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VON GERHARD DILGER UND INGRID WEHR

B undespräsident Joachim Gauck 
ist am Montag in Chile einge-
troffen. Auch wenn die deut-
sche Botschaft in Santiago 

und das Bundespräsidialamt im Vor-
feld betont haben, dass das Thema 
„Colonia Dignidad“ keine zentrale 
Rolle während des Staatsbesuchs 
einnehmen soll: Chilenische Men-
schenrechtsgruppen verbinden mit 
dem Besuch des vormaligen Bundes-
beauftragten für die Unterlagen des 
DDR-Staatssicherheitsdienstes Hoff-
nungen, dass dieses schwarze Kapitel 
in den bilateralen Beziehungen end-
lich umfassend und ernsthaft aufge-
arbeitet wird.

Gemeinsam mit Präsident Gauck ist 
Regisseur Florian Gallenberger zu ei-
ner Vorpremiere seines Films „Colo-
nia Dignidad“ angereist, der nach eini-
gem Hin und Her im August anlaufen 
wird. Damit stehen erstmals auch in 
Chile die unrühmliche Rolle der bun-
desdeutschen Botschaft in Santiago 
und des Auswärtigen Amts in Bonn 
bezüglich der Menschenrechtsverbre-
chen in der Foltersekte auf der politi-
schen Agenda.

Deutsche Komplizenschaft
Die 300 Quadratkilometer umfas-
sende Colonia Dignidad wurde 1961 
von dem Deutschen Paul Schäfer ge-
gründet. Sie liegt rund 400 Kilometer 
südlich der Hauptstadt Santiago. 44 
Jahre lang, von 1961 bis 2005, lebten bis 
zu 300 SiedlerInnen in der geschlosse-
nen Welt der „Kolonie der Würde“ – vor 
allem Deutsche, zuletzt aber auch chi-
lenische Kinder und Jugendliche.

Bald wurde ein straffes quasimilitä-
risches Regime mit Zwangsarbeit und 
religiöser Indoktrinierung errichtet. 
Schäfer selbst missbrauchte reihen-
weise Kinder und Jugendliche. Wem 
die Flucht gelang, für den war allzu 
oft die Botschaft Endstation – trotz 
frühzeitiger Informationen über das 
Treiben in diesem „Staat im Staate“ 
herrschte eine jahrzehntelange Kom-
plizenschaft.

Nach dem Wahlsieg des Sozialisten 
Salvador Allende 1970 verbündete sich 
die Colonia-Führungsriege mit rechts-
extremen Kreisen. In den ersten Jah-
ren der Pinochet-Diktatur (1973–90) 
installierte der chilenische Geheim-
dienst Dina auf dem weitläufigen Ge-
lände eines seiner Folterzentren, wo 
vermutlich über hundert Regimegeg-
ner ermordet wurden. Auch handfeste 
Hinweise auf Waffenhandel, Giftgas-
produktion und Geldwäsche gibt es 
im Zusammenhang mit der Folter-
sekte. Die Ermittlungen in Chile ge-
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hen schleppend voran – Verbündete 
in Justiz und Politik gibt es bis heute.

Schäfer wurde nach seiner Flucht 
1997 und der Festnahme in Argenti-
nien 2005 verurteilt, 2010 starb er in 
Haft. Ein Jahr darauf wurde sein Stell-
vertreter Hartmut Hopp wegen Bei-
hilfe zum Kindesmissbrauch zu fünf 
Jahren Haft verurteilt, er reiste jedoch 
aus und lebt seitdem in Krefeld. Erst 
vor wenigen Wochen beantragte die 
dortige Staatsanwaltschaft die Voll-
streckung dieses Urteils.

