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nodi nicht genügend politisierter Mitglieder bei gleichzeitiger Vernichtung der 
auch theoretisch fortgeschrittenen Kader gefährdet. Mit zwei Entscheidungen, 
die nicht allein deswegen getroffen wurden, setzten sich die Panthers zur Wehr: 
Sie verhängten Anfang 1969 einen Aufnehmestop und intensivierten die ideo- 
logische Schulung der vorhandenen Mitglieder (und durchforsteten die Partei 
nach Polizeiagenten). Entsprechend ihrer ideologischen Linie verbreiterten sie 
ihre organisatorische Basis durch die Schaffung einer „Einheitsfront gegen den 
Faschismus", zu der von der „weißen Linken'' vor allem die Kommunistische 
Partei und RYM I1 zu zählen sind. 

Seit der Hochzeit der Bürgerreaitskämpfe ist diese Einheitsfront die erste ge- 
meinsame politische Organisation schwarzer und weißer Radikaler. Dies und die 
Tatsache, daß die entscheidenden Mitgliedsgruppen auf dem Boden des Mar- 
xismus-Leninismus stehen, indiziert und garantiert eine neue Phase im Aufbau 
des antiimperialistischen Widerstandes in den USA. Die Kohärenz der Linken 
ist in der Tat eine der wesentlichen Voraussetzungen erfolgreicher revolutionä- 
rer Tätigkeit in den heutigen USA - allerdings nicht jede Art Kohärenz. Es ist 
eine begründete Hoffnung, daß der marxistisch-leninistische Block - wesentlidi 
inspiriert durch die Panthers - sowohl die Bewegung der Massen weiter entfachen 
kann, als auch - mit Hilfe eines seine eingebauten Beschränkungen sprengenden 
movements - sie auf revolutionärem Kurs zu halten imstande ist. 

Wer regiert die USA? 
Der militärisch-industrielle Komplex 

Von Martin Hall, Los Angeles 

Der verstorbene Präsident Dwight D. Eisenhower hat den Ausdruck ,,miIitäris&- 
industrieller Komplex" in den USA zu einem Standardbegriff gemacht. In seiner 
Abschiedsrede, die er am 17. Januar 1961 an die Nation richtete, erklärte er: 
„Wir müssen auf der Hut sein vor dem - beabsichtigten oder unbeabsichtigten 
- Erwerb unbefugter Macht durch den militärisch-industriellen Komplex. Das 
Potential für ein unheilvolles Ansteigen von Macht an der falschen Stelle exi- 
stiert und wird beharrlich weiterbestehen. Wir dürfen niemals zulassen, daß das 
Gewicht dieser Kombination unsere Freiheit oder unsere demokratischen Ver- 
fahrensweisen gefährdet. . . Nur eine wache und kenntnisreiche Bürgerschaft 
kann die richtige Verbindung der riesigen industriellen und militärischen Ver- 
teidigungsmaschinerie mit unseren friedlichen Methoden und Zielen erzwingen, 
so daß Sicherheit und Freiheit zusammen gedeihen können." 

Der Mann, der diese Worte aussprach, war praktisch sein ganzes Leben lang Sol- 
dat (mit Ausnahme eines kurzen Zwischenspiels als Präsident der Cohmbia Uni- 
versity), bevor er als republikanischer Präsidentschaftskandidat aufgestellt und 
dann gewählt wurde. Wenn irgend jemand über eine intime Kenntnis der poten- 
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tiellen Gefahr verfügte, die die mächtige Verbindung des Pentagon mit der 
Kriegsindustrie für die Demokratie in den USA darstellt, dann war es Dwight D. 
Eisenhower. 

Heute, neun Jahre später, wird es immer deutlicher, daß Eisenhowers Warnung 
unbeamtet geblieben ist. Die Vereinigten Staaten, einst Symbol der Demokratie, 
sind so etwas wie ein Kriegs- und Rüstungsstaat geworden. Die politischen Kon- 
sequenzen sowohl in der Außen- wie in der Innenpolitik sind in erschreckender 
Weise deutlich geworden. 

Im Jahre 1968 erreichten die Ausgaben für militärische Zwecke eine Summe von 
80 Mrd. Dollar, das ist fast genau die Gesamtsumme der vom amerikanischen 
Steuerzahler gezahlten Einkommensteuern. Allein die Kosten des Vietnamkrie- 
ges belaufen sich auf 77 Mio. Dollar täglich. 

