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Das Trauma vom verlorenen 
9 9 Platz an der Sonne" 
Der deutsche Nationalismus in europäischem Gewand 

Wieder einmal schießt der deutsche Nationalismus ins Kraut, so wie er vor dem 
Ersten und vor dem Zweiten Weltkrieg ins Kraut schoß. Abermals werden die 
Deutschen aufgerufen, der Aufteilung der Welt nicht tatenlos zuzusehen, nur 
daß diesmal der Nationalismus ein anderes Gewand trägt: er kleidet sich 
europäisch. Europa, so verlangte der CSU-Vorsitzende Strauß, dürfe sich nicht 
länger mit der Rolle des ohnmächtigen Zuschauers begnügen, während die beiden 
Supermächte die Welt unter sich aufteilen; es dürfe sich von der übrigen Welt 
nicht mehr herumstoßen lassen I). Die beiden „weltverteilenden Großmächte" 
seien am Status quo in Europa interessiert, klagte Straußens persönlicher Refe- 
rent Marcel Hepp, sie betrachteten Europa als „Schacherobjekt" 2) .  Der Genfer 
Akkord der Großmächte - gemeint ist die Vereinbarung über den Atomwaffen- 
sperrvertrag - signalisiere die „bevorstehende Neuverteilung der Welt" 7 .  
Damit Europa nicht zu kurz komme, müsse es sich dem Abkommen gegen die 
Weiterverbreitung von Atomwaffen entgegenstemmen, - dies ist, auf einen 
Nenner gebracht, der Inhalt aller Aufrufe gegen den Sperrvertrag. Der Hinweis 
auf angeblich gefährdete europäische Interessen verhüllt indes nur dürftig die 
eigentlichen Beweggründe. Wie schon so oft in jüngster Zeit, sprach auch in die- 
sem Fall die NPD offen aus, was Konservative in anderen Parteien nur denken 
oder hinter vorgehaltener Hand wispern. „Das Atom ist die Grundlage des Welt- 
geschäfts der Zukunft", erklärte der Vorsitzende der NPD-Fraktion im bayri- 
schen Landtag, Dr. Pöhlmann. „Die Bundesrepublik schaltet sich aus diesem Welt- 
geschäft selbst aus, wenn sie (den Sperrvertrag) unterschreibt" 4). 

Das ist das Kemproblem: um Absatzmärkte für die deutsche Reaktorindustrie 
geht es, um den Anteil des Umsatzes auf dem Weltmarkt, um den Wunsch nach 
Teilhabe an den Gewinnen aus dem Geschäft mit „schnellen Brütern" - und 
natürlich noch um einiges mehr, nämlich um die Möglichkeit, sich eine Tür zur 
Entwicklung nuklearer Waffen offenzuhalten. 

Die Erfahrungen der Welt mit deutscher Dynamik lassen es nicht zu, in ähnlicher 
Weise zu verfahren wie seinerzeit der Alldeutsche Verband, der den Deutschen 
einredete, sie gehörten einem ,,Herrenvolk" an, „das seinen Anteil an der Welt 
sich selber nimmt und nicht von der Gnade und dem Wohlwollen eines anderen 

1) vgl. AP vom 6. 4. 1968. 
2) vgl. Bayern-Kurier vom 26. 9. 1968. 
8 )  vgl. Bayern-Kurier vom 22. 6. 1968. 
4) vgl. Deutsme Namrimten vom 16. 8. 1968. 
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Volkes zu empfangen sucht". Damals, vor der Jahrhundertwende, schied die 
Europa-Idee als Vehikel des deutschen Nationalismus aus, denn der Hauptwider- 
sacher England gehörte selbst zu Europa. 

Ihrer Flotte verdankten die Briten Kolonien in allen Teilen der Welt und damit 
Rohstoffquellen und imperiale Bedeutung. Die aufstrebende deutsche Industrie 
wähnte sich ausgeschlossen von der Aufteilung der kolonialen Beute. Mit dem 
Bau einer mächtigen Schlachtflotte versuchte Kaiser Wilhelm 11. jenes stählerne 
Instrument zu schaffen, das Deutschland doch noch zu einem gleichberechtigten 
,,Platz an der Sonne" verhelfen sollte. „Wir leben nicht im Paradies", so Reichs- 
kanzler V. Bülow am 13. 1. 1903 im Preußischen Abgeordnetenhaus, „sondern 
wir leben auf dieser harten Erde, wo es heißt, Hammer oder Amboß sein". Als 
dann elf Jahre später der Erste Weltkrieg begann und das Eisen geschmiedet 
werden sollte, versicherte Wilhelm 11.: „Uns treibt nicht Eroberungslust, uns 
beseelt der unbeugsame Wille, den Platz zu bewahren, auf den Gott uns gestellt 
hat, für uns und alle kommenden Geschlechter. . ." 
Die erste Runde im Kampf um einen Platz an der Sonne endete mit einer Nieder- 
lage. Sie führte zum Sturz der Monarchie und zur Errichtung eines bürgerlich- 
demokratischen Staates. Doch bald verbreitete sich ein Mann, der später als 
Diktator die Niederlage wettzumachen versuchte, in einem „kapitalenM Werk 
über das Problem, dem geschlagenen, im Chaos versunkenen Deutschland, ,,einen 
Platz an der Sonne" wiederzugeben. Adolf Hitler verlangte in seinem Buch 
,,Mein Kampf", es müsse nun zu einem letzten Entscheidungskampf mit Frank- 
reich kommen. Danach sei es notwendig, Deutschland nach Osten auszudehnen. 
Aufgabe der nationalsozialistischen Bewegung sei es, „das Mißverhältnis zwi- 
schen unserer Volkszahl und unserer Bodenfläche zu beseitigen". Der Verwirk- 
lichung des Verlangens nach mehr „Lebensraum" stand freilich ein Hindernis im 
Wege: der Boden in Europa war bereits vergeben. Doch Hitler und die auf Roh- 
stoff- und Absatzmärkte im Osten spekulierende deutsche Großindustrie sahen 
darin kein Hemmnis. War schon die Neuaufteilung der Welt mißglückt, sollte 
wenigstens die „Neuordnung Europas" gelingen. 

Aber die zweite Runde im Kampf um einen Platz an der Sonne endete wie die 
erste, nur daß diesmal die Niederlage weit vernichtender war. Große Gebiete 
im Osten gingen verloren, und anstelle eines deutschen Staates entstanden deren 
zwei. Die Operationsbasis des kapitalistischen Deutschland, das einst weit in die 
Welt ausgreifen und sich Europa untertan machen wollte, ist eingeengt wie 
niemals zuvor. 

Im Bündnis mit dem Westen, vor allem mit Amerika, versuchten deutsche Politi- 
ker, die entstandene Lage, den Status quo, zu ändern. Aber die Nachkriegs- 
konfrontation der Siegermächte verlief anders als erwartet. Das Vorhandensein 
von atomaren Massenvernichtungsmitteln auch im Osten zwang zum Waffenstill- 
stand im Kalten Krieg und führte schließlich zu der stillschweigenden Uberein- 
kunft, den Status quo in Europa auch gegen den Widerstand der unruhigen Deut- 
schen am Rhein beizubehalten. 

