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Von Dr. Franz Alt

Gorbatschow: „Nie wieder Krieg 
– Für eine atomwaffenfreie Welt“

Wir sitzen Ende Oktober letzten Jahres in 
der Gorbatschow-Stiftung in Moskau und 
legen letzte Hand an unser gemeinsames 

Buch. Draußen fällt erster Schnee. Das frostige Wet-
ter passt gut zum derzeitigen Klima zwischen Russ-
land und dem Westen. 

Doch Michail Gorbatschow spricht auch jetzt uner-
schütterlich  von »möglicher Versöhnung« und erin-
nert daran, dass selbst im Kalten Krieg vor 30 Jah-
ren Versöhnung und Abrüstung durch gegenseitiges 
Vertrauen möglich wurden. Auch Präsident Putin, so 
Gorbatschow, habe am Vorabend im russischen Fern-
sehen von Versöhnung gesprochen.

Auf meinen Einwand, dass zwischen Putins Worten 
und Taten oft Widersprüche lägen, meint er: »Warten 
wir ab. Wir brauchen Geduld. Das erwarte ich von bei-
den Seiten. Zurzeit machen alle Fehler. Ich sehe noch 
immer die Gefahr eines Atomkriegs, solange die letzte 
Atombombe nicht abgeschafft ist. Ein solcher Krieg 
wäre der letzte in der Menschheitsgeschichte. Danach 
gäbe es niemand mehr, der noch Krieg führen könnte. 
Deshalb muss die UNO den Atomkrieg ächten. Russ-
land und die USA sollten dafür gemeinsam eintreten, 
denn sie haben zusammen 90 % aller Atomwaffen«.

In diesen Zeiten neuer Feindbilder brauchen wir 
überlebensnotwendig vermittelnde und versöhnende 
Stimmen wie die des 85-jährigen erfahrenen und mu-
tigen Realisten Michail Gorbatschow. Er hält kon-
sequent an seiner Devise fest: „Nie wieder Krieg! 

Frieden ist möglich. Immer. Das ist eine Frage der 
Vernunft und der Lebens-Intelligenz“.

Ich frage ihn jetzt, ob er enttäuscht sei über das heutige 
Russland und ob sein Lebenswerk „Glasnost“ (Öff-
nung)  und „Perestroika“ (Wandel) jetzt zerstört sei. 

„Enttäuscht bin ich nicht, aber ernsthaft besorgt über 
die Lage in Russland und in ganz Europa“ sagt er. Auf 
meine Nachfrage, ob er glücklich sei, meint er aus-
weichend: „Es gibt keine glücklichen Reformer. Nur 
ganz wenige haben die Früchte ihrer Reformen selbst 
ernten können. Aber ich hatte historisch die Chance, 
einen realen Wandel zum Besseren in meinem Land 
und zu einem positiven Wandel in der ganzen Welt 
beizusteuern. Dafür bin ich dankbar“. 

Das ist die pure Bescheidenheit, wenn man als deut-
scher Journalist daran denkt, dass wir Michail Gor-
batschow die friedliche Wiedervereinigung verdan-
ken. „In Russland“, meint er, „kam die Perestroika 
zwar zum Stillstand, aber Millionen Russen und viele 
Menschen darüber hinaus können die Früchte mei-
ner Reformen noch heute genießen. Mein Werk ist 
nicht tot“. Wie hat er seinen Rücktritt als Präsident 
der Sowjetunion vor 25 Jahren verkraftet? „Das war 
damals ein Putsch gegen mich. Aber wäre ich nicht 
zurückgetreten, hätte ein Bürgerkrieg entstehen kön-
nen. Mein Rücktritt war mein Sieg“.