Die Hälfte aller zivilen Regierungsangestellten wird vom Pentagon beschäftigt. 
Uber 100 000 Firmen produzieren für das Militär, und einer von fünf Amerika- 
nern verdient seinen Lebensunterhalt direkt oder indirekt durch Rüstungsarbeit. 
Senator J. William Fulbright, der freimütige Vorsitzende des Senatsausschusses 
für auswärtige Beziehungen und einer der konsequentesten Kritiker des Viet- 
namkrieges, sagte 1967: „Das Budget einer Nation. . . gibt darüber Auskunft, 
was einer Gesellschaft am Herzen liegt und was ihr gleichgültig ist." Wenn das 
zutrifft, dann sind die USA wirklich ein Staat, der vom militärisch-industriellen 
Komplex regiert wird, und dieser Komplex beeinflußt nicht nur eine Außenpoli- 
tik der Interventionen in jedem Teil der Welt, wo er meint, amerikanische Inve- 
stitionen und amerikanische Interessen erforderten es, sondern er beeinflußt 
ebenso unsere Innenpolitik. Die USA treiben mit 63 Nationen Waffenhandel und 
betreiben militärische Ausbildungsprogramme, an denen 35 Nationen beteiligt 
sind. Wir haben den Punkt erreicht, an dem nahezu die Hälfte des US-Budgets 
direkt für militärische Zwecke ausgegeben wird. Was für die immer dringender 
werdenden innenpolitischen Bedürfnisse übrig bleibt, für soziale Fürsorge und 
soziale Sicherheit, für das Bildungswesen und das wirtschaftliche Wohlergehen 
der Nation, kann nicht einmal zur Hälfte den Bedarf der Bevölkerung decken. 

Einer der führenden Wirtschaftswissenschaftler der USA, Peter Drucker, schrieb 
vor kurzem: „Die Regierung kann Krieg führen und in der Währung inflationäre 
Tendenzen hervorrufen, aber nicht eines der anstehenden Probleme kann sie 
lösen." Das immense Ausmaß des militärischen Establishments zeigt sich nidit 
nur zahlenmäßig daran, daß 3 500 000 Männer die Uniform tragen oder daß 400 
größere und 3000 kleinere Militärstützpunkte im Ausland unterhalten werden. 
Das Pentagon ist bei weitem der größte Arbeitgeber für Industriearbeiter und 
andere Beschäftigte in der gesamten Wirtschaft des Landes. Zwei Vergleichs- 
zahlen besagen alles: 1948, drei Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrie- 
ges, belief sich der Verteidigungshaushalt der USA auf 11,8 Mrd. Dollar. Inner- 
halb von 20 Jahren stieg er um 680 Prozent auf 80 Mrd. Dollar1 Zusätzlich zu 
den phantastischen Kosten des Vietnamkrieges besteht einer der Hauptfaktoren 
dafür in den gestiegenen Kosten der immer aufwendigeren Waffen: so kostete 
beispielsweise das Standardflugzeug der USA im Koreakrieg, die F 86, 300 000 
Dollar; heute beläuft sich der Preis für die F 4, das Standard-Kampfflugzeug der 
Navy, auf 3 Mio. Dollar, und die neu vorgeschlagene F 14 würde 14 Mio. Dollar 
kosten. 

