicht finden, hat Ministerpräsident 
Pedro Passos Coelho im Dezember 2011 erklärt, ar-
beitslose Lehrer sollten aufhören, „sich zu beschweren 
und lieber in portugiesischsprachige Länder wie Ango-
la, Mosambik oder Brasilien auswandern.“ Portugal 
hat die kürzeste Schulausbildungszeit in Europa, wo-
bei die unter 25Jährigen im Durchschnitt nur 7,7 Jah-
re eine Schule besucht haben. Aber nach den Äuße-
rungen der derzeitigen Regierung könnten sich „die 
Lehrer ja auf dem gesamten portugiesischsprachigen 
Markt umschauen und eine Alternative finden“. 

Die Äußerung löste eine Welle des Protests im Land 
aus und viele riefen: „Herr Ministerpräsident: Nicht 
wir, sondern Sie wandern aus!“ 

Die Politik des spanischen Ministerpräsidenten Ma-
riano Rajoy unterscheidet sich davon kaum; er ist ge-
nauso nur ein Befehlsempfänger von EU und IWF. 
Seine Regierung verfügte eine Kürzung der Bildungs-

ausgaben um 22% — wobei die Mittel für 
Vor— und Grundschulen um 37% sinken. 
Angesichts von über 50% Jugendarbeitslo-
sigkeit verlassen spanische Jugendliche das 
Land en masse, sobald sie die Schule oder 
Universität durchlaufen haben. In einem 
Offenen Brief an die Regierung warnten spa-
nische Wissenschaftler Mitte März 2012 vor 
einem „Braindrain“ und einem Kollaps der 
Forschung in Spanien.

Nach der jüngsten Sparrunde in Spanien 
sollen sich die Studiengebühren an den öf-
fentlichen Universitäten verdoppeln, wäh-
rend gleichzeitig die Anforderungen für die 
Gewährung eines staatlichen Stipendiums 
so hochgeschraubt wurden, daß sie prak-
tisch nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie 
aus Professorenkreisen verlautete, rechnen 

Tabelle 1: Wirtschaftlich aktive Bevölkerung (WAB) 
und Beschäftigung (in Mio., Quelle: INE, EIR)

Jahr 2008 2009 2010 2011
WAB gesamt  22,8 23,0 23,1 23,1
beschäftigt 20,3 18,9 18,5 18,1
produktiv beschäftigt 10,7  9,7  9,4  9,0
Anteil der produktiv Beschäftigten
an der WAB 47% 42% 41% 39%

Junge Erwerbsbevölkerung
 (16-24 Jahre) 2,4 2,2 2,0 1,9
beschäftigt  1,8 1,4 1,2 1,0
produktiv beschäftigt 0,8 0,6 0,5 0,4
Anteil der produktiv Beschäftigten 
an der jungen WAB 35% 27% 24% 20%

Karte 2: Jährliche Niederschläge in Spanien und der Nationale Wasserwirtschaftsplan.
 Quelle: INE, EIR
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die Universitätsverwaltungen damit, daß sich im 
nächsten Jahr 30% weniger Studenten einschreiben 
und ein Drittel der Professoren entlassen werden. An-
dere Universitäten rechnen sogar mit der kompletten 
Schließung.

Um diese tödliche Flucht hochqualifizierter Arbeits-
kräfte zu stoppen, brauchen Spanien und Portugal ei-
nen Wiederaufbauplan, der ihrer Rolle als Teil der 
Weltlandbrücke und ihrer besonderen Rolle als Brücke 
zwischen Europa und Afrika gerecht wird. Spanien 
muß daran gehen, seine eigene Wirtschaft wieder auf-
zubauen, indem es wichtige Infrastruktur— und Ka-
pitalgüter nach Afrika liefert.

Wassergroßprojekte

Der in Spanien fallende Niederschlag erzeugt etwa 112 
km3 Wasser pro Jahr, was umgerechnet etwa 2700 m3 
pro Kopf und Jahr bedeutet. Im Vergleich dazu hat ganz 
Europa im Schnitt 10.600 m3 pro Kopf und Jahr zur 
Verfügung. Von dieser verfügbaren Gesamtmenge wer-
den 875 m3 tatsächlich genutzt (Entnahme), was in et-
wa auf gleicher Höhe wie im restlichen Europa liegt. 
Doch auch hier verschleiert der Durchschnittswert die 
Tatsache, daß das zentrale Hochland und die spanische 
Mittelmehrküste an massivem Wassermangel leiden. 
Infolgedessen wird in den Trockenregionen schwerer 
Raubbau an den Grundwasserschichten verübt.

In Spanien insgesamt gibt es durchschnittlich 650 
mm Niederschlag, aber ein Großteil des zentralen 
Hochlands und die Mittelmeerküste bekommen unter 
500 mm und häufig sogar weniger als 300 mm (siehe 
Karte 2). Die Provinz Almería in Andalusien ist wahr-
scheinlich die trockenste Gegend in ganz Europa; im 
dortigen Cabo de Gata fallen kaum 125-150 mm Re-
gen im Jahr. (Trocken— oder Wüstengebiete erhalten 
nach gängiger Einstufung 0-250 mm Niederschlag pro 
Jahr; Halbtrockengebiete zwischen 250 und 500 
mm.)

Spanien hat eine erhebliche Anzahl von Staudäm-
men gebaut (die Gesamtzahl stieg von 60 Anfang des 
20. Jahrhunderts auf etwa 1000 heute) und verfügt über 
Stauseen, die etwa 54 km3 Wasser speichern können 
— fast die Hälfte des jährlichen Abflusses, was der höch-
ste Anteil in ganz Europa ist. Etwa 80% der Wasserent-
nahme wird in der spanischen Landwirtschaft genutzt, 
besonders in dem intensiven Landbau im Südosten. Et-
wa 20% der Agrarfläche wird bewässert, und man 
schätzt, daß auf diesem Land etwa die Hälfte des gesam-
ten Nahrungsmittelertrags des Landes produziert wird.

Im Juni 2001 hatte die spanische Regierung einen 
sehr bescheidenen Wasserwirtschaftsplan vorgelegt, 
der vorsah, etwa 1 km3 Wasser pro Jahr vom Ebro im 
Nordosten des Landes an die Mittelmeerküste umzu-
leiten, ergänzt durch ein halbes Dutzend Entsalzungs-
anlagen. Doch die Umsetzung dieses Plans wurde vom 
WWF und seinen grünen Gefolgsleuten in Spanien 
kurzerhand gestoppt.

Von allen spanischen Flüssen führt der Ebro das 
meiste Wasser. Der durchschnittliche Abfluß, der an 
der Meßstelle von Tortosa 48 km vor der Mündung 
ermittelt wird, lag zwischen 1960 und 1993 bei 13,8 
km3 pro Jahr, was einem durchschnittlichen Durch-

fluß von 425 m3/s entspricht, der aber im Jahresver-
lauf starken Schwankungen unterliegt. Über die Jahre 
hat sich diese Menge jedoch verringert, da flußauf-
wärts mehr Wasser entnommen wurde. Zwischen 
2000 und 2008 wird der Durchfluß in Tortosa mit 8,8 
km3 angegeben; zwei oder drei Jahrzehnte zuvor wa-
ren es noch 13,8 km3.

Seit den dreißiger Jahren wurden am Flußlauf des 
Ebro 138 Stauseen mit einer Gesamtspeicherkapazität 
von 6,8 km3 gebaut — mehr als die Hälfte des durch-
schnittlichen jährlichen Abflusses zwischen 1960 und 
1990.

Der Wasserwirtschaftsplan von 2001 (siehe Karte 2) 
sah vor, 1,05 km3 pro Jahr oder etwa 12% der jährlichen 
Abflußmenge von 8,253 km3 abzuleiten. Von dieser Ge-
samtmenge sollten 0,19 km3 nach Barcelona im Nor-
den, 0,315 km3 nach Valencia, 0,45 km3 nach Murcia 
und 0,095 km3 nach Almería im Süden geleitet werden. 
Dazu sollten neben mehreren Kanälen und Pumpsta-
tionen 120 weitere Staudämme gebaut werden. Außer 
der für das Stadtgebiet von Barcelona im Norden be-
stimmten Menge sollte das übrige Wasser hauptsäch-
lich in der Landwirtschaft verwendet werden.

Nach internationalen Maßstäben ist das Ebro-Pro-
jekt mit einer Umleitung von 1 km3 Wasser pro Jahr 
äußerst bescheiden. Nur um einen Vergleich anzustel-
len: Das NAWAPA-Projekt der Nordamerikanischen 
Wasser— und Stromallianz würde 165 km3 Wasser pro 
Jahr umleiten, und selbst bei dem relativ kleinen 
PLHINO-Projekt im Nordwesten Mexikos wären es 
noch 7 km3 im Jahr.

Die spanische Regierung unter José Luis Rodríguez 
Zapatero stellte den Wasserwirtschaftsplan jedoch 
2004 ein und verfolgte statt dessen ein Vorhaben, mit 
Hilfe von Entsalzungsanlagen weit weniger Wasser 
(0,715 km3) an die Mittelmeerküste zu leiten. Wie ab-
zusehen war, kam das Projekt nie in Gang. Der 
Hauptakteur hinter der Sabotage des Ebro-Projekts war 
Prinz Philips WWF, der grundsätzlich gegen jede Art 
von Wassertransfer von einem Flußlauf zu einem an-
deren irgendwo auf der Welt ist.

2004 veröffentlichte der WWF einen Bericht, worin 
Spanien als eines der drei europäischen Länder einge-
stuft wurde, die am schlechtesten mit Wasser umgin-
gen. In einer Presseerklärung des WWF mit der Über-
schrift „Sieben Gründe, den spanischen Wasserwirt-
schaftsplan zu stoppen“ hieß es damals, dieser Plan sei 
„nach EU-Gesetzen illegal“, „wirtschaftlich nicht ge-
rechtfertigt“ und — natürlich — „umweltschädlich“. 
Dadurch wurde eine Untersuchung des Europaparla-
ments ausgelöst, in der die Planung des spanischen 
Projekts mit dem „alten Sowjetstil der Wasserwirt-
schaft“ verglichen wurde; und die spanische Regie-
rung sollte gefälligst zu den Vorwürfen des WWF Stel-
lung nehmen. Das Ende vom Lied war, daß das Projekt 
eingestellt wurde.

Im Rahmen unseres Entwicklungsprogramms für 
den Mittelmeerraum wird das im früheren spanischen 
Wasserwirtschaftsplan vorgesehene Ebro-Wassertrans-
ferprojekt sofort wiederbelebt, wozu es jedoch erfor-
derlich ist, den WWF und seinen Einfluß aus dem 
Land zu verbannen. Das hätte mehrere willkommene 
Nebeneffekte: Die grüne Gehirnwäsche der spanischen 
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Jugend wäre vorbei, und möglicherweise bedeutete es 
sogar das Ende der spanischen Monarchie, denn im-
merhin ist König Juan Carlos einer der Ehrenpräsiden-
ten des WWF.

Das Ebro-Projekt allein ist jedoch unzureichend, um 
die Wasserknappheit fast überall im Lande zu behe-
ben. Ein ehrgeiziges nukleares Entsalzungsprogramm 
sollte eingeleitet werden, um Frischwasser buchstäb-
lich zu produzieren.

Die beste Energiequelle, um eine Entsalzungsanlage 
zu betreiben, ist die Kernenergie. Am besten kommt 
hierfür der modulare gasgekühlte Hochtemperaturre-
aktor in Frage, der 350 MW erzeugen kann. In einem 
Verbund von vier solchen HTRs könnten insgesamt 
1400 MW erzeugt werden. Mit einer solchen Energie-
menge ließen sich in einer Entsalzungsanlage mit 
mehrstufiger Entspannungsverdampfung etwa 145 
Mio. m3 Frischwasser pro Jahr herstellen. Darüber hin-
aus könnten noch 446 MW Strom erzeugt werden.

Wenn in Spanien vor allem entlang der Mittelmeer-
küste 10 solche HTR-Verbünde mit angeschlossenen 
Meerwasserentsalzungsanlagen gebaut werden, könn-
ten 1,5 km3 Frischwasser pro Jahr erzeugt werden — 
50% mehr als die vom Ebro abgeleitete Menge. Damit 
könnte die moderne Landwirtschaft in Spanien wirk-
lich Fuß fassen und zahlreiche nachgelagerte Indu-
striezweige mitziehen.

Wende zur Kernenergie

Spanien wird sich nie entwickeln, wenn es sich nicht 
von der grünen Ideologie des Britischen Empire löst, 
die sich im ganzen Land, vor allem unter der Jugend 
verbreitet und das Land zu einem Spitzenreiter der kli-
nisch verrückten Förderung von Sonnen— und Wind-
energie gemacht hat.

Es hatte alles einmal vielversprechender angefan-
gen, als 1964 in Spanien der Bau des ersten Kernkraft-
werks begann, das 1968 ans Netz ging. In den siebziger 
und Anfang der achtziger Jahre nahmen insgesamt 
acht Kernkraftwerke den Betrieb auf. Doch 1983 ver-
hängte die sozialistische Regierung unter Felipe Gon-
zalez ein Moratorium für den weiteren nuklearen Aus-
bau. Das Moratorium wurde 1994 erneut bekräftigt, 
und fünf Blöcke, die bereits im Bau waren, wurden 
aufgegeben.

Heute betreibt Spanien acht veraltete Kernkraftwer-
ke, die 2010 21% der Stromerzeugung des Landes 
übernahmen. Mit Erdgas wurden 32% und mit Kohle 
9% des Stroms erzeugt. Be-
trächtliche 15% des Stroms 
kommen von Windmühlen, 
5% von Sonnenkollektoren 
und anderen sogenannten er-
neuerbaren Quellen (Tabelle 
2). Anders gesagt, mit den ka-
tastrophal niedrigen Energief-
lußdichten von Wind und 
Sonne wird heute in Spanien 
genauso viel Strom erzeugt wie 
mit Kernkraft. 

Aufgrund der massiven fi-
nanziellen Förderung von 

Wind und Sonne hat die installierte Kapazität in die-
sem Bereich in den letzten Jahren gewaltig zugenom-
men. Allerdings hat die Regierung die Subventionen 
für Solaranlagen zurückgefahren, als seit 2010 die 
Haushaltkürzung absolute Priorität erhielt.

Der Stromverbrauch hatte in Spanien bis 2008 stän-
dig zugenommen, fiel dann jedoch auf das heutige 
Niveau von 5600 KWh/Jahr und Kopf zurück. Der ge-
samte Energieverbrauch erreichte ebenso 2007 seinen 
Höhepunkt und nahm danach um 15% pro Kopf ab. 
Bei seiner Energieversorgung ist Spanien extrem stark 
von Ölimporten abhängig. Öl macht 47% des gesam-
ten Energieverbrauchs aus, Erdgas weitere 23% — und 
beides muß importiert werden. Kernkraft macht 12% 
des Gesamtenergieverbrauchs aus, und diese wird zu 
100% in Spanien selbst hergestellt. Insgesamt produ-
ziert Spanien also nur ein Viertel der gesamten Ener-
gie, die es verbraucht, selbst (Tabelle 3). 

Im Rahmen unseres Entwicklungsprogramms wird 
die Kernenergie an die Stelle des wahnwitzigen Aus-
baus von Sonnen— und Windenergie treten, die we-
der die Energiemengen noch die für eine moderne 
Gesellschaft erforderlichen Energieflußdichten erzeu-
gen. Selbst der verwirrte Don Quixote hatte verstan-
den, daß der Kampf gegen die Windmühlen das Gebot 
der Stunde war.

Derzeit erzeugen Kernkraftwerke in Spanien etwa 
7500 MWe, ein Fünftel der gesamten Strommenge. Die 
vorgeschlagenen 10 HTR-Verbünde zur Meerwasserent-
salzung sind ein guter Anfang zur Verbesserung der La-
ge. Sie würden 14.000 MWe pro Jahr erzeugen und so 
eine Verdreifachung der Gesamtleistung bewirken. Da-
von wären 9500 MWe für die Entsalzung zweckgebun-
den, und 4500 MWe wären als elektrischer Strom für 

Tabelle 2: Stromerzeugung in Spanien,  
2010 (in 1000 GWh, Quelle: INE)

Energieträger  Menge Anteil (%)
Erdgas 96 32
Kernkraft 62 21
Wind 44 15
Wasserkraft 39 13
Kohle 26 9
Sonne, „Erneuerbare“  17  5
Gasöl 16 5
Gesamt 300 100

Tabelle 3: Primärenergieverbrauch, 2010 
(in Mio. Tonnen Öleinheiten, Quelle: INE)

Energieträger   Verbrauch/Anteil Erzeugung/Anteil Anteil d. 
     Verbrauchs

Erdöl                                62,5/47%                    0,1/0%  0%
Erdgas                             31,0/23%                    0,1/0%  0%
Kernkraft                        16,2/12%                  16,2/47% 100%
Erneuerbare                    14,7/11%                  14,7/43% 100%
Kohle                                8,5/6%                      3,0/9%  36%
Gesamt                         132,1/100%                34,3/100% 26%



22

allgemeine Zwecke verfügbar. Ein Dut-
zend oder mehr Kernkraftwerke der vier-
ten Generation müßten im Landesinne-
ren gebaut werden, um etwa 20.000 MWe 
pro Jahr zusätzlich zu erzeugen. Dadurch 
könnte in Spanien mit dem wirtschaftlich 
destruktiven Vorrang von Wind— und 
Sonnenenergie Schluß gemacht und auch 
die starke Abhängig von Öl— und Gasim-
porten abgebaut werden.

In Portugal müssen an der Südküste 
ebenso mindestens drei solche HTR-Ver-
bünde gebaut werden, um Wasser zu ent-
salzen und zusätzlichen Strom zu erzeu-
gen.

Die Brücke nach Afrika bauen ...

Einer der positiven Aspekte der physi-
schen Wirtschaft Spaniens ist sein Eisen-
bahnsektor, sowohl, was die bestehende 
Infrastruktur angeht, als auch in Bezug 
auf seine weltweit führenden Entwick-
lungs— und Produktionskapazitäten für Eisenbahn-
technik. Auf 2600 km des spanischen Schienennetzes 
sind Hochgeschwindigkeitsbahnen im Einsatz, und es 
sind bedeutende weitere Strecken im Bau. Nach den 
gegenwärtigen Plänen der Regierung — die im Rah-
men der Euro-Zwangsjacke niemals realisiert werden 
könnten — sollen bis 2020 10.000 km für den Hoch-
geschwindigkeitsverkehr ausgebaut sein.

Spanien hat traditionell eine andere Spurweite (1668 
mm) als die meisten übrigen Länder Europas (1435 
mm), was bis vor kurzem ein Umsteigen der Passagiere 
bzw. ein Umladen der Fracht an der französischen 
Grenze erforderlich machte. Portugals noch etwas grö-
ßere Spurweite von 1774 mm ist mit der spanischen 
kompatibel, sodaß die beiden oft als „iberische Spur-
weite“ bezeichnet werden. Die Spurweite ist auch ein 
großes Problem, wenn man nach Osten in die Ukrai-
ne, Weißrußland und Rußland fährt, die wiederum 
eine andere Spurweite haben (1520 mm).

Schon die Idee der Weltlandbrücke, vor allem, wenn 
man daran geht, Magnetbahnen und andere Hochge-
schwindigkeitsbahnen zu bauen, verlangt eine Lösung 
dieses Problems. Neue Strecken können und sollten 
nach einem einheitlichen Standard gebaut werden, 
aber man braucht auch Übergangslösungen, um die be-
stehenden Eisenbahnnetze mit ihren verschiedenen 
Spurweiten zu verbinden. Anstatt Passagiere und Fracht 
von einem Zug auf den anderen zu transferieren (und 
die Lokomotiven zu wechseln), was sehr ineffizient ist, 
gibt es nun eine von spanischen Unternehmen entwik-
kelte Technologie, die Spurweite der bestehenden Ach-
sen automatisch während der Fahrt des Zuges zu än-
dern (bei ungefähr 15 km/h). Dazu sind speziell für 
diesen Zweck gebaute Achsen erforderlich.

Spaniens Talgo-Konzern leistet in diesem Bereicht 
Pionierarbeit und entwickelte schon 1969 das erste 
Spurwechselsystem für den kommerziellen Einsatz. 
Ein zweites spanisches Unternehmen, CAF, entwickel-
te 2003 sein eigenes System. Weitere Länder, in denen 
entsprechende Systeme produziert werden, sind Polen 

(SUW 2000, seit dem Jahr 2000), Japan (seit 2007) und 
Deutschland (DB/ Rafil, bisher noch nicht im kom-
merziellen Einsatz). 

1988 beschloß Spanien, sein gesamtes Netz von 
Hochgeschwindigkeitsstrecken mit der europäischen 
(UIC-) Spurweite zu bauen. Derzeit sind dies im we-
sentlichen vier Strecken: Madrid-Barcelona, Madrid-
Valencia, Madrid-Valladolid und Madrid-Sevilla/Mala-
ga (siehe Karte 3).

Es gibt eine Reihe spanischer Unternehmen, die 
heute im Hochgeschwindigkeitssektor tätig sind, wie 
Talgo, Renfe, CAF, AVE etc. CAF bekam kürzlich den 
Auftrag, fünf Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrec-
ken in der Türkei zu bauen. Talgo baute und betreibt 
Eisenbahnstrecken in Kasachstan, Argentinien, den 
Vereinigten Staaten und auf dem Korridor Portugal-
Spanien-Frankreich-Schweiz-Italien. Sie haben auch 
gerade 17 Waggons und eine Lokomotive an die Rus-
sischen Eisenbahnen verkauft, die nun im durchgän-
gigen Verkehr zwischen Moskau (russische Spurweite) 
und Berlin (UIC-Spurweite) im Einsatz sind. Die beste-
henden Hochgeschwindigkeitsstrecken verbinden 
Berlin auch mit Paris und Perpignan, von wo aus sie 
künftig durch einen neuen Eisenbahntunnel unter 
den Pyrenäen nach Figueras auf der spanischen Seite 
und von dort weiter nach Barcelona und Madrid füh-
ren werden.

