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Kommentatoren der äußeren Politik der Bundesrepublik Deutschland stim- 
men trotz unterschiedlicher politischer Standorte darin überein, „daß erst in 
den letzten Jahren Westdeutschland sein Gewicht in den internationalen Be- 
ziehungen zum Tragen gebracht hat"'). Dieser Feststellung aus britischer Fe- 
der stimmt der konservative Deutsche Besson zu: „Das komplizierte Spiel 
setzt . . . erst eigentlich in den sechziger Jahren ein."3) Manche Analytiker 
wollen „die eigenständige Entwicklung einer autonomen Außenpolitik" erst 
mit den 70er Jahren datieren4). 

Die wichtigste Ursache für den allgemein beobachteten Aufstieg der Bundes- 
republik zu einem der prinzipiellen außenpolitischen Akteure liegt in der re- 
lativen wirtschaftlichen Stärke dieses Landes. Wirtschaftliche Macht trägt - 
folgt man der Literatur - heute mehr denn je zur Positionsbestimmung im in- 
ternationalen System bei (Livingston vermerkt, daß der Aufstieg der Bundes- 
republik „zu einem Zeitpunkt erfolge, wo wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
und Macht zunehmend die Beziehungen unter den Nationen be~timmen")~).  
Einer der wenigen Autoren, die von einer Gegenposition aus argumentieren, 
ist Ellsworth: ,,Ökonomische Macht hat noch nie bei einem Kräftemessen den 
Auschlag gegeben. Sie hat nie Hegemonie verhindert; sie hat nie Krieg ver- 
hindert; sie hat obendrein nie die Grundlage für eine internationale Ordnung 
ergeben (außer im Bereich des eigenen engen Kontextes: des Handels und der 
Finanzen). Dies ist ein wichtiger Punkt, da viele in der gegenwärtigen etab- 
lierten Führungsschicht in den USA und in Westeuropa das Gegenteil für 
wahr halten. Sie meinen, daß wirtschaftliche Macht als Schiedsrichter von in- 
ternationalen Vorgängen militärische Macht zu ersetzen beginne, daß es ein 
ökonomisches Kräftegleichgewicht gebe und daß ökonomische Macht in der 
Tat eine Grundlage für eine Rangordnung der Nationen abgebe."6) 

Solche kritischen Einwände sollen dazu anhalten, das Thema nicht unter zu 
engem ökonomistischen Blickwinkel zu betrachten; beeindruckend bleibt je- 
doch die ökonomisch dominierende Stellung der Bundesrepublik im westli- 

1)  Für die „Blätter" bearbeitetes Manuskript einesVortrags vor der Führungsakademie der Bundeswehr am 25. 
2. 1980 in Hamburg-Blankenese. 
2) F.S. Northedge, The Foreign Policies of the Powers, London 1975, S. 237 (sämtliche Ubersetzungen fremd- 
sprachiger Texte in diesem Beitrag V. Verf.). 
3) W. Besson, Die Außenpolitik der Bundesrepublik. Erfahningen und Maßstabe, München 1970, S. 448 und 
454. 
4) R .  G. Livingston, German steps up, in: „Foreign Policy". No. 22 (Spring 1976), S. 114. 
5) Ebd., S. 116 
6) R. Ellsworth, New Imperatives for the old Alliance. in: ,,International Security" (Spring 1978), S. 136. 
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chen und Weltsystem. Die neuerliche außenwirtschaftliche Stärke dieses 
deutschen Staates nimmt sich auch gegen die Supermacht USA nunmehr als 
durchaus gleichklassig aus: zwar bleibt die Bundesrepublik hinter den Verei- 
nigten Staaten in der Ausfuhr Nummer 2 der Weltrangliste, aber sie verfügt 
über die größten Wähningsreserven in der Welt (seit 1976 doppelt so viel wie 
die USA). Als Militännacht, einem anderen herkömmlichen Indikator relati- 
ver Macht im intemationalen Kräftespiel, wirkt die Bundesrepublik glei- 
chermaßen von einem sicheren zweiten Platz in der Rangliste der Westmächte 
aus - die Bundeswehr dominiert militärisch die kontinentaleuropäische 
NATO, und im Finanzaufwand lassen sich die Rüstungsinvestitionen der 
Bundesrepublik mit denen Chinas hinter denjenigen der beiden Supermächte 
USA und Sowjetunion vergleichen7). So nimmt es nicht wunder, daß die Bun- 
desrepublik nunmehr als ,,ökonomische Supermacht" gilt8) und daß die Lite- 
ratur voll ist von Spekulationen über eine neue Positionsbestimmung dieses 
Akteurs in der Weltpolitik. 

In dieser kritischen Sichtung der Rolle der Bundesrepublik kommt vorwie- 
gend die politische Linke zu Wort. Dies aus drei Gründen. Politisch ,,rechteu 
Kritik an der Rolle der Bundesrepublik in der NATO gibt es nur punktuell, sie 
erschöpft sich meistens in der Thematisierung eines „zu geringen" NATO-. 
Beitrags. Die Linke hat hingegen ihre Position argumentativ geschlossen vor- 
gestellt und in einen größeren theoretischen Rahmen zu stellen versucht. Des 
weiteren ist die „LinkeH in einer Reihe von NATO-Mitgliedsstaaten innenpo- 
litisch von erheblichem Rang: Das Bild von der Rolle der Bundesrepublik in 
der NATO fällt dort wesentlich kritischer aus und ist mit Ängsten gegen mög- 
liche künftige Schritte der Bundesregierung besetzt, die dem Selbstbild der 
politischen Eliten in der Bundesrepublik entschieden widersprechen. 

Das Ausmaß der Spekulation mag durch den Tatbestand veranschaulicht 
werden, daß besonders die USA die Bundesrepublik Deutschland als wahr- . 
scheinlichen Mitträger für einige der intemationalen Verpflichtungen der 
USA betrachteng). Ein amerikanischer Autor gibt drei Bereiche für „eine se- 
lektive internationale Rolle der Bundesrepublik" an, in welchen sich eine Bi- 
gemonie, eine Zweiherrschaft, etablieren könnte (in der Definition dieses 
Analytikers besteht Bigemonie „in einem expliziten Bilateralismus, der die 
Vorrangstellung dieser beiden Länder in der Weltwirtschaft widerspie- 
gelt'"'). Nach einer besonderen deutschen Beteiligung bei der Neubelebung 
der Weltkonjunktur, die an erster Stelle genannt wird, folgt „die Ermutigung 
einer politischen und wirtschaftlichen deutschen Beteiligung in solchen Län- 

7) Die Daten lassen sich ohne Mühe einschlägigen Handbüchern (etwa des Stodtholmer Friedensforschungs- 
instituts SIPRI, der „Military Balance" des Londoner Instituts für Strategische Studien oder etwa der Daten- 
sarnmlung von Ruth Leger Sivard ,,World Military and Social Expendiiure") entnehmen; eine ausführliche 
Quellenkritik solcher Daten U. a. in: U. Albrecht U. a., A Short Research Guide on Arms and Armed Forces. Lon- 
don 1978. 
8) Livingston, a. a. O.,  S. 118. 
9) C. Fred Bergsten, The United States and Germany. The imperative of economic bigemony, in: Towards a new 
international economic order, Lexington, Mass., 1975. 
10) Livingston, a. a. O., S. 115. 
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dern wie Spanien, Portugal, Italien und die Türkei, wo wir (Amerikaner; d. 
Verf.) durch fnihere politische Fehler oder Niederlagen gehandikapt sind""). 

