Leistet Widerstand!
Eine andere Welt ist möglich
Claus Stille

Krisen wohin das Auge blickt. Kriege - ja sogar ein neuer Kalter Krieg wurde vom
Westen (gegen Russland) losgetreten - bringen Zerstörung. Der Klimawandel
wird immer deutlicher spürbar. Die Ausbeutung der Schwachen dieser Erde setzt
sich fort. „Moderne“ Sklaverei ist nur ein Gesicht davon.
Ungerechtigkeiten rufen Reaktionen
hervor
Andererseits erkennen auch immer mehr
Menschen die strukturellen Ungleichheiten der Weltwirtschaft
als
Geissel
vieler
Menschen und
tun sich zusammen, um dagegen etwas zu
unternehmen.
Sie organisieren
sich „in Nichtregierungsorganisationen
(NGOs),
Bürgerinitiativen,
Plattformen,
Organisationen,
Syndikaten, Dorf- und Stadtgemeinschaften“, schreibt Jean Feyder in der Einleitung
zu seinem Buch „Leistet Widerstand!
Eine andere Welt ist möglich“.
Es ist kein Zufall, dass er das gleichlautende
Leitmotiv von Attac auf den Buchtitel gehoben hat. Dass der erste Teil des Titels an das
erfolgreiche Pamphlet „Empört euch!“ (dazu
mehr hier) des unvergessenen Stepháne
Hessel denken lässt, ebenso nicht. Feyder
erinnert im Buch an dessen grossartige Leistung.
Feyder über Hessel:
„Er ermutigte seine Leser, Widerstand
zu leisten und ihrer Wut Ausdruck
zu verleihen, angesichts der Krisen
und der Ungerechtigkeiten in der
Welt.“
Das Vertrauen in die Demokratie
nimmt ab
Jean Feyder hält uns bereits in seiner Einleitung mahnend vor Augen, dass all diese Ungerechtigkeiten nicht nur weit von uns Weg
in der sogenannten Dritten Welt zu verorten
sind, sondern auch hier in Europa, das seiner

Meinung nach „in einer tiefen, existentiellen
Krise steckt“. Immer mehr verlören BürgerInnen „jedes Vertrauen in die Demokratie
und in Europa (…)“ Sie wählten immer öfters nationalistische und rechtsextrem Kräfte. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen
wird Feyder (S. 17) überdeutlich: „Für diese Krise hat Deutschland eine besondere
Verantwortung zu übernehmen. Die HartzIV-Reformen verstiessen gegen die im Euroraum vereinbarte Disziplin im Inflationsbereich und bewirkten ein Sozialdumping, das
deutsche Unternehmen Wettbewerbsvorteile
gegenüber den Konkurrenten der anderen
Länder der Eurozone sicherte.“
Die sanfte Gewalt der Vernunft
Im Vorwort zu Feyders Buch hebt Jean Ziegler auf eine Aussage Bertolt Brechts ab:
„Ja ich glaube an die sanfte Gewalt der Vernunft über die Menschen. Sie können ihr auf
die Dauer nicht widerstehen. Kein Mensch
kann lange zusehen, wie ich einen Stein fallen lasse und dazu sage: er fällt nicht. Dazu
ist kein Mensch imstande. Die Verführung,

die von einem Beweis ausgeht, ist zu gross.
Ihr erliegen die meisten, auf die Dauer alle
…“
Jean Ziegler im Vorwort:
Jean Feyder ist „ein aussergewöhnlich
talentierter Diplomat, ein brillanter
Autor und ein starrköpfiger Realist“
Bezogen auf Jean Feyder glaubt Ziegler, dass
dieser nicht nur „ein aussergewöhnlich talentierter Diplomat, ein brillanter Autor und ein
starrköpfiger Realist“, sondern auch jemand
ist, „der an die sanfte Gewalt der Vernunft“
glaubt, „um diese kanibalistische Weltordnung zu stürzen“. Ziegler schliesst sein Vorwort ebenfalls mit Brecht: „So viel ist gewonnen, wenn nur einer aufsteht und Nein sagt!“
So einer ist Feyder offensichtlich. Das wird
in seinem wichtigen Buch vielfach deutlich.
