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Linda Schneider 
I. 
Europastrategien des deutschen Kapitals 
von 1840 bis 1945 

Das Expansionskonzept von Nationalsozialismus und Ka· 
pital wurde 1945 von der Anii·H�Ier·Koamlon gestoppt. 
Doch eine inhaltliche Kontlnunätsl lnle blieb bestehen, 
auch wenn sie verborgen gehalten wird und bei der wls· 
senschaftliehen Untersuchung der vier Staatsformationen 
seit Gründung des Deutschen Reiches 1 871 oft strikt ge· 
t rennt wird. Diese Kontinurrät zeigt sich Immer wieder in 
der offenen deutschen Frage, d.h.  m� offenen oder offen 
gehaltenen Grenzfragen, Grenzrevlslonsforderungen, den 
Optionen für "Auslandsdeutsche" und ähnlichen AnsprO· 
chen. Sie bezog sich jedoch grundsätzlich nicht auf kon· 
kret beanspruchte Territorien. 

1. Frühe Expansions-Konzepte 

Die Strategien des deutschen Kapitals, die auf ein Teil 
Europas bzw. auf Gesamteuropa ausgerichtet sind, wur· 
den schon vor über hundertfünfzig Jahren entwickelt, lan· 
ge bevor ein deutscher Nationalstaat entstand. 

Diese Konzepte traten gerade zu dem Zeitpunkt auf, als 
Fabrikantenvereinigungen gebildet wurden und diese 
schon einen selbständigen Faktor der politischen Macht 
darstellten. Ihr Ziel war es, die Zollschranken zwischen 
den deutschen Territorien zu beseitigen und die technolo· 
gischen Voraussetzungen zu schaffen für einen forcierten 
Ausbau der Eisenbahn und vernunden damit, den Ober· 
territorialen Handel. 

Der bedeutendste Vertreter dieser Linie war der Schrift· 
stei ler Frledrich List, der im Auftrag von württember· 
glschen und rheinischen Industriellenkreisen agierte. Er 
forderte schon seit 1 841 eine umfassende Kolonialpolitik 
mit dem Ziel , " ... ganz Asien in Zucht und Pflege zu neh· 
men ... ln diesem ganzen Liinder· und Völkerchaos findet 
sich keine einzige Natlonalitiit, die der Erhaltung und Wie· 
dergeburt werth oder fiih/g wäre". Dabei stel lt er zwei 
mögliche Richtungen zur Erreichung der deutschen Ex· 
pansion zur Debatte. 

Zum einen, den Anschluß Hollands und Belgiens an den 
deutschen Zollverein: "Holland ist nach seiner geographl· 
sehen Lage, wie nach seinen Handels· und lndustrlever· 
hältnissen ... eine deutsche, in Zelten deutscher National· 
zerwOifnisse von Deutschland abgetrennte, Provinz, ohne 
deren W/edereinver/e/bung in den deutschen Bund 
Deutschland einem Haus zu vergleichen ist, dessen ThO· 
re einem Fremden gehört." (Opilz, S. 51 ) .  

Zum zweiten: d ie Ausdehnung Deutschlands über Oster· 
reich in die Länder Südosteuropas und in Richtung des 
Schwarzen Meeres. Kurz gelaß!, sah Llsts politisches 
Programm folgendermaßen aus: 

1 .  Eine grenzenlose Expansion Deutschlands, wie es zu 
dieser Zell offen und allgemein gefordert wurde. 

2. Diese Imperialistische Expansion soiHe auf zwei Wegen 
verwirklicht werden: Mit der Entwicklung einer Zollunion 
und der Durchsatzung einer ungehinderten Marklausdeh· 
nung und mit einer offensiven Fuhrung von Kriegen, um 
diesen anvisierten Wirtschaftsraum neu aufzuteilen. 
3. Ein Dilemma, das fQr die wellere deutsche Expan· 
sionspolltik charakteristisch wurde, war die westeuro· 
päische Bündnlsallernative: Eine Allernative war, gemein· 
sam mit Frankreich als Kontinentalallianz der Vorherr· 
schalt Englands entgegenzustehen. Die zweite Möglich· 
keit bestand in der Bündnispartnerschaft mit Großbritan· 
nlen. Dessen vorderasiatischen Kolonien hätten dann 
Ober Deutschland eine festländische Anblndung. Hier war 
die Überlegung, als Englands Bundesgenosse eine eige· 
ne kontinentaleuropäische Vormachtstellung gegenüber 
Frankreich und Rußland erreichen zu können. 

List entschied sich 1 846, nachdem er vorher für eine Alli· 
anz mit Frankreich votiert hatte, dafür, daß eine Allianz 
zwischen England und Deutschland vorrangig anzustre· 
ben war. Zugleich konstruierte er eine Ideologische Be· 
gründung für diejenigen, die ihm nicht aufgrund Ihrer eige· 
nen Kapitalinteressen folgen wol lten: er  hob die "germani· 
sehe Rasse" als wegweisend für die nächsten Jahrzehnte 
hervor: ''An der Spitze der drei Rassen (deutsch, roma· 
nisch, slawisch) stehen England, Frankreich und 
Rußland. Es Ist kaum einem Zweifel unterwotfen, daß die 
germanische Rasse durch ihre Natur und Ihren Charakter 
von der Vorsehung vorzugsweise zur Lösung der großen 
Aufgabe bestimmt ist, die Weltangelegenheiten zu leiten, 
wilde und batbarische Länder zu zivilisieren. . . " (Opitz, 
Seile 70) . 

2. Das "Sprießen" expansionistischer 
Programme seit Mitte des 19. Jh. 

Insbesondere in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts 
verzeichnete die deutsche Wirtschaft enorme Steige· 
rungsraten in der Produktion. 

Dieser Produktionsschub zog verschärft nationalökon9mi· 
sehe Expansionsansprüche nach sich, wie sie der Oko· 
nom Wilhelm Roseher auch konkret benannte: Es sollte 
ein "Strom deutscher Auswanderung nach unsern öst· 
Iichen Nachbarländern" wie den "dOnn bevölkerten Thei· 
Jen Ungarns" oder "denjenigen Thaifan der TOrkel" gelenkt 
werden. "Hier k6nnte auf dem Wege friedlicher Eroberung 
ein neues Deutschland entstehen. • (Opltz, S. 75). Das ist 
nichts anderes als offene Propaganda fQr eine umsiedeln· 
de, Bevölkerung verdrängende Expansionspolitik. Paul de 
Lagarde fügt 1853 noch den Antisemitismus hinzu: "Die 
Verpflanzung der polnischen und österreich/sehen Juden 
nach Palästina" Ist nötig, da sie in den von Deutschland 
kolonialisierten Gebieten nicht geduldet werden könnten 
(Opitz, S. 83). 



Das Deutsche Reich ab 1871 

Während der Gn1ndung des deutschen Reiches erreichte 
Deutschland auch die Annexion Lothringens und konnte 
so den Rivalen Frankreich auf dem schwerindustriellen 
Sektor schlagen. 
Bald entstand aber eine neue Konkurrenz Im eigenen 
Land. durch Entstehung neuer Industriezweige • die "neue 
Industrie" ·, wie z .B. die Elektrobranche und die chemi· 
sche Industrie, die natürlich sofort begannen, selbstän
dige Innen- und außenpolitische I nteressen zu vertreten. 
Das rief Rivalität hervor: 
Die Schwerindustrie hatte als Organisationskern den All· 
deutschen Verband (gegr. 1 891 zunächst als Allgemeiner 
Deutscher Verband durch Krupp-Direktor Hugenberg), der 
innenpolitisch auf die Ausschaltung aller störenden demo
kratischen Bewegungen bedacht war und eine blutige 
Konfrontation mit der Arbeiterbewegung nicht ausschloß. 
Außenpolitisch operierte dieser Verband gegen Frank
reich und Rußland. Sein Programm beinhaltete militäri
sche Expansion ebenso wie direkte Annexion. 
Die Leichtindustrie verfolgte die "sozialliberale" bzw. 
"nationalliberale" Linie; sie sah ihre Expansionsziele v.a. 
im Sudosten Europas, aber auch in Vorderaslen. Bel der 
Expansion in diese Regionen sollte aber nur als letztes 
Mittel militärische Gewalt eingesetzt werden. 
Innenpolitisch wollten die Vertreter der Leichtindustrie die 
Arbeiterinnenbewegung fOr sich gewinnen (und auch da· 
bei nur "hi lfswelse" repressive Maßnahmen ergreifen). Die 
politischen Mittel standen Im Vordergrund, obwohl die 
Hochrüstung einen bedeutenden Stellenwert einnahm. 
Die Ziele der neuen Industrie • eng verbunden mit der 
Deutschen Bank und ihrem damaligen Chef Georg von 
Siemens • waren nur durch Innenpolitischer Unterstatzung 
und Einheitlichkelt möglich. 1904 grOndete diese Kapital
fraktion den "Mitteleuropäischen Wirtschafts-Verein". Er 
sollte sie bei der Durchsatzung ihrer Ziele unterstOtzen. 
Unter liberal verstanden sie die UnterstOtzung von sozia
len Maßnahmen, soweit diese ökonomisch tragbar waren. 
Als Grundlage benötigten sie die Ausdehnung der deut
schen Macht auf dem Weltmarkt, was hieß, um den Weit· 
markt zu kämpfen und das letztendlich auch mit Kriegen. 
Dafür mußte die arbeitende .Klasse auf national getrimmt 
werden, nach dem Motto: "Ohne Raub keine sozialrefor
merischen Maßnahmen". Den Lohnabhängigen wurde auf 
diese Weise suggeriert, daß ohne eine PoiHik der Macht 
nach außen, keine Reform nach innen möglich wäre. Die 
Integration der Arbeiterinnen in ein nationales Bewußtsein 
war Voraussetzung dafOr, daß das Deutsche Reich natio
nales und v.a. auch ein kriegerisches Machtpotential ent
falten konnte. 
Im Umfeld des Alldeutschen Verbandes (ADV) häuften 
sich die Stimmen, die alle zivilisatorischen Bedenken ge· 
genüber dem Imperialismus Ober den Haufen warfen. Ex
emplarisch hierfür dürfte die anonym erschienene Schrift 
'Großd!!utschland und Mitteleuropa um das Jahr 1 905. 
I/on einem Alldeutschen" (siehe Opitz, S. 1 07 ff.), von 
-Jasse, dem damaligen Vorsitzenden des ADV sein. 

�m Abend des Ersten Weltkrieges 
n den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg wurden. vom 
3rundansatz her al le Maßnahmen getroffen, die man als 
'nationalsozialistisch". bezeichnen kann. Als Belspiel gilt 
las Buch aus dem Jahre 1 91 2  'Wenn Ich der Kaiser wär" 
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von Heinrich Claß (Pseudonym Danlei Frymann), dem 
letzten bis 1939 amtierenden Vorsitzenden des Alldeut· 
schen Verbandes (Opltz, S .  1 80). Er befürwortete den 
"FOhrerstaaf' und den "Angriffskrieg" ebenso, wie die 
"Evakuierung" ganzer Länder, und zwar besonders bezo
gen auf französische und russische Gebiete ( ': .. an einen 
Angriffskrieg zur Wegnahme fremden Landes zum 
Zwecke der Evakuierung sollten wir nicht denken, uns 
aber daran gew6hnen . . . ", Opltz, S. 1 63) und das Interven
tionsrecht Deutschlands. Zugleich vertrat er einen radlka· 
Jen Rassismus, vor allem in Form von Antisemitismus (bis 
hin zur Vertreibung der Juden). Ab Kriegsbeginn wurden 
derartige Pamphlete, die zur Expansion aufriefen, Immer 
häufiger ln Umlauf gebracht. Der Alldeu1sche Verband 
(ADV) unterstützte die Interessen des deu1schen Kapitals 
mit einer ausgezeichneten Medienpolltlk. Gezielt setzte er 
Presseleute und Politiker ein, die als Multiplikatoren für 
diese Politik dienten, und erfuhr deshalb finanzielle Unter
stOtzung vom deutschen Kapital. 

Die belden Richtungen, Alldeu1scher Verband/Schwer
Industrie und Neue Industrie, betrieben eine unterschied
liche Kolonialpolitik. Der ADV befürwortete zwar den Er
halt von Kolonien, hielt es aber für zu kostspielig und 
politisch gefährlich - auch in Europa ·, Ober einen länge
ren Zeitraum bevölkerungsreiche Länder unter fremder 
Gewalt zu halten. Deshalb verschärfte der ADV zu dieser 
Zeit die Evakuierungsforderungen (Revolten störten in 
den afrikanischen Kolonien den Schein der friedlichen 
und zivilisatorischen Arbeit.). Die neuindustrielle Richtung 
setzte ihren Schwerpunkt grundsätzlich mehr auf "integra
tlve" Gewinnung anderer Völker und Staaten. Sie ver
suchten es über wirtschaftliche Veriührung ebenso wie 
mit wirtschaftlichem und . politischem Druck. Im Jnnem 
wurde weniger auf Unterdn1ckung gesetzt, als vielmehr 
auf Spaltung und darauf, Repräsentantinnen der Arbei
terinnenbewegung zu gewinnen. 

Die Differenzen zwischen den belden Expansionsstrate
gien behinderten jedoch nicht den wechselseitigen Nut· 
zen und eine gegenseitige Abhängigkeit voneinander. Die 
neuindustrielle Richtung verschaffte i n  der Innenpolitik 
dem extremen Nationallsmus in Deutschland eine breite 
Legitimationsbasis, während die extreme Richtung, ver
treten durch den ADV, ihr die Möglichkeil bot, sich ge
mäßigt, d.h. "christlich" und "sozial" darzustellen. So ist es 
nicht erstaunlich, daß etliche führende Vertreter der "ge
mäßigten" Linie (wie z .B.  Paul Rohrbach) auch Im ADV 
organlsert waren. 

3. Neue Legitimationsformen 
des deutschen Expansionismu s  

als Antwort auf d i e  sozialen und revolutionären 
Bewegungen nach dem 1. We ltkrieg 
in seinen Krlegsziei·Richtlinlen vom September 1 91 4  for
derte Reichskanzler Seihmann Hollweg als "Friedens
schlußbedingung" u.a. folgende Punkte: "Sicherung des 
Deutschen Reiches nach West und Ost auf erdenkliche 
Zelt. Zu diesem Zweck muß Frankreich so geschwlicht 
werden, daß es als Großmacht nicht neu erstehen kann, 
Rußland von der deutschen Grenze nach M6g/ichkeit ab
gedrlingt ... werden ... /Es Ist zu erreichen die GrOndung 
eines mitte/europlilschen Wirtschaftsverbandes . . . unter 
lEinschluß von Frankreich, Belgien, Holland, Dlinemark, 
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Österreich-Ungarn, Polen und eventuell Italien, Schwe
den und Norwegen. Dieser Verband ... unter ll.ußerlicher 
Gleichberechtigung seiner Mitglieder, aber tatsll.chllch un· 
ter deutscher FOhrung, muß die wirtschaftliche Vorherr· 
schaff Deutschlands Ober Mitteleuropa stabilisieren. " 
(Opitz, S. 2161.). 

Mit dem 1. Weltkrieg, der erstmals hochtechnisiert und 
barbarisch zur Massentötung fQhrte, wuchs der Wider· 
stand der Völker gegen eine derartige Politik. Revolutlo· 
näre Bewegungen entstanden nicht nur in Rußland, son· 
dern auch. in anderen europäischen und außereuropä· 
Ischen Ländern. Um die Oberhand zu behalten, waren die 
Vertreter des deutschen Imperialismus nun gezwungen, 
Ihre imperialistischen Expansionsstrategien in ein neues 
Kleid zu stecken. Schon am 20. März 1 9 18 wurde mit der 
"Denkschrift" des Prinzen Max von Baden (dem letzten 
Reichskanzler des deutschen Kaisers), in Zusammenar· 
beil mit dem Kreis um Frledrlch Naumann, eine neue 
Ideologiekonstruktfon über den den 'ethnischen lmperia· 
lismus" vorgelegt. Das war vier Wochen nach der Verkün· 
dung der 14 Punkte des amerikanischen Präsidenten und 
unmittelbar nach den Januarstreiks 1 9 1 8  in Deutschland: 
" Will der deutsche Jmperlallsmus dem Ansturm der Demo· 
kratie mit Ihrem Anspruch auf Weltverbesserung Stand 
halten, so muß er sich ethnisch fundamentieren. [Denn] 
mit dem reinen Machtanspruch kann die Demokratie mO· 
helos fertig werden. [Darum] "mOssen wir allgemeine 
Menscllheitsziele In unseren nationalen Willen aufneh· 
men ... Die demokratische Welle droht die Grundlagen je· 
des Imperialismus wegzuspO/en. Diese Drohung ist be· 
sonders gefährlich fOr den deutschen Imperialismus; er 
existiert noch nicht, er soll erst geschaffen werden ... " 
(Opilz ,  S. 436f.) 

Genau diese demokrallsehe Welle verlangte nun eine 
neue Ideologische Begründung der deutschen Expan· 
sionspolitik: Die allgemeinen Menschenrechte, v.a. das 
Selbstbestimmungsrecht, die nationale Einheil und das 
Prinzip der Hilfe für andere Völker mußten nun als Legl· 
llmation tor die Expanslonspomik herhalten. 

4. Expansionsbestrebungen 
während der Weimarer Republik 

Die neue Legitimationsform ab Anfang 1 918 wurde haupl· 
sächlich von den neuindustriellen Expansionspolitikern 
getragen. Zu dieser Zell erschienen Immer mehr Organi· 
sationen auf der Bi ldfläche, deren Vertreter eine offen 
völkische Legitimation unter Berufung auf das Recht der 
Nation oder das Recht der Rasse vertraten. Ihre Grün· 
dungen eriolgten oft auf direkte oder Indirekte In itiative 
des Alldeutschen Verbandes, bzw. mit dessen Unterstot
zung. Ihre Legitimation· glaubten sie aus der FOhrungs
bestimmung des deutschen Volkes gegenüber den ande· 
ren Völkern (v.a. den Völkern Osteuropas) abieilen zu 
können. Innenpolitisch hatten sie den "FOhrerstaaf' schon 
vor Augen. 

Obwohl anfänglich zersplittert in vielen Gruppierungen 
und schwach erscheinend, schafften es diese Verbände, 
Haß auf alle die n icht Deutsch waren, zu verbrellen. Mit
telpunkt ihrer Propaganda war die Verurteilung der Juden 
und die Errichtung von bewaffneten 'BOrgerwehren•, die 
Juden und andere pol itische Gegenerlnnen nicht nur ver· 
folgten, sondern auch umbrachten. 

Die Außenpolitik der Weimarer Rebupllk 

Der schon genannte Mitteleuropa·Pian in den Kriegszlel· 
Richtlinien Hollwegs wurde v.a. in Kreisen der Schwer· 
Industrie während der Weimarer Republik diskutiert; der 
Begriff des "Großwirtschaftsraumes", der Im Nationalso
zialismus letztendlich als wirtschaftlichen Grundziel zum 
Tragen kam, war wie so vieles allgemeines Gedankengut. 
Zugleich lag der Schwerpunkt der gesamten Außenpolitik 
ausnahmslos jeder Regierung der Weimarer Republik auf 
Expansion. Zwar bestritt keine der Reglerungen den Ver· 
salller Vertrag und dennoch hatte keine Regierung die auf 
dieser Grundlage festgelegten Grenzen anerkannt. Die 
tatsächlichen territorialen Verluste des Deutschen Rei
ches waren gering: 

• Im Vergleich mit den im letzten Kriegsjahr von Deutsch· 
land diktierten Friedensverträgen von Bresi·Litowsk: Dik
tatfrieden der Deutschen gegenOber Rußland am 
3.3.1918; Rußland verzichtet auf das Baltikum, Polen , 
Finnland und die Ukraine = 26% des europäischen Terri· 
toriums und verlor damit erhebliche Wlrtschaftskraft). 

• Im Vergleich mit der Reichsgröße vor 1 9 1 8  unter natio
nalstaatlichem Blickwinkel: Der Verlust von deutschspra
chiger Bevölkerung war geringer, als die Zahl der nicht
deutschsprachigen Bevölkerung, die vor 1 91 8  in die deut
schen Grenzen gezwungen Wurde. 

• Im Vergleich zu einer endgOitiger Schwächung eines 
besiegten Rivalen erweist sich der Versalller Vertrag auf
grund der widersprüchlichen Interessen Frankreichs und 
Großbritanniens bezOglieh der Machtverhältnisse auf dem 
Kontinent als erstaunlich schwaches Produkt. Die Furcht 
aller Siegermächte vor einem Übergreifen revolutionärer 
Bestrebungen auf das gesamte Territorium der Mille Eu· 
ropas war groß. So konnte der deutsche Imperialismus 
seine expansiven Ziele weiterhin im Auge behalten und 
forcieren. Dies wurde nach Kriegsende kontinuierlich und 
systematisch we�erverfolgl. Die Rechtsparteien, aber 
auch die Parteien der Weimarer Koamlon (SPD, Zentrum, 
DDP) haben dieser öffentlichen Propaganda nie etwas 
entgegenzustellen vermocht und die völkervertragsrecht
lich gezogenen Grenzen ebenfalls nie anerkennen wollen. 

Die Ära Stressmann 

Auch heule gilt der Versailler Vertrag in der öffentlichen 
Meinung als ein Abschluß, der das deutsche Volk nur 
geknechtet hat, obwohl Historikerinnen von heute darauf 
hinweisen, daß das Deutsche Reich in seinem Gefüge 
weltgehend erhalten blieb und in relativ kurzer Zeit, wäh· 
rend der Ära Stresemann, wieder den Rang einer euro· 
päischen Großmacht einnehmen konnte. 

Aber auch Stresemann, der in der BRD bis heute als 
Friedenspolitiker gilt, v.a. im Hinblick auf den Vertrag von 
Locarno 1925, Ist ein Belspiel daf!lr, wie unter dem Deck
mantel "allgemeine Menschheitsziele" Expansionspolitik 
vorangetrieben wird. Gerade aus dem Jahr, in dem der 
Locarno-Vertrag abgeschlossen wurde, exisllert eine 
Denkschrift von Sirasemann Ober "Die außenpolitische 
Notwendigkelt einer den Bedürfnissen der deutschen Min
derheiten ln Europa entsprechenden Regelung des Mln· 
derhe�enrechts innerhalb des Reiches" (Opitz, S. 501ft.). 
Er nennt darin die wichtigen Punkte seiner Außenpolitik: 

• Minderheitenschutz nicht als demokratisches Prinzip, 
sondern als Mittel für Anschlußpolitlk; 



• Durch lässigkelt von Grenzen zwecks Relatlvlerung der 
Souveränität anderer Staaten : 

• Grundlage war die Konzeption, daß der deutsche Staat 
mehr Ist als nur der Staat seiner Staatsbürger, nämlich 
daß er auch grenzOberschreitende "FOhrerfunkllonen" 
auszuüben hat . 

Unter diesem Blickwinkel ist auch der Locamo-Vertrag 
vom Oktober 1 925 zu betrachten: Sicher sind hier die 
Grenzen zu Frankreich und Belgien garantiert worden. 
Das bedeutete zum einen, daß Deutschland endgültig auf 
Elsaß·Lothringen verzichtete, was aber kein wirldiches 
Opfer bedeutete, da seit 1 91 9  kein seriöser deutscher 
Politiker die Rückgewinnung ernsthall Ins Auge gelaßt 
halle. Zugleich verzichtete Deutschland auf die gewalt
same Rückeroberung der an Belgien 1 91 9  abgetretenen 
Kreise Eupen und Malmedy. Das hinderte die deutsche 
Regierung jedoch nicht daran, diese Kreise durch "fried
liche" Bemühungen zurückzuerhalten. 

Bezüglich der Ostgrenzen, die bei weitem länger waren 
als die Westgrenzen, wurde zwar ein Schledsabkommen 
mit Polen und der Tschecheslowakei vereinbart, was aber 
einer Nichtanerkennung beinahe gleichkam: Sirasemann 
lehnte entschieden ab, einen Vertrag in Bezug auf die 
Ostgrenzen - entsprechend dem Garantiepakt für die 
Westgrenzen - zu vereinbaren, und vertrat auf den folgen
den Völkerbund-Tagungen rigoros die Interessen Danzlgs 
und der in Polen lebenden deutschen Minderheit. Mit 
Rücksicht auf die noch immer bestehenden Friedens
bewegung beachtete man die Empfehlung von Christfan 
Ernst Graf von Stolberg-Wernlgerode (Partei- und Reichs
tagsfraktions-Freund von Stresemann) : "Gerade in unse
rer jetzigen Lage mOssen wir den Mund vollnehmen von 
Friedensphrasen, VölkeNers6hnung usw., ohne deshalb 
wie die pazifistischen Phantasten an diesen Schwindel zu 
glauben .. . " (Bennhold, S. 69). 

Locarno gilt bis heute als "kollektives SicherheHssystem'' 
und "Weg zur Friedenssicherung" , doch es öffnete eher 
den Weg zu einem 'Vorherrschafts-System europäischer 
Großmächte mit einer, Oberdies gegenaber Osteuropa, 
privilegierten Sonderstellung des Reichs". in et l ichen Stel
lungnahmen hatte Sirasemann bedauert, daß seiner 
Außenpolitik nur die ökonomische Macht, jedoch keine 
ebenbürtige militärische zu Verfügung steht: "Die Frage 
des Oplierens zwischen Osten und Westen erfolgt durch 
unseren Eintritt in den Völkerbund nicht. Optieren kann 
man ja Obrigens nur, wenn man eine mllitllrische Macht 
hinter sich hat. Das fehlt uns leider. .. " (Opitz,S. 508). 

Zwei Jahre nach Locarno erfolgt der Bau des ersten von 
vier Panzerkreuzern. Damit war die Reichswehr erstmals 
mit einer e indeutigen Offensivwaffe ausgestattet, die ihren 
Einsatz auch geographisch außerhalb bloßer Verteidi
gungsaufgaben (vergleichbar mit den heutigen 'out of 
area"- Einsätzen) wahrnehmen konnte. Zwar gab es hefti
ge Stellungnahmen der SPD gegen dieses Programm, die 
sozialdemokratischen Regierungsmitglieder und der 
Reichskanzler stimmten aber dem Bau dieser Kriegsschif
fe zu. Nun erfolgte Schritt für Schritt eine Umstellung der 
Reichswehr auf eine Kader-Annee, die bei Einführung ei
ner allgemeinen Wehrpflicht sehr schnell eine Massenar
mee ermöglichte. 1 930 forderte die Reichswehrführung 
auch eine allgemeine Wehrpflicht, die sie schließlich 1935 
erhielt. 

· 
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Insgesamt entwickelte sich die Weimarer Republik ab 
1 932 hin zu einem "Wehrstaat", der fähig war, miiHäri
sche, personelle und materielle Ressourcen der Nat ion zu 
mobilisieren. Dies zeigt sich z.B. in der Aufhebung der 
Verbote von SS und SA, an der Beseitigung der 
preußischen Regierung Brauns durch Papen ("Preußen
schlag"), der Errichtung eines "Relchskuratoriurns für Ju
gendertüchligung", das die deutsche Jugendverbände 
zum Zwecke der vonnllnärischer Ausbildung zusammen
fassen sollte, und an den Massenentlassungen republika
nischer Beamter, v.a. in Preußen, ab Sommer 1 932. 

Schon unter Stressmann gab es einen Zwelslufenplan: 
1 .  Deutsche Vorherrschall in Europa und 2. auf dieser 
Grundlage Herstel lung von deutscher Weltgeltung. Aber 
erst Ende der 20er Jahre wurden diese Expansionsstrate
gien Immer konkreter und direkler von Wirtschafts- und 
politischen Führern öffentlich vertreten, z.B. von Carf 
Duisburg, Präsident des Reichsverbands der Deutschen. 
Industrie, vor den bayeri8chen Industriellen Im März 1 931: 
"Handelspolitisch wird letzten l:ndes eine Verständigung 
zwischen Deutschland, 6sterrelch und den sOdosteuro
plllschen Staaten die Form einer Zollunion finden mas
sen. .. Durch diese regionale Wirtschaftskombination kann 
das europäische Problem von der SOd-Ost-E:cke aus auf
gerollt werden ... E:rst ein geschlossener Wirtschaftsblock 
von Bordeaux bis Odessa wird E:uropa das wirtschaftliche 
ROckgrat geben, dessen es zur Behauptung seiner Be
deutung in der Wett bedalf." (Bennhold s. 68) 

Diese Perspektiven hatte Carl Oulsburg sicher nicht zufäl
lig vor dem an südosteuropäischer Orientierung beson
ders interessierten Bayerischen Industriellen-Verband 
(BIV) au1gezeigt. Die Haltung Dulsburgs war geprägt von 
einer Gegnerschaft zu Frankreichs Status-Qua-Haltung, 
und, entsprechend dem rieuen Machtanspruch des IG
Farben-Konzerns (den Dulsburg leHete), darauf ausge
richtet, ganz Europa dem deutschen Kapital zu öffnen. 
Das dürfte verdeutlichen, daß die deutsche Industrie sehr 
wohl in der Lage war, ein allgemeines deutsches ökono
misches Interesse darzustellen . Die IG Farben konnte von 
1 933 bis 1 945 ihre Macht von Leverkusen Ober Leuna bis 
Auschwitz ausdehnen - auf Kosten von vielen Opfern, die 
gerade fünfzig Jahre nach Kriegsende weder vergessen 
noch verleumdet und geleugnet werden dOrfen. 