Jahrzehntelang, selbst unter demo-
kratischen Regierungen, hatte der 
chilenische Staat die Kolonie, als ein 
„deutsches“ Problem angesehen – 

umgekehrt waren die während der 
Pinochet-Jahre dort „Verschwunde-
nen“ lange ein Tabu. Doch in den ver-
gangenen Jahren hat sich Berlin be-
wegt. Seminare und eine Publikation 
wurden finanziert, und Bundesau-
ßenminister Frank-Walter Steinmeier 
fand im April bemerkenswert selbst-
kritische Worte, als er die Akten der 
Jahre 1986 bis 1996 des Auswärtigen 
Amtes zum Thema „Colonia Digni-
dad“ freigab.

Doch das ist nicht genug. Es geht 
um mehr als ein stillschweigendes 
Einverständnis zwischen konservati-
ven Auslandsdeutschen und von der 
Bundesrepu blik Deutschland ent-
sandten Beamten, auch um mehr  
als das Fehlverhalten einzelner Di-
plomaten. Steinmeier hat eingeräumt, 
dass damals „die Wahrung der Men-

schenrechte auf anderen Kontinen-
ten […] nicht zentraler Gegenstand […] 
der deutschen Außenpolitik“ war. Ja, 
in den 1970er Jahren standen für die 
sozialliberale Koalition in Bonn Anti-
kommunismus und gute Geschäfts-
beziehungen höher im Kurs als die 
Achtung der Menschenrechte in den 
zivilmilitärischen Diktaturen Argen-
tinien, Brasilien oder Chile, zuweilen 
auch wenn deutsche StaatsbürgerIn-
nen betroffen waren.

Die deutsche Regierung müsste 
die rasche und umfassende Auswer-
tung der jetzt freigegebenen Akten 
des Auswärtigen Amtes ermöglichen 
und zudem die diesbezüglichen Do-
kumente des Kanzleramts und des 
Bundesnachrichtendienstes zugäng-
lich machen. Beispielsweise war der 
Waffenhändler und BND-Agent Ger-
hard Mertins mit Dina-Chef Manuel 
Contreras befreundet und gründete 
1978 den Freundeskreis Colonia Di-
gnidad, dem auch etliche Unionspo-
litiker angehörten.

Forderung nach Entschädigung
Neben einer offiziellen Entschuldi-
gung für die Komplizenschaft deut-
scher Behörden und Diplomaten mit 
dem Unrechtssystem Colonia Digni-
dad, die sicherlich auch berechtigte 
Forderungen nach Schadenersatz 
nach sich ziehen dürfte, bedarf es ei-
ner umfassenden juristischen und 
politischen Aufarbeitung der Ver-
antwortlichkeiten. Zusammen mit 
der chilenischen Regierung sollte ein 
umfangreiches Hilfsprogramm für 
die noch lebenden chilenischen und 
deutschen Opfer von Folter, Zwangs-
arbeit und sexuellem Missbrauch der 
Colonia Dignidad aufgelegt werden.

Als dafür ungeeignetes Mittel hat 
sich der aus Bundesmitteln geförderte 
Umbau der Kolonie in die Touristenat-
traktion „Villa Baviera“ erwiesen, die 
heute von der zweiten Generation der 
früheren Führungsriege geleitet wird. 
Weiter Oktoberfeste feiern lassen, wo 
früher vergewaltigt, gefoltert und ge-
mordet wurde? Chilenische Opfer  
und MenschenrechtlerInnen for-
dern eine angemessene Gedenkstätte 
in Chile, gute Vorschläge liegen auf 
dem Tisch.

Zu Recht macht sich Joachim Gauck 
für eine tragende Rolle der Zivilgesell-
schaften beim Ausbau der Demokratie 
stark. Chilenische Menschenrechts-
gruppen haben diesbezüglich viel er-
reicht. Nun geht es um Wahrheit, Ge-
rechtigkeit und Erinnerung. Die Opfer 
müssen ihre Würde zurückerlangen, 
die ihnen durch das kriminelle Sys-
tem Colonia Dignidad genommen 
wurde.