Ein New Yorker Kongreßmitglied, B. Bingham, führte diese Zahlen in einem Arti- 
kel der Zeitschrift ,,Foreign Affairs" (Oktober 1969) an und schreibt dort unter 
anderem: „Der vom Pentangon ausgeübte Druck zur Durchsetzung höherer 
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~üstungsaus~aben ist enorm.. . Das Militär wird immer und unausweichlich noch 
mehr wollen, als es schon hat. Sein Appetit ist unersättlich. Und die Industrie- 
konzerne, die voll Eifer bereit sind, die geforderten Verträge abzuschließen, wer- 
den es dabei ermutigen." 
Das eng verwobene Netz der militärischen und industriellen Führung beruht auf 
dem Beschaffungssystem des Pentagon und den engen Beziehungen zwischen 
den Beschaffungsoffizieren des Pentagon und ihren Klienten in der Rüstungs- 
industrie, was natürlich nichts Neues ist. Das alles ist seit Jahren bekannt und 
wird als etwas Unvermeidliches akzeptiert. Der brillante amerikanische Sozio- 
loge C. Wright Mills, der unglücklicherweise früh verstarb, schreibt in seinem 
1956 erschienenen Bestseller „The Power Elite" über das, was er den „Aufstieg 
des Militärs" nennt: „Während des Ersten Weltkrieges bewegten sich die Mili- 
tärs nur vorübergehend in den höheren wirtschaftlichen und politischen Krei- 
sen. .  . , erst im  weiten Weltkrieg drangen sie in wirklich entscheidender Weise 
ein. Angesichts des Charakters moderner Kriegführung mußten sie das auch tun, 
ob sie 6s nun wollten oder nicht - ebenso wie sie ~ ä n n e r  mit wirtschaftlicher 
Macht auffordern mußten, sich dem Militär anzuschließen. Denn wenn die Mili- 
tärs an wirtschaftlichen Entscheidungen nicht beteiligt waren, dann konnten sie 
nicht sicher sein, daß ihr Programm auch ausgeführt wurde.. . Daher berieten 
Generale Konzernpräsidenten, und Konzernpräsidenten berieten Generale . . . 
Die Organisation der Kriegswirtschaft als solche bewirkte die Koinzidenz der 
Interessen im Zusammenspiel der wirtschaftlichen und militärischen Chefs . . ." 
In seinem Buch dokumentiert C. Wright Mills dann später das Ausmaß, in dem 
Generale und Admirale im Ruhestand überredet wurden, Aufsichtsratsmitglieder 
oder sogar -vorsitzende in großen Konzernen der Rüstungsindustrie zu werden. 
So wurde der verstorbene General Douglas MacArthur nach seiner Pensionie- 
rung Aufsichtsratsvorsitzender der Remington Rand Corporation; General Wede- 
meyer, Kommandierender der US-Streitkräfte während des „China-Theaters", 
wurde Vizepräsident der AVCO Corporation; Admiral Ben Morcell wurde Auf- 
sichtsratsvorsitzender der Jones Laughlin Steel Corporation, eines der größten 
Stahlkonzerne - und so weiter. Viele der höchsten militärischen Führer gingen 
in den Bereich der Industrieforschung. General Leslie Groves stand an derSpitze 
des Manhattan-Projektes, in dessen Rahmen die erste Atombombe entwidrelt 
wurde; er wurde Vizepräsident von Remington Rand und als solcher verantwort- 
lich für spezielle Forschungsarbeit. Der frühere Stabschef der Armee, General 
Matthew B. Ridgeway, ist inzwischen Vorsitzender des Mellon-Instituts für Indu- 
strieforschung geworden. 
Es ist offensichtlich, daß es sich für die großen Vertragspartner des Pentagon aus- 
zahlt, wenn sie Militärs in ihren Aufsichtsräten haben, vielleicht nicht so sehr 
wegen ihrer finanziellen und geschäftlichen Kenntnisse, sondern wegen der 
engen Kontakte, die diese Männer nach wie vor im Pentagon haben. 
Der Umfang, in dem Forschung an den Hochschulen durch Pentagon-Aufträge 
finanziert wird, ist in den letzten Jahren Gegenstand vieler Diskussionen ge- 
wesen. Senator McGovern, ein führender Kritiker militärischer Extravaganz, 
schrieb in der Dezember-Ausgabe des Magazins „EsquireM: ,,Es existieren 16 
große bundesfinanzierte Forschungszentren, darunter die angesehene Rand Cor- 
poration und das Institute of Defense Analysis, die regelmäßig Prämissen und 
Komponenten amerikanischer Verteidigung überprüfen. Jedes Forschungszen- 
trum erhält mindestens 85 Prozent seiner Finanzmittel vom Pentagon. Ungefähr 
750 Mio. Dollar jährlich fließen in Form verteidigungsbezogener Forschungsauf- 
träge vom Pentagon an die amerikanischen Hochschulen." Senator ~ c ~ o v e r n  
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schätzt die Lohn- und Gehaltszahlungen an Arbeitnehmer in den kriegs- und 
rüstungsbezogenen Industriezweigen auf 17 400 000 000 Dollar. Der jährliche Pro- 
fit der über 100 000 mit der Verteidigung verflochtenen Konzerne kann nicht ein- 
mal geschätzt werden. 