5. Neuordnungspläne des 
nationalsozialistischen Staates 

Schon lange vor 1 933 war außerhalb der NSDAP, und 
somit außerhalb eines faschistischen Staates, der Gedan
ke des "deutschen Lebensraumes' vorhanden .  Zunächst 
nach Ost- und Südosteuropa ausgerichtet, erhielt er spä
ter - Im Rahmen der politischen Hegemonial- und Revisi
onsansprüche der Großindustrie - gesamteuropäische DI
mensionen. Aber erst das Dritte Reich zeigt die geschlos
sensie und zugleich weitreichendste deutsche Weltneu
ordnungsplanung. Das ökonomische Großraumdenken, 
das letztendlich schon seit Friedrlch List bestand und nun 
in der Weltwirtschaftskrise erneuert wurde, erschien nun 
Im BQndnls mit einem autorMren, zur Expansion ent
schlossenen Regime realisierbar. Auch die Nationalsozia
listen selbst sahen sich selbstverständlich in der Tradition 
von List. Ihr Ziel war es, einige wenige weltwirtschaftliche 
"Großräume" ("Kemräume" sowie koloniale und halbkolo-
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nlale "Ergänzungsräume") ln Politik und Kriegskonzeption 
herauszubilden und konsequent durchzuse�en. Eine wei
tere Kontinuität zeigt sich Im personellen Bereich. Die 
Vertreter des Großraumgedankens ln der Weimarer Mlnl
sterlalbOrokratie behielten ihre Positionen. So z.B. Posse, 
Ministerialdirektor ln der Weimarer Republik und Staats
sekretär im Dritten Reich, der, laut einer Niederschrift 
über eine Präsidial- und Vorstandssitzung der Deutschen 
Gruppe des Mitteleuropäischen Wirtschaftstages in Berlin 
im FrOhjahr 1 932(!), schon zu diesem Zeitpunkt "die Not
wendigkeit der Erweiterung unseres Wirschaftsraumes" 
hervorhob. Das zeigt, daß die Verantwortung der deut
schen Großindustrie sowohl bei der Mitgestaltung der 
wirtschaftspolitischen Programmatik als auch bei der poli
tischen Ausgestaltung im Frieden wie Im Krieg lag. Aus 
der wirtschaftspolitischen lnteressensldenmät wurde eine 
Partizipation an der Macht. Damit war das Großunterneh
mertum eine tragende Säule für das Dritte Reich, und die 
bewußte VerknOpfung zwischen privatwirtschaftlichem In
teresse und staatlichen Funktionen wurde zu einem We
senszug der NS-Diktatur. 

Versuchte Realisierung 
der Großraumkonzeption während des 
Zweiten Weltkrieges 

Nach dem Krieg gegen Polen im Herbst 1 939, der Okku
pation der skandinavischen Länder und der Eroberung 
Westeuropas im FrOhjahr 1 940 konnte das nationalsozia
listische Reich die Kosten der bisherigen Aufrüstung zu
nächst noch auf Europa abwälzen. Ab Juni 1 940 began
nen große Auseinandersetzungen zwischen den deut
schen Großkonzemen, den Kartellwirtschaftsgruppen, der 
Reichsgruppe "Industrie", dem Reichswirtschaftsministeri
um und der DAF (Deutsche Arbeitsfront) Ober die langfri
stige Wirtschaftsstrategie nach der Aufteilung der Beute. 

Die Vorstellungen des Reichswirtschaftsminister Funk 
waren, daß Deutschland nun mächtig genug sei, um sich 
Europas Ressourcen aneignen zu können. Dabei sollten 
die europäischen Länder nicht auf einen Schlag aufge
fressen werden, wie etwa durch eine Zoll- oder Wäh
rungsunion, sondern Schritt für Schritt. 

Die deutsche Reichsmark sollte zur europäischen Leit
währung aufsteigen, was (laut Funk) eine Deckung durch 
Gold- oder Devisenreserven Oberflüssig machen würde. 
Ihre Stabilitätsgarantie sollte die deutsche Arbeit und das 
aus ihr geschaffene Machtpotential des deutschen Staa
tes sein. Ein weiteres Ziel war es, Deutschland innerhalb 
des europäischen Großwirtschaftsraums zum Produk
tionszentrum mit der höchsten Technologie, Arbeits- und 
Kapitalintensität zu machen. Bei der Unterordnung der 
Produktionsstruktur im übrigen Europa sollten die deut
schen Industriekonzerne durch eine aktive Kapitalpolitik 
der Banken unterstutzt werden. Der Sprung zur Walt
macht sollte ebenso garantiert werden wie die sofortige 
Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt, u.a. durch Auf
kaufen der anderen konkurrierenden europäischen Kon
zerne und naturlieh durch eine Monopolstellung fOr alle 
zentralen Rohstoffe. 

Mit Hilfe einer zu entwickelnden aktiven Arbeits- und Sozi
alpolitik sollte die deutsche Arbeiterklasse zum "Vorarbei
ter Europas" in der imperialistischen Neuordnung werden. 

Um gegen die USA langfristig konkurrieren zu können, 
wollte man auch die Sowjetunion zerschlagen, deindu
striallseren und als "kolonialen Ergänzungsraum" einbe
ziehen. Aus dem europäischen Großraum sollte ein kontl
nental·europälscher Großraum werden, mit der Sowjet
union und dem besetzten Polen als kolonialistisches Hin
terland. 

Die IG Farben, die Ostgesellschalten u.a. begannen nun 
auch, die Rohstoffe, die Bodenschätze der Sowjetunion 
und aller anderen besetzten osteuropäischen Länder aus
zuplündern und der dortigen Bevölkerung die Lebensmit
tel zu entziehen - ohne ROcksicht darauf, daß dadurch 
Millionen verhungern mußten. 

Rechtzeitiges Umdenken 
der Großindustrie 
auf die Zelt nach dem Krieg 

Im Sommer 1 943, als klar wurde, daß der Krieg nicht 
mehr zu gewinnen war, gab es eine Kehrtwendung. Unter 
den neuen Rahmenbedingungen begannen die Führungs
kräfte der Großindustrie, die Transformation der deut
schen Europastrategien des Zweiten Weltkrieges in die 
Europastrateglen der Nachkriegszeit vorzubereiten. Dies 
hinderte sie jedoch nicht daran, die Rüstungsproduktion 
bis in die letzten Kriegswochen laufen zu lassen - sie 
wurde mit dem Erlaß Ober die Konzentration der Kriegs
wirtschaft vom 2. September 1 943 sogar noch ausgebaut! 

Derselbe Erlaß lieferte gleichzeitig eine Nachkriegspla
nung der Wirtschaft. Olto Chiendort von der "Hauptabtei
lung Ober Grundsatzfragen der Wirtschaftspolitik" Ober
nahm dabei die führende Aufgabe, die Nachkriegsstrata
gien der Alliierten empfindlich zu stören und deren Bünd
nis zu spalten. Angestrebt wurde ein Separatfrieden (mit 
einem Land der Anti-Hitler-Koalitlon), um damit der bedin
gungslosen Kapitulation, die seit dem Abkommen von Ca
sablanca 1 943 von der Anti-Hitler-Koalition gefordert wur
de, zu entkommen. Zugleich sprach man in den folgenden 
Denkschriften jetzt nicht mehr von einem kontinentalauro
päschen Großwirtschaftsraum, sondern von der "europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaff' (Opitz, S. 991 : Aus der 
Denkschrift von Richard Riedl "Weg zu Europa. Gedan
ken Ober ein Wirtschaftsbündnis Europäischer Staaten"). 
Nun wollte man Europa nicht mehr beherrschen, sondern 
nur "eine Sicherung der Vormachtstellung" erreichen, um 
damit den "Karn der künftigen Neuordnung" (Opltz, 
S. 954: Verfügung Ribbentrops Ober die Bildung eines Eu
ropa-Auschusses Im Auswärtigen Amt am 5. April 1 943) 
zu bilden. Im November/Dezember 1 944 wurde auch der 
deutsch-amerikanische Wirtschaftsausschuß unter Abs 
(Vorstandsmitglied der Deutschen Bank), Reemtsma, 
Blessing u.a. wieder eingerichtet, um eine Zusammenar
beit, eine erneute Allianz mit den USA zu erreichen. Auch 
der Ökonom und spätere Wirtschaftsministar der BAD, 
Ludwig Erhard, legte Im März 1 944 seine erste Studie 
Ober Kriegsfinanzierungen und Schuldenkonsolidierung 
und Im September 1 944 eine zweite Denkschrift f'Zur 
Frage des Ausgleichs des öffentlichen Haushalts nach 
dem Kriege") vor. Damit waren die Grundsteine für die 
Währungsreform 1 948, die Europäische Wirtschaftsge
meinschaft und für die spätere Allianz mit USA gelegt -
noch bevor der Zweite Weltkrieg zu Ende war. 1 945 wur
de zwar der Nationalsozialismus und seine Organisatio
nen zerschlagen, nicht aber das deutsche Großkapital. 



Die Daimler-Benz-AG, 
die Deutsche Bank und ihre 

Expansionsstrategien bis 1945 

Die Daimler-Benz-AG 
und ihre Produktion 

Von Anfang an gab es bei der Dalmler Motoren-Gesell· 
schalt Intensivste Auseinandersetzungen um die Produk· 
tionsstrategle: Entwicklung von großen Motoren (für EI· 
senbahn, Flottenpolltlk, Heereslogistik) oder Motoren für 
Personenwagen. Zunächst entwickelte sich die Gesell· 
schalt zu einem typischen Mlschkonzern, der seinen Aus
bau je nach Marktlage betrieb. Die Erkenntnis setzle sich 
jedoch schnell durch, daß Rüstungsaufträge einen hervor· 
ragenden Schutz vor konjunkturellen Einbußen bieten. 

Dalmler hatte die Massenproduktion (am Fließband) ver· 
schlafen und stürzte sich irn ersten Weltkrieg umso mehr 
auf die Rüstungsaufträge: Die Gesellschaft wurde der 
wichtigste Träger der Heeresmotorisierung aller Waffen· 
gallungen. 

Auch nach dem Krieg stellte man die Produktion nicht auf 
Kleinwagen um. Gab es Befürworter dieser Linie, wurden 
sie ausgeschailet. Dafür sorgte schon die Deulsche Bank, 
die den größten Einfluß bei Dalmler hatte, spätestens seit 
der Fusion mit Benz 1 925/26. 

Die Macht der Deutschen Bank 
bei der Daimler-Benz·AG 

Der Handlungsspielraum der stultgarter Unternehmens
leitung war tatsächlich begrenzt • zwar nicht vom Staat, 
aber von den Großbanken. Spezialisierte Industrieberater 
der Deutschen Bank wurden eingesetzt, wenn Grundsatz· 
entscheidungen der Finanziers nicht erfolgreich umge
setzt wurden wie z .B.  1 926 bei der Fusion und 1 929 bei 
der Weltwlrtschaftsklise. DamH war Dalmier-Benz bis zu 
den letzten Niederlassungen eine Industriefiliale der Deut· 
schen Bank. 
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Die Macht der Deutschen Bank zeigte sich in dem beson· 
deren Verhältnis zwischen Aufsichtsrat und Vorstand: Der 
Vorstand war ein Entscheidungs- und Beratungsgremium 
neben dem Aufsichtsrat; ein AufslchtsratsmHglled nahm in 
der Regel an Präsidial· bzw Finanzausschußsitzungen 
teil. Dies galt seit der Fusion und über die Aktionsgesetz
novelle 1 937 hinaus, obwohl diese den Aufsichtsrat zu
gunsten der Vorstände weHgehend auf Honoratiorengre
mien zurückstutzte. in den Aufsichtsräten der Daimler
Benz AG hatten die Bankiers Immer über eine erdrücken
de Mehrheit verfügt, aber seit 1 926 war der Vorsitz und 
die Stellvertretung völlig in der Hand der Deutschen Bank 
(mit Ausnahme von 1 943 • 1945). 

Der Einfluß war noch zusätzlich über Aktien abgesichert 
sowie Ober das Depotstimmrecht (der bel ihnen hlntelieg
te Aktienbesitz ihrer Kunden, die Ihr Stimmrecht an die 
Bank abgaben, konnte in große Blöcke zusammengelaßt 
und zur Kontrolle der großen Industrieunternehmen ein· 
gesetzt werden). Damit besaß die Deutsche Bank in der 
Weltwirtschaftskrise und während der NS·Zeit mehr als 
50% der Stammaktien des Untertürkhelmer Motorenkon· 
zerns, gefolgt von der Dresdner Bank mit etwa 20 Pro
zent. 

Bis 1940 übertraf das Fremdkapital (Lieferantenvetblnd· 
lichkelten, Bankschuiden, langfristiges Darlehen u.a.) die 
Elgenkapilai-Basis. Das war der Grund dafür, daß der 
Konzern konstant hohe Zinsen- und Tllgungsbelräge an 
das von der Deulschen Bank geführte Großbankenkon
sortium Oberführen mußte. Diese Poslen waren folglicher· 
weise immer überproportional groß, so daß die Divlden· 
denausschüttung hinterherhinkte. 

Emll Georg von Slauß, Vorstandsmllglled bei der Deut· 
sehen Bank und Schlüsselfigur der Daimler-Benz AG, tral 
1920 in den Aufsichlsral der Slultgarter Firma ein. Seine 
Zlelvorslellungen waren: 

1 .  Sicherung eines Ersatzgebietes für das zeltwellig 
verlorene Nahost· und Erdölgeschäft; 

2. Abschottung der Fahrzeug- und Motorenindustrie 
von anderen Großbanken; 

3. Abschottung von amelikanlscher "Überfremdung"; 

4. Aufrechterhallung von Überkapaziläten bis zur 
unbeschränkten Wiederaufrüstung. 

Stauß und die Deutsche Bank hatten kein Interesse an 
investitionsträchtigen Umstellungsexpelimenten, die zu 
viele Ressourcen an einen langfristigen Friedenszyklus 
banden und ihr Konzept zur politischen , militärischen und 
ökonomisch abgestimmten ROckeroberung der ''Weltgel
tung" gefährden könnte. 

Neben der Fusion, die Dalmier vor dem Bankrott rettete, 
war auch eine Eingliederung des am meisten durchratio· 
nalislerten Automobilunternehmen, Adam Opel AG, ge
plant • das Ziel: eine deutsche Autotrust "IG Auto". Für 
Stauß war die Kfz·, Flugzeug- und Motorenindustrie die 
bedeutendste Wachstumsindustrie der Zukunft, in der 
sich die Mllllarisierung mit den i nleressen der Ökonomie 
trafen. Hiller sollte diesen propagandistischen Vorhaben 
später zur Realisierung verhelfen. Die deulsche Aulatrust 
"IG Auto" jedoch scheiterte schon 1929 endgOIIig, wei l die 
amelikanische Aulomobillndustrie die Adam Opal AG un
ter ihre Konlrolle bringen konnte. 
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Die Daimler-Benz-AG 
und der Nationalsozialismus 
Mit der Weltwirtschaftskrise stand die Daimler-Benz-AG 
ein zwe�es Mal vor dem Bankrott. Ein starker Staat war 
nötig, der einen antizyklischen Kurs fuhr mit dem Ausbau 
des gesamten Verkehrswesen in Verbindung mit offener 
WiederaufrOstung. 1 931 /32 entschloß sich Stauß - und 
mit Ihm Dalmier Benz - konsequenterweise, sich entschie
den fOr die nazistische "Mach!Obernahme" einzusetzen. 
Die Denkschrift vom 1 6.8.1 932 an den neuen Reichs
kanzler von Papen durch den Reichsverband der Automo
bil industrie war nichts anderes als ein offener Appel zur 
Rettung der RO�tung. Die Hauptargumente waren auf das 
einzige Kfz-Unternehmen zugeschnitten, das 1932 Flug
zeugmotoren, militärische Spezialfahrzeuge und Last
kraltwagen nebeneinenander produzierte: Dalmler-Benz 

Monopolstel lungen der Daimler-Benz-AG 
in der deutschen Rüstungsindustrie 1934-1945 

Entwicklungs-
u. Produktions-
antell der 
Dalmler-Benz 
AG 

Produkt/Patent {einschließlich 
Lizenzfertigung) 

Flugzeugmotoren ausgehend von den 100% 
Serien OB 600 - OB 605 

Schnellbootmotoren 100% 

Flakmotoren 100% 

Zweikreis-Strahltriebwerk OB 1 09·007 {1943) 100% 

LKW 4,5 Tonnen {LGF 4500 S und A) 100% 
seit 1944) 

Heckteile der Rakete V2 100% 

Sattelschlepper 12 Tonnen {ZgKw 12 to) 100% 
bis 1944 

LKW 3 Tonnen 'Opal Blitz' seit August 1944 65% 

SturmgeschOtze 40 60% 

Gleisketten-LKW 4,5 Tonnen 60% 
(LGF 4500 R 'Maultier') 

Torpedoköpfe 50% 

Schlüsselpatente fOr Flugzeugmotoren 50% 
und -komponenten {auch Entwicklungen 
anderer Firmen 

Panzerkampfwagen II und 111 50% 

Panzerkampfwagen V 'Panther' 30% 

Quellen: USSBS, DBAG·Sunieys Ga�enau und Untertorkhetm, Nr-
crafl Division Report, German Motor Ve lcleslndustry Re�ort; German 
Tank lncl.Jst'}; Report; FIAT \BE), Intelliganeo Raport No. FIMV/4; BA, R3; BA·MA, L; HSG, Nach aß Saur. 
Entnommen aus: Das Dalmter·Benz-Buch, Grano-Vartag lsw·labelle 

Viele Vorstandsmitglieder waren sich unsicher Ober den 
optimalen Weg zur endgOitigen Stabilisierung der Präsi
dialdiktatur. Andere, v.a. radikal isierte Lobbyisten wie 
Stauß, gaben einer konzerninternen Minderheitengruppe 
(z .B .  Jakob Werlin, Filialdirektor der Daimler-Benz in MOn
ehen) grünes Licht, IOr den Ausbau ihrer längst bestehen
den Beziehungen zur aufkommenden Nazibewegung. 

Nach der Reichstagswahl 1 930, als die Mandate der 
NSDAP von 12  auf 1 07 zunahmen, votierten vie le Ban
kiers, wie auch Stauß, dafOr, die '1riedliche" und al lmäh
lich vollzogene Revisionspolitik zu verlassen und die Na
zis in eine nach rechts verschobenen Präsidialdiktatur 
miteinzubeziehen - mit einem Unterschied: Stauß plädier
te fOr eine langfristige Koalition mit den Nationalsoziali
sten. Er begleitete die Naziflzierung des Konzerns im Hin
blick auf das Wiederaufrüstungsprogramm in Wort und 
Tat, wie aus seiner Rede vor einer Hauptversammlung 
der Dalmfer-Benz-AG 1 938 zu sehen ist: 'Wir werden al
les tun, um die Motorisierung Deutschlands in unserem 
Aufgabenbereich zu f6rdern. Der FOhrer hat seinerzeit die 
Bahn freigemacht; an uns Ist es, kräftig anzupacken und ... 
alle unsere Kraft daranzu setzen, seine Pläne zu verwirk
lichen." (Das Daimler-Benz-Buch, S. 1 20) 
Die Investitionspolitik diente seit 1 933 auf klassische Wei
se der HochrOstung und Kriegsvorbereitung und prägte 
dem Gesamtkonzem, dessen Umsatz kontinuierlich stieg. 

Die Daimler-Benz AG im Krieg 1939-1945 
Der Rüstungsanteil Oberschritt Ende 1 937 die 50%-Gren
ze an der gesamten Produktion und hatte 1 939 zwei Drit
tel erreicht. Die Produktion war seit Jahren vollkommen 
auf ROstung zugeschnitten. Der Umsatz hatte sich vergli
chen mit dem erfolgreichsten Vorkrisenjahr 1 928 bis 1 939 
vervierfach!, während die Belegschalt nur um das Zwei
einhalbfache zugenommen hatte (Niedriglohnquote und 
Rationalisierungsschub seit 1 936). 
Bei der Vorlage des Geschäftsberichts !Or 1 938 vergaßen 
die Dalmler-Führungskrälte im Mai 1 939 nicht, "auch an 
dieser Stelle mit Stolz des großen historischen Gesche
hens zu gedenken, das wir in der kurzen Zeitspanne von 
einem Ja/1r erleben durften. Unser FOhrer hat durch die 
Eingliederung der Ostmark und des Sudelendeutschen 
Gebietes in das Reich Großdeutschland geschaffen. Die 
Neuerdung im mitteleuropäischen Raum bringt neue 
große Aufgaben, bei deren ErfOI/ung wir freudig mitwirken 
werden." (Das Daimler-Benz-Buch, s. 2 1 6) .  Diese Eupho
rie blieb auch nach dem Kriegseintritt Englands und 
Frankreichs bestehen. 

"FOr jeden Einsatz das richtige Fahrzeug" 
(Dalmfer-Benz-Werbung) 

Auf die militärische Aggression sollte auch bei Daimler
Benz die wirtschaftliche Expansion folgen: nach Erobe
rung durch Blitzkriege schickte Dalmler-Benz Ihre FOh
rungskrälte und Techniker in die besetzten Gebiete, um 
neue Niederfassungen zu grOnden bzw. dort bestehende 
Unternehmen in "kommissarische" Verwaltung zu neh
men. Dabei schreckte man auch nicht vor Plünderungs
aktionen zurOck. Am 1 8. 12 . 1939 wurde z .B .  die Brzeski
auto AG Posen in "kommissarische Verwaltung" Ober
nomrnen und zu einem Reparatur- und Verkaufszentrum 
!Or den Wagenpark der Besatzungsverwaltungen der 
Reichsgaue 'Wartheland" und "Danzig Westpreußen" 
ausgebaut. Schon am 1 . 1 . 1 940 wurde eine weitere Filiale 
. in Krakau, am Sitz der Okkupationsregierung des "Gene
ralgouvernements", eröffnet. 
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Der Rüstungsexport stieg nach 1 939 ebenfalls. Die mit 
dem Dritten Reich verbündeten Länder wie Finnland, Slo· 
wakei, Ungarn und Rumänien verwendeten lrn wesent· 
Iichen in Ihrer Wehrmacht deutsche Fahrzeuge. 
Dalmler-Benz hielt sich auch keineswegs zurOck, ihre oh· 
nehln große ProiHrale nochmals mtt ausländischen 
Zwangsarbeitern und KZ·Häfllingen zu steigern. 
1 944 waren 50,5% aller in den Werken beschäftigten Ar· 
beitskräfte ausländische Zwangsarbeiterinnen. Im Werk 
Genshagen waren es sogar 67%, davon ein VIertel KZ
Häftlinge (Die Zelt, 1 1 .1 1 . 1 994) 
Bis zum Ende des Krieges stellte die Konzerntahrung Ihr 
Konstruktlonsvermögen, Ihr Know how und ihr Produkli· 
onspotentlal fOr die Kriegsmaschinerie zur Verfügung. 
Zugleich vergaß Dalmler-Benz nicht, sich wirtschaftlich 
auf eine Nachkriegszeit einzurichten. So zog sie u.a. die 
liquiden Kapitalien aus Berlln nach Stuttgart ab. Die De· 
montage von Anlagen und Maschinen in den Betrieben 
und Niederlassungen, die in der kOnfllgen sowjetischen 
Besatzungszone (SBZ) liegen wOrden, folgte ab Januar 
1 945, soweit die Produktionsstätten nicht schon Im Som· 
mer 1 944 in den Westen verlegt worden waren. 
Die Zwangsarbeiterinnen wurden "evakulerf' und von ih· 
ren Begleltmannschaflen sehr schnell in das ungewisse 
Schicksal der "Displaced Persons" (obdachlose Perso
nen) in der frOhen Nachkriegszelt entlassen. 
Kurze Zeit danach schob man die ganze Verantwortung 
der SS zu, Obergab ihr die KZ·Häfllinge und ließ sie zu 
Todesmärsche starten. 
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Lneratur: 

Bennhold, Martin: Europa: Expanlsonsstrategien und -Ideologi
en des deutschen Kapitals 1840 • 1918, in: Marxistische Blätter 
(MB) 6/92, Essen 1992, S. 58-65 

Bennhold, Martin: Europa; Expanlsonsstrategien und -Ideologi
en des deutschen Kapitals 1918 bis heute, : MB 1/93, S . . 64 • 70 

Opitz, Reinhard (Hg.): Europasttategien des deutschen Kapitals 
1900-1945, Köln 1977 

Rosenberg, Arltur: Entstehung und Geschichte der Weimarer 
Republik, Frankfurt a.M .. 1988 

Roth, Karl-Heinz: Müller, M. Helmut Schlaglichter der deut· 
sehen Geschichte, Mannheim 1986 (= Schriftenreihe der Bun
deszenttale für polit. Bildung) 

Volkmarm, Hans-Brich: Zum Verhältnis von Großwirtschaft 
und NS-Regime im Zweiten Weltkrieg , in: Bracher/Fun· 
ke/Jacobsen(Hg.): Nationalsozialistische Diktatur 1933- 1945. 
Eine Bilanz, Bonn 1986, S .  480-508 (=Schriftenreihc der Bun
deszenttale für pol. Bildung) 
Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrltundcrts 
(Hg.): Das Daimler-Benz-Buch. Ein Rüstungskonzem im "Tau
sendjährigen Reich" und danach, Nördlingen 1988 

Roth, Kar! Hein/ Schmid Michael: Die Daimler-Benz AG 1 16-
1948. Schlüsseldokumente zur Konzemgeschichte, Nördlingen 
1987 (= Schriften der Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte 
des 20. Jahrhunderts, Band 5) 

DieZeit vom 1 1. 1 1. 1994 

Hans Magnus Enzensberger (Hrg): O.M.G.U.S. · Ermittlungen 
gegen die Deutsche Bank 1946/1947. Nördlingen 1985 

Soziale und nationale Zusammensetzung der Dalmler-Benz AG 1937-1944 (Überblick 

Gesamt- Fremdarbeiter, Kriegs-
Jahr belegschalt Deutsche gefangene, KZ·Häflllnge 

gesamt v.H. der Arbeher Angestelllle gesamt v.H. der 
Gesamt· Gesamt-
belegschaft belegschaft 

1 937 40. 1 59 40. 1 59 1 00,00% 33.1 72 6.987 .. 
1 938 47.095 47.095 1 00,00% 39.203 7.892 

1 939 42.776 42.776 1 00,00% 34,81 4 7.962 -
1 940 46.360 46.360 1 00,00% 37.964 8.396 

1 941 66. 1 03 51 .562 78,00% 41 .789 9.773 1 4.541 22,00% 

1 942 76. 1 37 48.406 63,58% 38.038 1 0.368 27.731 36,42% 

1 943 85.691 50.395 58,81% 39.074 1 1 .32 1 35.296 41 , 1 9% 

1 944 92.297 45.928 49,76% 33.819 1 2. 1 09 46.369 50,24% 

1 945' 76.238 40.063 52,55% 29.088 1 0.975 36. 1 75 47, 45% 

• Januar bis März, " FOr 1940 konnten die Zahlen nicht ermittelt worden 
Quellen: DBAG-Survoys das USSBS; BIOS Final Raport t-to. 35; Imperial War Museum london (Handal<len MOiter, Akten Augnotoronwerko Ostmark); 
BA. Best. R3; HAG, Best W. 1 0. Dalrnler-Benz AG 5 
Entnommen aus: Das Dalmler-Benz-Buch, Gron<>-Verla9 lsw-labelle 
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Fred Schmid 
I I .  
1 995: Krieg wieder ein Mittel deutscher Politik 

1. Vom Kalten Krieg zum Heißen Frieden 

1 995 - noch ein Jubiläum. Vor 5 Jahren ging der Kalte 
Krieg zu Ende. Die DDR hatte kap�ullert, die Sowje1union 
stimmte dem Al)schluß an die BAD zu. Ein Jahr später 
hörte das Ursprungsland des staatgewordenen Sozialis-
11US real selbst auf zu existieren. 

)ie Kapitulationsmächte des Zweiten Weltkriegs 
)eutschland und Japan - gehen als die eigentlichen Sle
Jer aus dem Kalten Krieg hervor. Sie sind die Nutznießer 
Jes jahrzehntelangen amerlkanisch-sowjetlschen Hege
noniekampfes. Im Windschatten des Rüstungswettlaufes 
Jer beiden Supermächte rangelten sie sich erneut zu öko
lomischen Großmächten vor. Sie gelten heute als die 
=ohrungsnationen in den jeweiligen Triade-Regionen: 
ISiatlsch-pazifischer Raum und Europa. Zusammen mit 
Jen USA bilden die Weltkrieg-li-Verlierer das Führungs
rio der G-7, der Weltwlrtschaftsmächte. 

