
DIE WIEDERKEHR DES FRANZ JOSEF STRAUSS 

nur die Status-Inkongruenz führt zu hohen NPD-Stimmanteilen. In #der Einkoril- 
mensgruppe über 1200,- DM sympathisieren 26 O/o (sechsundzwanzig!) der 
Befragten mit Abitur oder Hochschulbildung mit der NPD. Liegt auch der Schwer- 
punkt bei der Altersgruppe der 30- bis 50jährigen, so ist der Prozentsatz bei den 
Oberschülern und Studenten mit 15 O/o fast doppelt so hoch wie bei den Befragten 
mit Volksschulbildung der gleichen Altersstufe (8 O/o). 

Eine Verschärfung der jetzt noch harmlosen Wirtschaftsflaute öffnet dem Rechts- 
radikalismus ein Potential, das selbst bei den resistenten Gmppen der Katho- 
liken und Gewerkschaftler mindestens gleich dem der Weimarer Republik ist. 
Die ,,dmdkratisch" erzogene Generation der Jahrgänge 1939-1945 fällt dem- 
gegenüber kaum ins Gewicht. 

Conrad Taler 

Die Wiederkehr des Franz Josef Strauß 

1m nachfolgenden veröffentlichen wir die erweiterte Fassung eines Rundfunk- 
Manuskripts, das einer von Radio Bremen ausgestrahlten Sendung zugrunde- 
gelegen hat. D. Red. 

19. Dezember 1962. Großer Zapfstreich für Franz Josef Strauß auf der11 Fliig- 
hafen Wahn bei Köln. Die Bundeswehr verabschiedet sich von ihrem Ober- 
befehlshaber, der sein Amt im Zusammenhang mit der „Spiegelu-Affäre auf- 
gegeben hat. Strauß weiß, daß es für ihn so rasch keine Wiederkehr gibt. Tief ist 
er gefallen, so tief, daß kaum jemand öffentlich für ihn Partei ergreift. Und doch 
findet sich in dieser bitteren Stunde einer, der zu ihm hält: Bundeskanzler 
Dr. Konred kdenauer. Er sagt: „Ich nehhme nicht Abschied von Ihnen. Im Gegen- 
teil, ich hoffe, daß wir in Zukunft noch öfter zusammen sein werden und für 
unser Volk außerordentlich wichtige Dinge miteinander besprechen können." l) 

Viele waren nicht damit einverstanden, daß Strauß nach seinem umstrittenen 
VeIihalten in der „Spiegelu-Affäre mit einem Großen Zapfenstreich geehrt wurde. 
Der sozial~demokratische Pressedienst meinte, [die pompöse Abschiedsfeier sei 
völlig tiberflüssig gewesen. Ein anderer Mann als Strauß hätte es für klug gehal- 
ten, zunädist einmal still zu sein und in sich zu gehen. Die Uffentlichkeit war 
damals sehr beunruhigt. Nach ,der „Spiegelu-Debatte des Bundestages, in der 
Strauß nach anfänglichem Leugnen seine Mitwirkung bei der Festnahme des 

1) ,,Frankfurter Rundschau" vom 20. 12. 1962. 
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„Spiegel"-Redakteurs Conrad Ahlers in Spanien zugegeben hatte, schrieb Fried- 
rich Sieburg in ,der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 10. Dezember 1962: 
, Ein Unglück ist geschehen, und es wird nie wieder werden wie vorher." 

Vier Jahre sind seitdem vergangen, vier Jahre, die Franz Josef Strauß nicht Pas- 
siv verbrachte. Was der CSU-Vorsitzende in seinem Buch „Entwurf für Europa" 
zum Rückschlag in )den deutsch-französischen Beziehungen schrieb, diente ihm 
offenbar auch als persönliche Maxime: „Für den Strategen sind kleinere Schlap- 
pen noch keine endgültige Niederlage. Er sollte sie nur zum Anlaß nehmen, seine 
eigene Strategie zu verbessern." 

Daß Strauß seine Strategie verbessert hat - wer wollte noch daran zweifeln, 
wenn er über die Rolle des CSU-Vorsitzenden bei der Nominierung Kurt Georg 
Kiesingers als Kandisdat für die Nachfolge Bundeskanzler Erhards in der Tages- 
zeitung „Die Welt'' vom 11. 11. 1966 liest: ,,Strauß war der eigentliche Königs- 
macher. Als die CSU für Kiesinger votierte, war die Vorentscheidung schon 
gefallen. Sie fiel in München, nicht in Bonn." 

Wie kam es dazu? Wir wollen versuchen, den Weg von Franz Josef Strauß wäh- 
rend der zurückliegenden vier Jahre und seine Wiederkehr in eine Schlüssel- 
position der Bonner Szenerie zu beleuchten. 

Strauß hatte nidrt aus Gründen besserer Einsicht auf sein Amt als Bundesver- 
teidigungsminister verzichtet. Er fühlte sich als Opfer einer - wie er sagte - 
Terrorkampagne. Ende November 1962 fülhrte er seinen Sturz auf einen „Miß- 
brauch der publizistischen Mittel" zurück. Auf einer Kundgebung in Weilheim 
erklärte er damals, die Agitation gegen ?hn sei Teil [der allgemeinen Agitation 
der Linken. Er warnte die politischen Parteien davor, sich zum Vollstredcer öst- 
licher Befehle zu machen.%) 

Ein halbes Jahr später äußerte er sich während eines Besluches in Isreal, den er 
aus Furcht vor Demonstrationen unter $dem Decknamen „Traus" angetreten hatte, 
wie folgt: „Ich bin nicht populär. Die Leute mögen mich nicht. Das ist mein 
Schicksal." ') 

Resignierte Strauß, oder gab er sich aus taktischen Gründen zerknirscht? Ent- 
schiedener äußerte er sich jedenfalls am 11. April 1965 vor 'der CSU-Landesver- 
s a m l u n g  <in München, von stürmischem Beifall umrauscht. Der deutschen Uffent- 
lichkeit, so erklärte er, sei durch eine bestimmte Sorte von Meinungsmachern 
und Wahrheitsfälschern ein Zerrbild von ihm vorgeschwindelt worden. Wörtlich: 
„Ich bin weder ein Heiliger, noch ein Dämon. Ich bin kein ausgeklügelt Buch, 
sondern ein Mensch mit seinem Widerspruch." Und weiter: „Was ich im Laufe 
der letzten Jahre, Monate und Wochen erlebt habe, war der äußerste Grad an 
Niedertracht." Ulberall seien die Geister der Zerstörung und Zersetzung, die 
Kräfte eines wertneutralen, demokratisch getarnten und kommerziell profitieren- 
den Nilhilismus am Werk. Und wörtlich: ,,Es gibt nicht nur eine Unterwelt im 
Kittel, sondern auch eine im Frack.''') 

2) .,Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 23. 11. 1962. 
J )  „Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 4. 6. 1963. 
4) ,,Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 12. 4. 1965. 
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Während der Tagung in München äußerte sich Strauß gegenüber einem Repor- 
ter des Bayerischen Rundfunks wie folgt zum Thema Pressefreiheit: „Ich bin ein 
überzeugter Anhänger der demokratischen Pressefreiheit. Die Wahrheit darf 
weder nach dieser noch nach jener Richtung hin verfälscht werden. Ich gebe zu, 
daß eine Demokratie auch ihre Schattenseiten haben muß, so wie die Gesell- 
schaftsordnung ihren Bodensatz hat. Aber ich möchte mich hier vor >die seriöse 
Presse schützend stellen. Sie mögen sagen, man muß eben in einer Demokratie 
auch Begleiterscheinungen hinnehmen, die mit dem Wesen der Demokratie nichts 
zu tun haben. Nur 'dürfen die Begleitersheinungen nicht zu dominierenden Fak- 
toren werden." 

So wie auf der CSU-Landesversammlung im April 1965 hatte Strauß seine Partei 
stets hinter sich gehabt. Wenige Tage bevor er Ende 1962 vor dem zuständigen 
Münchner Parteigremiuln offiziell seinen Rüdrtritt als Bundesverteidigungs- 
minister bekanntgab, veröffentlichte die CSU ein ganzseitiges Zeitungsinserat. 
Darin hieß es nur Reaktion des Auslandes auf 'das Verihalten von Strauß in der 
„Spiegel"-Krise: 

„Die zersetzende Kribik in der deutschen Presse und im Bundestag hat es jetzt 
der alten Verschwörung gegen Deutschland ermöglicht, wieder einen Verleum- 
dungsfeldzug gegen die Bundesrepublik, gegen die Deutschen zu entfachen." 
Dieser Verlautbarung, iiber die es anschließend in der Frankfurter Rundschau 
vom 26. 11. 1962 hieß, sie erinnere nach Meinung politischer Beobachter an die 
NS-Zeit, folgte eine Erklärung 'der CSU-Landesleitung über den Rüdctritt von 
Strauß. Daraus ging hervor, daß Strauß „eventueBle Fehler und Mißverständnisse 
bedauere".') 

Der traditionelle politische Aschermittwoch der CSU in Vilshofen fand 1963 ohne 
den CSU-Vorsitzenden statt. Strauß war zur Erholung nach Portugal gefahren. 
Fiir ihn sprachen Bundesminister Höcherl und der CSU-Abgeordnete Unertl. 

Höcherl erklärte: „Die CSU steht zu Franz Josef Strauß, zu seinen Leistungen 
und zu seinen Fehlern. Es gibt keinen Zweifel, daß Strauß wieder nach oben 
findet, weil ihn sein Naturtalent dorthin führen muß." Unertl meinte, wenn 
der CSU-Vorsitzende jetzt etwas in (den Hintergrund geraten zu sein sdieine, so 
könne 'man doch sicher sein, daß ein Mann wie er aus der deutschen Politik der 
Zukunft nicht wegzudenken sei?) 

Ein Jahr danach nannte die CSU Strauß das ,,einzige politische Talent neben 
Adenauer". Im August 1964 behauptete sie auf einem Flugblatt, das ein der SPD 
nahestehender Pressedienst damals als „Dokument der Verblendung" bezeich- 
nete, der tiefere Sinn des Wi'derstandes gegen Strauß liege in (der Stärkung des 
Kornrnuni~rnus.~~) Im Februar 1965 verlangte ein Sprecher der CSU erstmals 
nach dem Ausscheiden ihres Vorsitzenden aus der Regierung, Strauß müsse 
wieder Mitglied des Bundeskabinetts werden.") Am 21. September desselben 
Jahres war in einem Artikel der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" über eine 
CSU-Kundgebung in Nürnberg zu lesen: „Ohrenzeugen haben berichtet, Aden- 

5) Eaverisaier Rundfunk. 11. 4. 1965. 
6i  ,Siddeutsaie zeitungi' vom 24.125. 11. 1962. 
7) ,.Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 1 .  12. 1962. 
8) „Frankfurter Rundschau" vom 1 .  3 .  1963. 
Ol ..Frankfurter Rundschau" vom 1. 3. 196'3. 
lo)';,~rankfurter Rundccfiau" vom 20. 8. 1951. 
11) ,,Frankfurter Allgemeine Zeitung" v o n  3. 2. 1965. 
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auer habe zu Strauß in Nürnberg gesagt, er sei der einzige, der seine Politik 
fortführen und vollstrecken könne." 

