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GEORG SCHILD 

D E R A M E R I K A N I S C H E „ W O H L F A H R T S S T A A T " 

V O N R O O S E V E L T BIS C L I N T O N 

Anders als in Westeuropa, wo Arbeitslosen-* Kranken- und Rentenversicherungssy
steme seit etwa einem Jahrhundert Bestandteile des politischen und gesellschaftlichen 
Systems sind, wurden in den Vereinigten Staaten sozialstaatliche Maßnahmen erst 
spät ergriffen. Das amerikanische Rentensystem geht auf den Social Security Act 
von 1935 zurück, Ansätze zu einem allgemeinen Krankenversicherungssystem (Me-
dicare und Medicaid) haben ihre Ursprünge in den Great Society-Reformen der 
sechziger Jahre. Die Bevölkerung Amerikas übt kaum Druck auf die Politik aus, 
staatliche Sozialleistungen zu erweitern. Im Gegenteil, das letzte große Reformvor
haben im Gesundheitssystem ging auf eine Initiative des Weißen Hauses zurück 
und fand wenig öffentliche Unterstützung. Als Präsident Bill Clinton im September 
1993 seinen Plan für eine Reform des Krankenversicherungssystems vorlegte, nach 
dem alle Amerikaner Zugang zu Versicherungsleistungen haben sollten, regte sich er
wartungsgemäß Widerstand seitens privater Versicherungsgesellschaften, die wirt
schaftliche Einbußen erwarteten. Kritik kam jedoch auch von der Öffentlichkeit. Pri
vat krankenversicherte Amerikaner waren nicht bereit, höhere Beiträge zu entrich
ten, damit alle Landsleute in den Genuß eines Versicherungsschutzes kämen. Nach 
zwölf Monaten erfolgloser Verhandlungen mit dem Kongreß gab die Administration 
im Herbst 1994 ihr Reformvorhaben auf1. 

Die Öffentlichkeit Amerikas war gegenüber staatlichen Interventionen im sozialen 
und wirtschaftlichen Bereich nicht immer so negativ eingestellt wie in den letzten 
Jahren. Mit Programmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und zur Errichtung 
einer Rentenversicherung wurden in der Amtszeit Präsident Franklin D. Roosevelts 
(1933-45) zum ersten Mal weitreichende sozialstaatliche Initiativen gestartet. In der 
Amtszeit Präsident Lyndon B.Johnsons (1963-69) verabschiedete der Kongreß Un
terstützungsprogramme für solche Gruppen innerhalb der amerikanischen Gesell
schaft, die am wirtschaftlichen Aufschwung seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
nicht angemessen partizipiert hatten: Arme in den Innenstädten, Rentner und 
Schwarze. In den achtziger und neunziger Jahren sind jedoch viele der Reformen 
Roosevelts und Johnsons unter ideologischen Beschuß geraten. Präsident Ronald 
Reagan begann seine Amtszeit 1981 mit einem Steuersenkungsprogramm, das durch 

1 Vgl. Theda Skocpol, Boomerang: Clinton's Health Security Effort and the Turn against Govern
ment in U. S. Politics, New York 1996. 
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eine Erhöhung der Staatsverschuldung und eine Verringerung der Sozialausgaben 
mitfinanziert wurde, und Präsident Bill Clinton trat im Wahlkampf 1992 mit dem 
Versprechen an, den Wohlfahrtsstaat grundlegend zu reformieren. Im August 1996 
hat er einer Reform der Sozialhilfe zugestimmt, die viele bundesstaatliche Program
me aus den Zeiten des New Deal in die Verantwortlichkeit der Einzelstaaten über
führte2. 

Die Entwicklung der amerikanischen Sozialpolitik ist auf intensives wissen
schaftliches Interesse gestoßen. Historiker, die sich mit einzelnen Epochen und 
Präsidenten befassen, haben nach den Gründen gesucht, warum Roosevelt und 
Johnson Sozialprogramme auflegten, während Reagan und Clinton die soziale Ver
antwortung des Staates zu begrenzen suchten3. Untersuchungen über einzelne Ad
ministrationen betonten vornehmlich persönliche, politische und psychologische 
Faktoren. Der Historiker Alonzo Hamby etwa schrieb, daß sich Roosevelt wegen 
seiner Poliokrankheit mit dem Schicksal der weniger Glücklichen identifizieren 
konnte4. Lyndon Johnsons Erfahrungen als Lehrer in der verarmten texanischen 
Stadt Cotulla in den späten zwanziger Jahren haben danach zur Herausbildung sei
nes sozialen Bewußtseins beigetragen5. Reagan, der in den dreißiger und vierziger 
Jahren ein Anhänger des New Deal gewesen war, änderte seine Auffassung über 
die Rolle des Staates in der Wirtschaftspolitik in der Zeit des Kalten Krieges und 
übertrug die damalige Auseinandersetzung zwischen staatsinterventionistisch-totali
tären und marktwirtschaftlich-freiheitlichen Ländern auf die innenpolitische Dis
kussion Amerikas6. Präsident Clintons Entscheidung im August 1996, drei Monate 
vor der Präsidentschaftswahl, den Welfare Reform Act zu unterzeichnen, wird von 
Beobachtern vornehmlich als wahltaktisch motiviert angesehen. Das Land befand 
sich in einer konservativen Phase; im November 1994 hatte die Republikanische 
Partei beide Häuser des Kongresses erobert. Peter Edelman, ehemaliger Staatsse
kretär im Gesundheits- und Sozialministerium (Department of Health and Human 
Services), der im September 1996 aus Protest über die Haltung des Präsidenten in 
der Frage der Reform des Wohlfahrtsgesetzes zurückgetreten war, schrieb in einem 
Aufsatz für die Zeitschrift Atlantic Monthly im März 1997, Clinton habe sich einer 
„schlagzeilengerechten" Sozialpolitik („two-year time limit", „absolute lifetime li-

2 Vgl. Washington Post, 23. 8. 1996, S. A 1; Axel Murswieck,.Sozialpolitik unter der Clinton-Admi
nistration, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 8-9 (1996), S. 11-21. 

3 Vgl. Irving Bernstein, Guns or Butter: The Presidency of Lyndon Johnson, New York 1996; Mi
chael Schaller, Reckoning with Reagan: America and its President in the 1980s, New York 1992; 
Arthur M. Schlesinger Jr., The Coming of the New Deal, Boston 1958; ders., The Politics of 
Upheaval, Boston 1960; Richard Hofstadter, American Political Tradition and the Men Who 
Made It, New York 1955. 

4 Vgl. Alonzo L. Hamby, Liberalism and Its Challengers: FDR to Reagan, New York 1985, S. 19, 
234. 

5 Vgl.William Leuchtenburg, In the Shadow of FDR: From Harry Truman to Ronald Reagan, Itha-
ca 1983, Kapitel 4; Hamby, Liberalism and Its Challengers, S.234. 

6 Vgl. Schaller, Reckoning with Reagan, S. 6-13; Hamby, Liberalism and Its Challengers, 
S. 340-346. 
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mit of five years") zugewandt, weil Umfrageergebnisse zeigten, daß dies populär 
sei7. 

Historiker und Soziologen, die sich allgemein mit Fragen der Entwicklung der 
Sozialpolitik befassen, haben die Frage erörtert, warum die USA nicht dem Vorbild 
der industrialisierten westeuropäischen Staaten gefolgt sind und ein engmaschiges 
soziales Netz geknüpft haben8. Nach Auffassung des Historikers Gaston Rimlinger 
hängt das Ausmaß der Sozialgesetzgebung eines Landes mit der grundlegenden 
Vorstellung des betreffenden Volkes über Individualismus und Kollektivismus zu
sammen. Die Sozialgesetzgebung des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck 
in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts habe Deutschlands patriarchalischen 
sozialen Idealen und seiner christlichen Sozialethik entsprochen. Die Werte der 
Vereinigten Staaten seien anders, so Rimlinger. Dort existiere ein starker Individua
lismus, der dem Aufbau eines umfassenden sozialen Sicherungssystems im Wege 
stehe9. Der liberale amerikanische Publizist Kevin Phillips argumentiert ähnlich. 
Wichtiger als soziale Sicherheit seien für die US-Bürger persönliche Aufstiegs
chancen: „Weil wir eine mobile Gesellschaft sind, tolerieren Amerikaner eine der 
größten Disparitäten der industrialisierten Welt zwischen höchsten und niedrig
sten Einkommen, da Menschen aus der Mitte an die Spitze gelangen und umge
kehrt."10 

Für zahlreiche Autoren sind die Besonderheiten des amerikanischen Sozialsystems 
Ausdruck einer politischen und kulturellen Ausnahmestellung des Landes. In seinem 
Buch The Liberal Tradition in America begründete der Politikwissenschaftler Louis 
Hartz den „natürlichen Liberalismus" Amerikas damit, daß es dort keine antimonar
chische Bewegung gegeben habe. Ohne diesen revolutionären Aspekt habe sich ein 
besonderer Liberalismus herausgebildet, der eben keine sozialen Züge trage: „Es ist 
kein Zufall, daß Amerika, das keine feudale Tradition hat, auch keine sozialistische 
Tradition aufweist."11 Ähnlich lautet die Einschätzung des Soziologen Seymour Mar
tin Lipset in seinem Buch American Exceptionalism. Für Lipset stehen Moral, Er
folgsstreben und Individualismus im Zentrum des amerikanischen Wertesystems. Sie 
lassen staatlichen Interventionen wenig Raum12. 

7 Peter Edelman, The Worst Thing Bill Clinton Has Done, in: Atlantic Monthly, März 1997, S. 43-
58. . 

8 Vgl. Edward D. Berkowitz/Kim McQuaid, Creating the Weifare State: The Political Economy of 
Twentieth-Century Reform, New York 21988; Edward D. Berkowitz, America's Weifare State: 
From Roosevelt to Reagan, Baltimore 1991; Theda Skocpol, Social Policy in the United States: 
Future Possibilities in Historical Perspective, Princeton 1995; Margaret Weir (Hrsg.), The Politics 
of Social Policy in the United States, Princeton 1988. 

9 Vgl. Gaston V. Rimlinger, Weifare Policy and Industrialization in Europe, America, and Russia, 
New York 1971, S. 91, 62. 

10 Kevin Phillips, The Politics of Rich and Poor. Wealth and the American Electorate in the Reagan 
Aftermath, New York 1990, S. 33. 

11 Louis Hartz, The Liberal Tradition in America, San Diego 1991, S. 6. 
12 Vgl. Seymour Martin Lipset, American Exceptionalism: A Double Edged Sword, New York 

1996, S. 20. 
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Während Rimlinger, Phillips, Hartz und Lipset die Einzigartigkeit der amerikani
schen Ideologie betonen, die der Entwicklung des Sozialsystems nach europäischem 
Muster im Wege stehe, verweisen andere Autoren auf gesellschaftliche Bedingungen 
wie die ethnische Heterogenität des Landes. Die Historikerin Jill Quadagno betont 
in ihrem Buch The Color of Weifare, daß bis in die sechziger Jahre des 20. Jahrhun
derts sozialpolitische Maßnahmen, die besonders Schwarzen zugute gekommen wä
ren bzw. Rassenschranken durchbrochen hätten, politisch nicht durchsetzbar gewe
sen wären. Roosevelt habe für seine Sozialprogramme die Unterstützung rassistischer 
Kongreßabgeordneter aus den Südstaaten benötigt, die keiner Aufweichung des Sy
stems der Rassentrennung zugestimmt hätten. Der New Deal, so Quadagno, habe 
die Unterschiede zwischen den ethnischen Gruppen damit noch verstärkt, weil er 
vornehmlich der Verbesserung der Lebensbedingungen arbeitsloser Weißer gedient, 
jedoch die besonderen Probleme der Schwarzen, wie unzureichende Schulen und 
Krankenhäuser, außer acht gelassen habe13. 

Alle bislang vorgetragenen Ansätze erklären nur Ausschnitte aus dem Bereich der 
Entwicklung der amerikanischen Sozialpolitik. Sie beschränken sich auf die Analyse 
einzelner Präsidenten oder betonen Faktoren, die einer Erweiterung wohlfahrtsstaat
licher Maßnahmen im Wege standen. Was bislang fehlt, ist eine Theorie, die den kon
tinuierlichen Wandel in der Sozialpolitik vom New Deal über die Phase der Stagnati
on der fünfziger Jahre zur Great Society und schließlich zum Angriff auf den Wohl
fahrtsstaat in den achtziger und neunziger Jahren erklärt. Dieser Wandel steht im 
Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung. Dabei wird Sozialpolitik als Ergebnis 
fortwährender intellektueller und politischer Auseinandersetzungen betrachtet. Die 
These ist, daß das Auf und Ab der Sozialprogramme durch eine wechselnde soziale 
Krisenperzeption und ein sich kontinuierlich wandelndes Verständnis von den Auf
gaben des Staates zu erklären ist. Vier unterschiedliche Phasen können identifiziert 
werden, die in Einzelkapiteln analysiert werden sollen: 1. In den dreißiger Jahren, 
so der sozialistische Historiker Michael Harrington, war das „Leid so weit verbrei
tet", daß man keine Bücher über Arbeitslosigkeit und Armut schreiben mußte14. 
Die Weltwirtschaftskrise war die entscheidende soziale Erfahrung einer ganzen Ge
neration und zwang die Amerikaner, einschließlich der politischen Führung, dazu, 
ihre bisherigen sozialpolitischen Vorstellungen, die größtenteils noch auf Selbst-
und Nachbarschaftshilfe beruhten, zu hinterfragen. Die soziale Krise war offenkun
dig und mußte politisch gelöst werden. 2. Die Sozialstaatsdiskussion der fünfziger 
Jahre muß vor dem Hintergrund sowohl des wirtschaftlichen Aufschwungs in Ame
rika als auch des Kalten Krieges gesehen werden. Sozialprogramme für die Mittel
schicht erschienen überflüssig und wurden von Konservativen als zu große staatliche 
Einflußnahme kritisiert. 3. Trotz des Wohlstandes der Nachkriegszeit gab es auch in 
Amerika noch immer Inseln der Armut. Johnson gelang es Mitte der sechziger Jahre, 

13 Vgl. Jill Quadagno, The Color of Weifare: How Racism Undermined the War, on Poverty, New 
York 1994, S. 10 f. 

14 Michael Harrington, The Other America: Poverty in the United States, New York 1993, S. 8. 
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in der Öffentlichkeit ein Krisenbewußtsein über diese Probleme zu erzeugen und im 

Rahmen der Great Society-Vision Reformen zu ihrer Bekämpfung einzuleiten. Die

ser sozialstaatliche Impuls hielt bis in die siebziger Jahre hinein an, bis er zur Zeit 

der wirtschaftlichen Rezession ein Opfer konservativer Kritik wurde. 4. Anfang der 

achtziger Jahre änderte sich die Einstellung gegenüber dem Sozialstaat erneut. Die 

Reagan-Administration verordnete den USA einen Umbau des Sozialsystems; dabei 

wurden staatliche Leistungen beschnitten und Steuern gesenkt. Nachfolgende Admi

nistrationen setzten diese Politik fort. Mit der Unterzeichnung des Weifare Reform 

Act beendete Clinton bundesstaatliche Programme wie Hilfen für Familien mit Kin

dern (Aid for Families with Dependent Children, AFDC), die sein Parteifreund 

Roosevelt sechzig Jahre zuvor gegen den erbitterten Widerstand der Republikaner 

durchgesetzt hatte. 

1. Krise, Krisenperzeption.und Sozialpolitik: Grundlagen des 

amerikanischen Welfare State im 20. Jahrhundert 

Die amerikanische Sozialpolitik des 20. Jahrhunderts unterscheidet sich wesentlich 
von der westeuropäischer Staaten. Während in Westeuropa sozialpolitische Maßnah
men wie die Gründung des National Health Service in Großbritannien, die Dynami
sierung der Rente in der Bundesrepublik Deutschland und Transferzahlungen inner
halb der Europäischen Union als Maßnahmen zur sozialen Umverteilung von der 
Allgemeinheit akzeptiert werden, ist dies in Amerika nur begrenzt der Fall15. Zwar 
übernimmt auch der amerikanische Staat auf Bundes- bzw. Einzelstaatsebene sozial
staatliche Aufgaben wie Arbeitslosen- und Rentenversicherung und garantiert Ar
men Lebensmittelmarken und eine medizinische Versorgung im akuten Krankheits
fall. Doch steht Sozialpolitik jenseits des Atlantik unter einem dauernden Legitima
tionsdruck; sie bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen notwendigen Maß
nahmen zur Überwindung aktueller sozialer Krisen und einer politisch inakzepta
blen sozialen Umverteilung. 

Die Verteilung der politischen Macht und der ausgeprägte Föderalismus haben sich 
lange Zeit als effektive Bremse für die Erweiterung des Sozialstaates erwiesen. Ein 
Gesetz bedarf der Zustimmung des Präsidenten, beider Kammern des Kongresses 
und muß, falls seine Verfassungsmäßigkeit angezweifelt wird, vor dem Supreme 
Court bestehen. Hinzu kommt, daß amerikanische Abgeordnete einer viel geringeren 
Parteidisziplin unterworfen sind als ihre europäischen Kollegen und deshalb ihr Ab
stimmungsverhalten stärker nach den Bedürfnissen ihres Wahlkreises ausrichten kön
nen. Dies hat sich in der amerikanischen Geschichte wiederholt als unüberwindbare 
Hürde für sozialpolitische Gesetzentwürfe erwiesen. Eine Initiative zur Gesund
heitsreform etwa, nach der allen Amerikanern Zugang zu Krankenversicherungslei-

15 Vgl. John Stevenson, British Society, 1914-1945, Harmondsworth 1986, S. 452-457; Hans-Peter 
Schwarz, Adenauer. Der Staatsmann: 1952-1967, Stuttgart 1991, S. 280-285. 
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stungen offenstehen sollte, die Präsident Harry S. Truman in den vierziger Jahren in 
den Kongreß einbrachte, scheiterte am Widerstand der republikanischen Mehrheit, 
und auch Clintons Entwurf eines ähnlichen Gesetzes fand 1993/94 keine Zustim
mung, obwohl die Demokratische Partei in beiden Häusern die Mehrheit besaß. 
Eine Kampagne der Gegner der Reform beeinflußte eine hohe Zahl von Demokra
ten, ihrem Präsidenten die Gefolgschaft zu verweigern. 

In den dreißiger Jahren, der Frühzeit der Ausweitung des Sozialstaates, hatte sich 
besonders der Supreme Court als reformfeindlich erwiesen und zahlreiche New 
Deal-Gesetze als verfassungswidrig bezeichnet. So erklärte das Gericht im Mai 1935 
in der Entscheidung Schecter Poultry Corp. vs. United States, daß die National In-
dustrial Recovery Administration (NIRA) nicht länger Regeln über Arbeitszeit und 
Lohnhöhe für Arbeitnehmer ganzer Industriezweige festlegen könne. Im entschiede
nen Fall ging es um einen Geflügelgroßhändler aus Brooklyn, der nach Auffassung 
des Gerichtes nicht der Regierungskontrolle im Rahmen des Handels über die Gren
zen von Einzelstaaten hinweg (interstate commerce) unterworfen sei, obwohl er seine 
Ware von außerhalb des Staates New York bezog. Ausschlaggebend war für das Ge
richt, daß die Firma nur innerhalb New Yorks verkaufte. Bereits diese enge Ausle
gung von Interstate Commerce hätte viele kleinere Unternehmen der Regierungskon
trolle entzogen. Noch wichtiger war jedoch, daß das Gericht die Gelegenheit benutz
te, sich allgemein zum New Deal zu äußern, und der Regierung dabei generell verbot, 
Wirtschaftsbestimmungen zu erlassen. Richter Louis Brandeis erklärte dem Prozeß
bevollmächtigten der Regierung, Thomas Corcoran, im Anschluß an die Verkündung 
der Schecter-Entscheidung, daß die Zeit der Zentralisation wirtschaftlicher Macht in 
den Händen der Bundesregierung vorbei sei. „Ich möchte, daß Sie zum Präsidenten 
gehen und ihm sagen, daß wir es nicht zulassen werden, daß die Regierung alles zen
tral steuern wird. Damit ist es jetzt vorbei. Was ihre Mitarbeiter betrifft, rufen Sie sie 
zusammen und schicken Sie sie aus Washington weg - sagen Sie ihnen, daß sie in ihre 
Heimatstaaten zurückkehren sollen. Dort müssen sie ihre Arbeit machen."16 

Auch nachdem der Supreme Court Anfang 1937 seine Einstellung gegenüber der 
Regierungsverantwortung im Wirtschaftsbereich modifiziert hatte, blieb die Frage 
der Zentralisation von politischer Macht in den Händen der Exekutive ein Streitpunkt 
zwischen Weißem Haus und Kongreß. Abgeordnete und Senatoren verstehen sich so
wohl als nationale Gesetzgeber als auch als Vertreter ihrer Staaten in der Bundeshaupt
stadt. Deshalb betrachten sie alle Initiativen, die Regierungskompetenzen in die Hän
de der Exekutive legen, mit Mißtrauen. Während der Beratungen über den Economic 
Opportunity Act von 1964 etwa kritisierte der Abgeordnete Jack Flynt aus Georgia, 
daß das Weiße Haus mit dem War on Poverty eine Regierung per Erlaß anstrebe, bei 
der der Kongreß und die Einzelstaaten nicht ausreichend konsultiert würden17. 

16 Brandeis, zit. nach Schlesinger Jr., The Politics of Upheaval, S. 280. 
17 Vgl. John M. Carley Memorandum to Adam Yormolinsky, 30. 7.1964, re: Conversation with Con-

gressmanjack Flynt, Georgia, 29. 7.1964,S. 1, in: Lyndon B.Johnson Library, Austin, Texas (künf
tig: Johnson Library), Bill Moyers Office Files, Box 39, Folder oF Bill Moyers, Poverty, 2 of 2. 
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Die geringe Bereitschaft der Amerikaner, wohlfahrtsstaatlichen Maßnahmen zuzu
stimmen, und die institutionellen Schwierigkeiten durch die Separation of powers er
klären, warum soziale Reformmaßnahmen als Resultate von Krisenperzeptionen auf
gefaßt werden müssen. Nur in Ausnahmesituationen können sich Präsident, Kon
greßmehrheit, Supreme Court und öffentliche Meinung über die Erweiterung staatli
cher Einflußnahme auf das Sozial- und Wirtschaftsleben verständigen. 

Der klassische Fall ist die offenkundige soziale Krise, die zu größeren Unterstüt
zungsmaßnahmen für Bedürftige führt. In anderen Fällen bemühten sich Präsiden
ten, die Öffentlichkeit vom Vorhandensein einer Krise zu überzeugen. Johnson 
etwa bezeichnete Armut in Amerika zu einer Zeit als Krise, als die Mehrheit der Be
völkerung das Problem noch nicht wahrgenommen hatte, und Clinton stellte ein Ge
sundheitssystem in Frage, das für große Teile der Bevölkerung wie Mitarbeiter gro
ßer Unternehmen, aber auch für Rentner und Arme, recht gute Leistungen bot. 

Auch die Sozialpolitik selbst bzw. ihre hohen finanziellen Aufwendungen können 
als Krise dargestellt werden. Der Wirtschaftswissenschaftler Walter Heller, der Vor
sitzende des Beratenden Wirtschaftsausschusses (Council of Economic Advisors) un
ter Kennedy und Johnson, prophezeite Anfang der achtziger Jahre, daß die hohe In
flationsrate des vorausgegangenen Jahrzehnts eine ähnlich konditionierende Wirkung 
für die Politik der Reagan-Administrationen haben werde, wie sie die Weltwirt
schaftskrise der dreißiger Jahre für Roosevelt gehabt habe. Heller glaubte, Reagan 
werde den Staatshaushalt ausgleichen und Steuern senken müssen, um die Inflations
und Verschuldungskrise zu lösen18. Die Höhe der Sozialausgaben war damit selbst zu 
einer Krise geworden. 

Eine weitere Verbindung zwischen Krise und Sozialpolitik beschrieb Senator Da
niel Patrick Moynihan, einer der wichtigsten sozialpolitischen Vordenker der Demo
kratischen Partei seit den sechziger Jahren. Er warf der Reagan-Administration Mitte 
der achtziger Jahre vor, durch ihr Steuersenkungsprogramm eine finanzielle Krise 
heraufbeschworen und dabei das Ziel verfolgt zu haben, ungeliebte Sozialprogramme 
senken zu können: „Die Reagan-Administration kam mit nur einem geringen Inter
esse ins Amt, den Staatshaushalt auszugleichen, . . . aber mit einem sehr realen Inter
esse, einen Großteil der Sozialgesetzgebung der letzten fünfzig Jahre zu beenden. Die 
Strategie bestand darin, ein Defizit zu erzeugen, das als Grundlage für die Rücknah
me von Sozialleistungen dienen konnte."19 

Schließlich beeinflußen auch außenpolitische Krisen die Entwicklung des Sozialsy
stems. In den fünfziger Jahren dominierte die ideologische und politische Konfronta
tion mit der Sowjetunion die öffentliche Debatte in den USA. Konservative Publizi
sten warnten unter Hinweis auf den Sozialismus vor den Folgen eines zu großen Re-
gierungseinflusses auf das Wirtschaftsleben. Sie konnten sich dabei unter anderem auf 
Friedrich Hayeks 1944 entstandenes Buch The Road to Serfdom berufen, in dem 

18 Vgl. Newsweek, 19. 1. 1981, S. 30. 
19 Daniel Patrick Moynihan, Reagan's Inflate the Deficit Game, in: New York Times, 21. 7. 1985, 

S.E21. 
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Hayek die Auffassung vertreten hatte, daß jede Form von zentraler Wirtschaftskn-
kung schließlich in einer Diktatur enden würde20. Diese These wurde in den Verei
nigten Staaten nach Kriegsende heftig debattiert. Hayek selbst führte die große Reso
nanz darauf zurück, daß Wirtschaftsplanung in Amerika in den späten vierziger Jah
ren populär gewesen sei. Im Vorwort zur Neuausgabe von The Road to Serfdom im 
Jahre 1956 schrieb er, daß das Konzept des Sozialismus „zu tief in das gegenwärtige 
Denken eingedrungen sei, um Selbstgefälligkeit zu rechtfertigen". Der „Mischmasch 
schlecht zusammengefügter und oftmals inkompatibler Ideale, der unter dem Banner 
des Wohlfahrtsstaates weitgehend den Sozialismus als Ziel der Reformer abgelöst hat, 
muß sorgfältig betrachtet werden, damit das Ergebnis nicht das gleiche sein wird wie 
ein voll ausgebildeter Sozialismus"21. 

Mit der wechselnden Perzeption sozialer Krisen gingen seit den Tagen des New 
Deal höchst unterschiedliche Auffassungen über die Rolle des Staates einher. Wäh
rend Roosevelt und Johnson im Staat eine Institution zur Umgestaltung der Gesell
schaft sahen, lehnte Reagan dies rundweg ab. Andere Präsidenten wie Dwight Eisen-
hower und Clinton nehmen eine Mittelposition ein. Sie sträuben sich dagegen, die 
Gesellschaft nach ihren Vorstellungen umzuformen, sind jedoch bereit, staatliche In
strumente dann anzuwenden, wenn Mißstände auf lokaler und Einzelstaatsebene 
nicht behoben werden können. Die Entsendung von Militäreinheiten nach Little 
Rock, Arkansas, im Jahre 1957, um die ethnische Integration der dortigen Schulen 
zu erreichen, und die gegenwärtige flächendeckende Ausrüstung von Schulen mit in
ternetfähigen Computern dienen dem gleichen Ziel, ähnliche Bildungschancen für 
alle Amerikaner zu schaffen. 

2. Soziale Krise und staatliche Verantwortung: Die Roosevelt-

Administration und der New Deal 

In den Jahrzehnten nach dem amerikanischen Bürgerkrieg verhärtete sich die Einstel
lung der amerikanischen Politik gegenüber Armen und Bedürftigen. Einwanderung, 
Industrialisierung und Urbanisierung hatten soziale Probleme in einem zuvor nicht 
gekannten Ausmaß geschaffen. Als Reaktion darauf fanden sozialdarwinistische Vor
stellungen, die Einkommens- und Besitzunterschiede rechtfertigten, intellektuelle 
und politische Verfechter. 1883 veröffentlichte der Politikwissenschaftler William 
Graham Sumner von der Yale Universität das Buch What the Social Classes Owe to 

Each Other, in dem er die Doktrin des Laissez-faire zu einem Wirtschaftsgesetz ge
gen staatliche Einflußnahme und für „Freiheit" erhob: „Wenn wir das Überleben 
des Stärkeren nicht leiden mögen, dann gibt es nur eine Alternative dazu - und das 
ist das Überleben des Schwächsten." Armut erklärte sich für Sumner ausschließlich 
aus persönlichen Bedingungen. Die Armen setzten sich aus „Verantwortungslosen, 

20 Vgl. Friedrich A. Hayek, The Road to Serfdom, Chicago 1994, S. 101. 
21 Ebenda, S. xxxiv. 
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Unsteten und Dummen" sowie aus „Faulen, Unzuverlässigen und Bösartigen"22 zu
sammen. Ein Jahrzehnt später, im März 1893, erklärte Präsident Grover Cleveland 
in seiner Rede zur Amtsübernahme, daß „die Menschen ihre Regierung patriotisch 
und freudig unterstützen sollten, während es nicht zu den Aufgaben der Regierung 
gehört, sie [die Menschen] zu unterstützen"23. Cleveland blieb dieser Einstellung 
treu, als es in seiner Amtszeit zur bis dahin schlimmsten Depression in der Geschich
te der Vereinigten Staaten kam. Der Beitrag Washingtons zur Lösung der Krise be
schränkte sich auf die Entsendung von Soldaten zur Niederwerfung von Streiks. Zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts erschien es in Amerika nicht vorstellbar, so der Histori
ker Rimlinger, daß ein Mensch mehr von der Gemeinschaft beanspruchen könnte als 
den Marktwert seiner Arbeitskraft. Regierungsausgaben für soziale Maßnahmen la
gen mit etwa zwei Prozent des Sozialprodukts dementsprechend niedrig24. 

Erst allmählich kam es zu einer Übernahme sozialpolitischer Verantwortung durch 
den Staat. Im Präsidentschaftswahlkampf von 1912 forderte der ehemalige republika
nische Präsident Theodore Roosevelt, der als Kandidat der progressiven Partei an
trat, Schutz vor Krankheit, Arbeitslosigkeit und Altersarmut durch ein auf amerika
nische Bedingungen abgestimmtes Sozialversicherungssystem25. Sein demokratischer 
Gegenkandidat, Gouverneur Woodrow Wilson aus New Jersey, erklärte im gleichen 
Wahlkampf, daß die Gesetze Amerikas noch auf die Bedingungen privat geführter 
Kleinstunternehmen zugeschnitten seien und den tatsächlichen Bedingungen einer 
von Großunternehmen geprägten Wirtschaft angepaßt werden müßten26. Die wirt
schaftspolitischen Reformen, die er nach seinem Wahlerfolg einleitete, waren mit 
der Einführung einer progressiven Einkommensteuer und Zollsenkungen recht weit
reichend. Der Eintritt Amerikas in den Ersten Weltkrieg und die wirtschaftliche 
Prosperität der Nachkriegszeit beendeten jedoch den progressiven sozialpolitischen 
Impuls der Vorkriegsjahre27. 

In den prosperierenden zwanziger Jahren erschienen staatliche Unterstützungs
maßnahmen unnötig. Die Arbeitslosigkeit blieb mit Ausnahme der Rezession von 
1921/22 bis zum Ausbruch der Weltwirtschaftskrise von 1929 gering. Die aufkom
mende Massenproduktion machte höhere Arbeitslöhne möglich, und Unternehmen 
richteten betriebliche Rentenfonds ein. Diese primär privatwirtschaftliche Basis der 

22 William Graham Sumner, What the Social Classes Owe to Each Other, New York 1883, S. 21. 
23 Zit. nach Sheldon Glueck (Hrsg.), The Weifare State and the National Weifare, Cambridge, Mass. 

1952, S. 7. 
24 Vgl. Rimlinger, Weifare Policy, S. 63; Benjamin Ward, Die Idealwelt der Ökonomen, Frankfurt 

1986, S. 370. 
25 Vgl. Kirk H. Porter/Donald B. Johnson (Hrsg.), National Party Platforms, Urbana, 111. 1956, 

S. 177. 
26 Vgl. Woodrow Wilson, The New Freedom, New York 1919, S. 33-54. 
27 Vgl. Where Are the Pre-War Radicals?, in: The Survey, Bd. 55, 1. Februar 1926, S. 556-566, auch 

abgedruckt in Otis L. Graham, The Great Campaigns: Reform and War in America, 1900-1928, 
Englewood Cliffs 1971, S. 366-377; John Milton Cooper, Pivotal Decades: The United States, 
1900-1920, New York 1990, S. 190-220; Ronald Schaffer, America in the Great War: The Rise of 
the War Welfare State, New York 1991, S. 31-75. 
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Sozialversicherung sollte sich jedoch am Ende des Jahrzehnts als höchst anfällig er
weisen. Private Rentenfonds brachen zusammen, als die sie tragenden Firmen in der 
Weltwirtschaftskrise Bankrott anmeldeten. Gleichzeitig weigerte sich die republika
nische Administration unter Präsident Herbert Hoover, größere soziale Verantwor
tung zu übernehmen. 

Die Weltwirtschaftskrise wurde zu einem der traumatischsten Ereignisse in der 
Geschichte der Vereinigten Staaten. Zwischen 1929 und 1933 halbierte sich das Brut
tosozialprodukt von 103 auf 55,6 Milliarden Dollar; erst 1941 überschritt es wieder 
die 100 Milliarden Dollar Grenze. Unternehmen entließen Arbeiter und kürzten 
Löhne und Gehälter. Die Arbeitslosenrate stieg von drei Prozent 1929 auf 8,7 Pro
zent ein Jahr später und auf 16 Prozent im Jahr 1931. 1933 erreichte die offizielle Ar
beitslosenquote 25 Prozent. Einige Historiker halten selbst diese Zahl noch für zu 
gering und gehen von einer Rate von über dreißig Prozent aus. In einigen Großstäd
ten wie New York und Chicago lag sie mit knapp vierzig Prozent noch höher. 
Gleichzeitig stieg der Bedarf an privaten und öffentlichen Sozialleistungen. 1929 er
hielten 334 000 Familien monatliche Zuwendungen; zwei Jahre später war die Zahl 
der Empfänger auf über eine Million gestiegen; 1933 waren es bereits vier Millionen 
Familien mit etwa 18 Millionen Personen28. 

Als demokratische Kongreßabgeordnete und Senatoren Präsident Hoover 1931 
aufforderten, den Arbeitslosen direkte Bundeshilfe zukommen zu lassen, lehnte er 
dies ab. Hoover schrieb später über seine Beweggründe: „Ich bestand darauf, daß, 
falls regionale Wohlfahrtskomitees über keine finanziellen Mittel mehr verfügten, 
sie bei Länderkomitees um Mittel nachsuchen sollten." Nur wenn auch diese er
schöpft seien, sollte die Bundesregierung finanzielle Hilfe leisten. Hoover glaubte, 
daß die Bundesregierung lokale Verantwortlichkeit zerstören und Verschwendung 
und Mißmanagement Vorschub leisten würde, falls sie einen anderen Kurs be
schritt29. Erst im dritten Jahr der Krise willigte Hoover in die Gründung der Recon-
struction Finance Corporation ein, die Banken und Eisenbahngesellschaften zinsgün
stige Kredite zur Verfügung stellte - jedoch nicht einzelnen Personen. 

Die Wirtschaftskrise drohte sich zu einer politischen Krise auszuweiten. Die Öf
fentlichkeit begeisterte sich für radikale Pläne, die ein schnelles Ende der Depression 

28 Vgl. Frederick E. Hosen, The Great Depression and the New Deal: Legislative Acts and Statisti
cal Economic Data (1926-1946), Jefferson, N. C. 1992, S. 257, 268; Anthony J. Badger, The New 
Deal. The Depression Years, 1933-1940, New York 1989, S. 18; Michael E. Parrish, Anxious De-
cades: America in Prosperity and Depression, 1920-1941, New York 1992, S. 250; Michael Tan
ner, The End of Weifare: Fighting Poverty in the Civil Society, Washington, D. C. 1996, S. 45; 
Ballard C. Campbell, The Growth of American Government, Bloomington 1995, S. 83; Social Sci
ence Research Council, Report: Planned Protection Against Unemployment and Dependency, 
November 1934, in: Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, New York (künftig: Roosevelt 
Library), John G. Winant Papers, Box 165, Folder Social Science Research Council; Committee 
on Economic Security, Report to the President, Januar 1935, S. 5-8, in: Ebenda, President's Offi-
cial Files, Folder Committee on Economic Security, 1935-40. 

29 Herbert Hoover, The Memoirs of Herbert Hoover: The Great Depression, 1929-1941, New 
York, S. 54 f. 
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versprachen. Der Abgeordnete Jack Mott aus Oregon berichtete im April 1935 sor
genvoll im Kongreß, daß nicht weniger als zwanzig Millionen Amerikaner den Plan 
des kalifornischen Arztes Francis Townsend unterzeichnet hätten, der eine steuerfi
nanzierte Rente von monatlich 200 Dollar für jeden über 65jährigen vorsah. (Die 
Zahl der Unterzeichner stieg in der Folge noch auf 25 Millionen an.) Der Plan war 
ebenso radikal wie teuer. Der Staat würde Rentnern eine großzügige Altersversor
gung auf Kosten der jüngeren Bevölkerung garantieren. Die Kosten - von Townsend 
selbst auf 3,6 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt - betrugen nicht weniger als fünf 
Prozent des Bruttosozialproduktes des Jahres 1935, das bei 72 Milliarden Dollar 
lag30. 

Noch gefährlicher erschienen Erfolge radikaler politischer Gruppen von links und 
rechts. Im Dezember 1933 schrieb die Zeitschrift New Republic, daß der Faschismus 
in Amerika in Wartestellung liege. Einzig ein Führer sei noch nicht aufgetaucht31. 
Die Zahl der Mitglieder der kommunistischen Partei stieg von 9000 im Jahre 1931 
auf 75 000 sieben Jahre später. Der Präsidentschaftskandidat der Kommunisten, Wil
liam Z. Foster, erhielt bei der Wahl 1932 mehr als 100000 Stimmen32. Wichtiger als 
die Wahlerfolge der Kommunisten waren aber ihre Aktivitäten auf der Straße. In 
den frühen dreißiger Jahren kam es in Industriestädten wie Dearborn, Michigan, 
und New York wiederholt zu gewalttätigen Demonstrationen. Berühmt geworden 
ist der „Marsch auf Washington", an dem sich im Sommer 1932 zehntausende Vetera
nen des Ersten Weltkrieges beteiligten, um die vorzeitige Auszahlung eines ihnen für 
1945 versprochenen Bonus für ihren Militärdienst einzufordern. Nachdem der Kon
greß die Forderung Ende Juni abgelehnt hatte, vertrieb die Armee die Demonstran
ten mit Waffengewalt aus der Stadt33. 

Intellektuelle diskutierten in den frühen dreißiger Jahren, ob die Regierung neue 
Aufgaben übernehmen müsse. Der Politikwissenschaftler William B. Munro erklärte 
auf einer Veranstaltung der American Association for the Advancement of Science, 
daß die Tage des „rugged individualism" vorüber seien. Demokratie sei in Amerika 
mit der Vorstellung groß geworden, daß die Regierung die beste sei, die am wenig
sten regiere. Gegenwärtig werde diese Vorstellung von der Überlegung in den Hin
tergrund gedrängt, daß es nichts gäbe, was eine Regierung nicht tun sollte, wenn sie 
die Arbeit besser tun könnte als andere Institutionen. Nicholas Murray Butler, Präsi
dent der New Yorker Columbia Universität, meinte im Sommer 1931, daß, „falls wir 
zu lange warten, jemand anders eine Lösung [der Wirtschaftskrise] vorschlagen wird, 
die wir wahrscheinlich nicht mögen werden". Die Besonderheit am politischen Sy
stem Rußlands sei nicht, daß es kommunistisch ist, so Butler, „sondern daß es auf 

30 Congressional Record, House, 11.4. 1935, S. 5457; Berkowitz, America's Welfare State, S. 18 f. 
31 Vgl. Harold Loeb/Selden Rodman, American Fascism in Embryo, in: The New Republic, 27. 12. 

1933, S. 185-187. 
32 Vgl. Michael J. Heale, American Anticommunism, Combatting the Enemy Within, 1830-1970, 

Baltimore 1990, S. 101. 
33 Vgl. Roger Daniels, The Bonus March: An Episode of the Great Depression, Westport 1971. 
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Grundlage eines Planes vollzogen wird. . . . Der, der über einen Plan verfügt, hat ei
nen Vorteil gegenüber denjenigen, die sich über das ökonomische Wetter beschweren 
und sich fragen, wann der Regen wohl aufhören wird."34 

Die attraktivsten Gegenentwürfe der Demokratischen Partei sowohl zu Hoovers 
Laissez-faire-Kapitalismus als auch zu radikalen Lösungen im Sinne der Kommuni
sten stammten von Politikern des industrialisierten Nordostens. Sie repräsentierten 
die zumeist arme, ethnisch heterogene Bevölkerung großer Städte wie New York 
und waren mit sozialen Problemen der Industrialisierung vertraut. Gouverneur Al
fred Smith, Senator Robert Wagner und Gouverneur Franklin D. Roosevelt vertraten 
Public Welfare-Konzepte, die dem Staat eine aktive Rolle in der Gestaltung der so
zialen Beziehungen zugestanden35. 

Die intellektuelle und wirtschaftliche Basis der Reformen, die Roosevelt nach 1933 
durchführte, wurde von Ökonomen wie Raymond Moley, Rexford G. Tugwell und 
Adolf A. Berle gelegt, die an der New Yorker Columbia Universität lehrten. Im Un
terschied zu Hoover glaubten sie an einen nationalen Ursprung der Weltwirtschafts
krise und sahen in den großen Einkommensunterschieden in Amerika den Haupt
grund für die Krise. In einem Memorandum für Roosevelt schrieb Berle im Mai 
1932, daß Depressionen in der Geschichte zumeist durch Wirtschaftswunder oder 
Glücksfälle wie Goldfunde, die Erschließung neuer Territorien oder Kriege beendet 
worden seien, die den Bedarf nach Gütern geweckt hätten. Derzeit seien solche Ent
wicklungen jedoch nicht abzusehen. Das sei aber auch gar nicht so wichtig, denn sol
che äußerlichen Faktoren riefen nur ein Gefühl von Sicherheit in der Bevölkerung 
hervor: „Der Kern dieser Sicherheit ist fast abstrakt; die psychologischen Folgen die
ser Sicherheit sind die wirklichen Kräfte." Anstatt wie die Hoover-Administration 
auf den Zufall zu vertrauen, regte Berle an, die Regierung sollte das Gefühl von Si
cherheit schaffen, indem sie Unternehmen Kredite unter der Bedingung gewährte, 
daß sie Personen für eine bestimmte Zeit einstellten. Die Folge wäre, daß aus dem 
„sterilen" Geld, das die Menschen besaßen, aber aus Angst vor Arbeitslosigkeit nicht 
ausgäben, ein „lebendiges" werde, das in den Wirtschaftskreislauf zurückgelangen 
würde36. Die Rolle der Regierung wäre die eines Mittlers, der Zielvorgaben und An
reize zu deren Erfüllung setzt. 

Roosevelt hatte sich als Gouverneur des Staates New York und insbesondere im 
Wahlkampf 1932 wiederholt über Arbeitslosigkeit und Sozialfürsorge geäußert. Seine 
Ansichten über die Aufgaben des Staates sind anhand öffentlicher Erklärungen recht 
genau nachvollziehbar. Im Oktober 1932 fragte er in einer Radioansprache: „Was ist 
der Staat?", und antwortete: „Er ist das ordnungsgemäß konstituierte Repräsentati-

34 William B. Munro, Redemanuskript „Democracy and Depressions", 1931, S. 6, in: Roosevelt Li
brary, Alexander Sachs Papers, Box 100; Nicholas Murray Butler, zit. nach Arthur A. Ekirch Jr., 
Ideologies and Utopias: The Impact of the New Deal on American Thought, Chicago 1969, S. 64. 

35 Vgl. Badger, New Deal, S. 51. 
36 Adolf Berle, The Nature of the Difficulty, Mai 1932, in: Beatrice Bishop Berle (Hrsg.), Navigating 

the Rapids, 1918-1971: From the Papers of Adolf A. Berle, New York 1973, S. 43. 



Der amerikanische „ Wohlfahrtsstaat" von Roosevelt bis Clinton 591 

onsorgan einer, organisierten Gruppe von Menschen, von diesen gebildet mit dem 
Ziel der Sicherheit und des Wohlstandes. Eine der Aufgaben des Staates ist es, für 
diejenigen Bürger Sorge zu tragen, die Opfer solch widriger Umstände geworden 
sind, daß sie nicht in der Lage sind, ohne die Hilfe anderer die einfachen Grundlagen 
der Existenz zu sichern." Die Bundesregierung hatte für Roosevelt die „dauernde 
Verantwortung für die soziale Sicherheit der Menschen, besonders für die Sicherung 
der Kinder"37. Im März 1933 erklärte er in seiner Ansprache zur Amtsübernahme, 
daß die größte Aufgabe seiner Regierung darin liege, den Menschen Arbeit zu ver
schaffen38. Er verstand die Weltwirtschaftkrise als Herausforderung der Politik, die 
Rolle des Staates im Wirtschafts- und Sozialleben Amerikas grundsätzlich zu ändern. 

Roosevelt begann seine Amtszeit 1933 mit Maßnahmen, die aktuelle wirtschaftli
che und soziale Probleme wie die Bankenkrise und die hohe Arbeitslosigkeit lösen 
sollten. Zwei Jahre später leitete er Reformen ein, die die Sozialpolitik auf Dauer än
derten. Beiden Reformwellen lag die Überzeugung zugrunde, daß Menschen gehol
fen werden müsse, die selbst arbeiten wollten, um ihren eigenen Lebensunterhalt zu 
bestreiten, jedoch aus Gründen, die sie nicht zu verantworten hatten, dazu nicht in 
der Lage waren. Wenige Wochen nach seinem Amtsantritt unterzeichnete Roosevelt 
den Federal Emergency Relief Act, der den Einzelstaaten 500 Millionen Dollar für 
Wohlfahrtsmaßnahmen zur Verfügung stellte. Zum ersten Mal war Hilfe nicht auf ei
nen bestimmten Personenkreis wie Witwen und Waisen begrenzt, sondern stand al
len Bedürftigen offen. Der Civilian Conservation Corps (CCC) und die Public 
Works Administration (PWA) waren klassische Arbeitsbeschaffungsprogramme, da 
Arbeitsfähigen keine Almosen zukommen sollten39. Hinter der Verabschiedung des 
Social Security Act (1935), des Public Housing Act (1937) und von Vorschriften 
über Mindestlöhne (1938) stand eine Abkehr von traditionellen Idealen des begrenz
ten liberalen Staates. Der einzelne Amerikaner war nach Auffassung der Administra
tion durch die kaum kontrollierbaren Kräfte des Marktes viel bedrohter als durch die 
eigene Regierung40. Zwischen 1932 und 1939 stiegen die Sozialausgaben auf allen Re
gierungsebenen - Bund, Länder und Städte - von 208 Millionen auf 4,9 Milliarden 
Dollar. 1933 machten Wohlfahrtsausgaben 6,5 Prozent des Gesamtbudgets aus, 1939 
bereits 27,1 Prozent. Während 1932 der Bundesanteil an den Sozialausgaben nur 
zwei Prozent betrug, stieg er bis 1939 auf über sechzig Prozent41. 

Konservative Gegner des New Deal verurteilten Roosevelts Vorstellungen über die 
aktive Rolle des Staates in der Sozialpolitik. In seinem 1934 veröffentlichten Buch 
The Challenge to Liberty beschuldigte Ex-Präsident Hoover seinen Nachfolger, die 

37 Roosevelts Radioansprache vom 13. 10. 1932, in: Public Papers and Addresses of Franklin 
D. Roosevelt, Band 1, New York 1938, S. 788 f. 

38 Vgl. Roosevelts Ansprache zur Amtsübernahme, in: Ebenda, Band 2, S. 13. Er wiederholte die 
Aussage über die überragende Bedeutung der Schaffung von Arbeitsplätzen drei Monate später 
anläßlich der Unterzeichnung des National Recovery Act. 

39 Vgl. Tanner, The End of Weifare, S. 49. 
40 Vgl. Ekirch, Ideologies and Utopias, S. 101. 
41 Vgl. Tanner, The End of Weifare, S. 50. 
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Freiheit Amerikas zu bedrohen. Um die sozialen Probleme in den Griff zu bekom
men, die auf den Weltkrieg zurückgingen, zerstörten Völker und Regierungen die 
Freiheiten, die die Grundlage des Fortschritts seit dem Mittelalter gebildet hätten. 
Für Hoover war der Versuch, soziale Probleme durch staatliche Intervention zu lö
sen, nicht mit Prinzipien der Freiheit zu vereinbaren. Die Alternativen zum amerika
nischen System waren für ihn Sozialismus, Faschismus und nationale Reglementie
rung. Ihnen allen war „die Vorstellung der Unterwerfung des einzelnen unter den 
Staat gemeinsam". Hoovers Definition von nationaler Reglementierung paßte exakt 
auf den New Deal: Zentralisierung von Macht in den Händen der Exekutive, Ar
beitsbeschaffungsprogramme, die Festlegung von Mindestlöhnen und maximalen Ar
beitszeiten42. Wie sich in den folgenden Jahrzehnten zeigen sollte, entsprach diese 
unter Roosevelt begonnene begrenzte Verantwortungsübernahme durch die Regie
rung genau den Wünschen der amerikanischen Mittelschicht nach größerer sozialer 
Absicherung, ohne daß der Umverteilungseffekt zu stark ausgeprägt war. 

Den Mitgliedern der Roosevelt-Administration war sehr wohl bewußt, daß sie sich 
von extrem linken Positionen absetzen mußten, um auf Dauer erfolgreich zu sein. 
Donald Richberg, Mitglied im Direktorium der NIRA, trat im Dezember 1933 ge
meinsam mit Norman Thomas, dem Präsidentschaftskandidaten der sozialistischen 
Partei der Jahre 1928 bis 1948, in einem Radiostreitgespräch auf. Darin machte er 
die Position des New Deal zwischen Laissez-faire-Kapitalismus und Sozialismus 
deutlich: „In einer industrialisierten Zivilisation werden wirtschaftliche Anarchie 
[sowie] ungeplanter, unkoordinierter [und] undisziplinierter Industrialismus jede po
litische Regierung zerstören, unter der sie toleriert werden. Deshalb ist es nicht nur 
wirtschaftlich und sozial wünschenswert, sondern auch politisch notwendig, für die 
Regierung jeder modernen Nation zu verlangen, daß alle wichtigen industriellen Be
triebe unter bestimmten und einforderbaren Bestimmungen zum Dienst am Wohl 
der Allgemeinheit arbeiten sollten." Dann erfolgte die Abgrenzung zum Sozialismus: 
„Das Programm des National Recovery Act . . . kann als wichtiger Schritt hin auf 
eine Sozialisierung der Industrie angesehen werden - wenn darunter soziale Verant
wortlichkeit der Privatindustrie verstanden wird. Aber es ist einen großen Schritt 
entfernt von politischer Kontrolle der Industrie, was als Staatssozialismus bezeichnet 
wird." Richberg erklärte, daß die Administration eine „unmißverständlich amerika
nische Lösung eines weltweiten Problems anstrebe"43. Adolf Berle nahm in einem 
Artikel für die New Republic dreißig Jahre später, im März 1964, eine ähnliche Posi
tion ein. Für ihn war der New Deal eine „institutionelle Revolution", die das Zen
trum der wirtschaftlichen Macht von privaten auf öffentliche Institutionen verlager
te. „Präsident Roosevelt und seine intellektuellen und politischen Mitstreiter ent

42 Herbert Hoover, The Challenge to Liberty, New York 1934, S. 1 f., 49, 77 f.; in: Confidential, 
Hoover an Sherrill Halbert, 22. 3. 1935, Roosevelt Library, Hoover Files, POF 115. 

43 Erklärung Donald R. Richbergs, 16. 12. 1933, NBC-Radio, S. 1, 4-5, in: Library of Congress, Wa
shington D. C. (künftig: Library of Congress), Manuscript Division, Donald Richberg Papers, 
Box 19, Folder Speech File 1933. 
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schieden ganz bewußt, ihn nicht in eine sozialistische Revolution zu verwandeln." 

Statt dessen wollten sie die Privatwirtschaft demokratischer Kontrolle unterwerfen, 

sie aber als Basis der Wirtschaft erhalten44. 

In den dreißiger Jahren änderte sich die amerikanische Einstellung gegenüber dem 

general welfare-Gebot der Verfassung. „Aus der Weltwirtschaftskrise haben wir ge

lernt, daß es neue Formeln für die Sicherheit der Menschheit geben muß. Schließlich 

ist der Schutz der Bürger und der Schutz der Menschheit die wichtigste Aufgabe der 

Regierung," so der Abgeordnete Greenwood aus Indiana in der Debatte über die 

Verabschiedung des Social Security Act von 193545. Der Abgeordnete Doughton aus 

North Carolina pflichtete seinem Kollegen bei. Der Social Security Act verbessere 

die Sicherheit des amerikanischen Arbeiters und tue dies „innerhalb des Rahmens 

der bestehenden wirtschaftlichen Ordnung". Das große Ausmaß der Not stelle eben

so eine Gefahr für die Ordnung in Amerika dar wie viele der im Lande diskutierten 

radikalen Vorschläge zur Lösung der Krise. Doughton sah in den Bestimmungen 

des Social Security Act eine Reihe von Vorzügen: Das Gesetz trage nicht das Stigma 

der Mildtätigkeit mit seinen schrecklichen Auswirkungen auf die Moral der Bevölke

rung. Außerdem sei es abhängig von vorheriger Arbeit und von Beitragszahlungen 

des Empfängers, also kein Almosen, sondern eine verdiente Leistung46. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß es Ende der zwanziger Jahre zu einer so
zialen Krise gekommen war, auf die die Bevölkerung eine Antwort verlangte. Lö
sungsvorschläge stammten von rechten Populisten wie Senator Huey Long aus Loui
siana und von Sozialisten wie Norman Thomas und William Foster. Die Roosevelt-
Administration sah die Notwendigkeit einer politischen Reaktion, wollte jedoch 
nicht in ein linkes Extrem verfallen. Sie steigerte die Regierungsverantwortung im so
zialen Bereich, sorgte jedoch dafür, daß Leistungen der Programme auf Gegenlei
stungen wie der eigenen Arbeitskraft (wie im C C C und in der PWA) bzw. auf vorhe
rigen Beiträgen (wie beim Social Security Programm) beruhten. Diese Verbindung 
von Leistung und Gegenleistung ist in Amerika populär geworden und hat die fünf
ziger Jahre weitgehend unbeschadet überstanden. 

3. Welfare State und nationale Sicherheit: Die Auseinandersetzung 
um die Sozialpolitik in den fünfziger Jahren 

Konservative sahen in den fünfziger Jahren eine Chance, den im New Deal und im 

Zweiten Weltkrieg stark ausgedehnten staatlichen Einfluß auf das Wirtschafts- und 

Sozialleben zurückzudrängen. Die Steuerquote der Kriegszeit sollte gesenkt, die 

Kontrolle der Wirtschaft abgebaut und die private Initiative gestärkt werden. Libera-

44 New Republic, 7.3. 1964, auch abgedruckt in: Berle, Navigating the Rapids, S. 112-115, Zitat 
S. 112. 

45 Congressional Record, House, 11. 4. 1935, S. 5455. 
46 Ebenda, S. 5468. 
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le hofften hingegen, daß Präsident Truman das weiterführen würde, was Roosevelt 
begonnen hatte. 

Sheldon Glueck, Professor an der Harvard Law School, beklagte in der Einleitung 
eines 1952 herausgegebenen Sammelbandes mit Texten konservativer Intellektueller 
und Politiker wie Herbert Hoover und Dwight D. Eisenhower die Höhe der öffent
lichen Ausgaben und die trotz enormer Steuerlasten hohe Staatsverschuldung. 
Glueck warnte vor „modernen sozialen Medizinmännern", die im sowjetischen 
Kommunismus den Weg zum Heil erblickten. Ein Volk, das sich statt auf eigene Fä
higkeiten auf den Staat verlasse, gäbe früher oder später den Willen zur Freiheit auf47. 
Die Furcht vor der als aggressiv eingestuften Sowjetunion und vor dem Sozialismus 
im eigenen Land führte in den fünfziger Jahren zu einer Radikalisierung auf der rech
ten Seite des politischen Spektrums. Zwei der wichtigsten Intellektuellen, die ein ra
dikal anti-etatistisches Denken vertraten, waren Albert Jay Nock und Frank Chodo-
rov. Für sie stellte der Kollektivismus den größten politischen Irrtum des 20. Jahr
hunderts dar. Die Zusammenballung der Macht in den Händen des Staates beschwor 
eine Gefahr für die Freiheit des einzelnen herauf. Nock veröffentlichte bereits 1935 
sein Buch Our Enemy, the State, in dem er einer Regierung mit begrenzten Kompe
tenzen zwar eine Reihe sozialer Aufgaben zugestand, ihm gingen die demokratischen 
Staaten, einschließlich der USA, jedoch in ihrem Regierungsanspruch zu weit48. Cho-
dorov schrieb Mitte der fünfziger Jahre, daß sich die USA in einer Revolution befän
den, die 1932 begonnen habe. Diese Revolution sei der Kollektivismus, der auf der 
Vorstellung beruhte, daß die Rechte des einzelnen zu Gunsten der Allgemeinheit auf
gegeben werden müßten49. In Amerika sah Chodorov die Gefahr des aufkommenden 
Sozialismus, weil mit der Einführung der Einkommensteuer 1913 das absolute Ei
gentumsrecht aufgegeben worden sei. Das sei, so Chodorov in seinem Buch The In-

come Tax: The Root of All Evil, die Grundlage des Sozialismus. In Deutschland 
habe die Philosophie des Wohlfahrtsstaates zu moralischer Dekadenz geführt, die 
den Aufstieg Hitlers möglich gemacht habe; in England sei ein einstmals stolzes 
Volk in eine Nation von Almosenempfängern verwandelt worden. Regierungspolitik 
sei jedoch nur möglich mit finanziellen Mitteln. „Wir können die traditionelle ameri
kanische Freiheit nur dann wiederherstellen, wenn wir die Möglichkeiten des Staates, 
Steuern zu erheben, begrenzen."50 

Während konservative Autoren in den späten vierziger und in den fünfziger Jahren 
eine Rückkehr in die Zeit vor dem New Deal forderten, gingen die Hoffnungen der 
Liberalen in die entgegengesetzte Richtung. Vordringlich erschien ihnen ein Beschäf
tigungsprogramm, das Soldaten die Eingliederung in das zivile Berufsleben erleich-

47 Glueck, The Weifare State, S. 2, 5, 12 f. 
48 Vgl. Albert Jay Nock, Our Enemy, the State, New York 1935; Ekirch, Ideologies and Utopias, 

S. 193 f. 
49 Vgl. Charles G. Nitsche, Albert Jay Nock and Frank Chodorov: Case Studies in Recent American 

Individualist and Anti-Statist Thought, Ph. D. Dissertation, University of Maryland 1981, S. 114. 
50 Frank Chodorov, The Income Tax: The Root of All Evil, New York 1954, S. 12 f., 60, x. 
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tern würde. Außerdem gab es noch immer keinen umfassenden Krankenversiche

rungsschutz. Tausende Farmarbeiter, Hausangestellte und andere in gering bezahlten 

Berufen standen noch immer außerhalb des Social Security-Systems51. 

Die Truman-Administration 

Harry S. Truman, der im April 1945 nach dem Tode Roosevelts Präsident geworden 
war, paßt nicht leicht in das politische Schema New Deal versus Konservatismus. 
Truman, der seinen ersten Senatswahlkampf 1934 mit dem Slogan „Mit Herz und 
Seele für Roosevelt"52 bestritten hatte, war als Anhänger der New Deal-Reformen 
bekannt geworden. Er hatte 1935 für den Social Security Act gestimmt und bedauerte 
in seinen Erinnerungen sogar, daß das Gesetz keine Bestimmungen über einen all
gemeinen Krankenversicherungsschutz enthalten habe. 1944 unterstützte Truman 
Roosevelts Bewerbung um eine vierte Amtszeit als Präsident. In seinen Mitte der 
fünfziger Jahre erschienenen Memoiren schrieb er dazu: „Ich wußte, daß es innerhalb 
weniger Monate nach dem Ende des Krieges zum Widerruf vieler Sozialprogramme 
kommen würde, für die Roosevelt und die Demokraten seit 1933 so hart gekämpft 
hatten. Obwohl der Präsident körperlich nicht stark war, war er dennoch ein sicherer 
Sieger für die Kräfte des Liberalismus, und ich wollte alles tun, was ich konnte, um 
ihm zu helfen."53 

Trotz solcher Aussagen war das Verhältnis zwischen Roosevelt und Truman nie
mals eng oder gar freundschaftlich. In den dreißiger Jahren glaubte sich Roosevelt 
der Unterstützung des Senators aus Missouri sicher. Truman empfand dies als Miß
achtung seines Amtes und beschwerte sich einmal darüber, vom Präsidenten wie ein 
Bürogehilfe behandelt zu werden54. Als Vizepräsident von Januar bis April 1945 
wurde Truman weder in wichtige innen- und außenpolitische Beratungen einbezo
gen, noch über die Forschungen zur Atombombe informiert. Zehn Tage nach seinem 
Amtsantritt sagte er dem liberalen Senator Claude Pepper aus Florida, daß er Roose
velt immer unterstützt habe. Nun jedoch sei er verantwortlich für die „Einheit und 
Harmonie des Landes" und kündigte an, daß man ihn meistens in der politischen 
Mitte finden werde55. 

Als in den ersten Nachkriegsmonaten Arbeitskämpfe den Erfolg der Rekonversion 
der Wirtschaft von Kriegs- auf Friedensbedingungen bedrohten, griff der neue Präsi
dent hart gegen militante Gewerkschaften durch und drohte mit dem Einsatz des Mi
litärs gegen Streikende. Ein Jahr nach seinem Amtsantritt hatte Truman alle Mitglie
der des alten Roosevelt-Kabinetts entlassen und durch politische Weggefährten aus 

51 Vgl. James T. Patterson, America's Struggle against Poverty, 1900-1980, Cambridge, Mass. 1981, 
S.45. 

52 Leuchtenburg, In the Shadow of FDR, S. 4. 
53 Harry S. Truman, Memoirs, Band 1: Year of Decisions, Garden City 1955, S. 150, 154; Zitat in 

Band 2: Years of Trial and Hope, Garden City 1956, S. 171. 
54 Zit. nach Leuchtenburg, In the Shadow of FDR, S. 4. 
55 Tagebuchaufzeichnung Peppers vom 24. 4. 1945, zit. nach ebenda, S. 12. 
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Missouri ersetzt. Kernpunkt der Schwierigkeit, Trumans Einstellung gegenüber so
zialen Reformen zu bestimmen, ist, daß das, was in den ersten Jahren seiner Präsi
dentschaft unternommen werden mußte, das genaue Gegenteil dessen war, was 
Roosevelt erreichen wollte. Nach der Zeit hoher Regierungsausgaben im Zeichen 
des New Deal kam es Truman darauf an, den Staatshaushalt auszugleichen. Roosevelt 
hatte den Einflußbereich der Regierung erweitert und einen begrenzten Wohlfahrts
staat errichtet. Das war eine enorme Leistung, aber eine, bei der wirtschaftliche An
reize Loyalitäten schaffen konnten. Trumans Aufgabe war es, den Staat von vielen 
Aufgaben, die er im Krieg erfüllt hatte, zu entlasten und das Land auf den Frieden 
umzustellen. Roosevelt bekämpfte die Arbeitslosigkeit durch die Schaffung von Ar
beitsplätzen; Truman sah sich mit dem Problem der Inflation aufgrund von Gehalts
und Preissteigerungsforderungen konfrontiert. Jede Politik, solche Forderungen nie
derzuhalten, weckte Widerspruch. 

Befürchtungen von Liberalen, daß Truman ein Ende der New Deal-Reformen an
strebe, waren jedoch übertrieben. Truman selbst wurde nicht müde, seine Treue 
zum New Deal zu betonen. In seiner ersten Ansprache als Präsident erklärte er, daß 
die Amerikaner „lang und hart gearbeitet hätten, um eine Sozialordnung zu errei
chen, die der Tradition des Landes gerecht werde. . . Lassen Sie mich den nach vorne 
blickenden Menschen in Amerika versichern, daß es kein Nachlassen geben wird in 
unseren Bestrebungen, das Los der einfachen Menschen zu verbessern."56 Die politi
schen Kräfteverhältnisse - seit 1947 stand er einem von Republikanern kontrollierten 
Kongreß gegenüber - ließen Hoffnungen auf eine Ausweitung der Sozialprogramme 
jedoch illusorisch erscheinen. Dennoch initiierte Truman eine Reihe von Gesetzes
vorhaben, die einige Lücken im Social Security-System füllen sollten. 

Das besondere Interesse des Präsidenten galt der Verabschiedung eines nationalen 
Gesundheitssystems. In seinen Erinnerungen notierte er: „Ich habe es nie verstehen 
können, warum sich einige Leute so über die Vorstellung aufregten, daß die Regie
rung etwas zur Verbesserung und zum Schutz der Gesundheit der Menschen unter
nehmen wollte." Diejenigen, die einen von der Regierung garantierten Krankenversi
cherungsschutz ablehnten, seien vornehmlich die, die ihn nicht benötigten. „Aber es 
ist eine Tatsache, daß ein großer Teil unserer Bevölkerung nicht für ausreichende me
dizinische und Krankenhausversorgung bezahlen kann."57 

Am 19. November 1945 brachte Truman seinen Plan für ein nationales Kranken
versicherungssystem im Kongreß ein. Der Präsident kritisierte die ungleichmäßige 
Verteilung von medizinischen Einrichtungen im Land, das unzureichende öffentliche 
Gesundheitssystem, die dürftige medizinische Forschung und Ausbildung, die hohen 
Pflegekosten und den Verlust des Einkommens im Falle von Krankheit. Truman 
schlug die Verabschiedung eines nationalen Gesundheitssystems vor, einschließlich 
zweier Versicherungssysteme für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und für die Ko-

56 Vgl. Public Papers of the Presidents of the United States, Harry S. Truman, 1945, Washington 
1961, S. 3. 

57 Truman, Years of Trial and Hope, S. 17. 
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sten medizinischer Versorgung58. Die anschließenden Diskussionen im Kongreß und 
in der Öffentlichkeit standen im Zeichen eines vermeintlichen Gegensatzes von frei
heitlich-marktwirtschaftlicher Ordnung und Sozialismus. Dr. Michael M. Davis, der 
Vorsitzende eines von Truman einberufenen nationalen Gesundheitskomitees, wies 
in einer Diskussion mit Gegnern des Krankenversicherungskonzepts im Juni 1947 
darauf hin, daß Millionen von Amerikanern ohne Versicherungsschutz seien59. Sena
tor Robert Taft aus Ohio, der Führer der republikanischen Opposition im Kongreß, 
erklärte, daß die im Gesetzentwurf vorgesehene Zwangsmitgliedschaft dem Wesen 
einer Versicherung widerspräche. Er sah in Trumans Vorschlag eine Steuer von vier 
bis fünf Milliarden Dollar, mit der alle amerikanischen Ärzte bezahlt werden sollten, 
um freie medizinische Versorgung zu leisten. „Das ist es, was den Sozialismus aus
macht. Warum nur freie medizinische Versorgung für jedermann auf Kosten des 
Steuerzahlers, warum nicht auch freie Lebensmittel, Kleidung und Wohnungen auf 
Kosten der Steuerzahler?"60 Die Angst, daß durch an sich harmlos erscheinende sozi
alpolitische Maßnahmen dem Sozialismus unbemerkt auch in Amerika Tür und Tor 
geöffnet würde, war für konservative Amerikaner ein wichtiges Argument gegen ei
nen Ausbau des Sozialstaates. Noch direkter war die American Medical Association 
(AMA) in ihrer eine Million Dollar teuren Kampagne gegen eine allgemeine Kran
kenversicherung. Die Standesorganisation der amerikanischen Ärzteschaft verwahrte 
sich gegen jede Einflußnahme der Regierung auf das Verhältnis von Arzt zu Patient 
und warnte vor den Gefahren einer, wie es in AMA-Broschüren hieß, „bolschewisti
schen Bürokratie". Laut AMA war die kommunistische Partei einer der größten An
hänger eines „allgemeinverbindlichen Sozialsystems"61. 

Truman lehnte die Charakterisierung seines Plans als „sozialistisch" ab. Unter so
zialistischer Medizin verstehe er, daß Ärzte Angestellte des Staates seien. Das sei je
doch in seinem Plan nicht vorgesehen. Dennoch gelang es dem Präsidenten nicht, sei
ne Vorstellungen gegen den organisierten Widerstand der AMA durchzusetzen. Die 
Vereinigten Staaten blieben die einzige westliche Demokratie, in der es keinen allge
meinen Krankenversicherungsschutz gibt. „Ich habe als Präsident einige bittere Ent
täuschungen erlebt," so Truman in seinen Erinnerungen, „aber keine hat mich mehr 
und in so persönlicher Weise getroffen wie das Mißlingen, den organisierten Wider
stand gegen ein nationales Gesundheitssystem zu überwinden."62 

Die Phase eines sozialpolitischen Konsenses, der die frühe Roosevelt-Administra-
tion gekennzeichnet hatte, war bereits in den dreißiger Jahren zu Ende gegangen. In 
den Jahren des divided government von 1947 bis 1952 mit einem demokratischen 
Präsidenten und einem republikanischen Kongreß wurde die Verabschiedung weite-

58 Vgl. Truman, Public Papers, 1945, S. 475-491; Monte M. Poen, Harry S. Truman Versus the Medi-
cal Lobby: The Genesis of Medicare, Columbia, MO. 1979, S. 64. 

59 Donald T. Critchlow/Ellis W. Hawley (Hrsg.), Poverty and Public Policy in Modern America, 
Chicago 1989, S. 183. 

60 Senator Robert A. Taft, The American Forum of the Air, 3. 6. 1947, zit. nach ebenda. 
61 Newsweek, 15. 6. 1953, S. 62; Crichlow/Hawley, Poverty and Public Policy, S. 182. 
62 Truman, Years of Trial and Hope, S. 23. 
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rer sozialpolitischer Gesetze unwahrscheinlich. Im Ergebnis erscheint die Phase von 

1945 bis 1952 deshalb als Stagnation. Das gilt auch für die folgende Phase von 1953 

bis 1960, in der eine republikanische Administration konservativem Druck ausge

setzt war, Sozialleistungen stärker zu begrenzen. 

Die Eisenhower-Administration 

Während die Demokraten 1945 über Trumans Einstellung zum New Deal unsicher 
waren, sorgten sich viele Republikaner 1952 über Eisenhowers Konservatismus. Sein 
Karrieresprung in die militärische Führungsspitze des Landes hatte unter Roosevelt 
stattgefunden. Als Präsidentschaftskandidat hatte Eisenhower einmal erklärt, daß 
die Probleme, mit denen die USA konfrontiert seien, 1945 in Washington begonnen 
hätten. Hieß das, daß er Truman tadeln, Roosevelt jedoch von seinem Tadel ausneh
men wollte?63 Kritiker lasen jedoch zu viel in solche Erklärungen hinein, denn es 
kann kaum Zweifel daran bestehen, daß Eisenhower in fiskalischen Angelegenheiten 
ein Konservativer war, der viele New Deal-Gesetze rundweg ablehnte. In seinem Ta
gebuch notierte er 1959, daß er die Nominierung für das Amt des Präsidenten durch 
die Republikaner angenommen habe, weil ein demokratischer Wahlsieg eine Fortset
zung des New Deal bedeutet hätte: „Ich glaube, daß das Argument für mich am 
wichtigsten war, daß alle deutlichen Wahlsiege von 1936, 1940, 1944 und Trumans 
Sieg über Dewey 1948 unter der Doktrin des ,Ausgebens und Ausgebens und Wäh-
lens und Wählens' standen. Es erschien mir nötig, daß das gestoppt würde, wenn 
das Land nicht zu sehr von dem Kurs abgleiten sollte, auf den wir unsere Hoffnungen 
gesetzt hatten - den Mut und die Selbstverantwortlichkeit jedes Bürgers, die Bedeu
tung der Möglichkeiten im Gegensatz zu einfacher materieller Sicherheit, und unsere 
Überzeugung, daß der Fortschritt in Amerika auf der Arbeit und dem Schweiß aller 
Bürger beruht, die versuchen, die eigenen Bedürfnisse und die der Familie zu befrie
digen - , und daß wir statt dessen an einem Punkt angelangt waren, von dem aus wir 
uns zu einem paternalistischen Staat wandelten, der uns von der Wiege bis ins Grab 
begleitete."64 Eisenhower mißfiel, daß der Staat zu viele Aufgaben übernahm, die 
von privaten Unternehmen besser ausgeführt werden konnten. Krankenversicherung 
war für ihn eine Angelegenheit privater Versicherungsunternehmen. Ein besonderes 
Ärgernis stellte für Eisenhower die Tennessee Valley Administration (TVA) dar, ein 
von Roosevelt initiiertes Staudammprojekt, das privaten Stromerzeugern Konkur
renz machte. Auf einer Reise durch den Mittleren Westen im Juni 1953 bezeichnete 
er die TVA als Beispiel für den „schleichenden Sozialismus" in Amerika65. 

In einer Rede vor der American Bar Association, der Standesorganisation amerika
nischer Rechtsanwälte, hatte Eisenhower, damals Präsident der New Yorker Colum-

63 Vgl. Leuchtenburg, In the Shadow of FDR, S. 48. 
64 Tagebuchaufzeichnung Eisenhowers vom 28. 11. 1959, in: The Eisenhower Diaries, hrsg. von Ro

bert H. Ferrell, New York 1981, S. 374. 
65 New York Times, 18. 6. 1953, S. 1, 23. 
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bia Universität, im September 1949, seine Vorstellungen einer zukünftigen amerika
nischen Wirtschafts- und Sozialpolitik erläutert. Er selbst nannte sie eine „Politik 
der Mitte". Von der Regierung könne erwartet werden, daß sie Regeln aufstelle, die 
gleiche Chancen für alle gewährleiste. „Im Gegenzug verfolgen wir alle Aktivitäten 
der Regierung - besonders der sich stark ausdehnenden Bundesregierung - sehr ge
nau, um sicherzustellen, daß sie, während sie ihre Aufgaben erfüllt, nicht mehr als 
unbedingt notwendig in unser Leben eingreift." Die Grundlage für den wirtschaftli
chen Erfolg Amerikas seien die Kooperation zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh
mern und die Tatsache, daß es in Amerika keine bevorzugte Kaste gäbe. Eisenhower 
glaubte, daß sich die Bundesregierung aus allen Bereichen heraushalten sollte, die 
Einzelstaats- und lokale Regierungen angemessen regeln könnten, darunter die Bil-
dungs- und Sozialpolitik66. 

Eisenhower ging trotz seiner Abneigung gegenüber dem Sozialismus in Amerika 
nicht so weit, populäre Sozialprogramme wie Social Security zu beenden: „Sollte 
eine politische Partei versuchen, das Social Security Programm abzuschaffen und Ar
beitsschutzgesetze zu eliminieren, so würde man von dieser Partei in unserer politi
schen Geschichte sehr bald nichts mehr hören. Es gibt eine kleine Splittergruppe, 
die glaubt, daß dies zu machen sei. . . . Ihre Zahl kann vernachläßigt werden und sie 
sind dumm," schrieb er seinem Bruder Edgar im November 195467. Im Sommer 
1953 kündigte Eisenhower sogar eine Erweiterung der Rentenversicherung für Selb
ständige wie Ärzte, Architekten, Anwälte, Farmer sowie Farm- und Hausbedienstete 
(insgesamt etwa zehn Millionen Personen) an68. Gleichzeitig lehnte er jedoch eine 
staatliche Krankenversicherung ab, da die damit verbundenen Kosten für Arbeitneh
mer und Arbeitgeber zu hoch seien. In seinen Erinnerungen beklagte er die Höhe des 
Haushaltsdefizits, das den Wert der Währung beeinträchtige69. 

In den fünfziger Jahren verlor Sozialpolitik die eigenständige Bedeutung, die sie 
im Jahrzehnt zuvor besessen hatte. Der wirtschaftliche Aufschwung und die Kon
frontation mit der Sowjetunion führten zu einer politischen Konzentration auf an
dere Gebiete. Dennoch war Eisenhower kein Gegner der Sozialpolitik per se; er 
akzeptierte das Social Security Programm und verlieh ihm damit, wie der Histo
riker Stephen Ambrose es genannt hat, das „republikanische Siegel der Zustim
mung"70. 

66 Ansprache vor der American Bar Association, St. Louis, 1. 9. 1949, in: Glueck, The Weifare State, 
S. 137, 140 f. 

67 Dwight Eisenhower an Edgar Eisenhower, 8. 11. 1954, zit. nach Hamby, Liberalism and Its Chal-
lengers, S. 121. 

68 Vgl. Congressional Digest, Februar 1954, S. 43. 
69 Vgl. Dwight D. Eisenhower, The White House Years: Mandate for Change, 1953-1956, New 

York 1963, S. 3. 
70 Stephen Ambrose, Eisenhower: Soldier and President, New York 1990, S. 545. 
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4. Die Entdeckung der Armut in Amerika: 

Die Johnson-Administration und der War on Poverty 

Dreißig Jahre nach dem New Deal kam es unter Präsident Lyndon B. Johnson zu ei
ner zweiten Phase sozialpolitischen Aktivismus. Auf den ersten Blick haben diese 
zwei Perioden nur sehr wenig Gemeinsamkeiten. Die Grundlage für den New Deal 
war die Weltwirtschaftskrise; die Jahre der Great Society-Reformen unter Johnson 
waren demgegenüber eine Phase wirtschaftlichen Aufschwungs mit geringer Arbeits
losigkeit, wachsender Wirtschaftsproduktion und Preisstabilität. Wichtiger als diese 
wirtschaftlichen Bedingungen waren aber die zu beiden Zeiten bestehenden Krisen-
perzeptionen. Sowohl in den dreißiger als auch in den sechziger Jahren wiesen Intel
lektuelle und Politiker auf soziale Probleme hin und drängten auf ihre Lösung. 

In den späten fünfziger und frühen sechziger Jahren begannen amerikanische In
tellektuelle, die sozialen Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklungen nach 
dem Zweiten Weltkrieg zu überdenken. Den Amerikanern ging es besser als jemals 
zuvor. Autos, Kühlschränke und Radios waren für fast alle erschwinglich geworden. 
Der Wirtschaftswissenschaftler John Kenneth Galbraith war jedoch über ein wach
sendes Ungleichgewicht zwischen expandierendem privaten Konsum und stagnieren
den öffentlichen Investitionen besorgt. Eine Zunahme der Zahl der Autos bedürfe ei
ner parallelen Zunahme der Ausgaben für Straßenbau und Verkehrspolizei, zu der es 
jedoch in den fünfziger Jahren nicht gekommen sei. Die Bedingungen in Los Angeles 
stellten für ihn ein gutes Beispiel für dieses Ungleichgewicht dar. Effiziente Fabriken 
und Ölraffinerien, ein großes Angebot an Autos und ein enormer Verbrauch an 
schön verpackten Produkten führe mit dem Fehlen einer öffentlichen Müllabfuhr 
dazu, daß Abfall zu Hause verbrannt werde und daß die Luft in Los Angeles für 
mehrere Monate im Jahr verpestet sei71. Galbraith forderte deshalb, daß die Politik 
den Umfang der öffentlichen Ausgaben im gleichen Masse steigern müsse, wie auch 
private Ausgaben stiegen. 

Der sozialistische Historiker Michael Harrington stimmte vielen Forderungen 
Galbraiths zu, war jedoch vor allem über die Lage der Menschen besorgt, die nicht 
am Boom steigenden privaten Verbrauchs teilnehmen konnten. Die Armen, so 
schrieb er in seinem 1962 veröffentlichten Buch The Other America: Poverty in the 

United States, hatten von der sozialen und wirtschaftlichen Gesetzgebung der dreißi
ger Jahre nicht profitiert. Sie waren die ersten Minderheitsarmen in der Geschichte, 
die ersten Armen, die man nicht sah, die ersten Armen, die die Politik ignorieren 
konnte. Sie hatten nichts von sozialen Sicherungsprogrammen, die nur organisierten 
Gruppen wie Arbeitern Unterstützung zukommen ließen. Harrington nannte es das 
Paradoxon des Wohlfahrtsstaates, daß er denen am wenigsten helfe, die die Unter
stützung am meisten brauchten72. 

71 Vgl. John Kenneth Galbraith, The Affluent Society, New York 1958, S. 13, 202, 204. 
72 Vgl. Harrington, The Other America, S. 9-11. 
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Galbraith, Harrington und andere Autoren wie Richard A. Cloward und Lloyd E. 

Ohlin und Oskar Lewis erzeugten unter Sozialwissenschaftlern und Politikern das 

Bewußtsein, daß das Land auf einem falschen sozialpolitischen Kurs sei, da bestimm

te Gruppen vom Wohlstand ausgeschlossen blieben. Sie erkannten unter Armen Ver

haltensänderungen wie zunehmende Gewaltbereitschaft, Alkoholismus, Fatalismus 

und einen Zusammenbruch von Familienstrukturen, die den sozialen Frieden in 

Amerika gefährden könnten73. Zwischen Ende 1962 und Anfang 1964 kamen die 

Kennedy- und Johnson-Administrationen zu der Überzeugung, daß politisch etwas 

getan werden müßte. Noch 1964 gab es aber unter der amerikanischen Bevölkerung 

kein ausgeprägtes Krisenbewußtsein in dieser Frage. Der Gouverneur des Staates 

North Carolina, Terry Sanford, erklärte in einer Anhörung vor dem Kongreß 1964, 

daß eine Mehrheit der Amerikaner noch immer keine genauen Vorstellungen über 

das Ausmaß der Armut im Land habe74. Die Politik mußte deshalb darauf ausgerich

tet sein, zunächst in der Öffentlichkeit Verständnis für Initiativen gegen die Armut 

zu schaffen. 

Die Kennedy-Administration 

Als John F. Kennedy im Januar 1961 Präsident wurde, war keineswegs klar, ob er auf 
sozialpolitischem Gebiet aktiv werden würde. Seine gesetzgeberische Tätigkeit im 
Repräsentantenhaus und im Senat von 1947 bis 1961 gab nur wenige Hinweise dar
auf, ob er an sozialen Fragen interessiert war. Einzig für die Erhöhung der Mindest
löhne hatte er sich eingesetzt. Beobachter werteten dies jedoch vornehmlich als Initi
ative, um den industrialisierten Nordosten, dem er entstammte, gegenüber den Süd
staaten mit ihren berüchtigt niedrigen Löhnen und Gehältern wettbewerbsfähig zu 
halten. 

Mitte der fünfziger Jahre hatte sich der Historiker Arthur M. Schlesinger, Jr. mit 
einem Vorschlag an den damaligen Senator Kennedy gewandt, der darauf hinauslief, 
mit einem neuen Gesetzesvorhaben über den New Deal, der ganz auf die Bedürfnisse 
der dreißiger Jahre zugeschnitten war, hinauszugehen. Während Roosevelt das Pro
blem der Arbeitslosigkeit habe bekämpfen müssen, stünden nun andere Probleme 
wie Bildung, medizinische Versorgung und die Bürgerrechtsfrage auf der Tagesord
nung. Das Land werde reicher, doch gleichzeitig wende es einen immer geringeren 
Teil seines Reichtums für Gemeinschaftsaufgaben auf. Kennedy widersprach dem 
nicht; er glaubte jedoch, daß ein solches Programm am Widerstand konservativer 
Südstaatenpolitiker scheitern mußte75. 

73 Richard A. Cloward/Lloyd E. Ohlin, Delinquency and Opportunity, New York 1960; Oskar Le
wis, The Children of Sanchez, New York 1961. 

74 Gouverneur Terry Sanford vor dem House Committee on Education and Labor, Economic Op
portunity Act of 1964, Hearings, 88th Congress, 2nd Session, Bd. 2, S. 924. 

75 Georg Schild, John F. Kennedy, Göttingen 1997, S. 18-20; Arthur M. Schlesinger, A Thousand 
Days, Boston 1965, S. 99, 100. 
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Kennedys Initiativen auf dem Gebiet der Sozialgesetzgebung blieben bis 1963 be
grenzt. In seiner Ansprache zur Lage der Nation rief er im Januar 1961 zu einer Er
höhung der Mindestlöhne auf, die in abgeschwächter Form noch im gleichen Jahr 
zustande kam. Im folgenden Monat forderte er den Kongreß zur Verabschiedung ei
nes Gesetzes zur Verbesserung der Krankenversorgung von Rentnern und Kindern 
auf. Ein Jahr später, im Februar 1962, sprach er zum ersten Mal das Problem der Ar
mut an. Sein Gesetzentwurf vom 26. Mai 1962 - er wurde später Teil des War on Po-
verty - sah ein Programm zur Verbesserung der Infrastruktur und zur Schaffung 
neuer Arbeitsplätze vor. Diese Sozialprogramme waren jedoch im Vergleich zu Ken
nedys Außenpolitik nur von geringer Bedeutung. Erst im letzten Jahr seiner Amts
zeit forderte er bei seinen Mitarbeitern detaillierte Studien zur sozialen Lage ein. 

Die Frage, warum Kennedy und nach ihm Johnson schließlich doch Sozialpro
gramme zugunsten der Armen auflegten, wird höchst unterschiedlich beantwortet. 
Zwei grundsätzliche Positionen können unterschieden werden: Die Reform durch 
Druck von unten und die Reform von oben. Anhänger der ersten Vorstellung argu
mentieren, daß der War on Poverty aus der Angst vor Rassenunruhen resultierte. 
Mitte 1963 hatten Bürgerrechtsführer begonnen, auf die wirtschaftliche und soziale 
Diskriminierung Schwarzer hinzuweisen. Adam Walinsky, ein Berater des Weißen 
Hauses, meinte in einem Memorandum im Sommer 1964, es sei mittlerweile deutlich 
geworden, daß gewalttätige Unruhen das zentrale Thema der bevorstehenden Wahl 
sein würden. „Jeder Aufstand der Schwarzen steht für Zehntausende Stimmen für 
[Barry] Goldwater", den republikanischen Präsidentschaftskandidaten von 196476. 

Anhänger der Theorie der Reform von oben sehen in der Furcht vor militanten 
Auseinandersetzungen mit Schwarzen hingegen erst ab 1965 einen politischen Fak
tor. Zuvor hätten Bürgerrechtsführer den offenen Rassismus in der amerikanischen 
Gesellschaft als Quelle der Armut von Schwarzen angesehen. Als wichtigstes Mittel, 
die Armut zu beseitigen, sei eine Bürgerrechtsgesetzgebung angesehen worden, nicht 
jedoch wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen. Anhänger dieser Auffassung glauben, daß 
Liberale im Weißen Haus Armut als politisches Problem selbst entdeckt hätten. 
„Die Initiative für ein Programm zur Bekämpfung der Armut kam aus den Reihen 
der Regierung," so Robert Lampman, der in der Johnson-Administration Mitglied 
des Council on Economic Advisors war. Die Administration wollte damit den Social 
Security Act von 1935 und den Employment Act von 1946 weiterführen77. 

Für Liberale erschienen die Kosten einer sozial heterogenen Gesellschaft enorm 
hoch. „Die Gründe für den Wunsch, Armut zu beseitigen, benötigen keine weiteren 
Ausführungen," so ein Memorandum des Council on Economic Advisors vom De
zember 1963. „Es ist klar, daß Armut Kosten verursacht nicht nur für den einzelnen, 
sondern auch für die Gesellschaft." Kriminalität, Krankheit und hohe Kindersterb-

76 Adam Walinsky Memorandum, August 1964, in: Johnson Library, S. Douglass Cater Papers, Fol-
der Miscellaneous Correspondence, S. 1. 

77 Zit. nach Irwin Unger, The Best of Intentions: The Triumph and Failure of the Great Society Un-
der Kennedy, Johnson and Nixon, New York 1996, S. 51. 
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lichkeit seien die Folge. „Armut ist keine Privatangelegenheit. Sie ist ein soziales Pro
blem."78 Eine Studie des National Policy Committee on Pockets of Poverty kam 
Ende 1963 zu der Überzeugung, daß die Armen von normalen sozialen und wirt
schaftlichen Entwicklungen kaum profitierten: „Ihre Armut ist viel mehr das Ergeb
nis besonderer Umstände als die Folge des normalen Wirtschaftslebens. Ihr Schicksal 
kann nicht als das Ergebnis unzureichender wirtschaftlicher Wachstumsraten be
zeichnet werden, da sie nicht Teil der Wirtschaftsbeziehungen sind. Es wird nicht 
ausreichen, zu argumentieren - wie die meisten Politiker und Ökonomen dies im Au
genblick tun - , daß die Armut durch Arbeitsmarktpolitik beseitigt werden kann."79 

Mitte der sechziger Jahre bestand in amerikanischen Regierungskreisen die Über
zeugung, daß für die Armut erst in zweiter Linie das Individuum verantwortlich 
sei. Vielmehr ging die Johnson-Administration bei der Planung des War on Poverty 
davon aus, daß es Umstände gäbe, die den einzelnen daran hinderten, aus eigener 
Kraft die Armut zu überwinden. Deshalb müsse der Staat einschreiten. Einige Men
schen in Amerika sähen Armut als Schicksal eines Teils der Bevölkerung an, andere 
hielten sie für das Ergebnis individuellen Tuns, so Robert Lampman im Juni 1963: 
„Eine dritte Sichtweise, die von der Administration geteilt wird, ist die, daß es zum 
großen Teil eine Angelegenheit des sozialen Willens ist, einen großen oder kleinen 
Teil der Gesellschaft in Armut zu belassen."80 In einem weiteren Memorandum zeig
te sich Lampman im November darüber besorgt, daß sich das Verhältnis der Ein
kommen zwischen Weißen und Schwarzen von 1950 bis 1960 nicht geändert habe. 
„Unsere größte Sorge sollte jedoch den Lebensbedingungen und der Eliminierung 
der Armut dienen. Ich behaupte, daß das Problem der Armut ähnlich dem einer 
Krankheit ist und deshalb kontrolliert und, wenn möglich, beseitigt werden muß."81 

Die Johnson-Administration 

Gegen Ende der Amtszeit Kennedys hatte sich die Auffassung durchgesetzt, daß ein 
Teil der Bevölkerung besonderer Förderung bedürfe, um am allgemeinen Wohlstand 
teilhaben zu können82. Diese Vorstellung von Armut als gesellschaftlicher Krise 
fand Ausdruck in Präsident Johnsons War on Poverty-Ansprache im Januar 1964. 

78 Memorandum "The Problem of Poverty in America", Draft, 28. 12. 1963, S. 1 f., in: Johnson Li
brary, Legislative Background, Economic Opportunity Act 1964, "CEA Draft History of War 
on Poverty". 

79 Zit. nach Douglass Cater, The Politics of Poverty, The Reporter, 13. 2. 1964, S. 16-20, Zitat S. 17. 
80 Memorandum Robert J. Lampman an Walter Meiler, 3. 6. 1963, An Offensive Against Poverty, in: 

Johnson Library, Legislative Background, Economic Opportunity Act 1964, "CEA Draft History 
of War on Poverty". 

81 Entwurf Lampmans für Ansprache Walter Hellers, 'The Costs of Slack', 10. 6. 1963, in: Ebenda, 
LBJLib Special File, Legislative Background, Economic Opportunity Act 1964, "CEA Draft 
History of War on Poverty". 

82 Memorandum Walter Hellers an den Landwirtschaftsminister u. a., 5. 11. 1963, S. 1, in: Ebenda, 
Special File, Legislative Background, Economic Opportunity Act, Box 1. 



604 Georg Schild 

Im August des gleichen Jahres unterzeichnete er den Economic Opportunity Act, 
der das Office of Economic Opportunity ins Leben rief. Auf lokaler Ebene sollten 
Arme bei dem Versuch, sich selbst zu helfen, unterstützt werden. Mit knapp einer 
Milliarde Dollar pro Jahr wurden berufliche Weiterbildungsprogramme wie Job 
Corps angeboten. 

Im folgenden Jahr ging Johnson noch einen Schritt weiter und rief zur Errichtung 
der Great Society auf. Über den War on Poverty hinaus sollten die vernachläßigten In
nenstädte revitalisiert werden. Johnson forderte den Kongreß auf, ein Programm zur 
medizinischen Versorgung armer (Medicaid) und alter Menschen (Medicare) zu verab
schieden. Sozialhilfe verlor so das lange Zeit mit ihr verbundene Stigma, und die Zahl 
der Empfänger erhöhte sich drastisch. 1966 empfingen allein in New York 550 000 
Personen Sozialhilfe, 1988 erhielten 45 Prozent der schulpflichtigen Kinder der Stadt 
öffentliche Unterstützung. Von 1965 bis 1975 verdreifachte sich die Zahl der Familien, 
die durch das AFDC-Programm unterstützt wurden, von 4,4 auf 11,4 Millionen83. 

Vergleiche des War on Poverty mit dem New Deal bieten sich an. Während es sich 
auf den ersten Blick in beiden Fällen um Änderungen der amerikanischen Sozialpoli
tik handelt, unterschied sich der War of Poverty jedoch in zwei wichtigen Aspekten 
vom New Deal. Anders als Roosevelts Programm, das eine Reaktion auf weit ver
breitete soziale Not darstellte, war der War on Poverty eine Antwort auf eine von 
der Administration erklärte Krise84. Mitte der sechziger Jahre bestand keine allgemei
ne Krisenstimmung, die zur Reaktion gezwungen hätte. Ebenso bedeutsam war, daß 
Johnson auch inhaltlich über Roosevelts Vorstellungen hinausging. Der New Deal 
diente vornehmlich der Unterstützung arbeitsloser weißer Männer; der War on Po
verty wollte denjenigen helfen, die strukturell benachteiligt waren. „Es werden Maß
nahmen ergriffen," so der New Dealer Adolf A. Berle im Jahre 1965 über den War 
on Poverty, „um einen erheblichen Teil der persönlichen Einkommen in Amerika in 
die Taschen der ärmsten, am schlechtesten bezahlten Teile der Bevölkerung zu len
ken"." Diese Zielsetzung läßt den War on Poverty als prinzipiell weitergehender er
scheinen als den New Deal, wenngleich Berle selbst die Kontinuität in den Mittel
punkt stellte: „Falls [der War on Poverty] erfolgreich is t . . . wird sich eine neue Ära 
der Weltgeschichte aufgetan haben. Die soziale und wirtschaftliche Revolution, die 
von Präsident Franklin D. Roosevelt begonnen worden war, wird vollendet worden 
sein - so weit Wirtschaftspolitik dies zu tun vermag."85 Der War on Poverty stellte 
den entschiedensten Versuch in der amerikanischen Geschichte dar, über die Schaf
fung gleicher Möglichkeiten hinaus allen Amerikanern ähnliche Lebensbedingungen 
zu ermöglichen. 

83 Lawrence Podell, Social Characteristics of Weifare Families in New York City, 14. 8. 1968, S. 1, 
in: Ebenda, White House Central Files, Box 2; Lawrence M. Mead, The New Politics of Poverty: 
The Nonworking Poor in America, New York 1992, S. 28 f. 

84 Vgl. Unger, Best of Intentions, S. 50. 
85 Adolf A. Berle, "The Changing Economy: Corporations Big and Small", S. 2, in: Roosevelt Li

brary, Adolf A. Berle Papers, Box 155, Folder Speeches October-December 1965. 
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Diese für amerikanische Verhältnisse radikale Zielsetzung war umstritten. Genau 
wie der New Deal wurde auch der War on Poverty von heftiger konservativer Kritik 
begleitet. In der Debatte um die Verabschiedung des Economic Opportunity Act er
klärte Senator John Tower aus Texas, mit der Sozialpolitik sei man bereits zu weit in 
Richtung auf finanzielle Umverteilung gegangen. Amerikanische Lokal- und Einzel
staatsregierungen gäben bereits 66 Milliarden Dollar im Jahr für Wohlfahrts- und 
Bildungsmaßnahmen aus. „Es erscheint mir, daß die Regierung, falls sie wirklich et
was gegen die Armut unternehmen wolle, sicherstellen würde, daß die Privatwirt
schaft in einem gesunden Wirtschaftsklima arbeiten kann und daß sie nicht durch Re
gulierungen, konfiskatorische Besteuerung und bedrückende Regeln gehemmt wird. 
Falls die freie Wirtschaft so arbeiten könnte, wie sie wollte, würde dies sehr weit in 
Richtung auf ein Ende der Armut in den Vereinigten Staaten gehen."86 

Der War on Poverty endete unter der Last wachsenden finanziellen Bedarfs zu ei
ner Zeit, als der Krieg in Vietnam eine Konzentration Amerikas auf die Außenpolitik 
erzwang. Der Direktor des Budgetbüros des Executive Office, Charles L. Schultze, 
schrieb im November 1966 an Johnson, daß es in der Vorbereitung des Budgets für 
1968 - eines Wahljahres - ein Problem gebe: „Das Problem ist einfach, daß wir nicht 
in der Lage sein werden, Great Society-Programme ausreichend zu finanzieren. 
Gleichzeitig haben sich die Staaten, Städte, Problemgebiete und Einzelpersonen in ei
nem Ausmaß an Leistungen aus dem Great Society-Programm gewöhnt, das unreali
stisch ist." Schultze warnte vor weiteren finanziellen Zusagen, da sie nicht zu bezah
len seien und nur zu einem Glaubwürdigkeitsverlust führen würden87. 

Der Erfolg des War on Poverty ist heute unter Historikern und Wirtschaftswissen
schaftlern umstritten. Gemessen an den großen Erwartungen der Jahre 1964 bis 1966 
erscheint er als Fehlschlag. Der Wirtschaftswissenschaftler Walter E. Williams 
schrieb 1996, daß trotz der 5,4 Billionen Dollar, die der Staat seit 1965 für Program
me zur Bekämpfung der Armut ausgegeben habe, die Probleme heute schlimmer sei
en als Mitte der sechziger Jahre88. Verteidiger der Politik Johnsons führen andere 
Zahlen an. Der Kolumnist der Washington Post, Colman McCarthy, meinte 1982, 
daß die Armutsrate von 22 Prozent im Jahre 1959 auf zwölf Prozent 1969 gesunken 
sei. Diese Abnahme sei als Erfolg der Great Society-Programme zu werten89. 

Unter Johnsons Nachfolger Richard Nixon kam es zu einer ersten Modifizierung 
der in. den sechziger Jahren aufgelegten Programme. Als Hauptproblem erschien 
ihm die Höhe der finanziellen Zuwendungen an Bedürftige. Eine Studie über die 
Lage der Armen in New York City kam zu dem Ergebnis, daß eine vierköpfige Fa-

86 Congressional Record, Senate, 22. 7. 1964, S. 16613. 
87 Charles Schultze Memorandum an Präsident Johnson, "Great Expectations vs. Disappoint-

ments", 7. 11. 1966, in: Johnson Library, White House Central Files, Box 28, WE9; Shriver an Ca-
lifano, 13. 6. 1966, in: Ebenda, Gaither Papers, Box 378, Folder New Ideas; Council of Economic 
Advisors, Memorandum "Post-Vietnam Fiscal Policy Choices", 5. 8. 1968, in: Ebenda, Confiden-
tial File, Box 3; Folder Economic Planning at the End of Hostilities, BE5. 

88 Vgl. Walter E. Williams, The Weifare Debate, in: Society 33 (1996), No. 5, S. 14. 
89 Vgl. Colman McCarthy, Blaming LBJ, in: Washington Post, 25. 9. 1982, S. A25. 
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milie knapp 6100 Dollar Sozialhilfe im Jahr erhielt. Das war mehr als ein zum Min
destlohn arbeitender Vollzeitbeschäftigter verdienen konnte. Konservative kritisier
ten, daß der Staat damit die Arbeitsethik der Armen untergrabe. Außerdem werde 
die Institution Familie gefährdet, da eine Eheschließung zum Verlust des Anspruchs 
auf Sozialhilfe führen konnte. Nixon legte dem Kongreß den Gesetzesvorschlag eines 
Family Assistance Plan (FAP) vor. Nicht nur Arbeitslose, sondern auch beschäftigte 
Arme sollten danach finanziell unterstützt werden. Nixon hoffte, daß sich, falls eine 
Eheschließung und die Übernahme einer geringfügigen Arbeit nicht zu finanziellen 
Nachteilen führen würde, Arme verstärkt um die Aufnahme einer Beschäftigung be
mühen würden. Im Gegenzug verlangte das Gesetzesvorhaben aber, daß jeder, der 
Hilfe erhielt, arbeiten bzw. sich fortbilden müsse. Das Ergebnis, so Nixon in seinen 
Erinnerungen, sollte die Gleichung „keine Arbeit, keine Sozialhilfe" sein90. Der 
FAP scheiterte jedoch 1971 am gemeinsamen Widerstand der Konservativen, die fi
nanzielle Leistungen an Arbeitende ablehnten, und der Liberalen, denen die Ver
pflichtung zur Arbeit zu weit ging. 

Johnson hat die Tradition Roosevelts weitergeführt und stark ausgebaut, zugleich 
aber durch die damit verbundenen hohen Kosten seinen innenpolitischen Gegnern 
Gelegenheit gegeben, die sozialpolitischen Maßnahmen in Frage zu stellen. Nixons 
Family Assistance Plan stellte einen ersten Modifizierungsversuch der Great Society 
dar; in den achtziger Jahren kam es zu offener Kritik. 

5. Ending Weifare as We Know It: Kritiker der Sozialpolitik in 

den achtziger und neunziger Jahren 

Die Reagan-Administration 

Die siebziger Jahre wurden zu einem frustrierenden Jahrzehnt für die Vereinigten 
Staaten. Der Watergate-Skandal unterminierte das Vertrauen der Amerikaner in ihre 
politische Führung, der Krieg in Vietnam schädigte das Ansehen des Militärs, und 
der Ölpreisschock führte zu einem Gefühl der wirtschaftlichen Verwundbarkeit. Das 
Nachrichtenmagazin Newsweek schrieb im Januar 1981, der neue Präsident Ronald 
Reagan habe die „bedrohlichste wirtschaftliche Krise seit Franklin D. Roosevelt vor 
48 Jahren" übernommen. Der Präsident müsse vordringlich die Inflation bekämpfen, 
die sowohl Ursache als auch Folge der wirtschaftlichen Probleme des Landes sei91. 

Reagan trat mit dem Ziel an, Amerika zu seiner „verdienten Größe" zurückzufüh
ren. Er wollte Ausgaben im sozialen Sektor verringern und staatliche Regelungen, die 
die freie Entfaltung des einzelnen beeinträchtigten, strikt begrenzen. Er blieb damit 
seiner Auffassung treu, die er seit den frühen fünfziger Jahren vertreten hatte, daß 

90 Richard Nixon, RN: The Memoire of Richard Nixon, New York 1978, S. 426; vgl. auch John M. 
Blum, Years of Discord: American Politics and Society, 1961-1974, New York 1991, S. 345. 

91 Newsweek, 19. 1. 1981, S. 30-40. 
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die Regierung den Bürgern zu viel Geld nehme und zu viel in ihr Leben hineinregie
re. Er versprach, das Social Security-Programm unangetastet zu lassen, kündigte aber 
an, jedes andere Sozialprogramm, das in den letzten zwanzig Jahre initiiert worden 
war, zu überprüfen. Der Erfolg der Reagan-Administration auf wirtschaftlichem 
und sozialem Gebiet war gemischt: Zwar sank von 1982 bis 1989 die Arbeitslosen
quote von zehn auf fünf Prozent, die Armutsrate fiel jedoch nur geringfügig von 15 
auf 13 Prozent, und die Staatsverschuldung nahm enorm zu92. 

Bis Anfang der fünfziger Jahre war Reagan ein typischer antikommunistischer Li
beraler gewesen. Er war Mitglied der sozialliberalen Americans for Democratic Ac-
tion (ADA) und setzte sich im Senatswahlkampf von 1950 für die linke demokrati
sche Kandidatin Helen Gahagen Douglas gegen den republikanischen Bewerber Ri
chard Nixon ein93. Reagans politische Überzeugungen änderten sich mit Beginn sei
ner Tätigkeit als Sprecher für die Firma General Electric Anfang der fünfziger Jahre. 
Zu seinen Aufgaben gehörte es, vor Mitarbeitern der Firma und vor anderen Ge
schäftsleuten über politische und wirtschaftliche Themen zu sprechen. Der rote Fa
den, der sich seither durch seine Reden zog, war die Warnung vor der Gefahr einer 
zu großen und zu bestimmenden Regierung. Er beklagte die Höhe der Steuern, be
tonte die Gefahren des Kommunismus und kritisierte Fehlentwicklungen im Wohl
fahrtssystem94. Im März 1961 etwa warnte er vor der Handelskammer in Phoenix, 
Arizona, vor den Gefahren eines allgemeinen Gesundheitssystems: „Traditionell 
war es immer eines der einfachsten Mittel, die Regierungsverantwortung zu vergrö
ßern, indem eine öffentlich finanzierte medizinische Versorgung versprochen wurde. 
Es ist einfach, dies als humanitäres Projekt darzustellen."95 Ein halbes Jahr später er
klärte er, daß die Idee der progressiven Einkommensteuer auf Karl Marx zurückgehe. 
Damit stand für Reagan fest: „Es kann keine moralische Rechtfertigung der progres
siven Steuer geben."96 

1966 wurde Reagan zum Gouverneur des Staates Kalifornien gewählt. In seiner 
Amtszeit und als republikanischer Bewerber um das Amt des Präsidenten 1976 und 
1980 betonte er besonders, daß sein Staat gegen den Mißbrauch von Wohlfahrtslei
stungen vorgegangen sei. Er habe die Zahl der Sozialhilfeempfänger um 300 000 re
duziert und so zwei Milliarden Dollar eingespart97. 

Als Präsident entwarf Reagan Anfang der achtziger Jahre ein doppeltes Krisensze
nario. Zum einen erklärte er, daß sich die USA Sozialpolitik nicht mehr im bisherigen 

92 Vgl. Mead, Politics of Poverty, S. 45. 
93 Vgl. Hamby, Liberalism and Its Challengers, S. 340-346. 
94 Vgl. Max J. Skidmore, Social Security in the United States, in: John Dixon/Robert P. Scheurell 

(Hrsg.), Social Security Programs: A Cross-Cultural Comparative Perspective, Westport, CT 
1995, S. 25. 

95 Ronald Reagan, Encroaching Control: Keep Government Poor and Remain Free, 1. 9. 1961, zit. 
nach Skidmore, Social Security, S. 25. 

96 Ebenda. 
97 Vgl. Davis W. Houck/Amos Kiewe (Hrsg.), Actor, Ideologue, Politician: The Public Speeches of 

Ronald Reagan, Greenwood, CT 1993, S. 154, 161. 
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Ausmaß leisten könnten. Zum anderen betonte er, daß Johnsons Great Society-Maß
nahmen für die Armen des Landes kontraproduktiv gewesen seien. Reagan sah in der 
Regierung nicht eine übergeordnete Instanz, die gleiche Möglichkeiten für alle schuf, 
sondern eine Bürokratie, die durch Wohlfahrtszahlungen persönliche Initiative und 
Unternehmergeist erdrückte. In seiner Ansprache zur Amtsübernahme erklärte er 
im Januar 1981: „In der gegenwärtigen Krise ist die Regierung nicht die Lösung un
seres Problems; die Regierung ist das Problem.. . Es ist meine Intention, Größe und 
Einfluß der Bundesbehörden einzuschränken und eine Unterscheidung zwischen 
den Befugnissen der Bundesregierung und solchen der Einzelstaaten und der Men
schen vorzunehmen."98 

Genau so bedeutsam war Reagans zweiter Punkt, daß die Great Society-Reformen 
den Schwarzen zum Nachteil gereicht hätten. Der Trend zur wirtschaftlichen Besse
rung der Armen sei in dem Moment zum Stillstand gekommen, so der Präsident im 
September 1982, als die Auswirkungen der Programme deutlich wurden99. Er gab da
mit eine Auffassung wieder, die zur selben Zeit von konservativen Intellektuellen wie 
Nathan Glazer und George Gilder publizistisch vertreten wurde. Glazer, Gründungs
herausgeber der Zeitschrift The Public Interest, forderte Einschränkungen im AFDC-
Programm, indem er statistisch zu belegen versuchte, daß das Programm, das auf den 
Erhalt von Familien ausgerichtet war, den gegenteiligen Effekt habe. AFDC führe in 
armen Familien zur Erosion der Familienstruktur, da es für eine Frau wirtschaftlich 
vorteilhafter sein konnte, Kinder allein zu erziehen, als gemeinsam mit einem Partner 
zu leben, der nur über ein geringes Einkommen verfügte. Gilder schrieb in seinem 
1980 erschienenen Buch Wealth and Poverty, daß man der Armut nur entkommen 
könne, wenn man sie spüre. Sozialprogramme machten es den Armen unmöglich, 
aus eigener Kraft und aus eigenem Antrieb ihr Schicksal zu verbessern. Der Sozialstaat 
schuf folglich Abhängigkeiten und zerstörte Eigeninitiative100. Damit unterschied sich 
zur Zeit Reagans die öffentliche Perzeption von Armut und Sozialhilfe fundamental 
von den Ansichten, die in der Ära Johnson geherrscht hatten. Arme galten nicht 
mehr als Opfer eines Wirtschaftssystems, sondern die Unabhängigkeit von Wohlfahrt 
galt als angestrebte Lebensform. Änderungen der Sozialgesetze vorzunehmen, war 
nicht länger herzlos, sondern der erste Schritt zur Hilfe durch Selbsthilfe. 

Sofort nach seiner Amtsübernahme im Januar 1981 forderte Reagan Kürzungen 
bei „Welfare"-Programmen. In seinem ersten Haushaltsplan strich er im Sozialsektor, 
einschließlich Lebensmittelmarken und Medicaid, über 10 Milliarden Dollar101. An-

98 Public Papers of the Presidents of the United States: Ronald Reagan 1981, Washington, D. C. 
1982, S. 1 f. 

99 McCarthy, Blaming LBJ, S.A25. 
100 Vgl. Nathan Glazer, Paradoxes of American Poverty, in: The Public Interest, H. 1 (1966), S. 71-81; 

ders., The Social Policy of the Reagan Administration: a Review, in: Ebenda, H. 75 (1984), 
S. 76-98; George Gilder, Wealth and Poverty, New York 1980; Daniel Patrick Moynihan, One-
Third of a Nation, in: The New Republic, 9. 6. 1982, S. 18-21. 

101 U. S. News and World Report, 2. 3. 1981, S. 22; vgl. Nick Kotz, The War on the Poor, in: The 
New Republic, 24. 3. 1982, S. 18-23. 
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dere Posten wie der Verteidigungsetat wurden gleichzeitig erhöht. Als Folge stellte 
sich das bisherige Verhältnis von Sozial- zu Militärausgaben innerhalb weniger Jahre 
auf den Kopf. Während 1980 etwa 28 Prozent des Bundeshaushalts in den Sozialbe
reich und 22 Prozent in den Verteidigungsetat gingen, waren es gegen Ende seiner 
Amtszeit 22 Prozent für Sozialausgaben und 28 Prozent für das Pentagon. 

Zwar nahm Reagan das populäre Social Security-Programm von seinen Budget
kürzungen aus, doch sind hierbei zwei Aspekte zu betonen. Zum einen beauftragte 
der Präsident das Finanzministerium, Überlegungen anzustellen, um Social Security 
zu einem freiwilligen System zu machen. Dies war ein langgehegter konservativer 
Wunsch, der es Besserverdienenden ermöglichen würde, Geld privat zu investieren, 
statt an die Social Security Administration abzuführen102. Die Folge wäre eine Be
grenzung des dem Social Security System immanenten Umverteilungseffekts von 
oben nach unten gewesen. Das Finanzministerium argumentierte, falls der demogra
phische Trend geringen Bevölkerungszuwachses anhalten sollte, würde die durch
schnittliche Wertsteigerung der Social Security-Beiträge auf zwei Prozent sinken. 
Das war eine signifikante Verschlechterung gegenüber den Zahlungen an die im Jahre 
1917 Geborenen, die im Durchschnitt sieben Prozent mehr erhielten, als sie einzahl
ten. Für Besserverdienende mit mehr als 29 700 Dollar Jahreseinkommen bestand so
gar die Gefahr eines finanziellen Verlustes. Sie würden mehr in das System einzahlen, 
als sie bei durchschnittlicher Lebenserwartung zurückerhalten könnten103. Aus dem 
gleichen Grunde strebte die Reagan-Administration zunächst die Umwandlung der 
Social Security-Finanzierung von einem pay-as-you-go-System - laufende Ausgaben 
werden durch gleichzeitige Beitragseinnahmen gedeckt - in ein Fonds-System an, in 
das die Baby Boom-Generation der Nachkriegsjahre Überschüsse einzahlte, die ihr 
beim Eintritt ins Rentenalter zur Verfügung stehen sollen. Die Raten der Social Secu-
rity-Abgaben stiegen von 6,05 Prozent 1978 auf 7,51 Prozent zehn Jahre später. Der 
Fonds erwirtschaftete damit erwartungsgemäß hohe finanzielle Überschüsse, die in 
Staatsanleihen angelegt wurden, d. h. in den regulären Staatshaushalt einflossen. Die 
Folge war, daß ein wachsender Teil der Staatseinnahmen (36 Prozent im Jahre 1988 
gegenüber 31 Prozent 1981) durch die regressive Social Security-Steuer statt durch 
die progressive Einkommensteuer beglichen wurde104. 

Erste zugängliche Dokumente zur sozialpolitischen Diskussion der Reagan-Admi
nistration zeigen außerdem, daß Anfang der achtziger Jahre auch tiefgreifende 
Schnitte im Social Security System diskutiert wurden. Darunter waren unter anderem 
die Eliminierung von Kinderbeihilfen bei Frühverrentung, eine Änderung des Be
griffs „Arbeitsunfähigkeit" in dem Sinne, daß eine Person völlig arbeitsunfähig sein 

102 Craig Roberts Memorandum an Finanzminister Regan, "Presidential Thinking on Social Securi
ty", 5. 8. 1981, in: Library of Congress, Manuscript Division, Donald Regan Papers, Subject File 
Social Security, Box 170. 

103 Craig Roberts an Donald Regan, "Social Security Request by Secretary Baldridge", 18. 6. 1981, 
S. 1, in: Ebenda, Regan Papers, Subject File Social Security, Box 170. 

104 Vgl. Phillips, Politics of Rich and Poor, S. 80. 
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mußte, um in den Genuß von Social Security zu gelangen, und eine Verschiebung von 
Inflationsanpassungen105. Craig Roberts, ein ehemaliger Wall Street Journal-]ourna-

list, der sich der Administration angeschlossen hatte, warnte Finanzminister Donald 
Regan im Juli 1981 vor den politischen Folgen solcher Einschnitte: „Die Leistungs
kürzungen - einige von ihnen relativ umfangreich - träten sofort in Kraft, ohne eine 
Übergangszeit, in der Vorbereitungen getroffen werden könnten." Außerdem seien 
die Vorschläge auf eine „Maximierung kurzfristiger Budgeteinsparungen" anstatt auf 
eine Lösung langfristiger wirtschaftlicher Probleme des Social Security Programms 
und seiner Beziehungen zum Rest der Wirtschaft ausgerichtet. Mit Übergangsfristen 
bzw. anderen Modifizierungen verdiene das Programm jedoch Beachtung106. 

Reagan verfehlte das Ziel, die Staatsausgaben zu senken. Im Gegenteil, von 1980 
bis 1988 verdoppelten sich die Staatsausgaben fast von 615 Milliarden auf 1,1 Billio
nen Dollar. Eine weitere Folge der Politik der Reagan-Administration war eine Ver
größerung der Einkommensunterschiede zwischen Wohlhabenden und Armen. Der 
Anteil der reichsten 20 Prozent der Bevölkerung am Gesamteinkommen stieg von 
41,6 Prozent 1980 auf 44 Prozent acht Jahre später. 1991 lag er sogar bei 46,5 Pro
zent. Zur gleichen Zeit verfügten die ärmsten zwanzig Prozent der Bevölkerung nur 
über 3,8 Prozent des Einkommens107. 

Die politische Bewertung der Reagan-Administration fällt unterschiedlich aus. 
Der liberale Wirtschaftswissenschaftler Paul Samuelson kritisierte Reagans Vorstel
lungen schon 1981: „Seit vierzig Jahren, seit Roosevelts New Deal, haben die Ameri
kaner eine humanere Gesellschaft angestrebt - einen Wohlfahrtsstaat. Die Konserva
tiven haben das gehaßt. Jetzt versucht Ronald Reagan diesen Trend zu beenden. Ja, 
Reagans Programm bemüht sich um einen radikalen Bruch mit der Vergangenheit. 
Ein radikal rechter Kreuzzug wird als Lösung für eine Wirtschaft, die sich angeblich 
in einer Krise befindet, ausgegeben. . . . [Die Amerikaner] sollten sich nicht durch 
unglaubwürdige Versprechungen blenden lassen, daß eine Wiederherstellung der Un
gleichheiten wie in den zwanziger Jahren das Problem der Inflation lösen würde."108 

Sein konservativer Kollege Milton Friedman lobte demgegenüber Reagans Vorstel
lungen als ersten ernstzunehmenden Versuch zur Kostenreduktion im Sozialwesen. 

Spätere Einschätzungen etwa des konservativen Publizisten Paul Weyrich und von 
Reagans Haushaltsdirektor David A. Stockman kritisieren den Präsidenten wegen 
seiner Zugeständnisse an den politischen Gegner. In einem Interview mit dem Journa
listen Godfrey Hodgson erklärte Weyrich 1993, daß sich der Charakter der Regie
rung unter Reagan nicht signifikant verändert habe. Keine der staatlichen Einrichtun
gen, deren Schließung er versprochen hatte, habe wirklich aufgehört zu existieren. 

105 Memorandum "Description and Rationale for Proposals in Administration's Social Security 
Package", in: Library of Congress, Regan Papers, Subject File Social Security, Box 170. 

106 Craig Roberts an Donald Regan, "Administration Package on Social Security", 22. 7. 1981, S. 1, 
in: Ebenda. 

107 Vgl. Phillips, Politics of Rich and Poor, S. 16; Robert Pear, Ranks of U. S. Poor Reach 35.7 Mil
lion, the Most Since '64, in: New York Times, 4. 9. 1992. 