Prüft man etwa die Iberien-Politik der SPD näher oder analysiert man die Tür- 
keihilfe der sozialliberalen Koalition in jüngster Zeit, so ist einer solchen Pro- 
gnose die Berechtigung nicht abzusprechen. - An dritter Stelle wird vorge- 
schlagen, die beiderseitigen Konsultationen „über die Themen Berlin und 
Gegenstände der Beziehungen zwischen der DDR und der Bundesrepublik 
hinaus auf andere politische und wirtschaftliche Vorgänge ausz~dehnen"'~).  
Mit dieser Prioritätenfolge ist das Kernthema angesprochen: Löst sich die 
Bonner Politik von der Fixierung auf die Deutschlandfrage, die ihr für zwei 
Jahrzehnte nachgesagt wird, und gewinnt sie Gestalt als subimperiale Politik, 
die sich unter den Fittichen der amerikanischen Supermacht hervorwagt? Und 
wenn diese Aussage trifft, ergibt sich dann eine höhere Korrelation zwischen 
den außenwirtschaftlichen Interessen der Bundesrepublik (die schon in der 
Vergangenheit nicht auf Europa begrenzt waren)und ihren außenpolitischen 
Interessen? 

Einige prominente Kritiker sehen eine spezifische Verbindung zwischen mili- 
tärischer Orientierung und äußerer Politik, die mit der Gründung der Bundes- 
republik eingesetzt habe. Rudolf Augstein, Herausgeber des ,,Spiegel", 
schrieb in einer „Bilanz der Bundesrepublik" zum 10. Jubiläum des westdeut- 
schen Staates: „Die neue deutsche Armee wurde nicht gegründet, um den 
Bonner Staat zu schützen, sondern der neue Staat wurde gegründet, um eine 
Armee gegen die Sowjets ins Feld zu stellen - mag diese Ratio den Paten im 
In- und Ausland auch nicht voll bewußt gewesen sein."l3) Dieser Tatbestand 
sei weniger zur Erklärung der Vergangenheit wichtig, meint Augstein, son- 
dern er entschlüssele das Wesen bundesrepublikanischer Politik: „So wurde 
militärischer Druck die Quintessenz bundesrepublikanischer Staatsrai- 
son."14) Von einer solchen Sichtweise her bestimmte Augstein kritisch die Po- 
sition der Bundesrepublik im westlichen Bündnis: „Eine überstürzte und un- 
gare militärische Integration (die kläglich gescheiterte EVG) wurde als vor- 
gegeben bezeichnet, um die Frage nach der speziellen politischen Lage die- 
ses Staates gar nicht erst aufkommen zu lassen. Die Bundeswehr sollte inte- 
griert werden, ohne da13 die Bundesrepublik vorher in ein umfassendes Ge- 
meinwesen integriert worden wäre! Vielmehr wurde die Bundeswehr ge- 
schaffen, um mittels ihrer Integration ein Pfand in die Hand zu bekommen, das 
eine eigenständige deutsche Politik zu verhindern in der Lage wäre.'"') 

Mit „eigenständiger deutscher Politik" war vor allem eine im Gegensatz zu 
Adenauers Westintegration konzipierte Wiedervereinigungspolitik gemeint, 
die politisch auf eine Neutralisierung Deutschlands hinausgelaufen wäre. - 

11) Bergsien, a. a .  O. ,  C. 179. 
12) Ebd. 
13) Rudolf Augstein, Waffen statt Politik, in: Bilanz der Bundesrepublik. ..MagnumM-Sonderheft, Köln 1961, S. 
48. 
14) Ebd. 
15) Ebd. 
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Ähnlich äußerte sich der Philosoph Karl Jaspers, der in seiner Streitschrift 
„Wohin treibt die Bundesrepublik?" von der „Gesinnung des absoluten Si- 
cherheitswillens" in der Bundesrepublik sprach16). In seiner Antwortschrift 
auf die Kritiker geht Jaspers mit einem weiteren Buch noch einen Schritt wei- 
ter: ,,Sind wir nicht allzu entschieden und allzu schnell auf die Errichtung der 
Bundeswehr, die die Alliierten wünschten, eingegangen? Bei der damals, 
nicht heute, herrschenden Gefahr aus dem Osten scheint mir auch jetzt die 
damalige Aufstellung der Bundeswehr unumgänglich gewesen zu sein. Aber 
mit dem Schwinden jener Gefahr ist auch die Notwendigkeit der Bundeswehr 
viel geringer. Unter den damals maßgebenden Gesichtspunkten ist sie über- 
flüssig geworden . . . alle Aspekte weisen auf die Wünschbarkeit einer Ver- 
minderung der Bundeswehr. "17) 

Bewerten lassen sich solche kritischen Positionen zureichend erst, wenn man 
eine empirische Prüfung der Rolle der Bundesrepublik in der NATO und be- 
sonders des relativen Stellenwerts der Bundeswehr im Bündnis vornimmt. 
Dies soll skizzenhaft im folgenden in drei Problembereichen ausgeführt 
werden: Zum einen soll die relative Bedeutung des militärischen Potentials 
der Bundeswehr in der NATO bestimmt werden, zweitens soll, da besonders 
auf die Rolle der Ukonomie abgestellt wird, die relative Bedeutung von Rü- 
stungsproduktion erfaßt werden, und drittens soll betrachtet werden, ob und 
in welcher Weise die Bundesrepublik eine mögliche Dominanzstellung in 
neueren politischen Entwicklungen auszunutzen sucht. 