Fast auf den Tag genau ein Jahr später, am 20. September 1966, teilte der persön- 
liche Referent des CSU-Vorsitzenden, Hepp, in München mit, im Gegensatz zur 
Popularitätskurve von Bundeskanzler Erhard habe Strauß eine permanent stei- 
gende Linie zu verzeichnen.I2) Zuvor hatte bereits ,die Landesleitung der CSU 
bekanntgegeben, nach 'den Auseinandersetzungen um die Buadeswehrführung 
häuften sich die Anrufe von Bundeswehrangehörigen, in denen immer wieder 
die Rückkehr des ehemaligen Verteidigungsministers Strauß gefordert werde. 
Es sei charakteristisch, so erklärte die CSU, daß bei gewissen Situationen stets 
der Ruf nach Strauß laut weflde.18) 

Während die CSU ihren Vorsitzenden von Anbeginn systematisch wie'der ,,auf- 
balute", war in (der CDU lange Zeit Zurückhaltung gegenüber Strauß zu spüren. 
Die der CDU nahestehende ,,Rheinische Post" veröffentlichte im August 1963 
einen scharfen Kommentar gegen Strauß. Unter der Ubersdirift „Brennender Ehr- 
geiz" hieß es darin, es dränge den ehemaligen Minister in die Schlagzeilen und 
vor die Fernsehkameras. Seine Massivität und seine Geschäftigkeit störten mehr 
denn je seine Gegner und seine Freunde. 

„Sagen wir es unveilhüllt: auch seinen Freunden ist das Talent aus München 
unheinilich. Sie wären Strauß von Herzen gerne los." 14) 

Ausdruck der tiefen Mißstimmung war die Weigerung der Hamburger CDU, 
Strauß bei der Bundestagswahl 1965 als Redner in )der Hansestadt auftreten zu 
lassen. Der Wahlkampfleiter der Union in Hamburg, der CDU-Bundestags- 
abgeordnete Rollmann, erklärte, der CSU-Vorsitzende sei in Hamburg uner- 
wünscht. Bis Lüneburg dürfe er kommen, weiter nicht.15) 

Ein knappes Jahr spater hatte sich das Bild grundlegend geändert. Bei den Bür- 
gerschaftswahlen im März 1966 bat die CDU Strauß als Redner nach Hamburg. 
Sein Auftreten bescherte ihr den bisher stärksten Pu'blikumserfolg. Im September 
verlangte dann die Jugendorganisation der CDU, die Junge Union, Strauß bei 
einer Kabinettsumbildung in die Reg~erung zu berufen, um deren Position, ins- 
besondere in wirtschafts- und finanzpolitischen Sachfragen, zu stärken.I6) 

Demgegenüber blieb das Verhältnjs der Freien Demokraten zu Strauß bis zuletzt 
so gespannt, wie es auf dem Hohepunkt der „Spiegelu-Krise war, als das Aus- 
scheiden der FDP-Minister aus dem Kabinett seinen Rücktritt erzwang. Im Sep- 
tember 1964 betonte der stellvertretende Parteivorsitzende Weyer noch einmal, 
die Freien Demokraten würden sich niemals an einem Kabinett beteiligen, in 
dem Strauß Minister sei.I7) Eine Entscheidung für Strauß, meinte der FDP- 
Politiker Mörsch im gleichen Monat, wäre eine Entscheidung gegen eine liberale 
Politik.l8) Auf dem Parteitag der FDP in Frankfurt im März 1965 wiederholte 
Erich Mende die Absage Weyers an Strauß.lg) 

12) „Frankfurter Rundsdiau" vom 21. 9. 1966. 
„Frankiurter Rundschau" vom 2. 9. 1966. 
,,Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 15. 8. 1963. 
„Frankfurter Rundschau" vom 20. 1. 1965. 
„Frankfurter Rundschau" vom 20. 7. 19TiG. 

17) „Die Welt" vom 14. 9.  1964. 
18) „Die Welt" vom 17. 9. 1964. 
19) ,,Frankfurter Allgemeine Zeitung' vorn :'I. 3. 196.i. 
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Ebenso wie !die Freien Demokraten hatten auch die Sozialdemokraten in der 
„Spiegelu-Krise den Rücktritt von Strauß als Bundesverteidigungsminister ver- 
langt. Ihre damalige Position umriß Willy Bran'dt im November 1962 mit den 
Worten: „Wenn einer der Unwahrheit überführt wird, muß er seinen Hut neh- 
men." 20) Im Juli des folgenden Jahres erklärte der Landesausschuß der SPD 
Bayerns: „Ein Mann, der als Bundesminister nachweisbar in sechs konkreten 
Punkten das Parlament belogen hat und der ständig in Skandale verwickelt 
wurde, ist in einer verantwortlichen Stelle der Landes- und Bundespolitik untrag- 
bar." Strauß vergifte durch seine Methoden die Atmosphäre in der Politik und 
gefährde die sachliche Arbeit der Parteien.") 

Der Sprecher des SPD-Vorstandes, Barsig, sagte im Juli 1963, die Sozialdemo- 
kraten wollten nach der Bundestagswahl im Jahr 1965 in einer möglichen Großen 
Koalition nicht mit einem Minister Strauß auf einer Regierungsbank s i t~en .~z)  
Ahnlich äußerten sich ein Jahr darauf die SPD-Politiker Fritz Erler und Herbert 
Wehner. Erler erklärte im Oktober 1964 in Hamburg: „Wer als Verteidigungs- 
minister sein Ministerium braucht, um seine persönliche Rache befriedigen zu 
können, und von di,esem Vorgehen nicht abrüdrt, der gehört in keine Bundes- 
regierung." 23) 

Herbert Wehner erklärte: „Wer sich einmal etwas außerhalb der Legalität 
bewegt hat, darf nicht plötzlich die SPD fragen, ob sie mit ihm kommen will." '*) 
Im August 1965 modifizierte Wehner seine Haltung. Auf einer Pressekonferenz 
in Hamburg sagte er, er habe Strauß stets für einen beachtlichen politischen 
Gegner gehalten und sich nicht ldsaran beteiligt, ihn „mil Nadeln zu pickenU.25) 
Wehner machte diese Außerung, nachdem Strauß i'hn zuvor als „politisches 
Genie" bezeichnet hatte.") 

Ebenso interessant wie das Verhältnis der Sozialdemokraten und der Freien 
Demokraten zu Strauß ist umgekehrt das Ve~hältnis von Strauß zur SPD und zur 
FDP, wobei der CSU-Vorsitzende offenbar in erster Linie bestimmte Personen 
meint, wenn er von dieser oder jener Partei spricht. So )denkt er vermutlich an 
Herbert Wehner, wenn er SPD sagt. Strauß fühlt sich dem stellvertretenden SPD- 
Vorsitzenden anscheinend auf besondere Weise verbunden. Als auf dem Höhe- 
punkt der „SpiegelH-Affäre eine Flut von Protesten über Strauß hinwegbrandete, 
vertraute er dem „Mannheimer Morgen" am 16. November 1962 in einem Inter- 
view folgendes an: „Ich möchte hier einen Mann der SPD, dessen politische Vor- 
stellungen ich wahrlich nicht teile, lobend hervorheben: Herbert Wehner." 

Anders als Ludwig Erhard schloß Franz Josef Strauß ein Zusammengehen der 
Unionsparteien mit den Sozialdemokraten nie grundsätzlich aus. Schon im 
November 1964 sagte er in Frankfurt, er halte eine Große Koalition für möglich, 
wenn bestimmte Probleme von einer der beiden großen Parteien nicht allein 
gelöst werden könnten.") Im Juli 1965 erklärte er auf einem Jugendforum in 
München: „Ich bjn kein Anhänger der Großen Koalition. Aber es ergibt sich die 
Frage, inwieweit Verfassungsreform, Wahlrechtsreform oder eine politische Not- 

201 ..Frankfurter Allaemeine Zeituna" vom 17. 11. 1962. 
~ 1 j  ii~rankfurter  unds schau“ vom 15. 7. 196'3. 
22) ,.Frankfurter Rundschau" vom 18. 7. 1963. 

.,Frankfurter Rundsdiau" vom 13. 10. 1964. 
„Frankfurter Rundschau'' vom 13. 10. 1964. 

25) ,,Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 11. 8. 1965. 
20) .,Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 11. 8. 1965. 
?i) „Frankfurter Rundsdiau" vom 11. 11. 1964. 
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situation die Zusammenfassung der großen politischen Kräfte in der Regierung 
notwendig machen können.'' 

Diese Ansicht präzisierte Strauß am 14. August 1966 in einem Interview mit dem 
Südwestfunk. Er sagte: „Ich bin dafür, daß wir unseren politischen Standort 
gegenüber der SPD wieder dort, wo es keine Gemeinsamkeit gibt, wo sie nur in 
der Phraseologie besteht, oder wo sie nur in Stilwünschen besteht, auch wieder 
schärfer hervorkehren. Das schließt andererseits nicht aus, daß man in der Lösung 
von Schicksalsfragen innenpolitischer Art - ich denke hier an den Sektor Wirt- 
schafts- und Finanzpolitik -, außenpolitischer Art - Liquidation des Zweiten 
Weltkrieges und der damit verbundenen Probleme - zu einer Zusammenarbeit 
mit der SPD kommt, aber in ganz klarer - ich darf sagen -, intellektuell sau- 
berer Erkenntnis, wo die Gemeinsamkeit liegt und wo die Unterschiede sind. 
Und gerade daran hat es im Laufe der letzten Jahre wohl etwas gefehlt." 

Zu den Freien Demokraten befand sich Strauß in einem permanenten Spannungs- 
verhältnis. Den Sozialdemokraten verzieh er, daß sie in der ,,Spiegelu-Affäre 
seinen Rücktritt verlangt hatten. Der FDP verzieh er es nie. Als Zünglein an der 
Waage habe ,diese Partei keine Legitimation, die Geschicke der deutschen Poli- 
tik positiv oder negativ gestalten zu wollen, erklärte er im April 1964 vor der 
CSU-Landesversarnrnlung.Pg) Auf einer Veranstaltung in Nürnberg spann er 
- drei Monate später - diesen Faden weiter. Er sagte: „Der Einfluß der FDP 
muß auf 'das Maß reduziert werden, #das ihr aufgrund ihrer geistigen, politischen 
und zahlenmäßigen Bedeutung zukommt." 

Die Freien Demokraten sind - ,das muß hier angemerkt werden - mit 49 Abge- 
ordneten ,im Bundestag vertreten. Die CSU verfügt ebenfalls über 49 Mandate. 