Sagen, was ist: Ungleichheiten,
Ungerechtigkeiten und Negativentwicklungen
Im ersten Teil seines Buches führt Jean Feyder die Ursachen für Ungleichheiten, Unge-
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Jean Feyder war Direktor für Entwicklungszusammenarbeit beim Aussenministerium in Luxemburg und ständiger Vertreter Luxemburgs bei der WTO in Genf . Seit
dem Ende seiner diplomatischen Karriere 2012 schreibt er
zu den Themen Ernährungsproblematik, Welthandel und
Entwicklungspolitik unter anderem für die Wochenzeitschrift Le Jeudi und ist gefragter Gesprächspartner etwa
in ZDF und Arte. Zuletzt erschien von ihm „Mordshunger“
(Westend 2015).
Jean Feyder
Leistet Widerstand!
Eine andere Welt ist möglich
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rechtigkeiten und Negativentwicklungen auf
und beschreibt die Auswirkungen auf die
Gesellschaft. Wir erfahren, dass die Dritte Welt auch nach Entlassung zahlreicher
Länder in die Unabhängigkeit weiter einer
fortgesetzten Abhängigkeit und seitens ihrer
ehemaliger Kolonialherren ausgesetzt geblieben sei und ist. Indem eine neokoloniale
Politik betrieben wurde und werde, die die
Drittweltstaaten in Teilen gar erpresserisch etwa vermittels sogenannter Wirtschaftlicher
Partnerschaftsabkommen (WPA) - übervorteile. Und letztlich die Neoliberalisierung die
Ausbeutung der Dritten Welt noch einmal
forciert worden sei, Europa aber die damit
verbundenen Fluchtursachen nicht nur übersehe, sondern gar verschlimmere.
Vernichtender „Freihandel“, die
Auswirkungen von „Strukturreformen“
und die europäische Doppelzüngigkeit
Feyder klärt darüber auf „Wie vernichtend
Freihandel sein kann“ (S. 37). Von alldem
haben wir schon einmal irgendwo anders
gehört oder gelesen. Etwa von den „EUMilchpulverexporten zu Lasten armer lokaler Bauern“ (S. 38) in der Dritten Welt, das
neben den „berühmten“ Hähnchenfuss-Exporten und der Lieferung anderer Abfallprodukte aus Europa nach Afrika (von der EU
hoch subventioniert!) nur ein Beispiel von
vielen anderen ist, wie ungerecht es zugeht.
In Bezug auf den „Krisenherd Mali: Zwischen
Terrorbekämpfung und europäischer Doppelzüngigkeit“ (S. 45) weist der Autor auch
auf den Auswirkungen von „Armut und Kriminalität“ (S. 47) hin. Nicht zuletzt, lesen wir,
führten Strukturreformen auf Empfehlung
des Internationalen Währungsfonds (IWF)
in den betroffenen Ländern zum Niedergang, denn meist werde ihnen „empfohlen“
die Staatsausgaben zu senken, wovon die
Ärmsten am härtesten betroffen sind.
Durchaus sinnvolle Vorschläge zur
Beendigung des Hungers.
Die Umsetzung ist unbefriedigend
Jean Feyder lässt nicht unerwähnt, dass des
durchaus sinnvolle Vorschläge zur Beendigung des Hungers (S. 52) und zur Beseitigung von Armut gibt, aber es zumeist an unsicherer Finanzierung scheitere. Das macht
der Autor schon allein daran klar, dass sich
die reichen Länder bereits seit Jahrzehnten
verpflichtet hätten ihre Entwicklungshilfe auf
0,7 Prozent ihres Bruttosozialeinkommens
zu erhöhen, jedoch mit Schweden, Norwegen, Dänemark, Luxemburg und das Vereinigte Königreich immer nur fünf Staaten
dieses Ziel erreichten.