\ls einziges Land gelangte die Bundesrepublik mit dem 
\nschluß der DDR sogar zu territorialer Kriegsbeute. Sie 
vurde damit zum mit Abstand bevölkerungsreichsten 
.and Westeuropas. Ökonomisch übertrifft sie die Paten
iale der nächstgroßen Wirtschaftsmächte - Frankreich 
md England - um mehr als die Hälfte. Ökonomisch Ist die 
Jlachtfülle Deutschlands größer denn je. Trotz horrender 
�achfolgekosten der Einverleibung der DDR. Der territo
lale Geltungsbereich der Deutschen Mark Ist zwar auch 
1ach dem Anschluß der DDR noch kleiner als der der 
�elchsmark. der Herrschaftsbereich der "allmächtlaen 

Mark' (SZ) jedoch europawelt. Sie rollte weiter als Hitlers 
Panzer und mit durchschlagenderem Erfolg. Sie schickt 
sich an, den Dollar als Leitwährung herauszufordern. 
Selbstzufrieden resümierte Kanzler Kohl schon am Tag 
der 'Wiedervereinigung" am 3. Oktober 1 990: "Wir sind 
nicht nur nach der Zahl, sondern nach allen anderen Da
ten das stärkste Land in Europa". Um dann bei der Regie
rungserklärung Im Januar 1 991 die Marschrichtung anzu
geben: "Deutschland hat mit seiner Geschichte abge
schlossen. Es kann sich kCmftlg offen zu seiner Weit
machtrolle bekennen und soll diese ausweiten". 
Das war wenige Tage bevor die USA Im Golfkrieg scharf 
zu schießen begannen. Mit diesem heißen Krieg demon
strierten die USA Ihren uneingeschränkten Führungsan
spruch als verbliebene Supermacht im Rahmen einer 
"Neuen Weltordnung". Sie machten klar, daß s.le der japa
nischen und deutschen Herausforderung noch genügend 
politisches und mil itärisches Machtpotential Im Kampf um 
die Interessenssphären entgegenzusetzen hatten. Denn 
beim Krieg um's Öl am Golf ging es nicht zuletzt um die 
Durchsatzung ökonomischer Machtinteressen und Ab· 
sicherung von Einflußzonen der USA gegenüber anderen 
kapitalistischen lndustrieländem, insbesondere gegen
Ober den Hauptrivalen Japan und Deutschland. 

Verteilung polit-ökonomischer 
ßewichte in der EU 

isw-grai"tk/bb 
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Hendrik Bullens 
1 1 1 .  
Im Windschatten der Abrüstung: 
Die neue Rüstungsdynamik im vereinigten Deutschland 

Einleitung 

Dieser Tage war nach einer dpa-Meldung in der SOddeut· 
sehen Zeitung die Oberschrift zu lesen: "Nach russischen 
Drohungen: Kinkei warnt vor AbrOstungs-Stop'. Etwa zur 
gleichen Zeit erschien dort ebenfalls die Meldung: "Ein/· 
gung Im Streit um den Eurof/ghter: Rühe akzeptiert Mehr· 
kosten von 375 Millionen Mark'. Berechtigte Sorge, oder 
Anlaß erst vor der eigenen Tor zu kehren? 

FOnf Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges ist eine 
krillsehe Bestandsaufnahme mehr als fällig: Wurden die 
Chancen dieses historischen Umbruchs im großen und 
ganzen genutzt, und befindet sich Deutschland in  der 
neuen sicherpolitischen Landschaft auf dem Weg von Da· 
mllilarislerung, AbrOstung und ROstungskonverslon? Oder 
sind wir konfrontiert mit entgegengesetzten Entwicklun· 
gen, die den AbrOstungsprozeß nicht nur gefährden, son· 
dern möglicherweise sogar umzudrehen drohen? Wo ste· 
hen wir, und wohin geht die Reise eigentlich? 

Tatsächlich finden sich in den komplexen Veränderungen 
der letzten Jahren Elemente beider Entwicklungen, und 
das hat es zunächst sicherlich nicht einfacher gemacht, 
hier "dominierende Trends" auszumachen. Auf der einen 
Seite gingen, nicht zuletzt als Folge allenthalben ge· 
schrumpfter öffentlicher Haushalte sowie durch die Auflö· 
sung des Warschauer Paktes und den Zerfall der Sowjet· 
union, die Rüstungsausgaben weilweit zurOck, während 
internationale AbrOstungs· und Demilltarlslerungsverträge 
fOr erhebliche Reduzierungen von Truppenstärken und 
Waffenarsenalen sorgten. Die ROstungssplrale schien ge· 
brochen und der Weg frei geworden fOr eine zivil nutzbare 
Friedensdivldende: Wer erinnert sich nicht an die spekta· 
kulären Bilder gesprengter Atomraketen, abziehender 
Statlonlerungsstreilkräfle oder an die kOhnen und gerade· 
zu euphorischen KonverslonsentwOrfe? Am Ende der nu· 
klearen Abschreckungsära ein Ergebnis, das lange Zeit 
nur Wunschtraum schien und deshalb auch heute enl· 
sprechend zu wOrdigen bleibt. 

Auf der anderen Seite jedoch • und von der Öffentlichkelt 
sehr viel weniger bemerkt • formierte sich im Gegenzug 
dazu der Widerstand gegen solche Veränderungen , vor 
allem und zu allererst im westlichen BOndnis. ln der Folge 
blieben im Vergleich zu dem AbrOstungs- und Demllitari· 
slerungsprozeß im Osten, die entsprechenden Leistungen 
im Westen eher bescheiden. 

DarOber hinaus und wichtiger noch als dieses wurde bald 
jeutlich, daß • !rotz Ende des Ost-West-Konflikts und 
trotz 'leerer" Staatskassen • eine quamatlv neue RU· 
stungsdynamlk aufkam, vorangetrieben insbesondere 
jurch die gewandelte Mil itärdoktrin der NATO als 'global 
)layer' und die politisch-wirtschaftlichen Interessen ihrer 
Vlitglledstaaten. 

Das vereinigle Deutschland ist ein Paradebeispiel tar bei· 
de Entwicklungen • einschl ießlich der Art und Welse, wie 
es PoiHik, MiiMr und Industrie gelang, davon nach außen 
ein verzerrtes Bild zu vermitteln. 

Phase eins: 
Abrüstung und Demilitarisierung 
nach dem Kalten Krieg 

Richtig Ist zum Beispiel, daß mit der Vereinigung Im Okto· 
ber 1 990 die neue Bundeswehr (einschließlich NVA) bis 
Ende 1 994 von rund 585.000 auf 370.000 Mann zu ver· 
kleinem war. Eine beachtliche und zu wOrdigende Lei· 
stung, aber eben auch weniger eine freiwill ige Friedens· 
gaste als vielmehr die Folge des Moskauer Vertrages 
vom 1 2. September 1 990 und der Preis tor die Einheit und 
Wiedererlangung der vollen Souveränität . Zudem wäre, 
wie der neue Vorsitzende des Verteidlgungsausschusses, 
MdB Klaus Rose (CSU) neulich eingestand, • . . .  die Perso· 
na/stärke von 370.000 Mann anges/chts geringerer Jahr· 
gangsstärken und der nach wie vor hohen Kriegsdienst· 
Verweigerungsquote ohnehin nicht zu halten gewe· 
sen. • 1 a. Abgerastel hat Westdeutschland dann vor allem 
den ehemaligen östlichen Nachbar: Die Nationale Volks· 
armee wurde aufgelöst, der Haushall des Ministeriums tor 
Abrastung und Verteidigung der !rOheren DDR mit knapp 
9 Mrd. DM (1 990) ersatzlos gestrichen, sämlliche RO· 
stungsverträge mit den Warschauer Paktstaaten Ober· 
nach! storniert, die Obergroße Mehrzahl der ostdeutschen 
ROstungsbetriebe zugemacht und das Institut fOr die Kon· 
verslon der Sireilkräfte (IKOS) geschlossen; von den rund 
90.000 NVA·Soldaten und 48.000 NVA·Zivl lbeschäfligten 
wurden letztlich nur 1 3.000 von der Bundeswehr über· 
nommen. Entgegen weitvernreiteter Meinung übernahm 
Westdeutschland desweiteren nicht nur militärische Alt· 
lasten, sondern auch das gesamte Rüstungsarsenal der 
ehemaligen DDR ( siehe Tab. 1) · und zwar gratis. 

Tabelle 1 1990 übernommene NVA·Rüstung 

2.300 Kampfpanzer 

9.000 gepanzerte Kampffahrzeuge 

5.000 Artillerie·, Raketen·, Flugabwehrsysteme 

700 Kampf·ffransportflugzeuge, ·hubschrauber 

1 92 Kriegsschiffe 

85.000 miiMrische Fahrzeuge 

1 ,2 Mio. Handfeuerwaffen 

300.000 Tonnen Munition und Raketentreibstoff 

Quelle: BMVg Weißbuch 1 994, s. 1 7  
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Diese sahen sich Im Golfkrieg in die Etappe, in die Rolle 
des Zahlmeisters der StrafexpedHion versetzt. Die 
"Scheckbuch-Diplomatie" muß ein Ende haben, tönte es 
danach aus Sonn. 

Deutschland und auch Japan lernten die Lektion schnell :  
Nach dem Ende der Systembedrohung und der damH ver· 
bundenen Gefahr eines atomaren Infernos, war Krieg wie· 
der ein Mittel der PoiHik. Geldmacht allein reichte nicht 
aus, um zur Weilmacht aufzusteigen. MiiHärische Macht, 
globale 'Machtprojektlon' mußten dazukommen. Umso 
mehr, als mit der Produktions- und Lebenswelse der kepl· 
Iaiistischen Metropolen der Problemdruck unter vier Fünf· 
tel der Menschheil zunimmt und die alle 'Neue Weltord
nung" des Kapitals zunehmend nur mH miiMrlschen Mtt
teln aufrechtzuhalten Ist. Mit dem Ende des Kalten Krie
ges und dem Siegeszug der kapitalistischen Welt-Markt· 
wirtschaft stehen somit zunehmend heiße Befriedungen 
auf der Tagesordnung (zu diesem Problem, siehe Wem er 
Ruf, Vom Kallen Krieg zum Heißen Frieden, Köln 1 992 
und: isw-report Nr. 14, 'Friedensdlvldende oder neue RO· 
stungsrendilen, S. 211). 

2. Mllitarisierung deutscher Außenpolitik 

Der Fortsetzung deutscher Politik mit anderen Mitteln 
standen jedoch zunächst noch zwei Barrieren entgegen: 

• Das Ende des Kalten Krieges war verbunden mit der 
Hoffnung auf dauerhafte Entspannung und Abrüstung: 
Jahrzehntelang hieß es "Die Russen kommen", mußte die 
"Bedrohung aus dem Osten" herhalten, um der Bevölke
rung neue Mill iarden für Militär und Waffen aus der Ta· 
sehe zu ziehen. Jetzt da die Russen gingen, war Deutsch· 
land erstmals in der Geschichte "von Freunden umzingelt' 
(Kohl). Selbst mit "Zar Borls" verbindet den Kanzler eine 
tiefe Männerfreundschaft. Jelzin über Kohl: "Wir sind ech· 
te Freunde". Die versprochene "Friedensdlvidende' 
schien also in grellbare Nähe gerOckt. Nach neuen RO· 
stungsrenditen stand den Steuerzahlern nicht der Sinn .  

D ie FAZ registrierte ein "tiefverwurzeltes Frtedensbewußt· 
sein" in der Bevölkerung. Auch Verteidigungsminister 
ROhe mußte das zur Kenntnis nehmen: 'Die in 40 Jahren 
gewachsenen Instinkte der Menschen in Deutschland las· 
sen sich nicht einfach wegkommandieren', meinte er in 
einem Spiegel-Interview (20. 7.92) . 

• Zweites Hemmnis war die Bundeswehr selbst: Sie war 
nicht lnterventionsfähig. Die größte Streitmacht in West· 
europa war als Territorialarmee für weiträumige "Vorne'· 
und "Vorwärtsverteidigung• konzipiert - was Immer das zu 
bedeuten hatte. Für globale "out-of-area"-Einsätze fehlte 
"der Truppe beinahe alles', so der Bundeswehrverband. 
Die Bundeswehr besitzt "kaum Kapazitäten fOr den Ein
satz von Streitkräften, insbesondere HeereselnheHen, 
Ober diese Region hinaus', hieß es in der 'Truppenpraxis' 
(3193). Und zudem ließ es die Verfassung nicht zu: Artikel 
87a Grundgesetz verbietet eindeutig Mll itäreinsätze, 
außer zur Verteidigung des Landes. 

Schritt für Schritt in den Krieg 
Doch Politik, Wirtschaft und Militär zweileiten nicht daran, 
daß es gelingen würde, das Bewußtsein umzudrehen, 
das Grundgesetz umzudeuten und die Bundeswehr um· 
zurüsten. 
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'Gewachsene Verantwortung' in einem größer geworde
nen Deutschland, gab die PoiHik als Lehrformel aus. Eine 
Leerformel da niemand zu erklären vermochte, weshalb 
gerade ein

' 
Zuwachs von 17 Millionen Einwohnern die kri· 

tische Masse abgab, um Deutschland zum Krisen-Reak· 
tor zu machen. Auch nicht, warum diese 'Verantwortung' 
ausschließlich militärisch definiert war. Denn größere 
weHpoiHische Verantwortung hätte die ökonomische 
Großmacht Deutschland in der Tat wahrnehmen und da· 
bei auch noch politischen Einfluß gewinnen können. Etwa 
durch lnHiativen zur Begrenzung der Waffenexporte .  
Stattdessen nJckte die BAD auf Platz 3 de r  Weilrangliste 
der Rüstungsexporteure auf. Oder durch beispielgebende 
ErfOIIung des UNO- und Rio·Beschlusses zur Auf
stockung der Entwicklungshilfe der Industrieländer auf 
o 75 Prozent des Brutto-Sozialprodukts. Stattdessen ver· 
rl�gerte das reiche Deutschland seinen Antei l in den ver· 
gangenen fOnf Jahren auf 0,38 Prozent. Oder durch Ver
antwortlichkeH fOr ökologische Reformen im eigenen Land 
und im globalen Maßstab. Fehlanzeige. Die BAD ist nach 
wie vor GiftmOll-Exportweltmeister und einer der Haupt
verursacher des Treibhaus-Effekts. 
Genauer wurde in der Frage, wofür man sich verantwort
lich hielt, die Wirtschaft. Konzernherr Edzard Reuter 
schon während des Golfkrieges in einem Spiegel- Inter
view (28.1 .91) :  "Wollen wir wirklich unseren amerikani
schen Freunden die Rolle des Weltpolizisten allein auf· 
lasten? Oder müssen wir nicht eine grundlegende Diskus· 
slon darOber führen, wie Befriedungspolitik zukOnftig auf 
mehrere Schullern verteilt werden kann?' 
Die Diskussion fOhrte dann vor allem die Bundeswehr-Ge
neralität, sich einen Dreck um den Primat der Politik sehe· 
rend. Die Marschzahl gab Generalinspekteur Klaus Nau· 
mann ab. Bei Ihm geriet 'Verantwortung' sehr schnell zu 
"verantwortungsbewußter Machtpolitik' (Der Spiegel ,  
6.4.92) . Für Ihn galten ohnehin 'nur noch zwei Wäh.ru�
gen in der Weil: wirtschaftliche Macht und die mllilän
schen Mittel, sie durchzusetzen" (Spiegel, 1 8. 1 .93). 
Von hier war dann der Gedankensprung von der "weltwel· 
ten Verantwortung' zu den globalen "deutschen Interes
sen' den 'vitalen Sicherheilsinteressen" der "Verteldi
gungspolitischen Richtlinien" nicht mehr weil. Dazu ge· 
härten die 'Aufrechterhaltung des freien Welthandels und 
des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen 
Im Rahmen einer gerechten Weltwirtschaftsordnung' 
(Verteldigungspolillsche Richllinlen, November 1 992). 
Deutsche Wehr-Macht als Schutztruppe ökonomischer in· 
leressen! 

"Und morgen (in) die ganze Welt" 
'Sicherheit', bislang als Kriegsverhinderung und Fähigkeil 
zur Landesverteidigung definiert, wurde in schöner Kano· 
nenbocl-Tradilion zur Sicherheil der Rohstoffversorgung 
und zum Recht des 'Handelsstaates Deutschland", für 
seine Exporte notfalls auch gewaltsam die Märkte zu öff· 
nen, pervertiert. 'Die Abhängigkeil vom Import von Roh· 
sloffen und Energie und der Anteil der Exportwirtschaft an 
der jeweiligen Volkswirtschaft erfordern slcherhellspolili· 
sehe Vorkehrungen; national oder besser Im BOndnis mit 
anderen Staaten', räsoniert der frühere Generalinspek
teur der Bundeswehr (bis 1 991) ,  Admiral a.D. Wellershoff 
und heutige Präsident der Bundesakademie für Sicher· 
heHspotitik, der höchsten Fortbildungsställe des Bundes 
für Führungskräfte aus allen Bereichen des Staates (HB, 
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27.7.94) . Klar, daß die exportintensive Bundesrepublik 
dann besonders Intensive 'Sicherhelts"vorkehrungen zu 
treffen hat und notfalls auch zum mll�ärinterventionls
tischen Alleingang bere� sein muß, wenn 'die  NATO noch 
nicht handeln kann oder nicht handeln will', wie es Gene
ral inspekteur Naumann formuliert (Der Spiegel, 6.4.92). 
Zu den zu erwartende Rivalitäten der G-7-Länder heißt es 
ln den "Verteidlgungspol itischen Richtli nien: 
"Trotz prinzipieller U berelnstlmmung werden sich die 
deutschon Interessen nlcht l n  jedem Ei nzelfall mit den 
Interessen der Verbündeten u nd anderer Partner 
decke n .  Die nat ionale Interessenlage Ist daher auch 
Ausgangspu nkt der Sicherhallspoliti k eines souverä
nen Staates." (Ziffer 7). 

Und morgen (ln) die ganze Wett 
Generalinspekteur Naumann "plottet" die Weltlage 

Von der Heim-Wehr zur global operierenden Wehr-Macht: 
Eingreiftruppen Innerhalb und außerhalb der NATO-area, 
Im UNO- oder NATO-Auftrag und notfalls auch Im Allein
gang. Und wenn es denn sein muß auch präventiv: Als 
Lehre aus dem bosnlschen BOrgerkrieg forderte Nau
mann, Konflikte vorbeugend zu verhindern. Mil itärisch 
versteht sich. Der General: 'Streitkräfte e inzusetzen bleibt 
das äußerste Mittel der Politik, nicht aber das letzte. ln 
bestimmten Situationen dürfte es s ich als unumgänglich 
erweisen, auch den vorbeugenden E insatz von Streitkräf
ten vorzusehen und dafür die nötigen rechtlichen Rege
lungen zu schaffen. "  (Klaus Naumann, Die Bundeswehr in 
einer Walt im Umbruch, Berlin 1 994, S . 1 29). 

" Die Musl i m s  kommen ! "  

Auch d e n  "Feind" und die künftigen Einsatzgebiete deut
scher Interventionstruppen haben die Spitzenmilitärs und 
ihre entsprechenden zivilen Spitzen bereits ausgemacht. 
Neben Osteuropa den 'islamischen Bogen" (der damalige 
NATO-Generalsekretär Wörner), den "von mir oft genann
ten islamischen Krisenbogen von Marokko bis Pakistan" 
(Naumann). Gemeint sind die islamischen Fundamenta
l isten ,  die mit ihrem Konzept des "Gottestaates" die west
l iche Produktions- und Lebenswelse grundsätzlich ableh
nen ,  ihre Rohstoff- und Energie-Reichtümer weltgehend 
für sich reklamieren. 

13  

Auf der Hardthöhe, so rOgen drei Dozenten der Bundes
wehr-Führungsakademie ln Hamburg, 'richtet man sich 
vor dem Hintergrund einer alarmlsllsch aufgebauten 
Drohkulisse auf klassische miiMrlsche Gewaltanwendung 
ein. An die Stelle der ehemaligen Ost-West-Bedrohung 
wurde ein diffuses Risikoszenario gesetzt, das letztlich 
dem tiefverwurzelten und nicht aufgearbeiteten Feindbild
denken entspricht. ln  diesem Kontext macht die alarmlstl
sche Akzentuierung einer 'neuen Gefahr aus dem Osten" 
(etwa in Gastalt eines großrusslsvchen Chauvinismus 
oder ökonomisch unberechenbarer I nstabilität) oder "ei
ner neuen Gefahr aus dem SOden' ( in Gestalt von Prollfe
rationsproblemen, aufstrebender aggressiver Regional
mächte, des _lslamlsmus, eines "Krlsenbogens" von Ma
rokko bis lndonesien) wenig Sinn, weil man auf diese 
Weise leicht in eine "Realismusfalle" (Czempiel) derge
stalt geraten kann, daß mimarisch gestützte Slcher
heitspolitlk durch Ihr Denken und Handeln genau d iejeni
gen Zustände mit herbelführen hilft, mit denen s ie dann 
ihre Legitimation begnindet' (R. Hamann,  V. Matthles ,  
W.R.Vogt , "Deutsche Soldaten in a l le  Weit?, Wissen
schaft & Frieden, 4/94, S.28) . Die Bundeswehrführung 
fOhlte sich von "dlskurs" bedroht. Sie kassierte die Aufla
ge (1 00 StOck) dieser l nformationsschrift, in  der die The
sen der drei Dozenten veröffentlicht waren (vgl. Der Spie
gel, 7. 1 1 .94). 

"Der Krieg ist der E rnstfa l l"  

Höchste philosophische Waffenweihe erhielten die Mil i
tärs bel ihrem Übergang vom "Kriegsverhinderungs-" zum 
'Kriegs!Ohrungsdenken" bereits 1 992 vom Hausphilo
sophen der Banner Republik, dem Inzwischen verstorbe
nen Karl R. Popper: "Unser erstes Ziel heute muß der 
Friede sein . . .  Wir dürfen hier nicht davor zurück
schrecken, !Or den Frieden Krieg zu !Ohren. Das ist unter 
den gegenwärtigen Umständen unvermeidbar. Es Ist trau
rig, aber wi r müssen es tun, wenn wir unsere Wett retten 
wollen. . .  Im Oberholten Sinne pazifistisch vorzugehen, 
wäre Unsinn. Wir müssen für den Frieden Kriege !Ohren." 
(Der Spiegel ,  1 3/1 992) . Der Dresdner Phi losophiehistori
ker Ernst Woll verweist auf das üble demagogische Spiel 
mit den Begriffen "Frieden' und "Krieg': "ln seinem Plä
doyer für eine Pax amerlcana benutzt Popper den Begriff 
'Frieden', wie er der Sache nach von jedem Aggressor 
gedacht und benutzt wird: Natorlich will ein Aggressor 
Immer Frieden, aber nicht den, den er bricht, sondern 
einen anderen; eben deshalb "muß" er !Or diesen anderen 
Frieden erst einmal Kriege führen! Damit wird nur die 
Clausewitzsche Erkenntnis bestätigt, daß Krieg niemals 
eine Angelegenheit sui generis Ist, sondern das M ittel, mit 
dem bestimmte politische Ziele erreicht werden sollen. Es 
lohnt sich aber auch darüber nachzudenken, was Popper 
meint, wenn er  behauptet Kriege zu !Ohren sei notwendig ,  
"wenn wir  unsere We tt retten wollen". Das ist  offenbar 
dieselbe Weitsicht, die Michael Stürmer 'ein gemeinsa
mes Krisenmanagement' Iordern läßt, in dem "Rußland 
und Amerika zusammen gegen den SOden" stehen. 
Denn,  so Stürmer weiter: "Wenn nichts geschieht, stehen 
die Barbaren vor den Toren, und zu Ihrern Krtegsgerät 
gehören Waffen, die dem Westen schwer zu schaffen 
machen werden.' (Das Parlament, 9 .4.93). Indem Helmut 
Kohls außenpolitischer Ghostwriter für die von den reich
sten kapitalistischen Staaten ausgeplünderten Völker die 
Bezeichnung "Barbaren" einführt, "markiert er ein Feind-
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Militärexperten haben den Wert dieses Erbes auf 90 Mrd. 
DM geschätzt - ein Posten, der freilich Im BMVg-Haushalt 
nirgends auftaucht, obwohl er nicht nur bares Geld bringt, 
sondern auch in anderer Hinsicht entlastend wirkt. Nach 
dem Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa 
vom 1 9 . November 1 990 (KSE-Vertrag) hat Deutschland 
bis Ende 1 995 rund 1 0.000 Hauptwaffensysteme zu ver
nichten (siehe Tab. 2). 

Tabelle 2 Deutschlands 
KSE·Reduzierungsverpfl lchtung 

2.847 -Kampfpanzer 

5.304 gepanzerte Kampffahrzeuge 

2.006 Artilleriesysteme 

1 40 Kampfflugzeuge 
(die Anzahl der Angriffshubschrauber 
darf erhöht werden) 

Quelle: BMVg Weißbuch 1 994, S. 76 

Eine Reduzierungsverpfllchtung, die sich zum einen auf in 
der Mehrzahl ohnehin veraltetes und/oder mit dem Ende 
des Kalten Krieges überflüssig gewordenes Material be
zieht. Zum anderen kann dieser Abbau jetzt insbesondere 
aus NVA-Beständen erfolgen - sofern die Bundesregie
rung es nicht vorzieht, das Material bei der Bundeswehr 
einzusetzen (Beispiel MiG 29) , als "Rüstungssonderhil
fen" an NATO-Partner weiterzugeben (Beispiel Türkei) 
oder es auf dem Weltmarkt und sogar in außereuropäi
sche Krisengebiete zu verkaufen (Belspiel lndonesien). 

Während die Verteidigungsausgaben !rotz des politischen 
Umbruchs bis 1 991 weiter anstiegen, gingen sie 
schließlich zwei Jahre nach der Vereinigung erstmals, 
und nicht zuletzt forciert durch die katastrophale Haus
haltstage, in 1 992 geringfügig zurück. Nach weiteren zwei 
Jahren, in 1 994, war der Etat des Bundesministeriums der 
Verteidigung (BMVg), der Einzelplan 1 4, (nominal, ein
schließlich Haushaltssperre; s.  Tab. 3) knapp 5 Mrd. DM 
kleiner als in 1 989 • und lag damit bei einer im Verhältnis 
weltaus stärker geschrumpften Armee weniger als 1 0% 
unter dem damaligen Niveau. Nach NATO-Kriterien ge
rechnet, d.h.  unter Einschluß von weiteren militärischen 
Ausgaben, die nicht dem BMVg, sondern sieben anderen 
Bundesressorts zugeordnet sind (die gerade vorüberge
hend gesperrte Subvention für den Bau von zwei Kriegs
schiffen fQr die Türkei fällt z .B .  in EPI 05 des Auswärtigen 
Amtes), gab die Bundesrepublik 1 994 allerdings insge
samt 62.5 Mrd. DM für Verteidigungszwecke aus: 1 989 
waren es 63.2 Mrd. gewesen . . .  

I ch  möchte d ie  Oberaus interessante Frage, ob eine Re
duktion zumindest in der zuerst genannten Größenord
nung der Bedeutung der beendeten Blockkonfrontation 
angemessen ist, hier offen lassen. Aber fest steht, daß 
dieser Beitrag Deutschlands zur Abrüstung durch die offi
zielle Seite enorm übertrieben worden ist: BMVg, RO
stungsindustrie und politische Lobby haben kaum eine 
Gelegenheit ausgelassen, Insbesondere die Auswirkun
gen der Verteidigungssparmaßnahmen zu dramatisieren. 
Glaubt man den entsprechenden, von den Medien meist 
wörtlich übernommenen Meldungen der letzten zwei, drei 
Jahre, dann steht die nationale Verteidigungsindustrie 
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kurz vor dem Aus; die Bundeswehr am Rand der Verteidi
gungsfähigkelt; und die Bundesrepublik in der Gefahr, 
Ihre bündnispolitische Glaubwürdigkeit zu verlieren. 
in Wirklichkelt jedoch Ist eine strukturelle, Ober die Vorga
ben des KSE-Vertrages und der Moskauer Vereinbarun
gen zur deutschen Vereinigung hinausgehende Abrü
stung nicht nur nicht in Steht: DarOberhinaus deutet vieles 
sogar auf eine Trendwende hin. Das politische Tauziehen 
um eine weitere Verkleinerung der Bundeswehr auf 
340.000 Mann oder weniger lenkt ebenso davon ab wie 
der gelegentliche Krakeel zwischen Verteidigungsministe
rium und Industrie (Jäger 90/Eurofighter 2000) oder ge
wisse, vom Bundesverband der Deutschen Industrie 
(BDI), dem Bundesverband der Deutschen Luft-, Raum
fahrt- und (Aus-)Rüstungsinduslrle (BDLI), vom BMVg 
und Koalitionsabgeordneten bis in den Bundestag hinein 
verbreiteten Horrorzahlen: etwa über den angeblichen 
Verlust von 1 40.000 bis 200.000 rüstungsindustriellen Ar
beitsplätzen bis 1 993 bzw. 1995; über die drohende 
Schließung von angeblich 2/3 der 'wehrtechnlschen" 
Standorte; oder über die beklagte Isolierung Deut
schlands in  der europäischen Rüstungskooperation und 
angebliche Wettbewerbsnachteile im Waffenexportge
schäft. 

Phase zwei : 
"Schlanke Verteidigung" und steigende 
Rüstungsausgaben 

Verdeckt wird damit die Tatsache, daß sich eine breit 
angelegte Rüstungsoffensive ln Bewegung gesetzt hat: 
Mal im Namen einer veränderten Militärdoktrin mil globall
slerten Bedrohungsszenarien und entsprechenden BOnd· 
niserwartungen, mal Im Namen der Sicherung von Spil· 
zentechnogie, Arbeitsplätzen oder sogar des Wirtschafts
standorts Deutschland schlechthin. Gefordert werden 
eine erhebliche Steigerung der verteidlgungslnvestiven 
Ausgaben, neue Rüstung für künftige Aufgaben, sowie 
eine Kompensation für die gesunkene Bundeswehrnach
frage durch Auswellung der Exportmöglichkeiten für RO
stungstechnologie au& Deutschland. 