108 Newsweek, 2. 3. 1981, S. 28. 
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Stockman hatte bereits 1986 resignierend festgestellt, daß die fehlgeschlagene Reagan-
Revolution beweise, daß die amerikanische Bevölkerung eine moderate, sozialdemo
kratische Regierung wünsche, die sie vor den Auswüchsen des Kapitalismus schütze. 
Zwar habe Reagan zunächst vorgehabt, den Staatshaushalt durch Ausgabenkürzun
gen auszugleichen. Als aber Kürzungen im Sozialhaushalt fällig gewesen wären, sei 
die Administration nicht bereit gewesen, einen politischen Konflikt zu riskieren109. 

Weyrich und Stockman beschreiben Aspekte des Dilemmas, in dem sich Konser
vative seit dem Zweiten Weltkrieg befanden. Ihre Ziele Steuersenkungen, ausgegli
chene Staatshaushalte und äußere Sicherheit waren in der Zeit des Kalten Krieges 
kaum miteinander zu vereinbaren. Darüber hinaus befürworteten sie Einschränkun
gen im Sozialsystem, befürchteten jedoch die politischen Folgen eines offenen An
griffs auf den Wohlfahrtsstaat. 

Erfolgreicher als Reagans Politik war seine Rhetorik. In seiner Rede zur Amts
übernahme hatte er erklärt: „Wir sind eine Nation mit Regierung und nicht umge
kehrt. Dies unterscheidet uns von anderen Staaten der Erde. Unsere Regierung be
sitzt keine Macht außer der, die ihr von den Menschen zugewiesen worden ist. Es 
ist Zeit, das Wachstum der Regierung einzuschränken, die Anzeichen dafür trägt, 
daß sie über das von allen akzeptierte Maß hinaus angewachsen ist." Ein gutes Jahr
zehnt später bediente sich der neugewählte Sprecher des amerikanischen Abgeordne
tenhauses, Newt Gingrich, einer ähnlichen Rhetorik. In seinem Buch To Renew 

America schrieb er, daß in Amerika, im Unterschied zu anderen Ländern, in denen 
der Staat die Macht besäße und sie seinen Bürgern leihe, dem einzelnen die Macht 
von Gott verliehen sei; erst der einzelne übertrage sie dem Staat. Was zunächst als 
eine staatrechtliche Spitzfindigkeit erscheint, hat ganz praktische Konsequenzen. 
Gingrich schrieb: „Gerade weil unsere Rechte direkt vom Schöpfer stammen, ist die 
individuelle Last der Verantwortung, die jeder Bürger zu tragen hat, größer als in an
deren Staaten. Das ist der Grund, weshalb unser neuerliches Anspruchsdenken und 
unsere Opfermentalität falsch sind und eine Gefahr für den Geist Amerikas darstel
len." In Eigenverantwortung zu handeln, sei die Erfüllung eines göttlichen Mandats. 
Die nach Gingrichs Auffassung unter Liberalen verbreitete Tendenz, die Gesellschaft 
für Unrecht und Mißstände verantwortlich zu machen, sei deshalb zutiefst unameri
kanisch. Nirgendwo werde dieser gottgegebene, amerikanische Charakter offener 
verletzt als im modernen Sozialstaat: „Nichts könnte weniger traditionell amerika
nisch sein als das moderne Wohlfahrtssystem." Es belohne das Nichtstun und schaffe 
damit eine Abhängigkeit des Wohlfahrtsempfängers vom Staat110. 

Die Wahl einer radikal-libertären Kongreßmehrheit im November 1994 erscheint 
heute als Höhepunkt einer Entwicklung, die in den siebziger Jahren begann und die 

109 Vgl. Godfrey Hodgson, The World Turned Rights Side Up: A History of the Conservative As-
cendancy in America, Boston 1996, S. 249; David Stockman, The Triumph of Politics, New 
York 1986, S. 422. 

110 Public Papers of the Presidents of the United States, Ronald Reagan, 1981, Washington 1982, S. 2; 
Newt Gingrich, To Renew America, New York 1995, S. 38f. 
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Reduzierung von ausgedehnter Regierungsverantwortung und die Verlagerung von 

Kompetenzen auf Einzelstaaten zum Ziel hatte. In ihrem Contract With America 

legten republikanische Kandidaten für die Wahl 1994 ein Programm für den drasti

schen Abbau der Staatsausgaben vor. Im Kapitel „Reform der Sozialhilfe" verlangten 

sie ein Ende der „Wohlfahrtsfalle", die ihrer Meinung nach Millionen Amerikaner in 

Armut halte. Ziel sei es statt dessen, die persönliche Initiative des einzelnen zu wek-

ken. 

Die Clinton-Administration 

Bill Clinton, ein konservativer demokratischer ehemaliger Südstaatengouverneur, ak
zeptierte die in den frühen neunziger Jahren weit verbreitete Kritik am Wohlfahrts
staat und legte den bisher weitgehendsten Ansatz zum Umbau der amerikanischen 
Sozialpolitik nach dem Ende der Great Society vor. Seine Politik erscheint auf den 
ersten Blick widersprüchlich. So regte er zunächst die Errichtung eines Krankenver
sicherungssystems an, akzeptierte dann aber weitgehende Kürzungen in Sozialstaats-
programmen. Die gemeinsame Klammer beider Vorschläge war, daß sie im Interesse 
der amerikanischen Mittelschicht lagen. Arbeiter und Angestellte mittleren Einkom
mens sind diejenigen, die die größten Probleme haben, für sich und ihre Familien in 
den Genuß eines Krankenversicherungsschutzes zu gelangen. Für Wohlhabende 
sind Versicherungsleistungen kein Problem; Arme und Alte sind durch Medicare 
und Medicaid abgedeckt. Eine Familie jedoch, die von Arbeitslosigkeit betroffen ist, 
muß in vielen Fällen ohne Krankenversicherungsschutz auskommen. Die Einschnitte 
im Wohlfahrtsprogramm betreffen vornehmlich solche Langzeitempfänger, für die 
die amerikanische Mittelschicht derzeit nur geringe Sympathien hat. 

Als Clinton im Oktober 1991 seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten an
kündigte, versprach er, daß er dem Kongreß nach seiner Wahl einen Plan unterbrei
ten werde, der allen Amerikanern kostengünstigen und umfassenden Krankenversi
cherungsschutz bieten sollte. Er blieb aber Details seines Reformvorhabens schuldig. 
Als er, mittlerweile Präsident, Ende September 1993 sein Konzept vorlegte, begrün
dete er dessen Notwendigkeit mit der weitverbreiteten Furcht der Amerikaner, ihren 
Versicherungsschutz im Fall von Arbeitslosigkeit zu verlieren. Clinton beschrieb das 
amerikanische Gesundheitssystem als hochgradig reformbedürftig; er nannte es „zu 
teuer, zu bürokratisch, zu verschwenderisch". Während die USA mehr Geld als jedes 
andere Land für ihr Gesundheitswesen aufwendeten, sei der Grad der medizinischen 
Versorgung für viele Menschen schlecht. Siebenunddreißig Millionen Amerikaner, so 
der Präsident - zumeist arbeitende Menschen und Kinder - , hätten überhaupt keinen 
Krankenversicherungsschutz111. 

Zunächst wurde Clintons Plan von Kongreßabgeordneten wohlwollend aufge
nommen. Senator John Danforth aus Missouri erklärte 1993, er gehe davon aus, daß 

111 Ansprache Bill Clintons vor dem Kongreß, 22. 9. 1993, U. S. Policy Information and Texts, 27. 9. 
1993, S. 3 f. 
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im folgenden Jahr ein Gesundheitsreformgesetz verabschiedet werde. Andere repu
blikanische Abgeordnete wie die Konservativen Dick Armey aus Texas und Newt 
Gingrich aus Georgia äußerten sich jedoch weit zurückhaltender112. Die Unterstüt
zung der amerikanischen Öffentlichkeit für den Plan war nie besonders groß und 
nahm in den Wochen nach Clintons Ankündigung weiter ab. Die Gründe für die ge
ringe positive Resonanz waren vielfältig: Es dauerte viel länger als erwartet, bis das 
Reformkonzept vorlag, und die Details des mehr als 1300 Seiten umfassenden Kon
zepts waren extrem kompliziert. Nicht zuletzt wandten sich viele Amerikaner gegen 
die Vorstellung, durch eigene höhere Beiträge den Versicherungsschutz für andere 
mitfinanzieren zu müssen. Die Versicherungsgesellschaften hoben mögliche Beitrags
erhöhungen in unzähligen Fernsehspots hervor. Die Health Insurance Association of 
America gab Anzeigen in Auftrag, in denen „Harry und Louise", ein etwa vierzig
jähriges Ehepaar der oberen Mittelklasse, Einzelheiten des Plans diskutierten. Sie be
tonten immer wieder, daß sich für Amerikaner, die bereits über einen Krankenversi
cherungsschutz verfügten - über neunzig Prozent der Bevölkerung - , die Bedingun
gen verschlechtern würden: zunehmende Bürokratisierung, höhere Kosten und eine 
Einschränkung der freien Arztwahl seien zu erwarten. Innerhalb von zwölf Monaten 
hatte sich die Stimmung in der Öffentlichkeit und im Kongreß so deutlich gegen den 
Plan gewendet, daß Clinton ihn aufgab. 

Die Gesundheitsreform bietet ein aktuelles Beispiel für die Schwierigkeiten, sozial
politische Programme in den USA durchzusetzen. Die Sozialhistorikerin Theda 
Skocpol, die die bislang genaueste Untersuchung über das Gesundheitsreformvorha
ben vorgelegt hat, hat ihr Buch Boomerang genannt. Das Reformkonzept sei nicht 
zum erhofften Meilenstein der amerikanischen Sozialpolitik im 20. Jahrhundert ge
worden, sondern habe alle Konservativen, denen der Einfluß des Staates in sozialen 
und wirtschaftlichen Belangen zu weit ging, in ihrem Widerstand dagegen geeint113. 
Clinton war sich bewußt, daß ein Gesundheitsreformkonzept riskant war, da wichti
ge Interessengruppen wie Versicherungsgesellschaften und die organisierte Ärzte
schaft dagegen waren. Der Präsident wußte auch, daß in den zwanziger, fünfziger 
und sechziger Jahren bereits ähnliche Konzepte gescheitert waren. Clinton bediente 
sich deshalb einer Rhetorik, die die Krise des Gesundheitssystems in den Mittelpunkt 
stellte. Eine Reform erschien nur möglich, wenn in der Öffentlichkeit das Gefühl der 
Notwendigkeit einer Änderung geweckt würde. Die Reform scheiterte daran, daß 
Clinton dies nicht gelang. Die traditionelle amerikanische Zurückhaltung bezüglich 
des Ausbaus sozialer Sicherungssysteme und das Krisenszenario der Versicherungs
gesellschaften standen dem im Wege. 

Dieselbe konservative sozialpolitische Tendenz zeigte sich auch, als der amerikani
sche Kongreß im Sommer 1996 eine Kürzung der Sozialhilfesätze beschloß. Alle Lei
stungen wurden auf maximal fünf Jahre begrenzt, und das Unterstützungsprogramm 

112 New York Times, 3. 10. 1993, S. E3; Wall Street Journal, 13. 10. 1993. 
113 Skocpol, Boomerang, S. 172; "Are U. S. Taxpayers Ready for Health-Care Reform?", in: Con-
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für Familien mit Kindern (Aid for Families with Dependent Children), das zuletzt 
über fünf Millionen Familien finanziell unterstützt hatte, wurde ganz eingestellt 
und durch Temporary Assistance to Needy Families ersetzt. Es ging kein Aufschrei 
der Empörung durch die amerikanische Gesellschaft, als Clinton das Gesetz im Au
gust 1996 unterzeichnete. Einzig Wohlfahrtsgruppen und linksliberale Kommentato
ren kritisierten das Gesetz und prophezeiten eine soziale Katastrophe für arme und 
kinderreiche Familien. Senator Edward Kennedy nannte das Ende des AFDC-Pro-
gramms „gesetzgeberischen Kindesmißbrauch", und Peter Edelman monierte in ei
nem Artikel unter der Überschrift The Worst Thing Bill Clinton Has Done, daß in 
Zukunft nicht mehr bundesstaatlich einheitliche Bedürftigkeitsbestimmungen festge
setzt würden. Staaten könnten fast willkürlich Bedürftige ausschließen, solange keine 
verfassungsmäßigen Rechte verletzt würden114. 

Der Journalist Mickey Kaus dagegen hielt Edelman Daten über positive Entwick
lungen im amerikanischen Wohlfahrtssystem seit Unterzeichnung des Weifare Re
form Act entgegen. Die Zahl der Sozialhilfeabhängigen sei um 18 Prozent gesunken, 
und die als „drakonisch" bezeichnete Leistungsbegrenzung auf fünf Jahre sei durch 
eine Reihe von Schlupflöchern praktisch entwertet worden. Außerdem sei es besser, 
daß 50 Staaten und der District of Columbia nach Lösungen suchten, als nur eine 
Zentralregierung115. Für eine abschließende Bewertung des Welfare Reform Act ist 
es noch zu früh, da die neuen Bestimmungen sich noch nicht in einer Rezession be
währen mußten und noch niemand aufgrund des Erreichens des zeitlichen Limits 
von fünf Jahren von Sozialhilfeleistungen ausgeschlossen worden ist. 

Ein weiteres Beispiel für die Wiederentdeckung der Mittelschicht in der amerika
nischen Politik war der im Mai 1997 geschlossene Kompromiß zwischen Weißem 
Haus und Kongreß über einen Ausgleich des Staatshaushaltes bis zum Jahre 2002. 
Auch Clinton hat sich mittlerweile der Auffassung angeschlossen, daß ein ausgegli
chener Staatshaushalt die beste Garantie für Wirtschaftswachstum sei. In einer Ra
dioansprache erklärte er am 17. Mai: „Als ich vor viereinhalb Jahren ins Amt gekom
men bin, stand Amerika Defiziten gegenüber, so weit das Auge sehen konnte. Es war 
eine Zeit der wirtschaftlichen Stagnation und wachsender Arbeitslosigkeit. Wir han
delten schnell und begannen eine Politik von Investitionen und Wachstum - Verklei
nerung des Defizits, Investierungen in unsere Menschen und die Öffnung neuer 
Märkte überall auf der Welt durch neue Handelsabkommen. Und die Ergebnisse die
ser Strategie sind nun offenkundig: 12 Millionen neue Arbeitsplätze, das größte Wirt
schaftswachstum in einem Jahrzehnt, die geringste Arbeitslosenrate seit 24 Jahren, 
die geringste Inflation in 30 Jahren und die bedeutendste Abnahme der Einkom
mensunterschiede seit den sechziger Jahren." Clinton kündigte an, daß das Sparpro
gramm mit dem Ziel eines ausgeglichenen Budgets fortgesetzt werde. Gleichzeitig 
machte er jedoch auch deutlich, daß im Bereich Bildung höhere Ausgaben vorgese
hen seien. Nutznießer sollen Mittelklassefamilien sein, die nun die Möglichkeit erhal-

114 Vgl. Edelman, The Worst Thing, S. 45; Congressional Record, Senate, 18. 7. 1996, S. 8074-8076. 
115 Mickey Kaus an Peter Edelman, in: Slate (http://www.slate.com), 7. 4. 1997. 

http://www.slate.com
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ten, 10 000 Dollar Ausbildungskosten steuerlich abzusetzen. Armen Familien in 

ländlichen Regionen werde dadurch geholfen, daß alle Schulen an das Internet ange

schlossen würden, um ihnen so alle Ressourcen dieses Mediums zu bieten. Die Grund

intention seines Haushaltsentwurfes sei es, allen Amerikanern die besten Bildungs

chancen zu eröffnen: „Nichts wird mehr dafür tun, jedem Amerikaner die Türen 

der Möglichkeiten zu eröffnen und sie für heute kaum vorstellbare Arbeiten und 

Karrieren vorzubereiten."116 

Statt sich wie Roosevelt auf Arbeitsbeschaffungs- und Alterssicherungsprogramme 

zu beschränken, sieht die Clinton-Administration im Bereich Bildung und Ausbil

dung ihre sozialpolitischen Hauptziele. Armen soll dabei direkt, der Mittelklasse in

direkt durch die steuerliche Absetzbarkeit von Studiengebühren geholfen werden. 

Im Unterschied zu den Great Society-Reformen der sechziger Jahre sieht das gegen

wärtige Amerika Rassismus nicht länger als ein Problem an, das besondere Program

me für Minderheitengruppen notwendig macht. Nach den Ausschlägen nach links 

unter Johnson und rechts unter Reagan beruht die amerikanische Sozialpolitik - im 

Gegensatz zur europäischen - im Augenblick auf einem breiten gesellschaftlichen 

Konsens darüber, daß der Staat nur einen Rahmen für die Selbsthilfe leisten solle. 

Soziale Krise und politische Verantwortung 

Kennzeichen des amerikanischen Sozialstaats sind die häufig erfolgten Neudefinitio
nen der Aufgaben des Staates. Franklin D. Roosevelt hatte den arbeitslosen, arbeits
willigen Weißen im Auge, als er Beschäftigungsprogramme und den Social Security 
Act in den Kongreß einbrachte. Beitragsbezogene Sozialprogramme, wie sie der So
cial Security Act vorsah, waren mit Vorstellungen von individueller Verantwortung 
zu vereinbaren. Johnson hatte eine andere Vorstellung vom Sozialstaat. Er wollte 
die Not und Benachteiligung (zahlenmäßig großer) sozialer Randgruppen beenden 
und weitete Programme aus, die den Bewohnern der Innenstädte und ländlicher Ge
biete zugute kommen sollten. Seine Great Society scheiterte daran, daß der Staat 
selbst aktiv in die Sozialstruktur eingriff („social engineering"). Als es im Rahmen 
des War on Poverty nicht gelang, trotz hoher Ausgaben die Armut zu eliminieren, 
bot er Konservativen eine breite Angriffsfläche. Ronald Reagan nutzte dies und 
wies auf die Kosten und fraglichen Resultate des War on Poverty hin. Für Reagan 
standen die Wohlhabenden im Zentrum seiner Politik. Sie profitierten von den 
Steuersenkungen der frühen achtziger Jahre. Unter Clinton liegt der Fokus wie zu 
Roosevelts Zeiten auf der Mittelklasse. Arbeitsplätze gelten damals wie heute als 
das beste Sozialprogramm. Im Jahre 1942 schrieb der Staatssekretär im Arbeitsmini
sterium Arthur Altmeyer an Franklin Roosevelt: „Wir können keine wirkliche sozia
le Sicherheit für die Menschen dieses Landes haben, sofern wir die Massenarbeitslo
sigkeit nicht abschaffen. Richtige soziale Sicherheit hängt davon ab, genügend Jobs 
zur Verfügung zu stellen für all diejenigen, die arbeiten können und arbeiten wol-

116 Ansprache Bill Clintons, 17. 5. 1997, U. S. Information and Texts, 21. 5. 1997, S. 2f. 
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len."117 Im Mai 1997 notierte Janet Schrader, eine Sozialarbeiterin in Alexandria, Vir
ginia, daß die wirkliche Bedeutung des Welfare Reform Act von 1996 nicht in einer 
Reform der Sozialhilfe liege, sondern darin, Wohlfahrtsempfängern Arbeit zu ver
schaffen118. Anders als Johnson glaubt Clinton nicht, daß es eine inhärente Benach
teiligung Schwarzer gibt, die ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt. Clin
tons Initiativen zu Beginn seiner zweiten Amtszeit konzentrieren sich deshalb auf 
eine Verbesserung der Schulen und die Bekämpfung der Drogenkriminalität, von 
der sich das weiße Amerika bedroht sieht. Social Security, das beitragsbezogene Ren
tensystem, erscheint derzeit in der amerikanischen Politik sakrosankt, da sich die 
Empfänger darauf mit ihren Beiträgen einen Anspruch erworben haben119. 

Auch die gegenwärtige Phase der amerikanischen Sozialpolitik spiegelt nur einen 
zeitlich befristeten Diskussionsausschnitt wider. Wegen der günstigen Konjunktur 
Mitte der neunziger Jahre ist die Arbeitslosenquote zum ersten Mal seit zwanzig Jah
ren unter fünf Prozent gefallen. Hohe Inflationsraten, die die Wirtschaft der siebzi
ger Jahre heimgesucht hatten, sind derzeit kein Problem. Die amerikanische Indu
strie hat seit 1980 43 Millionen Arbeitsplätze verloren, gleichzeitig jedoch 71 Millio
nen neue Stellen geschaffen. Der Netto-Gewinn von 28 Millionen Jobs liegt sieben 
Mal so hoch wie der Arbeitsplatzzuwachs in ganz Westeuropa zusammengenom
men120. Doch jeder Einbruch auf dem Arbeitsmarkt wird sich besonders für ethni
sche Minderheiten auswirken. 

Auch ohne ein solches Krisenszenario ist nicht zu leugnen, daß sich in den USA 
auch heute noch höchst ungleiche Startchancen bieten. Gerade darauf jedoch beruht 
das Ziel der amerikanischen Sozialordnung: jedem die Möglichkeit zu eröffnen, das 
zu tun, wozu er willens und in der Lage ist. Solange jedoch Schwarze und andere 
Minderheitengruppen in politischen und wirtschaftlichen Leistungspositionen so 
stark unterrepräsentiert sind wie bisher, ist die Sozialpolitik noch nicht am Ziel. 
Und solange wird es kontroverse Diskussionen darüber geben, wie den Problemen 
der Armut und ethnischen Benachteiligung beizukommen ist. 

117 Memorandum Arthur J. Altmeyers an Präsident Franklin D. Roosevelt, 29. 12. 1942, S. 1, in: 
Roosevelt Library, President's Secretary's File, Box 165, Folder Social Security. 

118 Janet Schrader, Lost on the Road to Reform, in: Washington Post, 11. 5. 1997, S. C1. 
119Campbell, Growth of American Government, S. 140. 
120 U. S. News and World Report, 20. 5. 1997 (U. S. News Online). 



MICHAEL SCHWARTZ 

„ E U T H A N A S I E " - D E B A T T E N I N D E U T S C H L A N D 

(1895-1945)1 

„Die bürgerliche Moral ist seit 1914, die bürgerliche Ratio seit 
1900 in Deutschland weich geworden. [...] Auch anderen, ru
higeren Völkern hat der letzte Krieg nicht gutgetan. Aber die 
Deutschen, die ihn durchgehungert und, wider ihr Erwarten, 
verloren haben, hat er völlig aus den Fugen geworfen." 

Ernst Bloch (1939)2 

I. 

Das Thema der nationalsozialistischen „Euthanasie"-Verbrechen kann in höchst un

terschiedlicher Weise behandelt werden3. So wäre es legitim, auf die klar zutage lie

genden großen Reserven weiter Teile der damaligen deutschen Gesellschaft gegen 

die „Euthanasie" zu verweisen, die das Regime zu einer möglichst geheimen Praxis 

der „Vernichtung lebensunwerten Lebens" veranlaßten. Man könnte ferner die 

durch öffentliche kirchliche Proteste mitbewirkte Beendigung einer bestimmten 

„Euthanasie"-Maßnahme, die der „Aktion T 4 " , berücksichtigen und mit guten 

Gründen betonen, daß zwar große Teile mit der Anstaltspsychiatrie verbundener 

Professionen von der „Euthanasie" erfuhren, jedoch nur ein vergleichsweise kleiner 

Kreis zu den aktiven Tätern zählte4. Auf all dies kann man zu Recht verweisen -

und hat damit doch nur einen Teil des historischen Sachverhalts skizziert. 

1 Wesentlich erweiterte Fassung eines Vortrages, der am 10. 5. 1995 im Rahmen einer Ringvorle
sung der Fachschaft Geschichte der Humboldt-Universität zu Berlin gehalten wurde. 

2 Ernst Bloch, Politische Messungen, Pestzeit, Vormärz. Gesamtausgabe Bd. 11, Frankfurt a. M. 
1977, S. 313. 

3 Ein Gesamtüberblick über die umfangreiche Forschungsliteratur kann hier nicht geboten werden; 
verwiesen sei insbesondere auf Gerhard Schmidt, Selektion in der Heilanstalt 1939-1945, Stuttgart 
1965, Neudruck Frankfurt/M. 1983; Kurt Nowak, „Euthanasie" und Sterilisierung im „Dritten 
Reich". Die Konfrontation der evangelischen und katholischen Kirche mit dem Gesetz zur Ver
hütung erbkranken Nachwuchses und der „Euthanasie"-Aktion, Göttingen 31984; Hans-Walter 
Schmuhl, Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie. Von der Verhütung zur Vernichtung 
„lebensunwerten Lebens" 1890-1945, Göttingen 21991; Jochen-Christoph Kaiser/Kurt Nowak/ 
Michael Schwartz (Hrsg.), Eugenik - Sterilisation - „Euthanasie". Politische Biologie in Deutsch
land 1895-1945. Eine Dokumentation, Berlin 1992. 

4 So umfaßte die „Euthanasie"-Zentrale des NS-Staates 300-400 Personen, davon etwa 60 Ärzte; 
vgl. Schmuhl, Rassenhygiene, S. 363. 

V/Z 46 (1998) 
© Oldenbourg 1998 
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Tatsache ist nämlich auch, daß im Zuge der Durchführung von „Euthanasie"-Ak-
tionen oder ihrer Vorbereitung zwar Widerspruch aus den Kreisen der betroffenen 
Expertengruppen kam - am stärksten zweifelsohne aus den Kirchen, sehr viel unein
heitlicher und bedingter schon aus den Kreisen der Mediziner und Juristen - , daß der 
Großteil dieser Eliten letztlich jedoch ziemlich reibungslos funktionierte. Ähnlich 
wie wenig später beim Holocaust trugen auch hier viele Funktionsträger durch ihre 
simple Funktionserfüllung ihren Teil dazu bei, daß am Ende ein Massenvernich
tungsverbrechen stehen konnte. Dieses Phänomen wird man unter anderem mit der 
Auflösung und Zersplitterung von Verantwortung in hochdifferenzierten Verwal
tungsstaaten erklären können, deren allgemeine Unübersichtlichkeit durch die spezi
fische polykratische Struktur und den wachsenden Dualismus von Maßnahmen- und 
Normenstaat im „Dritten Reich" noch erheblich gesteigert wurde5. Zu Recht ist dar
auf hingewiesen worden, daß diese tendenzielle Auflösung einheitlicher Staatlichkeit 
durch das NS-Regime eine notwendige Bedingung für die Realisierung der „Eutha-
nasie" gewesen ist6. 

„Euthanasie" als massenhafter Krankenmord war damit allein unter den speziellen 
Bedingungen des NS-Regimes und selbst dort vermutlich nur vor dem noch spezi
elleren Hintergrund dieses Regimes im Kriege möglich. Trotzdem wird man auch 
zu fragen haben: Gab es in Teilen der Gesamtbevölkerung, und insbesondere im Be
reich der betroffenen Funktionseliten, nicht doch eine gewisse Bereitschaft zur Zu
stimmung oder zumindest zur Hinnahme der „Euthanasie"? Betraf diese Konsens
oder Akzeptanzbereitschaft wenn nicht die „Euthanasie" insgesamt, so doch einige 
bestimmte „Euthanasie"-Aktionen? Wie lassen sich jene „fauligen Ideen" der „Ver
nichtung lebensunwerten Lebens" erklären, mit denen sich ab 1933 „die verbrecheri
schen Energien der Macht" verbinden konnten, um schließlich in die „Realisierung 
des Utopischen" zu münden7? Wo faßten sie auf welche Weise Fuß? Die Bischofs
proteste und die damit verstärkte Unruhe in der Bevölkerung, die sich insbesondere 
1941 gegen die „Aktion T 4" richteten und deren Einstellung mit erzwangen, verstel
len in ihrer scheinbaren Eindeutigkeit den Blick dafür, daß gegen andere Formen der 
„Euthanasie" ein solcher Protest gerade nicht organisiert wurde und vielleicht auch 
nicht organisiert werden konnte. 

Was für die Gesamtbevölkerung nur sehr schwer konkret zu beantworten ist, läßt 
sich für die medizinischen und juristischen Funktionseliten schon sehr viel deutlicher 
feststellen: Hier gab es zum Zeitpunkt der NS-„Euthanasie"-Verbrechen eine zwar 
keineswegs allgemeine, jedoch verbreitete und offenbar zunehmende Bereitschaft, 

5 Vgl. die bereits 1941 im amerikanischen Exil publizierte klassische Studie von Ernst Fraenkel, Der 
Doppelstaat, Frankfurt a. M. 1974; ferner Martin Broszat, Der Staat Hitlers. Grundlegung und 
Entwicklung seiner inneren Verfassung, München 81979; eine Zusammenfassung des Forschungs
standes bietet Ian Kershaw, Der NS-Staat. Geschichtsinterpretationen und Kontroversen im 
Überblick, Reinbek 1994, S. 114ff. 

6 Vgl. Schmuhl, Rassenhygiene, S. 19. 
7 Kurt Nowak, Sterilisation und „Euthanasie" im Dritten Reich. Tatsachen und Deutungen, in: 

GWU 39 (1988), S. 327-341, insb. S. 334. 
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bestimmte Formen von „Euthanasie" zumindest grundsätzlich zu akzeptieren. Über 
das bloße Funktionieren der Funktionäre hinaus, das freilich für die Tötungspraxis 
der „Euthanasie" das Entscheidende gewesen sein dürfte, gab es auch einen partiellen 
Konsens der Eliten - und vielleicht auch eines Teiles der Bevölkerung - , der den 
Massenmord zumindest erleichterte. 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß zwar die konkrete Durchführung der „Euthana
sie" spezifisch für den Nationalsozialismus gewesen ist, das dahinter stehende Den
ken und dessen jeweilige Wertbezüge jedoch sehr viel tiefere Wurzeln hatten. Die 
moderne, gegen Ende des 19. Jahrhunderts einsetzende „Euthanasie"-Debatte hatte 
ihre inhaltliche Gestalt vor dem und ohne den Nationalsozialismus weitgehend ge
funden; diese Inhalte waren in Deutschland aufgrund der NS-Vergangenheit lange 
Zeit tabuisiert; im Ausland, wo man solche schrecklichen Erfahrungen nicht hatte, 
galt und gilt dies bekanntlich nicht. Damit wird deutlich: Das „Euthanasie"-Problem 
ist nicht adäquat als „faschistisches" Relikt aus einem immer „noch fruchtbaren 
Schoß" zu deuten, sondern vielmehr als ein grundsätzliches Problem der Moderne -
ihres Werterelativismus ebenso wie ihres Wertewandels, insbesondere zugunsten der 
industriegesellschaftlichen Basisnorm größtmöglicher Brauchbar- und Verwertbar
keit. Insofern wird man sich auch heute der Frage zu stellen haben: Wie geht eine 
Gesellschaft, die in hohem Maße auf Leistung, Leistungsfähigkeit und die dafür un
abdingbare Gesundheit orientiert ist und wahrscheinlich sein muß, mit Gruppen 
von Menschen um, die diesen Ansprüchen nicht oder nur sehr begrenzt genügen 
können? Auch im Bereich der „Euthanasie" trifft man damit keineswegs auf eine 
„Vergangenheit, die nicht vergehen will", wobei dieser Lieblingssatz der Geschichts-
vergessenen ja unterstellt, daß sie vergehen könnte und - um nicht länger zu irritie
ren - endlich auch sollte; sondern man wird anhand bestimmter, tiefsitzender menta
ler Strukturen mit einer Vergangenheit konfrontiert, die so bald nicht vergehen kann 
und wird, da sie weit in die Gegenwart hineinragt und womöglich gar zukunftsbe
stimmend sein könnte8. 

Im folgenden soll nicht die verhältnismäßig gut erforschte Verlaufsgeschichte der 
speziellen nationalsozialistischen „Euthanasie"-Aktionen untersucht werden. Diese 
Tötungsprogramme - am bekanntesten die „Aktion T 4 " , die zwischen 1939 und 

8 Vgl. hier den Hinweis Jürgen Reyers auf die gegenwärtige „Neuauflage von Kosten-Nutzen-
Rechnungen": „Die utilitaristische Ethik' eines Peter Singer (1984), Klaus Anstötz (1990) und 
vieler anderer [. ..] ist in direkter Kontinuität zur menschen-ökonomischen .Ethik' der Weimarer 
Zeit zu sehen, die sowohl den eugenischen wie auch den euthanasischen Diskussionen zugrunde
lag." Jürgen Reyer, Alte Eugenik und Wohlfahrtspfleger Entwertung und Funktionalisierung der 
Fürsorge vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, Freiburg/Br. 1991, S. 193 und 195; 
gleichwohl gelingt es Reyer (S. 176-180), zwischen den sachlich verschiedenen Programmen von 
Eugenik und „Euthanasie" zu unterscheiden; seine Beobachtungen basieren auch auf Thesen des 
Psychiaters Klaus Dörner, die zwar aus der Sicht des Historikers überzogen scheinen, allerdings 
- quasi als Frageansatz - bedenkenswert bleiben. Vgl. Klaus Dörner, Tödliches Mitleid. Zur Frage 
der Unerträglichkeit des Lebens, oder: Die soziale Frage: Entstehung - Medizinierung - NS-End-
lösung - heute - morgen, Gütersloh 21989; neuerdings auch ders., Wir verstehen die Geschichte 
der Moderne nur mit den Behinderten vollständig, in: Leviathan 22 (1994), S. 367-390. 
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1941 zentral gesteuert über 70 000 Menschen das Leben kostete - führten allein in
nerhalb Deutschlands zu schätzungsweise 120 000 Todesopfern; was darüber hinaus 
insbesondere in den besetzten Gebieten der Sowjetunion durch SS-Einsatzgruppen, 
aber auch durch Teile der Wehrmacht geschah und welche Rolle die T 4-Organisati-
on ab 1941 bei der beginnenden „Endlösung der Judenfrage" spielte, kann hier nur 
angedeutet werden9. Statt dessen soll hier die dem Massenmord vorangehende und 
ihn begleitende öffentliche Auseinandersetzung um die „Euthanasie" untersucht 
werden. Am Beispiel bestimmter Argumentationsfiguren dieser Debatte zwischen 
1895 und 1945 ist zu fragen, inwiefern und auf welche Weise im Bereich von Funk
tionseliten und womöglich auch in Teilen der Gesamtbevölkerung Zustimmungsbe
reitschaft entstand. Dabei wird deutlich zu machen sein, wie stark das jeweils herr
schende politische und weltanschauliche Klima im Kaiserreich, in der Weimarer Re
publik und im NS-Staat die Diskursentwicklung mitbestimmte - also mäßigte oder 
eben radikalisierte. Es ist insbesondere zu zeigen, daß sich die soziopolitischen Zä
suren von 1918 und 1933 und die damit verbundenen kollektiven Erfahrungen auf 
die „Euthanasie"-Diskussion massiv als Radikalisierungsschübe auswirkten. 

Die um 1895 einsetzende „Euthanasie"-Diskussion im Kaiserreich war eine sehr 
begrenzte Debatte einiger modernistischer Intellektueller, sie blieb - trotz des daran 
beteiligten hochangesehenen Naturwissenschaftlers Ernst Haeckel - im Grunde ein 
Wortwechsel unter Außenseitern und damit ohne jede politische Relevanz10. Das än
derte sich nach Weltkriegsniederlage und Novemberrevolution, als die Debatte im
mer weitere Kreise zog. Symptomatisch war, daß seither auch überzeugte Gegner 
der „Euthanasie" die Befürworter und ihre Argumente nicht mehr schlicht zu igno
rieren vermochten, sondern sich vielmehr - insbesondere auch in kirchlich-theologi
schen Kreisen - zu ernsthafter Diskussionsbeteiligung gezwungen sahen: „Wenn die 
Rezeptionstendenz auch vorwiegend ablehnend war, so wurden die Euthanasie-For
derungen doch in der großen Mehrzahl der Beiträge ernsthaft und mit argumentati
ver Seriosität diskutiert."11 Dies ging mit einer signifikanten inhaltlichen Schwer
punktverschiebung einher, denn die Diskussion verlagerte sich in den zwanziger Jah
ren von der bislang dominierenden Tötung auf Verlangen immer stärker auf die „Ver-

9 All diese Massenmorde waren denn auch - bezeichnend genug - überhaupt nicht Gegenstand des 
öffentlichen oder fachöffentlichen Diskurses in NS-Staat; vgl. dazu Götz Aly (Hrsg.), Aktion T 4 
1939-1945. Die „Euthanasie"-Zentrale in der Tiergartenstraße 4, Berlin 1987; eine zusammenfas
sende Darstellung bietet Schmuhl, Rassenhygiene, S. 182-260; dokumentarisch dazu auch Kai-
ser/Nowak/Schwartz, Politische Biologie, S. 236-278. 

10 Als 1901 der Berginvalide Jacob Richter aus Kreischa den sächsischen Landtag in einer Petition 
um ein Gesetz über freiwillige Sterbehilfe bat, beschloß der Landtag einstimmig, diese Petition 
auf sich beruhen zu lassen; vgl. Kaiser/Nowak/Schwartz, Politische Biologie, S. 42; obwohl 
„zahlreiche deutsche Rechtslehrer für die Freigabe der Tötung auf Verlangen" votierten, brachten 
die diversen Reform-Entwürfe für ein neues Strafgesetzbuch - 1909, 1913, 1925 und 1927 vorge
legt - „keine Veränderung"; vgl. Schmuhl, Rassenhygiene,. S. 114; die weitergehende Frage der 
„Vernichtung lebensunwerten Lebens" wurde vor 1918 selbst in diesen Funktionseliten kaum 
und schon gar nicht befürwortend diskutiert. 

11 Reyer, Alte Eugenik, S. 112. 
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nichtung lebensunwerten Lebens"12. Nicht mehr das „Recht des Individuums zur 
Selbstverfügung über das eigene Leben" stand im Vordergrund, sondern das etwaige 
Recht der Gesellschaft zur Verfügung über individuelles, als sinn- und wertlos zu-
rechtdefiniertes Leben13. Maßgeblich für diese Entwicklung war die 1920 erfolgte 
Stellungnahme von zwei hochangesehenen Wissenschaftlern - dem Juristen Karl Bin-
ding und dem Psychiater Alfred Hoche - zugunsten der (seither so genannten) „Frei
gabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens"14. Das Ansehen dieser beiden Exper
ten machte die Thematik schlagartig diskutabel, wenngleich keineswegs mehrheitlich 
akzeptabel; politikfähig wurde diese Forderung in der Weimarer Republik erst recht 
nicht. Befürworter der „Euthanasie" im Sinne einer Lebensvernichtung waren bereits 
in den Expertendebatten selbst klar in der Minderheit; noch sehr viel einheitlicher 
brachten die damals dominierenden Kräfte in den Parlamenten und den demokrati
schen Parteien ihre grundsätzliche Ablehnung solcher Vorstellungen zum Ausdruck, 
da sie gänzlich anderen Wertkategorien und weltanschaulichen Prinzipien (theologi
scher, individuell-liberaler oder sozialistischer Provenienz) verpflichtet waren und 
blieben. 

Insofern bedeutete die politische Zäsur von 1933 - die Errichtung der NS-Diktatur 
- gerade für die „Euthanasie"-Diskussion einen kaum zu überschätzenden Bruch im 
Sinne einer Enthemmung15: Das Dritte Reich zerstörte nicht nur die institutionellen 
„checks and balances", die zuvor sowohl im Kaiserreich als auch in der Weimarer 
Zeit geeignet waren, radikale Vorstellungen von vornherein auszusondern und ihnen 
für den Einstieg in politikfähige Diskussionen Mäßigung und Kompromißfähigkeit 
abzuverlangen. Sie veränderten - durch politische und rassistische Verfolgungsmaß
nahmen - auch massiv das Personal der weiteren Expertendiskussionen. Des weite
ren radikalisierte - bei aller noch verbleibenden Heterogenität.— das neue Regime 
die inhaltlichen Kriterien für die öffentliche Anerkennung bestimmter Positionen 
ganz erheblich: Erstmals in Deutschland wurde nämlich noch im Jahre 1933 die „Eu
thanasie" im Sinne der „Vernichtung lebensunwerten Lebens" von offizieller Seite -
mit dem nationalsozialistischen Justizminister des größten deutschen Einzelstaates 
Preußen, Hanns Kerrl, als Wortführer und dessen Staatssekretär Roland Freisler als 
„treibende Kraft"16 - für grundsätzlich politikfähig erklärt. Dies mußte zweifellos 
auf die Expertendebatte zurückwirken, konnten sich diejenigen, die affirmative Posi
tionen vertraten, nun doch erstmals Hoffnungen auf politische „Belohnung" machen. 
Damit wurde das Klima künftiger Diskussionen nachhaltig beeinflußt, deren Mei-

12 Schmuhl, Rassenhygiene, S. 114. 
13 Uwe Kaminsky, Zwangssterilisation und „Euthanasie" im Rheinland. Evangelische Erziehungs

anstalten sowie Heil- und Pflegeanstalten 1933-1945, Köln 1995, S. 295. 
14 Vgl. auch Rolf Winau, Die Freigabe der Vernichtung „lebensunwerten Lebens". Euthanasie -

Wandlung eines Begriffs, in: Johanna Bleker/Norbert Jachertz (Hrsg.), Medizin im Dritten Reich, 
Köln 1989, S. 76-85. 

15 Vgl. entsprechend den „Radikalisierungsprozeß" bei Schmuhl, Rassenhygiene, S. 360. 
16 Lothar Gruchmann, Justiz im Dritten Reich 1933-1940. Anpassung und Unterwerfung in der Ära 

Gürtner, München 1988, S. 760. 
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nungsspielraum sich ohnehin systembedingt immer mehr verengte. Zwar blieb die 
unter totalitären Bedingungen fortgesetzte „Euthanasie"-Debatte auch nach 1933 
differenziert und ließ - zumindest bis Kriegsbeginn17 - für veröffentlichten grund
sätzlichen Widerspruch immer noch Raum. Dieser zunehmend kontrollierte, aber in 
den dreißiger Jahren noch nicht erstickte Pluralismus der Diskussion spiegelte letzt
lich den nach wie vor gegebenen hochgradigen gesellschaftlichen Dissens in dieser 
Frage. Gleichwohl ist seit 1933 zweierlei unverkennbar: Die affirmativen Positionen 
wurden zunehmend lauter, traten offener hervor, während die kritischen oder ableh
nenden Stimmen - mit Ausnahme der hier kompromißlosen Amtskirchen - verhalte
ner und nicht selten „taktischer" wurden. Damit reagierte die Debatte erkennbar auf 
die gravierend veränderte Haltung der Politik, machte jedoch zugleich offenkundig, 
daß das „Euthanasie"-Problem keineswegs nur ein Durchsetzungsproblem verbre
cherischer Herrschaft gegenüber einer protestierenden oder in Ablehnung verharren
den Gesellschaft war; längst vor 1933, erst recht jedoch seither war es zum Problem 
dieser Gesellschaft und ihrer Funktionseliten selbst geworden. 

II. 

Die 1895 mit Adolf Josts Streitschrift über „Das Recht auf den Tod" einsetzende mo
derne „Euthanasie"-Debatte zeichnete sich dadurch aus, daß sie das traditionelle medi
zinisch-ethische Spezialproblem der „Euthanasia medica" - also die Frage, inwiefern 
der Arzt das bereits eintretende Sterben um den Preis einer gewissen Beschleunigung 
erleichtern und schmerzfrei gestalten dürfe - signifikant ausweitete zur Frage einer 
„Sterbehilfe auf Verlangen" eines unheilbar Kranken. Damit einher ging eine noch wei
terreichende Polemik gegen die künstliche, ebenso inhumane wie kostspielige Lebens
erhaltung durch die moderne Medizin und eine dies absichernde Rechtsordnung. Au
ßerdem kombinierte Jost in dieser Diskussion auf hochbrisante Weise die Argumente 
des „Mitleids" und des „Interesses der Gesellschaft". Die daraus folgende Definition 
der zu „erlösenden" unheilbar Kranken beschränkte sich nämlich keineswegs auf be
reits gegebenes monatelanges „Siechthum [...] ohne Hoffnung auf Genesung", son
dern ließ ihren suchenden Blick ganz allgemein „durch die Räume eines Irrenhauses" 
schweifen, um am Ende selbst das alltägliche „sociale Elend in seinen mannigfaltigen 
Gestaltungen" einzubeziehen: „Auch hier" - so Jost - „ ist es doch möglich, daß jemand 
in eine Lage kommt, in welcher das, worin er seinen Mitmenschen noch nützen kann, 
ein Minimum, das aber, was er unter seinem Leben noch zu leiden hat, ein Maximum 
wird, wo es also für alle nur wünschenswert ist, wenn sein Leben ein Ende nimmt"18. 

17 1940/41 war nach Einschätzungen von Vertretern der evangelischen Kirchenpresse eine kritische 
Diskussion zur Euthanasie publizistisch nicht mehr möglich, wobei freilich neben der verschärf
ten staatlichen Zensur ebenso Aspekte von „Selbstzensur" beitrugen; vgl. hierzu Kaminsky, 
Zwangssterilisation und „Euthanasie", S. 312ff. 

18 Adolf Jost, Das Recht auf den Tod. Sociale Studie, Göttingen 1895, S. 6 f.; vgl. auch Kaiser/No-
wak/Schwartz, Politische Biologie, S. 40; Winau, Freigabe, S. 76 ff. 
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Daß ab den neunziger Jahren überhaupt auf solche Weise diskutiert werden konn
te, muß in doppelter Hinsicht als ein Problem der sich beschleunigenden Moderni
sierung der Gesellschaft interpretiert werden19. Zum einen wirkten sich hier die 
wachsende kulturelle Pluralisierung und Relativierung aus, die bislang anerkannte 
sozialethische oder soziale Normen (z. B. die Unantastbarkeit menschlichen Lebens) 
ernsthaft in Frage stellten; allerorten kam es um die Jahrhundertwende zu Konflikten 
zwischen Traditionalisten und Modernisten, wobei insbesondere in den medizini
schen, allmählich nachvollziehend auch in den juristischen Expertendiskussionen 
„neue Ethiken" Fuß faßten. Diese waren in der Regel szientistisch, d. h. durch den 
letztlich ersatzreligiösen Glauben an unbegrenzt möglichen wissenschaftlichen Fort
schritt legitimiert, und stellten die traditionellen, religiös oder philosophisch begrün
deten Werthaltungen und die damit korrespondierende geltende Gesetzgebung 
grundsätzlich zur Disposition. Biologismus, Darwinismus, Sozialdarwinismus, die 
tendenzielle Entwicklung der - um mit Goethe zu sprechen - „an einem Punkte ku
rierenden" Medizin zur möglichst umfassenden Präventivmedizin (insbesondere in 
den Bereichen Individualhygiene, Sozialhygiene und Eugenik/Rassenhygiene) - all 
dies bildet den komplexen geistes- und sozialgeschichtlichen Kontext für den Werte
wandel seit der Jahrhundertwende20. 

Hinzu trat zum anderen im „Euthanasie"-Diskurs eine weitere Folge des Fort-
Schritts, nämlich die wachsende kulturkritische Verunsicherung und (Selbst-)Kritik. 
Dieses zugleich fortschrittsbedingte und fortschrittskritische Bewußtsein des „Fin 
de siècle" kam in unserem Zusammenhang etwa in einer massiven Sozialstaatskri
tik zum Ausdruck. Kritisiert wurde die wachsende Expansion des Wohlfahrtsstaa
tes, die nicht zuletzt auch am erheblichen Ausbau des Heil- und Pflegeanstalts
wesens und der Zunahme der dort untergebrachten Kranken ablesbar wurde. In 
dieser Kritik drückten sich die Eigendynamik sozialdarwinistischen Denkens21 

ebenso aus wie die den Sozialstaat damals wie heute begleitenden materiellen Ver
teilungskonflikte. Um die Jahrhundertwende war dieses finanzielle Motiv jedoch 
allenfalls als Begleitargument zu präsentieren, da seine Verfechter - wie etwa 
Adolf Jost - zu Recht unterstellten, die Gesellschaft würde es für sich genommen 
mehrheitlich als zu „brutal" verwerfen; daher stellte man das Mitleidsmotiv in 
den Vordergrund und betonte allenfalls, „im Falle der unheilbar Kranken" treffe 
„beides zusammen", „das Mitleid und das Interesse der Gesellschaft fordern den 

19 Zur modernisierungstheoretischen Diskussion vgl. Hans van der Loo/Willem van Reijen, Moder
nisierung. Projekt und Paradox, München 1992. 

20 Vgl. etwa Paul J. Weindling, Health, race and German politics between national unification and 
Nazism, 1870-1945, Cambridge/New York 1989; Alfons Labisch, Homo hygienicus - Civitas hy-
gienica. Historisch-soziologische Untersuchungen zur sozialen Konstruktion des Gesundheitsbe
griffs, Frankfurt a. M. 1991; ferner der. Literaturüberblick bei Michael Schwartz, Sozialistische 
Eugenik. Eugenische Sozialtechnologien in Debatten und Politik der deutschen Sozialdemokratie 
1890-1933, Bonn 1995, insb. S. 11-35. 

21 Einen guten Überblick bietet Rolf Peter Sieferle, Die Krise der menschlichen Natur. Zur Ge
schichte eines Konzepts, Frankfurt a. M. 1989. 
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Tod"22. Die damalige Gesellschaft weigerte sich jedoch mehrheitlich, solche ihr atte
stierte Interessen als die ihren anzuerkennen, und identifizierte sich vielmehr mit 
dem gerade damals großzügig einsetzenden Ausbau des Anstaltswesens23. Vierzig 
Jahre später hatte sich unter den Bedingungen des NS-Staates bereits so viel geändert, 
daß man in Schulbüchern ganz ungeniert die Rechenaufgabe stellen konnte: „Der 
Bau einer Irrenanstalt erfordert 6 Mill. RM. Wieviel Siedlungshäuser zu je 15 000 
RM hätte man dafür erbauen können?"24 Zur gleichen Zeit wetterte der Leiter des 
Rassenpolitischen Amtes der NSDAP, Walter Groß, in einer SS-Zeitschrift, es sei 
„ein Wahnsinnszustand, daß ein Volk seine gesunden Kinder mit bloßen Füßen 
durch den Schnee laufen läßt, aber Millionen für die Pflege von Schwachsinnigen 
ausgeben muß, daß man Kranken und Sterbenden Paläste baut und den gesunden 
Sohn in der ärmsten Hütte verkommen läßt"25. 

Der Grundgedanke dessen, was solche NS-Funktionäre in den dreißiger Jahren 
lautstark verkündeten, war freilich nicht neu. Schon 1910 hatte auf dem Ersten Deut
schen Soziologentag, auf dem der Rassenhygieniker Alfred Ploetz über „Rasse und 
Gesellschaft" referieren durfte, ausgerechnet ein anwesender Reichstagsabgeordneter 
die angeblich wertfreie „reine Tatsachenfeststellung" getroffen, „daß volkswirtschaft
lich die Erhaltung der Lebensuntüchtigen ein Luxus ist", nämlich „die Verwendung 
von Kapital an einer Stelle, wo es keine Zinsen bringen kann". Dieser Abgeordnete, 
Dr. Heinz Potthoff, Mitglied der linksliberalen Freisinnigen Vereinigung, fügte be
reits damals hinzu: „Und wer solchen Luxus, sagen wir also einmal die Erhaltung le
bensunfähiger Krüppel usw., Idiotenfürsorge, befürwortet, muß sich doch darüber 
klar sein, ob das Volk reich genug ist, um diese seine Kapitalien hier zinslos zu ver
wenden, [.. .] ob nicht - ich postuliere nicht, sondern ich werfe nur die Frage auf -
ob die Verwendung des sozialen Schutzes nicht auf die Idioten und Krüppel, sondern 
auf die Erhaltung der Gesunden [...] viel rentabler und viel besser volkswirtschaft
lich ist als diese Erhaltung der Lebensunfähigen."26 Was hier schon in Zeiten ökono
mischer Prosperität von liberaler Seite „frei-sinnig", d. h. unbehindert von scheinbar 
überholten traditionellen Werten „angedacht" wurde, mußte in großen gesellschaftli
chen Notsituationen, wie sie in Deutschland sowohl nach der Niederlage im Ersten 
Weltkrieg als auch in der Weltwirtschaftskrise gegeben waren, umso gefährlichere ar
gumentative Brisanz entfalten. Zudem wäre festzuhalten, daß manches pppulär-dra-

22 Jost, Recht auf den Tod, S. 17f. 
23 Zum erkennbaren „Hintergrund des sich durchsetzenden Sicherheitszwecks", den die Gesell

schaft als Schutz vor den Kranken mindestens ebenso hoch veranschlagte wie die in den Anstalten 
gewährleistete Versorgung und mögliche Heilung der Kranken, kritisch: Dirk Blasius, „Einfache 
Seelenstörung". Geschichte der deutschen Psychiatrie 1800-1945, Frankfurt a. M. 1994, S. 80. 

24 Vgl. Adolf Dorner (Hrsg.), Mathematik im Dienst der nationalpolitischen Erziehung mit Anwen
dungsbeispielen aus Volkswissenschaft, Geländekunde und Naturwissenschaft, Frankfurt a.M. 
1935, S. 42. 

25 Das Schwarze Korps vom 17. 7. 1935, S. 13. 
26 Verhandlungen des Ersten Deutschen Soziologentages vom 19.-22. 10. 1910 in Frankfurt a. M., 

Tübingen 1911, S. 147 f. 
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stische antimodernistische Feinbild, mittels dessen im katholischen Milieu Mitte der 

dreißiger Jahre gerade unter Hinweis auf pro-euthanatische Einstellungen eine 

Gleichsetzung von kulturkämpferischem Liberalismus und gottlosem Nationalsozia

lismus erfolgte, nicht völlig aus der Luft gegriffen war27. Die Bereitschaft, trotz sol

cher Kosten-Nutzen-Kalküle erhebliche Summen für die Pflege schwerkranker Men

schen aufzuwenden, war zwar auch im Dritten Reich in bedeutenden Teilen der Ge

sellschaft - eben insbesondere in den religiös motivierten Zentren der konfessionel

len Milieus - noch ungebrochen, aber sie wurde zur gleichen Zeit offen attackiert 

und radikaler denn je in Frage gestellt. Krankenpflege war nicht länger selbstver

ständlich; statt dessen tauchte als Alarmsignal die öffentlich gestellte Frage auf: 

„Hat die Arbeit des Geisteskrankenpflegers heute noch Sinn?"28 

III. 

Zwischen dieser gravierenden Akzentverschiebung lag die Weimarer Republik, lagen 

die gesellschaftlichen Krisen, in denen sie entstand und zugrunde ging. Die fatale 

Hypothek Weimars war auch hinsichtlich der folgenden Debatten um die „Euthana

sie" die Erfahrung des Ersten Weltkrieges, deren eminent radikalisierende Wirkung 

gar nicht überschätzt werden kann. Zum einen unterhöhlte der Weltkrieg durch die 

27 So registrierte etwa die Gestapo im ohnehin kritischen Monat Juni des Jahres 1934 eine bösartige 
Persiflage in der Rubrik „Also sprach Pfarrer Strunkhoff" im Kirchenblatt des Bistums Münster, 
wo es hieß: „Im Speisewagen wird Pfarrer Strunkhoff einmal von einem eisgrauen Herrn attak-
kiert, der sich sichtlich Mühe gibt, einen barschen Unterhaltungston zu treffen. Er bezeichnet 
sich grollend als Zeitgenossen Bismarcks und als handfesten Kämpen jener liberalen Ära. Seine 
Ansichten über Rassenhygiene sind zwar nicht gerade literaturfähig, aber er trägt sie wenigstens 
in telegrammartiger Kürze vor. ,Also, wie gesagt', bellt er zuletzt - ,alle Geistesschwachen, alle 
Lebensuntauglichen müssen weg! Einfach ex - tot - erledigen! Sind alle nur Abfall, Rassenspäne. 
Meinetwegen schmerzlos erledigen, aber weg - nichts als weg!' Ungerührt betrachtet Pfarrer 
Strunkhoff den betagten Dinosaurier des Kulturkampfes. ,Alle Geistesschwachen wollen Sie töten 
lassen?', fragt er sachlich. ,Alle Geisteskranken!', dröhnt der Herr. Pfarrer Strunkhoff nickt. ,Das 
wird aber ein Massensterben in Ihren Reihen geben!', meint er anerkennend." - Nicht untypisch 
an diesem Zeugnis milieuinterner Meinungsbildung ist die gezielte Gleichsetzung von Rassenhy
giene und „Euthanasie", deren politische Stoßrichtung die Gestapo sofort erkannte; jedenfalls ver
fügte der Leiter der zuständigen Staatspolizeistelle Recklinghausen, Graf von Stosch, umgehend 
die Beschlagnahme dieser Ausgabe der Kirchenzeitung, „weil in dem [...] Artikel ,Also sprach 
Pfarrer Strunkhoff' eine versteckte Verunglimpfung des Gesetzes zur Bekämpfung [sic!!] des erb
kranken Nachwuchses zu erblicken ist". Stosch, der hier unwillkürlich den Titel des NS-Sterilisa-
tionsgesetzes von „Verhütung" in „Bekämpfung erbkranken Nachwuchses" verschärfte, regte 
beim Oberpräsidenten der Provinz Westfalen aufgrund dieses einzelnen Vorfalls sogar ein Verbot 
der kirchlichen Zeitschrift an, das jedoch nicht erfolgt zu sein scheint; vgl. NRW-Staatsarchiv 
Münster, Oberpräsident Westfalen, Politische Polizei Nr. 5029, Bl. 2, 7 und l0f. 

28 Vgl. F. Liebold, Hat die Arbeit des Geisteskrankenpflegers heute noch Sinn?, in: Der deutsche 
Krankenpfleger 7 (1939), S. 167 f. und 192-194; der Anstaltsarzt Liebold versuchte diese Frage, 
die von vielen Besuchern an seine Pflegekräfte gestellt würde, mit diversen Argumenten zu beja
hen. 
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Erfahrung bis dahin unvorstellbaren millionenfachen Massensterbens an den Fron
ten sowie infolge blockadebedingter Hungerwinter an der „Heimatfront" die bis
herige Hochschätzung des individuellen Menschenlebens. Dies mußte sich für die 
Schwächsten der Gesellschaft besonders bedrohlich auswirken: „Der Weltkrieg, der 
Hekatomben der besten, eugenetisch tüchtigsten Menschen hinweggerafft hat, läßt 
uns weniger ängstlich als früher über die Vernichtung lebensunwerten Lebens den
ken", konstatierte hoffnungsfroh der Berliner Jurist Alexander Elster29, der bereits 
während des Krieges versucht hatte, die Idee der Lebensvernichtung unter Berufung 
auf anerkanntere Entwicklungstrends - die soziale Präferenz von „Gesundung und 
Stärkung" infolge der „gesellschafts-biologischen, eugenischen, sozialhygienischen 
Tendenzen" - zu legitimieren30 und ihr auf solche Weise „das Odium der Tötung 
zu nehmen"31. Die traumatische „Weltkriegserfahrung" der Weimarer Nachkriegsge
sellschaft - die Erfahrung des Massensterbens an Front und „Heimatfront" - besaß 
dieselbe Legitimationsfunktion, als 1920 die beiden erwähnten Spitzenvertreter ihrer 
Fächer - der Jurist Binding und der Psychiater Hoche - ihr Plädoyer für „die Frei
gabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens" publizierten und dabei im Gefolge 
Josts wiederum Tötung auf Verlangen sowie fremdbestimmte Lebensvernichtung 
unheilbar Geisteskranker kombinierten. So führte Binding für legitime Tötung auf 
Verlangen das Beispiel unrettbar Verwundeter an und rekurrierte damit augen
scheinlich auf eine spezifische Erfahrung nicht weniger Frontsoldaten. Im Hinblick 
auf die Gruppe der „unheilbar Blödsinnigen" - also insbesondere Insassen psychia
trischer Anstalten - fiel dieses Kriterium des selbstgeäußerten Todeswunsches 
zwangsläufig fort; gleichwohl sollte die Tötung der „geistig völlig Toten" unter den
selben - so die Forderung Hoches - „eines Tages" nicht mehr als unmoralisches Ver
brechen, sondern als „erlaubter nützlicher Akt" gesehen werden, da doch die Fort
dauer solcher Existenzen „weder für die Gesellschaft noch für die Lebensträger 
selbst irgendwelchen Wert" besäße. Dabei betonte Hoche zwar, daß man „auch in 
den Zeiten der Not, denen wir entgegengehen", alle noch irgendwie Rett- oder 
Heilbaren auch weiterhin pflegen wolle und werde, doch gaben ihm gerade die 
„Zeiten der Not" nach 1918 auch Anlaß, angebliche „Übertreibungen" in der medi
zinischen Erhaltung von reinen „Ballastexistenzen" grundsätzlich in Frage zu stel
len32. 

Der Weltkrieg und die durch ihn bewirkte Ressourcenverknappung hatten das 
psychiatrische Anstaltssystem und seine medizinisch-humanitären Legitimations
grundlagen radikal auf den Prüfstand sozialer Nützlichkeit gestellt. Nichts schien 

29 Alexander Elster, Eugenetische Lebensbeseitigung, in: Archiv für Frauenkunde und Eugenetik, 
Sexualbiologie und Vererbungslehre 9 (1923), S. 39-47, insb. 39, zit. nach Kaminsky, Zwangssteri
lisation und „Euthanasie", S. 296. 

30 Alexander Elster, Euthanasie (Sterbehilfe), in: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 
36 (1915), S. 595-605. 

31 Schmuhl, Rassenhygiene, S. 120. 
32 Karl Binding/Alfred E. Hoche, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß 

und ihre Form, Leipzig 1922; diese Schrift erschien bereits 1922 in zweiter Auflage. 
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mehr selbstverständlich. Nicht allein Hoche, sondern auch andere prominente 
Psychiater nahmen die Massenerfahrungen des Frontsterbens und der Hungerwinter 
an der „Heimatfront" nachdrücklich zum Anlaß, die Frage nach der Berechtigung ei
ner in dieser Sicht „falschen Humanität" zu stellen, „die wertlose Leben hätschelt 
und pflegt, während wertvolle Leben an anderer Stelle, aber vielleicht weniger sicht
bar, elend zugrunde" gehen müßten. So bekannte etwa der Tübinger Robert Gaupp 
öffentlich, es sei ihm „im Winter 1916/17, als unser Volk mit dem Hungertode 
kämpfte, oft nicht leicht geworden, die frühere Sorgfalt in der Pflege wertloser Leben 
unheilbarer Geisteskranker aufzubringen"; er „hätte z. B. die reichlich eingehenden 
Butter- und Fleischpakete, die solche unheilbaren Geisteskranken aus bäuerlichen 
Kreisen von ihren Familien oft erhielten, manchmal lieber an wertvollere Menschen 
verteilen mögen". Aus ebensolchen Stimmungen, so Gaupp, sei auch der Binding/ 
Hochesche Vorstoß entstanden33. Zur gleichen Zeit nahm der Berliner Kammerge
richtsrat Professor Karl Klee die Kriegsverluste sowie die wirtschaftliche Not der 
Nachkriegszeit zum Anlaß, die prinzipielle „Ausscheidung parasitenhafter Existen
zen" zu fordern, worunter er sowohl Geisteskranke - „passiv schädliche Glieder 
des Gemeinwesens" - als auch sogenannte „Gewohnheitsverbrecher" - „aktiv schäd
liche Mitglieder der Gesellschaft" - verstand34. Ein an sozialer Leistungsfähigkeit 
orientiertes, häufig sozialdarwinistisch aufgeladenes 'Wertkriterium, das in den relativ 
„guten" Jahren des späteren Kaiserreichs mit ihrer deutlichen Expansion des psychia
trischen Anstaltswesens wenig praktische Relevanz gehabt hatte, wurde in der politi
schen und gesellschaftlichen Krise der frühen zwanziger Jahre zu einem gefährlichen, 
potentiell lebensbedrohenden Sprengsatz. 

Dabei unterschlugen diejenigen, die sich solcher Argumentationen bedienten, eine 
weitere, allerdings öffentlich wenig beachtete Spielart des kriegsbedingten Massen
sterbens, die sich insbesondere zwischen 1916 und 1918 in den deutschen psychiatri
schen Anstalten ereignet hatte35: die in der Regel aus Unterernährung resultierende 
enorme Steigerung krankheitsbedingter Todesfälle, die nach zeitgenössischen Schät
zungen etwa ein Drittel aller deutschen Anstaltspatienten das Leben gekostet hatte36. 
Der prominente Anstaltspsychiater Johannes Bresler verwahrte sich daher 1921 - un
ter der offenbar unverzichtbaren Parole „Sparsamkeit in der Irrenanstalt" - gegen die 

33 Robert Gaupp, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, in: Deutsche Strafrechts
zeitung 7 (1920), S. 332-337, insb. S. 336f. 

34 Zit. nach Schmuhl, Rassenhygiene, S. 119. 
35 Vgl. Michael Burleigh, Death and deliverance. „Euthanasia" in Germany 1900-1945, Cambridge 

21995, S. 15. 
36 Vgl. Johannes Bresler, Die zehn wichtigsten Kulturaufgaben der Anstalten für Geisteskranke, 

Halle 1935, S. 28. In der preußischen Provinz Westfalen war nach Kriegsende ein Viertel der An
staltskapazitäten nicht mehr belegt; es ist davon auszugehen, daß mehr als die Hälfte aller wäh
rend des Ersten Weltkrieges verstorbenen Anstaltsinsassen - also ca. 2400 von insgesamt 4220 To
desfällen - „auf das Konto der kriegsbedingten Versorgungsmängel" gingen; vgl. nunmehr Bernd 
Walter, Psychiatrie und Gesellschaft in der Moderne. Geisteskrankenfürsorge in der Provinz 
Westfalen zwischen Kaiserreich und NS-Regime, Paderborn 1996, S. 167 f. 
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unter Fachkollegen lautgewordenen Forderungen nach Lebensvernichtung. Bresler 
beklagte die kriegsbedingte Verelendung des Anstaltswesens und erklärte, bei aller 
angebrachten Sparsamkeit angesichts der allgemeinen Krise sei es unabdingbar, gera
de die Ernährungssituation in den Anstalten möglichst rasch wieder auf den Vor
kriegsstand zu bringen. Es sei doch bekannt, so Bresler an seine wissenden Fachkol
legen, „wie verheerend die Unterernährung während des Krieges durch Begünsti
gung des Auftretens von Tuberkulose unter den Pfleglingen gewütet hat, sehr viel 
verheerender als draußen in der Bevölkerung". Die Kriegszeit habe „auch die Irren
anstalten verelendet", und in der unmittelbaren Nachkriegszeit habe sich „das Elend 
kaum wesentlich verringert"37. 

Es geht zu weit, angesichts der Binding/Hocheschen Schrift die spitze Frage zu stel
len, ob die dortigen Forderungen zur „Vernichtung lebensunwerten Lebens" wirklich 
nur zukunftsgerichtet gewesen seien oder nicht eher ein nachträglicher ethischer Legi
timationsversuch für das, was während des Krieges in den deutschen Heil- und Pflege
anstalten längst geschehen war38. Doch zweifellos hatte die praktische Erfahrung 
kriegsbedingten Massensterbens inner- und außerhalb der Anstalten in den zwanziger 
Jahren das Thema der Lebensvernichtung unheilbar Geisteskranker endgültig diskuta
bel gemacht. Mehrheitsfähig jedoch scheint dessen Befürwortung in diesen Experten
diskussionen gleichwohl nicht geworden zu sein, wie insbesondere die Ablehnung 
des Binding/Hocheschen Vorschlages durch den deutschen Ärztetag 1921 veranschau
licht39. Die Mehrheit der deutschen Mediziner teilte offensichtlich die Wertung ihres 
Hamburger Kollegen Brennecke, daß die Forderungen Bindings, Hoches und anderer 
zwar „unter dem Deckmantel gesetzlichen Rechtes und naturwissenschaftlich unfehl
barer Begründung" einherkämen, unter den „dünnen Falten" dieses Deckmantels je
doch „das Gesicht des rücksichtslosen Egoismus" erkennen ließen40. Trotz einiger me
dizinischer und juristischer Befürworter wurde die „Euthanasie"-Idee in beiden Ex
pertengruppen mehrheitlich klar verworfen; erst recht war dies im kirchlichen Schrift
tum der Fall41. Nicht nur in der kurzen Stabilitätsphase der Weimarer Republik, son
dern auch in ihren anfänglichen und abschließenden Krisenperioden bewährte sich da
her letztlich das System demokratischer und rechtsstaatlicher „checks and balances", 
das auch im Zentrum der wissenschaftlichen Diskurse seine mäßigende Entsprechung 
fand. Noch im Sommer 1932 - auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise, die zu
gleich eine hochgradige Gefährdung des Weimarer Wohlfahrtsstaates war - lehnte der 
preußische Landesgesundheitsrat jeden Gedanken an eine Tötung von Anstaltspatien
ten demonstrativ ab: „Um im besonderen die Zunahme erblicher Belastung in unserem 

37 J[ohannes] Bresler, Zum neuen - dreiundzwanzigsten Jahrgang. Sparsamkeit in der Irrenanstalt, 
in: Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift 23 (1921/22), S. 1-4, insb. S.2. 

38 Vgl. Burleigh, Death, S. 15. 
39 Vgl. Schmuhl, Rassenhygiene, S. 121 f. 
40 H. Brennecke, Kritische Bemerkungen zu der Forderung Bindings und Hoches „Die Freigabe der 

Vernichtung lebensunwerten Lebens", in: Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift 23 (1921/ 
22), S. 4-9, insb. S. 6. 

41 Vgl. Schmuhl, Rassenhygiene, S. 115-125. 
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Volke einzuschränken", die das Beratungsgremium der preußischen Regierung statt 
dessen mit eugenischen Mitteln bewirken wollte, kämen „Tötung oder Vernachlässi
gung lebensunwerten Lebens nicht in Frage". Trotz aller Sparsamkeitspostulate wurde 
kategorisch erklärt: „Auch einem Menschen mit minderwertigem Erbgut darf ein ent
sprechendes Maß an Fürsorge nicht vorenthalten werden. Selbst Hoffnungslose muß 
man menschenwürdig bis zu ihrem Tode [in Anstalten] aufbewahren."42 

Diese mehrheitlich ablehnende Haltung der deutschen Mediziner, Juristen und 
Wohlfahrtsexperten entsprach der politisch-weltanschaulichen Ausrichtung der do
minierenden Kräfte der Weimarer Republik, die auch eine klare öffentliche Abgren
zung zwischen negativer Eugenik (insb. Sterilisationspolitik), die sowohl von Sozial
demokraten als auch von Katholiken, Liberalen und am Ende auch Deutschnationa
len befürwortet wurde43, und der von all diesen Kräften nahezu einhellig abgelehnten 
„Euthanasie" herbeiführte. Auch die organisierten Eugeniker bzw. Rassenhygieniker 
haben die „Euthanasie als erbpflegerische Maßnahme mehrheitlich abgelehnt"44. Dies 
galt nicht nur für sozialistische oder katholische Eugeniker, sondern selbst für poli
tisch rechtsstehende Rassenhygieniker wie den Greifswalder Günther Just, der auch 
im Dritten Reich seine Karriere fortsetzte. Just erklärte 1932 ohne Umschweife, die 
Forderungen Bindings und Hoches stünden „in keiner Beziehung zur Eugenik, deren 
Forderungen vielmehr dahin gehen, zukünftiges lebensunwertes Leben nicht erst 
entstehen zu lassen, statt gegenwärtiges lebensunwertes Leben zu vernichten". Inso
fern sei Euthanasie „kein Problem der Eugenik", denn letztere habe es „nicht mit 
dem ,Wohl-Sterbenkönnen', sondern mit dem ,Wohl-Geborenwerden' zu tun"45. In
sofern ergab sich keineswegs eine Verschränkung beider Forderungskataloge, die zur 
Folge gehabt hätte, daß die gesellschaftlich stärker anerkannte Eugenik auch die an
geblich unlösbar mit ihr verbundene „Euthanasie" gefördert hätte46. Vielmehr kann 
man mit Blick auf die Weimarer Republik ein deutliches Abgrenzungs- und Konkur
renzverhältnis zwischen beiden Programmen beobachten, wobei die Eugenik als 
umso akzeptabler zu erscheinen vermochte, je mehr sich ihre Befürworter von der 
„Euthanasie" distanzierten: „Gegenüber den düster irritierenden Forderungen der 
Euthanasie erschienen die rassenhygienischen Konzepte allemal als ,human' "47. 

42 Zweiter Leitsatz über „Die Eugenik im Dienste der Volkswohlfahrt" des preußischen Landesge
sundheitsrates in der Endfassung vom 30. 7. 1932; zit. nach Kaiser/Nowak/Schwartz, Politische 
Biologie, S. 99. Bemerkenswert ist hier die unkritische Verwendung des Vokabulars der Befürwor
ter von „Lebensvernichtung" (z. B. „lebensunwertes Leben") bei gleichzeitiger strikter Ableh
nung solcher Forderungen. Burleigh, Death, S. 42, referiert übrigens lediglich die Sterilisationsfor
derungen dieses Gremiums und unterschlägt dessen explizite Ablehnung jeglicher „Vernichtung 
lebensunwerten Lebens". 

43 Vgl. hierzu ausführlich Michael Schwartz, Konfessionelle Milieus und Weimarer Eugenik, in: HZ 
261 (1995), S. 403-448. 

44 Reyer, Alte Eugenik, S. 112. 
45 Günter Just, Eugenik und Weltanschauung, in: Ders. (Hrsg.), Eugenik und Weltanschuung, Ber

lin/München 1932, S. 7-37, insb. S. 11 f., zit. nach Reyer, Alte Eugenik, S. 112. 
46 Vgl. diese problematische Sichtweise bei Schmuhl, Rassenhygiene, S. 18. 
47 Reyer, Alte Eugenik, S. 115 und 176-179. 
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Selbst die NSDAP mußte - insbesondere vor ihrer Machtübernahme - diesem „Eu
thanasie"-feindlichen Weimarer Kontext Rechnung tragen. In der permanenten Wahl
kampfsituation des Jahres 1932 nämlich erfolgten scharfe Angriffe der SPD auf unter
stellte (damals in dieser Form noch gar nicht gegebene) nationalsozialistische Pläne 
zur Lebensvernichtung von unheilbar Kranken. So zeichnete der SPD-Reichstagsabge
ordnete Julius Moses unter Berufung auf Äußerungen einzelner Mediziner oder Publi
zisten in der sozialdemokratischen Presse ein drastisches Bild drohender NS-Politik: 
„Was bisher als ein ethisches und moralisches Gesetz für die Ärzteschaft galt, soll im 
Dritten Reich über Bord geworfen werden: Der Arzt als Helfer und Freund der kran
ken Menschen soll verschwinden und an seine Stelle der Selektionsarzt treten, dem 
die Aufgabe zuteil wird, die sogenannten ,Ballastexistenzen' zu vernichten und die un
sinnigen Rassen- und Zuchtprobleme der Nationalsozialisten zu verwirklichen. [.. .] 
Vernichtungskampf gegen die unheilbar Kranken und Siechen! Das ist die Parole dieser 
Menschenfreunde." Moses wollte diesen für viele schier unvorstellbaren nationalsozia
listischen „Irrsinn" gezielt mit weiblichen Wählern diskutieren lassen, um gewisserma
ßen die unbedingte Mütterlichkeit gegen das NS-Vernichtungsdenken zu mobilisieren: 
„In den Versammlungen muß den Frauen dieses Material vorgetragen werden, das sie 
zum größten Teil bestimmt nicht kennen, und sie müssen gefragt werden: Wollt Ihr, 
daß die Kinder, an denen ihr am meisten hängt, die kränklichen und schwachen, von 
Staats wegen getötet werden; wollt ihr, daß eure ergrauten Männer und Eltern getötet 
werden, daß jährlich bei euch der Henker Nachschau hält und euch die lieben ,Ballast-
existenzen' entreißt [...]? Dann entscheidet euch für das Dritte Reich! Und wenn ihr 
selbst eine ,Ballastexistenz' seid, dann unterschreibt euer Todesurteil!"48 

Mit seinem Anfang 1932 auch im Strafrechtsreform-Ausschuß des Reichstages un
ternommenen Versuch, die NSDAP als Partei der Lebensvernichtung zu brandmar
ken, traf Moses sowohl bei der KPD als auch bei der katholischen Zentrumspartei 
auf explizite Zustimmung49. Doch nur wenige Monate später wurden solche politisch 
exponierten Kritiker der innerhalb der NS-Bewegung greifbaren Befürworter einer 
„Vernichtung lebensunwerten Lebens" durch die NS-„Machtergreifung" mundtot 
gemacht; Julius Moses gehörte gar zu denen, die später in den Konzentrationslagern 
des NS-Regimes ihr Leben verloren. Doch noch zu Jahresbeginn 1933 war diese Ent
wicklung nicht unbedingt vorhersehbar: Zu diesem Zeitpunkt hatte die anti-euthana-
tische Kampagne der Sozialdemokratie führende NS-Gesundheitspolitiker offenbar 
derart getroffen, daß der preußische NSDAP-Landtagsabgeordnete Leonardo Conti 
- ausgerechnet Hitlers späterer, an den „Euthanasie"-Morden beteiligter Reichsge
sundheitsführer - sogar zum Mittel einer Gegendarstellung in der SPD-Presse griff, 

48 Julius Moses, „Bildet die Eiserne Front der Frauen! Frauen, Gesundheitspflege und Nationalis
mus", in: Arbeiterwohlfahrt 7 (1932), S. 193-200, insb. S. 197-199; ders., „Seltsame Ärzte", in: Ar
beiterwohlfahrt 6 (1931), S. 664-667. 

49 Die Folge der Lektüre der Schriften Hitlers und Ernst Manns durch Moses bestand nicht zuletzt 
darin, daß dieser seine bisherige Unterstützung eugenischer Sterilisationspolitik selbstkritisch 
überdachte und zumindest zeitweilig sistierte; vgl. ausführlich Schwartz, Sozialistische Eugenik, 
S. 307 ff. 



„Euthanasie"-Debatten in Deutschland (1895-1945) 631 

um eine ihm unterstellte Unterstützung der „Euthanasie" scharf abzustreiten50. In 

der Gegendarstellung Contis hieß es, er habe keineswegs gefordert, daß „unheilbar 

Kranke und erblich belastete Kinder nicht mehr wie bisher öffentlich gepflegt" wer

den sollten, sondern „ausdrücklich" deren Pflege „als ein Gebot der Volkszusam

mengehörigkeit und der Menschenliebe gefordert" und lediglich auf die Notwendig

keit wirksamer negativer Eugenik (also die Verhinderung der Fortpflanzung „Min

derwertiger") hingewiesen. Ebenso sei unwahr, daß er - Conti - den „Euthanasie"-

Propagandisten Ernst Mann „sanft abgeschüttelt habe"; „ wahr ist vielmehr, daß ich 

in schärfster Form gegen seine Forderungen Verwahrung eingelegt und [...] darauf 

hingewiesen habe, daß er niemals weder der Parteizugehörigkeit noch der Gesinnung 

nach Nationalsozialist gewesen ist". Die von der SPD-Landtagsabgeordneten Hed

wig Wachenheim geleitete Redaktion der alsbald verbotenen „Arbeiterwohlfahrt" 

konterte diese Darstellung mit der süffisanten Bemerkung: „Wahr ist, daß Adolf Hit

ler auf dem Nürnberger Parteitag am 1. August 1929 gesagt hat: .Würde Deutschland 

jährlich eine Million Kinder bekommen und 700 000 bis 800 000 der Schwächsten be

seitigen, dann würde am Ende das Ergebnis vielleicht sogar eine Kräftesteigerung 

sein.' Und der .Führer' gilt doch wohl bei den Nazis noch mehr als der Landtagsab

geordnete mit dem urgermanischen Namen."51 

IV. 

Die dominierenden politischen Kräfte der Weimarer Republik jedenfalls hatten zu 
keinem Zeitpunkt vor, durch Krankentötung die Finanzkrisen ihres Staates oder die 
Verteilungskonflikte der Gesellschaft zu lindern. Dies zu artikulieren und letztlich 
auch zu exekutieren, blieb bestimmten Gruppen des NS-Regimes vorbehalten. Aller
dings bediente sich die sehr bald nach Hitlers Machtantritt einsetzende diesbezügli
che NS-Propaganda für ihre Negativbilder geisteskranker Anstaltsinsassen - etwa 
mit der Denkfigur von auf Kosten der notleidenden Gesunden lebender „wertloser" 
Kranker - bestimmter Argumentationstypen eines an Kosten-Nutzen-Kalkülen fest
gemachten Sozialneids, der bereits in verschiedenen Phasen der Weimarer Republik 
aufgeschienen war. Hier hatten, ohne selbst in irgendeiner Weise auf Lebensvernich
tung Kranker zu zielen, auch bestimmte Aspekte der öffentlichen Diskussion in Wei
mar - nämlich die beiden anschwellenden Debatten über Eugenik und über dringende 
Sparzwänge im Anstaltswesen - zur Herabsetzung der Hemmschwelle in der öffent
lichen Bewertung einer ohnehin randständigen Bevölkerungsgruppe beigetragen52. 

50 Hierzu auch Schmuhl, Rassenhygiene, S. 124. 
51 Vgl. die Gegendarstellung Contis in: Arbeiterwohlfahrt 8 (1933), Nr. 1, S. 19-20. Vgl. in diesem 

Zusammenhang auch: Hitler - Reden, Schriften, Anordnungen: Februar 1925 bis Januar 1933, 
Bd.III/2, hrsg. und kommentiert von Klaus A.Lankheit, München 1994, Dok.64. 

52 Vgl. etwa zum massiven Abgrenzungsbedürfnis weiter Teile der Arbeiterbewegung und insbeson
dere ihrer politischen Repräsentanz (der SPD) sowie zur ambivaltenen Haltung der KPD zur 
Gruppe des „minderwertigen Lumpenproletariats": Michael Schwartz, „Proletarier" und „Lum-
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Spätestens um 1930 „wirkte das ökonomisch erlaubte Prinzip, dem Menschen weni
ger Würde, sondern eher - wie Sachen - einen Wert beizumessen, der grundsätzlich 
positiv oder negativ sein konnte, derart ansteckend auf das Sozialsystem", so Klaus 
Dörner in provokativer Zuspitzung, „daß niemand, kein Bildungsbürger, keine Partei 
und keine Kirche etwas dabei fand, die 10 Prozent Behinderten oder anders Benach
teiligten als .Minderwertige' oder als .Untermenschen' zu bezeichnen"53. Hier ent
stand - selbst wenn man diese Entwicklung differenzierter betrachten muß54 - zu
mindest ein Legitimationsdefizit, das leicht radikalisiert werden und die immer noch 
selbstverständliche Lebenserhaltungspolitik potentiell aushöhlen konnte. Selbst er
klärte Gegner der Lebensvernichtung gerieten aufgrund ihrer Überzeugungen nicht 
selten in prekäre Ambivalenzen: So plädierte der prominente Abgeordnete der katho
lisch-konservativen „Bayerischen Volkspartei", der frühere Reichsjustizminister 
Erich Emminger55, im Oktober 1928 in Ausschußberatungen des Reichstages für die 
Einführung freiwilliger Sterilisation bei erbkranken Kriminellen; dabei machte Em
minger den ausdrücklichen Vorbehalt, daß aus dieser Unterstützung negativer Euge
nik „kein Schluß auf die Beseitigung des lebensunwerten Lebens" gezogen werden 
dürfe, „die von der katholischen Moral im Gegensatz zur sogenannten Eugenik ver
boten werde, weil es sich in solchen Fällen unter Umständen zwar um ein lästiges 
oder überflüssiges, aber nicht um ein dem Staat gefährliches Leben handle". Im Ge
gensatz zu Schwerverbrechern, bei denen dem Staat gegebenenfalls das Recht zuge
sprochen wurde, die Todesstrafe zu verhängen, lag „in solchen Fällen" unheilbar 
Kranker „also kein Notstand vor"56. Die in dieser Hinsicht feinnervigere Zentrums
politikerin Helene Weber, die Sterilisation und „Euthanasie" stets gleichermaßen ab
gelehnt hatte, kritisierte noch Anfang 1932 im Reichstag die sich soeben anbahnende 
affirmative Haltung ihrer eigenen Partei und Regierung zur eugenischen Sterilisation 
als unkontrollierbares Spiel mit dem Feuer, das letztlich auf einen grundsätzlichen 

pen". Sozialistische Ursprünge eugenischen Denkens, in: VfZ 42 (1994), S. 537-570; zum Spezial
fall kriminalbiologischer Perspektive auf angeblich „unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher": 
Ders., „Kriminalbiologie und Strafrechtsreform. Die .erbkranken Gewohnheitsverbrecher' im Vi
sier der Weimarer Sozialdemokratie", in: Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hrsg.), Kriminalbiologie, Düsseldorf 1997, S. 13-68. 

53 Dörner, Geschichte der Moderne, S. 379. Zwar mußte das gleiche Vokabular keineswegs dieselben 
Schlußfolgerungen nahelegen, doch möglicherweise enthielt es - zumindest tendenziell - „the 
same sentiment", wie jedenfalls Burleigh, Death, S. 25, feststellt. 

54 Dörner, Geschichte der Moderne, S. 379, setzt die Durchschlagskraft dieses Prozesses zu früh 
(nämlich bereits für die Jahrhundertwende) und wohl auch zu umfassend an, doch für die Zeit 
um 1930 wird man eine solche Entwicklungstendenz kaum bestreiten können; ausführlich dazu 
Schwartz, Sozialistische Eugenik, sowie ders., Konfessionelle Milieus. 

55 Emminger, 1923/24 kurzzeitig Reichsjustizminister, amtierte im Herbst 1928 als Oberlandesge
richtsrat in München und wurde überdies als möglicher Kandidat der BVP für das Amt des baye
rischen Ministerpräsidenten gehandelt; zu letzterem vgl. Politik in Bayern 1919-1933. Berichte 
des württembergischen Gesandten Moser von Filseck, hrsg. v. Wolfgang Benz, Stuttgart 1971, 
S. 206. 

56 Reichstag, IV. Wahlperiode, Protokoll der 14. Sitzung des Ausschusses für die Strafrechtsreform 
am 30. 10. 1928, S. 11, in: Bundesarchiv Berlin, Reichsjustizminister Nr. 5833. 
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Kurswechsel in Richtung „Einsparung statt Fürsorge" hinauslaufe: „Wenn vom Staat 
solche Begründungen gegeben würden, so greife das über auf das Volk, dann komme 
man zu jener harten, übermännlichen Auffassung des Staates, wie ihn [sic!] manche 
Nationalsozialisten verträten, die nach spartanischem Muster alles ausmerzen woll-
ten, was nicht völlig gesund sei, wobei die Gefahr bestehe, daß schließlich auch alles 
ausgemerzt werde, was den Nationalsozialisten nicht in ihr Programm passe."57 

Doch während die Sozialexpertin des Zentrums im Reichstag noch solcherart warnte, 
stimmten ihre Parteifreunde im preußischen Staatsrat just einem solchen eugenischen 
Programm der forcierten „Einsparung statt Fürsorge" bereitwillig zu. Im Staatsrat, 
der als Kammer der preußischen Provinzen, Kreise und Kommunen deren krisenbe
dingte Finanznot sehr viel frühzeitiger und nachhaltiger reflektierte als das Reichspar
lament, unterstützten im Januar 1932 sowohl katholische als auch sozialdemokrati
sche Abgeordnete die ursprünglich aus deutschnationaler Feder stammende Forde
rung, durch die Staatsregierung sollten „mit möglichster Beschleunigung die [...] 
für die Pflege und Förderung der geistig Minderwertigen aufzuwendenden Kosten 
auf dasjenige Maß herabgesenkt werden, das auch von einem völlig ausgesogenen 
und: verarmten Volke noch getragen werden kann". Lediglich die oppositionelle 
KPD verweigerte sich dieser Allparteienkoalition und verwies - bei grundsätzlicher 
Zustimmung zu den eugenischen Zielen des Mehrheitsantrages - als einzige Partei 
auf die Gefahr ernstlicher Verelendung und Vernachlässigung der Kranken. Der 
Mehrheitsantrag, so der KPD-Abgeordnete Dunder, ziele zwar nicht darauf ab, die 
Anstaltsinsassen geradezu „verhungern" zu lassen, werde jedoch zweifellos dazu füh
ren, „ihnen das wenige, das ihnen heute noch gegeben wird, in unerhört scharfer 
Form zu drosseln". War es nur selbstzweckhafte Polemik der KPD, wenn deren Spre
cher sich nicht vorstellen konnte, wie in den Anstalten noch stärker eingespart wer
den könnte? Die Verpflegung in den Anstalten, so der Kommunist, sei schon ohne 
diese Sparbeschlüsse „geradezu katastrophal, und die Leute werden allein schon auf
grund dieser Ernährungsverhältnisse dort noch blöder, als sie bereits sind". Die ge
planten weiteren Einsparungen würden alsbald dazu führen, „daß diese Leute über 
kurz oder lang das Zeitliche segnen und damit der öffentlichen Fürsorge nicht mehr 
zur Last fallen". Mit dieser rhetorisch geschickten polemischen Überspitzung war je
denfalls die KPD im preußischen Staatsrat die einzige politische Kraft, welche die al
ten wohlfahrtspolitischen Standards der Weimarer Republik noch 1932 offen vertei
digte und damit die Interessen einer öffentlich sprachlosen Minderheit höher stellte 
als die der steuerzahlenden Mehrheit58. 

Bei aller mehrheitlichen Ablehnung der „Vernichtung lebensunwerten Lebens" in 
den die Weimarer Republik tragenden Kern-Milieus gab es doch immer auch verein
zelte positive Stimmen. Neben protestantisch-szientistischen Publizisten wie dem 
Bielefelder Gymnasialprofessor Bernhard Bavink, der um 1930 die Befürwortung 
der Lebensvernichtung aus grundsätzlichen weltanschaulichen Überzeugungen auf 

57 Zit. nach Schwartz, Sozialistische Eugenik, S. 309 f. 
58 Zit. nach ebenda, S. 312 und 314f. 
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die Agenda setzte59, näherten sich manche Sozialdemokraten dem Thema mit einem 
kühlen fiskalischen Pragmatismus. Nicht erst mit der Weltwirtschaftskrise, sondern 
bereits im Zuge der krisenhaften frühen Nachkriegszeit nach 1918 erzeugte die 
„Not der Zeit" hier vereinzelte Bereitschaft, die „falsche Humanität" der unbeding
ten Lebenserhaltung zu „überwinden". Dies war im Inflationsjahr 1923 etwa in der 
Verbandszeitschrift der - insbesondere in Sachsen mitgliederstarken - sozialistischen 
Lebensreformvereine der Fall, wo ein Artikel, der sich mit dem im Vorjahr verab
schiedeten Gesundheitsprogramm der MSPD beschäftigte, eine - gelinde gesagt - äu
ßerst eigenwillige Auslegung der darin enthaltenen Forderung nach „Regelung der 
Irren- und Minderwertigenfürsorge" bot. Die von der Sozialdemokratie intendierte 
Anstaltsreform deutete der Autor nämlich im Sinne der Forderungen Bindings und 
Hoches um, wobei die zentrale Begründung ganz offen fiskalischer Natur war: 
„Auf der einen Seite ernährt die Allgemeinheit Tausende von für immer unprodukti
ven oder sozial schädlichen Individuen und auf der anderen Seite gehen Tausende 
wertvolle Menschen zu Grunde."60 In ähnlicher Weise hatte sich bereits zwei Jahre 
zuvor ein als Hilfsarbeiter im sozialdemokratisch geführten sächsischen Innenmini
sterium tätiger Medizinalrat mit den Positionen Elsters, Bindings und Hoches identi
fiziert, wonach „die Allgemeinheit nur ein Interesse an der Erhaltung des wertvollen, 
nützlichen Lebens, nicht aber des leidenden, untätigen, sich und anderen zur Last fal
lenden Menschen" habe61. Im „roten" Sachsen konnte solches Denken offensichtlich 
am ehesten auf milieuinterne Veröffentlichung rechnen, da dort auch solche Sozialde
mokraten, die erklärtermaßen lediglich auf negativ-eugenische Maßnahmen abzielten 
und nicht auf Lebensvernichtung, zuweilen in bedenklicher Weise eine verbalradikale 
Abwertung. ihrer „minderwertigen" Mitmenschen vornahmen. So provozierte der 
Chemnitzer Psychiater und Anstaltsleiter Professor Weber im Sommer 1925 mit sei
nen Attacken auf den radikalen Zwickauer Mediziner und Sterilisationsbefürworter 
Gustav Boeters eine harsche Gegenreaktion in der sozialdemokratischen Presse: 
Eine Paula Horn erklärte in der Dresdner „Volkszeitung" unmißverständlich, We
bers Stellungnahme, wonach „der Staat sich kein Recht anmaßen darf über Leib 
und Gesundheit ganzer Menschengruppen", machten sich die Sozialdemokraten 
„voll und ganz zu eigen, aber nicht wie Professor Weber es tut, mit Bezug auf die 
minderwertigen und fortpflanzungsunwürdigen Menschen, sondern im Hinblick auf 
die Millionen gesunder Volksgenossen, die man zwischen 1914 und 18 zwangsweise 
in den Tod und ins Elend getrieben und zu Krüppeln gemacht hat und im Bewußt
sein dessen, daß der Staat erst einmal das gesunde Leben der Arbeiterschaft schützen 
und erhalten müßte". Es sei ja kein Wunder, so diese Sozialistin, daß Boeters' eugeni-

59 Vgl. hierzu ausführlicher Michael Schwanz, Bernhard Bavink: Völkische Weltanschauung - Ras
senhygiene - „Vernichtung lebensunwerten Lebens", Bielefeld 1993, S. 72-85. 

60 Johannes Wolf, Sozialistische Gesundheitspolitik, in: Volksgesundheit 33 (1923), S. 1 f.; vgl. auch 
Schwartz, Sozialistische Eugenik, S. 106. 

61 Heyn, Über Sterbehilfe (Euthanasie), in: Zeitschrift für Medizinalbeamte 34 (1921), S. 253-263 
und 273-281, insb. S. 280. 
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sche Vorschläge am „grimmigsten [...] aus bürgerlichen Lagern" angegriffen wür
den, und zwar insbesondere von jenen Vertretern der Anstaltsmedizin, „die aus der 
geistigen Minderwertigkeit im Volk ihren Profit schinden". Es könne daher der 
SPD nicht zweifelhaft sein, auf welcher Seite sie „in diesem Kampfe" zu stehen 
habe: Es sei sozialdemokratische „Pflicht, für diesen großen Gedanken eines Men
schenfreundes zu kämpfen, der sein Letztes hingibt, um das Volk von einem Erbübel 
zu befreien"62. Es mag ein gewisser Trost sein, daß lebensvernichtende Schlußfolge
rungen gegenüber solchem „Erbübel" selbst in der sächsischen Sozialdemokratie, in 
der solcher Austausch offener als anderswo stattfinden konnte, niemals mehrheitsfä
hig waren, wie maßgebliche Vertreter der SPD-geführten Landesregierung zur glei
chen Zeit unmißverständlich klar machten63. 

Neben den gerade in Krisenzeiten verschärften Sozialneid als Ausdruck eines viru
lenten Verteilungskonflikts trat vereinzelt eine grundsätzliche Akzeptanz des eutha-
natischen Mitleidsmotivs. Ihre vergleichsweise prominente Stimme warf hier Mitte 
der zwanziger Jahre die dem Umkreis Karl Kautskys zuzurechnende sozialdemokra
tische Publizistin Oda Olberg-Lerda in die Wagschale. Zwar führte Olberg den tra
ditionellen Schutz der Schwachen auf die Mutterliebe zurück, die sie für jegliche Ge
sellschaftsordnung für unverzichtbar hielt, und betonte auf dieser Grundlage die 
scharfe Ablehnung von „Kinder-Euthanasie" nach jenem oft bemühten spartanischen 
Vorbild der Aussetzung mißgestalteter Neugeborener: „Es gibt keine Frau mit ge
sundem Mutterinstinkt", so Olberg, „der der Anblick eines kranken, verkümmerten, 
mißgestalteten Kindes nicht ans Herz griffe. Deshalb können wir nie daran denken, 
im Namen rassenhygienischer Zwecke spartanische Härte gegen die mißratene Krea
tur anwenden zu sehen"64. Trotz dieser Sicht hielt Oda Olberg den offen zu Tage lie
genden „Gegensatz zwischen Rassenhygiene und Philanthropie" keineswegs für un-
aufhebbar. Denn: „Triebhaftes Erbarmen kann durch klarsehendes und abwägendes 
Erbarmen überwunden werden." Auf der Basis dieses auf unaufhaltsame Rationa
lisierung des menschlichen Denkens setzenden Fortschrittsoptimismus erschien der 
sozialdemokratischen Autorin die Pflege unheilbarer Geisteskranker als irrational: 
„Daß eine so hochkultivierte Zeit wie die unsere es fertig bringt, unheilbare Irre er
barmungslos mit Schlundsonde und Nährklistier ihrer dumpfen Qual und der ewi
gen Gehetztheit ihrer inneren Angst zu erhalten und ihnen die Flucht ins Nichts zu 

62 Paula Horn, Für ein Unfruchtbarmachungsgesetz, in: Volkszeitung Dresden, Nr. 181 v. 6. 8. 1925, 
zitiert nach: Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, Nachrichtenstelle der sächsischen Staats
kanzlei, Zeitungsausschnittssammlung Nr. 1308; vgl. dazu auch Schwartz, Sozialistische Eugenik, 
S.276f. 

63 So lehnte der Ministerialrat im sächsischen Arbeits- und Wohlfahrtsministerium und sozialdemo
kratische Wohlfahrtsexperte Dr. Hans Maier die „Vernichtung lebensunwerten Lebens" auf der 
Landeswohlfahrtstagung in Plauen im September 1925 strikt ab; vgl. Schwartz, Sozialistische Eu
genik, S. 284. 

64 Oda Olberg, Die Entartung in ihrer Kulturbedingtheit. Bemerkungen und Anregungen, München 
1926, S. 39 f. Solche rassenhygienischen Zwecke wurden an sich durch Oda Olberg vehement un
terstützt; vgl. hierzu ausführlich Schwartz, Sozialistische Eugenik, S. 52 ff. 
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verwehren, das wird späteren Geschlechtern unfaßlich erscheinen." Oda Olberg 
erblickte in der Erhaltung solcher Menschen lediglich eine atavistische, „abergläubi
sche Hegung des Menschenlebens auch da, wo es sich nur noch dem Wortlaut und 
nicht dem Sinne nach um Menschen und um Leben handelt". Nicht die Achtung 
auch vor beeinträchtigter menschlicher Existenz, sondern lediglich eine Furcht der 
Gesellschaft vor sich selbst, „vor der Roheit und Grausamkeit unseres eigenen Schla
ges", war demnach das Motiv dieser Erhaltungspolitik: „Wenn wir sicher wären, daß 
die Achtung vor dem wirklichen Menschenleben tief und fest in uns wurzelte, dann 
würden wir auch den Mut der Verantwortung in uns fühlen, dem mißgestalteten 
Neugeborenen das Dasein zu ersparen, dem das Ende herbeisehnenden Krebskran
ken sein Sehnen zu erfüllen, dem Irren den langen qualvollen Weg zur Ruhe abzu
kürzen." Die ganze Melange der damaligen „Euthanasie"-Diskussion - nämlich 
„Kinder-Euthanasie", „Tötung auf Verlangen" sowie „Vernichtung lebensunwerten 
Lebens" - wurde hier grundsätzlich affirmativ rekapituliert. Besonders angetan hatte 
es Oda Olberg die Tötung behinderter Neugeborener, für die sie - die als Ehefrau ei
nes Sozialistenführers lange in Italien gelebt hatte - einen verbürgten Fall aus einem 
oberitalienischen Dorf anführte, in dem die Hebamme angeordnet hätte, „daß dem 
Kinde keine Nahrung gereicht würde, und weder die Familie noch die Ortsangehöri
gen fanden an der Verfügung etwas auszusetzen". Der auf kulturelle Höherentwick
lung orientierten Sozialdemokratin entschlüpfte dazu lediglich der Ausruf: „Wie 
mancher menschenfreundliche Arzt mag sich ein Recht zu solchen Verordnungen' 
wünschen!"65 

Was Oda Olberg freilich von bürgerlichen Protagonisten der „Euthanasie"-Debat-
te, von Binding, Hoche und dergleichen deutlich unterschied, war das alte sozialde
mokratische Mißtrauen gegen den bürgerlichen Klassenstaat, in dessen Händen 
auch an sich sinnvolle Maßnahmen in den schlimmsten Mißbrauch münden könnten. 
Daran, daß man von euthanatischer Praxis in ihrem Sinne „noch so weit entfernt" sei, 
waren in solcher Sicht hauptsächlich „unsere Besitzverhältnisse" schuld: „Wie leicht 
könnte der Erbonkel zu Tode diagnostiziert werden [. . . ] , wie leicht könnte der 
Mensch sein Recht, Erbarmen zu üben, seinem persönlichen Vorteil dienstbar ma
chen." Das prinzipielle Recht der Gesellschaft, unheilbar Kranken ungefragt ihr töd
liches „Erbarmen" zu verordnen,-wurde von Oda Olberg daher nicht bestritten, aber 
auf eine sozialistische Zukunft vertagt. Mit offenbar ungebrochenem Optimismus 
formulierte die Sozialistin, die eben erst vor Mussolinis faschistischer Diktatur nach 
Wien hatte ausweichen müssen: „Die Kultur wird über die von ihr selbst gezogene 
Grenze wegschreiten, sobald die Gesellschaft gesittet genug ist, starrer und absoluter 
Normen zum Schutze des Menschen gegen den Menschen zu entraten."66 

65 Olberg, Entartung, S. 40, Anm. 2. 
66 Ebenda, S. 40 f. Olbergs umfangreiche Schrift, die lediglich auf wenigen Seiten diese prekären 

Überlegungen zur „Euthanasie"-Debatte enthielt, erreichte innerhalb des Arbeiterbewegungsmi
lieus und darüber hinaus ziemliche Beachtung; in der offiziellen Frauenzeitschrift der SPD wurde 
sie wegen der dort ausgebreiteten eugenischen Grundgedanken „in erster Linie" den „in der 
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Gle ichwohl wa ren E inze l s t immen wie jene Olbe rgs für die veröffentliche M e i n u n g 

der Sozia ldemokrat ie mi tn ich ten repräsentat iv; innerhalb des Arbe i t e rbewegungs 

spek t rums w u r d e die „Vernichtung l ebensunwer ten Lebens" z w a r vereinzelt ange

dacht6 7 , j edoch v o m Funk t ionä r sko rps der Sozia ldemokrat ie ziemlich eindeut ig a b 

gelehnt. So k o n n t e sich die führende Par te ize i tung „Vorwär t s" im Jun i 1921 zwar 

für d e n Gese tzesant rag des Deu t s chen M o n i s t e n b u n d e s e rwärmen , de r eine Straflo

sigkeit der Sterbehilfe auf Verlangen des unhei lbar K r a n k e n verlangte, denn aus Sicht 

des SPD-Zent ra lo rgans hat te „der Krieg mi t seiner fürchterl ichen Verwüs tung an 

Menschen leben [.. .] eine A n z a h l v o n Fällen geschaffen, bei denen die Sterbehilfe ta t 

sächlich außerordent l ich angebracht erscheint"6 8 . D o c h schon ein knappes Jahr spä

ter erklär te der „Vorwär t s" un t e r d i rekter B e z u g n a h m e auf die sehr viel wei te rgehen

den Vorschläge Bindings u n d H o c h e s , es erscheine „zwecklos , Be t rach tungen dar

übe r anzustel len, welche Werte der Al lgemeinhei t erhal ten bleiben, w e n n m a n ihr 

die Un te rha l tungskos t en für diese Kategorie v o n unhei lbar K r a n k e n du rch ihre T ö 

tung erspart" ; statt dessen müsse m a n sehen, „welchen Willkürlichkeiten" bereits 

bei der A b g r e n z u n g der Todeskandida ten die T ü r geöffnet w ü r d e : „Für die I r ren 

u n d ihre Angehör igen w ü r d e die I r renansta l t eine Fo l te rkammer , in der m a n stets ei

nen wi l lkür l ichen Tod vo r A u g e n hä t te . " Aus Fu rch t vor verbrecher ischem M i ß 

brauch verneinte dieser Ar t ike l da rüber hinaus sogar die T ö t u n g auf Verlangen6 9 . 

Bei dieser kr i t i sch-ablehnenden H a l t u n g blieb das SPD-Zen t r a lo rgan offenbar auch 

in der Folgezeit7 0 , u m dann im Früh jahr 1932 in die e rwähnte K a m p a g n e gegen H i t -

Wohlfahrtspflege tätigen Genossinnen" zur Lektüre empfohlen und seitens der liberalen DVP 
1928 im Reichstag als Beleg für eine konvergente sozialistische Position hinsichtlich der eugenisch 
indizierten Sterilisation erbkranker Krimineller angeführt; zur Rezeption Olbergs: Schwartz, So
zialistische Eugenik, S. 60 ff., 98 und 294. 

67 Selbst in Exilpublikationen trieb die modernistisch-szientistische Affinität mancher Sozialisten 
bemerkenswerte Blüten; so plädierte etwa 1936 der Berner Mediziner Limacher für eine objek
tiv-sachliche Diskussion der Binding/Hocheschen Vorschläge zur „Vernichtung lebensunwerten 
Lebens", die er von der NS-Politik (insbesondere der Zwangssterilisation) scharf abgrenzte; daß 
im Gegenteil „unsere Frage von der Grundlage tiefster Menschenliebe und größtem Verantwor
tungsgefühl aus des eingehendsten Nachdenkens würdig befunden wurde", dafür bürgten Lima
cher allein schon die Namen der weithin angesehenen nicht-nationalsozialistischen Professoren 
Binding und Hoche. Limacher glaubte sich irrtümlich mit deren Forderungen im Einklang, 
wenn er forderte, „jede unverbotene Tötung" müsse „als Erlösung für den Betreffenden empfun
den werden, wobei aber vor dem Lebenswillen aller, auch der kränksten, gequältesten und nutzlo
sesten Menschen volle Achtung unbedingt notwendig" sei. Der sozialistische Autor erreichte den 
Gipfel ungewollter Ironie, als er Binding und Hoche quasi auf der „antifaschistischen" Seite 
wähnte - er empfahl nämlich allen interessierten Lesern ausgerechnet deren Schrift als vertiefende 
Lektüre, „insofern die Auflage von den Machthabern im Dritten Reiche nicht vernichtet worden 
ist"; vgl. F. Limacher, Vernichtung lebensunwerten Lebens, in: Internationales Ärztliches Bulletin 
3 (1936), S. 181-183. 

68 Das Recht auf Sterbehilfe, in: Vorwärts 38 (1921), Nr. 302 v. 29. 6. 1921, S. 2. 
69 Darf der Arzt töten?, in: Vorwärts 39 (1922), Nr. 440 v. 17. 9. 1922. 
70 Vgl. Euthanasie oder Die Tötung unrettbar Kranker, in: Vorwärts 46 (1929), Nr. 236 v. 23. 5. 1929, 

Beilage, zu den damals erfolgten Strafrechtsberatungen zur „Euthanasie". 
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ler einzustimmen, dem man offen vorwarf, „nicht [den] Schutz der Schwachen und 
Kranken, sondern ihre Vernichtung" anzustreben71. 

Ein maßgeblicher Vertreter einer klaren anti-euthanatischen Position innerhalb der 
SPD war deren führender Gesundheitspolitiker, der schon erwähnte Reichstagsabge
ordnete Julius Moses. Schon 1929 hatte die von Moses redigierte Ärzteverbandszeit
schrift „Der Kassenarzt" die „Tötung" oder sogenannte „Abkürzung lebensunwer
ten Lebens" eingehend diskutiert und verworfen: Im Gegensatz etwa zu Olberg, die 
„Euthanasie" als „Erbarmen" definiert hatte, erschienen dort zur Begründung sol
cher „Euthanasie" weder eugenische noch humanitäre Motive als stichhaltig, denn 
letztlich sei solche „Lebensvernichtung" nichts anderes „als eine mitleidlos fiskali
sche" Maßnahme72. Und nicht allein der dezidierte Linkssozialist Moses, sondern 
auch sein ziemlich weit am „rechten Rand" der Weimarer Sozialdemokratie angesie
delter Vorgänger als Gesundheitsexperte der SPD-Reichstagsfraktion, der prominen
te Berliner Sozialhygieniker Alfred Grotjahn, hatte sich ähnlich dezidiert in anti-eu-
thanatischer Hinsicht vernehmen lassen. Bereits 1926, im selben Jahre also, als Oda 
Olberg ihre prekären Überlegungen veröffentlichte, hatte auch Grotjahn ein umfang
reiches Werk über „praktische Eugenik" vorgelegt, worin sich - versteckt und eher 
kursorisch, gleichwohl unmißverständlich - eine klare Absage an jegliche „Vernich
tung lebensunwerten Lebens" fand. So wie später Moses vor dem Schreckbild des 
Mediziners als „Selektionsarzt" warnen sollte, betonte auch Grotjahn aus standes
ethischer Sicht: „Der Arzt sollte der letzte sein, der sich über das anerkannteste aller 
Sittengesetze ,Du sollst nicht töten' hinwegzusetzen erlauben dürfte."73 So sehr sich 
Grotjahn etwa in eugenischen Fragen als fortschrittsoptimistischer Technokrat profi
lieren mochte, der liberale juristische Bedenken gegen die sich abzeichnende Unter
werfung der Individualrechte unter gesellschaftliche Zwecke und Zwänge schlicht 
als irrelevant betrachtete74, so deutlich markierte er doch die Grenze zwischen nega
tiver Eugenik (also Geburtenverhinderung aus eugenischen Gründen) und „Vernich
tung lebensunwerten Lebens". Es war kein Zufall, daß Grotjahn just am Ende seiner 
Ausführungen zur Sterilisation auf die virulente „Euthanasie"-Debatte zu sprechen 
kam. Während er begrüßte, daß sich die Sterilisation sowohl in der Öffentlichkeit 
als auch in der Gesetzgebung „langsam durchsetzen" würde, bekämpfte er zugleich 
ausdrücklich „einen Vorschlag angeblich eugenischer Art [. . .], der in Presse und Pu
blikum Anklang gefunden hat: es ist die Zulässigkeit der Tötung Neugeborener, die 
sich als mit schweren Erbübeln behaftet zu erkennen geben". Dabei lehnte Grotjahn 
nicht nur die „Kinder-Euthanasie", sondern jegliche Formen der „Euthanasie" strikt 
ab, die „unter dem Schlagwort von der Vernichtung lebensunwerten Lebens unter 

71 Sozialpolitik im Dritten Reich, in: Vorwärts 49 (1932), Nr. 160 v. 6. 4. 1932. 
72 Die Gesellschaft und die seelisch Abnormen, in: Der Kassenarzt 6 (1929), Nr. 17, S..4-6. 
73 Alfred Grotjahn, Die Hygiene der menschlichen Fortpflanzung. Versuch einer praktischen Euge

nik, Berlin/Wien 1926, S. 322. 
74 Vgl. hierzu die Grotjahn-Kahl-Kontroverse im preußischen Landesgesundheitsrat 1925 um das 

Interventionsrecht der modernen Medizin, in: Schwanz, Sozialistische Eugenik, S. 291 f. 
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dem Beifall all jener, die sich auf ihren sogenannten gesunden Menschenverstand 
etwa einbilden, immer wieder auftauchen" würden. Am intensivsten diskutierte 
Grotjahn jedoch - unter direktem Bezug auf die soeben (1925) erfolgte Veröffentli
chung der aufsehenerregenden Meltzerschen Elternbefragung zur „Kinder-Euthana
sie"75 - die Tötung behinderter Neugeborener, jene Maßnahme also, die ihm als öf
fentlich noch am ehesten zustimmungsfähig und somit am gefährlichsten erschien. 
Eine solche Tötung von erbkranken Neugeborenen jedoch war Grotjahn zufolge 
nicht nur sittlich verboten, sondern auch aus pragmatischen Gründen weitgehend 
unnötig: Es kämen hierfür ohnehin „nur krasse Mißgeburten oder Blödsinnige in 
Frage", die teilweise kurz nach der Geburt von allein dahinstürben; die Überleben
den wiederum seien an Zahl viel „zu selten, als daß man um ihretwillen eine so ernste 
Verletzung der elementarsten Sittengebote verantworten könnte". Und allen, die -
wie Alexander Elster - die am spartanischen Schulbeispiel anknüpfende Kindestö
tung auch noch mit eugenischen Wirkungen zu legitimieren suchten, schrieb der so
zialistische Eugeniker Grotjahn ins Stammbuch: „Die Eugenik verfügt über so zahl
reiche humane und sichere Mittel, daß sie es nicht nötig hat, auf die barbarischen Ge
pflogenheiten früherer Zeiten oder primitiver Völker zurückzugreifen."76 Anders als 
der intellektuellen Eklektikerin Oda Olberg imponierten dem fachwissenschaftlich 
geschulten Universitätsprofessor, der als einer der ersten in Deutschland eugenischen 
Hochschulunterricht eingeführt hatte, gewisse Sitten in italienischen Dörfern nicht. 

Wie aber dachte die deutsche Bevölkerung der zwanziger Jahre - das von Grotjahn 
mit der Distanz des Hochschullehrers angesprochene „Publikum" - über die in den 
Expertendebatten so heftig umstrittene Frage der „Vernichtung lebensunwerten Le
bens"? Hier ist man immer noch weitgehend auf Vermutungen angewiesen. Wenn 
man auch unterstellt, daß kirchlich gebundene Bevölkerungskreise die „Euthanasie" 
ebenso grundsätzlich abgelehnt haben dürften wie ihre kirchlichen Wortführer 
selbst77, so dürfte doch die Haltung der deutschen Bevölkerung insgesamt kaum we
niger uneins gewesen sein als die der Expertenkreise. Daß sie zumindest in Krisenzei
ten keineswegs einhellig ablehnend ausfiel, kann aufgrund des bisher Diskutierten 
deutlich festgehalten werden. Das meistzitierte Indiz hierfür darf an dieser Stelle 
nicht ausgeblendet werden: Bereits im Herbst 1920 machte - seinerseits angeregt 
durch die provozierende Schrift von Binding und Hoche - der sächsische Anstaltslei
ter und Mediziner Ewald Meltzer bei 200 Eltern und Vormündern ihm anvertrauter 
Kinder eine schriftliche Umfrage, auf die immerhin 162 Antworten eingingen. Melt
zer hatte erfahren wollen, ob die Eltern grundsätzlich bzw. unter bestimmten Vor
aussetzungen ihre Einwilligung zu einer ,,schmerzlose[n] Abkürzung des Lebens ih
res Kindes" geben würden. Das erst 1925 veröffentlichte Resultat dieser Umfrage 
war so überraschend, daß es selbst in manchen heutigen Wissenschaftspublikationen 
völlig falsch wiedergegeben wird. So kann man sich fehlinformieren lassen, nur in 

75 Vgl. Ewald Meltzer, Das Problem der Abkürzung „lebensunwerten" Lebens, Halle 1925. 
76 Schwanz, Sozialistische Eugenik, S- 321 f. 
77 Zu letzteren Schmuhl, Rassenhygiene, S. 123 f. 
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19 von 162 an Meltzer gelangten Eltern-Antworten sei der „Euthanasie" zugestimmt 
worden78. Das Gegenteil jedoch war 1920 geschehen: Auf Meltzers Anfrage erklärten 
seinerzeit 119 Befragte - also 73 % der Antwortenden - ihr grundsätzliches Einver
ständnis mit der (hypothetischen) Tötung ihrer in Anstaltspflege befindlichen Kin
der. Das hätte selbst der Fragesteller erklärtermaßen „nicht erwartet", „das Umge
kehrte" wäre ihm viel „wahrscheinlicher gewesen"79. 

Die Meltzer-Umfrage wurde fortan in interessierten Kreisen stark beachtet. Sie be
einflußte selbst die Überlegungen im Umfeld Hitlers zur Durchführung der „Eutha
nasie". Bezeichnend ist hier die im 1939 entstandenen Gutachten von Hitler-Leibarzt 
Professor Theo Morell gegebene Begründung für eine geheime Durchführung, die als 
Entlastung der Bevölkerung dargestellt wurde, der Hitlers Berater damit zumindest 
eine ambivalente Haltung unterstellte; unter ausdrücklicher Berufung auf die Ergeb
nisse der Meltzer-Umfrage verwies Morell auf die angeblich typische Äußerung 
mancher Eltern: „Hätten Sie es nur gemacht und gesagt, daß unser Kind an einer 
Krankheit gestorben sei."80 War Morells Argumentation schlechthin fernab jeder ge
sellschaftlichen Realität? Bekanntlich zeigten im Zweiten Weltkrieg Angehörige von 
NS-„Euthanasie"-Opfern, sofern sie vom Zusammenhang staatlich exekutierten 
Massenmordes erfuhren, beide Reaktionen: Ablehnung und Zustimmung, wobei in 
der Aktenüberlieferung zwangsläufig die ablehnenden Stimmen dominieren (wer zu
stimmte, konnte schweigen)81. Betrachtet man die durch kirchliche Proteste hervor
gerufene Bevölkerungsunruhe aufgrund der „Aktion T 4" im Sommer 1941, kann 
man leicht zu der Einschätzung gelangen, daß die Ablehnung ganz offensichtlich 
überwogen habe. Doch wird man hier die einschränkende Beobachtung ernstzuneh
men haben, daß sich diese Unruhe und Ablehnung gegen eine spezielle Tötungsmaß
nahme richtete, die gerade wegen ihrer fehlenden oder zumindest nicht ersichtlichen 
Begrenzung auf eine kleine Opfergruppe die Gefahr einer uferlosen Vernichtungsdy
namik in sich barg, welche sich tendenziell gegen jeden Deutschen hätte richten kön
nen82. Aus dem Bevölkerungsprotest gegen die „Aktion T 4" kann insofern keine 
grundsätzlich Ablehnung jeglicher „Vernichtung lebensunwerten Lebens" abgeleitet 
werden. Gegenüber den meisten Mordaktionen der NS-„Euthanasie" zeigte die 
deutsche Bevölkerung vielmehr nur „ein insgesamt eingeschränktes Wahrnehmungs-

78 Vgl.Weindling, Health, S. 396 f. 
79 Meltzer, Problem, S. 86 ff. Die Person Meltzers eignet sich allerdings nicht für jene Heroisierung, 

wie sie - in Abgrenzung zu Binding und Hoche - etwa bei Burleigh, Death, S. 21 ff., inszeniert 
wird; vgl. diesbezüglich Meltzers Positionen (s. S. 652 ff.) der dreißiger Jahre, die bezeichnender
weise in Burleighs Schilderung fehlen. 