Die Bedeutung des militärischen Potentials 
Das relativ stetige Wirtschaftswachstum der Bundesrepublik hat, was von 
keiner Seite bestritten wird, bewirkt, daß die Bundesrepublik nunmehr in ab- 
soluten Beträgen die größten Rüstungsanstrengungen in Westeuropa finan- 
ziert und demzufolge auch bei Mannschaften und Gerät in der westeuropä- 
ischen NATO dominiert. Wahrend eine vordergründige Sichtweise diesen 
Tatbestand lediglich mit der relativ stetigen Wirtschaftsentwicklung in Ver- 
bindung bringt, derzufolge die Ertragskraft der deutschen Wirtschaft höhere 
militärische Aufwendungen als in anderen Ländern erlaubt, ist bei einer kriti- 
scheren Sicht von der folgenden Uberlegung auszugehen: Da das Sicherheits- 
problem der Allianz, absolut gesprochen, für alle Bündnismitglieder ein glei- 
ches ist, welches zunächst nicht mit nationalen Wirtschaftsentwicklungen ge- 
koppelt ist, genügen für Staaten wie England oder Frankreich augenschein- 
lich geringere Beträge, um dem gleichen Sicherheitsproblem zu begegnen. 
Anders ausgedrückt, hätte die Bundesregierung, wenn sie das Gewicht der Si- 
cherheitsproblematik in gleicher Weise wie England oder Frankreich ein- 
schätzte, sich auf vergleichbare Aufwendungen beschränken können. Dies 
hätte die alternative Verwendung von Mitteln erlaubt, die nunmehr jedoch 
von der Bundeswehr absorbiert wurden1'). 

16) Karl Jaspers, Wohin treibt die Bundesrepublik? Tatsachen, Gefahren, Chancen, München 1966, S. 143f., 
und Inhaltsverzeichnis. 
17) Karl Jaspers, Antwort. Zur Kritik meiner Schrift ..Wohin treibt die Bundesrepublik?", München 1967, S. 97f. 
18) Das Konzept ,,Sicherheit" wird in dieser Hinsicht in neuerer Zeit verstärkt diskutiert; vgl. besonders Gert 
Krell, Die Entwicklung des Sicherheitsbegriffs, Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Arbeits- 
papier Nr. 3/1979, Frankfurt/M. 
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Seit die sozialliberale Koalition im Jahre 1969 die Regierung übernahm, lei- 
stet sich die Bundesrepublik, alle Unsicherheiten von Vergleichsrechnungen 
berücksichtigt, den höchsten Militäraufwand. Die Lücke zwischen Frankreich 
und Großbritannien hat sich in dieser Hinsicht kontinuierlich ausgeweitet. 
Diese relative finanzielle Stärke wird eindrucksvoll durch den westdeutschen 
Beitrag zu gemeinsamen NATO-Programmen widergegeben: das erste soge- 
nannte ,,Europäische Verstärkungsprogramm" (EDIP) von 1970, welches 
Aufwendungen in Höhe von 3,6 über 5 Jahre erforderte, wurde zu einem An- 
teil von 47% von der Bundesrepublik getragen. Eine empirische Teiluntersu- 
chung illustriert am eindringlichsten die relative Dominanz der Bundeswehr 
in der westeuropäischen NATO. Im folgenden werden lediglich diejenigen 
militärischen Ausrüstungen betrachtet, die direkt der NATO unterstellt („as- 
signiert") sind. Dies geschieht unter der Prämisse, daß im Alltag des Bündnis- 
ses praktisch nur diejenigen Militärkontingente eine Rolle spielen, die dem 
Bündnis tatsächlich unterstellt sind - auf französische Marineeinheiten oder 
amerikanische U-Boote, die der Befehlsstruktur der NATO nicht unterstellt 
sind, haben die NATO-Planer in Friedenszeiten keinerlei Zugriff. Der Ein- 
wand ist berechtigt, daß in Kriegszeiten die Situation anders aussehen mag; 
mit diesem Argument geht es uns jedoch vorrangig darum, festzustellen, wel- 
che relative Position die Bundesrepublik im Alltag des Bündnisses in den heu- 
tigen Spannungszeiten hat. Anhand offen zugänglicher Quellen wie der „Mi- 
litary Balance" des Londoner Instituts für Strategische Studien und anderer 
Handbücher lassen sich grob die folgenden Angaben treffen: Die Bundesre- 
publik unterstellt der NATO 

- fast 60 O/O der Mannschaftsstärke aller Heereseinheiten, 
- mehr als 60 % aller mittleren Kampfpanzer, 
- ungefähr 55 % aller Artillerierohre, 
- mehr als 70 % aller Nuklearwaffenträger, 
- etwa 25 % aller Kampfflugzeuge, 
- fast 80 % aller Marineeinheiten, 
über die der Brüsseler NATO-Stab gebietet19). 

Einzelne dieser Zahlen mögen strittig sein; vor allem die letzte Angabe über 
Marineeinheiten sollte vor dem Hintergrund gesehen werden, daß die deut- 
schen „Einheitenu im Regelfall Kleinkriegsschiffe sind und daß die anderen 
Bündnispartner in der NATO im Regelfall ihre Manne der NATO nicht unter- 
stellt haben. Der Aspekt der Assignierung unter die NATO greift weiter voll 
bei der Angabe über die Nuklearwaffenträger. 

Derartige Rechenergebnisse widersprechen nicht amtlichen Angaben. Im 
jüngsten „Weißbuch 1979. Zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
und zur Entwicklung der Bundeswehr" wird unter Beschränkung auf Mittel- 
europa (was die Relationen nur geringfügig verschiebt) angegeben: „Die 

19) Diese Zusammenstellung basieri auf: T. N. Dupuy~W. Blanchard, The Almanac of World Military Power, 
Dunn Loring, Va.; The International Institute für Strategic Studies, The Military Balance 1977-78, London 1978; 
The Statesman's Year-Book. Statistical andHistorica1 Annual of the States of the World, London; F. Wiener, Ta- 
schenbuch der Landstreitkräfte, München (diverse Jahrgänge). 
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Bundeswehr stellt in Mitteleuropa 50 % der NATO-Landstreitkräfte, dazu 
50 % der bodengebundenen Luftverteidigung, 30 % der Kampfflugzeuge und 
in der Ostsee 70 % der Seestreitkräfte sowie 100 % der See-Luft-Streitkräf- 
te."") Und wenig später heißt es: „Die Bundeswehr stellt das größte Kontin- 
gent an konventionellen Truppen in NAT0-Eur0pa."~') 

Die Frage lautet, in welcher Weise diese Rüstungsdominanz umgesetzt wird. 
In der Auskunft der Bundesregierung erfolgt eine solche Ausnutzung gar nicht 
(„partnerschaftliches Verhalten und faire, zugleich ausgewogene Lastentei- 
lung sind Maximen unserer Bündnisp~litik")~~). 