Nach 1 989/90 und einer ersten Phase des Abwartens, der 
rOckläufigen Budgets und begonnenen Umstrukturierun
gen 1 Ist die Kampagne spätestens 1 993 in Ihr zweites 
Stadium getreten. Dieses umfaßt zum einen die Konsoli
dierung der nationalen rüstungsindustriellen Basis und Si
cherstellung ihrer Aufwuchsfähigkelt für den Bedarfsfall 
(unter neutral klingenden Bezeichnungen wie . . . "P/a
nungssicherhelt", 'kritische Mindestgr6ßen", "Rekonstitu
tion"), sowie Personalabbau, Betriebs- und Verwallungs
rationalisierungen im gesamten militärischen Apparat ein
schließlich Budgetumschichtungen und Etaterhöhungen 
zur Finanzierung neuer Rüstung ( . .. "globale Risiken", "out 
of area-Einsätze"). Zum anderen geht es um eine stärkere 
Einbeziehung der zivilen Industrie in das veränderte For
schungs- und Technologiekonzept des BMVg ( ... "spin in" 
statt "sp/n oft"), sowie um Vorstöße zur Lockerung des 
verhällnismäßig restriktiven Ausfuhrkontrollregimes für 
Waffen und zivil-militärisch verwendbare, sogenannte 
Dual use-Produkte aus Deutschland (. . .  "Internationale 
Kooperationsfähigkeit", "europäische Harmonis/erung'). 

Diese zweite Phase befindet sich gegenwärtig in Ihren 
Anfängen. Wie zuversichtlich die politisch-Industrielle RO
stungskampagne schon jetzt ist, zeigte sich bereits im 
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bild, das diesen Völkern gegenOber jeden Krieg und jegli
che Kriegsverbrechen rechtfertigen soll" (Ernst Won, 
Kriegsideologie eines globalen lnterventlonlsmus, Marxi
stische Blätter, 6/94, S.72). 
Von hier zur offenen Kriegsapologetik der Militärs war es 
dann ein logischer Schritt. Im Pulverdampf des Golfkriegs 
1 991  "witterten sie sozusagen Morgenluft', wie der Histo
riker im miiHärgeschichtlichen Forschungsamt (Freiburg), 
Wolfram Wette, feststellte, 'das heißt, sie sahen die - in 
der vierzigjährigen Bundeswehrgeschichte bislang ver
wehrte - Chance, ihre belllzistische Vorstellungsweil offen 
zu propagieren. in erkennbarer Frontstellung gegen den 
in Militärkreisen wenig bellebten früheren Bundespräsi
denten Gustav Heinemann, der den Frieden als den 
"Ernstfall" und das MIIMr als "notwendiges Übel" bezeich
net hatte, gingen Teilnehmer der militär-internen Debatte 
nunmehr in die Offensive' (Wolfram Wette, 'ROckkehr zu 
"Normalität' und Weltmachtdenken, in: Blätter für deul
sche und Internationale Politik, 8194, S.  985). Allen voran 
las Generalmajor Johann Adoif Graf von Klelmannsegg in 
einem Artikel in der 'Truppenpraxis' (3191 )  unter der 
Oberschrift "Der Krieg ist der Ernstfall" dem verstorbenen 
Bundespräsidenten nachträglich die Levnen: "Und der 
Ernstlall Ist eben nicht nur der Frieden, so einsichtig dies 
auf den ersten Blick auch scheinen mag und so gul sich 
damit werben läßl. Der Ernstfall ist vor allem der Krieg. 
Auch das Grundgesetz ist da ganz eindeutig. Der Verfas
sungsauftrag der Bundeswehr heißt Verteidigung, ohne 
Wenn und Aber, nicht Frieden'. Und: 'Denn Krieg, Ge
walt, Tod und Ungerechtigkeit können eben nicht in einer 
großen moralischen und politischen Anstrengung für im
mer aus der Weit geschafft werden." Wenn also der Frie
den nicht gewahrt werden kann,  "dann hat der Soldat zu 
kämpfen ,  und er hat es zu können und zu wollen, wie das 
Gesetz es befiehlt, auch das SiUengesetz' (zitiert nach 
Wette, a.a.O., S 9851). 

b Jetzt sind wir frei ! "  
AußeH 1t1i11ister Kit1k!!l 

� -
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Die Dozenten der Bundeswehr-Führungsakademie kritl· 
sleren in diesem Zusammenhang auch, daß "Sicher
heitspo!Hik' hauptsächlich •von der mi!Härischen Führung' 
definiert werde. 'Die mliHärische Führung beansprucht of· 
fensichtllch eine umfassende Kompetenz für Sicherheits
fragen jedweder Art und monopolisiert auf diese Weise 
die Sicherlheitsvorsorge.• (Wissenachaft & Frieden, 4/94, 
S.28). 'Das Militär ist allerorten wieder auf dem Vor
marsch', schreibt 'Die Woche" (16 . 12.94) unter der 
Schlagzelle 'Bundeswehr out of control?'. Selbst der ehe· 
mallge Verteidigungs-Staatssekretär Willy Wimmer (CDU) 
kommt zu dem Ergebnis, daß sich 'der Apparat verselb
ständigt' habe. Die Bundeswehr als Staat im Staate. Da 
Ist es nur logisch, wenn Generalinspekteur Neumann ver
lang!, an Kabinettssitzungen teilzunehmen • 'mit dem be
zeichnenden Argument, in der Türkei habe der Mil itärchef 
auch mehr zu sagen als der Minister' (Die Woche, 
16 . 1 2.94) . Das Ergebnis ist entsprechend, wie der Mil itär
terror gegen die Kurden zeigt. 

"Step by step" 
Wie aber 'die gewachsenen Instinkte" wieder in altdeut
sche Steinzeitmentalität transformieren? "Step by step" 
nannte Rühe seine Taktik: "Deswegen müssen wir Schritt 
für SchrHt vorgehen. Es geht auch nicht darum, die Solda
ten, sondern die ganze Gesellschaft auf die neuen Aufga
ben vorzubereiten. Bei Blauhelm-Einsätzen ist das schon 
gelungen: Zwei Drittel der Bevölkerung stimmen zu" (In
terview in "Der Spiegel", 20.7.92). Was zumindest damals 
nicht stimmte: Nach einer Umfrage des Forsa-lnstltuts 
waren nur 29 Prozent der Bevölkerung für eine Bundes
wehrteilnahme bei UN-Biauheimeinsätzen, nur 1 5  Pro
zent für eine Beteiligung an UN-Kampfeinsätzen (Stern 
2/1 993), 

-
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Sen dem Golfkrieg versuchte die Bundesregierung nun 
systematisch, die Offentliehkelt an den Einsatz deutscher 
Uniformträger in aller Weit zu gewöhnen und daraus eine 
Art Gewohnheitsrecht zu schaffen. Von Einsatz zu Ein
satz pirschte man sich an den Kampfeinsatz heran: Mi
nenräumboote nach dem Golfkrieg Im Persischen GoH, 
Flüchtlingshilfe der Bundeswehr filr Irakische Kurden 
(1 991) ,  Sanitätseinsätze in Kambodscha (1 992/93), Ver
sorgungsllilge der Luftwaffe für Sarajevo (ab 1 992) , Zer
störer in der Adria (ab 92), logistischer Einsatz in Somalia 
(93/94), AWACS-Fiilge über bosnischem Luftraum (ab 
93) zur Durchsatzung des Flugverbots, "eine Kampf
maßnahme", wie der außenpo!Hische Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion, Kar! Lamers, befriedigt feststellte. Da 
ging es nur noch um den direkten Finger am Abzug. Im 
Dezember 1 994 einigen sich Regierung und SPD Im Bun
destag auf den Einsatz von Tornado-Kampfbombern ge
gen serbische Luflabwehrstellungen. 50 Jahre nach 
Kriegsende, 40 Jahre nach Gründung der Bundeswehr 
können deutsche Soldaren Im Ausland wieder scharf 
schießen. Auf Serben . 'Serbien muß sterb ien' , damtt be
gann es schon einmal. 

"Feuer frei !"  für die Bundeswehr 
Höchstrichterlich abgesegnet wurde der potentielle 
Schießbefehl jenseits der Grenzen mit dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom 12 .  Juli 1 994. Es verkün
dete Im Namen des deutschen Volkes, daß die "Beteili
gung deutscher Soldaten an militärischen Unternehmun
gen auf der Grundlage des Zusammenwirkans von Si
cherheitssystemen in deren jeweiligen Rahmen' mil dem 
Grundgesetz in  Einklang zu bringen Ist. Die Bundeswehr 
dürfe die mit der Zugehörigkeit zu einem solchen System 
typischerweise verbundenen Aufgaben' übernehmen. 
Achim Schmi l ien schreibt in "Wissenschaft & Frieden 
(3/94): "Durch die fatale Gleichsetzung von Systemen kol
lektiver Sicherheit (wie UNO und KSZE) mit Systemen 
kollektiver Verteidigung (wie NATO, WEU) (Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts S.  88) hat das Bundesverfas
sungsgericht nun zudem den verfassungsrechtlichen 
Rahmen fQr uneingeschränkte weltweite Einsätze der 
Bundeswehr geschaffen. Jetzt Ist alles erlaubt, was politi
sche und militärische Führung der Bundeswehr sich seit 
Jahren gewünscht haben'. 'Die Bremsen, die uns einge
zogen waren,  sind weg", trompetete denn auch gleich 
Außenminister Klnkel: "Jetzt sind wir frei' . - Feuer lreil für 
die deutsche Außenpolitik. 
Seildem gibt es für politische, miiHärische und publizisti
sche Kriegsapologeten kein Hallen mehr. Der brennende 
Wunsch nach deutscher Weltgeltung, eine Machtgeilheil, 
die es kau m  abwarten kann, daß irgendwo wieder der Ruf 
"The Germans to the front" erschallt (Stern, 21 .7.94). 
Diesen Ruf an die Front organisierte man sich wenige 
Monale nach dem Spruch aus Kerlsruhe selber. Arthur 
Heinrich zeichnet die 'Beliebigkeil der Argumente' nach, 
mil denen in der Tornado-Debatte der Feindflug nach 
Bosnien begründet wurde. in Wirklichkelt ging es weder 
um das "Raushauen der Blauhelme' (Josef Joffe/SZ Im 
schönsten Landser-Jargon) noch um den Schutz der Luft
waffen-'Hillsllilge' nach Sarajewo, sondern 'um das stra
tegische Ziel einer Ent-Bindung der Außenpo!Hik' (Blätter 
für deutsche und internationale Politik, 2/95, S . 1 55). Zum 
Grundsatzurtei l von Kerlsruhe galt es, die außenpolnische 
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Grundsatzentscheidung nachzuschieben. Der Tornado
Beschluß erfolgte mit Zustimmung der SPD, weil in 
außenpolnischen Grundsatzfragen, so Scharping, "Kon
sens Immer besser ist als Streit". Weil es "in Fragen von 
nationaler Bedeutung kein partelpolitisches Klein-Klein 
geben darf', wie das Bundespräsident Herzog in seiner 
außenpolnischen Grundsatzrede forderte (Bulletin der 
Bundesreglenmg, Nr. 20, S. 1 64, 1 5.3.95) . - "ich kenne 
keine Partelen mehr, .. . ". 

Es war nicht nur die Entbindung, sondern auch die totale 
Enthernmung deutscher Außenpolitik. Vor dem Karlsruher 
Richterspruch hatten Kohl, Klnkel und Rühe die Linie aus
gegeben, auch 'nach Besenigung aller verfassungsrecht
lichen Hürden' komme "ein Einsatz deutscher Soldaten in 
Ex-Jugoslawien aus historischen Gründen nicht in Frage• 
(zlt. nach 'Die Woche' , 1 4.7.94). Mil dem Tornado
Beschluß nahm die deutsche Politik jetzt zugleich 'Ab
schied von der "Kohl-Doktrin", wonach deutsche Soldaten 
nie wieder dort aufmarschieren dürften, wo die Hiller
Wehrrnacht gewatet hatte (SZ, 1 6. 1 2.94). Darüber hatte 
sich schon damals Bundeswehr-General inspekteur Klaus 
Naumann aufgeregt : Das "historische Argument" dürfe 
nicht als "Feigenblatt" mißbraucht werden. Ein Blick auf 
Wehrmachts-Generalstabskarten halle dem ranghöch
sten Soldaten der Bundeswehr vor Augen geführt, daß 
da, zumindest in Europa, nicht mehr viel übrigbleiben wür
de, wohin er die Truppe in Marsch setzen könnte. "Deut
sche Soldaten', so Naumann,  müßten aber 'Im Grundsatz 
überall einsetzbar" sein, wo es 'deutsches Interesse" ge
biete. 

Da war es dann nur noch eine Frage der Zelt, daß deut
sches MIIMr nicht nur 'Grobarbeilen mit der Luftwaffe' 
(SchmOckle) verrichtet, sondern auch zum grobschläch
tigen Drein- und Raushauen auf der ("verbrannten") Erde 
des vergangenen Krieges beiträgt. "Allianz will zusätzlich 
Bodentruppen der Bundeswehr" für · Bosnien titelt die SZ 
am 7. Februar 1 995. - 'Step by step!". 

Vom Blauhelm zum Bundeswehr-Stahlhelm 

Den nächsten Marschttitl tat Verteidigungsminister Volker 
Rühe auf der 32. internationalen Wehrkundetagung An
fang Februar 1995 in München. Zusammen mit NATO
Generatsekretär Claes und dem US-Verteidigungsmini
ster Perry machte er sich für eigenständige NATO-Einsät
ze stark. Ciaes: 'Die NATO ist mehr als ein Untervertrags
nehmer der UN." (zit .  nach FR, 6.2.95). Die All ianz werde 
Ihre Unabhängigkeit bewahren und behalte sich vor, auch 
auf eigene Initiative und ohne UN-Mandat zu handeln . 
Rühe plädierte dafür, daß das Militärbündnis in Zukunft 
bei der Ausführung seines Auftrags freie Hand erhält: 
'Das atlantische Bündnis muß aber die notwendigen Leh
ren aus dem Bosnien-Engagement ziehen. Es kann nicht 
nur Ausführungsorgan anderer mit unbefriedigender Wirk
samkeit sein. in Zukunft sollte die NATO nur im Auftrag 
der Vereinten Nationen handeln, wenn die polnische Ziel
setzung von allen Bündnispartnern gleichermaßen akzep
tiert ist, wenn es ein durchführbares mllltärisch-operalives 
Konzept gibt und die NATO dafür Ihre Kräfte und Mittel 
ungehindert entfalten kann." (zlt. nach BA, 4.2.95). Mit 
anderen Worten: Entweder die Militärmacht NATO kann 
im Auftrag der UNO ungehemmt herumfuhrwerken oder 
sie handelt gleich auf eigene Faust. Kaum haben deut
sche Militaristen den langersehnten Blauhelm erhalten, 
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Sommer letzten Jahres, als die Bundesregierung den Ent· 
wurf IOr den Verteidigungshaushalt 1 995 und das BMVg, 
die Anmeldungen zum mHtelfrlstlgen Finanzplan fOr die 
darauf folgenden Jahre vorlegte. Die Tabelle 3 (siehe un
ten) vergleicht die geplanten Verteidigungs-, lnvestiven 
und Rüstungsausgaben mit den entsprechenden Aufwen· 
dungen des Jahres 1 989, das letzte der Kaftan Kriegs· 
Ära. 
Da ich in anderen Veröffentlichungen ausführlich einge· 
gangen bin auf die Entwicklungen, die schließlich zu dem 
obenstehenden Ergebnis führten, können hier einige Er· 
Iäuterungen und Aktuaiislerungen genügen4: 
• Als Folge fehlender Finanzen, erzwungener BeHräge 
zur Sanierung des Bundeshaushalts und Im Zuge von 
Abrüstungsmaßnahmen erreicht der BMVg-Etat 1 994 mH 
47.23 Mrd. DM seinen Tlefststand. Gleichzeitig haben 
Verpflichtungen aus der Verkleinerung der Bundeswehr 
auf 370.000 Mann ("goldener Handschlag") und dem Ab· 
bau von Zivilpersonal, die Auflösung von Standorten, die 
Repatriierung von statlonlerungskräften etc. zunächst er
hebliche Kosten mit sich gebracht, so daß die Betrieb· 
sausgaben 1 994/95 mit fast 40 Mrd. DM bzw. einem An· 
teil von fast 80% an EPI 14 (davon wiederum fast 213 für 
Personal) Ihren Höchststand erreichen. Der sich anbah· 
nende Fehlbetrag konnte kurz- und mittelfr1stig nur durch 
eine drastische Kürzung der lnvestiven Ausgaben !inan· 
ziert werden, mit der Folge, daß deren Anteil am BMVg· 
Budget mit durchschnittlich 33% in  den 80er Jahren bis 
1 994 auf unter 22% zurückgegangen ist . Betroffen waren 
in erster Linie die Aufwendungen für Rüstungsbeschaffun· 
gen: Das war der eigentliche Stein des Anstoßes, nicht 
der geschrumpfte BMVg-Haushalt als solcher. 
Durch "schlanke Verteidigung" (Lean Defence, wie ich 
das BMVg-Umstrukturlerungskonzept in Anlehnung an 
das Lean Management und Lean Produellen der Wirt· 
schalt nennen möchte) , soll nun ein Sinken der Betriebs-

und Personalausgaben erreicht werden, damit durch in
terne Umschichtung die lnvestlven Ausgaben und damit 
die Inlandsnachfrage nach Rüstung wieder steigen kön· 
nen. 
• Obwohl die Bundesregierung noch vor gut einem Jahr 
verkündet hatte, die Verteidigungsausgaben mittelfristig 
bei etwa 47.5 Mrd. DM. jährlich einzufrieren, sollen diese 
laut Haushaltsentwurf '95 und 29. Finanzplan zwischen 
1 995 und 1 999 schrittweise auf 49 Mrd. DM ansteigen. 
Freilich bleibt die tatsächlich zu verabschiedenden 
Budgetplanung abzuwarten. Aber weltgehend unabhän· 
glg davon trägt 'Lean Defence' in dieser Perlode die er· 
sten Früchte: Durch fortgesetzten Personalabbau • z.B. 
mit der gerade beschlossenen weiteren Verkleinerung der 
Bundeswehr auf 340.000 Mann ab 1 996 ·, durch Ratlona· 
llslerungen in Verwaltung und Betrieb sowie durch Ausla· 
gerung bestimmter Tätigkeiten in die private Industrie 
werden bis 1 999 schrittweise bis zu 3.5 Mrd. DM jährlich 
frei. Zusammen mit einem Anteil am aufgestockten EPI 14  
kann auf diese Weise bereits i n  1 999 e i n  Volumen von 
Ober 4 Mrd. DM in den Rüstungsbereich umgeschichtet 
werden: Die lnvestlven Ausgaben werden dann auf 
1 4.7 Mrd. DM und Ihr Budgetanteil wieder auf 30% 
gestlegen sein. Ein wichtiges Ziel der Rüstungskam· 
pagne wäre damit erreicht. 

• Dies wird noch deutlicher, wenn man nicht die vertel· 
dlgungslnvestiven Ausgaben (Abteilung I I  des Vertel· 
dlgungshaushalts), sondern die eigentlichen Rüstungs
ausgaben betrachtet · die wirklich interessante Kennziffer 
für die ROstungslndustrie. Die Rüstungsausgaben sind 
Ober den Verteidigungshaushalt verteilt und nicht als sol· 
ehe ausgewiesen. Sie sind anders zusammengesetzt und 
auch höher als die investlven Ausgaben. Sie bestehen 
aus den Aufwendungen tor 1) Materlaierhaltung und Be· 
trieb (elnschl. Kampfwertstelgerung); 2) Forschung , Ent· 
wlcklung und Erprobung; 3) MiiMrische Beschaffungen. 

Tabelle 3 Rüstungsausgaben und Rüstungsplanung 1989 • 2000 
(Stand Ende 1 994) in Mrd. DM 

lst 1 Sol l 2 Entwurl 2 Anm. 29. Finanzplan 3 

1989 1 994 1 995 1996 1 998 2000 

BMVg-Haushalt 

Einzelplan 1 4  52.1 48.48' 47.9'* 47.9 48.4 49.0 

• Betriebsausgaben 35 37.9 37.55 36.44 35.4 34.3 

• lnvestive Ausgaben 1 7. 1  1 0.6 1 0.35 1 1 .46 1 3.0 1 4.7 

· in % von EP 1 1 4  32.5% 21 .9% 21 .6% 23.9% 26.9% 30% 

Rüstungsausgaben EP1  14 

Materialerhalt etc. 4.86 4.57 4.47 4.25 4.09 4.0 

F & E und Erprobung 3.03 2.52 2.62 3.0 3.2 3.3 

Milit. Beschaffungen im Einzelplan 60 1 1 .37 5.92 5.45 5.99 7.07 8.67 

'Golf-Titel' 0.29 

RUstungsausgaben gesamt 1 9.26 1 3.30 1 2.45 1 3.24 1 4.36 1 5 .97 

Veränderung seit 1 989 · 5.94 - 6.72 - 6.02 · 4.9 · 3.29 

in Prozent · 30.8% • 34.9"/o · 31 . 3% · 25.4% · 1 7. 1 %  

E�äuterungen: • VerlOgbar (nach Haushaltssperre 1 ,25 Mrd. DM): 47,23 Mrd. DM. 
" Ohne die kOrzllch bekannt gewordonon ROckstlinde IOr Rentonnachversicherung in Höhe von 1 ,5 bis 2 Mrd. DM 
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werfen sie ihn auch schon wieder hin und stOipen sich 
auch !Or globale Interventionen den deutschen Stahlhelm 
iber. 

Die Ausstaffierunq des Euro-Gendarms: 
Krisenreaktionskräfte 
Das notwendige militärische Droh- und Eingreifpotentlai 
!Or kOnflige 'globale Machlprojeklion' bauen NATO und 
Bundeswehr seit 1 991 systematisch auf. Die Hardthöhe 
handeHe hier im Vorgriff auf das angestrebte Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes. Auf dem NATO-Gipfel in 
Rom (November 1 991)  wurde eine Neug&ederung der 
NATO-Militärstruktur beschlossen. Die Streitkräfte sollen 
sich kOnftig in drei Kategorien gliedern: 

• Krlsenreaktlonskrifte (Reaction Forces), schnelle 
Eingreiftruppen, bestehend aus hochmobllen, weitge
hend luftverlastbaren und stark präsenten KrAllen; 

• Hauptverteidigungskräfte (Main Defence Forces) zur 
L.andesverteidlgung; 

• Verstärkungskräfte (Augmentation Forces), die im Be-
darfsfal l herangezogen werden. 

'Den Kern der Krisenreaktionskräfte bildet das Alllad Ra
pid Reaction Corps (ARRC), dessen EinsatzbareRschaft 
!Or 1 995 geplant ist', schreiben M. Martin und P. Schäfer, 
die wissenschaftlichen Mitarbeiter der SPD-Bundestags
abgeordneten Uta Zapf und Katrin Fuchs. 'Offiziell wird 
nur von einer Stärke von 1 00.000 Soldaten gesprochen; 
Analysen deuten jedoch darauf hin, daß das ARRC zwi
schen 8 und 9 Divisionen, das heißt insgesamt zwischen 
1 50.000 und 1 70.000 Soldaten, umfassen wird. • (Mar
tin/Schäfer, Militärische Dimensionen der neuen deut
schen Außenpolitik, Blätter !Or deutsche und internationa
le Politik, 1 0/93, S.1 1 96). 

"Krisannakllonskrlft.- dar Bundeswahr 

Heer • LuftwaHa ... 
Luft1andebrigade 25 FIIIIIRdl v...-111111 
Luftlandebrigade 26 1 Staffel Luftlandebrigade 31 

Tomado ECR Gebirgsjägerbrigade 23 �elllronlsche 

7. Panzerdivision mpf!Ohrung) 

Panzerlehrbrigade 9 1 Staffel 
Panzerbrigade 21 Tornado 

1 D. Panzenllwlllaa �ischa 
Panzerbrigade 12  

ldArung) 

Panzergrenadierbrigade 30 2 Staffeln 
Deutsch-franz6slsche Tornado 

Brigade (Jagdbomber) 

... 2 Staffeln 

Marine F4F Phantom 
(Jagdbomber) 

6 Fragatten1Zarst6rer Flupllwltmiii!H 1 5  Minenabwehrfahrzeuge 8 Staffeln Patriot 13 SChnellboote 
8 Unterseeboote 4 Staffeln Hawk 
1 TankerNarsarger 1 Staffel Roland 

6 U-Boot-Jagd11ugzauga =�Spiegel 1 Staffel Marinejagdbomber 

tlw-NpOI't Nr. 23 

Den Löwenanteil der NATQ-Krlsenreaktlonskräfte sieD! 
die Bundeswehr. Dae Heer beteiligt sich mit 25 Prozent, 
die Luftwaffe mit 30 Prozent und die Bundesmarine mit 40 
Prozent ihree Bestandes. Martln/Schäfer: 'Der gesamte 
deutsche Beitrag !Or die Eingreiftruppen kann somit bis zu 
1 00.000 Soldaten umfassen'. 

Unabhangig davon steltt Deutschland zusammen mit 
Frankreich das Eurocorps in einem Umfang von 50.000 
Mann auf. Ein niederländisch-<leutsches Korps kommt 
noch dazu. Belgien will sich mit 12.000 Mann beteiligen, 
Spanien 4.000 Mann abstellen. Das Eurocorps hat eben
falls den Charakter eines Expeditionskorps und soll bis 
Ende 1995 ver!Ogungsbereit sein. Im Kampfeinsatz wird 
es entweder unter dem Dach der WEU oder der NATO 
operieren. 

Deutsche Ledernacken 
Der Autbau der Krisenreaktionskräfte büdet den Schwer
punkt der jetzigen Bundeswehrreform. Der entscheiden
de Punkt ist dabei nicht die Reduzierung um weitere 
30.000 Mann auf 340.000 und die Schließung zahlreicher 
Standorte. 'Der größte konzeptionelle Umbruch in der Ge
schichte der Streitkräfte' (SZ, 1 7.3.95) hat als Kern die 
Neustrukturlerung und Ausricchlung auf neue Einsatz
möglichkeiten. Die Streitkräfte werden kOnftig in Haupt
verteidigungskräfte (HVK) und Krisenreaktionskräfte 
(KAK) gegliedert. Die KAK werden nach ROhe zu 80 Pro
zent aus Berufssoldaten und zu 20 Prozent aus Freiwilli
gen gebildet. Die deutschen Krisenreaktionskräfte sollen 
'das gesamte Spektrum möglicher Einsätze abdecken, 
von der modernen Guerilla-Krieg!Ohrung bis zum Einsatz 
gegen hochwertig ausgerOstete Streitkräfte', heißt es im 
Weißbuch der Bundeswehr 1994. Gefordert sind da harte 
Jungs, 'kriegstOchlige Soldaten' (Weisung des Heeres
inspekteurs). 'Einen professionellen Stamm von Kärrp
fem' wOnscht sich Naumann (zit. n. 'Spiegel', 30.1 .95) , 
gefragt ist Ledernacken-Mentalität. 'Für die neuen Einsät
ze in aller Welt sind wieder derbere Typen gefragt', erklärt 
Professor Reckenstein, Leiter des sozialwissenschaftli
ehen Instituts in einem 'Spiegel'-lnterview (30. 1 .95). 'Das 
Zentrum der Inneren Führung entwickeR Ausbildungsplä
ne, die das Kämpferische stärker betonen'. 

Da die KAK ein breites Einsatzspekrtrum haben, gegen 
'hochwertig ausgerOstete Streitkräfte' des Gegners be
stehen mOssen, versteht es sich von selbst, daß für die 
deutschen Elitetruppen das beste gerade gut genug ist, 
d.h. daß sie mit Waffen ausgestattet werden, mit denen 
'sie sich gegenüber solchennaßen ausgasfalteten Kon
fliktparteien behaupten k6nnen' (Bundeswehr-Weißbuch 
1 994). 'Pianerischer Schwerpunkt sind dabei die Krisen
reaktionskräfte', heißt es in den 'Veteidigungspolitischen 
Richtlinien' bereits 1 992: 'Sie mOssen mit allen nötigen 
Komponeneten !Or einen flexiblen Einsatz versehen wer
den'. 

Für den Aufbau der KAK werden deshalb zum Teil völlig 
neue Waffensysteme entwickelt, um eine weitreichende 
Interventionsfähigkeit herstellen zu k6nnen. Schwerpunk
te sind der Autbau aus- und weitreichender Lulllransport
kapazitäten, elektronische AufkiArung und KamplfOhrung, 
weilraumgestOtzte Aulklärungsvarianten, MobHiiAt und 
Feuerkraft. Militär-Airbus und Euro-SOl, bei Daimler
Benz-Aerospace (DASA) und Siemens klingeln die Rü
stungskassen. 
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Laut 'Konzeptioneller Leilinie zur Wetterentwicklung der 
Bundeswehr' mOssen 'schnell einsetzbare und verlege
fähige Kräfte vorgeheHen werden'. Stutzig macht dabei, 
daß dazu bei 'der Luftwaffe sechs fliegende Staffeln für 
Luftangriff, Luftverteidigung, Aufklärung und nukleare 
Teilhabe ... " zählen (zit. nach 'Die Zeit". 12.8.94). Krisen
bewättigung mit Atomwaffen. 