Der Erfolg des gesamten Marshallplans für den Mit-
telmeerraum wird davon abhängen, daß Spanien seine 
Stärken ausspielt und eine führende Rolle bei der Pla-
nung, dem Bau und im Export von Hochgeschwindig-
keits-Eisenbahnsystemen übernimmt. Dazu wird es 
gleichzeitig die entsprechenden Zuliefer-Industrien im 
Bau— und Stahlsektor, in der Metallverarbeitung, der 
Elektro— und Elektronikindustrie, der Telekommuni-
kation etc. ausbauen und in den Bereich der Magnet-
bahntechnik einsteigen müssen. Die so geschaffenen 
neuen, produktiven Hochtechnologie-Arbeitsplätze 
werden einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die 
derzeitige Arbeitslosigkeit abzubauen.

Karte 3: Hochgeschwindigkeitsbahnen in Spanien (EU-Projekt 3).
 Quelle: TEN-T Executive Agency
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Es gibt schon heute einige Eisenbahnstrecken, die 
Spanien und Portugal mit dem übrigen Europa verbin-
den, die weiter ausgebaut werden müssen. Dazu gehö-
ren (neben dem Korridor Madrid-Barcelona, der be-
reits in Betrieb ist):
• ein atlantischer Zweig: Madrid-Valladolid (bereits in 
Betrieb) -Burgos-Vitoria -Bilbao/San Sebastián-Dax-
Bordeaux-Tours (-Paris)
• ein iberischer Zweig: Madrid-Lissabon-Porto

Auch das Vorrangige Vorhaben Nr. 16 im Rahmen 
der Transeuropäischen Netze der Europäischen Union 
zum Bau einer Frachtbahnstrecke auf der Achse Sines/
Algeciras-Madrid-Paris verbindet die wichtigen Häfen 
Sines in Südwest-Portugal und Algeciras (Südspanien) 
mit Mitteleuropa (siehe Karte 4). Dazu ist der Bau eines 
Hochgeschwindigkeits-Frachtkorridors notwendig, 
vor allem der Bau einer Pyrenäen-Querung für den 
Frachtverkehr mit hoher Kapazität, wozu der Bau ei-
nes langen Basistunnels durch die Pyrenäen erforder-
lich ist.

Dies ist zwar technisch machbar, aber aufgrund der 
derzeitigen Lage liegen diese Projekte der EU finanziell 
und politisch auf Eis und werden nicht verwirklicht 
werden, solange das Maastricht-Diktat fortbesteht.

Was Portugal angeht, so wurde das Abkommen mit 
Spanien zum Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke 
von Madrid nach Lissabon von der derzeitigen Regie-
rung Passos Coelho 2011 auf Anweisung der Troika 
suspendiert. Nicht nur diese Strecke sollte gebaut wer-
den, sondern auch die bestehenden spanischen Pläne 
zur Verbindung der beiden Länder durch vier Hochge-
schwindigkeitsstrecken (Vigo-Porto, Palamanca-Porto, 
Madrid-Huelva-Lissabon und Sevilla-Huelva-Faro) 
sollten realisiert werden, außerdem die Hochgeschwin-
digkeitsstrecken von Lissabon nach Porto und von 
Lissabon nach Faro innerhalb Portugals — mit UIC-
Spurweite (siehe Karte 3).

Der südlichste Punkt dieses Netzwerks in Spanien ist 
Algeciras. Von hier aus wird eine neue Hochgeschwin-
digkeitsstrecke nach Tarifa und Cádiz gebaut werden, 

denn Tarifa wird der spanische Endpunkt eines Tun-
nels sein, durch den eine Hochgeschwindigkeitsbahn 
unter der Straße von Gibraltar hindurch nach Tanger 
in Marokko und damit zum afrikanischen Teil der 
Weltlandbrücke führen wird.

Der Bau eines solchen Tunnels wurde erstmals 1930 
in Spanien vorgeschlagen, und seither wurden ver-
schiedene Möglichkeiten untersucht, darunter der 
Bau einer feststehenden Brücke (was aufgrund der Un-
möglichkeit, die Stützpfeiler in mehr als 300 m Was-
sertiefe zu gründen, wieder verworfen wurde), einer 
schwimmenden Brücke (was aufgrund der starken 
Strömungen in der Straße von Gibraltar wieder ver-
worfen wurde) und eines am Meeresgrund veranker-
ten Tunnels (was aufgrund der starken Strömung und 
der Instabilität des Meeresgrundes in der Region eben-
falls verworfen wurde).

2003 vereinbarten Spanien und Marokko daher, den 
Bau eines festen Tunnels zu untersuchen, und 2006 
beauftragten die staatlichen Unternehmen SECEGSA 
(Spanien) und SNED (Marokko) die bekannte schwei-
zerische Tunnelbau-Ingenieurfirma Lombardi, einen 
Plan für das Projekt auszuarbeiten. 2009 wurde der 
Lombardi-Vorschlag der EU vorgelegt — und seither 
geschah überhaupt nichts mehr, weil die gesamte Eu-
rozone und das Weltfinanzsystem dabei sind zu kolla-
bieren.

Auch der Lombardi-Vorschlag erwog den Bau einer 
Brücke am engsten Punkt zwischen den beiden Kon-
tinenten (14 km), aber da der Meeresboden hier bis 
zu 900 m tief ist, wurde dies als nicht machbar aufge-
geben. Die ausgewählte Route verläuft weiter west-
lich, von Tarifa/Spanien nach Tanger/Marokko, eine 
Route, wo der Meeresboden „nur“ 300 m tief ist — 
womit der Tunnel immer noch der tiefstgelegene Un-
terseetunnel der Welt wäre. Der Tunnel wäre etwa 40 
km lang (siehe Karte 5, S. 24) und bestünde aus zwei 
Röhren für die Passagier— und Frachtzüge sowie ei-
nem dazwischen liegenden Notfall— und Versor-
gungstunnel.

Lombardi schätzt angesichts der beim 
Bau zu lösenden Probleme, daß es etwa 
15 Jahre dauern wird, diesen Tunnel zu 
bauen. Zu diesen Problemen gehören 
u.a. die Tatsache, daß der Tunnel durch 
eine der seismisch aktivsten Zonen der 
Welt, die Azoren-Gibraltar-Verwerfungs-
zone, führen würde, sowie Schwierigkei-
ten in der Schichtung des Untergrundes, 
der als eine Art „Cocktail aus Sand, Ge-
stein und Schlamm“ beschrieben wird 
— „der Alptraum eines Tunnelbauers“. 
Tatsächlich mußten die Ingenieure ange-
sichts der Gesteinsformationen und der 
starken Meeresströmung bereits neue 
Bohrmethoden entwickeln, bloß um 
Probebohrungen durchführen zu kön-
nen.

Zum Vergleich: Der Tunnel unter dem 
Ärmelkanal liegt nur 50 m unter dem 
Meeresspiegel, und er ist 49 km lang. 
Der Beringstraßen-Tunnel würde etwa 
gleich tief liegen (54 m) und insgesamt 

Karte 4: Hochgeschwindigkeits-Frachteisenbahnstrecken in Spanien und 
Portugal (EU-Projekt 16). Quelle: TEN-T Executive Agency
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85 km lang sein, aber dabei würde man sich die Dio-
meden-Inseln als „Zwischenstationen“ zunutze ma-
chen, sodaß die längste Tunnelstrecke hier etwa 35 
km lang wäre.

Wenn der Gibraltartunnel gebaut und an das Hoch-
geschwindigkeits-Eisenbahnnetz angeschlossen ist, 
wird man 1,5 h benötigen, um von Casablanca nach 
Tanger zu gelangen, 30 min für die Querung der Stra-
ße von Gibraltar nach Tarifa/Spanien, von dort knapp 
3,5 h nach Madrid und weitere 2,5 h bis Barcelona. 
Man käme also in nur 8 h von Casablanca nach Barce-
lona!

Auf der gemeinsamen Internetseite von SECEGSA 
und SNED wird das Konzept des Projektes wie folgt 
zusammengefaßt: „Die feste Verbindung durch die 
Straße von Gibraltar kann man als die entscheidende 
Verbindung zwischen zwei Kontinenten und zwei 
großen Meeren betrachten, wodurch ein bis dahin 
nicht gekanntes Verkehrssystem zwischen Europa 
und Afrika und um das Mittelmeer herum geschaffen 
wird.“

Als Teil dieses Projektes wäre es angemessen, die 
Halbinsel Gibraltar, die Großbritannien seit dem 18. 
Jahrhundert besetzt hält, an Spanien zurückzugeben.

Auf marokkanischer Seite wird der Tunnel durch die 
Straße von Gibraltar mit einem nordafrikanischen 
Netz von Hochgeschwindigkeitsbahnen verbunden 
sein. Die Franzosen bauen schon jetzt Hochgeschwin-
digkeitsbahnen in Marokko, und das ganze nordafri-
kanische Eisenbahnprojekt ist ideal geeignet für eine 
Zusammenarbeit zwischen Frankreich, Spanien und 
den betreffenden Ländern.

... und weiter zu anderen Planeten!

Aber um diese ehrgeizigen Projekte auf dem Planeten 
Erde verwirklichen zu können, muß die junge Genera-
tion für die wahre Mission der Menschheit, ihren ex-
traterrestrischen Imperativ, begeistert werden. Die 
wissenschaftlichen Durchbrüche und der damit ver-
bundene Optimismus, der heute vermißt wird, kön-
nen nur durch einen solchen Fokus und eine solche 
Mission bewirkt werden.

Aus diesem Grund werden im Rahmen unseres Mar-
shallplans für das Mittelmeerbecken auch ein europä-
isch-afrikanischer Weltraumbahnhof und eine damit 

verbundene Wis-
senschaftsstadt 
auf den Kanari-
schen Inseln ent-
stehen. Dieser 
Ort — 100 km 
vor der Westkü-
ste Marokkos und 
auf gleicher Brei-
te wie das ameri-
kanische Cape 
Kennedy — ist 
ideal für ein sol-
ches Projekt.

Tatsächlich lau-
fen auf den Ka-
naren schon jetzt 

etliche sehr fortgeschrittene Forschungsprojekte, denn 
die Inseln sind Standort einer Reihe von Observatori-
en. Als jüngstes und größtes wurde am 21. Mai 2012 
das Sonnenteleskop GREGOR in Betrieb genommen. 
Dieses größte Teleskop Europas wird hier, auf einer 
Hochebene unterhalb des 3718 m hohen Vulkans Tei-
de, von einem Forschungskonsortium des Kiepenheu-
er Instituts für Sonnenphysik, dem Astrophysischen 
Institut Potsdam, dem Institut für Astrophysik Göttin-
gen und anderen internationalen Partnern betrieben, 
die 2000 mit dem Bau des GREGOR-Sonnenteleskops 
begannen.

Die Wissenschaftler werden mit dem GREGOR-Tele-
skop nicht direkt in die Sonne schauen — das werden 
elektronische Meßgeräte tun, wie z.B. Spektrographen, 
Polarimeter, Interferometer und Kameras. Durch dreh-
bare Spiegel wird der mehrfach reflektierte, gebündel-
te Lichtstrahl zu den verschiedenen Instrumenten ge-
lenkt. Ihr Zweck ist es, die verschiedenen physischen 
Parameter der Sonne mit bisher unbekannter Präzisi-
on zu messen, nicht zuletzt das Magnetfeld der Sonne, 
und so auch kleine Strukturen bis hinab zu einer Grö-
ße von 70 km sichtbar zu machen — eine erstaunliche 
hohe Auflösungskraft angesichts der Tatsache, daß die 
Sonne ungefähr 150 Mio. km von der Erde entfernt 
ist.

Teneriffa ist auch Standort einer ganzen Reihe weite-
rer astronomischer Observatorien, und es wird künftig 
einen größeren wissenschaftlichen Komplex und eine 
Weltraumstadt beherbergen, die durch eine Magnet-
bahn mit dem Flughafen verbunden sein werden — 
nicht zuletzt, weil das Gelände äußerst gebirgig ist 
und somit kaum geeignet für gewöhnliche schienen-
gebundene Systeme. Das deutsche Eisenbahn-For-
schungsinstitut in Berlin hat bereits eine Machbar-
keitsstudie für den Bau einer Magnetbahn durchge-
führt.

Die Insel Lanzarote, deren von Lava beherrschte 
Oberfläche stark an die Oberfläche von Mond und 
Mars erinnert, könnte als Testgelände für zukünftige 
europäisch-afrikanische Weltraummissionen dienen 
— die wahre Bestimmung der Menschheit.

Anmerkungen
1. Lyndon H. LaRouche, Jr., Dialectical Economics: An Intro- 
duction to Marxist Political Economy, Heath, New York 1975

Karte 5: Geplanter Tunnel unter der Straße von Gibraltar. Quelle: Lombardi Group
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Wenn heute von einem „Marshallplan“ für Südeuropa 
die Rede ist, denkt man sofort an den ursprünglichen 
Marshallplan der Nachkriegszeit, über den die drin-
gend benötigten Kredite für den Wiederaufbau Euro-
pas beschafft wurden, obwohl er nur ein schwacher 
Abglanz von US-Präsident Franklin Roosevelts tatsäch-
lichen Wiederaufbauplänen war. Italien verdankt sei-
nen Neuanfang diesen Geldern, aber auch der Um-
sicht seiner damaligen herrschenden Klasse, die eine 
Politik in der besten Tradition von Roosevelts New 
Deal betrieb.

Der 1950 eingerichtete Fonds für die Entwicklung 
Süditaliens (Cassa per il Mezzogiorno) war auf europä-
ischer Ebene wahrscheinlich die Einrichtung, die dem 
New Deal am nächsten kam. Die Cassa ist noch heute 
das Vorbild für die Entwicklung Süditaliens und ande-
rer unterentwickelter Gegenden des Mittelmeer-
raums.

Italiens Mezzogiorno mit einer Bevölkerung von 20 
Mio. Menschen umfaßt die Regionen Molise, Kampa-
nien, Basilikata, Apulien, Kalabrien sowie die Inseln 
Sizilien und Sardinien.

Zwischen 1950 und 1965 gab es dort eine anhaltend 
starke Wirtschaftsentwicklung, die im weiteren Verlauf 
bis 1975 immer mehr nachließ und dann ganz abbrach. 
Eigentlich könnte Italien heute die höchste Produktivi-
tät in Europa haben, denn der Norden Italiens ist ge-
nauso produktiv wie Deutschland, aber der Süden ist 
genau um ein Viertel weniger produktiv als der Norden. 
Entsprechend liegt die Arbeitslosigkeit im Norden bei 
über 10%, im Mezzogiorno aber bei mehr als 25%. Die 
Wiedergeburt des Mezzogiorno wäre deshalb gleichbe-
deutend mit einer Wiedergeburt Italiens.

Die historischen Gründe für die Rückständigkeit des 
Mezzogiorno liegen in den vielen Jahrhunderten der 
Fremdherrschaft, angefangen mit Byzanz und dann 
der normannischen, der französischen und zuletzt der 
schrecklichen spanischen Besatzung. Die spanischen 
Habsburger und ihre bourbonischen Nachfolger wa-
ren die schlimmsten Kolonialherren in der Geschich-
te; sie plünderten und beuteten alles rücksichtslos aus 
und hielten die Bevölkerung in einem Zustand der 
Knechtschaft.

Die Herrschaft der Bourbonen und der britische Ein-
fluß in der nachnapoleonischen Zeit begünstigten den 
Aufstieg der Mafia, zunächst als eine Art Privatpolizei 
des Landadels und später als Werkzeug terroristischer 
Destabilisierung. (Heute ist die Mafia ein gewaltiges 
Hindernis für die Entwicklung Süditaliens, aber die 
EU-Marionettenregierung von Mario Monti tut genau 
das Falsche. Monti kürzt die Gelder für die Strafverfol-
gungsbehörden, obwohl sie in Süditalien eigentlich 
verdoppelt werden müßten.)

Dank der Cassa begann im Mezzogiorno ein bei-
spielloser Aufschwung, so daß in dem Jahrzehnt von 
1950 bis 1960 das Einkommen der Haushalte im Sü-

den zum ersten Mal genauso schnell stieg wie das der 
Haushalte im Norden.

Privaten Landbesitz von unabhängigen landwirt-
schaftlichen Familienbetrieben gab es in Süditalien 
erst seit 1950, im Zuge von De Gasparis1 Landreform, 
in der 30% des Großgrundbesitzes an die Bauern ver-
teilt wurde. Die Cassa war ausschlaggebend dafür, daß 
diese neuen Bauern Kredite für Ertragssteigerung, Be-
wässerung, Saatgut, Landmaschinen, Viehzucht usw. 
bekamen.

Ergänzt wurde diese Rolle der Cassa in dem Jahr-
zehnt von 1950-60 durch den staatlichen Mischkon-
zern IRI beim Bau von Infrastruktur und Industriean-
lagen in ganz Italien, sowie die staatliche Ölgesell-
schaft ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) bei der Bereit-
stellung billiger Energie, nachdem man in der nördli-
chen Po-Ebene große Gaslager entdeckt hatte. Das 
stetige Wachstum von 7% jährlich nannte man ge-
nauso wie in Deutschland das „Wirtschaftswunder“; 
die Inflation wurde abgebaut und war kurzzeitig sogar 
negativ. Die Lira war für ihre Stabilität bekannt. 1959 
wurde die Vollbeschäftigung erreicht.

Als sich die Funktion der Cassa 1975 abrupt vermin-
derte, weil dezentrale Regionalregierungen eingeführt 
wurden, denen man die Zuständigkeit für langfristige 
Investitionen übertrug, hatte die Cassa per il Mezzo-
giorno 2 Mio. Hektar bewässertes Land geschaffen, 62 
Staudämme, 52 Hauptwasserleitungen und zahllose 
Klärwerke gebaut, 20.000 km Straße erneuert, 6000 
km neue Straßen gebaut, Bahnstrecken elektrifiziert 
und zahlreiche Industriezentren gegründet. Dennoch 
war die Arbeit erst zur Hälfte getan.

Nach dem Vorbild der berühmten Tennessee Valley 
Authority (TVA) und den New-Deal-Projekten für das 
ganze Appalachengebiet in den USA wurde die Cassa 
mit beispielloser technischer Kompetenz und außer-
gewöhnlichen Befugnissen ausgestattet. Sie erhielt die 
Mittel zur Finanzierung eines Zehnjahresplans, der 
nach Zustimmung eines besonderen Regierungsaus-
schusses — bestehend aus dem Minister für das Mez-
zogiorno und den Ministern für Finanzen, Wirtschaft, 
öffentliche Bauten und Arbeit — von der Cassa selbst 
entworfen und ausgeführt wurde.

Über die langfristigen Projekte hinaus, die die Cassa-
Verantwortlichen in einer integrierten Vorgehenswei-
se planten, konnten entsprechend der sich verändern-
den Lage jährlich weitere Projekte hinzugenommen 
werden. Die Struktur der Cassa ermöglichte es, für ein 
bestimmtes Projekt vorgesehene Gelder auf ein ande-
res Projekt zu übertragen, wenn sich die Prioritäten im 
weiteren Verlauf änderten. Die örtlichen Behörden 
mußten mit der Cassa zusammenarbeiten und ihren 
Sachverstand einbringen. Wie der langjährige Cassa-
Präsident Gabriele Pescatore häufig sagte, war es das 
Ziel der Cassa „ein sich selbsttragender Prozeß der Ka-
pitalakkumulation“.

Die Wiedergeburt des Mezzogiorno bedeutet 
eine neue Renaissance für Italien

Von clauDio celani
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Die von oben verfügte Regionalisierung bedeutete 
dann die Verlagerung weg von der einheitlichen, inte-
grierten Vorgehensweise bei der Infrastrukturentwick-
lung hin zu lokalen Zuständigkeiten und Ansichten. 
Die Vision für den gesamten Mezzogiorno verschwand, 
und der frühere zentral gesteuerte Entwicklungspro-
zeß verkam zu Lokalismus und Klüngelwirtschaft.

Wenn wir eine Wiedergeburt des südlichen Italiens 
und einen Motor für die gesamte italienische Wirt-
schaft und für den gesamten Mittelmeerraum wollen, 
muß der ursprüngliche Ansatz der Cassa per il Mezzo-
giorno heute wieder aufgegriffen werden,

Sprungbrett für die Entwicklung Nordafrikas

Um eine Renaissance für den Mezzogiorno zu entwer-
fen, muß man sich dessen geographische Lage im Zen-
trum des Mittelmeerraums vor Augen führen und an 
eine mögliche Landverbindung von Mitteleuropa durch 
die italienische Halbinsel bis nach Afrika denken. 

Italien erstreckt sich vom Nordosten bis zu seinem 
südlichsten Punkt, der Insel Lampedusa, über 1291 
km wie eine natürliche „Brücke“ 
zwischen Nordafrika und Mittel-
europa. Zur Küste Tunesiens sind 
es 140 km und zur Küste Albani-
ens nur 40 km Entfernung. Es gibt 
Projekte, zumindest eine dieser 
beiden Strecken durch einen Tun-
nel miteinander zu verbinden.2

Italien ist das einzige Land in 
„Südeuropa“, das über eigene In-
dustriekapazitäten verfügt, mit de-
nen Kapitalgüter nicht nur für den 
eigenen Bedarf, sondern auch für 
andere Länder hergestellt werden 
können. Italien hat nach Deutsch-
land den zweitgrößten produzie-
renden Industriesektor Europas. 
Die Schwierigkeit liegt darin, daß 
fast die gesamte Industrie im Nor-
ditalien, teilweise noch in Mitteli-
talien konzentriert ist, der Süden 
aber unterentwickelt ist.

Italiens Industriepotential wird 
dadurch blockiert, daß das Land 
seine Souveränität verloren hat. 
Das Eurosystem untersagt die Ver-
gabe von Krediten für Entwicklung und zwingt die 
Industrie, die Produktion ins Ausland zu verlagern. 
Diese beiden Probleme müssen durch die Wiederher-
stellung der Souveränität über Geld und Kredit sowie 
durch Maßnahmen zum Schutz des Handels überwun-
den werden.