Auf eine ablehnende Stellungnahme des FDP-Vorsitzenden Mende zu Strauß 
angesprochen, erwiderte ,der CSU-vorsitzende im September 1965. „Mit den 
Xußemngen des Herrn Mende befasse ich mich überhaupt nicht, weil weder er 
noch seine Partei ernstzunehmen sind.'' 

Trotzdem fand am 5. Deaember 1965 im Stuttgarter Haus des Industriellen Scheu- 
felen eine vertrauliche Aussprache zwischen Strauß und Mende statt, die nach 
Auskunft eines CSU-Sprechers in einer „freundlichen Atmosphäre" verlief. I'Jber- 
haupt, so versicherte der persönliche Referent von Strauß, Hepp, sei das Ver- 
hältnis zwischen CSU und FDP versöhnlich geworden. Scherzhaft hatte er hinzu- 
gefügt: „Der Koalitionsfriede ist ausgebrochen." 

Doch schon vier Monate später 'bezeichnete Strauß Mende als „untragbaru. Der 
Grund: Mende hatte gesagt, die Bundesregierung werde möglicherweise eines 
Tages im Auftrag der vier Mächte mit der Regierung der DDR sprechen und 
verhandeln rnüssen.8') 

Wie beurteilte nun Strauß selbst seine Chancen für eine Wiederkehr in das 
Bundeskabinett? Im Oktober 1964 sagte er, wer von ihm glaube, er sei von Ehr- 

28) ,.Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 17. 7. 196.5. 
20) „Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 12. 4. 1964. 
SO) „Frankfurter Allgemeine Zeitung" vo8m 17. 7. 1965. 

,.Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 6. 9.  1965. 
.,Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 22. 2 .  1966. 

33) „Frankfurter Rundschau" vom 7. 4. 19%. 
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geiz geplagt, in die Regierung einzutreten, der iinterschät.ze das, was man politi- 
sches Format nenne.g4) Und im November 1964: „Ich habe nie zu erkennen 
gegeben, ,daß ich am Außenministerium interessiert wäre. Es sollte aber auch 
keine abgestempelten Minister geben, etwa so, daß jemand nichts anderes sein 
könnte als Verteildigungsminister." 

Im April 1965: „Ich habe nicht das leiseste Interesse, in einer Konstellation Mini- 
ster zu sein, die nicht meinen Vorstellungen von ,den Notwenfdigkeiten und Zie- 
len einer 'deutschen Politik entspricht." Im September 1965 sagte Strauß, wer 
in Kenntnis der persönlichen und politischen Vergangeniheit Brandts für Brandt 
als Bundeskanzler eintrete, der habe nicht ,das geringste Recht, ,,meine Fähigkeit 
oder Wündigkeit als Mitglied der Bundesregierung an~uzweifeln''.3~) 

Im Juli 1966, nach der Niederlage der CDU bei den Landtagswahlen in Nord- 
rhein-Westfalen: „I& glaube nicht, daß es der richtige Weg wäre, wenn die CSU 
jetzt meinen Eintritt in das Bundeskabinett erzwingen würde, ganz abgesehen 
davon, daß ich ihn persönlich auch gar nicht wünsche." In einem Interview 
mit dem Saarländischen Rundfunk hatte Strauß im Januar 1965 erklärt, er wende 
sich gegen 'das Klischee vom „gefährlichen Strauß", das er als Methode der 
psychologischen Kriegführung gegen ihn bezeichnete. Er wünsche sich ein Ressort 
im Bundeskabinett, in dem er seine guten Eigenschaften entwidreln könne.sg) 

Im August 1966 wurde Strauß gefragt, was er von der Arbeit der Regierung Erhard 
halte und ob es nicht seine Pflicht wäre, in das Kabinett einzutreten, wenn ihm 
die Regierung schwach erscheine. Er antwortete: „Ich habe keinen Zweifel daran 
gelassen, daß ich die Zusammenset.zung, Organisation und Methodik (der Regie- 
rungsapparatur für erheblich verbesserungsbedürftig halte. Das ist nicht etwa 
eine gezielte Kritik gegen das Kabinett Erhard, sondern gegen unser Regierungs- 
system überhaupt. Ich spreche nicht von Staatsform, nämlich unserer Demokratie, 
sondern von dem Regierungssystem, das noch in keiner Weise den Führungs- 
methoden des modernen Managements in der Wirtschaft angepaßt ist. Man soll 
auch nid-it davon sprechen, ein Ministeramt anzunehmen, sei die Frage. Hier 
handelt es sich um die gesamte Konstellation und wenn, um welches Minister- 
amt. Ich möchte aber diese Bemerkung nicht abschließen, ohne nochmals gesagt 
m haben, daß ich betonten Wert (darauf lege, in keinerlei Spekulationen oder 
Kombinationen über eine Regierungsbildung rebus sic stantibus einbezogen zu 
werden." ") 

Auf seinem Weg zurüdc in die Bundesregierung hatte der CSU-Vorsitzende nicht 
nur politische und emotionale, sondern auch juristische Hürden zu überwinden. 
Wegen seiner Rolle bei der Verhaftung des „SpiegelH-Redakteurs Ahlers waren 
31 Strafanzeigen gegen ihn gestellt worden.41) Auf Antrag der Bonner Ober- 
staatsanwaltschaft hob der Bundestag im Dezember 1963 die Immunität von 
Strauß auf, um ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Freiheits- 
beraubung im Amt und der Amtsanmaßung zu ermöglichen. Nach neunmonati- 
gem Tauziehen und erst nachdem der nordrhein-westfälische Justizminister Strä- 
ter eine ultimative Aufforderung an ihn gerichtet hatte, erschien Strauß zu einer 

14) ,,Handelsblatt" vom 12. 10. 1964. 
35) ,,Frankfurter Rundschau" vom 11. 1 1 .  1964. 
36) „Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 10. 4. 1965. 
37) ..Frankfurter Allgemeine Zeituna" vom 6. 9. 1965. 
sei ii~rankfurter ~ l l b e m e i n e  Zeitung" vom 19. 7. 1966. 
39) ,,Frankfurter Rundschau“ vom 22. 1. 1965. 
4c) Südwestfunk, 14. 8. 1966. 
41) ..Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 4. 6. 1965. 
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Vernehmung vor dem Amt~r ich ter .~~)  Im Juni 1965 wurde das Ermittlungsver- 
fahren gegen ihn mangels ausreichenden Tatverdachts hinsichtlich der subjek- 
tiven Seite eingestellt. Bejaht wurde allerdings der objektive Tatbestand der 
Amtsanmaßung und Freiheitsberaubung. Das beldeutete, daß Strauß zwar rechts- 
widrig gehandelt hatte, sich dessen nach Meinung der Justiz aber nicht hewußt 
gewesen war.43) 

Nach seiner Entlassung als Bundesvert.eidigungsminister zog sjch der CSU-Vor- 
sitzende nicht vom Feld des politischen Kampfes zurück. Er verstand es, die Auf- 
merksamkeit auf sich zu lenken. Viermal hielt er während der vergangenen vier 
Jahre programmatische Reden im Ausland. Die erste 1963 in Spanien, die zweite 
1964 in den USA, die dritte 1965 in Frankreich und die vierte 1966 in Groß- 
britannien. 

Als entschieden war, daß Ludwig Erhard die Nachfolge Bundeskanzler Adenauers 
antreten werde, suchte Strauß den designierten neuen Regierungschef im Som- 
mer 1963 mehrmals in dessen Wohnsitz am Tegernsee auf, um seine Vorstellungeri 
über die künftige Außen- und Innenpolitik zu erläutern. Der CSU-Vorsitzende 
hatte - ebenso wie Adenauer - Bedenken gegen die Absicht der Vereinigten 
Staaten, nach der Unterzeichnung des Moskauer Atomteststop-Abkommens eine 
kontinuierliche Entspannungspolitik gegenüber dem Osten zu betreiben. Zwei 
Wochen nachdem Präsident Kennedy vor der UNO-Vollversammlung in New 
York seine „Strategie des Friedens" entwickelt und Vorschläge zur Zusammen- 
arbeit mit der Sowjetunion gemacht hatte, warnte Strauß am 6. Oktober 1963 
auf einer Abschiedskundgebung der CSU für Adenauer in München vor Entspan- 
nung und friedlicher K o e ~ i s t e n z . ~ ~ )  Konrad Adenauer dankte Strauß und der 
CSU bei dieser Gelegenheit für ihre Unterstützung: „Lieber Herr Strauß, ver- 
ehrter Herr Ministerpräsident, meine verehrte Versammlung, meine verehrten 
Damen und Herren! Ich glaube, Sie werden es mir etwas anmerken, daß ich 
gerührt bin durch alles das, was sich heute hier in diesem Saale ereignet hat. Ich 
bin wirklich sehr dadurch gerührt und werde mich aber schon zurechtfinden, 
meine Damen und Herren. Dann möchte ich zuerst doch feststellen, daß meine 
ganze Politik während der 14 Jahre getragen wurde von der Christlichen Demo- 
kratischen Union und der Christlich Sozialen Union. Und wenn einer heute die 
Verpflichtung in sich fühlt, Dank zu sagen, dann fühle ich diese Verpflichtung in 
mir." 45) 

Damals, jm Oktober 1963, trat der Konflikt zwischen Strauß und Sdiröder, der 
in der Folgezeit die politischen Auseinandersetzungen in Bonn weitgehend mit- 
bestimmte, erstmals sichtbar zutage. Im Gegensatz zu dem CSU-Politiker vertrat 
der ßundesaußenminister nämlich die Ansicht, Entspannung sei notwendig und 
nützlich, weil sie die Teilung Deutschlands und Berlins zu überwinden oder 
wenigstens zu erleichtern vermöge.46) 

Der Konflikt berührte indes nicht die Grundlagen der Bonner Politik, sondern 
resultierte aus iinterschiedlichen Auffassungen über die Methodik. Während 
Strauß gegenüber dem Osten einen permanenten politischen Frontalangriff 
heiürwortete, plädierte Schrüder - militärisch ausgedrückt - für die Aufsplitte- 
rung der Front mit anschließenden Umgehungsmanövern und aufeinanderfolgen- 

: '1 Xh~in i sche  Post" vom 23. 10. 1964. 
43)  „Frankfurter  Allgemeine Zeitung" vom 4. 6. 1995. 
4') ,Frankfurter  Allgemeine Zeitunq" vorn 7. 10. 15163. 
!.T) B?yerischer Rundfunk, 6.  10. 1963. 
16) , ,Frankfnrter  Allgemeine Zeitung" vom 7. 10. 1963. 
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den „Kesselschlachten". Er wollte dem entscheidenden politischen Gegner, näm- 
lich der DDR, zunächst auf „Nebenkriegsschauplätzen" Niefderlagen beibringen, 
ohne dabei das große Ziel aus den Augen zu verlieren. (Die neue Bundesregie- 
rung hat sich diese Taktik später zu eigen gemacht, als sie versuchte, Ulbricht in 
Bukarest zu „schlagen".) Inwieweit bei der Polemik des CSU-Vorsitzenden gegen 
Schröder auch persönliche Ressentiments eine Rolle gespielt haben, wird nie mit 
Sicherheit nachgewiesen werden können. Da Schr6der sich in der „Spiegel"- 
Affäre zuungunsten von Strauß engagierte, liegen Motive auch dieser Art jedoch 
durchaus im Bereich des Möglichen. 