80 Zit. nach Kaiser/Nowak/Schwartz, Politische Biologie, S. 208. 
81 Vgl. hierzu insbesondere Kurt Nowak, Widerstand, Zustimmung, Hinnahme. Das. Verhalten der 

Bevölkerung zur „Euthanasie", in: Norbert Frei (Hrsg.), Medizin und Gesundheitspolitik in der 
NS-Zeit, München 1991, S. 235-251, insb. S. 247 f., der verdeutlicht, daß sich die NS-Verantwort-
lichen über den Grad der Akzeptanz in der Bevölkerung doch wohl eher getäuscht hätten. 

82 Vgl. hierzu die abschließenden Beobachtungen zum drohenden Umschlag der Vernichtung in 
Selbstvernichtung und die daraus folgende Motivation von Bevölkerungsprotest in der Studie 
von Klaus Dörner, Nationalsozialismus und Lebensvernichtung, in: VfZ 15 (1967), S. 121-152. 
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verhalten"83. Was bei all jenen „Mordaktionen, die außerhalb des Zivillebens abge
wickelt wurden"84, noch auf schlichte Informationsdefizite zurückgeführt werden 
könnte, wirft zumindest hinsichtlich der sogenannten „Kinder-Euthanasie" die aller
dings nur schwer zu entscheidende Frage auf, „ob die Wahrnehmungsbereitschaft der 
Bevölkerung nur deshalb eingegrenzt war, weil die Kinder-.Euthanasie' sich in der 
Atmosphäre der Klinik abspielte und vom Eindruck diagnostisch-therapeutischen 
Handelns umgeben war, oder [d.] traditionelle Ausgrenzungsbereitschaft .Monstren' 
gegenüber vorlag"85. 

Welche Aussagekraft besitzt in dieser Hinsicht die Einschätzung des SS-Sicherheits
dienstes (SD) zur Bevölkerungsstimmung, wie sie Anfang 1942 aus Anlaß der Aus
strahlung des umstrittenen „Euthanasie"-Spielfilms „Ich klage an" erstellt wurde86? 
Diesen vom NS-Starregisseur Wolfgang Liebeneiner inszenierten Film kommentierte 
Reichspropagandaminister Joseph Goebbels einen Tag vor dem deutschen Angriff 
auf die Sowjetunion begeistert als „großartig gemacht und ganz nationalsozialistisch"; 
das Plädoyer „für die Euthanasie" sei „ein richtiger Diskussionsfilm", der „heißeste 
Debatten entfachen" werde und solle87. Ursprünglich war der Film tatsächlich stark 
darauf ausgerichtet worden, neben der Hauptgeschichte einer Tötung auf Verlangen 
auch Zustimmung zu Formen der „Vernichtung lebensunwerten Lebens" zu erzielen. 
Doch angesichts des neu begonnenen Ostfeldzugs und mehr noch der seit August 
1941 mit der Predigt des Münsteraner Bischofs Graf von Galen eskalierenden öffentli
chen Auseinandersetzungen um die „T 4"-Mordaktionen des NS-Regimes wurden 
allzu deutliche Befürwortungen gezielter Lebensvernichtung „auf suggestive Andeu
tungen zurückgestuft". Dazu zählten etwa „alle Passagen, die sich um die Bekehrung 
zur ,Euthanasie'" angesichts des Schicksals eines „hirngeschädigten Kleinkindes" 
rankten. Auch diese, ursprünglich offenbar als relativ zustimmungsfähig gewerteten 
Anspielungen auf „Kinder-Euthanasie" wollte man dem kriegführenden Publikum 
nun nicht mehr zumuten. Statt dessen beschränkte sich die Endfassung von „Ich klage 
an" ganz auf das Leiden einer unheilbar Erkrankten und deren (erfüllten) Wunsch 
nach Sterbehilfe, um allenfalls unterschwellig „die suggestiven Zusammenhänge zwi
schen individueller Tötung auf Verlangen und staatlicher Sterbehilfe zu verstärken"88. 

83 Nowak, Widerstand, Zustimmung, Hinnahme, S. 241. 
84 Ebenda, S. 240. 
85 Ebenda, S. 239. 
86 Dieser Film diskutierte primär das Thema einer „Tötung auf Verlangen", während der eigentliche 

Gegenstand der synchron laufenden NS-Vernichtungspraxis - nach diversen Überarbeitungen vor 
der Aufführung - eher implizit mitschwang; vgl. hierzu Karl Heinz Roth, „Ich klage an". Aus der 
Entstehungsgeschichte eines Propagandafilms, in: Aly, Aktion T 4, S. 93-120; Karl Ludwig Rost, 
Sterilisation und Euthanasie im Film des „Dritten Reiches". Nationalsozialistische Propaganda 
in ihrer Beziehung zu rassenhygienischen Maßnahmen des NS-Staates, Husum 1987. 

87 Vgl. Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Sämtliche Fragmente, Teil I, Band 4 (1. 1. 1940-8. 7. 
1941), hrsg. von Elke Fröhlich im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte und in Verbindung 
mit dem Bundesarchiv, München 1987, S. 708. 

88 Roth, Ich klage an, S. 115; diese taktische Zurückhaltung sollte jedoch nach dem Willen der NS-
Machthaber nur vorübergehender Art sein; am 30. 1. 1942 - „Ich klage an" war soeben reichsweit 
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Der geschickt gemachte Film erzielte zwischen Ende 1941 und Januar 1945 in 
Deutschland Rekordzahlen von 15,3 Millionen Kinobesuchern89. Ein zu Beginn die
ses Kassen- und Propagandaerfolges erstellter SD-Bericht über Bevölkerungsreaktio
nen auf „Ich klage an" war in sich jedoch alles andere als widerspruchsfrei und läßt, 
wie zutreffend festgestellt worden ist, „keineswegs ein uneingeschränktes Ja [der 
deutschen Bevölkerung] zur Krankenvernichtung" erkennen90. Ein uneingeschränk
tes „Nein" war jedoch ebensowenig auszumachen. Die gebotene quellenkritische 
Vorsicht im Umgang mit solcher Berichterstattung sollte nicht hindern, die vom SD 
analysierte soziale Verortung von Stimmungsunterschieden zumindest ernsthaft zu 
überprüfen. Solche Unterschiede wollte der SD etwa bei „Arbeitern" und „Intellek
tuellen" erkennen: „Durchweg", so wurde behauptet, stünde „der einfache Arbeiter 
positiv zu der im Film angeregten Abänderung des bestehenden Gesetzes", denn of
fensichtlich dächten „die sozial schlechter gestellten Schichten der Bevölkerung na
turgemäß stärker an ihre eigene finanzielle Belastung". Insgesamt habe sich die „brei
te Masse" der Bevölkerung „fast durchweg bejahend geäußert", wenn auch diese Zu
stimmung häufig unter bestimmten Vorbehalten erfolgt sei. Als ganz so eindeutig ließ 
sich die konkrete Haltung der breiten Bevölkerung also nicht darstellen, wurde im 
weiteren Verlauf des Berichts doch selbst auf wichtige konfessionelle, generationelle 
und soziale Unterschiede aufmerksam gemacht. Während in der Wahrnehmung des 
NS-Geheimdienstes etwa unter Katholiken vielfach die bekannte Predigt des Mün-
steraner Bischofs von Galen vom August 1941 als selbstverständliche Richtschnur 
genommen wurde, war „in evangelischen Kreisen [...] die eindeutige Ablehnung" 
der „Euthanasie" offenbar „nicht ganz so stark" zu erkennen. Während Juristenkrei
se in der Sicht des SD primär formalistisch - nämlich die „dringend erforderlich[e]" 
gesetzliche Regelung betreffend - argumentierten (was letztlich kaum Rückschlüsse 
auf die jeweilige grundsätzliche Haltung zuläßt), zeigte sich die Ärzteschaft - trotz 
meist angeblich „positive[r] Einstellung" - offenbar gespalten. Während besonders 
„die jüngeren Ärzte [...] voll und ganz, bis auf wenige konfessionell gebundene, ein
verstanden" erschienen, hätten die älteren Ärzte „bei trotzdem grundsätzlicher Beja
hung" häufig „Bedenken" erhoben91. All diese Behauptungen aus NS-Herrschafts-

angelaufen - besprach Joseph Goebbels mit Hitlers Beauftragtem Philipp Bouhler und dessen 
Mitarbeitern „die Gestaltung eines Aufklärungsfilms, in dem die Liquidationsmethoden an un
heilbar Irren begründet werden" sollten; Goebbels lehnte strikt den Wunsch einiger „T 4'-Mitar
beiter ab, den Film „vom medizinisch-wissenschaftlichen Standpunkt aus" zu gestalten, und for
derte statt dessen, ja keine „mittleren Fälle" darzustellen, „sondern nur solche, die absolut über
zeugend wirken". Gezielte „Schwarz-Weiß-Malerei" war für Hitlers Propagandaminister uner
läßlich, da der Film „sonst im Volke nicht überzeugend wirken kann"; Die Tagebücher von Jo
seph Goebbels, Teil II, Band 3 (Januar-März 1942), bearb. und hrsg. von Elke Fröhlich im Auf
trag des Instituts für Zeitgeschichte und in Verbindung mit dem Bundesarchiv, München 1994, 
S. 220. , -

89 Vgl. Burleigh, Death, S. 216. 
90 Nowak, Widerstand, Zustimmung, Hinnahme, S. 244. 
91 Zur Aufnahme des Films „Ich klage an" in der Bevölkerung. Anlage zu den „Meldungen aus dem 

Reich" Nr. 251 vom 15. 1. 1942, zit. nach Heinz Boberach (Hrsg.), Meldungen aus dem Reich. 
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Perspektive dürfen keineswegs ungeprüft für bare Münze genommen werden; sie 
können jedoch ebensowenig ignoriert werden, sondern sollten Anlaß sein, sich mit 
dem ambivalenten „Konsens eines breiteren Publikums"92 mit der Sterbehilfe - und 
womöglich darüber hinaus? - eingehender zu befassen. 

V. 

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten änderten sich die Rahmenbedin
gungen der „Euthanasie"-Debatte nach 1918 zum zweiten Mal - diesmal gravie
rend93. Wichtige „checks and balances" des bisherigen Parlamentarismus und des 
Rechtsstaates fielen entweder sofort weg oder verloren zunehmend an Bedeutung. 
Das NS-Regime erzeugte durch die Etablierung eines gänzlich anderen politisch
ideologischen Kontextes und durch die wachsenden „Spielräume" polykratischer 
Unübersichtlichkeit einen genuin neuartigen Bedingungsrahmen, der auch die Radi
kalisierung wissenschaftlicher Diskussions- und Handlungsfelder forcierte. Dabei 
wurde bislang Inakzeptables nicht nur noch stärker denkbar, sondern am Ende - ge
rade in der psychiatrischen Praxis - vor allem tatsächlich auch machbar. Nur auf
grund dieser signifikanten Kontextveränderung ist wohl das Hineingleiten bereits 
vor 1933 hochrenommierter Psychiater wie etwa Paul Nitsche oder Carl Schneider 
in die „Euthanasie"-Verbrechen zu erklären94. Nitsche, einer der profiliertesten Re
formpsychiater der Weimarer Republik, wurde 1939 Obergutachter und 1941 gar 
verantwortlicher Leiter der „Euthanasie"-Organisation „T 4"; auch Schneider fun
gierte als deren Obergutachter - derselbe Schneider, der noch 1931 als damaliger Lei
tender Arzt der konfessionellen Bodelschwingh'schen Anstalten in Bielefeld-Bethel 
an der Entscheidung der Treysaer Fachkonferenz der Inneren Mission mitgewirkt 
hatte, jegliche Tötung „minderwertigen" Lebens strikt zu verwerfen95. Ein wichtiger 

Die geheimen Lageberichte des Sicherheitsdienstes der SS 1938-1945, Bd. 9, Herrsching 1984, 
S. 3175-3178. 

92 Nowak, Widerstand, Zustimmung, Hinnahme, S. 244. 
93 Vgl. Schmuhl, Rassenhygiene, S. 19 und 129ff. 
94 Vgl. Hans-Walter Schmuhl, Kontinuität oder Diskontinuität? Zum epochalen Charakter der 

Psychiatrie im Nationalsozialismus, in: Franz-Werner Kersting/Karl Teppe/Bernd Walter (Hrsg.), 
Nach Hadamar. Zum Verhältnis von Psychiatrie und Gesellschaft im 20. Jahrhunden, Paderborn 
1993, S. 112-136, insb. S. 130; zu Nitsche vgl. Götz Aly, Der saubere und der schmutzige Fort
schritt, in: Ders. u. a., Reform und Gewissen. „Euthanasie" im Dienste des Fortschritts, Berlin 
1985, S. 9-78, insb. S. 9 ff.; zu Schneider: Christine Teller, Carl Schneider. Zur Biographie eines 
deutschen Wissenschaftlers, in: GuG 16 (1990), S. 464-478; neben solche durch den neuen NS-Kon-
text korrumpierte Mediziner traten typische NS-Karrieristen vom Schlage Werner Heydes, des 
Vorgängers von Nitsche als Leiter der „T 4"-Tötungsorganisation; vgl. zum psychiatrischen Spit
zenpersonal der „T 4", allerdings ohne solche Differenzierungen, auch Burleigh, Death, S. 113-119. 

95 Vgl. Jochen-Christoph Kaiser, Innere Mission und Rassenhygiene. Zur Diskussion im Central-
ausschuß für Innere Mission 1930-1938, in: Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landes
kunde 55 (1986), S. 197-217; neuerdings auch Schwanz, Konfessionelle Milieus, S. 403 ff. 
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Unterschied zwischen dem Weimarer und dem NS-Staat bestand eben darin, daß - je 
länger, je mehr - an der Schnittstelle von Politik und Wissenschaft nun nicht mehr 
wissenschaftliche Mäßigung und Vorsicht, sondern auch und immer stärker Verbalra
dikalität und Bereitschaft zu aktionistischer Grenzüberschreitung honoriert wurden. 
Dieser Kontextwandel entgrenzte offensichtlich die bei jeder praxisrelevanten Wis
senschaft gegebene Hoffnung auf größtmögliche Anwendung und daraus resultieren
de wachsende Profilierung; vor diesem Hintergrund erschien, wie dies Schneider 
stellvertretend im Zweiten Weltkrieg für die professionelle Tätergruppe der T 4-
Psychiater formulierte, die Lebensvernichtung der Unheilbaren nur als die notwen
dige Vorbereitung für eine hochmoderne Reformpsychiatrie, deren Fixierung auf 
kollektive Gesundheit und auf größtmögliche Heilungs- und Reintegrationserfolge 
keinen Raum für unheilbar Kranke mehr ließ96. In einer radikalen Form wurde hier 
der „Traum der Aufklärung" von „einer vernünftigen, leidensfreien Gesellschaft aus 
lauter vernünftigen, leidensfreien Menschen"97 nicht nur weitergeträumt, sondern 
auch konsequent zu verwirklichen versucht. Eines der vielen irritierenden Momente 
dieses NS-Verbrechens ist eben auch jenes: „Nicht der jeder menschlichen Regung 
bare Täter, sondern der ,Helfer' prägte der NS-,Euthanasie' den Stempel auf." Die 
psychiatrischen Täter verstanden sich offensichtlich „als Idealisten mit blutigen Hän
den"98. 

Diese Entwicklung wurde durch bestimmte „Einfallstore" einer Zustimmung zur 
„Lebensvernichtung" entscheidend befördert. Ein Blick auf nach 1933 entstandene 
juristische Dissertationen zum Thema verweist auf die wichtige Tatsache, daß ver
schiedene Formen der Lebensvernichtung in Expertendiskussionen höchst unter
schiedlich bewertet - und das heißt eben: teilweise akzeptiert - wurden. Dies scheint 
für die Erklärung der gesellschaftlichen Unterstützung oder zumindest der Hinnah
me der späteren NS-„Euthanasie"-Praxis zumindest in bestimmten, mit diesen Dis
kussionen vertrauten Funktionseliten von zentraler Bedeutung. Hier kann man be
obachten: Während zugunsten einer „Euthanasie" erwachsener Geisteskranker selbst 
unter den Bedingungen des NS-Staates nur sehr vereinzelt offen plädiert wurde, 
scheint die Bereitschaft zur Akzeptanz der Lebensvernichtung in anderen, besonde
ren Fällen sehr viel größer gewesen zu sein. Am deutlichsten ist sie im Falle neugebo
rener behinderter Kinder erkennbar - wie gezeigt bereits zu Weimarer Zeiten für 
manche ein Ansatzpunkt für die Zustimmung zur „Euthanasie". Wenn sich der be
rüchtigte „Euthanasie"-Arzt Friedrich Mennecke in den vierziger Jahren für diese 
„Kinder-Euthanasie" so massiv einsetzte, geschah dies gerade nicht in „kaum noch 
nachzuvollziehender Konsequenz"99, wie manche Historiker feststellen zu müssen 

96 Vgl. Schmuhl, Kontinuität, S. 128-135. 
97 Dörner, Geschichte der Moderne, S. 381. 
98 Nowak, Widerstand, Zustimmung, Hinnahme, S. 238. 
99 Ein entsprechend irritierendes Urteil bei Hans-Heinrich Otto/Michael Leier, Friedrich Mennek-

ke. Psychoanalytische Anmerkungen zu einer Ärztekarriere im Nationalsozialismus, in: Chri
stoph Meinel/Peter Voswinckel (Hrsg.), Medizin, Naturwissenschaft, Technik und Nationalsozia
lismus. Kontinuitäten und Diskontinuitäten, Stuttgart 1994, S. 192-200, insb. S. 194. 
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glauben, sondern im Gegenteil in ziemlichem Einklang mit einer vorgängigen medi
zinisch-juristischen Expertendiskussion. An diesem Punkte wird eine zwar erschrek-
kende, in dieser erschreckenden Konsequenz jedoch höchst nachvollziehbare Ent
wicklungslogik sichtbar. 

Dabei öffnete sich dieses „Einfallstor" der „Kinder-Euthanasie" nicht zufällig, 
sondern stand seinerseits in einem größeren Diskussionszusammenhang, mußte 
doch - zumindest unter bestimmten weltanschaulichen Prämissen - auch die bereits 
1935 gesetzlich geregelte Einführung des eugenisch indizierten Schwangerschaftsab
bruchs als Tötung werdenden menschlichen Lebens erscheinen. Zwar war die darin 
ablesbare Radikalisierung der negativen Eugenik-Politik des Dritten Reiches nicht 
zwangsläufig „ein erster Schritt in Richtung auf die Vernichtung lebensunwerten Le
bens", wie manchmal suggeriert wird100, wurde die Freigabe der Abtreibung aus eu
genischer Indikation doch bereits in der Weimarer Republik - damals unter politisch 
„progressiven" Feldzeichen - gefordert, ohne die „schiefe Ebene" der Lebensver
nichtung geborenen Lebens in irgendeiner Weise zu betreten101. Gleichwohl lag ge
rade diese negativ-eugenische Maßnahme - wie insbesondere theologische Autoren, 
die beides strikt ablehnten, gern hervorhoben102 - der Lebensvernichtung sachlich 
am nächsten. 

Diese prekäre Nachbarschaft war nicht ungefährlich, wurde sie doch auch von 
„Euthanasie"-Befürwortern immer wieder argumentativ genutzt. So erblickte Ale
xander Elster bereits 1923 in der Debatte zur „Vernichtung des keimenden Lebens" 
eine „gewisse Parallele zu dem Problem der Euthanasie" und gründete darauf seine 
Forderung nach einer ,,einheitliche[n] Lösung"103. Ähnlich suchte in den dreißiger 
Jahren Bernhard Bavink, der zeitweilig auch als Fachberater der „Inneren Mission" 
fungierte, eugenisch indizierten Schwangerschaftsabbruch und Lebensvernichtung 
im selben Atemzug der protestantischen Kirche näherzubringen, womit er allerdings 
scheiterte. Entsprechend harsch fiel Bavinks Kritik an den 1931 gefaßten Beschlüssen 
der Treysaer Konferenz der „Inneren Mission" aus, die bei Befürwortung negativ-
eugenischer Politik gerade diese beiden Maßnahmen strikt verworfen hatte und des
halb von Bavink mit dem Vorwurf des „haltlosen Hin- und Herschwankens" bedacht 
wurde104. Noch in der gewundenen Begründung des NS-Rassenhygienikers Martin 
Staemmler, der einerseits „Euthanasie" grundsätzlich verwarf, andererseits jedoch 
den eugenischen Schwangerschaftsabbruch befürwortete, wurde das Problem einer 

100 Schmuhl, Rassenhygiene, S. 164. 
101 Vgl. Schwanz, Sozialistische Eugenik, S. 245-264. 
102 So wurden etwa in einem „mit Empfehlung des deutschen Gesamtepiskopates" herausgegebenen 

katholisch-theologischen Handbuch 1937 unter dem Stichwort „Lebensrecht" die „Vernichtung 
.lebensunwerten Lebens'" und die „Vernichtung des keimenden Lebens" nebeneinandergestellt 
und gleichermaßen verurteilt; vgl. Art. Lebensrecht, in: Handbuch der religiösen Gegenwartsfra
gen, hrsg. v. Erzbischof Dr. Conrad Gröber, Freiburg i. Br. 1937, S. 377-385, insb. S. 379ff. 

103 Elster, Lebensbeseitigung, S. 8 f. 
104 Bernhard Bavink, Naturwissenschaftliche Umschau, in: Unsere Welt 24 (1932), S. 28-30; ausführ

lich dazu Schwartz, Bernhard Bavink, S. 82 f. 
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klaren Grenzziehung deutlich, das sich offenbar besonders für jenen Teil des po
litisch-weltanschaulich „rechten" Wissenschaftsspektrums stellte, der nicht länger 
beide Maßnahmen ablehnen wollte105. Seine Haltung, so räumte Staemmler gegen 
Kritiker vom Schlage Bavinks ein, könne als „gewiß nicht ganz folgerichtig" erschei
nen, da auch im Falle des Schwangerschaftsabbruchs „Leben getötet" werde. Der 
„Euthanasie"-Gegner Staemmler suchte diese „Ausnahme" durch den Hinweis zu le
gitimieren, es handele sich bei der Schwangerschaftsunterbrechung „doch noch um 
ein unfertiges Leben", um Wesen, die „noch nicht zum Bewußtsein" ihrer selbst ge
langt seien, weshalb man diesen „das Leben ersparen" dürfe, „das doch nur Not 
und Leid mit sich bringen wird"106. Andernorts wurde allerdings exakt dasselbe Kri
terium der angeblich völligen Bewußtlosigkeit gerade zur Legitimation des entschei
denden weitergehenden Schrittes hin zur euthanatischen Lebensvernichtung einge
setzt. So hatte Bernhard Bavink bereits 1929 in Auseinandersetzung mit mehrheitsfä
higeren theologischen Positionen (darunter auch der von Albert Schweitzer vertrete
nen „Ehrfurcht vor jedem Leben") in offenkundiger Nachfolge Bindings und H o -
ches der Gesellschaft das uneingeschränkte Recht zugemessen, „sich von solchen 
Existenzen zu befreien, die wirklich rein gar nichts bedeuten, sondern eben nur ,le-
ben', d. h. wie Tiere oder nein, auf einem untertierischen Standpunkte dahinvegetie
ren", da sie nicht einmal stubenrein seien oder eigenständig Nahrung aufnehmen 
könnten107. Dasselbe Argument wurde verwandt, um diametralen Zielen zu dienen, 
und bedeutete folglich nicht dasselbe. In analoger Weise sprach man in Bethel von 
geistig Schwerbehinderten, die „nichts als Stoffwechselmaschinen" seien, um allein 
den eugenisch indizierten Schwangerschaftsabbruch zu rechtfertigen, ohne in irgend-

105 Der „linke" Flügel der Medizin und Eugenik realisierte offensichtlich diese Problematik gar 
nicht, da für ihn allein „Euthanasie" als Vernichtung menschlichen Lebens weithin indiskutabel 
blieb, während die Tötung keimenden Lebens rein unter den Aspekten wissenschaftlich-techni
scher Machbarkeit und des Selbstbestimmungsrechtes der Mutter verhandelt wurde; der Prämisse 
von der prinzipiellen Achtung gegenüber einmal geborenem Leben wurde dadurch jene von der 
prinzipiellen sozialen Verfügbarkeit ungeborenen Lebens angefügt; damit war auf der Linken 
der sachlogische Weg vom Schwangerschaftsabbruch zur „Euthanasie" keineswegs derart dyna
misiert wie im ursprünglich konservativ-christlich geprägten Spektrum, das auch ungeborenes 
Leben als vollgültiges Leben betrachten mußte und insofern in erhebliche Erklärungsnöte geriet, 
sobald es den Schwangerschaftsabbruch - etwa aus eugenischer Indikation - zu akzeptieren be
gann. 

106 Martin Staemmler, Rassenpflege im völkischen Staat, München 21933, S. 93 f.; Staemmler war be
reits vor 1933 ein publizistischer Aktivist des NSDÄB und setzte sich insbesondere für eine Syn
these von Rassismus und Rassenhygiene ein; 1934 Professor für Pathologie in Breslau, avancierte 
er 1937 auch zum Mitarbeiter des Rasse- und Siedlungsamtes der SS; vgl. Weindling, Health, 
S. 454 und 540; gleichwohl war dieser Rassist, Nationalsozialist und SS-Mann ein Gegner der 
„Euthanasie", was jedoch bei Weindling, Health, S. 487, falsch dargestellt wird. 

107 Berhard Bavink, Neue religiös-weltanschauliche Literatur, in: Unsere Welt 21 (1929), S. 120-128, 
insb. S. 123 f.; in direkter Auseinandersetzung mit Helmuth Schreiner, Vom Recht zur Vernich
tung unterwertigen Menschenlebens. Eine sozial-ethische Studie zum Verhältnis von Euthanasie 
und Wohlfahrtspflege, Schwerin 1928; vgl. dazu sowie zu Bavinks Attacken auf Albert Schweit
zers „Ehrfurcht vor jedem Leben" Schwartz, Bavink, S. 72 ff. 
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einer Weise „Euthanasie" auch nur erwägen zu wollen108; Eva Hilschenz redete hin
gegen in derselben kalt-distanzierten Weise von „furchtbaren Gegenbilder[n] echter 
Menschen", „deren geistige Fähigkeiten noch nicht einmal denen eines intelligenten 
Tieres entsprechen", um gezielt die Lebensvernichtung dieser Menschen zu propa-

109 

gieren . 
Aus der letztgenannten Grundhaltung erwuchs ab 1933 jene Richtung in Exper

tenkreisen, die - bei Ablehnung sonstiger „Euthanasie"-Formen - die Tötung neuge
borener behinderter Kinder für zumindest diskutabel, wenn nicht gar für uneinge
schränkt empfehlenswert hielt. Offensichtlich hatte - wie die Meltzerumfrage und 
die daran anknüpfenden erwähnten Einschätzungen Grotjahns zeigten - gerade diese 
Maßnahme bereits in den zwanziger Jahren in der Öffentlichkeit eine gewisse Zu
stimmung gefunden. Diese affirmativen Stimmen traten nach der NS-Machtübernah-
me selbstbewußter aus der Deckung. So wurde 1933 in einer juristischen Dissertati
on heftig gegen „das Abstoßende und Gefühlsverletzende" des rein utilitaristischen 
Bindingschen Vorschlags der grundsätzlichen „Vernichtung lebensunwerten Lebens" 
argumentiert, um im gleichen Atemzuge - wiederum unter direkter Berufung auf die 
Elternbefragung Meltzers - die „Kinder-Euthanasie" auf Verlangen der Eltern zu be
fürworten: „Wenn ein Angriff auf das keimende Leben erlaubt ist", so der Verfasser 
mit Blick auf die eng benachbarte Abtreibungsdiskussion, „so kann man sich der 
Einsicht nicht verschließen, daß es erlaubt sein müßte, das Leben eines Kindes, des
sen Geist befangen ist in den Nebeln der Idiotie, wieder auszulöschen"110. Ganz ähn
lich lehnte 1934 ein weiterer Jurist die Tötung erwachsener Geisteskranker aufgrund 
der verrohenden, nicht zu begrenzenden und damit letztlich selbstzerstörerischen 
Folgen für die Gesamtgesellschaft strikt ab. Auch er fügte jedoch hinzu, daß demge
genüber die Tötung schwerbehinderter Neugeborener „außerordentlich viel für 
sich" habe. Auch hier wurde angeregt, keinen staatlichen Zwang auszuüben, sondern 
allein dem Elternwunsch Rechnung zu tragen. Dabei war dieses Plädoyer weniger als 
ökonomische denn als psychologische „Entlastung" der Eltern und der gesamten Fa
milie motiviert111. Selbst die SS-Zeitschrift „Das Schwarze Korps" ließ 1937 in ihrem 
berüchtigten Kommentar „Zum Thema: Gnadentod" noch die Wirkung dieser Argu
mentationsfigur erkennen, die hier SS-intern freilich bereits schwerwiegende Ak
zentverschiebungen erfuhr. Auch dieser Artikel befürwortete die gesetzliche Freigä
be der „Kinder-Euthanasie", sprach jedoch schon nicht mehr explizit vom Entschei
dungsrecht der Eltern; bei erwachsenen, erst im Laufe ihres Lebens erkrankten Gei
steskranken hielt der SS-Autor im Gegensatz zu den Neugeborenen den früheren, 

108 Vgl. den führenden SPD-Gesundheitspolitiker Julius Moses 1929, der sich auf eigene Anschauun
gen bei einem Besuch der Anstalt Bethel und wertende Äußerungen eines dortigen Mediziners 
berief, in: Schwartz, Sozialistische Eugenik, S. 254 f. 

109 Eva Hilschenz, Die Sterbehilfe (Euthanasie), jur. Diss. Marburg 1936, S. 14f. 
110 Johann Mehrmann, Anstiftung zum Selbstmord und Vernichtung lebensunwerten Lebens, jur. 

Diss. Heidelberg 1933, S. 128 f. 
111 Erich Bötel, Die Rechtmäßigkeit der Euthanasie. Ihr Umfang und ihre Grenzen, Braunschweig 

1934, S. 41 ff. 
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d. h. nur bis zum Zeitpunkt der Erkrankung gegebenen Persönlichkeitswert für im
merhin beachtenswert: Dessen Berücksichtigung lasse die „Auslöschung" des Betref
fenden immer noch als „schweren Entschluß" erscheinen, obwohl sie „für ihn und 
alle Beteiligten zur Erlösung führt". Trotz dieser Einschränkung erfolgte keine 
grundsätzliche Ablehnung der Tötung bei Erwachsenen mehr, es blieb lediglich 
noch ein schwächerer Grad der Affirmation als Spurenelement eines dahinschwin
denden Vorbehalts112. Vor diesem Hintergrunde will es nicht als zufällig erscheinen, 
daß die praktische Umsetzung der NS-„Euthanasie" zu Jahresbeginn 1939 ausge
rechnet mit der von Hitler bewilligten Freigabe einer Kindestötung auf Eltern
wunsch erfolgte. Die weitere Durchführung dieser ersten „Euthanasie"-Aktion ließ 
jedoch den ursprünglich noch berücksichtigten Elternwillen sehr rasch zugunsten 
des von Hitler beauftragten administrativ-medizinischen Apparates beiseite, der flä
chendeckenden Erfolg unter Geheimhaltungsbedingungen einer größtmöglichen ge
sellschaftlichen Teil-Akzeptanz eindeutig vorzog. Proportional zur Rücksichtslosig
keit der Täter wuchsen deren Geheimhaltungsversuche vor der eigenen Öffentlich
keit. 

War die breite Öffentlichkeit somit ein unsicheres, schwankendes Terrain, so gin
gen Befürworter der NS-„Euthanasie" in staatsnahen Fachöffentlichkeiten sehr viel 
weiter. So etwa der damalige Staatssekretär im Reichsjustizministerium, Roland 
Freisler, der in seinem Mitte 1941 in einer führenden juristischen Fachzeitschrift pu
blizierten Plädoyer für eine „flexible" Berücksichtigung des „Führerwillens" bei der 
„Lebensvernichtung", die zu jenem Zeitpunkt längst praktiziert wurde, gezielt einen 
Fall von „Kinder-Euthanasie" durch eine verzweifelte Mutter anführte, den er erklär
termaßen für ein besonders konsensfähiges „Beispiel verständlicher Tötung" hielt. 
„Das gesunde Volksempfinden", so Freisler unter Berufung auf ein entsprechendes 
Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen vor Gericht, könne „in der entspre
chenden Tat kein kriminelles Unrecht" erblicken; „Bedenken" wie „die Sorge einer 
Rechtsungewißheit und die Furcht vor dem Neuen" ließ er nicht gelten, suchte sie al
lenfalls durch Lippenbekenntnisse für „sichere Feststellungen" in „jedem Einzelfall" 
zu kalmieren113. Ein weiteres Indiz für die relativ starke Argumentationskraft der 
„Kinder-Euthanasie" zumindest in Funktionseliten, das gegenüber Freislers Vorstoß 
auch den Vorteil geringerer Herrschaftsnähe besitzt, bietet die 1940 publizierte Dis
sertation des evangelischen Theologen Wolfgang Stroothenke, der - vor dem Hinter
grund eines neuerlichen Weltkrieges - die Freigabe der freiwilligen Kinder- und Er-
wachsenen-„Euthanasie" propagierte und damit ein bis dahin weithin beachtetes 
theologisches Tabu - nämlich die Grenzüberschreitung hin zur Lebensvernichtung 
- bewußt verletzte. Während affirmative Rezensionen im kirchlichen Spektrum un
gehindert erscheinen konnnten, hatten es kritische oder ablehnende Stimmen unter 
den Bedingungen der Jahre 1940/41 publizistisch sehr viel schwerer; insbesondere 

112 Zum Thema: Gnadentod, in: Das Schwarze Korps vom 18. 3. 1937, S. 9. 
113 Roland Freisler, Mut zu lebenswahrem Strafrecht. Behandelt an Hand eines Beispiels verständli

cher Tötung, in: Deutsches Strafrecht, Neue Folge 8 (1941), S. 65-71, insb. S. 65 ff. 
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jede Bezugnahme auf die faktischen Mordaktionen des NS-Regimes, die bereits weit 

über Stroothenkes akademische Zugeständnisse hinausgingen, wurde in den kirchli

chen Redaktionen selbst als völlig unmöglich von vornherein ausgeschlossen114. Von 

Stroothenkes Konzessionen war die „Kinder-Euthanasie" die problematischere, da 

hier Dritte (die Eltern) über das Lebensrecht von Menschen verfügten. Stroothenke 

- in diesem Punkte ziemlich „atypisch" für sein eigenes Milieu115 und in ziemlicher 

Nähe zu früheren Positionen Bernhard Bavinks - erklärte die „Tötung minderwerti

ger Kinder" zu einer der Schwangerschaftsunterbrechung vergleichbaren „zusätzli-

che[n] erbpflegerische[n] Maßnahme", zu deren Durchführung jedoch Zwang weder 

notwendig noch erforderlich sei, da zum einen kein entsprechender Notstand beste

he, zum anderen jedoch - so mutmaßte Stroothenke mit Blick auf die immer wieder 

zitierte Meltzer-Umfrage - „die Mehrzahl der Eltern [. . .] von selbst die Tötung gut

heißen" werde116. 

114 Vgl. Kaminsky, Zwangssterilisation und „Euthanasie", S. 313 ff. 
115 Vgl. Kurt Nowak, Sterilisation, Krankenmord und Innere Mission im „Dritten Reich", in: Aly, 

Aktion T 4, S. 73-83, insb. S. 76. Davon, daß „die moralische Autorität der Kirchen" - insbeson
dere der evangelischen Seite - „im Vorfeld der Vernichtung" deshalb „an Gewicht" verloren habe, 
weil besonders die „Innere Mission" trotz klarer Ablehnung der „Euthanasie" „tief in die rassen
hygienische Sterilisierung" des NS-Regimes verstrickt gewesen sei, wie Schmuhl, Rassenhygiene, 
S. 368, konstatiert, kann in dieser prätendierten Eindeutigkeit keine Rede sein; es bestand wohl 
eine Gefahr der Delegitimierung, aber keinerlei Zwangsläufigkeit. 

116 Wolfgang Stroothenke, Erbpflege und Christentum. Fragen der Sterilisation, Aufnordung, Eu
thanasie, Leipzig 1940, insb. S. 110ff. Stroothenke besaß dabei die Protektion des völkisch-prote
stantischen Rassenhygienikers Fritz Lenz, der ein emphatisches Vorwort schrieb, worin er je
doch die „Euthanasie" als „eine Frage der Humanität" sorgfältig von der Rassenhygiene ab
grenzte; vgl. ebenda, S. 6. Vermutlich über Lenz fand Stroothenke publizistische Unterstützung 
durch dessen Freund und Gesinnungsgenossen Bavink, der die Arbeit Anfang 1941 wohlwol
lend, wenn auch nicht gänzlich affirmativ rezensierte: „Ich kann ihm in den weitaus meisten 
Punkten nur zustimmen, und wenn ich hier und da Bedenken hatte, so sind sie von solcher 
Art, daß der Gesamteindruck dadurch nicht wesentlich abgeändert wird. Im Anfang hatte ich 
freilich ebenso wie Lenz einige Hemmungen dagegen, daß der Autor auch die Frage der soge
nannten Euthanasie in den Kreis der Betrachtungen einbezieht, denn es ist für die Belange der 
Eugenik nicht gerade vorteilhaft, wenn die starken Bedenken, die gegen jene sprechen, durch 
zu nahes Zusammenrücken auf diese abfärben. Die Entwicklung der Dinge hat aber bekanntlich 
bereits dahin geführt, daß allen vorsichtigen Abgrenzungsbestrebungen der führenden deutschen 
Eugeniker zum Trotz sich die Einbeziehung der Euthanasie auch in praktischer Hinsicht bereits 
angebahnt hat. So ist es denn doch zu begrüßen, daß die Schrift den Mut findet, auch dieses hei
ße Eisen offen und ehrlich anzupacken, und auch wer der vom Autor empfohlenen Lösung der 
Frage nicht zustimmt, wird anerkennen müssen, daß er auch in diesem sehr prekären Gebiet 
die große Linie eines wahren, innerlich an Gott, aber nicht äußerlich an Tradition und Gesetz
lichkeit gebundenen Christentums einzuhalten sich ehrlich bemüht." Bernhard Bavink, in: Unse
re Welt 33 (1941), S. 17; angesichts der eigenen früheren pro-euthanatischen Plädoyers Bavinks 
mutet diese im Kontext der „T 4"-Massenmorde erfolgte öffentliche Äußerung beinahe zurück
haltend an. 
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VI. 

Hier wird eine weitere zentrale Argumentationsfigur der „Euthanasie"-Debatte ins
besondere der Zeit nach 1933 berührt: das Notstands-Kriterium, das in der Regel 
mit der Kriegs- und der Hunger-Erfahrung des Ersten Weltkrieges in Zusammen
hang gebracht wurde. Unterhalb der Ebenen der nie geänderten Tötungsnormen 
des deutschen Strafrechts und der rechtspolitischen Richtlinien der amtlichen Straf
rechtskommission, die - wie erwähnt - 1935 die Allgemeingültigkeit des Tötungsver
botes höher gestellt hatte als jegliche Form von „Zweckmäßigkeitsgründen", zeigte 
sich in den juristischen und medizinisch-psychiatrischen Expertendiskursen selbst 
bei Gegnern der Erwachsenen-„Euthanasie" die Tendenz, im Fall eines Kriegsnot
standes von dieser Grundhaltung abzugehen. Sogar manche Juristen, die die Bin-
ding/Hocheschen Vorschläge mit der Begründung ablehnten, daß selbst eine eng be
grenzte Freigabe für ganz bestimmte Krankengruppen zwangsläufig Weiterungen 
nach sich ziehen und „schließlich bei der rücksichtslosen Vernichtung aller Kranken 
und Siechen" sowie in der Auflösung aller „staatlichen Bande" enden müsse, akzep
tierten trotz dieser so eindringlich skizzierten „Gefahr des Abgleitens" die Lebens
vernichtung als Notstandsmaßnahme unter Kriegsbedingungen: „Hätte man sich in 
den letzten Kriegs- und in den beiden ersten Nachkriegsjahren, als unser Volk mit 
dem Hungertod kämpfte, zur Tötung unheilbarer Geisteskranker entschlossen, so 
hätte sich ein solches Vorgehen vielleicht als eine notstandsähnliche Handlung recht
fertigen lassen." Zwar beruhigte der Verfasser sich und seine Leser mit der Feststel
lung, daß „heute" - also 1934 - „von einem solchen Notstand nicht mehr die Rede 
sein" könne117. Wie aber hätte er 1940 oder 1944 auf solcher Basis argumentieren 
können? Bekanntlich hatte Hitler selbst von einer Kriegssituation, „wenn alle Welt 
auf den Gang der Kampfhandlungen schaut und der Wert des Menschenlebens ohne
hin minder schwer wiegt", eine leichtere Durchführbarkeit von Lebensvernichtungen 
erwartet, da gesellschaftliche Widerstände - etwa von kirchlicher Seite - „in dem all
gemeinen Kriegsgeschehen nicht diese Rolle spielen würden wie sonst"118. 

In ganz ähnliche Aporien wie jener Jurist brachte sich bereits 1933 der schon des 
öfteren erwähnte Anstaltsleiter und Mediziner Ewald Meltzer, der in der vielbeachte
ten protestantischen Zeitschrift „Ehtik"119 gegen die „Euthanasie"-Befürwortung des 
damaligen preußischen Justizministers Hanns Kerrl (NSDAP) zu argumentieren 
suchte. Kerrl hatte zuvor in einer Denkschrift zur Strafrechtsreform den Standpunkt 
vertreten, daß eine „Vernichtung lebensunwerten Lebens" staatlicherseits jederzeit 
machbar wäre: „Sollte der Staat etwa bei unheilbar Geisteskranken ihre Ausschaltung 

117 Bötel, Rechtmäßigkeit, S. 41 ff., 47. 
118 Zit. nach Schmuhl, Rassenhygiene, S. 181. 
119 Diese Zeitschrift wurde ab 1923 vom Hallenser Professor für Physiologie Emil Abderhalden her

ausgegeben, der sich in den frühen Jahren der Weimarer Republik als preußischer Abgeordneter 
der DDP auch für bevölkerungspolitische Fragen interessiert hatte; vgl. Weindling, Health, S. 361. 
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aus dem Leben durch amtliche Organe gesetzmäßig anordnen, so liegt in der Aus
führung solcher Maßnahmen nur die Durchführung einer staatlichen Anordnung", 
sei also rechtens, während ein solches Vorgehen „durch eine nichtamtliche Person" 
selbstverständlich weiterhin „stets eine strafbare Handlung" bleibe120. Demgegen
über betonte Meltzer zwar, daß in keiner Weise „völkisch-rassische Hochziele [...] 
oder wirtschaftliche Überlegungen" die „natürlichen Grundgebote" des Dekalogs 
einfach außer Kraft setzen dürften, und berief sich dabei auf das von Hitler beschwo
rene „positive Christentum" als Grundlage des NS-Staates. Gleichwohl hielt auch 
Meltzer eine Außerkraftsetzung des Tötungsverbotes im Falle eines schweren Not
standes, etwa einer Hungersnot, für sittlich erlaubt: „Wenn wir also in den Hunger
kriegsjahren 1916-1918 zu einer offiziellen Tötung Geisteskranker geschritten wä
ren, so wäre dagegen nichts einzuwenden gewesen, wenn auch der Erfolg für die Lei
stungsfähigen im ganzen recht verschwindend gewesen wäre." Dabei machte Meltzer 
in seiner weiteren Argumentation deutlich, daß dieses Notstands-Kriterium letztlich 
nur ein extremer Ausdruck der allgemeinen Verteilungskämpfe war: Er bedauerte 
nämlich - im Widerspruch zu seiner vorherigen Feststellung, daß eine Tötung wirt
schaftlich kaum Gewinn bringen würde - die „schwere wirtschaftliche Last", die die
se Geisteskranken für das von der Weltwirtschaftskrise betroffene Volk darstellten, 
das die hierfür aufzuwendenden Mittel sehr gut für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
„für geistig rührige und leistungsfähige Menschen" nutzen könnte. Ohne daraus Fol
gerungen für die Gegenwart ziehen zu wollen, machte Meltzer sich dann auch noch 
zum Kronzeugen jenes seltsam ambivalenten Verhältnisses etlicher Anstaltspsychia
ter zum ernährungsbedingten Massensterben vieler Anstaltspatienten im Ersten 
Weltkrieg: „Damals im Kriege wirkte sich wenigsten die Natur dadurch aus, daß in 
den betreffenden Anstalten ein großes Sterben anhub, das sehr viele dieser Schwäch
lichen dahinraffte." Nun aber - ohne den Kriegsnotstand - könne man „diese Unter
menschen nicht einfach hungern lassen", denn dies wäre eine grausame, eines christ
lichen Kulturstaates unwürdige Form des Mordes121. 

Der angesehene Mediziner Meltzer, der an der Schnittstelle von Anstaltspsychia
trie und protestantisch-kirchlichem Milieu operierte, wurde mit solchen sozialdarwi
nistischen Argumentationsfiguren zu einem bezeichnenden Beispiel für die sukzessi
ve Gefahr des Abgleitens. 1936 war er bereits soweit, die uneingeschränkte Legitima
tion staatlicher „Euthanasie"-Anordnungen durch die Kerrl-Denkschrift von 1933 
dahingehend zu interpretieren (und in dieser Form dann auch seinerseits gutzuhei
ßen), daß die Regierung eine solche Tötungsanordnung ja nicht „ohne Not" treffen 
würde, „sondern höchstens dann, wenn ein schwerer Notstand für die ganze Volks
gemeinschaft eintreten sollte, etwa bei einer Verknappung der Lebensmittel im Krie
ge und ähnlichen schweren Notlagen". Auf der Basis dieser Auslegung, die keinerlei 
Anhalt im Text der preußischen Denkschrift besaß, ging Meltzer zu einer Kritik 
nicht etwa der Kerrl-Denkschrift, sondern ihrer mittlerweile formulierten Gegenpo-

120 Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift des preußischen Justizministers, Berlin 1933, S. 87. 
121 Ewald Meltzer, Euthanasie auch bei Geisteskranken?, in: Ethik 10 (1933), S. 82-90, insb. S. 83 ff. 
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sition über. Der zunächst noch wirksame Einfluß der konservativen Bündnispartner 
Hitlers hatte nämlich paradoxerweise dazu geführt, daß die Zentralisierungspolitik 
des Regimes im Justizbereich landespolitisch agierende radikale NS-Juristen wie 
Kerrl zugunsten der auf Reichsebene noch dominierenden konservativen Juristen 
um Reichsjustizminister Franz Gürtner entmachtete. Von diesem gedeckt, war die 
konservative Juristenfraktion in der Reichsstrafrechtskommission 1935 zum Angriff 
auf Kerrls „Euthanasie"-Position übergegangen und hatte als Grundsatz künftiger 
Rechtsentwicklung im Dritten Reich festzuschreiben versucht, daß eine „Freigabe 
der Vernichtung sogenannten lebensunwerten Lebens" im Zuge der geplanten Straf
rechtsreform grundsätzlich „nicht in Frage" komme, da „die Kraft der sittlichen 
Norm des Tötungsverbotes" als höherwertiger zu veranschlagen sei als bloße Zweck
mäßigkeitserwägungen122. Dem Wortführer dieser konservativen Gegenposition, dem 
Juristen Professor Wenzel Graf von Gleispach, unterstellte der Mediziner Meltzer 
nunmehr, an eine wirklich existentielle Notlage des gesamten Volkes bei der Verwer
fung von Zweckmäßigkeitsgründen nicht hinreichend gedacht zu haben. Statt dessen 
habe die Strafrechtskommission des Reichsjustizministers nur die „Zweckmäßigkeits
gründe" des Alltags verworfen, also jene „wirtschaftlichen Interessen", denen zuliebe 
in der Tat kein Menschenleben geopfert werden dürfe. In einer kriegsbedingten Not
lage jedoch ging es für Meltzer um etwas ganz anderes - nämlich um die existentielle 
Frage von „Sein oder Nichtsein" eines ganzen Volkes. „Es können dann auch nicht 
erst die Angehörigen nach ihrer Zustimmung gefragt werden, genauso wenig, wie 
die gesunden Vaterlandsverteidiger oder ihre Angehörigen danach gefragt werden, 
wenn sie an gefahrvollsten Posten mit sicherster Todesaussicht gestellt werden. Für 
alle besteht ja die Pflicht, ihr Leben für Volk und Vaterland zu opfern [.. . ] . " 1 2 3 

An solches „Triage"-Denken im Notstandsfall wußten die Organisatoren der NS-
Krankenmorde nach 1939 argumentativ bewußt anzuknüpfen. Als einer der Haupt
verantwortlichen der „T 4"-Mordaktion, der NS-Funktionär Viktor Brack, im April 
1940 die auf einer Sitzung des Deutschen Gemeindetages versammelten deutschen 
Oberbürgermeister über die bereits laufenden Tötungsmaßnahmen unterrichtete, 
kombinierte er gezielt die Argumente der sozialen Nutzlosigkeit, der finanziellen 
Entlastung des Staates und der Gemeinden und der notwendigen Bevorzugung der 
Gesunden und der Heilbaren in der besonderen Situation des Krieges124. Zu Recht 

122 Das kommende deutsche Strafrecht. Allgemeiner Teil: Bericht über die Arbeiten der amtlichen 
Strafrechtskommission, hrsg. v. Reichsjustizminister Dr. Gürtner, Berlin 1935, S. 122. 

123 Ewald Meltzer, Die Euthanasie, die Heiligkeit des Lebens und das kommende Strafrecht, in: 
Christliche Volkswacht Jg. 1936, S. 139-143, insb. S. 141 ff.; mit dieser Gleichsetzung von Kriegs
dienst und Lebensvernichtungslegitimation bei Behinderten ging Meltzer viel weiter als Stroot-
henke 1940, der hier klare Unterschiede machte: Man könne „aus dem Kriege keine zwangsmäßi
ge Euthanasie folgern", denn vom Soldaten werde „nicht das Opfer des Lebens, sondern nur die 
Bereitschaft zu einem möglichen Opfer" verlangt; Stroothenke, Erbpflege, S. 112. 

124 Brack erklärte laut einer Aktennotiz des anwesenden Vertreters der Stadt Plauen wörtlich: „In 
den vielen Pflegeanstalten des Reichs sind unendlich viele unheilbare Kranke jeder Art unterge
bracht, die der Menschheit überhaupt nichts nützen, vielmehr nur zur Last fallen, unendliche Ko-
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ist daher festgestellt w o r d e n , daß die zu r konkre t en NS-Tö tungsp rax i s führenden 

„Entsche idungsprozesse" im Umfe ld Hi t l e r s maßgebl ich v o n solchen „zweckra t io -

nale[n] Zie l se tzungen" bes t immt w u r d e n , w ä h r e n d abstrakte „ideologische Begrün

dungen, e twa eine p rog rammat i sch zwingend gebotene .Reinigung des deutschen 

Volkskörpers v o n allem Minderwer t igen ' , [ . . . ] in den konkre t en En tsche idungsab

läufen keine wesent l iche Rol le m e h r " spielten125 . 

D ie letzt l ich aus der Er fahrung des Ers ten Weltkrieges rüh rende u n d du rch sozial

darwinis t isches G e d a n k e n g u t noch vers tärkte Bereitschaft, d e n kr iegsbedingten 

H u n g e r t o d von Anstal ts insassen als „zwangsläuf ig" zu akzept ieren, scheint n icht 

n u r in we i t en Teilen der Anstal tspsychiat r ie , sonde rn auch in anderen gesellschaftli

chen G r u p p e n verbrei te t gewesen zu sein. So er inner te sich der wür t t emberg i sche 

Landesbischof Theoph i l W u r m in seinem bekannten , gegen die „Euthanas ie" gerich

te ten Pro tes t schre iben an den Reichs innenminis ter v o m Sommer 1940, daß er 1917 

als Anstal tspfarrer fünfzig Kranke habe beerdigen müssen statt normalerweise z w a n 

zig p r o Jahr. Dieses kr iegsbedingte Massens terben, so Bischof W u r m , habe damals 

„ jedermann als eine natür l iche Folge des Krieges u n d als eine Schickung Go t t e s h in

genommen , u n d in vielen Fällen k o n n t e m a n dankba r dafür sein, daß das E n d e ge

k o m m e n war" 1 2 6 . Diese passive H i n n a h m e - n icht n u r bei W u r m v e r b u n d e n mi t der 

p rekä ren F o r m e l v o n der „Er lösung" manche r K r a n k e r du rch den Tod 1 2 7 - w a r d e m 

sten verursachen[,] und dabei ist keinerlei Aussicht vorhanden, daß diese Menschen je wieder ge
sund oder nützliche Mitglieder der menschlichen Gesellschaft werden können. Sie vegetieren hin, 
wie die Tiere, sind asoziale lebensunwerte Menschen [...]. Sie nehmen nur anderen gesunden 
Menschen Nahrung weg [. . . ] . Wenn man aber heute schon Vorkehrungen für die Erhaltung ge
sunder Menschen treffen müsse, dann sei es umso notwendiger, daß man diese Wesen zuerst be
seitiget,] und wenn das vorerst nur zur besseren Erhaltung der [...] untergebrachten heilbaren 
Kranken wäre. Den freiwerdenden Raum brauche man für alle möglichen kriegswichtigen Dinge: 
Lazarette, Krankenhäuser und Hilfskrankenhäuser." Zit. nach Aly, Aktion T 4, S. 50. 

125 Götz Aly, „Endlösung". Völkerverschiebung und der Mord an den europäischen Juden, Frank
furt a. M. 1995, S. 55; Aly weist zu Recht darauf hin, daß diese abstrakte biologistische Ideologie 
„insofern wichtig" geblieben sei, als sie „die moralischen und juristischen Barrieren im Bewußt
sein der Täter hinreichend unterhöhlt hatte und dem mörderischen Tun als Rechtfertigung dienen 
konnte". 

126 Landesbischof Theophil Wurm, Stuttgart, an den Reichsminister des Innern (Rdl), 19. 7. 1940; zit. 
nach Kaiser/Nowak/Schwartz, Politische Biologie, S. 310. 

127 In einer innerkirchlichen Denkschrift von 1940 kam Pfarrer Ludwig Diem zu der bemerkenswer
ten Einschätzung, „daß die Christenheit selbst mitschuldig ist an dem heutigen Reden und Han
deln". Diem bezog dies nicht allein auf die große Bereitschaft, Behinderte an spezielle Institutio
nen wie die Innere Mission zu delegieren, Mitleid dadurch auf Beitragszahlungen zu reduzieren 
und Behinderte vorschnell durch expandierende Anstaltsunterbringung aus der eigenen Lebens
welt zu entfernen; „wir Pfarrer", so Diem selbstkritisch, hätten überdies „in unseren Grabreden 
immer wieder in gedankenloser Leichtfertigkeit der landläufigen Christlichkeit nachgesprochen, 
daß der Tod des Leidenden ohne weiteres eine ,Erlösung' sei". Auf diese Weise habe man selbst 
dazu beigetragen, „jene Früchte zu säen, die wir heute ernten"; Hermann Diem, Das Problem 
des „lebensunwerten Lebens" in der katholischen und evangelischen Ethik. Gutachten aus dem 
Jahre 1940, in: Uvo Andreas Wolf (Hrsg.), Sine vi sed verbo.- Festschrift Hermann Diem, Mün
chen 1965, S. 90-107, insb. S. 107. 
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Bischof zufolge jedoch „etwas ganz anderes", als „Maßnahmen zu ergreifen, die die
ses Ende durch menschliche Einwirkung herbeiführen"128. 

Die solcherart begründete anti-euthanatische Haltung vieler Anstaltspsychiater 
und konfessioneller Anstaltsträger mußte natürlich die modernistischen, d. h. reform
psychiatrisch und interventionistisch eingestellten T 4-Akteure außerordentlich irri
tieren. Sie zeigten sich „immer wieder erstaunt" darüber, daß viele Anstaltsdirektoren 
einerseits „Euthanasie" durch Giftinjektionen ablehnten, andererseits aber eine ver
blüffend „selbstverständliche Billigung der verminderten Ernährung unheilbar Gei
steskranker" an den Tag legten, die doch im Ergebnis - aber womöglich auf qualvol
lerem Wege - auf dasselbe hinauslaufe129. Diese Paradoxie hilft auch den kaum zu ver
zeichnenden Widerstand gegen Formen der gezielten „Hunger-Euthanasie" zu erklä
ren, wie sie etwa im Erlaß des bayerischen Innenministeriums vom November 1942 
manifest wurden. Die dort getroffene Anordnung, künftig die Arbeitsfähigen, die 
Therapie- und Bildungsfähigen sowie ferner die Kriegsverletzten und an Alterspsy
chose Leidenden „zu Lasten der übrigen Insassen besser" zu verpflegen130, transpor
tierte nicht nur das soziale Nützlichkeitskriterium, wonach diese Gruppen entweder 
noch leistungsfähig waren oder zumindest einmal gewesen waren (wobei die Rück
sicht auf die Angehörigen gerade der letztgenannten Gruppen wohl eine wichtige 
Rolle gespielt haben dürfte). Sie entsprach auch den betriebswirtschaftlichen sowie 
den reformpsychiatrischen Kalkülen vieler Anstaltsleitungen131, deren eigene Taug
lichkeitsdiagnosen für das weitere Alltagshandeln mobilisiert wurden und im Kontext 
des NS-Staates und seines Krieges plötzlich tödliche Konsequenzen zeitigten. 

VII. 

Gleichwohl war die Befürwortung der Lebensvernichtung auch in der immer stärke
ren Beschränkungen unterworfenen Expertendiskussion im Dritten Reich keines
wegs eindeutig vorherrschend; bejahende Stimmen nahmen zwar zu, bezogen sich je
doch nicht selten auf die skizzierten Teilprobleme und ernteten selbst in den vierzi
ger Jahren - als die „Euthanasie" längst praktiziert wurde - noch ernsthaften öffent
lichen Widerspruch. Insofern waren die vom Regime noch zugelassene (fach-)öffent-
liche Debatte und die 1939 einsetzenden konkreten Tötungsaktionen des NS-Regi-
mes von Anfang an entkoppelt - in sehr viel stärkerem Maße als etwa in der 1933 
eingeleiteten Praxis der NS-Rassenhygiene, wo das Regime zwar ebenfalls abwei
chende öffentliche Stellungnahmen (z. B. Kritik an der zwangsweisen Sterilisation) 

128 Vgl. Wurm an RdJ; zit. nach Kaiser/Nowak/Schwartz, Politische Biologie, S. 310. 
129 Zit. nach Kaiser/Nowak/Schwartz, Politische Biologie, S. 264. 
130 Zit. nach ebenda, S. 262. 
131 Vgl. Schmuhl, Kontinuität, S. 128 ff.; so waren führende Vertreter der Reformpsychiatrie, wie die 

Professoren Nitsche und Schneider, an den Mordaktionen maßgeblich beteiligt. In deren reform
psychiatrischen Zukunftsplanungen hatten unheilbar Kranke keinen Platz, und das heißt: keiner
lei Existenzrecht, mehr. 
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mit seinen diktatorischen Mitteln beiseite geschoben, jedoch auf breite publizistisch
propagandistische Begleitung seiner Maßnahmen und deren offene gesetzliche Ver
kündung größten Wert gelegt hatte. Die „Euthanasie"-Frage hingegen entschied das 
NS-Regime völlig auf maßnahmenstaatliche Weise mit dem Bemühen um größtmög
liche Geheimhaltung; öffentliche Diskussionen selbst unter Experten waren nicht er
wünscht, die zur Durchführung der Aktionen unverzichtbaren Funktionseliten -
Psychiater, Bürokraten der Fürsorgeverbände und -Verwaltungen, Juristen - wurden 
1940/41 in internen Sitzungen mit dem „Führerbefehl" vertraut gemacht, der mög
lichst nicht diskutiert werden sollte, obgleich sich kritische Diskussionen bei weitem 
nicht immer vermeiden ließen132. Trotz des seit 1933 schwerwiegend veränderten 
Diskussionsklimas konnte sich das Regime offensichtlich der mehrheitlichen Zustim
mung dieser Funktionseliten keineswegs sicher sein. Obgleich Mitte der dreißiger 
Jahre der schon des öfteren erwähnte Ewald Meltzer öffentlich die Frage aufwerfen 
konnte, ob eine „Abstimmung" der deutschen Ärzteschaft über die Binding/Hoche-
schen Forderungen nicht doch „vielleicht" schon „anders ausfallen" würde als bei 
der mehrheitlichen Ablehnung durch den Ärztetag von 1921133, hatten am Ende die 
an den „Euthanasie"-Mordaktionen beteiligten Wissenschaftler um Carl Schneider 
und Paul Nitsche doch nicht den Mut, sich einer solchen fachöffentlichen Auseinan
dersetzung zu stellen: Nitsche faßte im Frühjahr 1941 den Plan, „das Euthanasiepro
gramm" und seine ausgesprochen reformpsychiatrische Einbettung „anläßlich der 
Jahrestagung der Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater im Oktober 
1941 offenzulegen"134, wobei sämtliche Vorträge selbstverständlich einer Vorzensur 
durch Befürworter der Tötungsmaßnahmen hätten unterzogen werden sollen, „um 
eine potentielle Kritik [...] im Ansatz zu erdrücken"135. Nitsches erklärtes Motiv 
war übrigens, das Negativimage des eigenen Berufsstandes zu verbessern und die Ab
wanderung qualifizierter Nachwuchsmediziner zu stoppen, indem man durch die 
Aufklärung über die „Vernichtung lebensunwerten Lebens" den „in Psychiaterkrei
sen um sich greifende[n] Irrtum" zu widerlegen hoffte, „daß die Psychiatrie künftig 
als ein minderwertiges Fachgebiet abgestempelt sein" würde. Der damalige „T 4"-
Obergutachter Nitsche zeigte sich überzeugt: „Tatsache ist doch, daß künftig gerade 
die psychiatrische Arbeit sich auf höherer Ebene abspielen und damit der ganze Be
rufsstand gehoben werden wird."136 Zur Nagelprobe kam es jedoch nicht, da die für 
Oktober 1941 geplante Tagung abgesagt wurde. Spielte hier die durch die Galen-Pre
digt vom August 1941 ausgelöste öffentliche Unruhe und Empörung gerade im ka
tholischen Volksteil eine Rolle? Davon abgesehen hätte sich auf dieser Tagung trotz 
aller einseitigen Regieversuche wohl auch massive fachliche Kritik artikulieren kön
nen, wie sie 1941/42 auch in der psychiatrischen Fachpresse noch abgedruckt wurde: 

132 Ein Beispiel hierfür bieten Kaiser/Nowak/Schwartz, Politische Biologie, S. 253 f. 
133 Meltzer, Euthanasie, S. 141 f. 
134 Schmuhl, Rassenhygiene, S. 367. 
135 Ebenda, S. 274. 
136 Zit. nach ebenda. 
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Der Ansehensverlust der Psychiatrie wurde dort nämlich gerade mit der seit 1933 er
folgten „Herabwürdigung der Erbkranken, der Geisteskranken überhaupt" und der 
damit einhergehenden, immer lauter erhobenen Forderung nach „Vernichtung der 
Geisteskranken" in Verbindung gebracht - eine Analyse, die zwangsläufig harsche 
Kritik und Rufe nach Maßregelung und Zensur seitens der ,.T 4"-Verantwortlichen 
nach sich zog137. 

Noch viel weniger wagten die politischen Träger der Mordaktionen - an ihrer Spit
ze Hitler selbst - den Schritt an die breitere Öffentlichkeit. Hatte Hitler einen sol
chen Vorstoß seines damaligen Reichsärzteführers Gerhard Wagner 1935 noch damit 
beantwortet, die Entscheidung auf den Kriegsfall zu vertagen, weil die Akzeptanz 
vor solchem Hintergrund angeblich günstiger sein würde138, war er nach tatsächli
chem Kriegsbeginn im Herbst 1939 lediglich zur nachträglichen Ausstellung einer 
mehr oder weniger informellen Führerermächtigung bereit, die nicht zuletzt dazu 
diente, schwankende oder widerstrebende Funktionäre der beteiligten „Apparate" 
auf reibungslose Erfüllungshilfe festzulegen. Hitler wünschte jedoch, wie er endgül
tig im Herbst 1940 entschied, zumindest für die Dauer des von ihm begonnenen 
Krieges keine formelle, also gesetzliche Sanktionierung der Tötungsaktionen. Dabei 
hatte es hier schon längst vor Kriegsbeginn juristische Vorarbeiten gegeben, die das 
sich verändernde Machtgefüge innerhalb des NS-Regimes widerspiegelten und inso
fern für dessen zunehmende Radikalisierung gegen Ende der dreißiger Jahre sympto
matisch waren. Die - wie schon erwähnt - 1933 durch den damaligen preußischen 
Justizminister Hanns Kerrl (der wenig später ausgerechnet zum Reichskirchenmini
ster avancierte) angestoßene rechtspolitische Befürwortung einer „Vernichtung le
bensunwerten Lebens" war zwar 1934/35 durch die von Reichsjustizminister Gürt-
ner gestützten konservativen Juristen in der amtlichen Strafrechtskommission um 
Graf Gleispach abgeblockt worden, doch war dieser Etappensieg der juristischen 
„Euthanasie"-Gegner unter den Bedingungen des NS-Regimes nicht von Dauer. Be
reits 1938 erwog die dem Reichsjustizminister zugeordnete amtliche Strafrechtskom-
mission „die Straffreiheit für die vom Arzt ausgeführte Tötung auf Verlangen". Zur 
gleichen Zeit war es Reichsärzteführer Gerhard Wagner - einem grundsätzlichen Be
fürworter der „Euthanasie" - gelungen, im dem Reichsminister des Innern.zugeord
neten ,,Reichsausschuß zur wissenschaftlichen Erfassung erb- und anlagebedingter 
schwerer Leiden"139 eine Grundsatzdiskussion zur „Euthanasie" anzustoßen, die -

137 Ebenda, S. 275 f.; vgl. auch den dort zitierten Beitrag von Enge, Die Zukunft der Psychiatrie, in: 
Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift 43 (1941), S. 425-428. 

138 Vgl. Schmuhl, Rassenhygiene, S. 362. 
139 Dieser Ausschuß war um die Jahreswende 1937/38 als Clearingstelle zwischen Gesundheitsabtei

lung des Reichsministeriums des Innern, der rivalisierenden NSDAP-Reichsärzteführung und an
derer NS-Stellen (darunter der später für die NS-Tötungsmaßnahmen mitverantwortlichen 
„Kanzlei des Führers" unter Reichsleiter Philipp Bouhler) sowie ausgewählten wissenschaftlichen 
Experten gebildet worden. Im Jahre 1939 wuchs dem Ausschuß die Funktion einer Beratungsstel
le für ein „Euthanasie"-Gesetz und gleichzeitig der Zentrale für die Tötungsmaßnahmen der 
„Kinder-Euthanasie" zu; vgl. Schmuhl, Rassenhygiene, S. 166 ff. und 292 ff. 
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vermutlich vermittelt über das direkte Umfeld Hitlers in Person des Chefs der 
„Kanzlei des Führers", Philipp Bouhler, sowie des Hitler-Leibarztes Theo Morell -
auf die Gesetzesdiskussion in der amtlichen Strafrechtskommission zurückwirkte. 
Dort wurde Mitte August 1939 ein Gesetzentwurf verabschiedet, der in der typi
schen „Verflechtung von Sterbehilfe und ,Vernichtung lebensunwerten Lebens'" ei
ner gewissen juristischen Tradition folgte, in der auch die Kerrl-Denkschrift gestan
den hatte. Die Strafrechtskommission, die damit ihr anti-euthanatisches Votum von 
1935 ins Gegenteil verkehrte, machte nunmehr den (nichtöffentlichen) Gesetzesvor
schlag: „Das Leben eines Menschen, welcher infolge unheilbarer Geisteskrankheit 
dauernder Verwahrung bedarf, und der im Leben nicht zu bestehen vermag, kann 
durch ärztliche Maßnahmen unmerklich schmerzlos für ihn vorzeitig beendet wer
den." Diese Formulierung wurde mit geringfügigen Änderungen auch im 1940 zwi
schen Reichssicherheitshauptamt und führenden Psychiatern beratenen Entwurf ei
nes „Euthanasie"-Gesetzes beibehalten. Gleichwohl blieb - aufgrund Hitlers Ent
scheidung, eine gesetzliche Regelung auf unbestimmte Zeit zu vertagen - die Tötung 
von „Euthanasie"-Opfern im Strafrecht des Dritten Reiches bis zuletzt strafbar140. 

Diese gravierende Kluft zwischen Norm und Praxis des NS-Regimes bot zwar sy
stemkonforme Spielräume für - selbst öffentlichen - Widerspruch gegen die Tö
tungsmaßnahmen, jedoch waren letztere durch solche Berufung auf geltendes Recht 
nicht entscheidend zu beeinflußen. Die völlige „Souveränität" der Mordpraxis des 
Regimes gegenüber seinem eigenen Strafrecht wurde schon im Jahre 1939 nicht nur 
im ersten Fall von „Kinder-Euthanasie" deutlich, in dem Hitler eine Ausnahmege
nehmigung gegen geltendes Recht erteilte141. Wie enthemmend erst recht die Bedin
gungen der Kriegssituation wirkten, zeigte sich im Spätsommer 1939 nach dem mili
tärischen Sieg über das angegriffene Polen. U m Unterbringungsraum für zehntausen-
de Baltendeutsche zu schaffen, deren Umsiedlung „heim ins Reich" als Folge der 
Aufteilung des Baltikums in Interessensphären zwischen Hitler und Stalin unmittel
bar bevorstand, ermordeten SS-Kommandos gegen geltendes Recht (und selbst ohne 
durch die „Führerermächtigung" zur „Euthanasie" gedeckt zu sein) zwischen Okto
ber 1939 und Frühjahr 1940 über 10 000 Geisteskranke, die sich in psychiatrischen 
Anstalten unweit der Hafenstädte Danzig, Gdingen (Gotenhafen), Swinemünde und 
Stettin befanden, in denen die baltischen „Umsiedler" eintreffen sollten142. Schon 
für diesen frühen Massenmord des NS-Regimes im Herbst 1939 ist daher zutreffend 

140 Schmuhl, Rassenhygiene, S. 292-297; der Entwurf von 1940 teilweise abgedruckt bei Kaiser/No-
wak/Schwartz, Politische Biologie, S. 209 f. 

141 Vgl. Schmuhl, Rassenhygiene, S. 182 f. 
142 Vgl. Aly, Endlösung, S. 114 f.; es ist das Verdienst Alys, den „Zusammenhang zur Umsiedlungs

politik" des damit betrauten „Reichskommissars zur Festigung deutschen Volkstums", Heinrich 
Himmler, deutlich herausgestellt zu haben (vgl. ebenda, S. 125), um auf diese Weise ältere Inter
pretationen wie bei Schmuhl, Rassenhygiene, S. 240 f., zu korrigieren, die in diesen Mordaktionen 
eher regionale Eigeninitiativen der jeweiligen NS-Gauleiter erblickten. Wenig später wurden diese 
Mordaktionen mit der sich ausweitenden Volksdeutschen Umsiedlung auch auf den Warthegau 
ausgedehnt. 
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festgestellt worden: „Ein konkreter Befehl, die Geisteskranken zu ermorden, liegt 
nicht vor. [..,] Dennoch arbeiteten die beteiligten Organisatoren, Mörder und Nutz
nießer, offenkundig Hand in Hand, und dafür bedurfte es lediglich einer mündlichen, 
möglicherweise nur vage ausgesprochenen Zweckmäßigkeitsvorgabe." Dabei mach
ten sich die Täter eine wichtige Erfahrung zu eigen: „Der nur mäßig getarnte Mas
senmord war möglich. Niemand hatte den Ablauf behindert, niemand auf eine 
Rechtfertigung gepocht, obwohl viele Bescheid wußten."143 

Während der 1939/40 anlaufenden T 4-Mordaktionen, denen Hunderttausende 
zum Opfer fielen, gingen die kontroversen Fachdebatten trotz allem weiter. Diese 
Debatten liefen manchmal - wie im Falle der erwähnten Stroothenke-Diskussion 
1940/41 - inhaltlich in eigentümlicher Weise an der furchtbaren Realität der Tötungs
praxis fast völlig vorbei; oder sie beschränkten sich - gerade im juristischen Bereich -
auf rein formale Auseinandersetzungen. So kam es etwa im Frühsommer 1941 - also 
auf dem Höhepunkt der „T 4"-Mordaktion - zum fachwissenschaftlich publizierten 
Streit zwischen einem der machtbewußtesten Vertreter der NS-Justiz, Roland Freis
ter, und einem angesehenen konservativen Spitzenjuristen, dem Berliner Senatspräsi
denten Professor Karl Klee144. Dabei ging es um die Frage, ob der von beiden Kon
trahenten bejahte Gehorsam gegenüber dem letztlich als allein maßgeblich betrachte
ten „Führerwillen" sich in der Praxis angemessen eher in strikter Achtung vor dem 
geschriebenen Gesetz (also vor den Tötungsnormen des Strafgesetzbuches) oder 
vielmehr in einer dem sich ständig wandelnden „gesunden Volksempfinden" korre
spondierenden größtmöglichen „Flexibilität" gegenüber dem geltenden Recht mani
festierte145. Dabei kann Klee keineswegs unterstellt werden, ein grundsätzlicher 
Gegner der Lebensvernichtung gewesen zu sein, hatte er doch schon im Zuge der 
Binding/Hoche-Debatte in den frühen zwanziger Jahren deren Vernichtungsvor
schläge publizistisch unterstützt146. Andere konservative Juristen jedoch verbanden 
mit solchem formalen Insistieren auf der unbedingten Gültigkeit geschriebenen 
Rechts unausgesprochen - mehr wagte fast niemand mehr - durchaus den Versuch ei
ner inhaltlich motivierten Blockade der illegalen „Euthanasie"-Aktionen. Bezeich
nenderweise zeitigte der Widerspruch solcher „Juristen alter Schule" keine prakti
schen Konsequenzen mehr und beeinträchtigte die 1940/41 auf Hochtouren laufen
den Mordaktionen in keiner Weise. Der im Juli 1940 vom damaligen Reichsjustizmi
nister Franz Gürtner eingenommene Standpunkt etwa, die Ablehnung Hitlers, ein 
„Euthanasiegesetz" zu erlassen, lasse als erkennbaren „Willen des Führers" eben nur 
den Schluß zu, „die heimliche Tötung von Geisteskranken sofort einzustellen"147, 

143 Aly, Endlösung, S. 125 f. 
144 Freislers erster Artikel, der die Kontroverse auslöste, erschien im Juni 1941; Karl Klee war als Se

natspräsident am Berliner Kammergericht, (seit 1921) Honorarprofessor für Strafrecht an der Ber
liner Universität und Mitglied der vom NS-Regime begründeten „Akademie für deutsches Recht" 
ein Spitzenrepräsentant der in das NS-Justizsystem hineingewachsenen konservativen Juristen. 

145 Vgl. Freisler, Mut, S.65ff. 
146 Vgl. Kaiser/Nowak/Schwartz, Politische Biologie, S. 84; Schmuhl, Rassenhygiene, S. 119 f. 
147 Zit. nach Kaiser/Nowak/Schwartz, Politische Biologie, S. 278 f. 
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blieb völlig wirkungslos. Wenig später, im April 1941, kapitulierte Gürtners kom
missarischer Nachfolger Staatssekretär Professor Franz Schlegelberger endgültig 
vor dem mordenden Maßnahmenstaat: Schlegelberger, der dem „T 4"-Exekutor 
Viktor Brack vor den eigens dafür in Berlin versammelten ranghöchsten Vertretern 
der deutschen Justiz (Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte) Ge
legenheit gab, den realen Vollzug des „Führerwillens" darzutun, stimmte auch sei
nerseits die Spitzenjuristen darauf ein, das geltende Strafrecht im Aktionsfeld des 
„Euthanasie"-Befehls Hitlers nicht länger anzuwenden, um in Zukunft zu vermei
den, „daß Richter und Staatsanwälte sich zum schweren Schaden der Justiz und 
des Staates gegen Maßnahmen wenden, die sie gutgläubig, aber irrtümlich für ille
gal halten, und sich schuldlos mit dem Willen des Führers in Widerspruch set
zen"148. Diese Kapitulation des klassischen Repräsentanten des „Normenstaates" 
vor dem Machtwillen des bereits mordenden „Maßnahmenstaates" bildete den 
Endpunkt einer Entwicklung, die letztlich als totalitäre Auflösung klassischer Staat
lichkeit betrachtet werden muß und auch den juristischen Diskurs irrelevant wer
den ließ149. 

Insofern ist auch die nur wenig später publizierte Freisler-Klee-Kontroverse ein 
aufschlußreiches Beispiel dafür, wie selbst „ältere" juristische Befürworter einer ge
setzlichen Freigabe der „Vernichtung lebensunwerten Lebens" durch die sich be
schleunigende Dynamik des NS-Maßnahmenstaates und der „neuen Generation" sei
ner Verfechter völlig überrollt und ausmanövriert wurden. Klee hatte Anfang der 
zwanziger Jahre zu den Befürwortern Bindings und Hoches gezählt. Dennoch hatte 
Freisler Klees heftigen Widerspruch herausgefordert, als der NS-Staatssekretär und 
künftige Präsident des Volksgerichtshofes fach-öffentlich verkündete, was sein vor
gesetzter Kollege Schlegelberger soeben lediglich verwaltungsintern dekretiert hatte: 
Den absoluten Vorrang des „Führer"-Willens vor dem geschriebenen Gesetz. Eine 
„Vernichtung lebensunwerten Lebens" - von Freisler geschickt veranschaulicht am 
Beispiel der „verständlichen Tötung" eines schwerbehinderten Kindes durch dessen 
Mutter - sei, wenn man diese straffrei lasse, nur scheinbar eine „Gesetzesuntreue" 
gegenüber der im geschriebenen Gesetz gegebenen „höchsten und feierlichsten 
Form des Führerbefehls"; in Wahrheit sei man keineswegs „ungehorsam", sondern 
würde „den Führerbefehl des Gesetzes" vielmehr gerade „so zur Geltung" bringen, 
„wie der Führer das haben will"150. Für Freisler manifestierte sich demnach der 
„Führerwille" als höchste Quelle nationalsozialistischen Rechts weniger im gelten
den geschriebenen Recht als in der quasi „verstehenden" Erfüllung dieses dynami-

148 Zit. nach ebenda, S. 280 f. 
149 Zu dieser Entwicklung umfassend Lothar Gruchmann, Euthanasie und Justiz im Dritten Reich, 

in: VfZ 20 (1972), S. 235-279; ders., Justiz im Dritten Reich; Diemut Majer, Justiz zwischen An
passung und Konflikt am Beispiel der „Euthanasie", in: Ulrich Jokusch/Lothar Scholz (Hrsg.), 
Verwaltetes Morden im Nationalsozialismus. Verstrickung - Verdrängung - Verantwortung von 
Psychiatrie und Justiz, Regensburg 1992, S. 26-40. 

150 Roland Freisler, Nach geltendem Recht unmöglich? Eine Entgegnung, in: Deutsches Strafrecht, 
Neue Folge 8 (1941), S. 77-85, insb. S. 81 f. 
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schen Willens durch alltäglich-flexible nationalsozialistische Herrschaftspraxis. Klee, 
der Freislers Berufung auf das gesunde Volksempfinden nicht folgen konnte und 
stark bezweifelte, „daß sich jede Mutter so verhalten hätte wie die Mutter des Fal
les", wollte den von Freisler populistisch präsentierten Einzelfall zwar durchaus als 
Anlaß „für eine vorsichtig und maßvoll zu gegebener Zeit in Angriff zu nehmende 
Rechtserneuerung" gelten lassen, auf keinen Fall jedoch die „völlige Verflüchtigung 
der Bedeutung des geschriebenen Rechtes" hinnehmen, auf die Freislers Position 
letztlich hinauslief151. Freisler zeigte sich in seiner Replik unbeeindruckt: Im Gegen
satz zu Klee an den Schalthebeln der Macht, hatte er auf dessen Einwände letztlich 
nur die höhnische Antwort: „Mit Hilfe eines Strafgesetzpositivismus diese Entwick
lung unmöglich machen, das vorwärtsschreitende Leben an einem starr bleibendem 
Gesetz messen - glaubt jemand, daß das der Gesetzesgehorsam ist, den der Führer 
erwartet?"152 

Irrelevant wurden im Laufe des „Dritten Reiches" nicht nur formaljuristische 
Einwände, sondern auch solche argumentativen Blockadeversuche der „Euthana-
sie"-Gegner, die sich bemühten, den in Teilen des NS-Regimes vorfindlichen Trend 
zur „Euthanasie" durch systematische Verweise auf einen anderen Trend der NS-
Politik zu neutralisieren: Unter dezidierter Berufung auf die Rassenhygiene-Politik 
des NS-Regimes wurde versucht, „Euthanasie" als mit der Funktionslogik dieses 
quasi alternativen (und zudem gesetzlich verankerten) „Führerwillens" unvereinbar 
darzulegen und dadurch von vornherein abzublocken. Wie sich nach wenigen Jahren 
zeigte, war dies „eine wenig erfolgreiche Strategie"153. Die mit solchen Argumenten 
errichteten Barrikaden boten nur trügerische Sicherheiten, doch zugleich einen Auf
schub. So löste die 1933 veröffentlichte Denkschrift der preußischen NS-Rechtspoli-
tiker Kerrl und Freisler nicht nur den heftigen und grundsätzlichen Protest der Kir
chen aus, sondern auch solche sehr viel stärker systemkonformen Argumentationen. 
So postulierte die konservative Juristenfraktion in der Reichsstrafrechtskommission 
1935 nicht allein, daß eine „Freigabe der Vernichtung sogenannten lebensunwerten 
Lebens" schon grundsätzlich „nicht in Frage" komme, da „die Kraft der sittlichen 
Norm des Tötungsverbotes" als höherwertiger denn bloße Zweckmäßigkeitserwä
gungen veranschlagt werden müsse. Dieses offensichtlich unter NS-Bedingungen 
nicht mehr selbstevidente prinzipielle Argument wurde durch den gezielten Hinweis 
ergänzt, eine Vernichtungsfreigabe sei ohnehin nicht mehr notwendig, da aufgrund 
der NS-Rassenhygienepolitik bereits die Logik der Verhütung anstelle jener der Ver
nichtung getreten sei: „Der Nationalsozialistische Staat sucht dem Entstehen solcher 
Entartungen im Volkskörper durch umfassende Maßnahmen vorzubeugen, so daß 
sie immer seltener werden müssen."154 

151 [Karl] Klee, Das Volksempfinden als Rechtfertigungsgrund an sich strafbaren Verhaltens, in: 
Deutsches Strafrecht, Neue Folge 8 (1941), S. 71-76. 

152 Freisler, Recht, S. 82. 
153 Kaminsky, Zwangssterilisation und „Euthanasie", S. 527. 
154 Wie Anm. 122. 
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Mit solchen Hinweisen wurde insbesondere die bereits 1933 gesetzlich verankerte 
Sterilisationspolitik des NS-Regimes offen gegen die von bestimmten Gruppen im 
NS-Herrschaftsgefüge befürwortete „Euthanasie"-Politik ausgespielt. Selbst unter 
den Bedingungen des Dritten Reiches erscheinen Eugenik und „Euthanasie" folglich 
nicht als notwendig ineinander verschränkt155, sondern im Gegenteil weiterhin in 
höchst unterschiedlichen Kombinationen - bis hin zum diametralen Gegensatz. 
Dazu trug keineswegs nur der Umstand bei, daß in der Frühzeit des NS-Regimes 
das Meinungsspektrum trotz aller Unterdrückungs-, Zensur- und Verfolgungsmaß
nahmen noch eine gewisse Differenzierung aufwies, so daß eine Zeitlang sogar emi
grierte sozialdemokratische Wissenschaftler noch publizistische Schlupflöcher fan
den. So wurde 1934 im Dritten Reich eine eugenische Schrift des persönlich schon 
ins dänische Exil getriebenen früheren Braunschweiger Soziologen Theodor Geiger 
publiziert, in der dieser nicht nur ein ziemlich typisches Tableau sozialdemokrati
scher Eugenik entwarf, sondern sich zugleich dezidiert gegen jede Form einer „Ver
nichtung lebensunwerten Lebens" aussprach. Die Gesellschaft, so Geiger, habe ein 
berechtigtes „Interesse daran, daß schlechtes Erbgut nicht weitergegeben werde", 
und solle sich davor mit negativ-eugenischen Maßnahmen (bis hin zur Zwangssterili
sation) schützen. „Einmal gezeugtes Leben ist aber, mag es auch minderwertig sein, 
für die Mitwelt verbindlich." Mit aller gebotenen Klarheit betonte Geiger jene im 
Zuge des sich radikalisierenden NS-Kontextes zunehmend gefährdete Einsicht in 
die „unabsehbare volkspolitische Bedeutung" der Eugenik: „ Wenn sie richtig begrif

fen und betrieben wird, löscht sie das Dilemma zwischen dem Lebensrecht des Ein

zelnen und dem Zukunfts-Gedeih des Volkes aus. "156 

Diese Argumentationsfigur wurde freilich nicht nur von einigen versprengten Exi-
lanten eines nunmehr „unzeitgemäßen" Weimarer Diskurses aufrechterhalten157, son
dern im Laufe der dreißiger Jahre gerade für regimekonforme juristische und medizi
nische Gegner der „Euthanasie" immer wichtiger. Ihnen bot sich hier die Möglich
keit, mit rassenhygienischem Bezug gleichsam systemimmanent Widerspruch zu 
üben und folglich mit geringerem Risiko zu argumentieren. Anders als beim traditio
nellen ethischen Tötungsverbot berief man sich zudem nicht auf eine „vergangene" 
weltanschauliche Tradition oder auf hieraus abgeleitete, leicht als „formalistisch" ab
zuqualifizierende Rechtssätze, sondern auf eine in der NS-Perspektive fortschrittli-

155 Vgl. diese unhaltbare These bei Schmuhl, Rassenhygiene; hierzu kritisch Michael Schwartz, So
zialismus und Eugenik. Zur fälligen Revision eines Geschichtsbildes, in: IWK 25 (1989), S. 465-
489, insb. S. 477-483; ders., „Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie"? Kritische Anfra
gen an eine These Hans-Walter Schmuhls, in: Westfälische Forschungen 46 (1996), S. 604-622, so
wie dessen Reaktion in: Westfälische Forschungen 47 (1997), S. 757-762. 

156 Theodor Geiger, Erbpflege. Grundlagen - Planung - Grenzen, Stuttgart 1934, S. 121 f. 
157 Dabei muß freilich berücksichtigt werden, daß Geigers eugenische Schrift(en) nach 1933 eine 

breite Beachtung in deutschen Zeitschriftenrezensionen fand(en) und insofern nicht einfach als 
marginal behandelt werden können; eine rezeptionsgeschichtliche Analyse eugenischer oder eu-
thanatischer Debatten im zeitgenössischen Schrifttum könnte weitere interessante Einblicke in 
die Spielräume der Publizistik des „Dritten Reiches" und deren Veränderungen bieten. 
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che und naturwissenschaftlich qualifizierte Alternative. „Verhütung der Entstehung, 
nicht Tötung", lautete die Parole, falle doch im Dritten Reich „das Problem des le
bensunwerten Lebens" bereits „durch die Erbgesundheitsgesetzgebung in sich zu
sammen" und sei „bei uns kein Problem mehr"158. Doch nicht immer blieb die Ab
lehnung der Lebensvernichtung derart eindeutig. Im Januar 1939 erklärte ein be
kannter Jurist unter Bezugnahme auf die 1938 wiederaufgenommene Beratung des 
„Euthanasie"-Komplexes in der Strafrechtskommission der Reichsregierung in einer 
bemerkenswert schlingernden Argumentation: „Gerade der nationalsozialistische 
Staat, der in erster Linie die Entwicklung der gesunden Teile des Volkstums fördern 
will, hat kein Interesse an der Pflege unheilbar Blödsinniger, deren Dasein völlig 
nutzlos abläuft und nur eine Last [...] bedeutet. Kann man aber auch aus reinen Ver
nunftgründen die Vernichtung solchen nur noch vegetierenden Lebens befürworten, 
so sträubt sich doch das Rechtsgefühl gegen die Zerstörung jeden Menschenlebens." 
Als „besonders beachtenswert" erschien dem Verfasser in diesem Zusammenhang, 
daß der NS-Staat mit seiner rassenhygienischen Politik „bereits den tatkräftigen Ver
such unternommen" habe, auf spezifische Weise „einer Degeneration des Volkes vor
zubeugen". Daraus wurde die Folgerung gezogen: „Wollte man die Vernichtung des 
lebensunwerten Lebens gestatten, dann brauchte ein großer Teil unserer Erbkranken 
nicht mehr nach einem kostspieligen und sorgfältig durchgeführten Verfahren un
fruchtbar gemacht zu werden, er könnte einfach getötet werden. Weil es unserer 
Erb- und Rassenpflege widersprechen würde, muß das deutsche Recht die Vernich
tung lebensunwerten Lebens ablehnen."159 In dieser Argumentation schwang bereits 
die ganze Ambivalenz und potentielle Gefährdung der Geisteskranken durch die 
Diskussionsatmosphäre im NS-Alltag mit, wurden doch hinreichend „reine Ver
nunftgründe" angeführt und sogar geteilt, die eine Lebensvernichtung dringend na
helegten. Neben solchen Sollbruchstellen der rassenhygienisch motivierten Abwehr
position war deren größter Schwachpunkt allerdings ihre grundsätzliche Systemloya
lität: Was, wenn der „Führer" anders befähle? 

Diese höchst unsichere Grundlage - die große Unbekannte des „Führerwillens" -
wies auch ein anderer bemerkenswerter Blockadeversuch möglicher Lebensvernich
tung auf. Dieser kam noch im August 1939 ausgerechnet aus der sächsischen Heil-
und Pflegeanstalt Sonnenstein bei Pirna, deren Direktor - der mehrfach erwähnte 
Paul Nitsche - fast schon zur gleichen Zeit zu einem der wichtigsten Protagonisten 
der NS-„Euthanasie" werden sollte. Während andere ärztliche Anstaltsleiter längst 
dem „Führer" das gesetzliche Entscheidungsrecht darüber zugesprochen hatten, 
„daß das minderwertige Leben zu vernichten ist", woraus dann „dem Arzt die 

158 Alfred Matthiß, Gibt es ein Recht auf den Tod und damit ein Recht auf Abkürzung angeblich le
bensunwerten Lebens?, jur. Diss. Heidelberg 1937, S. 121 f. 

159 E. W. Becker, Das Problem der Euthanasie, in: Deutschlands Erneuerung 23 (1939), S. 41-43; die
ser Aufsatz wurde auch in nichtjuristischen Zeitschriften unter Berufung auf die Bekanntheit des 
Autors sowie darauf, daß dessen Ausführungen „auch von einem sehr großen Teil unserer Leser
schaft mit größtem Interesse gelesen werden dürften", nachgedruckt; vgl. etwa Das Problem der 
Euthanasie, in: Zeit im Querschnitt 7 (1939), S. 44 f. 
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Pflicht" erwachse, „diesem Gesetz entsprechend zu handeln"160, berief sich Nitsches 
Stellvertreter auf dem Sonnenstein, Liebold, zur Verhinderung von „Euthanasie" 
auf die Logik der seit 1933 praktizierten NS-Politik eugenischer Geburtenverhütung 
von Erbkranken. Mit dieser politischen Weichenstellung zugunsten der Rassenhygie
ne hatte der Nationalsozialismus für den Psychiater Liebold „den Weg der Vernich
tung der Erbkranken" eindeutig „abgelehnt". Mit seiner Einschätzung, daß dieser 
„grundsätzlichen Einstellung" des Regimes auch, in Zukunft Rechnung zu tragen 
sei, sollte sich dieser leitende Anstaltspsychiater jedoch fatal irren161. Auch er selbst 
vermochte - zumindest öffentlich - in seiner völlig systemimmanenten Argumentati
on außer der in seinen Augen negativen Dezision des NS-Regimes und damit letzt
lich Hitlers keine sonstigen zwingenden Gründe gegen eine Lebensvernichtung an
zuführen. Im Gegenteil: „Wenn jemand die grundsätzliche Berechtigung der Abkür
zung unheilbarer Krankheiten bejaht", so hieß es ziemlich verräterisch, „so sind es 
wir Irrenärzte!" Allerdings könne „dieser an sich gut gemeinte und verständliche 
Vorschlag aus vielen Gründen eben einfach nicht in die Tat umgesetzt werden". 
Wenn man aber - so schloß sich ein höchst fragwürdiger Kompromißvorschlag an -
„Lebensuntüchtige, Altersschwache, Sieche, unheilbar Kranke aller Art, darunter 
auch Erbkranke", schon „nicht beseitigen" könne und wolle, so dürfe man zugleich 
„nicht dulden, daß der gesunde Volksteil darunter zu sehr leidet und zu große Opfer 
bringen muß". Hier blieb für den solcherart argumentierenden Anstaltspsychiater 
„nur ein Weg: Wir fallen der Natur nicht in den Arm, indem wir durch übertriebenen 
Luxus lebensunwertes Leben verlängern. Wir lindern aber mit allen Mitteln der ärzt
lichen Kunst Schmerzen und Leiden und verpflegen und behandeln diese Menschen 
in der Weise, daß sie keine Not leiden."162 

Eine solche Stellungnahme bot, ungeachtet ihrer anderen Zielsetzung, zahlreiche 
Anknüpfungspunkte für mit dem „Führerwillen" argumentierende „Euthanasie"-Be-
fürworter - Anknüpfungspunkte, die rasch zu Einfallstoren werden konnten. Zwar 
gab es auch hier keine Zwangsläufigkeiten, doch wird man angesichts ihrer strikt sy
stemimmanenten Diskurslogik ernsthaft fragen müssen, wie stringent solche Ab
wehr-Positionen unter den Bedingungen des Zweiten Weltkrieges und des selbstver
ursachten „Notstandes", zudem konfrontiert mit dem in Hitlers „Gnadentod"-Er-

60 So argumentierte bereits 1937 in einem Vortrag der ärztliche Direktor der Neuendettelsauer An
stalten, Dr. Rudolf Boeckh. Allerdings forderte Boeckh eine gesetzlich verankerte und wissen
schaftlich streng abgesicherte Regelung: „Es darf niemals der Verdacht einer willkürlichen Hand
habung auftauchen, da sonst [...] das Vertrauen zum Arzt erschüttert würde, [so] daß die Ange
hörigen ihre Kranken verbergen [würden], um sie dem Arzt zu entziehen"; zit. nach Kaiser/No-
wak/Schwartz, Politische Biologie, S. 223; diese Haltung führte auch den grundsätzlich für ein 
„Euthanasie"-Gesetz offenen Boeck zu Kritik an der in seinen Augen verheerenden Praxis der 
NS-„Euthanasie" 1941; vgl. ebenda, S. 299f.; letzteres wird dem Leser in der nur auf den Vortrag 
von 1937 konzentrierten Schilderung bei Burleigh, Death, S. 51 ff., vorenthalten. 

61 Die Anstalt Sonnenstein wurde noch 1939 geschlossen und ab 1940 als Tötungsanstalt im Rahmen 
der „T 4"-Mordaktionen genutzt. 

62 Liebold, Arbeit, S. 168 und 192. 
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mächtigung manifesten aktuellen „Führerwillen", noch länger vertreten worden wä
ren. Zusätzlich hat womöglich bei vielen, die ursprünglich systemkonform und den
noch anti-euthanatisch dachten, die im Laufe der dreißiger Jahre einsetzende allge
meine Ernüchterung über die nach 1933 viel zu hoch und viel zu kurzfristig veran
schlagte „Eindämmungswirkung" (und fiskalische Einsparungswirkung) der NS-Ste-
rilisationspolitik dazu beigetragen, ihre Position in fataler Weise zu „überprüfen". 

. Nicht der „Erfolg" der Eugenik unter den spezifischen Bedingungen des NS-Regi-
mes, sondern im Grunde ihr über diesen Erfolg kenntlich werdender Mißerfolg - ge
messen an den irrealen Erwartungen „unmögliche[r] Erfolge"163 - hätte dann den 
Umschlag in die „Euthanasie"-Verbrechen des Dritten Reiches begünstigt. 

Fazit 

Die Befürwortung von „Euthanasie" - im Sinne von Lebensvernichtung unheilbar 
Kranker ohne oder gar gegen deren Willen - war ein Folgeproblem modernen Den
kens und gesellschaftlicher Modernisierung. Sie wurde denn auch im wesentlichen 
von Befürwortern kultureller Modernität gegen moralisch-weltanschauliche Tradi
tionalisten getragen. Diskursgeschichtlich läßt sich eine zunehmende Verschiebung 
vom Mitleidsmotiv hin zum sozialen Nützlichkeitsprinzip beobachten, das im we
sentlichen wiederum auf materielle Verteilungsfragen reduziert wurde. Lediglich 
eine Variante dieses Nützlichkeitsprinzips war dann das seit dem Ersten Weltkrieg 
auftauchende Notstandsprinzip. 

Diese Entwicklung der „Euthanasie"-Diskussion wurde durch gesamtgesellschaft
liche Krisen und Krisenerfahrungen maßgeblich vorangetrieben. Aus der 1914-1918 
gemachten Weltkriegserfahrung der „Normalität" von Massensterben und aus den 
materiellen Verteilungskonflikten in Kriegs-, Nachkriegs- oder Weltwirtschafts-Kri-
senzeiten resultierten sowohl eine inhaltliche Radikalisierung der „Euthanasie"-De
batte als auch die Verbreiterung ihrer fachöffentlichen und wohl auch gesellschaftli
chen Resonanz. Allerdings führte diese ständig wachsende Resonanz nicht in glei
chem Maße auch zu wachsender Akzeptanz: Die deutsche Gesellschaft und ihre Ex
pertengruppen waren im Grundsatz 1941 ähnlich gespalten wie 1920 oder 1900. 
Gleichwohl hatten bestimmte Wertmaßstäbe in diesem Zeitraum ebenso ihre Selbst
verständlichkeit verloren, wie sich vermutlich die zahlenmäßige Relation zwischen 
Befürwortern und Gegnern der „Euthanasie" verschoben haben dürfte. 

Maßgeblich für die Entwicklung der „Euthanasie"-Debatte, aber geradezu ent
scheidend für die spätere praktische Durchführung solcher „Euthanasie" war der je
weilige politische und gesellschaftliche Kontext. Sowohl im Kaiserreich als auch in 
der Weimarer Republik wurde die „Euthanasie"-Befürwortung in den „Zentren" 
von Wissenschaft und Politik nicht honoriert, während sich das Dritte Reich ab 
1933 in dieser Hinsicht so zweideutig verhielt, wie es aufgrund seiner heterogenen 

Ebenda, S. 168. 
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soziopolitischen Bündnisstruktur zu erwarten war. Obwohl diese „Zweideutigkeit" 
bewirkte, daß bestimmte Argumente bis in den Zweiten Weltkrieg hinein diametral 
nutzbar blieben, entstand doch ab 1933 und erst recht ab 1939 erstmals ein Klima 
zunehmender politischer Honorierung pro-euthanatischer Positionen. Die unüber
brückbaren Gegensätze in Öffentlichkeit und Expertenkreisen wirkten jedoch darin 
nach, daß Befürworter und Exekutoren der NS-„Euthanasie" eher zur (verdeckten) 
Tat neigten, als sich auch öffentlich verantwortlich zu machen bzw. machen zu las
sen. 

Der seit 1933 radikal veränderte Diskussionshintergrund wirkte sich in zwei Teil-
Bereichen der „Euthanasie"-Debatte besonders problematisch aus: Zum einen in 
der Frage der „Kinder-Euthanasie", die in der Regel eng mit der Abtreibungsdiskus
sion verbunden wurde, und zum anderen in der Frage gesellschaftlichen Notstands
handelns im Kriegsfalle. Beide Argumentationslinien, die schon seit längerem die 
am ehesten konsensfähigen Teilbereiche einer „Vernichtung lebensunwerten Lebens" 
markierten, scheinen im Zweiten Weltkrieg eine wegbereitende Rolle dafür gespielt 
zu haben, daß die lebensvernichtende Praxis des NS-Staates bis zu einem gewissen 
Grade akzeptiert oder zumindest hingenommen wurde. Probleme traten tendenziell 
dort und deswegen auf, wo Grenzen und Bedingungen solcher Teil-Zustimmung 
von den Tätergruppen des Regimes allzu rücksichtslos mißachtet wurden. 

Die „Euthanasie" ist ein vergangenes Massenverbrechen des Dritten Reiches, das 
betroffen macht, aber in dieser Form kaum wiederkehren wird. Bestimmte Werthal-
tungen und Argumentationstypen des früheren „Euthanasie"-Diskurses jedoch sind 
keineswegs völlig vergangen. Es erscheint in dieser Hinsicht notwendig, auch die Ge
schichte der „Euthanasie"-Diskussion nicht etwa schlicht als spezifisches Problem 
des Dritten Reiches und seiner „Vorgeschichte" zu vergegenwärtigen, sondern als 
weiterhin gegebenes ethisches Problem moderner Gesellschaften überhaupt. 



HERBERT ELZER 

ADENAUER UND DIE SAARFRAGE NACH DEM 
SCHEITERN DER EVG 

Die Pariser Gespräche vom 19. bis 23. Oktober 1954 

I. 

Als der CDU-Bundestagsabgeordnete Kurt-Georg Kiesinger bei der Debatte über 
den die Rückkehr der Saar nach Deutschland regelnden Luxemburger Vertrag1 am 
29. November 1956 behauptete, die Bundesregierung habe mit dem Saarabkommen 
vom 23. Oktober 19542 genau dieses Ziel erreichen wollen3, stieß er auf heftigen Wi
derspruch bei den Oppositionsparteien SPD und FDP. Kiesinger zufolge hatte Bun
deskanzler Konrad Adenauer damals seine Hoffnungen auf die freie Landtagswahl 
gesetzt, die dem Referendum über das vereinbarte Europäische Statut folgen sollte 
und bei der er einen überwältigenden Sieg der erstmals zugelassenen prodeutschen 
Parteien erwartete; „am Ende der Entwicklung" würde beim zweiten Plebiszit anläß
lich des Friedensvertrags die Heimkehr der Saar zu Deutschland vollzogen. Lediglich 
aus internationalen Rücksichten sei es dem Kanzler unmöglich gewesen, diese Über
legungen offen auszusprechen4. Dem hielt etwa der FDP-Abgeordnete Ewald Bu
cher entgegen, daß die an den Abschluß eines Friedensvertrages gekoppelte zweite 
Abstimmung „auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben" zu werden drohte. Bu
cher empfand es als „mephistophelische Dialektik", wenn die Befürworter des Sta
tuts heute ein Verdienst darin wähnten, die Saarbevölkerung „in Versuchung" geführt 
zu haben, dem deutschen Vaterland den Rücken zu kehren5. 

Welche Meinungen gibt es in der Forschung zu dieser politischen Kontroverse? 
Konrad Repgen hält zwar die von Adenauer in seinen „Erinnerungen" aufgestellte 

1 Vgl. Text auszugsweise in: Die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich: Dokumente 
1949-1963, hrsg. v. Horst Möller und Klaus Hildebrand (künftig: BDFD), Bd. I: Außenpolitik 
und Diplomatie, bearb. v. Ulrich Lappenküper, München 1997, Dok. Nr. 207. Ulrich Lappenkü-
per danke ich für seine Unterstützung bei der Erstellung des vorliegenden Aufsatzes. 

2 Vgl. ebenda, Dok. Nr. 103. 
3 Stenographische Berichte der Verhandlungen des Deutschen Bundestages (künftig: Stenographi

sche Berichte), Bd. 33, S. 9605-9611. 
4 Ebenda, S. 9606f. Zum Ergebnis des Referendums vom 23. 10. 1955, in dem 67,7% der Abstim

menden das Europäische Statut ablehnten vgl. Robert H. Schmidt, Saarpolitik 1945-1957, Bd. 3, 
Berlin 1962, S. 364ff. 

5 Stenographische Berichte, Bd. 33, S. 9612. 

VfZ 46 (1998) 
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und über Kiesingers Behauptung noch hinausgehende These, er habe die „Hoffnung" 
gehabt, daß die Saarbevölkerung das Europäische Statut ablehnen werde6, „in dieser 
Verkürzung" für „irreführend", weil der Kanzler keineswegs davon überzeugt gewe
sen sei; gleichwohl habe Adenauer diese Chance stets gesehen7. Winfried Schuma
cher8 und Bruno Thoß9 konnten allerdings mittlerweile in sorgfältig recherchierten 
diplomatiegeschichtlichen Untersuchungen nachweisen, daß Adenauer stets konse
quent auf die Annahme des Saarstatuts beim Referendum vom 23. Oktober 1955 hin
gearbeitet hat. Wie Schumacher und Thoß betont auch Albert H. V. Kraus, der Bun
deskanzler habe ein „Ja" zum Statut gewünscht, jedoch auf dem Wege über freie 
Landtagswahlen eine Änderung der Verhältnisse herbeiführen wollen10. Glaubt man 
dieser weitgehend akzeptierten Perspektive, dann hat Adenauer die Saarfrage recht
lich offenzuhalten beabsichtigt und „für die Zukunft auf die Sogwirkung der tradi
tionellen wirtschaftlichen Bindungen der Saar an West- und Süddeutschland" ge
setzt11. Henning Köhler unterstreicht hingegen die von der Bundesregierung ge
machten Konzessionen, mit denen die Saar als „faktisch selbständige politische Ein
heit" anerkannt worden sei12. 

Die Saarfrage beschäftigte auf der Pariser Konferenz vom 19.-23. Oktober 1954 
nicht nur die Diplomaten, die um ihre Lösung rangen. Alle politisch Interessierten 
in Europa blickten auf die französische Hauptstadt, in der weittragende Beschlüsse 
über die internationale Politik anstanden. Das zwar nicht im Mittelpunkt der zu un
terzeichnenden Pariser Verträge13 stehende, aber gleichwohl alle Diskussionen be
stimmende, dringend lösungsbedürftige Saarproblem gewann unter diesen Umstän
den einen Stellenwert, der nicht im Verhältnis zu seinem wirklichen Rang stand. 
Dementsprechend lastete auf den Verhandelnden die geballte Aufmerksamkeit der 
Presse und der Parteipolitiker in Deutschland und Frankreich14. Hinsichtlich der 

6 Konrad Adenauer, Erinnerungen 1953-1955, Stuttgart 1966, S. 377. 
7 Konrad Repgen, Die Saar-Frage im Bundesparteivorstand der Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands 1950-1955. Über die Verschränkung von Innen- und Außenpolitischem in der Poli
tik Konrad Adenauers, in: Innen- und Außenpolitik. Primat oder Interdependenz? Festschrift für 
Walther Hofer zum 60. Geburtstag, hrsg. v. Urs Altermatt und Judit Garamvölgyi, Bern/Stuttgart 
1980, S. 87-125, hier S. 112f., 103f. 

8 Vgl. Winfried Schumacher, Konrad Adenauer und die Saar, in: Die Saar 1945-1955. Ein Problem 
der europäischen Geschichte, hrsg. v. Rainer Hudemann und Raymond Poidevin, München 
1992, S. 49-74. Seine angekündigte Dissertation (Die Verhandlungen über das Schicksal des Saar
landes im Dreieck Paris-Bonn-Saarbrücken 1948-1955) ist bisher nicht erschienen. 

9 Vgl. Bruno Thoß, Die Lösung der Saarfrage 1954/55, in: VfZ 38 (1990), S. 225-288. 
10 Vgl. Albert H. V. Kraus, Konrad Adenauer und die Saarfrage in der Entscheidungsphase 1954/55, 

in: Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend 29 (1981), S. 217-242, hier S. 236f., 226ff.; ders., 
Die Saarfrage (1945-1955) in der Publizistik. Die Diskussion um das Saarstatut vom 23. 10. 1954 
und sein Scheitern in der deutschen, saarländischen und französischen Presse, Saarbrücken 1988, 
S. 78 f. 

11 Thoß, Saarfrage, S. 286; vgl. auch Jacques Freymond, Die Saar 1945-1955, München 1961, S. 177 ff. 
12 Henning Köhler, Adenauer. Eine politische Biographie, Frankfurt a. M./Berlin 1994, S. 847 ff. 
13 Wortlaut der Pariser Verträge in: Bundesgesetzblatt 1955, Teil II, S. 215-576. -
14 Vgl. etwa Stuttgarter Nachrichten, 19. 10. 1954, „Bonn will Wirtschaftshilfe anbieten"; Der Mit-
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Saar bildeten nun einmal materielle Interessen und nationale Emotionen ein explosi
ves Gemisch. Diplomatie allein genügte demzufolge nicht: Bundeskanzler Adenauer 
und Ministerpräsident Pierre Mendès France mußten ihre innenpolitischen Kritiker 
in den Redaktionen und Parteizentralen davon überzeugen, effizient verhandelt und 
wesentliche Ziele erreicht zu haben. Diese Rahmenbedingungen waren beiden Staats
männern bewußt und sollten ihr Handeln maßgeblich beeinflussen. Unsere Untersu
chung kann also nicht auf diplomatiegeschichtliche Motivrecherchen beschränkt 
bleiben, sondern muß die Dimensionen des parteitaktischen Kalküls und der Me
dienwirksamkeit berücksichtigen, ohne daß dabei die Erforschung von Adenauers 
Intentionen als zentralem Bezugspunkt aus dem Blickfeld geraten darf. Schon aus 
Raumgründen sind die Begleitumstände der Pariser Konferenz nur in dieser Perspek
tive analytisch einzubeziehen. Unser Bestreben ist es vielmehr, die deutsch-französi
schen Saargespräche während der entscheidenden Oktobertage vor Abschluß der Pa
riser Verträge vom 23. Oktober 1954 anhand neuer Quellen zu verfolgen und Ade
nauers Vorgehensweise zu untersuchen: was wollte bzw. konnte er im Lichte der öf
fentlichen Erregung in der Saarfrage zu diesem Zeitpunkt erreichen? Eine Klärung 
dieser Frage erfordert nicht zuletzt die Betrachtung seiner Beratungen mit deutschen 
Politikern aller großen Parteien, die angesichts der staatsrechtlichen Tragweite des zu 
vereinbarenden Saarabkommens ausdrücklich von Adenauer nach Paris eingeladen 
worden waren. 

Um die verworrenen Vorgänge vom 19.-23. Oktober 1954 in Paris besser nach
vollziehen zu können, wollen wir die einzelnen Etappen sukzessive betrachten: 1) 
Die amerikanische Haltung zur Saarfrage vor Beginn der Pariser Konferenz, 2) Die 
Beratungen im Vorfeld auf Diplomatenebene zwischen Herbert Blankenhorn und 
Jean-Marie Soutou. 3) Die Gespräche Adenauers mit Ministerpräsident und Außen
minister Mendès France, insbesondere vom 19. Oktober. 4) Den Ablauf der Ver
handlungen in Paris bis zum ausgehandelten Statut. 5) Die Unterredungen des Kanz
lers mit den nach Paris gerufenen deutschen Politikern aller großen Parteien. 

IL 

Mit dem Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) im französi

schen Parlament am 30. August 195415 ging das Ende des weit vorangetriebenen Pro

tag, 20. 10. 1954, „Schicksal Saar"; Hannoversche Allgemeine, 20. 10. 1954, „Beginn der Saarge
spräche mit Pariser Propagandaschuß"; Combat, 18. 10. 1954, „L'européisation de la Sarre"; 
Paul Gerin, „Ce n'est pas une affaire de coeur", in: Paris-presse/l`intransigeant, 20. 10. 1954; vgl. 
auch Anm. 90. 

15 Zum Scheitern der EVG vgl. Journal Officiel, Assemblée Nationale, Débats parlementaires (künf
tig: Journal Officiel), Bd. 7/1954, S. 4471. Insgesamt zur EVG: Daniel Lerner/Raymond Aron 
(Hrsg.), France defeats EDC, London/New York 1957; Die Europäische Verteidigungsgemein
schaft. Stand und Probleme der Forschung, im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungs
amtes hrsg. v. Hans-Erich Volkmann/Walter Schwengler, Boppard 1985. 
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jekts einer Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG)16 einher: Der europäische 
Gedanke wurde künftig „an der politischen Börse Europas niedriger notiert"17. Bei 
den seit 1952 verfolgten Europäisierungsplänen für die Saar18 war die deutsche Seite 
davon ausgegangen, daß die europäische Integration kurz vor ihrer Verwirklichung 
stände. Zu einer Einigung kam es nicht, weil Frankreich auf der Beibehaltung seiner 
wirtschaftlichen Vormachtstellung an der Saar beharrte. Auch ein Lösungsvorschlag, 
den der Niederländer Marinus van der Goes van Naters im Auftrag des Europarats 
ausgearbeitet hatte, fand nicht die Zustimmung beider Seiten. Seine wichtigste politi
sche Bestimmung lautete: 

„Die Saar wird ,europäisches Territorium', sobald die Europäische Politische Gemein
schaft gebildet wird, vorbehaltlich der Bestimmungen des Friedensvertrages oder einer 
entsprechenden Regelung. In der Zwischenzeit wird die Wahrnehmung der Interessen 
der Saar in Fragen der auswärtigen Politik und der Verteidigung einem europäischen 
Beauftragten übertragen."19 

Es erschien nach dem Rückschlag für die europäische Union ungewiß, ob die Bun
desregierung den Verzicht auf die „kleine Wiedervereinigung" aufrechtzuerhalten ge
dachte. Der französische Ministerpräsident Mendès France ließ jedenfalls unmißver
ständlich wissen, daß die Londoner Vereinbarungen über deutsche Souveränität und 
NATO-Mitgliedschaft von einer Regelung der Saarfrage abhängig blieben20. Wie 
das Schicksal der EVG gelehrt hatte, scheute sich die Assemblée Nationale keines
wegs, einen völkerrechtlichen Vertrag zu verwerfen, wenn die nationalen Interessen 
Frankreichs es in ihren Augen erforderten. Niemand befand sich darüber im Zweifel, 
welch große Bedeutung Adenauer den militärischen und staatsrechtlichen Abma
chungen von London beimaß. Um die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland 
zu erreichen und ihre feste Verankerung im Westen durchzusetzen, war der Kanzler 
zu gravierenden Zugeständnissen in der Saarfrage bereit. Sein realpolitischer Sinn 
riet ihm, das Machbare im Blick zu behalten und nie das übergeordnete Interesse ei
ner Durchsetzung der Londoner Vereinbarungen zu vergessen21. Was aber war hier 
von der Vormacht des Westens zu erwarten, und wie sah die amerikanische Haltung 
zur Saarfrage vor den Pariser Unterredungen aus? 

16 Näheres in BDFD, Bd. I, Kap. 1.2, bes. Dok. Nr. 66-78. 
17 Stenographische Berichte, Bd. 22, 16. 12. 1954, S. 3227 (Seiboth). 
18 Vgl. etwa Per Fischer, Die Saar zwischen Deutschland und Frankreich. Politische Entwicklung 

von 1945 bis 1959, Frankfurt a. M./Berlin 1959, S. 132 ff.; Freymond, Saar, Zweiter Teil, 
Kap. II-IV; BDFD, Bd. I, Kap. 1.3. 

19 Robert H. Schmidt, Saarpolitik 1945-1957, Bd. 2, Berlin 1960, Anh. 16, S. 760-768, hier S. 761. 
20 Zirkulartelegramm von Ministerpräsident Mendès France an diplomatische Vertreter Frankreichs 

im Ausland vom 23. 9. 1954, in: BDFD, Bd. I, Dok. Nr. 100. Zu den Londoner Vereinbarungen 
vgl. Ministère des Affaires Etrangères (Hrsg.), Documents diplomatiques francais (künftig: 
DDF) 1954. Annexes, Paris 1987, S. 23-281. 

21 Vgl. Thoß, Saarfrage, S. 237; Fischer, Saar, S. 190 f.; Hans-Peter Schwarz, Adenauer. Der Staats
mann 1952-1967, Stuttgart 1991, S. 163 ff. Ausführliche Gesamtdarstellung bei Ulrich Noack, 
Das Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft. EntScheidungsprozesse vor und 
nach dem 30. August 1954, Düsseldorf 1977, bes. Kap. D. 



Adenauer und die Saarfrage nach dem Scheitern der EVG 671 

In der Nachkriegszeit hatte Frankreich sich erfolgreich um angelsächsische Billi

gung seiner Saarpolitik bemüht22. Ministerpräsident Mendès France verfehlte nicht, 

im Vorfeld der nun anstehenden Verhandlungen mit Adenauer um die volle Unter

stützung Washingtons zu werben. US-Botschafter Douglas C. Dillon berichtete 

dem Außenministerium am 13. und 14. Oktober 1954 über die Argumentation von 

Mendès France, der eine definitive Regelung der Saarfrage mit einem bestenfalls 

„technischen" Friedensvertragsvorbehalt anpeilte und eine Garantie des zu Verein

barenden von amerikanischer Seite ebenso erbat wie die Zusage einer Förderung 

französischer Ansprüche bei Friedensvertragsverhandlungen23. Dillon befürwortete 

in einem weiteren Schreiben vom 16. Oktober das Ansinnen des Ministerpräsiden

ten, begründete dies jedoch mit der Notwendigkeit für diesen, der Nationalver

sammlung politische Konzessionen plausibel zu machen; es sei nämlich unverkenn

bar, daß sich die Situation in der Bundesrepublik Deutschland gewandelt habe: 

„Adenauer will take position political detachment no longer realistic possibility in 

Germany since demise EDC and that accordingly while accepting administration 

Saar by Brussels Council of Ministers it must be clear Saar remains German territo-
«24 

ry. 
Der amerikanische Hohe Kommissar in Bonn, James B. Conant, brachte am 

17. Oktober seine Besorgnis über die weitgehenden Vorstellungen des Pariser Regie
rungschefs zum Ausdruck. Nach dem Scheitern der EVG seien deutsche Öffentlich
keit und Parteien empfindlicher gegenüber einer im Hinblick auf die deutschen Ost
grenzen präjudizierend wirkenden Saarvereinbarung: Adenauer „cannot consider any 
Solution which can be branded as a sham European Solution". Führende FDP-Politi
ker hätten ihm, Conant, gegenüber aus ihrer Zurückweisung des Naters-Plans in der 
gegenwärtigen Lage kein Hehl gemacht. Seines Erachtens könne der Kanzler besten
falls durchsetzen, daß eine zu findende Übereinkunft bis zum Friedensvertrag wäh
ren solle und dann neu verhandelt werden müsse25. 

Außenminister Dulles wiederum erteilte dem Vorschlag von Dillon eine glatte Ab
sage: „I do not consider it advisable or even feasible to give French guarantee or ad-
vance assurance of our support at peace Conference." Wegen der französischen Ab
lehnung der EVG sei er nicht geneigt, in der Unterstützung der französischen Positi
on so weit zu gehen wie noch im Frühjahr26. 