Dann kann Italien zu den Rooseveltschen Metho-
den des Wiederaufbaus nach dem Krieg zurückkehren 
und sein ungeheures wissenschaftliches und industri-
elles Potential einsetzen, um die südliche Landeshälf-
te zu entwickeln und auch seine Nachbarn in Grie-
chenland, Spanien, Portugal und Nordafrika entwik-
keln zu helfen.

Wenn sie ihre Kapazitäten in den Mezzogiorno aus-
dehnt, wird die norditalienische Industrie den beson-

deren Vorzug genießen, näher als alle ihre Konkurren-
ten an ihren Exportmärkten zu sein. Italiens Mezzo-
giorno muß zum Produktionsstandort von Kapitalgü-
tern für den Eigenbedarf und für den gesamten Mittel-
meerraum werden.

Die Mattei-Tradition

Als in den fünfziger Jahren in Nordafrika und dem Na-
hen Osten noch die Kolonialinteressen Großbritanni-
ens, Frankreichs und Belgiens herrschten, entwickelte 
Italien mit den Ländern in diesem Teil der Welt eine 
unabhängige Politik freundschaftlicher Zusammenar-
beit, und dazu trug vor allem die Arbeit des großen 
Industriellen und Politikers Enrico Mattei bei. Wäh-
rend die anglo-französischen Kolonialherren nur die 
Rohstoffe ausbeuteten und wenig an Gegenleistung 
anboten, ließ Mattei den Entwicklungsländern nicht 
nur das größte Stück vom Kuchen, sondern setzte sich 
auch für die Ausbildung der Arbeitskräfte vor Ort ein, 
damit sie an dem Industrialisierungsprozeß teilhaben 
könnten.

Als Führer des antifaschistischen Widerstands wurde 
Mattei nach dem Krieg die Aufgabe zugewiesen, den 
staatlichen Ölkonzern Agip zu liquidieren. Mattei er-
kannte jedoch, daß Italien, ein Land mit wenig Roh-
stoffen, mit Hilfe von Agip energieunabhängig wer-
den könnte. Er mißachtete deshalb die Anweisungen, 
und anstatt Agip zu liquidieren, gab er vor, in der 
nördlichen Po-Ebene große Ölvorkommen entdeckt 
zu haben, und er setzte mit Rückendeckung von Mini-
sterpräsident Alcide De Gaspari durch, daß aus Agip 
ein mächtiges Werkzeug für Entwicklung wurde.

Mattei drängte die Regierung, Agip landesweite Kon-
zessionen zu gewähren und alle ausländischen Ölkon-
zerne aus Italien fernzuhalten. Er fand zwar kein Öl, 
aber genügend Erdgas, das den industriellen Auf-

Enrico Mattei mit Mitarbeitern vor dem neugebauten Kernkraftwerk der ENI  
in Latina. Bild: ENI
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schwung mit billiger Energie unterstützte. Innerhalb 
weniger Monate baute Agips Schwesterfirma Snam in 
Norditalien ein dichtes Netz von Gasleitungen, um 
alle Haushalte mit Erdgas zu versorgen.

Als er erkannte, daß die hohen Düngemittelpreise, 
die auf einer Kartellabsprache zwischen privaten Pro-
duzenten basierten, die Entwicklung der italienischen 
Landwirtschaft behinderten, errichtete Mattei in Ra-
venna kurzerhand eine große Anlage zur Produktion 
von Düngemitteln, verkaufte diese billig und zwang 
so das Kartell, ebenfalls die Preise zu senken.

1953 formte Mattei den Mischkonzern ENI (Ente 
Nazionale Idrocarburi) und begann eine internationa-
le Offensive gegen die „Sieben Schwestern“ — so 
nannte er die sieben Konzerne des mächtigen interna-
tionalen Ölkartells. Abgesehen von Esso, das Öl in 
Saudi-Arabien förderte, waren diese Sieben Schwestern 
die britischen, französischen und holländischen Kon-
zerne, die im Zuge des berühmten „Red Line Agree-
ment“ von 1928, das im wesentlichen der Aufteilung 
des Sykes-Picot-Abkommens3 folgte, unter sich die 
Kontrolle über die ölproduzierenden Länder aufgeteilt 
hatten. 

Die Sieben Schwestern förderten Öl nach der 75:25-
Formel: 75% gehörten dem Konzern und nur 25% 
dem Erzeugerland. Amerikanische Firmen waren groß-
zügiger: 50:50. Mattei seinerseits bot eine 25:75-For-
mel an: 25% für ENI und 75% für das Erzeugerland. 
Außerdem stellte Mattei ein Entwicklungspaket in 
Aussicht: Beschäftigung der einheimischen Arbeits-
kräfte, Weiterbildung und Infrastruktureinrichtun-
gen.

Matteis erster Vertrag mit Persien (Iran) war eher 
symbolisch, signalisierte aber eine Wende. Er schloß 
dann Abkommen mit Libyen, Tunesien, Libanon und 
Marokko. Wirtschaftlich waren sie für die Partnerlän-
der natürlich bei weitem am attraktivsten, die Gegen-
seite konnte sie höchstens politisch stoppen. So wur-
den in mehreren Fällen die Verträge annulliert, nach-
dem Regierungen gestürzt worden waren. Mattei 
schloß umfangreiche Handelsverträge mit Rußland 
sowie mit Ägypten unter Gamal Abdul Nasser; auch 
mit China kam er ins Gespräch. Unter der Präsident-
schaft J.F. Kennedys ermöglichte die neue Lage in den 
USA 1962 ein Abkommen mit den amerikanischen Öl-
gesellschaften, außerdem unterzeichnete Mattei einen 
Geheimvertrag mit der neuen irakischen Regierung, 
wodurch er der Hauptpartner des staatlichen Ölkon-
sortiums mit Konzessionen für die größten Ölfelder 
wurde. Das britische Außenministerium erachtete dies 
zum „Casus belli“.

Kurz bevor er in die USA reisen und mit Präsident 
Kennedy zusammentreffen wollte, wurde Mattei um-
gebracht, als eine im Fahrwerk seines Privatjets pla-
zierte Bombe explodierte. Seine Nachfolger und weit-
gehend auch die späteren italienischen Regierungen 
führten jedoch seine Politik fort, bis 1992 das gesamte 
politische System durch den Putsch zur Vorbereitung 
der Euro-Politik aus den Angeln gehoben wurde.

Mattei hat ein Bild des modernen Italiens geschaf-
fen, das noch heute in vielen afrikanischen und asia-
tischen Ländern nachklingt. Seine Politik fand nach-
drückliche Unterstützung bei Staatspräsident Giovan-

ni Gronchi und bei Ministerpräsidenten wie Amintore 
Fanfani und Aldo Moro. ENI war die Visitenkarte eines 
modernen, antikolonialistischen Italiens und war der 
Wegbereiter des mächtigen Staatskonzerns IRI, der in 
der ganzen Welt Staudämme, Straßen und Schienen-
wege baute. Eine Ingenieurfirma der IRI-Gruppe, Bo-
nifica, entwickelte den ambitionierten Plan für die 
Entwicklung Zentralafrikas, der unter dem Namen 
„Transaqua“ bekannt wurde.

Dieses von Mattei geschaffene Bild des modernen Ita-
liens ist nicht tot, obwohl die Regierungen seit Anfang 
dieses Jahrhunderts fast alle seine Konzepte aufgege-
ben, nationale Schwergewichte wie ENI verkauft und 
sich die vom Britischen Empire diktierte neokoloniali-
stische Politik des „Regimewechsels“ zueigen gemacht 
haben. Dieser Kurs muß zugunsten einer neuen Matte-
ischen Politik für die Entwicklung Nordafrikas und des 
Nahen Ostens aufgegeben werden: Man muß diesen 
Ländern Kredite geben, damit sie Kapitalgüter kaufen 
können — und zwar im Mezzogiorno produzierte.

Die grünen Sturmtruppen besiegen

Wenn Italien zu einer Entwicklungsorientierung zu-
rückfinden soll, muß das Land mit einer Besatzungs-
macht fertigwerden: der Umweltbewegung. Seit 1987 
haben Umweltschützer mehr als zwei Jahrzehnte lang 
den Bau großer Infrastrukturprojekte verhindert und 
eine wissenschafts— und technikfeindliche Psychose 
in der Bevölkerung induziert. Ein Versuch der Zentral-
regierung, dies 2001 mit einem Gesetz, dem „Legge 
Obiettivo“, zu umgehen, welches die Zustimmung 
örtlicher Behörden für verschiedene strategische In-
frastrukturprojekte nicht mehr zwingend erfordert, 
war nur teilweise erfolgreich. Ein wirtschaftliches Wie-
deraufbauprogramm für Italien erfordert daher einen 
Feldzug gegen die von London gesteuerte Besatzungs-
macht namens Umweltbewegung. Dieser Feldzug muß 
sowohl auf kultureller Ebene geführt werden, indem 
in der Bevölkerung wieder ein Kulturoptimismus er-
weckt wird und die hohen Werte der italienischen Re-
naissance wiederbelebt werden, als auch auf politi-
scher Ebene, indem die ausländischen Geheimdienst-
netzwerke hinter den grünen Aktivisten aufgedeckt 
und unschädlich gemacht werden.

Die folgenden wichtigen Projekte müssen in Angriff 
genommen werden.

1. Energie

Energie ist der größte Defizitposten in der italieni-
schen Handelsbilanz. Italien importiert 78% seines 
Energieverbrauchs, sowohl in Form von Strom als 
auch von Brennstoff für den industriellen und priva-
ten Bereich. 12% des Stroms (43 TWh) kommen aus 
Frankreich, der Schweiz und Slowenien ins Land. Erd-
gas macht 66% (230 TWh) der durch importierte 
Brennstoffe erzeugten Energie aus, Kohle 18% und Öl 
16%.

Das führt dazu, daß die Energiepreise für die Produk-
tion im Schnitt um 30% höher liegen als bei den Kon-
kurrenten im Ausland. Um sich am Markt behaupten 
zu können, sind die italienischen Produzenten des-
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halb gezwungen, die Arbeitskosten zu drücken. Aus 
diesem Grund und wegen der hohen Besteuerung 
(über 50% des Bruttolohns) gehören die Löhne in Ita-
lien zu den niedrigsten in Europa.

Diese Situation ist die Folge des italienischen Aus-
stiegs aus der Kernenergie — dabei war Italien 1966 
sogar noch der drittgrößte Betreiber von Kernkraft-
werken hinter den USA und Großbritannien. Als 1987 
der Ausstiegsbeschluß erfolgte, war das Land in Euro-
pa technologisch an der Spitze. Eine Lösung für Itali-
ens Energieprobleme wird nur über ein massives 
Comeback der Kernenergie möglich sein.

Italiens Nukleartradition geht auf Enrico Fermi zu-
rück, den Konstrukteur des ersten Kernreaktors in 
Chicago 1942. Enrico Mattei baute in Italien 1958 den 
ersten kommerziellen Reaktor. Nach der ersten Ölkrise 
1973 wurden in Italien vier Kernkraftwerke betrieben, 
und die Regierung verfolgte Pläne, sechs weitere zu 
bauen. In einem massiven britisch gelenkten wirt-
schaftlichen und politischen Feldzug gegen Italien ge-
lang es dem neu entstandenen Umweltmob, das italie-
nische Atomprogramm erst zu bremsen und dann mit 
Hilfe eines Referendums 1986 unter dem emotionalen 
Schock des Tschernobyl-Unfalls völlig einzustellen.

Als die Regierung eine Rückkehr zur Kernenergie 
plante und acht neue Reaktoren bauen wollte, um ei-
nen Kernkraftanteil von 25% zu erreichen, organisier-
ten die gleichen Kräfte 2011 ein weiteres Referendum. 
Das Schicksal fügte es, daß das Referendum mit dem 
Unglück im japanischen Fukushima infolge des Tsu-
nami vom Februar 2011 zusammenfiel. Die sofort ein-
setzende Goebbelsche Medienpropaganda führte zu 
einem weiteren Votum gegen die Kernenergie, und 
das Nuklearprogramm wurde endgültig eingestellt.

Häufige Volksabstimmungen als Form der direkten 
Demokratie sind eines von vielen Elementen, mit de-
nen das italienische Regierungssystem korrumpiert 
wurde. Dies geht bereits auf die unmittelbare Nach-
kriegszeit zurück, als die britischen alliierten Kreise 
darauf bestanden, in das italienische Verfassungssy-
stem Schwachstellen wie die reine par-
lamentarische Demokratie, Dezentrali-
sierung der Macht und Volksabstim-
mungen einzubauen. Als Folge davon 
kann in Italien heute kaum noch irgend 
etwas gebaut werden, da selbst die 
kleinste Gemeindeverwaltung ein un-
verhältnismäßiges Einspruchsrecht hat. 
Dieses System muß dringend korrigiert 
werden, indem man nicht nur die Ge-
setze, sondern vor allem die kulturelle 
Einstellung ändert: Erforderlich ist eine 
Rückkehr zu den Prinzipien des Westfä-
lischen Friedens und zu einem klassi-
schen Bildungswesen, das verantwor-
tungsbewußte Bürger heranbildet.

Neue Kernkraftwerke müßten vor al-
lem in Süditalien gebaut werden, und 
zwar eines in jeder Region: Kampanien, 
Basilicata, Apulien, Kalabrien, Sizilien 
und Sardinien. Mit einer Mischung aus 
EPRs (Europäischen Druckwasserreak-
toren) und HTRs (Hochtemperaturreak-

toren) ließen sich in einer ersten Runde mindestens 
10 Gigawatt erzeugen. Zum Schutz vor Erdbeben und 
aus anderen Gründen sollten in einigen Fällen die Re-
aktoren auf schwimmenden Plattformen vor der Küste 
installiert werden. Gleichzeitig könnten vier Kern-
kraftwerke in Mittel— und Norditalien entstehen — 
in Trino Vercellese, Latina, Caorso und Montalto di 
Castro, den Standorten der alten Anlagen -, mit einer 
Gesamtkapazität von etwa 16 Gigawatt (16.000 MW). 
In einer zweiten Phase könnte diese Kapazität verdop-
pelt werden.

Auch wenn die italienische Industrie seit dem Kern-
kraftmoratorium 1987 keine nuklearen Anlagen mehr 
gebaut hat, waren Firmen wie ENEL, ENI und Ansaldo 
(Finmeccanica Group) an internationalen Konsortien 
beteiligt, so daß ihr Know-how erhalten geblieben ist. 
Italien könnte daher wieder mit dem Export von Kern-
technik beginnen, sobald die erste Phase dieses Nukle-
arprogramms abgeschlossen ist. 

2a. Verkehrsnetze

Eine Revolution im Frachtverkehr ist für Italien unab-
dingbar und wird die Produktivität deutlich steigern. 
Derzeit transportiert man nur 10% der Handelsgüter 
auf der Schiene, 0,1% auf Lastkähnen und 0,6% auf 
Küstenschiffen, obwohl Italien eine 7750 km lange 
Küste hat. Der gesamte Rest wird mit einer riesigen 
Verschwendung von Benzin und Reifen auf den völlig 
überlasteten Straßen bewegt. Das produzierende Ge-
werbe benutzt nicht die Bahn, weil sie langsam und 
ineffektiv ist. Ein Container braucht weniger Zeit für 
die Strecke Mailand-Berlin als zwischen Palermo und 
Rom. Eine erste Anstrengung, dies zu ändern, erfor-
dert einen Ausbau des Schienennetzes, um den Bahn-
transport schneller und effizienter zu machen.

In Italien werden derzeit drei Transeuropäische Kor-
ridore für den Schnellbahnverkehr fertiggestellt, wo-
mit die meisten italienischen Großstädte miteinander 
verbunden werden: Korridor 6 (Lyon-Kiew), Korridor 

Karte 1: Das Transeuropäische Verkehrsprojekt Nr. 1:  
der Eisenbahnkorridor Berlin-Palermo. Quelle: TEN-T Executive Agency
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1 (Berlin-Palermo) und Korridor 24 (Ge-
nua-Rotterdam). Der Abschnitt Mai-
land-Salerno von Korridor 1 (Karte 1), 
der zwischen Bologna, Florenz und den 
Apenninen beim Bau von 73 km Tun-
nel einen großen technischen Aufwand 
erforderte, ist bereits in Betrieb. Der Ab-
schnitt Turin-Venedig von Korridor 6 
ist fertiggestellt. Der Abschnitt Mailand-
Genua von Korridor 24 ist im Bau (Kar-
te 2). 

Gegen die italienischen Abschnitte 
der Korridore 6 und 24 leisten Umwelt-
gruppen oftmals gewalttätigen Wider-
stand und werden dabei von den Medi-
en unterstützt. Die grüne Mobilisierung 
gegen den Abschnitt Turin-Lyon, der 
einen neuen, 57 km langen Tunnel un-
ter den Alpen erfordert, ist zu gewalttä-
tigen Anschlägen gegen die Polizei und 
die Baustrecke eskaliert (Karte 3). Kürz-
lich hat die Staatsanwaltschaft in Turin 
24 Anführer der Unruhen festgenom-
men, wobei sich herausstellte, daß zwei von ihnen 
frühere Mitglieder der terroristischen Roten Brigaden 
waren.

Dieselben Gruppen bekämpfen auch das Schnell-
bahnprojekt Genua-Mailand.

Doch selbst nach ihrer Fertigstellung werden diese 
drei Bahnstrecken nicht ausreichen. Italien hat 55,4 
km Bahnstrecke pro 1000 km2, nur etwas mehr als 
die Hälfte der Dichte in Deutschland (94,5 km). Be-
zogen auf die Bevölkerung hat Italien 238 km Bahn-
strecke pro 1 Million Einwohner verglichen mit 481 
km in Frankreich und 412 km in Deutschland. Auf 
Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken fallen in Itali-
en derzeit 13 km pro 1 Million Einwohner, vergli-
chen mit 16 in Deutschland, 30 in Frankreich und 
35 in Spanien. Bei den konventionellen Strecken 
sind außerdem nur die Hälfte der insgesamt 22.935 

Streckenkilometer elektrifiziert, und 9213 km sind 
eingleisig, beispielsweise die meisten Strecken auf 
Sizilien.

Was aus diesen von der staatlichen Bahngesell-
schaft veröffentlichten Zahlen nicht hervorgeht, ist, 
daß ein Großteil der Nebenstrecken ziemlich herun-
tergekommen sind. Das betrifft vor allem Verbindun-
gen zwischen kleineren Regionalzentren sowie Strek-
ken, die vor allem von Pendlern benutzt werden. Um 
das italienische Bahnnetz zu modernisieren, müssen 
deshalb die eingleisigen Strecken doppelgleisig aus-
gebaut, die zweite Hälfte des bestehenden Netzes 
elektrifiziert und das Gesamtnetz landesweit verdop-
pelt werden.

Im Mezzogiorno müssen das Bahnnetz in der Länge 
vervierfacht und die Schnellbahnstrecken über die heu-
tige südliche Endstation Salerno hinaus bis zur „Stiefel-

spitze“ und über die zukünftige Messina-
brücke bis Palermo verlängert werden.

Von Palermo muß die Strecke bis zu 
der Kleinstadt Pizzolato in der Provinz 
Trapani ausgebaut werden, von wo ein 
Unterseetunnel nach Capo Bon in Tu-
nesien führen wird. 

Die Brücke über die Straße von Messi-
na ist eine große technische Herausfor-
derung. Mit 3,3 km wird sie die längste 
Einfeld-Hängebrücke der Welt sein (Kar-
te 4, S. 30). 

Die Brücke wird die beiden Städte 
Messina und Reggio di Calabria mitein-
ander verbinden, wodurch ein städti-
scher Ballungsraum von über 2 Mio. 
Menschen entsteht. Dieses urbane Zen-
trum wird durch die Schnellbahnstrek-
ke an Mittel— und Norditalien und 
weiter an Mitteleuropa sowie über die 
südliche Weiterführung und den Sizili-
en-Tunesien-Tunnel an Afrika angebun-
den sein.

Karte 2: Das Transeuropäische Verkehrsprojekt Nr. 24: der Eisenbahnkorri-
dor Lyon/Genua— Rotterdam/Antwerpen. Quelle: TEN-T Executive Agency

Karte 3: Das Transeuropäische Verkehrsprojekt Nr. 6: der Eisenbahnkorri-
dor Lyon-Norditalien-Budapest-Ukraine. Quelle: TEN-T Executive Agency
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Zu diesem Ballungsraum gehört auf kalabrischer 
Seite der Tiefseehafen Gioia Tauro, der zur Hauptan-
laufstelle für Frachtschiffe werden könnte, die aus 
dem Suezkanal kommen. Derzeit werden jährlich 30 
Mio. Container (TEU) durch das Mittelmeer beför-
dert, wobei weniger als 4 Mio. in Italien und davon 
3 Mio. in Gioia Tauro umgeschlagen werden. Min-
destens 20 Mio. TEU bewegen sich weiter in Rich-
tung Gibraltar, umfahren die Iberische Halbinsel 
und werden in Rotterdam entladen, um von dort 
nach Mitteleuropa zu gelangen. Es wäre sehr viel 
einfacher, die Fracht in Gioia Tauro zu löschen, auf 
die Bahn umzuladen und nach Norden zu beför-
dern, doch das ist derzeit wegen der Ineffizienz des 
Bahntransports nicht vorteilhaft. 

Sobald Gioia Tauro besser an die Schiene angebun-
den ist, was sofort durch den Ausbau der bestehenden 
Bahnverbindung und dann durch den Bau einer 
Schnellbahntrasse in Angriff genommen werden 
könnte, würde es nur 30 Stunden oder weniger dau-
ern, um Fracht bis nach Berlin zu transportieren, was 
derzeit durch den Umweg über Rotterdam etwa eine 
Woche in Anspruch nimmt. 