Die Erkenntnis vom zunehmenden Auseinanderklaffen der Interessen der west- 
lichen Vormacht Amerika und konservativ orientierter deutscher Politiker be- 
stimmt den Beginn einer neuen Phase bundesdeutscher Entwicklung und setzt 
die Koordinaten einer grundlegenden Umorientierung maßgeblicher Vertreter 
des politischen und wirtschaftlichen Lebens der Bundesrepublik Deutschland. Eine 
dritte Runde im Kampf um „einen Platz an der Sonne" hat begonnen. 
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Höhnisch verwarf der Strauß-Referent Marcel Hepp im CSU-Organ ,,Bayern- 
Kurier" den Vorschlag, die Bundesrepublik könnte im Verhältnis zu den USA 
die allmählich freiwerdende Position Englands einnehmen und zumindest auf 
dem „für die amerikanischen Weltpolizisten zweitrangigen Schauplatz Europa" 
die Rolle des wichtigsten Verbündeten Washingtons übernehmen. Niemand werde 
gegen die Theorie der Eingliederung der deutschen Politik in die Gesamtinter- 
essen der amerikanischen Weltmacht etwas einzuwenden haben, meinte Hepp, 
,,solange und soweit die amerikanischen Weltinteressen sich mit unseren Inter- 
essen auch decken". Und genau das ist nach Meinung Hepps nicht der Fall. Als 
Beispiel führte er den Atomwaffensperrvertrag an, bei dem die „fundamentalen 
Interessen beider Partner" differierten. Das könne nur dem verborgen geblieben 
sein, „der auf die Sprachregelung hereingefallen ist, nach der es sich um eine 
veritable Abrüstungsmaßnahme handelt" 5). 

Die letzte Bemerkung ist Ausdruck der Taktik, einerseits das alte Mißtrauen 
gegen die Sowjetunion wachzuhalten und andererseits neues Mißtrauen gegen- 
über den USA und Großbritannien zu schüren. Voraussetzungen für einen neuen 
„Aufbruch" der Deutschen ist nämlich, ihnen das Gefühl des Verlassenseins von 
allen Freunden einzuimpfen. Auf diese Weise werden alte Ressentiments neu 
belebt. Zwar ist das Schlagwort, Deutschland sehe sich einer „Welt von Feinden" 
gegenüber, auf der politischen Rechten expressis verbis noch nicht wieder auf- 
getaucht, aber die Agitation gegen die „Großen der Welt" bewegt sich nichts- 
destoweniger auf dem gleichen politischen Boden, der jenes Schlagwort einst 
hervorgebracht hat. Schon heute, so lesen wir, gebe es ernstzunehmende Strate- 
gen, „die auf amerikanische Garantieversprechen keinen Pfifferling mehr ge- 
ben" =). Die Existenz der NATO wird längst nicht mehr als ausreichend ange- 
sehen, sondern als Garantiefaktor nur noch belächelt. Zynisch bemerkte Marcel 
Hepp: ,,Ob die Genfer Kumpanei der beiden Supergroßen die ohnedies minder- 
wertigen Bündnisversprechungen der USA weiter entwertet hat, bleibt nur noch 
für den NATO-Fan eine Frage" 7 .  Daß es sich hier nicht um die Meinung eines 
Einzelnen handelt, beweist eine Entschließung der CSU-Landesversammlung, in 
der es heißt: „Die von den drei Atommächten USA, Sowjetunion und Groß- 
britannien den nichtnuklearen Staaten zugestandene Garantie gegen atomare 
Bedrohung und Erpressung ist fragwürdig" (CSU-Landesversammlung 12./13. 7. 
1968) 8). 

Ein zusätzliches Beispiel für das Bemühen, das Ansehen der NATO zu schmälern 
und das Tor zu einer Ersatzlösung möglichst unter deutscher Vorherrschaft auf- 
zustoßen, lieferte das CSU-Organ ,,Bayern-Kurier" mit einer wütenden und des- 
halb entlarvenden Polemik gegen die Londoner „Times". Das britische Blatt 
hatte geäußert, die Anwesenheit der Rheinarmee in der Bundesrepublik sei auch 
deshalb erforderlich, weil andernfalls die Dinge in Deutschland außer Kontrolle 
geraten könnten und weil es eine von Deutschland ausgehende Bedrohung eben- 
so abzuwehren gelte wie eine sowjetische Aggression. Unter der Uberschrift 
„Britische Unverschämtheit" sprach das Blatt des CSU-Vorsitzenden von „un- 
geheuerlichen Feststellungen", um dann zu konstatieren: „In der Tat ist inner- 
halb des westlichen Bündnisses die Ansicht, daß die NATO ein Instrument zur 
Kontrolle Deutschlands ist, nodi nie ungenierter vertreten worden." Englische 

5) vgl. Bayern-Kurier vom 13. 7. 1968. 
6 )  vgl. Bayern-Kurier vom 22. 6. 1968. 
7) vgl. Bayern-Kurier vom 22. 6. 1968. 
8 )  vgl. Bayern-Kurier vom 20. 7. 1968. 
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Regierungskreise, so wurde im übrigen angemerkt, dürften an diesem Zeitungs- 
artikel nicht unschuldig seing). Damit hatte auch das Kabinett Wilson seinen Tritt 
abbekommen, das als zu amerikahörig angesehen wird, weil es sich einer auto- 
nomen europäschen Verteidigungspolitik, wie sie von maßgeblichen Bonner 
Kreisen angestrebt wird, widersetzt. 

Auf einer Pressekonferenz in Bonn verlangte Franz-Josef Strauß im März 1968, 
die Europäer müßten selbst die Verantwortung für ihre Sicherheit im Bündnis mit 
den USA übernehmen. Die Frage, ob dies ohne Kernwaffen möglich sei, ver- 
neinte der CSU-Vorsitzende ta). In diesem Nein verbirgt sich einer der beiden 
entscheidenden Gründe für das Trommelfeuer der politischen Rechten gegen den 
Atomwaffensperrvertrag. Das Abkommen verpflichtet nämlich die kernwaffen- 
losen Länder, „von niemandem - wer es auch sei - Kernwaffen oder andere 
nukleare Sprengvorrichtungen sowie die Kontrolle über solche Waffen oder 
Sprengvorrichtungen direkt oder indirekt anzunehmen." Das bedeutet, die Bun- 
desrepublik müßte sich auch die indirekte Kontrolle über Kernwaffen im Rahmen 
einer „europäischen Atomstreitmacht" versagen. 

Eingedenk der wohlfeilen Neigung des deutschen Bürgertums, Niederlagen nie- 
mals eigenen Fehlern zuzuschreiben, sondern der besonderen ,,Heimtücke" des 
Gegners, setzte schon Konrad Adenauer den Atomwaffensperrvertrag in eine 
direkte Beziehung zu den Vereinbarungen der Alliierten im Zweiten Weltkrieg 
für die Zeit nach der Niederwerfung des Faschismus. Er nannte den Atom- 
waffensperrvertrag ein ,,neues Jalta". Diesem Verdikt fügte dann Franz-Josef 
Strauß das Urteil hinzu, das Abkommen sei „ein Versailles von kosmischen 
Ausmaßen", während Kurt Georg Kiesinger mit dem fatalen Wort von der 
,,atomaren Komplicenschaft" nachzog, mit dem er die beiden Weltmächte USA 
und Sowjetunion ideologisch in der Nachbarschaft von Ringvereinen Krimineller 
ansiedelte. 

