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«Der Aufstand wird kommen» 

BUCH Jean Ziegler schreibt seit Jahren gegen  
die «Diktatur des Raubtierkapitalismus» und die  
Ungerechtigkeit in der Welt an. Er sieht sich  
kurz vor dem Ziel.

LUKAS LEUZINGER lukas.leuzinger@luzernerzeitung.ch

Er ist ein Getriebener. Als Professor 
an der Universität Genf, als SP-National-
rat, als UNO-Sonderberichterstatter für 
das Recht auf Nahrung und als Autor 
zahlreicher Bücher prangerte Jean Zieg-
ler immer wieder die «Oligarchie des 
globalisierten Finanzkapitals» an, die er 
verantwortlich macht für den Hunger 
in den Entwicklungsländern. 

Mit seiner spitzen Feder machte er 
sich aber nicht nur Freunde: Seine 
Anschuldigungen gegen Vertreter der 
Finanzbranche brachten ihm zahlrei-
che Prozesse wegen Rufschädigungen 
ein. Die Schadenersatzforderungen 
trieben ihn nach eigenen Angaben in 
die Insolvenz.

Ziegler steht vor Afrika-Reise
Trotzdem ist der inzwischen 80-Jäh-

rige kein bisschen milder geworden. 
Auch in seinem neuesten Buch spart 
er nicht mit scharfen Worten, wenn er 
den «Raubtierkapitalismus» der west-
lichen Länder geisselt, welcher durch 
seine Ruchlosigkeit die Menschen in 
Entwicklungsländern verhungern lasse. 
Das Werk bezeichnet er als eine «Zwi-
schenbilanz» über sein bisheriges En-
gagement und seine Einflüsse. Damit 
ist klar: So bald werden die «Raubtier-
kapitalisten» von ihm nicht in Ruhe 
gelassen.

Neben seiner publizistischen Tätig-
keit ist Ziegler Mitglied des Beratenden 
Ausschusses des UNO-Menschen-
rechtsrats. In dieser Funktion kommt 
er viel in der Welt herum. Gerade steht 
er vor einer Reise 
nach Mali, Niger und 
Burkina Faso, als er 
unserer Zeitung ein 
Interview gewährt.

Jean Ziegler, Sie 
sind viel auf Rei-
sen. Was fällt Ih-
nen auf, wenn Sie daraufhin wieder 
in die Schweiz zurückkommen?

Jean Ziegler: Zum einen die grossartige 
Rechtssicherheit. Zum andern der un-
glaubliche Überfluss an Gütern – jedes 
Mal, wenn ich in eine Migros-Filiale 
komme, muss ich mich wieder daran 
gewöhnen. Gleichzeitig fällt mir die 
Selbstzufriedenheit auf: Wenn es einem 
derart gut geht, sollte man sich ganz 
anders engagieren in der Welt, als es die 
Schweiz tut.

Diese Selbstzufriedenheit sprechen 
Sie auch in Ihrem neuen Buch an. 
«Ändere die Welt!», lautet der Titel. 
Was soll das Buch bei den Lesern 
denn bewirken?

Ziegler: Das Buch ist eine Analyse der 
kannibalischen Weltordnung. Damit mei-
ne ich einerseits die Konzentration des 
Reichtums in den Händen von wenigen. 
1 Prozent der Weltbevölkerung besitzt 
heute 50 Prozent des weltweiten Ver-
mögens. Die multinationalen Konzerne 
sind stärker als jeder Nationalstaat. Sie 
haben eine Macht, wie sie in der Ge-
schichte der Menschheit kein König und 
kein Papst je hatte. Auf der anderen 
Seite wachsen in den armen Ländern 
die Leichenberge. Je reicher die Konzer-
ne werden, desto mehr Menschen ster-
ben. Die weltweite Landwirtschaft könn-
te heute problemlos 12 Milliarden Men-
schen ernähren, also fast das Doppelte 
der Weltbevölkerung – trotzdem sind fast 
eine Milliarde Menschen auf der Welt 
permanent schwerstens unterernährt. 
Alle fünf Sekunden verhungert ein Kind 
unter 10 Jahren. Ein Kind, das am Hun-
ger stirbt, wird ermordet.