Mendès Frances Werben um amerikanischen Rückhalt war mithin nicht von Erfolg 
gekrönt. Die US-Diplomaten zeigten sich zwar unverändert um die Ratifizierung der 

22 Übersicht der einschlägigen angelsächsischen Erklärungen in: DDF 1954, Nr. 296; vgl. dazu Mar
tin Kerkhoff, Großbritannien, die Vereinigten Staaten und die Saarfrage 1945-1954, Stuttgart 
1996; Ulrich Pohlmann, Die Saarfrage und die Alliierten 1942-1948, Frankfurt a. M. 1993. 

23 Vgl. Foreign Relations of the United States (künftig: FRUS) 1952-1954, Bd. V, Teil 2, Washington 
1983, S. 1387-1389 bzw. 1389f. Vgl. zur britischen und amerikanischen Haltung vor der Pariser 
Konferenz auch Thoß, Saarfrage, S. 227ff., S. 233. 

24 FRUS 1952-1954, Bd. V, Teil 2, S. 1394-1396. 
25 Ebenda, S. 1396. 
26 Ebenda, Anm. 3. 
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Londoner Abmachungen durch die Nationalversammlung besorgt, ließen nun aber 
auch verstärkte Rücksichtnahme auf zunehmende Widerstände gegen eine Saar-
Europäisierung in Bonn durchblicken. Wenn Botschafter Dillon die Wünsche von 
Mendes France an seine Regierung befürwortete, so doch nicht in dem Bestreben, 
Adenauer damit zu besonders weitreichenden Konzessionen zu zwingen, vielmehr 
in der Erwartung, daß die französische Regierung für den Verzicht auf eine definitive 
Fixierung eines europäischen Statuts der Saar entschädigt werden müsse. Selbst diese 
auf Ausgleich bedachte Erwägung fand nicht den Beifall von Dulles: Er zeigte kei
nerlei Neigung, dem Bundeskanzler jeden Handlungsspielraum zu nehmen, indem 
er sich zum Anwalt französischer Forderungen an der Saar erklärt hätte. Statt dessen 
läßt sich aus den referierten Quellen eine gewisse Reserviertheit des State Depart
ment zumindest. für die Anfangsphase der Verhandlungen ableiten. Es wurde von 
Washington jetzt ganz offenkundig kein deutscher Verzicht auf die Saar mehr für 
möglich oder vertretbar gehalten, da ein Chancen versprechender Rahmen für eine 
Europäisierung vorläufig außer Reichweite schien. Conant gab zu verstehen, in sei
nen Augen sei es sogar zweifelhaft, ob Adenauer im Bundestag eine bis zum Frie
densvertrag gültige und erst dann wieder zur Disposition stehende Saarregelung wer
de durchsetzen können. Diese distanzierte Haltung der USA ist zweifelsohne sowohl 
Mendes France als auch Adenauer klargemacht worden. Nichtsdestoweniger besaß 
Mendes France weiterhin den bedeutsamen Vorteil, den Bonner Wunsch nach Ver
wirklichung der die Souveränität und militärische Integration der Bundesrepublik 
gewährleistenden Londoner Vereinbarungen fest einkalkulieren zu können. Wenn
gleich diese Entwicklung also keineswegs bedeutete, Washington werde die Fronten 
wechseln und etwaigen Bonner „Anschluß"-Bestrebungen sekundieren, so durfte 
sich die französische Seite jedenfalls über diese Stellungnahmen beunruhigt zeigen, 
während die deutsche Seite ermutigt an die Bereinigung der Saarfrage herangehen 
konnte. 

III. 

Ministerialdirektor Blankenhorn hatte in einem vorbereitenden Gespräch mit dem 
stellvertretenden Kabinettschef Soutou am 16. Oktober 1954 die Lösungsvorschläge 
der deutschen Seite mitgeteilt. Einer Anlage zufolge, die der Aufzeichnung dieser 
Unterredung beigefügt war, sollte die Regelung „bis zum Friedensvertrag gelten"27. 
Punkt eins behandelte die Herstellung der demokratischen Freiheitsrechte, Punkt 
zwei die Berufung eines dem Europarat verantwortlichen Europäischen Kommissars 

27 Bundesarchiv (künftig: BA) Koblenz, NL Blankenhorn, Bd. 34, Bl. 3 f. Die Anlage bestand aus 
mehreren Teilen, die alle Bereiche der deutsch-französischen Verhandlungen umfaßten. Sie ist ab
gedruckt in: BDFD II: Wirtschaft, bearb. v. Andreas Wilkens, München 1997, Dok. Nr. 102. Zum 
Gespräch selbst vgl. BA Koblenz, NL Blankenhorn, Bd. 35, Bl. 358-361, Aufzeichnung Blanken-
horns vom 18. 10. 1954, hier Bl. 359; Schwarz, Adenauer. Der Staatsmann, S. 162. 
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für auswärtige Angelegenheiten, Punkt drei befaßte sich des näheren mit Wirtschafts
fragen, von denen die möglichst schnell herzustellende ökonomische Gleichberechti
gung der Bundesrepublik an der Saar und die vorläufige Beibehaltung der in der Prä
ambel der saarländischen Verfassung vorgesehenen Wirtschafts- und Währungsunion 
mit Frankreich28 die wichtigsten waren. Dieser Entwurf fand den Beifall Soutous, der 
sogar französische Fehler im Hinblick auf die Handhabung der Menschenrechte 
konzedierte und entsprechende deutsche Änderungswünsche für berechtigt erklärte. 
Soutou war aber wohl vor allem deshalb zufrieden, weil die Vorlage keinerlei politi
sche Forderungen enthielt: kein Wort über einen provisorischen Charakter des Sta
tuts, den - nicht nur - die deutsche Saar-Opposition so vehement forderte29, kein 
Wort über die Art der politischen Legitimierung (Referendum oder Landtagswahl), 
die Adenauer und Mendes France wenig später vorübergehend entzweite. Offen
sichtlich sollte die Hoffmann-Regierung bis zu regulär anstehenden Neuwahlen im 
Amt bleiben. 

Neben diese wahrhaft moderate politische Haltung trat mitnichten wirtschaftli
cher Rigorismus. Statt die stets attackierte Währungsunion auch nur anzuzweifeln, 
wurde sie sofort für bis auf weiteres akzeptabel befunden; statt deutsche ökonomi
sche Gleichberechtigung mit klaren, einen juristisch einklagbaren Anspruch formu
lierenden Worten zu postulieren, wurden dehnbare Floskeln („schrittweise, jedoch 
so schnell wie möglich") verwendet, die alles andere als erfolgversprechende Aus
sichten boten; statt die im März 1950 heftig kritisierten französisch-saarländischen 
Konventionen30 für überlebt zu erklären, wurde ein Angleichungsmodus vorgeschla
gen, der deren Bestimmungen „nicht in Gefahr" bringen sollte; statt die Notwendig
keit der Aufhebung der deutsch-saarländischen Zollgrenze zu betonen, beeilte sich 
der Verfasser zu versichern, eine französisch-saarländische Zollgrenze dürfe in kei
nem Fall mehr erforderlich werden; statt sich um die saarländische Zahlungsbilanz 
zu sorgen, grübelte der Autor über eine unbedingt zu verhindernde „schwere Beein
trächtigung der französischen Zahlungsbilanz". 

Kurz: Das Dokument hätte eher einer französischen denn einer deutschen Feder 
entsprungen sein können. Bei allem Verständnis für die deutsche Konzessionsbereit
schaft muß hier von weit übertriebenem Entgegenkommen gesprochen werden. Ge
rade das Ausbleiben amerikanischer Unterstützung für die französische Position hätte 
die Handhabe zu einem couragierteren deutschen Auftreten geboten. Der unterbrei
tete Entwurf verriet eines sofort: Die Bundesregierung erhob keinerlei staatsrechtli
che Ansprüche, sondern wollte einfach das Saarproblem regeln und setzte für die Zu
kunft auf Europa. Obwohl in Bonn der Ruf nach einem zeitlich begrenzten Provisori-

28 Vgl. Schmidt, Saarpolitik, Bd. 2, S. 189 ff. 
29 Vgl. etwa die Lösungsvorschläge von Heinrich Schneider, in: Ebenda, Anh. 19, S. 775-781. 
30 Text der wichtigsten Konventionen vom 3. 3. 1950 in: Ebenda, Anh. 2-4. Am 20. 5. 1953 wurden 

sie nach Überarbeitungen in vertraglicher Form erneuert (ebenda, Anh. 8 f.). - Zur deutschen Kri
tik vom März 1950 vgl. BDFD, Bd. III: Parteien, Öffentlichkeit, Kultur, bearb. v. Herbert Elzer, 
München 1997, Dok. Nr. 69 f. 
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um allenthalben ertönte und amerikanische Diplomaten diesen deutschen Rückzieher 
nicht ohne Verständnis betrachteten, wagte Blankenhorn im Benehmen mit Adenauer 
keine spürbare Verhärtung des deutschen Auftretens. Manche Bestimmungen hätten 
höchstens das Endergebnis von Verhandlungen, niemals aber ihr Ausgangspunkt 
sein dürfen. Was scheinbar den Franzosen „zugemutet" wurde, hätten diese ohnehin 
konzedieren müssen: Die - nach dieser Fassung keineswegs gewährleistete - Ablö
sung des Hoffmann-Regimes, die Aufgabe der alleinigen wirtschaftlichen Vorherr
schaft, Hilfe für die bedrohte Saarwirtschaft, ein Europäisches Statut. Angezeigt 
wäre daher gewesen, allein schon aus verhandlungstaktischen Gründen ein kurzfristi
ges Provisorium anzupeilen und die wirtschaftliche Gleichberechtigung nachhaltig zu 
fordern, auf freien Wahlen zu bestehen und das Selbstbestimmungsrecht der Saarlän
der deutlich zu unterstreichen. Die Waffen schon vor der Schlacht zu strecken, ist zu
mindest dann fehl am Platze, wenn der Kontrahent hochgerüstet erscheint. 

Eine mögliche Ursache für den vagen Charakter des Skizzierten ist in der Hoff
nung zu sehen, vorderhand nur eine knappe Übereinkunft zu erzielen, die später 
mit mehr Muße in ein detailliertes Abkommen zu gießen wäre. Eine solche Überein
kunft hätte die Franzosen eines gewichtigen Druckmittels beraubt: des Junktims mit 
den übrigen Teilen der Londoner Vereinbarungen. Gerade darum durfte ihnen die 
Bereitschaft zu einer bloß vertagenden Vereinbarung in groben Zügen ohne politi
schen Zuschnitt schwerlich unterstellt werden. Bonn wußte um den innenpolitischen 
Druck, der auf Mendes France lastete, und durfte daher realistischerweise keine sol
che „Schwäche" erwarten, als welche unverbindliche dilatorische Regelungen ausge
legt worden wären. Natürlich hätte Paris zunächst auch ein kurzfristiges Provisori
um zurückgewiesen, aber eine diesbezüglich entschlossene Haltung Adenauers hätte 
Mendes France erkennen lassen, daß ein Kompromiß im staatsrechtlichen Bereich 
unvermeidlich wäre. Allein, mit dem ersten Entwurf des Auswärtigen Amts wurde 
statt dessen ein Signal der Zaghaftigkeit gegeben, das die französische Seite sofort 
wahrnahm. Da das auf Zeitgewinn gerichtete Kalkül fehlschlug, sorgte Blankenhorns 
Ausgangspapier für eine schlechte deutsche Verhandlungsposition und spätere Ver
stimmung der Franzosen über zwangsläufige Nachbesserungswünsche. 

IV. 

Betrachten wir nun den Verlauf der Begegnung Adenauers mit Mendes France in La 
Celle-St. Cloud am 19. Oktober 1954. Mendes France leitete das Thema „Saar" laut ei
ner vorliegenden Aufzeichnung der deutschen Seite31 mit dem Hinweis auf die nötige 

31 Die Aufzeichnung vom 19. 10. 1954 aus dem Nachlaß Blankenhorn ist abgedruckt in: BDFD, 
Bd. I, Dok. Nr. 101. In einem vertraulichen Telegramm an das Auswärtige Amt vom 20. 10. 1954 
faßte Blankenhorn die wesentlichen Ergebnisse der Beratungen vom 19. 10. zusammen. Vgl. BA 
Koblenz, NL Blankenhorn, Bd. 35, Bl. 333-336. Vgl. auch die Berichte Nr. 1655 und 1656 des 
amerikanischen Botschafters in Paris, Dillon, vom 20. 10. 1954 über Informationen von deutscher 



Adenauer und die Saarfrage nach dem Scheitern der EVG 675 

Europäisierung im Anschluß an den Naters-Plan ein. Es biete sich an, die Saar mit dem 
- zur Westeuropäischen Union (WEU) umzuformenden - Brüsseler Pakt32 zu ver
knüpfen. 

„Zwei Thesen müßten dabei vereinigt werden. Einmal der temporäre Charakter durch 
den Vorbehalt des Friedensvertrages, und zweitens eine möglichst definitive Lösung. 
[. ..] Er strebe deshalb an, ein Statut européen zu schaffen, das unter der Reserve des 
Friedensvertrags definitiv sei." 

Der Bundeskanzler betonte zunächst sein lebhaftes Interesse an der Beseitigung die

ses Hindernisses für die deutsch-französische Verständigung. Er machte sich im fol

genden zum Anwalt des in jüngster Zeit abnehmenden wirtschaftlichen Wohlstands 

der Saarländer und der einschränkungslosen Herstellung der Menschenrechte. Käme 

es diesbezüglich zu einschneidenden Verbesserungen, verlören die prodeutschen Par

teien jeden Rückhalt in der Bevölkerung; „viele Schwierigkeiten [würden] ver

schwinden." Es gelte, eine Einrichtung zu schaffen, die die Saar nach außen vertrete 

und über die Beachtung der Menschenrechte wache. Hierfür gebe es zwei Möglich

keiten: eine vom Europarat zu stellende Dreierkommission mit einem deutschen, ei

nem französischen und einem neutralen, den Vorsitz führenden Vertreter, oder einen 

Kommissar. Die saarländisch-französische Währungsunion könne bestehen bleiben, 

die Bundesrepublik Deutschland müsse aber Handel mit dem Saargebiet treiben dür

fen. 

Mendes France erwiderte, der Kanzler habe die Wirtschaftsprobleme des Saarlan

des etwas übertrieben. Bei Klärung der Lage blieben auch Investitionen nicht aus. 

„Wenn wir Stabilität erreicht haben, könnten innerhalb der Saar diese Freiheitsrechte 

unter der Voraussetzung der Nichteinmischung von außen hergestellt werden." 

Anschließend stritten Adenauer und Mendes France darüber, ob die Zulassung von 

Parteien von der Anerkennung der saarländischen Verfassung abhängig gemacht wer

den solle. Der französische Regierungschef wollte an diesem Kriterium festhalten, er

wog aber, „Parteien ohne Autorisierung zuzulassen, wobei jedoch die zwischen 

Frankreich und Deutschland getroffene Lösung nicht Gegenstand einer gegnerischen 

Propaganda sein darf". Adenauer faßte seine Einschätzung der Lage so zusammen: 

„Im gegenwärtigen Zeitpunkt besteht eine große Mehrheit für eine Saarautonomie. 
Wenn Freiheit der Wahl besteht, dann gibt es eine Mehrheit für die Beibehaltung des 
Zustandes. Dies ist meine felsenfeste Überzeugung. Nach zehn Jahren spricht kein 
Mensch mehr von diesen Dingen, da voraussichtlich die europäische Entwicklung 
dann weiter fortgeschritten ist." 

und französischer Seite zu dem Gespräch, in: FRUS 1952-1954, Bd.V, Teil 2, S. 1402-1404; 
Schwarz, Adenauer. Der Staatsmann, S. 161 f. Nur vage Hinweise bei Armand Bérard, Un ambas-
sadeur se souvient, Bd. 2: Washington et Bonn 1945-1955, Paris 1978, S. 586f. Nach Mitteilung 
von Ulrich Lappenküper finden sich in den einschlägigen Akten des Quai d'Orsay keine Auf
zeichnungen über die Pariser Saarverhandlungen. 

32 Zum Wortlaut des Brüsseler Pakts vom 17. 3. 1948 zwischen Frankreich, England, Italien und den 
Beneluxstaaten vgl. Europa-Archiv 1948, S. 1263f. 



676 Herbert Elzer 

Als Mendes France neuerlich auf den notwendigerweise definitiven Charakter des 
Abzumachenden „sous réserve du traite de paix" hinwies, antwortete Adenauer fol
gendermaßen: „Der Vorbehalt des Friedensvertrages ist entscheidend wegen unserer 
Ostgrenze. Ich bin bereit zu erklären, daß die Bundesregierung sich nicht einmischen 
wird und daß wir nicht mit Gewalt die Verfassung ändern wollen. Bis zum Friedens
vertrag wird die Bundesregierung sich jeder Einmischung enthalten unter der Bedin
gung, daß Frankreich sich ebenfalls enthält." Die beiden Gesprächspartner waren 
daraufhin verschiedener Meinung darüber, ob auch die Saarländer das einmal ange
nommene Statut nicht mehr in Frage stellen dürften. Adenauer betonte in diesem Zu
sammenhang, die Saar habe nie zur Bundesrepublik gehört, und diese müsse respek
tieren, wenn die Saar sich ihr nicht anschließen wolle. 

Mendes France wünschte zur besseren Absicherung des Statuts ein Plebiszit, wäh
rend der Landtag beim Friedensvertrag darüber befinden solle. Adenauer plädierte 
hingegen für eine Entscheidung des Landtags über das Statut und für ein Plebiszit 
anläßlich eines Friedensvertrags. Freie Wahlen und anschließende Nichteinmischung 
Deutschlands und Frankreichs - so müsse verfahren werden. Staatssekretär Hallstein 
intervenierte mit der Bemerkung, die Saarbevölkerung könne das Statut zwar auch 
nach seiner Billigung diskutieren, vor einem Friedensvertrag indes nicht ändern. 
Mendes France beharrte: „Durch die Zustimmung zum Vertrag binde sich die Saar
bevölkerung an den im Vertrag vorgesehenen Zustand." Adenauer präzisierte: Infol
ge der Zustimmung durch den Landtag trete die „Rechtsbindung zwischen Frank
reich, Deutschland und der Saar" ein. „Damit verpflichtet sich die Saar, das Abkom
men bis zum Friedensvertrag zu beachten. Dann neue Konsultation der Saarbevölke
rung. In der Zwischenzeit ist kein Grund für eine Agitation gegen den Vertrag." Sei
ne Bevorzugung von Landtagswahlen begründete der Kanzler mit der Festlegung der 
„Verantwortlichkeit der Parteien". 

Im Kern ging es also bei der Begegnung Adenauers mit Mendes France um folgende 
Punkte: 1) Auf welche Weise sollte die Legitimierung des Europäischen Statuts erfol
gen: durch einen frei gewählten Landtag oder durch ein Referendum? 2) Sollte dieses 
Statut nach seiner Billigung durch die Saarbevölkerung noch von ihr in Frage gestellt 
werden können? 3) Sollte die Saar dem Europarat oder der WEU unterstellt werden? 

Die Besprechung knüpfte an die vorangegangenen Beratungen zwischen Blanken-
horn und Soutou an; der recht unproblematische Einstieg weist eindeutig darauf 
hin. Dabei ist zunächst einmal zu konstatieren, was nicht erwähnt wurde, nämlich 
eine Angliederung der Saar an Westdeutschland, die schon im vorhinein gänzlich 
aus dem Blickwinkel gerückt worden war. Deshalb muß erstaunen, daß Soutou im 
erwähnten Gespräch vom 16. Oktober Blankenhorn „unter vier Augen und vertrau
lich" sagte, „daß noch vor Abschluß eines Friedensvertrags die Saar wieder zu 
Deutschland zurückkehren werde. Das würde die Folge einer zwangsläufigen Ent
wicklung sein."33 Die Wortwahl war derart, daß der französische Unterhändler hier 

33 Vgl. Anm. 27. 
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offenkundig nicht private Ansichten, sondern die geheimen Gedanken des Minister

präsidenten wiederzugeben behauptete. Mendes Frances Tonfall und Argumente ma

chen hingegen nicht den Eindruck, als wäre er zu dergleichen Erörterungen bereit 

gewesen oder hätte solche Perspektiven ins Auge gefaßt; allerdings läßt sich auch 

bei Adenauer keine Andeutung entdecken, die eine solche Hoffnung verriete. Immer 

daran denken, nie davon reden? Das paßte nicht zu ihm! Er begnügte sich damit, die 

Saarländer als Deutsche zu bezeichnen, deren Wohlergehen ihm am Herzen liege, 

und hütete sich davor, dem unverhohlenen Streben der Franzosen nach einer endgül

tigen Lösung eine dezidiert oder zumindest halbwegs „nationale" Position entgegen

zusetzen. War dies Verhandlungstaktik? Indessen erscheint es als beredte Unterlas

sung, die Bindungen zwischen der Saar und Deutschland völlig zu verschweigen, 

mithin der französischen Seite zu verstehen zu geben, daß ihr Ansinnen einer dauer

haften Trennung der Saar vom „Mutterland" von ihm insgeheim akzeptiert wurde. 

Dem lag eine klare Überzeugung Adenauers zugrunde, die er in einem Gespräch 

mit dem damaligen Außenminister Georges Bidault am 12. Mai 1953 in unmißver

ständliche Worte gekleidet hatte: 

„Ich bin überzeugt, daß eine dem „Heim-ins-Reich" entsprechende Bewegung von 
nun an im Saarland ausgeschlossen ist. Ich bin überzeugt, daß die meisten Saarländer 
weder Franzosen noch Deutsche sein, sondern unter sich bleiben wollen. Ich glaube, 
daß Frankreich im Saarland gewisse Interessen hat ebenso wie Deutschland und das 
Saarland selbst. Auf die eine oder andere Weise muß man dahin kommen können, die 
drei Interessenlagen miteinander in Einklang zu bringen."34 

Diese Einschätzung eines Autonomiestrebens der Saarländer war auch durch das 
Scheitern der EVG augenscheinlich nicht erschüttert worden. 

Die ersten Stellungnahmen von Adenauer und Mendes France am 19. Oktober 
1954 zum Saarproblem muten bei der Lektüre merkwürdig an: Die beiden schienen 
aneinander vorbeizureden. Der Franzose konzentrierte sich aufs Politische, einer bis 
zum Friedensvertrag gültigen, aber gleichwohl möglichst unumkehrbaren Regelung 
das Wort redend; der Deutsche berichtete von fehlenden demokratischen Rechten 
und wirtschaftlichen Mißständen an der Saar. Eines aber unterstrichen beide gleicher
maßen: Der Zankapfel Saar müsse entschärft werden! Mendes France machte sich die 
Vorüberlegungen des deutschen Auswärtigen Amtes geschickt zunutze: Das im Vor
entwurf bestehende Vakuum hinsichtlich eines greifbaren staatsrechtlichen Lösungs
vorschlags füllte er entschlossen aus. Er plädierte - an den Naters-Plan erinnernd -
in Kenntnis der Position des Bundeskanzlers für eine Verknüpfung der Saarfrage 
mit dem europäischen Einigungsprozeß. Damit trieb Mendes France Adenauer in 
die Enge, der im Sinne der Bonner Prolegomina staatsrechtliche Erwägungen beiseite 
ließ und auf Mängelbehebung pochte. Die französische Seite konnte dabei eine wei
tere Schwäche des Blankenhorn-Entwurfs ausnutzen: Dieser hatte stillschweigend ei
ner europäischen Regelung der Saarfrage als deutsches Fernziel nach längerer Dul-

34 BDFD, Bd. I, Dok. Nr. 92. 
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dung französischer Präponderanz zugestimmt, indem ein Europäischer Kommissar 
ohne jede Koppelung an eine EPG bei gleichzeitiger Hinnahme der französisch-saar-
ländischen Währungsunion vorgeschlagen wurde. Mendes France durfte demzufolge 
seinen Europäisierungsplan mit Zuversicht vortragen, wenn er nur den formalen 
Friedensvertragsvorbehalt respektierte, dessen völkerrechtliche Bedeutung gerade 
für den deutschen Osten Bonn zu betonen nicht müde geworden war35. Er erkannte 
diese Notwendigkeit, die er mühelos als Konzession darstellen konnte. Auch diesbe
züglich war vom Auswärtigen Amt nichts geschehen, um einer matten juristischen 
Floskel politisches Leben einzuhauchen. Indem die deutsche Seite darauf verzichtet 
hatte, einen ausgearbeiteten Vorschlag für ein Saar-Provisorium zu präsentieren, 
konnte der Ministerpräsident die ihm zugespielten Bälle verwerten, daraus aber die 
Konsequenzen ableiten, die seiner Konzeption zupaß kamen. 

Adenauer war entwaffnet. Er sah sich außerstande, den von ihm ja begrüßten euro
päischen Argumenten seines Kontrahenten zu widersprechen, obwohl er zweifellos 
um deren begrenzte Aufrichtigkeit wußte. Bedeutete dieses Schweigen Zustimmung? 
Der Franzose mußte diesen Eindruck jedenfalls gewinnen, gab Adenauer doch ohne 
Not zu verstehen, die Saar habe das Recht zu eigenständiger Existenz, sofern sie 
dies wirklich wünsche. Sein Pragmatismus war für den Gesprächspartner spürbar. 
Wenn Widerspruch nicht ohne Gesichtsverlust möglich erschien, blieb für Adenauer 
nur übrig, das Beste daraus zu machen: das auszuhandelnde Saarstatut auf eine 
Bahn zu bringen, die einer Europäisierung nahekam und nicht bloß französische Na
tionalinteressen bemäntelte. Zu einer solchen Einigung war er vor dem Scheitern der 
EPG bereit gewesen, und das mißglückte Taktieren seiner Berater im Auswärtigen 
Amt, aber auch stets gegenwärtige eigene Grundsatzüberzeugungen trieben Adenau
er nunmehr unaufhaltsam in die von Mendes France gewünschte Richtung. 

Eine Selbstverständlichkeit war das übereinstimmende deutsch-französische Vo
tum für eine Europäisierung eben nicht, denn der Naters-Plan war von einem Junk
tim zwischen EPG und Saar-Europäisierung ausgegangen, das spätestens seit dem 
Scheitern der EVG zu den Akten gelegt werden mußte. Im Mai 1954 hatte der Bun
deskanzler gemeinsam mit dem stellvertretenden französischen Ministerpräsidenten 
Pierre-Henri Teitgen einen Entwurf erarbeitet, der das Junktim Saarlösung-EPG lok-
kerte: Ein europäischer Kommissar sollte im Rahmen eines Drei-Phasen-Plans die 
Geschicke der Saar leiten - schon vor dem Inkrafttreten einer EPG, mit dem die 
Saar als europäisches Territorium begründet würde36. Bei diesem von der französi
schen Regierung sofort desavouierten37 Projekt hatte Adenauer seine Bereitschaft er
kennen lassen, das Saarland als eine den guten Willen der Bundesrepublik demon
strierende Vorauszahlung an „Europa" zu betrachten. Mendes France machte sich 
in richtiger Einschätzung der Haltung Adenauers dieses Entgegenkommen zunutze, 
indem er argumentierte: Da die EPG ins Stocken geraten sei, müsse die ihr zugrunde-

35 Vgl. ebenda, Dok. Nr. 80; Fischer, Saar, S. 187ff.; Schmidt, Saarpolitik, Bd. 3, S. 35ff. 
36 Vgl. BDFD, Bd. I, Dok. Nr. 99. 
37 Vgl. Fischer, Saar, S. 183 ff.; Freymond, Saar, S. 172 ff. 
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liegende Idee anderweitig um so entschiedener vorangetrieben werden. Weil Adenau
er dagegen keinen Einspruch erheben wollte, konnte nur noch über - freilich gewich
tige - Modalitäten verhandelt werden. 

An dieser Stelle muß eine bestimmte Formulierung in den Beratungen näher be
trachtet werden. Mendes France hatte die Wendung „unter Vorbehalt des Friedensver
trags" benutzt und damit an einen Sprachgebrauch angeknüpft, der sich mittlerweile 
in verschiedenen Entwürfen des Jahres 1954 durchgesetzt zu haben schien38, während 
Adenauer in einem Gespräch mit Bidault vom 26. Februar 1953 noch die Formel „bis 
zum Friedensvertrag" favorisiert hatte. In der gleichen Unterredung hatte er aber be
reits durchblicken lassen, dies sei wohl „ein stilistischer Vorbehalt, da die vorgesehene 
provisorische Regelung tatsächlich einen dauerhaften Charakter haben wird"39. 

Hier soll es nicht um diesen Beleg für Adenauers unverkrampftes Verhältnis zur 
Idee der Permanenz einer europäischen Saarlösung gehen, sondern um die überra
schenderweise im Saarabkommen erneut auftauchende Fassung „bis zum Abschluß 
eines Friedensvertrages"40. Der Unterschied muß wohl dahingehend aufgefaßt wer
den, daß eine unter dem Vorbehalt des Friedensvertrages stehende Regelung nur 
noch eine formale Sanktionierung erforderte, demgegenüber eine bis zum Friedens
vertrag sich erstreckende Vereinbarung die Möglichkeit einer Revision stärker ins 
Auge faßte. Hat der Kanzler also doch einen bedeutenden Erfolg im Hinblick auf 
das gewünschte Provisorium erzielt? Immerhin gebrauchte er am 19. Oktober die 
Formulierung „bis zum Friedensvertrag". Ein Grund für dieses Vorgehen dürfte in 
seinem Bestreben zu suchen sein, der Saarbevölkerung aus noch zu klärenden Moti
ven möglichst viel Bewegungsfreiheit im Umgang mit Frankreich zu verschaffen, 
das sich seiner Sache nie völlig sicher sein sollte. Hätte der Friedensvertragsvorbehalt 
für alle sichtbar den Charakter eines juristischen Notbehelfs ohne praktische Rele
vanz angenommen, so wäre zum einen das Projekt innenpolitisch nicht durchsetzbar 
gewesen und zum anderen Frankreich in den Stand gesetzt worden, seine Dominanz 
an der Saar zu perpetuieren. Hingegen besitzt im Lichte seines am 19. Oktober beob
achtbaren Desinteresses an nationaler Revision - und sei es nur in der Form eines 
wirklichen Offenhaltens der Saarfrage - eine diesbezügliche Interpretation seiner 
Wortwahl wenig Plausibilität. 

Es muß aber noch ein zweiter, letztlich wohl ausschlaggebender Motivstrang be
dacht werden: Adenauer erlebte schon vor seiner Abreise nach Paris, wie nachdrück
lich die deutschen Parteien zeitliche Grenzen für ein Statut verlangten. Konnte er 
nun seinen innenpolitischen Kritikern eine Formulierung präsentieren, die nach ei
nem fixierbaren zeitlichen Rahmen klang, so diente dies der allen Beteiligten am Her
zen liegenden deutschen Ratifizierung des Abkommens. Der Kanzler und der Mini
sterpräsident verstanden sich zu der etwas entschiedener anmutenden Variante „bis 
zum Friedensvertrag" also auch im Blick auf Schwierigkeiten bei der Ratifizierung 

38 BDFD, Bd. I, Dok. Nr. 97-99. 
39 Ebenda, Dok. Nr. 91. 
40 Ebenda, Dok. Nr. 103 (Art. VI). 
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in Deutschland, denn sie waren sich als Realpolitiker darüber einig, daß diese Klausel 
auf die tatsächliche Entwicklung keinerlei Einfluß haben würde. Da die deutsche Seite 
ihre Vorstellungen in Wirtschaftsfragen und in bezug auf die Freiheitsrechte nur parti
ell hatte durchsetzen können, pochte sie zudem möglicherweise als Ausgleich auf die
se Relativierung, mit der ein allzu intransigentes Frankreich zu gegebener Zeit unter 
Druck gesetzt werden konnte. Insgesamt ist die Motivation für die Verwendung die
ser Wortwahl also nicht in der Absicht auf eine Revidierung des Statuts zu suchen. 

Vehement wandte sich Adenauer gegen den Versuch von Mendes France, Kritik 
am Statut nach dessen Annahme durch die Saarländer als strafwürdig anzusehen. 
Das Argument, auf diese Weise ließen sich neue Turbulenzen vermeiden, überzeugte 
ihn nicht. Der Grund lag aber keineswegs darin, daß er permanente Debatten um das 
Statut wünschte; daran konnte ihm in Anbetracht seiner Hochschätzung guter Bezie
hungen zu Frankreich nicht gelegen sein, und es paßte auch nicht zu seiner Bereit
schaft, Bonn und Paris Nichteinmischung zur Pflicht zu machen. Eine Entspannung 
durfte indes in seinen Augen nicht um den Preis von Friedhofsruhe erreicht werden. 
Tatsächlich wäre eine derartige Vorgehensweise zweischneidig gewesen: Unterdrück
te Saarbrücken im Bund mit Paris wirkliche Meinungsvielfalt an der Saar, mußte dies 
zwangsläufig das Klima zwischen Westdeutschland und Frankreich vergiften. Inso
fern hatte Adenauers Argument, man solle auf den erfolgreichen Fortgang der euro
päischen Einigungsbestrebungen setzen, einiges für sich; mit oder ohne Junktim 
konnte eine europäisierte Saar nur dann zu einer europäischen Saar werden, wenn 
entsprechende Strukturen entstanden und ein ihnen angemessener Geist waltete. 

Dennoch sollte man sich hüten, diesbezüglich von einem Verhandlungserfolg des 
Kanzlers zu sprechen. Die französische Ausgangsposition in puncto Meinungsfrei
heit war von vornherein unhaltbar, wie Mendes France in der Rückschau klar zum 
Ausdruck brachte: „Es war unmöglich, den prodeutschen Parteien die politische Be
wegungsfreiheit [liberté de propagande] zu verwehren. In diesem Punkt erhielten wir 
von niemandem Unterstützung."41 Angesichts dieser Umstände müssen die vom Mi
nisterpräsidenten durchgesetzten Einschränkungen vielmehr als erstaunlich bezeich
net werden. 

V. 

In einem Punkt ging Adenauer über den unzureichenden Entwurf des Auswärtigen 
Amtes hinaus: Er verlangte freie Landtagswahlen anstelle eines Plebiszits. Nicht zu
fällig wollte Adenauer ein Referendum verhindern: Der dabei hochkommende Na
tionalismus würde nach allen Erfahrungen den Ruf der Bundesrepublik beflecken, 
die von der internationalen Öffentlichkeit weit schneller angefeindet würde als noch 
so deutliches Fehlverhalten anderer Nationen. 

41 Brief an Michel Debré vom 26. 10. 1954, in: Pierre Mendes France, OEuvres complètes, Bd. 3: 
Gouverner c'est choisir, Paris 1986, S. 415 f. 
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Am 25. Februar 1955 bescheinigte Karl Mommer dem Kanzler im Bundestag, ge

gen ein Plebiszit gewesen zu sein, weil er die Hoffnung der Gegenseite auf eine völ

kerrechtliche Bindung erkannt habe42. Obiges Dokument läßt diese Auslegung zwei

felhaft erscheinen: Es gab für Adenauer andere gute Gründe, ein solches Verfahren 

zurückzuweisen! Neue Gräben hätten sich aufgetan - innerhalb der Saarbevölkerung 

und zwischen Deutschen und Franzosen - , wenn ein unkontrollierbarer Wettkampf 

Befürwortern und Gegnern einer Europäisierung die offene Konfrontation erlaubte. 

Gelang es jedoch, die Entscheidung auf die Ebene der Parteien zu transportieren, so 

versprach sich Adenauer davon nicht nur Einflußmöglichkeiten auf die ihm weltan

schaulich nahestehenden und zahlenmäßig dominierenden Christdemokraten an der 

Saar43. Das Zwischenschalten von Parteien hätte auch ganz allgemein eine dämpfende 

und disziplinierende Wirkung ausgeübt und ein Aufeinanderprallen einer Pro- und 

einer Kontra-Bewegung verhindert; eventuell wäre eine ins Gewicht fallende grund

sätzlich negative Initiative gar nicht entstanden. 

Noch eine weitere Überlegung muß bedacht werden: Adenauer rechnete keines

wegs mit einer Mehrheit für die prodeutschen Parteien bei freien Landtagswahlen44. 

Diese Behauptung sollte also mitnichten den französischen Ministerpräsidenten am 

19. Oktober irreführen, entsprang vielmehr einer längerfristig feststellbaren Über

zeugung Adenauers. Der Kanzler dachte im Hinblick auf eine Zustimmung des 

Landtags nicht unbedingt in erster Linie daran, daß dies weniger bindend sei. Refe

renden wurden im Nachkriegsdeutschland nur in Ausnahmefällen anberaumt, weil 

die Erfahrungen aus der Zeit der Weimarer Republik abschreckten. Adenauer konnte 

von einer solchen Lösung in keiner Weise profitieren. Vor dem Parlament führte er 

im Bewußtsein des schlechten Rufs von Referenden im Gegensatz zu Carlo Schmid 

aus, diesen Aspekt habe er auf Wunsch der in Paris anwesenden Oppositionspolitiker 

berücksichtigt. Der Sozialdemokrat bestritt dies mit Recht45. 

42 Stenographische Berichte, Bd. 23, S. 3675. 
43 In diesem Sinne berichtete Blankenhorn Dillon, in: FRUS 1952-1954, Bd. V, Teil 2, S. 1404. Zur 

Einflußnahme des Kanzlers auf die Bonner, Mainzer und Saarbrücker CDU vgl. Herbert Elzer, 
Adenauers „großes Spiel", Staatsraison und Parteikalkül bei der Durchsetzung des deutsch-fran
zösischen Saarabkommens vom 23. 10. 1954 gegen Jakob Kaiser und die CDU/CSU, in: Zeit
schrift für die Geschichte der Saargegend 46 (1998), S. 182-245; ders., In Distanz zu Adenauers 
Saarabkommen vom 23. 10. 1954. Die rheirilandpfälzische CDU als unbeugsame Verfechterin ei
ner deutschen Saar, in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 24 (1998). Zur Rolle der 
FDP vgl. ders., Vom „Preusker-Plan" zum „November-Programm". Die FDP und Adenauers 
Saarpolitik im Herbst 1954, in: Ebenda, 23 (1997), S. 551-593; ders., „Es ist eine Lust, Vorsitzen
der einer liberalen Partei zu sein!" Thomas Dehler contra Franz Blücher: Die Saarpolitik der 
FDP zwischen Grundsatztreue und Kanzlerloyalität im Winter 1954/55, in: Zeitschrift für die 
Geschichte der Saargegend 45 (1997), S. 211-269. 

44 Vgl. Repgen, Saarfrage, S. 102 mit Anm. 84, S. 122; Archiv des deutschen Liberalismus (künftig: 
AdL), NL Dehler, Sign. 2371, „Erinnerungsprotokoll über die Besprechung am Montag, dem 
13.12. 1954, im Palais Schaumburg über das Saar-Statut", 23. 12. 1954 (Gespräch Adenauers mit 
oppositionellen Saar-Politikern). 

45 Vgl. Stenographische Berichte, Bd. 23, 25.2. 1955, S. 3719 (Adenauer), bzw. 27.2. 1955, S. 3922 
(Schmid). Vgl. auch Adenauer, Erinnerungen 1953-1955, S. 376, wo er die Ablehnung der vorge-
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Adenauer wollte die Bejahung des Statuts durch einen unanfechtbar zustande ge
kommenen Landtag, um den Konflikt geräuschlos aus der Welt zu schaffen und alle 
saarländischen Parteien dazu bewegen zu können, die eigenen (Wirtschafts-)Interes-
sen prononciert zu verfechten, mithin den französischen Wünschen weniger hilflos 
ausgesetzt zu sein als bisher. Dennoch ist bezeichnend, daß Adenauer in der Frage 
des Referendums dem französischen Druck schließlich nachgab, obwohl Carlo 
Schmid im Bundestag ohne Widerspruch zu finden feststellte, die in Paris versam
melten deutschen Politiker seien sich in ihrer bedingungslosen Ablehnung eines Ple
biszits einig gewesen, weil dadurch der „Charakter des Endgültigen" präfiguriert 
worden wäre46. Hätte dies auch Adenauer entscheidend gestört, wäre er nicht zu ei
nem Plazet bereit gewesen. 

Indem Adenauer gegenüber Mendes France für dauerhaft freie Betätigung aller po
litischen Gruppierungen eintrat, peilte er eine Normalisierung an, die zu einem Inter
essenausgleich auch innerhalb der Saarparteien führen konnte und hitzige Grund
satzdebatten vereitelte. Deshalb darf dieser Aspekt „Landtagswahlen oder Referen
dum" nicht unter dem Vorzeichen einer Strategie des „Trojanischen Pferds" gesehen 
werden, einzig zu dem Zweck bestimmt, das im Konsens gefundene Europäische Sta
tut auszuhebeln. Selbst die profranzösischen Gruppierungen hatten mehrfach Eigen
ständigkeitsbestrebungen erkennen lassen47. Gelang es, eine innersaarländische Ein
heitsfront herzustellen, so mußten die Franzosen die Nachteile zu spüren bekom
men, weil sie bisher die Schalthebel der Macht in der Hand hielten. Die Bundesrepu
blik hingegen konnte die angestrebte Gleichberechtigung in den Beziehungen zum 
Saarland schnell erreichen. Das alles ging - unter Umständen - im Rahmen des Sta
tuts. Derzeit gestaltete sich dies hingegen schwierig. Kaum hatte Adenauer nämlich 
am 25. Februar 1955 im Bundestag gesagt, es sei ihm um die Entfernung Grandvals 
und Hoffmanns zu tun, woraufhin das „Saarvolk von den Freiheiten, die ihm zugesi
chert sind", sicherlich „den rechten Gebrauch" machen werde48, so brach der Wider
stand der Saarregierung gegen französische Forderungen bei den Verhandlungen um 
einen Wirtschaftsvertrag sofort zusammen49. Eine personelle Veränderung der dis
kreditierten saarländischen Führung erschien unverzichtbar, da Adenauer Hoffmann 
und seine Getreuen in der Öffentlichkeit nicht immer schonen konnte und folglich 
trotz mancher Kontakte zwangsläufig in die Arme der Franzosen trieb. Was Adenau
er allerdings unter „rechtem Gebrauch" der Freiheiten verstand* war längst nicht so 
eindeutig, wie die damaligen Zuhörer glauben mochten. 

schlagenen Volksabstimmung mit den dadurch hervorgerufenen nationalistischen Gefühlen be
gründet. 

46 Stenographische Berichte, Bd. 23, 27. 2. 1955, S, 3922. 
47 Vgl. Fischer, Saar, S. 179 f. u. 205 ff. Rolf Lahr berichtet in seinen Erinnerungen über seine Gesprä

che mit Hoffmann (Zeuge von Fall und Aufstieg. Private Briefe 1934-1974, Hamburg 21984, 
S. 225 ff.). Zur Unterredung Erhards mit Hoffmann am 31. 1. 1955 vgl. Fischer, Saar, S. 205. 

48 Stenographische Berichte, Bd. 23, 25. 2. 1955, S. 3691; vgl. dazu Lahr, Zeuge, S. 228 f. (Aufzeich
nung vom März 1955). 

49 Vgl. Fischer, Saar, S. 206 f. 
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VI. 

Im folgenden sind einige Vorgänge zusammenzustellen, die den Verlauf der Woche in 
Paris dokumentieren. In der Besprechung mit den Parteivertretern am 22. Oktober 
(s. u.) behauptete Adenauer, am 19. Oktober mit Mendes France grundsätzliche 
Übereinstimmung gefunden zu haben, wobei dieser dem deutschen Standpunkt weit
gehend beigepflichtet habe50. Am Donnerstag, dem 21. Oktober, habe Mendes Fran
ce davon nichts mehr wissen wollen; ein klärendes Gespräch zwischen Blankenhorn 
und Soutou sei ergebnislos verlaufen. Laut Ministerialrat Gustav Adolf Sonnenhol 
waren verschärfte französische Forderungen hinsichtlich des Friedensvertragsvorbe
halts und der Freiheitsrechte an der Saar die Ursachen neuer Verstimmung51. 

Am 21. Oktober faßte der amerikanische Botschafter in Paris, Dillon, den Stand 
der Verhandlungen so zusammen: „Nachdem die Franzosen nicht mehr auf einer 
endgültigen Regelung beharrten, schlugen sie nun eine bis zum Abschluß eines Frie
densvertrages wirkende unwiderrufliche Vereinbarung vor." Mendes France sei aber 
entschlossen, eine Übereinkunft zu erzielen52. 

Im Kabinett gab Adenauer am 21. Dezember 1954 einen kurzen Abriß der Ereig
nisse von Paris: Als Soutou habe wissen lassen, daß Frankreich „von der Bundesre
publik die Verpflichtung erwarte, die in Aussicht genommene Saarregelung im Frie
densvertrag als endgültig anzuerkennen", habe er Vertreter der Parteien nach Paris 
gerufen und sie davon unterrichtet. Er habe klargemacht, daß mit ihm eine solche 
Lösung nicht zu verwirklichen sei und eigene Vorstellungen entwickelt. Diese hätten 
allgemeinen Beifall gefunden; nur eine habe er in den Verhandlungen nicht durchset
zen können53. 

Materialien aus dem Nachlaß Blankenhorn erlauben eine recht genaue Rekon
struktion des zeitlichen Ablaufs der Pariser Saarberatungen und geben Einblick in 
die Verhandlungen Blankenhorns mit Soutou vom Donnerstag, dem 21. Oktober 
1954. Nachdem Adenauer am Morgen des 21. Oktober mit Koalitionspolitikern ge-

50 Vgl. Archiv der sozialen Demokratie (künftig: AdsD), NL Mommer, Sign. 10, „Stenografische 
Notizen über die Unterhaltung der Vertreter der Fraktionen mit dem Bundeskanzler in der Deut
schen Botschaft in Paris am Freitag, dem 22. 10., und Samstag, dem 23. 10. 1954", S. 2. 

51 Vgl. ebenda, „Bericht der sozialdemokratischen Delegation (Ollenhauer, C. Schmid, Wehner, 
Mommer) an die SPD-Fraktion über ihre Reise nach Paris vom 21.-23. Okt[ober]", S. 1; ebenda, 
„Stenografische Notizen", S. 2; BA Koblenz, NL Blücher, Bd. 302, Bl. 108-110, Aufzeichnung 
Sonnenhols, 22.10. 1954; Tagebuchaufzeichnung Blankenhorns vom 22.10. 1954, in: BDFD, 
Bd. I, Dok. Nr. 102. 

52 FRUS 1952-1954, Bd. V, Teil 2, S. 1458f. Bei der Begegnung zwischen Adenauer und Mendes 
France am Abend des 20. Oktober soll es nicht um die Saarfrage gegangen sein. Vgl. BA Koblenz, 
NL Blankenhorn, Bd. 35, Bl. 303; vgl. auch Gert von Paczensky, „Grundsätzliche Einigung über 
die Souveränität", in: Die Welt, 21. 10. 1954. 

53 Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung, Bd. 7 (1954), bearb. v. Ursula Hüllbüsch/Thomas 
Trumpp, Boppard 1993, S. 576. Aus einer Notiz Seebohms geht hervor, daß damit die Frage 

. „Landtagswahl oder Referendum" gemeint war. Vgl. ebenda, Anm. 9. 
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sprochen hatte, trafen sich nachmittags die Sachverständigen beider Seiten zu „etwa 

zehnstündigen Verhandlungen" über die Saarfrage. Blankenhorn notierte zum Ergeb

nis: 

„Der Versuch, lediglich zu einer Grundsatzerklärung zu kommen, deren wesentliche 
Punkte in einer kurzen Aufzeichnung niedergelegt sind (s. Anlage), scheitert, weil 
Soutou mit Nachdruck erklärt, daß Mendes France ein detailliertes Abkommen benö
tigt, um sein Parlament zufriedenzustellen. Die Arbeit konzentriert sich in den folgen
den Stunden darauf, den deutschen und französischen Standpunkt in allen Einzelhei
ten zu fixieren, um den Ministern auf diese Weise eine Unterlage für die weiteren Ver
handlungen zu geben. Der Versuch, hier und dort Kompromisse zu erzielen, scheitert 
daran, daß weder Soutou noch ich über die nötigen Konzessionsmöglichkeiten verfü
gen. - Die Haltung Soutous wird nach dem Abendessen, das ich mit den Parteiführern 
im Hause Hausenstein einnehme, noch versteifter, da Mendes France eine Reihe von 
Kompromißlösungen, die wir ins Auge gefaßt hatten, abgelehnt hat."54 

Die erwähnte „Anlage" besteht im wesentlichen aus einer Reinschrift des im Vorfeld 
der Konferenz von den deutschen Experten erarbeiteten, oben vorgestellten Ent
wurfs über grundsätzliche Fragen, der nicht in Vertragsform gehalten war. Hinzu 
kam allerdings der wichtige Punkt vier über die politischen Optionen: Hier wurden 
die deutsche und die französische Ansicht miteinander konfrontiert, wonach die Re
gelung vom Landtag oder aber auf plebiszitärem Wege abgesegnet werden sollte. 
Handschriftlich wurde ferner hinzugefügt: „Die im Friedensvertrag getroffene (end
gültige) Regelung setzt eine Volksabstimmung voraus."55 

Des weiteren findet sich eine ausführliche Gegenüberstellung der Standpunkte 
über Detailfragen, die sich bei den langen Beratungen herauskristallisierten. Dabei 
wird deutlich, daß deutscherseits manche Einzelheiten nicht berührt werden sollten, 
und zwar die Wahrnehmung der saarländischen Interessen in europäischen Gremien 
sowie die Pässe für Saarländer. Ein von Adenauer noch beharrlich verteidigter 
Aspekt war fallengelassen worden: Jetzt erklärte sich die deutsche Seite bereit, anstel
le des Europarats die WEU zuständig sein zu lassen. In der französischen Fassung 
war keinerlei Friedensvertragsvorbehalt mehr vorgesehen, statt dessen hieß es in 
Art. 1 kategorisch: „Nachdem dieses Statut im Wege der Volksabstimmung gebilligt 
worden ist, kann es nicht mehr in Frage gestellt werden." Die deutschen Formulie
rungen enthielten mehrfach den Hinweis auf die zeitliche Begrenzung des Abkom
mens durch einen Friedensvertrag und ergänzten noch: „oder eines an seine Stelle 
tretenden Vertrags". Statt des französischerseits bevorzugten Ausdrucks „Europä
isches Statut" wollten die deutschen Unterhändler nur von „Regelung" sprechen. 
Für die Volksabstimmung bzw. die Neuwahlen beabsichtigte Frankreich, eine Frist 
von zwei Monaten nach der Unterzeichnung des Abkommens zu stipulieren, die 

54 BA Koblenz, NL Blankenhorn, Bd. 35, Bl. 289. Vgl. insgesamt zum Ablauf der Pariser Verhand
lungen auch die Aufzeichnung des chronologischen Abrisses, die jetzt in BDFD, Bd. I, Dok. 
Nr. 142, abgedruckt ist. Hier wird die Saarfrage jedoch nur am Rande berücksichtigt. 

55 BA Koblenz, NL Blankenhorn, Bd. 35, Bl. 290-292. 
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Bundesrepublik plädierte für „eine angemessene Zeit nach Herstellung der politi
schen Freiheitsrechte"56. 

Blankenhorn notierte am 22. Oktober als Sinngehalt eines AFP-Kommentars, gut 
unterrichtete französische Kreise hätten von unerwarteten deutschen Forderungen 
gesprochen, die zur Folge haben könnten, daß Mendes France „entsprechend seinen 
Verpflichtungen gegenüber der französischen Nationalversammlung" möglicherwei
se von einer Unterzeichnung der Verträge Abstand nehmen müsse57. 

Am Morgen des 22. Oktober erreichte der deutsch-französische Nervenkrieg sei
nen Höhepunkt: Der Bundeskanzler entwarf eine Note an die USA und Großbritan
nien mit der Darlegung des deutschen Standpunkts und drohte mit dem Abbruch der 
Saarverhandlungen, falls Frankreich auf den Ansichten des Vortages bestehe. Es folg
ten mittags ein Mendes France unterstützender französischer Kabinettsbeschluß58 

und eine deutsche Politikerrunde am Nachmittag. Schließlich endete der Disput in 
einem langen Gespräch in der britischen Botschaft spät in der Nacht59. Am nächsten 
Morgen traf sich Adenauer abermals mit den deutschen Parteivertretern, wobei nicht 
nur die SPD-Politiker „eine ablehnende Haltung" einnahmen, sondern auch die übri
gen Abgesandten „eher kritisch eingestellt" waren. Auf die erst am Nachmittag abge
schlossenen Formulierungsarbeiten hatte dies keinen Einfluß60. 

Dillon berichtete am 22. Oktober von einer Verhärtung der Position des Kanzlers 
nach seinen Gesprächen mit deutschen Politikern: Adenauer lehne nun den Begriff 
„Statut" ab, bestehe auf Landtagswahlen, fordere stärkere wirtschaftliche Rechte für 
die Bundesrepublik und habe am Morgen angedeutet, die Verhandlungen abzubre
chen61. 

Welche Erkenntnisse können wir aus diesem Ablauf ziehen? Während der Kanzler 
den deutschen Parlamentariern in Paris erklärte, am Dienstag, dem 19. Oktober, habe 
der französische Ministerpräsident im Grunde seinen Vorstellungen schon zuge
stimmt gehabt, am Donnerstag, dem 21. Oktober, aber alles wieder revidiert, lassen 
seine „Erinnerungen" und die Telegramme Dillons andere Schlüsse zu: Wenn Adenau
er in seinen Memoiren schreibt, am 19. Oktober sei nichts erreicht worden, so wider
spricht dies eklatant seinen Darlegungen gegenüber den nach Paris Gerufenen. Tat
sächlich dürften beide Versionen so nicht richtig sein. In Wirklichkeit wurde ein 

56 Ebenda, Bl. 293-300. 
57 Ebenda, Bl. 286; General-Anzeiger, 21. 10. 1954: „Mendes France stellt Ultimatum". 
58 Vgl. Schmidt, Saarpolitik, Bd. 3, S. 33; Stenographische Berichte, Bd. 22, 16. 12. 1954, S. 3232f. 
59 Die Tagebuchaufzeichnung Blankenhorns vom 22. 10. 1954 ist jetzt abgedruckt in: BDFD, Bd. I, 

Dok. Nr. 102. Zur Besprechung in der britischen Botschaft vgl. The Memoirs of Sir Anthony-
Eden: Full Circle [1951-1957], London 1960, S. 170. Eine Aufzeichnung über die nächtliche Un
terredung ist bisher nicht aufgefunden worden. 

60 BA Koblenz, NL Blankenhorn, Bd. 35, Bl. 270, Tagebuchnotiz vom 23. 10. 1954. 
61 Vgl. FRUS 1952-1954, Bd. V, Teil 2, S. 1461 f. Die deutschen Zeitungen berichteten ausführlich 

über die Krise vom 22. Oktober: Stuttgarter Zeitung, 23. 10. 1954: „Saarfrage gefährdet Eini
gung"; Hannoversche Allgemeine Zeitung, 23. 10. 1954: „Konferenzkrise in Paris durch neues 
Saar-Ultimatum"; E. G. Paulus, „Dramatischer Endspurt in Paris", in: Süddeutsche Zeitung, 
23. 10. 1954. 
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Grundkonsens gefunden, aber einige Punkte (freie Betätigung der Parteien, wirt
schaftlicher Einfluß der Bundesrepublik, Landtagswahl oder Referendum) blieben 
noch offen, und die jeweilige Opposition mußte besänftigt werden. Deshalb wurde 
auch die Presse von positiven Resultaten am 19./20. Oktober 1954 unterrichtet, bei de
nen über das Problem „provisorisch oder definitiv" elegant hinweggegangen wurde62. 

Den überlieferten Zeugnissen zufolge kann kein Zweifel daran sein, daß Soutou in 
den Verhandlungen vom 21. Oktober vom Friedensvertragsvorbehalt nichts mehr 
wissen wollte. Was steckt dahinter? Adenauer und Mendes France hatten am 19. Ok
tober gar nicht erst besonders darüber diskutiert, weil beide von der Unabdingbar
keit dieser Klausel überzeugt waren. Indem die französische Seite vorübergehend 
von dieser Konzession abrückte, machte sie jenen starken Kräften ihres Landes ein 
Schein-Zugeständnis, die Garantien für die Abtrennung der Saar von Deutschland 
wünschten. Die genannte AFP-Meldung läßt hinreichend erkennen, welcher Druck 
auf dem Ministerpräsidenten lastete. Dem steht allerdings entgegen, daß die Auf
zeichnungen Blankenhorns nicht den Eindruck erwecken, Soutou habe am 21. Okto
ber nur geblufft. In diesem Zusammenhang muß an das Bestreben der französischen 
Seite erinnert werden, den endgültigen Charakter des Saarstatuts möglichst unan
fechtbar zu machen. Soutou wußte fraglos, daß der Bundesregierung eine gänzliche 
Tilgung des Friedensvertragsvorbehalts nicht zugemutet werden konnte. Es galt 
aber, durch Maximalpositionen den Gegner zu erschrecken und ihn zu Konzessionen 
zu nötigen - jenes hartnäckige Verhandeln also, auf welches die deutsche Seite von 
vornherein ebenso wohlmeinend wie vertrauensselig verzichtet hatte. In diesem Fall 
schlug Adenauer indes zurück: Er drohte, die Verhandlungen „platzen" zu lassen. 
Das Gespräch vom Dienstag war in so erfreulicher Atmosphäre verlaufen, daß Bun
deskanzler wie Ministerpräsident ruhig demonstrativ die Muskeln spielen lassen 
konnten, ohne sich in den Augen des jeweils anderen zu diskreditieren. Es gab be
zeichnenderweise keine Verstimmung zwischen ihnen, sondern am 23. Oktober ein 
abermals angenehmes, wenngleich nicht leichtes Gespräch: Hier unterhielten sich 
zwei Staatsmänner, die wußten, daß am 21./22. Oktober zum Fenster hinaus gespro
chen worden war63. Jeder hatte seine Entschlossenheit demonstriert - jetzt konnte 
eine realistische Lösung angepeilt werden. Diese Sicht wird auch durch die Wider
sprüchlichkeit der Zeitungsmeldungen bestätigt, wessen Haltung sich verhärtet habe. 

Es darf vermutet werden, daß Adenauers Insistieren auf freien Landtagswahlen an
stelle eines Plebiszits die plötzliche Versteifung der französischen Position mitverur
sacht hatte: Mendes France war in Kenntnis des deutschen Entwurfs nicht von einer 
derart entschiedenen Haltung Adenauers in dieser Frage ausgegangen. Um den Wi-

62 Archiv des Bundespresseamtes (künftig: BPA), Kommentarübersicht, Oktober 1954, Nr. 237f. 
vom 20. und 21. 10.1954; Kölner Stadt-Anzeiger, 20.10. 1954: „Erste Fortschritte in Paris"; Julius 
R. Kaim, „Einigung über Saarfrage möglich", in: Frankfurter Rundschau, 20.10. 1954. Vgl. zu 
Adenauers Darstellung in seinen „Erinnerungen" unten S. 689. 

63 Lahr, Zeuge, S. 219ff., berichtete seinem Bruder „Stift" am 25. 10. 1954, „die hohen Herren" hät
ten alles alleine machen wollen. Dahinter darf man konkrete Absichten vermuten. 
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derstand gegen ein Referendum zu brechen, ließ der Ministerpräsident ein deutliches 
Signal geben, wie ablehnend er einer Beschränkung auf Landtagswahlen gegenüber
stand. Einmal mehr rächte sich die defensive Ausgangsposition der Deutschen: Ihr 
auf Verzicht gestimmter Entwurf hatte die Franzosen so selbstsicher gemacht, daß 
sie eine darüber hinausgehende Forderung des Kanzlers durch Zurückziehen einer 
Konzession auszuschalten versuchten. Sie erreichten ihr Ziel: Adenauer willigte in 
ein Referendum ein, und sogar der Hinweis auf eine an die Stelle eines Friedensver
trags tretende Lösung verschwand aus den Formulierungen. 

VII. 

Versuchen wir nun, die Entwicklung der deutsch-französischen Verhandlungen vom 
19. Oktober bis zum Abkommen vom 23. Oktober zu erfassen. Zunächst einmal ist 
zu konstatieren, daß laut Endfassung die Saar „im Rahmen der Westeuropäischen 
Union ein europäisches Statut" erhalten sollte (Art. I). Zwar war nicht mehr wie im 
Naters-Plan von einem „Europäischen Territorium" Saar die Rede; das lag indessen 
einzig daran, daß eine solche Wendung nicht dem Stand der europäischen Einigungs
bemühungen entsprach. Deutscherseits war ja das Bestreben erkennbar, das Wort 
„europäisch" möglichst ganz beiseite zu lassen. Bedeutete also die abgeschwächte 
Formulierung „Europäisches Statut" einen deutschen Verhandlungserfolg? Mendes 
France zeigte wenig Eifer für das Vorantreiben der europäischen Einigung; in der 
Saarfrage verhüllte das Adjektiv „europäisch" lediglich das französische Ansinnen, 
die eigenen Interessen dauerhaft abzusichern. Demgegenüber wäre es Adenauer recht 
gewesen, wenn Europa einen Schub bekommen hätte. Er kannte freilich den Sprach
gebrauch des Quai d'Orsay und legte darum keinen Wert auf eine entsprechende Vo
kabel im Abkommen. Dies war der einzige Grund dafür, warum er sich bis zuletzt 
weigerte, ein „Europäisches Statut" zu akzeptieren: Eine hinreichend deutliche 
Wortwahl („Europäisches Territorium") erschien aus innenpolitischen Gründen aus
geschlossen, eine eher vage Umschreibung wie die von Mendes France favorisierte 
förderte nur die spezifischen Intentionen der Franzosen. Der Ministerpräsident hatte 
offenbar am 22. Oktober keinen Anstand genommen, sich als Anhänger supranatio
naler Institutionen auszugeben, auf die zu einem späteren Zeitpunkt zurückgekom
men werden müsse64. Schließlich billigte der Kanzler die von diesem vorgeschlagene 
Version, war sich aber ihrer Zweischneidigkeit durchaus bewußt. 

Des weiteren hatte sich mit der genannten Formel der von Mendes France ge
wünschte Bezugspunkt durchgesetzt: der kleine Kreis der von Frankreich wesentlich 
beeinflußten WEU. Supranationale Anstöße waren von dieser Institution kaum zu er
warten - freilich auch nicht unbedingt vom Europarat, den Adenauer lieber als über
geordnete Instanz gesehen hätte. Gerade darum dürfte der Kanzler in diesem Punkt 

64 So berichtete Adenauer jedenfalls der SPD-Delegation, in: AdsD, NL Mommer, Sign. 10, „Steno
grafische Notizen", S. 5. 
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nachgegeben haben: für die europäische Einigung war der Europarat alles andere als 
bahnbrechend gewesen; immerhin aber zählte Frankreichs Stimme dort weniger als 
in der WEU. Unter Umständen war zukünftig von dieser neu geschaffenen Organisa
tion mehr zu erwarten. Angesichts des sekundären Ranges dieses Aspekts und der 
durchaus bestehenden Möglichkeit, über die noch nicht klar konturierte WEU etwas 
für Europa erreichen zu können, gab Blankenhorn diese Forderung - wie gesehen -
schon am 21. Oktober preis. Damit unterstrich er nolens volens den rückgradlos an
mutenden Zickzackkurs der deutschen Delegation; Frankreich dachte gar nicht dar
an, dieses Entgegenkommen zu honorieren. Eine weitere deutsche Bastion war vor 
der „Endrunde" zwischen den Regierungschefs übereilt verlassen worden, was die 
Aussichten für die bevorstehende letzte Kraftprobe nochmals verschlechterte. 

So fiel die Bilanz des nächtlichen Ringens zwischen Adenauer und Mendes France 
für die deutsche Seite vernichtend aus: Artikel I des Saarstatuts bestand wörtlich aus 
dem französischen Vorschlag vom 21. Oktober mit seiner dezidierten Ausdruckswei
se, die weder den schwächeren deutschen Terminus „Regelung" berücksichtigte an
stelle des „Europäischen Statuts", noch die freie Landtagswahl anstelle des Referen
dums, noch die kategorische Formulierung des Nicht-mehr-in-Frage-Stellens wenig
stens durch die harmlose Ergänzung „die Grundlagen" abmilderte, noch den deut
schen Zusatz einer an die Stelle eines Friedensvertrags tretenden Regelung erwähnte 
- nur die Leerformel „bis zum Abschluß eines Friedensvertrages". Über deren Trag
weite ist das Nötige gesagt worden. Es versteht sich, daß der mit der Wahrnehmung 
der auswärtigen Angelegenheiten der Saar zu betrauende Kommissar das Epitheton 
„europäisch" erhielt. 

Das deutsche Anliegen, die Frage der Repräsentation der Saar in europäischen Or
ganisationen auszuklammern, scheiterte und wurde im französischen Sinn entschie
den. Der Artikel VI über die Meinungsfreiheit war schon am 21. Oktober nicht 
mehr umstritten gewesen, weil die französische Seite die Berechtigung dieser Forde
rung nicht anzweifelte. Auch hier verzichteten die deutschen Verhandlungsführer 
wie schon in Artikel I auf Wendungen, die eine allzu rigide Auslegung der Unan
greifbarkeit des Statuts verhinderten. Die Zeitspanne freier Betätigung konnte im
merhin von zwei auf drei Monate verlängert werden, was die Aussichten für eine er
folgreiche Propaganda aus der Sicht der französischen Unterhändler nicht nennens
wert verbesserte. Die zugestandene freie Landtagswahl drei Monate nach dem Refe
rendum (Art. VII) besaß keine ausschlaggebende Bedeutung mehr. Die wirtschaftli
chen Aspekte hatten ohnehin keinen Zündstoff geboten, da der Entwurf des Auswär
tigen Amtes den Schutz der französischen Interessen so gründlich bedacht hatte, daß 
der Quai d'Orsay daran in den Kernpunkten nichts verbesserungsbedürftig fand. 

Hinsichtlich des Friedensvertragsvorbehalts ist nochmals an die Unumgänglichkeit 
seiner Einbeziehung zu erinnern. Es wäre eine Verkennung der Handlungsvorausset
zungen westlicher Staatsmänner, selbst diesbezüglich französische Unnachgiebigkeit 
zu erwarten: sie war schlicht ausgeschlossen, wenn nicht das deutsch-französische 
Verhältnis zerrüttet werden sollte; das Problem „deutsche Einheit" ließ sich nicht 
einfach ignorieren. Mendes France verbannte es in eine juristische Klausel und kehrte 
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damit am 22. Oktober nach einem nicht ernst gemeinten Intermezzo zum Ausgangs
punkt vom 19. Oktober zurück. Adenauer unterschied sich nur insofern von seinem 
Verhandlungspartner, als er die französische Präponderanz an der Saar abbauen woll
te und dafür wirtschaftliche Einflußmöglichkeiten und Freiheitsrechte brauchte. Und 
die zweite Volksabstimmung beim Friedensvertrag? Es fehlte hierbei einfach die kon
krete Aussicht auf das Zustandekommen dieses Ereignisses, und eine Optionsmög
lichkeit zugunsten Deutschlands hatten die Franzosen nicht explizit zugestanden. 
Der deklamatorische Charakter der Klausel ist zu offensichtlich, um das Urteil über 
die erzielten Ergebnisse umstürzen zu können. 

Wir können folgern, daß in Paris nicht nur diplomatische Finessen eine große Rol
le spielten, sondern auch überzeugungskräftige Öffentlichkeitsarbeit - es fand ein 
Pokerspiel mit mehreren Fronten statt: 

1) Adenauer und Mendes France pokerten gewiß gegeneinander: Einig in der Un
verzichtbarkeit einer Unterzeichnung des Abkommens, wollten sie gleichzeitig dem 
jeweils anderen das Äußerste abtrotzen, wobei Adenauer an eine wirkliche Europäi
sierung unter Berücksichtigung deutscher Wirtschaftsinteressen dachte, Mendes 
France an eine Aufrechterhaltung der französischen Dominanz ohne Beeinträchtigung 
der deutsch-französischen Beziehungen. Der Kanzler kämpfte - wie in seinen „Erin
nerungen" beschrieben - für freie Wahlen, weil sie einer wahren Europäisierung Auf
trieb geben und nationalistische Entgleisungen eines Referendums ersparen konnten. 

2) Adenauer und Mendes France täuschten alle über ihre bereits bekundete grund
sätzliche Übereinstimmung, ein Europäisches Statut mit quasi-definitivem Charakter 
abzuschließen. Für den Kanzler ging es kurzfristig und vor Ort darum, den prospek
tiven Widerstand von SPD, FDP und Teilen der C D U auszuschalten. Er verschwieg 
darum seine Zustimmung zum Statut und suggerierte, Mendes France habe sich ur
sprünglich mit einem Provisorium zufriedengegeben, sei danach aber umgefallen; an
gesichts dieser Sachlage konnte Adenauer auf mehr Verständnis bei den „unumgäng
lichen" Konzessionen vom 22. Oktober hoffen. 

In seinen „Erinnerungen" zog Adenauer es hingegen vor, jedwede Einigkeit mit 
Mendes France am 19. Oktober zu bestreiten, um ein in der ex-eventu-Betrachtung 
glaubwürdigeres und geradlinigeres Bild zu zeichnen: „Wir gingen um 23 Uhr aus
einander, ohne daß auch nur ein Anzeichen einer Verständigung zu erkennen war." 
Bei der entscheidenden Besprechung vom 22. Oktober habe Mendes France alles ver
sucht, um eine dauerhafte Abtrennung der Saar von Deutschland durchzusetzen -
ohne Erfolg65. Diese Feststellungen verzerren den komplexen Sachverhalt. 

Der französische Ministerpräsident seinerseits versicherte sich in dramatischer 
Form der Rückendeckung seines Kabinetts für das Junktim und ließ Gerüchte über 
verschärfte französische Bedingungen kursieren, dergestalt seine eigene Position als 
Regierungschef stabilisierend und Adenauer die entscheidende Konzession nunmehr 
auch öffentlich erleichternd. Je härter Mendes France auftrat, desto plausibler war 
deutsche Konnivenz. Als der Bundeskanzler am 16. Dezember 1954 im Parlament 

65 Adenauer, Erinnerungen 1953-1955, S. 364 ff. 
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von Carlo Schmid auf den vom französischen Ministerrat ausgehenden Druck ange
sprochen wurde, mimte er den Unwissenden und spielte die Einmischung herunter66. 
Schmid will zwar in seinen „Erinnerungen" glauben machen, Adenauer habe einen 
Schwächeanfall erlitten, den er, Schmid, aus Großmut nicht ausgenutzt habe67. Die 
Schwäche war aber mehr inhaltlicher Natur, da der Kanzler danach strebte, den Ein
druck einer Erpressung durch Mendes France mit allen Mitteln zu verwischen. 

Für das Bestehen eines heimlichen Einverständnisses spricht auch eine Mitteilung 
des stellvertretenden Hohen Kommissars Armand Bérard vom 11. November 1954, 
die er folgendermaßen einleitete: „Bei ihren Pariser Besprechungen gaben sich Herr 
Mendes France und der Bundeskanzler das Versprechen, in Kontakt zu bleiben und 
die Beobachtungen auszutauschen, die sie für die Verwirklichung des beabsichtigten 
gemeinsamen Werkes für notwendig erachteten."68 

In diesem Zusammenhang muß kurz dargestellt werden, daß die veröffentlichten 
französischen Dokumente von einer bemerkenswerten gegenseitigen Rücksichtnah
me zwischen Adenauer und Mendes France zeugen, als die Pariser Ergebnisse auf 
dem innenpolitischen Prüfstand waren. In mehreren Briefen an Mendes France 
warb Hochkommissar Andre Francois-Poncet um Verständnis für die schwierige Si
tuation des Kanzlers, den man - wie er am 22. November 1954 schrieb - ruhig über 
den provisorischen Charakter des Statuts reden lassen solle, da diese Interpretation 
die französische Seite nicht binde69. Allerdings war der Ministerpräsident nicht im
stande, diese Schonung lange durchzuhalten, und schickte am 22. November ein Te
legramm nach Bonn, worin u. a. folgendes zu lesen stand: 

„Ich verstehe die Schwierigkeiten von Kanzler Adenauer, aber ich möchte, daß er auch 
die meinen nicht vernachlässigt. Seit der Unterzeichnung des Pariser Saarabkommens 
habe ich systematisch alles vermieden, was ihn in Verlegenheit hätte bringen können, 
und ich habe Erklärungen und Artikel, die uns peinlich berührten, durchgehen lassen, 
ohne darauf zu reagieren. Seine Freunde und er sollen nicht glauben, daß wir auf un
bestimmte Zeit schweigen und zulassen werden, wie eine Regelung in Gefahr gebracht 
wird, die wir stets als unbedingt notwendig erachtet haben. Wenn das deutsche Parla
ment das Saarabkommen nicht ratifizieren oder die Bundesregierung es in einer Weise 
interpretieren würde, die uns in Verlegenheit setzte, wäre die Situation ausweglos."70 

Adenauer dankte Mendes France für seine Zurückhaltung und gab die Zusicherung, 
alles in seinen Kräften Stehende zu tun, um ihm Mißhelligkeiten zu ersparen71. 

66 Vgl. Stenographische Berichte, Bd. 22, S. 3233. 
67 Carlo Schmid, Erinnerungen, Augsburg 21985 (Taschenbuchausgabe), S. 559f. 
68 BA Koblenz, NL Blankenhorn, Bd. 35, Bl. 47. 
69 Vgl. DDF 1954, Nr. 374 u. 347. 
70 Ebenda, Nr. 378, Anm. 2. 
71 Francois-Poncet an Mendes France, 24. 11. 1954, in: Ebenda, Nr. 378. Für dieses Bemühen um ge

genseitige Unterstützung gibt es weitere Beispiele in: Ebenda, Nr. 404, 411, 413, 429, 442, 459, 
479. Bezeichnend ist auch, daß ein schon formuliertes Protesttelegramm Adenauers vom 13. 12. 
1954 wegen des französischen „exposé des motifs" mit seinen völlig von der deutschen Sicht ab
weichenden Interpretationen nicht abgesandt wurde. Vgl. BDFD, Bd. I, Dok. Nr. 105 mit Anm. 1. 
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Aus den Reaktionen beider Politiker läßt sich ein Ton heraushören, der zum einen 
gegen einen stürmischen Zusammenstoß zwischen ihnen in Paris zeugt und zum an
deren sogar die ausdrückliche Thematisierung des jeweiligen innenpolitischen Wider
stands bei ihren Verhandlungen nahelegt. Mendes France wollte zu verstehen geben: 
Gewiß, ich habe als Ausgleich für mein hartes Junktim in Paris und die Durchset
zung eines europäischen Statuts für die Saar Flankenschutz beim Kampf gegen die 
zahlreichen Kritiker in Deutschland versprochen - aber doch nur bis zu dem Punkt, 
an dem meine eigene Glaubwürdigkeit in Gefahr gerät. Adenauer wiederum schien 
mit einem bedauernden Achselzucken einzuräumen, er habe die Geduld von Mendes 
France stark in Anspruch genommen, es sei ihm indessen keine Wahl geblieben. Hät
te Adenauer im Provisoriumscharakter, des Statuts einen Glaubenssatz gesehen, wäre 
er dem Ministerpräsidenten anders entgegengetreten als mit dem Habitus eines reui
gen, die Großherzigkeit des Verhandlungspartners strapazierenden Sünders. Die Dis
kussionen um das Ausmaß der Meinungsfreiheit und die Form des Friedensvertrags
vorbehalts waren für Adenauer und Mendes France also vor allem inszenierte Dar
bietungen für echauffierte Kritikaster auf beiden Seiten72. So stellte Adenauer am 
25. Februar 1955 im Bundestag ostentativ heraus, er habe mit der Preisgabe seines 
Einspruchs gegen ein Referendum die „Schlußabstimmung" ausgehandelt, was doch 
wohl ein „ausgezeichneter Tausch" gewesen sei73. Jenseits mancher sachlicher Diffe
renzen bestand ein beträchtliches Maß an Einvernehmen zwischen dem französi
schen und dem deutschen Regierungschef. 

Das abrupte Ende der Aufzeichnung des Auswärtigen Amts über das erste Treffen 
des Kanzlers mit Mendes France mag zwar auf gegensätzliche Ansichten in wichtigen 
Fragen zurückgeführt werden können; allein, es gab eben durchaus eine nicht zu un
terschätzende Übereinstimmung im Hinblick auf die Notwendigkeit einer stabilen 
Lösung. Das „Gentleman's Agreement" zwischen Adenauer und Mendes France be
stand also darin, daß beide eine Rückkehr der Saar zu Deutschland als unerwünschte 
Renationalisierung ablehnten bzw. nicht konkret ins Auge faßten, indessen für das 
künftige Geschick der Saar die spezifischen Vorstellungen des jeweils anderen unan
getastet ließen: der eine setzte auf Deutschlands wirtschaftliche Attraktivität, der an
dere auf die mit der gegenwärtigen Vorherrschaft verbundenen Einflußmöglichkeiten. 
Dabei hoffte jeder von ihnen, „seine" Wahrheit würde sich als die stärkere erweisen -
und beide irrten. Außerdem gestanden sie sich gegenseitig Spielraum im Umgang mit 
der jeweiligen Öffentlichkeit zu. Beide Seiten wollten zwar noch wichtige Aspekte 
gegeneinander durchsetzen, aber auch zu Winkelzügen greifen, die die breite Front 
der Gegner zwecks Durchsetzung der Pariser Verträge insgesamt mundtot machten. 

72 Vgl. Thoß, Saarfrage, S. 288. 
73 Stenographische Berichte, Bd. 23, S. 3719. Mendes France sagte der Nationalversammlung am 

23. 12. 1954: „L'accord intervenu le 23 octobre sur la Sarre répond aux principes essentiels que 
vous-mêmes, mesdames, messieurs, vous aviez posés. II établit un Statut européen irrévocable, 
sous réserve du traite de paix. Il assure l'autonomie politique de la Sarre. Il maintient l'union éco-
nomique, monétaire et douanière franco-sarroise, tout en permettant l'élargissement des relations 
économiques germano-sarroises." In: Journal Officiel, Bd. 9.2/1954, S. 6812. 
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Nicht umsonst schwärmte Blankenhorn in einer Tagebuchaufzeichnung vom 19. Ok
tober von der guten Atmosphäre der Unterredungen und sprach sogar die Hoffnung 
auf einen „neue[n] Abschnitt in den deutsch-französischen Beziehungen" aus74. 

Am 22. Oktober drohte Adenauer mit dem Abbruch der Verhandlungen - konnte 
Mendes France das ernst nehmen, nachdem am 19. Oktober schon Greifbares erreicht 
worden war? Konnte er darüber hinaus glauben, daß Adenauer plötzlich kein Statut 
mehr wollte? Die scheinbaren Positionsveränderungen beider Kontrahenten am 

22. Oktober dürften infolge ihrer eher spektakulären denn seriösen Gestalt primär 
das internationale Publikum im Blick gehabt haben. Wieso schob Adenauer in seinen 
Stellungnahmen alle vermeintlichen Konzessionen auf die Nacht vom 22. zum 

23. Oktober, selbst wenn sie schon am 19. gewährt worden waren? Anwesende Poli
tiker bzw. später die Nachwelt sollten denken, er habe keine Alternative besessen! 

In den Bundestagsdebatten geriet der Saarvertrag nicht zuletzt wegen seiner unkla
ren Bestimmungen ins Zwielicht. In der Tat sind wohl nur selten völkerrechtliche 
Dokumente so der Auslegungskunst überantwortet worden wie dieses. Es darf ange
nommen werden, daß beide Parteien die Dehnbarkeit mancher Bestimmungen 
durchaus erkannten, dem jeweils anderen jedoch stillschweigend den gewünschten 
Gebrauch in der innenpolitischen Debatte zugestanden. Vorderhand ging es um ei
nen raschen Abschluß, den Adenauer wie Mendes France zu Hause ohne Gesichts
verlust verteidigen konnten- Sollten Präzisierungen nötig sein, konnte darüber zu ge
gebener Zeit verhandelt werden. Die Lücken wurden aber hüben wie drüben von 
mißtrauischen Kritikern allzu rasch aufgedeckt . . . 

Es darf nicht unerwähnt bleiben, welchen Zuspruch Mendes France nach Ab
schluß der Vereinbarung erhielt. Léo Hamon dankte ihm im Namen der franzö-
sisch-saarländischen Parlamentariergruppe am 26. Oktober 1954 für das Saarabkom
men. Die neue Methode bilateralen Verhandeins habe sich ausgezahlt und den fran-
zösisch-saarländischen Zielen Geltung verschafft: „So sehr es auch stimmt, daß Euro
pa nur auf der Grundlage einer direkten Regelung nationaler Anliegen denkbar ist: 
Sie haben denen Frankreichs im Saarland Genüge getan". Die nationalen Interessen 
seien diesmal nicht dem „Mythos Europa" aufgeopfert worden75. Schon am Tag zu
vor hatte ihm Michel Debré, unermüdlicher Vorkämpfer der französischen Sache an 
der Saar, zu seinem Erfolg gratuliert76. Mendes France übertrieb nicht, als er die Re
sultate in einem Brief an Debré vom 26. Oktober 1954 „satisfaisants" nannte und 
sie höher bewertete als den Naters-Plan oder die Teitgen-Übereinkunft: 

„Auf wirtschaftlichem Gebiet sind wir überhaupt nicht zurückgewichen (außer bei ein 
paar Kleinigkeiten). In politischer Hinsicht haben wir ein europäisches Statut mit end
gültigem Charakter erhalten, das nicht in Frage zu stellen sich Frankreich und 
Deutschland verpflichten und das durch ein Referendum gebilligt werden wird. Völli-

74 BA Koblenz, NL Blankenhorn, Bd. 35, Bl. 312. Diese gute Atmosphäre bestätigte auch Dillon in ei
nem Bericht an das State Department vom 20. 10.1954, in: FRUS 1952-1954, Bd. V, Teil 2, S: 1402f. 

75 Institut Pierre Mendes France, Dossier „Accords de Paris II". 
76 Vgl. Mendes France, OEuvres complètes, Bd. 3, S. 417f. 
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ge politische Bewegungsfreiheit wird oberste Richtschnur bei der Organisation dieses 
Referendums sein, damit es wirklich unangreifbar ist." 

Er habe ein „veritable Ultimatum" bezüglich des Plebiszits gestellt, und Adenauer 
habe zu guter Letzt nachgegeben77. Gewiß wollte der Ministerpräsident einem be
sonders kritischen Beobachter seine Erfolge deutlich vor Augen führen, doch im 
Kern berichtete er die Wahrheit. 

Die positiven Reaktionen belegen, wie sehr selbst engagierte französische Saarex
perten ein in ihren Augen so vorteilhaftes Arrangement bezweifelt hatten. Die Unsi
cherheit darüber, wie weit man bei der Verwirklichung seiner Ziele in einer doch eher 
zweitrangigen Frage wie der Saar gehen durfte, bestand eben auch auf französischer 
Seite - was Adenauer zu wenig berücksichtigte oder berücksichtigen wollte. Die 
Schonung Adenauers durch den Ministerpräsidenten im Nachgang von Paris er
scheint nun ebenfalls in einem weniger altruistischen Licht. 

VIII. 

Versuchen wir nunmehr, Adenauers zentrale Überlegungen für die Saarverhandlun
gen mit Mendes France zu ergründen. 

Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß der Kanzler eine europäische Integration 
lebhaft befürwortete. Umstritten ist hingegen seine Deutschlandpolitik. Aber auch 
hier darf jedenfalls ein Primat des Europäischen vor dem Nationalen postuliert wer
den, hatte Adenauer doch „die Kategorien des rein nationalstaatlichen Interessenkal
küls hinter sich gelassen", „die Interessen Deutschlands zugleich europäisch defi
niert, und andererseits das Interesse Europas mit dem Deutschlands in eins ge
setzt"78. Für Adenauer ging es nicht so sehr um die Wiederherstellung eines deut
schen Nationalstaats in den Grenzen von 1937. Die Lebensverhältnisse im Osten 
Deutschlands mußten grundlegend verändert werden, aber dies konnte auch in ande
rer Weise geschehen als durch eine Wiedervereinigung79. Trotzdem konnte es ihm als 
verantwortungsbewußtem Staatsmann nicht leichtfallen, auf ein unzweifelhaft deut
sches Gebiet wie die Saar zu verzichten. Indessen schien ihm die Notwendigkeit, ei
nen europäischen Bundesstaat herbeizuführen, eben dieses Opfer abzuverlangen. 
Seit dem Scheitern der EVG war ihm klar, wie weit die Staaten des europäischen We
stens noch immer von diesem supranationalen Gebilde entfernt waren. Während aber 
der deutsche Osten aufgrund der politischen Großwetterlage einstweilen seine Inte
grationspolitik unberührt ließ, störte die Saarfrage regelmäßig seine Aussöhnungsbe
mühungen mit Frankreich. Deshalb mußte sie mit aller Macht bereinigt werden. 

77 Ebenda, S. 415 f. 
78 Hans-Peter Schwarz, Adenauer und Europa, in: VfZ 27 (1979) S. 471-523, hier S. 523. 
79 Auch Schwarz zieht hier eine eindeutige Parallele, und zwar zwischen dem Saarstatut und Ade

nauers Sondierung von 1958, eine „Österreich-Lösung" für die DDR zu erreichen. Vgl. Schwarz, 
Adenauer. Der Staatsmann, S. 426 f. 

} 
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Die erste sich bietende Option war eine Angliederung an die Bundesrepublik - sei 
es sofort oder auf dem Umweg über ein zeitlich befristetes, den Übergang mildern
des Transitorium. Es stellten sich ihm aber folgende Fragen: Warum sollte ein Terri
torium zu Deutschland herübergezogen werden, dessen Einwohner überwiegend 
Autonomie zu bevorzugen schienen? Warum mußte renationalisiert werden, um spä
testens in wenigen Jahren - wie damals erwartet wurde - die meisten Kompetenzen 
doch an einen europäischen Bundesstaat abzutreten? War die Saar das Risiko eines 
Bruches mit dem diesbezüglich so intransigenten Frankreich wert? Adenauer hatte 
aus seiner Sicht keinen zwingenden Anlaß, auf eine „kleine Wiedervereinigung" hin
zuarbeiten, die nicht in der Logik der historischen Entwicklung zu liegen schien. Im 
Westen Europas herrschten eben andere Verhältnisse als im kommunistischen Macht
bereich: Wo die parlamentarische Demokratie bestand, gab es gar keinen Grund zu 
„unzeitgemäßem" nationalen Irredentismus80. Unverblümte Forderungen nach 
Rückgabe wie im Hinblick auf die D D R blieben deshalb tabu. 

Die zweite Option bestand in einem Beharren auf dem Status quo. Sie schied aus, 
weil die Franzosen eine Regelung wünschten - freilich eine solche, die ihre Privile
gien sicherte. Indessen war auch Adenauer unbedingt für einen Wandel der Verhält
nisse, da er der ständigen Querelen zwischen Bonn und Paris über diese verhältnis
mäßig zweitrangige Frage überdrüssig war und eine Klärung angesichts der Anstoß 
erregenden Praktiken des autoritären Hoffmann-Regimes für nicht länger aufschieb
bar hielt. 

Eine dritte Option läßt sich folgendermaßen umschreiben: Zeitgewinn für bessere 
Verhandlungsbedingungen nach Ratifizierung der Pariser Verträge. Dies scheint 
Adenauer erwogen zu haben, wie der vorgestellte erste deutsche Entwurf lehrt. Al
lein, das Nein der Franzosen war kategorisch und veranlaßte den Kanzler, diese 
Möglichkeit schnell zu den Akten zu legen. 

Die vierte Option bestand in der Suche nach einem Kompromiß, der nach Lage 
der Dinge lediglich in einem ausgewogenen Europäischen Statut liegen konnte. 
Dem standen zwei Hindernisse im Wege: die Entschlossenheit der Franzosen, ihre 
Dominanz an der Saar zu verewigen, und der Wunsch vieler Deutscher, die Saar 
„heimzuholen". In Adenauers Augen gab es zwingende Gründe für eine Lösung 
der Saarfrage im europäischen Sinne: l .Eine wirkliche Europäisierung der Saar 
wäre ein Fanal gewesen für die Ingangsetzung des stockenden europäischen Eini
gungsprozesses81. 2. Frankreich und die Bundesrepublik hätten ein zwischen ihnen 
stehendes Problem auf eine Art geregelt, die ihr bilaterales Verhältnis zu fördern ver-

80 Vgl. Gerstenmaiers Bundestagsrede vom 29. 10. 1953, in der er die Notwendigkeit einer „suprana
tionale[n] Bewältigung der europäischen Grenzprobleme" einschließlich der Saarfrage propagier
te, in: Stenographische Berichte, Bd. 18, S. 91-93. 

81 Vgl. Adenauer, Erinnerungen 1953-1955, S. 377. Der stellvertretende Hohe Kommissar Bérard 
berichtete Mendes France am 4. 12. 1954, Adenauer habe die Hoffnung ausgedrückt, mit den Pa
riser Verträgen sei die Möglichkeit eines neuen Anlaufs zur europäischen Einigung gegeben, in: 
DDF 1954, Nr. 413; vgl. dazu Fischer, Saar, S. 166; Schreiben Bérards an Mendes France vom 
15. 10. 1954, in: DDF 1954, Nr. 266; Noack, Scheitern, S. 134; Bruno Heck, Die Saarfrage als eu-
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sprach und französische Bedenken gegen ein supranationales Europa zu vermindern 
geeignet erschien. Über die diesbezügliche Kontinuität gibt eine Aufzeichnung des 
Vortragenden Legationsrats im Auswärtigen Amt Kurt-Fritz von Graevenitz vom 
28. März 1952 Aufschluß: „Hier [in der Saarfrage, H. E.] ist die Frage der Rangord
nung vor kurzem in dem Sinne beantwortet worden, daß wir auch hier die positive 
Frankreichpolitik vor andere Interessen stellen."82 3. Frankreich wurde von der Pein
lichkeit befreit, die Hoffmann-Regierung mit ihrer eigenwilligen Auffassung von 
Freiheitsrechten unterstützen zu müssen. Was die Franzosen an der Saar taten, war 
in Adenauers Augen kein Ruhmesblatt. Wenn er für permanente Meinungsfreiheit 
eintrat, so bewog ihn dazu die Einsicht, daß alles andere ein schwerer Makel für die 
westliche Demokratie in toto wäre - und es lag ihm natürlich viel daran, die franzö
sische Vorherrschaft zu brechen, die in der Präambel der Verfassung festgeschrieben 
worden war. Die Saarländer sollten über die Verfassung und das Statut diskutieren 
dürfen, denn dies war eine Selbstverständlichkeit der demokratischen Kultur. 4. 
Ohne die französischen Wirtschaftsinteressen an der Saarkohle zu vernachlässigen, 
wäre Westdeutschland in den Stand gesetzt worden, durch ein entsprechendes Ab
kommen seine eigenen ökonomischen Wünsche anzumelden; dies war für die deut
sche Seite in der Folgezeit denn auch ein wichtiger Verhandlungspunkt. 

Mag auch sein Spielraum angesichts der harten französischen Haltung begrenzt ge
wesen sein: für Adenauer war sie ebenso ein Schutzschild, hinter dem er seine Präfe
renzen verbergen konnte, wie eine mißliebige Zwangsjacke. Unter welchem Blick
winkel der Bundeskanzler die Saarfrage betrachtete, zeigt die Einordnung, die er am 
16. Dezember 1954 im Bundestag vornahm: 

„Dann ist die Saarfrage nur ein Punkt gewesen - ein erheblicher Punkt, wie ich ohne 
weiteres erkläre - unter einer ganzen Reihe von Punkten, die besprochen und gelöst 
werden sollten, um zwischen Frankreich und Deutschland wirklich eine gute Nach
barschaft herzustellen."83 

Wohlgemerkt: ein Punkt im Gefüge der deutsch-französischen Beziehungen - von 
den internationalen Rahmenbedingungen ganz zu schweigen! Diese Priorität machte 
sich nicht zuletzt bei Adenauers Reaktion auf die französische Forderung nach Un-
widerrufbarkeit des Statuts bemerkbar, die er im Kern - nicht juristisch - eben doch 
erfüllen wollte. Nichtsdestoweniger setzte er sich für eine zumindest theoretisch 
denkbare Revidierbarkeit ein; damit erhielt er ein Druckmittel, falls Frankreich seine 
wirtschaftlichen Ambitionen und innersaarländischen Einflußnahmen nicht zu mäßi
gen bereit wäre. Da gerade innerhalb des Saarlandes freies Engagement aller Kräfte 
den deutschen Einfluß zwangsläufig stärken mußte, konnte Adenauer am 19. Okto
ber nicht akzeptieren, daß Mendes France die Beachtung des Statuts eng auslegen 

ropäisches Problem in der Politik Konrad Adenauers, in: 25 Jahre Volksabstimmung an der Saar. 
Tagung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Saarbrücken am 25. Oktober 1980, Melle 1980, S. 7-12. 

82 BDFD, Bd. I, Dok. Nr. 24. 
83 Stenographische Berichte, Bd. 22, S. 3232; vgl. auch Adenauer, Erinnerungen 1953-1955, S. 365, 

wo er die übergeordnete Bedeutung der deutsch-französischen Verständigung betont. 
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wollte. Adenauer war sich mit SPD und FDP einig: Die Präambel der Saarverfassung 
mit ihrer unverhohlenen Anbindung an Frankreich durfte nicht dauerhaft bestehen 
bleiben. Der Versuch, sie gänzlich zu entschärfen, sollte jedoch fehlschlagen. 

Besonders hervorzuheben ist Adenauers Verzicht auf das frühere Junktim mit ei
ner EPG. Die Aussicht auf eine Europäisierung der Saar erschien gering, weil vorder
hand nicht erkennbar war, was an die Stelle der EPG treten sollte; dies bot Frank
reich die Chance, seine Machtposition weitgehend aufrechtzuerhalten. Die Unter
stellung der Kommission unter die von Frankreich mutmaßlich stark beeinflußte 
WEU konnte wahrhaftig nicht als Ersatz betrachtet werden. Adenauer erreichte folg
lich auch seine eigentlichen Ziele nur sehr unvollständig; voreilig ausgesprochene 
Grundsatzkonzessionen trugen dazu mindestens ebenso stark bei wie die Abhängig
keit der Deutschen vom französischen Plazet zu den Pariser Verträgen. Mendes 
France scheute nicht einmal davor zurück, seine Interessen in geheimen franzö-
sisch-saarländischen Vereinbarungen über die Beibehaltung der Wirtschaftsunion un
mittelbar vor den Gesprächen mit Adenauer zu sichern. Letzterer erfuhr fraglos da
von - und zog es doch vor, sie zu ignorieren84! Diese Verhaltensweisen illustrieren 
nachhaltig, welch geringen Manövrierräum der Bundeskanzler sah, um den Gewinn 
der deutschen Souveränität und den Beitritt zur N A T O nicht zu gefährden. 

Adenauers Konzilianz wurde nicht belohnt, traf er doch mit Mendes France auf ei
nen kühlen Verfechter der französischen Staaträson, der zudem unter starkem innen
politischen Druck stand85. Französischerseits Rückkehrperspektiven anzudeuten -
wie Soutou es getan hatte - , kann unter diesen Umständen nur als Täuschungsmanö
ver im Rahmen des Verhandlungspokers bezeichnet werden. Adenauers weitsichtige 
und wahrhaft europäische Gesinnung hatte wenig gemein mit der von nationalem 
Kalkül determinierten Mentalität des Premierministers, der vielleicht aber auch eine 
gesunde Skepsis gegenüber dieser vermeintlich imminenten europäischen Zukunft 
besaß. Im französischen Interesse lag nun einmal eine saarländische „Autonomie" 
mit möglichst enger Anbindung an Paris. 

84 Vgl. Schmidt, Saarpolitik, Bd. 3, S. 21 ff.; Text des „Geheimabkommens" vom 16.10. 1954 in: 
Ebenda, Anh. 1; vgl. auch Fischer, Saar, S. 195. Armin Heinen, Saarjahre. Politik und Wirtschaft 
1945-1955, Stuttgart 1996, S. 459, bezeichnet das Geheimabkommen verharmlosend als „Vorpro
jekt". Mommer brachte am 25. 2. 1955 im Bundestag sein Unverständnis darüber zum Ausdruck, 
daß Adenauer sowohl diese Geheimverhandlungen als auch spätere Beratungen über Ausfüh
rungsbestimmungen kommentarlos hinnahm. Vgl. Stenographische Berichte, Bd. 23, S. 3678. 

85 Zur innenpolitischen Situation in Frankreich vgl. Jacques Fauvet, Von de Gaulle bis de Gaulle. 
Frankreichs IV. Republik, Tübingen 1961, S. 277 ff. Im Hinblick auf die EVG: Stanley Hoffmann, 
The Postmortems, in: Lerner/Aron (Hrsg.), France defeats EDC, S. 165-196. Die These von 
Judith Hüser, Frankreich und die Abstimmung vom 23. 10. 1955, in: Die Saar 1945-1955, 
S. 359-379, bes. S. 368 ff. u. 378, wonach Mendes France die Saarfrage nur noch funktional zur Er
reichung anderer Ziele wie innenpolitische Stabilisierung und Durchsetzung der deutschen Wie-
derbewaffnung im französischen Parlament handhabte, greift angesichts der klar definierten und 
weitgespannten französischen Saarinteressen zu kurz. Richtig ist sicherlich, daß Mendes France 
auch im Lichte anderer, letztlich bedeutsamerer Ziele eine Bereinigung der Saarfrage anstrebte, 
für die er aber keineswegs jede Lösung hinzunehmen bereit war. 
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Obwohl beide Politiker in völlig unterschiedlichen Kategorien dachten, konnten 
sie zueinander finden. Konkret hieß das: Adenauer mußte auf die Linie seines Wi
derparts einschwenken, um seine eigenen Ziele in zähen Verhandlungen nach und 
nach durchsetzen zu können. Vorerst zählte es, „das Pferd auf Warten zu reiten", 
wie Heinrich von Brentano in einem mißglückten Bild einmal formulierte86. Frei
lich bestand die Gefahr, dem Partner zu viele Konzessionen zu machen, verzichtete 
Adenauer doch zum einen auf die Forderung nach einem „Anschluß", aber eben 
auch auf eine unzweideutige Festschreibung der wirtschaftlichen Gleichberechti
gung von Deutschen und Franzosen an der Saar und sogar auf eine volle Wieder
herstellung der Menschenrechte, wie das Ergebnis der Verhandlungen lehrt. Um 
überhaupt zu einer Einigung zu gelangen, verteidigte Adenauer nur die juristischen 
und wirtschaftlichen Essentials: den Friedensvertragsvorbehalt, weil er Basis seiner 
gesamten Deutschlandpolitik war und eine ausdrückliche Preisgabe innenpolitisch 
niemals durchzusetzen gewesen wäre; die ökonomischen Belange, weil hier ein star
ker Sachzwang vorlag. Daß Adenauer eine Formulierung des Vorbehalts erreichte, 
die eine gewisse Offenheit der Entscheidung suggerierte („Bestimmungen im Frie
densvertrage über die Saar unterliegen im Wege der Volksbefragung der Billigung 
durch die Saarbevölkerung", Art. IX), war eben nicht als Mittel späterer Revision 
gedacht87, sondern als publikumswirksame Geste. Otto Lenz, am 25. Februar 1955 
unbeugsamer Verteidiger des Saarstatuts im Bundestag88, formulierte den entschei-' 
denden Gesichtspunkt in einem Brief an Pierre-Henri Teitgen vom 11. März 1955 
so: „Es kommt meiner Auffassung nach jetzt alles darauf an, das Saarstatut so 
schnell wie möglich in Kraft treten zu lassen und das Beste aus ihm zu machen. 
Was bei einem Friedensvertrag geschieht, braucht uns heute noch nicht zu küm
mern."89 

Aller Kritik an der deutschen Verhandlungsführung zum Trotz wäre das Bild un
vollständig, wenn nicht ein positives Moment gebührend bedacht würde: Ungeachtet 
aller Vorbehalte war das Saarstatut ein kleiner Schritt in Richtung Europa. Adenauer 
nahm manche Bestimmungen auch deswegen in Kauf, weil sie ihm Ansatzpunkte zu 
bieten schienen, die französische Dominanz zugunsten einer europäischen Lösung 
auszuhebeln - und weil er weiterhin an die Zukunft Europas glaubte, die letztlich 
die Tragweite staatsrechtlicher Regelungen über die Saar relativieren mußte.. Aber so
wohl die dokumentierten französischen Verhandlungserfolge als auch der spätere 
Streit mit Paris um die Auslegung der wenigen Bestimmungen, die Adenauers Hoff-

86 In einer Sitzung des CDU-Parteivorstands vom 26. 1.1953, in: Adenauer: „Wir haben wirklich et
was geschaffen." Die Protokolle des CDU-Bundesvorstands 1953-1957, bearb. v. Günter Buch
stab, Düsseldorf 1990, S. 416. Heinrich Küppers, Zwischen Bonn und Saarbrücken. Rheinland
pfälzische Saarpolitik 1947-1955, in: Die Saar 1945-1955, S. 341, Anm. 11, schreibt diese Formu
lierung irrtümlich Gerstenmaier zu. 

87 So etwa Fischer, Saar, S. 192. 
88 Stenographische Berichte, Bd. 23, S. 3669-3673. 
89 Archiv für christlich-demokratische Politik (künftig: ACDP), NL Lenz, 1-172-022/2. Teitgen ge

hörte zu den katholischen Volksrepublikanern (MRP). 
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nung auf Verbesserung der Verhältnisse an der Saar nährten, zeigen nachdrücklich, 

daß der Kanzler und seine Mitarbeiter in Paris keine glückliche Figur abgaben und 

als eindeutige Verlierer im Poker um die Saar die Heimreise antraten. Was sich aus ei

nem von den Saarländern gebilligten Europäischen Statut hätte machen lassen, wird 

hingegen eine der offenen Fragen der Geschichte bleiben. 

IX. . 

Der abschließende Teil unserer Betrachtungen ist den Kontakten Adenauers mit 
deutschen Parteivertretern gewidmet. Im Vorfeld der Pariser Konferenz hatten sich 
alle politischen Parteien zur Saarfrage geäußert und dabei ihrem Wunsch nach einer 
Provisoriumsregelung mit zeitlichen Vorgaben mehr oder weniger deutlich Ausdruck 
verliehen; auch Demokratisierung und wirtschaftliche Öffnung waren zentrale For
derungen90. 

Laut einer Aufzeichnung des auf Initiative der FDP nach Paris mitgereisten Pres
sereferenten im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Sonnenhol, 
über eine Besprechung der Parteivertreter mit dem Bundeskanzler am 22. Oktober 
1954 hatte Adenauer wirtschaftliche Vorschläge als Gegenleistung für einen französi
schen Verzicht auf die Saar mit dem Argument abgelehnt, dies sei „mit der Rolle des 
besiegten Landes nicht zu vereinbaren"91. Da er um die machiavellistisch anmuten
den französisch-saarländischen Geheimverhandlungen der vorangegangenen Tage 
wußte, dürfte diese eher biedere Begründung nicht den wahren Tatbestand treffen. 
Er wollte vielmehr unbedingt ein Europäisches Statut für die Saar, um den einzigen 
deutsch-französischen Konfliktfall auszumerzen; daher prüfte er nicht, ob ein sol
cher Vorstoß wirklich aussichtslos wäre. Nun enthält Sonnenhols Brief an Franz Blü
cher noch eine weitere wichtige Information: 

„Ein langes Gespräch, das ich heute morgen zusammen mit Dr. Dehler mit Devinat 
führte, ergab, daß man auf französischer Seite deutsche wirtschaftliche Vorschläge er
wartet [hatte] und daß solche die Saarlösung erleichtern würden. Devinat ging soweit, 
zu sagen, daß für die französischen Unternehmer die Frage der Moselkanalisierung 
weitaus wichtiger sei als der politische Aspekt der Saarfrage. In der Saarfrage gehe es 
abgesehen von den wirtschaftlichen Interessen lediglich um die Notwendigkeit für 
Frankreich, ,das Gesicht zu wahren'. Wir sollten daher ein Ultimatum bis morgen 
abend nicht annehmen, sondern jetzt mit Gegenvorschlägen herauskommen."92 

90 Besonders hervorzuheben sind der „Mommer-Plan" (Schmidt, Saarpolitik, Bd. 3, Anh. 2) und der 
„Preusker-Plan" (ebenda, Anh. 3; BDFD, Bd. III, Dok. Nr. 86). 

91 BA Koblenz, NL Blücher, Bd. 302, Bl. 108-110, hier Bl. 109; ähnlich Dehler am 27. 2. 1955 im 
Bundestag, in: Stenographische Berichte, Bd. 23, S. 3912; vgl. auch Adenauers Äußerungen im 
Bundestag am 25. 2. 1955, in: Ebenda, S. 3691. 

92 BA Koblenz, NL Blücher, Bd. 302, Bl. 109. Dehler ging im Bundestag auf dieses Gespräch ein, 
freilich ohne Namensnennung. Vgl. Stenographische Berichte, 27.2. 1955, Bd. 23, S. 3910f. Er 
schien die Stellung Devinats gegenüber Mendes France aber nicht richtig einordnen zu können. 
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Sonnenhol zufolge wurde Thomas Dehler in seiner harten Haltung gegen die franzö
sischen Forderungen nach einer definitiven Regelung und einer restriktiven Behand
lung der Freiheitsrechte sogar von Franz Josef Strauß und Eugen Gerstenmaier un
terstützt. Beide Unionspolitiker verlangten einen Fall der Präambel der Saarverfas
sung, uneingeschränkte demokratische Bewegungsfreiheit und ein Provisorium mit 
der Klausel „bis zum Friedensvertrag, spätestens jedoch bis zum Ablauf von 10 Jah
ren". Dies sei das Ergebnis der Gespräche zwischen den Koalitionspolitikern vom 
Vortag gewesen. In diesem „Pokerspiel" sei die Position von Mendes France nach all
gemeiner Einschätzung keineswegs so stark, „wie dies nach außen den Anschein 
hat", und er brauche „deshalb ein deutsches Entgegenkommen in der Saarfrage". 
Ein Nachfolger hätte erst recht wenig Rückhalt, weil die in die Regierung eintreten
den Sozialisten kein Interesse an der Saarfrage besäßen93. 

Paul Devinat war im Kabinett des Unabhängigen Joseph Laniel (Juni 1953-Juni 
1954) „Secrétaire d'Etat aux Travaux publics" gewesen, von seinem radikalsozialisti
schen Parteifreund Mendes France aber nicht übernommen worden. Auch in der 
schweren inneren Krise der Partei seit 1955 gehörte der nicht zum engsten Führungs
kreis zählende Deputierte für Saône und Loire zu den Gegnern von Mendes Fran
ce94. Es ist also zu vermuten, daß Devinat nicht unbedingt im Sinne von Mendes 
France handelte, als er den erwähnten Rat gab. 

Dehler hat nicht verfehlt, den Kanzler über seine Gespräche zu informieren und 
ihn auf die Chancen eines wirtschaftlichen Angebots zur Auslösung der Saar hinzu
weisen, das ihm für eine Verbesserung der deutschen Verhandlungsposition geeignet 
erschien. Der französische Ministerpräsident verlor im Parlament an Rückhalt, sein 
Ultimatum war zwar eine scharfe, unter Umständen aber ins Leere stoßende Waffe. 
Devinats Rat, zumindest den von Mendes France gesteckten zeitlichen Rahmen zu 
ignorieren, hatte einiges für sich. Hatte nicht Sonnenhol bei der internen FDP-Be
sprechung vom Montag zu Recht darauf hingewiesen, daß für Mendes France ein 
Scheitern der Londoner Abmachungen ebenfalls erhebliche Risiken mit sich bräch
te95? Stimmt es nicht wirklich bedenklich, wenn Adenauer noch am 18. Oktober im 
Gespräch mit FDP-Politikern zugab, sich keine konkreten inhaltlichen Vorstellun
gen zu machen, die „Sache" auf sich „zukommen" zu lassen96? Der Kanzler hatte ei
nige fest umrissene Grundsatzpositionen, war im übrigen aber flexibel; er wußte, daß 
es zu einer Einigung käme, weil er die faktische Irreversibilität des Statuts zuzugeste
hen gedachte97. 

Vgl. zur im folgenden genannten Auffassung von Strauß, das Statut müsse zeitlich begrenzt wer
den, Dehlers Ausführungen vom 27. 2. 1955, in: Ebenda, S. 3906. 

93 BA Koblenz, NL Blücher, Bd. 302, Bl. 110. 
94 Vgl. Francis O'Neill, The French Radical Party and European Integration, New York 1981, S. 6 

und 82. 
95 Vgl. BA Koblenz, NL Blücher, Bd. 302, Bl. 111-113, Aufzeichnung Sonnenhols vom 20. 10. 1954, 

Bl. 112. 
96 Stenographische Berichte, Bd. 23, 27. 2. 1955, S. 3910. 
97 Dies gestand von Merkatz unfreiwillig ein, indem er am 25. 2. 1955 feststellte: „Aber wir haben in 
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Unter dem Eindruck des französischen Verhandlungsgebarens war Adenauer auf 
den Gedanken verfallen, Spitzenpolitiker der im Bundestag vertretenen Parteien 
nach Paris zu rufen, um die notwendigen Zugeständnisse in der Saarfrage abzusi
chern. Dies erschien auch deswegen unvermeidlich, weil Adenauer dem Auswärtigen 
Ausschuß versprochen hatte, nichts ohne sein Zutun zu entscheiden98. Wenn Hans-
Joachim von Merkatz am 25. Februar 1955 im Parlament sagte, Adenauer habe die 
Politiker nach Paris gerufen, um seine Weigerung, die Abtrennung der Saar definitiv 
zu machen, auf breiter Grundlage abzusichern99, so glaubte er fraglos daran. Indessen 
ging es dem Kanzler vielmehr darum, das längst zugestandene de-facto-Definitivum 
mit den Weihen seiner innenpolitischen Gegen- und Mitspieler zu versehen. 

Es läßt sich nicht bestreiten, daß eine auf Zeitgewinn ausgerichtete Saarstrategie 
gewisse Risiken für die Verwirklichung der Londoner Vereinbarungen in sich barg. 
Ein Außenstehender konnte nur schwer abschätzen, wie stark Mendes France noch 
war und inwieweit er mit seinem Saar-Ultimatum bluffte. Erstaunlich ist nicht so 
sehr Adenauers Bereitschaft, die Spielregeln seines Widerparts zu akzeptieren, son
dern die Unerschütterlichkeit, mit der er dies tat. Allem Anschein nach gab es kein 
Zögern und Zaudern, nicht den geringsten Ansatz, seine Vorgehensweise zu überprü
fen - und hierin wird man ein gewichtiges Indiz für sein Desinteresse an einem Kurs
wechsel in der Saarfrage sehen dürfen. Dem widerspricht auch nicht Blankenhorns 
geheime Mitteilung vom 9. Oktober, die Stellung von Mendes France sei derzeit 
stark100, wenngleich sie sicherlich die Neigung des Kanzlers, den Ministerpräsidenten 
auszumanövrieren, noch weiter zu vermindern geeignet erschien. 

Wie sehr er die Anwesenheit seiner Kritiker in Paris instrumentalisierte, geht aus 
seiner Äußerung im Bundestag hervor, sich der vollen Zustimmung der deutschen 
Politiker in Paris über die Ablehnung einer definitiven Regelung und einiger weiterer 
Punkte versichert zu haben - welche Punkte das waren, ließ er wohl absichtlich of
fen. Als Mommer dazwischenrief, das sei doch nicht der Text des Vertrags gewesen, 
replizierte Adenauer: „Das waren die wesentlichsten Punkte, die nachher im Ab
kommen wieder erschienen sind."101 Worum es sich bei diesen Punkten handelt, 
muß im folgenden näher untersucht werden. 

diesem Sinne, daß wir nun nicht von uns aus Anerbietungen machen sollten, mit Plänen kommen, 
die uns festlegen und die dann Mindestforderungen für die andere Seite werden könnten, gearbei
tet." In: Ebenda, S. 3702. 

98 Vgl. BA Koblenz, NL Blücher, Bd. 302, Bl. 111-113, Aufzeichnung Sonnenhols vom 20. 10. 1954, 
Bl. 112; Dehlers Darstellung in seiner Bundestagsrede vom 27.2. 1955, in: Stenographische Be
richte, Bd. 23, S. 3912. Zur Sitzung des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags vgl. Brief Be-
rards an Mendes France vom 15. 10. 1954, in: DDF 1954, Nr. 266. 

99 Vgl. Stenographische Berichte, Bd. 23, S. 3701; Adenauer, Erinnerungen 1953-1955, S. 273f. 
100 Vgl. BA Koblenz, NL Blankenhorn, Bd. 35, Bl. 380-382. 
101 Stenographische Berichte, Bd. 23, 25. 2. 1955, S. 3683. 
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X. 

Als Gers tenmaie r am 9. N o v e m b e r 1954 in der C D U / C S U - F r a k t i o n u m Zus t im

m u n g z u m Saa rabkommen warb 1 0 2 , ber ichtete er u. a. über die Fo rmul i e rung v o n 

sechs P u n k t e n du rch die in Paris anwesenden Koali t ionspoli t iker . Diese P u n k t e ent 

hiel ten bis auf die F o r d e r u n g nach Rückgl iederung die deutschen Des idera ta bzw. 

ihre Verkörpe rung im Saa rabkommen aus der Sicht v o n Bundesreg ie rung u n d 

C D U / C S U 1 0 3 . F ü r die damaligen Verhandlungen wa ren diese Leit l inien ohne Belang; 

angesichts der nicht gerade „nat ionalen" Pos i t ion Gers tenmaiers e rhebt sich die F ra 

ge, ob solch k n a p p u n d scharf formul ier te Wunschvors te l lungen nicht mehr im Blick 

auf spätere innenpol i t i sche u n d innerpartei l iche Q u e r e l e n zu Papier gebracht w o r d e n 

waren . F ü r die Ergebnisse v o n Paris bl ieben sie unerheb l ich - Adenaue r b e z o g sich 

im Bundes tag auf etwas anderes. 

A m 22. O k t o b e r 1954 unter r ich te te Adenaue r die nach Paris gebetenen Vertreter 

der Bundestagsfrakt ionen über die bisherigen Besprechungen 1 0 4 . D e r Kanz le r klagte 

zunächst , Mendes France habe sich nicht an die Ausgangspunk te gehalten, die Blan-

k e n h o r n u n d Soutou vorgegeben hät ten . Wegen der e rkennbaren Gegensä tze habe 

er die Ver tagung der Saarfrage angeregt. A m 19. O k t o b e r sei es dann aber d o c h zu 

, ,grundsätzliche[r] Ü b e r e i n s t i m m u n g " gekommen , die mit t lerwei le wieder in Frage 

gestellt w o r d e n sei. Adenaue r t rug dabei „7 P u n k t e " vor, die für die Saarverhandlun

gen aus deutscher Sicht zentra l seien u n d die er d e n englischen u n d amer ikanischen 

Vert re tern wegen der en t s tandenen Krise in F o r m einer N o t e mitgetei l t habe. 

„1 . Endgültige Regelung der Saarfrage im Friedensvertrag. 2. Zwischenstadium mit 

Autonomie unter Aufhebung aller Beschränkungen der Freiheiten. Entscheidung 

102 Vgl. ACDP, Fraktionssitzungsprotokolle, VIII-001-1006/3. 
103 „1. Kein Verzicht auf den Rechtsanspruch Deutschlands auf die Saar. 2. Echtes Provisorium [...]. 

3. Auflösende Wirkung gegenüber dem status quo. 4. Aufhebung des Lizenzzwanges für politi
sche Parteien [...]. 5. Keine ,Europäisierung' [...] 6. Erweiterung der einseitigen wirtschaftlichen 
Bindung durch entsprechende Vereinbarungen mit Deutschland [...]". 

104 Vgl. AdsD, NL Mommer, Sign. 10, „Stenografische Notizen". Aus Bérards Rekonstruktion der 
Entwicklung, die zur auch in seinen Augen völlig überraschenden Einladung der SPD-Politiker 
zu einer internationalen Konferenz führte, scheint hervorzugehen, daß Adenauer diesen Schritt 
nicht ganz freiwillig vollzog und zum Finassieren in gewisser Weise genötigt wurde (Schreiben 
an Mendes France vom 22.10. 1954, in: DDF 1954, Nr. 288). Zweifel an dieser Darstellung sind 
allerdings angebracht. Die Initiative Adenauers geht etwa aus den Darstellungen der Pressebe
richterstatter in Paris eindeutig hervor (BPA, Kommentarübersicht, Oktober 1954, Nr. 239 f., 22. 
u. 23. 10.); vgl. Jean-Paul Cahn, Le Parti Social-Démocrate allemand et la fin de la Quatrième Ré-
publique (1954-1958), Bern u.a. 1996, S. 113; Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik 1945-
1956, hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Bd. 3: Die NATO-Option, von Hans Eh
lers, München 1993, S. 286f. Möglicherweise liegt eine Verwechslung mit Adenauers Absicht vor, 
für die SPD nur Mommer nach Paris zu rufen, mit der er nicht durchdrang. Die Idee selbst kam 
ihm vielleicht durch einen analogen Rat, den Strauß ihm für die Londoner Verhandlungen gege
ben hatte. Vgl. Adenauer. Briefe 1953-1955, bearb. v. Hans Peter Mensing, Berlin 1995, Nr. 147, 
Adenauer an Strauß, 6.10. 1954. 
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über dieses Zwischenstadium durch neuen, nach 1 Jahr frei gewählten Landtag. (M[en-
des] F[rance] habe Plebiszit nach 2 Monaten gefordert.) 3. Im Friedensvertrag das Ple
biszit. 4. Die aus dem neuen Landtag hervorgegangene Regierung würde beteiligt an 
neuen Vertragsverhandlungen zwischen Deutschland und Frankreich über die provi
sorische Regelung. 5. Verpflichtung der Bundesrepublik und Frankreichs, keine inne
ren Störungen an der Saar hervorzurufen. Dabei sollte die Freiheit der Einzelpersonen 
oder privaten Organisationen in der Bundesrepublik nicht eingeschränkt werden. 6. 
Eine deutsch-französische Kommission oder entsprechend dem Wunsch von Mendes 
France ein Kommissar sollte die außenpolitischen Interessen der Saarbevölkerung 
wahrnehmen und die Einhaltung der Verpflichtungen der Menschenrechtskonvention 
überwachen. [...] Wenn schon Kommissar, dann sollte er nach Adenauers Meinung 
vom Europarat, nach M[endès] F[rance]s Meinung von der Westeuropäischen Union 
benannt werden. 7. Über die wirtschaftlichen Fragen sei überhaupt noch keine Eini
gung erzielt worden. [.. . ] " 1 0 5 

Außerdem habe Mendes France mittlerweile auch eine Ratifizierung des Saarabkom
mens bis zum 20. November verlangt. 