Generalstab und General-Mobilmachung 
Offen nimmt die Bundeswehrführung zudem Kurs auf ei
nen potentiellen Einsatz der Eingreiftruppen im deutschen 
Alleingang. ln einem von Naumann verfaßten und mit 'VS 
- Nur für den Dienstgebrauch' klassifizierten Dokument 
heißt es in schönem militArdeutsch: 'Die KonzeptionaDe 
Leitlinie verlangt, zukünftig für Einsätze der Bundeswehr 
außerhalb der Bündnisstrukturen eine zentrale, TSK-(Tei
streitkräfte-)übergreifende Führung der eingesetzten 
Truppenteile durch den Inhaber der Befehls- und Korn
mandogewatt sicherzustellen. Dies bedeutet: Zur Pla
nung , Führung und Koordination von Einsätzen im Frie
den außerhalb der Bündnisstrukturen Ist ein zentrales, 
TSK-iibergreifendes Führungselement unterhalb des Ver
teidigungsministeriums zu enichten.' (zit. nach 'Die Zeit", 
12 .8.94) . 'Außerhalb der Bündnisstrukturen"! Bisher hieß 
es, die Aufstellung der KAK und ihr Einsatz erfolge im 
Rahmen von NATO, WEU, UNO und KSZE. Bildung ei
nes "TSK-übergreifenden Führungselements', das 1st 
nichts anderes als die Bildung eines neuen deutschen 
Generalstabes. Es riecht nach Wehrmachts-Moder. 
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Womit dann wieder alle Macht-und Militärinstrumente bei
sammen wären, um die deutsche Außenpolitik auch wie
der mit anderen Mitteln fortzusetzen. Mit einer 'der best
ausgebildeten Armeen der Weil', so der Chef des Bonner 
Streitkrälteamtes, General Manfred Eisele, geite es "die 
Weitlage mttzuplotten' - 'ohne wenn und aber'. (vgl. Die 
Woche, 1 6. 12.94). Der Drei-Sterne-General sitzt seit An
fang 1 995 im UN-Hauptquartier als "Beigeordneter für 
frledenserhaitende Maßnahmen". Deutschlands Generale 
machen mobil. Vier-Sterne-General und Generalinspek
teur der Bundeswehr Naumann rückt ab Ende des Jahres 
ins NATo-Hauptquartier ein. Er leitet dort den NATQ-Mili
IArausschuß, das höchste militärische Entscheidungsgre
mium der Allianz. Die Bundeswehrführung braucht sich 
dann über mangelnde Anforderungen nicht mehr zu be
klagen, wenn es darum geht in einer 'entfessetten Wen" 
(Naumann) "mitzuplotten' (Eisele). Für Naumann 1st es 
keine Frage, 'daß man Einsätze deutscher Truppen nicht 
auf Europa beschränken kann'. Wenn es sein muß sogar 
"präventiv', also im militärischen Erstschlag. "Nicht mehr 
reagierend verhaiten, sondern agieren bis hin zum prä
ventiven Handeln' (zit. nach "Der Spiegel', 30.1 .95). 
'Giobalisierung der deutschen Außenpolitik' nannte das 
Bundespräsident Herzog in seiner Grundsatzrede zum 
40. Jahrestag der Gründung der Deutschen Gesellschaft 
für Auswärtige Politik. Bei der es darum gehen muß, den 
Risiken 'vor Ort zu begegnen, (sonst) kommen sie zu 
uns'. Und bei der man "nicht ganz auf 'hard power' ver
zichten' könne, sondern man auch bereit sein mOsse "mi
litärische Macht einzusetzen' (Bulletin 1 5.3.95, 8.1 62). 
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Dementsprechend kann das Auftragsvolumen für Rü
stung nach 1 995 um einen Betrag bis zu 3.5 Mrd. DM 
jährlich wachsen, um so 1 999 fast die 16 Mrd. DM-Marke 
zu erreichen; die Basehailungen haben m� 8.6 Mrd. DM 
daran den größten Anteil. Daß es Ich hier nicht um eme 
Planspiele der Hardthöhe handelt (wie es noch bis 1 992 
der Fall war), Ist u.a. daraus ersichtlich, daß der Haus
haltsentwurf '95 sogenannte Verpflichtungsermächtigun
gen tor Rüstung in Höhe von 1 1 ,2 Mrd. DM enthält, davon 
rund 9.5 Mrd. für F&E und Beschaffungen , fast 4 Mrd. 
DM mehr als noch Im Haushalt '94 vorgesehen waren. 

• Die deutsche Rüstungsindustrie vor dem Aus? 
Pars pro toto (denn ähnliches findet sich fast wortwörtlich 
in Fachzeitschriften, Massenmedien oder Bundestags
debatten) sei hier der Staatssekretär Im BMVg, Jörg 
Schönbohm, aus seinem Vortrag bei der Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik im April 
1 994, etwas ausführlicher zitiert: 

" ... Durch den Rückgang der Bundeswehraufträge 
seit 1991 hat ein Schrumpfungsprozeß eingesetzt, 
dem bis Ende 1993 ca. 140.000 von ursprünglich 
280.000 Arbeitsplätze zum Opfer gefallen sind. Der 
Abbau dieser 140.000 Arbeitsplätze erfolgte nahezu 
geräuschlos ( .. . ) Hierfür sollte man auch mal ihnen, 
den verantwortlichen Industriellen, danken. Vom BDI 
wird geschätzt, daß innerl1alb dieses und nächsten 
Jallres weitere 40.000 bis 60.000 Stellen verloren 
gehen k6nnten, wenn sic/1 die Verminderung der In
vestitionsmittel auch weiterhin fortsetzt ( . . . ) Meine 
Sorge ist, daß wir jetzt m6glicherweise Kapazitäten 
aufgeben, die wir später noch ben6tlgen. Um dies zu 
verhindern, albeilen wir eng mit der Industrie zusam
men und Industriepolitische Argumente bestimmen 
heute mehr denn früher den Zeitpunkt einer Be
schaffung - nicht das ob, sondern nur das wie! Es 
wird nur das bescllafft, was die Streitkräfte ben6t/
gen. " 4a 

140.000 bis 200.000 verlorene oder bedrohte Arbeits
plätze? Nur wenn man von 280.000 rüstungsindustriellen 
Arbeitsplätzen in der alten BRD (von der ehemaligen 
DDR Ist hier ohnehin nicht die Rede) und einem Auftrags
rückgang von 50 bis 70% ausgeht, gelangt man zu sol
chen Zahlen. Aber beldes ist falsch, um nicht zu sagen 
grob fahrlässig. Zum einen betrug das Auftragsminus seit 
1 989, wie oben gezeigt, in 1 994 1edlglich rund 30%. Zum 
anderen Ist es Irrefahrend, der Hochrechnung einen Aus
gangsbestand von 280.000 Arbeitsplätzen ln der Rü
stungsindustrie zugrunde zu legen. Diese oft genannte 
Größe geht zurück auf eine Berechnung des Münchner 
lfo-lnsti!uts (Berger et.al. 1 991)  und enthält ebenfalls die 
Beschäft igungseffekte des Rüstungsexports sowie des 
Einkommensmultiplikators außerhalb der wehrtech
nischen Branche. Tatsächlich wurde der Beschäftigungs
effekt der Inlandsnachfrage nach wehrtechnischen Gütern 
(und hier nur der Bundeswehr, ohne Bundesgrenzschutz 
und Polizei) in der westdeutschen Rüstungsindustrie (ein
schließlich Unterauftragnehmer) IOr das Untersuchungs
jahr 1 988 vom lfo auf 1 63.000 geschätzt. 

Demnach läßt sich aus dein korrigierten Beschäftigungs
ausgangsbestand und AuftragsrOckgang für 1 994 (der 
Einfachheit halber hier nominal und linear gerechnet) be
stenfalls e inen Abbau ln der Größenordnung von rund 
50.000 Arbeitsplätzen ableiten. Davon betroffen waren al-
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lerdlngs nicht ln erster Linie die großen "Systemführer" 
wie DASA, Rheinmetall oder Krauss Maffel, sondern (wie 
ln der Automobllindustrie) deren Unterauftragnehmer - in 
der Regel kleine und m�tlere Firmen ohne 'Lobby'. Und 
bereits ln 4 Jahren (1 999) wird nur 1 7% weniger fOr Rü
stung zur Verfügung stehen als am Ende des Kaltes Krie
ges. Im  Endeffekt wäre der rechnerische Arbeitsplatzab
bau dann auf lediglich knapp 30.000 Arbeitsplätzen ge
schrumpft. Das tatsächliche Ergebnis mag höher ausfal
len, wenn wellere Faktoren wie Inflationsbereinigung oder 
economles of scale berücksichtigt würden; aber auch 
dann würde es noch weil unter den behaupteten 1 40.000 
bis 200.000 liegen. Allerdings Ist nicht auszuschließen, 
daß die (ln hohem Maße zivil diversifizierten) Rüstungs
betriebe talsächlich Arbeitsplätze in einem solchen Um
fang abgebaut haben oder noch abbauen werden. Aber 
das hätte wohlgemerkt mit dem • . . . Rückgang der Bun
deswehraufträge' (Schönbohm) nichts zu tun und folglich 
andere Ursachen - etwa ohnehin laufende Rallonalisle
rungen, Umstrukturierungen, Produktionsverlagerungen 
oder Umsatzeinbrüche im zivilen Geschäft (z.B .  
DASAIAirbus). Solange nachprüfbare Untersuchungen 
nicht das Gegentel l  beweisen (sie wurden bis heute nicht 
vorgelegt), besteht Grund zur Annahme, daß hier nach 
dem Motto: "Der Zweck heiligt die Mittel" verfahren wurde. 
Ein 'Spiel mit der Angst um Arbeitsplätze"? 

e Bleibt die Frage, für welche Art von militärischer 
Ausrllstung das Geld ausgegeben werden soll? Was -
um den Staatssekretär ein letztes Mal zu bemühen - be
nötigen denn die Streitkräfte? Das ist eine gute Frage, 
besonders da so viel von Waffenvernichtung, Verifikation, 
leichter Ausrüstung fOr Krisenreaktionskräfte oder militäri
scher Unterstützung bei humanitären Aufgaben die Rede 
ist. Nach den Bildern die in letzter Zeit die Titelblätter der 
einschlägigen Fachzeltschriften zieren, könnte man mei
nen, daß es sich hier hauptsächlich um Tropenuniformen, 
leichte Sturmgewehre, gepanzerte Schutzfahrzeuge, De
kontaminlerungsgerät oder San�ätskabinen handelt. 
Nein, die neue Bundeswehr soll insbesondere für die "out
of-area"-Einsätze ein wenig anders ausgerüstet werden: 
zunächst die Krisenreaktionskräfte - n icht nur die leichten, 
sondern auch die schweren - und dann die Hauptvertei
digungskräfte. 

Fest im Entwicklungsprogramm bzw. in der Beschaffungs
phase oder Beschaffungsplanung sind u.a. : 

• Das umgesteuerte Jagdflugzeug 90: der Eurofighter 
EF 2000. Der ursprüngliche deutsche Anteil an den Ent
wicklungskosten für das viernationale Projekt mit 5,85 
Mrd. DM in 1 987 steigt laut Bundesrechnungshof 4b ein
schl ießlich Preissteigerungen auf 9 Mrd. DM - die heftig 
umstrittene Nachzahlung in Höhe von rund einer halben 
Mrd. DM an die Industrie (einschließlich Prelsstelgerung) 
ist, wie anfangs erwähnt, gerade vom BMVg genehmigt 
worden, aber Im Haushall noch nicht ausgewiesen. Der 
vom BRH geschätzte System-Stückpreis für den "bill ige
ren' EF 2000 liegt schon heute bei 1 50 Mlo. DM statt bei 
den von der Industrie angegebenen 1 05 Mlo. DM. Beim 
derzeitigen Haushaltsmittelansatz von 1 2,6 Mrd. DM las
sen sich nur 85 statt 140 Exemplare beschaffen. Folge: 
FinanzierungslOcke und/oder verstärkter Export. ln einer 
vertraulichen Mitteilung ('VS - Nur für den Dienstge
brauch" vom 29. September 1994) teilt das BMVg mit, 
daß " ... planer/sehe Vorsorge in H6he von 13,6 Mrd. DM 
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getroffen ist". Der BRH befürchtet zudem, daß mit dem 
EF 2000 " ... bezOg/Ich Kampfkraft und Oberlebensfähigkeit 
kein Leistungssprung etzlelt wird' (ebda S . 13) und weist 
h in auf das • . . .  hohe Kostenrisiko rar die spätere Nut
zungsphase, da eine spätere NachrOstung von Aus
rOsfungsbestandtellen erfahrungsgemäß zu erhebflehen 
Mehrkosten fOhrt" (ebda S.7). 
• D ie gleichzeitige Kampfwertsteigerung (KWS) der 
1 50 derzeitigen Phantom F-4F tar rund 2 Mrd. DM 4c. 
40 umgerüstete Exemplare ln der "LuftangrHfsverslon' 
wurden bereits 1 992 ausgeliefert; der Abschluß des KWS
Programms für die restlichen 1 1 0  Kampfflugzeuge Ist 
Ende 1 996 zu erwarten. Dieser Aufwand Ist laut BMVg 
erforderlich, um sie dann, wie auch den EF 2000, mit der 
neuentwickelten, aber frühestens in 2005 zu beschaffen
den AMRAAM-Lenkflugrakete (Advanced Medium Ran
ge Air-to-Air M issi le mit bildverarbeitendem Infrarot-Such
kopf; Stückpre is 1 Mio. DM) ausstatten zu können. Der 
SAH-Kommentar beurteilt dies Insgesamt als ' . . .  eine un
wirtschaftliche Maßnahme' (ebda S.1 3) ,  da die • . . .  umge
rOsteten Jagdflugzeuge z. T. bereits wieder außer Dienst 
gestellt werden, ohne daß sie jemals mit den - die Kampf
wertsteigerung erst begrOndenden - Mittelstrecken!lugkor
pern AMRAAM ausgerastet wurden" (ebda S . 14) .  
• Der zum freundlicher kilngenden UHU umbenannte 
PAH21Tiger-Hubschrauber - allerdings mit einer 'Missi
onsausrüstung" bestehend aus Panzerabwehrflugkörpern 
(PARS 3 und HOT), ungelenkten Raketen, Maschinen
kanone und der LuiULuftrakete STINGER . 

• Ein neues Großraumtransportllugzeug, das Future 
Large Aircraft FLA, für den schnellen und Langsirecken
Transport von Krisenreaktionskräften: geschätzter inter
nationaler Bedarf: 320 Maschinen. 

• Die neue NATO-Hubschrauberfamilie NH 90. Der Ent
wicklungsvertrag für das französich-italienisch-niederlän
dlsch-deutsche Projekt (mit DASA/Eurocopter und 
DASA/Fokker) wurde 1 992 abgeschlossen. Von der Indu
strie geschätzter internationaler "Bedarf': 700 bis 800 
Stück. Grober Kostenpunkt für die al le in vom BMVg anzu
schaffenden 272 Exemplare liegt derzeit bei 1 7  Mrd. DM 
(ohne Bundesgrenzschutz). Nicht auszuschließen ist eine 
ähnliche Kostenlawine wie beim Jäger 90/Eurolighter 
2000. 

e Die Marine erhält U-Boote der Klasse U 212  (Begrün
dung u.a . :  " . . .  lnvas/onsabwehr" I )  für rund 3 Mrd. DM, mit 
neuentwickelten schweren bis leichten und 'low cost'-Tor
pedos (Stückpreis der belden letztgenannten Waffen 
500.000 bzw. 50.000 US-Dollar) . Desweiteren Mehr
zweck-Kampfschlffe der Klasse F 1 23 (bereits angelau
fen) und F 1 24, belde auszurüsten u.a. mit RAM-Raketen 
(Roiiing Airframe Missile) - mit rund 6.5 Mrd. DM für Ent
wicklung und Beschaffung das derzei t  größte Einzel
rüstungsprojekt der Seestreitkräfte. 
• Während unter der KSE-Kaskade die Panzerarmeen 
abgerüstet werden - ein wichtiges Ergebnis aus der been
deten Blockkonfrontation · ,  werden für das Heer nicht nur 
225 Leopard 2 Kampfpanzer Im Kampfwert gesteigert 
(zu 1 ,5 Mio. DM das Stück). Deutschland rüstet ab 1 998 
zunächst auch die schweren Krisenreaktionsverbände 
auf mit 1 85 Geschützen der neuen Panzerhaubitze 2000: 
e inem Waffensystem, das dreimal leistungsfähiger als 
sein Vorgänger M 1 09 G · ist (Beschaffungsbegründung 
u.a. ist die " ... signifikante Bedeutung im Rahmen von 
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UNO-Einsätzen"). Dazu kommen 'intelligente Artilleriege
schosse' AEPM (Autonome Endphasengelenkte Präzlsi
onsmunition) und SMArt (Suchzünder-Munition Artillerie), 
eine neue Granatmaschinenwaffe ( • . . .  Interessante Ent
wicklung tar die Kr/senreaktlonskräftej oder die Kampf· 
drohne TAIFUN. 
Großen Raum nehmen schließlich die sogenannten C31-
Systeme ein: elektronische Autkiärungs- , Informations
und Kampfführungssysteme wie HEROS, HERGIS oder 
ein zusammen mit Frankreich zu beschaffendes militä
risches Satellitensystem. Grober aber noch vager Ko
stenrahmen für den deutschen Anteil des letzteren, von 
der Bundesregierung jüngst beschlossenen ·Projekts : bis 
zu 10 Mrd. DM. Begründet wird das eigene Satelliten
system vor allem mit dar Notwendigkeit, unabhängig von 
den USA und deren Datenweitergabe zu sein. Das ver
trägt sich zwar weniger mit dem oft bekundeten Ziel der 
NATO, durch Rüstungskooparation , 'pool ing' und Stan
dardisierung zu Kosteneinsparungen zu kommen, ist aber 
ein wirksames 'industriepolit isches Argument" , die ange
schlagene heimische Luft- und Raumfahrtindustrie weiter
hin zu subventionieren - wenn es sein muß, auch Im na
tional-europäischen Alleingang. Schließlich haben sinken
da Verteidigungsausgaben auch dazu geführt, daß die 
Konkurrenz zwischen den europäischen NATO-Staaten 
und den USA um größtmög liche Anteile am kleineren Ku
chen zugenommen hat. Um was es hier geht, formuliert 
z.B. der ehemalige Oberbefehlshaber der NATO-Truppen 
Europa Mitte, General von Sandrart, vorsichtig so: • . . . Ge
rade in diesen Gebieten bieten sich heute europäische 
Lösungen an, die die amerikanischen Fähigkeilen kom
plementär ergänzen konnen, um damit Europa auch zu 
einem _qleichgewichtigeren Partner der USA zu ma
chen• 4a. 
Um auf die Einleitung zurück zu kommen, bleibt zu ergän
zen, daß der Haushalt '94 und der Entwurf '95 auch einen 
Titel für Rüstungskontrolle und Abrüstung (ein
schließlich Open-Sky-Kontrolle und Vernichtung von 
Wehrmaterlall vorsieht: rund 400 Mio . in 1 994 und 250 
Mlo. DM in 1995 - weniger als 1% des Verteidigungs
budgets. Zugleich werden in  diesen belden Jahren al lein 
für neue Munitionsbeschaffung 2.5 Mrd. DM ausgegeben. 
Daran gemessen reiht sich auch die jüngst verbreitete 
Sorge der Hardthöhe, Bundeswehrübungen könnten sich 
wegen der 'drastischen" Matertaleinsparungen nur noch 
den 'Bum-bum'-Ruf leisten, mehr oder weniger von selbst 
in das bekannte Spie l mit Zahlen und Worten e in . 

Waffen- und Dual-usa-Exporte und die 
Forschungs- und Technologiestrategie 
des BMVg 

Eng verknüpft mit der Umstrukturlerung zur "Schlanken 
Verteidigung' , einschließl ich einer gewandelten Rü
stungsforschungs- und Technologiebeschaffungsstrategie 
sind außerdem (industrie)politische Maßnahmen, weiche 
auf stärkere internationale Verflechtung, Präsenz auf dem 
europäischen, transatlantischen und sOdost-asiatischen 
Rüstungsmarkt und damit auf eine Ausweitung von Waf
fen· und Dual-usa-Ausfuhren abzielen 5. 

Rüstungsausgaben werden meist, vor allem in den Medi
en, im Zusammenhang mit dem BMVg-Etat erwähnt: Die
ser betrifft freilich im wesentlichen nur die inlandsnachfra· 
ga. Das Auslandsgeschäft gerät so leicht in den Hinter-



lsw-report Nr. 23 

grund. Regierung und Industrie sind außerdem bemüht, 
dieses "zweite Beln" der Verteidigungswirtschaft mög
lichst diskret zu  behandeln, während die Öffentllchken nur 
hin und wieder von einem "Exportskandal" aufgeschreckt 
wird. Bekanntlich existiert die Rüstungsindustrie in 
Deutschland nicht als eigens ausgewiesene Branche; 
deshalb werden auch keine offiziellen Rüstungsexportsta
tistiken veröffentlicht. Entsprechende regierungsamtliche 
Auskünfte beschränken sich so auf ein Minimum; und die
se wiederum beziehen sich oft nur auf die vo·m Bundes
sicherheitsrat genehmigte Ausfuhr von sogenannten 
Kriegswaffen Im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes 
(KWKG), mit einem (oft erwähnten) Anteil von unter 0,5% 
am GesamtexpOrt aus der BRD Im vergangeneo Jahr
zehnt. Auf diese Weise mag der Eindruck entstanden 
sein, daß der Export von Rüslung und verwandter Tech
nologie  eine quantile negllgable darstellt. in Wirklichkelt 
jedoch ist das Gegenteil der Fall - und die Volumenent
wicklungen in diesem Bereich dürften bedeutender wer
den oder bereits sein, als der gesamte künftige Bundes
wehrbedarf. Es ist daher wichtig, belde Entwicklungen im 
Auge zu behalten. 

Die Bedeutung des Exportgeschäfts wird deutlich, wenn 
man den Begriff "Rüstung' nicht auf bestimmte, komplette 
Waffensysteme begrenzt, wie sie in der Kriegswaffenliste 
zum KWKG (Panzer, Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe etc.) 
aufgelistet sind. Ähnliches gilt Im übrigen für die bekann
ten Werte der SIPRI-Jahrbücher: Da dort nur die sog. 
major weapons artaßt werden, liegen die Angaben zwar 
über denen des KWKG, aber weit unter dem tatsäch
lichen Exportvolumen. 

Ein schon zutreffenderes Bild liefern die Genehmigungs
werte für Rüstungsexporte nach dem Außenwirtschafts
gesetz (AWG), spezifiziert in der Außenwirtschaftsverord
nung (AWV) Ausfuhrliste (AL) Teil I Abschnitt A: "Waffen, 
Munition u nd anderes R!lstungsmaterlal " ,  wobei letz
teres neben den "Krlegswaffen' auch Waffenkomponen
ten, Rüstungselektronik oder Fertigungsunterlagen und 
anderes einschließt. 

Darüberhinaus wird ein - von der Bundesregierung aller
dings nur vage angedeuteter - Teil der "Waren und 
TechnologJen von strategischer Bedeutung" nach 
AWV Ausfuhrliste Tell I Abschnitt C militärisch verwendet. 
Von strategischer, vor allem militärischer Bedeutung und 
daher ebenfalls genehmigungspfllchtig sind desweiteren 
alle AWV I B- (Nukleartechnologie), ID- und JE-Güter 
(chemische und biologische Technologien) . Insgesamt 
sind dies die zivil wie militärisch nutzbaren "Dual-use
G!Iter" . Schließlich gibt es noch nichtgellstete, aber für 
mil itärische Zwecke bestimmte Waren, die, sobald der 
Exporteur von diesem Verwendungszweck Kenntnis hat, 
seit 1 992 nach der sog . . Auttangnorm ( 5c AWV) ebenfalls 
genehmigungspflichtig sind. Auf diese Weise - und ohne 
hier auf weitere Einzelheiten einzugehen - erhält man 
eine Vorstel lung vom Umfang des Außenhandels mn Rü
stung und rüstungsfähiger Technologie aus Deutschland. 

in  1 987 belief sich die Summe dieser AWV JA bis JE
Exporte auf fast 40 Mrd. DM; in 1 988 waren es 43.7 Mrd. 
DM. Unter dem Eindruck des zweilen Golfkriegs (Beteili
gung deutscher Firmen u.a. an der Aufrüstung des Irak; 
öffentlicher Protest; Verschärfung der Exportkontrollbe
stlmmungen) gingen die Genehmigungen 1 991 auf einen 
Wert von 33.5 Mrd. DM zurück und 1 992 waren es nur 
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noch 29 Mrd. DM - grob ein Drittel davon für Waffen 
(AWV fA) und zwei Drittel für Dual-use-Gater (AWV-Rest). 
Tabelle 4 zeigt die Exportentwicklung für das Jahr 1 992 
und 1993 Im einzelnen (die Werte für 1 994 liegen z.Z. 
noch nicht vor): 

Tabelle 4 

Legale Rüstungs- und Dual-usa-Ausfuhren 
1992 · 1993 

(Mrd. DM; endgO�ige Ausfuhren) 6 

1 992 1 993 

Konv. Kriegswaffen nach KWKG ca. 2 2,6 

Konv. Großwaffen nach SIPRI (Mrd. US-$) 1 ,87 1 ,83 

Rüstungs- und Dual-usa-GUter 
nach AWV, davon 

EAG für Rüstung lA 5,35 5,8 

SAG für Rüstung lA 3,7 7,1 

lA gesamt 9,1 1 2,9 
(Waffen, Munition, Rüstungsmaterial 

IC gesamt 1 7,0 22,3 
(strategische Technologien) 

AWV IA bis IE 29,0 39,7 
(lnkl. nukl., ehern., bio!. Technologlen) 

AWW § 5c (nicht AL geHstete Waren) 0,2 0,07 

Summe AWV-genehmlgungs- 29,2 39,8 
pfllchtlger Ausfuhren 

Gesamtexporte der BAD 670,6 603,5 

Anteil Rüstungsausfuhren 1 .4% 2, 1 %  

Anteil 4,4% 6 ,6% 
AWV-Rüstungs- und Dual·use-Ausfuhren 

E�auteoungen: EndgOiliga Ausfuhren = sog. Vollgeschäfle, ohne vortlbergehende u.a. 
Ausfuhren 
EAG = Elnzelausluhrgenehmi!J]ngen 
SAG = Sammelausluhrgenehmlg.Jngen, meist tar ROstungskoopera-
öonen Im OECD·Bereloh 

Die Zahlen berOckslchtigen nicht die erteilten Ausfuhrgenehmigungen 
bei weniger als zwei Antragsteßem, da diese aus "Gründen der Wah· rung des Geschänsgehelmnlsses' von der Bu ndesregierung nicht mll-
geleilt werden. 

Man sieht zum einen, wie lange die erzwungene Selbst
beschränkung de facto anhlell. Zum anderen kann der 
Tabelle entnommen werden, daß der zeitlich befristete 
Rückgang in Folge des zweiten Golfkriegs etwa vergli
chen mit 1 988 (43,7 Mrd. DM) nahezu vollständig aufge
holt wurde. Trotz der verschärften Exportkontrollnormen 
stiegen die Ausfuhr von Rüstung und rüstungsverwandter 
Technologie bereits 1 993 wieder auf rund 40 Mrd. DM, 
mindestens 13 Mrd. DM davon für reine Waffenexporte. 
Zu beachten Ist ebenfalls, daß allein dieses zuletzt ge
nannte Volumen ein Vier- bis FOnflaches der SIPRJ-Daten 
darstellt. Deutschland Ist nicht nur der Weil drittgrößter 
Rüstungslleferant: bel einigen Hauptwaffensystemen 
steht es sogar auf dem zweiten und ersten Platz. 
Daher ist zu erwarten, daß die Anpassung der verhältnis
mäßig strengen deutschen Exportkontrollbestimmungen 
an das nledrtgere europäische Niveau erst recht eine 
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Ausweitung dieser Ausfuhren mit sich bringen wird. Auch 
wenn das KWKG, das AWG oder die ROstungsexportpoli
tischen Richtlinien von 1 982 nicht geändert werden soll
ten (was die Bundesregierung Immer wieder betont), so 
gibt es andere Möglichke�en dies zu realisieren. Eine da
von firmiert unter der Bezeichnung 'Europäische RO
stungskooperation'. Dazu gehören unter anderem einzel
ne Produktionsverlagerungen in ein weniger restriktives 
Ausland (wie mit der Granatenproduktion von Eurometall 
aus Deutschland Ober Holland in die TOrt<ei geschehen); 
oder ZusammenschlOsse mit Firmen in solchen Ländern 
wie z .B .  Frankreich (DASA/Eurocopter, DASA/Euromis
sile): oder die Forderung des sog. Lamerspapiers, privat
wirtschaftliche Kooperationsverträge wie zwischenstaat
liche zu behandeln. Von we�erreichender Bedeutung ist 
jedoch die European Armamants Agency (EAA}. Die 
Aufgabe dieser zentralen Rüstungsagentur der WEU bzw. 
der West European Arms Group (WEAG) soll sich näm
lich nicht beschränken auf die wirtschaftlich-technische 
Effizienzverbesserung; sie ist ebenfalls gedacht als Instru
ment zur • . .  .Beseillgung nationaler Vorbehalte bei der 
Herstellung und Beschaffung von ROstungsgotern• 7. 