Die Gefahr vor Augen, sich für immer des entscheidenden Druckmittels zur 
Anderung des Status quo in Europa begeben zu müssen, erfanden die Wort- 
führer der Anti-Sperrvertrag-Kampagne ständig neue Parolen, um das Volk in 
die nötige nationalistische Stimmungslage zu bringen. Da war von einem „Knebe- 
lungsvertrag" die Rede, von einem ,,Unterwerfungsvertrag", von „Lizenzknecht- 
schaft" und von einer „Abdankungsurkunde Europas". Die von den Konserva- 
tiven und den Nationalsozialisten nach dem Ersten Weltkrieg betriebene Agita- 
tion gegen den Friedensvertrag von Versailles scheint dabei Pate zu stehen. 
Nachdem Franz-Josef Strauß das Stichwort gegeben hatte, orakelte Marcel Hepp, 
innenpolitisch werde die „Gefahr eines zweiten ,Versailles8-Komplexes provo- 
ziert". Er spielte damit auf die Anti-Sperrvertrag-Propaganda der rechtsradikalen 
NPD an, die aus dem Abkommen ,,viel Kapital schlagen" werde, übersah aber 
ganz, daß er und eine Reihe von Politikern der CDU/CSU die NPD längst rechts 
überholt haben. 

Kein Zweifel, der Atomwaffensperrvertrag soll die Rolle von ,,Versailles" über- 
nehmen, das vor einem halben Jahrhundert „von einem Vehikel des Nationa- 
lismus zu einem Mythos der Gegenrevolution" werden konnte, „weil starke 
meinungsbildende Gruppen der Rechten die Niederlage von Anfang an geleugnet 
hatten" ll). Ziel der Gegenrevolution von heute ist es, die bedingungslose 

Q) vgl. Bayern-Kurier vom 13. 4. 1968. 
10) vgl. AP vom 12. 3. 1968. 
11) Harry Pross, Die ZerstUrung der deutschen Politik, Frankfurt 1959. 
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KapitulationHitlerdeutschlands ungeschehen zumachen.Der Status quo inEuropa, 
versinnbildlicht in der Existenz der DDR und der Oder-Neiße-Grenze, soll über- 
wunden werden, überwunden augenscheinlich durch eine „europäische Atom- 
streitmacht", dem vorerst einzig möglich scheinenden Pressionsinstrument gegen- 
über dem Osten, das nun durch den Vertrag gegen die Weitergabe von Kern- 
waffen in unerreichbare Ferne zu rücken droht. 

Das deutsche Bürgertum will nicht wahrhaben, daß Hitlers Versuch, Europa in 
die Schranken zu verweisen, den Verlust großer Gebiete bewirkt hat. Nach 
Ansicht dieser Kreise sind böser Wille der Sowjetunion und unzureichende Ein- 
satzbereitschaft der Westmächte schuld daran, daß der alte Zustand noch nicht 
wiederhergestellt werden konnte. Um sich eine bessere Ausgangsposition für 
ihre Forderungen zu verschaffen, münzen deutsche Politiker die unstrittige These 
von Hitlers Schuld am Zweiten Weltkrieg in eine neue Dolchstoßlegende um. Sie 
scheuen dabei keineswegs die Nachbarschaft der rechtsradikalen NPD, die das 
Volk in ihrem Programm zum Kampf gegen die ,,Lüge" von der „Allein- oder 
Hauptschuld Deutschlands" aufruft. So verlangte der CSU-Vorsitzende Strauß: 
„Wir sollten die systematische Diffamierung des deutschen Volkes mit aller Ent- 
schiedenheit bekämpfen". Hitlers Einmarsch in Polen sei schließlich nicht denkbar 
geworden ohne die Haltung Großbritanniens, das Hitler in seinem Wahn bestärkt 
habe, es werde Polen im Ernstfall nicht beistehen 12). 

„Die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit. Alle offenkundige und heim- 
liche Feindschaft von Ost und West, von jenseits der See haben wir bisher er- 
tragen im Bewußtsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns 
demütigen." Diese Sätze könnten der Rede eines Politikers von heute entstam- 
men, besäße nicht Wilhelm II., der sie am 6. August 1914 in einer Proklamation 
an das deutsche Volk verwandte, das Urheberrecht. Doch gebricht es zeitge- 
nössischen Führernaturen an ähnlichen Tönen nicht. Auf bayerisches Niveau 
reduziert, wiederholte Franz-Josef Strauß die Klage Wilhelm 11. „Wir sind die 
Deppen der Welt", resümierte er im November 1965 in München. „Zwischen uns 
und dem berühmten Kompaniedeppen besteht nur ein Unterschied: der Kompanie- 
depp holt das Bier und bekommt dafür eine Brotzeit, wir holen das Bier und be- 
zahlen die Brotzeit" lS). Der NPD paßte das Wort von den „Deppen der Welt" 
übrigens so gut ins nationalistische Konzept, daß sie damit Versammlungen be- 
stritt. 

Noch allezeit haben sich konservative deutsche Politiker wohlgefühlt in der 
Pose der verfolgten Unschuld, und sie witterten Verrat, wenn jemand das Ein- 
geständnis der eigenen Niederlage zum Ausgangspunkt von Uberlegungen für 
eine Neuorientierung der Politik machte. Als Reichskanzler Wirth 1921 in einer 
Rede zum Friedensvertrag von Versailles vor dem Reichstag verlangte, Deutsch- 
land müsse den ernsten und entschlossenen Willen zeigen, die einmal über- 
nommenen Verpflichtungen zu erfüllen, zog er stellvertretend für alle demo- 
kratischen Kräfte der Weimarer Republik den Haß der Konservativen aller 
Schattierungen auf sich. Mit dem diffamierenden Schlagwort „Erfüllungspolitik" 
versuchten sie, einen Kurs des Ausgleichs und der Verständigung mit den Sieger- 
mächten ebenso zu verhindern, wie das heute mit dem Wort „Verzichtspolitik" 
geschieht. 

Obwohl niemand glaubhaft darzulegen vermag, wie die als Folge des Hitler- 
Krieges und der bedingungslosen Kapitulation des NS-Staates in Mitteleuropa 
eingetretenen Veränderungen rückgängig gemacht werden könnten, nannte Bun- 

12) vgl. FAZ vom 8. 2. 1965. 
13) vgl. Die Zeit vom 25. 11. 1965. 
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deskanzler Kiesinger die „Uberwindung des Status quo eine bindende Aufgabe". 
Auf der CSU-Landesversammlung in München am 12.113. Juli 1968 beantwortete 
er die Forderung, vor dem Austausch von Gewaltverzichts-Erklärungen müsse 
Bonn unter anderem die Existenz der DDR und der Oder-Neiße-Grenze an- 
erkennen mit dem Satz: „Nichts wird mich dazu bringen, diese Kapitulation zu 
unterschreiben" 14). Zwar wandte sich der Regierungschef damit in erster Linie 
an die Sowjetunion, gleichzeitig aber machte er eine Zusage an jenen Mann, der 
als der entscheidende Exponent einer neuen ,,nationalenu Politik gilt, die das 
Mißverhältnis zwischen der wrtschaftlichen Macht der Bundesrepublik und 
ihrem vergleichsweise geringen weltpolitischen Gewicht beseitigen möchte: an 
Franz-Josef Strauß. Dieser war es nämlich, der vier Monate zuvor als erster 
verantwortlicher Politiker das Wort Kapitulation in die Debatte geworfen hatte. 
In einer Polemik gegen die Entspannungspolitik meinte er, ein besseres Verhält- 
nis zur Sowjetunion sei nur zu erreichen, wenn Bonn alle Forderungen Moskaus 
akzeptiere, und das käme einer Kapitulation gleich 15). 

Die Einführung des Wortes Kapitulation in die Auseinandersetzung um den 
Status quo entspringt offenbar demselben Kalkül, das Adenauer im Zusammen- 
hang mit dem Atomwaffensperrvertrag von einem „neuen Jalta" und Strauß von 
einem ,,Versailles kosmischen Ausmaßes" sprechen ließ: Alle negativen Asso- 
ziationen, die sich mit der bedingungslosen Kapitulation des Jahres 1945 ver- 
binden, sollen zugunsten einer „nationalenu Politik ins Spiel gebracht werden, 
und zwar zugunsten einer Politik, welche die Niederlage im Zweiten Weltkrieg 
zu ignorieren und alte Ressentiments gegen die Siegermächte neu zu beleben 
versucht. 