Der Kongreß, selbst wenn seine Mitglieder den immer größer werdenden Appe- 
tit des Militärs wirksam kontrollieren wollten, kann das nicht schaffen, da, wie 
McGovern es ausdriidct, „die Fähigkeit des Pentagon, neue Konzeptionen und 
kostspielige Raffinessen vorzuschlagen, unsere Prüfungsmöglichkeiten und unse- 
ren Einfallsreichtum immer überspielen wird. Das ist ganz einfach deshalb so, 
weil der persönliche Mitarbeiterstab eines einzelnen Kongreßabgeordneten oder 
Senators kein geeignetes Instrument für eine dauernde kritische Wberwachung 
unseres anschwellenden militärischen Komplexes darstellt." 

Hierbei wird nicht einmal der ständige Druck auf Kongreßmitglieder mitberück- 
sichtigt, der Einrichtung neuer militärischer Objekte in ihrem Wahlbezirk zuzu- 
stimmen, da diese Objekte zahlreiche neue Arbeitsplätze mit sich bringen. Das 
wirtschaftliche Eigeninteresse von Millionen Arbeitern, Ingenieuren, Gewerk- 
schaften und führenden Industriellen spielt hier eine Rolle. Das ist auch die Er- 
klärung für die Tatsache, daß die großen Gewerkschaften, die die direkt oder 
indirekt mit der Kriegsproduktion beschäftigten Arbeiter vertreten, bis jetzt die 
unerschütterlichsten Befürworter nicht nur des Vietnamkrieges, sondern einer 
Gesamtpolitik weltweiter militärischer Verpfliditungen der USA gewesen sind. 

So schwindelerregend die offiziell geschätzten nationalen Verteidigungskosten 
auch sind, die veransdilagten Beträge werden ständig überzogen. Am 2. Dezem- 
ber 1969 teilte Senator John Stennis (Mississippi) in seinem Vierteljahresbericht 
als Vorsitzender des Senatsausschusses für Fragen der Streitkräfte mit, das Pro- 
gramm des Pentagon für schwere Waffen koste 20 Mrd. Dollar mehr, als ursprüng- 
lich veranschlagt. Die Mehrkosten allein für das Projekt der ,,Minuteman"-Rakete 
betrugen jedoch schon 3,7 Mrd. Dollar, wie aus einem Bericht des Gemeinsamen 
Kongreßausschusses für Wirtschaftsfragen hervorgeht, während in dem Bericht 
von Senator Stemis diese Mehrkosten lediglich mit 761 Mio. Dollar angesetzt 
sind. Die wirkliche Höhe der Mehrkosten dürfte deshalb etwa das Doppelte der 
20 Mrd. Dollar betragen, die Senator Stennis - bekannt für seine unkritische 
Unterstützung des Pentagon - angegeben hat. 

Vier Tage nach dieser Bekanntgabe unterbreitete der Stellvertretende Verteidi- 
gungsminister Packard, selbst Multimillionär, hohen Pentagonbeamten ein Memo- 
randum, in dem er sie anwies, den Ausdruck ,,Mehrkosten" durch „gestiegene 
Kosten" zu ersetzen, weil - nach Packard - der Ausdruck ,,Mehrkostenu (im 
Sinne überzogener Voranschläge, Anm. d. Ubs.) „in den Köpfen vieler Leute Ver- 
wirrung hervorgerufen hat" und „unangemessenes Nachdenken über den wirk- 
lichen Stand der Dinge bewirkt" habe ( I ) .  Welches sind nun die Gründe für die- 
ses phantastische Anwachsen der geschätzten Kosten für die verschiedenen Waf- 
fensysteme? 