Vor einem neuen Bürgerkrieg

Flucht der Anleger

Ja zum Selbstwiderspruch

ILONA EVELEENS ÜBER DEN GEWALTAUSBRUCH IM SÜDSUDAN

MICHAEL BRAUN ÜBER DIE ITALIENISCHE BANKENKRISE

ULRICH SCHULTE ÜBER DIE STEUERPLÄNE DER GRÜNEN

D ie erneuten Kämpfe in Südsu-
dan bescheren der zermürbten 
Bevölkerung nur noch mehr 

Elend und entmutigen die ohnehin 
schon frustrierte internationale Ge-
meinschaft, die dem jüngsten inter-
national anerkannten Land auf die 
Beine zu helfen versucht. Präsident 
Salva Kiir, sein Stabschef Paul Malong 
und deren Rivale, Vizepräsident Riek 
Machar, haben in den fünf Jahren seit 
der Unabhängigkeit beschämend we-
nig für das Land getan; sie haben sich 
darin als Meister erwiesen, Kriege ge-
geneinander zu führen.

Es geht schlicht um die Macht. Na-
türlich wollen die verfeindeten Pro-
tagonisten diese für sich selbst und 
ihre Volksgruppen. Und sie eint der 
Glaube, nur sie seien imstande, das 
Land zu führen. Die anderen ungefähr 
sechzig Volksgruppen sollen nur eine 
Nebenrolle spielen. Dieses ethnische 
Gift ist die Ursache der Konflikte.

Das Friedensabkommen, das im 
vergangenen August geschlossen 
wurde, um den 2013 ausgebrochenen 
Krieg zu beenden, ist wertlos. Es war 

S o ist das, wenn große Krisen dro-
hen: Alle geben sich ganz gelas-
sen. Italiens Ministerpräsident 

Matteo Renzi versichert Tag für Tag, 
das Bankensystem seines Landes sei 
doch eigentlich grundsolide, die ech-
ten Problemfälle säßen „woanders“. 
Auch Ignazio Visco, Präsident der 
Banca d’Italia, sieht zwar „Nervosität“ 
bei den Märkten, gibt sich aber weiter 
unverdrossen zuversichtlich.

Doch was sich letzte Woche an der 
Börse in Mailand abspielte, hatte eher 
die Züge von Panik denn von ein biss-
chen „Nervosität“. Binnen zwei Tagen 
rauschte die Aktie des Monte dei Pa-
schi di Siena (MPS), der drittgrößten 
Bank des Landes, um mehr als 30 Pro-
zent nach unten, weil die EZB einen 
drastischen Abbau der faulen Kredite 
in den Büchern gefordert hatte.

Plötzlich nimmt die Finanzwelt zur 
Kenntnis, was alle schon wussten: Ita-
liens Banken halten uneinbringliche 
Kredite in Höhe von 210 Milliarden 
Euro – Staatshilfen sind aber seit 2015 
in der Eurozone ausgeschlossen. Die 
Folge liegt auf der Hand: Kaum kommt 

D as Linkssein hört bei vielen 
ganz schnell auf, wenn das ei-
gene Portemonnaie betroffen 

ist. Diese Lehre haben die Grünen 
aus dem Wahlkampf 2013 gezogen. 
Ihre neue Finanz- und Steuerpolitik, 
über der eine Arbeitsgruppe gut zwei 
Jahre lang brütete, tut nun alles dafür, 
um das eigene, gut verdienende Klien-
tel zu schonen. Stattdessen fokussie-
ren die Grünen lieber auf Superreiche.

Dieser Schwenk folgt nicht inhaltli-
chen, sondern taktischen Überlegun-
gen – und er ist nachvollziehbar. Die 
WählerInnen der Grünen sind über-
durchschnittlich gut gebildet und ver-
dienen entsprechend. Sie sind Ärztin-
nen, Architekten oder Beamtinnen, 
die gerne etwas mehr Geld im Bio-
markt lassen und das gute Leben lie-
ben. Diese Milieus waren nie frei von 
Selbstwidersprüchen.