Im April 1964 griff Strauß die - auf entsprechende Wünsche Washingtons 
zurückgehenden - Bemühungen Schröders um eine Annäherung an einzelne 
Hauptstädte im Osten dann zum erstenmal offen an. Auf einer CSU-Tagung in 
Münchberg warnte er vor intensiveren Beziehungen zu den osteuropäischen Län- 
dern, da sich daraus die Frage ergeben könnte, warum solche Beziehungen nicht 
auch zu Ostberlin aufgenommen würden.47) Ludwig Erhard, inzwischen Bundes- 
kanzler geworden, ergriff Partei für Schröder. Strauß trug dem Regierungschei 
brieflich seine Bedenken vor. Bei einem anschließenden Gespräch in Tegernsee 
sicherte Erhard dem CSU-Vorsitzenden zu, eine „neue Politik" werde es nicht 
geben.48) 

Im Juni 1964 reiste Strauß in die USA, wo er kurz vor einem offiziellen Besuch 
Erhards in den Vereinigten Staaten in Chikago eine Rede hielt, mit der er aber- 
mals Front gegen Schröder machte und sich gegen dessen „Außenpolitik der 
Bewegung" wandte. Der ehemalige Verteidigungsminister sprach dabei von einer 
,,pseudorealistischen Haltung", die unter Bewegung nichts anderes vcrstehen als 
die weitgehende Erfüllung der „geschickt verpackten Forderungen der kommu- 
nistischen Ma~hthaber" .~~)  In der amerikanischen Stadt Milwaukee verlangte 
Strauß kurz danach, der Westen solle gegenüber der Sowjetunion nicht Entspan- 
nungspolitik betreiben, sondern einen ständigen Druck auf sie ausüben, was, wie 
er hinzufügte, ,,logischerweise eine Politik der Spannung gegenüber Moskau 
b e d e ~ t e t " . ~ ~ )  

Vier Tage vor einem Gespräch Bundeskanzler Erhards mit Staatspräsident 
de Gaulle in Paris veröffentlichte Strauß im Januar 1965 eine Erklärung, in der 
er eine Koordinierung der deutsch-französischen Politik als dringend erforderlich 
bezeichnete und verlangte, Frankreich solle die Interessen der Bundesrepublik 
im Osten vertretena51) 

Vier Wochen vor einem Besuch de Gaulles in Bonn empfahl sich Strauß im Mai 
1965 mit einer Rede in Paris erneut als Treuhänder der Zusammenarbeit mit 
Frankreich. Während die sogenannten deutschen Gaullisten Schrtider vorwarfen, 
er lasse die Möglichkeiten des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages 
ungenutzt, rühmte Strauß in Paris diesen Vertrag als „Kristallisationskern" einer 
politischen Union E ~ r o p a s . ~ ~ )  Zuvor hatte er in einer Rede vor dem Buridestag 
gefordert: „Es ist brennend notwendig, daß Europa als zweiter Sprecher der 
freien Welt, koordiniert mit den USA, auftreten kann." 53) 

47) ,,Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 20. 4. 1964. 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung'' vom 21. 5. 1965. 
,,Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 11. 6. 1%4. 
,,Frankfurter Rundsdiau" vom 13. 6. 1965. 
„Frankfurter Rundschau" vom 16. 1. 1965. 

12) „Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 20. 5. 1965. 
L3) „Frankfurter Rundschau" vom 17. 10. 1964. 
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Im Oktober 1966 äußerte Strauß in einem Illustrierten-Interview, er wäre freilich 
der Letzte, „der eine Unterwerfung von deutscher Seite unter de Gaulle befür- 
worte". Im übrigen rechtfertige die amerikanische Politik keine „gehässige Kri- 
tik, etwa so, ,als würden uns die Amerikaner den Sowjets zum Fraß vor- 
werfen." 64) 

Ahnlich wie lde Gaulle empfahl Strauß im Oktober 1964, die Deutschlandfrage zu 
„europäisierenu, aber er verstand darunter offefibar etwas anderes als der fran- 
zösische Sttaatspräsid,ent. Die Wiedervereinigung, erläuterte er im Januar 1965, 
sei nur zu erreichen durch eine Veränderung des moralischen und physischen 
Kräfteverhältnisses in E u r ~ p a . ~ ~ )  

Im August 1966 äußerte Strauß die Ansicht, der souveräne Nationalstaat gehöre 
endgültig der Vergangenheit an. Er räumte der Veränderung der Verhaltnisse 
im anderen Teil Deutschlands den Vorrang vor der Wiedervereinigung ein. 
„Wenn die deutsche Frage gelöst werden soll, dann kann sie nur so gelöst wer- 
den, daß e i n  deutscher Staat, er mag aussehen wie er will, in eine europäische 

k Architektur eingebettet wird, damit es nicht mehr das Problem einer europaischen 
Zentralmacht gibt, deren Schaffung weder unsere Nachbarn im Westen, noch 
unsere Nachbarn im Osten jemals gewünscht haben oder etwa heute wunschen 
wüaden. Deshalb ist der geschichtlich-gedanklich einzig mögliche Ansatz, Deutsch- 
land - wenn möglich - in der Form eines einzigen Staates in eine solche Archi- 
tektur einzubetten. Und hier entsteht eben die alte Frage: geht es uns um Frei- 
heit und Einheit für die Menschen drüben, oder wären wir bereit, wenn es die 
Möglichkeit gibt, die Freiheit vor der Einheit in Kauf zu nehmen, oder richtiger 
gesagt, zu verwirklichen? 56) 

Im Oktober 1966 meinte er, nicht Gespräche zwischen Vertretern beider Teile 
Deutschlands führten zur Wiedervereinigung, sondern nur eine wirtschaftliche 
und machtpolitische Stärkung der Bundesrepublik und E ~ r o p a s . ~ ~ )  Herbert Weh- 
ners Vorschlag für eine Wirtschaftsgemeinschaft zwischen Ost- und Westdeutsch- 
land nannte der CSU-Vorsitzende ein „Vorhaben von gespenstischer Irrea- 
lität".58) Die Forderung des SPD-Vorsitzenden Brandt, die Deutschen sollten sich 
Gedanken über die Grundzüge eines Friedensvertrages machen, bezeichnete er 
im September 1965 als „sel'bstmö~derischen Gedanken".") Brandts PolitLk 
der „kleinen Schritte'' in der Deutschlandpolitik nannte Strauß „leichtfertig".60) 
Au& gesamtdeutsche technische Kommissionen lehnt der frühere Verteidigungs- 
minister als Mittel der Annäherung zwischen beiden deutschen Teilstaaten aba6') 
Die Hallsteindoktrin sollte nach seiner Meinung beibehalten 62) und die Oder- 
Neiße-Grenze nicht anerkannt werdenos), obwohl er selbst nicht glaubt, wie er 
am 16. September 1965 auf einer Pressekonferenz in München sagte, „daß die 
westlichen Verbündeten für die Grenzen von 1937 in den Krieg ziehen oder über- 
haupt übermäßige Belastungen auf sich nehmen werden".64) 

'4) ..Frankfurter Rundschau" vom 15. 10. 19fi6 
5 i j  ;;Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 30. 1. 1965. 
56)  Südwestfunk, 14. 13. 1966. 
F>:) „Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 17. 10. 1966 
58)  ,.Frankfurter Rundschau" vom 20. 10. 19lj6. 
SO) „Frankfurter Allqcmeine Zeitunq" vom 3.  9. 1965. 
60) ,,Frankfurter Allqemeine Zeitung" vom 14. 1 .  1465. 

:I; .,Frankfurter Allgemeine Zeitunq" vom 12. 4. 1965. 
. .Die Welt" vom 27. 5. 1965. 

63) .,Frankfiirter Rundschau" vom ?. F llB5. 
c 4 )  „Frankfurter Allqemeine Ieitung" vom 15 .  9. 1965 
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Begreiflicherweise hat Strauß nach seinem Ausscheiden als Bundesverteidigungs- 
minister militärpolitischen Problemen und Fragen der atomaren Bewaffnung 
auch weiterhin besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Seine Konzeption ent- 
widcelte er im Juni 1963 in einer Rede vor dem katholisch-konservativen ,,Euro- 
päischen Informationszentrum" im Escorial bei Madrid in Spanien. Danach muß 
Europa auf dem Gebiet der atomaren Ausrüstung zum gleichberechtigten Partner 
der USA in einer atlantischen Gemeinschaft werden. Strauß verlangte zu diesem 
Zwedc die Zusammenfassung des britischen und des französischen Kernwaffen- 
potentials zu einem „europäischen Pool".65) 

Drei Jahre später, im Juni 1966, erweiterte der CSU-Vorsitzende diese Idee. In 
einer Rede vor dem Club für auswärtige Angelegenheiten in London verlangte 
er einen „britisch-französisch-deutschen Atompool", der dlie Grundlage für eine 
europäische Verteidigungsorganisation bilden und Europa naher an die mili- 
tärische Gleichberechtigung mit den USA heranbringen sollte.66) Gefragt, ob er 
glaube, daß de Gaulle die Benutzung der „force de frappe" als europäische Atom- 
streitmacht erlauben wende, erwiderte Strauß im Juni 1965, er wisse, daß der 
französische Staatspräsident „noch nicht so weit" sei wie er. Er glaulbe aber, daß 
das Frankreich von morgen seine europäische Rdle spielen werde.B7) 

Uber die Idee einer europäischen Atomstreitmacht meinte Strauß am 14. August 
1966 im Südwestfunk: „Es geht nicht darum, den Schutz durch die USA aufzu- 
heben, sondern es geht darum, die europaische Eigenverantwortlichkeit für die 
eigene Sicherheit wieder stärker herauszustellen. Wir (haben nicht )die Absicht 
oder die Aufgabe, den Aufbau der force de frappe zu unterstützen, um eine 
nationale französische Waffe zu erhalten. Aber ich glaube, daß die französische 
Atomwaffe, am besten in Verbindung mit der britischen, wenn das akut wäre, 
die Grundlage für eine spätere europäische Atommacht sein könnte. Diese euro- 
päische Atommacht kann aber natürlich erst ldann ins Leben gerufen werden, 
wenn es eine europäische Autorität gibt, lder sie unterstellt wenden kann." 