Mit besonderem Interesse wird aufgenommen, wenn die Bundesregierung 
Aufforderungen widergibt, eine verstärkte Rolle in der internationalen Politik 
zu spielen. Dies setzt etwa mit der kurzen Passage im „Weißbuch 1971/1972" 
ein, wo es irn Auftaktkapitel heißt: „Der amerikanische Fkäsident erklärte in 
seiner außenpolitischen Botschaft arn 25. Februar 1971, daß die Führungsrolle 
der USA in der freien Welt unerläßlich bleibe, andere Länder aber zu mehr 
Verantwortung bereit sein müßten."23) 

In der Sicht des Auslands muß dieser Verweis den Eindruck erwecken, daß die 
Nixon-Doktrin Bonn besonders gelegen komme. Eine verstärkte „Verantwort- 
lichkeit" wäre die logische Folge der Verschiebung in der Qualität der Bezie- 
hungen der europäischen NATO-Partner zu den USA, die eine notwendige 
Folge der Ostpolitik der sozialliberalen Koalition ist. Die Bundesrepublik lebt 
weiterhin in einem rechtlich inferioren Zustand (ihr ist die Produktion einer 
Anzahl schwerer Waffen weiterhin untersagt; sie ist dasjenige NATO-Land, 
das alliierte Inspektionen ihrer Rüstungsproduktion ohne Vorankündigung 
gewärtigen muß; und sie darf keinen eigenen Generalstab einrichten). Wenn 
der Aufbau eigener Streitkräfte nach eigener Auskunft dazu gedient hat, Be- 
schränkungen der Souveränität durch die Alliierten loszuwerden, so ist es nur 
logisch, wenn im Ausland unterstellt wird, daß die Bundesrepublik auch die 
restlichen Beschränkungen ihrer Souveränität, wie sie sich nach wie vor an . 

den Auflagen der westeuropäischen Union festmachen, abzubauen gewillt ist. 
In einer Hinsicht lassen sich Versuche, die relative Dominanz der Bundesrepu- 
blik in der NATO politisch umzumünzen, belegen: Der frühere Verteidi- 
gungsminister Leber hat besonders den Wunsch artikuliert, den Anteil deut- - - 
scher Offiziere in NATO-Stäben zu erhöhen. Dies hat zugleich zu dem Ver- 
dacht geführt, die Bundesrepublik suche die multinationalen Kommando- 
Strukturen zu unterlaufen, um am Ende sogenannte National Chains of Com- 
mand (rein nationale Kornrnandolinien) zu erhalten, bei denen nur Deutsche 
Deutschen Befehle gebenz4). 

20) Der Bundesminister der Verteidigung, Weißbuch 1979. Zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
und zur Entwicklung der Bundeswehr, Bonn 1979, S. 24. 
21) Ebd., S. 26. 
22) Ebd. 
23) Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, WeiDbuch 1971/1972. Zur Sicherheit der Bundesrepu- 
blik Deutschland und zur Entwicklung der Bundeswehr, Bonn 1971, S. 4. 
24) Am klarsten findet sich diese Position in einem Text einesMitarbeiters des Instituts für Internationale Poli- 
tik und Wirtschaft, Berlin (DDR) (H. Roede, Thesen zu einer Studie über Faktoren, Gmndlagen der Entwicklung 
des Führungsanspmchs der BRD in der NATO, Berlin(West) 1973, S. 13). Zitierungen des ehemaligen Bundes- 
verteidigungsministers Leber in dieser Hinsicht finden sich gegen Ende von dessen Amtszeit mehrfach in der 
Tagespresse. 
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Es ist sehr viel wahrscheinlicher, daß eine politische Umsetzung des Schwer- 
gewichts der Bundesrepublik in der NATO umfassenderen politischen Zielen 
gilt als solchen Details; als Indikator fur mögliche Aspirationen mögen diese 
jedoch durchaus Beachtung verdienen. 

Die Rolle der Rüstungsindustrie 

Wenn die relative Stärke der Position der Bundesrepublik in den internationa- 
len Beziehungen in neuerer Zeit besonders durch die Ukonomie bedingt sein 
soll, so wäre zu erwarten, daß der zivilen Warenproduktion eine vergleichbare 
Rüstungsproduktion gegenübersteht. Dies ist bislang nicht der Fall. In der Rü- 
stungswarenproduktion werden nach verschiedenen Auskünften rd. 250 000 
Arbeitnehmer beschäftigt (kritische Hochrechnungen kommen auf 
340 000)25). Der Umsatz der Rüstungsbranche wird mit rd. 12 Mrd. DM ange- 
geben. Beide Größen erscheinen, setzt man sie mit der gesamten Warenpro- 
duktion in Bezug, als geringfügig. Dem ist allerdings entgegenzuhalten, daß 
die Bundesrepublik derzeit eine „Schwellenmacht" ist: Deutsche Firmen sind 
nunmehr in der Lage, Gerät, an dem sie die nötigen Rechte besitzen, auch im 
Ausland zu vertreiben. Es ist nicht auszuschließen, daß der Waffenexport in 
der Bundesrepublik eine Bedeutung erlangen kann, wie er sie heute in Eng- 
land und Frankreich schon einnimmt26). 

Um die Rolle der Bundesrepublik in der Rüstungswarenproduktion der NATO 
zu fassen, müssen statt quantitativer vorrangig qualitative Aspekte betrachtet 
werden. So hat, um ein viel zitiertes Beispiel zu nehmen, die Bundesregierung 
im amtlichen ,,Bulletin" mit Stolz darauf verwiesen (immerhin handelt es sich 
um eine Sondernummer des „Bulletinu), daß die kleineren NATO-Länder Ita- 
lien, Belgien, die Niederlande und Norwegen die logistische Versorgung ih- 
rer mit „Leopard"-Panzern ausgerüsteten Tankeinheiten der Bundeswehr 
übertragen haben2'). Nebenfolge dieser auf den ersten Blick als reine 
Zweckmäßigkeit erscheinenden Maßnahme sind weitgehende Kontrollmög- 
lichkeiten über die Panzerstreitkräfte einer Reihe anderer Länder. 

Eine besondere Rolle der Bundesrepublik läßt sich schließlich in der koopera- 
tiven Erzeugung von Waffen in der NATO ausmachen. Alle großen Projekte 
der Bundeswehr werden in Produktionspartnerschaften mit anderen 
NATO-Mitgliedern hergestellt; die beteiligten Konzerne streben, was zu- 
nächst als rein kommerzielle Rivalität aussehen mag, eine Vorrangstellung 
bei den verschiedenen Projekten an. Am bekanntesten ist dies bei dem Streit 

