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Ruswil: Geschichtsfreunde befassen sich mit dem Thema «Umbrüche in Wirtschaft und Gesellschaft»

Das Ende des Kalten Krieges 1989 –
eine historische Wende?
Viele erlebten den Fall der
Mauer als einen wirkungsmächtigen Umbruch der Geschichte.
Die Hoffnung auf eine neue Zeit
in einer befriedeten Welt war
gross. Doch die Desillusionierung folgte rasch. Tiefgreifende
historische Veränderungen
vollziehen sich eben nicht
entlang eines einzelnen Ereignisses. Das Jahr 1989 ist in
dieser Beziehung keine Ausnahme und vielleicht weit weniger
eine historische Zäsur, als
zunächst angenommen wurde.
Urs Grüter

Mit der Frage nach Wendepunkten, Zäsuren und Umbrüchen in der Geschichte ist es so eine Sache: Einerseits spricht
man von der so genannten «Erfahrungszäsur». Gemeint damit ist die Erfahrung
der Zeitgenossen, die ein tiefgreifendes
historisches Ereignis persönlich erlebt
und wahrgenommen haben und das ihnen eine Orientierung in Bezug auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
bietet. Andererseits gibt es die «Deutungszäsur». Sie diskutiert und interpretiert aus grösserer zeitlicher Distanz und
versucht, grundlegende Umbrüche in die
grossen historischen Zusammenhänge
einzuordnen und so zu einer sinnvollen
Periodisierung der Geschichte zu gelangen. Grosse, zeitnahe geschichtliche
Veränderungen machen die Diskussion
besonders schwierig, weil sich wegen
des fehlenden zeitlichen Abstandes Erfahrungs- und Deutungszäsuren meist
überschneiden. Diese Problematik zeigt
sich auch bei der Beurteilung des Jahres
1989. Aus westlich-europäischer Perspektive ist der Fall der Mauer für diejenigen, die dieses Ereignis unmittelbar
erlebt haben, ein historischer Wendepunkt. Öffnet man den Blick und betrachtet längerfristige strukturelle Veränderungen sowie die globalpolitische
Ebene, fällt das Urteil schon nicht mehr
eindeutig aus.

Die Erwartungen sind
grenzenlos…
Mit 1989 endet der Kalte Krieg. Der Runde Tisch in Polen, der weitgehend gewaltfreie Systemwechsel der Tschechoslowakei vom Realsozialismus zur
Demokratie, der Fall der Berliner Mauer
und der Sturz des rumänischen Diktators
Nicolae Ceauşescu sind nur ein paar Ereignisse, die auf eine verdichtete Zeit des
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Dr. Jürg Schmutz, Staatsarchivar
des Kantons Luzern. Foto zVg
Der Staatsarchivar des Kantons Luzern, Dr. Jürg Schmutz, referiert im
Rahmen des Jahresprogramms «Umbrüche in Wirtschaft und Gesellschaft» der Geschichtsfreunde Ruswil
zum Thema «In der Schweiz angekommen – Luzerns Weg durch das 20.
Jahrhundert vom katholischen Vorort

Wandels hindeuten. Zur Wende von
1989 gehören auch die Reformen unter
Michael Gorbatschow, die deutsche Einheit sowie das Ende der Sowjetunion
1991.
Unmittelbar nach dem Fall der Mauer
prägt eine grosse euphorische Stimmung
die Mächtigen der westlichen Welt.
US-Präsident George Bush verkündet
1990 vor den Vereinten Nationen seine
Vision einer freien Welt und viele sprechen von einer unipolaren Weltordnung
unter Führung der einzig verbliebenen
Weltmacht USA. Man glaubt an den Beginn einer neuen Zeit, in der sich nun
auch der Rest der Welt politisch und
wirtschaftlich nach westlichem Vorbild
wandeln würde. Damit wird das Bild einer globalen Vereinheitlichung zusätzlich verstärkt. Demokratisierung der
Welt, Meinungsfreiheit, Freizügigkeit,
freie Marktwirtschaft und demokratischer Pluralismus sind die vorherrschenden Schlagworte.