Die Schnellbahntrasse muß über die Messina-Brücke 
bis Palermo und darüber hinaus erweitert werden, so 
daß Korridor 1 bis nach Afrika führen kann.

Diese Verbindung wird über einen Unterseetunnel 
nach Tunesien hergestellt, ein Projekt, das von der 
italienischen Technologiebehörde ENEA geplant 
wird. Die Entfernung zwischen den beiden Küsten 
von 155 km würde durch fünf Tunnelröhren über-
wunden, die jeweils zwischen vier künstlichen, mit 
dem Aushub der Tunnelröhren aufgeschütteten In-
seln verlaufen. In jede Richtung sind zwei Tunnel so-
wie ein Wartungstunnel vorgesehen. 

Der Tunnel bietet eine schnelle Bahnverbindung, 
um nicht nur aus Italien, sondern aus ganz Europa 
Kapitalgüter für die Entwicklung Nordafrikas zu ex-
portieren. 

2b. Magnetbahn

Die italienische Eisenbahnindustrie hat in den letz-
ten zwei Jahrzehnten unter der mangelnden Nach-
frage infolge der langsamen Schienenmodernisie-
rung gelitten. Fiat hat deswegen bereits seine Toch-
terfirma Fiat Ferroviaria an die französische Alstom 

verkauft, so daß An-
saldo-Breda (Finmec-
canica Group) die ein-
zige italienische Firma 
ist, die noch moderne 
Lokomotiven bauen 
kann. Wegen roter 
Zahlen der Firma will 
die derzeitige Regie-
rung jedoch auch An-
saldo-Breda privatisie-
ren. Ansaldo-Breda 
produziert das neueste 
Modell des italieni-
schen Hochgeschwin-
digkeitszuges ETR-500, 

der in den achtziger Jahren konstruiert wurde. Kürz-
lich erhielt aber die neue französisch-italienische 
Privatfirma NTV die Genehmigung, mit der mo-
dernsten (von Alstom gebauten!) Version des TGV, 
die leistungsstärker als der ETR-500 ist, die italieni-
schen Schnellbahnstrecken zu befahren, und das 
bedeutet nichts Gutes für die italienischen Herstel-
ler.

Italien könnte diese Art Wettbewerb zu seinen Gun-
sten umgehen, indem es sich wie China für die Ma-
gnetbahn entscheidet. Die Chinesen sicherten sich 
die Lizenz zum Bau des Transrapid von Siemens unter 
der Bedingung, daß sie diese Technologie nicht ins 
Ausland weiterverkaufen.

2c. Wasserwege

Italien hat ein sehr schlechtes Binnenschiffahrts-
netz. Praktisch ist nur der Po teilweise schiffbar, mit 
einem Kanalnetz in der Region Veneto-Emilia Ro-
magna, das noch auf die Zeit der Republik Venedig 
zurückgeht. Allerdings prüft die Region Lombardei 
derzeit Pläne, den gesamten Po von der Adriaküste 
bis nach Mailand schiffbar zu machen. 

Gleichzeitig könnte eine große Wasserstraße in 
nordöstlicher Richtung eröffnet werden, welche die 
Etsch mit dem Inn verbindet. So entstünde ein Was-
serweg von Venedig bis Passau, über den Norditalien 
Anschluß an das mitteleuropäische Wasserstraßennetz 
fände. (Karte 5)

Das von der Tirol-Adria KG entwickelte Projekt 
sieht zwischen dem Inn in Österreich und der Etsch 
in Italien, die sich einander im flachen Abschnitt auf 
70 km nähern, einen unterirdischen Schiffsweg vor. 
Der Kanaltunnel wäre 78 km lang und so groß, daß 
Lastschiffe der EU-Schiffsklasse 5 mit einer Breite von 
11,40 m von der Donau bis zur Adria fahren können. 
Das Wasser im Kanaltunnel wird durch Wasserstrah-
lenantrieb in Strömung versetzt, so daß die Schiffe 
auf dem Fahrwasser förmlich durch den Kanaltunnel 
getragen werden und keines eigenen Antriebes be-
dürfen. So ließe sich auch das Problem der Luftver-
unreinigung im Kanaltunnel durch die Abgase der 
Antriebsmotoren lösen. Die Energie für die Pumpan-
lage wird in Wasserkraftwerken entlang des Inn er-
zeugt.

Karte 4: Brücke über die Straße von Messina und Tunnel nach Tunesien. Quelle: MoviSol
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3. Wissenschaftsmotor: 
Raumfahrt und 
Erdbebenprävention

Italiens bedeutender Raumfahrtsektor 
und seine fortgeschrittene Erdbebenfor-
schung lassen sich zu einem starken Wis-
senschaftsmotor für die italienische Wirt-
schaft kombinieren.

Die Erdbebenforschung ist in Italien we-
gen der hohen seismischen Aktivität und 
einer bereits im 19. Jahrhundert führen-
den Forschungsschule sehr fortgeschrit-
ten. Heute sind die italienischen Metho-
den zur Erfassung von Erdbebenvorläu-
fern zusammen mit der russischen Schule 
die besten auf der Welt. Mehrere Gruppen 
von Physikern und Geologen studieren 
Erdbebenvorboten und sind dabei, diese 
in ein Multiparameter-Vorhersagesystem 
zu integrieren. So erklärte beispielsweise 
Prof. Pier Francesco Biagi von der Universität Bari, daß 
ein Netzwerk von 50 Empfängern auf dem Boden und 
10 geostationären Satelliten ausreichen würde, um ein 
System einzurichten, mit dem man Erdbeben der Stär-
ke 6 und stärker 10-15 Tage vor dem Eintreten mit 
90%iger Wahrscheinlichkeit voraussagen könnte. Biagi 
hatte bereits mit Hilfe von GPS-Daten eindrucksvolle 
Beweise für Vorboten des japanischen Supererdbebens 
von 2011 gesammelt.

Leider erhalten diese Forschungsprojekte kaum 
staatliche Unterstützung. Prof. Biagi hat sein System 
mit von ihm selbst organisierten privaten Geldern fi-
nanziert. Das muß sich ändern. Die Erforschung von 
Erdbebenvorläufern muß im Rahmen einer Politik für 
die Strategische Verteidigung der Erde in die Welt-
raumforschung integriert werden. 

Dank der Arbeit des Wissenschaftlers Luigi Broglio, 
Gründer des Instituts für Raumfahrttechnik an der 
Universität Rom 1956 und Autor des „San-Marco-Pro-
gramms“, baut Italien bereits seit den sechziger Jahren 
seine eigenen Satelliten. 1964 brachte Italien als drit-
tes Land auf der Welt nach der Sowjetunion und den 
USA einen eigenen Satelliten in eine Umlaufbahn. 
Von einer Startplattform, die am Äquator in interna-
tionalen Gewässern des Indischen Ozeans errichtet 
wurde, startete Italien im Rahmen des „San-Marco-
Programms“, das teilweise mit amerikanischen Rake-
tenteilen ausgestattet war, fünf Satelliten ins All.

Seither ist in Italien eine eigene Luftfahrtindustrie 
entstanden, die heute zu der staatseigenen Finmecca-
nica gehört. Außerdem wurde 1988 die Italienische 
Raumfahrtagentur (Agenzia Spaziale Italiana, ASI) ge-
gründet, die u.a. wichtige Komponenten zur Interna-
tionalen Raumstation beitrug. Italienische Astronau-
ten sind an vielen ESA-Programmen beteiligt und sind 
auch bei mehreren Missionen auf dem amerikani-
schen Spaceshuttle mitgeflogen.

Dank der ASI haben italienische Wissenschaftler in 
den letzten Jahrzehnten wichtige Erfolge in der Astro-
physik und Kosmologie erzielt; so gelangen ihnen grund-
legende Schritte zum Verständnis des Phänomens von 
Gammastrahlenausbrüchen und Gammastrahlenquel-

len. Die ASI lieferte außerdem wichtige Beiträge für die 
Weltraumforschung; so stammen von ihr wissenschaft-
liche Instrumente, die auf NASA— und ESA-Sonden 
montiert waren, um die Geheimnisse von Mars, Jupiter 
und Saturn zu ergründen. Die ASI ist an allen für die 
nächsten Jahre geplanten Weltraummissionen beteiligt. 

Auch bei Satelliten ist Italien führend vertreten; so 
mit dem Cosmo Sky-Med, der derzeit für die Um-
weltüberwachung verwendet wird, der aber auch für 
die Erdbebenbeobachtung eingesetzt werden kann.

Die ASI ist auch federführend bei dem europäischen 
Vega-Projekt, einer Trägerrakete, die eine Nutzlast von 
1500 kg in eine niedrige Umlaufbahn transportieren 
kann, womit sie neben der Ariane 5 und der russischen 
Sojus derzeit eine der drei weltweit zur Verfügung ste-
henden Trägerraketen ist. 

Die Ressourcen der ASI müssen im Rahmen eines 
Mond-Mars-Programms und dem Projekt zur Strategi-
schen Verteidigung der Erde mobilisiert werden und 
können so einen wichtigen wissenschaftlichen An-
schub für die zivile Wirtschaft bewirken.

Gleichzeitig müssen alle Gebäude in Italien nach mo-
dernsten Erkenntnissen der Erdbebensicherung einer 
allgemeinen Überprüfung unterzogen werden. Seit kur-
zem ist zwar gesetzlich vorgeschrieben, neue Gebäude 
nur noch nach diesen Vorgaben zu errichten, aber für 
ältere Gebäude gilt das nicht. Außerdem ist Italien reich 
an antiken Gebäuden, Denkmälern, Kirchen und Palä-
sten, die extrem erdbebenanfällig sind. Zumindest 
müssen Anstrengungen unternommen werden, wichti-
ge Gebäude wie Schulen, Krankenhäuser und öffentli-
che Verwaltungen zu sichern. Nach Schätzungen sind 
dafür mindestens 100 Mrd. Euro erforderlich.

Anmerkungen
1. Alcide De Gasperi (1881-1954) war von 1945 bis 1953 Mi-
nisterpräsident Italiens. 
2. Siehe Dr. Nino Galloni, „Der Sizilien-Tunesien-Tunnel: Euro-
pas Verbindung nach Afrika“, in Neue Solidarität Nr. 44/2007. 
3. Das Sykes-Picot-Abkommen von 1916 war ein Geheimpakt 
zwischen Großbritannien und Frankreich, der die jeweiligen 
Einflußzonen im früheren Osmanischen Reich regelte.

Karte 5: Der Tirol-Adria-Kanal. Quelle: Tyrol Adria Ltd.
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Was ich hier darstellen will, ist die Kehrseite der Me-
daille zu dem, was sich derzeit in Südwestasien ab-
spielt, wo ständig Krieg geführt wird. Aber all das, wo-
von ich sprechen werde, muß von den gleichen Natio-
nen ausgehen, die jetzt in Kriegshandlungen verwik-
kelt sind oder sich gegen Angriffe verteidigen müssen. 
Alle diese Länder sind Nationalstaaten, und in einer 
gerechten neuen Weltwirtschaftsordnung werden alle 
diese Länder etwas zu 
dieser Entwicklung bei-
tragen müssen. Es ist 
deswegen gleichgültig, 
um wen es hier geht — 
Saudi-Arabien, Iran 
oder Katar: alle diese 
Länder müssen als Na-
tionalstaaten und als 
souverän angesehen 
werden. Nur die Politik 
muß sich ändern.

Im übrigen wird an 
vielen Projekten, die 
ich vorstellen will und 
über die Helga [Zepp-
LaRouche in ihrer Ein-
gangsrede der Konfe-
renz] gesprochen hat, 
bereits gearbeitet. Eini-
ge davon sind sogar schon fertiggestellt. Das Problem 
ist, daß dies lokale Projekte sind und ihnen eine glo-
bale Dimension und Perspektive fehlt. Genau diese 
wollen wir mit unserem Plan hinzufügen. Dies ist eine 
planetare Mission.

Ich beschäftige mich als Mitglied unserer Organisa-
tion seit vielen Jahren mit den Fragen Südwestasiens. 
Dabei taucht immer wieder das gleiche Problem auf: 
Immer wenn ich mich mit Bürgern und Politikern aus 
dieser Region unterhalte, fragen sie, wie man in Zei-
ten, wo auf sie geschossen werde, ein wirtschaftliches 
Entwicklungsprogramm vorlegen könne? Es herrsche 
Krieg. Wie könne man inmitten eines Kriegs von Wirt-
schaftsentwicklung und großen Projekten sprechen?

Es gibt viele weitere solcher Ausreden, denn die mei-
sten Länder haben nicht getan, was wir ihnen vor-
schlugen und was sie hätten tun müssen, bevor man 
auf sie schoß. Es wurden viele Jahre versäumt, seit 
Lyndon LaRouche 1974 in Bagdad war und sein Ent-
wicklungskonzept erstmals vorstellte.

Darüber hinaus sagen einige, sie hätten nicht genug 
Geld. Doch sobald das Gespräch beendet ist, ver-

schwinden sie um die Ecke und kaufen Waffen für 
Hunderte Milliarden Dollar, weil sie sich ja, wie sie 
sagen, im Kriegszustand befinden.

Es gibt eine weitere Ausrede, mit der man schwieri-
ger umgehen kann, denn es stimmt, wenn es heißt, 
diese Projekte könnten nicht von einem Land allein 
verwirklicht werden, weil die Weltpolitik nicht von 
ihnen, sondern von den Großmächten bestimmt wer-

de. Das trifft zu, und 
darüber kann man dis-
kutieren. Und das muß 
geändert werden. 
Wenn es unseren 
Freunden in den USA 
gelingt, Präsident Ob-
ama des Amtes zu ent-
heben, und wenn un-
sere Freunde in Eng-
land helfen könnten, 
Tony Blair hinter Gitter 
zu bringen, sähe die 
Lage völlig anders aus, 
und man könnte über 
diese Dinge reden. 
Dann gäbe es keine 
Ausreden mehr, denn 
die ganze imperiale Po-
litik wäre dann über 

den Haufen geworfen.
Und vielleicht kann jemand Frau Merkel mitteilen, 

daß sie aufwachen sollte; das wäre sehr freundlich. 
Denn bald haben wir das Jahr 2013, und Deutschland 
geht die Luft aus. Deutschland ist eine technologische 
Großmacht, die auf der ganzen Welt gebraucht wird. 
Doch es wird von der derzeitigen Politik erstickt — der 
Umweltpolitik, den Grünen und der monetaristischen 
Finanzpolitik. Aber die Rolle Deutschlands wäre in 
dieser Lage äußerst wichtig.

Eine Frage des Prinzips

Ich möchte zunächst einige Grundsatzfragen anspre-
chen, denn es geht ja darum, zu definieren, was der 
Daseinszweck der Menschheit überhaupt ist. Es geht 
dabei nicht um Wettbewerb, wie die heutigen Ökono-
men sagen würden, oder um die Begleichung alter po-
litischer Rechnungen oder darum, Anderen Land weg-
zunehmen.

Das eigentlich wichtige an der menschlichen Exi-
stenz ist, daß wir über schöpferische Fähigkeiten ver-

Ein revolutionärer Entwicklungsplan 
für den Nahen und Mittleren Osten

Von HuSSein aSkaRy

Hussein Askary stammt aus dem Irak und ist Vorsitzender der EAP in Schweden. Er hielt die folgende 
Rede auf der Konferenz des Schiller-Instituts „Ein neues Paradigma für das Überleben der Zivilisation“ 
am 24.-25. November 2012 in Flörsheim. 

Von der Westküste Nordafrikas bis in den Westen China erstreckt 
sich ein Wüstengürtel, der eine Fläche von 13 Mio. km² bedeckt. 
 LPAC
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fügen, das uns umgebende Uni-
versum zu verändern. Man muß 
nicht unbedingt Physiker oder 
Astronaut sein, um das Univer-
sum zu verändern. Auch jeder 
Landwirt, Lehrer oder Schmied 
bemüht sich, in seinem Arbeits-
bereich seine Kreativität und 
Leidenschaft einzusetzen, um 
seine Mitmenschen glücklich 
zu machen.

Aber wir brauchen Wissen-
schaftler, wir brauchen Astro-
physiker. Deswegen möchte ich 
hier den deutschen Raumfahrt-
pionier und großen Denker 
Krafft Ehricke zitieren, der in 
seinem Buch „Der extraterre-
strische Imperativ“ sagte:

„Die Tatsache, daß weder Tech-
nologie noch das Verlassen der 
Erde unbedingt neu, sondern 
schon früher ausgeübte Optio-
nen des natürlichen Wachs-
tums sind, rückt die menschli-
che Realität unserer Zeit ins 
rechte Licht. Diese Realität hat 
zwei Ankerpunkte:
Erstens, das Chlorophyll-Mole-
kül — das für die Photosynthe-
se verantwortlich ist — und der 
menschliche Geist sind die ein-
zigen wahren Supermächte auf 
diesem Planeten.
Zweitens, die Menschheit lebt 
nicht als Menschengeschlecht 
allgemein, sondern ist als Ge-
samtheit von etwa 140 Ländern 
[heute noch mehr] organisiert. 
Die meisten dieser Länder versu-
chen, ihren Lebensstandard zu 
verbessern oder soziale Stan-
dards zu sichern und sie auch 
den weniger Begünstigten zu er-
möglichen. Ohne die Mittel zum 
Wachsen — und zu diesen Mit-
teln gehören, ob es einem gefällt 
oder nicht, materielle Ressourcen und die Fähigkeit, sie 
zu verarbeiten — wird die allgemeine Stagnation die 
Welt zu einem schrumpfenden Wassertropfen machen, 
worin sich der Wettbewerb um Wachstum in einen ver-
bissenen Kampf ums Überleben verwandelt.“

Regierungen und politische Institutionen haben so-
mit die Aufgabe, ein Umfeld zu schaffen, in dem der 
einzelne Bürger seine Kreativität entfalten kann. Uns 
als Bürgern und politischen Aktivisten obliegt es, den 
gewählten Politikern und Regierungen nachdrücklich 
klar zu machen, daß sie dieser Aufgabe nachkommen 
müssen. Wir können ihnen auch nützliche Vorschläge 
unterbreiten, was getan werden muß, und das wollen 
wir hier heute tun.

Die Perspektive, von der wir 
in dieser geopolitischen Lage 
ausgehen, erfordert vom höchst-
möglichen Standpunkt der Ver-
teidigung der Erde eine klare 
Vorstellung darüber, was statt 
dessen in dieser Region gesche-
hen muß. Drei Grundprinzipien 
sollen dabei betrachtet werden:

1. Ausbau der Ressourcenba-
sis, insbesondere von Wasser, 
indem die derzeit verfügbaren 
Grundlagen auf eine höhere 
Ebene gebracht werden.

2. Erschließung neuer Roh-
stoffquellen und Erhöhung der 
verfügbaren Energie pro Flä-
cheneinheit.

3. Schaffung einer neuen 
produktiven Plattform, wie 
LaRouche sie bezeichnet, im 
Infrastruktur- und agroindu-
striellen Bereich, auf sozialer 
und wissenschaftlich-techno-
logischer Ebene der Gesell-
schaft.

Die gleichen wissenschaftli-
chen und moralischen Prinzipi-
en lagen bereits dem ursprüng-
lichen „Oasen-Plan“ zugrunde, 
den LaRouche 1974 in Bagdad 
vorgeschlagen hatte.

Die Weltwüste 

Die Weltwüste ist global 30 Mio. 
km² groß (Abbildung 1). Ver-
gleicht man diese Fläche, die 
weitgehend unbevölkert ist, mit 
den Flächen, auf denen 6 Mrd. 
Menschen leben, dann ist das 
ein fast größeres Gebiet als das, 
das der gesamten Menschheit 
zum Leben zur Verfügung steht. 
In Ländern wie Ägypten leben 
80 Mio. Menschen auf nur 4% 
des Landes. 96% der Landfläche 
sind vollkommen menschen-

leer. Dennoch spricht man hier in Europa und den 
Vereinigten Staaten von einer „Überbevölkerung“ des 
Planeten. Wir sind unterbevölkert! Es gibt nicht genug 
Menschen auf der Erde. Es gibt genug Platz, aber dieser 
Platz ist ohne Leben. 

Betrachtet man sich die Größenordnung zwischen 
den Wüsten und der Eurasischen bzw. Weltlandbrük-
ke, wie Helga sie dargestellt hat, dann wird klar, welch 
riesige Aufgabe hier auf uns wartet. Man kann dies nur 
von einer planetaren Perspektive betrachten, was auch 
bedeutet, daß es eine Einigung zwischen den Groß- 
und Mittelmächten zur Zusammenarbeit geben muß, 
um die Wüsten zurückzudrängen.

Ich möchte den Blick direkt nach Südwestasien rich-
ten und einige Bilder von Sandstürmen zeigen (Abbil-

Abb. 2a: Südwestasien wird häufig von Sand-
stürmen heimgesucht, die meist im syrisch-
türkischen Grenzgebiet entstehen.  NASA

Abb. 2b: Im Windschatten des saudi-arabi-
schen Hochlandes, dem „leeren Viertel“, wird 
ein Teil des Sandes abgelagert.  NASA

Abb. 2c: Oft ziehen die Sandstürme auch bis 
zum Arabischen Meer, zum Iran und nach 
Afghanistan.  NASA
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dung 2a). Sand- und Staubstürme sind in Südwestasi-
en, besonders in der Golfregion und selbst bis weit 
nach Iran und Afghanistan, seit jeher sehr häufig. All 
das sind Satellitenaufnahmen — weswegen wir unbe-
dingt die Raumfahrttechnik brauchen, um zu sehen, 
was auf der Erde vor sich geht. Man sieht, wo die Sand-
stürme ihren Ausgang nehmen und sich dann von 
Nord nach Süd ausbreiten. Das sind arktische Jet-
streams, Winde, die von Hochdruck-
gebieten kommen und in Richtung 
der Tiefdruckgebiete am Golf und am 
Arabischen Meer ziehen.