25) Die jiingste (kritisch kommentieite) Zusammenstellung dieser Daten: Daten und Fakten tür die antimilita- 
ristische Arbeit, ,,antimilitansmus information", X. Jg.,  H. 3 (März 1980), S. 1-59, wo regiemngsamtlirhe und 
andere Angaben nebeneinandergestellt werden. 
26) Die Bundesrepublik führte im Jahre 1977 laut SIPRI für 442 Mio. Dollar Waffen aus, lt. ACDA belief sich 
dieser Betrag auf 800 Mio. Dollar. Fur Großbritannien betragen die Vergleichszahlen 755 Mio. Dollar (SIPRI) 
bzw. 825 Mio. Dollar (ACDA), für Frankreich belaufen sie sich auf 2228 Mio. Dollar (SIPRI) und 1300 Mio. Dollar 
(ACDA). Quellen: SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), World Armaments and Disarma- 
ment. SIPRI Yearbook 1979, London 1979, S. 175: U.S. Arms Control and Disarmament A g e n q ,  World Military 
Expenditures and Arms Transfers 1968-1977, o. 0. (Washington, D. C . )  1979, Tabelle 111. 
27) Sonderausgabe des „Bulletin" (Hrsg. Presse- und informationsamt der Bundesregierung), Nr. 97 V 30. 6. 
1972. S. 1298 
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um die sogenannte Projektführung beim Kampfflugzeug MRCA „Tornado'' 
geworden2*). Stimmen aus dem Bundesverteidigungsministerium betonen 
zwei Aspekte: Die Bundesrepublik habe auf einen „fairenu Anteil an der Pro- 
duktion gemeinsam konstruierter Waffen verzichtet, und aufgrund ihrer wirt- 
schaftlichen Stärke biete sie besonders attraktive Bedingungen für den Er- 
werb von in der Bundesrepublik konzipierten Waffen: „Die Bundesrepublik 
Deutschland (hat) den Entschluß anderer Länder zur Beteiligung an der Ge- 
meinschaftsproduktion dadurch erleichtert, daß sie einseitig für sich auf die 
Anwendung der Regel des ,juste retour' verzichtet hat. Das bedeutet im Ein- 
zelfall, daß die Bundesrepublik, die bei den meisten der vorgenannten Ge- 
meinschaftsvorhaben das größte oder doch ein sehr wesentliches Bestellvo- 
lumen hatte, davon absah, sich ein diesem Volumen entsprechendes Auf- 
tragsvolumen für die eigene Industrie zu sichern, und damit einverstanden 
war, daß Teile dieses Bestellvolumens in anderen, daran besonders interes- 
sierten Ländern gedeckt wurden."29) 

Von ausländischen Experten wird energisch bestritten, daß die Bundesrepu- 
blik in einer solchen Weise ,,großzügig" verfahren sei3'). - Als deutsche Spe- 
zialität erscheint der hier wie nebenbei eingebrachte Vorschlag der beiden zi- 
tierten Beamten aus dem Verteidigungsministerium über die wünschbare Ge- 
stalt künftiger Waffenproduktions-Verbünde: ,,In diesem Zusammenhang 
muß aber auch eine als kommerziell zu qualifizierende Form der Zusammen- 
arbeit erwähnt werden, die sich in den letzten Jahren eingebürgert hat und die 
sich - was Wirtschaftlichkeit, Kostenwirksamkeit und den Zeitfaktor betrifft - 
als besonders erfolgreich erweisen könnte. Dabei bietet ein Land ein in eige- 
ner Zuständigkeit und mit eigenen Mitteln entwickeltes und gefertigtes Waf- 
fensystem seinen Partnern an mit den Maßgaben, daß diese entweder das 
Waffensystem im eigenen Lande ganz oder teilweise nachbauen - gegen 
iibernahme der notwendigen Lizenzen - oder aus den vom Ursprungsland 
angelieferten Einzelkomponenten fertig montieren bzw. das Waffensystem 
fertig kaufen gegen die Zusage, in Höhe des Kaufpreises Kompensationsauf- 
träge auf dem Waffensektor oder auf einem anderen gewerblichen Sektor zu 
erhalten. "31) 

Als „deutsches Konzept" erscheint dieser allgemein formulierte Vorschlag 
besonders durch den letzten Satz; Alliierte zu überreden, die eigenen Waffen 

28) Hierzu als britische Stimmen besonders Mary Kaldor (European Defense industnes - National and Intema- 
tional Implications, Institute für the Study of international Organization, University of Sussex. ISIO monograph 
No. 8, Bnghton 1972, sowie neuerdings ihr Buch ,.The Disintegrating West", London 1978, Kapitel?) und Dan 
Srnith (U. a. in: Sense about Defence. The Report of the Labour Party Defence Study Group, London U. a. 1977, S. 
113ff .) sowie den unter Beteiligung dieser beiden Autoren erschienenen Beitrag von Robin Cook (MP) U. a., De- 
fence Review: An Anti-White Paper, London 1975 (Fabian research series 323), Kapitel 3. 
29) Ministerialrat Dr. Hans Otto Seydel und Dr. Hans-Georg Kanno, beide Bundesministerium der Verteidi- 
gung, „Die Rüstung", in: Kar1 Carstens und Dieter Mahncke (Hrsg.), Westeuropäische Verteidigungskoopera- 
tion, München und Wien 1972, S. 164. 
30) So z. B. Mary Kaldormehrfach, etwa in ihrem Text von 1972 (Anm. 28), S. 42f., oder später: Der allmähliche 
Aufbau eines europäischen militärisch-industriellen Komplexes, in: Rüstung und Militär in der Bundesrepu- 
blik Deutschland. Jahrbuch für Friedens- und Konfliktforschung V, Opladen 1977, S. 59. 
31) Seydel und Kanno, a. a. O., S. 174. 
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in ihre Rüstung zu übernehmen, ist sicher das Ziel jedes beteiligten Produzen- 
ten. Die wirtschaftlich allen Konkurrenten in Westeuropa ungleich überle- 
gene Bundesrepublik kann aber einen entscheidenden Vorteil bieten: Auf- 
grund ihrer ökonomischen Stärke ist es der Bundesrepublik möglich, jeden 
Auftrag über deutsche Waffen mit einem gleich hohen Auftrag auf beliebig 
andere Güter im Käuferland zu beantworten. Diesen Vorteil vermochten die 
kleineren NATO-Länder in der Regel nicht einzuräumen. Die beiden zitierten 
Beamten des Verteidigungsministeriums nennen den Export des „Leopardw- 
Panzers als erstes Beispiel für ihr Modell sicher nicht zufällig. Tatsächlich ha- 
ben diejenigen westeuropäischen NATO-Länder, die den westdeutschen 
Panzer bisher kauften, 100 % und mehr des Kaufwertes der Tanks an Aus- 
gleichsaufträgen erhalten3*). 

Im Fazit läßt sich durchaus festhalten, daß die Bundesrepublik als Rüstungs- 
produzent in der NATO eine vom Verhalten der anderen Staaten abgehobene 
Rolle wahrzunehmen beginnt. Auch wenn die Rüstungsindustrie in diesem 
Lande quantitativ und in ihrer relativen Bedeutung für die gesamte Ukonomie 
mit den vergleichbaren Branchen in England und Frankreich vergleichbar ist, 
so besteht erhebliche Aussicht für eine Entwicklung, die bei den wichtigsten 
Rüstungsprojekten der europäischen NATO-Staaten eine unverhüllte Domi- 
nanz der Bundesrepublik ergibt. über den kommerziellen Wettbewerb hinaus 
würde die Rivalität unter NATO-Staaten auf dem Gebiet der Technologiepoli- 
tik und der mit den Konzeptionen moderner Waffensysteme verbundenen mi- 
litärischen Taktik ausgetragen. 