In einer von mehreren Zeitungen veröffentlichten Kolumne schrieb Jack Ander- 
Sen am 7. September 1969 über die „seltsamen Wege des Pentagon". Er wies dar- 
auf hin, daß das Pentagon die „erschreckende Gewohnheit" habe, zwei Arten 
von Direktiven an sein Schlüsselpersonal auszugeben. Eine ist für den öffent- 
lidien Gebrauch bestimmt und drängt auf Sparsamkeit und Unterbindung aller 
überflüssigen Ausgaben. Die andere Art von Direktiven weist die Pentagon- 
bürokraten an, mehr Geld auszugeben und die Profitinteressen der Industrie zu 
berüdcsichtigen. 
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Es existiert natürlich ein vom Kongreß beschlossenes Gesetz über das ~esc ia f -  
fungswesen der Streitkräfte, das zur öffentlichen Ausschreibung aller Verteidi- 
gungsaufträge und zur Auftragserteilung an denjenigen verpflichtet, der das 
preisgünstigste Angebot unterbreitet. Aber in diesem Gesetz sind nicht weniger 
als 17 Ausnahmefälle vorgesehen, in denen solche Aufträge direkt ohne Aus- 
schreibung eines öffentlichen Wettbewerbs ausgehandelt werden dürfen. Nadi 
Andersens Kolumne werden nur 1 1 Prozent aller heutigen Verteidigungsauf- 
träge nach vorangegangener öffentlicher Ausschreibung vergeben, während 
89 Prozent als Ausnahmen angesehen werden, auf die die im Gesetz aufgezählten 
17 Fälle zutreffen. Die Ausnahme ist zur Regel geworden. 

Viele der kostspieligsten Waffensysteme sind veraltet, bevor sie überhaupt ein- 
satzfähig sind. Nach Senator McGovern gaben die USA in einem Zeitraum von 
20 Jahren 20 Mrd. Dollar für Raketensysteme aus, „deren Entwicklung niemals 
abgeschlossen wurde oder die vor ihrer Fertigstellung bereits veraltet waren." 
Zum Vergleich: Die Investitionen zur Erhaltung natürlicher Rohstoffquellen 
machen lediglich „einen winzigen Bruchteil" dieser Summe aus. 

Unter dem Verteidigungsminister der Regierung Johnson, McNamara, spürte das 
Militär die Zügel in Gestalt der Kontrollmacht des Verteidigungsministers. 
Nixons Verteidigungsminister Melvin Laird hat sich dagegen einen Namen als 
Kongreßabgeordneter gemacht, der im Unterausschuß für militärische Bewilli- 
gung, wo er den Vorsitz führte, immer den Forderungen des Militärs nachgab. Er 
wurde dennoch dazu gezwungen, die Aufgabe einer Reihe militärischer Einrich- 
tungen anzukündigen, um den Verteidigungshaushalt um 3 Mrd. Dollar zu kür- 
zen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob dieser Plan wirklich in die Tat umgesetzt 
werden wird. 

Was die Aussichten im ungewissen hält, ist die neue harte Linie der Regierung 
gegenüber der anwachsenden Protestbewegung gegen den Krieg in Vietnam, 
insbesondere von Seiten des Generalstaatsanwalts Mitchell, dem Chef des Justiz- 
ministeriums, dem gleichzeitig nachgesagt wird, bei weitem den größten Einfluß 
auf Präsident Nixon zu haben. 

Zum erstenmal seit Beginn der amerikanischen Beteiligung in Vietnam wurden 
Kritiker dieses Krieges in offiziellen Erklärungen führender Regierungspoliti- 
ker, unter anderem von Mitchell und davor von Vizepräsident Agnew, beschul- 
digt, „dem Feind zu helfen und seine Lage zu erleichtern". Der skandalöse Pro- 
zeß gegen sieben führende Persönlichkeiten der Friedensbewegung in Chicago 
ist nur ein Zeichen für die schnell zunehmende Repression aller Opposition, nicht 
nur der gegen den Vietnamkrieg, sondern auch der Opposition gegen die Armut 
in den Städten, die durch die Vergeudung der nationalen Mittel im Kriege und 
durch die Kürzung der für die eigene Bevölkerung eingeplanten sozialen Aus- 
gaben ständig weiter aufrechterhalten wird. (Den sieben Angeklagten wird „Ver- 
schwörung" zur Anstiftung, der Unruhen während des Demokratischen Parteikon- 
gresses in Chicago vorgeworfen; sollten sie schuldig gesprochen werden, so 
können sie zu zehn Jahren Gefängnis und schweren Geldstrafen verurteilt wer- 
den.) Die konzertierte Treibjagd der Polizei in allen Teilen der USA gegen die 
Black Panther Party, deren Führer ermordet, zu langjährigen Gefängnisstrafen 
verurteilt oder ins Exil gezwungen werden, hat selbst gemäßigte Liberale alar- 
miert, die von einer quasi-faschistischen Bedrohung der demokratischen Rechte 
des Volkes zu sprechen beginnen. 