Man sieht sehr gut, daß die Sandstür-
me meist in der Grenzregion zwischen 
Irak und Syrien beginnen, genau dort, 
wo der Euphrat verläuft. Von dort we-
hen sie unter Verstärkung südwärts 
und erfassen den Irak. Die Bilder stam-
men, soweit ich weiß, von Satelliten 
der NASA und der ESA. Im März 2011 
gab es einen riesigen Sandsturm, der 
die gesamte Gegend erfaßte.

Wenn sich ein solcher Sandsturm ei-
ner Stadt bemächtigt, entstehen apokalyptische Bil-
der. Sandstürme reichen Dutzende Meter hoch; Staub-
stürme können sogar mehrere Kilometer in die Atmo-
sphäre reichen. Sie bedecken ganze Länder. Flughäfen, 
Häfen, Krankenhäuser, Schulen — alles muß geschlos-
sen werden. Sie ziehen dann zum Persischen Golf, 
nach Katar und Saudi-Arabien. Im zentralen Hochland 
von Saudi-Arabien biegen sie ab und laden den Sand 
im sogenannten „Leeren Viertel“ ab (Abb. 2b). In Je-
men und Oman gibt es eine Bergkette, weswegen das 
Leere Viertel der trockenste Teil der Weltwüste ist. In 
diesem Fall war der Sandsturm jedoch so stark, daß er 
sogar über diese Bergkette im Jemen und Oman hin-
wegzog und bis zum Golf von Oman reichte. 

Auf anderen Bildern ist zu sehen, daß Sandstürme 
bis zum Arabischen Meer gezogen sind (Abb. 2c). Auch 
Iran und Afghanistan werden nicht verschont.

Das ist also ein immer wiederkehrendes Problem. 
Mit Hilfe der Weltraumtechnik können wir sehen, wo 
die Sandstürme entstehen und wo man Ansätze zu ih-
rer Bekämpfung finden kann.

Wüsten zurückdrängen

Auch für Katar und Saudi-Arabien stellt sich die Frage, 
wie man Sandstürme stoppt. Dafür ist es wenig hilf-
reich, islamistische Kämpfer und Waffen nach Syrien 
und Irak zu schicken, um Zivilisten umzubringen. Da-
mit kommt man dem Problem nicht bei. Dazu braucht 
man eine völlig andere Perspektive. Entsprechend 
kann man gegen die Wüste in verschiedenen Gegen-
den und mit unterschiedlichen Technologien vorge-
hen. Es gibt verschiedene lokale Pläne in diesen Regio-
nen, die aber alle ein Bild abgeben: Dort, wo die Sand-
stürme ihren Ausgang nehmen, ist heute Kriegsgebiet, 
das Land verkommt und die Wüste dehnt sich aus.

Aber es gibt hier auch den sogenannten „Fruchtba-
ren Halbmond“. Das ist nicht der „Schiitische Halb-
mond“, sondern er heißt aus naheliegenden Gründen 
anders. Das war einmal eine sehr fruchtbare Gegend 
mit sehr viel Wasser. Einige Historiker meinen sogar, 
daß in dieser Gegend die Landwirtschaft überhaupt 
entstanden sei.

Allerdings ist diese Region heute nicht mehr fruchtbar; 
sie ist heruntergekommen. Die Wasservorkommen 
schrumpfen. Es wird noch von türkischen Staudamm-
projekten die Rede sein, die die Wasserführung beein-
trächtigt haben. Aber das ist nicht der einzige Grund. 

Die gesamte Infrastruktur ist durch Krie-
ge, Sanktionen und mangelnde Investi-
tionen zugrundegerichtet worden, was 
zu der heutigen Situation geführt hat.

Es gibt einige Ideen, wie man zum 
Beispiel das Sandsturm-Problem be-
kämpfen kann. Eine davon nennt sich 
„Grüngürtel“. Diese Idee stammt ur-
sprünglich vom irakischen Landwirt-
schaftsministerium (Abb. 3). Als ich 
noch ein Kind war, haben wir in der 
Schule gelernt, daß es ein nationales 
Programm gibt, um das Land vor 
Sandstürmen und vor der Wüste zu 
schützen. Das war ein beeindrucken-

der Plan, der aber nie verwirklicht wurde. Ich wurde 
1968 geboren; unmittelbar danach kam es 1973 zum 
Bürgerkrieg, dann brach 1980 der Iran-Irak-Krieg aus, 
1990 kam es zum Golfkrieg, es gab Sanktionen, und so 
geht es weiter. Nichts ist seither geschehen.

Es gibt einige mutige Anstrengungen, zumindest 
Teile davon umzusetzen. So gibt es ein irakisch-irani-
sches Abkommen zur Errichtung eines Grüngürtels 
um die heiligen Städte Nadschaf und Kerbala (Abb. 4). 
Dabei werden verschiedene Baumsorten gepflanzt, 
überwiegend Palmen, Olivenbäume, Eukalyptusbäu-
me, Tamarindenbäume — Bäume, die auch großer 
Wärme, Salz und Wasserknappheit trotzen. Sie kön-
nen im Trockenklima überleben.

Abb. 3: Schon seit Jahrzehnten gibt es den Plan, den 
„irakischen Grüngürtel“ zu schaffen, um das Land vor 
Sandstürmen und der Wüste zu schützen.

Abb. 4: Realisiert wurden aber 
nur kleine Teile des Programms, 
etwa zum Schutz der heiligen 
Städte Nadschaf und Kerbala.
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Das ist ein kleines Projekt im Irak, doch man be-
kommt dadurch eine Vorstellung, was insgesamt ge-
tan werden muß. Anstatt nur wenige hundert Meter 
sollte ein Grüngürtel mehrere Kilometer breit sein, 
und das in mehreren Reihen. Wie der irakische Plan 
vorsah, erweitert man diesen Schutzschild von Grün-
gürteln immer weiter in die Wüste hinein. Über Be-
wässerung und andere Techniken wollen wir später 
noch sprechen.

Die Idee, verschiedene Gewächse zu pflanzen ist je-
doch nicht neu. Man kennt sie bereits aus der Grab-
kammer in einer der ägyptischen Pyramiden (Abbil-
dung 5). Auf einer Wandzeichnung dort sieht man 
unterschiedliche Palmen, Obstbäume und auch Nutz-
pflanzen, aus denen Nahrungsmittel gewonnen wer-
den: Weizen, Getreide usw. Diese Ideen sind also sehr 
alt und existierten damals schon.

Auch heute gibt es noch sehr fähige Bauern, aber 
ihnen fehlen die Mittel. Dies sind keine Dinge, die 
man erst in 10 oder 20 Jahren schaffen könnte; all das 
ließe sich schon in der nächsten Woche machen. Die 
Bauern dort und viele arbeitslose junge Leute könnten 
sofort — in der nächsten Woche — mit der Arbeit be-
ginnen. Mit dem Pflanzen von Bäumen könnte man 
schon in der nächsten Woche beginnen. Kein Pro-
blem! Was fehlt, ist die richtige Politik. Derzeit gibt es 
nur eine Politik der Zerstörung und keine Politik des 
Aufbaus.

Ein interessantes Bild (Abbildung 6) wurde mir von 
einem unserer Freunde in Ägypten, einem Agraringe-
nieur, zugeschickt. Es zeigt ebenfalls Palmen. Das be-
sondere an ihnen ist, daß sie als Windschutz dienen, 
aber auch den Boden festhalten. Außerdem erzeugen 
sie Schatten für andere Baumsorten.

Pflanzt man Olivenbäume allein unter direkter Son-
neneinstrahlung, sinkt ihre Ergiebigkeit um fast die 
Hälfte, denn in der Hitze leidet der Olivenkern. Pflanzt 
man sie jedoch im Schatten anderer Bäume, steigt ihre 
Ergiebigkeit in dieser kühleren Umgebung.

Auch im Koran gibt es einen interessanten Hinweis 
darauf. Dort wird die Geschichte von zwei Männern 
wiedergegeben, die miteinander in Streit geraten sind. 
In der Höhlen-Sure (Al-Kahf) heißt es in Vers 32-35: 
„Und stelle ihnen das Gleichnis von zwei Männern: 
für den einen von ihnen schufen Wir zwei Rebengär-

ten und umgaben sie mit Dattelpalmen, und dazwi-
schen legten Wir Kornfelder an. Beide Gärten brach-
ten ihre Früchte hervor und versagten in nichts. Und 
in ihrer Mitte ließen Wir einen Strom fließen.“

Genauso so müßte man vorgehen. Das sind Anbau-
techniken, wie sie der Koran lehrt. Mit den heutigen 
Techniken sollte man nur eines verändern: Es wird 
keine offenen Wasserläufe mehr geben, weil sonst das 
meiste Wasser verdunsten würde. Alle Wasserläufe 
werden abgedeckt. Der Koran mag es uns nachsehen, 
daß wir diesen Aspekt verändern, denn wir brauchen 
die modernen Techniken und müssen sie auf die heu-
tige Situation anwenden.

In diesem Bild (Abbildung 7) sieht man Palmen; das 
sind sehr ertragreiche Bäume. Sie alle werden schon 
einmal Datteln und andere Früchte gegessen haben. 
Palmen bieten nicht nur Schutz vor Staub, sondern sie 
sind auch eine Nahrungs- und Energiequelle für die 
Bevölkerung.

Es gibt unterschiedliche Verfahren, um das Vordrin-
gen der Wüste zu stoppen. Eines ist die Dünenbefesti-
gung, wie sie in China verbreitet verwendet wird. Das 
Problem dabei ist, daß diese Methode sehr arbeitsin-
tensiv ist. Man schafft hierbei Querschnitte aus trok-
kenen Bäumen oder Schilf und bepflanzt dann die 

Abb. 5: Schon im Altertum pflanzte man verschiedene Ge-
wächse zwischeneinander, wie man hier auf einer Wand-
malerei in einer ägyptischen Grabkammer sehen kann. Abb. 6: Palmen als Schattenspender. 

Abb. 7: Palmen bieten nicht nur Schutz vor Staub und 
Sonne, sondern sie sind auch eine Nahrungs— und Ener-
giequelle für die Bevölkerung.
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Zwischenräume. Allerdings muß man die Wasserinfra-
struktur schon vorher eingerichtet haben. Das läßt 
sich nicht später nachholen. Das gleiche Konzept wur-
de auch in Libyen in den fünfziger Jahren angewendet 
(Abbildung 8). 

In China versuchte man die Taklamakan-Wüstenau-
tobahn vor Sandverwehungen zu schützen, denn Sand 
ist in ständiger Bewegung — wie der Schnee in der 
Arktis. Man hat dort Wasser aus dem Untergrund ge-
pumpt — das ist zwar salzig, aber man pflanzte Ge-
wächse, die salzresistent sind.

Hier liegt auch ein weiteres Forschungsgebiet. Es 
müssen neue Pflanzensorten entwickelt werden, die 
Salzwasser vertragen können und der Hitze widerste-
hen. Das ist eine Frage des technologischen Niveaus.

Das ist eine Idee. Man muß jedoch immer den grö-
ßeren Zusammenhang beachten, ansonsten hat man 
gegen die Wüste keine Chance. Auf den Bildern sieht 
man Beispiele für das, was getan wird, aber das Vorge-
hen muß verallgemeinert werden.

Wasser für das Leben

Wenn man all diese Beispiele gesehen hat, wird jeder 
vernünftige Mensch sofort fragen: „Wo soll das Wasser 
hierfür herkommen?“ Das ist eine gute Frage, und in 
unserem Bericht haben wir drei Quellen von Wasser 
definiert, die verfügbar sind oder verfügbar gemacht 
werden können.

Erstens kann man mit Hilfe sogenannter Umlei-
tungssysteme Wasser aus wasserreichen Gebieten in 
wasserarme Gebiete führen. Eine weitere wäre auf der 
anderen Seite des Urals — der sogenannte Petschora-
Kama-Wolga-Kanal (Abbildung 9). Ähnlich wie bei 
dem NAWAPA-Projekt mündet der Petschora im 
Nordpolarmeer, aber dieser Wasser soll teilweise in 
Flüsse umgeleitet werden, die in die entgegengesetzte 
Richtung fließen.

Über das sogenannte Iran-Rud-Projekt hat bereits 
der Herr Botschafter [des Iran, Ali Reza Sheikh Attar] 
gesprochen (Abbildung 10). Da darüber nur wenig be-
kannt ist, ist die Feststellung des Botschafters wichtig, 
daß es darüber inzwischen eine Machbarkeitsstudie 
gebe. Allerdings stellen sich dabei große technische 
Probleme. Iran ist ein  semi-arides Land mit zwei gro-
ßen Wüsten, der „Dasht-E-Kavir“ und der „Dasht-E-
Lut“. Iranische Ingenieure haben sogar überlegt, Salz-

wasser dorthin zu führen, denn das Land dort ist oh-
nehin sehr salzhaltig. Früher gab es dort Seen, die mit 
dem Meer verbunden waren. Als der Meeresspiegel 
sank, blieb das Salz zurück. Aber auch wenn man heu-
te lediglich Salzwasser in die Region zurückbringt, 
würde sich ein kühleres Klima entwickeln, was sich 
nicht nur auf die unmittelbare Region, sondern auch 
auf Afghanistan auswirken würde.

Gleichzeitig könnte man Entsalzungsanlagen bau-
en, um Frischwasser für die Landwirtschaft, in den 
Städten usw. zu gewinnen. Die ganze Region könnte 
zu neuem Leben erwachen, und auch Afghanistan wä-
re gedient, wenn sich die Wüste nicht weiter ausdehnt. 
In der gesamten Region könnten Wälder und Grün-
gürtel entstehen.

Es gibt einen weiteren Plan für die Wasserversorgung 
an der gegenüberliegenden Küste des Kaspischen Mee-
res. Man könnte Wasser über den eben erwähnten 
Petschora-Kama-Wolga-Kanal durch das Kaspische 
Meer bis in den Iran führen. Das einzige technische 
Problem dort wäre, es über einen Paß im Elburs-Gebir-
ge zu bringen, aber das wäre durchaus möglich.

Das Wasser könnte man dann den Flüssen Karkheh 
und Karun zuführen. In dieser Gegend werden zwar 
viele Staudämme gebaut, aber die Wassermenge insge-
samt nimmt ab, so daß die Zufuhr neuen Wassers er-
forderlich ist. Im Irak hat sich wegen der iranischen 
Staudämme am Karun bereits eine Krise entwickelt, da 
der Wasserstand am Schatt el-Arab auf irakischer Seite 

Abb. 8: Dünenbefestigung in Libyen.

Abb. 9: Schon 
zur Zeit der So-
wjetunion gab 
es Pläne, Wasser 
aus dem wasser-
reichen Norden 
Rußlands zum 
Kaspischen Meer 
und zum Aralsee 
zu leiten. 
 Wikipedia

Abb. 10: Mit dem Iran-Rud-Projekt soll Wasser in die Wüs-
tengebiete im Osten des Iran gebracht und eine schiffbare 
Wasserstraße vom Kaspischen Meer zum Persischen Golf 
geschaffen werden.
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immer weiter absinkt. Das Meerwasser vom Golf 
drückt dadurch immer weiter landeinwärts und beein-
trächtigt Basra und die anderen Regionen.

Der Bau der Staudämme läßt sich nicht aufhalten, 
deswegen muß die Entwicklung beschleunigt werden. 
Man darf nicht rückwärts schauen, sondern muß vor-
wärts gehen, wenn es ein Problem gibt. Man zerstört 
keinen Staudamm, wenn der Wassernachschub nach-
läßt. 

Das gleiche gilt auch für das riesige Südost-Anatoli-
en-Projekt (GAP) in der Türkei (Abbildung 11). Dabei 
entstehen einige Probleme, aber das Projekt an sich ist 
in Ordnung. Politische Unstimmigkeiten und eine fal-
sche Agrarpolitik beeinträchtigen seine Effizienz. Da-
bei sollen am Oberlauf von Euphrat und Tigris Stau-
dämme gebaut werden, wodurch u.a. der riesige Ata-
türk-Stausee entsteht.

Der Atatürk-Stausee faßt soviel Wasser, wie im Nil 
ein gesamtes Jahr fließt — ein gesamtes Jahr; das sind 
etwa 49-50 Mrd. m³. Bei Trockenheit ist dieses Wasser 
sehr nützlich, aber es muß auf vernünftige Weise ge-
nutzt werden.

Damit wäre der östliche Teil des sogenannten Mitt-
leren Ostens erfaßt. Das Problem dabei ist, daß der Be-
griff Mittlerer Osten aus rein britischer Sicht geprägt 
wurde. Wenn man sich die Region mit britischen Au-
gen betrachtet, gibt es den Fernen Osten, den Nahen 
Osten und den Mittleren Osten. Wir sollten die Ge-
gend lieber Südwestasien nennen. Das ist ein passen-
derer Name.

Es gibt einen weiteren Wasserumleitungsplan, bei 
dem das Wasser nicht aus dem Tigris-Euphrat-Becken, 
sondern aus den Flüssen Seyhan und Ceyhan mehr im 
Westen der Türkei stammt, die beide ins Mittelmeer 
münden. Ein Teil des Wassers könnte über Pipelines 
bis hinab zur Arabischen Halbinsel geleitet werden.

Von Südwestasien gehen wir weiter nach Afrika. 
Dort könnte Wasser aus dem Kongo über den Transa-
qua-Kanal zum Tschadsee geleitet werden, der vom 
Austrocknen bedroht ist, was bereits heute eine schwe-
re Krise für Mensch und Umwelt bedeutet (Abbildung 
12). Die gesamte Region muß entwickelt werden, denn 
dort in Afrika spielen sich derzeit ungeheuerliche Ver-
brechen ab. Die Rohstoffe werden für die Weltwirt-

schaft ausgebeutet, aber die Bevölkerung wird dezi-
miert und von ihrem Land vertrieben, um für die mul-
tinationalen Rohstoffkartelle Platz zu machen. Im 
östlichen Kongo geht das bereits lange Zeit so.

Die Entwicklung Afrikas muß deshalb unbedingt in 
dieser Perspektive berücksichtigt werden, und unser 
Freund aus Afrika [Aiman Rscheed], der über das Afri-
ka-Pass-Projekt spricht, wird weiter darauf eingehen. 

Wasserentsalzung

Die zweite Quelle ist natürlich die Wasserentsalzung. 
In vielen Golf-Ländern, besonders in Saudi-Arabien, 
fließt viel Geld in Entsalzungsanlagen für die Trink-
wasserversorgung und andere Verwendungen in den 
Städten. In Saudi-Arabien stammen 50-70% des Trink-
wassers aus Entsalzungsanlagen. Dort wird die Hälfte 
des entsalzten Wassers auf der Welt erzeugt — riesige 
Mengen, aber bei weitem nicht genug. Auch in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten, in Bahrein und Ka-
tar wird massiv in den Bau von Entsalzungsanlagen 
investiert.

Das Problem ist, daß dabei als Energiequelle vor al-
lem Gas und Öl verbrannt wird. Mit der so entstehen-
den Wärme wird der Verdunstungsprozeß angetrie-
ben, um dem Wasser das Salz zu entziehen. In den 
kommenden Jahrzehnten werden die Golfstaaten die 
doppelte bis dreifache Menge an entsalztem Wasser 
brauchen, um die wachsende Bevölkerung und Indu-
strie zu versorgen. Schon heute verbrennt beispiels-
weise Saudi-Arabien 1,5 Mio. Barrel Öl pro Tag, um 
Trinkwasser zu produzieren. In 10 bis 15 Jahren wer-
den dies bis zu 4 Mio. Barrel pro Tag sein, nur um 
Trinkwasser für die Städte bereitzustellen. Das ist in 
keiner Weise nachhaltig.

Lyndon und Helga LaRouche haben statt dessen 
vorgeschlagen, Entsalzungsanlagen mit Kernkraft zu 
betreiben — sogenannte Nuplexe (Abbildung 13). Im 
Grunde ist diese Idee nicht neu. Schon Präsident Ei-
senhower hatte vor, zur Lösung des arabisch-israeli-

Abb. 11: Das Südostanatolien-Projekt soll die Wasserres-
sourcen im Südosten der Türkei nutzbar machen.  EIRNS

Abb. 12: In den letzten Jahrzehnten ist der Tschadsee 
immer weiter ausgetrocknet, was bereits heute eine 
schwere Krise für Mensch und Umwelt bedeutet.
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schen Konflikts Ägypten, Israel und anderen Ländern 
Hilfe zum Bau kleiner Kernkraftwerke für die Entsal-
zung von Meerwasser anzubieten.

Tatsächlich hatten die meisten israelischen Kriege 
gegen arabische Länder nichts mit Religion zu tun, 
sondern zielten auf die Kontrolle über das Wasser ab. 
Immer wenn die Israelis ein neues Gebiet besetzten, 
muß man einmal nachschauen, ob es dort Flüsse, 
Grundwasser, Wasserspeicher oder Seen gibt. Dabei 
sind die Israelis in den Palästinensergebieten immer 
sehr brutal vorgegangen, wodurch zum Beispiel die 
heutige Krise in Gaza entstanden ist.

Im Oktober hat die UNO einen Bericht veröffent-
licht, worin es heißt, daß der Gazastreifen 2020 nicht 
mehr bewohnbar sein wird. Die Grundwasserleiter 
sind leer. Die Israelis nahmen sich, was sie konnten, 
bevor sie abzogen. Heute sind die Grundwasserleiter 
unter Gaza, die sehr flach in Meeresnähe verlaufen, 
bereits mit Salzwasser versetzt, das vom Meer einge-
drungen ist. Menschen, die dieses Wasser trinken, 
werden krank. Gaza braucht deshalb sofort eine Ent-
salzungsanlage, die jährlich 500 Mio. m³ Wasser pro-
duziert.