Das politische Verhalten der Bundesrepublik 

Nicht nur in einzelnen politischen Aktionen, sondern im grundsätzlichen 
Verhältnis zum NATO-Bündnis unterscheidet sich aufgrund ihrer besonderen 
Situation die Bundesrepublik von der Mehrzahl der anderen NATO-Staaten. 

Erstens strebt die Bundesrepublik, hier in Einklang mit der Allianz-Vormacht 
USA, eine durchgängige und einheitliche Militärstrategie der NATO an. Die 
Bemühungen einzelner NATO-Regierungen, von für gefährlich gehaltenen 
Strategiemustern US-amerikanischer Herkunft loszukommen, wurden in 
Bonn in aller Regel als Anschlag auf die Einheit des Bündnisses verstanden 
und außen wie innen bekämpft. Die Vorbehalte des alternden de Gaulle, der 
sein Land aus US-geleiteten Demonstrationen einer nuklearen ,,flexible re- 
sponse" herauszuhalten suchte, trafen ebenso auf Gegnerschaft der westdeut- 
schen Führung wie etwa Versuche der sozialdemokratischen Regierung Dä- 
nemarks, mit kräftigen Rüstungsminderungen aus dem Haushaltsgebaren der 
NATO-Mitglieder auszuscheren. Eine innenpolitische Diskussion darüber, ob 
derartige Bestrebungen vielleicht Vorbild für künftige Politik in der Bundes- 
republik sein könnten, wurde noch immer gebremst. An der Einheit der 
NATO, diesem Angelpunkt der deutschen Militärpolitik, sollte nach Ansicht 
der Regierung kein Zweifel möglich sein. 

32) Ebd. Die Norweger erhielten vertraglich für jeden Kauf in der Bundesrepublik im Verhältnis 3:5 Aufträge 
zur Beschäftigung ihrer Rüstungsindustrie aus der Bundesrepublik (das Abkommen ist nicht mehr in Kraft). Für 
andere „Leopard"-Käufe werden in Streumeldungen in der Presse 100 % Kompensationen angegeben. 
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Zweitens: Zur möglichen Steigerung dieser Kohärenz war die politische Füh- 
rung der Bundesrepublik stets ein starker Bekrworter für eine erhöhte militä- 
rische Integration in der NATO. Angesichts verschärfter Spannungen zwi- 
schen den beiden Vormächten der großen Paktsysteme, den USA und der So- 
wjetunion, mehren sich die Stimmen, die eine Lockerung des militärischen 
Zusammenhangs für nützlich halten33). Bei intensivierter Integration des 
Bündnisses, hingegen nicht bei seiner Lockerung, kann allerdings allein die 
Bundesrepublik darauf hoffen, daß die künftige Politik der NATO-Staaten 
verbindlich mitbestimmt werden kann. Besonders die Möglichkeit, den Ein- 
satz von Kernwaffen mitzuentscheiden, hat die bundesrepublikanische Füh- 
rung zu einem energischen Gegner aller Bestrebungen gemacht, den weite- 
ren Ausbau der NATO zu verlangsamen. 

Neuartige institutionelle Entwicklungen innerhalb der NATO eignen sich 
vorzüglich dazu, Möglichkeiten zu einer Realisierung dieses Konzepts zu 
schaffen. Die Bundesrepublik ist die stärkste Stütze der 1968 formell ins Leben 
gerufenen „Europäischen Gruppe" (EUROGROUP). Einen gewissen Einfluß 
auf die Politik dieses Zusammenschlusses hat neben der Bundesrepublik le- 
diglich Großbritannien. Die übrigen Mitgliedsländer (Belgien, Dänemark, 
Griechenland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen und die Tür- 
kei - Frankreich, Portugal und Island haben sich der Gruppe nicht ange- 
schlossen) spielen eindeutig eine mindere Rolle und sind mit Vorschlägen 
über den weiteren Ausbau der Gruppe kaum hervorgetreten. Die Bundesre- 
publik bemühte sich in der Vergangenheit mehrfach, der EUROGROUP wich- 
tige Funktionen zu übertragen. Dies setzt mit dem Memorandum des damali- 
gen Verteidigungsministers Helmut Schmidt vom Mai 1970 ein, in dem weit- 
reichende Pläne zur Intensivierung gemeinsamer Ausbildung entwickelt 
wurden34). In einer offiziellen NATO-Broschüre wird berichtet: 

,,Eine Anzahl gemeinsamer Projekte läuft bereits. Marineoffiziersanwärter . 
von fünf Staaten dienen gemeinsam an Bord des deutschen Segelschulschiffes 
,Gorch Fock'. Es findet eine gemeinsame Ausbildung in einer Anzahl europä- 
ischer Sprachen statt. Integrierte Lehrgänge für Fliegerleitoffiziere zur Lei- 
tung von Flugzeugen bei der taktischen Gefechtsfeldunterstützung von Bo- 
dentruppen werden abgehalten. Verschiedene Staaten entsenden Besatzun- 
gen und technisches Personal zur Ausbildung am Leopard-Pan~er."~'). 

Die Vermutung liegt nahe, daß nicht nur mit strukturellen hderungen, son- 
dem auch mit pessimistischen Lagebeurteilungen über die militärischen Ge- 
fahren die Bundesrepublik die Einheitlichkeit des Bündnisses voranzubrin- 
gen sucht. Sachkenner versichern, daß dies nicht der Fall sei - durch extremen 
Pessimismus gegenüber den militärischen Gefahren aus dem Osten seien 

33) Auf die Debatte über das „decoupling" kann hier aus Raumgründen nicht weiter eingegangen werden; 
eine Skizze ist der Einleitung zum zweiten Anti-Weißbuch der Studiengmppe Militärpolitik zu entnehmen, das 
im Herbst 1980 vorgelegt werden wird. 
34) Vgl. die Würdigung der Initiative Schmidts in der von der NATO herausgegebenen Broschüre ,,Die europä- 
ische Gmppe" in der Sene „Aspekte der NATO", B ~ s S e l  1972, S. 23. 
35) Ebd., C. 24. 
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deutsche Stabsoffiziere bislang nicht aufgefallen. Eine auf diese beiden Prä- 
missen bezogene Politik stößt selbst innerhalb des Bündnisses auf Widerstän- 
de. Diese werden von der Bonner Politik durchaus nicht frontal angegangen, 
was zu offenen Konflikten hhren würde, sondern antizipiert und umgangen. 
In Nordeuropa z. B. stößt die Ansicht, daß Skandinavien die „NordflankeU der 
kontinentalen Verteidigung bildet (was weitreichende bundesdeutsche In- 
teressen an der Region begründet), auf lebhafte Ablehnung. Der baltische 
Raum wird dort gewöhnlich als politisch und militärisch in sich selbst stabili- 
siert betrachtet; Einladungen aus der Bundesrepublik zu militärischer Zu- 
sammenarbeit werden als störend empfunden, um das mindeste zu sagen. Ein 
angesehener finnischer Analytiker geht so weit, der Bundesrepublik vorzu- 
schlagen, sich jeder Ostseepolitik zu enthalten36). 