Zum Moskauer Atomteststop-Abkommen von 1963 nahm 'der CSU-Vorsitzende 
eine scharf ablehnende Haltung ein. Mit diesem Abkommen hat der Westen nach 
seinen Worten ,,nichts erreicht, aber alles gegeben".6s) Strauß opponierte au& 
von Anbeginn an gegen den amerikanischen Vertragsentwurf für ein internatio- 
nales Abkommen gegen die Weiterverbreitung von Kernwaffen. Bei einem Vor- 
trag in Düsseldorf sagte er 1965, dieser Vorschlag solle 'den atomaren Habe- 
nichtsen verbieten, anderen Staaten irgendwelche Hilfe bei der Herstellung 
atomarer Waffen zu g e ~ ä h r e n . ~ ~ )  

Entsprechend seiner Vorstellung von einer stärkeren Rolle „Europas" in der 
westlichen Militärstrategie befürwortete Strauß in den vergangenen Jahren 
immer wieder eine Reform der NATO. Beim politischen Aschermittwoch der CSU 
1966 in Vilshofen erklärte er, die gegenwärtige Organisation der NATO mit 
einer amerikanischen Supermacht untd „europäischen Zwergen'' sei auf die Dauer 
nicht haltbar.rO) Nach Meinung (des CSU-Vorsitzenden brauchten nur wenige 
Amerikaner in Europa zu bleiben, um die Kernwaffen zu verwahren. In einer 

65) ..Frankfurter Rundsdiau" vom 10. 6. 1963. 
~ 6 )  i ~ r a n k f u r t e r  Allgemeine Zeitung" vom 18. 6 .  1966. 
87) , Frankfurter Rundschau" vom 3. 6 .  1'365. 

Si; ,,Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 13. 8. 1963. 
..Frankfurter Rundsdiau" vom 9. 10. 1965. 

70) „Frankfurter Rundschau" vom 24. 2. 1966. 
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US-Zeitschrift sagte er im April 1966, er stehe seit Jalhren auf dem Standpunkt, 
„daß Europa einen großen Teil der Verteidigungslasten von den Schultern der 
Vereinigten Staaten nehmen könne". Strauß deutete die Mögljchkeit an, daß die 
Westeuropäer eine oder zwei amerikanische Divisionen mit taktischen Atom- 

'. waffen ersetzen könntem71) Im Oktober 1966 sagte er, man sollte nicht beim 

I Abzug jedes US-Bataillons aus der Bundesrepublik düstere Untergangsvisionen 
malen .72) 

Worauf es Strauß bei seiner gesamten Politik ankommt, erläuterte er im August 
1966 in der Zeitschrjft der Jungen Union, „Die Entscheidung": „Die politische Be- 
handlung der Deutschen steht in einem grotesken Mißverhältnis zu der wirt- 
lichen Kraft der Deutschen." Es wachse die durchaus vernünftige Stimmung, dic: 
eigenen nationalen Interessen in der Politik genau so kräftig in die Waagschale 
zu werfen, wie das andere täten.73) 

Die Zeitschrift der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, „Der 
Arbeitgeber", am 20. April 1966 zum gleichen Thema: „Alle Beteuerungen, alle 
Beschönigungen i~ützen nichts - innerhalb Europas (und nicht nur hier) sind wir 
in eine Rolle gerutscht, die kaum noch in einem Verhältnis vor allem zu den 
finanziellen Leistungen steht, mit denen wir das europäische Wohlverhalten der 
Nationen in unserer Nachbarschaft bezahlen sollen." 

Im NPD-Organ „Deutsche Nachrichten" vom 24. 2. 1067 (Beilage) hieß es: „Wirt- 
schaftlich ist die Bundesrepublik eine Weltmacht, doch politisch ist sie ein Nichts, 
ein Spielball der Jnteressen fremder Mächte. Die freie Welt wird Deutschland 
nur ernst nehmen, wenn wir in Würde und Selbstachtung eine eigene Politik 
treiben, wie sie jede andere Nation an unserer Stelle betreiben würde." 

Was Strauß unter einer national betonten deutschen Politik versteht, schilderte 
er im August 1966 in einem Rundfunktinterview mit folgenden Worten: „Ich 
habe die Auffassung gewonnen, daß die Einheit unserer Nation im Sinne eines 
Zusammengehörigkeitsgefuhles, die Stellung der Bundesrepublik in der Welt, 
nicht nur ihre wirtschafll:che, auch ihre politische Stellung, nur dann gewahrt 
werden können, wenn unsere Politik, ohne sich über die Schuld der Vergangen- 
heit im unklaren zu sein, wieder mehr auf die nationalen Werte und die natio- 
nalen Rechte besinnt. Ich bin zweitens der Auffassung, daß der souveräne Natio- 
nalstaat, etwa in der Ausprägung des 19. Jahrhunderts, endgültig der Vergan- 
genheit angehört, weil alle europäischen Nationen in ihrer Potenz, in ihrer Kraft, 
in ihren personellen, wirtschaftlichen, technischen Möglichkeiten so begrenzt 
sind, daß sie mit den Staaten kontinentaler Größenordnung wie einerseits USA, 
andererseits Sowjetunion, und eines Tages wohl auch China, nicht Schritt zu hal- 
ten vermögen. Darum eine europaische Politik. Ich bin weiterhin der Auffassung, 
daß die Verbindung Amerika-Europa eine Lebenslinie der freien Welt ist. Die 

I Frage ist nicht: mit Amerika o d e r ~ h n e  Amerika, die Frage ist, w,i-e--$it 
Amerika züsammen. Uhrum atlantische Absicherung. Schließlich muß sich hier 
d&€kdp-Mik den gegebenen Verhältnissen und vor allen Dingen den zu erwar- 
tenden oder den herbeizuführenden Entwidtlungsmöglichkeiten anpassen. Ich 
meine !damit nicht etwa Anerkennung nach sowjetischem Wunsch der angeb- 
lichen Existenz zweier deutscher Staaten, aber ich meine damit, ldaß wir alle 
Mittel aufbieten müssen, um in den Ostraum hineinzuwirken. Hier zeigt sich ja 

7 0  Frankfur te r  Rundschau" vom 12. 4. 1966. 
7 2 )  ,,Frankfurter Rundschau" vom 15. 10. 1966. 
7 % )  narh ,,Frankfurter Allgenieine Zeitung" vom 5. 8. 1x6  
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wieder die innere Verflechtung aller Gesichtspunkte. Eine solche Politik braucht 
die Rückendeckung durch Amerika, eine solche Politik braucht aber vor allen 
Dingen die politisch-moralische Absicherung und Vertretung durch Frankreich." 74) 

Zur Diskussion um die Frage der deutschen Schultd am Zweiten Weltkrieg sagte 
der CSU-Vorsitzende im Januar 1965 in 'der mittelfränkischen Stadt Gunzen- 
hausen: „Wir sollten die systematische Diffamierung des 'deutschen Volkes mit 
aller Entschiedenheit bekämpfen." Hitlers Einmarsch in Polen wäre schließlich 
nicht denkbar geworden ohne die Haltung Großbritanniens, das Hitler in seinem 
Wahn bestärkt ,habe, es werde Polen im Ernstfall nicht b e i ~ t e h e n . ~ ~ )  

Zu den Prozessen wegen NS-Ve~ibrechen nimmt Strauß eine ähnliche Haltung 
ein. Auf einer Kundgebung in Simbach im Kreis Eggenfel'den sagte er irn Sep- 
tember 1964, nicht nur Deutsche sollten vor Gericht gestellt werden, sondern auch 
andere, die ebenfalls während 'des Krieges Verbrechen begangen hätten. Das 
meiste Geschäft mit der Verzerrung und Verdrehung des Geschichtsbildes mache 
der Komm~nismus .~~)  

Dementsprechend wandte der CSU-Vorsitzende sich auch dagegen, die Verjäh- 
rungsfrist für nationalsozialistische Mordtaten um fünf Jahre bis Ende 1969 zu 
verlängern. Bevor das Parlament einen entsprechenden Beschluß faßte, erklärte 
Strauß im Februar 1965 in Garmisch-Partenkirchen, mit einer solchen Verlänge- 
rung würde getan, „als ob nur die Deutschen allein Kriegsverbrechen begangen 
hätten".T7) 

Bestimmte Töne in den Reden von Strauß veranlaßten Bundeskanzler Erhard, im 
August 1964 in einem Rundfunkinterview vor einem drohenden bayerischen 
Nationalismus zu warnen. Er habe die Befürchtung, sagte der, daß sich unter 
dem Feigenblatt einer konservativen Politik wieder starke nationalistische Strö- 
mungen entwickeln könnten. Strauß tadelte Erhard wegen #dieser Außerung und 
meinte, er werde auch künftig nicht aus purer Loyalität den Mund halten, wenn 
er mit der Bundesregierung nicht überein~timme.~~) 

Es ist übrigens bemerkenswert, daß der CSU-Vorsitzende es bereits im Novem- 
ber 1963, unmittelbar nach der Ubernahme der Regierungsgeschäfte 'durch Erhard, 
für notwendig erachtete zu erklären, es sei völlig abwegig zu glauben, daß er 
persönlich gegen Erhard ~ p p o n i e r e . ~ ~ )  Indes scheint das Verhältnis der beiden 
Männer zueinander nicht ganz ungetrübt gewesen zu sein, obwohl die CSU sich 
für Erhard als Nachfolger Konrad Atdenauers eingesetzt hatte. 

Während der Kabinettsbildung in Bonn nach den Bundestagswahlen von 1965 
wurde berichtet, Strauß suche Erhard unter Druck zu setzen. Er verlange, so hieß 
es damals, die Ablösung Schröders als Außenminister und habe als neuen Kandi- 
daten für dieses Amt den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kiesin- 
ger vorge~chlagen.~~) Die CSU dementierte zwar, fdaß sie mit einer Aufkündi- 
gung der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU gedroht habe, aber nach den Land- 
tagswahlen in Nordrhein-Westfalen verstärkte sich 1966 der Eindruck, als 
betrachte Strauß Ludwig Erhard nicht länger als geeigneten Regierungschef. In 

74) Südwestfunk. 14. 8. 1966. 
75 j  , , ~ r a n k f u r t e r ' ~ l l ~ e m e i n e  Zeitung" vom 11. 1. 1965. 
78) „Der Spiegel" vom 2. 9. 1964. 
77) ,.Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 8. 2. 1965. 
781 ..Frankfurter Rundschau'' vom 28. 8. 1964. 
79) .,Frankfurter Rundschau" vom 18. 11. 1963. 
80) „Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 9. 10. 1965. 
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der Unionsfraktion kam es zu einer Rebellion mehrerer jüngerer Abgeordneter. 
Sie verlangten die Einsetzung einer Arbeitsgruppe, die sachliche und personelle 
Alternativen zur Regierung vorschlagen solle. In Berichten aus Bonn hieß es 
tags darauf: „Hinter 'dem Antrag vermutet die Mehrheit der Fraktion (die Hand 
des CSU-Vorsitzenden S t r a ~ ß . " ~ ~ )  

Am 14. September 1966 schrieb die ,,Frankfurter Allgemeine Zeitung": „Seit kur- 
zem ist eindeutig klar, was bisher nur als Spekulation gelten konnte: daU mit 
Kabinettsumbildung vor allem der Eintritt des CSU-Vorsitzenden Strauß in die 
Regierung gemeint ist. Strauß selbst scheint nun den Eintritt ins Kabinet zu 
wünschen. Seine Kandidatur wird in der Fraktion vor allem von einigen der 
Industrie nahestehenden Abgeordneten wie Stein und Pohle betrieben." (Gustav 
Stein ist geschäftsführendes Präsidialmitglied des Bundesverbandes der Deut- 
schen Industrie, Dr. Wolfgang Pohle geschäftsführender Gesellschafter der 
Friedrich Flick KG.) 