Im Klartext heißt dies, daß die einzelnen Staaten ihre 
Kompetenz Ober Exportentscheidungen an die EAA abtre
ten. Entsprechend sind VorbereHungen im Gange, künfti
ge Rüstungsaufträge nur noch als Kooperationsprojekte 
über die EAA abzuwickeln. Dies wäre dann tor Deutsch
land der einfachste Weg, um die lästigen, nationalen Ex
portbeschränkungen zu umgehen: Allerdings könnte dann 
überhaupt nicht mehr verhindert werden, daß Rüstung 
unerwünscht in bestimmte Drittländer gelangt. Als Zwi
schenschritt auf diesem Weg, und anslall den Rü
stungsexport zumindest auf den OECD- oder NATO
Bereich zu begrenzen, hat die Bundesregierung die gel
tenden Exportbestimmungen fOr europäische ROstungs
kooperationsprojekte Mitte letzten Jahres erleichert. Da
mit ist die Rüstungskampagne auch ihrem zweiten Ziel , 
ungehinderter als bisher in aller Wett exportieren zu kön
nen, entscheidend näher gekommen. 

Mindestens so problematisch Ist das dritte Ziel: die Locke
rung der Dual-use-Exportbestlmmungen. Da der Expor
tumfang bei diesen zivil wie militärisch nutzbaren GOlem 
schon heute mindestens das Doppelte der reinen Rü
stungsausfuhren beträgt, Würde dies bedeuten, daß be
reits eine relativ geringe Umsatzsteigerung ausreichend 
wäre, um den gesamten Verlust durch die gesunkene 
Bundeswehrnachfrage zu kompensieren. Typische Dual
usa-Produkte sind nicht nur Reaktortechnologle, chemie
oder biotechnische Produktionsanlagen, sondern bei
spielsweise auch die (in der AWV-Ausfuhrliste IC aufge
führten} Supercomputer, elektronische Telekommunika
tionstechnologle, bestimmte metallbearbe�ende Werk
zeugmaschinen, diverse · Trägersysteme, Satell�en
technologle, Unterwasserakustik-Technologie oder neue 
hochfrequenzabsorbierende Verbundstoffe und eine Viel
zahl einzelner Produktkomponenten. Eine Reihe von 
Strafprozessen hat in letzter Zelt verdeutlicht, wie leicht 
es war, die angeblich so strengen deutschen Kontrollbe
stimmungen für derartiges Material zu umgehen. 5 Den
noch und schon im Vorgriff auf den freien Warenverkehr 
im europäischen Binnenmarkt ging es um deren Locke
rung. Natürlich werden nicht al le Dual-usa-Güter tatsäch
lich militärisch verwendet. Aber umgekehrt schätzen Mill
tärexperten, daß schon heute mehr als die Hälfte des 
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Rüstungsbedarfs einer modernen Armee wie der Bundes
wehr aus Dual-usa-Technologie besteht: Das Ist zumin
dest ein Indikator für den Umfang einer möglichen miiHärf
schen Nutzung durch Dritte. Nicht umsonst rnacht die 
Dual-usa-Technologie den Hauptbestandteil des For
schungs- und Technologieprogramms des BMVg aus. 
Und: Rüstungsfirmen, Insbesondere im HighTech-Bereich 
der Luft- und Raumfahrt, der Elektronik oder des Maschi
nen- und Anlagenbaus, sind Dual-use-Produzenten par 
excellencel 
Nun sieht das neue F& T -Konzept des BMVg vor, gerade 
in diesem Bereich die Zusammenarbeit mit der zivilen 
Industrie erheblich zu verstärt<en und auf eine breitere 
Basis zu stellen - ein weiteres Element im Konzept der 
'Schlanken Verteidigung'. Das betrifft insbesondere mili
tärisch sensible Forschungs- und Technologiefelder wie 
Flugkörper, Raketenantriebe, Satel l�en, Comrnand-Con
troi-Communlcation-lnformatlon-(C31}Systeme (v.a. real
time-Verfahren}, Laser', Wärmebild- und Llchtieltlaser
technologlen für die Sensorik "Intelligenter' Waffen (Such
kopftechniken), Gefechtsrobotik oder den Bereich neuer 
Radarsysteme und Werkstoffe wie sie in der Steaith-, 
anti-Stealth- oder U-Boot-Technlk Verwendung Iinden. 
Hier ist es Ziel des BMVg, nicht nur in größerem Umfang 
als früher auf zivilwirtschaftliche Forschungsergebnisse 
und Entwicklungen zurOckzugreffen ("spln ln"}, sondern 
diese auch bereits Im FrOhstadium um militärische Anfor
derungen zu ergänzen ("add on"). Während das BMVg 
dies mit Kostenerparnlssen tar sonst nicht mehr leistbare 
Ausrüstung rechtfertigt, sehen Rüstungs- und zivile Indu
strie vor altem die Exportchancen. Aber um welchen 
Preis? 

Erwähnt sei hier nur, 
• daß derartige "spin in' -Strategien auch bisher rein zivil 
tätigen Unternehmen den Weg in das militärische Ge
schäft ebnen: Dies wäre das genaus Gegenteil von Rü
stungskonversion und beförderte eine schleichende Mili
tarisierung von ziviler Forschung, Entwicklung und Tech
nologie; 

• daß auf diese Weise mehr Rüstungsaktivitäten als bis
her gewissermaßen in eigener Regle von der Privatwirt
schaft abgedeckt werden, ohne daß es dafür eine Be
richtspfiicht, geschweige denn eine parlamentarische 
Kontrolle gäbe. Das bedeutet auch, daß durch solche 
Verquickungen der Verteidigungshaushalt zu einem im
mer weniger aussagekräftigen Indikator rar den tatsäch
lichen Umfang von RüstungsaktivHäten wird; 
• daß, und dies scheint mir der entscheidende Einwand, 
der nunmehr freie Handel innerhalb des europäischen 
Binnenmarktes mit seinen bekannten Problemen, gerade 
diesen undurchsichtigen Warenvert<ehr an den Außen
grenzen einhaltlieh und effektiv zu kontrollieren,  zusam
men mit der gewachsenen Fähigkeit vieler 'Entwicklungs
länder", die Endmontage von Dual-usa-Komponenten für 
eine eigene Rüstungsproduktion vorzunehmen - daß hier
mit insgesamt das Risiko der unkontrollierbaren und da
her gefährlichen Proliferation von zivil-militärischer 
Technologie erheblich ausgewe�et wird. 

Den Ert<lärungen und Bundestagadebalten zufolge Ist sich 
die Bundesregierung dessen wohl bewußt, aber sie 
scheint die Gefahr in Kauf zu nehmen. Obwohl das Euro
parecht durchaus die Möglichkeit zuläßt, daß Deutschland 
bei seiner Liste ausfuhrgenehmigungspfllchtiger Dual-
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use-Gater bliebe, wird man sich mll Sicherheit · und nicht 
ohne Krokodilstränen • dem verkleinerten 'europäisch 
harmonisierten" Modell anschließen. Und schon Ende Oe· 
zember letzten Jahres verkürzte die Bundesregierung 
darüberhinaus die sogenannte 'H-Liste" des sensitiven 
Länderbereichs • für die nach AWV spezielle Exportkon· 
trol len bei Dual-usa-Exporten gellen • von bis dahin 32 
Ländern auf die folgenden neun: Afghanistan, Iran, Irak, 
Libyen, Myanmar (Birma), Nord Korea, Somalia, Syrien 
und ex-Jugoslawien. 
Auch mit diesem dritten Resullat können Industrie und 
politische Lobby einstweilen zufrieden sein, hatte doch 
einer der wichtigsten Repräsentanten, Wolfgang Plller, 
neuer Präsident des BDLI und DASA-Generalbevollmäch· 
tigter, in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeilung 
bereits Ende 1 993 (SZ vom 6f7 '93) gedroht, daß es ohne 
Anderung der Exportpolitik " . . . die deutsche Wehrtechnik 
bald nicht mehr geben (wird)". 

Die neue Rüstungsdynamlk: 
Voraussetzu ngen und weitere Folgen 
So ergibt eine Zwischenbilanz: 
• mehr als 13 Mrd. DM für Bundeswehrrüstung in 1 994; 
• etwa den gleichen Betrag für Rüstungsexporte in 1 993; 
• 27 Mrd. DM im zivi l-militärischen Auslandsgeschäft 

in dem Jahr; 
• Insgesamt mehr als 53 Mrd. DM, davon etwa die 

Hälfte direkt fUr Waffen und einem weiteren 
(sogar dem Bundestag nicht bekannten) Tell, 
der mil itärisch verwendet wird. 

Und die politischen Welchen sind gestellt, daß alle drei 
Komponenten wachsen können. Derartige Entwicklungen 
mögen enttäuschen, Insbesondere in Valbindung mit der 
Frage, ob dies denn notwendig und sinnvoll IOr eine Ver· 
teldigungsdoktrln ist, die vorgibt, rein defensiv zu sein ,  
und die Eskalation militärischer Gewall in der Weil ein· 
dämmen zu wollen. Und doch kann dieser Verlauf bei 
geneuerem Hinsehen eigentlich nicht verwundern. Ein 
letztes Mal diene das vereinigte Deutschland als Beispiel :  
Zwar sanken 1 992 d i e  lnvestiven Ausgaben schlagartig 
um rund 4 Mrd. DM und deren Anteil am Verteidigungs
budget auf 25%; allerdings kam dieser ROckgang nicht • 
wie rnelst behauptet wird • ganz unerwartet. Denn nicht 
nur zeichneten sich in der zweiten Hälfte der 80er Jahre 
die Ost-West-Entspannung und Abrüstung ab. Auch liefen 
in dieser Periode die großen Beschaffungsserien von 
Waffensystemen der zweiten Generation aus (Überkapa· 
zitäten) , und auch die nicht mehr finanzlelbare Kosten· 
explosion bei der Entwicklung von neuen Waffengenera· 
tionen war hinlänglich bekannt. Nachdem jahrelang ver
sucht wurde, den absehbaren Rückgang zu verzögern 
oder so gering wie möglich zu hallen, machten schließlich 
die völ l ig unterschätz1en Kosten der deutschen Einheit, 
die Wirtschaftskrise und die Haushaltslage dieser scho· 
nenden Praxis ein jähes Ende. 
Seitdem sind es die finanziellen Zwänge geblieben, die 
die Suche des BMVg und der Rüstungsindustrie nach 
Lösungen prägten • nicht der Wille zu einer strukturellen, 
nachhaltigen Abrüstung mll einem Mindestmaß an gegen· 
seltiger, defensiver Sicherheit . Hauptziel aller welleren 
Truppenverkleinerungen, Ratlonallsierungen, Abschied 
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von der "spin off"·Philosophie und sogar der teilweise 
Verschrottung von nicht mehr zeitgemäßem Wehrmaterial 
war und Ist es, soviel Ballast wie nötig abzuwerfen, damit 
durch Umschichtung und anderen Maßnahmen soviel 
neue Rüstung wie möglich finanzleibar wurde und wird. 
Zwar wird gerne hervorgehoben, daß der BMVg-Antell an 
den Bundesausgaben von 1 9% Mitte der 80er Jahre bei
spielsweise auf 1 0% Im Haushalt '94 gesunken Ist 8, und 
das trifft auch zu. Aber ebenso richtig Ist, daß die Verän
derung dieser Verhälnlszahl größtenteils auf das starke 
Wachstum des Bundeshaushalts und nur zum geringeren 
Tell auf den verkleinerten Verteidigungshaushalt zurück
zuführen ist. Und für die gesamten Verteidigungsausga
ben nach NATO-Kriterien, die 1 989 bei etwa 63 Mrd. DM 
lagen, sind 1 995 immerhin noch mehr als 59 Mrd. DM 
veranschlagt, wobei der ROckgang zu einem großen Teil 
die Folge entfallener Statlonlerungskosten Ist. Man könnte 
das Zahlenspiel mit relativen Werten daher auch um die 
folgende Variante (Tabelle 5) bereichern 9: 

Tabelle 5 

Bundeswehr· Verteidigungsau Verteidigungsau 
stärke sgaben nach sgaben 

NATO-Kriterien pro Soldat 
ln Mrd. DM ln DM 

1 989 495.000 63,2 rd. 1 27.700 

1 995 340.000 59,2 rd. 1 74.000 

Die beschriebene Stoßrichtung hatte, wie Ich bereits frü
her ausgeführt habe, auch Folgen für die Rüstungskon
version 10: Sie blieb, in Erwartung besserer Zeiten jeden· 
falls in der Rüstungsindustrie des Westens aus. Obwohl 
der kommende, v.a. HlghTech·Rüstungsbedarl der Kri
senreaktionskräfte und die Modernlslerung der Hauptver
teidlgungskräfte Anfang der neunzlger Jahre nur unslche· 
re und mittelfristige Optionen waren, reichten die politl· 
sehen Signale an die Industrie offenbar doch aus, damit 
diese auf andere Anpassungsstrategien als auf Rüstungs· 
konversion setzte. ln  vielen Fäl len bestand die Anpas
sung aus Produkt- und/oder Marktdiversifikatlon: zusätzli
che Geschäfte, die mit Konversion nichts zu tun hatten · 
oder die ln Form von Pseudo-Konverslon lediglich die 
Tatsache verdeckte, daß der zivile Umsatzanteil gestle· 
gen war, ohne daß der Rüstungsantell absolut abgenom
men hatte (wie z.B. DASA bis Ende 1 993). l n  anderen 
Fällen wurden Rüstungskapazitäten ersatzlos abgebaut, 
verkauft oder auf dern Waffen- und Munitionsentsor
gungsgleis "geparkt" ( wie z.B. Dlehl ,  Rhelnmetall) , um 
d ie  Durststrecke besser Oberstehen zu  können. Vom Ab· 
bau waren zunächst, wie bereits erwähnt, vor allem die 
kleineren und rnlttleren Unterauftragnehmer der großen 
Systemführer betroffen (Beispiel Krauss Maffel); systema· 
tische Untersuchungen dazu liegen allerdings nicht vor. 
Gleichzeitig wurde mit Ratlonalislerungen, Geschäftsfeld· 
Zusammenlegungen und Fusionen auf den europäischen 
Markt mit seinen großen Stückzahlen und den wachsen· 
den asiatischen Markt vorbereitet. 

All das war zwar eine Pervertlerung der Idee und der 
Hoffnungen, die sich mit dem Ende des Kalten Krieges 
verbunden hatten - aber leider kein Bestandtell beisplels· 
weise des KSE·Vertrags oder der Moskauer Vereinbarun-
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sich zunehmend multinationale Konzerne und Banken 
Ihre Computer-Programme von Software-Spezialisten 
maßschneldem. Zu einem Bruchtell der Lohnkosten hier
zulande. Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen bringen 
die elektronische Halb- oder Fertigware in Sekunden
schnelle zur jewei l igen Bedarfsstelle. Konkurrenz bekom
men die Inder jetzt von den Russen. 'Die Russen bieten 
uns neuerdings schon Informatiker !Or fanf Dollar pro Tag 
an", berichtet ein MOnchner Siemens-Manager ('Die ZeH', 
1 0. 1 2.93) . 

"Global Sourcing" in Rußland 
Zudem bietet das Riesenreich auch noch andere Per
spektiven fOr deutsche KapHaiinteressen und 'global 
sourcende" deutsche MuHis. 

osreuropa: Handelspartner der EU 
Der Handel der EU-länder mit O'en mntel· 

ulld osteuropa!schen L<indem 
rune 1 993" ein Volumen 

(El�luhrp!u;klsNhr) 
YOn 140 Mrd. D/.I 
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IMMER ENGER WERDEN die Handelsucrflechtungen der EU mit den ehemaligen 
Ostblock-Staaten. Den besten Draht zum Osten haben die Deutschen: 1993 
e.rporlir?rten sie Güter im Wert von fast 43 Miliarden DM, die lmporle hatten 
einen Wert von 36 Milliarden DM. · sz 

Deutschland - größter Osthändler der EU 
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Geschlchtsnotortsch Ist Deutschlands unersättl icher Hun
ger auf die russischen Roh- und Energiestoffe. Das Rie
senreich gilt nach wie vor als das rohstoffreichste Land 
der Erde. im gesamten GUS-Sereich lagern die zweit
größten Erdölreserven der Weit, der 'zweite Persische 
Golf', wie es Esso-Vorstandschef Thomas Kohlmorgen 
formulierte. 80 Prozent der Erdölförderung der GUS ent
fallen auf die russische Republik. Rußland Ist derzeit 
größter Öllieferant Deutschlands (SZ 1 6.8.94) .  Deutsche 
Olflrmen möchten aber selbst im Osten Öl abzapfen und 
so in die Weltrangliste der ÖlmuHis aufrücken. Die De-
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mlnex (Deutsche Erdöi-Versorgungsgesellschaft), ein Ge
melnschaftsuntemehmen von Veba, Aral, Raab Karcher, 
RWE-DEA und WlntershaiVBASF hat vor Jahren umfang
reiche Explorations- und Förderrechte auf einem 22.000 
Quadratkilometer-Gebiet bei Wolgograd ('Projekt Wolgo
grad') erhaHen, wo riesige Öireserven vermutet. werden. 
ln Zusammenarbeit mH russischen Partnern (Joint ven
tures) werden weHere Projekte in  Rußland verfolgt. Aber 
auch in Kasachstan und Turkmenistan rangelt die De
minex in Konkurrenz mit internationalen ÖlmuHis um die 
Erschließung neuer Bohrfelder (SZ 25.6.92, 25126.6.94). 
Die Perspektive Ist nicht nur, Deutschlands Abhängigkeit 
vom Golföl und den US-Öimultls zu verringern, sondern 
darüber hinaus auch am Ölhahn bei der kOnftigen Ölver
sorgung der EU zu sHzen. Zumal das bisher dominieren
de Nordseeöl an Anteil verliert, da die brnischen und nor
wegischen Ölfelder ln wenigen Jahren erschöpft sind. 

Beim strategischen Energieträger Erdgas, snzen deut
sche Energiekonzerne ohnehin schon am Schieber der 
Pipelines. 'Projektionen gehen davon aus, daß Naturgas 
in 10 bis 15 Jahren zur wichtigsten Energiequelle auf dem 
westeuropäischen Markt wird", heißt es in einer Unter
suchung des lfo-lnstltuts (lfo-SD 3/91 , s. 3). Rußland gilt 
als das 'Saudi-Arabien des Erdgases'. Es sitzt auf 40 
Prozent aller Gasreserven der Weit. "Westkapital soll rus
sische Gasschätze heben", meldet die SZ am 1 .9.94. Der 
weltgrößte Erdgasproduzent, die kapitalschwache russi
sche Gazprom, will erstmals MitelgentOmer aufnehmen 
und verkauft dazu 9 Prozent ihrer Antei le. "ln den Start
löchern sitzen praktisch alle großen europäischen Gas
firmen, die sich den Zugang zu den enormen Vorräten 
sichern wollen•. Ende September 1 994 Ist zudem ein 
Jumbo-KredH-Abkommen zwischen der Gazprom AG und 
einem deutschen Bankenkonsortium unter Führung der 
Dresdner Bank abgeschlossen worden. Die 936 Millionen 
Mari< dienen größtenteils der Finanzierung eines rteslgen 
Gas-Chemie-Komplexes Im westsiblrtschen Nowy-Uren
goy (SZ, 30.9.94) . Am Bau der Anlage sind der Linde
Konzern und die BASF beteiligt, die zudem eine Mlnder
heltsbeteil lgung an dem russischen lndustlieobjekt erwor
ben hat. Nach Dresdner-Bank-Vorstand Waller Ist das 
Projekt ein 'herausragendes Beispiel" dafür, daß Rußland 
'für uns mehr ist und sein kann als nur ein Rohstoff
lieferant'. 

Deutsch-russische Atom-Connectlon? 

Um einen besonders brisanten strategischen Rohstoff 
geht es beim Uran. Möglicherwelse zeichnet sich hier 
eine atomare Kumpanei Deulschland-Rußland ab. Unter 
der Schlagzeile "Russen-Plutonium aus Hanau?" belich
tet der 'Der Spiegel' (5/1 995) von einem 'abenteuerlichen 
Plan ' für eine deutsch-russische atomare Zusammenar
bett. Danach wollen russische Energiepolitiker in Koope
ration mn Siemens in der fast fertigen Slemens-Fablik für 
Mischoxid-Brennelemente in Hanau 'russisches Waffen
plutonium zu Brennelementen tor Kernkraftwerke verar
benen'. Präsident Jelzin werbe dafOr 'bei Bundeskanzler 
Helmut Kohl mit dem Argument, daß der Bombenstoff auf 
diese Weise für kriminelle Plutoniumhändler unhantlerbar 
wird' (zlt. nach Winfried Wolf, Auf Umwegen zur Militär
macht, Blätter fOr deutsche und internationale Politik, 
4/95, S. 459). Die Perspektiven IOr ein deutsch-russisches 
Atomgeschäft könnten in der Tat gewaltige ökonomische, 
aber auch politisch-miiMrlsche Dimensionen annehmen. 
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gen zur deutschen Einheit. So konnte aus der Not eine 
(Un·)Tugend gemacht werden: 'Lean defence" wurde 
nicht Ausdruck von fortgesetzter Abrüstung, sondern sie 
ist im Verbund mit anderen, wlrtschaftllch-technologl· 
sehen Interessen, zum Instrument für eine qua!Hatlve, vor 
allem hochtechnologische Um· und Aufrüstung bei knap· 
per gewordenen Kassen geraten. 
De mortuis nll nlsl bene: Aber rechtzeitig erkannt zu ha· 
ben, daß es nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation 
für das westflehe Bündnis um die Überlebensfrage: "Out 
of area • or Out of businass" ging, war nicht zuletzt das 
zweifelhafte Verdienst ihres Generalsekretärs Manfred 
Wörner. Das "neue Gefahren· und Rlsikenkonzept' in der 
globallsierten NATO-Doktrin diente nicht nur als wllikom· 
mener Ersatz für die verschwundene Bedrohung aus dem 
Osten, sondern fungierte auch als jederzeit hochschraub· 
barer Soliwertgeber für einen entsprechenden Rüstungs· 
bedarf an neuem Material. Weder die 16 Mrd. DM für 
Bundeswehrrüstung in einigen Jahren, noch die 40 Mrd. 
tar Waffen· und Dual-use·Exporte heute dürften daher 
das "Ende der Fahnenstange" sein. 

Dazu kommt, daß der internationale Rüstungs· und Dual· 
use-Markt bekanntlich mehr und mehr zum Käufermarkt 
geworden ist . Damit Ist eine Gefahr von einer neuen Dl· 
menslon entstanden, nämlich die der Koppelgeschäfte: 
Ein potentieller Kunde (meist Regierungen) ist bereit, zivi· 
le Aufträge in Milliardenhöhe zu ordern, aber macht dies 
(freil ich informell) abhängig von der Lieferung militärischer 
oder rüstungsfähiger Güter. So kann aus "Dual use" 
dann "Dual business" werden .  Heute erklären deutsche 
Politiker wie der Bayerische Wirtschaftsminister öffentlich, 
daß Deutschland wegen seiner Exportrestriktionen bei· 
spielsweise 20 bis 40 Mrd. DM an Zivilaufträgen aus ara· 
bischen Ländern verloren habe, und mahnt die "deutsche 
Diplomatie" an, dies künftig zu berücksichtigen 1 1 .  Solche 
Überlegungen dürften auch eine Rolle spielen bei der Fra· 
ge der Lieferung von Kriegsschiffen und U-Booten nach 
Taiwan; sie wurde zwar vorerst aus Rücksicht auf China 
untersagt, Ist aber IOr die einflußreiche "Taiwan-Lobby' Im 
Bundestag damit noch lange nicht vom Tisch. in diesem 
Fall geht es um einen Rüstungshandel von etwa 1 0  Mrd. 
DM · als Voraussetzung für den Zuschlag an Deutschland 
für einen !CE-Auftrag in dreifacher Höhe; aber China ist 
größere Zukunftsmarkt . . .  

Insgesamt gibt es  starke Anzeichen dafür, daß Deutsch· 
land • im Windschatten der Ost-West-Entspannung und 
!rotz wachsender Nord-Süd-lnstabilität • in einen neuarti· 
gen Rüstungswettlauf eingestlegen Ist: 

Ein hochtechnologisch-wirtschaftliches Wett· 
rüsten, das anders als früher nicht mehr vom 
Streben nach militärischer Überrundung des 
g roßen Gegners Ost, sondern das jetzt von der 
Konkurrenz zwischen den NATO-Ländern um 
Systemführerschaft und weltweite Marktanteile 
vorangetrieben wird. 

Diese Vermutung beschränkt sich jedoch nicht auf die 
neue Wirtschafts· und Mil itärmacht Deutschland. Wenn 
nicht alles täuscht, gibt es ähnliche Entwicklungen bei den 
Bündnispartnern, vor allem in Großbritannien, Frankreich 
und den USA. So wird ein Mechanismus, der früheren 
Rüstungsspirale ähnlich, wiederbelebt, der andere Länder 
im Gegenzug dazu anspornt, das gleiche zu tun: Warum 
auch sollten sie dem Westen den Kuchen al leine überlas· 
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sen? Das hat bereits Auswirkungen auf die früheren War· 
schauer Paktstaaten gezeitigt, wie die Beispiele der Wal· 
fenproduktlons· und -exportpolitik Rußlands ("Rüstung 
gegen Devisen') und sogar der Tschechischen Republik 
(RDP·Gruppe) zeigen. Desweiteren geht das hohe Wirt· 
schaftswachsturn im asiatisch-pazifischen Raum einher 
mit einer nie da gewesen Aufrüstung der "kleinen Tiger'; 
im Kampf um diesen Wachstumsmarkt Ist der russische 
MiG 29 geradezu ein Verkaufsschlager und größte• Kon· 
kurrent des Westens. Schließlich verstärkt nicht nur China 
• !rotz medienträchtigem Konversionsabkommen mit den 
USA • mit einer 21 %igen Erlhöhung seiner Verteidigungs
ausgaben und Rüstungskäufen offen seine militärischen 
Anstrengungen: Auch das scheinbar rüstungsabstinente 
Japan (mit dem drittgrößten Militärhaushalt der Weft!) Ist 
dabei, seine Sicherlheits· und insbesondere seine Dual· 
use-Exportpolillk neu zu ordnen. Die anrollende Rü· 
stungswelle scheint weltweit zu sein. 

Die Herausforderung 

Anfänglich, um die Jahre 1 989/90, mag noch unklar ge· 
wesen sein, in welche Richtung sich das 'Kräfteparallelo· 
gramm' von Rüstung und AbrOstung entwickeln, und wel· 
eher "Vektor" sich dabei als die größere Kraft durchsetzen 
würde. Aber heute ist ein Punkt erreicht, an dem sich 
absehen hlßt, daß diese stärkere Kraft die neue RO· 
stungsdynamik sein wird • zumindest wenn es nicht zu 
einer entschiedenen Gegensteuerung kommt. Erstaun· 
lieherweise scheint dies zur Zelt jedoch kein 'politisches 
Thema' zu sein. 

Dagegen bin ich der Überzeugung, daß für die Friedens· 
polillk und die Friedensforschung 

• die erste Herausforderung darin liegt, zu erkennen, daß 
die neue Rüstungsdynamik und der Internationale Handel 
mit "konventioneller' Rüstung und zfvli·militärisch nutzba· 
rer Technologie die Erfolge laufender Abrüstungsbe· 
mühungen zu unterminieren drohen. Es ist heute nicht 
mehr ausreichend, sich auf eine Beschränkung der Ver· 
breitung von Kriegswaffen und die Nonproliferation von 
ABC-Massenvernichtungswaffen alleine zu konzentrieren; 

• die zwette Aufgabe darin besteht zu  zeigen, wie kurz· 
sichtig in dieser Hinsicht die derzeit favorisierten Umstruk· 
turierungen sind: von der Sicherheits· bis zur Technolo· 
gieforschungs· und lnduslriepolitlk. So mögen sie etwa 
die Probleme der Rüstungsindustrie oder des Verteldi· 
gungshaushalts kurzfristig lösen; aber als zentraler Be· 
standteil militärischer Interventionsstrategien behindern 
sie nicht nur die Ausschöpfung des Potentlais ziviler Kon· 
fllktlösungsaltematlven, sondern wirken auch, wie in der 
Vergangenheit, langfristig destabil isierend: slcherheitspo· 
lltlsch, wirtschaftlich und sozial. 

• Die sich daraus ergebende dritte und wohl wichtigste 
Herausforderung Ist, zu überlegen, wie solche destabili· 
sierenden Entwicklungen im Rahmen einer umfassende· 
ren und effektiveren Abrüstungs·, Rüstungskontroli· und 
Konversionsstrategie als heute gestoppt werden können. 