Aufgrund der aktuellen politischen Entwicklungen im Süden Europas, be- 
sonders der Möglichkeit der Regierungsbeteiligung von Kommunisten in 
Frankreich, Portugal und Italien, stand die ,,Südpolitik" (militärisch ausge- 
drückt: ,,Südflanke8') des Bündnisses ungleich stärker als der Norden im Mit- 
telpunkt von iiberlegungen und Planungen. Die Linksentwicklung in Süd- 
europa provoziert die Frage, wie die Bundesrepublik in ihrer besonderen 
Rolle im Bündnis reagiert hätte. 

Die Materialien verweisen darauf, daß tatsächlich in der Bundesrepublik Re- 
aktionen des Bündnisses intensiver diskutiert worden sind als in anderen 
Bündnisstaaten. Der Umsturz in Portugal bot die erste Gelegenheit, Befiirch- 
tungen über eine kommunistische Machtübernahme zu artikulieren: „Wenn 
es nun nicht mehr ausgeschlossen werden kann, daß in einiger Zukunft ein 
Mitglied des westlichen Paktes . . . die innenpolitische Struktur, außenpoliti- 
sche Haltung und die Denk- und Handlungsweise des östlichen Systems an- 
nimmt, dann ist es sicher angebracht, darüber nachzudenken, was dies fur die 
atlantische Allianz bedeuten würde", schrieb der vormalige Oberbefehlsha- 
ber des NATO-Kommandos Europa-Mitte General Graf Kielmannsegg3'). Der 
General hielt zunächst einen terminologischen Wechsel für nötig: Statt wie 
bislang vom Mittelmeerraum als der „Südflanke" der NATO zu sprechen, 
müsse richtigerweise bei kommunistischer Regierungsbeteiligung von der 
„Südfront" der Allianz die Rede sein. Die militärische Konsequenz eines 
kommunistisch regierten Portugal (welches als Land jenseits der ,,Frontlinie2' 
nach Ansicht des Generals kaum mehr Bündnismitglied sein würde) ist für 
Südeuropa U. a. : ,,Italiens Position und Rolle würden sich erheblich ändern. 
Aus einer ziemlich gesicherten Mittelfeldfunktion würde eine exponierte 
Vorwärtsverteidigung. "38) 

Daß ein Militär in derartigen Kategorien denkt, mag man noch für sachange- 
messen halten - in diesem Zusammenhang geht es jedoch um den Aspekt, daß 
vergleichbare pointierte Äußerungen von ähnlich hochqestellten Militärbe- 

36) Osmo Apunen, Pohjolan Tasapainon teoriat - osa Lännen strategia, in: „Ydin" (Helsinki). 4/19??, S. 11-13. 
37) J.  A. Graf Kielmansegg, Portugal lind die Strategie der NATO, in: ,.Die Welt' v 4. 4 .  1975 
38) Ebd. 
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fehlshabern aus anderen westeuropäischen Nationen nicht vorliegen. ~ u c h -  
fällt bei Außerungen von kompetenten Kommentatoren in der Bundesrepu- 
blik auf, daß die Bundesregierung die Schwelle, bei der nach ihrer Meinung 
die NATO handeln soll, ähnlich tief ansetzt wie amerikanische Stimmen39). 
Für die NATO als Militärbündnis ist in dieser Sicht die Wahl einer neutralen 
Außenpolitik durch ein kommunistisch mitregiertes westeuropäisches Land 
schon die entscheidende Gefahr. Nicht das förmliche Ausscheiden aus dem 
Bündnis oder ein Wechsel der Militärstrategie gilt als Interventionsschwelle, 
sondern nach Auffassung des Chefredakteurs des regierungsnahen „Euro- 
pa-Archiv" bilden gar schon „neutralistische Gedankengebäude" eine Ge- 
fahr: ,,Allzu leicht könnte sich innerhalb der atlantischen Allianz eine Gruppe 
von Staaten bilden, die zwar von dem Bündnis immer noch Schutz im äußer- 
sten Fall erwartet, aber selbst immer weniger zur Aufrechterhaltung der Ver- 
teidigungsbereitschaft beiträgt und stattdessen Zuflucht in mehr oder minder 
neutralistischen Gedankengebäuden sucht."40) Als „neut.alistische Abwei- 
chung" gilt in NATO-Sicht schon der Wunsch, sich aus der Nuklearrüstung 
herauszuhalten4'). 

Die Reaktionsmöglichkeiten auf eine Regierungsbildung mit Kommunisten 
werden nicht auf feindselige Erklärungen oder Versuche, Druck auszuüben, 
beschränkt. Recht freimütig wurden besonders in der Bundesrepublik und in 
den USA Sanktionen erörtert. Im Falle Portugal hatte US-Präsident Ford sei- 
nerzeit mit der Forderung nach wirtschaftssanktionen noch allein gestan- 
den4'). In dem angeführten Artikel im „Europa-Archiv" heißt es entschuldi- 
gend: ,,Wenn andere Mitgliedstaaten nicht bereit waren, die gleiche Konse- 
quenz zu ziehen, so allein in der Hoffnung, daß der kommunistische Einfluß 
noch rechtzeitig zurückgedrängt werden könne. Es war ein Glücksfall fur den 
Westen, daß die Rechnung der beteiligten europäischen Regierungen auf- 
ging. ' '43) 

Aufgrund der ökonomischen Dominanz der Bundesrepublik in der EG kommt 
der Haltung der Bundesregierung gegenüber Wirtschaftssanktionen beson- 
dere Bedeutung zu. Verständlicherweise finden sich Erwägungen über die 
Ansatzschwelle für Wirtschaftsrepressionen bei kommunistischer Regie- 
rungsbeteiligung auch in anderen NATO-Bündnisstaaten; den öffentlichen 
Versuchen in der Bundesrepublik, dieses Thema zu fassen, kommt jedoch ein 
stärkeres Gewicht zu. In der mehrfach angeführten Arbeit im „Europa-Ar- 