Natürlidi ist. es nichts Neues, daß die großen Konzerne in den USA außerordent- 
lich erfahren in der Ausübung der Macht sind. Fünfzig der größten Konzerne be- 
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schäftigen fast dreimal so viel Menschen wie die fünf größten Staaten der USA. 
Der amerikanische Politologe Andrew Hacker schrieb 1965 in seinem Buch „Die 
Machtübernahme der Konzerne": „Unsere Ideologie erlaubt es uns, uns glück- 
lich dem Gedanken hinzugeben, daß die Anti-Trust-Abteilung des Justizministe- 
riums, wenn sie es wollte, General Dynamics oder IBM ,aufbrechen', zu Teilen 
getrennter Firmen enflechten könnte. Es ist jedoch eine Tatsache der Macht, daß 
dies nicht erfolgt ist, nicht erfolgt und nicht erfolgen wird, weil die Regierung 
schwächer ist als die Institutionen der Konzerne, die ihr scheinbar untergeordnet 
sind. Das ist die Politik des Kapitalismus. Es handelt sich keineswegs um eine 
ausdrüddiche Verschwörung, sondern eher um eine Harmonie von politischen 
Formen und wirtschaftlichen Interessen auf einer Ebene, die von den ständigen 
Bedürfnissen der Konzerninstitutionen bestimmt wird." 

Da diese mächtigen Konzerne sowohl im Inland wie im Ausland aufgrund von 
langfristigen Investitionsplanungen entscheiden, folgt daraus, daß ihr Einfluß 
auf die Außenpolitik in dem Maße steigt, wie die Notwendigkeit von Kapital- 
export und Investitionen im Ausland stärker wird. 

Was neu und im Zusammenhang der gegenwärtigen Situation besonders alar- 
mierend ist, ist die Tatsache, daß genau diese Konzerne eine enge Verbindung 
mit den führenden Militärs hergestellt und gefestigt haben, weil sie anscheinend 
in steigendem Maße der militärischen Macht zur Durchsetzung ihrer Politik im 
In- und Ausland bedürfen. Zum erstenmal in der Geschichte der Vereinigten 
Staaten wird die Idee eines stehenden Berufsheeres von keinem Geringeren der 
führenden Regierungspolitiker befürwortet als von Präsident Nixon selbst. Wenn 
dieser Vorschlag auch in manchen Kreisen als Ausweg aus dem Dilemma begrüßt 
wurde, in dem sich heute junge Männer finden, die den Wehrdienst ablehnen, 
so wird dabei doch die gefährliche Tatsache übersehen, daß eine Berufsannee 
nicht nur den Einfluß des Militärs auf die Regierungspolitik vergrößern könnte, 
sondern daß eine derartige Armee - rekrutiert aus den Reihen der zahlenmäßig 
zunehmenden Arbeitslosen, mit denen man nach einer eventuellen Beendigung 
des Vietnamkrieges fertigwerden muß - ein höchst wirksames Instrument zur 
Aufrechterhaltung von „Gesetz und Ordnung" im eigenen Lande und zur Nie- 
derschlagung von Streiks werden könnte, kurz, genau die Art von Garnisonsstaat 
mit sich bringen würde, die die meisten Amerikaner bis jetzt für absolut unver- 
einbar mit ihrem Demokratiebegriff gehalten haben. 

Es ist interessant, daß die Diskussion über das Problem des militärisch-industriel- 
len Komplexes in den letzten Monaten in allen Bereichen geführt worden ist. 
Es gibt auf Bundesebene kaum eine Zeitschrift von Wichtigkeit, die diesem 
Thema nicht Artikel gewidmet hat, vQm konservativen und dem Business ver- 
pflichteten „Fortune" bis hin zu „EsquireM, ,,Looku und Organen wie dem „Bul- 
letin of Atomic Scientists", ganz zu schweigen von der Handvoll liberaler und 
linker Publikationen wie „The New Republic", „The Nation", „Ramparts" und 
anderen. 