Ich habe kürzlich den palästinensischen Wassermi-
nister auf einer Konferenz in Stockholm getroffen, 
und er sagte, man bettle in Europa um weitere 250 
Mio. Dollar. Katar und Saudi-Arabien hätten bereits 
250 Mio. Dollar zugesagt — die Hälfte der veranschlag-
ten Kosten. Doch aus Europa käme nichts. Dabei 
könnten 250 Mio. Dollar Millionen von Menschenle-
ben in Gaza retten! Gleichzeitig stützen die Europä-
ische Zentralbank und die europäischen Regierungen 
die Banken — nicht mit Hunderten Millionen, son-
dern mit Hunderten Milliarden Dollar. Das ist eine 
wahrhafte Tragödie und ein moralisches Desaster. Und 
das ist nur ein Aspekt des Wasserproblems.

Inzwischen gibt es auch schwimmende Kernkraft-
werke, die die Russen für ihre arktischen Regionen 
bauen. Das sind kleine Kernreaktoren, die auf Schiffen 
montiert sind und entlegene Regionen an der Küste 
mit Strom versorgen sollen. Das gleiche ließe sich na-
türlich auch im Mittleren Osten verwirklichen, und 

zwar sehr schnell. Solche Anlagen könnten in 
Deutschland, Schweden, Frankreich oder anderen 
Ländern gebaut und dann an beliebige Küstenre-
gionen gebracht werden, wo sie Wasser entsalzen 
oder Strom für die Industrie und andere Verwen-
dungen produzieren würden. Es gibt Pläne, Kern-
kraftwerke in den Vereinigten Arabischen Emira-
ten und in Saudi-Arabien zu bauen — das wäre ein 
erster Anfang. 

Nur eines zu den Vereinigten Arabischen Emira-
ten: Die vier Kernreaktoren, die Korea dort baut, 
sollen etwa 20 Mrd. Dollar kosten. Man macht 
sich keine Vorstellung davon, was für eine Ver-
schwendung in diesen Ländern herrscht. Abu 
Dhabi zum Beispiel — das die Reaktoren finanziert 
— zahlt an Dubai, ein anderes Emirat, 20 Mrd. 
Dollar pro Jahr, um Schulden an die internationa-
len Banken zu begleichen, die ihrerseits den Im-
mobilienboom in Dubai finanzieren. Das gesamte 
Dubai-Wunder basiert auf Schulden — eine der 
größten Gaunereien in der Geschichte. Dabei wird 

noch nicht einmal moderne Technologe verwendet. 
Wenn man nach Dubai kommt, sieht man sofort die 
riesigen Verkehrsstaus, denn man hat zwar riesige 
Hochhäuser gebaut, aber die Straßen sind nicht groß 
genug, um den Autoverkehr zu fassen. Jetzt denkt man 
in Dubai darüber nach, Nahverkehrssysteme zu bau-
en, aber das ist schwierig, weil man dafür Gebäude 
abreißen müßte. Was für eine Verschwendung!

Der sogenannte Souveräne Fonds der Vereinigten 
Arabischen Emirate enthält 750 Mrd. Dollar, die in 
Fußballvereinen in Frankreich, England und anders-
wo angelegt werden. Es ist schon fast sprichwörtlich, 
daß jeder Scheich dort einen Fußballverein besitzt!

LaRouches Oasenplan

Im Grunde gibt es keinen Mangel an Ressourcen für 
Entwicklung. Der Iran ist das einzige Land im Mittle-
ren Osten mit einem aktiven Kernkraftwerk. Der ur-
sprüngliche deutsche Entwurf von Siemens für das 
Kernkraftwerk Buschehr sah sogar eine Entsalzungs-
anlage vor; beim jetzigen russischen Entwurf fehlt die-
se. Der Iran muß also neue Pläne entwickeln, um die 
Kernkraft auch für die Meerwasserentsalzung zu nut-
zen.

Man ist sich in der Region durchaus darüber bewußt, 
was erforderlich ist. Auch in Ägypten gibt es Pläne, am 
Mittelmeer ein Kernkraftwerk zu bauen, wie der ägyp-
tische Wasserminister sagte, den ich in Stockholm 
traf. Pläne dieser Art gibt es seit langem, da klar ist, 
daß man ohne Kernkraft die Wasserversorgung in den 
Küstengebieten im Westen Ägyptens nicht sicherstel-
len kann.

Dieses gesamte Konzept basiert auf LaRouches Oa-
senplan (Abbildung 14). Danach sollen Kanäle zum 
Roten Meer und zum Toten Meer führen. Das Tote 
Meer liegt 430 m unter dem Meeresspiegel, und es ver-
liert immer mehr Wasser, weil Israel, Syrien und Jorda-
nien Wasser aus dem Jordan, dem Litani und anderen 
Flüssen entnehmen. Somit sinkt der Wasserspiegel des 
Toten Meeres erheblich ab, doch man kann es mit 
Salzwasser aus dem Mittelmeer wiederauffüllen.

Abb. 13: Das Grundkonzept des nuklearen agro-industriellen 
Komplexes („Nuplex“) sieht vor, Strom und Wärme aus Kern-
kraftwerken zur Entsalzung von Meerwasser für Landwirtschaft 
und Industrie zu nutzen. EIRNS
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Außerdem könnte man einen Kanal vom Roten 
Meer zum Toten Meer bauen, wobei man den Höhen-
unterschied zur Erzeugung von Wasserkraft nutzen 
kann. Mit dem so erzeugten Strom könnte man Was-
ser entsalzen, das in Jordanien dringend gebraucht 
wird. Wegen all der politischen Instabilitäten liegt das 
Projekt derzeit jedoch auf Eis. Allerdings wären die In-
genieure jederzeit bereit, es wieder in Angriff zu neh-
men.

Hieran wird klar, das Paradox, von dem ich bereits 
sprach — daß man keine Entwicklungsprojekte begin-
nen könne, bevor nicht Frieden herrsche, oder daß 
man erst politische Stabilität schaffen müsse, um dann 
die Wirtschaft aufzubauen — in keiner Weise zutrifft. 
Genau das war auch das Problem mit dem Osloer Frie-
densprozeß.

In einem Interview nach Unterzeichung der Osloer 
Verträge im Weißen Haus im September 1993 hatte 
Herr LaRouche gesagt, am vordringlichsten sei jetzt, 
sofort mit der Umsetzung wirtschaftlicher Entwick-
lungsprojekte — wie dem Kanal von Gaza zum Toten 
Meer — zu beginnen. Denn wenn man warte, bis alle 
Fragen politisch ausdiskutiert wären, würde es den 
Feinden des Fortschritts und der Menschheit wie Kis-
singer und seinen Kumpanen gelingen, Leute wie [den 
früheren israelischen Ministerpräsidenten] Scharon 
dazu anzustacheln, das ganze Abkommen in Blut und 
Chaos zu ertränken. 

Genau das ist auch passiert. Oslo und 
der Friedensprozeß sind jetzt tot. Sie kön-
nen jedoch wiederbelebt werden. Wir 
dürfen ihn nicht aufgeben, das wäre das 
letzte, was man tun sollte.

Frieden und Stabilität lassen sich nur 
durch wirtschaftliche Entwicklung errei-
chen. Das wäre mit dem Osloer Abkom-
men möglich gewesen, aber die Vereinig-
ten Staaten und Europa wollten es nicht. 
Sie ermunterten die Palästinenser ledig-
lich zu Tourismusprojekten in Bethlehem 
und Jerusalem, um europäischen und 
amerikanischen Touristen ein paar Sou-
venirs zu verkaufen. Auf Feldern in den 
Palästinensergebieten, wo es kaum Was-
ser gibt, wurden sogar Blumen für den 
Export angebaut. Es hieß, damit ließe 
sich schnelles Geld verdienen, das man 
dann in wirtschaftliche Entwicklungs-
projekte stecken könnte. Auf diese Weise 
wurde mit dem Wasser, das eigentlich ge-
braucht wurde, um die palästinensische 
Bevölkerung zu ernähren, Gemüse und 
Blumen für den Export nach Europa pro-
duziert.

Das gleiche passiert in Ägypten. Das 
Land exportiert Gemüse und Früchte, 
aber muß Weizen und Reis aus den Verei-
nigten Staaten importieren, um die eige-
ne Bevölkerung zu ernähren.

Die gesamte Politik der Vereinigten 
Staaten und Europas gegenüber Palästina 
und Israel war ein einziges Desaster. Sie 
leistete überhaupt keinen Beitrag, son-

dern besiegelte das Scheitern des Friedensprozesses.
Das haben LaRouche und seine Organisation die 

ganze Zeit lautstark ausgedrückt. Und das war der 
Grund, warum ich mich 1994 dieser Organisation an-
geschlossen habe. Ich lebte damals in Oslo, wo ich 
verschiedene Palästinenser und Israelis getroffen ha-
be. Ich hatte als Übersetzer mit palästinensischen und 
israelischen Kindern zu tun, die sich dort zu einem 
Kulturfestival anläßlich der Unterzeichnung des Oslo-
er Abkommens aufhielten. Erstmals traf ich dort auch 
Leute vom Schiller-Institut, die ständig über Wirt-
schaftsentwicklung sprachen. Ohne wirtschaftliche 
Entwicklung werde es keinen Frieden geben.

Ich dachte mir: O mein Gott! Zwei Jahre zuvor hatte 
ich den Irak nach den schrecklichen Kriegen verlassen 
und war noch ganz eingenommen davon. Da kam 
jetzt jemand daher und sagte, Kriege könne man durch 
wirtschaftliche Entwicklung verhindern: Ansonsten 
werde es weder Frieden noch Stabilität geben. Aus die-
sem Grund trat ich der Organisation bei. Es gab natür-
lich noch andere Gründe, aber das war das wichtigste: 
Jemand hatte eine neue Idee, nachdem alle anderen 
Ideen nicht funktionierten. Und das konnte funktio-
nieren. 

Das Schiller-Institut kann diese Projekte jedoch 
nicht allein umsetzen. Wir müssen die Politiker und 
Nationen dafür gewinnen.

Die zweite Quelle zur Bereitstellung von Wasser ist, 

Abb. 14: Schon in den 1980er Jahren legte Lyndon LaRouche seinen 
Oasenplan als Grundlage für einen Frieden im Nahen Osten vor. EIRNS
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wie gesagt, die Entsalzung von Meerwasser, das es 
praktisch überall gibt. Man muß nur das Salz entfer-
nen und man hat Trinkwasser. Dafür braucht man ge-
waltige Energiemengen. Die Kernkraft und vor allem 
neue Generationen von Kernkraftwerken — Hoch-
temperaturreaktoren — können diese Energie erzeu-
gen.

Grundwasser richtig nutzen

Die dritte Wasserquelle sind die soge-
nannten Grundwasserleiter. Und es 
gibt sogenannte Wasserscheiden.

Die Eindämmung der Wüsten muß 
als globale Aufgabe verstanden wer-
den. Ich würde sogar sagen, wir müs-
sen Krieg führen. Ich wünsche mir 
eine andere Art des Krieges in Südwe-
stasien, einen Krieg gegen die Wüste. 
Man kann der Wüste nicht mit klei-
nen Projekten hier und da beikom-
men, wie es von seiten der Vereinten 
Nationen, der FAO und der Europä-
ischen Union geschieht. Diese helfen 
niemandem. Man muß solche Projek-
te verallgemeinern.

Dabei hilft es zu wissen, daß die 
Wüste bestimmte Schwachstellen hat. Man kann die 
Wüste somit in einzelne Regionen unterteilen, wo es 
verschiedene Wasserquellen gibt. Nehmen wir als Bei-
spiel die Atlas-Gebirgskette in Nordafrika, die eine 
Wasserscheide hat. Franklin Roosevelt sprach in dem 
Buch seines Sohnes1 bereits von unterirdischen Flüs-
sen und fragte, warum diese Wüstengegenden nicht 
entwickelt seien. Er meinte, der Regen, der in den Ber-
gen fällt, versickere im Boden und verschwinde unter 
dem Sand. Würde man dieses Wasser umleiten, könn-
te man die Wüste begrünen. Das waren Roosevelts 
Vorstellungen schon in den 1940er Jahren. In den Ver-
einigten Staaten hatte er es geschafft, das Imperial Val-
ley zu begrünen, und er hatte die Tennessee Valley 

1 Elliot Roosevelt: „As He Saw It“

Authority aufgebaut. In den Vereinigten Staaten wuß-
te man also, worum es hier ging.

Ich werde auf die Frage der Wasserscheide und die 
Regenfälle in den Bergen weiter unten noch zurück-
kommen.

Mitten in Afrika kann man mit Hilfe des Transaqua-
Projekts (Abbildung 15) neue Wasserquellen nutzen, 
man kann die Kernkraft einsetzen und die Wüsten 
vom Norden und Westen angreifen. Der Transaqua-
Kanal durchschneidet die Wüste. Man verkleinert die 
kumulativen Effekte der Wüste insgesamt, indem man 
sie in Sektoren unterteilt und gegen diese Sektoren mit 
den drei genannten Wasserquellen vorrückt.

Außerdem gibt es den Afrika-Paß, worüber unser 
Freund Aiman sprechen wird. Man hat Entsalzungs-
anlagen, es gibt die türkischen Projekte, die Grüngür-
tel-Projekte, das Iran-Rud-Projekt, das Aralsee-Projekt 
und auch Projekte in China. Allein über die chinesi-
schen Projekte könnte man einen ganzen Tag disku-
tieren. Das sind unglaubliche Vorhaben — die größten 
Wasserumleitungsprojekte in der Menschheitsge-
schichte. Darauf möchte ich aber nicht weiter einge-
hen.

Generell ist aber die Vorgehensweise, die Wüste in 
Sektoren, in einzelne Frontabschnitte zu unterteilen 
und jeden davon mit den verfügbaren Wasserquellen 
zu attackieren. Dann ist Entwicklung möglich.

Die dritte Quelle ist also das Grund-
wasser, wogegen aber in internationa-
len Organisationen wie dem UN-Ent-
wicklungsprogramm, in Umweltorga-
nisationen und anderen Gruppierun-
gen eine enorme Angstmache betrie-
ben wird. Sogar Regierungen beteili-
gen sich daran.

Das Schauermärchen lautet: Man 
darf kein Wasser aus dem Boden ab-
pumpen, insbesondere deshalb, weil 
das Wasser irgendwann versiegt und 
der Boden versalzt und vergiftet wird. 
Gleichzeitig heißt es, Kernkraft ist 
verboten. Es wird ein ungeheurer Auf-
wand betrieben, um Länder daran zu 
hindern, das Grundwasser zu nutzen; 
sie sollen lieber verdursten, als die 
Möglichkeiten zu nutzen, die es gibt.

Die Megawasserscheide

Hierfür ist die Raumfahrttechnologie, mit der sich Ali 
[Sharaf] intensiv beschäftigt hat, sehr nützlich. Ich 
möchte hier nur zwei Wissenschaftler nennen, die vor 
allem für das von ihnen entwickelte Modell der Mega-
wasserscheide bekannt geworden sind. Das sind Robert 
Bisson und Farouk El Baz, ein ägyptisch-amerikani-
scher Wissenschaftler, der schon vor der Mondlan-
dung für die NASA arbeitete und damals den Mond 
vermessen hat. Er ist inzwischen sehr alt, aber noch 
aktiv. Immer wieder fährt er nach Ägypten und wirbt 
dort für sein Projekt, das er als „Entwicklungskorridor“ 
bezeichnet — ein Niltal neben dem Nil. 

Aber das nur am Rande. Die beiden Forscher wider-
sprechen vor allem der traditionellen Sicht, wie das 

Abb. 15: Das Transaqua-Projekt sieht vor, durch den Bau 
eines schiffbaren Kanals Wasser aus dem Kongo-Becken 
nach Norden zu führen, um den Tschadsee wieder aufzu-
füllen. http://www.transaquaproject.com/

Abb. 16: (a) Die übliche Vorstel-
lung des Wasserkreislaufs (oben). 
(b) Das von Robert Bisson und 
Farouk El Baz entwickelte Modell 
der Megawasserscheide (unten).
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Grundwasser entsteht. Nach traditioneller Auffassung 
fließt der meiste in den Bergen fallende Niederschlag 
als Oberflächenwasser über Bäche und Flüsse letztlich 
ins Meer ab. Vieles davon verdunstet (Abbildung 16a). 
Ein kleiner Teil aber versickert 
im Boden und sammelt sich in 
dem Sedimentgestein und den 
darunter liegenden Gesteins-
schichten. Das so eingeschlos-
sene Wasser bildet dann hori-
zontale, lokale Grundwasserlei-
ter (Abbildung 16b).

Das Problem in Südwestasien, 
wo es nicht immerzu regnet, ist, 
daß das eingeschlossene Wasser 
übermäßig genutzt wird, was si-
cherlich zutrifft. Im Falle Gazas 
kann das zu einem großen Pro-
blem werden. Die herkömmli-
che Theorie, die bei den Verein-
ten Nationen und anderen Or-
ganisationen als Zweig der Me-
teorologie akzeptiert ist, klam-
mert aber eine andere Idee aus, 
die von El Baz und Bisson aufge-
bracht wurde: Das sogenannte 
Megawasserscheiden-Modell.

Es beruht auf Fernerkun-
dungsverfahren mit Hilfe der 
Weltraumtechnologie. Hier ist 
eine Kurzfassung ihrer Idee — 
die ausführliche Studie findet 
sich im Internet. Sie gehen da-
von aus, daß die meteorologi-
schen Meßstationen weitge-
hend nur den Regen und Schnee 
erfassen, der in niedrigeren Ge-
birgsregionen fällt. Ihrer Mei-
nung nach fällt jedoch der mei-
ste Niederschlag in den hohen 
Bergregionen, wo er nur schwer 
zu messen ist. Somit werden bis 
zu 80% des tatsächlich anfallen-
den Regenwassers gar nicht er-
faßt.

Aufgrund von Verschiebun-
gen der Erdkruste bei der Entste-
hung der Gebirge in früheren 
geologischen Zeitaltern haben 
sich viele Spalten gebildet — so-
gar sehr große Spalten, die meist 
senkrecht verlaufen. Über diese 
Spalten findet das Wasser seinen Weg in zum Teil weit 
entfernte Gebiete. Das sind riesige Wassermengen, die 
nirgends erfaßt werden, und sie haben die besondere 
Eigenschaft, Hunderte und manchmal Tausende Kilo-
meter zu wandern. Man findet tatsächlich unterirdi-
sches Wasser an Stellen, wo man es nie vermuten wür-
de. Die beiden Wissenschaftler haben auf diese Weise 
riesige unterirdische Wasserspeicher gefunden, so wie 
Farouk El Baz 2006 in Darfur. Inmitten der Darfur-
Krise besuchte er den Sudan und stellte der Regierung 
seine Untersuchungsergebnisse vor.

Die Kämpfe in Darfur waren ursprünglich keine po-
litischen Kämpfe, sondern wurden erst von den Briten 
und ihren Anhängern in den USA zu einem politi-
schen Konflikt gemacht. In Darfur stritten sich ver-

schiedene Stämme seit einiger 
Zeit um das Wasser — Noma-
denstämme gegen seßhafte 
Stämme. Bis dann einige Leute 
auf die blendende Idee kamen, 
daraus eine politische Krise zu 
machen.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr El 
Baz in den Sudan und teilte der 
Regierung mit, daß sich unter 
Darfur ein riesiger See befinde, 
der so groß wie der Erie-See in 
den USA sein könnte. Man 
könnte sofort 100 große Brun-
nen bohren, aus denen sich 100 
Jahre lang Wasser pumpen lie-
ße. Er würde dafür bürgen. Mit 
diesem Wasser könnte man in 
Darfur Frieden schaffen.

Bei ihren Untersuchungen 
entdeckten die beiden Forscher 
mit Hilfe von Satellitendaten 
sogenannte unterirdische Flüs-
se, die dadurch entstanden sind, 
daß Regen, der in den afrikani-
schen Bergen gefallen ist, sich 
im Untergrund gesammelt und 
sog. antike Flüsse gebildet hat 
(Abbildung 17).

In Darfur, so zeigte Al Baz, 
hätte sich schon während der 
Eiszeit unter dem Sand ein riesi-
ger See gebildet, den man nicht 
direkt sehen, sondern nur mit 
Hilfe von Raumfahrttechnolo-
gien sichtbar machen könnte. 
Dieser See existiere bereits seit 
mindestens 5000 Jahren und 
speise die tiefen Grundwasser-
leiter, die jetzt unter Darfur lie-
gen (Abbildung 18).

Die Entdeckung von Wasser 
im südlichen Ägypten wird aus-
gedehnten Landbau direkt in 
der Wüste ermöglichen. Der 
„Große von Menschen gemach-
te Fluß“ in Libyen, über den 
Wasser abgepumpt wird, ist ein 

weiteres Beispiel. Das Problem dabei ist, daß das ge-
samte Wasser zur Küste, in die Hauptstadt und andere 
Landesteile gepumpt wird und so die Wüste keinerlei 
positiven Nutzen von dem Wasser hat.

Einen antiken Fluß gibt es auch unter Saudi-Arabien. 
Er kommt aus dem Hochland, an dem, wie ich gezeigt 
habe, die Sandstürme abbiegen, und auch von den 
Hedschas-Bergen wird Wasser nach unten geführt. 
Früher war dies ein oberirdischer Fluß, von dem heute 
nur noch einige Oasen übrig geblieben sind. Zu Harun 
al-Raschids Zeiten nahmen die Pilger diesen Weg, der 

Abb. 17: Durch den Einsatz von Erderkun-
dungs-Satelliten wurden unterirdische Flüsse 
entdeckt — wie hier unter der Wüste im Osten 
Libyens.  NASA

Abb. 18: Unter der sudanesischen Provinz Dar-
fur liegt ein unterirdischer See von der Größe 
des Eriesees, dessen Wasser genutzt werden 
könnte, um die Region zu entwickeln.  NASA
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sich damals Zubaida-Straße nannte. Als die Frau von 
Harun al-Raschid nach Mekka pilgerte, machte sie auf 
ihrem Weg vom Irak Rast an diesen Oasen. Darüber 
gibt es viele historische Belege.