An adieser Stelle sei ein Vorgang in Erinnerung gerufen, der in jene Zeit fällt, als 
Franz Josef Strauß nach dem Verlust des Ministeramtes auf dem Tiefpunkt seiner 
politischen Laufbahn angelangt war. Damals, Ende 1962, als Strauß keine 
Freunde mehr zu haben schien, rühmte der Präsident des Bundesverbandes der 
Deutschen Industrie, Fritz Berg, die Ver,dienste des zurückgetretenen Ministers. 
Im Beisein von Strauß dankte Berg $dem CSU-Vorsitzenden auf einer Unter- 
nehmerversammlung in Hagen für seine Leistungen als Minister und Politiker. 

I Die deutsche Industrie, so sagte Berg, habe zwar nie an Rüstungsfieber gelitten, 
aber es sei richtig, daß es für jede moderne Volkswirtschaft ein Mindestmaß an 
Rüstungsaufträgen geben müsse, weil sie sonst beim technischen Fortschritt 
hintan bleiben würde.e2) Eine unbedeutende Außerung? Vielleicht - aber sie 
ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert. 

Doch wieder mrüdc nach Bonn. Im September 1966, als die Frage einer Kabinetts- 
umbildung aktuell war, schrieb eine große deutsche Tageszeitung: ,,Zwischen 
Erhard und Strauß herrscht offenkundig eine tiefe Verstimmung." 83) Einen 
Monat später, Anfang Oktober 1966, versicherte der CSU-Vorsitzende jedoch 
dem Regierungschef auf einer öffentlichen Kundgebung seiner Partei in München: 
„Wir gehen nicht nach Bonn, Herr Bundeskanzler, um Ihnen Schwierigkeiten zu 
machen, sondern um unseren besten Teil zu leisten." 84) 

Ein sibyllinischer Satz. Kurz 'danach sagte der FDP-Vorsitzende und damalige 
Vizekanzler Mende, Strauß, der Atomminister und Verteicdigungsminister 
gewesen sei und jetzt als künftiger Außenminister, Finanzminister, Wirtschafts- 
minister oder gar als ,Uberminister' genannt werde, ,,dieser Strauß wird mir all- 
mählich unheimlich mit seinen Forderungen.'' a5) 

Zur gleichen Zeit meinte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Wehner, Strauß 
sollte nicht als „zentrale Figur" angesehen werden. Immerhin sei nicht aus der 
Welt geschafft, da13 „Herr Strauß als Minister dem Bundestag die Unwahrheit 
gesagt 

81) „Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 15. 9. 1966. 
„Deutsche Zeitung" vom 12. 12. 1962. 
..Frankfurter Allqemeine Zeitung" vom 14. 9. 1966. 

ß4i ..Die Zeit" vom %4. 10. 1966. 
85i ::Die Welt" vom 14. 10. 1966. 
88) dpa, 11. 10. 1956. 
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Am 27. Oktober 1966 brach die CDUICSU-FDP-Koalition in Bonn auseinander. 
Der Bundeskanzler hatte keine Mehrheit mehr im Parlament. Zwei Wochen 
später sagte Strauß in Feuchtwangen, es würde die Verdienste Erhards nicht 
abwerten, wenn er ,das Regierungssteuer jetzt 'härteren Händen übergäbe.87) 
Der CSU-Bezirksvorstand Oberfranken verlangte, Strauß solle Bundeskanzler 
werden. Das sei nicht der Ruf nach dem starken Mann, sondern nach dem fähig- 
sten Mann. Der CSU-Vorsitzende meinte jedoch, er habe absolut kein Interesse 
an einem Ministeramt in B ~ n n . ~ ~ )  

Am 9. November 1966 entschied sich der CSU-Vorstand in München für Kurt 
Georg Kiesinger als Kanzlerkandidat. Tags darauf traf die Gesamtfraktion der 
CDUICSU in Bonn mit Mehrheit dieselbe Entscheidung. Am 11. November 
konnte Strauß auf einer Wahlversammlung seiner Partei in Landshut berichten, 
er habe ein vor zwei Wochen gegebenes Wort eingelöst, ldaß die CSU in Bonn 
eine Anderung herbeiführen werde.sg) 

Kiesinger 'dankte Strauß zwei Tage später auf dem Deutschlanldtag der Jungen 
Union in Würzburg. ,,Treue um Treue", rief er aus und kündigte an, der CSU- 
Vorsitzende werde in einem von $hm - Kiesinger - geleiteten Kabinett einen 
sidieren Platz haben.OO) In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" warnte Jür- 
gen Tern den baden-württembergischen Ministerpräsi~denten. Er schrieb: „Wenn 
Kiesinger Erfolg haben will, könnte ihm 'das nur aus eigenem Vermögen gelin- 
gen, nicht aber als Vorschaltkanzler und Rehabilitierungsvehikel für Strauß." 01) 

Unterdessen machte der CSU-Vorsitzende seine Redmung mit den Freien Demo- 
kraten. Er verlangte ein Zusammengehen der Unionsparteien mit den Sozial- 
demokraten, um dem „andauernden Opportunismus unld dem parteitaktischen 
Manipulieren" der FDP ein Ende zu bereiten. Auf einer Wahlversammlung in 
Würzburg sagte er, eine starke Gruppe in der SPD habe verhindert, daß (die SPD 
ein Angebot der FDP angenommen und auf diesem „schäbigen Weg" Brandt zum 
Bundeskanzler gemacht habe.VP) Nur mit der Zweidrittelmehrheit einer Großen 
Koalition, erklärte Strauß, könnten die Finanzen in Ordnung gebracht sowie die 
Stabilisierungs- und Notstandsgesetze verabschiedet werden.OS) 

Nach Meinung des früheren FDP-Bundesfinanzministers Starke war die Koali- 
tionskrise ,,alleinige Sdiuld" von Barzel und Strauß. Es sei ihr Ziel gewesen, 
Erhard zu stürzen. Strauß habe sich mit Barzel verbündet, um die Krise anzu- 
heizen.e4) No& bevor der Wunsch von Strauß nach einer Großen Koalition in 
Erfüllung ging, bescheinigte der „Rheinische Merkur" dem CSU-Vorsitzenden 
am 18. November 1966: „Strauß hat in der Kanzlerkrise glänzend taktiert." 

Fast auf den Tag genau vier Jahre nach seinem Sturz als Verteidigungsminister 
wurde Strauß wieder Minister in Bonn. Zwei Wochen vorher hatte Theo Sommer 
am 18. November 1966 in der Wochenzeitung „Die Zeit'' geschrieben, man solle 
Strauß die Fähigkeit zur Einsicht und Besserung nicht abspredien. Er müsse sich 

..Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 7 .  11. 1966. ::)) „Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 7. 11. 1966. 
89) „Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 12. 11. 1966. 
00) .,Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 14. 11. 1966. 
81) „Frankfurter Allgemeine Zeitung'' vom 19. 11. 1966. 

„Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 14. 11. 1966. ii; „Die Welt" vom 23. 11. 1966. 
94) ,,Frankfurter Allgemeine Zei,tungU vom 1. 11. 1966. 
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bloß gefallen lassen, 'daß ein jeder ihm auf die Finger schaue, sobald er wieder 
zu Amt und Würden gelange, und daß man sehr genau danach frage, welche 
Politik er eigentlich vertritt. Seine Aufnahme in jedwedes Kabinett komme dem 
Einbau einer Sprengkapsel gleich. 

Bereits in der folgenden Ausgabe veröffentlichte „Die Zeit" eine unverhüllte 
Warnung vor Strauß: „Franz Josef Strauß, so hat man in der letzten Zeit immer 
wieder gehört, sei maßvoll, zurückhaltend gewo~den. Seit seinem Sturz in der 
,Spiegel'-Affäre sei er in sich gegangen und habe seinem krachledernen Tempera- 
ment Zügel angelegt. Ein neuer Strauß wurde ,der staunenden Menge präsentiert, 
ohne Scheitel, mit Messerschnitt, besonnen und noch klüger. Bare Münze?", fragte 
„Die Zeit". Als Antwort verwies sie auf die Stellungnahme des CSU-Vorsitzen- 
den zum Ausgang der Landtagswahl in Bayern, bei der die FDP am 20. November 

1 1966 von der NPD aus dem Landesparlament verdrängt wursde. „Die Reaktion 
der Uffentlichkeit auf das Auftreten der NPD sei ,die Antwort auf die jahrelange 

I Verhöhnung und Verspottung der Bmundesrepublik, die Antwort auf die jahre- 
j lange Methode, alles, was deutsch ist und was national heißt, in den Dreck zu 
! ziehen'. Wohlgemerkt - das stammt nicht von Thielen, nicht von Thadden. 
! Strauß sprach so und tat die eindeutige Distanzierung seines Partei-General- 

sekretärs Jaumann von Gesprächen mit den National,demokrat.en als dessen ,per- 
sönliche Meinung' ab. - Nein, es gibt keinen neuen Strauß. Es gibt nur den 
alten: den Politiker, dessen Opportunismus keine Grenzen kennt. Deutschland 
zwanzig Jahre lang verhöhnt? Daß er hier mit der NPD an einem Strang zieht., 
beweist nur: Strauß hat nichts hinzugelernt." 95) 

„An nationalen Tönen gebrach es Strauß nicht in jener Nacht, die der NPD ihren 
bisher spektakulärsten Erfolg gebracht hat", fand auch der „Münchner Merkur". 
Das Blatt fuhr fort: „Straußens Analyse in Kurzform: ,Wir sind die Deppen der 
Welt. Zwischen uns und dem berühmten Kompaniedeppen besteht nur ein Unter- 
schied. Der Kompaniedepp holt das Bier unld bekommt dafür eine Brotzeit. Wir 
holen das Bier und zahlen die Brotzeit." g6) 

(Die NPD hat 'das Wort von den „Deppen der Welt" inzwischen aufgegriffen und 
hält unter dem Motto „Sind wir die Deppen der Welt?" öffentliche Versamm- 
lungen ab. Der Bezirksbeauftragte der NPD von Mittelbaden, Hubert von Por- 
tatius, stellte seine Rede in der ersten Großveranstaltung des Kreisverbandes 
Kirchheimbolanden in Eisenberg unter dieses Leitwort.) 97) 