Diese Bestimmungen wurden den Anwesenden nach übereinstimmendem Zeugnis 
von Mommer106 und Sonnenhol107 lediglich vorgelesen108. Den Grund dafür enthüllt 
ein Blick auf die Originalnote: sie entspricht in wichtigen Punkten nicht dem münd
lich weitergegebenen Text! Bleiben wir zunächst bei dem von Mommer Festgehalte
nen: Indem Adenauer den deutschen Politikern sagte, er habe Mendes France nach 
dem Auftauchen neuer Schwierigkeiten vergeblich eine Vertagung der Saarregelung 
angeboten, wollte er wohl vor allem entsprechenden Vorschlägen Dehlers oder 
Mommers zuvorkommen. Dieser Vorstoß des Kanzlers ist nämlich nicht belegt, 
und manches spricht dafür, daß den deutschen Kritikern Sand in die Augen gestreut 
werden sollte: Adenauer wußte ganz genau, wie unrealistisch ein solcher Gedanke 

105 AdsD, NL Mommer, Sign. 10, „Stenografische Notizen", S. 2. Das 7-Punkte-Programm wurde 
anhand dieser Aufzeichnung von ihm am 25. 2. 1955 im Bundestag zusammengefaßt. Vgl. Steno
graphische Berichte, Bd. 23, S. 3716. Zum Hintergrund: Elzer, „Preusker-Plan", S. 564f. mit 
Anm. 43. Vgl. zum Folgenden Ollenhauers Darstellung vor der SPD-Bundestagsfraktion in: Die 
SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Sitzungsprotokolle 1949-1957, 2. Halbband: 1953-1957, 
bearb. v. Petra Weber, Nr. 216, 2. 11. 1954, Düsseldorf 1993, S. 107ff. 

106 Vgl. AdsD, NL Mommer, Sign. 10, „Stenografische Notizen", S. 3, sowie seine Bemerkungen im 
Bundestag am 25. 2. 1955 in: Stenographische Berichte, Bd. 23, S. 3716. 

107 Vgl. BA Koblenz, NL Blücher, Bd. 302, Bl. 105, Notiz Sonnenhols vom 24. 2. 1955. Sonnenhol 
berichtet hier, daß die anliegende Note an die Vertreter Englands und der USA auf Verlangen Blü
chers und Preuskers diesen beiden Politikern Ende Februar 1955 übergeben worden sei, da Deh
ler beharrlich behauptete, von Adenauer damals in Paris „nicht ehrlich und ausreichend unter
richtet worden" zu sein. 

108 Text der Note außer im NL Blücher (wie Anm. 107) auch im Politischen Archiv des Auswärtigen 
Amtes in Bonn, B 17, Bd. 130, Bl. 235 f. Das entgegenstehende Zeugnis von Merkatz' ist nicht 
überzeugend: Der Redner erinnerte sich nicht genau, trug Mutmaßungen vor und wirkte nervös, 
erregte er sich doch zum Zeitpunkt dieser Ausführungen grundlos über eine vermeintliche Stö
rung durch den CDU-Abgeordneten Kunze, der nach eigenem Bekunden „kein Wort" gesagt hat
te in: Stenographische Berichte, Bd. 23, 27. 3. 1955, S. 3920f. 
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war. Im übrigen verschwieg er das Vorliegen eines deutschen Entwurfs, von dem der 
Ministerpräsident sich wie gesehen tatsächlich nur die Rosinen herauspickte. Der 
vermeintliche Vertagungsvorschlag bezog sich demnach wohl auf den dilatorischen 
Charakter des deutschen Entwurfs und sollte das völlige Scheitern des Bonner Kal
küls bemänteln. 

Mommers Aufzeichnung impliziert, daß der Kanzler den Anschein erweckte, als 
habe Mendes France bei der ersten Unterredung große Aufgeschlossenheit gegen
über den deutschen Forderungen an den Tag gelegt. Was Adenauer dann im folgen
den präsentierte, hatte mit den oben beschriebenen Verhandlungen vom 19. Oktober 
wenig zu tun: von einem „Zwischenstadium" war eben nicht gesprochen worden, 
und die Einbeziehung einer frei gewählten Saarregierung in die Entscheidungsfin
dung über ein Statut und dessen Ausgestaltung hatten weder Adenauer noch Mendes 
France thematisiert. Genau dies wurde aber suggeriert: Mit seiner verworrenen Dar
stellung über das Schwanken der französischen Delegation zwischen Akzeptanz 
und Renitenz wollte Adenauer das Vorhandensein einer klaren, entschlossen vertre
tenen deutschen Linie plausibel machen. In Wahrheit hatte Mendes France nie im 
entferntesten einer Lösung unter den skizzierten Vorzeichen zugestimmt. Mehr 
noch: Adenauer hatte gar nicht beabsichtigt, etwas Derartiges zu erreichen. Sein Kal
kül schien indes aufzugehen, denn von allen Seiten wurde ihm Zustimmung zuteil. 
Ein wirkliches Provisorium mit konkreter Aussicht auf raschen Wandel an der Saar: 
damit konnten auch SPD und FDP leben. Keiner ahnte, daß der Bundeskanzler hier 
Idealvorstellungen seiner Kritiker vortrug, über die zu verhandeln er keinen Augen
blick erwogen zu haben scheint. Es stellt sich allerdings die Frage, ob die unaus
weichliche Ernüchterung bei Mommer oder Dehler nach Bekanntwerden der tat
sächlichen Bestimmungen nicht viel gravierendere Auswirkungen auf die Haltung 
von SPD und FDP haben mußte als eine zumindest graduell realitätsnähere Schilde
rung. 

Betrachten wir die „7 Punkte" etwas, genauer: Punkt eins ist nicht klar formu
liert, da er nichts über eine Widerrufbarkeit zur Zeit des Friedensvertrags aussagt. 
Der Ministerpräsident hatte keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit gelassen, der 
Bevölkerung keine großen Freiräume nach der Zustimmung in einem ersten Referen
dum mehr zu gewähren. 

Der zweite Punkt wurde von Adenauer in dieser Form gegenüber Mendes France 
nicht erwähnt, soweit es die zitierte deutsche Aufzeichnung erkennen läßt. Wohl 
drang er auf die Aufhebung aller Einschränkungen der Freiheitsrechte - aber von ei
nem „Zwischenstadium" ließ er kein Wort verlauten, und die Frist von einem Jahr 
spielte ebenfalls keine Rolle. 

Punkt drei wurde verwirklicht, freilich mit Unklarheiten über den Modus. Am 
19. Oktober hatte die französische Seite allerdings beim Friedensvertrag für eine blo
ße Entscheidung des Landtags anstelle einer Volksabstimmung plädiert. Auch hier 
gab der Kanzler mithin nicht den Diskussionsstand wieder. 

Völlig hinweggefegt wurde Punkt vier, der das Mitspracherecht einer frei gewähl
ten Regierung garantieren sollte. Ohnehin hatte der Kanzler sich gehütet, in La Cel-
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le-St. Cloud des näheren auf das Ausmaß einer solchen Mitwirkung einzugehen. Ihm 
war es ausschließlich darum zu tun, den Landtag über das Statut befinden zu lassen; 
die einzelnen Bestimmungen zu diskutieren - dafür hatte sich Adenauer wohl schon 
deshalb nicht eingesetzt, um ständige Unruhe zu vermeiden. Er wollte lediglich Dis
kussionsfreiheit, nicht jedoch ein unbeschränktes Recht zur Abänderung einzelner 
Klauseln. 

Wenn unter Punkt fünf festgestellt wurde, die Möglichkeit der Einmischung für 
nichtstaatliche deutsche Organisationen sei gegeben, so ist dazu anzumerken, daß 
zum einen Adenauer darauf nicht eingegangen war, zum anderen wohl kaum be
hauptet werden kann, es habe Anzeichen für eine Zustimmung des Ministerpräsiden
ten gegeben, der ja gerade propagandistische Einflußnahme jedweder Art unterbin
den wollte. 

Zu Punkt sechs: Die von Mendes France durchgesetzte Option zugunsten eines 
Kommissars war von Adenauer ebenfalls angeboten worden, mithin keineswegs auf
gezwungen. Sie stellte für Erich Ollenhauer in einer Nachbetrachtung eine schlechte
re Lösung im Hinblick auf den Provisoriumscharakter dar als eine gemischte Kom
mission109. Allerdings war die Bundesregierung bei den Präzisierungsverhandlungen 
vom Mai 1955 um möglichst weitgehende Befugnisse des Kommissars bemüht, galt 
es doch, die einer Verständigung im Wege stehenden Praktiken der Saarregierung ein
zudämmen110. Auch bei der Vertretung in internationalen Organisationen konstatier
te Ollenhauer zu Recht eine Aufwertung der Saar111. 

Besonders die Mißachtung von Punkt zwei wurde von der zu den „7 Punkten" po
sitiv eingestellten SPD-Vertretung in Paris beanstandet: „In der Tat ist von dem fran
zösischen Streben nach endgültiger Lostrennung des Saargebietes von Deutschland 
über ein europäisches Statut so viel in die Abmachungen hineingekommen, daß 
Frankreich in ihm den Verzicht der Bundesregierung auf das Saargebiet erblicken 
kann."112 Entscheidend ist aber, daß diese vermeintliche Wende keine war: Nicht 
erst in der von den SPD-Politikern gemeinten Unterredung vom Abend des 22. Ok
tober, sondern schon am 19. Oktober sprach Adenauer nicht von einem kurzlebigen 
Provisorium, wie SPD und FDP es wollten! 

Nun zum Inhalt der den Vertretern der USA und Großbritanniens übermittelten 
Note. Die von Mommer festgehaltenen Punkte drei und vier finden sich nicht darin: 
weder war von einem Plebiszit beim Friedensvertrag die Rede noch von neuen Ver
handlungen über die „provisorische" Regelung mit einer von einem frei gewählten 
Landtag gekürten neuen Saarregierung! Statt dessen wurden einige Aspekte, die 
Mommer unter Punkt zwei subsumiert (Entscheidung über Zwischenstadium nach 

109 Vgl. Protokolle der SPD-Fraktion, Nr. 216, S. 108 f. 
110 Vgl. Fischer, Saar, S. 202 f.; Schmidt, Saarpolitik, Bd. 3, S. 159ff. 
111 Vgl. Protokolle der SPD-Fraktion, Nr. 216, S. 110f.; Stenographische Berichte, Bd. 23, S. 3680, 

Rede Mommers vom 25. 2. 1955. 
112 AdsD, NL Mommer, Sign. 10, „Bericht". Vgl. auch die Stellungnahme Herbert Wehners vom 

24. 10. 1954, in: BPA, Kommentarübersicht, 25. 10. 1954, Anh. I, S. 4-7. 
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einem Jahr durch frei gewählten Landtag) oder gar nicht erwähnt hatte (Wirtschafts
fragen), als eigenständige Faktoren aufgeführt. Ein Hörfehler? Wohl kaum. Adenauer 
hatte nicht zufällig gerade jene Bestimmung schlicht erfunden, die eine Handhabe 
zur Beseitigung des Statuts durch eine spätere Saarregierung zu bieten schien. Wenn 
wir uns noch einmal in Erinnerung rufen, wie er sich schon am 19. Oktober verhal
ten hatte, so wird am Sinn dieser Irreführung kaum zu zweifeln sein. Adenauer prä
sentierte allen Ansprechpartnern eine auf deren Optik zugeschnittene Version, wobei 
London und Washington zwar im Interesse der noch laufenden Verhandlungen nicht 
vom ganzen Ausmaß der deutschen Konzilianz erfuhren, aber doch genug, um über 
die Verständigungsbereitschaft des Kanzlers hinlänglich im Bilde zu sein. 

Auffällig an der Note sind drei Dinge: 1) Der im Unterschied zu den anfänglichen 
Bonner Bemühungen diesmal auch politische Charakter der Darlegungen. 2) Die Ver
wendung des Wortes „Zwischenstadium". 3) Die anders als in den Beratungen mit 
den deutschen Parlamentariern realistisch geschilderte, nämlich in ihrer Begrenzung 
erkennbar werdende Mitwirkungsmöglichkeit für einen frei zu wählenden Landtag. 

Es ist verständlich, daß Adenauer den Briten und Amerikanern die deutsche Maxi
malposition mitteilte, die ja durchaus beträchtliche Zugeständnisse enthielt. Bei den 
absehbaren weiteren deutschen Konzessionen konnte den Verbündeten dann gezeigt 
werden, daß Bonn sich bewegte. Das mangelnde sachliche Interesse der nur am Zu
standekommen einer Lösung Anteil nehmenden Angelsachsen ließ den Kanzler dar
auf achten, diesen keinen Anlaß zur Unterstützung überzogener französischer For
derungen zu geben. Darum legte er Wert auf das Wort „Zwischenstadium", denn al
len drei Westmächten mußte unmißverständlich vor Augen geführt werden, daß der 
juristische Friedensvertragsvorbehalt unantastbar blieb. Dabei wurde zwar das un
verfängliche Substantiv „Regelung" gebraucht, aber gleichzeitig von einem „Vertrag" 
zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland gesprochen, womit die 
Verbindlichkeit der kommenden Abmachung insgeheim eingeräumt war. Bezeich
nenderweise sprach Adenauer gegenüber seinen innenpolitischen Kritikern und ge
genüber seinen angelsächsischen Alliierten von einem „Zwischenstadium", das in 
Wirklichkeit bei den Verhandlungen mit Mendes France nicht als politisch relevanter 
Aspekt thematisiert wurde. Das Fehlen eines Hinweises auf ein wirkliches Mitgestal
tungsrecht des frei zu wählenden Landtags hinsichtlich des „Zwischenstadiums" in 
der Note legt beredtes Zeugnis für die Intention Adenauers ab, den Landtag - jeden
falls für die politischen Grundzüge des Statuts - nur als Akklamationsinstanz zu be
nutzen. Es ist ein Faktor von beträchtlicher Bedeutung für die Bewertung von Ade
nauers Vorgehensweise in Paris, daß er diesen Aspekt den bundesdeutschen Politi
kern in falschem Licht darstellte. 

Warum gab er im übrigen den Text der Note weder Mommer noch Dehler in die 
Hand? Weil ihnen erstens die Abweichungen aufgefallen und sie zweitens später im
stande gewesen wären, öffentlichkeitswirksam auf die Unterschiede zum tatsächlich 
Erreichten hinzuweisen113! 

113 So konnte Adenauer in einem Schreiben an Dehler vom 29. 11. 1954 behaupten, alle seine Punkte 
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Paris erlebte vom 19.-23. Oktober 1954 ein Musterbeispiel „moderner" Politik: 
Geheimdiplomatie, Parteikalkül und das Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit bilde
ten hinsichtlich der Saarfrage eine undurchdringliche Gemengelage - war es ein 
Zufall, daß das Konferenzergebnis vor der Geschichte keinen Bestand hatte? Jeden
falls sorgten die gegensätzlichen Erwartungen des interessierten Publikums auf bei
den Seiten des Rheins dafür, daß Adenauer und Mendes France nicht nur um De
tails einer Saar-Regelung rangen, sondern partiell zu Verbündeten gegen die Kräfte 
wurden, die nichts anderes als eine ihre Wünsche kompromißlos erfüllende Lösung 
der international zweitrangigen Saarfrage im Sinn hatten. Wie lassen sich Ade
nauers Ziele und Methoden im Spannungsfeld dieser zentrifugalen Kräfte bilanzie
ren? 

Motive und Ziele Adenauers: Des Bundeskanzlers oberste Prämisse war die Um
setzung der Londoner Beschlüsse, für die Frankreich eine ihm genehme Saarregelung 
verlangte. Da Adenauer schon im Vorfeld der Unterredungen erkennen ließ, wie ge
ring er im Lichte dieser Zusammenhänge seinen Handlungsspielraum beurteilte, hat
te Ministerpräsident Mendes France leichtes Spiel. Trotz kühler Haltung der USA 
setzte dieser durch, daß die wirtschaftliche und politische Dominanz Frankreichs an 
der Saar ungebrochen blieb. Adenauer ging es vor allem darum, einige Grundübel 
abzustellen wie die Unzulänglichkeiten des autoritären Saar-Regimes und die Miß
achtung der wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Westdeutschland und dem 
Saarland. Ein Europäisches Statut, das diesen Namen verdiente, würde zudem das 
gestrandete europäische Schiff vielleicht wieder flottmachen, erschien ihm jedenfalls 
nationalstaatlichem Revisionismus vorzuziehen zu sein. In vieler Hinsicht blieb aller
dings für die Zukunft angesichts der französischen Intransigenz und der deutschen 
Nachgiebigkeit bei den Pariser Verhandlungen nur das Prinzip Hoffnung. Unantast
bar war für den Bundeskanzler lediglich der juristische Friedensvertragsvorbehalt, 
den er freilich keineswegs als Hebel für eine spätere Rückkehr der Saar zu Deutsch
land bewertete. Er diente vielmehr zwei anderen Zielen: zum einen der notwendigen 
Vermeidung einer juristisch-politischen Signalwirkung für die Territorialfragen des 
deutschen Ostens, zum anderen - paradoxerweise - der dauerhaften Entschärfung 
des Streitthemas Saar114. Dies wäre durch eine Bereinigung des Problems mittels 
schrittweiser Lösungssuche im Konsensverfahren sowie durch die Vertagung der 
endgültigen staatsrechtlichen Entscheidung ad calendas graecas bewirkt worden. 

mit Ausnahme der Entscheidung über das Statut durch den Landtag seien durchgesetzt worden. 
Vgl. AdL, NL Dehler, Sign. 2750. Dieses Schreiben ist in die Edition: Adenauer, Briefe 
1953-1955, nicht aufgenommen worden (kurzer Auszug in Nr. 170, Anm. 1, S. 500). 

114 Ähnlich Schumacher, Adenauer, S. 63, der insgesamt als Kernpunkte von Adenauers Saarkonzep
tion „die Vorläufigkeit der beschlossenen Regelung, die Sicherung der politischen Freiheit und die 
wirtschaftliche Gleichstellung der Bundesrepublik an der Saar" sieht. 
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Der Quai d'Orsay wollte jedoch die deutsche Zwangslage ausnutzen und eine umfas
sende Abmachung über die Saar durchsetzen. Als daher Adenauers Vorhaben, sich 
auf eine Rahmenvereinbarung zu beschränken, zurückgewiesen wurde, wich die 
deutsche Seite unter dem Eindruck französischer Entschlossenheit Schritt für Schritt 
zurück. 

Methoden Adenauers im Umgang mit seinen Kritikern: Die Virtuosität, die 
Adenauer dem französischen Verhandlungspartner gegenüber vermissen ließ, zeigte 
er in hohem Maße bei seinen Bemühungen, seine innenpolitischen Kritiker jenseits 
aller Parteigrenzen über das Saarstatut zu beruhigen. Nach Paris gebetene Parlamen
tarier wurden ebenso wie die Öffentlichkeit systematisch desorientiert, um das 
grundsätzliche Einvernehmen von Bundeskanzler und französischem Ministerpräsi
denten zu verheimlichen. Während die Verhandlungspartner über die Konditionen 
und Modalitäten manchen Strauß ausfochten, waren sie von Beginn an einig über 
die Unvermeidlichkeit eines Friedensvertragsvorbehalts und dessen juristischen Cha
rakter. Das offiziell von Adenauer so genannte „Provisorium" war ein „Quasi-Defi-
nitivum", wie Paris es gewünscht hatte. Vom unwiderruflichen Definitivum trennte 
es nur ein in der Praxis leicht überwindbares juristisches Hindernis. Gerade wegen 
des faktischen Verzichts auf ein deutsches Gebiet brauchte Adenauer breite Zustim
mung; deshalb lud er Politiker aller Parteien nach Paris ein. Er täuschte sie über die 
wahre Bedeutung des Friedensvertragsvorbehalts und spielte den Überrumpelten, 
als seine zweite Verhandlung mit Mendes France - wie von ihm selbst erwartet -
ein kaum revidierbares Europäisches Statut gezeitigt hatte. Auf diese Weise wollte 
er Hartnäckigkeit im Grundsätzlichen der Saarfrage fingieren, um schließlich wegen 
der Unabdingbarkeit einer Ratifizierung der Pariser Verträge „notgedrungen" ein 
Quasi-Definitivum für die Saar akzeptabel zu machen. Es gelang ihm, die Verantwor
tung für „weitere" Zugeständnisse auf die unbeugsame Haltung der Franzosen am 
22. Oktober zu schieben und wenigstens seine Partei von den Vorzügen des Erreich
ten zu überzeugen. Im Einvernehmen mit Mendes France hatte er manchen ver
meintlichen Zusammenstoß zwischen beiden Delegationen medienwirksam insze
niert oder zumindest übertrieben. Fehlgeschlagen waren hingegen seine Bemühun
gen, größere wirtschaftliche Zugeständnisse herauszuholen und das Klima im Saar
land durchgreifend und verläßlich zu liberalisieren. 

In der ex-eventu-Betrachtung leuchtet ein, warum der Kanzler auf die Vorstellun
gen der deutschen Opposition nicht einging: Ein explizit provisorischer Charakter 
der Regelung hätte eine Fortdauer der Konflikte mit Frankreich bedeutet; außerdem 
bezweifelte Adenauer mit einigem Recht, ob Mendes France sich darauf eingelassen 
hätte. Der Standpunkt von SPD und FDP hätte jedenfalls erst die Probe seiner 
Durchsetzbarkeit bestehen müssen, um seinen historischen Wert ermessen zu kön
nen. Eines läßt sich aber klar zum Ausdruck bringen: Adenauers Position war zu de
fensiv konstruiert und ließ den Verhandlungspartnern von vornherein erkennen, daß 
er bei beharrlichem Insistieren in die Knie ginge. Deshalb gab der Kanzler am 
19. Oktober die falschen Signale und erreichte nicht einmal die Minimalziele, die 
ihm aus seiner auf die europäische Zukunft gerichteten Perspektive lohnend erschie-
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nen. Die größte historische Wirkung aber entfaltete letzten Endes die Kombination 
von Adenauers Willfährigkeit und Mommers Intransigenz, die eine aus deutschem 
Blickwinkel problematische vertragliche Abmachung ebenso ermöglichte wie 
schließlich ihr Scheitern. Auf die europäische Einigung hohe Preise zu setzen, erwies 
sich zum damaligen Zeitpunkt eben doch als ein gefährliches Kalkül. Selbst ein be
deutender Staatsmann kann bisweilen darin irren, was vor den Augen der Geschichte 
als „Realpolitik" zu gelten hat. 



HARALD ROSENBACH 

D E R PREIS D E R F R E I H E I T 

Die deutsch-amerikanischen Verhandlungen über den 

Devisenausgleich (1961-1967) 

Am 6. Oktober 1966 kam es im Bundeskanzleramt zu einem außergewöhnlichen 
Wortgefecht. Der amerikanische Botschafter George C. McGhee erinnerte Bundes
kanzler Ludwig Erhard an dessen Gespräch mit Präsident Lyndon B. Johnson zwei 
Wochen zuvor in Washington. In dieser Unterredung habe der Kanzler fest zugesagt, 
daß die durch die Stationierung der amerikanischen Soldaten in der Bundesrepublik 
verursachten Devisenverluste der USA voll ausgeglichen würden. Dieses Versprechen 
- dabei ging es immerhin um die Begleichung eines Fehlbetrages von ca. 2,5 Mrd. DM 
bis zum 30. Juni 1967 - müsse unbedingt eingehalten werden. Wenn Erhard nun 
haushaltspolitische Schwierigkeiten anführe, die eine Erfüllung des Abkommens un
möglich machten, so sei dies allein sein Problem; in Washington interessiere das je
doch niemanden. Der erregte Kanzler hielt dagegen, daß er lediglich erklärt habe, 
„sein Bestes tun" zu wollen. Es herrsche überhaupt keine Klarheit, ob und wie das 
Problem insgesamt gelöst werden könne. So könne auch keine Rede davon sein, daß 
er ein Versprechen über die Erfüllung selbst gegeben habe. McGhee ließ nicht locker. 
Er scheute sich nicht, dem Regierungschef zu sagen, wie er sein gegebenes Wort ein
zulösen habe: Es führe kein Weg daran vorbei, führte er aus, daß die Bundesregie
rung an den Bundestag herantreten müsse, „um für den Haushalt 1967 eine weitere 
Milliarde zu erhalten und damit dem Offset-Abkommen nachkommen zu können". 
In der Hitze des Gefechts ignorierte er den Hinweis des Kanzlers, keine neue Sach
diskussion mehr führen zu wollen. Statt dessen hakte er energisch nach. Hilflos gab 
der Kanzler schließlich auf. Er brach das Gespräch ab und verließ fluchtartig den 
Raum. Die ihm von McGhee hinterhergerufene erneute Frage, ob die Bundesregie
rung denn jetzt den Nachtragshaushalt einbringen werde und ob es wirklich zutreffe, 
daß die Bundesbank die gewünschte Umwandlung von mittelfristigen Schatzbriefen 
nur auf zwei Jahre, nicht aber auf die von Amerika geforderten vier Jahre vornehmen 
könne, blieb ohne Antwort1. 

1 Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland, hrsg. vom Institut für Zeitge
schichte im Auftrag des Auswärtigen Amts, München 1994 ff. (künftig: AAPD), Bd. 1966, II, 
Dok. 315, S. 1315. Auch der Dolmetscher des Gesprächs, Kusterer, behielt den Auftritt in leben
diger Erinnerung: McGhee „setzte dem Kanzler so sehr zu, daß mir schließlich der Kragen platzte 
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Der Eklat bezeichnete einen Tiefpunkt in den deutsch-amerikanischen Beziehun
gen. Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg kamen in Washington Zweifel auf über 
die „Leistungsfähigkeit und Leistungswilligkeit" der bis dahin als Musterschüler gel
tenden Bundesrepublik, „den USA die Entlastung auf politischem, wirtschaftlichem 
und auf dem Sicherheitsgebiet zu geben"2. Den Höhepunkt der Kontroverse stellte 
zweifellos der Besuch des Bundeskanzlers Ende September 1966 in Washington dar, 
den Erhard mit großen Erwartungen angetreten hatte, aber mit leeren Händen been
den mußte. Das Scheitern seiner Bemühungen, Konzessionen von den USA beim 
Devisenausgleich zu erlangen, trug in einer Zeit auch des innenpolitischen Umbruchs 
nicht unwesentlich zu Erhards Sturz nur wenige Wochen später bei. Es blieb der 
neuen Regierung Kiesinger/Brandt vorbehalten, das Problem im größeren Rahmen 
zusammen mit den Fragen der Truppenstationierung und der Verteidigungsplanung 
der N A T O in den noch von der alten Bundesregierung begonnenen Gesprächen mit 
den USA und Großbritannien zu bewältigen. 

Die erstaunlich glatte Regelung, die dann Ende April 1967 gefunden werden konn
te, wirft eine Reihe von Fragen auf, die von der Forschung bislang nur unbefriedi
gend beantwortet werden konnten3. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der politi
schen Bedeutung, die das originär finanzpolitische Problem des Devisenausgleichs 
für die bilateralen Beziehungen hatte. Warum tat sich ausgerechnet Bundeskanzler 
Erhard, der auf ein besonders enges Verhältnis zu seinem amerikanischen Gegenüber 
so großen Wert legte, so schwer mit einem Problem, das die Große Koalition schein
bar leicht in kurzer Zeit lösen konnte? Wie reagierte die Bundesrepublik auf die von 
den USA hergestellte und in der Öffentlichkeit nur halbherzig dementierte Verbin
dung zwischen Geld- und Sicherheitspolitik, zwischen Devisenausgleich und Trup
penstationierung4 ? 

Im folgenden werden zunächst die rechtlichen Grundlagen und die Anfänge des 
Devisenausgleichs bis 1961 dargestellt. In einem weiteren Abschnitt sollen die erst
mals in vollem Wortlaut vorliegenden Vereinbarungen von 1961 und 1962 sowie das 

und ich zum ersten und einzigen Mal aus meiner Dolmetscherfunktion hinaustrat und McGhee 
anherrschte: ,Is it making best efforts to overthrow one's own government?'". Vgl. Hermann Ku-
sterer, Der Kanzler und der General, Stuttgart 1995, S. 428f. 

2 Botschafter Knappstein an Auswärtiges Amt, in: AAPD 1966, II, Dok. 358, S. 1458. 
3 Zum Problem der Stationierungskosten in den fünfziger Jahren vgl. Daniel Hofmann, Truppen

stationierung in der Bundesrepublik Deutschland. Die Vertragsverhandlungen mit den Westmäch
ten 1951-1959, München 1997. Vgl. ferner Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik, hrsg. vom 
Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Bd. 4: Wirtschaft und Rüstung. Souveränität und Sicher
heit von Werner Abelshauser und Walter Schwengler, München 1997 (künftig: Abelshauser/ 
Schwengler). 

4 Bislang hat sich die Mehrzahl der Forschungsbeiträge auf die Erörterung der amerikanischen Per
spektive beschränkt. Vgl. dazu vor allem die in vielem noch heute maßgebliche Studie von Horst 
Mendershausen, Troop Stationing in Germany: Value and Cost, Rand Cooperation 1968. Vgl. fer
ner Hubert Zimmermann, „... they have got to put something in the family pot!": The Burden-
Sharing Problem in German-American Relations 1960-1967, in: German History 14 (1996), 
S. 325-346. 



Der Preis der Freiheit 711 

Protokoll von 1964 erläutert und analysiert werden5. Die Erörterung dieser Abkom

men bietet schließlich die Grundlage für die Darstellung der Turbulenzen im 

deutsch-amerikanischen Verhältnis vom Herbst 1966 und die Beilegung der Diffe

renzen im Frühjahr 1967. 

Die rechtlichen Grundlagen des Devisenausgleichs: Von den 

Besatzungskosten zur Verteidigungshilfe 

Gemäß Artikel 4 Absatz 4 des Finanzvertrags vom 23. Oktober 19546 war die Bun

desrepublik verpflichtet, nach Inkrafttreten der Souveränität am 5. Mai 1955 die Un

terhaltskosten für die auf ihrem Gebiet stationierten ehemaligen Besatzungstruppen 

bis zum 5. Mai 1956 zu bestreiten. Ein weiterer Notenwechsel vom 6. Juni 1956 ver

längerte diese Regelung zwar um ein weiteres Jahr; aber die Bundesregierung setzte 

durch, daß die auf dem Recht der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs basierende 

rechtliche Grundlage der Stationierungskosten ausdrücklich entfiel7. Spätestens mit 

Ablauf dieser Frist betrachtete sich Bonn als gleichberechtigtes NATO-Mitglied, 

das nach Artikel 3 des NATO-Vertrags8 allenfalls noch moralisch und politisch ver

pflichtet war, an die Bündnispartner eine ansonsten freiwillige Verteidigungshilfe in 

5 Die Abkommen waren bis 1967 alle als Verschlußsache geführt worden. Dies erschwerte naturge
mäß die Einordnung des Devisenausgleichs durch die Forschung. Verwechslungen von Devisen
ausgleichsvereinbarung und dem deutsch-amerikanischen Werterstattungsabkommen vom 24. 11. 

. 1961 mußten dann auch zwangsweise zu Fehlinterpretationen führen. Vgl. etwa Monika Medick, 
„Burden-sharing" und Devisenausgleich als Problem der deutsch-amerikanischen Beziehungen, 
in: Manfred Knapp (Hrsg.), Die deutsch-amerikanischen Beziehungen nach 1945, Frankfurt 
a. M./New York 1975, S. 206. Sehr ergiebig und zuverlässig ist dagegen trotz der damals noch un
genügenden Quellenlage: Elke Thiel, Dollar-Dominanz. Lastenteilung und amerikanische Trup
penpräsenz in Europa. Zur Frage kritischer Verknüpfungen währungs- und stationierungspoliti
scher Zielsetzungen in den deutsch-amerikanischen Beziehungen, Baden-Baden 1979. 

6 In Artikel 4 Absatz 4 des Finanzvertrags vom 26. 5. 1952 in der Fassung vom 23. 10. 1954 ver
pflichtete sich die Bundesrepublik, im Sinne von Artikel 3 des NATO-Vertrags zwölf Monate 
nach Inkrafttreten der Pariser Verträge (d. h. ab dem 6. 5. 1956) mit den Regierungen der Entsen
destaaten „in Verhandlungen über Fragen bezüglich des Unterhalts (z. B. Sach- und Werkleistun
gen) dieser Streitkräfte einzutreten". Vgl. Bundesgesetzblatt 1955, II, S. 229. 

7 Für den Wortlaut der Note vgl. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (künftig: PA/AA), Mi
nisterbüro, Bd. 97. Vgl. dazu auch Abelshauser/Schwengler, S. 108. Vgl. dagegen Sebastian Fries, 
Zwischen Sicherheit und Souveränität. Amerikanische Truppenstationierung und außenpoliti
scher Handlungsspielraum der Bundesrepublik, in: Helga Haftendorn/Henning Riecke (Hrsg.): 
„ . . . die volle Macht eines souveränen Staates . ..". Die Alliierten Vorbehaltsrechte als Rahmenbe
dingung westdeutscher Außenpolitik 1949-1990, Baden-Baden 1996, S. 125-156, besonders 
S. 130 ff., der die Offset-Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik und den USA ausschließ
lich auf der Rechtsgrundlage der Truppenstationierung erörtert. 

8 Nach Artikel 3 des NATO-Vertrags vom 4. 4. 1949 waren die Vertragsparteien verpflichtet, 
„durch ständige und wirksame Selbsthilfe und gegenseitige Unterstützung die eigene und die ge
meinsame Widerstandskraft gegen bewaffnete Angriffe [zu] erhalten und fort[zu]entwickeln". 
Vgl. Bundesgesetzblatt 1955, II, S. 289. 
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einem selbst zu bestimmenden Umfang zu leisten9. Entsprechend zurückhaltend rea
gierte Bonn, als Washington am 23. Februar 1957 mit neuen Forderungen nach Ver
teidigungshilfe aufwartete. Die Bundesregierung begründete ihre Ablehnung der 
„aus dem Besatzungsregime herrührenden Zahlung von Stationierungskosten" mit 
dem Hinweis, daß dies „aus rechtlichen und politischen, insbesondere innenpoliti
schen Gründen" untragbar sei10. Nichtsdestotrotz konnte sich Bonn dem Drängen 
der Alliierten - neben den USA hatten auch Großbritannien, Frankreich, die Nieder
lande, Belgien und Dänemark Ansprüche angemeldet - nicht entziehen. Nach dem 
offiziellen Abschluß der Verhandlungen am 2. März 1957 kam es am 7. Juni 1957 zu 
einem Notenwechsel, in dem die Bundesrepublik den Regierungen der Entsendestaa
ten zum letzten Mal eine Verteidigungshilfe in Höhe von insgesamt 1,2 Mrd. DM zu
sicherte. Die USA erhielten mit 325 Mio. DM, wie auch die anderen Staaten, genau 
die Hälfte des Betrags vom Vorjahr. Bei der Formulierung der Vertragstexte legte 
die Bundesrepublik besonderes Gewicht auf die Feststellung, daß sie damit „ohne 
Präjudiz für die Zukunft einen freiwilligen Beitrag zu den Verteidigungsanstrengun
gen" der NATO leiste11. 

Nach der Vereinbarung vom 7. Juni 1957 traten die USA erst drei Jahre später wie
der an die Bundesregierung mit dem Wunsch nach einer Devisenhilfe für die in der 
Bundesrepublik stationierten Truppen heran12. Vor dem Hintergrund eines sich seit 
Anfang der fünfziger Jahren auftürmenden Zahlungsbilanzdefizits13 bat Präsident Ei-

9 Vgl. die Aufzeichnung des Ministerialdirigenten Harkort vom 5. 3. 1957, in: PA/AA, Referat II A 
7, Bd. 1201. 

10 Note der Bundesregierung vom 23. 3. 1957 an die amerikanische Regierung, in: Ebenda. 
11 Großbritannien erhielt mit 588 Mio. DM den größten Betrag. Nach den USA folgten Frankreich 

(225 Mio. DM), Belgien (59 Mio. DM), Dänemark (1,2 Mio. DM) und die Niederlande (0,4 Mio. 
DM). Vgl. das Gesetz vom 11.3. 1959 zu den Vereinbarungen zwischen der Regierung der Bun
desrepublik Deutschland und den Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika, des Verei
nigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland, der Republik Frankreich, des König
reichs Dänemark, des Königreichs Belgien und des Königreichs der Niederlande über gegenseiti
ge Hilfe gemäß Artikel 3 des NATO-Vertrags, in: Bundesgesetzblatt 1959, II, S. 409-431. 

12 Vgl. Abelshauser/Schwengler, S. 108. Ein amerikanischer Vorstoß zielte am 19. 11. 1957 zwar auf 
eine Fortzahlung von Stationierungskosten in Höhe von 325 Mio. DM; diese Forderung konnte 
aber abgewendet werden. Statt dessen zahlte die Bundesrepublik am 31.3. 1959 einen Betrag 
von 150 Mio. Dollar vorzeitig von der amerikanischen Nachkriegswirtschaftshilfe zurück. Am 
25. 4. 1961 folgte eine weitere Zahlung von 587 Mio. Dollar, wodurch die Bundesrepublik ihre 
Schulden bis auf ca. 200 Mio. Dollar reduzierte. Gleichzeitig einigte sie sich mit den USA über 
die Modalitäten zur Tilgung der Restsumme bis zum 1. Juli 1987. Vgl. dazu das Schreiben von 
Staatssekretär van Scherpenberg vom 29. 5. 1958 an den amerikanischen Botschafter Kirckpatrick 
und die Note der Bundesregierung vom 20. 3. 1959 an die USA; PA/AA, Referat II A 7, Bd. 1201. 
Vgl. ferner Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (künftig: Bulletin) 
1961, S. 750. 

13 Von 1951 bis 1960 schwoll das Zahlungsbilanzdefizit auf 17,7 Mrd. Dollar an. Allein das Jahr 
1960 bescherte der amerikanischen Wirtschaft ein Rekorddefizit von 3,9 Mrd. Dollar. Gleichzeitig 
sanken die amerikanischen Goldreserven von 22,8 Mrd. Dollar Ende 1957 auf 17,8 Mrd. Dollar 
Ende 1960. Als Ursachen für diese dramatische Verschlechterung der Lage der Leitwährung wur
den sinkende Exporte und vor allem verstärkte private Investitionen im Ausland ausgemacht. Die 
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senhower Bundeskanzler Adenauer am 7. Oktober 1960 um geeignete Maßnahmen 
zur Entlastung. Gleichzeitig kündigte er den Besuch von Finanzminister Robert B. 
Anderson in Begleitung des Staatssekretärs im Außenministerium, Douglas C. Dil-
lon, an. Bei den vom 19. bis 23. November 1960 in Bonn stattfindenden Gesprächen 
äußerte Anderson in aller Deutlichkeit die Erwartung, die Bundesrepublik möge 
jährlich 600 Mio. Dollar für den Ausgleich der amerikanischen Aufwendungen für 
die Truppenstationierung aufbringen14. Er unterstrich diese Forderungen mit dem 
Hinweis auf die moralische Pflicht der Bundesrepublik, zur Verteidigungsbereit
schaft des Westens einen entsprechenden Teil beizutragen. Auf den drängenden Hin
weis Adenauers, die militärische Stärke der amerikanischen Streitkräfte müsse unter 
allen Umständen gewahrt bleiben, erklärte Anderson vielsagend, Präsident Eisenho-
wer sei entschlossen, alles zu tun, um die Stabilität des Dollars zu wahren15. 

Während am Verhandlungstisch keine Einigung erzielt werden konnte, bahnte sich 
abseits der offiziellen Gespräche eine Lösungsmöglichkeit an. Verteidigungsminister 
Franz Josef Strauß machte dem amerikanischen Delegationsmitglied Henry Kuss 
den Vorschlag, die amerikanische Zahlungsbilanz durch die Entwicklung gemeinsa
mer Waffensysteme und einer gemeinsamen Logistik zu entlasten. Auf dem Rückflug 
von Bonn nach Washington gab Kuss den Gedanken von Strauß an Anderson weiter, 
der sich von der Idee so angetan zeigte, daß er Kuss bereits im Januar 1961 mit einer 
kleinen Delegation nach Bonn schickte, um mit Strauß auf der Basis des Vorschlags 
vom November weiterzuverhandeln16. 

amerikanische Wirtschafts- und Militärhilfe sowie die Stationierung von Truppen in Drittländern 
taten ihr übriges. Vgl. dazu Gregory F. Treverton, The Dollar Drain and American Forces in Ger
many: Managing the Political Economy of Alliance. Athens/OH 1978; Gernot Volger, Die Zah
lungsbilanzpolitik der Vereinigten Staaten. Dominanz und Dependenz im internationalen Wäh-
rungssystem, Berlin 1976. 

14 In dem Artikel „Anderson due to leave without Bonn Accord" (New York Herald Tribune, Euro
pean Edition, 23. 11. 1960, S. 2) bezeichnete der Leitartikler Gaston Coblenz Andersons Verhand
lungsstil als „bullheaded". Dies sei auch der Grund für den ergebnislosen Ausgang der Gespräche 
gewesen: „Basically, it seems clear that the Adenauer government, willing to help the United Sta
tes but confronted with Mr. Anderson's approach, decided to fall back on a delaying strategy." 
Vgl. dazu auch den Drahtbericht Nr. 2425 des Botschafters Grewe, Washington, vom 23. 11. 
1960, in: PA/AA, Referat 414, Bd. 245; Zimmermann, Burden-Sharing Problem, S. 333-337. 

15 Zum Gespräch vom 28. 11. 1960 vgl. Foreign Relations of the United States (künftig: FRUS) 
1958-1960, Bd. IV, S. 142f. 

16 Vgl. David J. Louscher, The Rise of Military Sales as a U. S. Foreign Assistance Instrument, in: 
Orbis 20 (1977), S. 933-964, hier S. 946. Unabhängig von diesen Verhandlungen, die auf amerika
nischer Seite von Vertretern des Außen-, Schatz- und Verteidigungsministeriums, von deutscher 
Seite dagegen ausschließlich vom Verteidigungsministerium geführt wurden, setzten sich die ame
rikanischen Mahnungen an die Bonner Adresse fort. Während eines Aufenthalts am 16./17. 2. 
1961 in Washington wurde der deutschen Delegation ein Memorandum überreicht, in dem auf 
die durch die Stationierung der amerikanischen Truppen verursachten Devisengewinne der Bun
desrepublik in Höhe von 375 Mio. Dollar jährlich hingewiesen wurde. Außenminister von Bren
tano erklärte die Bereitschaft der Bundesregierung, sich im Rahmen der Leistungsfähigkeit der 
Bundesrepublik über den für 1961 bereitgestellten Betrag von 4 Mrd. DM. hinaus auch in den' 
kommenden Jahren an der Entwicklungshilfe zu beteiligen. Vgl. Europa-Archiv 16 (1961), Teil 
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Die Verhandlungen zogen sich über das ganze Jahr 1961 hin. Die von den USA er
hobenen Forderungen nach einem höheren militärischen und finanziellen Beitrag der 
Bundesrepublik erfuhren durch die Eskalation der Berlin-Krise im Sommer eine dra
matische Rechtfertigung: Am 25. Juli 1961, wenige Wochen vor dem Bau der Berliner 
Mauer, kündigte Präsident John F. Kennedy in einer Rundfunk- und Fernsehanspra
che eine Erhöhung des Verteidigungshaushalts an und appellierte in diesem Zusam
menhang an die Opferbereitschaft und Einigkeit des Westens17. 

Im Oktober hielt sich der Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Roswell L. 
Gilpatric, auf der Suche nach finanzieller Unterstützung für die USA im Rahmen ei
ner Reise durch mehrere europäische Hauptstädte in Bonn auf. Hier handelte er mit 
Strauß am 24. Oktober 1961 ein „Memorandum of Understanding"18 aus. Die Ver
handlungspartner einigten sich auf eine enge „kooperative Logistik"19 und vereinbar
ten, „daß die deutschen Zahlungen aus laufenden Rüstungskäufen [...] die infolge 
des Unterhalts umfangreicher amerikanischer Truppenverbände in der Bundesrepu
blik stark angespannte Zahlungsbilanz ausgleichen werden". Strauß schwächte diese 
weitgehende Zusicherung ab, indem er darauf hinwies, daß er das mit einem vollen 
Devisenausgleich verbundene „unübersehbare finanzielle Risiko [. . .] nicht unter
schreiben" könne. Zudem wurde die Vereinbarung auf zwölf Monate begrenzt. In 
dieser Zeit sollte die Truppenstärke in der Bundesrepublik unverändert bleiben20. 

Am 30. Oktober 1961 ergänzte Strauß das Memorandum durch ein Schreiben21. Er 
versicherte Gilpatric, daß die Bundesregierung in den künftigen Jahren ihr Bestes tun 
werde, um das vereinbarte Ziel zu erreichen. Der Verteidigungsminister hielt weiter 
fest, daß - für den Fall, daß die USA weitere Streitkräfte in die Bundesrepublik verle-

2 a, D 163, sowie das ausführliche Gespräch des Staatssekretärs van Scherpenberg mit Finanzmini
ster Dillon am 17. 2. 1961, in dessen Verlauf das amerikanische Memorandum übergeben wurde, 
in: PA/AA, Büro Staatssekretär, Bd. 500. 

17 Vgl. Public Papers of President Kennedy, 1961, Washington 1964, S. 533-540. Vgl. dazu Harald 
Biermann, John F. Kennedy und der Kalte Krieg. Die Außenpolitik der USA und die Grenzen 
der Glaubwürdigkeit, Paderborn u. a. 1997, S. 130 ff. 

18 Für den Wortlaut vgl. FRUS 1961-1963, Bd. IX, S. 132 f. 
19 Die militärische logistische Zusammenarbeit bezog sich u. a. auf die Entwicklung von Waffensy

stemen, die gemeinsame Benutzung und Finanzierung von Übungs- und Lagerungsplätzen, De
pothilfsdienste sowie den Ausbau von bereits bestehenden amerikanischen Einrichtungen und de
ren Mitbenutzung durch die Bundeswehr. Schließlich wurde ein Kriegsreservenausgleich, d. h. der 
Ankauf von in deutschen Depots lagernder amerikanischer Munition, vereinbart. Aufzeichnung 
FÜ B V vom 6. 2. 1963, in: Nuclear History Program-Dokumente (Seminar für Politische Wis
senschaft der Universität Bonn, Lehrstuhl Prof. Dr. Hans-Peter Schwarz, künftig: NHP), 
Dok. 125, Bl. 51. 

20 Aufzeichnung des Ministerialdirigenten Allardt vom 24. 10. 1961, in: PA/AA, VS-Bd. 4985 (414); 
B 150, Aktenkopien 1961. In die Öffentlichkeit sickerten sehr schnell Nachrichten durch, nach 
denen Gilpatric bei seinem Besuch in Bonn die Bundesregierung dazu gebracht habe, militärische 
Ausrüstung in Höhe von 600 Mio. Dollar in den USA zu kaufen. Vgl. dazu den Artikel „Bonn 
Agrees to Pay 600 million for U. S. Arms and Facilities", in: New York Times vom 30. 10. 1961 
(International Edition). 

21 PA/AA, VS-Bd. 1647 (II A 7); B 150, Aktenkopien 1961. 
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gen sollten und sich der amerikanische Devisenaufwand entsprechend erhöhen sollte 
- „in gemeinsamen Verhandlungen Methoden untersucht werden müssen, die geeig
net sind, eine im beiderseitigen Interesse liegende Lösung für einen angemessenen 
Ausgleich dieser zusätzlichen Devisenbelastung zu finden. Hierbei wird von den zu
ständigen Stellen zugleich auch die Gesamtzahlungsbilanz zwischen beiden Ländern 
berücksichtigt werden müssen." Gegebenenfalls, so Strauß, behalte sich die Bundes
regierung das Recht vor, eine „multilaterale Regelung anzustreben". Mit Blick auf 
die anderen NATO-Verbündeten legte Strauß Wert auf die Feststellung, „daß keinem 
anderen Lande, das Truppen in der Bundesrepublik stationiert hat, die gleiche Entla
stung zugesagt werden kann. [...] Sollten infolge der Maßnahmen, die zur Entla
stung der Devisenbilanz der Vereinigten Staaten gefunden sind oder in Zukunft ge
sucht werden, politische Schwierigkeiten mit anderen NATO-Ländern entstehen, so 
werden wir die Regierung der Vereinigten Staaten um entsprechende politische Un
terstützung bitten müssen." 

Woran Strauß dachte, war nur allzu offensichtlich. Auch den Amerikanern konnte 
nicht verborgen bleiben, daß die britische Regierung Bonn seit 1958 zu einem Aus
gleich der durch die Stationierung der Rheinarmee entstandenen Devisenverluste ge
drängt hatte. Erst wenige Monate zuvor hatte London im Ständigen NATO-Rat und 
im WEU-Rat die ernste Zahlungsbilanzsituation Großbritanniens zum Anlaß ge
nommen, um eine Überprüfung der Stärke der Rheinarmee zu beantragen22. Die Ver
öffentlichung der deutsch-amerikanischen Regelung hätte unweigerlich britische 
Forderungen nach einer ähnlichen Vereinbarung nach sich gezogen, der sich die Bun
desrepublik dann kaum hätte entziehen können. Nur mit Mühe verhinderte das Aus
wärtige Amt eine amerikanische Pressemitteilung, aus der der hundertprozentige De
visenausgleich für die Stationierung der US-Truppen in der Bundesrepublik ersicht
lich geworden wäre23. 

Überhaupt sahen die Amerikaner das Abkommen wesentlich unkomplizierter an 
als die Deutschen. Während sich das Bundesverteidigungsministerium bemühte, die 
dem amerikanischen Verbündeten gewährte Vorzugsbehandlung zu unterstreichen, 
zeigte sich das Pentagon wenig beeindruckt. Nach amerikanischer Meinung handelte 
es sich eher um ein technisches Abkommen, das lediglich einen offensichtlichen öko
nomischen Nachteil der USA ausgleichen sollte. So bestätigte Gilpatric am 27. N o 
vember 1961 zwar im wesentlichen die Angaben von Strauß. In Anspielung auf die 
vom deutschen Verteidigungsminister ins Spiel gebrachte Möglichkeit einer „multila
teralen Regelung" stellte er aber unmißverständlich klar, daß die amerikanische Re
gierung natürlich weiterhin auf bilateralen Abmachungen bestehen werde. Auch die 

22 Vgl. dazu die Aufzeichnung der Abteilung IV des Auswärtigen Amts vom 5. 1. 1962, in: PA/AA, 
Referat 410, Bd. 243. Zu den britischen Forderungen nach einem vollen Devisenausgleich für die 
Rheinarmee vgl. Harald Rosenbach, Die Schattenseiten der „Stillen Allianz": Der deutsch-briti
sche Devisenausgleich 1958-1967, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 85 
(1998), S. 196-231. 

23 Vgl. die Aufzeichnung des Vortragenden Legationsrats I. Klasse Scheske vom 5. 5. 1962, in: PA/ 
AA, VS-Bd. 1647 (201); B 150, Aktenkopien 1962. 
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deutschen Befürchtungen hinsichtlich der britischen Ambitionen tat er kühl ab: 
Selbstverständlich werde Washington in Zukunft auf dem „Primat bei allen amerika
nischen Forderungen" bestehen24. 

Das „Memorandum of Understanding" wurde am 2. Februar 1962 durch einen 
weiteren Briefwechsel zwischen Strauß und Gilpatric ergänzt, indem die Modalitäten 
für die zu leistenden Zahlungen festgelegt wurden. Die Bundesrepublik verpflichtete 
sich, vom 1. Januar 1961 bis zum 31. Dezember 1962 Aufträge für Rüstungsgüter im 
Wert von 1,45 Mrd. Dollar in den USA zu plazieren. Die Zahlungen sollten abzüg
lich eines bereits vorhandenen Guthabens von 150 Mio. Dollar zwischen dem 1. Juli 
1961 und dem 30. Juni 1963 abgewickelt werden. Darüber hinausgehende Zusagen 
lehnte Strauß nicht nur ab, sondern betonte vielmehr: „Es ist nicht beabsichtigt, mit 
dem während dieser Jahre gezahlten Betrag ein Präjudiz für ein bestimmtes Volumen 
an Aufträgen der Bundesrepublik Deutschland oder für die Höhe der Zahlungen an 
die Vereinigten Staaten zu schaffen. Das Auftragsvolumen und die Höhe der Zahlun
gen an die Vereinigten Staaten hängen von dem Bedarf der Bundesrepublik und der 
Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln ab."25 

Bei allen unerfreulichen Verpflichtungen, die die Bundesregierung eingegangen 
war, überwogen doch die Vorteile der neugefundenen Regelung. Das „Memorandum 
of Understanding" setzte zusammen mit den begleitenden Briefwechseln Maßstäbe 
für die Zukunft: Ganz unverhofft war es Strauß gelungen, der finanziellen Belastung 
des Devisenproblems nicht nur die Spitze zu nehmen, sondern auch noch die Ausrü
stung der im Aufbau befindlichen Bundeswehr mittelfristig mit hochmodernen Waf
fen sicherzustellen. Dies lag umso näher, als die Erstausstattung der Bundeswehr 
ohnehin weitgehend amerikanischen Ursprungs war26 und mit dem Vertrag vom 
30. Juni 1955 über gegenseitige Verteidigungshilfe27 sowie mit dem Notenwechsel 
vom 8. Oktober 1956 über den Kauf von Rüstungsgütern in den USA (Werterstat
tungshilfe-Abkommen)28 auch die notwendigen Strukturen für eine umfassende Zu-

24 Am 22. 12. 1961 informierte Brigadegeneral Becker vom Bundesverteidigungsministerium die zu
ständigen Stellen im Auswärtigen Amt über das Schreiben von Gilpatric. Vgl. dazu die Aufzeich
nung des Vortragenden Legationsrats I. Klasse von Stechow vom 28. 12. 1.961, in: PA/AA, VS-
Bd. 1650 (II A 7); B 150, Aktenkopien 1961. 

25 PA/AA, VS-Bd. 1684 (II A 7); B 150, Aktenkopien 1961. Vgl. dazu die Aufzeichnungen FÜ B III 
1 vom 6. 2. 1963, in: NHP, Dok. 125, Bl. 58. 

26 Noch 1963 schätzte das Bundesverteidigungsministerium, daß ca. 50% der Bundeswehrausrü
stung auf die sogenannte „Nash-Hilfe" von 1954 zurückzuführen waren und aus amerikanischen 
Beständen stammten. Vgl. den Sprechzettel Fü B III 8 vom 20. 2. 1963 für den Besuch des Bun
desministers von Hassel in den USA, in: NHP, Dok. 128, Bl. 15. Zur Nash-Hilfe vgl. auch Abels-
hauser/Schwengler, S. 114 ff. 

27 Vgl. U. S. Treaties and other International Agreements (künftig: TIAS), Nr. 3443, S. 1-6. 
28 Die Rüstungsgüter sollten über ein beim amerikanischen Finanzministerium eingerichtetes Konto 

abgewickelt werden. Die Bundesrepublik verpflichtete sich weiter, für die Erteilung „jedes festen 
Auftrages einen Betrag in Höhe von mindestens 15 % des veranschlagten Gesamtpreises" einzuzah
len. Da die Bestellungen nicht in dem Maße geliefert werden konnten, wie sie in Auftrag gegeben 
wurden, hatte die Bundesrepublik ein ständiges Guthaben in den USA, über das sie jedoch nicht 
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sammenarbeit auf rüstungswirtschaftlichem Gebiet geschaffen worden waren. Die 
projektierte Zusammenarbeit war also nur konsequent. Außerdem erleichterte sie 
eine optimale Abstimmung der westlichen Verteidigungskapazitäten und ermöglichte 
so ein Maximum an Effektivität. 

Das Abkommen wurde am 14. September 1962 unter den gleichen Bedingungen 
noch einmal für die Jahre 1963/64 erneuert. Auch jetzt machte Strauß die Erfüllung 
des Devisenausgleichs wieder von der Wirtschafts- und Haushaltslage der Bundesre
publik abhängig. Und wie bei den beiden vorangegangenen Gelegenheiten wies der 
Verteidigungsminister wieder darauf hin, daß die den USA eingeräumten Rechte auf 
einen Devisenausgleich ein Sonderfall seien und keinesfalls einen Präzedenzfall für 
eventuelle Ansprüche anderer NATO-Staaten darstellen dürften. Für den Fall, daß 
doch entsprechende Anfragen an die Bundesregierung herangetragen werden sollten, 
kündigte Strauß an, „we shall request the assistance of the Government of the United 
States, as we have discussed"29. 

Ungeachtet der neuen Vereinbarung stellten sich im November 1962, anläßlich des 
Besuchs von Adenauer in den USA, erste Unstimmigkeiten ein, die aber noch das er
ste Strauß-Gilpatric Abkommen betrafen. Die eigenen Zahlungsbilanzprobleme, die 
anhaltende Schwäche des Dollars und der Verdacht, daß die Bundesrepublik ihren 
Verpflichtungen nur ungenügend nachkam, hatten bereits im Vorfeld des Besuchs in 
Washington zu einer gespannten Atmosphäre beigetragen30. Der kaum verhohlene 
Unmut der Amerikaner über die schlechte Zahlungsmoral Bonns war natürlich der 
Hardthöhe nicht verborgen geblieben. Verteidigungsminister Strauß warnte die deut
sche Delegation daher in einem Memorandum, das er sowohl Adenauer als auch Au
ßenminister Gerhard Schröder zukommen ließ, daß die Bundesrepublik die Verein
barung vom 24. Oktober 1961 in Teilen noch nicht erfüllt habe und dies zu unange
nehmen Nachfragen der Amerikaner führen könnte. 

So hätte es die Deutschen eigentlich gar nicht überraschen dürfen, daß ihnen Kenne
dy am 15. November 1962 ein Memorandum mit der Forderung überreichte, die Bun
desrepublik möge ihren Verteidigungshaushalt für die Jahre 1962/63 um je 2 Mrd. DM 
erhöhen, da sie sonst nicht ihren NATO-Verpflichtungen nachkommen könne. 
Gleichzeitig wies Kennedy auf Rückstände bei der Abwicklung des Devisenaus
gleichs hin31. Kühl erklärten Adenauer und Außenminister Schröder in ihren Gesprä-

verfügen konnte. Vgl. TIAS, Nr. 3660, S. 3. Am 24.11. 1961 ergänzten und präzisierten beide Re
gierungen die beiden Abkommen durch einen Notenwechsel, der sich ausschließlich auf die techni
sche Durchführung der Beschaffung in den USA beschränkte und nicht die politischen Implikatio
nen des Devisenausgleichs berührte. Vgl. TIAS, Bd. 12, S. 3045-3050; Gerhard Baumann, Devisen
ausgleichsabkommen als rechtlich-wirtschaftliches und strategisches Problem, in: Wehrkunde 15 
(1966), S. 631, und ders., Devisenausgleich und Sicherheit, in: Wehrkunde 17 (1968), S. 246. 

29 PA/AA, VS-Bd. 1684 (II A 7); B 150, Aktenkopien 1962. 
30 Vgl. dazu das Memorandum des Finanzministers Dillon vom 14. 11. 1962 für Präsident Kennedy, 

in: FRUS, 1961-1963, Bd. IX, S. 154f. 
31 Vgl. die Aufzeichnung von Scheske vom 28. 11. 1962, in: PA/AA, VS-Bd. 5052 (III A 5); B 150, 

Aktenkopien 1962. 
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chen mit Kennedy bzw. Dillon unabhängig voneinander, aber in auffallender Ein
stimmigkeit, daß sie die Einzelheiten der Vereinbarungen nicht kennten, sich nach ih
rer Rückkehr nach Bonn aber kundig machen würden32. Die kleine „Notlüge" rettete 
fürs erste die Situation und verschaffte der Bundesregierung zunächst einmal Zeit 
zum Nachdenken. 

Aus Washington nach Bonn zurückgekehrt, setzte Adenauer das Devisenproblem 
am 20. November 1962 auf die Tagesordnung des Kabinetts33. Eine erste Überprü
fung ergab tatsächlich, daß die Vereinbarung zwar auf der Auftragsseite bereits 
„mehr als erfüllt" war, aber auf der Zahlungsseite noch ein Soll von ca. 125 Mio. Dol
lar aufwies. Der Leiter des im Auswärtigen Amt für den Devisenausgleich zuständi
gen Fachressorts, Vortragender Legationsrat I. Klasse Günther Erdmann, sah den 
Grund für den Verzug in der fehlenden Abstimmung zwischen den beteiligten Mini
sterien. Er beklagte, daß das Finanzministerium von dem Strauß-Gilpatric Abkom
men erst nachträglich in Kenntnis gesetzt worden sei und diesem zugestimmt habe. 
Offensichtlich, führte Erdmann irritiert aus, sei der Gesamtumfang der nach dem 
Abkommen in den USA durchzuführenden Rüstungskäufe im Haushalt des Bundes
verteidigungsministeriums nicht gedeckt gewesen34. 

Viel Zeit blieb der Bundesregierung nicht zur Ursachenforschung. Schon am 
24. November 1962 traf in Bonn ein Schreiben des amerikanischen Präsidenten an 
Adenauer ein, in dem Kennedy die bereits im Memorandum vom 15. November 
1962 geforderte vollständige Erfüllung des Devisenausgleichsabkommens nochmals 
anmahnte und in schroffem Ton erneut die „sofortige zusätzliche Bewilligung von 
2 Mrd. DM für das Verteidigungsbudget von 1962 und eine vergleichbare zusätzliche 
Summe für das Budget 1963" einforderte. Unmißverständlich machte Kennedy klar, 
daß eine „Nichterfüllung oder eine nicht termingemäße Begleichung [. . .] mit Sicher
heit zu einer schweren Belastung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses führen" 
würde35. Die recht undiplomatische Sprache des amerikanischen Präsidenten zeigte 
Wirkung. Das Auswärtige Amt sprach sich energisch für einen Nachtragshaushalt 
des Verteidigungsministeriums aus, um die eingetretene Verzögerung in der Bezah
lung von Rüstungsaufträgen auszugleichen und „ernsthafte Rückschläge im 
deutsch-amerikanischen Verhältnis" zu vermeiden36. Schließlich seien vermehrte Rü
stungskäufe in den USA auch unter dem Gesichtspunkt in Erwägung zu ziehen, daß 

32 Vgl. die Aufzeichnungen über die Gespräche zwischen Adenauer und Kennedy sowie zwischen 
Dillon und Schröder am 14. bzw. 15.11.1962, in: PA/AA, VS-Bd. 369 (Büro Staatssekretär), 
und PA/AA, VS-Bd. 5052 (III A 5); B 150, Aktenkopien 1962. Vgl. ferner FRUS, 1961-1963, 
Bd. IX, S. 156 f. 

33 Vgl. dazu die Aufzeichnung des Referats 414 vom 23. 11. 1962, in: PA/AA, VS-Bd. 5052 (III A 5); 
B 150, Aktenkopien 1962. 

34 Vgl. die Aufzeichnung von Erdmann vom 28. 11. 1962, in: Ebenda. 
35 Gemeinsame Kabinettsvorlage des Auswärtigen Amts und des Bundesverteidigungsministeriums 

vom 1. 12. 1962, in: PA/AA, VS-Bd. 1684 (II A 7); B 150, Aktenkopien 1962. 
36 Aufzeichnung von Erdmann vom 28.11. 1962, in: PA/AA, VS-Bd. 5052 (III A 5); B 150, Akten

kopien 1962. 
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„es nicht angehe, sich in der Verteidigung hauptsächlich auf die abschreckende Wir
kung des nuklearen Potentials zu verlassen"37. 

Am 4. Dezember 1962 brachte das Verteidigungsministerium, unterstützt vom 
Auswärtigen Amt, eine Kabinettsvorlage ein, mit der die Deckungslücke in Höhe 
von 1,1 Mrd. DM geschlossen und die Voraussetzungen zur Erfüllung des Devisen
ausgleichsabkommens geschaffen werden sollten. Mit einiger Mühe konnte die Vor
lage noch rechtzeitig im laufenden Jahr verabschiedet werden38. Der Verteidigungs
haushalt stieg damit von 11,2 Mrd. DM im Jahr 1961 auf 16,1 Mrd. DM im Jahr 
1962. Der Presse wurde mitgeteilt, daß die Erhöhung mit den verstärkten Verteidi
gungsanstrengungen im Zuge der Berlin-Krise erforderlich geworden seien39. Mit 
Schreiben vom 12. Dezember 1962 stellte Adenauer gegenüber Kennedy bitter fest, 
daß die Bundesrepublik nun aber wirklich bis an „die äußerste Grenze des Erträgli
chen" gegangen sei40. 

Es dauerte nicht lange, bis die versprochenen Zahlungen trotz aller Zusagen wieder 
ins Stocken gerieten. Schon am 8. Februar 1963 stellte das Verteidigungsministerium 
besorgt fest, daß „infolge der zwischenzeitlichen Entwicklung der Finanz- und Haus
haltslage [...] sogar ernsthaft bezweifelt werden [muß], ob für das Kalenderjahr 1963 
eine Auftragshöhe erreicht wird, die den amerikanischen Wünschen auf Deckung ih
rer Devisenausgaben für ihre Truppen in Deutschland entspricht". Noch schlimmer 
war, daß sich sogar für das erste, bis zum 30. Juni 1963 terminierte Abkommen ein 
Zahlungsrückstand von ca. 300 Mio. DM ergab. Zur Begründung für die unerwartete 
Haushaltsmisere wurde die fehlende „eindeutige langfristige Beschaffungsplanung", 
die unsichere „Frage der logistischen Unterstützung der Bundeswehr durch die 
USA im Verteidigungsfall (Kriegsanschlußbedarf)" und letztendlich ein im Septem
ber 1962 verordneter Auftragsstopp für Rüstungsgüter ausgemacht, der wegen des er
heblichen Finanzbedarfs des Verteidigungsministeriums nötig geworden war41. 

Ungeachtet der offen zutage liegenden Schwierigkeiten verkündete der neue Ver
teidigungsminister, Kai-Uwe von Hassel, bei seinem ersten offiziellen Aufenthalt 
vom 25. bis 27. Februar 1963 in den USA wider besseres Wissen den „vollen Aus
gleich der Transaktionen der amerikanischen Streitkräfte in Deutschland [ . . . ] , die 
für die deutsche Zahlungsbilanz von Nutzen sind"42. Mit diesem Versprechen leitete 

37 Aufzeichnung des Ministerialdirigenten Keller vom 4. 12. 1962, in: Ebenda. 
38 In der Sitzung des Haushaltsausschusses am 13. 12. 1962 kam es zu einer heftigen Kontroverse. 

Die SPD warf der Regierung ungenügende Unterrichtung über die Vereinbarungen mit den 
USA vor. Einzelne Abgeordnete sprachen gar von „Betrug" und „Irreführung des Parlaments". 
Vgl. die Aufzeichnung von Erdmann vom 14. 12. 1962, in: Ebenda. 

39 Vgl. dazu Keller an die Botschaft in Washington, 18. 12. 1962, in: Ebenda. Vgl. auch den Artikel 
„Bonn mit Vorbehalten für einen höheren Verteidigungsbeitrag", in: Frankfurter Allgemeine Zei
tung vom 20.12. 1962. 

40 Adenauer an Kennedy, 12.12. 1962, in: PA/AA, VS-Bd. 1684 (201); B 150, Aktenkopien 1962. 
41 NHP, Dok. 125, Bl. 65. 
42 Aufzeichnung des Vortragenden Legationsrats I. Klasse Neumann vom 21. 12. 1963, in: PA/AA, 

VS-Bd. 5052 (III A 5); B 150, Aktenkopien 1963. 
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er einen folgenschweren Kurswechsel ein: Während Strauß den amerikanischen For
derungen stets auch das Argument der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Bun
desrepublik entgegengestellt hatte, wurde dieser Gedanke nun fallengelassen. Statt 
dessen bemühte sich von Hassel, möglicherweise unter dem Eindruck der amerikani
schen Irritationen über den kurz zuvor abgeschlossenen deutsch-französischen 
Freundschaftsvertrag, demonstrativ um den politischen Schulterschluß mit den 
USA. Der Wunsch, den politischen Stellenwert als loyaler Bündnispartner der USA 
zu untermauern, wog schwerer als die Vorsicht, für schwierigere Zeiten eine Rück
fallposition zu schaffen. 

Freilich mußte von Hassel schon wenige Monate später gegenüber Robert McNa-
mara einräumen, daß der vereinbarte Betrag von insgesamt jährlich 1,3 Mrd. DM 
voraussichtlich nicht gezahlt werden könne. McNamaras Reaktion war denkbar un
wirsch: Für den Fall, daß der Devisenausgleich nicht wie vereinbart abgewickelt wur
de, drohte der amerikanische Verteidigungsminister unverhohlen mit dem Abzug 
von Kampfeinheiten aus der Bundesrepublik43. McNamaras Warnung war wohl 
überlegt. Denn kurz zuvor hatte der amerikanische Botschafter McGhee seiner Re
gierung den Zusammenhang zwischen Truppenstationierung und Zahlungsbilanz 
ausführlich erläutert: „As long as US balance of payments remains a serious problem, 
our military presence in Germany will be vulnerable to criticism and a target for re-
duction, in absence of satisfactory offset arrangements to compensate for US foreign 
exchange costs. I have stressed this in all my talks with German officials, including 
Chancellor, von Hassel, and Erhard. Recent negotiations in Washington and Bonn 
have revealed a disturbing lack of understanding [.. .] of the importance of the offset 
arrangements to a continuation of the present level of US military effort in Germa
ny." McGhee schloß sein Schreiben mit der Empfehlung an den Präsidenten, er 
möge auf eine nochmalige Erhöhung des Verteidigungshaushalts auf ca. 21 Mrd. DM 
drängen44. Das angeblich fehlende Verständnis Bonns für die Brisanz des Problems, 
das in Washington schon Jahre zuvor unangenehm aufgefallen war, war immer noch 
präsent und forderte eine direktere Sprache geradezu heraus. 

Doch noch war der Ausgleich, wenn auch von wachsenden Problemen begleitet, 
mehr oder weniger sicher. Der noch nicht abgeschlossene Aufbau der Bundeswehr 
und die anhaltend gute Wirtschaftslage taten ein übriges, um die Zahlenspielereien 
der Verteidigungs- und Finanzminister in den Hintergrund treten zu lassen. Der 
neu gewählte Bundeskanzler Ludwig Erhard konnte also auf eine harmonische Be
gegnung hoffen, als er am 27. Dezember 1963 zu seinem ersten Besuch als Regie
rungschef in die USA aufbrach45. Tatsächlich verlief der Aufenthalt außerordentlich 
verheißungsvoll. Dem Kanzler zu Ehren verlegte Präsident Johnson sämtliche Ge
spräche auf seine Ranch in Stonewall/Texas. Erhard wußte diese besondere Form 
der Auszeichnung wohl zu schätzen. Er sicherte dem Präsidenten zu, daß die Bun-

43 Für das Gespräch vom 31. 7. 1963 vgl. AAPD 1963, II, Dok. 257, S. 864 f. 
44 McGhee an State Department, 13. 7. 1963, in: FRUS, 1961-1963, Bd. IX, S. 177. 
45 Vgl. AAPD 1963, III, Dok. 486-491. 
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desrepublik mit den Käufen von Rüstungsgütern in den USA fortfahren werde. Zwar 

hatte Johnson in beinahe jedem Gespräch auf die wachsenden Zahlungsbilanzschwie

rigkeiten und auf das seiner Meinung nach zu geringe Verteidigungsbudget der Bun

desrepublik hingewiesen, doch stellte er keine über die vereinbarten Absprachen hin

ausgehende Forderungen. Wie der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Karl Car

stens, später zufrieden feststellte, fanden die Gespräche in einer herzlichen Atmo

sphäre statt. Carstens konstatierte sogar den Beginn eines „engen persönlichen Ver

hältnisses", das wahrscheinlich „ein starker Faktor in den deutsch-amerikanischen 

Beziehungen" sein werde46. Er konnte nicht ahnen, wie sich das Verhältnis zwischen 

diesen beiden Männern in den kommenden drei Jahren entwickeln würde und wel

che Rolle ausgerechnet der Devisenausgleich, und damit verbunden die Stationierung 

der amerikanischen Truppen in der Bundesrepublik, dabei spielen würden. 

Das Protokoll über den Devisenausgleich vom 11. Mai 1964 

Die Ergebnisse von Erhards Besuch in den USA wurden im Bundeskanzleramt noch 
ausgewertet, als am 5. März 1964 ein Schreiben von Johnson eintraf, in dem dieser er
neut auf die amerikanischen Zahlungsbilanzprobleme einging und in Anspielung auf 
die deutschen Zusagen vom Dezember 1963 um Unterstützung bat47. Dieses Mal 
kam die erbetene Hilfe der Bundesrepublik sogar schneller als erwartet, doch ihr 
Umfang zeigte, daß die Bundesrepublik erstmals die Grenzen ihrer Leistungsfähig
keit erreicht hatte. Innerhalb der Bundesregierung war sie zudem von Anfang an Ge
genstand einer grundsätzlichen Kontroverse. 

Am 4. Mai 1964, kurz vor dem mit Spannung erwarteten Besuch des amerikani
schen Außenministers in Bonn, der zum Abschluß einer neuen Devisenregelung füh
ren sollte, fand im Finanzministerium eine Ressortbesprechung statt. Der Abtei
lungsleiter im Bundesfinanzministerium, Hans C. Korff, äußerte gegenüber seinen 
Kollegen „erhebliche Zweifel", ob der Verteidigungshaushalt in Zukunft so bemessen 
werden könne, daß die von den Amerikanern geforderten „hohen Verpflichtungen in 
den Jahren 1965 und 1966 allein aus Rüstungsbeschaffungen" erfüllt werden könn
ten. Überhaupt bereitete ihm die Entwicklung des Bundeshaushalts für die kommen
den Jahre große Sorgen. Doch damit nicht genug: Korff lehnte die Federführung für 
die Verhandlungen mit den Amerikanern - und damit die Verantwortung für den 
Devisenausgleich - rundweg ab! Immerhin waren sich die Besprechungsteilnehmer 
aber über die politische Notwendigkeit eines erfolgreichen Abschlusses einer Devi
senausgleichsvereinbarung einig. Man kam überein, daß nicht ein einzelnes Ressort, 
sondern in jedem Fall die Bundesrepublik als solche verpflichtet werden würde. 
Aus der Sicht der Hardthöhe bedeutete dies, daß die Abwicklung des Devisenaus-

46 Runderlaß vom 30. 12. 1963, in: Ebenda, Dok. 492, S. 1712. 
47 Vgl. dazu das Schreiben von Johnson vom 5. 3. 1964 und die Antwort von Erhard vom 8. 5. 1964, 

in: AAPD 1964, I, Dok. 63 und Dok. 123. 
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gleichs notfalls nicht allein über das Budget des Verteidigungsministeriums lief, son
dern eine Lösung im Rahmen des gesamten Bundeshaushalts gesucht werden sollte. 
Mit diesem kleinsten gemeinsamen Nenner wurde die Besprechung beendet, nicht 
ohne die Notwendigkeit zu betonen, im Abkommen mit den USA zum Ausdruck 
zu bringen, „daß ein voller Devisenausgleich durch Rüstungskäufe, der auch in Zu
kunft angestrebt werde, [...] nicht sicher erscheine"48. 

Verteidigungsminister von Hassel war also gewarnt. Zwar hatten ihm seine Kolle
gen grünes Licht für die Verhandlungen mit McNamara gegeben, aber es war deut
lich geworden, daß - so erwünscht ein Abkommen aus politischen Gründen sein 
mochte - die geplante Vereinbarung ökonomisch kaum vertretbar war. Die haus
haltspolitischen Schwierigkeiten, die sich seit 1961 mehr oder weniger schleichend 
eingestellt hatten, waren unübersehbar geworden. Hinzu kam, daß der Anfangsbe
darf der Bundeswehr nach Ausrüstungsgegenständen im Laufe der Jahre nachgelas
sen hatte und die amerikanische Forderung, den Devisenausgleich ausschließlich 
über Rüstungsgüter abzuwickeln, immer schwerer zu erfüllen war. 

Wenige Tage nach der Ressortbesprechung empfing von Hassel seinen amerikani
schen Kollegen und unterzeichnete nach kurzen Verhandlungen am 11. Mai 1964 
ein für die Zeit vom 1. Juli 1965 bis 30. Juni 1967 geltendes „Vereinbartes Proto
koll"49, das mit Blick auf die Zusagen von Erhard gegenüber Johnson im Dezember 
1963 in Stonewall/Texas und auf das Schreiben von Johnson vom 5. März 1964 ge
meinsame „Planungsgrundsätze" enthielt: Von Hassel verpflichtete sich im Namen 
der Bundesregierung, die durch die Stationierung von sechs amerikanischen Divisio
nen in der Bundesrepublik verursachten Devisenverluste in Höhe von ca. 1,35 Mrd. 
US-Dollar jährlich durch militärische Einkäufe in den USA in gleicher Höhe auszu
gleichen. Weiter hieß es: „Beide Minister sind sich dabei bewußt, daß eine volle Er
füllung mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein wird und Beschaffungen 
nur dann möglich sind, wenn ein entsprechender Rüstungsbedarf der BRD vorliegt 
und eine Deckung des Bedarfs in den USA wirtschaftlich sinnvoll ist. [...] Für denje
nigen Teil der Devisenausgaben der US-Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutsch
land, der nicht durch Ausgleichszahlungen gedeckt werden kann, die sich innerhalb 
des Zeitraums aus Rüstungsbeschaffungen ergeben, wird man sich gemeinsam auf 
Mittel und Wege einigen, um den Zahlungsausgleich zu ermöglichen."50 

Auf den ersten Blick unterschied sich dieses Protokoll tatsächlich nur unwesent
lich von den Vereinbarungen, die wenige Jahre zuvor von Strauß und Gilpatric ge
schlossen worden waren. Auf den zweiten waren jedoch gravierende Unterschiede 
unübersehbar. So war es von Hassel nicht gelungen, den in der vorangegangenen 
Ressortbesprechung geforderten Vorbehalt hinsichtlich der Haushalts- und Wirt-

48 Ebenda, Dok. 119, S. 505. 
49 Vgl. ebenda, Dok. 125. 
50 PA/AA,VS-Bd. 5052 (III A 5); B 150, Aktenkopien 1964. Über diese finanziellen Absprachen hin

aus enthielt das Protokoll u. a. Vereinbarungen über die gemeinsame Produktion von Hubschrau
bern, die Bestellung von drei Zerstörern und die gemeinsame Konstruktion eines Panzers. 
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schaftslage in der Bundesrepublik deutlich in das Protokoll aufzunehmen. Zwar war 
von „erheblichen Schwierigkeiten" die Rede, aber diese bezogen sich auf die Beschaf
fungen bzw. auf den Bedarf der Bundeswehr. Die vollständige Erfüllung des Devi
senausgleichs selbst wurde dagegen nicht von der Entwicklung des Bundeshaushalts 
abhängig gemacht. Zudem war es nicht gelungen, den amerikanischen Wunsch abzu
wenden, den Devisenausgleich auf dem Wege von nichtmilitärischen Beschaffungen 
in den USA zu erfüllen. Anders als Strauß präzisierte von Hassel die deutsche Positi
on auch nicht durch einen nachträglichen Briefwechsel. 

Mit diesem im Auswärtigen Amt durchaus als Verschlechterung empfundenen 
Verhandlungsergebnis waren die Voraussetzungen für die Komplikationen in den 
folgenden Jahren gegeben. Es wäre jedoch verfehlt, das von Hassel ausgehandelte 
Protokoll pauschal als Fehler zu qualifizieren. Sicher fehlte ihm die politische Erfah
rung, die seinen Amtsvorgänger Strauß dazu veranlaßt hatte, diverse Vorsichtsmaß
nahmen in die Vereinbarung aufzunehmen. Darüber hinaus aber hatte von Hassel 
neue politische Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Während unter der Amts
führung von Strauß, auf dem Höhepunkt des Ost-West-Konflikts, die militärische 
Präsenz der Amerikaner eine Selbstverständlichkeit war und die dafür notwendigen 
finanziellen Aufwendungen allenfalls eine untergeordnete Rolle spielten, hatten sich 
die Vorzeichen mit der sich anbahnenden amerikanisch-sowjetischen Entspannung 
grundlegend geändert. 

Nur vor diesem Hintergrund waren die Äußerungen amerikanischer Regierungs
mitglieder zu verstehen, denen zufolge ein Junktim zwischen der unveränderten Sta
tionierung amerikanischer Truppen in der Bundesrepublik und der vollständigen Er
füllung des Devisenausgleichsabkommens hergestellt werden sollte. Schon vor der 
Unterzeichnung des Protokolls hatte Finanzminister Dillon am 8. April 1964 gegen
über dem in den USA weilenden Wirtschaftsministers Kurt Schmücker erklärt, „die 
amerikanische Regierung werde eine Herabsetzung der deutschen Rüstungskäufe 
[ . . . ] , gleichgültig aus welchem Grunde, prima facie als Anzeichen dafür ansehen, 
daß Deutschland die Stationierung amerikanischer Streitkräfte nicht oder nicht 
mehr in dem bisherigen Umfang für nötig halte; sie würde dann die in Deutschland 
stationierten Streitkräfte entsprechend vermindern."51 Zwar ließ sich in dieser Frage 
ein Gegensatz innerhalb der Johnson-Administration feststellen - denn anders als 
das Finanzministerium sprachen sich Pentagon und Außenministerium gegen die 
Formulierung eines Junktims aus - , aber die Tatsache, daß ein wichtiges Regierungs
mitglied den Zusammenhang zwischen Truppen und Geld hergestellt hatte, konnte 
für die Bundesrepublik nichts Gutes bedeuten. 

51 Aufzeichnung des Vortragenden Legationsrats I. Klasse Hoffmann vom 24. 4. 1964, in: PA/AA, 
VS-Bd. 236 (II 6); B 150, Aktenkopien 1964. 
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Die schwierige Umsetzung des Hassel-McNamara Protokolls 

Planmäßig trafen von Hassel und McNamara in der Folgezeit regelmäßig zusammen, 
um über den Stand des Devisenausgleichs zu beraten. Schon beim ersten dieser Ge
spräche am 13. November 1964 mußten beide Minister aber feststellen, daß der Aus
gleich über die bislang vereinbarten Zahlungsmodalitäten nicht zu erfüllen war52. Ei
nen Ausweg bot am 30. März 1965 der amerikanische Finanzminister an, als er der 
Bundesregierung eine Flexibilisierung der Zahlungsvereinbarungen vorschlug: Wäh
rend sich die deutschen Rüstungsbestellungen bislang streng nach dem tatsächlichen 
Bedarf gerichtet hatten, so daß kein Überhang an nicht benötigtem Material entste
hen konnte, dachte Dillon an eine Loslösung der Ausgleichszahlungen vom Ausrü
stungsbedarf und von den Bestellungen der Bundeswehr. Mochte dies für die USA 
ein gangbarer Weg sein, so lag er jedoch nicht im Interesse der Bundesrepublik. Bei 
der nächsten Begegnung am 28. Mai 1965 beklagte sich von Hassel bei McNamara, 
daß ein solches Zahlungsverfahren nicht im Werterstattungshilfe-Abkommen vom 
8. Oktober 1956 vorgesehen sei, das deutsche Rüstungskonto bei der Treasury statt 
dessen unnötig anwachsen lasse und letztendlich die finanziellen Schwierigkeiten 
der Bundesrepublik bei der Erfüllung der gesamten Vereinbarung erschwere53. Ach
selzuckend erklärte McNamara, daß er die Bemühungen der Bundesrepublik durch
aus anerkenne. Aber im Falle einer Nichterfüllung des Protokolls würden sich die 
USA „geeignete Maßnahmen" vorbehalten, „um den Differenzbetrag zwischen dem 
Zielbetrag und den militärischen Ausgaben der USA zu verringern"54. 

Darüber, was er unter den „geeigneten Maßnahmen" verstand, ließ McNamara seine 
deutschen Gesprächspartner nicht im Zweifel. Wiederholt erklärte er, daß die Stationie
rung der Truppen in unveränderter Stärke im unmittelbaren Zusammenhang mit dem 
Devisenausgleich stehe. Zwar vermied er eine zu ausdrückliche Formulierung dieses 
Junktims, aber schon wenige Tage nach seinem Gespräch mit von Hassel bezeichnete 
er gegenüber Bundeskanzler Erhard das Offset-Abkommen als „absolut notwendig da
für [ . . . ] , daß die Vereinigten Staaten ihre Truppen in Deutschland halten könnten"55. 

Die Bundesregierung konnte das Problem drehen und wenden, wie sie wollte. Die 
Tabuisierung des Zusammenhangs zwischen Devisenausgleich und Truppenstationie
rung konnte nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich in Washington ein grundlegen
der Stimmungswandel abzeichnete. Die Rahmenbedingungen waren also alles andere 
als günstig, als Bundeskanzler Erhard Ende Dezember 1965 zu einem seiner regelmä
ßigen Besuche in Washington aufbrach. Wie nicht anders zu erwarten, rechnete ihm 

52 Zum Aufenthalt von Hassels in den USA vom 10. bis 17. 11. 1964 vgl. den Runderlaß des Staats
sekretärs Carstens vom 16. 11. 1964, in: PA/AA, VS-Bd. 432 (Büro Staatssekretär); B 150, Akten
kopien 1964. Für das Kommunique vgl. Bulletin 1964, S. 1557f. 

53 Vgl. das Vereinbarte Protokoll über die Besprechungen zwischen von Hassel und McNamara am 
28. 5. 1965, in: NHP, Dok. 156, Bl. 35. 

54 Ebenda, Bl. 41. 
55 Gespräch vom 4. 6. 1965, in: AAPD 1965, II, Dok. 233, S. 953. 
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Johnson gleich im ersten Gespräch unter vier Augen vor, daß die Bundesrepublik 
beim Devisenausgleich einmal mehr im Zahlungsrückstand sei. Dies sei umso 
schwerwiegender, als die USA zur gleichen Zeit schwersten Belastungen nicht nur 
in Europa, sondern vor allem auch in Vietnam ausgesetzt seien, wo schließlich auch 
die Freiheit Berlins verteidigt werde. Nur wenig überzeugend reagierte Erhard mit 
allgemeinen Hinweisen auf das Zahlungsbilanzdefizit der Bundesrepublik gegenüber 
den USA56. Auch am folgenden Tag betonte er, daß eine längerfristige Betrachtungs
weise des Offset-Problems „über ein oder zwei Jahre [.. .] die Abwicklung des Ab
kommens flexibler machen" würde. Johnson zeigte sich von all dem unbeeindruckt. 
Er bestand darauf, daß der Devisenausgleich, wie im Protokoll vom 11. Mai 1964 
vorgesehen, „voll ausgeführt und fortgesetzt" werde57. 

Ausgehend von den Gesprächen zwischen Erhard und Johnson verständigten sich 
die Verteidigungsminister beider Staaten am 21. Dezember 1965 auf einen Maßnah
menkatalog zur Erfüllung des Protokolls über den Devisenausgleich von 1964. So 
vereinbarten sie unter anderem monatliche Gespräche mit dem Ziel, die von den 
USA vorgeschlagene Bedarfsplanung der Militärs für die Zeit von 1967 bis 1970 bis 
zum Mai 1966 abzuschließen. Einzelne Forderungen sollten bis zum 31. Dezember 
1966 dergestalt „identifiziert", d. h. bestellt, werden, „daß sie die Einleitung von Be
schaffungsmaßnahmen ermöglichen, um so das Devisenausgleichsziel von 1,35 Mil
liarden Dollar zu erreichen"58. 

Die Verschärfung des Offset-Problems im Zuge der 

NATO-Krise 1966 

Im Frühjahr 1966 traten das Devisenproblem und die damit verbundene Frage der 
amerikanischen Truppenpräsenz in der Bundesrepublik schlagartig in den Schatten 
einer anderen tiefgreifenden Krise. Am 21. Februar 1966 kündigte der französische 
Staatspräsident Charles de Gaulle an, Frankreich werde zum 1. Juli 1966 aus der mi
litärischen Integration der NATO austreten. In den folgenden Dreier-Gesprächen 
zwischen der Bundesrepublik, Großbritannien und den USA wurde ein gemeinsames 
Vorgehen abgestimmt und in bilateralen Treffen zwischen Bonn und Paris über den 
Verbleib der französischen Truppen verhandelt59. In dieser Situation wirkten die im-

56 Vgl. das Gespräch vom 20. 12. 1965, in: AAPD 1965, III, Dok. 469, S. 1938f. 
57 Gespräch vom 21. 12. 1965; Bundeskanzleramt, AZ: 21-30 100 (56), Bd. 16; B 150, Aktenkopien 

1965. Johnson setzte schließlich auch durch, daß die nachdrückliche Bekräftigung des vollen De
visenausgleichs in dieser Form auch in das gemeinsame Kommunique über den Besuch aufgenom
men wurde. Vgl. Europa-Archiv 1965, D 54-56. 

58 Aufzeichnung von Hassel in: Archiv für Christlich-Demokratische Politik, St. Augustin (künftig: 
ACDP), 1-157-001/4 (Bestand von Hassel). 

59 Die Verhandlungen wurden am 21. 12. 1966 durch einen von Außenminister Brandt und dem 
französischen Außenminister Couve de Murville unterzeichneten Briefwechsel beendet. Vgl. 
dazu AAPD 1966, II, Dok. 401. 
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mer wieder aufflackernden Gerüchte über amerikanische Truppenreduzierungen be
sonders alarmierend. 

Im April 1966 gelangten erste Informationen an die Presse, wonach die USA 
15 000 Soldaten aus der Bundesrepublik abziehen wollten, um sie in Vietnam einzu
setzen60. Die Versicherung Washingtons, daß es sich hier nur um eine vorübergehen
de Verminderung der Truppenstärke handele und im übrigen keine Kampfeinheiten 
abgezogen werden würden, wirkten in Bonn nur wenig beruhigend. Die Zeiten, als 
die Vereinigten Staaten mit Blick auf den Kalten Krieg demonstrative Truppenprä
senz in Europa zeigten und erst dann über die finanzielle Absicherung der sicher
heitspolitischen Maßnahmen nachdachten, schienen endgültig vorbei zu sein. Die 
Vorzeichen drohten sich sogar umzukehren. Immer häufiger wurde gefragt, welche 
Entschädigungen von deutscher Seite geleistet werden konnten, um dann die ent
sprechende Truppenstärke festzulegen. Dabei verwiesen die Amerikaner, nicht ganz 
zu Unrecht, auf das stagnierende Verteidigungsbudget der Deutschen und unterstri
chen gleichzeitig ihre eigenen Anstrengungen bei der Verteidigung der freien 
Welt61. Zudem stand die Johnson-Administration unter dem Druck einer an Stärke 
zunehmenden innenpolitischen Opposition, die sich vehement für eine Verringerung 
des Engagements in Europa aussprach. Senator Stuart Symington etwa erklärte im 
Anschluß an eine ausgedehnte Reise durch Westeuropa, die USA seien „über ein er
trägliches Maß hinaus" auf dem alten Kontinent verpflichtet62. Unterstützt wurde er 
in dieser Ansicht vor allem von seinem einflußreichen Kollegen Michael J. Mans-
field. Beide Senatoren vertraten die Auffassung, daß eine größere Anzahl von Trup
pen aus Europa abgezogen werden könnte, ohne die militärische Lage grundlegend 
zu verändern63. Zu demselben Schluß kamen zahlreiche andere Kongreßmitglieder, 
die - von der Nachrichtenagentur „Associated Press" befragt - sich mehrheitlich 
für eine Verringerung der Streitkräfte in Europa aussprachen64. Insgesamt - so stellte 
Botschafter Karl Heinrich Knappstein in einem langen Drahtbericht am 10. Juni 
1966 fest - bestehe auf „lange Sicht" kein Zweifel, „daß sich die Regierung dem 
Druck von Kongreß und Öffentlichkeit" nicht widersetzen könne, zumal nicht aus
zuschließen sei, daß die Truppenreduzierung mit Blick auf den Vietnamkrieg und die 
Wirtschaftslage im bevorstehenden Präsidentenwahlkampf eine Rolle spielen würde. 
Erschwerend komme hinzu, daß sich die amerikanische Kritik am ungenügenden 
Engagement der Europäer vornehmlich gegen die Bundesrepublik richte. Diese Ten
denz werde durch „die gegenwärtigen Schwierigkeiten beim Offset gefördert". Vor 
diesem Hintergrund mutierte der Devisenausgleich mehr und mehr zu einem „in-

60 Vgl. den Artikel „US to Withdraw Skilied Soldiers Serving in Europe", in: The New York Times 
vom 8. 4. 1966 (International Edition). Vgl. ferner „Starke Verärgerung in Bonn über US-Verteidi
gungsminister McNamara", in: Die Welt vom 12. 4. 1966. 

61 Vgl. Knappstein an Auswärtiges Amt, 23. 5. 1966, in: AAPD 1966,1, Dok. 161, S. 680. 
62 Knappstein an Auswärtiges Amt, 9. 5. 1966, in: PA/AA, Referat II A 6, Bd. 246. 
63 Vgl. ebenda. 
64 Vgl. „44 Senators favor cuts in U. S. Forces in Europe", in: The New York Times vom 26. 5. 1966 

(International Edition). 



Der Preis der Freiheit 727 

nenpolitischen Problem" der USA, was die Politik gegenüber Bonn natürlich zu
sätzlich belastete65. 

Anläßlich der planmäßigen Zusammenkunft am 13. Mai 1966 in Washington er
klärte McNamara gegenüber von Hassel, „daß alle nur erdenkbaren Anstrengungen 
gemacht werden müßten, ein ausreichendes Maß an Verteidigungskraft aufzubauen 
und auch die Offset-Abkommen zu erfüllen"66. Dem gemeinsamen Protokoll zufol
ge, das wie üblich über das Gespräch angefertigt wurde, ging der amerikanische Ver
teidigungsminister sogar noch weiter. Demnach erklärte er in aller Deutlichkeit 
„that, unless a full offset-agreement is attained with the Federal Republic, the United 
States would be required to reduce its forces to the level of the offset goals"67. Für 
von Hassel bestand kein Zweifel mehr daran, „daß wir diese Situation nicht ernst ge
nug nehmen können, wenn wir weiterhin mit der militärischen Hilfe der USA in Eu
ropa in dem bisherigen Umfang rechnen wollen"68. 

Die fortwährenden Gerüchte über Truppenreduzierungen, Devisenausgleich und 
die allgemeine Lage in der Allianz sowie die wirtschaftlichen Probleme in beiden Staa
ten wurden von der Presse weiterhin dankbar aufgegriffen, was nicht unwesentlich zu 
einer Verschärfung der Lage beitrug. Im Juni 1966 schickte Erhard den Fraktions
vorsitzenden der CDU/CSU, Rainer Barzel, in die USA, um die Wogen zu glätten. 
In einem freimütigen Gespräch mit Präsident Johnson bat Barzel, das Thema Devi
senausgleich nicht mehr länger in aller Öffentlichkeit zu diskutieren. Zu viel Unheil 
sei durch öffentliche Äußerungen über mögliche Truppenabzüge einerseits und durch 
das angebliche Vorhaben der Bundesrepublik, die Vereinbarung nicht zu erfüllen, an
dererseits bereits angerichtet. Johnson willigte ein. Er konnte sich allerdings einen Sei
tenhieb nicht verkneifen und bemerkte, offensichtlich sei es leichter, „Leute aus Euro
pa ab[zu]ziehen als auch nur einen Dollar von den Deutschen [zu] bekommen"69. 

Doch schon wenige Tage später erregte ein Interview seines Verteidigungsmini
sters erneut die Gemüter in Bonn. Am 21. Juni erklärte McNamara vor dem Unter
ausschuß für nationale Sicherheit und internationale Tätigkeiten des Senats, daß ein 
Abzug amerikanischer Truppen aus Westeuropa denkbar sei. Kurze Zeit später war 
diese Meldung wieder in den Gazetten beiderseits des Atlantiks zu finden. Der Zu
satz, daß dies nur bei einer gleichzeitigen Reduzierung der sowjetischen Truppen in 
der DDR erfolgen solle, wurde in Bonn nur noch halb wahrgenommen70. 

Die Bundesregierung hatte allerdings kaum Möglichkeiten, auf die amerikanische 
Verteidigungsplanung noch wirksam Einfluß zu nehmen. Zu offensichtlich trat das 
Problem des Devisenausgleichs in den Vordergrund, und zu häufig hatten die Ameri-

65 Knappstein an Schröder, 10. 6. 1966, in: AAPD 1966,1, Dok. 189, S. 807. 
66 Aufzeichnung von Hassel vom 15. 5. 1966, in: NHP, Dok. 166, B1.9. 
67 Knappstein an Auswärtiges Amt, 24. 5. 1966, in: AAPD 1966,1, Dok. 161, S. 680. 
68 Aufzeichnung von Hassel vom 15. 5. 1966, in: NHP, Dok. 166, Bl. 9. 
69 Für das Gespräch vom 16. 6. 1966 vgl. AAPD 1966, I, Dok. 193, S. 824. 
70 Vgl. dazu den Artikel „Reciprocal Action Endorsed", in: The New York Times vom 22. 6. 1966 

(International Edition), sowie „Truppenreduzierung denkbar", in: Frankfurter Allgemeine Zei
tung vom 24. 6. 1966. 
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kaner darauf hingewiesen, daß sie ihre Verteidigungsanstrengungen in Europa nur so 
lange aufrechterhalten könnten, wie die Bundesrepublik ihren aus dem Protokoll vom 
11. Mai 1964 entstandenen Verpflichtungen nachkomme. Am 5. Juli 1966 mußte Er
hard in einem Schreiben an Johnson „schwierige Probleme" einräumen. Er versprach 
zwar, die Bundesrepublik werde das „Mögliche tun, um eine auch für die Vereinigten 
Staaten annehmbare Lösung zu finden", aber dabei sollten „auch andere Leistungen 
als nur der Bezug von Waffen und militärischem Ausrüstungsgerät in Betracht gezogen 
werden". Warnend und in einer für Erhard ganz untypischen Offenheit fügte er hinzu, 
daß dieser „Fragenkomplex nicht mit der Frage des künftigen Verbleibens amerikani
scher Truppen in Deutschland in Verbindung gebracht werden" sollte, da dies allzu 
leicht zu einer Betrachtung Anlaß geben könne, „die der Freundschaft zwischen unse
ren beiden Ländern und unserer gemeinsamen Aufgabe nicht gerecht wird"71. 

Erhards Offenbarungseid steckte die Fronten ab. Durch die Andeutung, das De
visenproblem erst beim bevorstehenden Besuch in Washington im September 1966 
gründlich erörtern zu wollen, war klar, daß der Kanzler überhaupt nicht an eine kurz
fristige Lösung des Problems in Form der Erfüllung des Devisenausgleichsabkommens 
dachte. Gleichzeitig forderte er erstmals, daß der Erwerb nichtmilitärischer Güter in 
den USA angerechnet werden solle. Doch dies war aus amerikanischer Sicht schlicht 
und einfach nicht erwünscht. Das Argument, die Bundeswehr brauche nicht länger, 
wie noch in den Anfangsjahren, umfangreiche Waffenlieferungen, war in Washington 
bereits seit geraumer Zeit auf taube Ohren gestoßen. Zu einfach war der gewohnte Aus
gleich über die Rüstungsindustrie. Unbeirrt pochten die USA daher auf die Erfüllung 
ihrer Forderungen. Mehr noch: Die Johnson-Administration drängte in diesem Zu
sammenhang auf eine grundlegende Revision der Verteidigungsstrategie, die die Idee 
des „Big Lift", also den Transport von Truppen in Krisenzeiten von den USA nach Eu
ropa in kürzester Zeit, beinhalten sollte. Hatte McNamara noch 1963 zur Beruhigung 
der Europäer - und vor allem Bonns - erklärt, der „Big Lift" führe nicht zu Truppenre
duzierungen72, schien Washington von diesem Versprechen abzurücken. Dies mußte 
umso leichter fallen, als Bonn selbst seinen Verpflichtungen nicht nachkommen konnte. 

Die Verschärfung des Kurses durch McNamara, der vom State Department nur 
halbherzig korrigiert wurde73, setzte sich am 25./26. Juli 1966 auf der Sitzung der 
NATO-Verteidigungsminister in Paris fort. Lautstark kritisierte der amerikanische 
Verteidigungsminister die ungenügenden militärischen Leistungen der Verbündeten 

71 AAPD 1966, II, Dok. 220, S. 920. Vgl. auch Walt Whitman Rostow, The Diffusion of Power. An 
Essay in Recent History, New York 1972, S. 396. Am 8. August 1966 mahnte auch Außenminister 
Schröder in einem Schreiben an Rusk, daß die Pressepolitik Washingtons den „deutsch-amerika
nischen Beziehungen nicht gut bekommen" würde. Mit Blick auf die bevorstehende Reise von Er
hard in die USA bat er, „von einer so intensiven Hintergrundinformation der Presse [...] über
haupt abzusehen". Vgl. PA/AA, VS-Bd. 10078 (Ministerbüro); B 150, Aktenkopien 1966. Vgl. 
auch FRUS, 1964-1968, XIII, S. 442 f. 

72 Vgl. die Aufzeichnung Fü B III über den Aufenthalt von Hassels vom 24. 11. bis 8. 12. 1963 in 
den USA, in: NHP, Dok. 146, Bl. 4. 

73 Vgl. Knappstein an Schröder, 1. 7. 1966, in: AAPD 1966, II, Dok. 217, S. 911f. 
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und forderte eine grundlegende Verbesserung der Verteidigungsprogramme der 
NATO-Staaten bis 1970; Ziel war, bis dahin die „Ungleichgewichte in der Beitrags
leistung zu beseitigen"74. 

Es war ein offenes Geheimnis, daß McNamara hier vor allem die Bundesrepublik 
im Auge hatte, von der er sich speziell eine größere Entlastung der amerikanischen 
Verteidigungslasten versprach. Das mit der Kritik an der Zahlungsmoral angespro
chene Devisenproblem wurde spätestens jetzt in die sich in ihren Konturen immer 
deutlicher abzeichnende Diskussion über eine Umstrukturierung der amerikanischen 
Verteidigungspolitik eingebunden, die ab 1970 auf eine Verringerung der Streitkräfte 
und auf eine neue Verteidigungsstrategie des Bündnisses abzielte75. 

Die dauernden amerikanischen Nadelstiche, verbunden mit der wachsenden Bon
ner Unsicherheit über die Entwicklung der Verteidigungsstrategie, zeigten Wirkung. 
Im Rahmen der regelmäßigen deutsch-französischen Konsultationen beklagte sich 
Bundeskanzler Erhard am 21. Juli 1966 ausgerechnet bei Staatspräsident de Gaulle 
über den Stand der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Demonstrativ wies er dar
auf hin, daß die Bundesrepublik gar nicht daran denke, „der 51. Staat der Vereinigten 
Staaten" zu werden. Vielmehr müßten Frankreich und die Bundesrepublik enger zu
sammengehen. Und hinsichtlich der französischen Truppen in der Bundesrepublik -
bis dahin immerhin das größte Problem im deutsch-französischen Verhältnis seit 
der Ankündigung von de Gaulle, aus der militärischen Integration des Bündnisses 
austreten zu wollen - erklärte er „beinahe feierlich", daß er „unter allen Umständen 
die französische Truppen in Deutschland zu sehen" wünsche76. Es seien vor allem 
die Äußerungen von McNamara, wonach die US-Streitkräfte nicht in der Bundesre
publik bleiben könnten, „falls kein vollständiger Devisenausgleich erfolge", die die 
deutschen Gemüter erregten. Erhard ging sogar noch weiter, als er vor diesem Hin
tergrund einen „gewissen Szenenwechsel" konstatierte: „Das deutsche Volk sei zwar 
nicht mißtrauisch gegenüber Amerika, doch hätten eine Reihe amerikanischer Erklä
rungen eine gewisse Erschütterung verursacht. [...] Er sei umso glücklicher darüber, 
daß es möglich sein werde, Mittel und Wege zu finden, daß die französischen Trup
pen in Deutschland blieben. Er vertraue darauf, daß die Freundschaft zwischen 
Frankreich und Deutschland heute und morgen so sei, daß beide Länder zusammen
ständen, ob nun Friede oder Spannung herrsche."77 

Der unerwartete Versuch einer Annäherung an Paris durch den bis dahin als „At-
lantiker" bekannten Erhard78 scheiterte auf der ganzen Linie. Zum einen ließ sich 

74 Aufzeichnung des Ministerialdirektors Werz vom 5. 8. 1966, in: PA/AA, VS-Bd. 1993 (II A 7); 
B 150, Aktenkopien 1966. Vgl. ferner die Aufzeichnung von Hassel vom 27. 7. 1966, in: ACDP, 
1-157/002/3 (Bestand von Hassel). 

75 Vgl. Helga Haftendorn, Kernwaffen und die Glaubwürdigkeit der Allianz. Die NATO-Krise von 
1966/67, Baden-Baden 1994, besonders S. 183-286. 

76 Gespräch vom 21. 7. 1966, in: AAPD 1966, II, Dok. 229, S. 963 f. 
77 Ebenda, Dok. 230, S. 970 f. 
78 Vgl. Horst Osterheld, Außenpolitik unter Bundeskanzler Erhard, 1963-1966. Ein dokumentari

scher Bericht aus dem Kanzleramt, Düsseldorf 1992, S. 225-227. Zum innenpolitischen Konflikt 
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de Gaulle wohlweislich nicht auf die Avancen ein, und zum anderen versteifte sich 

die Haltung der amerikanischen Regierung angesichts der offen zur Schau getragenen 

Harmonie des Besuchs79. Die spürbare Verhärtung der französischen Position bei 

den Verhandlungen mit den übrigen 14 NATO-Staaten wurde nun darauf zurückge

führt, daß die Deutschen De Gaulle ganz offensichtlich einen Freibrief für bilaterale 

Verhandlungen über den Status der französischen Truppen in der Bundesrepublik 

ausgestellt hatten80. Die Bundesrepublik drohte sich innerhalb des gesamten Bünd

nisses zu isolieren. Einen Ausweg aus dem Dilemma versprach allein die Bereinigung 

der deutsch-amerikanischen Differenzen. 

Auf der Suche nach Lösungskonzepten 

Vor dem nahenden USA-Besuch von Erhard wurde in Bonn fieberhaft nach einem 

Ausweg aus der Krise gesucht. Am 22. Juli 1966 fand im Bundeskanzleramt in klei

nem Kreis eine Besprechung über das weitere Vorgehen in der Devisenfrage statt. 

Verteidigungsminister von Hassel legte ein Aide-memoire vor, in dem er Vorschläge 

für eine Erfüllung des Protokolls mit den USA unterbreitete81. Von der Annahme 

in der Bundesrepublik zwischen „Atlantikern" und „Gaullisten" vgl. Klaus Hildebrand, Von Er
hard zur Großen Koalition, 1963-1969, Stuttgart 1984, S. 99-111. 

79 Die Plötzlichkeit, mit der Bonn die deutsch-französische Freundschaft wiederentdeckte, mußte 
um so mehr überraschen, als es im Vorfeld des Besuchs wieder einmal Unstimmigkeiten gegeben 
hatte: Bei der am 1. 7. 1966 in Kraft tretenden Übergangsregelung für die weitere Stationierung 
der französischen Truppen in der Bundesrepublik war es zu einigen prestigeträchtigen Rangeleien 
gekommen. Zuerst beschwerte sich Paris darüber, daß Bonn einen Beauftragten für die französi
schen Streitkräfte in der Bundesrepublik ernannte, der nicht „nur die Rechte ausüben [sollte], 
die der Bundesregierung auf Grund der bestehenden Verträge zustünden", sondern darüber hin
aus auch die deutsche Gebietshoheit und die Interessen der deutschen Territorialverteidigung ge
genüber Frankreich vertreten sollte. Die französische Regierung sah darin eine Begrenzung ihrer 
Vorrechte in der Bundesrepublik. De Gaulle reagierte daher mit dem nicht weniger pikanten 
Schachzug, indem er in der französischen Antwortnote vom 4. 7. 1966 über die Rechtsgrundlage 
der französischen Truppen in der Bundesrepublik die Wörter „la souveraineté allemande" zur 
Empörung Erhards „in Gänsefüßchen" setzte. Für das Aide-memoire der Bundesregierung vom 
30. 6. 1966 vgl. Bulletin 1966, S. 713, für die französische Note vom 4. 7. 1966 La Politique Étran
gere (1966), S. 112. Zur Verstimmung der Bundesregierung vgl. den Artikel „In Gänsefüßchen", 
in: Der Spiegel, Nr. 29 vom 11. 7. 1966, S. 17; AAPD 1966, II, Dok. 215 und Dok. 230. 

80 Vgl. den Drahtbericht des amerikanischen Botschafters bei der NATO in Paris, Cleveland, vom 
29. 7. 1966 an das State Department, in: FRUS, 1964-1968, Bd. XIII, S. 441. Clevelands deutscher 
Kollege in Paris, Botschafter Grewe, hielt eine Fortsetzung der Verhandlungen mit Frankreich an
gesichts der neuen Entwicklung sogar für gänzlich aussichtslos. Vgl. AAPD 1966, II, Dok. 239. 

81 Das Angebot sollte durch die Übernahme weiterer Lasten aufgebessert werden. Darunter fielen 
die Unterhaltung von bestimmten Übungsplätzen für die USA, die unentgeltliche Lagerung von 
amerikanischem Rüstungsmaterial und die Übernahme von für die amerikanischen Streitkräfte tä
tigen Arbeitseinheiten durch die Bundeswehr, die sie dann wiederum den amerikanischen Streit
kräften unentgeltlich zur Verfügung stellen würden. Vgl. dazu AAPD 1966, II, Dok. 232. Für 
das Aide-memoire vgl. ACDP, 1-157-011/2 (Bestand von Hassel). 
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ausgehend, daß die Bundesregierung nicht in der Lage sein werde, die erforderlichen 
„Rüstungsaufträge im vollen Umfang der Ausgleichsvereinbarung zeitgerecht in den 
Vereinigten Staaten zu plazieren", schlug er mit Blick auf die Absprache mit McNa-
mara vom Dezember 1965 vor, einen Teil der ausstehenden Aufträge zunächst durch 
„Identifizierungen" bis Ende 1966 zu erfüllen. Die Zahlungen selbst könnten dann 
durch „Vorfinanzierungen" bestritten werden, die aber noch parlamentarisch bewil
ligt werden müßten. Darüber hinaus regte er an, die amerikanische Nachkriegswirt
schaftshilfe in Höhe von 214 Mio. Dollar vorzeitig zurückzuzahlen und auf den De
visenausgleich anrechnen zu lassen82. Hinsichtlich des ab dem 1. Juli 1967 neu abzu
schließenden Abkommens konstatierte von Hassel, daß ein voller Devisenausgleich 
„nicht mehr möglich" sein werde. Für die kommenden zwei Jahre könne die Bundes
republik den USA allenfalls noch ca. 700 Mio. Dollar, also nur noch 50 Prozent des 
bisherigen Betrags, zusichern. Verpflichtungen gegenüber dem Bündnispartner und 
die desolate Lage des deutschen Haushalts würden schließlich dazu führen, daß das 
„Tabu" nicht eingehalten werden könne, wonach „Steuern nicht erhöht werden dürf-
ten"83. 

Finanzminister Rolf Dahlgrün, der bereits vorab Kenntnis von dem Aide-memoire 
erhalten hatte, reagierte auf der Sitzung zwar zurückhaltend, erhob aber noch am sel
ben Tag in schriftlicher Form erhebliche Einwände gegen die Vorschläge des Vertei
digungsministers. In erster Linie richteten sich seine Bedenken gegen die von Hassel 
projektierte Vorauszahlung, die zur Erfüllung der laufenden Vereinbarung nach 
Dahlgrüns Ansicht für 1966 ca. 1 Mrd. DM und für das erste Halbjahr 1967 weitere 
2,8 Mrd. DM betragen müßte. Angesichts der Schwierigkeiten, einen ausgeglichenen 
Bundeshaushalt 1967 vorzulegen, könnten diese Zusagen nicht gemacht werden, zu
mal die Zahlungen ausschließlich aus dem ohnehin knapp bemessenen Verteidigungs
haushalt zu leisten seien. Abschließend riet der Finanzminister dringend davon ab, 
den USA entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. Vielmehr seien zunächst der Be
such von Bundeskanzler Erhard in Washington und die Verabschiedung des Haus
halts für 1967 abzuwarten84. 

Mit dem Hinweis auf den Bundeshaushalt traf Dahlgrün genau den wunden 
Punkt. Wegen unvorhergesehener Mehraufwendungen für die Bundesbahn und den 
Steinkohlebergbau hatte die Aufstellung des Haushalts der Bundesregierung schon 
seit 1964 zunehmend Schwierigkeiten bereitet. Die Steueränderungsgesetze von 
1964 und 1965 senkten zwar die Abgabenbelastung der Bürger; die dadurch eintre
tenden Einnahmeausfälle konnten angesichts des Finanzierungsdrucks einer expansi
ven Sozialpolitik aber nicht aufgefangen werden. Da man schon den Haushalt von 

82 Die Anrechnung der eigentlich erst 1987 fälligen Rückzahlung auf den Devisenausgleich war al
lerdings noch von McGhee Anfang Juli 1966 gegenüber Finanzminister Dahlgrün rigoros abge
lehnt worden. Aufzeichnung von Hassel über die Sitzung des Bundeskabinetts vom 4. 7. 1966, 
in: ACDP, 1-157-002/3, Bl. 112-15 (Bestand von Hassel). 

83 Aufzeichnung von Hassel vom 22. 7. 1966, in: Ebenda, Bl. 195 (Bestand von Hassel). 
84 Vgl. Dahlgrün an von Hassel, 22. 7. 1967, in: Bundesarchiv (künftig: BA) Koblenz, B 136/3135 

(Bundeskanzleramt). 



732 Harald Rosenbach 

1965 mit einem Defizit von 728 Mio. DM abgeschlossen hatte, stellte der Ausgleich 
für die Jahre 1966 und 1967 das Finanzministerium im Sommer 1966 vor noch größe
re Probleme. Nur mit Mühe war der Entwurf für den Haushalt 1966, der für den De
visenausgleich noch nicht einmal einen Titel vorsah, am 5. Januar 1966 vom Kabinett 
verabschiedet worden85. Es blieb eine Deckungslücke von 1,2 Mrd. DM, die auch in 
den folgenden Monaten nicht geschlossen werden konnte, da sich die FDP katego
risch gegen eine neue Kreditaufnahme des Bundes aussprach und einen Nachtrags
haushalt ablehnte86. Erst die Rücktrittsdrohung von Dahlgrün in der Kabinettssit
zung vom 31. August 1966 machte den Weg für weitere Einsparungen bei den Res
sorts frei87. Darüber hinaus setzte er eine Ausgabensperre von 200 Mio. DM allein 
für das Bundesverteidigungsministerium durch, wodurch sämtliche Überweisungen 
in die USA eingestellt wurden88. 

Bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen trat bei der Deckung des Haushalts 
1967 erschwerend hinzu, daß der Devisenausgleich ganz offensichtlich nur durch zu
sätzliche Budgetzahlungen erfüllt werden konnte. Nach Ansicht des Finanzministe
riums sollte dies in Form von Rüstungskäufen aus dem Titel der Hardthöhe gesche
hen. Da dieser aber gleichzeitig mit 18,54 Mrd. DM um ca. 700 Mio. DM hinter 
den Forderungen des Verteidigungsministeriums zurückblieb, konnte der Haushalts
entwurf nur unter dem energischen Protest von Hassels am 26. August 1966 im Ka
binett verabschiedet werden89. 

Nur einen Tag zuvor hatte von Hassel seine Vorschläge wiederholt. In einer über
arbeiteten Vorlage modifizierte er seine Überlegungen hinsichtlich einer noch enge
ren logistischen Kooperation mit den USA; die von Dahlgrün so sehr kritisierte Fra-

85 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.), Haushaltsreden Starke, Dahlgrün, Schmücker, 
1962-1966. Dokumente - Hintergründe - Erläuterungen, bearb. von Kurt-Dieter Wagner, Yorck 
Dietrich, Stefan Mehl und Uwe von der Stein, Bonn 1995, S. 27-29. Am 25. 3. 1966 mußte Dahl
grün dem Bundeskabinett erklären, daß der Devisenausgleich voraussichtlich nur durch einen 
Nachtragshaushalt erfüllt werden könnte. Vgl. Auszug aus dem Protokoll über die Kabinettssit
zung vom 25. 3. 1966, in: BA Koblenz, B 136/3135 (Bundeskanzleramt). 

86 Vgl. die Pressemeldungen des Haushaltsexperten der FDP, Emde, vom 3. 6. und vom 14. 7. 1966: 
„Keine zusätzlichen Belastungen durch den Devisenausgleich", Pressedienst der FDP, in: Archiv 
des deutschen Liberalismus, Gummersbach (künftig: ADL). 

87 Vgl. die Aufzeichnung von Lahr vom 31. 8. 1966, in: PA/AA, VS-Bd. 417 (Büro Staatssekretär); B 
150, Aktenkopien 1966. 

88 Vgl. die Aufzeichnung des Ministerialdirigenten Graf von Hardenberg vom 9. 9. 1966, in: PA/ 
AA, VS-Bd. 5099 (III A 4); B 150, Aktenkopien 1966. 