Obwohl der Idee eines Gewaltverzichts unter diesen Vorzeichen eine real- 
politische Bedeutung im Sinne echter Koexistenzpolitik nicht zukommt, wird sie 
von konservatven Kreisen bereits als inopportunes Zugeständns betrachtet. So 
erklärte der frühere CDU-Bundesminister Heinrich Krone, er fühle sich bei der 
Frage des Gewaltverzichts beunruhigt, und zwar weil hier eine Lösung angesteuert 
werde, die ,,ohne Zweifel die nach demKrieg entstandenenMachtverhältnisse fest- 
legt" und den Status von heute sanktioniere. Der „Bayern-Kurier" meinte zu 
diesem Thema, ein Gewaltverzicht durch die Bundesregierung sei nicht die Kern- 
frage der Ostpolitik. 

Die Außerungen von Kiesinger, Strauß und Krone zum Problem des Status quo 
bestätigen, daß sich an der Grundkonzeption der Ostpolitik Bonns, wie sie von 
Konrad Adenauer entworfen wurde, nichts geändert hat. Nach einem Eingeständ- 
nis des Unionsfraktionsvorsitzenden Barzel geht die Große Koalition zwar 
methodisch, „nicht aber prinzipiell" neue Wege 16). Im Prinzip ist man sich 
einig, daß der Gürtel sozialistischer Staaten zwischen der Bundesrepublk und 
der Sowjetunion ein bleibendes Argernis sei, dem man zu Leibe rücken müsse. 
Geändert wurde nur das taktische Konzept. Den Ausschlag gab dabei unter 
anderem die Erkenntnis, daß die alte Politik des frontalen ,,roll back" auf die 
Dauer das Vertrauen der Welt in die Friedfertigkeit Bonns erschüttern und die 
Bundesregierung des moralischen Rückhalts im Westen berauben würde. Hinzu 
kam, daß diese Politik im Osten einen Solidarisierungseffekt auslösen mußte, 
der die Bemühungen um eine ,,Aufrollung" der sozialistischen Länder vollends 

14) vgl. Bayern-Kurier vom 20. 7. 1968. 
1s) vgl. Frankfurter Rundschau vom 27. 3. 1968. 
16) vgl. Weser-Kurier vom 9. 12. 1967. 
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zum Scheitern verurteilte. Aus diesem Grund suchte man die Entscheidung fortan 
nicht mehr auf der gesamten Länge der Front, sondern auf „Nebenkriegsschau- 
plätzen", deren erster Rumänien werden sollte. 

Für die Praktizierung dieser subtileren Methode, bei der ein sozialistisches Land 
nach dem anderen an seine ,,europäische Tradition'' erinnert und politisch- 
ideologisch an den Westen herangelobt werden soll, war ein „Mann des Ver- 
trauens" vonnöten. Der ehemalige Emigrant Willy Brandt, der auf Grund seiner 
Gegnerschaft zum NS-Regime einen gewissen moralischen Kredit bei den einst 
vom Nationalsozialismus unterdrückten Völkern besaß, brachte die notwendigen 
Voraussetzungen mit. Nun mag es zwar sein, daß Brandt subjektiv andere Inten- 
tionen hat - immerhin sehen führende Unionspolitiker ständig Anlaß ihn zu 
korrigieren -, objetiv vollstreckt er aber als Außenminister der Großen 
Koalition gegenwärtig die von der CDU/CSU vorgezeichnete Ostpolitik. 

Das gilt nicht nur für die sozialistischen Länder im Südosten Europas, sondern 
auch, und zwar in besonderem Maße, für die DDR. Auch hier geht die Große 
Koalition zwar methodisch, nicht aber prinzipiell neue Wege. Ebenso wie ihre 
Vorgängerinnen lehnt sie es ab, den sozialistisch regierten Teil Deutschlands, wo 
nach der unwidersprochen gebliebenen Meinung von Axel Springers „Bild- 
Zeitung'' ein „Mörderregime" herrscht, als selbständigen Staat anzuerkennen. 
Bei dieser Weigerung handelt es sich nicht um bloße ideologische Halsstarrig- 
keit; entscheidend dürfte vielmehr die Wberlegung sein, daß eine Anerkennung 
der DDR als Völkerrechtssubjekt für alle Zeit die Möglichkeit ausschlösse, einen 
Konflikt mit der DDR als völkerrechtlich unerhebliche innerdeutsche Streitfrage 
zwischen einer „unerlösten Provinz" und dem „MutterlandM auszugeben. Das 
aber wäre gleichbedeutend mit der endgültigen Anerkennung des Status quo. 
Die Bundesregierung bezeichnet sich zwar als  ~echtsnachfol~erin des von Hitler 
zuschande gerichteten Deutschen Reiches, aber sie will dessen bedingungslose 
Kapitulation gleichwohl nicht als verbindlich betrachten. Als die Sowjetunion 
sie an das Potsdamer Abkommen der Siegermächte erinnerte, erwiderte sie in 
ihrem Memorandum vom 9. April 1968: „Was die wiederholt geäußerten Auf- 
fassungen der sowjetischen Regierung über die Bedeutung der Potsdamer Ab- 
machungen von 1945 betrifft, ist es nach Ansicht der Regierung der Bundes- 
republik Deutschland nicht ihre Sache, sich iiber Gültigkeit, Auslegung und Gel- 
tungsbereich von Vereinbarungen zu äußern, an denen sie nicht beteiligt ist." 
Diese Distanzierung von der für ganz Deutschland gültigen Viermächteverein- 
barung kann nur als der Versuch aufgefaßt werden, die aus der Kapitulation 
Hitlerdeutschlands herrührenden Fesseln zu sprengen, um freie Hand zur Durch- 
setzung eigener Ansprüche zu bekommen. Dabei wird geflissentlich darüber hin- 
weggesehen, daß nur ein Friedensvertrag die Vorbehaltsrechte der Siegerstaaten 
endgültig ablösen könnte. Und gerade diesem Vertrag hat sich die Bundesregie- 
rung bei vielen Gelegenheiten hartnäckig widersetzt. 

In einer Rede anläßlich des 50jährigen Bestehens der Deutschen Handelskammer 
für Spanien beklagte Strauß Ende Oktober 1967 in Madrid, daß die Bundes- 
republik „mit gefesselten Händen im Strom der Entspannung mitschwimmt". Nach 
seiner Ansicht müßte „zur rechten Zeit die richticje Entscheidung auch einmal 
gegen den Wind getroffen" werden, weil dies, wie er vor der CSU-Landesversamrn- 
lung 1968 im Zusammenhang mit dem Atomwaffensperrvertrag sagte, „mehr An- 
sehen, Achtung und Zukunftssicherheit (schafft) als feiges Nachgeben, klein- 
liches Schwanken und opportunistisches Sichfügen" 17). 

17) vgl. Bayern-Kurier vom 20. 7. 1968 
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Da ist es wieder, das trotzige, die eigenen Möglichkeiten überschätzende Wort, 
daß es gelte, „Hammer oder Amboß" zu sein. Wieder einmal sollen die Deut- 
schen gegen den Strom schwimmen und sich von dem Wunsch nach Verständi- 
gung und Entspannung nicht beeindrucken lassen. Einer ,,Illusion" laufen nach 
Meinung von Strauß alle nach, die da glauben, es ließe sich mit Entspannungs- 
politik gegenüber dem Osten etwas gewinnen. Schon im Sommer 1965 verlangte 
Strauß während einer Rede in der amerikanischen Stadt Milwaukee, der Westen 
solle gegenüber der Sowjetunion nicht Entspannungspolitik betreiben, sondern 
einen ständigen Drudc auf sie ausüben, was, wie er hinzufügte, „logischerweise 
eine Politik der Spannung gegenüber Moskau bedeutet'' 18). 