Bisher scheinen die Leute zumindest 
in der Schweiz keine Anstalten zu 
machen, die «kannibalische Weltord-
nung» zu stürzen. Sie scheinen sich 
im viel gescholtenen Kapitalismus 
sogar ziemlich wohl zu fühlen. Ärgert 
Sie das?

Ziegler: Natürlich, darum habe ich das 
Buch ja geschrieben! Das Problem ist die 
Entfremdung des kollektiven Bewusst-
seins. In unserer Demokratie hätten wir 
alle Mittel in der Hand, die kannibalische 

Weltordnung zu bre-
chen. Aber die Welt-
diktatur des Kapitals 
hat eine Theorie ent-
wickelt, um sich selbst 
zu rechtfertigen: die 
neoliberale Wahn-
idee. Diese postuliert, 
dass die Menschen 

den Marktkräften ohnmächtig ausgelie-
fert sind. Die Leute glauben das – sie 
glauben an ihre eigene Ohnmacht. Die 
Schweizer haben in den vergangenen 
Jahren permanent gegen ihre eigenen 
Interessen gestimmt: gegen mehr Ferien, 
gegen einen Mindestlohn, gegen die 
1:12-Initiative und so weiter.

Wer sagt, dass das ihren Interessen 
widerspricht?

Ziegler: Das ist doch klar!

So klar Zieglers Analyse der bestehen-
den Ordnung, so unklar ist seine Vision 
davon, wie eine bessere Ordnung aus-
sehen könnte. Sein Werk sei «nicht ein 
Buch der Utopie, sondern ein Hand-
buch des Kampfes», sagt er. «Und es 
ist ein Buch der Hoffnung.»

Ein «Handbuch des Kampfes»
Zieglers Hoffnungen ruhen auf der 

«planetarischen Zivilgesellschaft», die 
er am Entstehen sieht und die sich 
gegen die «kannibalische Weltordnung» 
auflehnt. Im Buch gibt er mehrere Bei-
spiele dafür. Etwa den Einsturz eines 
Fabrikgebäudes in 
Bangladesch 2013, 
bei dem 1138 Men-
schen getötet wur-
den. In Reaktion da-
rauf machten mehre-
re internationale 
Nichtregierungsorga-
nisationen Druck auf 
westliche Kleiderher-
steller, die Arbeits-
bedingungen in den Produktionslän-
dern zu verbessern. Sie erreichten, dass 
die Unternehmen Entschädigungszah-
lungen an die Angehörigen entrichteten 
und ein «Bündnis für nachhaltige Tex-
tilien» gründeten, um den Forderungen 
der Organisationen zu entsprechen.

Guter Chavez, böse Amerikaner
Das vermag Ziegler in seiner Kritik 

an den «Raubtierkapitalisten» allerdings 
nicht zu besänftigen. Sein Weltbild zieht 
eine klare Trennung zwischen Gut und 
Böse. Er teilt die Menschheit in Täter 
und Opfer auf. Zahlen, die seiner Ana-
lyse widersprechen – etwa, dass sich 
laut UNO der Anteil der Menschen in 
extremer Armut in den letzten 20 Jah-
ren halbiert hat –, wischt er beiseite 
und verweist darauf, dass die absolute 
Zahl der Hungernden weiterhin steige.

Sie schreiben, eine Ideologie sei 
«richtig», wenn sie die Selbstbestim-
mung des Menschen fördere. Gleich-
zeitig sind Sie ein grosser Anhänger 
der «Bolivarianischen Revolution» in 
Venezuela unter Hugo Chavez. Vor 
kurzem hat die Regierung von Cha-
vez’ Erbe Nicolas Maduro die Le-
bensmittel rationiert. Ob ein Venezo-
laner ein Brot kaufen, sein Auto 
tanken oder eine Wohnung mieten 
will – das Angebot ist stets staatlich 
diktiert. Das hat doch mit Selbstbe-
stimmung nichts zu tun.