Kurz bevor Strauß zusammen mit den anderen Mitgliedern des Kabinetts der 
Großen Koalition vor dem Bundestag als Bundesfinanzminister vereidigt wurde, 
erschien in der „Kölnischen Rundschau" ein Artikel von Strauß, aus dem hervor- 
geht, daß der CSU-Vorsitzende das Aufkommen 'der NPD nicht auf Fehler und 
Versäumnisse der politisch Verantwortlichen in Bonn zurückführt, son~dern auf 
die Kritik an diesen Fehlern. Man dürfe nicht übersehen, meinte er, daß das Ver- 
halten mancher Wähler die Reaktion auf gewisse Vorgänge innerhalb der Bun- 
desrepublik darstelle. „Ich darf nur an die miserable Selbstdarstellung der Bun- 
desrepublik durch einen großen Teil ihrer Massenmedien erinnern." Qs) 

In der Schweiz wurden um diese Zeit Befürchtungen laut, der Eintritt von Strauß 
in die Bundesregierung könne zu einer Gefahr für die demokratische Glaub- 

95) „Die Zeit" vom 25. 11. 1966. 
96) „Mündiner Merkur" vom 22. 11. 1966. 
97) ..Deutsche Nahrichten" vom 24. 3. 1967 
88) nach ,,Frankfurter Rundschau" vom 1. 12. 1966 
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würdigkeit der Bun~desrepublik werden. ,,Anlaß zu dieser Befürchtung", so 
berichtete die „Frankfurter Allgemeine", ,,geben Nachrichten, wonach die CSU 
ihre Wahlpropaganda (in Bayern) überwiegend gegen die FDP gerichtet, die 
NPD aber geschont, wenn nicht gar begünstigt habe." Bei diesen Nachrichten 
handelt es sich offenbar unter anderem um die Mitteilung des FDP-Presse- 
dienstes, ein CSU-Kandidat habe während der Bayernwahl im Stimmkreis Kemp- 
ten erklärt, falls sich ein Wähler schon nicht für die CSU erwärmen könne, dann 
sei es immer noch besser, (die NPD statt der FDP zu wählen, damit die Freien 
Demokraten vom Landtag ausgeschlossen würden.lO0) 

Auch in der Bundesrepublik wurde der Wiedereintritt von Franz Josef Strauß in 
die Bundesregierung von weiten Kreisen der 'Offentlichkeit mit Besorgnis zur 
Kenntnis genommen. So erklärte zum Beispiel der Landesausschuß d e r  bayeri- 
schen SPD in einem Kommunique: „Die Bedenken der bayerischen SPD gegen 
Franz Josef Strauß sind mit dem Eintritt von Strauß in das Kabinett nicht 
behoben." lol) Bei der Bundestagsfraktion der SPD waren die Widerstände gegen 
eine Koalition mit der CDUICSU im allgemeinen und gegen eine Regierungs- 
gemeinschaft mit Strauß im besonderen noch in letzter Stunde sehr stark. In der 
nächtlichen Sitzung der Fraktion vor (der Vereidigung des Kabinetts hatten sicti 
126 Abgeordnete für die Große Koalition ausgesprochen, 53 hatten gegen sie 
gestimmt (also weit mehr als ein Drittel), dazu kamen einige Enthaltungen. In 
der CDUfCSU-Fraktion war die Bereitschaft zur Großen Koalition weitaus stär- 
ker. Hier wurden nur 27 Gegenstimmen bei 15 Enthaltungen gezäh1t.lO2) 

Im „Bayern-Kurier", der Strauß als „eine der Säulen der neuen Bundesregierung" 
und als eine „Zentralfigur der deutschten Politik" lo3) rühmte, wurde die Große 
Koalition als „bestmögliche Regierung" bezeichnet. Was Kiesinger eingeleitet 
habe, mute „fast wie ein zweites 'deutsches Wunder" an. Die beiden „Groß- 
Parteien", so erklärte das Blatt, seien „durch ihr unumgänglich gewordenes 
gemeinsames Wagnis zum Erfolg und zum Anstand, zur gegenseitigen Loyalität 
verurteilt. Die Sozialdemokraten nehmen Abschied von Ilbusionen und Redens- 
arten." Von den Unionsparteien hieß es, die Regierungskrise habe in ihren 
Reihen „den Prozeß der Korrektur liebgewordener, aber überholter Vorstellun- 
gen von manchen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der deutschen Politik 
gefördert".104) 

Knapp vier Monate nach der Amtsübernahme der neuen Bundesregierung fehlte 
in einer Rückschau des ,,Bayern-Kuriers", der vom CSU-Vorsitzenden Strauß 
herausgegeben wird, der Hinweis auf die Korrektur liebgewordener Vorstellun- 
gen bei den Unionsparteien. Die Zeitung schrieb: „Die Große Koalition in Bonn 
wurde möglich, da die Sozialdemokratie des Jahres 1966 mit der der Jahre 1949, 
1953 und auch 1957 nicht mehr allzu viel gemein hat. Die Unionsparteien konn- 
ten daher, nach der Wandlung der SPD.. . ohne Aufgabe ihrer Grundsätze zur 
Großen Koalition bereit sein." los) 

Der Eindruck, daß (die neue Regierung hauptsächlich auf Kosten sozialdemokrati- 
scher Vorstellungen zustandegekommen war, drängte sich indes bereits unmittel- 
bar nach der Konstituierung des Kabinetts Kiesinger auf, denn der „Bayern- 

;:;, „Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 22. 11. 1966. 
„Frankfurter Rundschau“ vom 18. 11. 1966. 

101) „Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 5. 12. 1966. 
102) „Frankfurter Allgemeine Zeitu,ngW vom 2. 12. 1966. 
103) ap, 7. 12. 1966. 
104) „BayernkurierM vom I?. 12. 1966. 
105) ..BayernkurierU vom 25. 3. 1967. 
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Kurier" vermerkte damals: „Für den Bundesfinanzminister wird es sicher eine 
Genugtuung sein, daß sich der Regierungschef Ansichten zu eigen machte, die 
Strauß seit geraumer Zeit und ohne Rüdcsicht auf Popularität landauf und landab 
gepredigt hatte." 'OB) Prüfstein der Koalition, erklärte das CSU-Organ, werde die 
vom Kanzler geforderte „nationale und rationale Disziplin der Sozialpartner" 
sein. In der Außen- und Deutschlandpolitik, fuhr das Blatt fort, „stellen wir mit 
Genugtuung die Züge einer Konzeption fest, wie sie von Strauß in seinem ,Gro- 
ßen Entwurf' (gemeint ist das Buch „Entwurf für Europa" - englischer Titel 
„Grand Design") entwickelt worden ist." (Strauß war mit diesem Buch als ein- 
ziger deutscher Politiker im Osterangebot (der Münchner Versandbuchhandlung 
Damm Verlag GmbH. vertreten, das im NPD-Partei-Organ ,,Deutsche Nachrich- 
ten" den nationalen Lesern dieses Blattes empfohlen wurde. Der Begleittext 
lautete: „Der Politiker legt hier sein Konzept zur Europäisierung der deutschen 
Frage auf den Tisch und versucht, einen Weg aus der Entschluß- und Taten- 
losigkeit unserer bisherigen Außenpolitik zu zeigen." lo7) 

Eine gewisse Modifizierung der Argumente erfolgte auch im Hinblick auf die 
zeitliche Dauer der Großen Koalition. Während Strauß im Dezember 1966 noch 
erklärte, die „Regierung der nationalen Disziplin" sei lediglich für eine ,,schöpfe- 
rische Ubergangszeit ins Leben gerufen'' los) - („Die Große Koalition ist ein 
Zweckverband auf Zeit. Hat sie einmal ihren Zweck erfüllt, geht sie ausein- 
ander") log) -, meinte er Anfang April 1967: „Uberhaupt kein vernünftiger Poli- 
tiker wird sagen, mdaß die Große Koalition 1969 um jeden Preis zu Ende gehen 
muß." "O) 

Strauß stellte sich damit in Gegensatz zu Bundeskanzler Kiesinger, der in seinem 
ersten Zeitungsinterview nach der Amtsübernahme in Bonn erklärte, !die Regie- 
rungsparteien hätten verabredet, die Große Koalition nicht zu einer Dauereinrich- 
tung werden zu lassen. Er sei zuversichtlich, sagte Kiesinger, daß 'die Große 
Koalition bis 1969, also bis zur nächsten Bundestagswahl, beisammenbleiben 
werde. „Ebenso sicher stellte er aber in Aussicht, daß sie danach aufgelöst 
werde.'' 111) 

Wie recht Theo Sommer mit seiner Feststellung hatte, die Aufnahme von Strauß 
in jedwedes Kabinett komme dem Einbau einer Sprengkapsel gleich, zeigte als- 
bald die Diskussion um den Atomwaffensperrvertrag, bei der Strauß nicht ohne 
Erfolg versuchte, das Kabinett auf seine Linie festzulegen. Die ,,Frankfurter All- 
gemeine" registrierte am 11. März 1967: ,,Es zeigt sich eine ~ffenkun~dig negative 
Grundstimmung der CSU zum Atomsperrvertrag." In seiner Eigenschaft als Vor- 
sitzender der CSU richtete Strauß einen Brief mit der kategorischen Mitteilung 
an Kiesinger, er werde den Vertrag in der vorliegenden Form nicht unterschrei- 
ben, sondern „mit allen demokratischen Mitteln" gegen ihn kampfen.l1*) 

Während eines Besuches von Premierminister Wilson in Bonn kam es im Palais 
Schaumburg zu einem Wortgefecht zwischen Strauß und ,dem britischen Gast. 