89 Vgl. Bulletin 1966, S. 910-912. Auch auf der Sitzung des Bundesverteidigungsrates am 24. 8. 1966 
konnte sich von Hassel bei der Beratung des Verteidigungshaushalts für 1967 trotz der Unterstüt
zung des Auswärtigen Amts nicht gegen seinen Kabinettskollegen durchsetzen. Vergeblich über
nahm er die Argumentation seines amerikanischen Kollegen und erklärte, daß die Verteidigungs
ausgaben der Bundesrepublik, gemessen am Bruttosozialprodukt, mit 4,5 % weit unter denen 
der USA (8,8%), Großbritanniens (6,9%) und Frankreichs (6,2%) lägen. Um eine „gefährliche 
Einbuße an Sicherheit" zu vermeiden, müsse die Bundesregierung bereits jetzt Maßnahmen tref
fen, um die ab 1970 zu erwartenden amerikanischen Truppenabzüge aufzufangen. Vgl. AAPD 
1966, II, Dok. 266, S. 1100 f. 
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ge einer Rückzahlung der Nachkriegshilfe ließ er ganz fallen90. Zwei Wochen später 
übermittelte von Hassel Erhard seine Vorstellungen als Unterlage für dessen Gesprä
che in Washington. Erwartungsgemäß zeichnete er ein düsteres Bild vom Stand des 
Devisenausgleichs. Der Verteidigungsminister rechnete vor, daß selbst die fällige 
Zahlung von 170 Mio. Dollar für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1966 nicht 
geleistet werden könne, „nachdem dem E[inzel]pl[an] 14 eine zusätzliche Deckung 
von Personalmehrausgaben versagt wurde, obwohl sie sachlich den nach dem Nach
tragshaushalt zu etatisierenden Mehranforderungen der anderen Ressorts, z. B. für 
Wohnungsgeld, Kindergeld, Mutterschutz usw. gleichstehen". Die dem Verteidi
gungsministerium auferlegte Haushaltssperre habe zu einer Vergrößerung der Zah
lungslücke auf einen Betrag von nunmehr 2,62 Mrd. DM geführt91. So könne nicht 
einmal „die Bekräftigung, das derzeitige Abkommen erfüllen zu wollen", aufrechter
halten werden, da den von der Hardthöhe „in diesem Zusammenhang erhobenen 
Forderungen", worunter mögliche Steuererhöhungen zu verstehen waren, nicht 
nachgekommen worden sei. Da sich die Belastung auf den künftigen Devisenaus
gleich übertrage, gehe „die BRD mit einer erheblichen Vorbelastung in die Zukunft". 
Sowohl auf der Auftrags- wie auf der Zahlungsseite sei eine echte Erfüllung nur zu 
weniger als der Hälfte der amerikanischen Forderungen möglich. Um den dann zu 
erwartenden Verpflichtungen gerecht werden zu können, müsse in jedem Falle der 
Verteidigungshaushalt beträchtlich ansteigen92. 

Von Hassels Schreiben wirkte alarmierend. Denn die mitregierende FDP machte 
den Bestand der Koalition davon abhängig, daß keine Steuern erhöht wurden, somit 
keine Aufstockung des Haushalts geduldet würde. Doch die innenpolitischen Pro
bleme waren nur die eine Seite der Medaille. Für den Außenamtsstaatssekretär Rolf 
Lahr war klar, daß die Bundesrepublik hinsichtlich des laufenden Abkommens „ver
tragsbrüchig" werden würde. Die im Protokoll vom 11. Mai 1964 leichtsinnig ge
machte Zusage auf vollen Devisenausgleich hatte tatsächlich die vom Auswärtigen 
Amt befürchtete „verhängnisvolle Tragweite"93 erlangt. Allerdings war diese Ent
wicklung nicht, wie es vielleicht auf der Hardthöhe gerne dargestellt wurde, eine 
„plötzliche bösartige Überraschung". Lahr wies vielmehr bitter darauf hin, daß sie 
sich „für den Kenner der Lage auf beiden Seiten bereits seit zwei Jahren abzeichne
te]". In dieser Zeit sei nur „mit allerhand Vorgriffen auf die Zukunft [...] eine 
scheinbare Erfüllung erzielt worden". Selbstkritisch fügte er hinzu: „Wir müssen al
lerdings den Tadel auf uns nehmen, daß wir nicht rechtzeitig den Mut gefunden ha
ben, den Amerikanern zu sagen, daß der volle Ausgleich eine Illusion ist." Ähnlich 
wie von Hassel sah zwar auch Lahr einige Argumente, die den Amerikanern entge-

90 Für das Aide-memoire von Hassel über die „Probleme der deutsch-amerikanischen Zusammenar
beit" vom 25. 8. 1966 vgl. BA Koblenz, B 136/3135 (Bundeskanzleramt). 

91 Schreiben vom 12. 9. 1966 an Erhard, in: ACDP, 1-157-003/1 (Bestand von Hassel). Vgl. auch die 
Aufzeichnung des Abteilungsleiters im Bundeskanzleramt, Praß, vom 9. 9. 1966, in: BA Koblenz, 
B 136/3135 (Bundeskanzleramt). 

92 Ebenda. 
93 Bemerkung von Lahr vom 22. 8. 1966, in: AAPD 1966, Dok. 265, S. 1095, Anm. 4. 
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gengehalten werden könnten: So etwa der fehlende Rechtsanspruch auf einen grund
sätzlichen Devisenausgleich in voller Höhe oder der Hinweis darauf, daß die US-
Truppen in der Bundesrepublik immerhin die Freiheit des gesamten Westens vertei
digten, während die Bundesrepublik aber alleine für die Begleichung der Devisenver
luste herangezogen werde. Doch auch für Lahr war die „nicht zu leugnende Schwä
che" der deutschen Position nach wie vor der „unterentwickelte Verteidigungshaus
halt"94. 

Der von Lahr angedeutete Gedanke eines „multilateralen" Devisenausgleichs wur
de tatsächlich von Hassel wiederholt ins Spiel gebracht95. Während Bundesfinanzmi
nister Dahlgrün ebenfalls Sympathien für diesen Vorschlag hegte und dabei auf die 
Rückendeckung seiner Partei rechnen konnte96, stieß er im Auswärtigen Amt auf 
völlige Ablehnung. Der zuständige Referatsleiter in der Koblenzer Straße, Helmut 
Middelmann, hielt die wirtschaftliche Stellung der Bundesrepublik im Vergleich zu 
den anderen NATO-Staaten für zu stark, als daß diese einem solchen Verfahren zu
stimmen würden. Es sei sogar zu befürchten, daß dann weitere, weniger finanzstarke 
Partnerländer Devisenausgleichsforderungen stellen würden. Schließlich könnte eine 
Art Rechtsanspruch auf den vollen Zahlungsausgleich entstehen, wodurch aber „die 
verhältnismäßig günstige Position [ . . . ] , die bei der Aushandlung von bilateralen Ab
kommen nach Art[ikel] 3 des Nordatlantikvertrags besteht", fortfiele97. Auch Schrö
der sprach sich vehement gegen eine solche Lösung aus98, die dem von Strauß Anfang 
der sechziger Jahre entwickelten Ausgleichssystem widersprochen hätte. Die Diskus
sion um die Multilateralisierung offenbarte einmal mehr die Ratlosigkeit in der Bun
desrepublik. Die ungewohnte Erfahrung der Rezession sowie Spannungen in der Re
gierungskoalition erschwerten die Erarbeitung eines Konzepts. Es war auch für die 
kommenden Wochen kaum damit zu rechnen, daß von Bonn ein überzeugender Vor
schlag zur Lösung der Devisenfrage kommen würde. 

Johnsons Vorschlag für Dreier-Verhandlungen 

Die Bonner Schwierigkeiten wurden in Washington aufmerksam und mit wachsen

der Besorgnis verfolgt. Einen Ausweg aus dem Dilemma sollte der Vorschlag von 

Präsident Johnson von Ende August 1966 bieten, gemeinsame Verhandlungen zwi

schen Großbritannien, den USA und der Bundesrepublik zu führen. Die Entschei

dung zu diesem Vorschlag war nicht zuletzt auf die britische Drohung zurückzufüh-

94 Aufzeichnung vom 20. 9. 1966, in: PA/AA, VS-Bd. 10078 (Ministerbüro); B 150, Aktenkopien 
1966. 

95 Vgl. die Ausführungen von Hassel auf der Konferenz der NATO-Verteidigungsminister am 25./ 
26. 7. 1966 in Paris, in: AAPD 1966, II, Dok. 248, S. 1041. 

96 Vgl. Pressedienst der FDP vom 2. 6. 1966, Nr. 198/66, in: ADL. 
97 Vermerk auf der Aufzeichnung des Legationsrats I. Klasse Arnold vom 16. 8. 1966, in: PA/AA, 

VS-Bd. 5113 (III A 5); B 150, Aktenkopien 1966. 
98 Vgl. etwa das Gespräch mit McGhee am 7. 9. 1966, in: AAPD 1966, II, Dok. 275, S. 1153. 
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ren, die Rheinarmee drastisch zu reduzieren, wenn die Bundesrepublik nicht den De
visenausgleich für die britischen Truppen voll erfülle. Damit wurde die gesamte 
Streitkräfteplanung der NATO in Europa gefährdet. Für die USA lag also nichts nä
her, als die ähnlich gelagerten Schwierigkeiten, die die Bundesrepublik mit Großbri
tannien hatte, mit den deutsch-amerikanischen Problemen zu einem Gesamtpaket 
zu bündeln. Um aber den Devisenausgleich nicht isoliert zu behandeln, sollten die 
Verhandlungen nach amerikanischer Vorstellung auch die Frage der Truppenstatio
nierung und die gesamte Verteidigungsplanung berücksichtigen99. Denn es schien 
völlig klar zu sein, daß Veränderungen in der Truppenzahl unvermeidlich waren. 
Und wenn die Deutschen sagten, sie könnten den Devisenausgleich für die amerika
nischen Truppen nicht mehr aufbringen, so müßte nach amerikanischer Auffassung 
eben die Truppenstärke den finanziellen Möglichkeiten der Bundesrepublik angepaßt 
werden. 

Während die britische Regierung rasch zustimmte, wobei deutlich war, daß sich 
ihre Erwartungen eindeutig auf den Devisenausgleich beziehen würden, zögerte die 
Bundesrepublik. Zwar hatte Johnson die Verteidigungsplanung auf die Agenda ge
setzt, nicht zuletzt um Bonn damit die Zustimmung zu erleichtern100; aber das Risi
ko, in der Frage des Devisenausgleichs dem „vereinten Druck beider Länder" ausge
setzt zu sein, schien unübersehbar zu sein101. Nun war ja genau die Konstellation ge
geben, die Strauß in seinem „Memorandum of Understanding" fünf Jahre zuvor be
fürchtet hatte und die er durch den Hinweis auf die Exklusivität der deutsch-ameri
kanischen Vereinbarungen bisher zu verhindern gewußt hatte. 

Dessenungeachtet dachte Washington nicht daran, die Forderungen an die Bundes
regierung zu modifizieren. Im Gegenteil, bei jeder sich bietenden Gelegenheit wurde 
nunmehr auf den inneren Zusammenhang der Devisenfrage und der Truppenstationie
rung hingewiesen. Am 8. September 1966 warnte Staatssekretär George W Ball vor 
den Folgen, die das seiner Meinung nach uneinsichtige deutsche Verhalten nach sich 
ziehen würde. Er drängte den deutschen Gesandten Georg von Lilienfeld, die Bundes
regierung solle so schnell wie möglich den amerikanischen Vorschlägen zu den Dreier-
Verhandlungen folgen, da sonst aufgrund der angekündigten britischen Truppenre
duzierungen eine „gefährliche Entwicklung" eintreten werde102. Im Anschluß an das 
Gespräch machte Ball seinem Ärger in einem langen Telegramm an Botschafter 
McGhee Luft. Wie bereits zu Adenauers Zeiten, sah er auch jetzt den Eindruck bestä-

99 Vgl. Schreiben Johnson an Premierminister Wilson, 26. 8. 1966, in: FRUS, 1964-1968, Bd. XIII, 
S. 457. Zum Schreiben vom 25. 8. 1966 an Erhard vgl. auch Haftendorn, Kernwaffen und die 
Glaubwürdigkeit, S. 240 ff. 

100 Selbst das längst aufgegebene Thema der Multilateralen Atomstreitmacht (MLF) wurde vom 
Staatssekretär im amerikanischen Außenminister, Ball, in diesem Zusammenhang wieder ins Spiel 
gebracht. Vgl. dazu Gesandter von Lilienfeld an Auswärtiges Amt, 9. 9. 1966, in: PA/AA, VS-
Bd. 997 (II A 7); B 150, Aktenkopien 1966. 

101 Aufzeichnung des Botschafters Schnippenkötter vom 1. 9. 1966, in: AAPD 1966, II, Dok. 270, 
S. 1125. 

102 Vgl. Lilienfeld an Carstens, in: Ebenda, Dok. 279, S. 1170f. 
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tigt, als könnten oder wollten die Deutschen den Ernst der Lage nicht verstehen: 
„Schroeder discloses appalling lack of understanding of problems raised by proposed 
British action. Germans must be made to understand in unequivocal terms that unless 
we act immediately in concert with the FRG the British will be irrevocably set on a 
course of conduct that will result in substantial withdrawals from the BAOR (British 
Army on the Rhine). The result would put enormous pressure on the United States 
to make corresponding withdrawals [ . . . ] . Accordingly, you should in your forthcom-
ing talk with Erhard do your best to persuade him to agree to commencement of tri-
lateral talks next week in view of serious dangers which would result from delay."103 

Die deutsche Intransigenz sowohl hinsichtlich einer Zusage über einen vorzeitigen 
Beginn der Dreier-Verhandlungen als auch hinsichtlich einer klaren Aussage in der 
Frage des Devisenausgleichs verschärfte die Verstimmung in Washington. Einen Vor
geschmack auf die Atmosphäre, die Erhard bei seinem bevorstehenden Besuch er
wartete, bot das von Ball angedeutete Gespräch, das der amerikanische Botschafter 
am 9. September 1966 mit Erhard führte104. McGhee nutzte die Gelegenheit, um die 
unmißverständliche Erwartung der Amerikaner nach einem vollen Devisenausgleich 
vorzubringen. Erhards Hinweis, das amerikanische Auftreten erwecke in der Öffent
lichkeit den Eindruck, als ob es „bei der Frage des Devisenausgleichsabkommens um 
,Soldaten gegen Kasse'" ginge, parierte der Botschafter salopp mit der Feststellung, 
„eine gewisse Verbindung zwischen den beiden Dingen sei notwendig. Amerika 
habe genauso wie Deutschland finanzielle Probleme, und seine Fähigkeit, Truppen 
zu stationieren, hänge von seiner Devisenlage ab."105 

Die Stimmung wurde nicht nur in Bonn denkbar frostig. Auch die zahllosen Mel
dungen der deutschen Botschaft in Washington ließen nichts Gutes ahnen. Die Ver
treter des Auswärtigen Amts wurden immer wieder von den zuständigen amerikani
schen Stellen auf die Bedeutung der Devisenfrage nicht nur für das bilaterale Verhält
nis, sondern auch für die gesamte N A T O angesprochen. Im Mittelpunkt des Interes
ses stand dabei die Frage, ob Erhard bei seinem Besuch in Washington nicht wenig
stens Lösungskonzepte für den Devisenausgleich mitbringen könne. Am 13. Septem
ber 1966 berichtete Lilienfeld über „Gerüchte", wonach die Bundesrepublik „ernste 
Schwierigkeiten bei der Durchführung der bis 1. 7. 1967 fälligen Zahlungen sehe 
und wonach der Herr Bundeskanzler den Gedanken erwöge, dem Präsidenten Vor
schläge zur Streckung dieser Zahlungen über den genannten Zeitraum hinaus zu ma
chen". Lilienfeld führte weiter aus, daß seine Gesprächspartner betont Wert darauf 
legen würden, „gegebenenfalls eine Vorunterrichtung zu erhalten, da der Präsident 
andernfalls voraussichtlich außerstande sein würde zu reagieren"106. Abschließend 

103 Ball an McGhee, 8. 9. 1966, in: FRUS, 1964-1968, Bd. XIII, S. 465 f. 
104 Vgl. dazu AAPD 1966, II, Dok. 280. 
105 Ebenda, S. 1173. Erhard war vorgewarnt gewesen. Zwei Tage zuvor hatte sich McGhee bereits mit 

Schröder ein wenig erfreuliches Wortgefecht geliefert. Für das Gespräch vom 7. 9. 1966 vgl. 
AAPD 1966, II, Dok. 275. 

106 Ebenda, Dok. 283, S. 1182f. 
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bat Lilienfeld um Weisung. Doch damit ließ sich Bonn erstaunlich viel Zeit. Zwei 

Tage später berichtete der Abrüstungsbeauftragte der Bundesregierung, Swidbert 

Schnippenkötter, der sich anläßlich der Tagung der NATO-Abrüstungsexperten in 

Paris aufhielt, der Unterstaatssekretär im Pentagon, Arthur Barber, habe einen „gera

dezu tragischen Ausgang" des Erhard-Besuchs vorausgesagt, falls die Themen Devi

senausgleich und Truppenstationierung keine positiven Ergebnisse erbringen wür

den107. Aber auch jetzt reagierte das Amt noch nicht. Erst am 20. September erhielt 

Lilienfeld die erbetene Auskunft. Kurz und knapp teilte die Zentrale der Botschaft 

die Entscheidung von Staatssekretär Lahr mit, daß keine Vorunterrichtung beabsich

tigt sei108. 

Die Bundesregierung war über den Ernst der Lage also bestens informiert. Sowohl 

in Bonn als auch in Washington fehlte es nicht an warnenden Hinweisen. Auch die 

zahlreichen Analysen des Auswärtigen Amts, des Finanz- und des Verteidigungsmi

nisteriums ließen keinen Zweifel darüber aufkommen, welche Bedeutung die USA 

der Erfüllung des Devisenausgleichs beimaßen. Vor diesem Hintergrund fällt es 

umso mehr auf, daß Erhard die Schwierigkeiten der vor ihm liegenden Gespräche, 

die nach übereinstimmender Auffassung der Beobachter „den Lebensnerv der deut

schen Außenpolitik" berührten109, nicht hoch genüg einschätzte110 und daß er ohne 

eigenes Konzept nach Washington reiste. Zwar ließ er sich kurz vor Antritt der Reise 

noch einmal von Hassel über den Stand der Dinge informieren, aber auch jetzt konn

te ihm der Verteidigungsminister keinen Vorschlag unterbreiten, der mit den anderen 

Ressorts, insbesondere dem Finanzministerium, abgestimmt gewesen wäre. Statt des

sen wiederholte von Hassel lediglich seine bereits seit Juli 1966 entwickelten Überle

gungen und riet dazu, in Washington um eine Streckung der bis zum 30. Juni 1967 

fälligen Zahlungen zu bitten111. Erhard trat so denkbar unvorbereitet die schwere 

Reise über den Atlantik an. 

Der Besuch Erhards in den USA 

Als Erhard am 24. September 1966 mit einer großen Delegation ins Flugzeug stieg, 

war allen Beteiligten klar, daß dies die „undankbarste Amerika-Reise" werden wür

de, „die jemals vom deutschen Bundeskanzler angetreten wurde"112. Schon die Aus-

107 Ebenda, Dok. 291, S. 1218. 
108 Vgl. den Drahterlaß Nr. 960 des Vortragenden Legationsrats I. Klasse Middelmann, in: PA/AA, 

VS-Bd. 5099 (III A 4); B 150, Aktenkopien 1966. 
109 „Fahrt ins Ungewisse", in: Die Zeit vom 23. 9. 1966. 
110 Vgl. die Aufzeichnung von Lahr vom 20. 9. 1966, in: PA/AA, VS-Bd. 10078 (Ministerbüro); B 

150, Aktenkopien 1966. 
111 Vgl. die von Hassel am 21.9. 1966 für Erhard konzipierte Aufzeichnung, in: ACDP, 1-157-003/1, 

Bl. 182-186 (Bestand von Hassel). 
112 Der Vorwärts vom 21. 9. 1966. Vgl. auch den Artikel „Auf schwierigem Weg", in: Die Welt vom 

24. 9. 1966. Dabei waren es nicht nur außen-, sondern auch innenpolitische Schwierigkeiten, die 
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wahl der Delegationsmitglieder gab Anlaß zur Kritik. So blieb der im Vorfeld in alle 
Fragen des Devisenausgleichs eingebundene FDP-Finanzminister Dahlgrün, sei es 
aus protokollarischen, sei es aus parteitaktischen Gründen, zu Hause. Dafür fuhren 
aber der bereits zurückgetretene Chef des Kanzleramts, Ludger Westrick, sowie die 
Ehefrau, die Tochter und selbst der Schwiegersohn des Kanzlers mit. Offensichtlich 
war Erhard bemüht, dem „Familienausflug" einen lockeren Charakter zu geben, 
doch konnte sich niemand über den Ernst der Lage hinwegtäuschen. Ganz im Ge
genteil: Als die Gäste in Washington ankamen und lediglich von McGhee und von 
Staatssekretär Ball am Flughafen empfangen wurden, fiel das Mißverhältnis zwischen 
der deutschen und der amerikanischen Delegation so sehr ins Auge, „daß es an Pein
lichkeit grenzte"113. Tatsächlich wurde die Reise nicht nur nach übereinstimmender 
Einschätzung der Zeitgenossen114, sondern auch der Historiker115 ein völliger Fehl
schlag. 

Aus der Vielzahl der offiziellen Gespräche, die zwischen dem 25. und 27. Septem
ber 1966 stattfanden, ragen sicherlich die Unterredungen der beiden Regierungschefs 
heraus. Die entscheidenden Sachfragen wurden von den beiden Verteidigungsmini
stern erörtert. Den Auftakt machten aber am 25. September 1966 Erhard und Außen
minister Dean Rusk. Bei dem Gespräch war auch Staatssekretär Ball anwesend, der 
mit seiner Andeutung, die US-Delegation wolle ihrerseits Vorschläge zur Lösung 
des Problems unterbreiten, gleich zu Beginn Hoffnungen bei den deutschen Besu
chern weckte116. Im Anschluß daran lud der Gesandte von Lilienfeld die deutsche 
Delegation zu einem Abendessen in sein Haus ein, in dessen Verlauf es zu einer in
tensiven Erörterung des Offset-Problems kam. Auch Bundesbankpräsident Karl 
Blessing, der sich anläßlich der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in 
Washington aufhielt, war anwesend. Er beklagte, daß sich Finanzminister Dahlgrün 
ausdrücklich dagegen ausgesprochen habe, den von ihm vorgeschlagenen Nachtrags
haushalt von 1 Mrd. DM zur Finanzierung des Devisenausgleichs einzubringen. 
Ohne diesen sei eine Lösung des Problems aber nicht möglich, zumal die Bundes
bank aufgrund gesetzlicher Auflagen nur Kredite von maximal 3 Mrd. DM gewähren 
könne117. Von Hassel wies darauf hin, „daß der Haushalt nicht durch die Erforder-

den Kanzler nach Washington begleiteten. Seit der Wahlschlappe der CDU im Juli in Nordrhein-
Westfalen stand Erhard zunehmend auch in den eigenen Reihen in der Kritik. 

113 „Ungewißheit und Skepsis kennzeichnen die Stimmung", in: Die Welt vom 26. 9. 1966. 
114 Von den zahlreichen Zeitungsartikeln, die sich kritisch mit dem Ergebnis der Gespräche befaßten, 

vgl. „Washington lehnt Kompromiß mit Bonn in der Devisenfrage ab", in: Die Welt vom 28. 9. 
1966; „Noch harte Verhandlungen mit Washington", in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 
28.9.1966. 

115 Vgl. Hildebrand, Von Erhard zur Großen Koalition, passim; Haftendorn, Kernwaffen und die 
Glaubwürdigkeit, S. 246 ff.; Zimmermann, Burden-Sharing Problem, S. 340 ff.; Adrian W. Schertz, 
Die Deutschlandpolitik Kennedys und Johnsons. Unterschiedliche Ansätze innerhalb der ameri
kanischen Regierung, Köln/Weimar/Wien 1992, S. 355-360. 

116 Vgl. Osterheld, Außenpolitik. S. 350. 
117 Nach Bonn zurückgekommen, erläuterte Blessing gegenüber Praß im Detail die Vorschläge, die er 

in Washington zur Erfüllung des Devisenausgleichs unterbreitet habe: Durch die Finanzierung 
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nisse des Offset bestimmt würde, sondern durch die Notwendigkeiten eines ausrei
chenden Verteidigungsbeitrages durch die Bundeswehr". Das Problem sei - so wie
derholte von Hassel seine bereits in Bonn vorgestellten Überlegungen - nur dann 
lösbar, wenn „1) ein Anschlußabkommen in Höhe von 50% sowie 2) eine entspre
chende Gestaltung des Haushalts als einer Aufstockung des Budgets erreicht würde". 
Die Diskussion führte zu keinem konkreten Ergebnis, weil die Delegation zunächst 
die von Ball angedeuteten Vorschläge abwarten wollte118. 

Der nächste Tag brachte - wie nicht anders zu erwarten - für Bundeskanzler Er
hard den negativen Höhepunkt seiner Reise. Im Gespräch unter vier Augen mußte 
er Präsident Johnson mitteilen, daß die im Devisenausgleichsabkommen bis zum 
30. Juni 1967 vorgesehenen Zahlungen „aus dem Haushalt einfach nicht voll erfüllt 
werden könnten"119. Zwar werde die Bundesrepublik ihren Verpflichtungen letzt
endlich in voller Höhe nachkommen; da aber der noch ausstehende Betrag von 
650 Mio. Dollar nicht fristgerecht gezahlt werden könne, müsse er um einen Zah
lungsaufschub bitten. Die verbleibende Restsumme könne dann in ein neues Devi
senausgleichsabkommen übernommen werden. Dann zählte Erhard all die Maßnah
men auf, mit denen die Bundesrepublik versucht habe, die Dollar-Währung zu stär
ken und die amerikanische Zahlungsbilanz zu entlasten120. Es sei auch die bilaterale 
Handelsbilanz zwischen beiden Ländern zu berücksichtigen, die eindeutig zugunsten 
der USA ausfalle. Vor allem aber habe die Bundesregierung selbst mit großen innen-
und haushaltspolitischen Schwierigkeiten zu kämpfen, die ihre Bewegungsfreiheit 
stark einengten. 

Die umständlich anmutenden Ausführungen konnten Johnson nicht beeindrucken. 
Mit großer Schärfe und bewußt falsch interpretierend, erklärte er,, wenn Erhard „nun 
sage, daß er nicht tun könne, was zu tun er versprochen habe, und damit Amerika 
auch nicht auf eine Erfüllung des Abkommens bei der Ausrechnung seiner eigenen 

von U-Schätzen, deren Aufnahme durch einen Nachtragshaushalt 1966 in Höhe von 1 Mrd. DM 
abgedeckt werden sollte, könnten 250 Mio. Dollar abbezahlt werden. Weitere 200 Mio. Dollar 
seien durch eine vorzeitige Ablösung der Nachkriegswirtschaftshilfe zu leisten, die die Bundes
bank zwischenfinanzieren und in zwei Raten von je 400 Mio. DM aus dem Haushalt am 31. 12. 
1969 bzw. am 31. 12. 1970 vom Bund zurückerhalte. Schließlich sollten 250 Mio. Dollar aus dem 
Bundeshaushalt 1967 bezahlt werden, wozu allerdings der Verteidigungshaushalt in Höhe von 
1 Mrd. DM aufgestockt werden müsse. Den Restbetrag von 192 Mio. Dollar könne die Bundes
bank für die Dauer von zwei Jahren vorfinanzieren. Vgl. die Aufzeichnung von Praß vom 4. 10. 
1966, in: BA Koblenz, B 136/3135 (Bundeskanzleramt). 

118 Aufzeichnung von Hassel vom 26. 9. 1966, in: ACDP, 1-157-011/2 (Bestand von Hassel). 
119 AAPD 1966, II, Dok. 298, S. 1245. Für die amerikanische Gesprächsaufzeichnung vgl. FRUS, 

1964-1968, Bd. XIII, S. 471-477. Vgl. dazu ferner George C. McGhee, At the Creation of a 
New Germany. From Adenauer to Brandt. An Ambassador's Account, New Haven/London 
1989, S. 191-193. 

120 Dabei handelte es sich um den Ankauf von amerikanischen Schatzanweisungen im Wert von 
750 Mio. Dollar, um den weitgehenden Verzicht der Bundesbank auf die Konvertierung von Gold 
seit 1962 sowie um die Anhebung der Swap-Linie von 250 auf 400 Mio. Dollar. Vgl. dazu die Auf
zeichnung von Carstens vom 24. 9. 1966, in: PA/AA, VS-Bd. 10078 (Ministerbüro); B 150, Akten
kopien 1966. Vgl. ferner Geschäftsbericht der Deutschen Bundesbank 1966, S. 29 und S. 99 f. 
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Zahlungsbilanz zählen könne; so sei dies außerordentlich ernst und bedrückend und 
eine Angelegenheit, die sorgfältig geprüft werden müsse, da der Herr Bundeskanzler 
vorschlage, das bestehende Abkommen für ungültig zu erklären". Johnson ging sogar 
noch weiter, als er mit kaum verhohlenem Sarkasmus darauf hinwies, er habe bisher 
immer geglaubt, „das Wort eines Deutschen sei verläßlich", und es sei ihm „niemals 
in den Sinn gekommen, daß der Herr Bundeskanzler etwa nicht tun könnte, was zu 
tun er versprochen habe"121. 

Die Ausführungen trafen Erhard bis ins Mark. Von der Freundschaft, die beide 
Regierungschefs seit 1963 immer postuliert hatten, war offensichtlich nicht mehr 
viel übrig geblieben. Tapfer blieb Erhard bei seinen Aussagen und versprach schließ
lich, die Bundesregierung werde „ihr Bestes versuchen", um „von ihrer Verpflichtung 
bis zum 1. Juli 1967 möglichst viel abzutragen. Ein solches Versprechen sei so gut wie 
Bargeld."122 

Die Begegnung verlief nicht zuletzt deswegen so unerfreulich, weil Erhard keine 
konkreten Vorschläge zur Lösung des Problems unterbreiten konnte. Diese waren 
nämlich noch Gegenstand eifriger Diskussionen innerhalb der deutschen Delegation. 
Am Nachmittag desselben Tages (26. September) erörterte Verteidigungsminister von 
Hassel mit seinen Beratern in der deutschen Botschaft die Einzelheiten eines mögli
chen deutschen Angebots an die Amerikaner. Der Haushaltsexperte von der Hardt-
höhe, Ministerialdirektor Hans Georg Schiffers, trug in drei Schritten Überlegungen 
zur Lösung des Devisenausgleichsproblems vor, an denen er bis zuletzt zusammen 
mit Generalmajor Herbert Buechs gefeilt hatte. Demnach sei die Schließung der 
Lücke in Höhe von insgesamt 892 Mio. Dollar möglich, wenn die Bundesbank 
mittelfristige Treasury-Schatzanweisungen noch im laufenden Jahr in Höhe von 
250 Mio. Dollar und bis zum 30. Juni 1967 weitere 178 Mio. Dollar ankaufe123. Fer
ner solle die Bundesbank die Rückzahlung der Nachkriegswirtschaftshilfe in Höhe 
von 214 Mio. Dollar refinanzieren. Schließlich sei aber eine Aufstockung des Vertei
digungshaushalts 1967 um 250 Mio. Dollar unabwendbar. Hinsichtlich des neu abzu
schließenden Abkommens empfahl er, wie bereits von Hassel im Juli erklärt hatte, als 
zweiten Schritt eine nur noch 50-prozentige Erfüllung des Devisenausgleichs, was 
etwa 350 Mio. Dollar jährlich entsprach. Diese Vereinbarung solle dann aber über 
fünf Jahre laufen, was den Vorteil hätte, „daß der Devisenausgleich auf eine bestimm
te Summe fixiert wird, obwohl die Devisenausgaben für die in Deutschland statio
nierten Truppen steigen". Dabei sollten entgegen der bisherigen Praxis auch andere 
als nur militärische Produkte anrechenbar sein. Abschließend, gewissermaßen als 
Konzession an die USA, schlug Schiffers als dritten Punkt vor, die Bundesregierung 
solle nun endlich offiziell dem Vorschlag zu den Dreier-Verhandlungen zustim-

121 AAPD 1966, II, Dok. 298, S. 1248. 
122 Ebenda, S. 1251. 
123 Die von der Bundesbank angekauften „Treasury Securities" sollten aus dem Verteidigungshaus

halt der Jahre 1968 bis 1971 in vier gleichen Jahresraten von je 107 Mio. Dollar zurückgezahlt 
werden. 
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men124. Die zu ernennende Kommission hätte dann „die Aufgabe, die gesamten 
Aspekte der gemeinsamen Probleme der Sicherheitspolitik in Mitteleuropa zu unter
suchen und zu einer optimalen Verteidigungsstruktur, bezogen auf den Beginn der 
siebziger Jahre, zu kommen"125. 

Von Hassel stellte dieses Konzept im Anschluß an die interne Besprechung seinem 
amerikanischen Kollegen vor126. McNamara zeigte zunächst grundsätzliches Ver
ständnis für die sich aus der deutschen Wirtschafts- und Haushaltslage ergebenden 
Schwierigkeiten. Dann wies er jedoch auf die Bedeutung des vollen Devisenaus
gleichs für die Position der amerikanischen Regierung gegenüber ihren innenpoliti
schen Kritikern wie Mansfield127 oder dem ehemaligen Präsidenten Dwight D. Eisen-
hower hin. Diese Gruppe sei der Ansicht, daß die USA ohnehin zuviele Truppen in 
der Bundesrepublik stationiert habe. Zur freudigen Überraschung von Hassel führte 
McNamara aber weiter aus, „daß kein Mitglied der jetzigen Regierung je die Absicht 
gehabt habe, die amerikanischen Truppen in Deutschland zu reduzieren. [. . .] Er sei 
der Ansicht, daß alle amerikanischen Maßnahmen von Erwägungen der militärischen 
Notwendigkeit ausgehen müßten, nicht dagegen primär von der Offset-Frage." 
McNamara, der nach von Hassels eigener Einschätzung seinen Vorschlag „grundsätz
lich positiv" aufnahm, schloß seine Ausführungen mit dem Versprechen, das deutsche 
Konzept, das für die Amerikaner sicher einige Schwierigkeiten mit sich bringen wür
de, bis zur gemeinsamen Sitzung am folgenden Tag eingehend zu prüfen128. 

Der unerwartet positive Verlauf des Gesprächs weckte nach der desaströsen Zu
sammenkunft von Erhard und Johnson neue Hoffnung auf eine einvernehmliche Lö
sung. In dieser Stimmung trugen von Hassel und Schiffers den deutschen Vorschlag 
Erhard vor, der ihn als „grundsätzliche Verhandlungslinie" der deutschen Delegation 
für den folgenden Tag akzeptierte. Lediglich der ebenfalls anwesende Westrick 
sprach sich, vermutlich mit Blick auf den zu erwartenden Widerstand des FDP-Ko
alitionspartners, gegen die vorgesehene Aufstockung des Verteidigungshaushalts 
1967 aus129. Mit dieser Maßgabe ging die deutsche Delegation am 27. September 

124 Aufzeichnung von Hassel vom 26. 9. 1966, in: ACDP, 1-157-003/1 (Bestand von Hassel). 
125 „Vorschlag für eine Lösung des Devisenausgleichs", in: Ludwig-Erhard-Stiftung (künftig: LES), 

Nachlaß Erhard II 1/7. 
126 Zum Gespräch vgl. ACDP, 1-157-011/2 (Bestand von Hassel). 
127 Bereits am 31.8. 1966 hatte der amerikanische Senator Mansfield einen Resolutionsentwurf einge

bracht, mit dem festgestellt werden sollte, „daß die in Europa stationierten amerikanischen Trup
pen erheblich reduziert werden könnten, ohne die Entschlossenheit oder Fähigkeit der Vereinig
ten Staaten zur Erfüllung ihrer NATO-Verpflichtungen zu beeinträchtigen". Mansfield begründe
te den Vorstoß mit den Zahlungsbilanzschwierigkeiten der USA sowie mit einer Verringerung der 
Spannungen in Europa und den ungenügenden Verteidigungsanstrengungen der europäischen 
Verbündeten. Vgl. Europa-Archiv 1966, D 623 f. 

128 In seinem „Militärischen Tagebuch" hielt von Hassel fest,, daß McNamara im Anschluß an die Sit
zung dem amerikanischen Präsidenten den deutschen Vorschlag präsentiert und dieser „grund
sätzlich zugestimmt" habe. Vgl. ACDP, 1-157-003/1, Bl. 238 (Bestand von Hassel). 

129 Noch unmittelbar vor dem Gespräch mit McNamara am 27. 9. 1966 entschied sich die deutsche 
Delegation, dem Einwand Westricks zu folgen und die Aufstockung des Verteidigungshaushalts 
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1966 in die entscheidenden Verhandlungen mit McNamara. Gleich zu Beginn zeigte 
sich, daß die Hoffnung von Hassels auf eine Einigung verfrüht gewesen war. Die 
amerikanische Kritik konzentrierte sich auf die Formulierung der Einzelheiten für 
das neue Devisenabkommen. McNamara bezeichnete es als „eindeutig unannehm
bar", daß die Zahlung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in zwei Tranchen zu je 
125 Mio. Dollar aus den Bundesverteidigungshaushalten 1968 und 1969 vorgenom
men werden solle. Auch könne die Begrenzung der Globalsumme auf 350 Mio. Dol
lar jährlich für die nächsten fünf Jahre nicht akzeptiert werden. Da von Hassel kei
nen Verhandlungsspielraum für andere Kompromißvorschläge hatte, waren die Ver
suche, eine Lösung des Problems herbeizuführen, gescheitert. Um es nicht zu einem 
offenen Gegensatz kommen zu lassen, wurde vereinbart, in dem zu veröffentlichen
den Kommunique über die Gespräche die Frage so zu bemänteln, daß keine Seite ei
ner zu starken innenpolitischen Kritik ausgesetzt würde. Insbesondere sollten- eine 
mit dem besonderen Hinweis auf „zahlungswirksame Finanzregelungen" versehene 
Versicherung der Bundesregierung, daß sie sich um die Erfüllung des laufenden Ab
kommens bemühen werde, und eine einseitige Erklärung Bonns aufgenommen wer
den, wonach die Bundesrepublik nicht in der Lage sein werde, in Zukunft die Devi
senkosten in vollem Umfang durch Einkäufe von Rüstungsmaterial auszugleichen. 
Schließlich sollte die Aufnahme der Dreier-Verhandlungen angekündigt werden130. 

Das Gespräch setzte den Schlußpunkt unter eine alles in allem katastrophale Reise. 
Das im Anschluß formulierte, außergewöhnlich lange und ganz offensichtlich „ge
schönte" Kommunique131 konnte nur unzureichend die gravierenden Meinungsver
schiedenheiten verdecken132. Trotzdem sah der Leiter des außenpolitischen Büros 
im Bundeskanzleramt, Horst Osterheld, der alles andere als ein Anhänger von Er
hards Außenpolitik war, in dem Besuch einen persönlichen Erfolg des Kanzlers133. 
Führt man sich vor Augen, daß Erhard trotz allen Drängens seines „Freundes" John
son hart geblieben sei und seine Bitte um Zahlungsaufschub aufrechterhalten hatte, 
wird diese Einschätzung nachvollziehbar. Dabei übersah Osterheld allerdings, daß 
die Bemühungen um einen zeitlichen Aufschub bei der Erfüllung des Protokolls 
über den Devisenausgleich nicht erst in Washington, sondern bereits im Vorfeld 
zum Scheitern verurteilt gewesen waren. Die harten Gespräche zwischen Erhard 
und Johnson waren nur das Ergebnis einer langen Kette von Fehleinschätzungen 
auf deutscher Seite: Dazu zählte das Versäumnis von Hassels, in das Protokoll vom 
11. Mai 1964 eine „Haushaltsklausel" einzufügen, nach der sich die Erfüllung des 

1967 nicht mit anzubieten, sondern zu erklären, daß "diese erst mit 125 Mio. Dollar für 1968 und 
dem gleichen Betrag für 1969 angeboten werden könne". Vgl. ebenda, Bl. 240 (Bestand von Has
sel). 

130 AAPD 1966, II, Dok.301, S. 1260-1263. Vgl. ferner die Aufzeichnung von Hassel, in: ACDP, 
I-157-003/1, Bl. 241 f. (Bestand von Hassel). 

131 Vgl. Bulletin 1966, S. 1018. 
132 Vgl. dazu auch Osterheld, Außenpolitik, S. 356 f. 
133 Vgl. ebenda, S. 357. Noch rückblickend notierte er am 2.10. 1966 in seinem Tagebuch: „Kein an

derer hätte, wie die Dinge nun einmal lagen, mehr herausholen können, als der Kanzler." 
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Devisenausgleichs nach der Entwicklung des Haushalts zu richten habe; dazu gehört 
aber auch die Uneinigkeit der beteiligten Ressorts über die Berücksichtigung des De
visenausgleichs im Bundeshaushalt sowie über dessen Abwicklung. Schließlich führ
ten die Fehleinschätzungen der eigenen Leistungsfähigkeit, die mangelhafte Abstim
mung über ein gemeinsames Konzept auf deutscher Seite und das unglückliche La
vieren Erhards im Sommer 1966 zwischen den USA und Frankreich dazu, daß 
kaum ein anderes Ergebnis der Washingtoner Gespräche erwartet werden konnte. 

Der Sturz Erhards und die Lösung des Devisenproblems 

Die verspätete Standfestigkeit Erhards ließ sich in der Bundesrepublik nicht mehr als 
Erfolg darstellen und konnte innenpolitisch nicht mehr zur Konsolidierung der ange
schlagenen Regierung genutzt werden. Immer offener rückte nun der Koalitionspart
ner FDP vom Kanzler ab. Die Bundestagsabgeordnete Emmy Diemer-Nicolaus be
mängelte am 1. Oktober 1966 im Süddeutschen Rundfunk die fehlende Beteiligung 
des Parlaments beim Abschluß der Devisenausgleichsabkommen und bezeichnete 
die amerikanischen Truppenreduzierungsabsichten und die Forderungen nach einem 
vollen Devisenausgleich als „verständlich". Die Regierung müsse sich nun dieser 
Herausforderung stellen, wobei eine Finanzierung der Verpflichtungen aber nur im 
Rahmen des im August verabschiedeten Haushalts erfolgen dürfe. Ein Nachtrags
haushalt komme jedenfalls nicht in Betracht134. Damit wurde der offene Konflikt un
vermeidlich. In der Bundestagsdebatte am 5. Oktober 1966 wurde die Regierung Er
hard zu einem demütigenden Offenbarungseid gezwungen. Von Hassel sah sich un
ter der lauten Kritik der Opposition sogar gezwungen, Teile des Protokolls vor dem 
Bundestag offenzulegen135. Die SPD erkundigte sich in einer Anfrage demonstrativ 
nach den Kosten für den Charterflug Erhards nach Washington und anschließend 
nach dem politischen Nutzen, den der mitgereiste Schwiegersohn für die deutsch
amerikanischen Beziehungen erbracht hatte136. Zwar waren sich die Parteien letzt
endlich darin einig, daß der Devisenausgleich erfüllt werden müsse, aber es war un
übersehbar, daß die Bundesregierung ihr selbst gestecktes Ziel nicht erreicht hatte137. 

Auf der Kabinettssitzung am 12. Oktober 1966 deutete sich dann - wieder einmal 
ausgehend vom Problem des Bundeshaushalts und damit verbunden des Devisenaus
gleichs - der Bruch der kleinen Koalition an. Das nahe Ende der Zusammenarbeit 
ahnend, bemühte sich Entwicklungshilfeminister Walter Scheel ostentativ darum, 
den Parteikollegen Dahlgrün aus der Schußlinie zu nehmen, und bemängelte, daß 
nicht der Finanzminister, sondern das Auswärtige Amt die Offset-Verhandlungen 
mit den Amerikanern und den Briten zu führen habe. Im übrigen werde er in jedem 

134 Vgl. Pressedienst der FDP vom 30. 9. 1966, in: ADL. 
135 Vgl. Deutscher Bundestag, Stenographische Berichte, Bd. 62, S. 2975. 
136 Vgl. die Anfrage des SPD-Abgeordneten Folger, in: Ebenda. S. 2939. 
137 Vgl. ebenda, S. 2975. 
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Fall einen künftigen Vertrag mit England oder Amerika ablehnen, da nicht Haus
haltspositionen, sondern lediglich der Devisenausgleich zur Disposition stünden. 
Ungeachtet der Distanzierung von Scheel stellte Dahlgrün sein Konzept für die 
nächsten Wochen vor, wobei er sich im wesentlichen an die in Washington formulier
ten Überlegungen hielt, die allerdings seinen eigenen ursprünglichen Vorstellungen 
diametral zuwiderliefen. Auf seinen Vorschlag hin beschloß das Kabinett, dem Bun
destag den von Hassel so lange geforderten Nachtragshaushalt vorzulegen, in dem 
1 Mrd. DM an Schatzbriefen und 800 Mio. DM an Rückzahlung der Nachkriegs
wirtschaftshilfe an die USA ausgewiesen werden sollten. Auf dieser Grundlage sollte 
am 9. November 1966 die erste Lesung des Haushalts 1967 stattfinden. Ausgerechnet 
die Ausführungen des FDP-Ministers veranlaßten Erhard zu der Feststellung, auch 
er könne nicht mehr schwören, ob es nicht doch noch Steuererhöhungen geben müs
se138. 

Die Fragen des Haushaltslochs und der Steuererhöhungen besiegelten schließlich 
das Schicksal der Regierung Erhard139. Am 28. Oktober 1966 traten die FDP-Mini
ster zurück. Ungeachtet dieser Entwicklung wurde der Vorschlag von Dahlgrün um
gesetzt und wies den Ausweg aus dem Dilemma. Am 11. November 1966 billigte das 
Bundeskabinett den fälligen Nachtragshaushalt für 1966 und drei Wochen später den 
Entwurf eines Ergänzungshaushalts für 1967. Der Devisenausgleich konnte nun -
zwar nur unter großen Schwierigkeiten, dafür aber vollständig - bis zum 30. Juni 
1967 erfüllt werden140. Für Erhard kam die Lösung des Problems jedoch zu spät. 
Nachdem er bereits am 8. November endgültig den Rückhalt in seiner Fraktion ver
loren hatte und so zum Rücktritt gezwungen wurde, wählte der Bundestag am 1. De
zember 1966 mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD Kurt Georg Kiesinger zum 
neuen Bundeskanzler. Neuer Außenminister wurde Willy Brandt. 

Die Erfüllung der amerikanischen Forderungen hinsichtlich der bereits getroffe
nen Vereinbarung setzten nicht nur den Schlußpunkt unter ein trübes Kapitel 
deutsch-amerikanischer Beziehungen, sondern sie erleichterten auch erheblich die 
Position der Bundesregierung bei den Verhandlungen für das neue, ab dem 1. Juli 
1967 geltende Abkommen. In mehreren großen Sitzungsrunden, bei denen die deut
sche Delegation von Staatssekretär Carstens und nach dessen Wechsel ins Verteidi-

138 Vgl. die Aufzeichnung von Hassel vom 19. 10. 1966, in: ACDP, I-157-011/2 (Bestand von Hassel). 
139 Dabei spielte es nun auch keine Rolle mehr, daß selbst der Staatssekretär im Bundesfinanzministe

rium, Grund, dem Bundeskanzler die Notwendigkeit von Steuererhöhungen empfahl. Vgl. dazu 
die Unterlagen vom 22. 10. 1966 für die Rede von Erhard vor dem CDU/CSU-Fraktionsvorstand 
am 24. 10. 1966, in: LES, NL Erhard, Bestand II.1/6. Zur Regierungskrise im Herbst 1966 vgl. 
Hildebrand, Von Erhard zur Großen Koalition, S. 218-240; Volker Hentschel, Ludwig Erhard. 
Ein Politikerleben, München/Landsberg 1996, S. 638-649. 

140 Es blieb am 30. 6. 1967 noch eine „Erfüllungslücke" von 30 Mio. DM, die aber nach Ansicht der 
Bundesregierung - darin waren sich Außenminister Brandt und Finanzminister Strauß einig -
„im Verhältnis zu dem hohen Gesamtvolumen und in Anbetracht unserer außerordentlichen An
strengungen zur Vertragserfüllung als verhältnismäßig geringfügig angesehen werden" konnte. 
Vgl. Brandt an Strauß, 26. 7. 1967, in: PA/AA, Referat III A 5, Bd. 545. 
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gungsministerium vom reaktivierten Botschafter Georg Ferdinand Duckwitz geführt 
wurde, konnte bis zum 28. April 1967 eine generelle Regelung über die Truppensta
tionierung, die Verteidigungsplanung und den Devisenausgleich gefunden werden141. 
Zwar erhob das Auswärtige Amt aus politischen Gründen Bedenken gegen das für 
die 24. Infanteriedivision eingeführte Rotationsystem, wonach zwei Brigaden dieser 
Division in die USA zurückverlegt werden und im sechsmonatigen Wechsel mit der 
in der Bundesrepublik verbleibenden dritten Brigade „rotieren" sollten; aber die 
Hardthöhe konnte aus militärischer Sicht kein unzumutbares Risiko erkennen142. 
Zudem war unübersehbar, daß die Bundesregierung nur durch ihre Zustimmung 
zum Rotationsplan die überaus günstige Devisenregelung durchsetzen konnte, die 
sie für die Zeit vom 1. Juli 1967 bis zum 30. Juni 1968 ausgehandelt hatte: So blieb 
es der Bundesrepublik nun ausdrücklich selbst überlassen zu bestimmen, in welcher 
Höhe sie in den USA militärische Beschaffungen vornehmen und Dienstleistungen 
in Anspruch nehmen wollte. Darüber hinaus erkannte die amerikanische Regierung 
erstmals einen Grundsatz an, mit dem Erhard noch in Washington auf taube Ohren 
gestoßen war, nämlich, „daß die Gesamtheit der vorgesehenen deutschen Beschaf
fung in den USA die amerikanischen Devisenausgaben für die Truppenstationierung 
in Deutschland nicht ausgleicht". Die für den Devisenausgleich dann noch erforder
lichen Beträge sollten auch durch andere Maßnahmen erreicht werden können, 
etwa durch Vereinbarungen zwischen den beiden Notenbanken. Diese hatten bereits 
jetzt ein eigenes Abkommen geschlossen, wonach die Bundesbank einen Betrag von 
500 Mio. Dollar in besonderen mittelfristigen US-Schatzanweisungen erwerben soll-
te143. 

Alles in allem konnte die Bundesrepublik mit dem Verhandlungsergebnis also zu
frieden sein. Daß sich die USA nach Ablauf der Vertragszeit bemühten, zu den alten 
Modi des Devisenausgleichs zurückzukommen, unterstreicht nur das aus deutscher 
Sicht positive Ergebnis. Zur Erklärung für die erstaunlich geräuschlose Abwicklung 
des Devisenausgleichs lassen sich mehrere Gründe anführen: Sicher spielte der Um
stand eine Rolle, daß die Bundesregierung größte Anstrengungen unternahm, um 
das alte Abkommen zu erfüllen. Außerdem schien aber auch der Regierungswechsel 

141 Vgl. FRUS, 1964-1968, Bd. XIII S. 562-570. 
142 Vgl. die Aufzeichnung des Ministerialdirektors Ruete vom 25. 4. 1967, in: AAPD 1967, II, 

Dok. 145. 
143 Vgl. die Aufzeichnung des Unterabteilungsleiters im Wirtschaftsministerium, Thieme, vom 28. 4. 

1967, in: Ebenda, Dok. 151. Für die in Form eines Briefwechsels getroffene Vereinbarung zwi
schen den beiden Notenbanken vom 30. 3. bzw. 13. 4. 1967 vgl. Hearings before the Combined 
Subcommittee of Foreign Relations and Armed Services Committees on the Subject of United 
States Troops in Europe, US Senate, 19th Congress, lst Session, 3. 5. 1967, S. 81 f. Die amerikani
sche Konzession, primär militärische Beschaffungen in den USA zur Erfüllung des Abkommens 
anzuerkennen, war nicht zuletzt Folge der hohen Haushaltszahlungen um die Jahreswende 
1966/67, die zu einem erheblichen Anstieg des deutschen Kontos bei der US-Treasury geführt 
hatten. Dieses Geld mußte in den kommenden Jahren für die militärischen Beschaffungen und 
Dienstleistungen genutzt werden. Vgl. die Aufzeichnung vom 2. 2. 1967, in: PA/AA, Referat III 
A 5, Bd. 545. 
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in Bonn zur atmosphärischen Bereinigung des bilateralen Verhältnisses beizutragen. 
In zahlreichen Gesprächen wurde deutlich, daß die Regierung Erhard nicht mehr 
als vertrauenswürdiger Partner eingeschätzt worden war. Ferner war sich die ameri
kanische Regierung offenbar bewußt, daß sie den Bogen gegenüber Bonn und insbe
sondere gegenüber Erhard im September 1966 in Washington überspannt hatte144. 
Schon die Entscheidung von Johnson, den ehemaligen Hochkommissar in Deutsch
land, John McCloy, zum Beauftragten für die Dreier-Verhandlungen zu ernennen, 
konnte als Konzession an Bonn gelten145. Schließlich war es nicht unerheblich, daß 
sich die sicherheitspolitischen Konzeptionen beider Regierungen wieder angeglichen 
hatten. Nachdem noch die erste Devisenausgleichsvereinbarung zwischen Strauß und 
Gilpatric im Jahr 1961 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges in der Überzeugung 
geschlossen worden war, der gemeinsam empfundenen sowjetischen Bedrohung 
müsse rigoros begegnet werden, war der sicherheitspolitische Konsens in den Jahren 
danach unter dem Einfluß der wachsenden innenpolitischen Opposition in den USA 
verlorengegangen. Die Große Koalition konnte sich vor dem Hintergrund ihrer eige
nen neuen Ostpolitik wesentlich leichter mit den von der Johnson-Administration 
umgesetzten Sparmaßnahmen, etwa in Form von Truppenreduktionen, arrangieren, 
als dies noch die Regierung Erhard vermocht hatte. 

144 So erklärte McCloy gegenüber Blessing, die USA seien sich darüber bewußt, „bei der Erfüllung 
des gegenwärtigen Offsetabkommen zu hart vorgegangen zu sein und [...] den Sturz der Regie
rung Erhard mit verursacht zu haben". Vgl. die Aufzeichnung des Vortragenden Legationsrats 
Hermes vom 2. 2. 1967, in: Ebenda. 

145 Die Konzilianz, mit der McCloy den Deutschen entgegenkam, wurde sehr schnell auch in Wa
shington mit Skepsis beobachtet. Als sich der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen In
dustrie, Berg, im Januar 1967 in Washington aufhielt und sich mit dem Wirtschaftsberater des 
amerikanischen Präsidenten Bator über den Devisenausgleich unterhielt, erklärte ihm dieser bit
ter: „Was immer McCloy euch sagt, ihr werdet zahlen müssen." Vgl. die Aufzeichnung des Mini
sterialdirektors Harkort vom 1. 2. 1967, in: PA/AA, Referat III A 5, Bd. 545. Vgl. dazu auch Kai 
Bird, The Chairman. John J. McCloy - The Making of the American Establishment, New York 
u. a. 1992, S. 590 ff. Zum Verlauf der Dreier-Verhandlungen vgl. auch den Artikel des deutschen 
Delegationsleiters Georg Ferdinand Duckwitz, Truppenstationierung und Devisenausgleich, in: 
Außenpolitik 18 (1967), S. 471-475; ferner Haftendorn, Kernwaffen und die Glaubwürdigkeit, 
S. 252-286. 



Dokumentation 

RAINER A. BLASIUS 

„VÖLKERFREUNDSCHAFT" AM NIL: ÄGYPTEN 
UND DIE DDR IM FEBRUAR 1965 

Stenographische Aufzeichnungen aus dem Ministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten über den Ulbricht-Besuch bei Nasser 

Die Meldung der ägyptischen Zeitung „Al Ahram" vom 24. Januar 1965 hätte eigent
lich wie eine Bombe einschlagen müssen: DDR-Staatsratsvorsitzender Walter Ulbricht 
von VAR-Präsident Gamal Abdel Nasser nach Kairo eingeladen! Der damals als „Zo
nen-Vogt", „Zonen-Statthalter" und „Unterdrücker der Zonenbevölkerung" titulierte 
Ulbricht wurde erstmals zu einer Visite in ein nichtkommunistisches Land gebeten. 
Der Bonner Alleinvertretungsanspruch war nie zuvor so ins Wanken geraten, der 
Ost-Berliner Anerkennungswunsch hatte nie zuvor so unmittelbar vor der Erfüllung 
gestanden. Jedoch hielten sich die SED-Führung mit Jubelgeschrei über den sich ab
zeichnenden außenpolitischen Triumph und die Bundesregierung mit Drohgebärden 
angesichts dieser deutschlandpolitischen Niederlage überraschenderweise zunächst 
einmal zurück1. Während die Verantwortlichen an der Spree einen Rückzieher Nassers 
fürchteten, hofften die Entscheidungsträger am Rhein auf eine Rücknahme der Einla
dung durch die VAR oder wenigstens auf einen Aufschub des Ulbricht-Besuchs. 

DDR-Generalkonsulat in Kairo 

Der deutsch-deutsche Wettlauf um deutschlandpolitische Gunstbeweise des ägypti
schen Staatspräsidenten begann bereits Mitte der fünfziger Jahre, als während der 
Suez-Krise die Bundesrepublik Deutschland den Staat Israel und die DDR die Repu
blik Ägypten unterstützte. Im April 1956 drohte Nasser sogar erstmals ganz unver
hüllt mit der Anerkennung der DDR als zweitem deutschen Staat für den Fall eines 
Botschafteraustauschs zwischen der Bundesrepublik und Israel2. Daraufhin blieb der 

1 Vgl. dazu Alexander Troche,. Ulbricht und die Dritte Welt. Ost-Berlins „Kampf" gegen die Bonner 
„Alleinvertretungsanmaßung", Erlangen/Jena 1996, S. 46 f. 

2 Vgl. dazu Siegfried Kupper unter Mitarbeit von Alparslan Yenal und Roswitha Zastrow, Die Tä
tigkeit der DDR in den nichtkommunistischen Ländern, Bd. VI: Arabische Staaten und Israel, 
Bonn 1971, S. 18. 
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Bundesregierung nichts anderes übrig, als eine halbwegs ausbalancierte Nahost-Poli
tik zu verfolgen: Offizielle Beziehungen zur arabischen Welt, die Israels staatliche 
Existenz schlichtweg bestritt, und inoffizielle Kontakte zu Israel, das sich von feind
lichen Nachbarn bedroht fühlte. Die Verbindung zu Israel wurde durch die Israel-
Mission in Köln gepflegt, die zur Durchführung der Warenlieferungen und Dienst
leistungen aus dem Luxemburger Abkommen von 1952 errichtet worden war. Dem
gegenüber lehnte die DDR eine Entschädigung an Israel und damit jegliche Verant
wortung für die Untaten und Folgen des „Dritten Reiches" schlichtweg ab. 

Offiziellen Charakter erhielt das Verhältnis zwischen Kairo und Ost-Berlin am 
7. September 1957, als in Übereinstimmung mit der Vereinbarung vom 12. Novem
ber 1955 über die „Errichtung von Handelsvertretungen in Berlin und Kairo" das 
Protokoll über die „Errichtung der Handelsvertretung der Republik Ägypten in der 
Deutschen Demokratischen Republik" unterzeichnet wurde. Darin wurden gegen
seitig als Befugnisse der Vertretungen eingeräumt, „Ursprungszertifikate zu legalisie
ren, Rechnungen und Handelsdokumente zu bestätigen und alle administrativen 
Maßnahmen zur Erleichterung der Reisen in beide Länder zu treffen, die sich auf 
Angelegenheiten kommerzieller Natur beziehen"3. 

Einen ersten nachdrücklichen Versuch, den bilateralen Status anzuheben, machten 
Ministerpräsident Otto Grotewohl und Außenminister Lothar Bolz während einer 
Reise in den Nahen und Fernen Osten im Januar 1959. Am 4. Januar 1959 mahnten 
die beiden DDR-Repräsentanten gegenüber Präsident Nasser die Normalisierung 
des Verhältnisses an, weil die „Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Repu
blik" eine solche Entwicklung erwarte. Nasser stellte daraufhin die prinzipiell posi
tive Haltung der Regierung der VAR zur Anerkennung der Regierung der D D R 
heraus, verwies allerdings auf die - aus seiner Sicht äußerst wichtige - Frage des 
Zeitpunkts. Trotzdem beharrte Grotewohl auf einer sofortigen Klärung der Bezie
hungen zwischen beiden Staaten, und zwar wegen der „großen Bedeutung für die 
nationale Existenz des deutschen Volkes und für die Erhaltung des Friedens". Der 
ägyptische Präsident wich mehrfach aus, akzeptierte schließlich die Einladung zu ei
nem Besuch in der DDR und stimmte dem Vorschlag Grotewohls zu, eine Zwi
schenlösung in Richtung auf die Aufnahme diplomatischer Beziehungen anzustre
ben: den Austausch von Generalkonsulaten. In einer weiteren Unterredung am 
6. Januar 1959 engte der Ägypter sein Einverständnis auf ein DDR-Generalkonsulat 
in Kairo und ein DDR-Konsulat in Damaskus ein. Damit nahm Nasser absichtlich 
nicht zur VAR-Vertretung in der DDR Stellung. Darüber hinaus lehnte er die -
von der DDR-Seite gewünschte - Gemeinsame Erklärung über den Besuchsverlauf 
ab. So einigten sich die Gesprächspartner lediglich auf Grundzüge separater Verlaut
barungen, in der allgemein das „bessere gegenseitige Verständnis", die „herzliche 
Atmosphäre" und die „Weiterentwicklung und Vertiefung" der zwischen Kairo 
und Ost-Berlin „bestehenden freundschaftlichen Beziehungen" thematisiert wur-

3 Protokoll, 7. 9. 1957, in: Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Außenstelle Berlin (künftig: 
PA/AA Berlin), Bestand MfAA, Signatur C 877/77. 
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den4. Dennoch verzichtete Grotewohl nicht darauf, noch in Kairo am 7. Januar 1959 
die Übereinkunft bekanntzugeben, „unsere freundschaftlichen Beziehungen durch 
die Errichtung von Generalkonsulaten zu vertiefen"5. 

Der Botschafter der Bundesrepublik in Kairo intervenierte sofort bei Präsident 
Nasser, so daß die „Frankfurter Allgemeine Zeitung" bereits am 10. Januar 1959 mel
dete, daß in der VAR-Erklärung über den Grotewohl-Besuch die Aufnahme konsu
larischer Beziehungen überhaupt keine Erwähnung finde. Grotewohls Mitteilung 
vom 7. Januar 1959 sei „unrichtig"; er habe „von der Errichtung von Generalkonsu
laten gesprochen. Nach ägyptischer Ansicht ging er mit der Anwendung der Mehr
zahl zu weit". Die VAR werde kein Generalkonsulat in Ost-Berlin eröffnen und 
dem zukünftigen DDR-Generalkonsul in Kairo kein Exequatur erteilen6. 

Während die - von ägyptischer Seite damals überhaupt nicht erwogene - Errich
tung des VAR-Generalkonsulats in Ost-Berlin tatsächlich unterblieb, erteilte der da
malige ägyptische Außenminister Fawzi am 22. September 1959 jedoch für General
konsul Martin Bierbach als Genehmigung zur Amtsausübung ein eingeschränktes 
Exequatur. Auf dem betreffenden Dokument wurde ausdrücklich erwähnt, daß da
mit „weder eine de-jure- noch eine de-facto-Anerkennung der DDR durch die 
VAR" verbunden sei7. 

Deutsche Rüstungsexperten in ägyptischen Diensten 

Trotz der Annäherung an Ost-Berlin durch die Errichtung des DDR-Generalkonsu
lats in der VAR waren die Beziehungen zu Bonn bis zum Sommer 1962 relativ pro
blemlos, obwohl im Kairoer Diplomatenviertel Dokki „zwei schwarz-rot-gold gestri
chene Schilderhäuschen am Nil die Trübsal deutscher Teilung" symbolisierten8. Dann 
allerdings wurde das labile arabisch-deutsch-israelische Gleichgewicht am 23. Juli 
1962 jäh gestört, als Nasser anläßlich der 10-Jahres-Feierlichkeiten der ägyptischen 
Revolution Raketen auf Lafetten mit einer Reichweite „bis südlich von Beirut" (im 
Klartext: bis israelisches Territorium) durch die Straßen von Kairo ziehen ließ9. Weil 
ausgerechnet deutsche Konstrukteure und Techniker in ägyptischen Diensten zu die
ser Raketenshow beigetragen hatten, verlangte die israelische Regierung von der Bun-

4 Vermerk, 5. 1. 1959, über Besuch am 4. 1. 1959, und Vermerk, 6. 1. 1959, über Unterredung am 
6. 1. 1959, in: Ebenda, Signatur A 12574. Vgl. auch Anm. 116. 

5 Erklärung Grotewohl, 7. 1. 1959, in: Dokumente zur Deutschlandpolitik, IV Reihe/Band 1, hrsg. 
vom Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen, bearb. von Ernst Deuerlein und Hanne
lore Nathan, Frankfurt a. M. 1971, S. 488. 

6 „Kairo bestreitet Zusagen an Grotewohl", in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 8 vom 10. 1. 
1959, S. 1. 

7 Aufzeichnung „Politische Probleme und offene Fragen in den Beziehungen zwischen der Deut
schen Demokratischen Republik und der Vereinigten Arabischen Republik", undatiert, in: PA/ 
AA Berlin, Bestand MfAA, Signatur A 13308. 

8 „Nahost-Krise. Tränen im Waldorf-Astoria", in: Der Spiegel, Nr. 9 vom 24. 2. 1965, S. 26. 
9 Inge Deutschkron, Israel und die Deutschen. Das besondere Verhältnis, Köln 1983, S. 199. 
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desregierung, jene deutschen Staatsbürger unverzüglich zur Rückkehr zu drängen. Als 
Argumentationshilfe wurde bei der Ankunft des Bundestagspräsidenten Eugen Ger-
stenmaier Ende November 1962 in Tel Aviv ausdrücklich die Parallele zur nationalso
zialistischen Judenvernichtung gezogen: Deutsche wollten wieder einmal an einem 
Plan zur Tötung von Juden und zur Vernichtung jüdischer Städte teilnehmen. 

Gerstenmaier kam so beeindruckt aus Israel zurück, daß er sich noch auf dem 
Frankfurter Flughafen am 2. Dezember 1962 in einem Fernsehinterview dafür ein
setzte, „ganz normale diplomatische Vertretungen" zwischen der Bundesrepublik 
und Israel anzustreben. Entsprechende arabische Proteste waren die Folge, denen 
das Auswärtige Amt mit dem wenig überzeugenden Versuch begegnete, die Gersten-
maier-Äußerung als die eines Privatmannes herunterzuspielen. Die Überzeugungs
kraft dieses Dementis war mehr als begrenzt. Denn bis in den Sommer 1963 hinein 
mehrten sich jene Stimmen in der Bundesrepublik, die entweder die Aufnahme di
plomatischer Beziehungen zwischen Bonn und Tel Aviv oder zumindest gesetzgebe
rische Maßnahmen gegen eine Beteiligung deutscher Staatsangehöriger an der Pro
duktion von Massenvernichtungswaffen im Ausland oder gleich beides einklagten10. 

Um dem Vorwurf einer dilatorischen Behandlung der Rüstungsexperten-Frage 
bzw. einer opportunistischen Gesinnung gegenüber der VAR zu begegnen, unter
nahm Bundeskanzler Adenauer im Februar und im August 1963 zwei streng geheim
gehaltene Vorstöße zu einem Botschafteraustausch mit Israel11. Sie waren als demon
strative Entscheidung gegen die Araber und gleichzeitig als ein Signal an die Israelis 
gedacht, um möglichen Versuchen, die Vergangenheit des „Dritten Reiches" als 
Druckmittel gegen Bonn einzusetzen, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Jedoch 
lehnte die Mehrheit der CDU/CSU-Fraktion und das Auswärtige Amt unter Ger
hard Schröder diesen Vorschlag mit Hinweis auf die dann zu erwartende Anerken
nung der DDR durch die meisten arabischen Staaten strikt ab. Adenauer mußte den 
Plan aufgeben, sein politisches Lebenswerk und die angebahnte Aussöhnung mit 
den Juden durch die diplomatische Anerkennung des Staates Israel zu krönen. 

Anlaß zu deutschlandpolitischen Ängsten in der Bundeshauptstadt gab Nasser 
durch den Empfang des Ministers für Außenhandel und Innerdeutschen Handel der 
DDR, Julius Balkow, der sich im Februar 1963 in der VAR aufhielt. Am 11. Februar 
bezeichnete Balkow es als logisch, daß jetzt sowohl zur Bundesrepublik als auch zur 
DDR gleiche Beziehungen hergestellt würden. Nasser stellte statt dessen die ägypti
schen Bemühungen heraus, „die beiden deutschen Staaten zusammenzubringen, 
aber jeder habe hier seine eigene Auffassung von der Lösung des Problems, und die 
Differenzen seien groß. Es handle sich hier um ein schwieriges Problem. Die VAR 

10 Vgl. dazu Rainer A. Blasius, Geschäftsfreundschaft statt diplomatischer Beziehungen. Zur Israel-
Politik 1962/63, in: Ders. (Hrsg.), Von Adenauer zu Erhard. Studien zur Auswärtigen Politik der 
Bundesrepublik Deutschland 1963, München 1994, S. 161 f. 

11 Adenauer an Schröder, 15. 2. 1963 und 17. 8. 1963, in: Akten zur Auswärtigen Politik der Bundes
republik Deutschland 1963 (künftig: AAPD 1963), hrsg. im Auftrag des Auswärtigen Amts vom 
Institut für Zeitgeschichte, bearb. von Rainer A. Blasius, Mechthild Lindemann und Ilse Dorothee 
Pautsch, München 1994, Band I, S. 404, Anm. 2, und Band II, Dok. 121, S. 404. 
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aber glaube, daß, wenn die Spannungen einmal überwunden und Zusammenstöße 
vermieden werden, die Zeit für eine Verständigung auch in dieser Frage kommen 
werde."12 So fragte Balkow bescheiden an, ob die VAR nicht wenigstens die Be
schränkung im Exequatur des Generalkonsuls aufheben wolle. Nasser gab sich dies
bezüglich unwissend, obwohl der neue Generalkonsul Hans-Jürgen Weitz (Nachfol
ger Martin Bierbachs) am 1. Oktober 1962 wieder mit der Klausel in der entspre
chenden VAR-Urkunde konfrontiert worden war, daß die Erlaubnis zur Amtsfüh
rung weder eine de-facto- noch eine de-jure-Anerkennung der D D R umfasse. Nasser 
sagte Balkow zu, diese Frage einer Überprüfung unterziehen zu lassen. In der Folge
zeit geschah indessen nichts. 

Die offenkundige deutschlandpolitische Zurückhaltung Nassers wurde von dem 
Adenauer-Nachfolger Ludwig Erhard auf der Pressekonferenz vom 3. Dezember 
1963 immerhin dahingehend belohnt, daß die seit genau einem Jahr geführte Nahost-
Debatte vorläufig beendet wurde - und zwar durch die unmißverständliche Erklärung 
des Regierungschefs, daß weder „volle" Beziehungen zu Israel noch eine Ägypten tan
gierende Gesetzesvorlage betreffend deutsche Waffenspezialisten im Ausland auf der 
Tagesordnung für eine Sitzung des Bundeskabinetts stünden. Auch lasse er sich solche 
Initiativen nicht aufzwingen13. Das positive Echo aus dem Nahen Osten über den so
gleich als „Freund der Araber" begrüßten Erhard blieb nicht aus. Und selbst im Aus
wärtigen Amt machte sich nach allem Hin und Her Erleichterung breit, zumal dort 
Maßnahmen gegen Rüstungsfachleute als forschungsfeindlich galten, als ungebührli
che Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Bundesrepublik, ja sogar als ein kaum 
verfassungskonformer Versuch eines Übergriffs der Legislative auf die Exekutive. 

VAR-Einladung an den Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Um die Beziehungen zwischen Bonn und Kairo nicht zu gefährden, nahm der Leiter 

des Nahost-Referats im Auswärtigen Amt, Hans Schirmer, einen Antrag auf Ertei

lung einer Ausfuhrgenehmigung von 24 000 Granatzündern an Israel zum Anlaß, 

um auf die schon Ende 1957 öffentlich bekanntgegebene Richtlinie hinzuweisen, kei

ne Waffen in Spannungsgebiete zu liefern. Erstaunlich war für ihn, daß in den letzten 

Monaten trotz diverser ausländischer Presseartikel die arabischen Staaten „die deut

sche Verteidigungshilfe" an Israel der Bundesrepublik nicht vorgeworfen hätten. 

Ein Grund hierfür sei, daß „deutsche Techniker in dem VAR-Flugzeugwerk in He-

luan arbeiten und daß die deutschen Wissenschaftler Pilz, Görcke und Kleinwächter 

in der VAR tätig" sein könnten14. 

12 Aktenvermerk Kiesewetter, 11.2. 1963, in: PA/AA Berlin, Bestand MfAA, Signatur A 12731. Vgl. 
auch Anm. 103. 

13 Wiedergabe der Pressekonferenz nach: Böker an Botschaft Kairo, 4. 12. 1963, in: Politisches Ar
chiv des Auswärtigen Amts, Bonn (künftig: PA/AA Bonn), B 36 (Ref. I B 4), Band 46. 

14 Aufzeichnung Schirmer, 24. 2. 1964, in: Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik 
Deutschland 1964 (künftig: AAPD 1964), hrsg. im Auftrag des Auswärtigen Amts vom Institut 



752 Rainer A. Blasius 

Weil die innenpolitische Diskussion in der Bundesrepublik nicht zur Ruhe kam 
und ein interfraktioneller Bundestagsausschuß nun doch wieder wie im Frühjahr 
1963 über ein weiteres Ausführungsgesetz zu Artikel 26 Abs. 2 des Grundgesetzes 
(Genehmigungspflicht bei der Herstellung der zur Kriegführung bestimmten Waf
fen) beriet, blieb die ägyptische Regierung ihrerseits nicht untätig und konzentrierte 
sich auf den seit Dezember 1962 als ausgesprochen pro-israelisch geltenden Gersten
maier. Der aus Bonn scheidende ägyptische Botschafter Sabri erkundigte sich am 
23. März 1964 im Auswärtigen Amt, ob wohl der Bundestagspräsident eine Einla
dung in die Vereinigte Arabische Republik annehmen wolle. Am darauffolgenden 
Tag konnte er dem zuständigen Unterabteilungsleiter, Ministerialdirigent Alexander 
Böker, geradezu begeistert mitteilen, daß Gerstenmaier „sehr erfreut" gewesen sei 
und für den Spätherbst zugesagt habe15. 

Quasi als nahöstliches Gegengewicht zur geplanten Kairo-Visite ließ es sich Ger
stenmaier nicht nehmen, in dem am 3. April 1964 im Deutschen Fernsehen ausge
strahlten Film „Warum kein deutscher Botschafter in Israel?" sich ebenso wie Franz 
Josef Strauß (CSU), Thomas Dehler (FDP) und Carlo Schmid (SPD) für einen Bot
schafter-Austausch mit Israel auszusprechen. Laut Gerstenmaier müsse ein echtes 
Risiko hinsichtlich der arabischen Staaten einkalkuliert werden. Dem könne aller
dings durch eine entsprechende Informationspolitik der Bundesrepublik begegnet 
werden, daß „die Normalisierung der Beziehungen Deutschlands zu Israel überhaupt 
nichts Negatives gegenüber der arabischen Welt bedeuten soll oder bedeuten will". 
Daneben sei die Klarstellung erforderlich, daß Kredite, Wirtschaftshilfen und Ent
wicklungshilfe an die arabischen Staaten sofort entfielen, „falls Pankow anerkannt 
werden würde"16. 

Ausgerechnet der rechtsextremistischen „Deutschen National-Zeitung und Solda
ten-Zeitung" gab Nasser am 1. Mai 1964 ein Interview, das eine aus seinen Antwor
ten nicht unmittelbar zu erschließende Überschrift trug: „Krieg mit Israel unver
meidbar". Der ägyptische Staatspräsident provozierte zunächst mit unerhörten Be
merkungen über die „Lüge von 6 Millionen ermordeten Juden", sprach von der Be
reitschaft, „den deutschen Wissenschaftlern die Staatsbürgerschaft der VAR zu geben 
und ihre Zukunft in jeder Weise sicherzustellen", aber auch davon, wie ihm hinsicht
lich der Diskussion um Artikel 26 Abs. 2 des Grundgesetzes von kompetenter Seite 
verbindlich zugesichert worden sei, daß es zu einem derartigen Gesetz niemals kom
men werde. Auf die vom Herausgeber Gerhard Frey wohl mit Schadenfreude prä
sentierte „Skala tiefgreifender Druckmittel" Kairos gegenüber Bonn („u. a. Anerken
nung Ostberlins") erwiderte Nasser: „Das haben aber ganz offenbar Ihr Bundestags

für Zeitgeschichte, bearb. von Rainer A. Blasius, Wolfgang Hölscher und Daniel Kosthorst, Mün
chen 1995, Band I, Dok. 55, S. 272. 

15 Aufzeichnung Böker, 24. 3. 1964, in: PA/AA Bonn, B 36 (Ref. I B 4), Band 72: „Botschafter Sabri 
war sichtlich erleichtert, daß seine delikate Mission so erfolgreich war. Die Einladung seitens der 
ägyptischen Regierung geht auf seine persönliche Anregung zurück und sollte, wie er sagte, ein 
letzter Beitrag seinerseits zu einer Verbesserung der deutsch-ägyptischen Beziehungen sein." 

16 Rundfunkaufnahme, Deutsche Gruppe West, 3. 4. 1964, in: Ebenda, Band 109. 
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Präsident Gerstenmaier und die beiden Vizepräsidenten Schmid und Dehler noch 
nicht erfaßt, wie ich aus einer kürzlichen Fernsehsendung schließe." Der Wunsch 
des Staatspräsidenten nach einer Intensivierung der deutsch-arabischen Zusammenar
beit gipfelte in einer eigenwilligen Interpretation des Selbstbestimmungsrechts: „Für 
uns Araber bedeutet dieses Recht die Einheit der Nation auf unserem angestammten 
Land und für Euch Deutsche bedeutet es genau dasselbe - Wiedervereinigung in ei
nem Staat."17 Durch die antisemitische Begleitmusik und die Wahl des Presseorgans 
stellte sich allerdings keine Freude über Nassers deutschlandpolitische Schützenhilfe 
ein, wie überhaupt das Thema Gerstenmaier-Visite erst einmal ad acta gelegt wurde. 

Vorankündigung des ägyptischen Staatsbesuchs in Bonn 

Um einen weiteren Gegenpol zu den für eine Aufnahme diplomatischer Beziehungen 
zu Israel plädierenden prominenten Persönlichkeiten und zum sich abzeichnenden 
deutschlandpolitischen Positionsverlust in Ceylon und auf Sansibar zu schaffen, 
drangen die Nahost-Experten des Auswärtigen Amts mit der Vorstellung durch, zu
sätzlich zur Gerstenmaier-Visite in Kairo den ägyptischen Staatspräsidenten nach 
Bonn einzuladen, zumal sich für den Mai 1964 zur Einweihung der 1. Baustufe des 
Assuan-Dammes Ministerpräsident Chruschtschow aus Moskau in der VAR ange
sagt hatte. Am 28. April 1964 bat Staatssekretär Carstens die Botschafter bei den 
westlichen Verbündeten um Rücksprache mit den Regierenden der Gastländer. 
Zweck eines Besuchs in der Bundesrepublik sei es, Nasser „die Realität des Deutsch
land-Problems an Ort und Stelle vor Augen zu führen"18. Botschafter Hasso von 
Etzdorf berichtete schon am 4. Mai 1964, daß in Whitehall der „jetzige Zeitpunkt 
sehr unwillkommen" sei, weil Nasser, „wo immer und so gut er könne, die Feinde 
Großbritanniens" unterstützen würde. Carstens schlug daraufhin dem Chef des Bun
deskanzleramtes, Westrick, vor, „die Sache 3—4 Wochen ruhen zu lassen und dann die 
Engländer erneut zu konsultieren"19. Trotzdem erwähnte Erhard bereits am 18. Juni 
1964 beim Antrittsbesuch des neuen ägyptischen Botschafters Mansour, daß „Präsi
dent Nasser eventuell beabsichtige, eine Europa-Reise anzutreten; sollte es dazu 
kommen, würde man sich freuen, ihn auch in Deutschland zu begrüßen". Der Bot
schafter wurde gebeten, sich rechtzeitig mit dem Auswärtigen Amt in Verbindung 
zu setzen zwecks Übermittlung einer konkreten Einladung20. Diese interne Voran
kündigung bestätigte der Bundeskanzler auf Nachfrage am folgenden 19. Juni vor 
der Presse21. Das Donnerwetter aus Israel blieb erfahrungsgemäß nicht aus. Die Zei-

17 Deutsche National-Zeitung und Soldaten-Zeitung, Nr. 18 vom 1. 5. 1964, S. 1, 3 und 4. 
18 Drahterlaß Carstens, 28. 4. 1964, in: PA/AA Bonn, B 150/1964 (Sammlung von Kopien der offen

gelegten Verschlußsachen-Schriftstücke für die AAPD). 
19 Drahtbericht von Etzdorf, 4. 5. 1964, in: Ebenda (mit handschriftlicher Bemerkung Carstens). 
20 Aufzeichnung von Holleben, 18. 6. 1964, in: Ebenda. 
21 Auszug Pressekonferenz mit Bundeskanzler Erhard, 19.6. 1964, in: PA/AA Bonn, B 36 

(Ref. I B 4), Band 72: „Ich las in der Zeitung, daß Herr Nasser die Absicht hat, europäische Länder 
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tung „Haaretz" unterstellte der Bundesregierung am 22. Juni, daß sie einerseits „das 
Prestige Abdel Nassers noch mehr zu steigern" gedenke, während sie sich anderer
seits davor drücke, mit dem Staat Israel „normale diplomatische Beziehungen herzu
stellen". Darüber hinaus zeige sich in der Behandlung des Rüstungsexperten-Pro
blems, daß ein „großes Fragezeichen hinsichtlich der Aufrichtigkeit Professor Er
hards" zu setzen sei22. 

Fast gleichzeitig trat die Kontroverse um die Rüstungsspezialisten in Ägypten in 
das nächste Stadium. Obwohl sich alle beteiligten Bundesressorts ganz im Sinne des 
Auswärtigen Amts am 8. und 12. Juni 1964 gegen jede Form gesetzgeberischer Maß
nahmen ausgesprochen hatten und das bisherige Schweigen der arabischen Staaten 
zur „Rüstungshilfe der Bundesregierung für Israel" wiederum mit der Tätigkeit der 
Deutschen in der VAR erklärt hatten, brachte die SPD-Fraktion am 25. Juni 1964 
im Bundestag einen Antrag für ein weiteres Ausführungsgesetz zu Artikel 26 Abs. 2 
des Grundgesetzes ein. Deutschen sollte es grundsätzlich verboten werden, „im Aus
land zur Kriegführung bestimmte Waffen zu entwickeln, herzustellen, an ihrer Her
stellung mitzuwirken oder in den Verkehr zu bringen"23. 

Am 29. Juni 1964 riet Ministerialdirigent Böker bei der Frage der 24000 Mörser
granatzünder den Staatssekretären Carstens und Lahr dazu, daß sich die Bundesre
publik allmählich aus bereits eingegangenen Bindungen auf militärischem Gebiet 
mit Israel wieder lösen sollte. Generell müsse (so lange sich das Prinzip, keine Waf
fen in Spannungsgebiete zu liefern, nicht durchführen lasse) eine gewisse Gleichbe
handlung Israels und der arabischen Staaten erreicht werden. Daher bat er um Zu
stimmung, daß Anträge arabischer Staaten auf Waffenlieferungen in Einzelfällen 
und nach sorgfältiger Prüfung zugelassen werden könnten24. Der Zufall wollte es, 
daß gerade in jenen Tagen Bundeskanzler Erhard trotz erheblicher Bedenken 
Schröders und Carstens' dem amerikanischen Drängen nachgab und die Bundesre
publik noch tiefer in das sogenannte Waffengeschäft mit Israel verstrickte. Erhard 
ließ sich auf die Lieferung von insgesamt 150 Panzer-Chassis vom Typ M 48 (ausge
diente Bundeswehrpanzer) an Israel im „Umweg" über Italien ein; auf dieser Zwi
schenstation sollte die Umrüstung mit neuen Kanonen und neuen Motoren erfol-

25 

gen • 
Schröder war nun gezwungen, seinerseits um schöneres Wetter in den Beziehun

gen zu Ägypten zu werben. Botschafter Mansour wurde beispielsweise versichert, 

daß die deutschen Waffenspezialisten am Nil „nichts Unrechtes täten. Sie verstießen 

zu besuchen. Dabei war die Rede von Frankreich, von Italien und auch von Deutschland. Wenn 
Präsident Nasser eine solche Absicht hegt, dann würden wir es begrüßen, wenn er auch nach 
Deutschland käme." 

22 Haaretz, 22. 6. 1964, Leitartikel „Die Bonner Regierung ist bereit, Nasser einzuladen" (Überset
zung), in: Ebenda. 

23 Zitat nach: AAPD 1964, Band II, S. 907, Anm 4. 
24 Aufzeichnung Böker, 29. 6. 1964, in: AAPD 1964, Band I, Dok. 179, S. 712 f. 
25 Zur Ausrüstungshilfe „Frank/Kol" und zum „Panzergeschäft" vgl. Aufzeichnung Pauls, 21. 10. 

1964, in: AAPD 1964, Band II, Dok. 289, S. 1164-1166. 
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weder gegen die Gesetze der VAR, auf deren Einladung sie sich in Ägypten befän
den, noch gegen die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland". Dies stimmte den 
ägyptischen Diplomaten wohlwollend, war das Experten-Problem aus seiner Sicht 
doch „aufs engste mit der Garantie der persönlichen Freiheit" gemäß Grundgesetz 
der Bundesrepublik verbunden: „Die Regierung der VAR sei von Zeit zu Zeit beun
ruhigt durch Störmeldungen, die allerdings wohl auf israelische Propaganda zurück
zuführen seien." Demgegenüber habe er vollstes Vertrauen in die Bundesregierung 
und insbesondere in das Auswärtige Amt. Schröder appellierte schließlich an die bei
derseitige freundschaftliche Gesinnung ohne falsche Zurückhaltung26. 

Die arabische Gipfelkonferenz in Alexandria vom 5. bis 11. September 1964 und 
die Konferenz der blockfreien Staaten in Kairo vom 5. bis 10. Oktober 1964 im Vi
sier, bemühte sich das Auswärtige Amt verstärkt darum, Nasser mittels einer Kon
kretisierung der Einladungsankündigung bei Laune und damit auf deutschlandpoliti
schem Kurs zu halten. Ein Schreiben des Bundeskanzlers an den Staatspräsidenten 
wurde entworfen, in dem die traditionelle Freundschaft, die Verweigerung des 
Selbstbestimmungsrechts für 17 Millionen Deutsche und der Dank für Nassers ver
ständnisvolle Haltung zum „Wunsch der Deutschen nach Wiedervereinigung ihrer 
nationalen Einheit" thematisiert wurden: „Es würde mir eine besondere Freude 
sein, wenn Sie sich bereit finden würden, in nicht zu ferner Zukunft eine Einladung 
in die Bundesrepublik anzunehmen." Botschafter Federer stünde ja vor Or t zur Er
örterung der Einzelheiten eines solchen Besuchs zur Verfügung. Am 6., August 1964 
erhielt die Koblenzerstraße den Brief zurück - vom Bundeskanzler nicht unterzeich
net! Dazu hielt Böker am 4. September 1964 fest: „Der Herr Bundeskanzler hat we
gen des auf die Einladung bezüglichen Passus entschieden, den Brief erst dann abzu
senden, wenn durch Vorbesprechungen in Kairo sichergestellt ist, daß Präsident Nas
ser erst nach dem Besuch der britischen Königin, frühestens ab Juni 1965 nach 
Deutschland zu kommen bereit ist."27 

In dieser Situation kam eine Anfrage Gerstenmaiers vom 9. September 1964 an 
Schröder wie gerufen. Der Bundestagspräsident erkundigte sich danach, ob ein ägyp
tischer Staatsbesuch in Bonn in den nächsten Monaten erwartet werde und ob sich 
damit die durch das Nasser-Interview vom Mai in Mitleidenschaft gezogene eigene 
Visite erübrige. Böker wies am 16. September das Nahost-Referat an: „Bitte schnell
stens Antwortentwurf, damit sich nicht neue Mißverständnisse herausbilden (Nas-
ser-Besuch noch unsicher - jedenfalls nicht vor Juli 1965!)". Am 22. September muß
te Botschafter Federer allerdings aus Kairo melden, daß niemand im ägyptischen Au
ßenministerium über die Einladung vom März an den Bundestagspräsidenten infor-

26 Vermerk Schirmer, 22.7. 1964, über Antrittsbesuch Mansour am 21.7. 1964, in: PA/AA Bonn, 
B 36 (Ref. I B 4), Band 71. 

27 Osterheld an Auswärtiges Amt, 6. 8. 1964 (mit undatiertem Briefentwurf Erhard an Nasser als An
lage), und Böker an von Holleben, 4. 9. 1964, in: PA/AA Bonn, B 150/1964: „Abteilung I legt in 
Anbetracht der bevorstehenden Neutralistenkonferenz nach wie vor Wert darauf, daß Präsident 
Nasser ein Schreiben über unsere Deutschlandpolitik vom Bundeskanzler erhält." 
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miert sei und die Angelegenheit deshalb als eine Sache des ägyptischen Parlaments

präsidenten betrachtet werde. Über eine solche protokollarische Herabstufung war 

Gerstenmaier natürlich „äußerst ungehalten"28. 

DDR-Sonderbotschafter in der VAR 

So bahnte sich vor der Konferenz der blockfreien Staaten keine Vertiefung der Bezie
hungen zwischen der Bundesrepublik und Ägypten mehr an. Dafür konnte die DDR 
in Kairo verstärkt Fuß fassen. Am 5. September 1964 teilte der Stellvertretende Au
ßenminister Kiesewetter dem Sekretär des Staatsrates der DDR, Otto Gotsche, mit, 
daß Nasser bereit sei, einen Sonderbotschafter Ulbrichts nach dem 20. September 

1964 zu empfangen29. 

Eifrig wurde in Ost-Berlin an einer Direktive für den als Sonderbotschafter auser
sehenen Stellvertreter des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Heinrich Homann, 
gearbeitet. Ziel war es, daß die VAR-Vertreter auf der Oktober-Konferenz der 
Blockfreien in Kairo ,,a) als Maximalvariante für eine Anerkennung der Existenz 
zweier deutscher Staaten, die ihre Probleme auf der Grundlage der Prinzipien der 
friedlichen Koexistenz regeln sollten, eintreten, den Vorschlag, beide deutsche Staa
ten in die U N O aufzunehmen, unterstützen und sich für die Aufnahme entsprechen
der Formulierungen in die Konferenzdokumente aussprechen; b) als Minimalvarian
te dafür eintreten, daß in den Abschlußdokumenten der Konferenz die Stellungnah
me der 1. Konferenz neutraler Staaten in Belgrad zur Deutschland- und Westberlin
frage erneut bestätigt wird." Darüber hinaus sei Nasser an die wiederholte Zusage 
zu einem Besuch in Ost-Berlin zu erinnern. In diesem Zusammenhang sei zu klären, 
ob die VAR bereit wäre, den Staatsratsvorsitzenden Ulbricht Ende 1964/Anfang 

1965 zu einem Freundschaftsbesuch in Kairo zu empfangen. Im Gegenzug dürfe die 
Bereitschaft der DDR zu einem „ihren Kräften entsprechenden Beitrag zur Verwirk
lichung der Projekte des 2. Fünfjahrplanes der VAR" in Höhe von 200 Millionen 
Mark angeboten und die Möglichkeit erwähnt werden, daß „zur Weiterentwicklung 
der Wirtschaftsbeziehungen baldmöglichst Expertenverhandlungen" stattfinden 
könnten30. 

Vom 23. bis 28. September 1964 war Homann in der VAR. Weil die Visite ausge
rechnet mit dem Tode Otto Grotewohls zusammenfiel, lag es natürlich nahe, daß 
der Stellvertretende Ministerpräsident für Auswärtige Angelegenheiten der VAR, 
Fawzi, gleich am ersten Tag den Besuch vom Januar 1959 als „Meilenstein in der Ent
wicklung der Beziehungen zwischen beiden Staaten" würdigte. Homann legte nun 
dar, „daß man die Frage der Herstellung von gleichen Beziehungen zu beiden deut-

28 Gerstenmaier an Schröder, 9. 9. 1964, Drahtbericht Federer, 22. 9. 1964, und Vermerk Balken, 
24. 9. 1964, in: PA/AA Bonn, B 36 (Ref. I B 4), Band 72. 

29 Kiesewetter an Gotsche, 5. 9. 1964, in: PA/AA Berlin, Bestand MfAA, Signatur A 12783. 
30 Direktive für Sonderbotschafter, 28. 8. 1964, in: Ebenda. 
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schen Staaten in gewissem Sinne als ein Zeichen der konsequenten Anwendung des 
Standpunktes der Nichtpaktgebundenheit durch die neutralen Staaten ansehen kön
ne". Gegenüber Nasser unterbreitete der Sonderbotschafter am 27. September 1964 
den Vorschlag, die im Juli 1962 von der DDR wegen „bestimmter Schwierigkeiten 
in ihrer Ökonomie" unterbrochenen Verhandlungen über ein Kreditabkommen im 
Januar 1965 fortzusetzen; außerdem stellte er einen zusätzlichen Kredit für die 
Durchführung des 2. Fünfjahrplanes der VAR in Aussicht. 

Die von der DDR erwarteten Gegenleistungen blieben natürlich nicht unerwähnt. 
Dementsprechend pries Homann „die Anwendung des positiven Neutralismus und 
des Non-Alignment" und verstand : darunter „gleiche Beziehungen" der VAR zur 
DDR und zur Bundesrepublik. Aus diesem Grund bezeichnete er eine Erklärung 
der Konferenz der nichtpaktgebundenen Staaten als hilfreich, „daß in Deutschland 
gegenwärtig zwei Staaten bestehen" würden, die „gleichberechtigt in die U N O auf
genommen werden sollten". Mit „einem Lächeln" erwiderte Nasser, er sei überhaupt 
dagegen gewesen, daß einzelne Fragen - wie z. B. das Problem „Geteilte Länder" -
auf die Tagesordnung gesetzt würden. Die VAR habe von sich aus darauf verzichtet, 
das Israel-Problem auf der bevorstehenden Konferenz zur Sprache zu bringen. 
Nachdem Nasser die unterschiedlichen außenpolitischen Vorstellungen der 57 Teil
nehmer-Staaten kurz umrissen hatte, stellte er das Interesse der VAR heraus, interna
tionale Fragen nur allgemein zu behandeln und möglichst einstimmige Beschlüsse 
der Konferenzteilnehmer zustande zu bringen. 

Abschließend wies Homann darauf hin, daß die DDR einen weiteren Schritt zur 
Entwicklung des bilateralen Verhältnisses darin sähe, wenn die VAR in Ost-Berlin 
ein Generalkonsulat errichten könnte. Nasser zeigte sich überrascht, daß noch keine 
derartige Vertretung in der DDR eröffnet worden sei, und erklärte sich spontan ein
verstanden. Danach sprach Homann den Ulbricht-Besuch in der VAR an und nannte 
als Termin den Januar 1965. Nasser sicherte eine entsprechende schriftliche Einla
dung zu31. 

Parallel zu solchen geheimgehaltenen Besprechungen lief eine Propaganda-Offen
sive der DDR, die am Vorabend des Konferenz-Beginns allen versammelten Missio
nen trotz der ägyptischen Vorbehalte gleich zwei Memoranden zustellte, in denen ei
ner Aufnahme der „beiden deutschen Staaten" in die U N O und einer Lösung der 
Deutschland-Frage auf der Basis der „Existenz zweier deutscher Staaten" das Wort 
geredet wurde32. 

Auch die Bundesregierung war nicht ganz untätig. So wandte sich der Bundes
kanzler am 5. Oktober 1964 statt mit einem Einladungsschreiben zum Staatsbesuch 
öffentlich an Präsident Nasser mit „besten Wünschen für einen erfolgreichen Konfe
renzverlauf". Der Meinung Erhards nach war der Friede in der Welt untrennbar da-

31 Aktenvermerk, undatiert, über Gespräch am 23. 9. 1964, und Aktenvermerk, 12. 10. 1964, über 
Unterredung am 27. 9. 1964, in: Ebenda. Vgl. auch Anm. 100. 

32 Vgl. dazu Aufzeichnung Luedde-Neurath, 6. 10. 1964, in: AAPD 1964, Band II, Dok. 275, 
S. 1126-1128. 
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mit verbunden, „daß allen Völkern das Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung zu

gestanden wird. Heute - 20 Jahre nach Beendigung des Krieges - hat ein Teil des 

deutschen Volkes noch immer nicht die Möglichkeit, sein Recht auf Selbstbestim

mung auszuüben und seinem Willen nach Wiederherstellung der Einheit der deut

schen Nation Ausdruck zu verleihen. Die Bundesregierung ist der Überzeugung, 

daß die berechtigten Forderungen des deutschen Volkes bei den ungebundenen Län

dern Verständnis und Unterstützung finden."33 

Alexander Böker leitete als Vertreter des Auswärtigen Amts übrigens die - in Kon
kurrenz zu den aktiven DDR-Spähern stehende - Beobachter-Delegation der Bun
desrepublik während der Blockfreien-Konferenz. Am 9. Oktober 1964 hatte er Gele
genheit, gegenüber Fawzi die ständige Überpräsenz der D D R in der VAR anzupran
gern: eine Handelsvertretung, ein Generalkonsulat und die Dienststelle eines „Beauf
tragten der DDR für die arabischen Länder", ingesamt 120 bis 130 höhere Beamte 
und Angestellte im Vergleich zu knapp 20 Angehörigen des höheren Dienstes aus 
der Bundesrepublik. Darin sah Böker den „hauptsächlichsten Störungsfaktor" in 
den Beziehungen zwischen Bonn und Kairo34. Alles in allem war Botschafter Federer 
mit Nassers Konferenz-Auftritten zufrieden und bezeichnete ihn am 14. Oktober 
1964 als „klugen und auf Ausgleich bedachten Staatsmann", der nunmehr sicherlich 
mit dem Staatsbesuch in Bonn und einer offiziellen Einladung des Bundespräsidenten 
in den nächsten Wochen rechnen dürfe35. 

Forderung nach einem Rüstungsexportverbot für die 
Bundesrepublik Deutschland 

Nachdem das Verhältnis zu Israel wieder durch einen öffentlichen Schlagabtausch 

über die deutschen Raketensöldner belastet wurde, erklärte Erhard am 15. Oktober 

1964 ohne ausdrückliche Erwähnung Ägyptens, daß die Bundesregierung jede Tätig

keit von Deutschen im Ausland bedaure und mißbillige, die zu einer Gefahr für den 

Frieden werden könnte: „Ich füge dem hinzu, daß wir alle Möglichkeiten ausschöp

fen werden, die dazu beitragen, dem israelischen Volk das Gefühl der Bedrohung 

durch Deutsche zu nehmen."36 Bewies der Bundeskanzler auf diese Art gewisse 

Rücksicht auf Nasser, so konnte Schirmer am 21. Oktober endlich nach Kairo mel

den, daß Gerstenmaier nun doch nach persönlicher Rücksprache mit dem Referats

leiter ein Einladungsschreiben des Botschafters Mansour für die Ägypten-Visite als 

33 Botschaft Erhard an Nasser, 5.10. 1964, in: Dokumente zur Deutschlandpolitik, IV. Reihe/ 
Band 10, hrsg. vom Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen, bearb. von Marie-Luise 
Goldbach und Karl-Günter Schirrmeister, Frankfurt a. M. 1980, S. 1027 f. 

34 Gespräch Böker mit Fawzi, 9. 10. 1964, in: AAPD 1964, Band II, Dok. 280, S. 1145. 
35 Federer an Carstens, 14.10. 1964, in: PA/AA Bonn, B 150/1964. 
36 Erklärung Erhard, 15. 10. 1964, in: Der deutsch-israelische Dialog. Dokumentation eines erregen

den Kapitels deutscher Außenpolitik, hrsg. von Rolf Vogel, Teil I: Politik, Band 1, München 
1987, S. 259. 
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ausreichend erachte und den 13. oder 14. November als vorläufigen Abreisetermin 
vorgeschlagen habe37. Zwei Tage später wandte sich Federer unter dem Eindruck, 
daß die Bundesregierung „einem schweren Druck Israels ausgesetzt" sei, mit dem 
Vorschlag an Carstens, die Frage der Waffenspezialisten „geräuschlos lösen" zu kön
nen (er dachte offensichtlich an die dann bald erfolgte und durch konkrete Beschäfti
gungsangebote herbeigeführte Rückkehr in die Bundesrepublik). Er riet aber zu
gleich davon ab, sich auf diesbezügliche israelische Wünsche vor einem Besuch Nas
sers in der Bundesrepublik festlegen zu lassen. Mit dem Staatsbesuch rechnete er im 
Juni oder Juli 1965: „Ich hoffe, daß es nicht nur eine Unterstellung ist."38 

Wie wichtig es aus der Perspektive des Auswärtigen Amts erschien, sich Nasser 
besonders zuzuwenden, zeigte sich spätestens am 26. Oktober 1964. Mit einem Arti
kel der „Frankfurter Rundschau" drangen erstmals präzisere Nachrichten über die 
geheimen Waffenlieferungen nach Israel an die deutsche Öffentlichkeit, auf die zu
nächst weder ein offizielles Dementi noch eine Bestätigung erfolgte. Gerstenmaier 
brachte immerhin am 29. Oktober in der ZDF-Sendung „Journalisten fragen" sein 
Bedauern über eine Geheimpolitik zum Ausdruck, von der er selbst aus der Zeitung 
erfahren habe: „Aber warum wir Deutschen exakt nun Militärhilfen geben müssen, 
selbst wenn es sich um Israel handelt?" Er plädierte nochmals für eine Normalisie
rung der deutsch-israelischen Beziehungen und gegen den bisher praktizierten Ver
such, eine solche Unterlassung mit einer Art von Hilfe zu kompensieren, deren 
Form er „mindestens nicht billigen" könne. Jedenfalls wurde Gerstenmaiers Fern-
seh-Kritik am „angeblichen deutsch-israelischen Militärhilfe-Abkommen" - so der 
Originalton des Botschaftsrats I. Klasse Müller am 2. November - in der ägyptischen 
Presse mit großem Interesse zur Kenntnis genommen39. 

Um dem drohenden Zusammenbruch der Politik gegenüber den arabischen Staa
ten entgegenzuwirken, hielt das Auswärtige Amt erst recht an der Gerstenmaier-Vi
site fest. Zuvor brachte es jedoch Bundesminister Schröder dazu, am 9. November 
1964 schriftlich seine Kritik an der Nahost-Politik der Bundesregierung vorzubrin
gen. Eine dringende Klarstellung der ins Zwielicht geratenen Außenpolitik wurde 
angemahnt, ebenso wie eine Einstellung der militärischen Zusammenarbeit mit Israel 
in der Zukunft; statt dessen schlug Schröder vor, einen Austausch von Handelsver
tretungen mit konsularischen Befugnissen zu offerieren. Außerdem wurde eine be
trächtliche Entwicklungshilfe an die arabischen Staaten, die umgehende Einladung 
an Nasser und eine Lösung des Rüstungsexperten-Problems „mit leichter Hand" an
empfohlen40. Das nächste Schreiben in dieser Angelegenheit richtete Gerstenmaier 
am 12. November an Erhard. Der Bundestagspräsident erwähnte den dringenden 
Wunsch des Auswärtigen Amts hinsichtlich seiner Ägypten-Visite; außerdem habe 

37 Schirmer an Botschaft Kairo, 21. 10. 1964, in: PA/AA Bonn, B 36 (Ref. I B 4), Band 72. 
38 Federer an Carstens, 23. 10. 1964, in: AAPD 1964, Band II, Dok. 295, S. 1183f. 
39 Typoskript „Journalisten fragen", 29. 10. 1964, 21.00 Uhr, S. 16f., und Drahtbericht Müller, 2.11. 

1964, in: PA/AA Bonn, B 36 (Ref. I B 4), Band 72. 
40 Schröder an Erhard, 9.11. 1964, in: AAPD 1964, Band II, Dok. 315, S. 1247. 
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ihn die CDU/CSU-Fraktion geradezu „bestürmt", nach Kairo zu reisen. Ein zusätz
liches umfassendes Entwicklungshilfeangebot für die VAR („Errichtung und Finan
zierung einer Meerwasserentsalzungsanlage auf atomarer Basis") müsse nun zuge
standen werden, um die „Zurückhaltung Nassers gegenüber dem Militärhilfe-Ver
trag" mit Israel zu gewährleisten und ihn mit dem Gedanken der Errichtung einer 
Handelsvertretung der Bundesrepublik in Israel vertraut zu machen41. 

Noch am 12. November 1964 dankte der Bundeskanzler dem ägyptischen Staats
präsidenten für dessen persönliches Eintreten während der „vergangenen Konferenz 
der ungebundenen Staaten" in Ägypten und kündigte erneut - erstmals direkt in 
Briefform statt bisher nur mündlich über die Botschafter in Bonn bzw. Kairo - eine 
Einladung des Bundespräsidenten zu einem Staatsbesuch in Bonn an, um der Ver
bundenheit zwischen beiden Völkern weiter Ausdruck zu verleihen42. Diese persön
liche Botschaft übergab Gerstenmaier schließlich in Kairo, nachdem Erhard ihm zu
vor unter dem Datum des 16. November versichert hatte, im Verhältnis zu Israel sei 
vorerst lediglich ein Austausch nicht-diplomatischer Missionen vorgesehen; hinsicht
lich der Waffenspezialisten möge er die Bitte an die ägyptische Regierung zu einem 
freiwilligen Verzicht auf die Weiterbeschäftigung der deutschen Wissenschaftler her
antragen43. 

Höhepunkt der delikaten Aufgabe des Bundestagspräsidenten stellte am 22. N o 
vember 1964 ein zweistündiges Gespräch mit Nasser dar. Gerstenmaier nannte ein
leitend als bestimmenden Faktor der Israel-Politik der Bundesrepublik ein „tiefes 
Gefühl der Schande" für das, „was den Juden von den Deutschen in der Ära des 
Dritten Reiches angetan worden sei". Eine zusätzliche Verstärkung erfahre das ohne
hin schlechte Gewissen durch das Fehlen offizieller Beziehungen, was von israeli
scher Seite ausgenutzt werde, um gegenüber der Bundesrepublik zuweilen überdi
mensionale Forderungen zu erheben. Nasser nahm die Ausführungen „ohne ein Zei
chen der Abwehr" auf, um anschließend seiner Enttäuschung Luft zu machen über 
Waffenlieferungen, welche die Bundesrepublik sogar Israel „geschenkt" habe. Ger
stenmaier besänftigte den ägyptischen Staatspräsidenten mit seiner Vision von einem 
Rüstungsexportverbot an. Staaten außerhalb der NATO, was ebenso auf Zustimmung 
des Gesprächspartners stieß wie das übermittelte Schreiben Erhards44. 

Am 10. Dezember 1964 berichtete Gerstenmaier einigen Bundestagsabgeordneten 
über seine Reise. Auch sein Berater und Begleiter in Kairo, Nahost-Referatsleiter 
Schirmer, nahm an der interfraktionellen Sitzung teil. Gerstenmaier vertrat mit 
Nachdruck die Ansicht, daß die Einstellung der Waffenlieferungen, die Klärung des 
Grades der deutsch-israelischen Normalisierung ohne Gefährdung des Alleinvertre-

41 Gerstenmaier an Erhard, 12. 11. 1964, in: Ebenda, Dok. 325, S. 1282f. 
42 Erhard an Nasser, 12. 11. 1964, in: Ebenda, Dok. 326, S. 1284 f.: „Botschafter Dr. Federer hat Wei

sung erhalten, Ihnen die offizielle Einladung des Herrn Bundespräsidenten in Kürze zu übermit
teln." Diese formelle Einladung erfolgte nicht. 

43 Erhard an Gerstenmaier, 16. 11. 1964, in: Ebenda, Dok. 340, S. 1333-1335. 
44 Federer an Carstens, 23. 11. 1964, über Gespräch am 22. 11. 1964, in: Ebenda, Dok. 352, S. 1376f. 
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tungsanspruchs sowie der Umfang der wirtschaftlichen Zugeständnisse zur Be
schwichtigung der arabischen Staaten als „package deal" behandelt werden müßten. 
Außerdem hoffte er, den SPD-Antrag vom 25. Juni 1964 auf ein generelles Waffen
ausfuhrverbot an Staaten außerhalb des NATO-Bereichs auszudehnen. Die Abge
ordneten wiesen ihn allerdings umgehend auf die „negativen Folgen dieser Radikal
lösung" vor allem im Hinblick auf die Afrika-Politik hin45. 

Am nächsten Tag erschien auf der Titelseite der „Frankfurter Allgemeinen Zei
tung" der Artikel „Nasser zu Bonn-Israel". Wie Schirmer sofort nach Kairo drahtete, 
sei „wahrheitswidrig" über die interfraktionelle Besprechung vom Vortage und über 
eine Äußerung des Bundestagspräsidenten berichtet worden, daß Nasser gegen eine 
Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Israel 
nichts einzuwenden hätte. Auch den ägyptischen Botschafter Mansour klärte Schir
mer darüber auf, daß die Pressemeldung als bewußter Versuch gewertet werden 
müßte, um den Erfolg der Gerstenmaier-Visite in Ägypten zu gefährden und die 
sich anbahnende Verbesserung der Beziehungen mit den arabischen Staaten zu stö
ren46. Immerhin erhielt der Bundestagspräsident am 15. Dezember 1964 Unterstüt
zung durch den Bundeskanzler, der in einer Verlautbarung der Gerstenmaier-Forde-
rung zustimmte, „künftig keine Waffen an Staaten außerhalb der N A T O zu lie
fern"47. 

Das Schlüsselwort aller Nahost-Erklärungen hieß „künftig" bzw. „in Zukunft". 
Das zeigte sich am 15. Dezember auch an jener, vom Ersten Sekretär der amerikani
schen Botschaft in Bonn vorgetragenen Bitte, daß die Geheimhaltung der auf 
Wunsch der USA durch die Bundesrepublik abgewickelten und noch abzuwickeln
den Panzerlieferungen an Israel mit Rücksicht auf Ägypten weiterhin gewahrt blei
ben möge. Ministerialdirigent Böker verpflichtete sich zwar dazu, jedoch nicht ohne 
dem amerikanischen Diplomaten deutlich vor Augen zu führen, daß die arabischen 
Geheimdienste genau über die militärische Zusammenarbeit des Westens mit Israel 
Bescheid wüßten. Überhaupt bedauerte er es, daß die USA auf die „seltsame Idee" 
verfallen seien, ausgerechnet die Bundesrepublik „als Mittelsmann der amerikani
schen Tanklieferungen" zu benutzen. Die Reaktion auf das Bekanntwerden der Ge
heimlieferungen sei selbst „bei dem besonders Israel-freundlichen Bundestagspräsi
denten sehr scharf gewesen": „Möglicherweise werde dies auch in gesetzgeberischen 
Maßnahmen Niederschlag finden."48 

Am 22. Dezember nahm Ministerialdirektor Jansen dann Anstoß an der auf Staats
sekretär Carstens zurückgehenden Formulierung in einer Kabinettsvorlage des Aus
wärtigen Amts, daß die „Waffenlieferungen nach Israel nur insoweit eingestellt wer
den, als nicht bereits eingegangene Verpflichtungen abzuwickeln sind". Jansen hielt 
es dagegen für schlichtweg unmöglich, noch ausstehende und über einen erheblich 

45 Aufzeichnung Jansen, 11. 12. 1964, in: Ebenda, Dok. 385, S. 1516. 
46 Schirmer an Botschaft Kairo, 11. 10. 1964, in: PA/AA Bonn, B 36 (Ref. I B 4), Band 72. 
47 Zitat nach: Die Welt, Nr. 293 vom 16. 12. 1964, S. 2. 
48 Aufzeichnung Böker, 15. 12. 1964, in: AAPD 1964, Band II, Dok. 388, S. 1534f. 
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weiteren Zeitraum sich erst erstreckende Lieferungen von Panzern und U-Booten zu 
Ende zu führen und gleichzeitig eine Neuordnung des Verhältnisses sowohl zu Israel 
als auch zu den arabischen Staaten anzustreben. Überdies werde die zwischenzeitlich 
in Mode gekommene Begründung unglaubwürdig, durch Maßnahmen gesetzlicher 
oder nichtgesetzlicher Art gegen die Tätigkeit deutscher Waffenexperten in der 
VAR zur Verhinderung von „Kriegsvorbereitungen und einem militärischen Rü
stungswettlauf im Nahen Osten beitragen" zu wollen49. Diese Analyse war mehr als 
stichhaltig. Zwei Monate nach dem Artikel in der „Frankfurter Rundschau", der ei
nen tiefen Einbruch in die Glaubwürdigkeit der bundesdeutschen Politik gegenüber 
der arabischen Welt darstellte, drückte man sich im Bundeskanzleramt immer noch 
vor der dringend notwendigen politischen Entscheidung. 

Freundschaftsbesuch des DDR-Staatsratsvorsitzenden am Nil 

Die UdSSR nutzte nun ihrerseits die schlechte Versorgungslage mit Nahrungsmitteln 
in Ägypten und das - wegen Devisenmangels und hoher Schuldenberge - schleppen
de Anlaufen des 2. Fünfjahrplanes zu einer außenpolitischen Initiative aus. Der Stell
vertretende Vorsitzende des Ministerrats der UdSSR, Schelepin, reiste vom 19. bis 
29. Dezember 1964 in die VAR, um militärische Hilfe im Jemen-Krieg und eine An
leihe über 252 Millionen Rubel für ägyptische Industrieprojekte zu garantieren50. 

Noch während Schelepin in Kairo war, wurde das endgültige Datum für den Be
ginn des Ulbricht-Besuchs festgesetzt. Nachdem der Beauftragte der Regierung der 
D D R für die VAR, Ernst Scholz, am 27. Dezember von einem engen Berater des 
ägyptischen Staatspräsidenten empfangen worden war, konnte der stellvertretende 
DDR-Außenminister Kiesewetter am folgenden Tag dem „werten Genossen Ul
bricht" mitteilen, „daß Nasser Deinen Besuch für den 25. Februar erwarte und eine 
schriftliche Einladung in Vorbereitung sei": „Es sollen die protokollarischen Regeln 
für Staatschefs zur Anwendung kommen." Wegen der Eröffnung der Leipziger Mes
se am 28. Februar 1965 stellte sich für das Ministerium für Auswärtige Angelegenhei
ten die Terminfrage als „schwierigstes Problem". So bat denn Ulbricht am 29. De
zember 1964: „Es wäre uns lieb, wenn es möglich wäre, die Ankunft auf den 23. Fe
bruar festzulegen; wenn das nicht geht, dann auf den 24. 2."51 

Der Ulbricht-Besuch war demnach bereits fixiert, als unmittelbar nach Schelepins 
Abreise die DDR-Wirtschaftsdelegation unter Leitung des Stellvertretenden Außen
handelsministers Gerhard Weiss in Kairo eintraf. Sie blieb vom 6. Januar bis zum 
3. Februar 1965 in der ägyptischen Hauptstadt, um die im September 1964 von H o -
mann angebotenen Verhandlungen zu führen. Gleichzeitig baute Nasser an einer po
litischen Einheitsfront gegen den Westen. Vom 9. bis 12. Januar 1965 schwor er die in 

49 Aufzeichnung Jansen, 22. 12. 1964, in: Ebenda, Dok. 395, S. 1557f. 
50 Vgl. dazu Troche, Ulbricht, S. 40. 
51 Kiesewetter an Ulbricht, 28. 12. 1964, in: PA/AA Berlin, Bestand MfAA, Signatur 616/730. 
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Kairo versammelten Regierungschefs der arabischen Staaten auf ein gemeinsames 
Handeln gegenüber jedem Staat ein, der „neue Beziehungen mit Israel aufnimmt 
und die Kriegsvorbereitungen Israels unterstützt" - eine deutliche Warnung an die 
Bonner Adresse52. 

Gerstenmaier, der schon am 11. Januar 1965 in einem Schreiben an Schröder die 
weiterhin ausstehende formelle Einladung an Nasser zu einem Staatsbesuch in der 
Bundesrepublik sowie die Konkretisierung und Präzisierung der Zusage für wirt
schaftliche Unterstützung der VAR einforderte, warf dem Bundesaußenminister am 
13. Januar sogar Untätigkeit des Auswärtigen Amts vor. Schröder verwahrte sich da
gegen am 18. Januar mit dem Hinweis, daß die jetzt anstehenden Fragen der Nahost-
Politik einer Zustimmung des Kabinetts bedürften: „Was die Frage der schriftlichen 
Einladung des Herrn Bundespräsidenten an Präsident Nasser betrifft, so kann diese 
erst dann übermittelt werden, wenn das Datum des Besuchs feststeht. Gespräche dar
über sind zwischen unserer Botschaft in Kairo und dem dortigen Außenministerium 
im Gange."53 

Solche protokollarischen Schwerfälligkeiten wurden durch Nassers Handeln ob
solet. Zu Hilfe kamen dem ägyptischen Präsidenten neue Presseartikel über die nä
heren Umstände und den genaueren Umfang der Waffenlieferungen der Bundesre
publik an Israel („New York Times" vom 21. Januar 1965). Daher hielt Nasser es 
für angemessen, der Bundesrepublik die seit Herbst 1964 in Erwägung gezogene 
deutschlandpolitische Ohrfeige zu geben und in aller Öffentlichkeit der UdSSR 
und der D D R seine Reverenz zu erweisen. Am Abend des 25. Januar wurden ge
genüber Botschafter Federer in Kairo die Zeitungsartikel vom Vortage bestätigt, 
daß ein Besuch Ulbrichts in der VAR für die letzte Februar-Woche vorgesehen 
sei54. Federer schlug Alarm und forderte in einem Drahtbericht an Staatssekretär 
Carstens am 26. Januar einen „package deal" nach dem Vorschlag Gerstenmaiers, 
nur jetzt modifiziert durch: Widerruf der Einladung an Ulbricht durch die VAR ge
gen Einstellung der Waffenlieferungen der Bundesrepublik an Israel55! Dabei konn
te sich das Bundeskabinett weder zu einem solchen Lieferungsstopp entschließen, 
noch zu der vom Bundestagspräsidenten favorisierten Gesetzesinitiative mit dem 
Ziel, Staaten außerhalb des NATO-Gebiets generell keine Waffen mehr zur Verfü
gung zu stellen. Auch das Plädoyer Schröders in der Kabinettssitzung vom 27. Ja
nuar, den arabischen Staaten eine Wirtschaftshilfe in dreifacher Höhe der an Israel 
geleisteten Zahlungen zu gewähren und Nasser in der Bundeshauptstadt zu empfan-

52 Zit. nach: Aufzeichnung Schirmer: „Ablauf der Krise unserer Nahostpolitik", 6. 3. 1965, in: PA/ 
AA Bonn, B 36 (Ref. I B 4), Bd. 143. 

53 Gerstenmaier an Schröder, 13. 1. 1965, und Schröder an Gerstenmaier, 18. 1. 1965, in: PA/AA 
Bonn, B 150/1965. 

54 Drahtbericht Federer, 25.1. 1965, in: Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutsch
land 1965 (künftig: AAPD 1965), hrsg. im Auftrag des Auswärtigen Amts vom Institut für Zeitge
schichte, bearb. von Rainer A. Blasius, Mechthild Lindemann und Ilse Dorothee Pautsch, Mün
chen 1996, Band I, S. 192, Anm. 2. 