Ziegler: Doch! Dass es den Leuten 
schlecht geht, liegt an der US-amerika-
nischen Sabotage. Das war schon 1973 
in Chile unter Präsident Salvador All-
ende so: Das Land wurde von der Sabo-
tage der USA erwürgt. In Venezuela 
geschieht haargenau das Gleiche. Vene-
zuela ist der sechstgrösste Erdölprodu-

zent der Welt. Die Profite wurden immer 
von einer kleinen Schicht eingesackt. 
Chavez dagegen hat sie dazu verwendet, 
das Leben der Armen radikal zu ver-
bessern. Daraufhin entschied die Regie-
rung in Washington, dass dieses Modell 
ihren Interessen widerspricht und dass 
die Bolivarianische Revolution zerstört 
werden muss.

An der Abbruchkante der Zeit
In Zieglers Augen wird die Welt im-

mer ungerechter. Doch Jean Ziegler ist 
optimistisch: Während die «tatsächlich 

gelebte Gerechtig-
keit» zurückgehe, 
wachse die «einfor-
derbare Gerechtig-
keit». So sei bei-
spielsweise die Skla-
verei lange 
gesellschaftlich ak-
zeptiert gewesen, 
heute werde sie hin-
gegen nicht mehr 

toleriert, sagt Ziegler. Die wachsende 
Diskrepanz zwischen der «tatsächlich 
gelebten Gerechtigkeit» und der «ein-
forderbaren Gerechtigkeit» ist es, wor-
aus Ziegler Hoffnung schöpft.

Sie schreiben, dass die «kannibali-
sche Weltordnung» schon morgen 
früh zusammenbrechen würde, wenn 
wir es nur wollten. Rechnen Sie da-
mit, dass dies bald passiert?

Ziegler: Immanuel Kant sagte zur Zeit 
der Französischen Revolution: «Wir ste-
hen an einer Abbruchkante der Zeit.» 
Heute, nach 250 Jahren, stehen wir 
wieder an der Abbruchkante der Zeit. 
Wenn es uns nicht gelingt, die Weltdik-
tatur des Raubtierkapitalismus zu bre-
chen, dann geht auch unsere Demo-
kratie verloren, und die Erbschaft der 
Aufklärung geht zu Boden. Wir befinden 
uns im letzten Kampf. Wenn dieser ver-
loren geht, stirbt die Zivilisation.

Wird dieser Kampf Ihrer Ansicht nach 
verloren gehen?

Ziegler: Das hängt von uns ab. Der fran-
zösische Schriftsteller Georges Bernanos 
schreibt: «Gott hat keine anderen Hände 
als die unseren.» Es braucht einen Auf-
stand des Gewissens. Und dieser Auf-
stand wird kommen, das spüre ich! Nicht 
alle Menschen, die mein Buch lesen, 
teilen meine Meinung. Aber sie sagen 
sich: Irgendetwas stimmt nicht, wenn in 
einer Welt, die von Reichtum überquillt, 
alle fünf Sekunden ein Kind an Hunger 
stirbt. Es ist eine Unruhe da.

HINWEIS
Jean Ziegler: «Ändere die Welt! Warum wir die 
kannibalische Weltordnung stürzen müssen», 
C. Bertelsmann Verlag.

Jean Ziegler – hier an einem Fototermin vergangene Woche – kämpft unermüdlich weiter gegen den 
in seinen Augen gefährlichen Grosskapitalismus. 
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«Ein Kind, das am 
Hunger stirbt, wird 

ermordet.»

«Wir befinden uns im 
letzten Kampf. Wenn 
dieser verloren geht, 

stirbt die 
Zivilisation.»

Dschihadist vor 
Abreise verhaftet 
TERROR Die Bundesanwaltschaft hat 
einen Schweizer direkt vor der Aus-
reise in das syrisch-irakische Konflikt-
gebiet verhaftet. Damit wurde in der 
Schweiz zum ersten Mal ein mutmass-
licher Dschihadist noch vor dessen 
Abreise gefasst. Der knapp 25 Jahre 
alte Mann wollte eben in das Flugzeug 
nach Istanbul steigen, als er festge-
nommen wurde. Von Istanbul aus wäre 
er vermutlich weiter nach Syrien oder 
in den Irak gereist.