Was diese Diskussion hervorgerufen hat, was zum erstenmal seit vielen Jahren 
den Versuch des Kongresses gezeitigt hat, das Verteidigungsministerium schär- 
fer zu kontrollieren, was sogar das Verteidigungsministerium selbst gezwungen 
hat, die Existenz eines wirklichen Problems zuzugeben, das in Gestalt des uner- 
sättlichen Molochs der Kriegsmaschinerie das reichste Land der Welt mit dem 
Bankerott bedroht, ist nicht allein die Tatsache, daß es seit dem Spanisch-Ameri- 
knaischen Krieg keinen Krieg gegeben hat, der bei der Bevölkerung der Ver- 
einigten Staaten so unpopulär war, wie es der Vietnamkrieg heute ist. Es ist 
mehr als nur das. Das gesamte Konzept amerikanischer Außenpolitik, so wie sie 



/ sich seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges entwickelt hat, wird in Frage ge- 
stellt. Dieses Konzept wurde vielleicht in seiner klassischsten Form von James 
Byrnes formuliert, der erklärte, unser Ziel müsse darin bestehen, „die Welt für 
die Vereinigten Staaten zu sichern". Sein Nachfolger John Foster Dulles ent- 
wickelte dieses Konzept weiter zu dem einen heiligen Kreuzzugs gegen den Kom- 
munismus, den er als eine weltweite Verschwörung begriff. Die Auffassung der 
Vereinigten Staaten von sich selbst als einer Art Weltpolizist trat an die Stelle, 
die durch das Zusammenbrechen älterer Weltreiche unmittelbar nach dem Zwei- 
ten Weltkrieg frei wurde. Heute haben wir vier große Militärbündnisse, denen 
amerikanische Streitkräfte verpflichtet sind: NATO, SEATO, CENTO und ANZUS, 
von den 42 individuellen Verteidigungsabkommen in allen Teilen der Welt ganz 
zu schweigen. Heute haben die USA in 32 Ländern 1888 800 reguläre Truppen- 
angehörige stationiert. Immer mehr nadidenkliche Menschen stellen inzwischen 
die Frage, ob all dies wirklich zu unserer nationalen Sicherheit beiträgt. 1960, 
vor zehn Jahren, ein Jahr vor seiner berühmten Warnung vor den Gefahren des 
militärisch-industriellen Komplexes, gab Präsident Eisenhower eine Erklärung 
ab, die diese Frage beantwortet: „Das militärische Establishment, selbst nicht 
produktiv, muß notwendigerweise gespeist werden aus der Energie, der Pro- 
duktivität und dem geistigen Potential des Landes; absorbiert es davon zuviel, 
dann nimmt unsere Gesamtstärke ab." 

In einer Nation, die so tief gespalten ist, wie es die USA heute sind, mit einem 
von einer Minderheit gewählten Präsidenten, mit einem Regierungs- und Ver- 
waltungsapparat, der nicht imstande ist, die dringendsten innenpolitischen Pro- 
bleme zu lösen, wie er auch nicht imstande war, das Land aus dem verhängnis- 
vollen Krieg in Vietnam herauszumanövrieren, könnte sich mit Leichtigkeit ein 
Machtvakuum entwickeln, das dem Zugriff des Militärs oder eines vom militä- 
risch-industriellen Komplex unterstützten Diktators offenstände. 

Im Kongreß und anderswo gibt es Menschen, die dieses beängstigende Problem 
sehen. Der Kongreß hat einen ersten Versuch unternommen, seine Kontrollge- 
walt sowohl über die Außenpolitik wie über das Militär zurüdrzugewinnen. Bis 
jetzt jedoch fehlte diesen Versuchen der Nachdruck, den die Situation erfordert. 
Schon im April 1969 erklärte der Führer der Senatsmehrheit, Mike Mansfield, 
in einer Rede vor dem Senat: „Und wenn wir. . . eines Morgens aufwachen soll- 
ten und bemerken, daß wir in einem Garnisonsstaat leben, dann wird das nicht 
so sehr die Schuld des Militärs sein, sondern die Schuld der zivilen Institutionen, 
die auf ihre Verantwortung verzichtet und damit die Aushöhlung ihrer verfas- 
sungsmäßigen Macht zugelassen haben.'' 