Einer der entscheidenden Gründe für dieses Verlangen ist die Erkenntnis, daß 
ein Andauern der Entspannungspolitik den Sprung von europäischer zu globaler 
Größe vereiteln könnte. So wie die Bundesrepublik vermittels der Europa- 
Euphorie unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg aus der anfänglichen Paria- 
Stellung in die Position der stärksten Wirtschafts- und Militärmacht West- 
europas aufsteigen konnte, möchte Strauß nunmehr die Europa-Idee als Sprung- 
brett benutzen, um die Bundesrepublik allen Widerständen zum Trotz zu atomarer 
Größe und damit zu vermeintlicher Weltgeltung zu führen. Er wünscht die 
Schaffung einer europäischen Atomstreitmacht, in der die Bundesrepublik dank 
ihrer wirtschaftlichen Stellung die entscheidende Rolle spielen würde. 

Voraussetzung für die Bildung einer solchen atomaren Verteidigungsgemein- 
schaft ist jedoch die politische Einigung Westeuropas, denn die Verfügungs- 
gewalt über die Kernwaffen soll eine ,,europäische Regierung" haben. Weshalb 
Strauß so wenig von Entspannungspolitik hält, enthüllte im September 1967 der 
italienische Abgeordnete Mario Pedini ungewollt in einem Bericht des Euro- 
päischen Parlaments in Straßburg an die Beratende Versammlung des Europa- 
rates. In diesem Bericht heißt es, der Ubergang der Weltmächte von einer Politik 
des Kalten Krieges zur Entspannung sei eine der Ursachen dafür, daß die politi- 
sche Integration Europas nicht mehr mit der wirtschaftlichen Schritt halte. Der 
weltpolitische Klimawechsel, so wird weiter ausgeführt, habe eine Lockerung und 
Auflösung der bis dahin in hohem Maß durch äußeren Drudc bewirkten Einigung 
Europas zur Folge. Die an sich hochwillkommene Entspannung zeige Neben- 
folgen, deren man sich erst langsam und auf Kosten des Gemeinschaftsgeistes 
bewußt werde. Aus den genannten Gründen seien die einzelnen Staaten immer 
weniger geneigt, Handlungskompetenzen an supranationale Organe abzugebenis). 
Daraus folgt, daß eine Wiederbelebung des Kalten Krieges und eine Politik der 
Spannung notwendig wäre, um über die politische Integration Westeuropas zu 
einer europäischen atomaren Verteidigungsgemeinschaft zu gelangen, wie sie 
Franz-Josef Strauß vorschwebt. Die Gsünde für seinen Widerstand gegen die 
Entspannungspolitik liegen damit klar auf der Hand. Nun meinte zwar Strauß- 
Intimus Hepp, es habe nichts mit „atomaren Gelüsten der Bundesrepublik zu 
tun", wenn für die „EVG der Zukunft" das Recht einer „atomaren Option" ver- 
langt werde, aber der „Bayern-Kurier" fand es nichtsdestoweniger beklagens- 
wert, „daß die deutschen Möglichkeiten, im Ernstfall die Eventualitäten des 
Nuklearwaffen-Einsatzes wesentlich mitzubestimmen, gleich Null sind" 9. 
18) vgl. Frankfurter Rundschau vom 13. 6. 1965. 
I@) vgl. AP vom 19. 9. 1967. 
20) vgl. Bayern-Kurier vom 18. 5. 1968. 
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Der CSU-Vorsitzende nannte es ,,Volksverdummung", sein Nein zum Atom- 
waffensperrvertrag als ein Ja zur deutschen Atombewaffnung auszulegen, doch 
sein Parteiblatt fragte, wo denn geschrieben stehe, „daß die Vermehrung der 
Nuklearmächte die Gefahr für den Weltfrieden erhöht". Hinter dieser Theorie 
der beiden „Atom-Monopolisten" stecke die „arrogante Meinung, daß andere 
Regierungen weniger verantwortungsbewußt und unbedenklicher hantierten". 

Derlei Widersprüche können doch letzten Endes nur aus der heimlichen Sehn- 
sucht nach dem Status-Symbol einer Weltmacht von heute herrühren, mit dem 
man die alten Widersacher ebenso beeindrucken zu können glaubt wie einst 
mit Wilhelms 11. ,,schimmernder Wehr". 
„Mitbestimmung in der Weltpolitik", wie sie der Vorsitzende der CSU-Landes- 
gruppe im Bundestag, Richard Stücklen, gefordert hat 21), ist freilich nur zu 
erreichen, wenn die alten Bindungen an die NATO fallen. Das atlantische Militär- 
bündnis wird von konservativen Kreisen der CDUICSU in zunehmenden Maße 
als lästig empfunden. Die gegenwärtige Organisation der NATO mit einer 
amerikanischen Supermacht und „europäischen Zwergen" sei auf die Dauer nickt 
haltbar, räsonierte Franz-Josef Strauß bereits im Februar 1966 22). Und Marcel 
Hepp bemängelte, das atlantische Bündnis sei von den USA stillschweigend in 
einen Kontrollmechanismus über Westeuropa, in einen Bändigungsvertrag um- 
gewandelt worden 22a). Die Europäer müßten selbst die Verantwortung für ihre 
Verteidigung imBündnis mit denvereinigten Staaten übernehmen, forderte Strauß, 
und die Junge Union assistierte ihm mit dem Verlangen, die deutsche Sicher- 
heits- und Bündnispolitik müsse für die nahe Zukunft darauf aus sein, die „Vor- 
machtpostion der USA" durch ein europäisches, den Vereinigten Staaten partner- 
schaftlich verbundenes Verteidigungssystem zu ersetzen 

Natürlich ist man sich dessen bewußt, daß dieses Ziel nicht von heute auf morgen 
erreicht werden kann. Deshalb werden Zwischenlösungen ins Auge gefaßt, und 
der Wechsel in der NATO-Führung schien eine günstige Gelegenheit zu bieten, 
die Allianz stärker auf „Europakurs" zu bringen. Der „Bayern-Kurier" verlangte, 
es müsse ein Europäer an die Spitze der NATO gestellt werden, und er empfahl 
dafür einen Belgier oder Italiener, da diese Benennung allein das ,,Provisorium 
NATO" demonstrieren würde. Als das Weiße Haus jedoch klarstellte, daß wieder 
ein Amerikaner den Oberbefehl übernehmen werde, reagierte das Blatt äußerst 
ungnädig: „Wir glauben, daß es an der Zeit ist, für die europäischen NATO- 
Partner einen Oberkommandierenden aus ihren Reihen zu fordern. Und zwar 
ganz entschieden" 24)). 