Die Verhaftung erfolgte am Dienstag 
aufgrund von polizeilichen – nicht 
nachrichtendienstlichen – Ermittlun-
gen, wie die Bundesanwaltschaft ges-
tern mitteilte. Dem Mann aus Zürich 
wird aufgrund des Bundesgesetzes 
über das Verbot von Gruppierungen 
wie el Kaida und der Terrorgruppe 
Islamischer Staat (IS) demnach vor-
geworfen, sich an einer verbotenen 
Gruppierung beteiligt zu haben. Zu-
dem wird er der Unterstützung einer 
kriminellen Organisation beschuldigt.

Dutzende Verfahren hängig
Heute Morgen berichtete eine tür-

kische Nachrichtenseite derweil von 
der Verhaftung eines Schweizer Dschi-
had-Reisenden in der Türkei. Das EDA 
bestätigte inzwischen die Rückführung 
eines Schweizers aus der Türkei. Die 
Bundeskriminalpolizei und die Bun-
desanwaltschaft klären aber unter an-
derem noch ab, ob es sich tatsächlich 
um einen Dschihad-Reisenden han-
delt. Auf Druck westlicher Staaten hat 
die Türkei in den letzten Monaten die 
Kontrollen an der Grenze zu Syrien 
verstärkt. Seither hat die Zahl der Ver-
haftungen und Ausschaffungen von 
Ausländern an der türkisch-syrischen 
Grenze zugenommen.

Im März letzten Jahres wurden in 
der Schweiz drei irakische Staatsbürger 
verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, als 
Element des IS in der Schweiz aktiv 
gewesen zu sein. Ihre Haft wurde nun 
um sechs Monate verlängert. Im Lau-
fe des Sommers soll laut Bundesan-
waltschaft die Anklage beim Bundes-
strafgericht eingereicht werden. Ins-
gesamt führt sie zurzeit «etwa zwei 
Dutzend» Strafverfahren im Bereich 
des radikalen Dschihadismus. Ihre 
ungenauen Angaben begründet sie mit 
dem Amts- und Untersuchungsge-
heimnis.

MARINA WINDER 
schweiz@luzernerzeitung.ch

NACHRICHTEN 
«Gras»-Raucher 
lassen sich beraten
BERN sda. In der Schweiz suchen 
mehr Menschen wegen Cannabis-
konsum eine Suchtberatung auf: 
Von allen Personen, die 2013 wegen 
illegaler Drogen eine Suchtberatung 
oder -behandlung aufsuchten, hatte 
die Hälfte ein Problem mit Canna-
bis. 1997 waren es 5,8 Prozent. Der 
Anstieg lasse sich in den ambulan-
ten und stationären Einrichtungen 
beobachten, teilte Sucht Schweiz 
gestern mit. Die Mehrheit der Can-
nabis-Konsumenten, die sich Hilfe 
holen, sind junge Männer. Rund 60 
Prozent von ihnen sind unter 20, 
wie die Statistik des Monitoring-
Netzwerks act-info zeigt. Über 80 
Prozent sind Männer.

Mehr Güter 
passieren Alpen
BERN sda. Seit Einführung der 
LSVA im Jahr 2001 haben noch nie 
so viele Güter die Schweizer Alpen 
auf der Schiene durchquert wie 
2014. Zudem sanken die Ziele der 
Lastwagenfahrten auf den tiefsten 
Stand seit Mitte der Neunzigerjahre. 
Vom Verlagerungsziel ist der Bund 
aber entfernt, wie ein Bericht des 
Bundesamtes für Verkehr (BAV) 
zeigt. Die Menge der auf der Schie-
ne beförderten Güter wuchs 2014 
um 3,5 Prozent, während die Zahl 
der Lastwagenfahrten durch die 
Schweizer Alpen um 1,6 Prozent auf 
1,033 Millionen Fahrten zurückging. 
Laut Güterverkehrsverlagerungsge-
setz müsste per 2018 die Zahl der 
Lastwagenfahrten auf 650 000 pro 
Jahr reduziert werden.