Beschämend sei, „dass Staaten wie Deutschland oder Frankreich immer nur etwa 0,4
Prozent“ aufbrächten.
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Land Grabbing, Aushöhlung von Demokratie und Rechtsstaat und Verflechtungen zwischen Industrie und Politik
Etwa am Beispiel Äthiopien beschreibt Feyder die schlimmen Folgen von auch andernorts (unterdessen sogar bei uns z.B.
in Brandenburg) um sich greifendem Land
Grabbing. Des Weiteren nimmt er ab Seite 67 in „Aushöhlung von Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit“ das „fragwürdige CETAAbkommen in den Fokus. Er kritisiert das
unsägliche Diktat der EU gegenüber Griechenland ob seiner gravierenden Folgen für
die griechische Bevölkerung (S. 90), thematisiert den „Luxleaks-Skandal und den
Prozess gegen die Whistleblower“ Antoine
Deltour und Raphael Halet, mahnt dringend einen Schutz von Whistleblowern an
(S. 92). Auch er prangert den Umgang mit
Glyphosat und die Interessenverflechtungen
von Konzernen und Politik in diesem Zusammenhang an.
Geschichte, die negativ nachwirkt.
Die Fehler von Gestern und die
Konflikte von heute
Wie ich finde, ein wichtiges und empfehlenswertes Kapitel ist das dritte im Buch. „Krieg,
Unterdrückung und Terror“ und das Unterka-

pitel „Kurzer Geschichtsrückblick: Der Verrat
an den Arabern“ (ab Seite 124).
Nicht zuletzt im Hinblick auf den SyrienKonflikt ist es meines Erachtens unerlässlich
diesem Kapitel eine hohe Aufmerksamkeit
zu schenken. Es beginnt mit der Erinnerung
an die schändliche Aufwiegelung der Araber
durch Lawrence von Arabien, setzt sich fort
dem Hinweis auf das nicht weniger schändliche Abkommen, das der britische Diplomat
Mark Sykes und der französische Generalkonsul in Beirut, Francois Georges-Picot,
ausgehandelt hatten, „die sogenannten
Sykes-Picot-Verträge“ (1916). Der geheime Inhalt wurde 1917durch die sowjetische
Tageszeitung „Pravda“ veröffentlicht. Diese
Verträge hätten bei den Arabern „ein Gefühl
der Ohnmacht und der Wut“ darüber ausgelöst, „immer wieder zum Spielball fremder
Interessen zu werden“. Was sich bis heute
hinzieht, wie wir sehen. Auch die Kurden,
denen damals ursprünglich ein eigener Staat
versprochen worden war, wurden hinters
Licht geführt und somit schwer und nachhaltig enttäuscht.
Schliesslich kommt Feyder noch zur BalfourDeklaration, worin sich die britische Regierung seinerzeit verpflichtete dem jüdischen

Volk in Palästina eine nationale Heimstätte
zu ermöglichen. Die heute weiter schwelenden bzw. neu in Szene gesetzten Konflikte
speisen sich aus den damaligen schweren
Fehlern westlicher Staaten. Die späteren
„Strategiefehler des Westens“ und die Kriege
in Afghanistan, im Irak und Libyen, so Jean
Feyder auf Seite 127, haben nicht unwesentlich zur Entstehung des sogenannten Islamischen Staates geführt.
Dem Chaos in Libyen und dem israelischpalästinensischen Konflikt (S. 130) widmet
der Autor grosse Aufmerksamkeit. Feyder
bedient sich keiner Doppelmoral, wie der
Westen, indem er unumwunden benennt
was ist: „Seit 40 Jahren verletzt Israel ungehindert das internationale Recht, indem es
ständig neue Siedlungen baut, den Palästinensern somit immer mehr den Zugang zu
Land und zu Wasser nimmt und ihnen eine
unerbittliche und erniedrigende Besatzung
aufdrängt.“ Europa und Amerika verurteilten zwar was dort geschehe - jedoch ohne
dem Konsequenzen folgen zu lassen. Im Gegensatz dazu seien gegen Russland „sofort
wirtschaftliche Sanktionen wegen der Verletzungen des internationalen Rechtes auf der
Krim und der Ostukraine“ verhängt worden.