Vielleicht bedarf es der Reden so hochgestellter Amtsträger wie Vizepräsident 
Spiro Agnew, der vorgeschlagen hat, gegen den Vietnamkrieg opponierende Ele- 
mente „aus der Gesellschaft auszusondern, ohne dabei mehr Gewissensbisse zu 
haben als beim Wegwerfen fauler Apfel"; vielleicht bedarf es solcher Drohun- 
gen wie der des Stellvertretenden Generalstaatsanwalts Kleindienst, der emp- 
fohlen hat, aufsässige Studenten in Konzentrationslager zu sperren; vielleicht 
sogar des Schauspiels, das sich im Chincagoer „Verschwörungsprozeß" bot, als 
der schwarze Angeklagte Bobby Seale an Händen und Füßen an seinen Stuhl ge- 
fesselt und durch Anordnung eines Richters durch Knebeln zum schweigen ge- 
bracht wurde, der ihm nicht erlaubte, sich in Abwesenheit seines Verteidigers 
selbst zu verteidigen; vielleicht ist all dies erforderlich und sogar noch mehr - 
wie die systematische Kampagne der Polizei, die Führer der Black Panther Party 
physisch zu vernichten -, um dem Volk bewußt zu machen, was die Stunde wirk- 
lich geschlagen hat. 
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Bevor das Volk in den Vereinigten Staaten nidit die Kraft findet, neue Priori- 
täten zu setzen, Prioritäten, die den schreienden Bedürfnissen der Bevölkerung 
nachkommen; bevor nicht genug Druck auf die Regierung ausgeübt wird, nicht 
nur sich aus Vietnam zurückzuziehen, sondern auch das Wettrüsten durch einen 
ehrlichen Versuch zu beenden, in den Verhandlungen in Helsinki mit der Sowjet- 
union eine Vereinbarung zu treffen, die für die Menschheit die letzte Chance sein 
könnte, den Drang nach Selbstzerstörung aufzuhalten; bevor das nicht geschieht, 
können sich die Vereinigten Staaten sehr wohl in einen ausgewachsenen Garni- 
sonsstaat verwandeln. 
In den dreißiger Jahren schrieb Upton Sinclair unter dem Eindrudr der Entwidc- 
lung in Hitlerdeutschland ein Buch mit dem ironischen Titel „Das könnte hier 
nidit passieren". 1970 könnte das Jahr in der amerikanischen Geschichte wer- 
den, in dem ,,es hier passierte" . . . 

Kriegsforschung und ~'issenschaftspolitik 
in der BRD (11) *) 

Von Rainer Rilling 

Die Entwicklung ab i%6/67 - Die ,,Neue Forschungspolitik" 
„ N e u e  F o r s c h u n g s p o l i t i k " :  A u s g a n g s s i t u a t i o n  

Die gegenwärtig noch andauernde, letzte Entwicklungsphase der westdeutschen 
Forschungspolitik setzte 1966 ein. Die Ausgangssituation war dabei im wesent- 
lichen durch folgende Faktoren gekennzeichnet: 

a) In den forschungsintensiven und wissenschaftspolitisch sehr agilen ,,Wachs- 
tumsbranchen" der westdeutschen Wirtschaft hatten sich scharfe Konzentrations- 
Prozesse abgespielt, die sich in den kommenden Jahren noch kräftig beschleunigen 
sollten. Die „concentration ratios" (hier der Prozentanteil der vier größten Unter- 
nehmen am Branchenumsatz) waren zwischen 1960 und 1966 in der Chemie um 
9 O/o, in der Elektrotechnik um 4,l O/o und im Fahrzeugbau um 10,l O/o gestiegen lz7). 

Die zehn größten Konzerne der BRD, die allesamt weit überdurchschnittliche FE ")- 
Aufwendungen ausweisen und unter den Industrievertretem in den forschungs- 
politischen Lenkungsgreminien weit in der Uberzahl sind, erzielten 1967 knapp 
17 O/o des gesamten Industrieumsatzes - soviel, wie sieben Jahre zuvor gerade 
die 25 und 1954 die 50 größten Unternehmen auf sidi vereinigen konnten. In 
den Jahren 1960-1966 hatte es sich für sie, die innerhalb der Gruppe der for- 
schungspolitisch aktiven Konzemgruppen zusammen mit einigen weiteren Fir- 
men (Luft- und Raumfahrtindustrie) die bedeutendste Fraktion darstellen lge), 

') Vgl. Heft 1211969. 
**) FE Forsdiung und Entwicklung 
lg7) J.  Huffsdimid, a.a.O., S. 49. 
128) Diese Kerngruppe besteht vor allem aus den 3 IG-Farben-Nadifolgem, Siemens, AEG und Bosm (Elektro- 
sektor), Thyssen, Krupp, Mannesmann (Stahl). und einigen Firmen der Sektoren NE-Metalle und Fahrzeuge. 