Man kann also Wasser in sehr großer Menge finden, 
das genauso wie das Öl im Boden liegt. Es werden ja 
am Boden und aus dem Weltraum enorme Anstren-
gungen gemacht, um weitere Ölquellen zu finden, 
aber nur sehr wenig wird unternommen, um Wasser 
zu finden. Tatsächlich befinden sich unter der saudi-
schen Wüste und unter der afrikanischen Wüste ge-
waltige Wassermengen; allerdings stimmen nicht alle 
dieser Theorie zu, obwohl El Baz sie wiederholt bewie-
sen hat.

Dann wieder heißt es, das Wasser sei seit Millionen 
von Jahren dort gespeichert, und es müsse für zu-
künftige Generationen bewahrt werden. Man dürfe 
es der Nachwelt nicht wegnehmen. Wenn es denn 
aber für zukünftige Generationen bestimmt ist, muß 
eine Generation damit anfangen. Für die Menschen 
vor uns sind wir die nächste Generation. Aber nach 
dieser verrückten Idee darf das Wasser nicht ange-
rührt werden; es sei für die zukünftigen Generatio-
nen.

Natürlich wird es zukünftige Generationen geben, 
und wir können diesen Generationen mit Hilfe des 
Wassers begrünte Wüsten hinterlassen! Aber damit 
müssen wir heute beginnen.

Die Wasserscheiden-Theorie ist ein praktisches Mo-
dell, und eine Firma namens Earth Water Technology, 
über die sich auf YouTube einiges findet, hat nach die-
sem Modell Brunnen in Trinidad-Tobago gebohrt, als 
es dort eine schwere Wasserkrise gab. Sie half der Re-
gierung, mit niedrigen Kosten nach Wasser zu bohren, 
anstatt einen teuren Staudamm zu bauen. Das war ein 
schlagender Beweis.

Auch im „Leeren Viertel“, der riesigen Sandwüste im 
Süden Saudi-Arabiens, hat man Brunnen bis über ei-
nen Kilometer tief gebohrt und ist auf Wasser gesto-
ßen. Das Wasser wird vom Leeren Viertel nach Jeezan 
City im Südwesten Saudi-Arabiens geleitet. Das ist ein 
begrenztes Projekt, weil es sich um Wasser und nicht 
um Öl handelt, und nur daran wäre die Ölindustrie 
interessiert.

Agrarpolitik

Neben den Wasserquellen muß natürlich auch die 
Landwirtschaft selbst entwickelt werden. Dabei steht 
eine Frage ganz im Vordergrund. Meistens geht es da-
bei nur um die Wassermengen. Aber genauso wie bei 
der Energie spielt auch der hierfür von Lyndon LaRou-
che geprägte Begriff der Energieflußdichte eine Rolle. 
Es geht nicht nur darum, genügend Energie zu haben, 
sondern man muß die Energie in möglichst konzen-
trierter Form nutzen, um den größten Effekt zu erzie-
len.

Das gleiche läßt sich auf Wasser anwenden, so daß 
man auch von Wasserflußdichte sprechen kann. Man 
darf Wasser nicht einfach irgendwie benutzen, denn 
ein Kubikmeter Wasser ist keineswegs ein Kubikmeter 
Wasser im herkömmlichen Sinn. Seine Nutzung hängt 
von der technologischen Höhe der Wirtschaftsent-

wicklung ab. Es müssen neue wassersparende Bewäs-
serungs- und Anbautechniken, und mit der Biogenetik 
müssen neue resistente Samen, Pflanzen und Bäume 
entwickelt werden.

Zwei neue Techniken für den Treibhausanbau, Hy-
droponik und Aeroponik, sind sehr effizient. Man 
braucht keine Erde dafür. In den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten, aber auch in Australien und anderen 
Ländern sind sie schon recht verbreitet. Die Aussaat 
erfolgt in faserhaltige Behälter, die in mit Nährstof-
fen angereichertes Wasser gestellt werden. Keimung 
und Wachstum sind sehr schnell und die Erträge 
hoch.

Das andere Verfahren heißt Aeroponik. Dabei sind 
die Wurzeln nicht von Wasser umgeben, sondern sie 
hängen — wie bei den Hängenden Gärten — in der 
Luft und werden direkt mit nährstoffhaltigem Was-
ser befeuchtet. Auf diese Weise spart man große 
Mengen Wasser. Auch stellt sich die Frage der Ver-
dunstung nicht, weil sich alles in Treibhäusern ab-
spielt und alles verdunstete Wasser wiederverwertet 
wird.

Statistisch gesehen ist diese Methode im Vergleich 
zum Feldanbau extrem effizient.

Im Mittleren Osten ist es durchaus üblich, daß man 
die Felder mit Wasser überflutet, die Pflanzen soviel 
Wasser aufnehmen läßt, wie sie brauchen, und der 
Rest wird Gott (oder der Verdunstung) überlassen. Das 
ist nach unserem Plan nicht mehr zulässig! Wir wer-
den moderne Techniken einsetzen, um die gleiche 
Menge Wasser effizienter einzusetzen, zum Beispiel 
mit der sogenannten Tropfen-Methode, die verbreitet 
in Australien und Israel verwendet wird. Vor allem an 
der Universität des Negev sind in Israel solche Techno-
logien entwickelt worden. Es gibt umfangreiche Studi-
en darüber.

Wenn man das Wasser direkt der Pflanze zuführt, 
wird kein Wasser in der Umgebung verschwendet. 
Noch höher entwickelt ist die unterirdische Bewässe-
rungstechnik. Vor der Pflanzung müssen Schläuche in 
den Boden eingebracht werden, so daß das Wasser di-
rekt an die Wurzeln gelangt. Es muß dann nicht mehr 
von der Oberfläche bis zu den Wurzeln durchsickern. 
Auf diese Weise läßt sich bis zu 90% Wasser sparen. 
Mit Hilfe der modernen Wissenschaft und neuen 
Technologien kann man die Wasserflußdichte erhö-
hen, indem man das Wasser höchstmöglich konzen-
triert.

Eine Warnung

Ich möchte jedoch zwei Dinge zu bedenken geben. 
Eines betrifft die Türkei. Bei dem beeindruckenden 
türkischen Projekt, über das wir gesprochen haben, 
gibt es ein großes Problem. Denn die türkische Re-
gierung will unter Mithilfe des US-Landwirtschafts-
ministeriums die Region zu einem der größten 
Baumwollanbaugebiete der Welt machen. Baum-
wolle ist jedoch bekanntermaßen eine der durstig-
sten Feldfrüchte. Sie benötigt vier— bis fünfmal so-
viel Wasser wie Weizen. Das heißt, eine Baumwoll-
plantage braucht ungeheure Mengen Wasser und 
auch Düngemittel. Der Aralsee ist nahezu ausge-
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trocknet, weil die Sowjets an den Ufern des Sees 
Baumwolle anbauten. Deswegen ist das ein wirkli-
ches Problem.

Man meint, man könne die Baumwolle billig expor-
tieren, weil man ja genug Wasser habe. Aber das Was-
ser ist überhaupt nicht billig. Wenn man es richtig 
benutzen würde, wäre es mehr wert als Öl. Das Pro-
blem hier ist also eine falsche Agrarpolitik.

Ein anderes Beispiel: In Saudi-Arabien gab es in 
den achtziger und neunziger Jahren ein beeindruk-
kendes Projekt zur Erzeugung von Weizen, wodurch 
das Land vom Nettoimporteur zum sechstgrößten 
Exporteur von Weizen auf der Welt wurde. Auf den 
Bildern sieht das sehr imposant aus. Die Anbauflä-
chen lagen in einem Hochland, wo der erwähnte 
alte Fluß verlief, und man hat einfach Wasser hoch-
gepumpt. Die Weizenfelder wurden mit Kreisbereg-
nungssystemen bewässert, was in einem anderen 
Klima durchaus effektiv ist. Aber wenn man sich 
umschaut, findet man keine Bäume. Wo sind die 
Palmen, die Schatten spenden? Wo sind Olivenbäu-
me oder Weinstöcke? 

Deswegen meine ich, die Saudis sollten den Koran 
etwas genauer lesen!

Es wurde solange angebaut, bis der Boden ausgelaugt 
war, und dann suchte man sich eine neue Fläche. Und 
da sonst nichts anderes geschah, blieben die Sandstür-
me und die Wüste unbeeinflußt.

Das Projekt wurde inzwischen eingestellt, weil es ein 
Totalausfall war. Saudi-Arabien hat keinen eigenen 
Agrarsektor; man holte ausländische Firmen ins Land, 
die den Weizen produzierten und exportierten. Es gibt 
keine erfahrenen Landwirte, und vor Ort wurde kei-
nerlei Infrastruktur aufgebaut. Es wurde nicht ver-
sucht, Wälder anzupflanzen, die das Klima verändern 
und Wasser und Boden schützen würden. Eine solche 
Politik ist völlig verfehlt.

In zehn Jahren wurden bei dem Projekt schätzungs-
weise 300 Mrd. m³ Wasser verbraucht, das ist das 
Sechsfache des jährlichen Ablaufs des Nils, und es hat-
te keinerlei Effekt auf die Wüste. Das Wasser wurde 
einfach vergeudet.

Natürlich sollen die Länder ihre Nahrungsmittel an-
bauen, aber nicht so. Man muß so vorgehen, wie wir 
es eben beschrieben haben: Feldfrüchte werden kom-
biniert, um so ein anderes Klima zu schaffen, und man 
wechselt die Fruchtfolge. So wird der Boden geschont, 
man spart Wasser und verändert das Klima. Alles an-
dere ist der falsche Weg. Es sieht zwar beeindruckend 
aus, aber es verändert nichts. Inzwischen ist dort fast 
der gesamte Anbau eingestellt worden; nur sehr wenig 
ist noch übrig.

Das gleiche gilt für die petrochemische Industrie, die 
nur auf billige Exporte aus ist, wie wir in einer neuen 
EIR-Studie zeigen werden. Am Golf wird zwar massiv 
in die petrochemische Industrie investiert, aber alles 
ist exportorientiert; das Land und die Bevölkerung ha-
ben nichts davon. Ausländische Konzerne kommen 
nach Saudi-Arabien und nutzen das billige Gas, um 
Aluminium, Eisen usw. zu produzieren, aber alles geht 
in den Export. Nichts verbleibt im Land. Es hat keine 
Auswirkungen auf die Realwirtschaft und die Bevölke-
rung.

Verkehr und soziale Entwicklung

Die Saudis und andere bauen in der Region zwar Ei-
senbahnen, die aber nur zu den Phosphat- und Bau-
xitminen im Norden Saudi-Arabiens führen. Nur wenn 
wir so vorgehen, wie Helga es vorgeschlagen hat, kann 
man die Region sehr schnell an den Rest der Eurasi-
schen Landbrücke anschließen. Ansonsten bleibt die 
Region so isoliert, wie sie ist.

Am Golf gibt es riesige Häfen und Flughäfen, wie 
etwa in Dubai. Aber sie haben keinen Effekt. Man 
braucht vielmehr landgestützte Transportsysteme, mit 
denen sich die Verbindung nach Asien herstellen lie-
ße, denn Dubai, Iran und Irak sind die größten Ein-
fuhrländer von Gütern, die in Dubai ankommen. Die 
dortige Wirtschaft sollte deswegen mit der iranischen 
Wirtschaft integriert werden, anstatt ständig neue 
Kriege anzuzetteln.

Auch die Frage der sozialen Entwicklung spielt bei 
der Erstarkung des Fundamentalismus und der Gefahr 
von Religionskriegen eine entscheidende Rolle.

In Südwestasien ist die Lage sehr paradox, was Le-
bensstandard, Kultur, Bildung, wirtschaftliche und fi-
nanzielle Stärke angeht. Spätestens seit der Ölkrise 
1973 zerfallen die Länder in zwei Kategorien: Die rei-
chen Ölstaaten und die armen Vettern. Die ölexportie-
renden Staaten des Golf-Kooperationsrates sind die 
reichen, mit kleiner Bevölkerung und großen Boden-
schätzen. Sie gehören dem britisch-imperialen Club 
an und werden von den USA und Europa gehätschelt. 
Die anderen haben weniger Bodenschätze und große 
Bevölkerungen, sind aber bei Großbritannien und den 
Vereinigten Staaten in Ungnade gefallen. Das sind 
Iran, Irak, Syrien, Libanon, die Palästinenser und 
Ägypten. Jordanien bewegt sich zwischen diesen bei-
den Lagern hin und her.

Ein weiteres Paradox ist, daß in den scheinbar ar-
men Ländern das Niveau an Bildung, Berufsausbil-
dung und historischer Identität sehr viel höher ist. In 
den reichen Ländern herrscht eine merkwürdige Mi-
schung zwischen materiellem Reichtum, primitiven 
Traditionen und religiösem Fundamentalismus, vor 
allem dominiert durch die salafistische Wahabi-Leh-
re.

Das Vorbild dieser sogenannten reichen Länder ist 
das venezianische oligarchische System. Technologi-
scher Fortschritt ist willkommen, aber nur als pragma-
tisches Machtinstrument, nicht zur Hebung der kultu-
rellen und materiellen Lebensbedingungen der Bevöl-
kerung oder der zukünftigen Generationen. Eine ge-
bildete Mittelschicht wäre eine politische Gefahr für 
die herrschenden Familien.

Es herrscht ein gewaltiges Ungleichgewicht zwi-
schen den wenigen einheimischen Arbeitskräften und 
ausländischen Arbeitskräften. Im Privatsektor Saudi-
Arabiens sind 80-90% der Beschäftigten Gastarbeiter, 
während viele saudische Jugendliche arbeitslos sind. 
Sie besuchen statt dessen Religionsschulen. Daraus 
werden in naher Zukunft noch schwerwiegende Pro-
bleme erwachsen, wenn die Arbeitslosigkeit unter den 
Einheimischen weiter zunimmt und sich die Arbeits-
bedingungen unter den Gastarbeitern verschlechtern, 
da deren Löhne mit dem globalen Preisanstieg nicht 
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mithalten werden. Es ist immer schwierig gewesen, ei-
ne Gesellschaft mit Haussklaven aufrechtzuerhalten.

Anderswo müssen viele der besten und gebildetsten 
Köpfe aufgrund der vielen Kriege, Bürgerkriege, politi-
scher Unterdrückung und des Überfalls ausländischer 
Armeen — wie im Irak — oder des Unwesens vom Aus-
land unterstützter Terrorgruppen — wie heute in Syri-
en — ihre Länder verlassen.

Die Wirtschaftssanktionen gegen den Irak, Iran und 
Syrien sowie die gegen Ägypten betriebene Politik von 
IWF und Weltbank haben zu einer Verschlechterung 
des Lebensstandards, der Infrastruktur und des Bil-
dungswesens geführt.

All das hat diese Länder um viele Jahrzehnte zurück-
geworfen. Unser Entwicklungsprogramm für die Regi-
on würde diese Ungleichgewichte drastisch verschie-
ben, da es darauf abzielt, den Finanz- und Rohstoff-
reichtum, die Fähigkeiten der Menschen und der Indu-
strie auf ein Ziel für alle diese Länder auszurichten. Die 
einheimische Jugend erhielte eine Ausbildung, um sich 
beim Aufbau ihrer Länder beteiligen zu können — auf 
ähnliche Weise, wie Franklin Roosevelt mit dem „New 
Deal“ und dem damit verbundenen Civilian Conser-
vation Corps (CCC) die Arbeitslosen Amerikas wäh-
rend der Depression von den Straßen holte und die 
USA während und nach dem Zweiten Weltkrieg so zur 
stärksten Wirtschaftsmacht der Erde machte.

Die Abwanderung der besten Arbeitskräfte würde 
aufhören, und Hunderttausende Wissenschaftler und 
gut ausgebildete Fachkräfte, die jetzt im Ausland ar-
beiten oder nach Europa oder Amerika ausgewandert 
sind, könnten gefahrlos in ihre Heimat zurückkehren 
und wieder ihren Ländern dienen. 

Der Finanz- und Rohstoffreichtum sowie der gesam-
te Kredit, der sich in den reichen Ländern erzeugen 
läßt, könnte kurzfristig mit den fachlichen Fähigkei-
ten der Arbeitskräfte in den anderen Ländern aufge-
wogen werden, damit der wirtschaftliche Wiederauf-
bauprozeß sofort in Gang gesetzt werden kann. Durch 
die Gründung einer gemeinsamen Behörde als ober-
stes Vollzugsorgan der relevanten Länder in der Regi-
on, die für die gemeinsame Umsetzung der Projekte 
und die Verteilung der Kredite an die einzelnen Län-
der verantwortlich ist — anstatt radikale Kämpfer und 
Waffen über die Grenzen in andere Länder zu entsen-
den —, können diese Projekte sofort anlaufen.

Jedes Land würde an seinen nationalen sowie gleich-
zeitig an regionalen Projekten arbeiten, die an einer 
gemeinsamen Infrastrukturentwicklung orientiert 
sind und geeigneten technischen Baustandards und 
Systemabläufen entsprechen. Ein gemeinsames Kre-
ditsystem, das über eine Entwicklungsbank oder einen 
Marshallplan-Fonds abgewickelt wird, kann die Kre-
ditlücke zu den öl- und wasserarmen Ländern schlie-
ßen. Länder wie Jemen und Jordanien dürfen nicht 
der Gnade des IWF oder Obamas Drohnen überlassen 
bleiben. Ein Land wie Jordanien wird Hilfe beim Bau 
seines ersten Kernkraftwerks erhalten, um seine Bo-
denschätze wie Phosphat und Uran nutzen zu kön-
nen. Es könnte innerhalb von einer Generation zu ei-
genem Reichtum gelangen, anstatt verzweifelt auf Al-
mosen aus den USA, der EU, vom IWF oder der Welt-
bank zu warten.

Durch den Austausch von Fachwissen, beispielswei-
se im Umgang mit Wüsten, lassen sich landwirtschaft-
liche Fragen sehr wirksam durch die Schaffung ge-
meinsamer Forschungseinrichtungen angehen. Da-
durch, daß Briten, Saudis und Amerikaner in der ge-
samten Region bis hin zum Kaukasus und China reli-
giösen Haß und Feindseligkeiten anzetteln, droht dort 
überall ein „Dreißigjähriger Religionskrieg“, von 
dem sich die Region nie mehr erholen könnte.

Es brauchte Hunderte von Jahren, um die Wunden 
der Kreuzzüge und Mongoleninvasion gegen die östli-
chen Islamstaaten mit ihrem Zentrum in Bagdad zu 
heilen. Selbst nach vielen hundert Jahren gleicht die 
Region nicht im entferntesten der Zeit unter dem frü-
hen Abbasiden-Kaliphat und der Renaissance, die im 
8. und 9. Jahrhundert in Bagdad aufgeblüht war. Den 
Kreuzzügen und der Mongoleninvasion 1258 waren 
fast einhundert Jahre ähnliche religiöse Auseinander-
setzungen vorausgegangen. Genauso wie heute wur-
den Zwietracht und politische Manipulationen über 
religiöse Fragen in der gesamten Region gesät.

Dieser Teufelskreis muß und kann durchbrochen 
werden. Am allerwichtigsten ist es natürlich, das mör-
derische geopolitische System des Teile und Herrsche 
und das damit zusammenhängende Finanz- und Ban-
kensystem unter Kontrolle des Britischen Empire zu 
zerschlagen. Das wäre das beste Signal an diese Natio-
nen, von Zerstörung auf Wiederaufbau umzustellen.

Ich möchte mit einem Zitat Wilhelms von Kardorff 
aus seinem Buch „Gegen den Strom“ schließen, der 
eine klare Vorstellung davon hatte, was das Amerika-
nische System wirklich ist. Er schrieb:

„Nationaler Reichtum beruht laut Carey auf 
der hervorragenden, vervollkommneten Herr-
schaft eines Volkes über die unentgeltlichen 
Kräfte der Natur.

In je höherem Grade eine Nation 

1. durch Fülle und Üppigkeit der Vegetations-
kraft des Landes und die Mannigfaltigkeit sei-
ner natürlichen Erzeugnisse; 

2. durch Vervollkommnung der Werkzeuge, mit-
tels deren die Naturkräfte den Menschen dienst-
bar gemacht werden (Kapital); 

3. durch intellektuelle Ausbildung ihrer Angehö-
rigen (menschliche Arbeit) — befähigt ist, sich 
jene Herrschaft zu erwerben, 

um so größer wird der Vorsprung sein, den sie 
anderen Nationen im Wohlstande abzugewin-
nen vermag.“

Alle Reden der Schiller-Institut-
Konferenz finden Sie auf:

http://www.schiller-institut.de/
konferenz-november-2012/konf.html
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Das „Africa Pass“-Projekt 

Der folgende Artikel basiert auf einem von dem ägyp-
tischen Ingenieur Aiman Rscheed vorgelegten Ent-
wurf, den dieser in den Monaten nach der Ägypti-
schen Revolution vom Januar 2011 öffentlich be-
kannt gemacht hat. Die Originalstudie ist in Ara-
bisch. 
Das Projekt Africa Pass unterstreicht das große 
menschliche Potential, das in dieser alten und 
gleichzeitig jungen Nation steckt. Über 80 Millio-
nen Ägypter leben auf einem schmalen Streifen 
Land entlang des Nils und im Nil-Delta. Africa Pass 
wird die Wüste im Westen des Landes für Entwick-
lung und weitere Besiedlung öffnen. Das Projekt 
wird auch die Wirtschaft von Schwarz- und Nor-
dafrika sowie die Beziehungen innerhalb des Konti-
nents und über das Mittelmeer bis nach Europa re-
volutionieren.