Mir scheinen fünfzig Jahre seit Kriegsende ein Datum, 
das dazu angetan Ist, einem solchen Weg in eine friedli· 
chere Weit wieder mehr Aufmerksamkelt und Energie zu 
widmen, als in den fünf Jahren nach dem Kalten Krleg 
geschehen ist. 
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Seit Jahren bemüht sich Siemens bereits um die Sanie
rung der russischen Atommeiler. Ein Gascnäft, das mit 
einem Umfang von 12 bis 1 5  Milliarden Mark beziffert 
wird. Bislang waren aber die Bemühungen auf G-7-Tref
fen erfolglos, dafOr einen Internationalen KredH auf die 
Schienen zu stellen. 
Eine deulsch-russlsche Atom-Connectlon könnle den ge
samlen Atomkreislauf umfassen: Lieferung von angerei
chertem Material, Wiederaufbereitung von MOX-Brenn
elementen und Endlagerung abgebrannter Brennstäbe lr
gendwo im fernen Slblrlen. Eine deutsch-russische ato
mare Komplicenschaft zeichnet sich auch in einem Dritt
land ab. Im Iran wollen die Russen das AKW Buschir !rotz 
internationaler Proteste fertigbauen. Siemens wil l  80 Be
hälter mit angereichertem Uran nach Buschlr liefern. Die 
Behälter wurden noch zu Schah-ZeHen 1 979 bestellt. Die 
Bundesregierung stellte am 26. Januar 1 995 eine 'Export
genehmigung in den nächsten Monaten" in Aussicht. Vier 
Tage zuvor hatte US-Außenmlnister Warren Chrlstopher 
davor gewarnt, daß dar " I ran mit aller Krall an der Ent
wicklung von Atomwaffen" arbeite (Wolf, a.a.O., S .  460). 
Möglicherweise haben Deutschland und Rußland selbst 
ein Bombengeschält vereinbart. Verbissen halten Sie
mens, Bundes- und bayerlsche CSU-Reglerung am Pro
jekt des Forschungsreaktors FRM l l ln Manchen-Garehing 
lest. Es isl der einzige Forschungsreaktor der Welt, der 
mit waffentauglichem Uran betrieben werden soll. Die 
USA rüsten ihre Forschungsreaktoren auf niedrig angerei
chertes Uran um. Die benötigte Spaltstoffmenge von 40 
Kilogramm reicht zum Bau von zwei Hlroshlma-Bomben. 
Die US-Reglerung forderte mehrmals den Stop des FRM-
1 1-Baus und bekräftigte, daß sie unter keinen Umständen 
hochangereichertes Material li efern werde. Der Leiter des 
Projekts, Professor Klaus Bönlng, erklärte gegenüber 
"Monior" (30.3.95), daß für die ersten zehn Jahre Betrieb 
die Lieferung der benötigten Menge Bomben-Uran sicher
gestel lt sei. Das Herkunftsland wollte er nicht nennen. 
Neben der Kooperation in der Atomlndustrie, Ist auch eine 
Zusammenarbeit in anderen strategischen Industrie- und 
High-Tech-Bereichen vorstellbar: Luftlahrtlndustrie, Welt
raum-Technologie, Rüstungsindustrle, ... Der damalige 
Koordinator der Bundesregierung für die Luft- und Raum
fahrtindustrie, Erich Rledl, setzte sich schon 1 991 für eine 
Kooperation bezw. Betei ligung an der zivilen und militäri
schen russischen Luftfahrtindustrie ein. Etwa Im Bereich 
der Entwicklung eines zivilen Super-Jumbos, sowie bei 
mi l itärischen Überschall -Jets hätten die Russen wertvol
les Know-how und riesige Kapazitäten zu Niedrigstkosten 
zu b ieten (vgl. SZ, 4.1 0.91 ) .  "Rußland ist in der Weltraum
technik Spllzenklasse', erklärte der damalige DASA-Vor
standsvorsitzende Schrempp nach seiner Moskaurelse 
Ende 1 992. Und das "Handelsblatt" (1 0. 1 1 .92) zu dieser 
Reise: "Er will die besten Stücke aus dem sowjetischen 
Weltraumprogramm fOr Europas Wettlauf mit amerikani
schen und japanischen Wirtschallskonkurrenten sichern'. 

Partner oder "Widerpart" 
Dem Dresdner Bank:Vorstand Ist also beizupflichten: 
Rußland Ist mehr als ein Rohstoff-Lieferant. Das funktio
niert solange reibungslos, wie sich Rußland in einer "um
fassenden Partnerschaft' (Schäuble-Papier) mit dem ihm 
gönnerhaft zugebil l igten Platz zufrieden gibt. Lamers si
bellinlsch: 'Einen Platz in diesem Europa hat, der seiner 
Größe und Bedeutung entspricht.' (Die Woche, 9.1 2.94) . 
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Verdacht muß man schöpfen, wenn man verfolgt, wie 
sehr es die Ost-Strategen nötig haben, zu betonen, daß 
man "aufrichtig und ehrlich" Rußlands Partner sein will . 
Wenn es denn zu deutschen Bedingungen erfolgt. "Wir 
müssen gleichzeitig klarmachen, daß wir in der Lage sind, 
Widerpart Rußlands zu sein, wenn es notwendig ist.' 
(ebenda); z.B. in der Frage der Osterweiterung der 
NATO. 'Willst Du nicht mein Bruder sein . . . .  " 

Solange die neue russische Ober- und Führungsschicht 
und die Mafia das Land bedingungslos einer DM-Invasion 
öffnen, besorgt die ZinspeHsche, daß die Welchen im In
teresse des deutschen Kapitals gestellt, Menschen und 
Bodenschätze zu Dritte-Welt-Bedingungen ausgebeutet 
werden können. Selbst managebare Krisen passen noch 
Ins Konzept. Die FAZ (2. 1 1 .91 )  zitiert den außenpoliti
schen Berater Kohls: "in der Sowjetunion müsse mit per
manenten Krisen gerechnet werden, was nicht einmal so 
schlecht wäre, wenn es nur mit deutscher Hilfe gelänge, 
sie unter Kontrol le zu hallen". 
Doch es könnte ja passieren, daß die Männerfreundschaft 
Kohi-Jelzin eines Tages zu Bruch geht. Die "Flitterwochen 
in den russisch-amerikanischen Beziehungen" sind be
reits jäh zu Ende gegangen, erklärt Rußlands Außenminl
ster. Könnte ja auch passieren, daß Im Kreml eine Regie
rung an die Macht kommt, die - aus welchen Gründen 
immer - die Rohstoffe des Landes nicht zu Schleuderprei
sen und zur Bereicherung einer neuen Klasse ver
ramscht. Oder daß das russische Volk die Mafia und die 
"einheimischen Investoren" zum Teufel jagt, die gegen
wärtig eine Mill iarde Dollar Im Monat (I) Ins Ausland ver
schieben (Kapitalflucht) (SZ, 1 3./14.4.95) .  Zudem: Die 
"Lebenslinlen" (der ehemalige Vertlgungsminlster Scholz) 
unserer Wirtschaft in Form von Pipel ines, Datennetzen 
und Zulieferbeziehungen sind bei Unruhen größeren Aus
maßes höchst störanfäll ig. Zwar haben die Verteidigungs
politischen Richtlinien der Bundeswehr für solche Fälle 
bereits "vitale Sicherheltsinteressen" und ein Interventi
onsrecht reklamiert, zur "Aufrechterhaltung des freien 
Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten 
und Rohstoffen in aller Weft. . . " .  Doch hätte man es in 
diesem Fall ,  anders als beim Irak, nicht mit einer aufstre
benden Regionalmacht zu tun, sondern nach wie vor mit 
einer militärischen Großmacht, mit 'atomaren Restrisiko". 

NATO-Ostmark 
Die strategische Lage hat Deutschlands tanghöchster Of
fizier schon vorgedacht Mit Blick auf Rußland schreibt 
Naumann, daß das Land militärisch in die 'strategische 
Defensive" gedrängt und somit "eine kaikullerbare Größe" 
sei. "Doch bleiben die Einhegung von Instabilität, die Ver
sicherung gegenüber Restrisiken in einer insgesamt ko
operativen Politik und die Abschreckung nuklearer Macht 
die Aufgaben unserer Slcherheitspolltik." (Naumann ,  Die 
Bundeswehr . . .  , a.a.O., 8.55) .  
Verständlich, daß deutsche Großmacht-Strategen einen 
aus der Reihe tanzenden russischen Bären nicht allein in 
den Neuen Weltordnungs-Zwinger treiben wollen. Die 
neue deutsche Großmachtpolitik hat aus den Fehlern der 
Vergangenheft gelernt. Demnach war der Fehler n icht, 
zwei Weltkriege vom Zaun gebrochen zu haben, sondern 
dies im Alleingang, gegen den Rest der Weit getan zu 
haben. 'Die militärische, politische und moralische Kata
strophe 1 945 als Folge der letzten dieser Versuche (der 
"Errichtung einer Hegemonie" - F.S.) ließ Deutschland 
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Fred Schmid 
IV. 
Kern-Macht und die Neuordnung Europas 

Macht und Freiheit, Recht und Sitte, 
klarer Geist und scharfer Hieb 
ZOgein dann aus starker Mitte 

Jeder Selbstsucht wilden Trieb, 
Und es mag am deutschen Wesen 

Einmal noch die Welt genesen. 

Eman<Jel Gelbe I, aus 'Zilalonsehatz das deulschen Volkes' 

(ein Jahrzehnt vor Blsmaroks Relchsgrllndmg) 

Zufall oder Absicht. Zum Antikriegslag 1 994, 55 Jahre 
nach Beginn des I I .  Weltkrieges und ausgerechnet zum 
Abzug der letzten russischen Soldaten, legte die 
CDU/CSU-Fraktion ein europapolltlsches GI!Jndsatzdoku
ment mit Sprengkraft vor. Die Autoren der "Uberlegung�n 
zur europäischen Poltik" (im Folgenden als Euro-Papter 
zitiert, Seitenangaben nach Manuskript; das Papier Ist ab· 
gedruckt in "Blätter !Or deutsche und Internationale Politik" 
Nr. 1 0/94, S. 1 271 -1280) , Kanzler-Kronprinz Wollgang 
Schäuble und Karl Lamers, außenpolitischer Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktlon, stellten sich darin eine Neuordnung 
Europas unter deutscher Führung zum Ziel. Verständlich, 
daß die ausländische Presse - Insbesondere in Großbrl· 
tannlen und Ital ien · heftig reagierte: 'Germanisierung Eu
ropas", "germanische Arroganz' , "teutonischer Macht· 
wahn" . . .  

Regierungsoffiziell wurde das Dokument zu einem 'Denk· 
anstoß' heruntergespielt - Kohl hatte gerade die EU-Prä· 
sldentschaft inne. Doch in den Koalitionsvereinbarungen 
und in Kohls Regierungserklärung finden sich alle wesent· 
Iichen Positionen als Zielsetzungen deutscher Europapoll· 
tik wieder (vgl. FAZ 1 5. 1 1 .94) . 
1 .  Kern-Gedanken 

Vorgeblich soll der europäische Elnlgungsprozeß be· 
schleunig! werden: "Neuer Schwung fOr Europa'. in  Wirk· 
lichkeit geht es den Autoren jedoch darum, möglichst 
schnell zu einer politischen und militärischen Handlungs· 
fählgkeit der Europäischen Union oder wenigstens eines 
Teils von Ihr zu kommen. "Von zentraler Bedeutung fOr 
die Zukunft der Union wird sein, ob sie auf Grund der 
Souveränität, der Identität sowie aus konkreten anderen 
Grunden außen· und sicherheitspolitisch handlungsfähl· 
ger wi rd .  Eine gemeinsame Außen· und Sicherheitspolitik 
der Union hat sich in den wenigen Jahren seit Ende des 
Ost-West-Konflikts als noch wesentlich wichtiger und vor· 
dringlicher herausgestellt, als sich dies im Maastrlchter 
Vertrag niederschlägt'. 

slgnal zur Währungsunion geben soll, dürften gerade zwei 
Länder die Maastrlchter KrHerlen erfüiH haben: Deutsch
land und Luxembourg, 
Zudem geht es den Verfassern "um eine lnhaHIIche Aus
richtung europäischer Politik, die es in sich hat, und die in 
der gegenwärtigen Struktur der EU wohl nicht durchzuset· 
zen wäre. Daher soll diese Struktur verändert werden' 
(Jörg Huflschmld, Konzentration aufs Kerngeschäft, Bläl· 
ter für deutsche und Intern. Polit ik, 1 1/94, s. 1347). 
Aus diesen Gründen wil l man das Problem anders an
packen. Ohne die erreichte Integration der EU a

_
�zuhe· 

ben sollen sich in der Frage der Währungs-, politischen 
und

' 
Militär-Union fünf oder sechs Länder zu einem Kern· 

europa ("fester Kam") zusammenschließen, in dessen 
Macht- und Magnetfeld die anderen Länder hineingezo
gen werden. Schäuble: 'Wir meinen 'Kern' im Sinne eines 
'Magneten' , der die anderen anzieht . '  (�Z- Intervlew, 
1 2.9.94) . Und Mitverfasser Lamers: "Damit aber stößt 
man auf den Kern des Gedankens von Kemeuropa: Es Ist 
die durch die gesamte Entwicklung des europäischen EI· 
nlgungsprozesses belegte Überzeugung, daß, w�nn e !ne 
kleinere Gruppe von Ländern eine besonders mtens!Ve 
und weitgehende wirtschaftliche und polHisehe Integration 
vornimmt dieser Kern eben eine magnetische Wirkung 
auf die a�deren Länder ausübt ." ( Karl Lamers, Variable 
Geometrie und fester Kern, in: Blätter ... 1 2/94, S .  1 467). 

Kern - Europa ' 

Da den Autoren die politisch-militärische Handlungsfähig
kelt aber so "dringlich' Ist, halten sie den Maastrichter 
Weg Ober eine Währungsunion zur politischen und Mil itär· 
unlon für zu langwierig und mit zu vielen Stolpersteinen QD bepflastert. Zur Regierungskonferenz 1 996, die das Start- L.:::::::... _______________ _J 
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Und Schäuble auf die "Spiegei'·Fraga 'Wenn Maastricht 
I I ,  die Regierungskonferenz Im nächsten J!lhr, ein Fehl· 
schlag wird und die europalsche Integralion stockt · 
prescht dann Ihr Fünfer-Klub voran? Schauble: 'Es mag 
schon sein, daß in einer solchen Situation dann dlejeni· 
gen die Schritte gehen, die das schaffen." (27.3.95). 
Damit ein solcher Kern aus fünf oder sechs Ländern • 
gedacht ist an Deutschland, Frankreich, Belgien, Nieder· 
lande, Luxembourg und ggfs. Osterreich · gebildet wer· 
den kann, müsse das 'Einstimmlgkeitsprinzip des Art. N 
des Maastrichter Vertrages für Vertragsänderungen durch 
ein noch näher zu bestimmendes Quotum abgelöst" wer· 
den: "Entscheidend Ist, daß die Länder, die in Ihrer Ko· 
operation und fn der Integration weiter zu gehen willens 
und in der Lage sind als andere, nicht durch Veto· Rechte 
anderer Mitglieder blockiert werden dürfen' (S.6). 
Grundsätzlich können alle EU-Länder zu dieser Kerngrup· 
pe stoßen, "sobald sie bestimmte derzeitige Problama ge· 
löst haben und soweit ihre Bereitschaft reicht, sich in dem 
beschriebenen Sinne zu engagieren' (S. 8) . Nicht mehr 
objektive Kriterien und Einstimmigkeit reichen, sondern 
die Fünfer-Gruppe bestimmt, wer Mitglied ln dem exklusi· 
ven Klub werden kann. Das richtet sich vor allem gegen 
Italien ("derzeitige Probleme") und England ("Bereit· 
schalt"), dem vorgeworfen wird, die Vertiefung der lnte· 
gration zu hintertreiben. 
Weshalb die plötzliche Eile? Weshalb der Kurswechsel 
gegenOber der Maastrichter Konferenz vom Dezember 
1 991 ? 
Der formale Anlaß Ist Maastricht I I ,  die Regierungskonfe· 
renz Im Jahre 1 996, bei der der weitere Fahrplan zur 
europäischen Währungsunion aufgestellt werden soll . 
Dazu will man im Vorfeld die Weichen stellen. 

D·Markiges und Kerniges 
Die erste Maastrlcht·Konferenz fand ein Jahr nach dem 
Anschluß der DDR statt. Die Zeltdauer der lnnerdeut· 
sehen Flurbereinigung war noch nicht absehbar. Heute 
hat Deutschland die Einverleibung des zehntgrößten in· 
dustrielandes weitgehend verdaut, ist 'die vereinigungs· 
bedingte Schwacheperiode überwunden' (Helmut 
Schmidt) . Mehr noch. Deutschland ist zur ökonomischen 
Hegemonialmacht in Europa aufgestiegen, was sich nicht 
zuletzt in der starken DM ausdrückt. 
Die deutschen Konzerne und Multis sind "gestarkt aus der 
Krise" (von Pierer/Siemens) hervorgegeangen, peilen 
jetzt neue globale Ziele und Dimensionen an. Der euro
patsche Binnenmarkt ist ihnen zum Teil zu klein gewor· 
den, sie streben nach Globalisierung Ihres Geschäfts, um 
die japanischen und US·Konkurrenten erfolgreich heraus
zufordern. Siemens betrachtet zwar Europa als seinen 
"Heimatmarkt" fühlt sich aber als "Weilkonzern'. Dalmler· 
Benz wuchs in "Kern-Geschäftsbereichen" (Auto, Luft· 
und Raumfahrt, Bahntechnologle) zum "weltweiten Wett
bewerber" (Reuter). Deutschland ist zur zentralen ökono
mischen Macht in Europa geworden. 
Und mit dem Ende der Systemkonfrontation ist Deutsch· 
land in den Mittelpunkt Europas gerückt, zur europäi· 
sehen Zentralmacht geworden. Es findet sich nach dem 
ROckzug russischer Truppen in deren Heimatregionen in 
einer historisch einmalig günstigen geostrateglschen Po
sition wieder, die Generalinspekteur Klaus Neumann so 
beschreibt: "Deutschland, das sicherheitspolitisch mehr 
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als jedes andere Land Europas durch die Beendigung der 
Ost-West-Konfrontation gewonnen hat . . .  hat erstmals seit 
1 971 keinen Staat als Nachbarn, den wir nicht Verbünde· 
ten oder Freund nennen können. Es ist nicht länger Fron· 
staat ... ' Und weiter: "Deutschland liegt nicht mehr in der 
strategischen Reichweile von Streitkräften, die zur Offen
sive und Landnahme befähigen. Mil itärisch-strategisch er
öffnet sich damit zum ersten Mal in diesem Jahrhundert 
die Chance, Konflikte von Deutschland femzuhailen". 
'Diesen Handlungsspielraum zu nutzen Ist ein Vorzug 
und eine Herausforderung zugleich.' (Klaus Naumann,  
Die Bundeswehr ln einer Weil Im Umbruch, Berlin 1 994, 
S. 28) . Wohlgemerkt, Neumann zieht aus diesem deul· 
sehen Friedensidyll nicht die Schlußfolgerung, daß 
Deutschland nun ein Land des Friedens Im Herzen Euro· 
pas sein sol l . Er schlußfolgert daraus eine größere mililär· 
und machtpolitische Option, etwa durch eine UmrOstung 
der Bundeswehr mit Schwerpunkt "Krisenreaktlonskräfte", 
wie er später ausfahrt, um den 'neuen Herausforderun· 
gen" in Europa und der Weil begegnen zu können. 

Das Wachstum der EU 
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Der 'ökonomische Riese" (Strauß) sieht die Zeit fQr ge· 
kommen, um endgültig "aus dem Schatten HHiers" 
(Strauß) herauszutreten und auch die politische Vorherr· 
schalt in Europa zu übernehmen. Europa soll zu seinen 
Bedingungen geeinigt werden: 
Josef Jolle in der Süddeutschen Zeitung: 'Die Maastrlcht· 
Väter haben das Euro-Pferd am Schwanz aufgezäumt. 
Nicht die Währungsunion fOhrt zur Poi ii·Union, sondern 
umgekehrt. Nur die Verschmelzung der einzelnen Souve· 
räne erzeugt den einen und einzigen Willen, der eine ge· 
melnsame Wirtschafts· und Währungspolitik dikliert. So 
war es auch in der Geschichte. Erst mußte e in Bismarck 
her, der 25 Kleinstaaten Im Deutschen Reich zusammen· 
preßte; dann konnte eine gemeinsame Wirtschallspolitik 
wachsen." (SZ, 1 1  11 2.3.95). Und Udo Bergdoll schreibt in 
der SZ (7.9.94) zum 'Plädoyer Wolfgang Schäubles und 
der Unionsspitze für ein 'Kemeuropa' . . .  , um das in varia· 
blen Kreisen mehr oder weniger weit entfernte Satelliten 
kreisen sollen . Wer fQr das eigentliche, exklusive Europa 
reif Ist, das sollen, Kaiser Wilhelm läßt grOßen, diejenigen 
bestimmen, an deren Wesen Europa zu genesen hat" .  

KohVSchi!uble als Wilhelm-11/Bismarck der Europäischen 
Einigung zur Weltmacht!? Nebenbei. Die Zusammen· und 
Erpressung Blsmarcks erfolgte mit Feuer und Schwert . 
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nicht nur erkennen, daß seine Kräfte hierzu nicht ausrei
chen . . .  " (Euro-Papier, S.  2). Trotzdem drohen Schäu
ble/Lamers damit, nicht zuletzt, um Ihr Kem-Macht-Kon· 
zept durchzupressen: "Ohne eine solche Weiterentwlck· 
lung der (west-)europälschen Integration könnte Deutsch· 
land aufgefordert werden oder aus eigenen Sicherheits
zwängen versucht sein, die Stabilisierung des östlichen 
Europas alleine und ln der traditionellen Weise zu be
werkstelligen. Das aber würde seine Krall bei weitem 
überfordern und zugleich zu einer Erosion des Zusam
menhalts der Europäischen Union fQhren ... ' (S. 3) 

@ 
> lnners1er l<ern c 

( Euro · Armee) 
Erfolgversprechender wäre fQr diese Ordnungsaufgabe 
auch Im militärischen Bereich eine europäische Kam· 
Kraft, insbesondere mit dem militärischen Potential Frank· 
reichs im Rücken. Die Bildung des deutsch-französischen 
Eurokorps als Kern einer Euro-(WEU-)MiiMrmacht gehen 
In diese Richtung. Denn keinesfalls wollen die Hegemo
nial-Politiker wieder in eine 'Mittellage' kommen, sprich in 
eine Zwei-Fronten-Position. Deshalb der Versuch der Ein· 
bindung Frankreichs In die deutschen Neuordnungspläne 
und die Schaffung von Vorposten Im Osten. Dies ist der 
Sinn der Osterweiterung von EU und NATO. Woraus sich 
ein enormer Machtzuwachs Deutschlands ergäbe, die 
Führungsrolle auch polHiseh-militärisch abgesichert wäre. 

Die mittel-osteuropäischen Länder kommen nicht umhin, 
die deutsche Führungsrolle zu akzeptieren, da Deutsch· 
land für diese Länder das Tor bzw. der SchiOssal zur EU 
Ist. Deutschland setzt sich Im Gegensatz zu Frankreich 
für eine absehbare Osterweiterung der EU ein. Um das 
Jahr 2000 solle die Aufnahme Polens, der Tschechischen 
und Slowakischen Republik, Ungarns (und Sloweniens) 
erfolgen (S. 1 3) .  Bis dahin aber ließe sich schon mit dem 
Aufnahmeversprechen der nötige ökonomische Anpas· 
sungsdruck erzeugen . . .  "Schon die sichere Perspektive 
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einer EU-Mitgliedschaft, erst recht aber der Beitritt, sind 
weitaus eher geeignet, die politische und ökonomische 
Entwicklung dieser Länder zu befördern, als dies jede 
Hilfe von außen könnte.' (S. 1 3) .  
Früher jedoch können diese Länder nach dem Willen der 
Banner Oststrategen d ie NATO-Mitgliedschaft erhalten, 
nach der sie sich drängeln. Lamers: 'Zugleich besteht ein 
Interesse daran, daß nicht wieder ein "Zwlscheneuropa', 
d.h. ein stabiiHätsgefährdendes Vakuum zwischen 
Deutschland und Rußland entsteht." (Kart Lamers, Varia· 
ble Geometrie und fester Kern, Blätter für deutsche und 
Internationale PoiHik, 1 2/94, S.  1 466). Deshalb sollen hier 
baldmöglichst NATO-Truppen In Stellung gehen, um 
Rußland zu demonstrieren, daß es sich hier um NATO· 
und deutsches Einflußgebiet handelt. Aus der bisherigen 
'Glacis" der Sowjetunion würde ein Vorposten der NATO 
Im al lgemeinen und Deutschlands Im besonderen. 

3. " Kern des Kerns" - mit Frankreich 
zur Großmacht 

Mit einer Politik der Vertiefung der EG/EU verfolgte Frank· 
reich bisher das Ziel, Deutschland einzubinden .  Mit der 
Konstruktion eines "Kerneuropa" wil l nun umgekehrt 
Deutschland, andere Staaten der EU an sich ketten, sie 
seinem Führungsanspruch in der EU und Europa unter
werfen. Entscheidend wird dabei sein, ob die bisherige 
Achse Parls·Bonn diesen neuen Belastungen standhält. 
"Den Kern des festen Kerns bilden Deutschland und 
Frankreich' steht in dem Euro-Papier. Wobei dann reali
stisch eingeschätzt wird: 'Ihr SonderverhäHnls steht vor 
einer Bewährungsprobe, weil sich die eingangs erwähn· 
ten Interessen- und Wahrnehmungsdifferenzierungen und 
damit die Ursachen für eine Auseinanderentwicklungsten
denz gerade auch in ihrem Verhältnis zueinander zeigen. 
ln  Frankreich gibt es Befürchtungen, daß die Norderweite· 
rung (und erst recht die um Österreich) und später die 
Osterweiterung zu einer lockeren Formation tahren, in  der 
Deutschland einen entscheidenden Machtzuwachs erfah· 
ren und somit die zentrale Position einnehmen könnte" 
(Seite B). 
Die Frage ist allerdings, ob Frankreich sich der deutschen 
Fessel 9berhaupt noch entwinden könnte. Frankreich ist 
noch starker als Deutschland auf die EU angewiesen, 
seine Wirtschalt und Konzerne haben in den vergange
nen Jahren gegenOber Deutschland an Boden verloren ,  
könnten sich auf dem WeHmarkt alleine kaum behaupten. 
Sie brauchen den gemeinsamen europäischen Binnen
rnarid und zugleich den Schutz durch die EU. So können 
sich die Autoren des Europa-Papiers auch eine Spitze 
gegenOber Frankreich nicht verkneffen, wenn sie von der 
"eher protektionismus-anfälligen Südgruppe unter einer 
gewissen Anführung Frankreichs" und einer stärker dem 
freien Welthandel verpflichteten Nord-Ost-Gruppe unter 
einer gewissen Anführung durch Deutschland" differen
zieren (S. 7) . 
'Neben den ökonomischen Faktoren gibt es einen polili· 
sehen zwang tar Frankreich, weiter auf Europa zu set
zen•, schreibt Axel Sauder, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für 
Auswärtige Politik, Außenstelle Frankreich: "Es verfügt al
leine nicht mehr Ober die Ressourcen für eine Renationa
llsierung seiner Politik In Europa, und es kann seine her· 
gebrachte europapolltische Führungsrolle allenfalls dann 
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"Harter Kern":  Euro-Mark 

Notenbank-Präsident Tletmeyer scheint schon seit 
Maastricht auf diesem Kurs. Er machte seit Jahr und Tag 
seine Vorbehalte gegen Maastrlcht und ECU geHend und 
forderte eine "erweiterte polHisehe Integration, damH Wirt· 
schafts- und Währungspolitik nicht ausbrechen können'. 
Liegt hier wohl auch der Grund, weshalb die Bundesbank 
schon 1 992 kaum den Finger rührte, als im 'Ersten Euro· 
pälschen Geldkrleg" (SZ), das Pfund Immer mehr unter 
Druck geriet und letztlich aus dem EWS herausgeschos
sen wurde? Schon damals schrieb Josef Joffe ln der SZ: 
"Zwar wird heute nicht Po!Hik mit Panzerschiffen und Ka· 
nonen gemacht, aber der Verlauf des 'Ersten Geldkriegs', 
als Pfund, Lira etc. unter der Wucht der deutschen Mall< 
zusammenbrachen, erinnert fatal an die ZeH nach 1 871 . 
Wieder einmal ist Deutschland ein zu großer Brocken Im 
europäischen Gleichgewicht, wieder einmal mehren sich 
die Zeichen dessen, was man - übertreibend - 'Neo-WII· 
helminismus' nennen könnte." (SZ, 1 . 1 0.92). Der Gedan· 
ke Ist wohl nicht abwegig, daß die Deutsche Bundesbank 
schon damals Im Bereich der Währungspolitik Kurs auf 
ein Kern-Europa nahm, Indem sie mit der DM das EWS 
zertrümmerte (vgl. auch Wirtschaftsinfo Nr. 1 0, 'Der Euro
päische Geldkrieg" ln isw-report Nr. 13 "EG"). 

"Harter Kern" • ln Anlehnung an die "harte Mark' - eines 
Kern-Europas soll nach dem Schäuble/Lamers-Papier 
eine Währungsunion sein: im wesentlichen der DM-Block 
mit dem französischen Franc als Trabanten, also eine Art 
Euro-Mark. Lamers träumt denn bereits von dem Kraft1eld 
eines solchen Währungsblocks: 'Diese Wirkung läßt sich 

auch an dem Einfluß der DM auf das Währungsgesche· 
hen in ganz Europa feststellen. Wieviel stäl1<er wäre diese 
Wil1<ung, wenn es eine Europäische Zentralbank gäbe, 
die nicht nur die DM, sondern darOber hinaus sieben, acht 
oder neun weitere Währungen umfaßte. Wer sich einem 
solchen Einfluß zu entziehen versuchte - was praktisch 
nicht möglich Ist - würde sich marginalisieren." (a.a.O., S. 
1467). Entweder Großbritannien fügt sich dann oder es 
wird endgüHig an den Rand gedrängt. 