55 Federer an Carstens, 26. 1. 1965, in: AAPD 1965, Band I, Dok. 38, S. 194. 
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gen, stieß auf Ablehnung56. „Die unverschämte Einladung Nassers an Ulbricht 
dürfe nicht auch noch prämiert werden", hielt der Leiter des Außenpolitischen Bü
ros im Bundeskanzleramt, Ministerialdirigent Horst Osterheld, als Stimmungsbild 
in seinem Tagebuch fest57. So hatte Federer am 31. Januar nichts zu bieten als die 
Warnung vor einem sehr stark belastenden Schritt in den Beziehungen zur Bundes
republik, worauf Nasser erstmals in dieser Nahost-Krise mit einer Anerkennung 
der D D R drohte, falls die „Waffengeschenke" an Israel fortgesetzt würden58. 

Um eine Absage oder Verschiebung der Ulbricht-Reise dennoch zu erreichen, 
nahm die Bundesrepublik ein Vermittlungsangebot Spaniens an. Der Abteilungsleiter 
im Außenministerium in Madrid, Marques de Nerva, wurde nach Kairo entsandt. 
Ministerpräsident Sabri deutete ihm gegenüber am 6. Februar ein ägyptisches Einlen
ken unter der Voraussetzung an, daß die Bundesrepublik unverzüglich und unmiß
verständlich eine andere Haltung gegenüber Israel einnehme; dann sei die VAR be
reit, „sich zu verpflichten, [die] DDR nicht anzuerkennen sowie Besuch Ulbrichts 
auf reine Courtoisie-Geste herunterzuspielen"59. Davon war der Bundeskanzler im
merhin so beeindruckt, daß er auf dem entsprechenden Drahtbericht handschriftlich 
vermerkte: „Könnten wir bei Israel nicht erreichen, daß es eine Einstellung der Waf
fenhilfe nicht als eine feindliche Haltung empfindet, sofern wir das Abkommen um
wandeln, ohne daß Israel daraus Schaden erwächst?"60 Bevor dieser Vorschlag, der 
nun endlich den vom Auswärtigen Amt seit November 1964 geforderten Waffenlie
ferungsstopp berücksichtigte, auch nur in Ansätzen umgesetzt werden konnte, mel
dete sich am 5. Februar 1965 DDR-Außenminister Bolz zu Wort mit der Aufforde
rung an Schröder, „die militärischen Geheimabkommen mit Israel unverzüglich zu 
kündigen und ab sofort alle Lieferungen von Waffen und Kriegsgerät aller Art an Is
rael einzustellen"; überhaupt diene das Waffengeschäft einzig und allein dem 
„Zweck, aus Israel einen imperialistischen Vorposten im arabischen Raum zu ma
chen"61. 

Nach der Gerstenmaier-Presse-Panne vom Dezember folgte schon die nächste. 
Am 10. Februar 1965 gab sich Ministerpräsident Sabri aufgrund der Nerva-Vermitt
lung siegreich vor der ägyptischen Nationalversammlung: die Bundesregierung habe 
bereits die Einstellung der Waffenlieferungen an Israel zugesagt; Kairo werde sich 

56 Aufzeichnung Carstens, 27. 1. 1965, in: Ebenda, Dok. 40, S. 199 f. 
57 Horst Osterheld, Außenpolitik unter Bundeskanzler Erhard 1963-1966. Ein dokumentarischer 

Bericht aus dem Kanzleramt, Düsseldorf 1992, S. 152. 
58 Drahtbericht Federers, 1. 2. 1965, über Gespräch am 31. 1. 1965, in: AAPD 1965, Band I, Dok. 48, 

S. 229: „Um ganz sicher zu sein, daß ich mich nicht verhört hätte, sagte ich dem Präsidenten: ,Also 
wollen Sie uns zuerst den Besuch Ulbrichts in Kairo zumuten und später, wenn die Waffenliefe
rungen an Israel weitergehen, sich vorbehalten, auch noch die Anerkennung auszusprechen.' Präsi
dent Nasser bejahte dies." 

59 Drahtbericht Botschafter in Madrid, Allardt, 7. 2. 1965, in: AAPD 1965, Band I, Dok. 59, S. 264. 
60 Randbemerkung Erhards, in: Ebenda, S. 264, Anm. 15. 
61 Bolz an Schröder, 5. 2. 1965, in: Dokumente zur Deutschlandpolitik, IV. Reihe/Band 11, hrsg. vom 

Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen, bearb. von Marie-Luise Goldbach, Frankfurt 
a.M. 1978, S. 151. 
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im Gegenzug für die Wiedervereinigung einsetzen; die Krise sei damit beendet62. Ein 
solcher, auf Mißverständnisse oder Eigenmächtigkeiten des spanischen Vermittlers 
zurückzuführender Optimismus war allerdings nicht angebracht. Dies zeigte die 
von Erhard und Kanzleramtschef Westrick mit dem Leiter der Israel-Mission geführ
te Unterredung über eine Ablösung des Waffengeschäfts „in honoriger Weise". Shin-
nar drängte statt dessen auf schnellstmögliche Lieferungen der Waffen und sprach 
sich gegen öffentliche Verlautbarungen über deren Beendigung aus. Letzteres lehnte 
jedoch Westrick ab, „da das ja der Sinn des Lieferstopps sei"63. Daraufhin konnte Re
gierungssprecher Karl-Günther von Hase am 12. Februar 1965 wieder einmal nur er
klären, daß eine Einstellung der Waffenlieferungen angestrebt werde. Der Protest des 
ägyptischen Botschafters Mansour bei Schirmer am 12. Februar und bei Schröder am 
13. Februar 1965 war damit vorprogrammiert. Der Diplomat warnte die Bundesre
gierung davor, sich einfach über die von Nerva „hinsichtlich der Waffenlieferungen 
an Israel ausgehandelten Abmachungen" hinwegzusetzen; anderenfalls werde Nasser 
die Beziehungen zu Bonn abbrechen und zu Ost-Berlin aufnehmen64. Auch die israe
lische Regierung reagierte prompt. Am 15. Februar 1965 stellte Ministerpräsident 
Eshkol fest: „Wir werden keine geldliche Entschädigung als Ersatz für die Einstel
lung der uns zugesagten Sicherheitshilfe annehmen."65 

Erhard verurteilte den bevorstehenden Ulbricht-Besuch am 17. Februar vor dem 
Bundestag und erläuterte die Auswirkungen für die VAR: „Wir werden unsere Wirt
schaftshilfe einstellen. Politische Schritte behalten wir uns vor." Dann spitzte er zu: 
„Im übrigen ist der von Ulbrichts Seite offen zur Schau getragene judenfeindliche 
Opportunismus ein schlechter Ersatz für die ehrliche Partnerschaft eines freien Vol
kes."66 Am Folgetag zeichnete sich wenigstens ab, daß es in Kairo offensichtlich 
nicht zum größtmöglichen deutschlandpolitischen Debakel kommen werde. Nasser 
schimpfte in einem ZDF-Interview über die „Waffengeschenke an Israel", lenkte 
aber bereits mit der Bemerkung ein, „Ostdeutschland" nicht anerkennen zu wollen67. 
In die gleiche Richtung zielte das am 24. Februar 1965 veröffentlichte „Spiegel"-In
terview. Lediglich auf die Ankündigung Erhards vom 17. Februar, die Wirtschaftshil
fe der Bundesrepublik an Ägypten einzustellen, konterte Nasser mit der - jeden Au
tomatismus allerdings ausschließenden - Gegendrohung, „dann die Frage der Auf
nahme diplomatischer Beziehungen zu Pankow in Erwägung zu ziehen"68. 

62 Aufzeichnung Schirmer: „Ablauf der Krise unserer Nahostpolitik", 6. 3. 1965, in: PA/AA Bonn, 
B 36 (Ref. I B 4), Band 143. 

63 Gespräch Erhard mit Shinnar, 11. 2. 1965, in: AAPD 1965, Band I, Dok. 70, S. 298 f. 
64 Gespräch Schröder mit Mansour, 13. 2. 1965, in: Ebenda, Dok. 75, S. 319: „Nunmehr habe aber die 

einzige Möglichkeit, der eigenen Enttäuschung Ausdruck zu verleihen, darin bestanden, Ulbricht 
einzuladen." 

65 Erklärung Eshkol, 15. 2. 1965, in: Ebenda, S. 325, Anm. 13. 
66 Erklärung Erhard, 17. 2. 1965, in: Dokumente zur Deutschlandpolitik, IV. Reihe/Band 11, S. 208. 
67 Interview mit Nasser, 18. 2. 1965, in: Ebenda, S. 211. 
68 „Sie können sich doch nicht ewig erpressen lassen!" Gespräch mit dem ägyptischen Staatspräsi

denten Gamal Abdel Nasser, in: Der Spiegel, Nr. 9 vom 24. 2. 1965, S. 34. 
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Letztlich ließ sich von Bonn aus jener Nil-Besuch des „Spitzbarts" vom 24. Febru
ar bis zum 2. März 1965 nicht mehr verhindern, der seit Anfang Februar 1965 vom 
„Neuen Deutschland" mit den entsprechenden euphorischen Schlagzeilen bereits 
vorgefeiert wurde: „Kairo zeigt Erpressern die kalte Schulter". „Hallsteins Doktrin 
in der Sackgasse", „So ließ Präsident Nasser Bonn abblitzen", „Ereignis von Weltbe
deutung" und „VAR schon im Zeichen des Staatsbesuchs"69. Weil Griechenland -
NATO-Partner der Bundesrepublik - eine Überfluggenehmigung verweigerte, muß
ten Ulbricht und seine Frau Lotte zunächst nach Dubrovnik fliegen, um von dort die 
Reise an Bord des weißen DDR-Vergnügungsschiffes mit dem programmatischen 
Namen „Völkerfreundschaft" nach Alexandria fortzusetzen. Sogar Marine- und 
Luftgeleit wurden dem Staatsratsvorsitzenden am Morgen des 24. Februar 1965 auf 
hoher See zuteil. Per Bahn ging die Reise von Alexandria nach Kairo weiter, wo Prä
sident Nasser am Bahnsteig auf die Gäste aus der DDR wartete. Immerhin wurden 
21 Schuß Salut (bei Staatsoberhäuptern üblich) zur Begrüßung abgegeben, darüber 
hinaus aber auf militärische Ehren verzichtet: „Und auch die DDR-Fahnen, die vor 
dem Bahnhof wehten, waren nicht ganz echt; sie waren nicht von beiden Seiten mit 
Hammer und Zirkel bedruckt, sondern trugen das Emblem der DDR nur auf einer 
Seite aufgenäht. Wenn der Wind sie drehte, konnte man sie für Fahnen der Bundesre
publik halten", so die Impressionen eines Reporters vor Ort70. Im offenen Cadillac 
von der Bevölkerung Kairos begeistert gefeiert, fuhren Nasser und Ulbricht dann 
zum Kubeh-Palast. Dort stellte der Gastgeber dem Gast „in der Wohnung der Fami
lie Nasser" zunächst einmal seine Angehörigen vor. Ulbricht nahm bereits hier die 
Gelegenheit wahr, „die konsequente Haltung der Vereinigten Arabischen Republik 
und der anderen arabischen Staaten gegenüber den Bonner Einmischungsversuchen" 
zu loben: „Obwohl Westdeutschland ökonomisch noch stärker sei als die DDR, sei 
die D D R politisch stärker", eben weil sie sich „auf die Arbeiter, Bauern und die In
telligenz" stützen könne. Demgegenüber verurteilte der Staatsratsvorsitzende „das 
Streben Westdeutschlands, nicht nur mit ökonomischen Mitteln Einfluß zu gewin
nen, sondern über den imperialistischen Militärstützpunkt Israel, durch Waffenliefe
rungen und den Einsatz von Militärausbildern in anderen afrikanischen Ländern 
sich neo-kolonialistische Positionen aufzubauen". Die Bonner Drohung, die Wirt
schaftshilfe an die VAR einzustellen, kommentierte er: „Wir müßten gemeinsam 
überlegen, wie die Zusammenarbeit zwischen der VAR und der DDR und auch den 
anderen sozialistischen Staaten noch besser entwickelt wird." Nasser erwiderte dar
auf, daß die VAR „auf alles gefaßt" sei: „Wenn Westdeutschland, das seine hochver
zinsten Anleihen fälschlicherweise als Hilfe bezeichnet, die Zusammenarbeit ein
stellt, werde die VAR ihre Schulden an Westdeutschland nicht bezahlen."71 

69 Vgl. dazu Troche, Ulbricht, S. 47. 
70 „Du Lotte, ich konnte nachts die Pyramiden sehen." Spiegel-Reporter Dieter Schröder mit Walter 

Ulbricht in Kairo, in: Der Spiegel, Nr. 11 vom 3. 3. 1965, S. 22. 
71 Vermerk, 24. 3. 1965, über den Besuch am 24. 2. 1965, in: PA/AA Berlin, Bestand MfAA, Signa-, 

tur C 615/73. 
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Parallel zur familiären Vorstellungsrunde traf Außenminister Bolz am Nachmittag 
des 24. Februar ein erstes Mal mit dem Stellvertretenden Ministerpräsidenten der 
VAR für Auswärtige Angelegenheiten, Mahmoud Fawzi, zusammen. Bolz ging es 
darum, den Beschluß des Politbüros des Zentralkomitees der SED gemäß Vorlage 
des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten vom 8. Januar 1965 in die Tat um
zusetzen. Danach sollte der Freundschaftsbesuch einen „bedeutenden Beitrag bei der 
Erhöhung der Autorität und des Ansehens" der DDR in der VAR darstellen und 
gleichzeitig der „weiteren Durchbrechung der Bonner Hallstein-Doktrin" dienen. 
Als Zielsetzung wurde wieder einmal die „Herstellung diplomatischer Missionen 
und der Austausch von Botschaftern" genannt, als „Minimum die Errichtung des 
Generalkonsulats der VAR in Berlin", der Nasser schon gegenüber Homann im Sep
tember 1964 zugestimmt hatte. Daneben sei dem ägyptischen Präsidenten die Unter
zeichnung und Veröffentlichung jener Gemeinsamen Erklärung nahezulegen, die 
beim Grotewohl-Besuch im Januar 1959 noch abgelehnt worden war72. Einen diesbe
züglichen Entwurf in englischer und deutscher Sprache übergab Bolz dann „inoffizi
ell". Fawzi signalisierte die Bereitschaft Nassers, „alle Fragen in völliger Offenheit zu 
erläutern. Zwischen Freunden könnten auch die heikelsten und schwierigsten Fragen 
offen besprochen werden." Seiner Meinung nach befanden sich Gastgeber und Gäste 
„auf einer Jagd nach guten Dingen": „Die Leiter der Delegation, Genosse Ulbricht 
und Präsident Nasser, verglich er mit ersten Jägern, die den Löwen oder Tiger erle
gen. Er versicherte, daß Präsident Nasser uns über die aufgeworfenen Fragen seine 
Meinung und Entscheidung zukommen lassen werde. Offensichtlich war Dr. Fawzi 
nicht bereit, eine erste Meinung oder Stellungnahme zu den von Dr. Bolz vorgetrage
nen Problemen abzugeben."73 Auch ein fünfzehnminütiges Gespräch mit Außenmi
nister Riad brachte den DDR-Außenminister nicht weiter. Immerhin räumte der 
ägyptische Diplomat laut MfAA-Gesprächsvermerk ein, daß der Ulbricht-Besuch 
„dem Frieden und der Völkerverständigung diene. Dies sei auch in den Rufen der 
Bevölkerung, die zum Empfang auf dem Bahnhof bzw. in den Straßen Kairos sich 
versammelt hatte, und in den Losungen zum Ausdruck gekommen. Völlig unver
ständlich sei deshalb das Geschrei, das in Bonn über den Besuch des Staatsratsvorsit
zenden gemacht werde." Außerdem vertrat er die - in Ost-Berliner Ohren sicherlich 
wohlklingende - Auffassung, „die Spaltung Deutschlands sei durch die Westmächte 
herbeigeführt worden. Wenn die VAR für die Wiedervereinigung Deutschlands 
durch friedliche Verhandlungen eintrete, könne man nicht die Existenz Ostdeutsch
lands leugnen."74 Umgehend mußte Riad dann zu einer Sitzung der ägyptischen Na
tionalversammlung. 

Beim abendlichen Bankett wurden die höchsten Auszeichnungen ausgetauscht. 
Nasser erhielt den „Großen Stern der Völkerfreundschaft in Gold", Ulbricht im Ge
genzug das „Große Band des Ordens vom Nil". In einer äußerst geschickten Anspra-

72 Vorlage für Politbüro, 8. 1. 1965, in: Ebenda. 
73 Aktenvermerk, 25. 2. 1965, über Unterredung am 24. 2.1965, in: Ebenda. 
74 Aktenvermerk, 12. 3. 1965, über Unterredung am 24. 2. 1965, in: Ebenda. 



768 Rainer A. Blasius 

che Nassers war nicht ein einziges Mal von „zwei deutschen Staaten" oder etwa von 
der „DDR" die Rede. Vielmehr verneigte sich der Ägypter vor der deutschen Nati
on: „Es ist die Bewunderung für deutsche Philosophie und Musik, für deutsche Wis
senschaft und Technik und vor allem für den Geist der Menschen, die all das mit Ge
duld und Mühe schufen, und zur Vertiefung und Bereicherung der modernen Zivili
sation beitrugen." Weiterhin sprach er Ulbricht persönlich an: „Wir haben die besten 
Beziehungen zu Ihnen und wir hoffen sehr, daß dieser Besuch die Gelegenheit brin
gen wird, die Beziehungen weiter zu entwickeln und zu stärken." Doch wolle die 
VAR auch gute Beziehungen zur Bundesrepublik unterhalten75. 

Ulbricht erwiderte, daß sein „Besuch der Freundschaft" an die Tradition großer 
humanistischer Deutscher der Vergangenheit anknüpfe, „die als Ägyptologen oder 
hervorragende Vertreter anderer Wissenschaften in Ihrem Land wirkten und nach 
Rückkehr in die Heimat für die Freundschaft mit dem großen ägyptischen Volk war
ben." In gemeinsamer Frontstellung gegen „Imperialismus, Kolonialherrschaft und 
Neokolonialismus" machte der Staatsratsvorsitzende darauf aufmerksam, daß „leider 
erst in einem Teil Deutschlands, in der Deutschen Demokratischen Republik, die 
Ausbeuterherrschaft der Imperialisten, der Monopolkapitalisten und Großgrundbe
sitzer gestürzt, ihr für alle Zeiten die Grundlage entzogen und die Macht des werktä
tigen Volkes errichtet" worden sei. Erst die DDR habe einen Sieg „gegen den deut
schen Imperialismus" errungen: „Und wir zweifeln nicht daran: Eines Tages wird 
über ganz Deutschland die Fahne des siegreichen Volkes wehen."76 

Noch am Rande des Banketts gestand Nasser seinem Gast die innenpolitischen 
Schwierigkeiten in Ägypten durch die Stationierung von 40 000 Soldaten im Jemen 
und durch die schlechte Versorgungslage mit Fleisch ein, die durch Fischkäufe in der 
UdSSR kompensiert würde. Weizenlieferungen müßten aus den USA und sogar aus 
Frankreich erfolgen. Trotzdem lasse sich die VAR „von den Drohungen Westdeutsch
lands nicht beeindrucken. Sie sei auf alles vorbereitet, werde nicht nachgeben und lasse 
es gegebenenfalls auf einen Bruch ankommen." Bei einem Abbruch der Wirtschaftsbe
ziehungen verliere die Bundesrepublik einen Markt, der für sie „nur schwer wiederzu
gewinnen sei", weil Großbritannien und Frankreich bereit ständen, um die von der 
Bundesrepublik aufgegebenen Positionen zu übernehmen. Ulbricht riet Nasser, die 
gesamte Nahost-Politik der Bundesregierung im Lichte des bevorstehenden Bundes
tagswahlkampfes im Herbst 1965 zu sehen; in dieser Situation wären „kaum weiterge
hende und scharfe Maßnahmen gegenüber der VAR, wie z. B. der Abbruch der Bezie
hungen", zu erwarten. Die Außenpolitik der Bundesrepublik sei „völlig festgefahren". 
Dies zeige auch die Teilnahme „westdeutscher Firmen an der Leipziger Messe und das 
Bestreben der westdeutschen Industrie, auch über andere europäische kapitalistische 

75 Zitate nach: Neues Deutschland, Nr.57 vom 26.2. 1965, S.4. 
76 Ulbricht-Rede, 24. 2. 1965, in: Dokumente zur Außenpolitik der Regierung der Deutschen Demo

kratischen Republik 1965 (künftig: Außenpolitik der DDR 1965), Band XIII, hrsg. vom Institut 
für Internationale Beziehungen an der Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft 
„Walter Ulbricht", Berlin (Ost) 1969, S. 849-851. 
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Länder den Handel mit der DDR zu erweitern"77. Noch am ersten Abend wollte der 
Staatsratsvorsitzende mit dem Hinweis auf die wirtschaftliche Annäherung der beiden 
Teile Deutschlands und mittels einer Lageanalyse über die „zunehmenden Schwierig
keiten bei der Durchsetzung der Hallstein-Doktrin" seinem ägyptischen Gesprächs
partner Mut machen, volle diplomatische Beziehungen zur D D R aufzunehmen. 

Am 25. und 28. Februar fanden die beiden Spitzengespräche zwischen Nasser und 
Ulbricht statt, die als stenographische Aufzeichnungen im „Bestand MfAA" des Po
litischen Archivs des Auswärtigen Amts überliefert sind78 und im folgenden vollstän
dig wiedergegeben werden - ergänzt durch die äußerst aufschlußreiche Unterredung 
zwischen Bolz und Fawzi am 27. Februar, die die zweite Gipfelbegegnung vorberei
tete. War bisher nicht oder kaum bekannt, mit welchen konkreten Absichten und 
Verhandlungspositionen Ulbricht und seine Begleiter die Verhandlungen in Kairo 
führten, so verdeutlichen die drei Dokumente, wie intensiv die DDR-Führung um 
einzelne Formulierungen in der Gemeinsamen Erklärung und um den Botschafter
austausch mit der VAR rang. Dies geschah, obwohl Ulbricht in einem - noch wäh
rend seiner Anreise nach Ägypten am 23. Februar 1965 publizierten - Interview für 
„Al Ahram" behauptete: „Ich habe natürlich nicht die Absicht, meine Gesprächs
partner in Kairo mit der Auseinandersetzung zwischen den deutschen Staaten zu be
lasten. Das wäre unfair. [. . .] Die VAR ist ein blockfreier Staat. Dieser Position ent
spricht ihr Bemühen, zu beiden deutschen Staaten normale Beziehungen zu pflegen. 
Wir stellen an die Regierung der VAR nicht das Ansinnen, ihre Beziehungen zur 
westdeutschen Bundesrepublik abzubrechen oder auch nur zu verschlechtern."79 

Gleich beim ersten offiziellen Treffen widersprach Ulbricht der ägyptischen These, 
daß mit der Eröffnung des DDR-Generalkonsulats in Kairo im Herbst 1959 „keine 
de-jure- und de-facto-Anerkennung der DDR als Staat verbunden" gewesen sei. 
Der Staatsratsvorsitzende interpretierte die von Grotewohl geschlossene Vereinba
rung als de-facto-Anerkennung, „aber es ist keine de-jure-, keine diplomatische An
erkennung im völkerrechtlichen Sinn". Nasser ging darauf nur indirekt mit der Be
merkung ein, selbst im Verhältnis zur D D R „stets die Beziehungen Westdeutschlands 
mit Israel im Auge gehabt" zu haben, um „Westdeutschland nicht Israel zu überlas
sen". Was die Frage der Generalkonsulate und sogar die Einladung an den Staatsrats
vorsitzenden betraf, bekannte sich Nasser offen zum funktionalen Charakter des 
„Freundschaftsbesuchs" (die Bezeichnung „Staatsbesuch" wurde von ägyptischer 
Seite konsequent vermieden): „Wir möchten zwischen Israel und Westdeutschland 
Mißverständnisse erzeugen, wir möchten Westdeutschland in eine Lage bringen, wo 
es aufhört, Israel Waffen zu liefern."80 

77 Vermerk, 24. 3. 1965, über Gespräche anläßlich des Banketts am 24. 2. 1965, in: PA/AA Berlin, Be
stand MfAA, Signatur C 615/73. 

78 Der Abdruck ist freundlicherweise durch den Leiter des Politischen Archivs und Historischen 
Dienstes des Auswärtigen Amts, Dr. Hans Jochen Pretsch, ermöglicht worden. 

79 Interview Ulbricht, veröffentlicht am 23. 2. 1965, in: Außenpolitik der DDR 1965, S. 842. 
80 Vgl. Dokument 1. 
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Diese Bemerkungen Nassers führte Fawzi am 27. Februar 1965 dahingehend aus, 
„daß es auch der DDR klargeworden sei, daß es nicht die Absicht der VAR sein kön
ne, Westdeutschland weiter in die Arme Israels zu treiben". Hierin müsse der Haupt
grund gesehen werden, weshalb die VAR die DDR bisher nicht völkerrechtlich aner
kannt habe. Sollte eine solche Anerkennung erfolgen, würde die Bundesrepublik un
mittelbar mit allen „Potenzen, vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet, in die Arme Is
raels" getrieben. Bolz konnte noch so penetrant auf einer Herstellung gleicher Bezie
hungen zu beiden deutschen Staaten herumreiten, über die Liquidierung der Hall
stein-Doktrin dozieren und sich wenigstens „eine möglichst effektvolle Demonstra
tion der Verbesserung der Beziehungen" zwischen der DDR und der VAR wün
schen. Fawzi kam ihm nur entgegen bei der Errichtung des VAR-Generalkonsulats 
in der DDR und bei der Unterzeichnung der bereits ausgehandelten fünf Abkommen 
über wirtschaftliche, finanzielle, technische, kulturelle und wissenschaftliche Zusam
menarbeit. Der ägyptische Diplomat erklärte, daß die VAR „in den Beziehungen mit 
der DDR faktisch schon neun Zehntel des Weges zu normalen diplomatischen Bezie
hungen zurückgelegt habe", und bis zur Herstellung voller diplomatischer Beziehun
gen „sei nur noch ein kleiner Raum geblieben, der Westdeutschland über den wahren 
Charakter der Beziehungen mit der DDR im Zweifel lasse"81. Am 28. Februar bestä
tigten sich Ulbricht und Nasser auf dem zweiten Treffen gegenseitig, daß ein Gene
ralkonsulat der VAR in Ost-Berlin eröffnet werde. Außerdem wurde Nasser in die 
DDR eingeladen. Der ägyptische Präsident erklärte sich hinsichtlich der neuen 
VAR-Vertretung sogar mit einem Briefwechsel der beiden Außenminister einverstan
den, „obwohl wir uns über die Errichtung des Generalkonsulats schon 1959 geeinigt 
hatten"82. Nasser ließ dabei unerwähnt, daß er Grotewohl nur das Generalkonsulat 
in Kairo zugebilligt und sich über ein Pendant in Ost-Berlin damals ausgeschwiegen 
hatte - und zwar gerade wegen der deutschlandpolitischen Empfindlichkeiten der 
Bundesrepublik.Daher konnte er nach sechs Jahren der DDR abermals einen Trost
preis für die staatliche Nichtanerkennung bieten. Außerdem stimmte der Präsident 
der Unterzeichnung einer Gemeinsamen Erklärung über die Ergebnisse des Freund
schaftsbesuches zu, die am 1. März 1965 erfolgte. Darin blieb jedoch das VAR-Gene-
ralkonsulat in Ost-Berlin unerwähnt, während Nassers dankende Annahme „zu ei
nem Gegenbesuch in die Deutsche Demokratische Republik" ausdrücklich hervorge
hoben wurde83. 

Beim Abschlußbankett sicherte Ulbricht den Ägyptern nicht nur „Freundschaft 
und Unterstützung der Deutschen Demokratischen Republik" zu, sondern des 
„deutschen Volkes"84 - wie er überhaupt am 7. März 1965 nach seiner Rückkehr in 
einem Rundfunk- und Fernsehinterview davon sprach, „als Vertreter des ganzen 

81 Vgl. Dokument 2. 
82 Vgl. Dokument 3. Vgl. auch Anm. 118. 
83 Gemeinsame Erklärung, 1. 3. 1965, in: Außenpolitik der DDR 1965, S. 658: „Der Termin für die

sen Besuch wird später festgelegt." 
84 Ansprache Ulbricht, 2. 3. 1965, in: Ebenda, S. 865. 
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friedliebenden Deutschlands in der Vereinigten Arabischen Republik empfangen" 
worden zu sein. Begleitend zu einer solchen Verkündung eines DDR-Alleinvertre
tungsanspruchs machte der Staatsratsvorsitzende abfällige Bemerkungen über die 
Hallstein-Doktrin: „War schon die sogenannte Hallstein-Doktrin in der älteren 
Hall-Steinzeit nicht sehr wirkungsvoll, so zeigte sich in der jüngeren Hall-Steinzeit, 
welcher Grad der Verkalkung und Erstarrung die Politik der verantwortlichen Stel
len in Bonn bestimmt." Ulbricht interpretierte seinen Aufenthalt bei Nasser als 
„Ausdruck der Überlegenheit der Politik der Deutschen Demokratischen Republik 
gegenüber der Politik der westdeutschen Bundesrepublik". Auf einen Botschafter
austausch zwischen Ost-Berlin und Kairo angesprochen, antwortete Ulbricht wahr
heitswidrig: „Möge die Regierung in Bonn Befriedigung und Beruhigung zugleich 
in der Feststellung finden, sie verfüge über mehr Botschafter als die Deutsche Demo
kratische Republik. In Kairo haben wir diese Frage gar nicht gestellt, weil sie uns un
zweckmäßig erschien. Jedenfalls gehen wir zielbewußt unseren Weg. Wir wissen ge
nau, wohin er führen wird." Sogar über jene Botschafter der Bundesrepublik machte 
er sich lustig, die gezwungen seien, sich „mit dem Zentimetermaß um Länge oder 
Breite roter Teppiche zu bemühen oder die Anzahl von Salutschüssen zu zählen -
oder was dergleichen unwürdiger Tätigkeiten mehr sind - , wenn das Staatsoberhaupt 
der Deutschen Demokratischen Republik bei dem Oberhaupt eines befreundeten 
Staates offiziell zu Gast weilt."85 

Bruch oder Nicht-Bruch mit Kairo 

Botschaftsrat 1. Klasse Kurt Müller mußte Anfang März 1965 nach Bonn berichten, 
daß die Errichtung eines ägyptischen Generalkonsulats in Ost-Berlin nun offiziell 
angekündigt worden sei. Außerdem habe Ulbricht „seine Freude über den bevorste
henden Gegenbesuch" des ägyptischen Staatsoberhaupts in der DDR zum Ausdruck 
gebracht86. Aus Bonner Perspektive hatte der Präsident damit die weitere Gestaltung 
des Verhältnisses zur D D R bewußt offen gehalten: Statt eines Nassers in Bonn mußte 
nun als deutschlandpolitisches Schreckgespenst mit einem Nasser in Ost-Berlin ge
rechnet werden. Daher neigte Bundeskanzler Erhard am 2. März 1965 zu harten 
Maßnahmen gegen den unbotmäßigen Nasser, mit der Einschränkung allerdings, 
daß bei einem Bruch mit Kairo „die Gefahr einer Kettenreaktion in den arabischen 
Staaten bestehe", wenn nicht zuvor „in der Frage der Lieferungen von Waffen an Is
rael eine Lösung" gefunden wäre. Schröder befürwortete lediglich Gegenmaßnahmen 
im wirtschaftlichen Bereich, der Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Walter 

85 Rundfunk- und Fernsehinterview Ulbricht, 7. 3. 1965, in: Ebenda, S. 873, 874 und 877. 
86 Drahtbericht Müller, 3. 3. 1965, in: AAPD 1965, Band I, Dok. 104, S. 433: „Mit Hinblick auf die 

morgige Entscheidung der Bundesregierung über den Gesamtkomplex Ulbricht-Besuch schlage 
ich vor, erst danach gegen die ungeheuerlichen Ausfälle Ulbrichts auf ägyptischem Boden - unter 
besonderem Hinweis auf den Mißbrauch des Gastrechts - zu protestieren." 
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Scheel, nur eine Einschränkung der laufenden Kapital- und Wirtschaftshilfe. Gegen
über Israel hielt Schröder weiterhin die Einstellung der Waffenlieferungen für unab
dingbar; daneben befürwortete er eine Fortsetzung der seit 1961 gewährten jährli
chen Darlehen im Rahmen der Aktion „Geschäftsfreund" sowie den von Israel seit 
1956 abgelehnten Austausch von Generalkonsulaten oder Handelsmissionen als Bot
schafts-„Ersatz"87. Am 4. März untermauerte Schröder auf einer Kabinettssitzung 
seine Argumentation durch den amerikanischen Standpunkt, in der Ägypten-Politik 
„über die Einstellung der Wirtschaftshilfe nicht hinauszugehen"; nur so könne ver
hindert werden, daß „ein kommunistisch gesteuerter Staat in Kairo" eindringe. Am 
Sitzungsende fand keine Abstimmung statt, obwohl der Bundeskanzler nach Beob
achtung des Ministerialdirigenten Osterheld „eine knappe Mehrheit für seine Mei
nung, d. h. für den Abbruch mit der VAR bekommen" hätte88. 

Am darauffolgenden Freitag, dem 5. März 1965, schaltete sich Alexander Böker 
frühmorgens mit einer eigenen Aufzeichnung in die Nahost-Debatte ein: „Konditio-
neller Abbruch der Beziehungen mit der VAR". Böker schlug eine Verschiebung des 
Abbruchs der Beziehungen vor und empfahl vielmehr, „schon jetzt eindeutig zu er
klären, daß wir im Falle der Durchführung von Nassers Besuch in Pankow bzw. der 
Errichtung eines ägyptischen Generalkonsulats in Pankow die Beziehungen zur 
VAR abbrechen werden". Damit würde ein Bruch zwischen Bonn und Kairo „ein
deutig auf einen Tatbestand zurückgeführt werden, der unser nationales Problem 
der Teilung betrifft und mit Israel nichts zu tun hat. Nasser könnte daher nicht mit 
der Solidarität der anderen arabischen Staaten rechnen." Daneben würden diejenigen 
Nahost-Staaten, die eine solche Entwicklung nicht wünschten, „alles daransetzen, 
Nasser davon abzuhalten, ein Generalkonsulat in Pankow einzurichten" bzw. nach 
Ost-Berlin zu reisen: „Nasser hat sicher nicht die Absicht, seinen Besuch in der SBZ 
bald durchzuführen; wohl aber will er das Damoklesschwert eines solchen Besuches 
über uns halten, um uns weiter zu erpressen und zu demütigen. Indem wir ihn jetzt 
schon unzweideutig wissen lassen, wie wir reagieren werden, wenden wir das Damo
klesschwert von uns ab und halten es über Nasser." Zu überlegen sei, „ob eine Erklä
rung dieser Art öffentlich abgegeben werden sollte oder ob wir die Mitteilung Nasser 
und den anderen arabischen Regierungen auf diplomatischem Wege machen". Zum 
publikumswirksamen Teil des Vorschlags machte Staatssekretär Carstens die Randbe
merkung: „Das sicher nicht. Daher meines Erachtens auch kein Kabinettsbeschluß 
dieser Art."89 Noch am selben Vormittag nahm der Staatssekretär zu dem von Böker 
zur Diskussion gestellten Gedanken ausführlicher schriftlich Stellung: „Ich kann die
sem Vorschlag ohne genauere Prüfung nicht beitreten. Meine erste Reaktion geht da
hin, daß ein solcher Beschluß den Eindruck des Zurückweichens verstärken würde."90 

87 Aufzeichnung Carstens, 2. 3. 1965, über Besprechung am 2. 3. 1965 beim Bundeskanzler, in: 
AAPD 1965, Band I, Dok. 101, S. 422 und 424. 

88 Osterheld, Außenpolitik, S. 164f. 
89 Aufzeichnung Böker, 5. 3. 1965, in: PA/AA Bonn, B 150/1965. 
90 Aufzeichnung Carstens, 5. 3. 1965, in: AAPD 1965, Band I, Dok. 111, S. 456. 
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Die Böker-Initiative lag dem Bundesaußenminister und die Carstens-Analyse dem 
Bundeskanzler noch vor dem entscheidenden Gespräch am Mittag des 5. März mit 
den Botschaftern der Drei Mächte vor. George McGhee, Francois Seydoux und Sir 
Frank Roberts warnten Erhard davor, durch den Abbruch der diplomatischen Bezie
hungen zu Ägypten „den Kommunisten in die Hand" zu spielen91. Anschließend trat 
das Bundeskabinett wieder zusammen, um stundenlang die alten Pro- und Contra-
Argumente auszutauschen und dann wieder ergebnislos auseinanderzugehen. Mini
sterialdirigent Osterheld spekulierte: „wohl zwölf zu acht gegen Erhard, also gegen 
den Abbruch der Beziehungen" mit Ägypten92. 

Bekannterweise kam es weder zum Bruch mit Kairo noch zu der von Böker ange
regten Drohung mit einem Abbruch der Beziehungen (quasi als Mittelweg zwischen 
Bruch und Nicht-Bruch). Statt dessen trat Erhard die Flucht nach vorn an: am Sonn
tagmittag des 7. März 1965 überraschte er das Bundeskabinett, das Auswärtige Amt 
und die Öffentlichkeit, indem er die sich gegen ihn formierende innenpolitische 
Fronde wegen Führungsschwäche durch eine ganz anders geartete öffentliche An
kündigung zerschlug. Er strebe einen Botschafteraustausch mit Israel an, stelle die 
Wirtschaftshilfe an Ägypten wegen des Ulbricht-Empfanges ein und lasse keine Waf
fen mehr in Spannungsgebiete liefern; laut Bulletin vom 9. März 1965 sei die Waffen-
„Restlieferung im Einvernehmen mit Israel" umzuwandeln93. Umgehend warf Nas
ser der Bundesregierung eine „verräterische Politik" vor, während auf der Konferenz 
der arabischen Außenminister in Kairo am 15. März 1965 beschlossen wurde, sofort 
die Botschafter aus Bonn abzuberufen und im Fall der Aufnahme diplomatischer Be
ziehungen zwischen Bonn und Tel Aviv die Beziehungen zur Bundesrepublik abzu
brechen94. 

VAR-Generalkonsulat in Ost-Berlin 

Während im Frühjahr 1965 in Tel Aviv Erhards Sonderbeauftragter Kurt Birrenbach 

und Ministerialdirigent Rolf Pauls die schwierigen Verhandlungen über die Ablösung 

der seit 1962 unter dem Decknamen „Frank/Kol" gelieferten Militärhilfen aus Bun

deswehrbeständen und aus deutscher Herstellung durch Geldleistungen führten, 

91 Gespräch Erhard mit Botschaftern, 5. 3. 1965, in: Ebenda, Dok. 112, S. 459: „Deutschland habe ei
nen großen Namen im mittleren Osten. Die Amerikaner hätten wenig Einfluß. Der Westen brau
che den deutschen Einfluß." (Äußerung Mc Ghee). 

92 Osterheld, Außenpolitik, S. 166. 
93 „Zur Lage im Nahen Osten", in: Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, 

Nr. 41 vom 9. 3. 1965, S. 325. 
94 Aufzeichnung Meyer-Lindenberg, 9. 3. 1965, und Aufzeichnung Redies, 16. 3. 1965, in: AAPD 

1965, Band I, Dok. 119 und 129, S. 483 und 522: „Eine kleinere Gruppe arabischer Staaten wird 
darüber hinaus die SBZ anerkennen. Sicher ist dies bei der VAR und dem Jemen zu erwarten, mit 
großer Wahrscheinlichkeit beim Irak, Syrien und Algerien, eventuell auch bei Kuweit und dem 
Sudan. Eine Voraussage ist hier jedoch schwieriger möglich." 
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empfing Nasser den mittlerweile zum Stellvertreter des Vorsitzenden des Minister
rats avancierten Gerhard Weiss in Kairo. Weiss überreichte am 19. April 1965 zu
nächst einmal die schriftliche Bestätigung für Nassers Besuch in der DDR. Danach 
machte er darauf aufmerksam, daß laut Ost-Berliner Informationen die Bundesregie
rung wegen ihrer Israel-Politik fest mit einem Abbruch der diplomatischen Bezie
hungen durch zehn der dreizehn arabischen Staaten rechne. Im Auftrage Ulbrichts 
wolle er nun erfahren, wie Nasser die Entwicklung der Ereignisse seit dem Freund
schaftsbesuch des Staatsratsvorsitzenden, „insbesondere in der Frage der Beziehun
gen zu beiden deutschen Staaten, einschätze". Nasser führte aus, „daß die natürliche 
Reaktion auf die Herstellung diplomatischer Beziehungen zwischen Westdeutsch
land und Israel die Herstellung diplomatischer Beziehungen zu Ostdeutschland'" 
sein werde: „Ursprünglich hätte die VAR die Beziehungen nicht abbrechen wollen, 
sondern hätte das lieber der westdeutschen Regierung überlassen. Wie sich die Dinge 
aber entwickelt haben, hätte die VAR im Rahmen der Außenministerkonferenz die 
Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur DDR vorgeschlagen. Dem habe sich 
Saudi-Arabien energisch widersetzt mit dem Hinweis, daß es keine Beziehungen zu 
einem kommunistischen Land' herstellen wolle. Es sei eine Einmütigkeit der arabi
schen Staaten nicht zustande gekommen. Er sei aber an dieser Einmütigkeit stark in
teressiert. Im Ergebnis der Debatten hätten zehn Staaten dem Beschluß zugestimmt, 
die Beziehungen zur westdeutschen Bundesrepublik nach Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen zwischen Westdeutschland und Israel abzubrechen. Sicher wüßten wir, 
daß sich Marokko, Tunesien und Libyen diesem Beschluß nicht angeschlossen hätten 
und keine Bereitschaft zeigen, ihre Beziehungen zu Westdeutschland abzubrechen. 
Die VAR wolle die Herstellung diplomatischer Beziehungen zur DDR. Diesem Vor
schlag stimmten aber nur Irak, Algerien und Jemen zu."95 

Wie vorsichtig die zehn arabischen Staaten trotz verbaler Kraftakte gegen die Bun
desrepublik agierten, zeigte sich nicht zuletzt daran, daß zunächst einmal die offizielle 
Vereinbarung über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundes
republik und dem Staat Israel am 12. Mai 1965 abgewartet wurde, um darauf mit dem 
Abbruch der Beziehungen zu Bonn zu reagieren und - wie bereits zuvor - Ost-Berlin 
die Anerkennung zu versagen. Die arabischen Staaten wußten nur zu gut, daß die 
DDR der Entwicklungshilfe der Bundesrepublik langfristig nichts Vergleichbares ent
gegenzusetzen hatte. Übrigens wagte Nasser erst nach diesem gemeinsamen Schritt der 
arabischen Staaten, für den bisherigen Abteilungsleiter im Kairoer Außenministerium, 
Saad el Fatatry, am 10. Juni 1965 das Konsulatspatent auszustellen, das am 22. Juni 
1965 in Ost-Berlin übergeben wurde. Darauf erfolgte die - protokollarisch er- und so
gar überhöhte - Erteilung des Exequaturs durch den Vorsitzenden des Staatsrats der 
DDR persönlich (und nicht, wie sonst üblich, durch den Außenminister), und zwar 
„für das gesamte Territorium der Deutschen Demokratischen Republik"96. 

95 Vermerk, 27. 4. 1965, über Unterredung am 19. 4. 1965, in: PA/AA Berlin, Bestand MfAA, Signa
tur 612/73. 

96 Exequatur-Dokument, 25. 6. 1965, in: Ebenda, Signatur L 1187. Vgl. auch Anm. 120. 
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Selbst im „Neuen Deutschland" kam über dieses bescheidene, aus dem Desaster 
der Bonner Nahost-Politik kein weiteres völkerrechtliches Kapital schlagende, aber 
durch die Kreditzusagen an die VAR durchaus kostspielige Ergebnis des Freund
schaftsbesuchs vom Februar 1965 keine Begeisterung mehr auf. Ungewohnt sachlich 
und kleinformatig wurde berichtet: „Die Errichtung eines Generalkonsulats der VAR 
in der DDR war während des Besuchs des Vorsitzenden des Staatsrats der DDR, 
Walter Ulbricht, in der VAR mit dem Präsidenten der VAR, Gamal Abdel Nasser, 
vereinbart worden."97 Immerhin durfte der damals ernannte Generalkonsul Saad el 
Fatatry vier Jahre später, am 9. Juli 1969, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen 
zwischen der VAR und der DDR bekanntgeben98. 

Dokument 1 

1. Gespräch des Staatsratsvorsitzenden Ulbricht mit Präsident Nasser 
am 25. Februar 1965 von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr 

Stenographische Aufzeichnung99 

Vertrauliche Dienstsache 

Zu Beginn des Gespräches begrüßte Präsident Nasser den Vorsitzenden des Staatsrates der 
DDR, Walter Ulbricht, und wünschte ihm einen angenehmen Aufenthalt in der VAR. Er 
betonte, daß die Bevölkerung seines Landes sehr wohl wisse, wer sie in ihrem schweren 
Kampf unterstütze und stets ein guter Freund gewesen sei. 

Der Vorsitzende des Staatsrates bedankte sich in herzlichen Worten für die Einladung des 
VAR-Präsidenten und bezeichnete seinen Besuch in der VAR als ein großes Ereignis für 
die Bevölkerung der DDR und das gesamte deutsche Volk. Der Besuch diene besonders 
der Festigung der Freundschaft und der engen Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten. 

Präsident Nasser: Ich möchte nochmals darauf hinweisen, daß diese Einladung ausgespro
chen wurde, bevor sich die Krise mit Westdeutschland entwickelte. Die Krise ist ein Er
gebnis der Einladung. Sie werden sich erinnern, als Dr. Homann hier war, wurde über 

97 Neues Deutschland, Nr. 163 vom 16. 6. 1965, S. 1. 
98 Presseverlautbarung, 9. 7. 1969, in: PA/AA Berlin, Bestand MfAA, Signatur C 877/77. 
99 Die stenographische Aufzeichnung wurde von Elfriede Gutzschebauch am 16. 3. 1965 gefertigt. 

Von DDR-Seite nahmen am Gespräch teil: Walter Ulbricht (Vorsitzender des Staatsrates), Lothar 
Bolz (Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates und Minister für Auswärtige Angelegenhei
ten), Botschafter Ernst Scholz (Beauftragter der Regierung der DDR für die VAR), Martin Bier
bach (Leiter der Abteilung Arabische Länder im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten), 
Paul Markowski (Dolmetscher), Roland Nützel (Ersatzdolmetscher), Elfriede Gutzschebauch 
(Protokollantin). Von VAR-Seite nahmen teil: Gamal Abdel Nasser (Präsident der VAR), Abdel 
Hakim Amer (1. Vizepräsident), Ali Sabri (Ministerpräsident), Nur-Eddin Tarraf (Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten), Mahmoud Fawzi (Stellvertreter des Ministerpräsidenten für Auswärtige 
Angelegenheiten), Dr. Sedky (Stellvertreter des Ministerpräsidenten), Ahmed Shukehr (Minister 
für Außenhandel und Planung). 



776 Rainer A. Blasius 

diese Einladung gesprochen, und ich erklärte mein Einverständnis mit dieser Einla

dung100. Gibt es eine Tagesordnung für diese Sitzung? 

Walter Ulbricht: Es gibt keine Tagesordnung. Wir sind bereit, über alle Fragen zu spre

chen, und wir sind bereit, Ihnen zuzuhören. 

Präsident Nasser: Ich danke Ihnen sehr. 

Walter Ulbricht: Ich denke, wir beginnen mit den unmittelbaren Problemen. Die Ein

schätzung der Lage ist in den bereits veröffentlichten Materialien enthalten. Wir schätzen 

die Einladung als einen bedeutenden Schritt ein, der dazu beiträgt, der Sache des Friedens 

zu dienen. Es hat sich gezeigt und es ist jetzt noch stärker sichtbar geworden, daß wir in 

der Frage des gemeinsamen Kampfes für den Frieden und gegen die imperialistischen Ag

gressionspläne völlig übereinstimmen. Unsere Republik und alle friedliebenden Kräfte in 

Deutschland sind für die völlige Sicherung der Souveränität der VAR. Von diesem Ge

sichtspunkt aus würden wir es begrüßen, wenn unsere Zusammenarbeit in internationalen 

Fragen noch enger würde . U m die Zusammenarbeit in den internationalen Grundfragen 

noch zu verbessern, würden wir z. B. vorschlagen, daß die Außenminister beider Länder 

oder ihre Stellvertreter regelmäßig zusammenkommen und sich konsultieren. 

Wir sind für die Schaffung atomwaffenfreier Zonen und für internationale Abrüstung. 

Wir sind bemüht, zunächst als Beobachter bei der U N O zugelassen zu werden, erst später 

werden wir um Aufnahme ersuchen. Wir würden es sehr begrüßen, wenn Sie, H e r r Präsi

dent, unsere Auffassung unterstützen und solche Gespräche durchgeführt würden. 

Sie sagten, daß die Einladung die Krise in den Beziehungen zur Bonner Regierung aus

gelöst habe. Aber in Bonn gibt es nicht nur diese eine Krise, sondern noch eine ganze Rei

he anderer Widersprüche. Das begann mit der Forderung der Bonner Regierung auf Mit-' 

verfügungsrecht über Atomwaffen und Schaffung der multilateralen Atomrüstung. Dage

gen hat sich eine Protestbewegung in den meisten Ländern entwickelt. Selbst die Verbün

deten in der N A T O übten Distanz. In diesem Zusammenhang sahen wir uns veranlaßt, 

den aggressiven Plan der Bonner Regierung, die Deutsche Demokratische Republik mili

tärisch anzugreifen, bekanntzugeben. Als erfahrener Militär wissen Sie, Her r Präsident, 

recht gut, daß, wenn schon über militärische Pläne diskutiert wird, sie nicht sehr viel tau

gen. Wir haben uns erlaubt, den Gesamtplan der Bonner Regierung zu popularisieren. Da 

100 Dazu, die Direktive vom 28. 8. 1964 für Sonderbotschafter Heinrich Homann, in: PA/AA Berlin, 
Bestand MfAA, Signatur A 12783: „Der Präsident der VAR ist an die wiederholt ausgesprochene 
Einladung des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR zum Besuch in die DDR zu erinnern und in 
diesem Zusammenhang zu erklären, daß der Vorsitzende des Staatsrates seine Einladung aufrecht 
erhält und den Präsidenten der VAR mit großer Freude und Herzlichkeit zu jeder Zeit in der 
DDR begrüßen würde. In diesem Zusammenhang ist zu klären, ob Präsident und Regierung der 
VAR bereit wären, den Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Walter Ulbricht, Ende 1964/An-
fang 1965 zu einem Freundschaftsbesuch in der VAR zu empfangen und eine entsprechende Ein
ladung auszusprechen." Am 27. 9. 1964 fand die Unterredung in Kairo statt, in: Ebenda: „Unter 
Hinweis auf die vielen Konferenzen, die im Jahre 1964 in der VAR stattgefunden haben, erklärte 
Sonderbotschafter Dr. Homann, daß der vereinbarte Besuch des Vorsitzenden des Staatsrates der 
DDR, Walter Ulbricht, nicht realisiert werden konnte. Nach der Zeitplanung der DDR wäre 
zur Verwirklichung dieses Planes z. B. der Januar 1965 möglich. Nach kurzem Nachdenken er
klärte Präsident Nasser, daß die VAR im Januar noch keine Verpflichtungen habe. ,Ihr Präsident 
ist uns willkommen, ich werde ihm über Ihren Vertreter eine Einladung schicken.'" 
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die Bonner Regierung so unvorsichtig war, alles aufzuschreiben, hat das auch in West
deutschland gegen sie gewirkt. 

Eine weitere Frage ist die Erlangung von Atomwaffen. Das haben die Westmächte 
selbst auf der Pariser NATO-Ratstagung abgelehnt. Jetzt kommt hinzu, daß die Bonner 
Regierung Israel mit Kriegswaffen unterstützt. Das Doppelspiel der Bonner Regierung 
wurde offensichtlich. Wenn ich diese Einschätzung der Lage gebe, dann möchte ich das 
in Beziehung bringen zur inneren Lage in Westdeutschland. Die Bonner Regierung hat 
im Herbst Wahl. Es ist für einen Ministerpräsidenten nicht angenehm, mit solchen Nie
derlagen in die Wahl zu gehen. Das ist auch für einen starken Ministerpräsidenten zu 
viel. Es ist offenkundig, daß auch in Westdeutschland die Kräfte wachsen, die auf eine 
friedliche Orientierung drängen. Die Entwicklung stößt also überall auf Widerspruch. 
Deshalb manövriert die westdeutsche Regierung jetzt: Sie beginnen, mit uns über wirt
schaftliche Fragen zu verhandeln, sie kommen zur Leipziger Messe. Im Rundfunk 
schimpfen sie auf uns, aber sie kommen nach Leipzig, um mit uns zu verhandeln. Die 
westdeutsche Regierung protestiert dagegen, daß Sie, Herr Präsident, uns hier empfangen 
und daß die arabischen und afrikanischen Staaten Beziehungen mit uns aufnehmen. Aber 
die Bonner Vertreter der Wirtschaftsmissionen verhandeln mit uns, und nicht nur über 
ökonomische Fragen, auch über andere Fragen wird verhandelt. Es ist klar, daß die Hall
stein-Doktrin dazu in völligem Gegensatz steht. 

Wir haben der Bonner Regierung gesagt, daß wir, um zu einer Entspannung zu kom
men, für die Abrüstung in Deutschland sind. Wir beginnen am besten damit, daß wir un
sere wirtschaftlichen Beziehungen ausbauen und auf politische Gebiete ausdehnen. Ihre 
Initiative, Herr Präsident, hatte gute Resultate, denn jetzt beginnt man in Bonn nachzu
denken. Sie (die VAR) sind in einer schwierigen Lage. Sie haben Beziehungen zu zwei 
deutschen Staaten, von denen jeder sagt, er spreche für ganz Deutschland. Die Bonner Re
gierung sagt: „Wir sprechen für das Deutsche Reich bis zu den Grenzen von 1937." Wir 
sagen: „Wir sprechen für Deutschland im Sinne des Potsdamer Abkommens." Politisch 
sind wir im Vorteil, weil wir keine nazistischen und andere Belastungen aus der Vergan
genheit haben. Wir haben keine Hitlergenerale. Wir haben - wie man so sagt - eine saube
re Weste. Unter diesen Umständen verstehen wir, daß es für Sie sehr kompliziert ist, die 
Beziehungen zu beiden deutschen Staaten zu regeln. Als ein nichtpaktgebundener Staat 
bemühen Sie sich, normale Beziehungen zu allen Staaten zu pflegen. 

Wir stehen auf dem Standpunkt, alle sollten normale Beziehungen mit beiden deut
schen Staaten führen. Die Hoffnung der Bonner Regierung, daß es gelingen werde, in ei
ner Situation der Schwäche die Deutsche Demokratische Republik aufzufressen, ist eine 
Illusion. 

Einwurf Dr. Bolz: Nicht nur die DDR, sondern das ganze sozialistische Lager. 

Walter Ulbricht: Jetzt ist man in Westdeutschland bemüht, diese Politik abzubauen, denn 
diese Politik ist bankrott. Der Versuch, uns mit multilateraler Atomrüstung zu erpressen, 
ist nicht gelungen. Es ist sinnlos, in Deutschland auch nur einen kleinen Atomkrieg zu be
ginnen. Ich denke, daß sich diese Erkenntnis mehr und mehr durchsetzt. Man muß von 
den Realitäten ausgehen. Alle Völker und Staaten können uns helfen auf dem Wege der 
internationalen Entspannung und Abrüstung. 

Was die Wiedervereinigung betrifft - das müssen wir in Deutschland selbst in Ordnung 
bringen. Die nichtpaktgebundenen Staaten haben das auf der letzten Konferenz in Kairo 
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richtig formuliert101. Wiedervereinigung ist innere Sache der gespaltenen Länder. In jedem 

dieser Länder ist das eine komplizierte und langwierige Angelegenheit. Wir haben volles 

Verständnis für die Politik, die Sie als nichtpaktgebundener Staat durchführen. Wir sind 

überzeugt, daß diese Politik der VAR und der Vereinigung der arabischen Länder dient. 

Sie haben spezielle Bedingungen, und wir haben unsere. Keiner verlangt, daß ich so spre

che wie Präsident Nasser oder umgekehrt, aber wir haben gemeinsame Interessen in vie

len Fragen und sind bemüht, echte, freundschaftliche Beziehungen zu entwickeln. 

Wir schätzen die Einladung auch deshalb besonders hoch ein, weil der Widerstand ge

gen die Bonner Erpressung auch die arabischen und afrikanischen Länder ermutigen 

wird, die westdeutsche Politik zu entlarven. Wir sind überzeugt, daß es auch in West

deutschland gelingen wird, den Hegemonieanspruch des Imperialismus zurückzuweisen, 

denn wir können doch nicht mit Aufrüstung in der Welt Freunde gewinnen. Das ist U n 

sinn. Von Deutschland ging zweimal ein Krieg aus. Unsere Zukunft liegt nicht auf dem 

Schlachtfeld; wir können nur gewinnen durch Abrüstung und hohe wissenschaftliche 

und technische Leistungen auf anderen Gebieten. Es gibt keinen anderen Weg. 

Das ist das nationale Problem in Deutschland. Es ist ein langer Kampf, u m diese reak

tionäre westdeutsche Ideologie zu beseitigen. Die Extremisten haben auch eine Tradition, 

und es ist nicht leicht und dauert lange Zeit, bis man diese Tradition zurückdrängt. Ihre 

Einladung, Her r Präsident, hat mit dazu beigetragen, die Menschen zu ernüchtern, damit 

sie lernen, die Souveränität anderer Staaten zu respektieren. Das ist unsere Einschätzung 

der gegenwärtigen Lage. 

Was die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Staaten und Regierungen betrifft, 

haben wir folgende Auffassung: In der letzten Zeit, in den letzten Jahren hat sich die öko

nomische Zusammenarbeit weiterentwickelt, es wurde ein Abkommen in bezug auf die 

101 Auf der Zweiten Konferenz blockfreier Staaten in Kairo wurde zur „Achtung der Souveränität 
der Staaten und ihrer territorialen Integrität; Probleme geteilter Nationen" am 10. 10. 1964 u. a. 
erklärt: „1) Die Konferenz der Staats- bzw. Regierungschefs proklamiert die völlige Hingabe an 
das Grundprinzip der internationalen Beziehungen, demzufolge die Souveränität und territoriale 
Integrität aller Staaten, der großen wie der kleinen, unantastbar sind und geachtet werden müssen. 
[. ..] 4) Die Konferenz ist der Ansicht, daß eine der Ursachen der internationalen Spannung im 
Problem der geteilten Nationen zu suchen ist. Sie bringt ihre volle Sympathie mit den Völkern 
solcher Länder zum Ausdruck und unterstützt ihren Wunsch nach Erzielung der Einheit. Sie ap
pelliert an die betreffenden Länder, eine gerechte und dauernde Lösung zwecks Vereinigung ihrer 
Territorien mit friedlichen Methoden, ohne äußere Einmischung oder Druck anzustreben." In: 
Dokumente zur Deutschlandpolitik, IV Reihe/Band 10, S. 1042. Das Ministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten interpretiert insbesondere Punkt 1 dieser Erklärung am 10. 10. 1964 im Sinne der 
DDR wie folgt: „Die Regierung und die Bevölkerung der DDR haben mit Genugtuung davon 
Kenntnis genommen, daß die Repräsentanten der nichtpaktgebundenen Staaten bei der Erörte
rung der Deutschlandfrage von den bestehenden Realitäten, d. h. von der Existenz zweier deut
scher Staaten ausgegangen sind. Ihre Forderung nach Verständigung zwischen den beiden deut
schen Regierungen als Voraussetzung zur friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands stimmt 
mit der Politik der Regierung der DDR voll überein." In: Ebenda, S. 1043. Demgegenüber legte 
die Bundesregierung am 12. 10. 1964 den Schwerpunkt auf Punkt 2: „Die deutsche Regierung 
hat mit großer Befriedigung davon Kenntnis genommen, daß die Konferenz dem schweren 
Schicksal der geteilten Völker ihre Anteilnahme gezeigt und sich für gerechte und dauerhafte Lö
sungen auf der Grundlage der Wiedervereinigung ausgesprochen hat. Sie sieht darin eine Bestäti
gung des Rechts auf Selbstbestimmung auch der deutschen Nation." In: Ebenda, S. 1045. 
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weitere wirtschaftliche Zusammenarbeit vorbereitet, und wir interessieren uns sehr für 

eine gründliche Information über die Grundideen Ihres zweiten Fünfjahrplanes. Wir wer

den unseren Plan bis 1970 im Juli dieses Jahres beraten. Uns interessiert Ihre Konzeption 

des Perspektivplanes bis 1970, weil das die Zusammenarbeit auf diesem Gebiet erleichtern 

wird. Wir haben unsere Pläne für die einzelnen Produktionszweige bis 1970 ausgearbeitet, 

und wir stimmen jetzt im Frühjahr dieses Jahres mit allen sozialistischen Ländern die Zu

sammenarbeit bis 1970 ab. Selbstverständlich unterscheidet sich die Zusammenarbeit zwi

schen uns und der VAR von der Zusammenarbeit zwischen uns und unseren Nachbarn, 

z. B. der Sowjetunion oder der CSSR. Wir arbeiten schon länger zusammen, und die Ent

wicklungsbedingungen bei Ihnen sind etwas anders als in unseren Nachbarstaaten. 

Aber wir bitten Sie, uns Ihre Konzeption mitzuteilen, damit wir uns mit darauf einstel

len können. Wir verstehen sehr gut: Sie arbeiten Ihren Weg aus, den Sie gewählt haben. 

Früher waren wir der Meinung, im gesamten sozialistischen Lager könnte die Entwick

lung ziemlich gleichmäßig vor sich gehen, aber das ist nicht der Fall. Jeder muß seinen 

Plan in Übereinst immung mit den Besonderheiten in den einzelnen Ländern entwickeln. 

In Jugoslawien sind z. B. nicht die gleichen Bedingungen wie in der D D R , aber t ro tzdem 

arbeiten wir gut zusammen. 

Bereits in den Vorbesprechungen102 wurde von unseren Vertretern darüber gesprochen, 

. daß man einen gemeinsamen Wirtschaftsausschuß bilden sollte. Ich bitte Sie deshalb um 

Ihre Meinung, Her r Präsident, ob Sie diesen Vorschlag für gut halten und auf welcher 

Ebene der Wirtschaftsausschuß gebildet werden soll, auf der Ebene von Ministern oder 

Stellvertretenden Ministerpräsidenten. 

Mit dieser Frage hängt die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit zusammen. Es 

ist in den vorbereiteten Dokumenten von der Gründung eines wissenschaftlich-techni

schen Rates die Rede. Wir sind für diesen Vorschlag. Es muß herausgearbeitet werden, 

wie dieser Rat arbeiten soll, welche Aufgaben er hat, denn der wissenschaftlich-technische 

Rat kann nur zu guten Ergebnissen führen, wenn die Plankonzeption klar ist. In dieser 

Beziehung würden wir darum bitten, daß Sie Ihre Konzeption entwickeln, damit auf die

ser Grundlage die Zusammenarbeit organisiert werden kann. Das wird zur weiteren en

gen Zusammenarbeit beitragen. 

Über die kulturelle Zusammenarbeit wurden Vorbesprechungen geführt. Wir sind dar

an interessiert, daß auch über die kulturelle Zusammenarbeit eine Vereinbarung erfolgt. 

Das wird für beide Seiten von Nu tzen sein. 

Mir scheint also besonders wichtig, daß gegenseitig ein Studium der Verhältnisse auf 

verschiedenen Gebieten erfolgt. Ich möchte nicht die Methode vorschlagen, die wir bisher 

mit den sozialistischen Ländern übten. In diesen Ländern, w o schon seit langen Jahren die 

Herrschaft der Arbeiterklasse besteht, sind die Bedingungen für die Zusammenarbeit et

was anders. Die Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern und der Erfahrungsaus

tausch müßten wirklich so erfolgen, daß er sich auf die Fragen orientiert, für die Sie be

sonderes Interesse haben. Es hat keinen Zweck, daß Sie unser ganzes Bildungswesen stu

dieren, aber es hätte Zweck, daß Sie z. B. eine Studiengruppe schicken, um unsere Berufs

ausbildung zu studieren. So ist es auch auf anderen Gebieten. Entsprechend Ihrem Ent-

102 Vom 6. 1. bis zum 3. 2. 1965 hielt sich eine Regierungsdelegation der DDR unter Leitung des 
Stellvertretenden Ministers für Außenhandel und Innerdeutschen Handel, Gerhard Weiß, zu Ver
handlungen über die wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit in der 
VAR auf. 
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wicklungsstand und Ihren Interessen bitten wir, selbst vorzuschlagen, auf welchen Gebie
ten Sie die Entsendung von Studiengruppen wünschen. Wir sind bereit, Ihnen alles zu zei
gen, was Sie wissen möchten, und werden uns darauf vorbereiten. 

Wir haben ein bestimmtes ökonomisches System der Planung und Leitung der Volks
wirtschaft. Sie könnten prüfen, welche Erfahrungen Sie davon in ähnlicher Weise in der 
VAR anwenden könnten. Es sind bestimmte Aspekte, die Sie interessieren werden, z. B. 
der materielle Anreiz und auch Planungsmethoden. Es ist nicht notwendig, daß Sie die 
bürokratischen Fehler in der Planung, die wir gemacht haben, wiederholen. Wir haben 
das jetzt ziemlich radikal geändert. Aber wie Sie Ihre Planung ausarbeiten, das ist Ihre 
Angelegenheit, das ist etwas Spezifisches. 

Ich habe mich für eine Reihe wirtschaftlicher Probleme Ihres Landes interessiert. Sie 
führen jetzt vieles durch, was in ähnlicher Weise von uns durchgeführt worden ist, z. B. 
Ihr Verhältnis zur kleinen und mittleren Industrie, zum Privathandel, das Problem, wie 
man unter diesen Bedingungen die Preise bildet. Wir haben nicht, wie andere sozialisti
sche Länder, die kleinen Händler, Handwerker usw. liquidiert. Bei uns sind sie zu Koope
rativen übergegangen. Wir halten den Weg, den Sie in der VAR in der Landwirtschaft mit 
der Bildung von Ein- und Verkaufsgenossenschaften gehen, für außerordentlich wichtig. 

Ich möchte ausdrücklich sagen: Sehen Sie von uns nicht zuviel ab, denn Ihre Bedingun
gen sind anders, und Sie müssen Ihre besonderen ökonomischen Schritte selbst tun. Ich 
sage das, damit man das nicht mißversteht, wenn ich von Zusammenarbeit spreche. Das 
darf nicht bedeuten, daß wir Ihnen Anregungen geben, wie Sie dieses oder jenes in Ihrem 
Lande machen sollen. Das geht nicht, weil Sie das selbst bestimmen müssen. 

Wir möchten bei Ihnen studieren, wie unter Ihren Bedingungen, den Bedingungen ei
nes arabischen Landes, der Übergang zum Sozialismus gefunden wird. Das wissen wir 
nicht. Die VAR ist die Vorhut der arabischen Staaten, und Sie können uns zeigen, wie 
man dieses Problem lösen kann. Das wollen wir bei Ihnen studieren, und Sie werden wis
sen und uns Hinweise geben können, wie die Entwicklung in den afrikanischen Ländern 
vor sich geht. Das ist für uns schwer. Wir wissen, wie man gegen Kolonialismus und Neo
kolonialismus kämpft, aber die Entwicklungsbedingungen der neuen befreiten Länder 
sind sehr kompliziert. Wir legen hier Wert auf Ihren Rat. Das ist echte Zusammenarbeit. 
Wie man gegen den westdeutschen Imperialismus kämpft, da sind wir Spezialisten. Aber 
hier in den arabischen Ländern sind Sie Spezialisten. Ich denke, auf diesem Gebiet können 
wir eine gute Zusammenarbeit entwickeln. Wie gesagt, es gibt Probleme, wo Sie selbst 
wissen müssen, was für Sie am zweckmäßigsten ist, bei uns zu studieren. 

In Verbindung mit den Besprechungen über die Vorbereitung des zweiten Fünfjahrpla
nes steht selbstverständlich auch die Frage, welche Wünsche haben Sie, daß wir mithelfen, 
daß bestimmte Fachleute ausgebildet werden; welche Ingenieure oder Professoren wün
schen Sie, daß sie eine Zeitlang hier arbeiten, oder welche Fachleute beabsichtigen Sie als 
Aspiranten in die DDR zu schicken, die schon eine Grundausbildung haben. Wir sind be
reit, Ihre .Wünsche, soweit das in unseren Kräften liegt, zu erfüllen. 

Was die andere kulturelle Zusammenarbeit betrifft, wie z. B. auf den Gebieten Fernse
hen, Literatur und Gesundheitswesen, sind wir bereit, die Zusammenarbeit mit Ihnen zu 
entwickeln. Beim Fernsehen hat das schon gut begonnen. Wir sind einverstanden, daß 
das fortgesetzt wird. Also auf dem Gebiet der Kultur gibt es ein weites Feld für die Zu
sammenarbeit. Das sind die Hauptprobleme, die wir stellen wollen. 

Was die Frage der staatlichen Beziehungen betrifft, so möchten wir Ihre Meinung hö
ren. Unsere Einschätzung ist es, daß beim Besuch von Ministerpräsident Grotewohl 
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durch die Vereinbarung über die Errichtung des Generalkonsulates der D D R in der VAR 

die de facto-Anerkennung erfolgt ist, aber es ist keine de jure-, keine diplomatische Aner

kennung im völkerrechtlichen Sinne103. Ich möchte Sie bitten, Ihre Meinung zu sagen 

über die Möglichkeiten der weiteren Verbesserung des Status der Beziehungen. 

Bei der Zusammenarbeit mit anderen arabischen und afrikanischen Staaten legen wir 

großen Wert auf Ihre Meinung und Ihre Konsultation. Es gibt auch bestimmt ökonomi

sche Interessen, die wir gegenüber den arabischen Staaten haben. Wir sind z. B. daran in

teressiert, aus arabischen Ländern Erdöl zu bekommen, vielleicht aus dem Irak oder aus 

anderen Ländern - auf jeden Fall brauchen wir Erdöl aus den Staaten, die eng mit Ihnen 

verbunden sind. Mit Algerien geht das noch nicht, aber vielleicht findet sich ein Weg, 

daß wir Erdöl aus einem arabischen Land beziehen können. 

Wir befinden uns hier auf einer realistischen Basis und möchten diese Dinge in offener, 

freundschaftlicher Weise mit Ihnen besprechen. Ich denke, daß dies von gegenseitigem 

Nu tzen ist. 

Das ist alles, was ich zur Einleitung sagen könnte. 

Präsident Nasser: Ich danke Ihnen sehr für diese Einleitung. Ich glaube, daß wir im 

Kampf u m den Frieden und gegen den Kolonialismus die gleiche Politik durchführen, 

und es gibt große Gebiete, auf denen wir für den Frieden zusammenarbeiten können. 

Ich glaube, daß das Feld der nichtpaktgebundenen Staaten ein sehr nützliches Gebiet ist, 

um die Ideen des Friedens in der ganzen Welt zu verbreiten und zu verstärken. Diese 

103 Dazu die Unterredung des Ministers für Außenhandel und Innerdeutschen Handel, Julius Bal-
kow, mit Nasser am 11.2. 1963 in Kairo, in: PA/AA Berlin, Bestand MfAA, Signatur 12731: 
„Im Zusammenhang mit dem Prinzip der Gleichheit der Beziehungen zu beiden deutschen Staa
ten stellte Minister Balkow die Frage, ob es die VAR für möglich hält, die Beschränkung im Exe
quatur des Generalkonsuls aufzuheben. Präsident Nasser entschuldigte sich, daß er dieses techni
sche Problem nicht kenne. Von mir [Wolfgang Kiesewetter] wurde erläutert, daß es sich um den 
Vermerk auf dem Exequatur des Generalkonsuls handelt, daß ,damit keine de-jure- und de-fac-
to-Anerkennung der DDR als Staat verbunden sei'. Von Minister Balkow wurde darauf hinge
wiesen, daß es bereits Staaten gebe, die das Exequatur ohne diese Einschränkung erteilen (Indo
nesien und Kambodscha). Präsident Nasser warf sofort ein, daß er aber der erste gewesen sei, 
der in Unterredungen mit Ministerpräsident Grotewohl der Errichtung eines Generalkonsulats 
zugestimmt habe. Dies hätte damals einen Sturm ausgelöst. [. ..] Präsident Nasser sagte zu, die 
Frage des Exequatur einer Überprüfung unterziehen zu lassen." In einer undatierten Aufzeich
nung über „Politische Probleme und offene Fragen in den Besprechungen zwischen der Deut
schen Demokratischen Republik und der Vereinigten Arabischen Republik" wurde festgestellt: 
„Am 22. 09. 1959 hatte der Minister für Auswärtige Angelegenheiten der VAR, Fawzi, für Gene
ralkonsul Bierbach das Exequatur erteilt. Die Einschränkung auf dem betreffenden Dokument, 
daß die Erteilung des Exequaturs ,weder eine de-jure- noch eine de-facto-Anerkennung der 
DDR durch die VAR darstelle', wurde durch uns als rechtlich unsinnig und bedeutungslos be
handelt. Beide Staaten kamen auf diesen Zusatz nicht wieder zurück. [...] Bei der Festigung des 
Status des Generalkonsulats gab es in folgenden Fragen Schwierigkeiten: a) Bei der Übergabe 
des Exequaturs war zum Ausdruck gebracht worden, daß der Generalkonsul nur mit dem Leiter 
der Konsularabteilung des [ägyptischen] MfAA und dem Gouverneur der Stadt Kairo als höchste 
politische Ebene für ihn verkehren solle. Diese Beschränkung, die offensichtlich auf Druck West
deutschlands erfolgt war, war bereits nach kurzer Zeit durchbrochen. Der Generalkonsul ver
kehrte ungehindert mit den Ministern und ihren Stellvertretern. [...]," In: Ebenda, Signatur 
A 13308. 
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Idee war erfolgreich nach der Bandungkonferenz104 . Dor t gab es nur 5 nichtpaktgebunde

ne Länder, 1961 in Belgrad105 waren es 29 und auf der letzten Konferenz in Kairo waren 

es schon über 50 Länder, die sich zu den Ideen der Nichtpaktgebundenheit bekannten. 

Auch wenn wir auf Afrika blicken, können wir leicht feststellen, daß sich die Zahl der 

nichtpaktgebundenen Staaten vergrößert hat. Deshalb glauben wir, daß es eine gute und 

nützliche Idee ist, für den Frieden durch Nichtpaktgebundenheit zu wirken. Aber diese 

Länder haben Schwierigkeiten. Jedes Land hat seine eigenen Probleme, die Länder müs

sen ihre Beziehungen zu den entwickelten Ländern ausbauen. Viele der nichtpaktgebun

denen Länder sind unterentwickelt. Viele hatten unter dem Kolonialismus zu leiden. Viele 

dieser Länder haben noch Stützpunkte der Kapitalisten in ihren Ländern. Die Verantwor

tung des sozialistischen Lagers zur Erleichterung der Lage dieser Länder ist groß. 

Ein anderes Problem ist die Frage des Neokolonialismus. Sie haben über Westdeutsch

land gesprochen. Ich möchte sagen, daß wir im vergangenen Jahr überrascht waren von 

der Hal tung Westdeutschlands, weil sie immer zu uns kamen mit dem Willen zur Zusam

menarbeit. Sie erklärten ständig, daß sie sich nicht in unsere Probleme einmischen wer

den. Westdeutschland ist ein reiches Land, ein entwickeltes Land, eines der wichtigsten 

entwickelten Länder in der Welt, und deshalb waren sie in der Lage, sich überall in Afrika 

einzumischen und - nachdem sie ihre Zusammenarbeit ausgedehnt hatten - diese Länder 

ökonomisch zu durchdringen. 

Das Beispiel mit uns ist dafür typisch. 

Es gibt afrikanische Länder, die Waffen brauchen, u m ihre Armee aufzubauen. Es ist 

leicht, relativ leicht, sich Waffen schenken zu lassen. Natürl ich würde auch Tansania be

reit sein, Militärhilfe anzunehmen. Israel hat diese Politik in Afrika nach Aufforderung 

durch die imperialistischen Länder angewandt. 

Im Jahre 1960 habe ich zum ersten Male den Präsidenten von Mali, Keita, getroffen, 

und ich fragte ihn nach seiner Absicht, aus Israel Waffen für seine Armee zu beziehen. 

Er sagte, das wäre der einzige Weg, um seine Armee auszurüsten. Er habe in Frankreich 

wegen Waffen angefragt, aber dort sei ihm gesagt worden, er solle sich an Israel wenden. 

Viele Länder wenden sich auch an Westdeutschland als ein Land mit guten Absichten. 

So sind die Rollen verteilt. Die einen liefern Waffen an dieses Land, die anderen an ein an

deres. In der letzten Zeit haben wir ein Anwachsen des amerikanischen Einflusses festge

stellt. 

Ich habe dies ausgeführt, um Ihre Aufmerksamkeit auf die jungen, die nichtpaktgebun

denen Länder zu lenken, und an die Verantwortung des sozialistischen Lagers zu erin

nern. Denn wenn das sozialistische Lager diesen Ländern nicht hilft, ihre Probleme zu lö

sen, müssen sie dem Druck der imperialistischen Staaten nachgeben. Viele dieser jungen 

Länder waren traditionell mit den imperialistischen Staaten verbunden, und für sie ist es 

leichter, auf die gleiche Weise fortzufahren. 

Es ist auch nicht leicht, die Zusammenarbeit mit einem sozialistischen Land zu begin

nen. Zum Beispiel wir. Wir haben das alte Regime geerbt. Es gab keinerlei Kontakte mit 

104 Die Bandung-Konferenz fand vom 18. bis 24. 4. 1955 statt. Für den Wortlaut des Kommuniques 
vom 24. 4. 1955 vgl. Europa-Archiv 10 (1955), S. 7653 ff. 

105 Die Konferenz der Staats- und Regierungschefs der blockfreien Staaten fand vom 1. bis 6. 9. 1961 
statt. Für den Wortlaut der Abschlußerklärung vgl. Dokumente zur Deutschlandpolitik, IV. Rei
he/Band 7, hrsg. vom Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen, bearb. von Gisela Bie-
wer, Frankfurt a. M. 1976, S. 358-364. 
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sozialistischen Ländern. Aber die USA und Großbritannien hatten hier starken Einfluß. 
Nach der Befreiung und der Beschlagnahme der britischen Vermögen in Ägypten began
nen wir Verhandlungen mit den USA, Großbritannien und Frankreich über unseren Be
darf an Waffen. Wir haben damals nicht an die Sowjetunion und andere sozialistische 
Länder gedacht. Zu Beginn unserer Revolution hatten wir uns auch an die Sowjetunion 
gewandt, aber sie lehnte Waffenlieferungen ab. Wir waren von der westlichen Propaganda 
beeinflußt. Die Sowjetunion und die sozialistischen Länder kannten wir nur aus den 
westlichen Zeitungen und Magazinen, die bei uns überall verkauft wurden. Von denen er
hielten wir unsere ersten Kenntnisse über diese Länder. Das waren unsere Bedingungen, 
und das sind auch die Bedingungen für jedes neue afrikanische Land. Man ist kaum auf 
die Idee gekommen, bei einem sozialistischen Land um Waffen zu bitten. 

Ich möchte Ihnen ganz offen sagen, wie z. B. die Waffenlieferungen an uns zustande 
kamen. Auf einem Empfang des Ministerpräsidenten des Sudan sprach ich mit dem so
wjetischen Botschafter, und ich fragte ihn fast zufällig: „Sind Sie bereit, uns Waffen zu lie
fern?" Es gab keinen Beschluß des Revolutionsrates, und ich war überzeugt, daß ich keine 
Antwort bekommen würde. Um so größer war meine Überraschung, als ich nach einigen 
Tagen zur Antwort bekam, daß die Sowjetunion einverstanden ist, an uns Waffen zu lie
fern. Ich gebe diese Beispiele, um Ihnen verständlich zu machen, in welcher Lage sich 
neue, unabhängige Staaten befinden, besonders in Afrika. Deshalb müssen die sozialisti
schen Länder große Anstrengungen unternehmen, den unabhängigen jungen Ländern zu 
helfen, und auf diese Weise kann die Bewegung der Nichtpaktgebundenheit gestärkt wer
den. 

Ich möchte ein weiteres Beispiel anführen: Kongo/Brazzaville war ein halbunabhängi
ges Land. Es gab dort eine Revolution, und nationalistische Kräfte waren in der Lage, 
die Regierungsgewalt zu übernehmen. Aber sie sahen sich großen Problemen gegenüber. 
Die Franzosen waren noch dort - Techniker und auch die französische Armee. Die kon
golesische Armee bestand nur aus 1000 Mann. Nach der Machtübernahme beschloß 
Frankreich, die Hilfe stark zu reduzieren. Es gab Schwierigkeiten wegen der Bezahlung 
der Löhne und Gehälter, und es gab keine Möglichkeit, die Armee von 1000 Soldaten aus
zurüsten. Das Land Kongo/Brazzaville hat 1 Million Einwohner. Aber die Führer der an
deren afrikanischen Länder schauen auf Brazzaville, um zu sehen, ob sie Erfolg haben. 
Haben sie Erfolg, werden andere Länder ebenfalls mit einer unabhängigen Politik begin
nen. Sie kamen zu uns und baten um eine Anleihe. Wir haben sie ihnen gegeben. Sie ha
ben uns gebeten, die Bauarbeiten fortzuführen, die die Franzosen abgebrochen hatten. 
Wir haben uns einverstanden erklärt. Sie baten um kommerzielle Kredite. Wir haben sie 
ihnen gegeben. Sie haben um Waffen gebeten. Wir haben uns zu Lieferungen bereiterklärt. 
Im Dezember letzten Jahres haben die Franzosen das Land verlassen und haben alle fran
zösischen Techniker, das Flugplatzpersonal und vom Post- und Telegrafendienst mit ab
gezogen. Man hat uns gebeten, die entsprechenden Fachleute zu geben. Sie waren der Ag
gression von Kongo/Leopoldville ausgesetzt. Solchen Schwierigkeiten stehen diese Län
der gegenüber. Wir haben nicht genügend Möglichkeiten, um ihnen zu helfen. Das ist 
ein solches Beispiel, wo die Hilfe des sozialistischen Lagers einsetzen muß. Ich glaube, 
sie haben auch um einige Panzer und Flugzeuge gebeten. Ich sage das, um darauf hinzu
weisen, daß wir die Führer der freien Staaten, die unabhängig sein wollen, ermutigen 
müssen. Tansania ist auch so ein Beispiel. Sie wollen eine unabhängige Politik betreiben 
und haben die Befreiungsbewegung in Afrika unterstützt. Man muß sie also ermutigen 
und unterstützen. Natürlich haben sie ihre eigenen Probleme. Sie haben die britische Ver-



784 Rainer A. Blasius 

waltung übernommen. Bei Kenia ist es genauso, auch in Uganda. Uganda will Truppen 

haben, weil es einer Aggression Tschombés ausgesetzt ist. Sie haben uns u m einige Flug

zeuge und anderes gebeten, aber es war für uns schwer, diese Bitten zu erfüllen. Wir ha

ben Truppen im Irak und im Jemen. Es genügt ja nicht, nur zwei Flugzeuge zu schicken, 

man braucht einen ganzen Flugplatz mit seiner Einrichtung, Radaranlagen usw., und das 

konnten wir nicht alles liefern. Aber sie sehen, daß Tschombe von den Amerikanern un

terstützt wird. N u n wollen sie Unters tützung von den anderen Staaten haben. U n d 

wenn nun Westdeutschland kommt und sagt, sie sind bereit, Piloten auszubilden usw., 

so wird diese Hilfe selbstverständlich angenommen. Deshalb kam auch von unserer Seite 

der Vorschlag, mit Ihnen in anderen afrikanischen Staaten zusammenzuarbeiten, u m Fa

briken aufzubauen (Seifenfabriken usw.). 

Ich glaube, daß unsere Politik auch übereinstimmt in der Frage der Abrüstung. Wir ha

ben ebenfalls die Idee der atomwaffenfreien Zonen unterstützt . 

Was das Problem der Beziehungen zwischen den beiden Deutschland betrifft: Wir ver

folgen dieses Problem und unterstützen die Idee der Wiedervereinigung. Das ist klar auf 

der letzten Konferenz der nichtpaktgebundenen Staaten zum Ausdruck gekommen. 

Aber wir sind der Meinung, daß alles das auf friedlichem Wege erreicht werden muß. 

Deshalb unterstützen wir keinen feindlichen Plan Westdeutschlands gegen Ostdeutsch

land. 

Was unsere Beziehungen betrifft, so haben wir stets die Beziehungen Westdeutschlands 

mit Israel im Auge gehabt. Unser Ziel bestand darin, Westdeutschland nicht Israel zu 

überlassen. Israel hat von Westdeutschland im letzten Jahr 370 Mill. Dollar106 erhalten, 

d. h. jeden Tag mehr als eine Million Dollar. Die USA wollten direkt keine Waffen an Is

rael liefern und haben Westdeutschland unter Druck gesetzt, das zu tun. Deshalb beob

achten wir diese Frage immer mit außerordentlich großer Aufmerksamkeit und auch Be

sorgnis, und deshalb waren wir während des Besuches von Her rn Grotewohl sehr zö

gernd, aber wir stimmten der Errichtung von Generalkonsulaten zu. Wir haben auch der 

Einladung des Staatsratsvorsitzenden der D D R zugestimmt, ohne Gefahr zu laufen, Israel 

völlig ausgeliefert zu sein. Diese Frage ist sehr wichtig. Wir möchten zwischen Israel und 

Westdeutschland Mißverständnisse erzeugen, wir möchten Westdeutschland in eine Lage 

bringen, w o es aufhört, Israel Waffen zu liefern. 

Wir sind mit Ihnen einverstanden, daß die Wiedervereinigung eine Frage der Deutschen 

selbst und außerdem eine komplizierte Frage ist. 

Zur Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern. U n d zu diesem Gebiet möchte 

ich auch eine Einleitung machen. 

Wir haben unseren Plan für die nächsten 5 Jahre, vom Juli 1965 bis zum Jahre 1970. Sie 

können unseren Plan haben. Unser Ministerpräsident und der Stellvertretende Minister

präsident für ökonomische Angelegenheiten sind anwesend. Wir haben keine Einwände 

gegen einen gemeinsamen Wirtschaftsausschuß. Man muß nur noch diskutieren, auf wel

cher Ebene. Ein solcher Wirtschaftsausschuß besteht schon mit Jugoslawien und mit der 

CSSR auf der Basis der Stellvertretenden Ministerpräsidenten. Wir können es Ihnen über

lassen, darüber zu entscheiden. 

106 Korrigiert aus: „3700 Mill. Dollar". Zum tatsächlichen Umfang der Finanz- und Militärhilfe der 
Bundesrepublik Deutschland an Israel vgl. Yeshayahu A. Jelinek/Rainer A. Blasius, Ben Gurion 
und Adenauer im Waldorf Astoria. Gesprächsaufzeichnungen vom israelisch-deutschen Gipfel
treffen in New York am 14. März 1960, in: VfZ 45 (1997), S. 311-317. 
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Einwurf Walter Ulbricht: Wir richten uns nach Ihnen; wenn Sie einverstanden sind, kann 
man die Kommission auf die Ebene von Stellvertretenden Ministerpräsidenten stellen. 

Präsident Nasser: Wir haben keine Einwände gegen den gemeinsamen wissenschaftlich
technischen Rat; man muß sich über das Ziel dieses Rates klar werden. 

Was die kulturelle Zusammenarbeit betrifft: Man kann ein Kulturabkommen abschlie
ßen. Wegen der Studiengruppen kann der Ministerpräsident entsprechende Dinge ausar
beiten. Und was die Ausbildung von Spezialisten und die Entsendung von Professoren be
trifft, das muß in diesem Rat behandelt werden. Mit der Zusammenarbeit zwischen Fern
sehen, Rundfunk usw. sind wir einverstanden. Das waren Fragen der Zusammenarbeit. 

Zum Übergang zum Sozialismus. Meiner Meinung nach ist das eine sehr komplizierte 
Frage. Ich habe versucht, ein Buch über den Übergang vom Kapitalismus zum Sozialis
mus zu schreiben. Ich muß aber ganz offen gestehen, daß ich dazu nicht in der Lage 
war. Ich habe all das gelesen, was Lenin und Stalin geschrieben haben, mit dem Ziel, selbst 
klar zu sehen in bezug auf die Übergangsperiode. Ich habe auch Mao Tsetung gelesen und 
habe das chinesische Experiment studiert, vom Anfang bis zur Gegenwart. Jeder hat seine 
Bedingungen. 

Einwurf Walter Ulbricht: Experiment oder den großen Sprung? 

Präsident Nasser: Lenin hat in einer bestimmten Situation gesagt, er ist bereit, ausländi
sches Kapital anzunehmen. Es gab in der Sowjetunion eine Zeitlang noch Kulaken. In an
deren Ländern gibt es Privateigentum. Es gibt keine Doktrin über den Übergang vom Ka
pitalismus zum Sozialismus, und wir sehen uns dieser Aufgabe gegenüber und stehen vor 
neuen Problemen. Aber unsere Gesellschaft ist noch keine sozialistische Gesellschaft, sie 
ist aber auch keine kapitalistische Gesellschaft mehr, so daß sich hier viele Probleme ver
mengen und überschneiden. Und es ist leichter, entweder ein kapitalistisches oder ein so
zialistisches Land zu sein. Wir stehen mit einem Bein noch im Kapitalismus und mit dem 
anderen im Sozialismus. 

Einwurf Walter Ulbricht: Wir haben das auch ausprobiert. 

Präsident Nasser: Und wir durchlaufen einen Prozeß, wo es auch Fehler gibt, die man 
korrigieren muß. Ich halte es z. B. für völlig irrsinnig, wenn wir den Grund und Boden 
nationalisieren wollten. Wir begrenzten den Landbesitz auf 40 acres (= 100 Feddan; 
1 Feddan = 0,45 ha). Wir versuchen jetzt, eine kollektive Bearbeitung des Bodens durch
zuführen bei Beibehaltung des Privateigentums, außerdem wollen wir die Mechanisierung 
einführen. Wo wir das schon getan haben, konnten wir die Produktion bedeutend stei
gern: bei Baumwolle um 20 Prozent, bei Reis und Weizen um 30 Prozent. Im nächsten 
Jahr werden wir diese Methode der genossenschaftlichen Arbeit im Niltal ausbauen. Was 
das neugewonnene Land betrifft, wird die Regierung Staatsfarmen einrichten. Wir haben 
etwas Angst vor der Idee der Staatsfarm. 

Einwurf Walter Ulbricht: Wir auch! 

Präsident Nasser: Bei der genossenschaftlichen Bearbeitung bleibt jeder Eigentümer seines 
Landes, achtet auf sein Land, und es wird nichts gestohlen. Wenn er keinen Dünger be
kommt, kommt er nicht zu mir ins Haus und sagt: „Ich brauche Dünger". Aber wie 
wird das bei einer Staatsfarm? Wer kümmert sich dann darum? Dann kann jeder an 
mich ein Telegramm schicken, daß er keinen Dünger bekommt. 
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Das waren einige der vielfältigen Übergangsprobleme. Es ist sehr leicht, einen Betrieb 
zu nationalisieren. Es ist auch leicht, einen Betriebsleiter zu ernennen. 

Einwurf Walter Ulbricht: Und auch abzusetzen! 

Präsident Nasser: Aber wie soll die neue Produktion aussehen? Sie muß exportfähig sein. 
Deshalb haben wir die Konkurrenz zwischen den Betrieben. 

Der Handel ist noch komplizierter, weil wir mit den alten Händlern zusammenarbeiten 
müssen. Die fortschrittlichen Kräfte sind keine Spezialisten des Handels. Wir haben deshalb 
in diesem Zusammenhang sehr viele Probleme, besonders was die Streuung betrifft. Wir ha
ben den Außenhandel nationalisiert und haben auch hier Probleme. Unsere Politik ist, eine 
Erhöhung der Preise nicht zuzulassen, aber es gab einige linke Auffassungen, daß man das 
Monopol haben und anderen Geschäften nicht die Waren geben müßte. Ich habe das im Par
lament kritisiert. Wir haben gesagt, 25 Prozent waren für den genossenschaftlichen, 75 Pro
zent der Waren für den privaten Sektor. Das hat geholfen, das Problem zu lösen. 

Ein anderes Problem des Übergangs ist die Steigerung des Verbrauchs. Weizen, Zucker, 
Fleisch - alles steigt im Verbrauch. Hinzu kommt, daß wir auf diesem Gebiet einer sehr 
großen Propaganda ausgesetzt sind. Alles schreibt, daß wir viele Schwierigkeiten haben, 
weil wir den Sozialismus aufbauen. Wir müssen dem örtlichen Markt das geben, was er 
braucht, und das beeinträchtigt unseren Export. Es gibt also sehr, sehr viele Probleme 
beim Übergang. Jeder muß Arbeit bekommen, wir müssen die Arbeitslosigkeit abschaf
fen. Dann müssen wir ihm das Notwendige zum Leben geben. Viereinhalb Millionen Ar
beiter gab es 1952, jetzt gibt es mehr als 7 Millionen, und alle wollen etwas verbrauchen 
und brauchen Gebrauchsgüter. 

Wir haben gehört, wie Sie einige dieser Probleme lösen, wir hatten mit Präsident Tito 
große Diskussionen. Bei Ihnen gab es die gleichen Probleme wie bei uns. 

Die Frage unserer Zusammenarbeit in bezug auf andere arabische Länder und auch in 
bezug auf Erdöl. - Darüber wollen wir in der nächsten Sitzung sprechen. Wir werden 
uns darauf entsprechend vorbereiten. Ich weiß nicht, ob wir einen Überschuß an Erdöl 
haben, vielleicht im nächsten Jahr. 

Walter Ulbricht: Ich danke Ihnen sehr für Ihre interessanten Ausführungen. Sie haben ei
nen Teil der Probleme beantwortet, die wir selbst durchgemacht haben, und ich bin auch 
bereit, Ihnen auf einige Fragen zu antworten auf Grund unserer Erfahrungen. Was Sie 
zum Beispiel sagten in bezug auf die Landwirtschaft, ist absolut richtig. Wir wenden den 
gleichen Weg an: erst gegenseitige Hilfe, zusammenarbeiten, Produktionsmittel bleiben 
bei den Bauern; dann gibt man ihnen allmählich Technik, dann lernen die Bauern, und 
das Prinzip muß sein: die Bauern müssen sich verantwortlich fühlen für ihre eigene Zu
sammenarbeit. Das darf man nicht von oben fordern. Wenn die Bauern beginnen, genos
senschaftlich zu arbeiten, entwickeln sie soviel Talent, daß es vorwärtsgeht. Was die Staats
güter betrifft: Wir standen vor derselben Frage. Wir haben nur ein Minimum an Staatsgü
tern. Wir haben solche für die Samenzucht und für die Viehzucht. Nur 7 Prozent des Lan
des sind Staatsgüter. Manche sozialistischen Länder waren der Meinung, mit Staatsgütern 
komme man schneller voran, aber bei den Bauern kann man nicht kommandieren. Wir ha
ben das ausprobiert, es geht nicht schneller, man muß beide überzeugen: die Bauern und 
die Arbeiter in den Staatsgütern. Bei uns haben sogar die Bauern schneller gelernt als die 
Arbeiter. Aber es gibt dabei komplizierte ökonomische Fragen, Fragen der Preise usw. Es 
gibt auch solche komplizierten Fragen in der Industrie. Wir können darüber diskutieren, 
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das ist nirgends aufgeschrieben. Wir wissen, was wir nicht tun sollen. Wir haben die Groß
bauern bis 99 ha in die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften aufgenommen. 
Man hat uns gewarnt, die Großbauern würden kommandieren. Heute arbeitet die Mehr
zahl dieser Bauern in den Genossenschaften ausgezeichnet mit. Das alte Schema, das es ur
sprünglich gab und in anderen sozialistischen Ländern befolgt wurde, haben wir nicht an
gewandt. Wir mußten das anders machen. Warum? Aus ökonomischen Gründen, aber 
auch deshalb, weil wir ein Beispiel geben müssen für Westdeutschland. Wenn wir die Bau
ern mit 90 ha enteignet hätten, hätten wir die westdeutschen Bauern vor den Kopf gesto
ßen. Jetzt machen die alten Großbauern bei uns Propaganda gegenüber den westdeutschen 
Bauern für die DDR. Wir sind bereit, Ihnen zu sagen, wie wir vorangekommen sind, und 
was wir verkehrt gemacht haben. Wir sind sehr zufrieden mit Ihrer Darlegung. 

Es wird vereinbart, daß die beiden Stellvertreter des Ministerpräsidenten Dr. Lothar Bolz 
und Dr. Mahmoud Fawzi zur Vorbereitung der nächsten Zusammenkunft des Vorsitzen
den des Staatsrates mit dem Präsidenten der VAR am Sonnabend, den 27. 2. 1965 zusam
mentreffen und den Text der Gemeinsamen Erklärung ausarbeiten. 

Am Schluß der im Geiste herzlicher Freundschaft geführten Unterredung überreichte 
der Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Walter Ulbricht, Präsident Gamal Abdel Nasser 
als Geschenk des Staatsrates und der Regierung der DDR an die Bevölkerung und die Re
gierung der VAR ein Bezirksdispensaire zur Tuberkulosebekämpfung in der VAR (die 
Geschenkurkunde wurde an Präsident Nasser übergeben). Präsident Nasser dankte für 
die Unterstützung der Bemühungen der Regierung der VAR um die Gesunderhaltung ih
rer Bevölkerung durch die DDR. 

(PA/AA Berlin, Bestand MfAA, Signatur C 615/73) 

Dokument 2 

Gespräch des Ministers Bolz mit dem Stellvertretenden Ministerprä
sidenten Fawzi am 27. Februar 1965 von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr 

Aktenvermerk107 

Vertrauliche Dienstsache 

Zu Beginn der Unterredung erkundigte sich Dr. Fawzi über den Aufenthalt des Vorsit
zenden des Staatsrates der DDR in Luxor und Assuan108. 

107 Diesen Aktenvermerk mit folgender einleitender Bemerkung fertigte Martin Bierbach an: „Auf 
Grund der zwischen dem Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Genossen Walter Ulbricht, 
und dem Präsidenten der VAR, Gamal Abdel Nasser, getroffenen Vereinbarung, über den Besuch 
des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR in der VAR ein Gemeinsames Kommunique herauszu
geben und mit der Vorbereitung dieses Dokumentes Dr. Lothar Bolz und Dr. Mahmoud Fawzi zu 
beauftragen, kam das o. g. Gespräch zustande." Außerdem nahmen von DDR-Seite teil: Botschaf
ter Scholz, Roland Nützel (Dolmetscher). Gesprächsteilnehmer auf VAR-Seite: Ahmed Hassan El 
Feki (Unterstaatssekretär im Außenministerium), Abdallah El Erian (Rechtsberater im Außenmi
nisterium), Gamal Naguib (Leiter des Büros von Mahmoud Fawzi). 

108 Zu den Besichtigungen von Luxor und Assuan vgl. auch die - zunächst von der DDR-Frauenzeit
schrift „für dich" publizierten - Eindrücke und Erlebnisse von Lotte Ulbricht: „Russisch half hier 
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Danach stellte er die Frage nach der Tagesordnung für die Unterredung. Dabei erklärte 

Dr. Fawzi, daß die VAR-Seite bereit sei, alle Fragen zu besprechen, die von der D D R vor

geschlagen werden. U . a. wäre die VAR bereit, auch die Frage der Gestaltung der zukünf

tigen Beziehungen zwischen beiden Staaten zu erörtern. 

Der Unterredung lag ein DDR-Entwurf1 0 9 über eine Gemeinsame Erklärung über den 

Besuch des Vorsitzenden des Staatsrates der D D R in der VAR vor. Der Entwurf war in 

der Zwischenzeit von der VAR-Seite zur Kenntnis genommen und überprüft worden. 

Deshalb erklärte Dr. Fawzi, daß die VAR-Seite bereit sei, den DDR-Entwur f als 

Grundlage der Unterredung zu betrachten und ihre Bemerkungen dazu vortragen wer

de. 

In seiner Erwiderung legte Dr. Bolz dar, daß man sich über folgende drei Fragen unterhal

ten sollte: 

1) über die Unterzeichnung folgender Abkommen: 

a) über die wirtschaftlich-technische Zusammenarbeit (Kreditabkommen), 

b) über die wissenschaftlich-technischen Beziehungen, 

c) über die Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Kultur, der Wissenschaft und des Ge

sundheitswesens. 

2) Ausarbeitung einer Gemeinsamen Erklärung über den Besuch des Vorsitzenden des 

Staatsrates in der VAR. 

3) Gestaltung der zukünftigen Beziehungen zwischen beiden Staaten. 

Dr. Bolz wies darauf hin, daß Präsident Nasser bereits in der ersten Unterredung sein 

Einverständnis für den Abschluß der drei Abkommen gegeben habe. Ebenfalls sei der 

Präsident der VAR mit der Bildung eines Gemeinsamen Wirtschaftsrates unter Leitung 

von Stellvertretenden Ministerpräsidenten beider Länder sowie mit der Bildung eines Ge

meinsamen Wissenschaftlichen Rates einverstanden gewesen. Gleichfalls sei die Zustim

mung von Präsident Nasser vorhanden, noch 1965 ein langfristiges Handels- und Zah

lungsabkommen für den Zeitraum 1966-1970 abzuschließen. 

Dr. Bolz richtete an Dr. Fawzi die Frage, ob die Vereinbarungen aus der ersten Unter

redung zwischen den beiden Staatsoberhäuptern von der DDR-Seite so richtig verstanden 

worden seien. Er bat Dr. Fawzi um nochmalige Bestätigung, und ob die Fixierung der ge

nannten Fragen in der dargestellten Weise im gemeinsamen Kommunique zur Unter

zeichnung durch die beiden Staatsoberhäupter erfolgen könne. 

Dr. Fawzi bestätigte, daß die Festlegungen über die Wirtschaftsabkommen die volle Zu

stimmung der VAR finden. Auch die Unterzeichnung der anderen Verträge werde die Zu

st immung von Präsident Nasser finden. Dr. Fawzi erklärte, daß die VAR-Seite bestrebt 

sei, während der Anwesenheit des Vorsitzenden des Staatsrates der D D R so viele konkre

te Vereinbarungen wie nur irgend möglich mit der D D R zu unterzeichnen. In den Fällen, 

in denen aus technischen Gründen eine Unterzeichnung in dieser Zeit noch nicht möglich 

sei, solle in der Gemeinsamen Erklärung darauf verwiesen werden, daß beide Seiten über

einstimmen, noch im Jahre 1965 die betreffenden Fragen vertraglich zu lösen. 

wenig", in: Der Spiegel, Nr. 49 vom 1. 12. 1965, S. 68: „Die Fotografen der westdeutschen Presse 
laufen uns dauernd vor die Füße, weil sie hoffen, einen erschöpften Ulbricht auf das Bild zu be
kommen. Vergebens!" 

109 Der Entwurf ließ sich im Bestand MfAA des PA/AA Berlin nicht ermitteln. Für die Endfassung 
vom 1. 3. 1965 vgl. Dokumente zur Deutschlandpolitik, IV. Reihe/Band 11, S. 241-244. 
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Dr. Bolz stimmte diesen Ausführungen zu. Er betonte, daß auch von Seiten der DDR das 
Bestreben vorliege, die zu treffenden Vereinbarungen so konkret wie nur irgend möglich 
zu gestalten. Deshalb sollten die drei o. g. Abkommen in der Zeit des Staatsbesuches ab
geschlossen werden. Gleichzeitig wurde das Einverständnis gegeben, noch im Jahre 1965 
ein langfristiges Handels- und Zahlungsabkommen mit der VAR abzuschließen. 

Nachdem zum ersten Fragenkomplex völlige Übereinstimmung erzielt wurde, behandel
ten die Verhandlungspartner die Fragen, die mit der Abfassung des Textes der Gemeinsa
men Erklärung in Verbindung standen. Zu diesem Problem machte Dr. Fawzi folgende 
Ausführungen: Er könne feststellen, daß der von der DDR der VAR übergebene Entwurf 
mit Interesse und Sympathie studiert und geprüft worden sei. Er möchte der DDR für 
diese Hilfe herzlich danken und könne feststellen, daß alle wesentlichen Fragen in der Er
klärung enthalten seien und im Prinzip die Zustimmung der VAR-Seite finden. Dennoch 
gebe es einige Fragen, über die man sich offen unterhalten müsse. Er betonte nochmals, 
daß es das Bestreben der VAR sei, mit den Freunden aus der DDR über alle Fragen offen 
und freimütig zu sprechen, wie es dem Charakter der freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen beiden Staaten entspreche. 

Zunächst gebe es einige Formulierungsfragen, mit denen sie nicht in der von der DDR 
vorgelegten Form einverstanden sein könnten, aber wo sie sicher seien, daß man sich dar
über einigen könne. Das betreffe 

1) das Israel- und Jordanwasserproblem: 
Die von der DDR gewählte Formulierung sei zu einseitig, und die VAR halte es des

halb für zweckmäßig, eine Formulierung aufzunehmen, die von allen Rechten des arabi
schen Volkes von Palästina einschließlich seines unveräußerlichen Rechts auf Selbstbe
stimmung spreche. In diesem Zusammenhang halte es die VAR-Seite auch für zweckmä
ßig, die von der DDR vorgelegte Formulierung hinsichtlich der Unterstützung des arabi
schen Standpunktes zur Jordanwasserfrage ebenfalls zu ändern. Die VAR-Vorschläge 
wurden von Dr. Bolz akzeptiert. 

2) die Arabische und Afrikanische Einheit: 
Dr. Fawzi erklärte dazu, daß dies zwei unterschiedliche Probleme seien. Man könne sie 

deshalb nicht, wie es in dem DDR-Entwurf geschehen sei, in einem Satz verbinden. Er 
wies darauf hin, daß die Araber faktisch eine Nation seien und deshalb das Problem der 
Arabischen Einheit in einer anderen Qualität und auf einer anderen Grundlage stehe, als 
das Problem der Afrikanischen Einheit. Er wies darauf hin, daß sich möglicherweise in 
den Vorstellungen einzelner Repräsentanten afrikanischer Länder mit dem Begriff Afrika
nische Einheit ein anderer Inhalt verbindet. Als Beispiel nannte er die unterschiedlichen 
Auffassungen der VAR und des ghanesischen Präsidenten Nkrumah. Er schlug eine Neu
formulierung vor und beide Probleme in zwei Sätzen zu behandeln. Dem Vorschlag von 
Dr. Fawzi wurde zugestimmt. 

3) Universalität in der U N O und gleichberechtigte Mitarbeit beider deutscher Staaten 
in der U N O und ihren Unterorganisationen: 

Dr. Fawzi erklärte dazu, daß dies eine delikate Frage sei. Er schlage deshalb vor, daß 
dieses Problem evtl. als ein gesonderter Gesprächspunkt am Ende der Unterredung noch
mals in anderem Zusammenhang behandelt werde (offensichtlich meinte er damit die 
Probleme in Deutschland und die Frage der Existenz von zwei deutschen Staaten). Er 
wies darauf hin, daß die VAR im Gegensatz zur DDR zu dieser Frage eine etwas andere 
Meinung habe, weil die VAR z. B. nicht an einem Beitritt Westdeutschlands in die U N O 
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interessiert sei, da das faktisch entsprechend den gegebenen Umständen zu einer Stärkung 

der Position Israels führen würde1 1 0 . 

4) die Formulierung, daß die Wiedervereinigung Deutschlands eine Sache der beiden 

deutschen Staaten sei: 

Ähnlich wie zu der unter 3) genannten Frage wies Dr. Fawzi auf die Problematik dieser 

Frage hin. Er erklärte, daß die VAR als ein nichtpaktgebundenes Land - das gelte übri

gens nicht nur für die Fragen der geteilten Länder, sondern auch für die Frage der Mitar

beit der geteilten Staaten in der U N O - an die Formulierung in den Beschlüssen der 

nichtpaktgebundenen Staaten zu diesen Fragen gebunden sei111. Er bitte Dr. Bolz deshalb 

um Verständnis, wenn die VAR nur solchen Formulierungen zustimmen könne, die auch 

von anderen nichtpaktgebundenen Staaten akzeptiert worden seien. Dies sei eine wichtige 

Frage, u m sich nicht von den anderen nichtpaktgebundenen Staaten zu isolieren. Deshalb 

könne die VAR nur der Formulierung zustimmen, daß die Wiedervereinigung Deutsch

lands auf friedlichem Wege mit friedlichen Methoden und Mitteln erreicht werden solle 

und Sache des deutschen Volkes sei. Er verstünde, daß dies für uns eine sehr wichtige Fra

ge sei und halte es deshalb ebenfalls für angemessen, am Ende in anderem Zusammenhang 

über diese Frage ausführlich zu sprechen. 

Abschließend machte Dr. Fawzi den Vorschlag, daß die Experten von beiden Seiten 

noch am gleichen Abend die Verhandlungen über die Endformulierung der Gemeinsamen 

Erklärung aufnehmen sollten, u m beiden Seiten einen gemeinsam vereinbarten Text vor

zulegen. 

Dr. Bolz erklärte sich mit diesem Vorschlag einverstanden und benannte für die D D R fol

gende Vertreter für die Verhandlungen: Botschafter Dr. Ernst Scholz; Gesandter Gerhard 

Kegel; Abteilungsleiter Martin Bierbach; Abteilungsleiter Dr. Herber t Süß. 

Von Seiten der VAR wurden folgende Vertreter für die Verhandlungsdelegation vorge

schlagen: Ahmed Hassan El Feki, Unterstaatssekretär im Außenministerium; Dr. Abdal

lah El Erian, Rechtsberater im Außenministerium; Gamal Naguib , Leiter des Büros von 

Dr. Fawzi; Dr. Ashraf Ghorbal , Unterstaatssekretär; Baher Sadek, Sekretär von Dr. Faw

zi. 

Bezug nehmend auf die Verhandlungen über den Text der Gemeinsamen Erklärung wies 

Dr. Fawzi darauf hin, daß es nach Meinung der VAR-Seite nicht darauf ankomme, stun

denlange Diskussionen über einzelne Formulierungen zu führen, sondern daß es dem 

Zweck und dem Charakter der freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern 

entspreche, daß in den politischen Formulierungen eine klare Aussage erreicht werde. Auf 

110 Betreffender Wortlaut in der Gemeinsamen Erklärung vom 1. 3. 1965, in: Ebenda, S. 243: „Beide 
Seiten unterstützten das Universalitätsprinzip der Vereinten Nationen als wesentlich für deren 
wirksame Rolle bei der Förderung des Weltfriedens und der Zusammenarbeit." 

111 Betreffender Wortlaut in der Gemeinsamen Erklärung vom 1.3. 1965, in: Ebenda, S. 244: „Der 
Präsident der Vereinigten Arabischen Republik brachte seine Sympathie für das deutsche Volk 
zum Ausdruck. Er bestätigte den Standpunkt, daß die Frage der deutschen Einheit Sache des 
deutschen Volkes ist. Er bekräftigte damit erneut die von der 2. Konferenz der nichtpaktgebunde
nen Länder angenommene Entschließung zu Problemen geteilter Länder, in der die betreffenden 
Länder aufgefordert werden, eine gerechte und dauerhafte Lösung anzustreben, um die Vereini
gung ihrer Territorien mit friedlichen Mitteln und ohne Einmischung oder Druck von außen zu 
erreichen." 
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die Frage, ob die Gemeinsame Erklärung von den beiden Staatsoberhäuptern unter

zeichnet werden solle, erklärte Dr. Fawzi, daß die bisherige Praxis der VAR darin be

standen habe, politische Erklärungen nicht zu unterzeichnen. Die Erklärungen würden 

lediglich Präsident Nasser zur Zust immung vorgelegt und danach zur Veröffentlichung 

freigegeben. Die VAR-Seite hätte jedoch keine Einwände, falls in der D D R eine andere 

Praxis gelte, die Gemeinsame Erklärung zu unterzeichnen. A m zweckmäßigsten sei es, 

beiden Präsidenten diese Frage vorzutragen und von ihnen eine Entscheidung treffen 

zu lassen. 

Dr. Bolz erklärte, daß entgegen den Ausführungen von Dr. Fawzi in der D D R eine andere 

Praxis gelte. Bisher seien in der D D R alle Erklärungen vom Vorsitzenden des Staatsrates 

der D D R und vom Ministerpräsidenten der D D R unterschrieben worden. Dies sei z. B. 

in den Beziehungen zu den sozialistischen Ländern, wie der Sowjetunion, der CSSR und 

der Volksrepublik Polen sowie der anderen sozialistischen Staaten ständige Praxis. Inso

fern habe sich in der Bevölkerung der D D R zu dieser Frage eine gewisse Meinung heraus

gebildet. Aus diesem Grund halte es die DDR-Seite für wünschenswert, wenn sich die 

VAR-Seite bereiterklären könnte, die Gemeinsame Erklärung zu unterzeichnen. Im übri

gen stimmte Dr. Bolz den Ausführungen von Dr. Fawzi zu und erklärte sich mit einer 

Entscheidung dieser Frage durch die beiden Staatsoberhäupter einverstanden. Danach 

bat Dr. Bolz, die Formulierung in der Gemeinsamen Erklärung, daß der Außenminister 

der D D R dem Generalsekretär der Liga der Arabischen Staaten, Botschafter Dr. Abdel 

Khalek Hassouna, einen Besuch abgestattet habe, zu streichen, da dieser Besuch nicht 

stattfinden könne, weil sich der Generalsekretär der Liga der Arabischen Staaten in Indien 

befinde. Auf die Frage von Dr. Bolz, ob Dr. Fawzi bestätigen könne, daß Präsident Nas 

ser die beabsichtigte Einladung des Vorsitzenden des Staatsrates der D D R , Walter U l 

bricht, zu einem Gegenbesuch in der D D R annehmen werde, erklärte der Stellvertretende 

Ministerpräsident, daß Präsident Nasser einverstanden sei und sie deshalb der Formulie

rung in der Erklärung zustimmen würden1 1 2 . 

Gleichzeitig bat Dr. Fawzi, die DDR-Formul ie rung dadurch zu ergänzen, indem der 

VAR Dank für die freundschaftliche Einladung zum Ausdruck gebracht werde113 . 

Nach Abschluß dieser Fragen gab Dr. Bolz einige Erläuterungen zur Auffassung der 

D D R über die Mitgliedschaft beider deutscher Staaten in der U N O und ihren Unterorga

nisationen. Dabei wurde betont, daß die Mitgliedschaft beider Staaten dem Prinzip der 

Universalität der U N O entspreche und die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands 

fördern würde. Dr. Bolz begrüßte in diesem Zusammenhang den Brief des Vorsitzenden 

des Außenpolitischen Ausschusses der Nationalversammlung der VAR, Dr. Okasha, in 

dem er die Vertretung der D D R in der VAR über den Beschluß des Außenpolitischen 

112 Betreffender Wortlaut in der Gemeinsamen Erklärung vom 1. 3. 1965, in: Ebenda: „Der Vorsit
zende des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Walter Ulbricht, lud den Präsi
denten der Vereinigten Arabischen Republik, Gamal Abdel Nasser, zu einem Gegenbesuch in 
die Deutsche Demokratische Republik ein. Der Präsident der Vereinigten Arabischen Republik 
hat diese Einladung dankend angenommen. Der Termin für diesen Besuch wird später festgelegt." 

113 Betreffender Wortlaut in der Gemeinsamen Erklärung vom 1. 3. 1965, in: Ebenda: „Der Vorsit
zende des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik brachte seinen Dank für die herz
liche Aufnahme durch den Präsidenten, die Regierung und die Bevölkerung der Vereinigten Ara
bischen Republik zum Ausdruck." 
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Ausschusses der Nationalversammlung der VAR informiert, daß die Nationalversamm
lung der VAR die gleichberechtigte Mitarbeit der geteilten Länder in der U N O unterstüt
ze. Des weiteren wurde darauf hingewiesen, daß eine gleichberechtigte Mitarbeit beider 
deutscher Staaten in der U N O und ihren Unterorganisationen den Interessen der DDR 
entspricht und die Regierung der DDR die Absicht habe, an die U N O einen Antrag auf 
Aufnahme beider deutscher Staaten zu stellen. 

In seiner Antwort betonte Dr. Fawzi, daß er glaube, daß ihm der Standpunkt der DDR zu 
dieser Frage klargeworden sei. Wie er bereits zu Beginn des Gespräches betont habe, er
fordere die Aufnahme beider deutscher Staaten in die U N O und das Deutschlandproblem 
selbst eine besondere Beratung. Aus diesem Grunde wolle er die VAR-Auffassung noch
mals darlegen und in aller Offenheit und mit den freundschaftlichsten Gefühlen die Hal
tung der VAR grundsätzlich erläutern. Er glaube, daß es auch der DDR klargeworden 
sei, daß es nicht die Absicht der VAR sein könne, Westdeutschland weiter in die Arme Is
raels zu treiben. Ein solches Herangehen läge weder im Interesse der VAR noch der 
DDR. Darin sei auch der Hauptgrund zu sehen, weshalb die VAR die DDR bisher noch 
nicht anerkannt habe. Wie der DDR sicherlich bekannt sei, habe die VAR gegenüber an
deren geteilten Ländern (gemeint war Korea und Vietnam) bereits einen anderen Stand
punkt eingenommen und unterhalte normale diplomatische Beziehungen mit ihnen. 
Auch in den Beziehungen zwischen der DDR und der VAR sei bereits ein langer Weg zu
rückgelegt worden und man habe bereits gewisse Erfahrungen sammeln können. Er be
tonte nochmals, daß eine formelle Anerkennung der DDR durch die VAR Westdeutsch
land direkt mit all seinen Potenzen, vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet, in die Arme 
Israels treiben würde. Dr. Fawzi erklärte, wenn man die zukünftige Entwicklung in 
Deutschland einschätzen wolle, so könne nach Auffassung der VAR etwa folgendes ge
schehen: 1) daß über kurz oder lang die Wiedervereinigung in Deutschland verwirklicht 
werde, oder 2) daß sich die gegenwärtige Lage - Existenz zweier deutscher Staaten -
noch stärker herauskristallisiert. 