…doch die Realität war anders
Hätte man damals den Blick etwas weiter über die westlich-europäische Hemisphäre hinaus schweifen lassen, hätte
weniger Anlass zur Euphorie bestanden.
Der Abzug der sowjetischen Truppen
1989 aus Afghanistan zum Beispiel
führte zu keiner Befriedung der Region,
im Gegenteil. Innere Konflikte, der iranische und pakistanische Kampf um
Einfluss und Vorherrschaft sowie das
Eingreifen der USA und ihrer Verbündeten machten aus der südlichen Peripherie der ehemaligen Sowjetunion bis heute einen globalen Brennpunkt. Der
Aufstieg der Taliban und die Gründung
der al-Qaida destabilisierten diese Weltgegend zusätzlich. Auf dem Platz des
Himmlischen Friedens (Tian’anmen) in
Peking schlug die chinesische Regierung
in einem blutigen Massaker die monatelangen Proteste der chinesischen Demokratiebewegung brutal nieder. In Mittelamerika machte im Dezember 1989 die
US-Invasion in Panama von sich reden
und in Südamerika war es der gewaltvolle Caracazo-Aufstand in Caracas, der
Hauptstadt Venezuelas, bei dem nach inoffiziellen Schätzungen bis zu 3000 Zivilisten zu Tode kamen. Natürlich gab es
auch hoffnungsvolle Zeichen. So fanden
beispielsweise in Chile die ersten freien
Wahlen nach jahrzehntelanger Diktatur
statt. In Südafrika wurde Nelson Mandela entlassen und das Ende der Apartheid
verkündet, wohl eines der prominentes-

Menschen feiern 1989 den Fall der Berliner Mauer.

ten Ereignisse ausserhalb Europas 1989.
Und auf dem afrikanischen Kontinent
feierte im März 1990 Namibia seine Unabhängigkeit.
Das Ende des Kommunismus bedeutete
nicht das Ende der Gewalt in Europa.
Weitet man nämlich die Betrachtung
zeitlich und räumlich etwas aus, so
stimmt der oft betonte gewaltfreie Systemwechsel in Mittel- und Osteuropa so
nicht. In Rumänien forderte der gewaltsame Sturz des Diktators Tote und die
Jugoslawienkriege und der Tschetschenienkrieg in den 1990er-Jahren mit all
ihren Verwerfungen sind vielen noch in
Erinnerung. Diese Auswahl der Ereignisse zeigt, wie uneinheitlich, widersprüchlich und komplex die Prozesse nach dem
Ende des Kalten Krieges waren. Man war
weit weg von der Entwicklung eines einheitlichen Ganzen.

Verunsicherung greift um sich
zum modernen Kanton». Der Vortrag
findet am Freitag, 25. Mai, 19.30 Uhr,
im Restaurant Bären, Ruswil, statt.
Die Veränderungen, die der Kanton
Luzern in den letzten Jahrzehnten
durchlaufen hat, sind eindrucksvoll.
Viele haben sie zumindest teilweise
persönlich miterlebt. Die erste Veranstaltung der Geschichtsfreunde Ruswil im 2018 ist den wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen und politischen
Umbrüchen gewidmet, die den Kanton Luzern im 20. Jahrhundert verändert und bis heute geprägt haben. Als
Mitautor des zweibändigen Werks
«Der Kanton Luzern im 20. Jahrhundert» ist Dr. Jürg Schmutz ein ausgewiesener Fachmann, der in seinem
Referat den grossen Bogen der historischen Entwicklung des Kantons Luzern im 20. Jahrhundert spannen
wird. Der Vortrag ist öffentlich. Weitere Details zum Jahresprogramm
2018 der Geschichtsfreunde finden
Sie auf der Homepage: www.geschichtsfreunde-ruswil.ch. 
UG

Da die Umbrüche um 1989 für die Menschen unerwartet und schnell kamen,
griff allmählich eine Verunsicherung um
sich. Nachdem der erste Begeisterungssturm verebbt war, fühlten sich viele von
der politischen Dynamik überfordert
und empfanden die «neue Weltordnung»
als chaotisch. Aus der zweigeteilten, bipolaren Welt des Kalten Krieges wuchs
eine multipolare mit neuen Machtzentren und mehr politischen Mitspielern.
Friedlicher und weniger gefährlich als zu
Zeiten der beiden sich gegenüberstehenden und atomar hochgerüsteten Machtblöcke war diese neue Konstellation
auch nicht. In dieser Situation der Offenheit stieg das Bedürfnis nach neuen
Grenzziehungen in der Welt. Neue Zäune und Mauern entstanden, vor allem an
der Aussengrenze der EU sowie zwischen USA und Mexiko. Und alte Mauern blieben bestehen: So ist Korea bis
heute ein geteiltes Land und auch der
Nahostkonflikt bleibt trotz des Endes des
Kalten Krieges nach wie vor ungelöst.
Anstelle des politischen Gegensatzes infolge des Wegfalls des Kommunismus
entstanden weltweit neue Grenzwahr-
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nehmungen wie beispielsweise kulturelle. So warnten bereits in den 70er-Jahren Historiker vor einer «Rückkehr der
Religion» auch in ihrer politischen Bedeutung. Tatsächlich avancierte der Islam ab den frühen 90er-Jahren zur vermeintlichen Gegenideologie des sich
freiheitlich-demokratisch verstehenden
Westens.
Wirtschaftlich erhob sich der Neoliberalismus auf allen Kontinenten zum obersten ökonomischen Prinzip. Ausbau des
Kapitalismus, Privatisierung und Deregulierung machten auch vor Staaten der
südlichen Weltregion nicht halt. Die Folgen dieser Anpassungspolitik sind bis
heute umstritten, zumal die weltweiten
Wirtschafts- und Finanzkrisen der vergangenen Jahre ganze Gesellschaften
verunsichert, wenn nicht gar ruiniert haben. Als Resultat dieser Entwicklung
werden demokratische Ordnungsvorstellungen zusehends in Frage gestellt, und
im öffentlichen Diskurs ist von der Krise der Demokratie die Rede.