2. Vom " Lebensraum" zum "Aktionsraum" 

Die Elfe wird erst recht begrefflich, wenn man sich vor 
Augen führt, wohin sich die erstrebte Handlungsfähigkelt 
richten soll. Das Papier läßt an Deutlichkeit nichts zu wün
schen übrig: "Das außen- und sicherheitspolitische Han
deln der Europäischen Union muß auf der Grundlage ei
nes strategischen Konzepts erfolgen und sich vordringlich 
auf die gemeinsame P.o!Hik zur Stabilisierung von Mittel· 
und Osteuropa, die Entwicklung der Beziehungen zu 
Rußland mit dem Ziel einer umfassenden Partnerschaft, 
eine gemeinsame Politik Im MiHelmeerraum, die Entwick
lung einer strategischen Partnerschaft mit der TOrkel und 
auf eine Neuorientierung in den transatlantischen Bezie
hungen konzentrieren." (Pressedlenst CDU/CSU, 1 .9.94, 
S. 3). ln der Tat ein herausforderndes Programm des 
Ordnens und Neuordnens, das man sich hier vorgenom· 
man hat. Im Zentrum steht dabei in Tradition deutscher 
Expansionsbestrebungen die 'Neuordnung Osteuropas" 
(zur Thematik der 'Entwicklung einer Strategischen Part· 
nerschaft mit der Türkei', siehe lsw-spezial Nr.B, "Strate
gische Waffenbrüderschaft Deutschland-TOI1<ei). Zu Zel· 
ten der Ost-West-Konfrontation und infolge seiner totalen 
Niederlage 1 945 war Deutschland 'die Option einer ei
genständigen Ostpolitik oder gar Ostorientierung" versagt, 
stellen Schäuble!Lamers fest. Jetzt aber sei 'der Osten 
als Aktionsraum für deutsche Politik zurückgekehrt" 
(S. 9) . Und: 'Nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes 
muß eine stabile Ordnung auch für den östlichen Teil des 
Kontinents gefunden werden' (S. 3). Man beachte. N icht 
der Osten muß zu einer stabilen Ordnung finden, sondern 
der deutsche Ordnungshüter und seine Kerntruppe "müs
sen' dies bewerkstelligen. Das erfordere die deutsche ln
teressenslage. 

Osteuropa • 

Basis für die Schlacht um den Weltmarkt 
Worin bestehen die deutschen Interessen Im heutigen 
Osteuropa? Es ist wohl weniger der 'Platz an der Sonne" 
des Wilhelminischen Deutschland und auch nicht so sehr 
der "Lebensraum im Osten', der die Nazi-Wehrmacht in 
die Länder Osteuropas einfallen ließ. Die "Kornkammern" 
öffnet die Ukraine heute freiwillig zu Dumpingpreisen, um 
an ein paar Devisen heranzukommen. Heute bedarf es 
auch keiner Besetzung russischen Territoriums, damit 
russische "Fremdarbeiter• unterhalb des Exlstenzmfnl· 
mums in deutschen Fabriken produzieren. Das Aufrollen 
osteuropäischer Märkte und Industrien, zur Schaffung 
profilabler lnvestitlonsstandorte, erfolgt durch die DM billi· 
gar und effektiver. 

Allerdings müssen einer ökonomischen "Machtprojektion" 
auch miiMrische Miltel belgemischt werden können, um 
etwa den Zugriff auf Erdölquellen zu sichern - wie das 
Belspiel Golfkrieg belegt -, oder um die reibungslose Aus
beutung zu garantieren. Krisen, Konflikte, Aufruhr oder 



law·report Nr. 23 

gar Revolutionen stören das Geschäft. Gefahr aber ist 
gegeben, daß in Osteuropa, 'die alte - UnQ für Bonn so 
profitable - Ordnung unmerklich zerfällt. Rußland Ist zwar 
weit, aber das Restrisiko - siehe Re-lmperfalisierung Mos
kauer Pol itik - wird größer; folglich mOssen die Prämien 
fOr die atlantische Versicherungspollee pOnktllch bezahlt 
werden." (SZ, 7 18. 1 .95). Vor allem aber wollen die Strate
gen vom Schlage Schäuble/Lamers eine Zusatzversiche
rung abschließen: in Form eines von Deutschland domi
nierten Euro-Expedllionskorps. Denn in Osteuropa, ein
schließlich der !rOheren Sowjetunion geht es um mehr als 
um einen deutschen Hinterhof und die Ordnung darin. Es 
geht letztlich um ein Hinterland, um eine strategische Ba
sis für das deutsche Kapital in der Schlacht um den Welt
markt. 

Die Slemens-KonzernfOrsten Kaske und von Pierer haben 
diese SchlOsseilunktion so formuliert: 'Mit den Koopera
tionen in Osteuropa verfolgen wir vor allem zwei strategi
sche Ziele. Erstens sollen sie den Zugriff auf neue Märk
te, Insbesondere in Osteuropa verschallen. Zweitens 
brauchen wir Niedrlglohnstandorte, in denen wir so ko
stengOnstig produzieren können, daß sich die Produkte 
auf den kaufkraftschwachen Ostmärkten absetzen lassen 
(Kaske, Redemanuskript Hauptversammlung 1 992 , S . 10) .  
Noch deutlicher wird von Pierar am Belspiel der Tsche
choslowakel: "Die Personalkosten liegen in der CSFR ge
rade bei fOnf bis zehn Prozent von denen in  Deutschland. 
Die Leute sind gut ausgebildet, und es gibt dort eine ge
wachsene lndustrfekultur. Wenn wir jetzt noch die Produk
tivität steigern und die Qualität auf unser Niveau erhöhen, 
dann haben wir dort eine fast unangreifbare Wettbe
werbsposition • und zwar fOr den Weltmarkt." (Wirt
schaftswoche-lntervlew, 1 4.2.95). Also nicht nur fOr den 
Ostmarkt soll in diesen Ländern zu Bill iglöhnen unter Ost-

.DM müsse11 rolleu für deH Sieg 

Die Blll lgloh n·Konkurrenz 
Arbei!slo;osJen je A�i!erstur.de 
in der Industrie Im Jahr 19'93 in DM 
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WENN UNTERNEHMEN nach neuen Slandartcn für neue Produktionsställen 
gefragt werden, lautet die A n tworl immer öfter: Osteuropa. Zählten früher 
Portugal oder Irla'!ld zu den attraktiven Biliiglohnländem, so werden sie heute 
zunehmend durch OSteuropaische Reformländer abgelöst. L6hne und Lohnneb en 
kosten machen dort nur e i n e n  Bruchteil der deutschen Arbeitskosten a u s .  SZ 

aslen-Niveau produziert werden, sondern fOr den Angriff 
auf den Weltmarkt. Von den baltischen Republiken bis 
Slowenien - ein einziges Singepur vor dem östlichen Lie
feranteneingang des deutsch-österreichischen Hauses. 
Zulieferar sogar im ]ust-ln-time-Takt, wenn man an die 
geringen Entfernungen denkt und die I nfrastruktur noch 
etwas verbessert. Rußland wiederum liegt zwar in größe
rer Entfernung, kann aber mit Arbeitskosten aufwarten, 
die gegen Null tendieren: 90 Pfennige die Stunde. Nur die 
Chinesen machen es noch bil l iger (vgl. Grafik). 
Zudem kommt mit Telewerking eine Form der globalen 
Ausbeutung hochqualifizierter Arbeitskräfte hinzu, bei der 
Entfernungen keine Rolle mehr spielen. ln Indien lassen 

il>w-graflkl\lb 
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wahren, wenn der Kontinent nicht in die Schemata der 
Gleichgewichtspolitik zurOcklällt, in denen das vereinte 
Deutschland eine sehr viel bessere Ausgangsposmon als 
Frankreich besäße' (Axel Sauder, Al les neu macht der 
Mai?, Blätter für deutsche und Internationale Pomik, 4/95, 
S. 440). 

> Kern des Kerns-< 

"Allenfalls!" Denn Deutschland nimmt immer weniger 
Rücksicht auf diese "hergebrachte Führungsrolle", wie 
das Vorpreschen bei der Erweiterung der EU mit dem 
Anschluß der EFrA-Länder und der Osterweiterung ge
zeigt haben. Frankreichs Botschafter in Sonn, Francols 
Scheer, hat Deutschland angeklagt, es würde seine Inter
essen mit Brachialgewalt durchsetzen und gewöhne sich 
eine Politik "mit der Faust auf den Tisch" an, um "einem 
erweiterten Europa seinen Willen aufzuzwingen" (SZ, 
1 8.3.94). Doch zu vielmehr als verbalem Protest Ist 
Frankreich offenbar nicht mehr fähig. 
So schei nt es wohl eher, daß sich der neugewählte fran
zösische Präsident der ökonomischen Stärke Deut
schlands beugen und auf die deutschen Vorstellungen 
eingehen wird. 

Krisen-Ko-Management 
Deutschland bietet Frankreich allerdings auch das Zuckerl 
einer gewissen Arbeitstel lung und Kooperation bei der 
Ordnung der versch iedenen Elnflußsphären. Bundesprä
sident Herzog in seiner außenpolitischen Grundsatzrede: 
"Wenn wir den Osten nicht stabilisieren, destabilisiert der 
Osten uns. Auch bef unseren französischen Freunden be
ginnt diese Logik offensichtlich auf Verständnis zu stoßen, 

denn inzwischen müssen sie sich an der Südflanke Euro
pas mit einer ganz ähnlichen Herausforderung auselnan
dersetzen ." Und Schäuble skizziert, daß Deutschland 
mehr nach Mittelosteuropa blickt. 'Frankreich wendet sich 
mehr dem Mittelmeer zu. Aber das kann sich ja ergän
zen." (SZ-Intervlew, 12 .9.94). Die französische Herr-
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schafts-Eilte scheint an dieser imperialistischen Arbeits
tellung Gelallen zu finden. Botschafter Scheer vor der IHK 
Stuttgart: 'Lassen Sie es mich ganz klar sagen: Frank
reich ist für die OsterweHerung. Das Ist kein Lippenbe
kenntnis ... Umgekehrt erwartet Frankre ich von Deutsch
land, daß es die französischen Sorgen im SOden versteht. 
Wenn Deutschland auf die Instabile Lage Im Osten 
schaue, so blicke Frankreich auf die Instabi l ität Im Mlttel
meerraum" (zitiert nach Gegenstandpunkt, 4/94, S. 1 9) .  

4. " Innerster Kern" :  Euro-Mil itärmacht 

Die germanischen Ordnungshüter haben es eilig. Die 
Bundeswehr . samt Krisenreaktlonskräfte.n genügt alleine 
nicht als Knüppel. Schäuble & Co schreiben in Ihrem Pa
pier: "Eine gemeinsame Außen- und Sicherheilspolitik der 
Union hat sich in den wenigen Jahren seit Ende des Ost
West-Konflikts als noch wesentlich wichtiger und vor
dringlicher herausgesteiN, als sich dies Im Maastrlchter 
Vertrag niederschlägt. Die neuen äußeren Herausforde
rungen Oberstelgen ausnahmslos die Kräfte auch der 
größeren Mltglledsländer" (S. 1 1 ) .  Als Belspiel werden 
"die Unzulänglichkeit der Reaktion der Union auf dramati
sche Entwicklungen Im östlichen Teil Europas" genannt. 
Schäuble/Lamers dann nochmals drängend: "Von we
sentlich größerer Vorrangigkelt, als Im Maastrlchter Ver
trag vorgesehen, ist die Schaffung einer gemeinsamen 
europäischen Verteidigung: Die 'gegebene Zei t' , von der 
dort die Rede Ist, ist heute bereits gegeben'. Um dann zu 
betonen, worauf diese 'Verteidigung" als "Innerster Kern" 
Europas zielt: 'Die Schwierigkelten der Europäer unter
einander wie die zwischen Ihnen und den USA anläßlich 
des Krieges Im !rOheren Jugoslawien , unterstreichen die 
Dringlichkelt dieser Forderung. Die Anstrengungen, die 
gemeinsame europäische Verteidigung zu schallen, müs
sen deshalb intensiviert werden." (S. 1 2).  Erinnert man 
sich, daß der stellvertretende Vorsiizende der CDU/CSU
Fraktion Gerster schon 1 992 schnelle und massive Schlä
ge gegen serbische Flugplätze und Geschützstellungen 
führen wol lte. Und Verteidigungsminister ROhe hatte in 
diesem Zusammenhang damals auch das Instrumentari
um benannt: 'Hätten wir eine handlungsfähige westeuro
päische Union mit einer europäischen Eingrelltruppe un
ter deutscher Betei ligung, dann wäre das die richtige Ant
wort."  (zit. nach konkret 8/92). 
Diese europäische Elngrelßruppe und Euro-Streitmacht 
soll jetzt beschleunigt aufgebaut werden. Dabei will man 
die NATO nicht verprellen. Im Gegenteil :  Euro-Korps und 
europäischer NATO-Pfeiler ergänzen sich zu einer Euro
pa-Streitmacht, stehen in Wechselwirkung zueinander. 

Auch die neuen EU-Mitglieder sollen NATO-Mitglieder 
werden, die osteuropäischen Kandidaten schon vor Ihrer 
EU-Mitgliedschaft. Schäuble: "Nach meiner Vorstellung 
muß es das Ziel sein, daß die Mitgliedschalt in  der Euro
päischen Union mit der Mitg l iedschaft in der NATO ein
hergeht. . .  Man kann Übergangszellen festlegen. Aber wir 
sollten unsere neuen Partner und Freunde Ober das Ziel 
nicht Im Zweifel lassen." (Spiegel-Interview, 27.3.95) .  Im 
Falle Finnlands wird diese Übergangsfrist nach Ansicht 
Lamers - 'aus den bekannten GrOnden" - etwas länger 
dauern, dagegen können 'die Österreicher sich an der 
Verteidigung frOher beteil igen' (Lamers, a.a.O. , S. 1 467) . 
Die NATO geht dann unmittelbar vor der Haustüre 
Rußlands in Stellung. Klnkel ln bekannt dreister Arroganz: 
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"Rußland muß ... akzeptieren, daß sich die NATO aus
dehnt. Ein Vetorecht bei der Aufnahme neuer M�giieder 
werden wir Moskau auf keinen Fall einräumen.' (Spiegel· 
Interview, 1 0 .4 .95) . Und fQr den Fall russischer Gegen· 
maßnahman • z.B. falls Moskau mit einem Stopp der Ab· 
rüstung reagiert • droht Klnkel: • . . .  bedeutet dies das Ende 
der bisherigen Zusammenarbeit mit dem Westen auch in 
anderen Bereichen." (ebenda). 
Zugleich aber soll die NATO umgewandelt und neu orga
nisiert werden, "in ein gleichgewichtiges Bündnis zwl· 
sehen den USA und Kanada und Europa als handlungsfä· 
hige Einheit. ln c!iesem Sinne muß die Revlslonskonfe· 
renz 1 996 gemäß Art. J.4 Abs. 6 d ie Beziehung zwischen 
WEU/EU umgestalten.' (Europa-Papler, s. 1 2) .  

Euro-Korps 

Trotzdem streben die CDU/CSU-Eurostrategen zusätzlich 
eine eigenständige Euro-Stre�macht Im Rahmen der 
WEU an. Diesen Mil itärpakt erkannten die USA auf der 
NATO-Gipfelkonferenz im Januar 1 994 als 'Verteidl· 
gungskomponente der Europäischen Union' an (SZ, 
2 1 . 1 .94). Die USA forderten die Europäer auf diesem 
NATO-Gipfel zur globalen Arbeitsteilung auf. "Das war 
Clintons Botschaft", schreibt der Brüsseier Korrespondent 
der SZ, Willried MOnster: 'Er sieht die NATO als letztver
antwortliche Instanz fQr die Globalstrategie des Westens, 
einschließlich der militärischen. Die EU soll sich dagegen 
· im Fal le Rußlands gemeinsam mit Amerika • um den 
wirtschaftlichen Aufbau und vor allem die Demokratisie· 
rung Osteuropas kümmern. • (SZ, 2 1 . 1 .94) . Und dazu die 
WEU als militärischen Arm mit Waffen und Truppen aus· 
stallen. Den Kern dazu bildeten Frankreich und Deutsch· 
land mit Ihrem Europacorps. Nachdem der WEU·Strelt· 
kräfteverband beim NATO-Gipfel hoffähig wurde, das Eu
ropacorps Amerikas Segen erhielt, will Holland gemein· 
sam mit Deutschland ein zweites Corps steilen. Belgien 
beteiligt sich mit 1 2.000 Mann, Spanien mit 4.000. Das 
europäische Expeditions-Korps hat dann schon mehr als 
50.000 Mann unter Waffen. Die Kern-Strategie zeitigt 
auch im militärischen Bereich erste Früchte. 

So soll dann doch noch wahr werden, was Bush 1 989 bei 
seinem Deutschlandbesuch Kohl versprach: 'Partners in 
leadership". Eine 'effiziente Arbeitsteilung" nannte es der 
damalige NATO-Generalsekretär Manfred Wörner. Die 
WEU soll eingreifen, wo die NATO nicht kann oder will . 
CDU-Lamers will 'eine Slcherheltsstruktur, die in der 
Lage Ist ,  auch dann zu handeln, wenn die. Vereinigten 
Staaten sich nicht oder nicht in dern Maße engagieren 
wollen, wie wir das für notwendig ansehen. Dazu gibt es 
ja auch erste Überlegungen Im Zusammenhang mit der 
Westeuropäischen Union (WEU)." (Die Woche, 9.12 .94) . 
WEU-Generatsekretär Wim van Eekelen führte schon auf 
der 39. Generalversammlung Im Juni 1 993 in Paris aus: 
"Falls UN-Entscheidungsprozesse blockiert werden soll· 
ten, sollte die kommende Europäische Union in einer Po· 
slllon sein, unabhängig zu intervenieren; auf ihrem Gebiet 
oder wo immer Ihre vitalen Interessen oder solche ihrer 
Mitglieder ernsthaft bedroht sind. • (zlt. nach SoFo, 
ApriVMal 1 994). Das Operationsgebiet der WEU ist, an· 
ders als bei der NATO, vertragiich nicht eingeschränkt. 
Allerdings soll sich die WEU· Truppe dann bei ihren Ein· 
griffen der NATO-lnfrastruktur bedienen können. So for
dern Schäuble/Lamers: ' ln der aktuellen Frage einer Neu
gestaltung der Beziehungen zwischen WEU und NATO 
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. . . .  muß eine Lösung gefunden werden, die autgrund der 
jeweiligen Entscheidung durch den NATO-Rat (und damit 
natürlich unter Beteiligung der USA) den Europäern ein 
eigenständiges Handeln unter Nutzung der NATO-Mittel 
und von Teilen der NATO-Stäbe ermöglicht." (S. 1 2) .  

Zur WEU gehören die Länder Frankreich, Deutschland, 
Großbritannien, Benelux, Spanien, Portugal, Italien, Grie
chenland . Und assoziiert: lsland, Norwegen, Türkei. Auch 
die vier sog. VIsagrad-Staaten Polen, Ungarn, Tschechien 
und Slowakei sollen einen Assoziierungsstatus erhalten. 

Kerri-Kraft und Kern-Waffen 

Die WEU als als bewaffneter Arm der EU und das Euro
corps als militärischer Kern von Kemeuropa. Die NATO 
soll da'nn primär zum Instrument der G-7 werden, wobei 
natürlich Rivalitäten im Spiel bleiben. Die NATO hat aber 
noch eine wettere Funktion in den Überlegungen der Eu
ropa-Ordner. Die Amerikaner sollen vor allem deshalb 
nicht ganz aus Europa hinauskomplimentiert werden, weil 
allein sie der atomaren Supermacht Rußland Paroli bieten 
können. Etwaige Befriedungsaktionen der WEU auf russi
schem Territorium sollten unter dem Atomschirm der USA 
stattfinden können. 

Der atomare Schild (vgl. die alte Schild-Schwert-Strategie 
der NATO) durch die USA muß kein Dauerzustand blei
ben. Es mehren sich die Anzeichen, daß Deutschland 
nach der Bombe greift. 

Auch hier will man die WEU als Hebel nutzen. Das Vertei· 
dlgungskomltee der WEU-Versammlung beschloß im Mai 
1 994 einstimmig in vorauseilendem Gehorsam: "Deutsch
land muß eine glaubhafte atomare Abschreckung bekom
men, um es einerseits gegen die mögliche nukleare Er· 
pressung Rußlands zu schützen und um andererseits zu 
vermeiden, daß Deutschland gezwungen Ist, eine eigene 
nukleare Abschreckung zu entwickeln". Vorgeschlagen 
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wird 'eine nukleare Köordlnierungsgruppa auf europä· 
isoher Ebene unter Einschluß Deutschlands' (General· 
anzeiger, 28.5.94). Jetzt macht es auch einen Sinn, wenn 
in der "Konzeptionellen LeltUnle zur Wetlerentwicklung der 
Bundeswehr" fOr die Krisenreaktionskräfte auch eine "nu· 
kleare Teilhabe' vorgesehen Ist. So werden "in der Luft· 
walte sechs fliegende Staffeln für Luftangriff, Luftverteidi· 
gung, Aufklärung und nukleare Teilhabe .. . " vorgehallen 
(Oie Zeit, 1 2 .8.94). Rätselt "Die ZeH" über den Sinn dieser 
"nuklearen Teilhabe" mH Tornado-Atomwaffenträgern mit 
einer Reichweite von 1 .400 km. Die nuklearen Schallzen· 
tralen der Atommächte Rußland und China lägen außer· 
halb der Reichweite der Tornado-Bomber. Nur, bei einer 
Osterweiterung der NATO sind sie Im Falle Rußlands be· 
quem drin. 
Doch auch mit der Rolle des Nuklear-Teilhabers, dürften 
sich die Bonner Machtpolitiker auf Dauer nicht zufrieden 
geben. Wie im ökonomischen und politischen Bereich, 
streben sie auch im Rahmen einer "MIIHär· und Atom· 
macht" die Führungsrolle an. Deutschland als Führer der 
"Kern-Macht" Europa wird auf eigene Kern-Waffen nicht 
verzichten wollen. Ein Herausforderer der USA braucht 
auch in diesem Punkt eine den USA vergleichbare miiM· 
rische Potenz. Da die Bundesregierung sich Im Atomwaf· 
fenspenvertrag vertraglich zum Verzicht auf die Herstel· 
lung von Atomwaffen verpflichtet hat, 'werden Umwege 
beschritten', schreibt Winfrled Wolf. "Da Ist die nationale 
Option mit Projekten wie dem FRM-11 . Da Ist die Option 
eines bilateralen Zugangs zu Atomwaffen über Frank· 
reich. Da ist die Option über einen multinationalen Zu· 
gang zur Atombombe • über die EU und die Westeuropä· 
Ische Union (WEU). Und da eröffnet sich in jüngster Zeit 
ein möglicher Zugang Ober Rußland.' (Winfried Wolf, 
a.a.O., s. 467). 

Des Pudels Kern 

@ 
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Auch Komplicenschallen mit dem Iran (s.o.) können dazu 
betlragen, bestimmte Aspekte bzw. fehlende Glieder Im 
Atomwaffen-Kreislauf zu realisieren. 
SeH Mitte April wird über die Verlängerung des Atomwaf· 
fensperrvertrages verhandelt. Oie Vordenkenn der deut· 
sehen Außenpolitik, die regierungsnahe "Deutsche Ge· 
seilschalt fOr Auswärtige PoiHik", bei der Im März Bundes· 
präsldent Herzog seine programmatische Rede hielt, war· 
tet mit folgender Haltung auf: 'Man muß ... sehen, daß 
der deutsche Kernwaffenverzicht zwar ohne Vorbehalt 
ausgesprochen wurde, aber nicht vorbehaltslos gemeint 
sein kann." (zlt. nach Monitor, 3. April 1 995). 
'Variable Geometrie" nennen die Autoren des Euro
Papiers ihren neuen "Entwurf für Europa'. Ein Gebilde, 
das flexibel die jeweiligen "Kerne" in ein Machtgeflecht 
einordnet, das Ober Europa ausgebretlet werden soll. Es 
gleicht mehr einern raffiniert gesponnenen Spinnennetz, 
in dessen Mitte die Spinne mit dem Balkenkreuz auf dem 
Rücken die Fäden zieht. Ihrem Hegemonieanspruch soll 
es diesmal kein Entrinnen geben. Wer sich nicht freiwillig 
verstricken läßt, soll hinsingepreßt oder isoliert werden. 
Und wer eine Vernetzung Europas nach deutschem 
Spinn-Muster nicht mitmachen will , sollte gewarnt sein :  
'Ohne e ine solche Weiterentwicklung der (west-)europäi· 
sehen Integration könnte Deutschland aufgefordert wer
den oder aus eigenen Sicherheitszwängen versucht sein, 
die Stabilisierung des östlichen Europa al leine und ln der 
traditionel len Weise zu bewerkstelligen." (Euro-Papier· 
Seite 3, Hervorhebung • F.S.). 

i<wgralil� bb 
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Wiss. Recherche: IAJIIUS • TH Darmstactt 

Die atomare Welt 

I 
Großbritannien 
[NPTI 1968! 
IN ca. 200 
lS! ca. 100 

Kernwaffenfähige Staaten 
Japan lNPT[1976l 1Bf':rl197Sl Belgien 

Deutschland lNPT[ 1975l INPT[ 1975l Niederlande 

Kanada lNPT[ 1969l lNPT[1970l Schweden 

Argentinien � )NPT[ 19S7l Spanien 

- offiZieller Atomwaffenstaat 

!JI1IIJ de-facto Atomwaffenstaat 
(Indien, Pakistan, Israel) 

- Schwellenländer mit unklaren 
Nuklearprogramm 
(Nordkorea, Iran, Libyen,A/gerien) 

� ehern. Atomwaffenstaat (Süclafrika) oder 
Staaten mit beendeten Kernwaffenprogrammen 
{Brasilien, Irak) 

D im Prinzip Kernwaffenfähiger Staat durch 
Besitz großer Mengen waffenfähigen Nukle
armaterlais bzw. Zugriff auf Technologie, die 
in kürzerer Zeit oder wenigen Jahren, spalt· 
material für Atomwaffen liefern könnten. 
(Japan, Deutschland, Kanada, Argentinnen, 
Befgien, Niederlande, Schweden, Spanien) 

"c: 
.S! 

I ., 
c: 
.S! 

I 
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� 
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Liebe Freundinnen des isw, liebe Fötderer und Abonnentlnnen, 

Im Juni dieses Jahres wird isw fünf Jahre alt. Ein Grund zum Feiern. Wir meinen, daß sich das Projekt 
"isw" erfolgreich entwickelt hat, vor allem auch dank Eurer/Ihrer Unterstützung. 5 1  Titel (einschließlich 
wirtschaftsinfos), vor allem aber von Jahr zu Jahr eine wachsende Zahl von Förderem und Abonnenten 
sowie steigende Verkaufszahlen - eine schöne Bilanz. 
Damit es weiter aufwärts geht, brauchen wir auch weiterhin Euere/Ihre Unterstützung: als kritische 
Leserlnnen, Wiederverkäuferlnnen, und zur Werbung neuer Leser und Abonnenten/Förderer. Natürlich 
freuen wir uns zum isw-Geburtstag auch über Spenden: die Kosten (Druck, Porto) sind ganz schön 
gestiegen, und den Heftepreis haben wir seit über drei Jahren stabil halten können. 
Vielleicht kann auch der (die) eine oder andere Abonnentln auf ein Förder-Abo umsteigen. Der Vorteil 
ist, daß der Betrag von der Steuer absetzbar ist, und natürlich, daß alle Publikationen (auch isw-spezial 
und Wirtschaftsinfo extra) ohne Mehrkosten zugesandt werden. Zum Beispiel jetzt das isw-spezial Nr. 8 
"Strategische Waffenbrüderschaft Deutschland-Türkei", das wir noch zu den Ostermärschen herausge
bracht haben. Helft mit, gerade dieses brandaktuelle Heft mit sehr viel Hintergrundinformation zu ver
breiten. 
isw-report Nr. 24 erscheint zum l. Juli. Es enthält die Referate des 4. isw-forums "Arbeit ohne Zukunft". 

isw-Vorstand und Redaktion 
München, 14. April l 995 

STRATEGISCHE 
WAFFENBRÜDERSCHAFT 
DEUTSCHLAND· TÜRKEI 

• 

lSW /SPEZIAL-NR. BI 
sozial-ökologische Wirtschaftsforschung MOnehen e. V. 

Fred Schmid, lsw e.V. 

Claus Schreer, 
Münchner Kurdistan-Solidaritätskomitee 

• Mit deutschen Waffen out of area 

• Vom NATO-Vo rposten 
zu r Ord n u n g s m acht des Westens 

• Deutsch-tü rkische Achse 

• M i l itaris ierung u n d  
wi rtschaftl icher R u i n  

• Ku rdistan a l s  Brücken kopf 
und Sperr-Riegel 

• " To r  n ach Zent ral asien " :  
Türkische Großm acht-Träu m e  

Schutzgebühr: 5,- D M  
zuzüglich Versandkosten 

Bei Abnahme von 1 0 Exemplaren: 
4,- DM/Stück, versandkostenfrei 

Bestellen bei: 

isw e.V. 
Georg Wopfner-Str. 46, 
80939 München 
Telefon und Fax: 089/3231 780 
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