Der Klimaschutz ist ihnen wichtig, 
aber der Wochenendflug nach Barce-
lona muss bitteschön drin sein. Auch 
das postmaterialistische Credo, es 
gehe im Leben nicht um Geld, sondern 
um Glück, Freiheit oder Selbstverwirk-

lichung, war so ein Selbstbetrug. Seit 
2013 ist aber klar: Auch viele Grünen-
WählerInnen sind egoistisch, auch sie 
wollen kein Geld abgeben, selbst wenn 
der Staat es gut gebrauchen könnte, 
etwa für bessere Schulen.

Die Grünen kalkulieren diesen Ego-
ismus jetzt ein; der Freiburger Ober-
arzt, 115.000 Euro brutto im Jahr, SUV 
und Townhouse, braucht keine Angst 
vor ihnen zu haben. Dieser Kurs dürfte 
einige Prozentpunkte bringen, weil 
er relevante Zielgruppen nicht ver-
schreckt. Außerdem bleibt das Kon-
zept vage genug, um Kompromisse 
mit Merkels Union zu ermöglichen.

Und die Nachteile? Auch die liegen 
auf der Hand. Viele gute grüne Ideen 
sind nun nicht mehr gegenfinan-
ziert. Überfälliges, wie die Abschaf-
fung des reaktionären Ehegattensplit-
tings, wird auf den St. Nimmerleins-
tag verschoben. Ein schwarz-grünes 
Bündnis würde sich ab 2017 selbstver-
ständlich mit dem Auseinanderdrif-
ten von Arm und Reich in Deutsch-
land arrangieren.
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sowieso ein fragwürdiges Abkommen. 
Beiden Seiten hatten es letztendlich 
unterschrieben, aber Präsident Kiir er-
hob von Anfang an gegen zahlreiche 
Bestimmungen des Abkommens Ein-
spruch. Der Deal stand unter keinem 
guten Vorzeichen.

Der Südsudan stünde besser da, 
wenn die gegenwärtigen Akteure in 
Pension gingen. Aber sie sind nun 
einmal die Repräsentanten der zwei 
mächtigsten und größten Volksgrup-
pen, der Dinka und der Nuer. Sie müs-
sen lernen, mit einander zu leben und 
sich gegenseitig zu respektieren. Es 
bleibt zu hoffen, dass die Afrikani-
sche Union und speziell die Länder in 
der Region einen neuen Versuch un-
ternehmen werden, Frieden zu stif-
ten. Sie sind es der Bevölkerung von 
Südsudan schuldig.

Generationen von Südsudanesen 
haben nur Krieg gekannt. Das Land 
verfügt über enorme wirtschaftliche 
Möglichkeiten. Die Menschen haben 
es verdient, es endlich in Frieden auf-
zubauen.
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eine Bank ins Gerede, treten die An-
leger die Flucht an, weil sie fürchten 
müssen, ihr gesamtes Kapital zu ver-
lieren.

MPS aber braucht mit hoher Sicher-
heit 3 Milliarden Euro frisches Kapi-
tal, um den EZB-Sanierungsforderun-
gen genügen zu können. „Die Märkte“ 
werden dieses Geld nie und nimmer 
bereitstellen.

Für Europa – und das heißt wieder 
einmal: für Brüssel und Berlin – gibt es 
wie schon bei Ausbruch der Eurokrise 
eine klare Alternative. Entweder insis-
tiert die EU, insistiert die Eurogruppe 
darauf, dass jeder „seine Hausaufga-
ben“ macht, auch wenn die Folgen 
für die Finanzmärkte und damit für 
die Stabilität des Euro dramatisch, ja 
unkalkulierbar sein könnten. Oder es 
lässt jene Staatshilfen zu, die im Aus-
nahmefall ja durchaus zulässig wären. 
Denn nur Italiens Regierung könnte 
mit einer entschlossenen Interven-
tion den MPS retten und damit den 
Ausbruch eines Flächenbrands ver-
hindern.
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Der Freiburger Oberarzt, 115.000 Euro brutto 
im Jahr, braucht keine Angst zu haben

Chilenische Opfer und 
MenschenrechtlerInnen 
fordern eine angemes
sene Gedenkstätte
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