So viel zur Doppelmoral des Westens.
Ohne Wenn und Aber ist auch für Feyder „Die Nakba, ein Verbrechen gegen die
Menschheit“ (S. 139). Und mit dem Verweis
auf Ilan Pappe und dessen Buch „Die ethnische Säuberung Palästinas“, worin er
aufzeigte, „wie unter der Führung Ben-Gurions am 10. März 1948 der ‚Plan D‘ fertig
gestellt wurde“ eine „systematische Vertreibung der Palästinenser aus weiten Gebieten
des Landes“ vorbereitet wurde.
Feyder selbst hat Palästina 2014 besucht
und zeigt sich im Buch „erschüttert über
den rasanten Ausbau der Siedlungen“ im
Westjordanland und der flagranten und tagtäglichen Verletzung des Völkerrechts durch
Israel.
Islam und Islamismus
Ebenso erhellend befasst sich der Autor mit
der Entstehung des Islamismus in Europa
(S. 132), mit den Gegensätzen im Koran
(S. 136) und dem Thema „Islamisierung
oder Säkularisierung“. Wobei mich etwas
befremdete, dass Feyder ausgerechnet die
niederländisch-US-amerikanische Politikerin
Ayaan Hirsi Ali als Beispiele heranzieht,
die für eine „weitgreifende muslimische Reformation“ eintrete, weil sie hinter islamistischen Gewaltakten eine Ideologie sehe, die
im Islam selbst verwurzelt sei, wie sie in ihrem Buch „Reformiert euch!“ behauptet,
aus welchem Feyder zitiert.
Noch fragwürdiger ist meines Erachtens der
Verweis Feyders auf den deutsch-ägyptischen Politikwissenschaftler und Publizisten

Hamed Abdel-Samad und dessen Buch
„Der islamische Faschismus“, wonach
„das Phänomen des Islamismus nicht vom
Islam getrennt werden“ könne. Das Konzept
des Dschihadismus ginge, so Samad, gar auf
den Propheten Mohammed zurück (S. 137).
So, meine ich, kann ja nur einer schreiben,
der den Koran und den Islam nicht aus dem
Kontext seines Entstehens heraus betrachtet. Gewiss ist Kritik am Islam bzw. dessen
Instrumentalisierung durch die Politik vonnöten und auch die von einigen Kritikern
geforderte Trennung von Staat und Religion
wünschenswert. Nur ob eine wie auch immer geartete Reformation des Islam durch
Figuren wie Samad oder Ali bewirkt werden
kann - die mit ihren Äusserungen mehr spalten als versöhnen - darf wohl getrost bezweifelt werden
Jean Feyder ist ein
kenntnisreicher Autor
Jean Feyder hat als internationale anerkannter Experte für Entwicklungsfragen und
langjähriger Vertreter Luxemburgs bei den
Vereinten Nationen in Genf viele Reisen in
verschiedene Regionen der Welt unternehmen dürfen und dabei jede Menge Kenntnis
über Probleme, Nöte dort aber auch hoffnungsvoll stimmende Entwicklungen erhalten.
Im zweiten Teil des Buches, ab Kapitel 4
„Eine andere Welt ist möglich“ (S. 168),
schreibt Jean Feyder über positive Beispiele
in diesem Sinne. Etwa über die „Ernährungssouveränität im Baskenland und im Piemont“
und die interessante, vielversprechende Projekte „Agroökologie: Sinn und Entfaltung eines vieldimensionalen Konzeptes“ (S. 175)
in Frankreich, Afrika und den Philippinen.
Und wohltuend differenziert, unaufgeregt
und sachlich berichtet Feyder ab Seite 186
über „Kuba und das Erbe Fidel Castros“.