106) „Bayemkurier" vom 17. 12. 1966. 
107) ,,Deutsdle Na&ri&ten" vom 24. 2. 1967. 
108) „Bayernkurierm vom 1. 1. 1967. 
109) ..Frankfurter Rundsmau" vom 2. 12. 1966. 
110) ap. 9. 4. 1967. 
111) „Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 6. 12. 1966 
112) ,,Der Spiegel" vom 20. 2. 1967. 
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„Die Röte eines beginnenden Rausches im 'Gesicht, schleuderte der hitzige Baju- 
ware dem kalten Briten seine Meinung über 'den Atomsperrvertrag entgegen: 
,Ich bin ein Feind dieses Vertrages. Und ich kann Ihnen sagen, ich w e ~ d e  kämp- 
fen dagegen'." Strauß sprach von einer Vergewaltigung der atomaren Habe- 
nichtse, von einer Mißachtung der nationalen Souveränität, einem Diktat. „Das 
ist ein neues Versailles, und zwar eines von kosmischen Ausmaßen." f13) 

Um was es Strauß und anderen Unionspolitikern bei ihrem Widerstand gegen 
den Atomwaffensperrvertrag ging, war unschwer zu erraten: sie wollten sich 
eine Tür für eine spätere europäische Atomstreitmacht offenhalten."*) Möglicher- 
weise waren auch noch viel weiter reichende Uberlegungen im Spiel, nämlich der 
Wunsdi, Jrgendwie selbst über Atomwaffen zu verfügen", wie der „Bayern- 
Kurier" schrieb. Der betreffende Aufsatz, von dessen Autor „Syrusn es heißt, er 
gelte als Strauß sehr nahestehend 9, erregte beträchtliches Aufsehen und wurde 
von der CSU als die Wiedergabe von Ansichten ausländischer Experten ver- 
harmlost. Strauß selbst erklärte vor dem Verein der Auslandspresse in Bonn, 
er bejahe die Ziele des Sperrvertrages und lehne „nationalen Besitz" atomarer 
Waffen ,,nach wie vor ab''.lle) Von dem „Syrusu-Artikel distanzierte sich StrauD 
gleichwohl nicht. Hier die entscheidende Passage: „Die nukleare Garantie ist 
durch das übermäßige Risiko der atomaren Garantiemächte für ihre nationale 
Substanz relativiert worden. Das hat kein deutscher Theoretiker entdeckt; einige 
Deutsche haben es lediglich - unter anderen - von General Taylor, von 
McNamara und aus Marschall Sokolowskys Buch über moderne Strategie 
gelernt. In dieser - nicht von Deutschen erfundenen und auch von den Fran- 
zosen Gallois und Beauffre, Mendes-France und de Gaulle nur nachempfun- 
denen - sicherheitspolitischen Logik der Zukunft liegt es, daß die Bun'des- 
republik (besonders exponiert gelegen und als konventioneller Kriegsschau- 
platz total verwundbar) entweder irgendwie selbst über Atomwaffen verfügen 
oder in einem sicherheitspolitischen Gebilde aufgehen müßte, das über 
Kernwaffen verfügt. Die atlantische Allianz - ein Bündnis von nichtatomaren 
Partnern mit einer nuklearen Supermacht und zwei kleineren Atommächten - 
ist in ihrer gegenwärtigen Verfassung ein solches Gebilde nicht; sie müßte zu 
einer Verbindung von nuklearen Regionalstrukturen reformiert werden, von 
denen eine zumindest das kontinentale Westeuropa zu sein hätte. Der Atom- 
sperrvertrag versperrt diesen Weg; vielleicht nicht rechtlich, da er eine Kündi- 
gungsklausel enthält und mit optimistischen Interpretationen ausgeschmückt 
wird. Praktisch nimmt er der erforderlichen europäischen Entwicklung den Dreh- 
moment und macht es unmöglich, diesen jemals wieder zu erreichen. Im Zeit- 
alter der Schlagworte darf man das ruhig ,nukleare Apartheid' für Westeuropa 
nennen." li7) 

Als Finanzminister hat Strauß im Kabinett a priori eine starke Position. Finanz- 
minister galten zu allen Zeiten als wichtige Leute; sie verwalten schließlich die 
Staatskasse und verfügen damit über mannigfaltige Einwirkungsmöglichkeiten 
auf die allgemeine Politik. Strauß nutzt diese Möglichkeiten. Drei Monate nach 
der Amtsaufnahme des neuen Finanzministers wurde gemeldet, Strauß versuche 
das vom SPD-Vorsitzenden Brandt geleitete Außenministerium bei den Verhand- 
lungen über den Devisenausgleich auf einen harten Kurs festzulegen. Gemeint 

11.9) „Der Spiegel" vom 20. 2. 1967. 
114) ,,Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 20. 2. 1967. 
115) ..Frankfurter Rundschau“ vom 3. 3. 1967. 
iisi ä,, 9. 3. 1967. 
in) ,.BayernkurierU vom 4. 3. 1967. 
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war damit die Mitteilung des Finanzministers, für die zweite Hälfte des Jahres 
1967 und für 1968 stünden keine Haushaltsmittel für den Devisenausgleich zur 
V e r f ü g ~ n g . ~ ~ )  

Nun läßt sich freilich i,m Prinzip nichts dagegen einwen,den, das ohnehin knappe 
Geld künftig nicht mehr mit vollen Händen für Rüstungskäufe im Ausland aus- 
zugeben. Insoweit könnte man folglich Strauß zustimmen, wenn er die Abwei- 
sung ausländischer Wünsche verlangt. Aber es hat den Anschein, als versuche 
Strauß aus ,der Finanznot eine gefährliche Tugend zu machen, indem er zwar die 
Rüstungsindustrie anderer Länder aus dem einschlägigen Geschäft verdrängen, 
dafür aber die deutsche Rüstungsindustrie um so stärker daran beteiligen möchte, 
so daß am Ende möglicherweise nur eine Umschichtung der Rüstungsausgaben 
statt einer wirksamen Kürzung erfolgte. Um dieses Ziel zu erreichen, mag die 
Uberbetonung der schlechten Finanzlage manchem vielleicht als durchaus ver- 
tretbares Mittel erscheinen. Bemerkenswert ist jedenfalls, daß Strauß Mitte 
Februar 1967 vor ,der Vollversammlung ,des Deutschen Industrie- und Handels- 
tages in Bonn gefordert hat, auf dem Gebiet der Rüstungspolitik dürfe es nicht 
bei der einseitigen Abhängigkeit bleiben, ,,in die wir auf diesem Gebiet geraten 
sind". Strauß befürwortete „größere eigene Aktivität möglichst im Rahmen euro- 
päischer Gemeinschaftsentwicklungen"."0) Ganz im Sinne dieser Forderung 
beschloß wenige Tage danach der Verteidigungsausschuß des Bundestages ein- 
stimmig, die Bundesregierung solle prüfen, ob die auf verschiedene Länder ver- 
teilte Munitionsproduktion für die Bundeswehr künftig in der Bandesrepublik 
konzentriert werden könne.120) 

Aber nicht nur auf dem Gebiet der Regierungs- und Staatspolitik, sondern auch 
auf dem Feld des Parteienwesens war der Einfluß ,des CSU-Vorsitzenden seit 
seiner Wiederkehr in die Regierungsverantwortung stärker zu spüren. Von der 
CDU verlangte er, sie müsse bis zur nächsten Bundestagswahl „einiges an Durch- 
strukturierung" tun und dürfe ihre Probleme nicht durch eine neue Wahlloko- 
motive zu lösen versuchen.121) Zuvor hatte bereits der von Strauß heraus- 
gegebene „Bayern-Kurier" gefordert, die CDU müsse ihr in der Vergangenheit 
„ramponiertes Image" korrigieren. Als Vorbild wurde die CSU herausgestellt, 
die nicht eine in „Flügelkämpfe zerstrittene Gruppierung" sei, sondern sich „stets 
als Ordnungsfaktor in Bonn erwiesen" habe. Die CSU sei geschlossen nach innen 
und außen.lP2) 

Doch nicht alles was glänzt, ist Gold. Die am Sitz der CSU-Zentrale in München 
erscheinende „Süddeutsche Zeitung" zeichnete ein weit weniger schmeichelhaftes 
Bild der Strauß-Partei. Das Blatt schrieb, immer mehr Leute der Parteiführung 
entdeckten „CSU-fremdes Gedankengut" in den eigenen Reihen, „insbesondere 
bei einer sich um Strauß rankenden Gruppe". Genannt wurden in diesem Zusam- 
menhang der kürzlich in die Dienste der „National- und Soldatenzeitung" über- 
gewechselte CSU-Funktionär Giel, der als Organisator der A7denauer-Preis-Stif- 
tung hervorgetretene Kurt Ziesel sowie Preisträger Armin Mohler, „aber auch 
Strauß selbst, der sich nach dem Geschmack mancher christlich-konservativer 
Parteimitglieder zeitweilig zu ungeniert in ein rechtes Fahrwasser treiben Iäßt. 
Ein Bezirksvorsitzender 'der CSU", so die „Süddeutsche Zeitung", „sprach jüngst 

1 1 ~ )  , ,Frankfurter  Rundschau" vorn 27. 2. 1967. 
119) , ,Weser-Kurier"  v o m  16. 2. 1967. 
1iiII a n  22. 2 .  1967. 
121) . , k rankfur t e r  Allgemeine Zei tung" vom 3. 4. 1967. 
1'2) „Bayernkurier"  vom 25. 3. 1967. 
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schlicht von einer ,braunen Mafia', die sich innerhalb der Partei zu entwickeln 
beginnt.. . Angesichts dieser Entwicklungen spitzten manche Mitglieder des 
Führungsgremiums die Ohren, als Strauß auf (der geheimen Sitzung des geschäfts- 
führenden Vorstandes (am 10. März 1967) markig eine Straffung der Partei- 
führung forderte: ,Die Partei muß wie ein Mann hinter mir stehen'. Diese ewigen 
Abstimmungen im Vorstand vor jeder Entscheidung habe er einfach satt.. ." Iz3) J 
Was Strauß auf Parteiebene recht ist, scheint ihm auch auf parlamentarischer 
Ebene billig zu sein. Während der sogenannten Stabilisierungsdebatte des Bun- 
destages am 15. September 1966, in der Strauß sich indirekt als Leiter eines Uber- 
ministeriums für Wirtschafts- und Finanzpolitik empfahl, sagte er an die Adresse 
der SPD-Fraktion gerichtet: „Sie sind für eine angemessene parlamentarisdie 
Kontrolle eingetreten.. . Ich möchte sagen: Ich habe etwas Bedenken 'dagegen, 
daß Entscheidungen und Verantwortungen, die nach der Natur der Sache bei der 
Exekutive liegen, in immer größerem Umfang von Teilen der Legislative unter 
Verwischung der Zuständigkeiten und Verantwortungen an sich gezogen 
werden." lS4) 

Strauß, nach einer Meinungsumfrage 1965 noch Deutschlands unbeliebtester 
Politiker lz5), hat mit seiner Wiederkehr in die Bundesregierung verm'utlich noch 
nicht die höchste Sprosse seiner politischen Laufbahn erreicht. Manche sehen in 
dem Mann „von überragender Intelligenz, seelischer Robustheit und geballter 
Energie" IP6) den Mann von morgen und möditen ihn vielleicht sogar als starken 
Mann etabliert sehen, der die Bundesrepublik aus der „nationalen Erniedrigung" 
herausführt. Die Spuren schrecken. . . 

Prof. Dr. Wolfgang Abendroth 

Das Arbeitsergebnis der ersten Session des 
Russell-Tribunals in Stockholm 

Arbeit und Befund der ersten Session des Russell-Tribunals in Stockholm sind 
in der Berichterstattung der bundesdeutschen Presse überwiegend einseitig 
und nicht ihrer moralischen Bedeutung entsprechend gewürdigt worden. 1m nach- 
folgenden veröffentlichen wir anschließend an einen Bericht über diese erste 
Session auch einige pointierte Gedanken von Günther Anders, der Mitglied des 
Russell-Tribunals ist. 

D. Red. 
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