Etwas diplomatischer, im Kern aber um keine Nuance schwächer, äußerte sich 
Bundeskanzler Kiesinger in seinem „Bericht über die Lage der Nation" zu dem 
Problem, auf welche Weise die Vormundschaft der USA abgeschüttelt werden 
könnte, um die gewünschte Handlungsfreiheit, vorerst unter europäischem Vor- 
zeichen, zu erlangen: ,,So stark unsere Bindungen im atlantischen Bündnis, so 
freundschaftlich unsere Beziehungen zu den Vereinigten Staaten auch sind, so 
dürfen wir doch unsere eigene Zukunft und, wie wir meinen, auch die Zukunft 
eines vereinigten westlichen Europas nicht im festen Gefüge eines nordatlanti- 
schen Imperiums suchen.. . Ein starkes, geeinigtes Europa könnte einen Teil 
der Last von den Schultern Amerikas nehmen und stärker in die Verantwortung 
für die eigene Sicherheit eintreten" 26). Ungeachtet ihrer Elastizität verrieten 

21) vgl. Bayern-Kurier vom 13. 7. 1968. 
22) vgl. Frankfurter Rundsaiau vom 24. 2. 1966. 
zna) vgl. Bayern-Kurier vom 22. 6. 1966. 
2%) vgl. AP vom 19. 11. 1967. 
24) vgl. Bayern-Kurier vom 23. 3. 1968. 
2s) vgl. UPI vom 12. 3. 1968. 
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diese Ausführungen Kiesingers die Handschrift des CSU-Vorsitzenden Strauß. 
Zwei Jahre zuvor hatte Strauß in einer amerikanischen Zeitschrift geäußert, er 
stehe seit Jahren auf dem Standpunkt, „daß Europa einen großen Teil der Ver- 
teidigungslasten von den Schultern der Vereinigten Staaten nehmen könne" 

Kein Zweifel, Franz-Josef Strauß ist der eigentliche spiritus rector in Bonn. 
Er war es auch, der als erster der bundesdeutschen Politik „nationale Akzente" 
setzte und damit einen Kurs steuerte, der vom Wiederaufleben des Nationalismus 
und vom Aufkommen der NPD gekennzeichnet ist. Die NPD wurde nach den 
Worten ihres Vorsitzenden Adolf V. Thadden gegründet „als es soweit war". 
Sie segelte von Anfang an im Wind der Parolen von Strauß. „Die politische 
Behandlung der Deutschen steht in einem grotesken Mißverhältnis zu der wirt- 
schaftlichen Kraft der Deutschen", erklärte Strauß im August 1966, und sechs 
Monate später echote das NPD-Blatt „Deutsche Nachrichten": ,,Wirtschaftlich ist 
die Bundesrepublik eine Weltmacht, doch politisch ist sie ein Nichts, ein Spiel- 
ball der Interessen fremder Mächte." 

Aber noch ehe Strauß und die NPD sich öffentlich dafür einsetzten, daß Miß- 
verhältnis zwischen der wirtschaftlichen Kraft der Bundesrepublik und ihrem 
vergleichsweise geringen politischen Gewicht zu beseitigen, hatte schon die 
deutsche Industrie die Marschrichtung gewiesen. In der offiziellen Zeitschrift der 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, „der arbeitgeber", hieß 
es am 20. April 1966: „Alle Beteuerungen, alle Beschönigungen nützen 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 Nation in unserer Nachbarschaft 
bezahlen sollen." Zwei Jahre später griff Strauß dieses Thema wieder auf. „Wir 
geben uns auch gar keinen Illusionen hin", meinte er im Juli 1968, „daß wir 
etwa wegen unserer blauen Augen. . . ein besonderes Schoßkind der Weltpolitik 
oder aller Völker in der Welt heute wären. Da sieht es gar nicht so zum besten 
aus. Eines trägt uns Respekt und, wenn schon nicht Liebe, so wenigstens aus 
Zweckmäßigkeit Sympathie ein: unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit'' 27). 

VII 

Wie kaum jemals zuvor sonnte sich die Bundesrepublik 1968 in einem Gefühl 
der Uberlegenheit gegenüber den westlichen Siegermächten des Zweiten Welt- 
krieges. In Frankreich brachten schwere soziale Kämpfe wirtschaft und Währung 
in Bedrängnis, das britische Pfund hielt sich nur dank internationaler Hilfe, und 
am Dollar zehrte der Vietnamkrieg. Triumphierend wie Feldgeschrei schallte es 
rund um den Globus: Die Deutsche Mark ist die stabilste Währung der Welt! Eine 
günstigere Gelegenheit war kaum denkbar, sich auch politisch in Szene zu setzen. 
„Wir sind nicht die Schulmeister oder Arzte Europas", meinte Strauß, „wohl aber 
der wichtige Partner, der in der Stunde der Not helfen muß". 

Dieser Partner will sich indes mit seiner führenden Position in Westeuropa 
nicht bescheiden. Er möchte Einfluß im Weltmaßstab, „Mitbestimmung in der 
Weltpolitik", einen gleichberechtigten „Platz an der Sonne" neben den beiden 
„weltverteilenden Großmächten", eine günstige Position im Kampf um Absatz- 
märkte und Profit. Wenn man den Vorsprung der USA einholen und sich dem 
weltweiten industriellen Wettbewerb stellen wolle, erklärte der CSU-Abgeord- 
nete und geschäftsführende Gesellschafter der Friedrich Flick KG., Dr. Wolfgang 

26) vgl. Frankfurter Rundsdiau vom 12. 4. 1966. 
97) vgl. Bayern-Kurier vom 20. 7. 1968. 
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Pohle, im Bundestag, dann müsse in stärkerem Maße investiert werden, und 
zwar mit staatlicher Hilfe. 

Die Bundesregierung und die Parteien der Großen Koalition kamen der Wirt- 
schaft großzügig entgegen. Sowohl um der inneren Stabilität als auch der äuße- 
ren Mobilität willen räumten sie ihren Investitionswünschen den Vorrang vor 
konsumtiven Ausgaben des Staates ein. Die Sozialaufwendungen wurden gekürzt. 
Aber nicht nur auf Kosten der Rentner, sondern auch der Arbeiter und Angestell- 
ten sollte der Handlungsspielraum der Industrie vergrößert werden. Was an- 
gesichts des Konkurrenzkampfes auf dem Weltmarkt gebraucht werde, erklärte 
Bundesfinanzminister Strauß, sei eine Steigerung der nationalen Produktions- 
kraft. Deshalb dürfe die Arbeitszeit nicht weiter verkürzt werden und die Lohn- 
forderungen sollten sich in Grenzen halten 28). Wenig später wandte sich der 
 unde es verband der deutschen Industrie in seinem Jahresbericht in scharfer Form 
gegen die Pläne des SPD-Wirtschaftsministers Schiller, im Rahmen der sogenann- 
bn sozialen Symmetrie eine stärkere Anhebung der Löhne und Gehälter ins Auge 
zu fassen, um einen gewissen Ausgleich zu den steigenden Unternehmergewin- 
nen zu schaffen. 

Die Forderung von Strauß an die deutschen Arbeitnehmer, sie sollten aus Grün- 
den des ~onkurrenzkam~fes auf dem Weltmarkt mit Lohnwünschen kurz treten, 
wie auch seine Anmerkung, nur wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verschaffe der 
Bundesrepublik Respekt in der Welt, kennzeidinen eine politische Tendenz, die 
schon einmal um die Jahrhundertwende zu beobachten war, als es darum ging, 
aus der industriellen Entwicklung heraus das nationale Selbstbewußtsein zu 
stärken. Damals benutzten die Unternehmer die Idee von der grundsätzlichen 
deutschen Uberlegenheit, um die organisierte Arbeiterschaft, die höhere Löhne 
und einen größeren Anteil an den Früchten ihrer Tüchtigkeit verlangte, der 
„undeutschen Einstellung" zu bezichtigen. „Nicht mehr die Anteile am Sozial- 
produkt, sondern die gemeinsamen Leistungen der Deutschen standen hiernach 
zur Debatte. Im Inneren konnte alles so bleiben, wie es war, wenn nur die 
fremde Konkurrenz überrannt wurde". Der Klassengegensatz wurde so nach 
außen abgewälzt gQ). 