Und die Erfolge des Landes auf dem Gebiet
der Bildung und hervorragenden Gesundheitswesens. Nicht unerwähnt bleiben die
terroristischen Tätigkeiten der USA gegen
Kuba, viele Tote und „bedeutende Wirtschaftsschäden angerichtet haben“ und die
Embargopolitik der USA gegen das Land,
ohne die die Politik Havannas nicht verstanden werden kann.
Jean Feyder (S. 194): „Die Geschichte hat
gezeigt, dass Unabhängigkeit vom amerikanischen Goliath tatsächlich möglich ist.
Der kubanische David leistete langen und
schweren Widerstand gegen die Einflussnahme und konnte sich selbst nach dem
Verschwinden der Schutzmacht Sowjetunion
behaupten.“
Im Unterkapitel - Duterte: Hoffnungsträger
für die Armen?“ (S. 207) scheint Präsident
Rodrigo Dutertes politisches Tun ambivalent auf. Zum einen fielen seinem Kampf
gegen Kriminalität und Drogen tausende
Menschen zum Opfer. Andererseits habe

dieser, schreibt Feyder, „Massnahmen gegen
die Diskriminierung einheimischer Völker,
Homosexueller, von Muslimen und Behinderten“ getroffen. Feyder: „Duterte scheint es
ernst zu meinen mit seiner sozialen Agenda.“
Das Engagement von Papst Franziskus,
der bestehende Weltordnung in Frage stellt,
für eine andere Welt, die auch er für möglich
hält, begrüsst Jean Feyder ausdrücklich.
Ebenso würdigt Feyder den „Einsatz für eine
strukturelle Bekämpfung der Armut“ (ab S.
25) seitens des einstigen Präsidenten Venezuelas, Hugo Chávez.
Krisenzeiten als Chance
In seinen „Schlussfolgerungen“ (ab S. 237)
verweist Jean Feyder auf Artikel 1 der Menschenrechtserklärung:
„Alle Menschen sind frei und gleich an
Würde und Rechten geboren. Sie sind
mit Vernunft und Gewissen begabt und
sollen einander im Geister der Brüderlichkeit begegnen.“
Weiterhin benennt der Autor die Artikel 2, 3
und 25 als wichtig. Feyder zeigt sich darin
sicher: „Europa muss endlich dem Neoliberalismus im Finanz- und Handelsbereich eine
klare Absage erteilen.“
Ich frage: Warum nur dort? Gehört nicht der
Neoliberalismus als Ideologie in Gänze in die
Tonne?!
Und weiter schreibt Jean Feyder:
„Der Staat hat prioritär die Interessen der
Gesellschaft durchzusetzen, nicht die der
Konzerne.“ Der Autor erwähnt die von
Christian Felber (Attac-Mitbegründer in
Österreich) entwickelte Gemeinwohl-Ökonomie positiv, die in vielen Ländern immer
mehr Beachtung fände.
Und, schreibt Feyder: „Der partizipativen
Demokratie wird zu neuem Leben verholfen entsprechend Artikel 21 der Menschenrechtserklärung, nach dem ‚der Wille des
Volkes die Grundlage für die Autorität der
öffentlichen Gewalt bildet.“
Um auf die Krisen zurückzukommen, zeigt
sich Jean Feyder, sein vielfältig informatives
Buch abschliessend, optimistisch:
„Krisenzeiten bieten Gelegenheit, die bestehende kapitalistische Weltordnung, Individualismus und Konsumismus mehr denn je in
Frage zu stellen. Zugleich vergrössert sich
von Tag zu Tag die Zahl und Vielfalt von alternativen Gesellschaftsmodellen und -praktiken. Noch nie haben sich so viele Menschen
für eine andere Welt engagiert. Einsatz für
Demokratie und Menschenrechte, gegen ungerechte Gesellschaftsstrukturen, Empathie,
Solidarität mit den Mitmenschen in Nord und
Süd und mit den Unterdrückten zählen zu
den höchsten Werten in unserer Gesellschaft
und sind eine Bereicherung für jeden, der
sich dazu bekennt und in seinem tagtäglichen Leben praktiziert.“
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