39) Informativer als Fachzeitschriften sind in dieser Hinsicht Informationen und Kommentare der „New York 
Times" und der „Washington Post" (z. B.: Common Market to help Lisbon, But ties aid to democratic mle, in: 
„The New York Times" V. 27. 5. 1975). - In der rasch anschwellenden Literatur über den Eurokommunismus 
wird dieser Punkt kaum angesprochen; ich selber habe ihn etwas ausführlich im „Kursbuch 46". Volksfront für 
Europa?, Berlin (West) 1976 behandelt. 
40) Wolfgang Wagner, Kommunisten im westlichen Bündnis? in: „Europa-Archiv". Zeitschrift für internatio- 
nale Politik, 10!1976, S. 317. 
41) Vgl. Hubertus Prinz zu Löwenstein und Volkmar von Zuhlsdorff, Die Verteidigung des Westens, Bonn 1960, 
S .  333, wo eine einschlägige ÄuBerung des (damaligen) italienischen Vedeidigungsministers Taviani zustim- 
mend referiert wird. 
42) Vgl. „The New York Times" V. 27. 5. 1975. 
43) Wagner, a. a. O., C. 315. 
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chiv", die breiter bekannt geworden ist, heißt es hierzu: „Die Gemeinschaft 
könnte zwar nicht die Zugehörigkeit des betreffenden Landes von Bedingun- 
gen abhängig machen, wohl aber die Gewährung von Hilfen. Da solche Hilfen 
aller Voraussicht nach gerade im Fall einer kommunistischen Regierungsbe- 
teiligung - z. B. wegen der abzusehenden Kapitalflucht - lebenswichtig sein 
werden, hat die Gemeinschaft hier eine starke HandI~abe."~~)  

Das Bewußtsein, von einer ökonomischen Machtposition her zu sprechen, 
wird besonders in einer Außerung über antizipierte (links)-liberale Kritik 
deutlich: „Gegenüber dem Vorwurf, die Gemeinschaft mische sich auf diese 
Weise in die inneren Verhältnisse ein, sollte man nicht übermäßig empfind- 
lich sein; wer Hilfe in Anspruch nimmt, muß sich in aller Welt Bedingungen 
unterwerfen. "45) 

Besonders empfindlich könnten Sanktionen der NATO bestimmte Mitglieds- 
länder im rüstungswirtschaftlichen Bereich treffen. Obwohl die lokalen Glie- 
derungen der kommunistischen Parteien in Italien und Frankreich - wegen 
der Erhaltung von Arbeitsplätzen - sich eindeutig für die Beibehaltung natio- 
naler Waffenfertigung eingesetzt haben, sollen bei einer kommunistischen 
Regierungsbeteiligung Aufträge für gemeinsame NATO-Waffenfertigungs- 
Programme gekürzt werden. Bekannt geworden ist das Beispiel Italien, des- 
sen Beteiligung an der Produktion von 800 Kampfflugzeugen des Typs Pan- 
avia „Tornado" bei einer Regierungsbeteiligung angeblich zur Disposition 
steht. In einem Spezialbericht einer Schweizer Branchenzeitschrift wurde 
ausgeführt: „Nach einer Meldung unseres römischen Korrespondenten 
wächst in Italien der Druck zum Austritt Italiens aus der Arbeitsgemeinschaft 
MRCA. Der Druck geht, wie unser Mitarbeiter berichtet, von den USA und 
vom Industriekommissar bei der EG aus. Der italienische Beamte soll empfoh- 
len haben, daß Italien aus der Arbeitsgemeinschaft a ~ s t r i t t . " ~ ~ )  Dieser Bericht 
datiert von kurz vor den Wahlen im März 1976, als ein Regierungseintritt der 
Kommunisten durchaus erwartet wurde. 

Am bedeutsamsten erscheint, daß unter den Westeuropäern nur die Bundes- 
deutschen so weit gegangen sind, öffentlich die Interventionsschwelle der 
NATO bei einer kommunistischen Regierungsübernahme in Südeuropa zu 
diskutieren. Im , ,Europa-Archiv" werden zwei Bedingungen genannt: , ,daß 
der private Sektor der Wirtschaft nicht weiter eingeschränkt wird" und „daß 
das betreffende Land nicht etwa einen autarkistischen Kurs einge~chlägt."~~). 

Durch die dominante Berücksichtigung ökonomischer Aspekte erscheint eine 
solche Setzung erneut als „deutsches" Konzept - zu unterstreichen bleibt je- 
doch, daß die Bundesrepublik zunächst der Ort für die spezifische Erörterung 
und Festlegung von Interventionspunkten in Westeuropa geworden zu sein 

44) Ebd., C. 323. 
45) Ebd., C. 324. 
46) ,,Internationale Wehrrevue", 3/1976, C. 342. 
47) Wagner, a. a. O., C. 323. 
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scheint. An neueren politischen Entwicklungen läßt sich die besondere Rolle, 
die die Bonner Politik in der NATO zu spielen sich anschickt, erneut festma- 
chen. In bezug auf die Entscheidung zur sogenannten „Nachrüstung" der Mit- 
telstreckenraketenpotentiale vom Dezember 1979 läßt sich ohne Mühe die 
Behauptung rechtfertigen, daß die Bundesrepublik eine Schlüsselrolle spiel- 
te, obwohl sie durchaus nicht den größten Anteil dieser Flugkörper aufneh- 
men soll: Hätte Bonn Nein gesagt, wäre es zu diesem Beschluß nicht gekom- 
men. Es erscheint als plausibel, daß ein hypothetisches Nein aus England den 
Stationierungsbeschluß nicht gefährdet hätte, und die abweichenden Mei- 
nungen kleinerer NATO-Verbündeter gleichfalls nicht. Deutlich ist weiter, 
daß der bundesdeutschen Position in den jüngsten aktuellen Spannungen 
zwischen Ost und West in Westeuropa eine Schlüsselrolle zukommt, was nicht 
hauptsächlich mit der Person des Kanzlers, sondern vor allem mit der beson- 
deren Bedeutung der Bundesrepublik im NATO-Bündnis zu erklären ist. 

Berufsverbotspraxis und 
Liberalisierungslegende 

Eine Zwischenbilanz 

Von Ingrid Kurz und Erich Roßmann 

Das Berufsverbot als Instrument der Rechtsentwicklung 

Der Zusammenhang zwischen der Verschärfung des außenpolitischen Klimas 
und der innenpolitischen Auseinandersetzungen in den zurückliegenden 
Monaten - mit verstärkten Angriffen auf soziale und demokratische Grundpo- 
sitionen sowie auf die Gewerkschaften - findet auch in der Politik der Berufs- 
verbote seinen deutlichen Ausdruck. Es ist nicht zufällig, daß heute auch sol- 
che Demokraten mit Berufsverbot bedroht und belegt werden, die sich für 
Frieden, Entspannung und Abrüstung einsetzen und gegen die Kalte- 
Kriegs-Hysterie wenden. 

Nach und nach wird das ganze Ausmaß antidemokratischer Praktiken von 
Regierungen und Behörden sichtbar und damit immer wieder neu bestätigt, 
daß das Berufsverbot keine isolierte Maßnahme, sondern Spitze des Eisberges 
eines verzweigten Systems von Diskriminierung und merwachung ist. Es soll 
offensichtlich in dieser Situation noch zielgerichteter zur Disziplinierung von 
Demokraten eingesetzt werden. 