Wer Gorbatschow oft getroffen hat, weiß um sein in-
niges Verhältnis zu seiner Frau Raissa und um die große 

Liebe dieses Paares. Vor 20 Jahren habe ich ihn bei 
einem ARD-Interview gefragt woher er die Kraft nehme 
für seine umstrittenen Reformen. Lachend deutet er auf 
seine Frau, die hinter der Kamera stand. Sie lächelte zu-
rück. Dieses Ehepaar war d a s  politische Liebespaar 
des 20. Jahrhunderts. Michail lernte von Raissa, dass 
Vertrauen der Goldstandard aller Beziehungen ist, der 
privaten wie der internationalen Beziehungen. Raissa 
war 1999 in Münster an Krebs gestorben.

Gute Politik heißt: Die Dinge auch vom Standpunkt 
des Anderen zu sehen und zu verstehen. Nur so, 
meint Gorbatschow auch heute, findet man zu Ge-
meinsamkeiten. Und nur mit diesem Urvertrauen 
konnte er eine Politik der einseitigen Vorleistungen 
riskieren. Schon 1996 hatte er mir gesagt: „Nur mit 
Hilfe der westlichen Friedensbewegung konnte ich 
meine Abrüstungs-Politik gegen die Hardliner im 
Kreml durchsetzen“.

Unser Buch erscheint jetzt in allen Weltsprachen.  Der 
Titel zeigt wie besorgt der Ex-Politiker heute über die 
Lage in der Welt ist: „Der Kalte Krieg ist zurück. Es 

könnte sogar ein heißer werden“, warnt er. „Beide Sei-
ten, der Westen und Russland, machen ständig Fehler. 
Der Hauptfehler war, dass sich der Westen nach 1991 
als Sieger gegenüber der Sowjetunion aufspielte und 
bis heute ständig provoziert. Auch militärisch. Mit Sä-
belgerasseln schafft man keinen Frieden“.

„Sie haben damals den militärischen Warschauer Pakt 
aufgelöst. Sollte der Westen wenigstens jetzt die NATO 
auflösen? Wäre das ein Beitrag zum Frieden und zur 
Entspannung?“ will ich von ihm wissen. „Dafür ist es 
zu spät“, entgegnet Gorbatschow resigniert.

 „Beide Seiten müssen abrüsten. Zu Putin muss man 
Vertrauen aufbauen. Auch er hat einen guten Kern. 
Wir brauchen Geduld“. sagt er und fügt hinzu: „An 
Frieden denken heißt an unsere Kinder denken“. 

Anmerkung der Redaktion: Mehrere andere Arti-
kel finden sie auch auf der Homepage unseres Autors 
Dr. Franz Alt / www.sonnenseite.com
Das Copyright aller Bilder auf dieser Seite liegt bei 
Dr. Franz Alt.

Sowohl Russlands Autokrat Putin wie auch sein 
Gegenspieler, der US-Egomane Trump, haben 
angekündigt, ihre Atomwaffenarsenale „moderni-
sieren“ zu wollen. Kommt es 2017 zu einem neuen 
atomaren Wettrüsten oder zu einer Wiederaufla-
ge des Kalten Krieges? Vor dieser Entwicklung 
warnt der Überwinder des letzten Kalten Krieges, 
Michail Gorbatschow in einem neuen Buch, das 
er soeben zusammen mit dem Fernsehjournalisten 

Franz Alt  publiziert hat, und das schon zum Start 
in sieben Weltsprachen erschienen ist. Alt hatte in 
den Achtzigern mit seinem Bestseller „Frieden ist 
möglich – Die Politik der Bergpredigt“ die Frie-
densbewegung in Ost und West beeinflusst.

Über das neue Buch mit dem Titel „Kommt end-
lich zur Vernunft – Nie wieder Krieg“ schreibt 
Franz Alt für DIE ANDERE REALITÄT:

großes Foto: links Franz Alt, rechts Michail 
Gorbatschow

Michail Gorbatschow mit Ehefrau Raissa

Das aktuelle Buch von Michail Gorbatschow: „Kommt endlich zur Vernunft“
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