1989 – eine Zäsur ja oder nein?
Mit dem Fall der Mauer setzten zweifelsohne vielschichtige Reformprozesse ein.
Diese Prozesse verliefen allerdings alles
andere als nach dem einen Modell westlich-liberalen Zuschnitts, wie sich das
viele vorgestellt hatten. Im Zug der Demokratisierung und Redemokratisierung
von Staaten bildeten sich sehr verschiedene Demokratietypen heraus. Diktaturen vererbten häufig Elitennetzwerke
und Korruption. Es entstanden hypride
Regimes mit autoritärer Grundstruktur.
Anstelle einer umfassenden Demokratisierungswelle destabilisierten sich Regionen, die bisher als gefestigt galten. In
einigen afrikanischen Staaten führten so
genannte Demokratisierungsprozesse
gar zu einer Re-Traditionalisierung und
verstärkten soziale Ungleichheiten. Die
1989 vielfach geschürte Hoffnung einer
gemeinsamen und freien Welt stellte
sich rasch als Illusion heraus. Knapp drei
Jahrzehnte nach dem Ende des Kommunismus sind in den ehemaligen Ost-

blockstaaten wie Ungarn und Polen heute wieder Regierungen an der Macht, die
ein mehr als nur abstruses Demokratieverständnis pflegen und das Nato-Mitglied Türkei hat sich zu einer Diktatur
gewandelt. Das grosse Projekt der Vereinigung Europas sieht sich Zerreissproben ausgesetzt wie nie zuvor in seiner
wechselvollen Geschichte und im Zusammenhang mit der Krimkrise und dem
Krieg in der Ukraine zeigte sich einmal
mehr, wie stark die Weltvorstellungen
und Argumentationsmuster noch vom
Kalten Krieg geprägt sind.
1989 verstärkte bereits bestehende Entwicklungen wie beispielsweise die Technologisierung, die ökonomische Globalisierung oder die Massenkommunikation. Teilweise trug der Fall der Mauer
dazu bei, dass sich deren Wirkungsradius nun vergrössern konnte, aber der
Keim des Ursprungs lag weiter zurück.
Reformprozesse wie zum Beispiel in Polen, der Sowjetunion oder auch in Südafrika hatten vor 1989 begonnen. Meist
waren gar innere Spannungen massgebender für den Wandel als äussere Anstösse. Das zeigt, dass historische Veränderungen sich nicht entlang einzelner
Jahreszahlen vollziehen. Zäsurbehauptungen und Periodisierungen sind immer
zeitgebunden und haben oft eine geschichtspolitische Tendenz. Dennoch
kommt es immer wieder zu Phasen und
kritischen Momenten, in denen sich prägende Ereignisse mit globaler Ausstrahlungskraft verdichten. Wenn solche Ereignisse nicht isoliert betrachtet, sondern historisch eingebettet werden,
bieten sie einen Zugang, um längerfristige strukturelle Veränderungen zu fassen. Von dieser Warte aus gesehen ist
das Ende des Kalten Krieges mit all seinen Kontinuitäten, Widersprüchen und
Uneindeutigkeiten vielleicht weniger ein
Wendepunkt als vielmehr der Anfang eines langen Übergangs. Darüber wird die
Zäsurgeschichte 1989 aber noch lange
streiten, denn das Ereignis ist äusserst
komplex und vieldeutig, aber gerade das
macht Zeitgeschichte aus.