Die Wiederbelebung dieser Strategie durch den CSU-Vorsitzenden macht ver- 
ständlich, weshalb seine Rüdrkehr ins Bundeskabinett vor allem von einigen der 
Industrie nahestehenden Abgeordneten betrieben wurde. Die „Frankfurter All- 
gemeine" nannte seinerzeit neben dem geschäftsführenden Gesellschafter des 
Flick-Konzerns Pohle das geschäftsführende Präsidialmitglied des Bundesver- 
bandes der deutschen Industrie, Gustav Stein. Pohle hat eine „verstärkte Koordi- 
nierung von Wirtschaft und Staat" als unerläßlich bezeichnet, wenn die deutsche 
Wirtschaft die Herausforderung durch die USA abwehren wolle. „Trotz der 
großen Leistungen unserer Volkswirtschaft", schrieb der CSU-Abgeordnete am 
25. Mai 1968 im „Bayern-Kurier", „bewegt uns die Sorge über die schnell an- 
wachsende Uberlegenheit der amerikanischen Wirtschaft und die Frage, wie die 
technische Lücke zwischen Europa und den USA gestopft werden kann". Pohle 
führte diese Uberlegenheit hauptsächlich auf die größenmäßige Uberlegenheit 
der US-Unternehmen, auf deren höhere Arbeitsproduktivität sowie auf die 
stärkere staatliche Unterstützung von Großunternehmen bei Forschungsaufgaben 
zurück. Für die Bundesrepublik zog er daraus die Schlußfolgerung: „Die Wirt- 
schaft braucht für die notwendige Verbesserung ihres Leistungsstandes ständig 
neue Impulse aus Wissenschaft und Forschung. Es ist daher Sache des Staates, 

28) vgl. AP vom 22. 2. 1968. 
20) vgl. Harry Pross, Vor und nadi Hitler, S. 148 f . ,  Freiburg 1962. 
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der Forschung die für ihre Arbeit notwendige Unterstützung zu gewähren." 
Zwar seien die entsprechenden Mittel im Haushalt 1968 bereits um 15 Prozent 
erhöht worden, „dennoch werden wir uns überlegen müssen, ob die für diesen 
Bereich ergriffenen Maßnahmen wirklich ausreichen". Außerdem empfahl der 
Flidr-Vertreter, die in der Bundesrepublik bestehenden steuerlichen Hindernisse 
bei der Zusammenfassung einzelner Firmen zu größeren Unternehmen zu be- 
seitigen und die „Umwandlung von Unternehmen in andere Unternehmens- 
formen steuerlich" zu erleichtern. 

Der Wunsch blieb nicht ungehört. Im Juli 1968, also bereits zwei Monate nach 
Erscheinen des Pohle-Artikels im „Bayern-Kurier", billigte das Bundeskabinett 
einen unter Federführung von Finanzminister Strauß entstandenen Entwurf eines 
neuen Umwandlungs-Steuergesetzes, das Fusionen und Unternehmensumwand- 
lungen steuerlich wesentlich erleichtern soll und nach Meinung des DGB in 
großen Bereichen der Wirtschaft zu einer neuen Konzentrationswelle führen 
wird. Die Vorlage dürfte sich für die Industrie in doppeltem Sinne günstig aus- 
wirken: einmal erleichtert sie die aus Gründen besserer Konkurrenzfähigkeit 
auf dem Weltmarkt gewünschte Schaffung größerer Unternehmen, zum anderen 
gewährleistet sie weitgehend Schutz vor ,,Demokratisierungsgelüsten" der Ge- 
werkschaften. Resigniert mußte das DGB-Organ „Welt der Arbeit" am 26. ?. 68 
feststellen: „Das Umwandlungssteuergesetz wird die Mitbestimmung in der 
Montanindustrie aushöhlen; manche Unternehmen können sich der qualifizierten 
Mitbestimmung durch Verschmelzung mit ihrer nur nach dem Betriebsverfassungs- 
gesetz völlig unzulänglich mitbestimmten Muttergesellschaft entziehen; Aktien- 
gesellschaften werden sich unter Umständen in Personalgesellschaften umwan- 
deln und damit jegliche Mitbestimmung auf Unternehnlensebene abschütteln." 
Mit anderen Worten: Der „Herr-im-Hause-Standpunkt" der Unternehmer wird 
durch dieses Gesetz zusätzlich abgesichert, wie dies auf staatlicher Ebene durch 
die Notstandsgesetze, mit denen die Bundesregierung nach den Worten des 
Unionsfraktionsvorsitzenden Barzel „Herr im eigenen Hause'' geworden ist, be- 
reits geschehen ist. Zwei wichtige Voraussetzungen für eine strenge Zucht im 
Innern, ohne die Beweglichkeit nach außen bei der erstrebten „Mitbestimmung 
in der Weltpolitik" nicht zu erreichen ist, sind damit geschaffen. Abgerundet 
wird dieses Bemühen durch die Finanzpolitik von Franz-Josef Strauß, als deren 
Auftrag der „Bayern-Kurier'' die ,,Bewegungsfreiheit nach außen'' bezeichnete. 
Hinter dem Schlagwort von der Finanzreform verbirgt sich die Absicht, die 
föderalistische Struktur der Bundesrepublik allmählich abzubauen und die Zen- 
tralgewalt in Bonn zu stärken. Auch hier sollen bestimmte Fesseln abgeschüttelt 
werden. „Die Finanzordnung des Grundgesetzes", bemerkte dazu das CSU-Organ, 
„wurde auf Wunsch der Alliierten seinerzeit mit dem Ziel geschaffen, Deutsch- 
land nicht wieder stark werden zu lassen, - ein Ziel, das in der Bundesrepublik 
heute wohl niemand mehr im Auge haben kann" 

Damit Deutschland „wieder stark" werde, soll nicht nur das als hinderlich empfun- 
dene föderalistische Prinzip abgebaut, reduziert werden sollen auch die Sozial- 
ausgaben des Staates; denn die Finanzpolitik müsse ,,gewappnet sein für den 
Tag X: für jenen Tag, an dem es für die Bundesrepublik gelten könnte, bereit 
zu sein für den Weg zu einem politisch aktionsfähigen Europa", wie der 
„Bayern-Kurier" es formulierte Schließlich versucht man um einer besseren 

So) vgl. Bayern-Kurier vom 18. 5. 1968. 
Si) vgl. Bayern-Kurier vom 10. 8. 1968. 
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Handlungsfähigkeit nach außen willen den Pluralismus in der Politik zu 
suspendieren und ihn durch eine Wiederbelebung des Volksgemeinschafts- 
denkens zu ersetzen, das den antiparlamentarischen und antidemokratischen 
Affekten in weiten Kreisen des Bürgertums entgegenkommt. Der ,,dauernde 
häßliche politische Streit", so Strauß, soll aufhören 92). 

Sinnfälligster Ausdruck des Kampfes um einen „Platz an der Sonne" sind die 
Forderungen der deutschen Industrie, künftig stärker als bisher am großen 
Rüstungsgeschäft zu partizipieren. Unter der Uberschrift: „Industrie will mehr 
Bundeswehraufträge - Bonn soll weniger Waffen und Ausrüstung im Ausland 
kaufen", berichtete „Die Welt'' am 8. 6. 1968 in großer Aufmachung über die 
Wünsche des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Im Jahresbericht des 
BDI für 1967/68 heißt es dazu auf Seite 175: „Der Zustand, daß eine der größten 
Industrienationen sidi den Hauptteil des Großgerätes für ihre Streitkräfte in 
anderen Ländern beschaffen muß, sollte überwunden werden." Die deutsche 
Industrie erwarte, wie dies der Bundesverteidigungsminister am 6. Dezember 
1967 im Bundestag auch zugesagt habe, daß sie „noch stärker als bisher für 
Rüstungsaufgaben herangezogen werden wird." 