Africa Pass besteht aus zwei wichtige 
Komponenten:

A. Verkehr: In einer ersten Phase soll in Sidi Barra-
ni im Nordwesten Ägyptens nahe der Grenze zu Li-
byen ein großer moderner Seehafen gebaut werden, 
der durch Schnellbahntrassen und moderne Auto-
bahnen  mit den Ländern der Großen Seen 
(Ruanda, Burundi, Uganda, Demokrati-
sche Republik Kongo, Zentralafrikanische 
Republik und Süd- und Nordsudan) ver-
bunden sein wird (Karte 1). In einer zwei-
ten Phase werden Somalia und Äthiopien 
angebunden. In einer dritten Phase wird 
Ägypten über einen Tunnel unter dem 
Suezkanal und eine Brücke vom Südsinai 
nach Saudi-Arabien über die Insel Tiran im 
Süden des Golfs von Akaba mit Asien ver-
bunden. In einer vierten Phase wird über 
ein Schnellbahnnetz, das sich über Nord-
afrika westlich erstreckt, durch den ge-
planten Gibraltar-Tunnel eine Verbindung 
mit Europa hergestellt.

Allein innerhalb von Ägypten und ent-
lang des Africa-Pass-Korridors sollen wie 
auf einer Perlenkette im Abstand von 250 
km fünf große Städte entstehen — in einem 
Gebiet, das heute praktisch nur aus Wüste 
besteht. Dies wird den demographischen 
Druck, der auf den ägyptischen Städten la-
stet, mildern und mit Hilfe des Kanals, der 
Wasser aus dem Kongo nach Norden leitet 
(siehe unten), die Wüste wieder mit Leben 
füllen.

Der Bau des Sidi-Barrani-Hafens, einer mo-
dernen Containerumschlagsanlage und In-
dustriezentrum am Mittelmeer mit einem 
großen internationalen Flughafen, ist der 
Studie zufolge der erste und am einfachsten 
zu bewältigende Teil des Projekts. Die große 
Industrie- und Touristenzone in der Gegend 

wird Firmen, ägyptische Facharbeiter und Investoren 
anziehen und sofort Arbeitsplätze für viele Ägypter 
schaffen, die momentan arbeitslos sind.
B. Wasser: Das noch eindrucksvollere Wasserpro-
jekt, das von Rscheed geplant wird, weist Ähnlich-
keiten mit dem Transaqua-Projekt auf (das detail-
liert von EIR und dem Schiller-Institut auf Grundla-
ge der Arbeit des italienischen Ingenieurs Marcello 
Vichi dargestellt wurde). Ein 40 Meter breiter, 15 
Meter tiefer und etwa 3800 km langer Bewässerungs-
kanal wird sich vom Hochland des Ostkongo, wo 
der mächtige Kongo entspringt, nördlich durch die 
Zentralafrikanische Republik, den Süd- und Nordsu-
dan bis nach Ägypten erstrecken und die Qattara-
Senke westlich von Kairo mit Frischwasser auffüllen 
(Karte 2). Sieben Wasserkraftwerke werden den Hö-
henunterschied von 1500 Metern über dem Meeres-
spiegel im Süden bis zur Qattara-Senke 80 Meter 
unterhalb des Meeresspiegels für die Stromprodukti-
on nutzen. Die Studie enthält keine Angaben dar-
über, ob dieser Kanal schiffbar sein wird, was jedoch 
dringend zu empfehlen ist. Es ist offensichtlich, daß 
Massengutbeförderung über den Kanal billiger und 
einfacher zu handhaben wäre als auf Schiene oder 
Straße.

Im Rahmen des Africa-Pass-Projekts sollen Bahnverbindungen vom 
Mittelmeer bis weit ins Innere des afrikanischen Kontinents geschaffen 
werden, die entlang der Mittelmeerküste und über das Rote Meer mit 
Europa und Vorderasien verbunden werden sollen.
 Quelle: http://www.facebook.com/#!/aiman.rsheed
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Der Kanal wird entlang der Bahnlinien und Straßen 
geführt, ebenso Strom- und Kommunikationsleitun-
gen, die die zukünftigen landwirtschaftlichen und 
städtischen Zentren entlang des Kanals versorgen wer-
den. Um den Binnenländern die Ausfuhr ihres Öls zu 
ermöglichen, können auch Ölpipelines entlang des 
Korridors gebaut werden. 

Allein im Umkreis der Qattara-Senke könnten 
Millionen Hektar Ackerfläche entstehen, die Ägyp-
ten in eine Kornkammer verwandeln und von bis-
herigen Lebensmittelimporten unabhängig ma-
chen würden. Der Qattara-Süßwassersee und die 
ihn umgebenden Grünflächen werden enorme hy-
drologische Auswirkungen haben, indem sie für 
ein gemäßigteres Klima in der Wüste sorgen und 
den Wasserkreislauf in der Region durch vermehrte 
Regenfälle erhöhen, wodurch die Wüste schrump-
fen wird.

Ziele des Projekts 

1. Realwirtschaftlicher Aufbau in neun afrikanischen 
Ländern.
2. Aufbau von Industriezentren in Ägypten und den 
anderen afrikanischen Nationen, durch die das Pro-
jekt verläuft, so daß dort Arbeitsplätze entstehen und 
keine verzweifelten Arbeitslosen aus verelendeten Ge-
bieten mehr abwandern.
3. Eröffnung eines Exportmarkts für Agrarprodukte 
aus den Ländern um die Großen Seen, die momen-

tan aufgrund schlechter Lager- und Trans-
portmöglichkeiten verkommen. Landwirt-
schaftliche und andere Produkte werden 
dank der schnellen Bahnverbindungen zum 
Sidi-Barrani-Hafen innerhalb von zwei Ta-
gen für den Transport von ihrem Herkunfts-
ort zum Mittelmeer bereitstehen. Durch das 
Projekt werden außerdem neue landwirt-
schaftliche Bereiche erschlossen, die bisher 
brach lagen — beispielsweise das enorme 
Potential an Viehzucht und Milchwirtschaft 
in beiden Teilen des Sudans. Darüber hin-
aus wird der Hunger in vielen Teilen Afri-
kas, insbesondere dem Horn von Afrika, 
verschwinden.
4. Neuansiedlung der Bevölkerung, insbeson-
dere aus Ägypten, in neue aufstrebende Städ-
te und Ballungszentren.
5. Wiederherstellung der führenden Rolle 
Ägyptens und Einbindung von Afrika in die 
erneuerte wirtschaftliche und diplomatische 
Zusammenarbeit, die von der neuen ägypti-
schen Regierung nach der Revolution einge-
leitet wurde. Africa Pass kann die konfliktlö-
senden Initiativen unter den Nationen der 
Region maßgeblich unterstützen, insbeson-
dere was den Süd- und Nordsudan, die Ent-
wicklung von Darfur und die Eröffnung einer 
Zusammenarbeit mit Tschad angeht, der in 
den Konflikt in Darfur hineingezogen wur-
de.
6. Nutzung der Wasserressourcen aller an dem 
Projekt beteiligten Nationen sowie Erzeugung 
großer Mengen Strom aus sauberer Wasser-

kraft. Innerhalb Ägyptens ist Africa Pass eine Ergän-
zung zum Projekt Neues Niltal, das am Toschka-Kanal 
im Süden in der Nähe von Assuan beginnt und paral-
lel zum Nil nach Norden verläuft, wo in der Wüste 
neue agro-industrielle Zentren entstehen werden. Dr. 
Farouk Al-Baz, ein ägyptisch-amerikanischer Wissen-
schaftler und ehemaliger NASA-Experte, war Vorreiter 
dieses Projekts, das er den „Entwicklungskorridor“ 
nennt. Africa Pass wird ein drittes Niltal schaffen, je-
doch mit regionalen und internationalen Verbindun-
gen.
7. Nutzbarmachung von Millionen Hektar Land im 
Umkreis der Qattara-Senke sowie Stromerzeugung.

Parallel zum Bahnkorridor soll im Rahmen des Africa-Pass-Projekts 
ein Kanal entstehen, der quasi als zweiter Nil Wasser aus Zentralost-
afrika durch die Sahara zum Mittelmeer leitet und so den Bau neuer 
Städte ermöglicht, wo jetzt nur Wüste ist.
 Quelle: http://www.facebook.com/#!/aiman.rsheed

Sehen Sie dazu auch: 
Nordafrika: Die blaue Revolution

www.bueso.de/node/4699
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Nicht nur Europa und Afrika brauchen ein Wirtschafts-
wunder, auch die übrige Welt muß wieder auf Aufbau-
kurs gebracht werden, um die gemeinsamen Ziele der 
Menschheit zu verwirklichen, also Hunger und Krankhei-
ten auf Dauer zu besiegen und so den Frieden zu sichern, 
und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß auch die 
künftigen Generationen weiter voranschreiten können.

Was für Südeuropa, Nahost und Afrika die in diesem Pro-
gramm dargestellten Projekte sind, ist das NAWAPA-21- 
Projekt für Nordamerika. NAWAPA-21 ist das größte Wirt-

schaftsentwicklungsprojekt der amerikanischen Geschich-
te. Es ist eine für das 21. Jahrhundert aktualisierte Vari-
ante des ursprünglichen Plans für die Nordamerikanische 
Wasser- und Stromallianz (NAWAPA) aus dem Jahr 1964, 
der von Präsident John F. Kennedy unterstützt, aber nach 
dessen Tod nicht realisiert wurde. 

Das Projekt würde unmittelbar 4 Mio. und indirekt wei-
tere 2 Mio. Arbeitsplätze schaffen, und die Trinkwasser- 
und Nahrungsmittelversorgung Amerikas für die kom-
menden 100 Jahre sicherstellen.

NAWAPA-21: 6 Millionen Arbeitsplätze 
durch die Umgestaltung 

des nordamerikanischen Kontinents
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Wiederaufbau der Realwirtschaft

Infrastruktur erhalten und ausbauen
Unterlassene Investitionen in die Infrastruktur von Kom-
munen und Bund haben zu einem „Investitionsstau“ von 
mittlerweile mindestens 1000 Mrd. Euro geführt. Jetzt muß 
nicht nur dieser Rückstand beseitigt, sondern außerdem in 
neue Projekte wie CargoCap, RailCab und grenzübergrei-
fende Transrapidstrecken investiert werden. 

Neue Märkte sind zu erschließen durch ein System pro-
duktiver, zwischenstaatlicher Kredite für große, länderüber-
greifende Infrastrukturprojekte mit staatlichen (Hermes-)
Bürgschaften. 

Im Rahmen solcher Projekte kann auch ein großer Teil des 
Autosektors zur Produktion nützlicher Güter wie Transrapid, 
CargoCap, Kernkraftwerken, Traktoren, Erntemaschinen 
etc. umgerüstet und so wertvolle Arbeitsplätze und Kapazi-
täten erhalten werden. 

Eurasische Landbrücke als Friedensordnung
Die Zukunft Europas liegt in der Zusammenarbeit souve-
räner Nationen für eine gemeinsame Mission des Gemein-
wohls und nicht in einem militarisierten, neuen EU-Empire. 
Die Eurasische Landbrücke, die nicht nur aus einem Netz von 
Transrapidstrecken, Pipelines, Kernkraftwerken und Entwick-
lungskorridoren über den ganzen Doppelkontinent besteht, 
schafft auch die Grundlage für eine Friedensordnung im Sin-
ne des Westfälischen Friedens von 1648, in der die Nationen 
jeweils auch den „Vorteil des anderen“ fördern. 

Die Entwicklung Afrikas ist eine dringliche, gemeinsame 
Mission Europas. 

Kernkraft statt Windräder
Ausstieg aus der Subventionierung der unrentablen Wind- 
und Solarenergie, Aufhebung des energieverteuernden 
Energieeinspeisungsgesetzes. 

Wiedereinstieg im großen Stil in die Kernenergie, Bau des 
inhärent sicheren Hochtemperaturreaktors. Mehr Mittel für 
die Kernfusion und den ITER-Forschungsreaktor. 

Nein zum Schwindel der „menschengemachten Klimaer-
wärmung“; kein CO2-Zertifikatehandel! 

Paritätspreise für die Landwirtschaft
Kostendeckende Erzeugerpreise sind Grundvoraussetzung für 
Nahrungsmittelsicherheit. Die Nahrungsmittelproduktion muß 
weltweit verdoppelt werden, damit eine wachsende Weltbe-
völkerung ernährt werden kann. Abschaffung der WTO! Keine 
Produktion von Nahrungsmitteln für Biosprit und keine Paten-
tierung von Saatgut oder Nutztieren durch Agrarkartelle. 

Gesundheitswesen retten:  
Keine Nazipolitik durch Leistungskürzungen!
Das einst vorbildliche deutsche Gesundheitswesen muß 
wiederhergestellt werden! Weg mit dem Gesundheitsfonds! 
Nein zu Deckelung, Kürzung von Leistungen oder Prioritä-
tenlisten für Behandlungen. Eine Zweiklassenmedizin, bei 
der das Einkommen die Lebenserwartung bestimmt und 
mit der politisch mörderische Sparprogramme zugunsten 
der Rettung von Finanzspekulanten durchgedrückt werden, 
ist mit dem Grundgesetz unvereinbar. 

Gerade in Deutschland darf die Idee, es könnte „zu teu-
re, zu alte, zu kranke“ Patienten geben, nicht noch einmal 
toleriert werden! Abschaffung der unnötigen kostspieligen 
Bürokratie, die durch die diversen „Gesundheitsreformen“ 
geschaffen wurde; statt dessen ordentliche Bezahlung für 
Ärzte, Krankenschwestern und andere im medizinischen 
Bereich tätigen Personen. Die Solidargemeinschaft der Ver-
sicherten und das Gemeinwohl muß wieder Richtschnur im 
Gesundheitswesen werden.

Renten sichern durch Wirtschaftswachstum 
Keine Privatisierung der Gesetzlichen Rentenversicherung. Das 
akute Defizit in der Rentenkasse wird sofort verschwinden, 
wenn die Investitionsoffensive Millionen Menschen wieder in 
Arbeit bringt. Auch das demographische Problem ist lösbar 
durch eine wachsende Produktivität der Gesamtwirtschaft, die 
u.a. in höheren Realeinkommen zum Ausdruck kommt. 

Bildung und Kultur wiederbeleben

Forschen für die Welt von morgen
Damit die besten Köpfe im Lande bleiben, müssen sie auch 
etwas zu tun bekommen: Wichtige Zukunftsbereiche: Welt-
raumforschung, Terraforming, Kernfusion, Nanotechnik, 
eine „Biologische Verteidigungsinitiative“ zur Erforschung 
von AIDS u.a. Krankheiten. Die Gefahr neuer bedrohlicher 
Pandemien wie der Schweine- und Vogelgrippe zeigt, daß 
diese medizinischen Forschungsprojekte eine Überlebens-
frage für die Menschheit sind. 

Humboldts Bildungswesen zum Vorbild nehmen
Mehr denken, lernen, forschen und erfinden! Schüler sollen 
in der Schule nicht nur dies und das auswendig lernen, son-
dern schöpferisches Denken üben, ihre Talente entdecken 
und eine Idee davon bekommen, was wirkliches Wissen und 
ein „schöner Charakter“ ist. Verbot von Killerspielen! 

Renaissance der klassischen Kultur
Wenn wir die Ideen von großen Menschen wie Platon, Ni-
kolaus von Kues, Leibniz, Mendelssohn, Schiller, Humboldt, 
Bach, Mozart, Beethoven, Gauß, Riemann und Einstein wie-
der lebendig werden lassen, können wir wieder zum Volk 
der Dichter und Denker werden. 

Europa der souveränen Staaten

Nein zum Lissabon-Vertrag –  
Hände weg vom Grundgesetz! 
Eine Verfassung ist dazu da, gerade in Krisenzeiten Richt-
schnur und Maßstab der Politik zu sein. Deshalb Nein zum 
grundgesetzwidrigen und diktatorischen Lissabon-Vertrag! 
Auch Gesetze wie Hartz IV, die das Wesen der Bundesre-
publik als sozialer und auf dem Gemeinwohl basierenden 
Republik zerstören, sind abzulehnen. 

Dasselbe gilt für neue Gesetze, die angeblich der Abwehr 
des Terrorismus dienen. Keine Beteiligung an Angriffskrie-
gen, kein Einsatz der Bundeswehr im Innern als Polizeier-
satz. Nein zum Kampfeinsatz in Afghanistan! Statt dessen 
Beteiligung an einer effektiven Bekämpfung von internatio-
nalem Drogenhandel und Geldwäsche. 

Das Kurzprogramm der BüSo 



Sofortmaßnahmen zur Lösung der Krise

Ordentliches Insolvenzverfahren der Banken  
auf nationaler Ebene 
Keine weiteren Milliarden an Steuergeldern oder aus den 
Druckerpressen der Notenbanken für den Giftmüll bank-
rotter Banken oder Spekulanten, sondern ein ordentliches 
Insolvenzverfahren der betroffenen Banken. 

Zeitweise Nationalisierung der Banken, um die rechtlichen 
Grundlagen dafür zu schaffen, den Giftmüll abzuschreiben, 
die Bilanzen in Ordnung zu bringen bzw. nicht überlebensfä-
hige Banken zu schließen. Zu diesem Zweck Einsetzung kom-
petenter Industriebanker statt Manager, die versagt haben. 

Der Schutz der Einlagen und die Aufrechterhaltung der 
volkswirtschaftlich wesentlichen Funktionen staatlich regu-
lierter Banken muß gesichert werden. 

Ersatz des monetären Systems durch ein Kreditsystem, in 
dem staatliche Kredite für Infrastruktur und andere die Produk-
tivität der Wirtschaft steigernde Bereiche ausgegeben werden, 
die dann über die öffentlichen Banken an die Firmen weiterge-
reicht werden, die an diesen Investitionen beteiligt sind. 

Für eine „Pecora“- Untersuchungskommission
Wir brauchen eine schonungslose Untersuchung der Ursa-
chen der Krise, um durch entsprechende Gesetze eine Wie-
derholung zu verhindern. Die verantwortlichen Personen 
müssen identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden. 

Sofortige Notkonferenz souveräner Staaten  
für ein neues Bretton-Woods-System
Wir befinden uns mitten im Systemkollaps der globalisierten 
Finanzmärkte. Gegen einen chaotischen Zusammenbruch 
hilft nur eine Reorganisation des Weltfinanzsystems auf 
Veranlassung maßgeblicher Regierungen. Eine Gipfelkon-
ferenz ähnlich wie 1944 in Bretton Woods muß ein neues 
Kreditsystem schaffen, das sich auf den Wiederaufbau der 
Realwirtschaft auf nationaler und internationaler Ebene 
konzentriert, die Sozialsysteme erhält, den Kapitalverkehr 
regelt, die Spekulation unterbindet und einen Großteil der 
Schulden abschreibt. 

Zu den nötigen Maßnahmen gehören: feste Wechselkur-
se, die Schaffung einer Nationalbank und souveräne Kont-

rolle über die eigene Währung nach den Prinzipien der Phy-
sischen Ökonomie, wie sie Lyndon LaRouche vertritt. 

Neue Weltwirtschaftsordnung statt „Globalisierung“ 
Globalisierung ist ein brutaler Mechanismus zur Senkung 
des Lebensstandards und Zerstörung der Sozialsysteme in 
den alten Industriestaaten, ohne daß dieses Produktivpo-
tential in den Billiglohnländern entsprechend aufgebaut 
würde. Die Alternative zu diesem neuen Feudalismus ist die 
Zusammenarbeit der Nationalstaaten in einer neuen Welt-
wirtschaftsordnung. Die jetzt tonangebenden Finanzinstitu-
tionen wie IWF und Weltbank müssen durch ein System von 
Nationalbanken unter der Kontrolle souveräner nationaler 
Regierungen ersetzt werden. Nein zu einer neuen imperia-
len „Weltwährung“ wie den Sonderziehungsrechten. 

Währungshoheit wiederherstellen
Da mit dem Scheitern der EU-Verfassung die EU keine Ge-
schäftsgrundlage mehr hat und die EZB als Notenbank pri-
vater Finanzinteressen die notwendige Investitionspolitik in 
den einzelnen Ländern blockiert, kündigen wir den Maast-
richter Vertrag, führen die D-Mark wieder ein und behalten 
den Euro nur als Verrechnungseinheit. 

Produktive Kreditschöpfung für 10 Mio. Arbeitsplätze
Oberster Kreditgeber in einem souveränen Deutschland ist 
eine dem Gemeinwohl verpflichtete Bundesbank, die in eine 
Nationalbank umgewandelt werden muß. Die Landesbanken 
müssen ihrer ursprünglichen Aufgabe gemäß öffentliche Pro-
jekte finanzieren. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau soll über 
langfristige, niedrigverzinste Infrastrukturanleihen privates 
Kapital mobilisieren und so, wie nach dem Krieg, Kredite an 
mittelständische Unternehmen finanzieren. 

Stabilitätsgesetz von 1967 anwenden 
Vollbeschäftigung ist machbar, wenn wir das Stabilitätsge-
setz von 1967 konsequent anwenden. Mit jährlich 200 Mrd. 
Euro (400 Mrd. DM) öffentlicher Infrastrukturinvestitionen 
werden private Investitionen in vergleichbarer Höhe ange-
schoben und in wenigen Jahren 10 Mio. produktive, gut 
bezahlte Arbeitsplätze geschaffen. Vorbild ist der Wiederauf-
bau in den 50er Jahren oder F.D. Roosevelts „New Deal“. 

Erst kommen die Menschen!
Das Kurzprogramm der BüSo

o Ja, ich will Mitglied der BüSo werden. 
      Bitte schicken Sie mir Unterlagen.

o Ja, ich will die Arbeit der BüSo durch Spenden 
     unterstützen: Bürgerrechtsbewegung Solidarität, 
     Postbank Ludwigshafen, BLZ: 545 100 67, 
     Kto.Nr.: 166 027 676
o Ich will Flugblätter verteilen und Treffen 
     organisieren.

Name, Vorname:  ________________________________ 
PLZ, Ort:  _______________________________________

Straße, Hausnr.: _________________________________

Telefon: ________________________________________

E-mail: _________________________________________

Melden Sie sich bei info@bueso.de oder senden Sie diesen Coupon an die  
Bürgerrechtsbewegung Solidarität — Postfach 22 11 28 — 55050 Mainz

Seien Sie dabei, unterstützen Sie die Aktivitäten der BüSo!


	wirtschaft_Süd_cover
	Wirtschaft_Süd_01
	wirtschaft_Süd_cover