Die Weichen für diese Entwicklung hat Franz-Josef Strauß gestellt. Mitte Fe- 
bruar 1967 erklärte er vor der Vollversammlung des Deutschen Industrie- und 
Handelstages, auf dem Gebiet der Rüstungspolitik dürfe es nicht bei der ein- 
seitigen Abhängigkeit bleiben, „in die wir auf diesem Gebiet geraten sind" 's). 
Dementspredend verlangte der CSU-Politiker, die Devisenausgleichszahlungen 
an die USA und Großbritannien, die in NATO-Kreisen als ,,Absatzgarantien für 
die amerikanisdie Rüstungsindustrie" bezeidinet werden, zu reduzieren bzw. 
ganz einzustellen. 

Erste Anzeichen für die Entschlossenheit Bonns, sich in militärtechnischen Dingen 
freizusdiwimmen, gab es bereits Anfang 1967, als der Verteidigungsausschuß 
des Bundestages einstimmig beschloß, die Bundesregierung solle prüfen, ob die 
auf verschiedene Länder verteilte Munitionsproduktion für die Bundeswehr 
künftig in der Bundesrepublik konzentriert werden könne s4). Inzwischen hat 
sich das Interesse größeren Projekten zugewandt. Die amerikanischen Panzer 
des Typs „M 47'' sollen durch neue Panzer deutscher Produktion des Typs 
„Leopardr' oder möglicherweise des „Kampfpanzers 70" ersetzt werden. Statt 
des Kaufs amerikanischer Düsenkampfflugzeuge des Typs ,,Phantom", der nach 
Ansicht des FDP-Abgeordneten Jung ein „Dolchstoß gegen die notleidende 
deutsche Flugzeugindustrie" wäre, wird die Entwicklung eines eigenen deut- 
schen Flugzeugsystems (NKF - Neues Kampfflugzeug) empfohlen. Die ver- 
stärkte Eigenproduktion von Rüstungsgut soll nicht nur der Selbstversorgung 
dienen, sondern der deutschen Industrie auch die Möglichkeit eröffnen, als 
Lieferant auf dem internationalen Markt aufzutreten. „Der hohe Stand der Ent- 
wicklungen unserer Industrie brachte erste Früchte", konstatiert der BDI-Bericht 
von 1967168. „In zunehmendem Maße finden deutsche Geräte wieder das Inter- 
esse anderer NATO-Partner und neutraler Länder." 

In den nächsten fünf Jahren will die Bundeswehr insgesamt 24 Milliarden Mark 
für die Rüstung ausgeben. Um ihre Interessen zu wahren, hat die deutsche Indu- 
strie gefordert, reditzeitig und weitgehend in die entsprechenden Planungen 
einbezogen zu werden; mehr noch, sie will informiert werden, „bevor Beschlüsse 
gefaßt werden". Ein beträchtlicher Teil der aus Steuergeldern stammenden staat- 

32) vgl. Bayern-Kurier vom 20 .?. 1968. 
Js) vgl. Weser-Kurier vom 16. 2. 1967. 
M) vgl. AP vom 22. 2. 1967. 
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lichen Zuwendungen dürfte der Reaktorindustrie zukommen, bei der sich die 
Möglichkeiten zur Nutzung der Atomkraft für friedliche und militärische Zwecke 
unentwirrbar überschneiden. Die „schnellen Brüter" erzeugen als Abfallprodukt 
Plutonium 239, das zur Herstellung von Kernwaffen verwendet werden kann. 
Hier liegt auch das Geheimnis, weshalb Bonn im Zusammenhang mit dem Atom- 
waffensperrvertrag nicht die Kontrolle durch die Internationale Atomenergie- 
behörde in Wien akzeptieren will, sondern nur die Kontrollen nach dem Euratom- 
Vertrag. In Artikel 84 Absatz 3 des Euratom-Vertrages heißt es nämlich: „Die 
Uberwachung erstreckt sich nicht auf Stoffe, die für Zwecke der Verteidigung 
bestimmt sind. . . oder. . . gemäß einem Optionsplan in eine militärische Anlage 
eingesetzt oder dort gelagert werden." 

„Der Atomsperrvertrag ist das Hauptproblem der deutschen Politik", erklärte 
Marcel Hepp im ,,Bayern-Kurier". „Vielleicht scheiden sich an ihm eines Tages 
die Geister und die Koalitionen" 35). Und wenig später schrieb er: ,,Vielleicht ist 
diese erste fundamentale Differenz, die sich innerhalb der Großen Koalition zu 
einein zentralen Problem deutscher und europäischer Politik ergeben hat, tat- 
sächlich nichts anderes als das Vorspiel der Zukunft" 

Diese Ankündigung bestätigt, daß dem Atomwaffensperrvertrag heute von den 
Konservativen die gleiche Rolle zugedacht werden soll, wie sie der Alldeutsche 
Verband 1890 dem Sansibarvertrag zwischen dem Reich und Großbritannien 
zugedacht hatte und wie sie nach 1918 von den Konservativen im Bündnis mit 
den Nationalsozialisten dem Friedensvertrag von Versailles zugedacht wurde. 
Damals wie heute wird den Deutschen suggeriert, sie sollten um ihr „Erbteil am 
Planeten betrogen" werden. Wieder einmal werden sie aufgerufen, der Auf- 
teilung der Welt nicht tatenlos zuzusehen und sich einen „Platz an der Sonne'' 
zu erkämpfen. Und wieder einmal wird ihnen verschwiegen, daß das, was als 
,,nationale Größe" ausgegeben wird, nur der Tarnmantel für Interessen ist, die 
nicht die Interessen des kleinen Mannes sind. Sein Wohlergehen hängt nicht vom 
Anteil der Industrie am internationalen Rüstungsgeschäft und nicht von der 
„Ubenvindung des Status quo" ab. Die Welt von heute läßt sich nicht neu ver- 
teilen. Die modernen Massenvernichtungsmittel haben Grenzen gezogen, jen- 
seits derer das alles verschlingende atomare Inferno lauert. 

Nationale Größe heißt heute Einsicht in die gegebenen Möglichkeiten. Der 
Zweite Weltkrieg läßt sich nicht nachträglich gewinnen, nicht im Bündnis mit 
den USA und erst recht nicht gegen sie. Unser Land muß sich endgültig abwen- 
den vom Denken der Hegemonie, der Großmächte und des Imperialismus. Dies 
heißt nicht, daß es auf einen geachteten Platz in der Familie der Völker ver- 
zichten soll; im Gegenteil. Aber diesen Platz wird es nur einnehmen können, 
wenn es seine Bestätigung nicht in militärischer Größe sucht, und wenn es darauf 
verzichtet, im Ost-West-Gegensatz das Lebenselexier der Zukunft zu erblicken. 
Nur durch friedlichen Ausgleich nach allen Seiten lassen sich persönliches Wohl- 
ergehen, eine blühende Wirtschaft, nationales Ansehen und wirkliche Souveräni- 
tät auf einen Nenner bringen. Schon zweimal hat Deutschland seine Möglich- 
keiten im Kampf um einen ,,Platz an der Sonne" überschätzt. Eine dritte Runde 
in diesem Kampf darf es nicht geben. 

55) vgl. Bayern-Kurier vom 27. 1. 1968. 
36) vgl. Bayern-Kurier vom 30. 3. 1968. 