Die VAR sei an dem Bestehen eines einheitlichen Deutschland interessiert und deshalb 
bestrebt, nur ein einheitliches Deutschland anzuerkennen, oder, falls für die nächste Zeit 
keine Aussichten auf eine Wiedervereinigung bestehen, müsse schließlich die Anerken
nung der beiden deutschen Staaten vorgenommen werden. Dr. Fawzi hob dabei hervor, 
daß die Entwicklung nicht nur von der VAR abhänge. 

In seiner Antwort bat Dr. Bolz, einige Ausführungen über die Vorstellungen der DDR 
hinsichtlich der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten machen zu können. Er er
klärte, daß man u. a. von folgendem Fakt ausgehen müsse: 

Westdeutschland behauptet z. B., daß die Spaltung Deutschlands den Frieden in Europa 
bedroht. Als Deutscher müsse er jedoch sagen, daß dies nicht stimmt. Er habe in seinem 
Leben zwei Weltkriege erlebt, die beide von einem einheitlichen Deutschland ausgegan
gen seien. Demzufolge sei er zu dem Schluß gekommen, daß für die Frage Frieden oder 
Krieg in Deutschland und Europa nicht das Problem der Spaltung oder der Einheit 
Deutschlands entscheidend sei, sondern welche Kräfte in Deutschland die Macht aus
übten. Deshalb müsse im Falle der Wiedervereinigung das neue Deutschland unbedingt 
ein friedliebendes und demokratisches Deutschland sein114. 

114 Betreffender Wortlaut in der Gemeinsamen Erklärung vom 1. 3. 1965, in: Ebenda, S. 243: „Der 
Vorsitzende des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Walter Ulbricht, legte die 
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Um die Wiedervereinigung zu ermöglichen, sei es notwendig, daß sich Westdeutsch
land in einen antiimperialistischen, friedliebenden, demokratischen Staat verwandle. 
Das bedeute, daß die Wiedervereinigung in Deutschland nur auf der Basis der Selbstbe
stimmung erfolgen kann. Die Frage der Selbstbestimmung habe in Deutschland einen 
historischen Hintergrund. 1871 habe die deutsche Nation bei der Errichtung des einheit
lichen deutschen Staates davon Gebrauch gemacht. Dieser Staat sei jedoch an der impe
rialistischen Politik der herrschenden Schichten zugrunde gegangen. Deshalb könne es 
faktisch als eine Lehre der deutschen Geschichte angesehen werden, daß die Verwirkli
chung des Selbstbestimmungsrechtes in Deutschland nur auf antiimperialistischer, demo
kratischer Basis erfolgen könne. Infolge dessen bestehe auch das Ziel in Deutschland 
darin, eine Regelung der nationalen Frage des deutschen Volkes ohne imperialistische 
Einmischung zu erreichen. In dieser Hinsicht bestehe z. B. auch ein enger Zusammen
hang zwischen der nationalen Frage in Deutschland und in den arabischen Staaten. Da
nach wies Dr. Bolz auf den Zusammenhang zwischen Wiedervereinigung und der Ent
wicklung gleicher Beziehungen zu beiden deutschen Staaten hin. Er betonte, daß die 
Herstellung gleicher Beziehungen zu beiden deutschen Staaten Kontakte zwischen bei
den deutschen Staaten und ihre schließliche Wiedervereinigung fördern könnte. Er wies 
darauf hin, daß eine Lösung der deutschen Frage ohne Zurückdrängung des Imperialis
mus in Westdeutschland nicht möglich sei. Die VAR habe in der letzten Zeit ein sehr 
gutes Beispiel dafür erbracht, wie man den Einfluß des westdeutschen Imperialismus zu
rückdrängen kann. 

Daraufhin ging Dr. Bolz zur Frage der Gestaltung der Beziehungen zwischen der DDR 
und der VAR über. Dr. Bolz legte dar, daß diese Frage seiner Meinung nach zwei Aspekte 
habe. Erstens das Problem der Gleichheit in den Beziehungen und zweitens die Frage der 
Erhöhung des Status der Beziehungen. Dr. Bolz bat Dr. Fawzi, die Auffassung der VAR 
zu dieser Frage zu erklären. 

Dr. Fawzi bedankte sich bei Dr. Bolz für die Erläuterung zur Frage der Wiedervereini
gung in Deutschland und erklärte sein völliges Einverständnis. 

Wenn es noch irgendwelche Schwierigkeiten in den Beziehungen zwischen der DDR 
und der VAR gebe, dann müsse man sie vom Standpunkt des Überganges beurteilen. 
Dies habe nichts mit den tatsächlichen Absichten der VAR zu tun. 

In diesem Zusammenhang bat Dr. Fawzi nochmals um Verständnis hinsichtlich der 
Unterschiedlichkeit der Haltung der VAR in der Deutschland-Frage und den Problemen 
der geteilten Länder in Asien. Er bat zu verstehen, daß die VAR gemeinsam mit anderen 
nichtpaktgebundenen Staaten auf den Konferenzen im Jahre 1964 bestimmte Verpflich
tungen unterschrieben habe, u. a. auch zur deutschen Frage115. Die in den Beschlüssen 
dieser Konferenzen festgelegten Formulierungen zu diesen Problemen widerspiegeln 

Vorstellungen der Deutschen Demokratischen Republik zur friedlichen und demokratischen Lö
sung der nationalen Frage in Deutschland auf dem Wege der Beseitigung der Reste des Zweiten 
Weltkrieges und der schrittweisen Annäherung und gleichberechtigter Verhandlungen zwischen 
den Regierungen der beiden deutschen Staaten dar." 

115 Zum Verhalten der DDR-Beobachterdelegation auf der Konferenz der blockfreien Staaten in Kai
ro vom 5. bis 10.10. 1964 vgl. die Aufzeichnung Luedde-Neurath vom 6. 10. 1964, und zum Ver
halten der Beobachterdelegation der Bundesrepublik Deutschland die Aufzeichnung über das Ge
spräch Böker mit Fawzi am 9. 10. 1964, in: AAPD 1964, Band II, Dok. 275, S. 1126-1129 bzw. 
Dok.280, S. 1142-1146. 
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nicht nur die Interessen der VAR, sondern aller nichtpaktgebundenen Staaten. Das bedeu
te jedoch, daß die VAR im Interesse der Einheit mit den anderen nichtpaktgebundenen 
Staaten Rücksichten nehmen mußte. Das beziehe sich vor allem auf die Frage der Univer
salität der U N O und das Deutschlandproblem selbst. Deshalb schlage er vor, diese Pro
bleme beiden Präsidenten vorzutragen, die sicherlich der Auffassung zustimmen würden, 
in der Gemeinsamen Erklärung nur allgemein das Problem der Universalität der U N O zu 
erwähnen. Er selbst sei sicher, obwohl er kein großer Prophet sei, daß die imperialisti
schen Kräfte, vor allem Westdeutschlands, in der ganzen Welt ein großes Geschrei anstim
men würden, wenn der Inhalt der Gespräche und Verhandlungen sowie der Gemeinsa
men Erklärung und der zu unterzeichnenden Verträge der Öffentlichkeit bekannt wür
den. Er hebe dies hervor, nicht weil er vor dem zu erwartenden Geschrei und den Dro
hungen Angst habe, sondern weil er auf dem Standpunkt stehe, daß man die Probleme 
real einschätzen müsse. Er könne nur nochmals betonen, daß man sehen müsse, daß 
auch die innere Entwicklung der VAR sehr schnell und beharrlich in einer Richtung vor
wärtsschreite, die uns allen bekannt sei. Die VAR erwarte für die Bereitschaft, die Bezie
hungen mit der DDR weiterzuentwickeln, keinen Dank. Man müsse jedoch beachten, 
daß man für die Festlegung der nächsten Schritte zur Entwicklung der Beziehungen den 
richtigen Zeitpunkt wählen müsse. Er schlage deshalb vor, das Problem der gleichberech
tigten Mitarbeiter beider deutscher Staaten in der U N O und ihren Unterorganisationen 
nur dadurch anzuschneiden, indem in der Gemeinsamen Erklärung allgemein von dem 
Prinzip der Universalität der U N O die Rede sei. Da diese Erwähnungen in der Gemein
samen Erklärung DDR - VAR erfolge, wisse jeder, um welche Probleme es sich dabei 
handelt. 

Hinsichtlich der Darlegung des Deutschlandproblems schlug Dr. Fawzi vor, die For
mulierung aus den Beschlüssen der nichtpaktgebundenen Staaten über geteilte Länder 
mit dem Zusatz zu verwenden, daß die Wiedervereinigung Deutschlands eine Sache des 
deutschen Volkes sei. 

Bezug nehmend auf die Formulierung in dem Entwurf der Gemeinsamen Erklärung 
über atomwaffenfreie Zonen schlug Dr. Fawzi vor, keine Aufzählung dieser Zonen vorzu
nehmen, sondern nur allgemein davon zu sprechen, daß beide Seiten die Schaffung von 
atomwaffenfreien Zonen unterstützen. Eine allgemeine Darstellung sei umfassender, da 
jede Aufzählung in gewissem Sinne auch eine Beschränkung sei. Er erwähnte, daß er bei 
seinem kürzlichen Besuch in Warschau dem polnischen Außenminister Rapacki ähnliche 
Hinweise zu diesem Problem gegeben habe. 

Auf die Frage von Dr. Bolz, wie die Haltung der VAR zu seinen Darlegungen hinsichtlich 
der Gestaltung der Form der Beziehungen zwischen beiden Staaten sei, erklärte Dr. Fawzi 
folgendes: „Natürlich, wir sind für die Gleichheit in den Beziehungen." Zur zweiten Fra
ge, dem Problem der Erhöhung des Status der Beziehungen, bat er Dr. Bolz, nähere Er
läuterungen zu geben. 

Zum Problem der Gleichheit der Beziehungen führte Dr. Bolz zunächst aus: Nach Lage 
der Dinge sei die Sache so, daß die DDR in Kairo gegenwärtig einen Beauftragten mit sei
nem Büro, ein Generalkonsulat und eine Handelsvertretung unterhalte. Dieser Fakt de
monstriere zwar die Bemühungen vergangener Jahre um die Herstellung voller Beziehun
gen, sei aber in der Form etwas zu schwerfällig. Für das, was in den vergangenen Jahren 
erreicht worden ist, sei die DDR sehr dankbar. Dr. Bolz hob hervor, daß jedoch die Er-
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gebnisse der Verhandlungen von 1959116 während des Besuches des verstorbenen Mini

sterpräsidenten der D D R , O t t o Grotewohl , in der VAR nicht mehr den gegenwärtigen 

Bedingungen entsprechen. Man müsse davon ausgehen, daß nach dem Besuch des Vorsit

zenden des Staatsrates der D D R die ganze Welt mit weiteren Schritten in den Beziehun

gen zwischen beiden Staaten rechne. Dr. Bolz unterstrich, daß, u m eine Frage richtig ein

zuschätzen, man sich in die Lage der VAR versetzen müsse. Deshalb wisse er sehr gut, 

daß die VAR Befürchtungen habe, daß gegenwärtig ein Schritt zuviel in den Beziehungen 

zur D D R Westdeutschland in die Arme Israels treiben würde. Er möchte deshalb offen 

und klar zum Ausdruck bringen, daß auch die D D R nicht daran interessiert ist, daß die 

Beziehungen Westdeutschland - Israel noch stärker werden und Westdeutschland völlig 

auf die israelischen Positionen übergeht. Das Problem bestehe deshalb darin, welche 

Möglichkeiten es gibt, u m eine möglichst effektvolle Demonstrat ion der Verbesserung 

der Beziehungen zwischen beiden Staaten zu erreichen. Wenn er diese Frage als Außen

minister der D D R beantworten müsse, dann würde er erklären, daß die Normalisierung 

der Beziehungen zwischen der D D R und der VAR die geeignetste Methode sei, u m die 

engen freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Staaten zu demonstrieren. Das 

wäre auch gleichzeitig eine Unters tützung jener Kräfte in Westdeutschland, die entgegen 

der Auffassung der Bonner Regierung gegen eine Unters tützung des imperialistischen 

Brückenkopfes Israel im Nahen Osten sind. Andererseits, wenn nicht eine volle Normal i 

sierung der Beziehungen erreicht würde, könne das von den reaktionären Kräften als eine 

Bestätigung ihrer in der Presse wiederholt dargelegten Auffassung angesehen werden, daß 

die VAR und die anderen arabischen Staaten nicht in der Lage seien, die westdeutsche 

116 Zu den Ergebnissen der damaligen Verhandlungen vgl. das Gespräch am 6. 1. 1959 in Kairo, in: 
PA/AA Berlin, Bestand MfAA, Signatur A 12574: „In der 2. Verhandlung zwischen Ministerprä
sident Grotewohl und Präsident Nasser, die angesetzt worden war, um die Antwort der Regie
rung der Vereinigten Arabischen Republik zum Vorschlag der Deutschen Demokratischen Repu
blik über den Austausch von Generalkonsulaten entgegenzunehmen, kam es zur Klärung folgen
der Fragen: 1) Nasser teilte das Einverständnis seiner Regierung mit, daß die Deutsche Demokra
tische Republik in Kairo ein Generalkonsulat und in Damaskus ein Konsulat errichtet. Nasser er
klärte sich einverstanden, daß Ministerpräsident Grotewohl in seiner Erklärung für die Presse die
ses Übereinkommen erwähnt. [...] 4) Präsident Nasser nimmt die Einladung zum Besuch der 
Deutschen Demokratischen Republik an und wird diese Einladung voraussichtlich im Sommer 
1959 wahrnehmen, im Zusammenhang mit einer Besuchsreise in die Tschechoslowakische Repu
blik. [...] 6) Ministerpräsident Grotewohl gibt zum Abschluß seines Aufenthalts in der Vereinig
ten Arabischen Republik eine Erklärung an die Presse. Die Regierung der Vereinigten Arabischen 
Republik wird ihrerseits durch einen Sprecher zum Besuch des Ministerpräsidenten Grotewohl 
Stellung nehmen. Für beide Erklärungen wurden folgende Hauptpunkte bestätigt: a) Die Unter
redungen zwischen Ministerpräsident Grotewohl und Präsident Nasser waren eine wertvolle Ge
legenheit zur Herstellung persönlichen Kontaktes, zur Erörterung wichtiger Probleme der inter
nationalen Lage und der Entwicklung der gegenseitigen Beziehungen, sie führten zu einem besse
ren gegenseitigen Verständnis, verliefen in einer herzlichen Atmosphäre, b) Bei den Gesprächen 
herrschte Einmütigkeit darüber, daß es notwendig ist, mit allen Kräften zur Festigung des Frie
dens, der Verminderung der internationalen Spannungen, der internationalen Zusammenarbeit 
auf der Basis der friedlichen Koexistenz beizutragen, c) Beide Länder betrachten die Weiterent
wicklung und Vertiefung der zwischen ihnen bestehenden freundschaftlichen Beziehungen, die 
weitere Festigung ihrer Zusammenarbeit auf allen Gebieten als einen Beitrag in ihrem Streben 
zur Sicherung des Friedens. [. . .]" 
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Nahostpolitik zu durchkreuzen. Die Liquidierung der Hallstein-Doktrin sei eine ernste 
Frage, weil die Zerschlagung dieser Doktrin die imperialistischen Kräfte in Westdeutsch
land nicht nur zwingen wird, ihre Israel-Politik, sondern ihre Politik überhaupt zu über
prüfen. Ein Blick in westdeutsche Zeitungen lasse die ganze Ausweglosigkeit und den Zu
sammenbruch der außenpolitischen Linie Westdeutschlands im Nahen Osten und den 
westdeutschen Bestrebungen, Waffen in Spannungsgebiete zu liefern, deutlich werden. 

Dr. Fawzi dankte für die Darlegungen von Dr. Bolz und erklärte, daß die VAR in den 
Beziehungen mit der DDR faktisch schon neun Zehntel des Weges zu normalen diplo
matischen Beziehungen zurückgelegt habe. Die VAR sei bereit, ein Generalkonsulat in 
Berlin zu errichten und während des Besuches des Vorsitzenden des Staatsrates bzw. in 
der nächsten Zeit vier bis fünf wichtige Abkommen mit der DDR zu unterzeichnen (ge
meint waren offensichtlich folgende Abkommen: über wirtschaftliche und technische 
Zusammenarbeit, über wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit, Kulturabkommen, 

.noch 1965 ein langfristiges Handels und ein langfristiges Zahlungsabkommen für den 
Zeitraum 1966-1970 und ein Luftverkehrsabkommen). Diese Fakten zeigen besser als 
jede äußere Form den tatsächlichen Charakter der Beziehungen zwischen beiden Staa
ten. Bis zur Herstellung voller diplomatischer Beziehungen sei nur noch ein kleiner 
Raum geblieben, der Westdeutschland über den wahren Charakter der Beziehungen 
mit der DDR im Zweifel lasse. Er hob hervor, daß die Zukunft in den Beziehungen zwi
schen beiden Staaten nicht heute und morgen ende. Er könne erneut versichern, daß der 
Tag kommen werde, wo die VAR auch den letzten Schritt tun wird. Seiner Meinung 
nach sei das, was die Staatsoberhäupter der DDR und der VAR am Montag, den 
l.März 1965 in Kairo zu tun beabsichtigen, sehr bedeutend und würde nicht nur in 
der Öffentlichkeit beider Länder, sondern in der ganzen Welt entsprechende Beachtung 
finden. 

Dr. Bolz bedankte sich für die Erklärung und betonte, daß es in der Sache keine unter
schiedlichen Auffassungen gebe. Auf seiten der DDR sei nicht die Auffassung vorherr
schend, unter allen Umständen während des Besuches des Vorsitzenden des Staatsrates di
plomatische Beziehungen mit der VAR zu erreichen. Er erklärte, daß die DDR mit gro
ßen und angesehenen Staaten in der Welt diplomatische Beziehungen unterhalte. Er be
tonte, daß nach Auffassung der DDR sich gute Beziehungen nicht nur in der Form aus
drücken. Die Beziehungen zwischen der DDR und der VAR seien gut und freundschaft
lich. Dagegen könne man gegenwärtig von den Beziehungen VAR - Westdeutschland 
nicht das gleiche sagen, obwohl beide Staaten Botschaften ausgetauscht hätten. Die 
Hauptfrage in den Beziehungen zwischen der DDR und der VAR sei, wie beide Länder 
den imperialistischen Einfluß bei der Regelung ihrer inneren Fragen ausschalten könnten. 
Die DDR habe deshalb volles Verständnis dafür, wenn die VAR erkläre, daß bis zur Her
stellung normaler diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Staaten noch ein Zehntel 
des Weges zurückzulegen sei. 

Beide Gesprächspartner vereinbarten deshalb am Schluß der Unterredung, die Staatsober
häupter über den jeweiligen Standpunkt der Verhandlungspartner zu informieren und ih
nen die letzte Entscheidung über die noch offenen Fragen und Probleme zu überlassen. 
Von beiden Seiten wurde versichert, daß beide Präsidenten sehr realistisch an die Erörte
rung solcher Probleme herangehen und eine nützliche Übereinkunft in der nächsten Un
terredung der beiden Staatsoberhäupter am 28. 2. 1965 zu erwarten sei. 
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Es wurde weiter festgelegt, daß die beiden Unterkommissionen um 22 U h r zur ersten 

Arbeitssitzung im Außenministerium der VAR zusammentreffen. 

Das Gespräch trug einen offenen, kameradschaftlichen und freundschaftlichen Charak

ter. Es muß besonders hervorgehoben werden, daß in allen Fragen beide Seiten u m eine 

unbedingte Verständigung bemüht waren. 

(PA/AA Berlin, Bestand MfAA, Signatur C 615/73) 

Dokument 3 

2. Gespräch des Staatsratsvorsitzenden Ulbricht mit Präsident Nasser 

am 28. Februar 1965 von 18.00 U h r bis 19.40 U h r 

Stenographische Aufzeichnung117 

Vertrauliche Dienstsache 

Walter Ulbricht: Ich möchte Ihnen für die Möglichkeit, so gute und wichtige Industriean

lagen und die große kulturelle Vergangenheit des ägyptischen Volkes kennenzulernen, 

danken. Wir haben uns bemüht, in diesen Tagen möglichst konkret nicht nur die Vergan

genheit, sondern auch den gegenwärtigen Stand der wirtschaftlichen Entwicklung ken

nenzulernen. Inzwischen haben unsere beiden Außenminister gearbeitet. Wir schätzen 

ein, daß sie eine gute Arbeit geleistet haben. Wir sind mit dem Entwurf der Erklärung, 

die zwischen den Außenministern besprochen wurde, einverstanden. Es gibt nur einige 

kleine Fragen, die wir später besprechen können. 

In der Gemeinsamen Erklärung wird davon gesprochen, daß noch in diesem Jahr ein 

langfristiges Handelsabkommen und ein langfristiges Zahlungsabkommen für die Zeit 

von 1965 bis 1970 abgeschlossen wird. Die VAR-Seite hat vorgeschlagen, daß dieses H a n 

delsabkommen möglichst noch in diesem Sommer abgeschlossen wird. 

Wir sind mit diesem Vorschlag einverstanden. 

Wir sind bereit, das ursprünglich vorgesehene Kredi tabkommen über 17 Mio. £ Sterling 

u m 8 Mio., also auf 25 Mio. £ Sterling zu erhöhen. Im Abkommen ist vorgesehen, daß die 

einzelnen Verträge für die Objekte bis 30. Juni 1967 abzuschließen sind. Im Zusammen

hang mit der Erhöhung des Kredites wird nun vorgeschlagen, diesen Termin auf den 

30. Juni 1968 zu verlegen. 

117 Die stenographische Aufzeichnung wurde von Elfriede Gutzschebauch gefertigt. Von DDR-Seite 
nahmen teil: Walter Ulbricht, Lothar Bolz, Gerhard Weiss (Stellvertreter des Ministers für Au
ßenhandel und Innerdeutschen Handel), Klaus Siebold (Stellvertreter des Vorsitzenden des Volks
wirtschaftsrates), Alfred B. Neumann (Vorsitzender des Staatlichen Komitees für Körperkultur 
und Sport), Prof. Erich Rübensam (Vizepräsident der Deutschen Akademie der Landwirtschafts
wissenschaften zu Berlin), Botschafter Ernst Scholz, Gerhard Kegel (Gesandter), Martin Bier
bach, Hans-Jürgen Weitz (Generalkonsul der DDR in der VAR), Paul Markowski, Roland Nüt-
zel, Elfriede Gutzschebauch, Erika Greiner (Protokollantin). Von VAR-Seite nahmen teil: Gamal 
Abdel Nasser, Ali Sabri, Nur-Eddin Tarraf, Mahmoud Fawzi, Abdel Moneim El-Kaissouny 
(Stellvertreter des Ministerpräsidenten für Wirtschaft und Finanzen), Sultikav Saher (Außenpoliti
scher Berater des Präsidenten). 
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Bei den bisherigen Verhandlungen waren Objekte vorgeschlagen worden, die etwa 26 bis 

27 Mio. £ Sterling ausmachen. Durch die Erhöhung des Kreditvolumens wird diese Summe 

also vollständig erreicht, d. h. die vorgeschlagenen Objekte werden damit finanziert. Au

ßerdem laufen noch kommerzielle Kredite in H ö h e von 11 Mio. £ Sterling. Diese 11 Mio. 

kommerziellen Kredite können dann frei für andere Lieferungen verwendet werden. 

Wir begrüßen die Übereinst immung in bezug auf die Schaffung der gemeinsamen Wirt

schaftskommission unter Leitung eines Stellvertreters des Ministerpräsidenten unserer 

Länder und des gemeinsamen wissenschaftlichen Rates. Wir haben die Bitte, daß in der 

Gemeinsamen Erklärung auch die Bildung dieses gemeinsamen Wirtschaftsausschusses 

und des gemeinsamen wissenschaftlichen Rates genannt wird. 

Die Spezialisten haben auch die Beratungen durchgeführt über das Kulturabkommen. 

Wir sind mit dem Entwurf, der vorbereitet wurde, einverstanden. 

Im Entwurf der Gemeinsamen Erklärung wird jetzt gesagt, daß beide Seiten die A b 

sicht zum Ausdruck gebracht haben, in naher Zukunft ein langfristiges Zahlungsabkom

men abzuschließen. Wir bitten Sie zu prüfen, ob es nicht zweckmäßig ist, präziser wie 

folgt zu formulieren: Beide Seiten kamen überein, im Jahre 1965 ein langfristiges Zah

lungsabkommen für den Zeitraum von 1966 bis 1970 abzuschließen. Das entspricht der 

Vereinbarung. 

Was die Frage der Gemeinsamen Erklärung anbetrifft, Her r Präsident, so haben wir die 

Bitte, daß die Gemeinsame Erklärung auch gemeinsam unterzeichnet wird. Aus welchem 

Grunde wäre das wichtig? Bei uns ist es üblich, daß gemeinsame Erklärungen unterzeich

net werden. Bei dieser Gemeinsamen Erklärung wäre das besonders wichtig, u m zum 

Ausdruck zu bringen, daß im Inhalt unserer Beziehungen eine Weiterentwicklung vor

handen ist. Da auf Wunsch der ägyptischen Seite gegenwärtig von der Herstellung diplo

matischer Beziehungen abgesehen wird, scheint es uns notwendig zu sein, daß diese Ge

meinsame Erklärung unterzeichnet wird. 

Was die Frage des Generalkonsulates der VAR betrifft: Zwischen den Außenministern 

wurde besprochen, daß die VAR jetzt ein Generalkonsulat in der Haupts tadt der D D R , 

in Berlin, errichtet. Wir halten es für zweckmäßig, daß darüber ein Briefwechsel erfolgt, 

wie das üblich ist. Was heißt, der Außenminister der VAR teilt dem Außenminister der 

D D R schriftlich mit, daß die VAR ein Generalkonsulat in der Haupts tadt der D D R errich

tet118. Es wäre zweckmäßig, daß dabei ein Hinweis auf die Wiener Konvention von 1963119 

118 Mit Datum vom 1. 3. 1965 teilte Fawzi Bolz mit: „Im Ergebnis der während des Freundschaftsbe
suchs des Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Herrn Walter 
Ulbricht, in der Vereinigten Arabischen Republik geführten Beratungen wurde Einverständnis 
darüber erzielt, daß die Vereinigte Arabische Republik entsprechend den getroffenen Vereinba
rungen im ersten Halbjahr 1965 ein Generalkonsulat in der Deutschen Demokratischen Republik 
einrichten wird, und daß die Partnerstaaten den Generalkonsulaten und deren Mitarbeitern ge
genseitig alle Erleichterungen, Privilegien und Immunitäten gewähren werden, wie sie in der Wie
ner Konvention vom 24. April 1963 festgelegt werden, die in der Nationalversammlung der Verei
nigten Arabischen Republik zur Ratifikation unterbreitet werden wird. Ich bitte Sie, Exzellenz, 
den Inhalt des vorliegenden Briefes zu bestätigen." Bolz antwortete am selben Tage: „Ich habe 
die Ehre, den Empfang Ihres Briefes vom 1. März 1965 zu bestätigen, der folgenden Inhalt hat: 
[...] Ich darf Eurer Exzellenz bestätigen, daß der Inhalt Ihres Briefes mit der zwischen uns erziel
ten Übereinkunft übereinstimmt." In: PA/AA Berlin, Bestand MfAA, Signatur C 177/77. 

119 Für den Wortlaut der Wiener Konsularkonvention vom 24. 4.1963 vgl. United Nations Treaty Se-
ries, Band 596, S. 262-323. 
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erfolgt. Dor t wird gesagt, was die Aufgaben eines Generalkonsulates sind, d. h., dort sind 

die internationalen Rechte eines Generalkonsulates festgelegt. Das ist die Konvention, die 

auch von der VAR miterarbeitet worden ist. 

Her r Präsident, dann darf ich die Bitte aussprechen, Sie zum Besuch der Deutschen D e 

mokratischen Republik einzuladen. Ich möchte die Bitte noch dahingehend erweitern, 

daß Sie Ihre wichtigen Spezialisten mitbringen, damit sie sich in unserem Lande mit den 

Problemen vertraut machen können, an denen die VAR besonders interessiert ist. Das 

wird für beide Seiten sehr gut sein. 

Das ist alles. 

Präsident Nasser: Ich danke Ihnen für Ihre Ausführung. Was die erste Frage des Handels

abkommens, der kommerziellen Übereinkunft betrifft: Wir danken Ihnen für die Erhö

hung des Kredites u m 8 Mio. £ Sterling. Mein Stellvertretender Ministerpräsident schlägt 

vor, den Abschluß der Verträge nicht von 1967 auf 1968 zu verlegen. 

Walter Ulbricht: Wir sind ebenfalls am baldigen Abschluß interessiert und erklären uns 

mit 1967 einverstanden. 

Präsident Nasser: Es ist alles klar, was die kommerziellen Kredite betrifft. 

Die Schaffung des gemeinsamen Wirtschaftsausschusses und des wissenschaftlichen Ra

tes kann in die Erklärung aufgenommen werden, auch das Kulturabkommen. 

Mit der Unterzeichnung der Erklärung bin ich einverstanden. 

Zum Generalkonsulat: Wir sind mit der Errichtung des Generalkonsulates in Berlin 

einverstanden120 und haben das beschlossen. Wir haben auch keine Einwände gegen einen 

Briefaustausch, obwohl wir uns über die Errichtung des Generalkonsulates schon 1959 

geeinigt hatten. 

Was den Besuch in Deutschland betrifft, so danken wir Ihnen sehr für die Einladung 

und sind auch damit einverstanden. 

Walter Ulbricht: Ihr Besuch wird für die ganze Bevölkerung eine große Freude sein. 

Wenn die sachlichen Probleme beendet sind, bin ich bereit, auf einige Fragen zu spre

chen zu kommen, die in der letzten Besprechung von dem Her rn Präsidenten angeschnit

ten worden sind. 

120 Am 25. 6. 1965 teilte der amtierende Minister für Auswärtige Angelegenheiten, Otto Winzer, Ul
bricht mit: „Am 22. Juni 1965 übergab der neuernannte Generalkonsul der VAR in der DDR sein 
vom Präsidenten der VAR, Gamal Abdel Nasser, ausgefertigtes Konsularpatent. [...] Normaler
weise wird das zur Ausübung einer konsularischen Tätigkeit erforderliche Exequatur durch den 
Minister für Auswärtige Angelegenheiten erteilt. Da das vorliegende Konsularpatent durch den 
Präsidenten der VAR ausgefertigt wurde sowie zur Erhöhung der politischen und völkerrechtli
chen Wirkung empfehle ich Ihnen, das Exequatur für Generalkonsul Fatatry selbst zu erteilen. 
Dies würde auch unserem Bestreben entgegenkommen, das Generalkonsulat der VAR als einzige 
Vertretung dieses Staates in der DDR gegenüber den anderen in unserer Republik vorhandenen 
konsularischen Vertretungen herauszuheben." Das zur Unterzeichnung durch den Staatsratsvor
sitzenden beigelegte, von Winzer gegengezeichnete und auf den 25. 6. 1965 datierte Exequatur-
Dokument lautete: „Auf der Grundlage des vom Präsidenten der Vereinigten Arabischen Repu
blik mit Datum vom 10. Juni 1965 ausgestellten Konsularpatents wird hiermit Herrn Saad Bad 
Awi El Fatatry das Exequatur erteilt. Sein Amtsbezirk umfaßt das gesamte Territorium der Deut
schen Demokratischen Republik, [gez.] W. Ulbricht", in: PA/AA Berlin, Bestand MfAA, Signa
tur L 1187. 
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Sie hatten einige Probleme der Landwirtschaft angeschnitten. Wir haben in der Deut
schen Demokratischen Republik keine Verstaatlichung durchgeführt, ich vermute, daß 
wir das in den nächsten 5 bis 10 Jahren auch nicht tun werden. Warum nicht? Wir sind 
daran interessiert, daß die Bauern selbst den Weg zur genossenschaftlichen Entwicklung 
gehen. Bei uns ist der Boden Eigentum der Bauern. Sie bringen den Boden mit ein in die 
Genossenschaft. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß die Entwicklung der genossen
schaftlichen Zusammenarbeit der beste Weg für unser Land ist, für die schrittweise Vor
wärtsentwicklung zum Sozialismus. Wir haben ganz andere Bedingungen als Sie hier in 
der VAR. Bei uns gab es einen echten Klassenkampf im Dorf. Es gab Großbauern bis zu 
99 ha, die nach der Bodenreform noch im Besitz ihrer Wirtschaften waren. Wir sind nicht 
administrativ gegen die Bauern vorgegangen, sondern haben ökonomisch eine neue Kraft 
geschaffen. Wir haben Maschinenausleihstationen und die Zusammenarbeit der Bauern 
organisiert. 

Bei Ihnen ist die Lage eine andere. Sie haben Ein- und Verkaufsgenossenschaften 
der Bauern, und auf diesem Wege kann man gut vorwärtskommen. Das ist, soweit 
wir das hier sehen konnten, der natürliche Weg in Ihrem Lande. Die Technik wird 
auch von Ihren Genossenschaften ausgeliehen. Das ist sozusagen nicht die Schwierig
keit. Sie haben dasselbe Problem, das wir auch hatten. Beim Übergang zur genossen
schaftlichen Zusammenarbeit stand die Aufgabe, daß die Bauern die moderne Agro-
Biologie beherrschen müssen. Die alte kapitalistische Wirtschaftslehre paßt nicht 
mehr. Sie paßt nicht auf die genossenschaftliche Zusammenarbeit der Bauern. Bis 
1955 wurde bei uns noch die kapitalistische Betriebswirtschaftslehre gelehrt. Wir haben 
jetzt eine neue Lehre für die Leitung landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften 
ausgearbeitet. Das ist eine sehr interessante Frage. Wir haben das mit den Bauern zu
sammen erarbeitet. Die besten Vorsitzenden der Genossenschaften waren daran betei
ligt. Worin besteht das Geheimnis unserer Fortschritte? Das ist die Zusammenarbeit 
von Wissenschaft und Initiative der Bauern. Wir haben alles von den Bauern billigen 
lassen. Wir haben jedes Jahr einen Bauernkongreß, wo die Bauern ihre Delegierten 
hinschicken, und dort werden alle Fragen behandelt und beschlossen. Auch die Mini
ster müssen dort berichten. Dem Minister für Landmaschinenbau ist das letztens nicht 
sehr gut bekommen, denn unsere Bauern stellen ganz konkrete Fragen. Die Beschlüsse 
werden der Regierung vorgelegt, und diese bestätigt sie bzw. sie korrigiert das, was 
nicht geht. 

Wir sind einen etwas anderen Weg gegangen als andere sozialistische Staaten. Das hat 
verschiedene Gründe. Die Gründe liegen in unserer besonderen Lage, aber auch in der 
besonderen Lage des Kampfes gegenüber Westdeutschland. Wir müssen beweisen, daß 
unser Entwicklungsweg der Landwirtschaft besser ist als in Westdeutschland. Diesen Be
weis haben wir erbracht, sozusagen 1 : 0 für unsere Entwicklung. 

Sie haben die Frage der theoretischen Begründung des Sozialismus gestellt. Vor der
selben Frage haben wir auch gestanden. Ich kann mich also genau in Ihre Lage verset
zen. Welchen Weg sind wir gegangen? Zunächst haben wir große Propaganda für den 
Sozialismus gemacht. Aber es hat sich erwiesen, daß wir damit nicht so gut vorwärts
kommen. Mit der Propaganda ist das einfach, aber man muß die materiellen Bedingun
gen schaffen. Deshalb sind wir folgenden Weg gegangen: Wir haben den Fünfjahrplan 
zum Programm gemacht, d. h. unser Programm ist der Fünfjahrplan. Dort ist alles 
drin, die ganze Entwicklung. Es steht dort, um wieviel Prozent die Arbeitsproduktivität 
gesteigert werden muß, und es wird festgelegt, welche kulturellen und sozialen Verbes-
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serungen eingeführt werden, wenn das Ziel erreicht wird. Der Plan muß absolut bilan
zieren. 

Was den ideologischen Inhalt betrifft, er erfolgt mit der Begründung des Planes. Ich 
war Generalsekretär der Partei und habe den Plan begründet. Welchen Vorteil hat diese 
Methode? Die Bevölkerung weiß genau, welche Leistungen notwendig sind, um be
stimmte Erleichterungen zu erreichen. Ich hatte eine Diskussion mit dem Direktor des 
Stickstoffwerkes von Assuan. Ich fragte ihn: „Was tun Ihre Gewerkschaften?" Er sagte: 
„Sie vertreten die sozialen Interessen der Werktätigen. Zum Jahresende wird der Gewinn 
festgelegt." So ähnlich haben wir auch angefangen. Aber das genügt nicht. Wir müssen 
den Arbeitern sagen: In diesem Jahr ist es notwendig, die Arbeitsproduktivität um sound
soviel Prozent zu erhöhen und die Qualität zu verbessern. Das wird am Jahresbeginn fest
gelegt. Die Gewerkschaft erfährt das und unterschreibt, um wieviel Prozent die Produkti
on gesteigert und welche Materialien eingespart werden sollen und welche sozialen Ver
besserungen erfolgen, wenn diese Ziele erreicht werden, im Kollektivvertrag. Was pas
siert, wenn wir nicht so vorgehen? Sonst stellen die Gewerkschaften nur Forderungen 
an die Regierung. 

Wir haben eine breite Arbeit unter den Werktätigen durchgeführt. Das war am Anfang 
schwer, aber jetzt ist es klar. Ich bitte Sie zu berücksichtigen, daß wir in einer schweren 
Lage waren. Wir hatten eine offene Grenze. Durch die offene Grenze wurden uns 30 Mil
liarden Mark gestohlen. Die Frage stand, wie soll es weitergehen? Da haben wir offen den 
Arbeitern gesagt: mehr arbeiten ohne Lohnerhöhung. Seid Ihr damit einverstanden? Sol
len wir mit den westdeutschen Kapitalisten fertig werden, oder wie soll es weitergehen? 
Die Arbeiter haben zugestimmt. Sie haben zwei Jahre die Arbeitsproduktivität gesteigert 
ohne Lohnerhöhung. Jeder hat verstanden: es ging um die materiellen Bedingungen für 
die Sicherung des Friedens. 

Das Problem besteht darin, daß in Verbindung mit der Ausarbeitung des Planes bis 
1970 die Grundprobleme geklärt werden. Wir haben uns immer vorgenommen, vorauszu
sehen, was der nächste Schritt ist, nicht mehr, nur den Schritt gehen, von dem wir die Be
völkerung überzeugen können. 

Bei uns gab es auch Leute, Akademiker, die verkündet haben, die Zukunft liegt in den 
landwirtschaftlichen Großbetrieben. Wir wissen auch, daß man den landwirtschaftlichen 
Großbetrieb organisieren muß, daß man dazu aber fünf Jahre Vorbereitung braucht, das 
haben sie vergessen. Ich muß doch genau im Plan festlegen, wieviel Maschinen kann ich 

• produzieren oder einkaufen. 
Wir haben früher auch manchmal die materielle Interessiertheit der Werktätigen un

terschätzt. Jetzt haben wir ganz exakt ausgearbeitet, für die und die Qualität der Lei
stungen, für die und die Erfindungen wird soundsoviel bezahlt. Für wichtige For
schungsergebnisse zahlen wir große Summen. Und dem, der nichts tut, wird das vom 
Gehalt abgezogen. Es kann sogar Ministern passieren, daß man ihnen für schlechte Ar
beit etwas vom Gehalt abzieht. Also, wir haben verstanden, daß die Frage der materiel
len Interessiertheit eine große Rolle spielt. Wer gute Arbeit leistet, wird gut bezahlt, wer 
schlecht arbeitet, bekommt weniger. Wir haben einen Minimallohn festgelegt. Wir haben 
auch nicht die alte Tradition weitergeführt mit den Tarifen, jedes Jahr das Gehalt um ein 
paar Prozent zu erhöhen, sondern wir haben gesagt: die Arbeiter der Stahlindustrie und 
der chemischen Industrie bekommen höhere Löhne, und individuell wird nach Leistung 
bezahlt. Das wird im Betrieb vereinbart. Von Berlin aus gibt man nur allgemeine Richt
linien. 
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Ich möchte sagen, die Kunst des Aufbauens der sozialistischen Gesellschaft besteht dar
in, schrittweise vorzugehen, schrittweise die Planung und Leitung der Wirtschaft zu ver
bessern. 

Gegenwärtig beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Leitung der Partei und des 
Staatsapparates. Mich interessiert nur, ob die leitenden Organe das wissenschaftliche 
Weltniveau kennen, und ob sie darum kämpfen, es zu erreichen. Bei Prof. Rübensam ma
chen wir es genau so. Uns interessiert nicht die Propaganda der Agrarwissenschaftler. Ich 
will genau wissen, um wieviel die Erträge pro Hektar erhöht wurden, welche neuen Wei-
zensorten wurden gezüchtet, die höhere Erträge bringen, und wieviel Liter Milch die Kuh 
gibt. Innerhalb von zwei Jahren darf es keine Kuh mehr geben, die weniger als 3000 kg 
Milch pro Jahr gibt. Das ist ein Ziel, das schwer zu erreichen ist, denn die Futtermittel rei
chen nicht immer aus, aber es muß gelingen. So konkret bauen wir unsere sozialistische 
Wirtschaft auf. 

Erst im Jahre 1963 haben wir unser Programm des Sozialismus beschlossen, d. h. erst 
nachdem alle grundlegenden Erfahrungen vorlagen. Haben wir vorher einige Fehler ge
macht? Jawohl! Wir haben schon vom Kampf um den Sieg des Sozialismus gesprochen, 
als das noch zu früh war. Jetzt sprechen wir vom umfassenden Aufbau des Sozialismus, 
weil wir wissen, wie groß die Aufgabe ist, die wir noch zu lösen haben. Also wir gehören 
zu den wenigen, die nicht gesagt haben, daß bei uns der Sozialismus gesiegt hat. Im Ge
genteil, so einfach ist das mit dem Sieg gar nicht. Man darf nicht in der Propaganda vor
auseilen, denn die Arbeiter sagen dann, wenn der Sozialismus gesiegt hat, muß der Lohn 
viel höher sein, und es muß die und die Waren geben. Aber diese Waren sind noch nicht 
da, denn die Fabriken, die gebaut werden, werden erst in fünf Jahren ihre Produktion auf
nehmen. 

Auf ideologischem Gebiet ist es genauso. Wir haben die Schulreform durchgeführt. 
Dann haben wir noch eine zweite Reform in der Schule durchgeführt. Und Mitte vorigen 
Jahres haben wir der ganzen Bevölkerung ein Schulgesetz vorgelegt. Erst jetzt waren wir 
wissenschaftlich so weit, daß wir einen Perspektivplan für das ganze Schulsystem ausar
beiten konnten. Wir haben Wissenschaftler, Pädagogen usw. organisiert, und dann wurden 
Vorschläge gemacht. Vor drei Tagen wurde in der Volkskammer ein Gesetz über das ein
heitliche Bildungssystem beschlossen. Dazu gehörten jahrelange Vorbereitungen. Jetzt 
haben wir den Termin für das Gesetz und den Maßnahmeplan bis 1980 festgelegt. Die 
Lehrbücher müssen auf wissenschaftlichem Höchststand neu geschrieben werden, und 
zwar vom Kindergarten bis zur Universität. Das ist eine ganze Umwälzung. Alle haben 
daran mitgearbeitet. Das ist eine große Entwicklung, aber man muß schrittweise vorange
hen. Wir haben keine Sprünge gemacht. Sobald man anfängt, Sprünge zu machen, wird es 
gefährlich. Man kann nicht vom ideologischen Standpunkt ausgehen. Das Entscheidende 
ist die genaue wissenschaftliche Berechnung. 

Ich will in diesem Zusammenhang eine Geschichte erzählen. Wir sind ein Land mit 
großen Chemiefabriken. Wir haben einen Plan für die Entwicklung der chemischen In
dustrie beschlossen im Jahre 1958. Was hat sich gezeigt? Unsere Fachleute hatten eine 
ganze Reihe Berechnungen nicht exakt durchgeführt. Die Kosten des Planes erwiesen 
sich als doppelt so hoch wie die Ziffern. Man hat den Plan zweimal geändert, und erst 
Ende des vorigen Jahres haben wir einen realen Perspektivplan für die Chemie ausgear
beitet. Die Planer, die Direktoren der Betriebe, die Werkleitungen und die Arbeiter, 
alle müssen lernen. Warum sage ich das jetzt? Ich gehe immer davon aus, daß das Ent
scheidende die Einheit zwischen Wissenschaft und Produktion ist. Das haben wir gut 
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organisiert, und dadurch haben wir die Fortschritte erzielt. Die ganze Wissenschaft ar
beitet für die Vorbereitung der Produktion. Der Plan der Industrie, Landwirtschaft 
usw. muß übereinstimmen mit dem Plan der Akademien, aber das ist ein langer Weg, 
denn die Wissenschaftler haben ihre eigenen Köpfe, und manchmal paßt das, was sie 
persönlich wollen, nicht zu dem, was für die ganze wissenschaftlich-technische Entwick
lung der Wirtschaft notwendig ist. 

Wenn ich Ihre Frage beantworten soll über Ihr Buch vom Übergang vom Kapitalismus 
zum Sozialismus. Am besten wird die Theorie formuliert im Fünfjahrplan. Bei der wis
senschaftlichen Begründung des Planes wird die Entwicklung dargelegt, welchen Weg, 
welche Schritte sie schon gegangen sind. Dann ist das real, und die ideologischen Proble
me sind mit der Praxis verbunden. Ich sage nur meine Erfahrungen. Wir haben ja auch ei
nige Fehler hinter uns, und wir sind etwas vorsichtig geworden in bezug auf Formulie
rungen. Das ist diese Frage. 

Vielleicht noch eine andere Frage: Die Ausbildung der Fachleute, also die Berufsausbil
dung und die Ausbildung der Wissenschaftler. Nach 1945 haben wir sofort begonnen mit 
der Berufsausbildung der Werktätigen. Überall in der Stadt waren noch Trümmer, aber 
wir haben mit der Jugend gearbeitet. Später hat das großen Nutzen gebracht. 

Was die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fachausbildung und Vorbereitung von 
Wissenschaftlern zwischen unseren beiden Staaten betrifft, so möchte ich Ihnen folgenden 
Vorschlag unterbreiten: Wir halten es für nützlicher für die VAR, wenn die Ausbildung in 
der VAR vorgenommen wird und wir Fachleute in die VAR schicken. Das ist für Sie 
nützlicher, und uns ist es gleichgültig. Vom nationalen Standpunkt Ihrer Politik wäre es 
zweckmäßiger, wenn die Ausbildung der Diplomingenieure und Wissenschaftler hier er
folgt. Selbstverständlich brauchen Sie Spezialwissenschaftler, aber die Grundausbildung 
muß in der VAR erfolgen. Wenn diese Ausbildung erfolgt ist, bitte schicken Sie die Aspi
ranten zu uns. Das wird Ihnen größeren Nutzen bringen, wir werden sie an eine Spezial-
hochschule oder Universität delegieren bzw. in einem Betrieb als Praktikanten einsetzen. 
Selbstverständlich brauchen Sie auch Wissenschaftler, die die Probleme der Ökonomie be
herrschen. 

Als hochindustrialisiertes Land haben wir ein kompliziertes System der Leitung der In
dustrie, das paßt nicht in die VAR. Aber wir kennen die Gesetze des Überganges vom Ka
pitalismus zum Sozialismus und wissen, welche Probleme für Sie von Interesse sind. Und 
wir müssen daran unseren Lehrern klarmachen, wie sie die Grundprobleme lehren, ohne 
Ihnen das komplizierte System zu vermitteln. Zum Beispiel die Genossenschaften. Wir 
haben selbst erfahren, wie man mit solchen einfachen Genossenschaften arbeiten muß, 
wie Sie sie haben. Wir wissen auch, was die nächsten Schritte sind. Das können Ihnen un
sere Genossenschaftsvorsitzenden genau erzählen, meinetwegen Ihrem Landwirtschafts
minister. Er hat gefragt, ob er zur Landwirtschaftsausstellung nach Leipzig kommen 
kann mit einer Delegation. Diese Ausstellung ist eine Hochschule. Da wird das höchste 
Niveau der sozialistischen Produktion gezeigt. Das ist gut, damit man weiß, wohin die 
Fahrt geht. Aber Ihre Vertreter sollen mit den Genossenschaftsbauern selbst sprechen, 
die das erlebt haben. Ich war kürzlich in einer Genossenschaft. Da haben die Bauern 
ihre eigene Geschichte erzählt, wie sie der Genossenschaft die Futtermittel gestohlen ha
ben. Aber was haben wir jetzt für eine Gesellschaft! Alle Fehler und Dummheiten, die 
sie gemacht haben, sind ihnen bewußt. Sie sprechen offen darüber, und es ist lustig, wie 
primitiv sie das gemacht haben und wie sie jetzt darüber denken. Ich sage das deshalb: 
Wenn Sie solche Delegation schicken, müssen wir sie mit Bauern in Verbindung bringen, 
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die diese Entwicklung selbst mitgemacht haben. Es kommt nicht darauf an, daß Ihre De
legation lange Diskussionen im Landwirtschaftsministerium führt, besser ist, direkt mit 
den Bauern zu sprechen. Einige von ihnen sind Mitglieder der Akademie, sie sitzen neben 
Prof. Rübensam und haben sich große Autorität erworben. Das ist eine gewaltige Ent
wicklung. 

Ich wollte Ihnen Ihre Fragen beantworten und zeigen, wie wir diese Probleme mei
stern. 

Mit der Planung ist es eine sehr komplizierte Sache. Warum? Weil die Planer nach eini
ger Zeit dazu neigen, den Bürokratismus zu entwickeln. Vielleicht bringen Sie es fertig, 
diesen Weg etwas abzukürzen und nicht den langen bürokratischen Weg zu gehen. Wir 
haben jetzt ein neues System der Planung ausgearbeitet. Dort sind bestimmte Methoden 
enthalten, die gegen den Bürokratismus gerichtet sind, und einige von diesen Methoden 
können Ihnen heute schon nützlich sein. 

Eigentlich ist das alles, was ich Ihnen auf die Frage nach dem Weg zum Sozialismus 
antworten kann. 

Zum Schluß möchte ich Ihnen sagen: In der Vereinigten Arabischen Republik wurden 
schon solche Fortschritte erzielt, daß Sie sehr wohl in der Lage sind, den Weg selbst aus
zuarbeiten, der Ihren spezifischen nationalen Bedingungen entspricht. Ich will Ihnen sa
gen, es gibt kein sozialistisches Land, von dem Sie einfach kopieren können. Sie sind ge
zwungen, den Weg selbst auszuarbeiten, den Sie gehen müssen. Ich kenne das sowjetische 
System der Planung, aber wir haben vieles anders gemacht. Unsere Leitung der Industrie 
ist eine andere als die der Sowjetunion, sie ist auch anders als in Polen usw. Welcher 
Weg der bessere war, wird sich am Ende zeigen. Es ist klar, in der Sowjetunion müssen 
sie ihre Probleme selbst lösen entsprechend ihren Bedingungen, und wir müssen uns den 
eigenen Kopf selbst anstrengen. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt einige grundlegende 
Erfahrungen, die man übernehmen kann, aber die Methoden sind verschieden. Ich kann 
Ihnen nur gute Erfolge wünschen auf dem Weg, den Sie gehen, und viel Erfolg bei der 
Ausarbeitung des Planes. 

Präsident Nasser: Ich danke Ihnen sehr. Wir stimmen dem, was Sie über die sozialisti
schen Umwälzungen sagten, zu. Man muß aus seinen Irrtümern, seinen Fehlern lernen. 
Wir stimmen mit Ihnen überein, daß jedes Land vom anderen durch Unterschiede ge
kennzeichnet ist. Deshalb haben wir auch beschlossen, Experimente und Erfahrungen an
derer Länder nicht zu kopieren. 

Wie ich das letzte Mal bereits sagte, gibt es für den Übergang vom Kapitalismus zum 
Sozialismus keine ausgearbeitete Theorie. Es gibt nur die Praxis. Ich stimme zu, daß wir 
von Ihren landwirtschaftlichen Genossenschaften lernen können. Wir können auch eine 
Delegation unserer Plankommission schicken, um die neuen Methoden der Planung zu 
studieren. Wir stimmen auch zu in bezug auf die Ausbildung von Spezialisten. Es ent
spricht unserer Praxis, daß wir nur Menschen für die Ausbildung entsenden, die bereits 
ein Hochschulstudium abgeschlossen haben. Wir haben ungefähr 25 Ausbildungszentren 
hier, aber wir brauchen mehr. Das kann im Rahmen des Abkommens über die wissen
schaftliche Zusammenarbeit verwirklicht werden. 

Am Ende der Unterredung wurde vereinbart, daß die Unterzeichnung des Kommuniques 
am Montag, den 1.3. 1965, vor dem Bankett erfolgt, das vom Vorsitzenden des Staatsrates 
der DDR, Walter Ulbricht, zu Ehren von Präsident Nasser im Abdin-Palast gegeben 
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wird121. Außerdem wurde vereinbart, daß der Entwurf für den Briefwechsel über die Ein

richtung eines VAR-Generalkonsulates in der D D R Dr. Fawzi umgehend zugestellt wird. 

Der Zeitpunkt für die Unterzeichnung der Abkommen wird noch endgültig festgelegt122. 

(PA/AA Berlin, Bestand MfAA, Signatur C 615/73)123 

121 Auf dem Bankett zum Abschluß des Besuches in Kairo erklärte Walter Ulbricht am 2. 3. 1965 
' u. a.: „Wir haben kurz zuvor eine Gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Sie legt Zeugnis ab von 

der Übereinstimmung unserer Interessen und Ansichten und weist den Weg der erweiterten Ent
wicklung und Vertiefung unserer Freundschaft und Zusammenarbeit. Als Vertreter der Deutschen 
Demokratischen Republik und des friedliebenden deutschen Volkes haben wir zum Ausdruck ge
bracht, daß die Achtung der nationalen Souveränität der Vereinigten Arabischen Republik und 
der Einigungsbestrebungen. der arabischen Nation ein Grundprinzip unserer Politik ist. [...] 
Wir sind hier in der Vereinigten Arabischen Republik überall als Freunde mit Herzlichkeit und 
Sympathie empfangen worden, mit großem Verständnis auch für die Mission, die wir als Reprä
sentanten der friedliebenden, nach Wiederherstellung ihrer Einheit strebenden Nation zu erfüllen 
haben, eine Einheit, die nur auf antiimperialistischer Grundlage möglich ist." In: Außenpolitik 
der DDR 1965, Bd. XIII, S. 863 f. 

122 Während des Besuchs in Kairo wurden Abkommen über die wirtschaftliche und technische Zu
sammenarbeit, über die wissenschaftlich-technischen Beziehungen und über die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Kultur, der Wissenschaft und des Gesundheitswesens abgeschlossen. Vgl. 
dazu ebenda, S. 857. Für den Wortlaut des Abkommens vom 1. 3. 1965 über kulturelle und wis
senschaftliche Zusammenarbeit vgl. ebenda, S. 858-863. 

123 An dieser Stelle ist noch dem überaus sachkundigen und stets hilfsbereiten Archivar und Histori
ker in der Außenstelle Berlin des PA/AA, Herrn Ulrich Geyer, besonders zu danken. 
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F A K T O R E N D E R STABILITÄT U N D INSTABILITÄT 
I N D E R D E M O K R A T I E D E R Z W I S C H E N K R I E G S Z E I T 

Ein vergleichendes Forschungsprojekt des Instituts für 

Zeitgeschichte zur deutschen und französischen Geschichte 

I. 

Darüber, daß der Vergleich ein legitimes, ja notwendiges methodisches Instrument der 
Geschichtswissenschaft sei, besteht bereits seit längerem weitgehende Übereinstim
mung. Dies gilt auch, wenn man konzediert, daß die Geschichte als Wissenschaft zu
nächst einmal vor einer unendlichen Vielfalt historischer Individualitäten steht, die sich 
dem Vergleich strukturell zu entziehen scheinen. Aus heutiger Sicht erscheint aber 
Otto Hintzes Auffassung als überholt, wonach es Aufgabe des Soziologen sei, das All
gemeine zu finden, das dem Verglichenen zugrunde liegt, während es dem Historiker 
obliege, die Individualität des Verglichenen schärfer zu fassen1. Tatsächlich dürfte die 
Einsicht mittlerweile allgemein akzeptiert sein, daß im Grunde jede Geschichtsschrei
bung, zumal wenn sie explikativen Charakter trägt, den Vergleich zumindest implizit 
und stillschweigend voraussetzt2. Und in jedem Fall hat der historische Vergleich Kon
junktur: Gerade der internationale Vergleich ist ein häufig geforderter, zunehmend kon-
zeptualisierter und in letzter Zeit auch gelegentlich durchgeführter historiographischer 
Modus3. 

In diesem weiteren Kontext ist das im folgenden vorgestellte Forschungsprojekt ange
siedelt, das seit längerem am Institut für Zeitgeschichte durchgeführt, teilweise von der 
DFG gefördert und von Horst Möller und Andreas Wirsching (als Stellvertreter) geleitet 
wird. Sein Gegenstand ist die Krise der Demokratie in der Zwischenkriegszeit, die einer
seits gemeineuropäischen Charakter besaß, andererseits aber - gerade in Deutschland -

1 Otto Hintze, Soziologische und geschichtliche Staatsauffassung (1929), in: Ders., Soziologie und 
Geschichte. • Gesammelte Abhandlungen zur Soziologie, Politik und Theorie der Geschichte, 
hrsg. v. Gerhard Oestreich, Göttingen 1964, S. 239-305, hier S. 251. 

2 So bereits Emile Durkheim, Journal sociologique, hrsg. v. Jean Duvignaud, Paris 1969, S. 32. Vgl. 
auch Raymond Grew, The Case for Comparing Histories, in: American Historical Review 85 
(1980), S. 763-778, hier S. 768. 

3 Siehe die Bilanz von Heinz-Gerhard Haupt/Jürgen Kocka (Hrsg.), Geschichte und Vergleich. An
sätze und Ergebnisse internationaler vergleichender Geschichtsschreibung, Frankfurt a. M. 1996, 
hier v. a. die Einleitung der Herausgeber, S. 9-45. 
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besondere nationale Ausprägungen erfuhr4. Konzentriert auf den Vergleich zwischen der 

Weimarer Republik und der späten Dri t ten Französischen Republik, werden in mehreren 

Einzelarbeiten exemplarisch Faktoren politischer Stabilität und Instabilität untersucht, 

womi t das Projekt, was Gegenstandswahl und Untersuchungszeitraum betrifft, wissen

schaftliches Neuland betritt. Denn der größte Teil der vorliegenden deutsch-französi

schen Vergleiche beschäftigt sich mit der Zeit bis 19145 bzw. mit dem Ersten Weltkrieg6. 

U n d indem das Projekt einen genuin empirischen Ansatz verfolgt, leistet es auch einen 

wesentlichen Beitrag zur Konstituierung des Demokratievergleichs als Gegenstand histo

rischer Forschung7 . Bislang war dies fast ausschließlich ein Studienfeld der vergleichenden 

Politikwissenschaft, für welche die Krise der Zwischenkriegszeit ein wichtiges Thema 

darstellt8. Entsprechende Arbeiten beschränken sich jedoch auf die makro-politische Ebe

ne und erfassen die historische Dynamik häufig nicht ausreichend. Zwar können sie dem 

historischen Demokratievergleich wichtige konzeptionelle und theoretische Anregungen 

vermitteln und Fragestellungen präzisieren helfen. Doch kommt einer komparativen Ge

schichtswissenschaft, die den Weg des individualisierenden Vergleiches mit dem syntheti-

4 Vgl. hierzu grundlegend Karl Dietrich Bracher, Die Krise Europas seit 1917, aktualisierte Ausgabe, 
Frankfurt a. M. 1993 (Erstausgabe 1976); ders., Zeit der Ideologien. Eine Geschichte des politi
schen Denkens im 20. Jahrhundert, Stuttgart 1982, Kapitel II, sowie jetzt Horst Möller, Europa 
zwischen den Weltkriegen, München 1998. 

5 Siehe jüngst die Arbeiten von Charlotte Tacke, Denkmal im sozialen Raum. Nationale Symbole in 
Deutschland und Frankreich im 19. Jahrhundert, Göttingen 1995; Jakob Vogel, Nationen im 
Gleichschritt. Der Kult der „Nation in Waffen" in Deutschland und Frankreich, 1871-1914, Göt
tingen 1997, sowie den Sammelband von Etienne Francois/Hannes Siegrist/Jakob Vogel (Hrsg.), 
Nation und Emotion. Deutschland und Frankreich im Vergleich. 19. und 20. Jahrhundert, Göttin
gen 1995. 

6 Vgl. Thomas Raithel, Das „Wunder" der inneren Einheit. Studien zur deutschen und französischen 
Öffentlichkeit bei Beginn des Ersten Weltkrieges, Bonn 1996. Ein sozial- und kulturgeschichtli
cher Vergleich der Hauptstädte London, Paris und Berlin während des Ersten Weltkrieges ist das 
Thema eines größeren Forschungsprojektes, das seit einiger Zeit gemeinsam von Jay Winter (Cam
bridge) und Jean-Louis Robert (Orleans) durchgeführt wird. Vgl. dies. (Hrsg.), Capital Cities at 
War. London/Paris/Berlin 1914-1919, Cambridge 1997. 

7 Als Überblicksdarstellungen zum ostmittel- und südosteuropäischen Raum in der Zwischen
kriegszeit vgl. die Aufsätze von Wolfgang Höpken, Strukturkrise oder verpaßte Chance? Zum De
mokratiepotential der südosteuropäischen Zwischenkriegsstaaten Bulgarien, Jugoslawien und Ru
mänien, in: Hans Lemberg (Hrsg.), Ostmitteleuropa zwischen den beiden Weltkriegen 
(1918-1939). Stärke und Schwäche der neuen Staaten, nationale Minderheiten, Marburg 1997, 
S. 73-127, sowie Jörg K. Hoensch, Demokratie und autoritäre Systeme in Ostmitteleuropa, in: 
Lemberg, Ostmitteleuropa, S. 53-72. Zum west- und mitteleuropäischen Raum siehe die Arbeit 
von Charles Maier, Recasting Bourgeois Europe. Stabilization in France, Germany, and Italy in 
the Decade after World War I, Princeton/N. J. 21988. In ihrer Konzentration auf den Aspekt des 
(neo-)korporativen Konfliktaustrages liegt sie eher am Rande des hier vorgestellten Forschungs
projektes. 

8 Genannt seien insbesondere: Dirk Berg-Schlosser, Das Scheitern der Weimarer Republik. Bedin
gungen der Demokratie im europäischen Vergleich, in: Historical Social Research 20 (1995), 
S. 3-30; Klaus v. Beyme, Die parlamentarischen Regierungssysteme in Europa, München 1970; 
Stein Rokkan, Citizens, Elections, Parties, Oslo 1970; Juan Linz, Crisis, Breakdown, and Reequili-
bration (The Breakdown of Democratic Regimes I), Baltimore/London 1978; Giovanni Sartori, 
Demokratietheorie, Darmstadt 1992. 
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schen Vergleich kombiniert9, in jedem Fall eine empirisch kontrollierende und neue Phä
nomene erschließende Funktion zu. Mittels einer historisch-quellenmäßig gesättigten 
und zugleich komparativ-kontrastierenden Analyse werden die jeweils konkreten Ursa
chen und Wirkungszusammenhänge der Krise untersucht. Eine Klassifikation der hier
durch gewonnenen Konvergenz- bzw. Divergenzvariablen wird das Urteil darüber schär
fen, welche Faktoren der demokratischen Instabilität als gemeineuropäisch oder als natio
nalspezifisch zu werten sind. Insbesondere für die vieldiskutierte Frage eines deutschen 
„Sonder-" oder „Eigenweges" sind Erkenntnisfortschritte nur noch von entsprechenden 
vergleichenden Untersuchungen zu erwarten10. 

Trotz der bedeutenden Unterschiede, die Frankreich und Deutschland während der 
zwanziger und dreißiger Jahre charakterisieren, bietet der Vergleich zwischen diesen bei
den Ländern besonders gute Chancen. Deutschland und Frankreich besaßen eine lange 
rechtsstaatliche und bürokratische Tradition; als wichtigste Industriestaaten des Konti
nents und Hauptteilnehmer am Ersten Weltkrieg unterlagen sie beide den spezifischen 
Krisenfaktoren der Zwischenkriegszeit: wirtschaftliche und gesellschaftliche Kriegsfolge
lasten, Finanz- und Inflationsprobleme, Strukturprobleme der Landwirtschaft, Gefähr
dung des Mittelstandes, Konzentrations- und Rationalisierungsprozesse in der Industrie, 
politischer Radikalismus. Deutschland und Frankreich waren „Nachbarn und Zeitgenos
sen, einer durch den anderen ohne Unterlaß beeinflußt, in ihrer Entwicklung gerade auf
grund ihrer Nähe und Gleichzeitigkeit denselben großen Wirkungskräften unterwor
fen"11. Auch wenn man mit Hartmut Kaelble die - vorübergehende - „Entfremdung" 
der deutschen und der französischen Gesellschaft im späten 19. und frühen 20. Jahrhun
dert konstatiert12, bleibt doch unbestritten, daß beide Länder je unterschiedliche Ausprä
gungen eines gemeinsamen Weges in die Moderne repräsentieren. Die beiden „cases" 
Deutschland und Frankreich weisen zwischen den Weltkriegen eine große Bandbreite 
struktureller Gemeinsamkeiten auf, die den komparativen Ansatz legitimieren. 

Die bislang vier Einzelarbeiten des Gesamtprojektes, deren Entwicklungsstand zeitlich 
stark differiert, verfolgen die leitende Fragestellung unter verschiedenen, jeweils für sich 
stehenden, zugleich jedoch komplementär aufeinander bezogenen Perspektiven. In einer 
ersten, inzwischen abgeschlossenen und jetzt erscheinenden Monographie untersucht 
Andreas Wirsching die konkreten Entstehungs- und Wirkungszusammenhänge des poli
tischen Extremismus (Kommunismus, Rechtsextremismus, „Faschismus" und National
sozialismus) in Deutschland und Frankreich am Beispiel der Hauptstädte Berlin und 

9 Zu „individualisierendem" und „synthetischem" Vergleich, die freilich ineinander übergehen kön
nen, siehe Theodor Schieder, Möglichkeiten und Grenzen vergleichender Methoden in der Ge
schichtswissenschaft, in: Ders., Geschichte als Wissenschaft. Eine Einführung, München/Wien 
1965, S. 187-211, hier v. a. S. 198 f. 

10 Vgl. Jürgen Kocka, Deutsche Identität und historischer Vergleich, in: Aus Politik und Zeitge
schichte, 1988, B 40-41, S. 15-28, hier S. 27. Zum Problem des „Sonderweges" vgl. auch: Deut
scher Sonderweg - Mythos oder Realität? Kolloquien des Instituts für Zeitgeschichte, München/ 
Wien 1982. 

11 Marc Bloch, Pour une histoire comparée des sociétés européennes, in: Ders., Mélanges historiques, 
Bd.I, Paris 1963, S. 16-40, hier S. 19. 

12 Hartmut Kaelble, Nachbarn am Rhein. Entfremdung und Annäherung der französischen und 
deutschen Gesellschaft seit 1880, München 1991, S. 19ff. u. 139ff. Ähnlich auch die Bilanz von 
Pierre Guillen/Ilja Mieck (Hrsg.), Nachkriegsgesellschaften in Deutschland und Frankreich im 
20. Jahrhundert, München 1998. 
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Paris (IL)13 . Stehen hier die metropolitan-urbanen Sozialräume im Mittelpunkt, so führt 

Manfred Kittel am Beispiel des westlichen Mittelfranken und der Corrèze einen Vergleich 

ländlicher Regionen durch, wobei die langfristige Wirkung politischer Mentalitäten unter 

der Landbevölkerung deutlich herausgearbeitet wird (III.). Während also diese beiden 

Studien Krisenfaktoren und -Symptome bzw. fortbestehende Stabilitätsbedingungen in

nerhalb eines konkreten regionalen und politisch-sozialen Kontextes erforschen, widmen 

sich die beiden anderen Einzelarbeiten der zentralen verfassungspolitischen Ebene. U n d 

während die Arbeit von Andreas Wirsching und teilweise auch die von Manfred Kittel 

die überwiegend außerparlamentarischen extremistisch-antidemokratischen Bewegungen 

zum Gegenstand haben, nehmen die übrigen Einzelstudien Kräfte und Gruppierungen 

der politischen Mitte ins Auge: Thomas Raithel erforscht Stellung und Tätigkeit der na

tionalen Parlamente beider Länder, wobei sein besonderes Interesse dem Prozeß des par

lamentarischen Funktionsverzichtes gilt (IV). Daniela Neri geht in ihrer Studie davon 

aus, daß ein entscheidendes Kriterium für die politische Stabilität der deutschen wie der 

französischen Demokrat ie der Zwischenkriegszeit in der Möglichkeit einer konstruktiven 

Zusammenarbeit zwischen sozialdemokratischen bzw. reformistisch-sozialistischen Par

teien einerseits und bürgerlich-liberalen Gruppierungen andererseits bestand. Empirisch 

sich auf den weitaus schlechter erforschten französischen Fall konzentrierend, untersucht 

sie in einer Längsschnittanalyse Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen eines solchen 

Linksbündnisses innerhalb des französischen Parteiensystems (V). 

Im Kontext des Projekts steht auch eine mittlerweile abgeschlossene Studie, die Stefan 

Grüner dem französischen Staatsmann Paul Reynaud (1878-1966) gewidmet hat. Der 

Verfasser nähert sich darin dem bislang historiographisch wenig erschlossenen breiten 

Mittelfeld gemäßigt-bürgerlicher und nicht im „Parti radical" organisierter liberaler Strö

mungen Frankreichs auf biographischem Wege an. In erster Linie u m starke Einzelper

sönlichkeiten kristallisiert, lassen sich jene zeitgenössisch unter dem Kürzel „modérés" 

subsumierten Tendenzen politisch über eine republikanisch-laizistische Generalorientie

rung hinaus kaum auf einen gemeinsamen Nenner bringen und überdies im unmittelbaren 

parteigeschichtlichen Zugriff nicht hinreichend fassen. Anhand ausgewählter Politikfelder 

werden deshalb Theorie und Praxis des französischen Rechtsliberalismus durch die Ein

heit eines politischen Lebens hindurch in den Blick genommen. Die Vita des geraume 

Zeit fast in Vergessenheit geratenen Abgeordneten, mehrfachen Ministers und Minister

präsidenten des Jahres 1940 bietet sich dazu in besonderem Maße an, gehörte der Jurist 

und Wirtschaftsfachmann doch zu den Schlüsselfiguren nicht nur seines politischen Mi

lieus, sondern der französischen, zeitweise der europäischen Politik überhaupt. 

IL 

Als nationale Produkt ions- und Wirtschaftszentren, die durch die Zwänge der Kriegs

wirtschaft einen enormen Veränderungsschub erfahren hatten, verkörperten sowohl Ber

lin wie auch Paris die spezifische Modernität der Zwischenkriegszeit mit all ihren Ambi

valenzen. Mit der Zusammenballung großer Bevölkerungsmassen und ihrer Großstadt-

13 Andreas Wirsching, Vom Weltkrieg zum Bürgerkrieg? Politischer Extremismus in Deutschland 
und Frankreich 1918-1933/39. Berlin und Paris im Vergleich, München 1998. 
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kultur boten die Hauptstädte gleichermaßen dem Links- wie dem Rechtsextremismus sin
guläre Entfaltungschancen und Bewegungsspielräume. Bei extensiver Ausnutzung der de
mokratisch-rechtsstaatlichen Freiheiten bekämpften sich beide Extreme auf das schärfste, 
wobei sie die gegnerische Bewegung als Todfeind innerhalb einer als „Bürgerkrieg" be
griffenen Kampfsituation beurteilten. Andreas Wirsching analysiert diese Konstellation, 
indem er einen spezifisch auf demokratische Bedingungen zugeschnittenen Idealtyp der 
„totalitären Bewegung" konstruiert. Im Sinne Max Webers dient dieser Idealtyp als heuri
stisches und analytisches Arbeitsinstrument, als „begriffliches Mittel zur Vergleichung 
und Messung der Wirklichkeit"14 und damit zur Herausarbeitung nationaler Gemeinsam
keiten und Unterschiede. Anknüpfend an die klassischen Autoren der Totalitarismustheo-
rie wie Hannah Arendt und vor allem Carl J. Friedrich, zeichnet er sich durch die Merk
male der Ideologie, der Partei, des Propagandaapparates und der paramilitärischen Orga
nisation aus15. Die wechselseitige Fixierung beider Extreme aufeinander, die Reduktion 
aller Politik auf ein Freund-Feind-Verhältnis und das gegenseitige Hochschaukeln der Ex
treme, das sich nur allzu oft in einer Spirale politischer Gewalt entlud, werden dabei als 
entscheidendes Signum für die totalitäre Bipolarität der Epoche ernst genommen und zu
gleich als Elemente einer historisch-genetischen Dimension der Totalitarismustheorie be
griffen16. 

Mittels dieses theoretischen und methodischen Instrumentariums untersucht Wirsching 
den politischen Extremismus der Hauptstädte in sozialgeschichtlicher, organisationsso
ziologischer und ideologiegeschichtlicher Hinsicht. Dabei ergibt sich zunächst eine - auf 
den ersten Blick vielleicht überraschende - Vielzahl von deutsch-französischen Gemein
samkeiten. Mit dem Kommunismus bolschewistischer Provenienz vermochte sich in bei
den Ländern bzw. Hauptstädten eine Partei zu etablieren, die das bestehende System radi
kal bekämpfte und deren politische Sprache keinen Zweifel daran ließ, daß sie den revolu
tionären Bürgerkrieg als eine historische und infolgedessen auch erstrebenswerte Not
wendigkeit betrachtete. Diese Form der aus dem Weltkrieg geborenen totalitären Heraus
forderung bedeutete im politischen Spektrum Deutschlands wie Frankreichs etwas grund
sätzlich Neues und rief in beiden Ländern gleichermaßen heftige Gegenbewegungen her
vor. Von weiten Teilen des politisch-gesellschaftlichen Spektrums wurde der Kommunis
mus als Bedrohung empfunden. Die Reaktionen auf die linksextreme Bewegung seit dem 
Ende des Ersten Weltkriegs standen dabei in beiden Ländern im Zeichen eines genuin 
bürgerlichen Notwehr- und Ordnungskonzeptes, das sich an der Verteidigung des per
sönlichen Eigentums und der öffentlichen Sicherheit orientierte. Allerdings tendierte der 

14 Max Weber, Die „Objektivität" sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, in: 
Ders., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen 1922, S. 146-214, hier S. 199. 

15 Hierbei handelt es sich um eine modifizierte, auf die im Rahmen der parlamentarischen Demokra
tie agierende totalitäre Bewegung zugeschnittene Übernahme der klassischen, von Friedrich for
mulierten Merkmale der totalitären Diktatur. Vgl. Carl J. Friedrich, Totalitäre Diktatur, Stuttgart 
1957, S. 19; ausführlicher Wirsching, Vom Weltkrieg zum Bürgerkrieg, S. 8 ff. 

16 Angeregt, allerdings über weite Strecken nicht überzeugend eingelöst wurde eine solche histo
risch-genetische Erweiterung der Totalitarismustheorie von Ernst Nolte, Der europäische Bürger
krieg 1917-1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus, Frankfurt a. M. 1987, S. 18. Vgl. ders., 
Die historisch-genetische Version der Totalitarismustheorie: Ärgernis oder Einsicht?, in: Zeit
schrift für Politik 43 (1996), S. 111-122. Zur Kritik an Nolte siehe Wirsching, Vom Weltkrieg 
zum Bürgerkrieg, S. 519ff. 
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Rekurs auf das normative Leitbild der in sich geschlossenen Nation dazu, nicht nur links
extreme Gewaltpolitiker, sondern alle diejenigen ins Unrecht zu setzen oder gar als „Fein
de" zu betrachten, die einem interessenpluralistischen Gesellschaftsmodell anhingen. All
zu oft verbarg sich hinter dieser Tendenz die Ablehnung des demokratisch-parlamentari
schen Konfliktaustrags sowie der sozialen Interessenvertretung der Arbeiterschaft. Dem
entsprechend offenbarte sich zwischen dem Konzept der sozialen Verteidigung und den 
verschiedenen „faschistischen" Strömungen der Nachkriegszeit eine Vielzahl von Konti
nuitäten. Mehr und mehr wurde das antikommunistische Konzept von „Notwehr" und 
„Ordnung" aus seinen staatlichen Bezügen, in denen z. B. noch die Technische Nothilfe 
und die Unions civiques gestanden hatten, gelöst und in das Prinzip der außerparlamenta
rischen „Selbsthilfe" überführt. In beiden Ländern und Hauptstädten machte sich der 
„Faschismus" damit wesentliche Organisationsprinzipien der kommunistischen Bewe
gung zu eigen, um diese selbst zu treffen. 

Auf der anderen Seite zeigt der Vergleich zentrale und wichtige Unterschiede. So wies 
die kommunistische Bewegung in Berlin, gemessen an dem Idealtyp der totalitären Be
wegung, einen stärker ideologischen Charakter auf. Zumal in der Reichshauptstadt ten
dierte der deutsche Kommunismus zur ideologischen Abkoppelung von den sozialen 
Realitäten. Während in Paris der Kommunismus vor allem dann wirksam zu agieren ver
mochte, wenn er sich mit einer starken sozialen Bewegung verband, kam es in Berlin 
weitaus häufiger zu einer Verselbständigung des revolutionären Voluntarismus. Stärker 
als die Berliner KPD und nicht selten im Widerspruch zu den ideologischen Vorgaben 
durch die Komintern blieb der Pariser Parti Communiste Francais (PCF) an seiner Basis 
über weite Strecken tatsächlich arbeits- und lohnorientiert, gleichsam „opportunistisch". 
Dies schlug sich in zweifacher Hinsicht nieder: erstens sozialgeschichtlich, insofern als 
sich die Sozialstruktur des Pariser PCF größtenteils aus hochqualifizierten, im Erwerbs
leben stehenden Facharbeitern zusammensetzte; zweitens organisationssoziologisch, in
sofern als es mit der Confédération Generale du Travail Unitaire (CGTU) und ihren 
Pariser Einzelgewerkschaften eine kommunistisch dominierte Gewerkschaft gab, ohne 
deren Mitwirkung der Pariser PCF nicht viel ausrichten konnte. Mithin blieben die Pa
riser Kommunisten in ihrer Propaganda und Agitation gehemmt durch die Rücksicht
nahme auf ihre Klientel. Dabei erwies sich die Abhängigkeit von der Gewerkschaftsor
ganisation als hinderlich, lebte hier doch die Tradition des revolutionären Syndikalismus 
fort, die gegen jegliche Unterordnung unter eine politische Partei grundsätzlich aufbe
gehrte. 

Trotz einer ursprünglich ähnlichen Sozialstruktur - auch der größte Teil der Berliner 
Kommunisten rekrutierte sich anfangs aus qualifizierten Facharbeitern - verschob sich 
das soziale Erscheinungsbild der KPD in Berlin schon bis Mitte der zwanziger Jahre si
gnifikant. Nach einem Höhepunkt 1923/24, als rund die Hälfte aller Mitglieder arbeitslos 
war, prägte auch während der Phase der relativen Stabilität Mitte der zwanziger Jahre die 
(v. a. Jugendliche betreffende) Arbeitslosigkeit die Berliner KPD. Zu diesem sozialge
schichtlichen Unterschied trat der organisationssoziologische: Während in Paris die kom
munistisch beherrschte CGTU die Schlüsselbranchen wie die Metallindustrie konkur
renzlos dominierte, waren die Kommunisten in Berlin mit dem starken Einfluß der Freien 
Gewerkschaften konfrontiert. Beide Faktoren, der soziale und der organisationssoziologi
sche, wirkten dahingehend zusammen, daß die Berliner Kommunisten strukturell zu einer -
„ultralinken" Haltung tendierten. Fortschreitende soziale Deklassierung, die durch hohe 
Arbeitslosigkeit gefördert wurde, und politische Isolation verliehen der kommunistischen 
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Bewegung in Berlin eine spezifische Tendenz zum politischen Desperatismus und zur p o 

litischen Gewaltsamkeit, die in Paris so nicht anzutreffen war. 

Bei allen auch in Paris bestehenden, vor allem in den dreißiger Jahren ausgeprägt „fa

schistischen" Phänomenen, für welche der antikommunistische Impetus einen entschei

denden Mobilisierungsfaktor bildete, legt der Vergleich in bezug auf den Rechtsextremis

mus zentrale Unterschiede offen. Dies gilt, auch wenn sich in Paris wie in Berlin der Re

kurs auf das Prinzip der Selbsthilfe außerhalb der demokratisch-rechtsstaatlichen Organe 

und Institutionen mit paramilitärischer Organisation und gewaltträchtigem Freund-

Feind-Denken verband. Der antikommunistischen Stoßrichtung und der Agitation gegen 

eine „schwache" Regierung entsprachen eine durchaus offen geäußerte Bewunderung für 

Mussolini, zugleich aber auch ein gegenrevolutionärer Attentismus, der zwar für den 

„Tag X " der kommunistischen Erhebung bereitstand, selbst aber nicht aktiv auf revolu

tionäre Systemüberwindung zielte. Zwar fehlte dem französischen Rechtsextremismus, 

wie er sich insbesondere in den Croix de feu, den Jeunesses Patriotes und dem Parti P o -

pulaire Francais niederschlug, der für totalitäre Bewegungen so kennzeichnende rück

sichtslose Voluntarismus. Gleichwohl dürfte es gerechtfertigt sein, die genannten Bewe

gungen als eine gegenüber dem italienischen Vorbild abgemilderte Form des Faschismus 

zu bezeichnen17. 

Vergleichbare Formen eines abgemilderten Faschismus, der sich vor allem durch anti

kommunistische Mobilisierung und gegenrevolutionären Attentismus definierte, bestan

den auch in Berlin, etwa im Stahlhelm oder in der norddeutschen Orgesch. Hiervon ist je

doch analytisch wie sachlich streng zu unterscheiden das völkisch-antisemitische Potenti

al, das in Deutschland seit der zweiten Hälfte des Ersten Weltkrieges breiten Raum ge

wann. In Berlin schlug es sich während des Untersuchungszeitraums unter anderem in 

der Deutschsozialen Partei, der Deutschvölkischen Freiheitspartei und schließlich auch 

in der N S D A P nieder. Zwar überschnitt sich der völkische Rassenantisemitismus auf viel

fältige Weise mit den faschistischen Paradigmen, und insbesondere im militanten Ant i -

kommunismus besaßen beide Bewegungen einen großen gemeinsamen Nenner. Doch 

war der Antimarxismus nicht das ursprünglich bewegende Prinzip des völkischen Antise

mitismus. Vielmehr repräsentierte der Rassenantisemitismus ein politisch-ideologisches 

Potential, das auf viel tiefere Wurzeln zurückging und eine Form der kompromißlos-ex

tremistischen Absage an das liberale System des 19. Jahrhunderts darstellte, die speziell 

in Deutschland und Österreich auf eine hohe Resonanz stieß. Zwar spielte der Ant ikom-

munismus seit 1917/18 eine entscheidende Rolle im politischen Selbstverständnis der Völ

kischen. Doch diente hier die erwähnte Angst vor der bolschewistischen Bedrohung in 

weitaus stärkerem Maße der sekundären Instrumentalisierung zur Verfolgung primärer 

Ziele. Diese bestanden letztlich in der gewaltsamen Zerstörung der liberalen Demokrat ie 

und im Aufbau eines völkischen Staatswesens auf rassischer Grundlage. In ideologischer 

17 Dagegen fehlten der Action francaise entscheidende Merkmale einer faschistischen Bewegung. In 
dem Maße, in dem die traditionellen Eliten aus Armee und Verwaltung, Kultur und Grundbesitz 
in ihr dominierten, blieb die Action francaise eine zutiefst sozialkonservative Bewegung mit einer 
Mitgliederschaft, die ein „fast perfektes Porträt einer vorindustriellen Gesellschaft" bildete. Dem
entsprechend zielte die Action francaise - trotz ihres verbalen Extremismus - nicht auf eine syste
matische, die sozialen Schranken transzendierende Massenmobilisierung. Vgl. Eugen Weber, Acti
on Francaise: Royalism and Reaction in Twentieth Century France, Stanford/Calif. 1962, Zitat 
S. 267. 
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Hinsicht war die extreme, völkisch-antisemitische Rechte in Deutschland nach Ende des 
Ersten Weltkriegs bereits in hohem Maße gefestigt. Das Erstehen des Kommunismus be
stätigte, lediglich das bereits längst vorgeformte ideologische Freund-Feind-Schema der 
Völkischen und verstärkte es höchstens. Folglich sprengt der völkische Antisemitismus 
die Kategorien der Faschismustheorie Ernst Noltes18. Er sollte daher grundsätzlich nicht 
als „Faschismus" bezeichnet, sondern als nationalspezifischer Rechtsextremismus sui ge-
neris klassifiziert werden. Umgekehrt weisen die Ergebnisse der Studie darauf hin, daß 
es durchaus möglich und sinnvoll ist, an einem allgemeinen „Faschismus"-Begriff festzu
halten. Wie schon das italienische Ursprungsphänomen bezeugt, sind Rassismus und An
tisemitismus keine notwendigen Kriterien dieses Gattungsbegriffes. So wie der Begriff in 
Wirschings Arbeit entwickelt wird, meint Faschismus daher die extrem nationalistischen 
und paramilitärisch organisierten Bewegungen „unterhalb" des nationalsozialistischen 
Rassenantisemitismus, für die der Antikommunismus ein entscheidender Impuls gewesen 
ist. Blieben diese Bewegungen aufgrund ihrer relativen Ideologiearmut gewissermaßen 
„halbtotalitär", so machte gerade das Merkmal der geschlossenen Ideologie den National
sozialismus zu einer vollausgeprägten totalitären Bewegung. 

Mithin werden bei allen strukturellen Gemeinsamkeiten, die die Untersuchung des po
litischen Extremismus in Paris und Berlin zu Tage fördert, doch auch die spezifischen Un
terschiede deutlich: Die links- wie rechtsextremistischen Bewegungen waren in Deutsch
land „extremer" als in Frankreich; in der gemeineuropäischen „Zeit der Ideologien" (Bra
cher) waren sie ideologischer, im gemeineuropäischen, gleichsam sorelianischen Zeitalter 
der Gewalt waren sie gewaltsamer. Dem Typus der totalitären Bewegung, der aus der ge
meineuropäischen, totalitären Signatur der Epoche hervorging, näherten sie sich stärker 
an. 

III. 

In einer weiteren Monographie, deren Manuskript großenteils niedergeschrieben ist, be
schäftigt sich Manfred Kittel mit „Politischer Mentalität und Parteiwesen in der deut
schen und französischen Provinz bis 1933/36". Als Vergleichsgegenstand dienen die Bau
ernlandschaften Westmittelfrankens und der zentralfranzösischen Corrèze, zwei Regio
nen, die zwar eine ganze Reihe sozioökonomischer Gemeinsamkeiten aufwiesen (Agrar-
anteil in beiden Fällen zwischen 65-70 Prozent, klein- und mittelbäuerliche Strukturen, 
ausgeprägte infrastrukturelle Rückständigkeit und höchste Landfluchtquoten), die aber 
gleichzeitig in ihrer politischen Orientierung höchst unterschiedlich waren und innerhalb 
der deutschen und französischen Nationalgeschichte als Hochburgen der NSDAP bzw. 
der Volksfront jeweils eines der typischen Extreme des Wählerverhaltens abbildeten. 
(Im correzischen Kanton Bugeat registrierte man 1936 mit über 60 Prozent den höchsten 
kommunistischen Stimmenanteil im Hexagon, in Westmittelfranken wurde das Bezirks-

18 Vgl. Ernst Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche. Die Action Francaise. Der italienische Fa
schismus. Der Nationalsozialismus, München 61984; zur allgemeinen Auseinandersetzung mit 
den Begriffen „Faschismus" und „Totalitarismus" siehe: Totalitarismus und Faschismus. Eine wis
senschaftliche und politische Begriffskontroverse. Kolloquium im Institut für Zeitgeschichte am 
24. November 1978, München/Wien 1980.. 
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amt Rothenburg ob der Tauber im März 1933 mit über 80 Prozent für die N S D A P zum 

erfolgreichsten nationalsozialistischen Wahlbezirk ganz Deutschlands)19 . Während die 

Erfolge der N S D A P in den Jahren 1932/33 wesentlich als „Aufstand der Provinz"2 0 , 

vor allem der evangelischen Agrarprovinz gedeutet wurden, war der Sieg einer Volks

front aus Kommunisten, Sozialisten und Radikalsozialisten im Mai 1936 nur deshalb 

möglich, weil - anders als in Deutschland - ein beachtlicher Teil der französischen Land

bevölkerung traditionell für die Parteien der Linken votierte21. Daraus entwickelte sich 

die zentrale Fragestellung nach den politischen Mentalitäten und parteipolitischen Struk

turen, die den differierenden Wahlpräferenzen der Provinz in beiden Ländern zugrunde 

lagen. 

Im ersten Teil der Studie werden - nach einer historisch-topographischen Annäherung 

an die Untersuchungsregionen - deren unterschiedliche religiöse Signaturen herausgear

beitet. Während die meist zu 90-95 Prozent protestantischen Bezirksämter Westmittel

frankens eine der Bastionen lutherischer Kirchenfrömmigkeit in Deutschland bildeten, 

zählte die Corrèze seit dem 19. Jahrhundert zu den am stärksten entkirchlichten Regionen 

im laizistischen Gürtel Süd- und Mittelfrankreichs; dementsprechend gegensätzlich ent

wickelten sich die politischen Landschaften. In der Corrèze, w o das feudalistische Kon

dominium von „Gutshof und Pfarrhof" (A. Siegfried) stets eine untergeordnete Rolle ge

spielt hatte und der katholische Klerus in geringerem Ansehen stand, bildete sich im Er

gebnis des revolutionären Umbruchs von 1789 und dann verstärkt nach Gründung der 

Dri t ten Republik seit den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts eine antiklerikal-linksre

publikanische Tradition heraus, die im Rahmen eines grundlegend reformierten Schulsy

stems vor allem von den Volkschullehrern breitenwirksam vermittelt wurde2 2 . Das ur

sprünglich - wesentlich aus konfessionellen und nationalpolitischen Gründen - liberale 

Westmittelfranken begann dagegen im Kulturkampf, in einer doppelten, stark von der lu

therisch-orthodoxen Pfarrerschaft ausgehenden Wendung gegen liberale Schulpolitik und 

bayerischen „Ultramontanismus", zunehmend in das Lager der Deutschkonservativen 

überzuwechseln, wobei die große Depression in der Landwirtschaft und der agrarkonser-

vative Protest gegen Caprivis Handelspolitik die Entwicklung entscheidend verstärkten23. 

Die nationalprotestantische Mentalität, die sich in diesen historischen Prozessen her

ausbildete, erhielt durch die epochenspezifischen Phänomene des wilhelminischen Na t io -

19 Vor diesem Hintergrund erklärt es sich, daß die Geschichte der NSDAP bzw. des Kommunismus in 
diesen politischen Landschaften das stärkste Forschungsinteresse auf sich gezogen hat, ohne aller
dings eine breitere mentalitätsgeschichtliche Verortung der Phänomene zu leisten. Vgl. die ver
dienstvolle, organisationsgeschichtlich ausgerichtete Studie von Rainer Hambrecht, Der Aufstieg 
der NSDAP in Mittel- und Oberfranken, Nürnberg 1976; Philippe Gratton, Le communisme rural 
en Corrèze, in: Ders., Les paysans francais contre l'agrarisme, Paris 1972; Laird Boswell, Rural com-
munism in France, 1920-1939: The example of the Limousin and Dordogne, Berkeley/Calif. 1988. 

20 Detlev J. K. Peukert, Die Weimarer Republik. Krisenjahre der Klassischen Moderne, Frankfurt 
a.M. 1986, S. 226 ff. 

21 Robert O. Paxton, Le temps des chemises vertes. Révoltes paysannes et fascisme rural 1929-1939, 
Paris 1996, S. 263. 

22 Vgl. Louis Pérouas, Refus d'une religion, religion d'un refus en Limousin rural 1880-1940, Paris 
1985. 

23 Vgl. Manfred Kittel, Kulturkampf und „Große Depression". Zum Aufbruch der Bayerischen Na
tionalkonservativen in der antiliberalen Strömung der 1870 er Jahre, in: Historisches Jahrbuch 118/ 
I (1998), S. 108-177. 
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nalismus und des sowohl „lutherisch-christlich" wie bäuerlich-wirtschaftlich motivierten 

Antisemitismus in Westmittelfranken eine eigene, sich zunehmend gegen liberal-demo

kratische Werte richtende Dynamik; in der antiklerikal orientierten Corrèze verfestigte 

sich dagegen im gleichen Zeitraum eine Mentalität des „republikanischen Laizismus", 

die dem Nationalismus eine republikanisch-universalistische Form gab. und auch Antise

mitismus - schon in Ermangelung eines ökonomisch irgendwie bedeutsamen Landjuden

tums - kaum kannte. Der nach dem Sieg der Dreyfusards, der definitiven Niederlage der 

monarchisch-klerikalen Reaktion und der Trennung von Staat und Kirche Anfang des 

20. Jahrhunderts ganz Frankreich erfassende „Sinistrismus", die kulturelle Hegemonie 

linker „revolutionärer" Strömungen mit dem Mythos von 1789, wurde für die Corrèze 

besonders charakteristisch und verfestigte sich sowohl in der Wahlkampfrhetorik als 

auch parteipolitisch im Aufschwung des Radikalsozialismus: 1914 bewarben sich im D e 

partement ausschließlich Radicaux oder solche, die sich dafür ausgaben, u m ein Parla

mentsmandat. 

Wie schwer das Gewicht tradierter Mentalitäten auch nach den vorübergehenden Irrita

tionen der unmittelbaren Nachkriegszeit in den Regionen wog, war vor allem im Span

nungsfeld von staatlicher Kirchenpolitik und lokalen politisch-religiösen Verhaltenswei

sen zu beobachten. Erstaunlich wenig beeinflußt von den großen politischen Ereignissen 

des Burgfriedens und der Union sacrée, vom gemeinsamen Kriegserlebnis evangelischer 

und katholischer bzw. kirchlicher und laizistischer Bevölkerung, wirkten die alten Menta

litäten des Antiklerikalismus wie des anti-ultramontanen Konfessionalismus in Form ei

nes „Kulturkampfs von unten" bis in die dreißiger Jahre hinein fort, sei es in Form des 

„rumeur infame" gegen die Leistungen corrézischer Pfarrer an der Front2 4 , sei es in West

mittelfranken als Empörung über die These, 1918 habe mit Deutschland auch Martin Lu

ther den Krieg verloren25. In der Corrèze hatte der Antiklerikalismus eine stabilisierende 

Funkt ion für die politische Linke, wobei die Sozialisten seit Ende der zwanziger Jahre zu

nehmend den Radicaux die angestammte Rolle als Speerspitze des Laizismus streitig 

machten. In Westmittelfranken profitierten von anhaltenden konfessionellen Konflikten 

zwischen Lutheranern und Diaspora-Katholiken zunächst die DNVP, dann aber die 

N S D A P als „evangelische Integrationsparteien"26 . 

Deutschnationale und Radicaux konnten in ihren regionalen Milieus über weite Strek-

ken dominieren, weil sie neben dem lutherisch-konfessionalistischen bzw. antiklerikalen 

Mentalitätskern auch die seit dem 19. Jahrhundert daran angelagerten rechts- bzw. links

nationalistischen Mentalitätsschichten am besten erreichten. Westmittelfranken hatte auf 

das Scheitern der Verbindung von „Thron und Altar", an der sich der Nationalprotestan

tismus stark ausgerichtet hatte, und den Schock des „Versailler Dikta ts" mit einer Flucht 

in den völkischen „Nationalismus der Niederlage" sowie verschärftem Antisemitismus 

reagiert. Abgesehen von einer schwachen Sozialdemokratie, erfaßte diese Ideologie die 

gesamte Lokalgesellschaft; sie wurde in besonderem Maße von den dezidiert völkisch auf-

24 Vgl. Rene Rémond, L'anticléricalisme en France de 1815 à nos jours, Paris 1976, S. 229ff.; Pérouas, 
Refus, S. 193. 

25 So der deutschnationale Pfarrer Konrad Lauter in Siegfried Kadner (Hrsg.), Kirchliches Jahrbuch 
für die evangelisch-lutherische Landeskirche in Bayern, 1919/20, S. 122. 

26 Zur NSDAP als „evanglisch-ländlicher Milieupartei" siehe Wolfram Pyta, Dorfgemeinschaft und 
Parteipolitik 1918-1933. Die Verschränkung von Milieu und Parteien in den protestantischen 
Landgebieten Deutschlands in der Weimarer Republik, Düsseldorf 1996, S. 324 ff. 
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tretenden Deutschnationalen aufgegriffen, die dabei schon während ihrer Hochzei t in den 

zwanziger Jahren mitunter Mühe hatten, sich von den „parteivölkischen"27 Nationalso

zialisten abzugrenzen. 

In der Corrèze dagegen stabilisierte der Sieg der Drit ten Französischen Republik im 

Krieg gegen Deutschland, dem das Empire Napoleons III. 1870 noch unterlegen gewesen 

war, den ohnehin schon kräftigen „republikanischen Nationalismus"; auch wenn dessen 

Überzeugungen von einer universalen Mission der französischen Zivilisation aus teils 

ähnlichen anthropologischen und soziologischen Wurzeln stammten wie der integrale 

Nationalismus in Westmittelfranken, kräftigte er doch innenpolitisch eindeutig die Partei

en der Demokrat ie , der Menschenrechte und der Völkerverständigung. Dies gilt insbeson

dere für die auf dem republikanischen Nationalismus gründende pazifistische Stimmung, 

die sich in der Corrèze naturgemäß besonders ausbreiten konnte. Die gesellschaftlich ein

flußreichen Kriegsveteranen, bis hin zur eigentlich eher rechtskonservativen Union N a 

tionale des Combattants , kultivierten hier einen „patriotischen Pazifismus der Sieger", 

demzufolge der Große Krieg, koste es was es wolle, der letzte gewesen sein sollte28. 

Auf politisch gegensätzlich gelagerten Fundamenten formten sich in der Corrèze und 

Westmittelfranken auch die typischen regionalistischen und agrarromantischen Bestand

teile europäischer Provinzmentalität sehr unterschiedlich aus. Die nach 1918 ungebremst 

andauernden Prozesse von Industrialisierung und Landflucht erfuhren in der politischen 

Kultur Westmittelfrankens eine scharf antisozialistische und antiliberale Deutung, wäh

rend in der Corrèze die liberalen Radicaux die speziell gegen Paris gerichtete Großstadt

feindschaft aufgriffen und die agrarromantischen Affekte gleichsam republikanisch-laizi

stisch einhegten. Regionalistische Potentiale, wie sie im südlichen Okzitanien aus der Be

wegung Frederic Mistrals entstanden, blieben an seinem nördlichen correzischen Saum, in 

einer jakobinisch-revolutionären Traditionslandschaft, politisch chancenlos, zumal katho

lische Kleriker sich bei diesem Thema stark exponierten. Im evangelischen Westmittel

franken speiste sich dagegen ein stark konfessionalistisch grundierter Regionalismus aus 

dem historischen Gefühl der kulturellen und wirtschaftlichen Benachteiligung gegenüber 

dem katholischen Altbayern, das in Zeiten ökonomischer Krisis von deutschnationaler 

und nationalsozialistischer Seite erfolgreich geschürt werden konnte . 

Für die Umsetzung politischer Mentalität in Wählerstimmen waren indes auf dem 

deutschen wie auf dem französischen Lande auch in der Zwischenkriegszeit lokale Mei

nungsführer fast noch wichtiger als die Parteien selbst. Zu den Multiplikatoren, denen 

aus ihrer beruflichen Stellung besondere Einflußmöglichkeiten erwachsen konnten, zähl

ten neben den Bürgermeistern vor allem die noch in den kleinsten Bauerndörfern präsen

ten Pfarrer und Lehrer. Sie hatten schon im 19. Jahrhundert maßgeblich an der Formung 

der regionalen politischen Mentalitäten mitgewirkt und vermochten nach 1918 - ange

sichts des bäuerlichen Mißtrauens gegen „dorffremde" parteipolitische Propagandisten -

ihren gesellschaftlichen Einfluß vor allem auf dem Lande noch lange zu bewahren. So bil

deten die evangelischen Pfarrer in dem ungebrochen kirchentreuen Westmittelfranken 

eine der Säulen der D N V P , als Funktionäre, Mitglieder oder auch nur als Sympathisanten, 

die im Pfarrgemeinderat oder vor dem Kriegerdenkmal keinen Hehl aus ihren deutschna

tionalen Überzeugungen machten. Die Lehrer rangierten in der Hierarchie des fränki-

27 Da die fränkischen Deutschnationalen die wahren Vertreter des völkischen Gedankens zu sein be
anspruchten, diente ihnen, der Begriff zur abwertenden Distanzierung von der NS-Bewegung. 

28 Vgl. Antoine Prost, Les Anciens Combattants et la société francaise, 3 Bde., Paris 1977. 
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schen Dorfes - trotz der Befreiung von der geistlichen Schulaufsicht 1919 - hinter dem 
Pfarrer, fanden aber in dem aufblühenden Vereinswesen der Zwischenkriegszeit ein rei
ches Feld zu gesellschaftlicher Betätigung. Die im Kulturkampf klassisch gewordenen 
Konflikte zwischen konservativem Pfarrer und liberalem „Schulmeister", wegen der lu
therisch-orthodoxen Orientierung von Teilen der Lehrerschaft in Westmittelfranken oh
nehin seltener, nahmen infolge des Auszehrungsprozesses des Liberalismus nach dem 
Krieg weiter ab. Und als Anfang der dreißiger Jahre auffallend viele (Jung-)Lehrer an vor
derster Front für die NSDAP agitierten, war auch unter den evangelischen Pfarrern die 
Anfälligkeit gegenüber dem Nationalsozialismus gewachsen29, der manchen als letzte Ba
stion gegen bolschewistische Gottlosenbewegung und katholische Gegenreformation er
schien. 

In der Corrèze waren die Gewichte zwischen beiden Sozialfiguren viel eindeutiger zu
gunsten der Lehrer (Instituteurs) verteilt, die neben ihrem unmittelbaren Einfluß auf 
Schüler und Eltern oft als schriftkundige Gemeindesekretäre mit dem radikalsozialisti
schen Bürgermeister kooperierten, sich aber auch im Bauernverband oder in den wichti
gen Vereinigungen des Laizismus besonders hervortaten. Das nach dem Krieg gewachsene 
Selbstbewußtsein der Instituteurs, denen die Regierung des Linkskartells 1924 auch den 
Weg zu gewerkschaftlicher Aktivität geebnet hatte, stieß sich allerdings an den unverän
dert paternalistisch-oligarchischen Strukturen des Parti radical (PR), in dem Vollakademi
ker, meist Juristen und Ärzte, die wichtigsten Posten besetzten. Der mit zunehmender 
Ideologisierung im Zeichen von Pazifismus und Antifaschismus Anfang der dreißiger Jah
re stärker werdende Drang der Lehrer, sich nun auch selbst an vorderster Front politisch 
zu engagieren, führte viele immer weiter nach links in die Reihen des Sozialismus, die 
sich auch ein Jahrzehnt nach dem Spaltungskongreß von Tours erst langsam wieder 
schlossen; so konnten gerade aufstrebende Junglehrer in der regionalen Séction francaise 
de l`internationale ouvrière (SFIO) an führender Stelle politische Verantwortung überneh
men. Ihr Beitrag zur lokalen Willensbildung war umso entscheidender, als sich die Pfarrer 
aus der politischen Quarantäne, die zu Zeiten des laizistischen Kulturkampfes über sie 
verhängt worden war, auch nach dem Weltkrieg nicht befreien konnten und durch verein
zelte Aktionen im wesentlichen nur den Antiklerikalismus ihrer Gegner nährten, ohne je
doch in den entkirchlichten Gegenden eine konservative politische Wirkung zu erzielen. 

Die unterschiedliche Mentalität der correzischen und westmittelfränkischen Lehrer
schaft machte sich besonders in der „republikanischen" bzw. „vaterländischen" Prägung 
des regionalen Vereinswesens bemerkbar. Das insgesamt reichere Vereinsleben in der 
deutschen Agrarprovinz spiegelte sich mit seinem ganzen massenwirksamen nationalen 
Pathos am besten in der Gesangvereinskultur Westmittelfrankens wider, während in der 
Corrèze bezeichnenderweise die individualistisch ausgerichteten geheimen Männerbünde 
der Freimaurer mit ihrem humanistisch-universalistischen Wertekanon die stärkste politi
sche Wirkung - nicht zuletzt als Vorfeldorganisation der republikanisch-laizistischen Par
teien - entfalteten. 

Entscheidendes Gewicht im politischen Raum vor den Parteien gewannen hier wie dort 
die großen Agrarverbände. Der Bayerische Landbund, in der Tradition der agrarkonser-
vativen Massenagitation des Bundes der Landwirte seit den neunziger Jahren des 19. Jahr
hunderts stehend und bis in die kleinen Bauerndörfer hinein aktiv, verband die Vertretung 

29 Dazu jetzt Björn Mensing, Pfarrer und Nationalsozialismus. Geschichte einer Verstrickung am 
Beispiel der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Göttingen 1998. 
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materieller bäuerlicher Interessen mit monarchistischen und völkisch-nationalistischen 
Zielen. Allein seinem stupenden Einfluß im evangelischen Agrarmilieu verdankte der par
teipolitische Bündnispartner DNVP, dessen Repräsentanten oft gleichzeitig auch Land
bundmitglied waren, die Erfolge bei den Wahlen der zwanziger Jahre. Eine so enge orga
nisatorische Verflechtung zwischen der dominierenden Provinzpartei und dem Bauern
verband - Vertrauensmännerversammlungen des Landbunds stellten sogar DNVP-Parla-
mentskandidaten auf - konnte schon aufgrund der loseren Strukturen des Radikalsozialis
mus in der Corrèze nicht entstehen; der parteipolitisch unabhängige Präsident der „Fédé-
ration Faure" war allerdings mit Hilfe des Parti radical zum Senator gewählt worden, und 
auch viele wichtige Positionen im Verband wurden durch PR-Politiker bekleidet, so daß 
eine enge Verbindung bestand und die „Fédération Faure" eindeutig zu den „republikani
schen" Verbänden gezählt werden konnte. 

In den abschließenden Kapiteln der Studie werden die politisch-mentalen Strukturen 
beider Regionen im Kontext der wirtschaftlichen Bedingungsfaktoren in die Dynamik 
des historischen Prozesses eingeordnet. Dabei geht es vor allem um eine Entwicklungs
analyse der regionalen Parteiensysteme von den zeitlich verschobenen und unterschied
lich ausgeprägten Inflationsphasen Anfang und Mitte der zwanziger Jahre bis zum Zerfall 
des deutschnationalen Milieus und bis zur Erosion des Radikalsozialismus in der Zeit der 
Weltwirtschaftskrise 1929-1933 bzw. 1932-1936: Je nach der politischen Tradition des 
Raumes waren diese Prozesse vom Aufstieg des Rechts- bzw. Linksextremismus in Ge
stalt der Nationalsozialistischen und Kommunistischen Partei begleitet. Vor diesem Hin
tergrund wird speziell die völlig unterschiedliche Disposition nationalprotestantischer 
und republikanisch-laizistischer Agrarprovinz gegenüber dem Phänomen des „Faschis
mus" resümierend in den Blick genommen. 

IV. 

Die von Thomas Raithel seit Ende 1995 bearbeitete Studie „Von der Krise zur Kapitulati
on. Vergleichende Untersuchungen zum deutschen Reichstag und zur französischen Ab
geordnetenkammer 1919-1933/40" widmet sich der zentralen parlamentarischen Ebene 
beider Staaten. Die Leitfrage nach Faktoren der Stabilität und Instabilität der Demokratie 
konkretisiert sich hier zur Analyse von Ursachen und Erscheinungsformen der Krise des 
parlamentarischen Systems sowie zur Bestimmung relevanter Widerstandskräfte. Dabei 
geht es zum einen um charakteristische Unterschiede in den Kontexten, im Verlauf und 
in den Dimensionen des Krisenprozesses. Dies betrifft insbesondere die Differenz zwi
schen der frühzeitig erkennbaren Schwäche des „jungen" Weimarer Parlamentarismus 
und der zunächst noch vorherrschenden relativen Stabilität des etablierten parlamentari
schen Systems in Frankreich. Zum anderen fordert der nationale Vergleich aber auch 
dazu auf, nach Analogien im Krisenprozeß und damit nach möglichen Elementen einer 
übergreifenden parlamentarischen Krise in der Zwischenkriegszeit zu suchen. Beide Er
kenntnisinteressen bleiben stets eng verbunden, wie etwa in der zentralen Frage nach 
den spezifischen und allgemeinen Ursachen für die jeweilige Abdankung des parlamenta
rischen Systems. 

Deutsche wie französische Bewertungen zum Parlamentarismus der Zwischenkriegs
zeit beziehen sich meist auf eine Analyse der Machtverteilung zwischen Parlament und 
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Regierung und konstatieren demnach Ohnmach t und Machtverlust30 oder - im französi

schen Fall - teilweise auch Übermacht des Parlaments31 . In parlamentarismustheoreti

scher Hinsicht drängt sich hier jedoch die Frage auf, inwieweit dieser traditionelle Ansatz 

den wesentlichen Mechanismen des modernen parlamentarischen Systems gerecht wird32. 

Die Bezugnahme auf die Kategorie der Macht bleibt einem konstitutionellen Verständnis 

verhaftet, welches allein das Gegenüber von Parlament und Regierung im Blick hat. Die

ser Dualismus existiert jedoch nur noch in stark abgeschwächter und veränderter Form, 

seitdem die Regierung dem Parlament politisch verantwortlich ist und auch durch das 

Parlament abberufen werden kann. Der Gegensatz von Parlament und Regierung wird 

nun tendenziell überlagert durch die Kooperation und Verflechtung zwischen Regierung 

und parlamentarischem Regierungslager, während ein zweiter Dualismus an Gewicht ge

winnt: Regierung plus Regierungslager - bzw. im Normalfall Regierungsmehrheit - auf 

der einen Seite und parlamentarische Opposi t ion auf der anderen. Diese moderne Form 

des Parlamentarismus kann, so die theoretische Prämisse der Untersuchung, primär durch 

einen funktionalen Ansatz erfaßt werden: Zu fragen ist, inwieweit Regierungslager und 

loyale Opposi t ion innerhalb eines deutlich erweiterten parlamentarischen Funktionsfel

des den ihnen zufallenden Aufgaben nachgekommen sind. Parlamentarische „Stärke" liegt 

demnach in einer weitgehenden und ausgewogenen Funktionserfüllung, die dann auch 

eine entsprechende Stärke der Regierung und des politischen Systems insgesamt zur Folge 

hat. Die Frage nach einer ungleichen Machtverteilung zwischen den beiden Verfassungs

organen Parlament und Regierung rückt nur dann wieder in den Vordergrund, wenn -

wie vor allem in der Phase des deutschen Präsidialregimes 1930-1933 - ein krisenbeding

tes Wiedererstarken des alten Dualismus zwischen Parlament und Regierung eintritt. 

Angesichts eines Forschungsstandes, der nicht nur durch das Fehlen parlamentarismus

geschichtlicher Synthesen33, sondern vor allem für Frankreich auch durch einen Mangel 

an Detailforschung geprägt ist34, und infolge der notwendigen Präzisierung der Fragestel-

30 Kritische Urteile über den Machtverlust des Reichstags gehören seit Karl Dietrich Bracher zum fe
sten Bestandteil der deutschen Weimar-Historiographie. Vgl. Karl Dietrich Bracher, Die Auflö
sung der Weimarer Republik. Eine Studie zum Problem des Machtverfalls in der Demokratie, 
Düsseldorf 1984 (zuerst 1955). 

31 Trotz der teilweise verbreiteten Konstatierung eines parlamentarischen Machtverlustes seit Mitte 
der dreißiger Jahre dominiert, besonders aus Perspektive der Fünften Republik, die Kritik an einer 
parlamentarischen Übermacht, die für die Instabilität der Regierungen verantwortlich gemacht 
wird. Vgl. z. B. Georges Burdeau u. a. (Hrsg.), Droit constitutionnel, Paris 241995, S. 355-359 
(Les déformations du regime parlementaire par la pratique politique). 

32 Vgl. Überblick zum Forschungsstand in: Werner J. Patzelt, Vergleichende Parlamentarismusfor
schung als Schlüssel zum Systemvergleich. Vorschläge zu einer Theorie- und Forschungsdebatte, 
in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Sonderband 1/1995: Demokratie in Europa: Zur Rolle der 
Parlamente, hrsg. von Winfried Steffani und Uwe Thaysen, S. 355-385; grundlegend: Winfried 
Steffani, Parlamentarische und präsidentielle Demokratie. Strukturelle Aspekte westlicher Demo
kratien, Opladen 1979. 

33 So ist für Deutschland in der Handbuchreihe der Bonner Parlamentarismuskommission noch 
kein Band zum Weimarer Reichstag erschienen. Vergleichsmöglichkeiten zum wichtigsten deut
schen Länderparlament bietet Horst Möller, Parlamentarismus in Preußen 1919-1932, Düsseldorf 
1985. 

34 Ein bemerkenswerter Ansatz liegt jetzt vor: Nicolas Roussellier, Le parlement de l'éloquence. La 
souveraineté de la délibération au lendemain de la Grande Guerre, Paris 1997. 
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lung zum Zwecke des Vergleichs wurde ein streng problemorientierter Themenzuschnit t 

entwickelt. Unter besonderer Beachtung einer breit verstandenen politischen „Mitte"3 5 

konzentriert sich die Studie auf jene Defizite parlamentarischer Arbeit, die in einem wei

ten Sinne als Funktionsverzicht von Reichstag und Chambre des Députés bezeichnet wer

den können. Das besondere Interesse gilt damit den endogenen Krisenfaktoren, die im 

politischen Handeln der systemtragenden Kräfte, in deren sozialen und mentalen Voraus

setzungen sowie in den institutionellen Strukturen des deutschen und französischen Par

lamentarismus wurzeln. Wesentliche Quellengruppen sind neben den publizierten Ver

handlungsprotokollen der beiden Parlamente die bislang noch kaum ausgewerteten, in 

der Regel nur archivalisch zugänglichen Protokolle wichtiger Ausschußsitzungen, soweit 

vorhanden und relevant auch Regierungs-, Partei- und Fraktionsakten sowie biographi

sche Quellen und Presseorgane. 

Ausgangsthese der Untersuchung ist, daß die unzureichende Erfüllung parlamentari

scher Funkt ionen in beiden Staaten eine wesentliche, wenngleich unterschiedlich ausge

prägte Erscheinung gewesen ist. Zugrunde gelegt werden dabei vier Aufgabenfelder, die 

jeweils eine unmittelbare Aktivität des Parlaments erfordern36: Legislative Funkt ion und 

Kontrollfunktion, die zentralen Aufgaben des traditionellen Parlaments, sind in veränder

ter F o r m auch im modernen Parlamentarismus von großer Bedeutung. Die erste betrifft 

überwiegend das Regierungslager, die zweite überwiegend die Opposi t ion. Weitere Auf

gabenfelder ergeben sich durch die regierungstragende Funkt ion und die Alternativfunk

tion, die jeweils erst nach Durchsetzung der parlamentarischen Verantwortlichkeit der 

Regierung relevant geworden sind. Zur regierungstragenden Funkt ion gehören zum einen 

die konstruktiven Aufgaben, maßgeblich an der Regierungsbildung mitzuwirken und die 

eingesetzte Regierung dann verläßlich zu unterstützen. Z u m anderen ist damit aber auch 

das entscheidende verfassungsrechtliche Merkmal des parlamentarischen Regierungssy

stems bezeichnet, die Abberufbarkeit der Regierung durch das Parlament. Der Begriff 

35 In Abgrenzung zu den systemfeindlichen Bewegungen auf der äußersten Linken und Rechten sind 
damit die in einem weiten Sinn systemloyalen Kräfte bezeichnet. Sie umfassen in Deutschland jene 
Parteien, die 1919 die Weimarer Verfassung unterstützten (SPD, DDP und Zentrum) oder sich 
nach einiger Zeit ganz oder in wichtigen Teilen zu einer zumindest mittelfristigen Akzeptanz der 
parlamentarisch-demokratischen Staatsform bekannten (DVP und BVP). In Frankreich, wo die 
Dritte Republik fest verankert und die monarchistische Opposition nur noch marginal war, han
delt es sich um ein sehr breites Spektrum von den demokratischen Sozialisten (SFIO) bis ins 
rechtsliberale bzw. konservative Lager (Alliance démocratique und große Teile der Fédération ré-
publicaine). Daß auch innerhalb einer so verstandenen Mitte in der Endphase der Weimarer bzw. 
der Dritten Republik Bestrebungen für einschneidende Veränderungen oder gar für eine Überwin
dung der parlamentarischen Demokratie erstarkten, ist ein wesentlicher Aspekt des zu untersu
chenden Krisenprozesses. 

36 Die Definition verschiedener Funktionen eines Parlaments kann sich auf eine lange und stark em
pirisch geprägte Tradition stützen. Die erste, noch immer sehr aufschlußreiche Auflistung wurde 
von Walter Bagehot, The English Constitution, London 1867, unternommen. Vgl. hierzu Franz 
Nuscheier, Walter Bagehot und die englische Verfassungstheorie. Geschichte eines klassischen Mo
dells parlamentarischer Regierung, Meisenheim am Glan 1969. Die heutige politikwissenschaftli
che Terminologie ist keineswegs einheitlich und bezieht sich zudem auf unterschiedliche Abstrak
tionsebenen. Kategorien wie Legitimations-, Repräsentations-, Integrations- und Öffentlichkeits-
funktion bezeichnen jeweils Aufgaben, deren Erfüllung auch von der Wahrnehmung konkreterer 
Funktionen abhängt. 
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„Alternativfunktion" zielt auf die letztlich integrative Aufgabe der loyalen Opposi t ion, 

eine systemimmanente Alternative zur Regierungspolitik zu bieten und so insbesondere 

auch ein Erstarken systemfeindlicher Oppositionskräfte zu verhindern37 . 

Diese Orientierung an einem funktionalen Modell erlaubt es, klare Analysekriterien für 

einen nationalgeschichtlichen Vergleich zu entwickeln. Gegenüber der Ausrichtung an ei

nem strukturellen Modell des parlamentarischen Systems besitzt der funktionale Ansatz 

den Vorzug eines stärkeren Bezugs auf die parlamentarische Praxis und verfügt zudem 

über eine größere Flexibilität gegenüber nationalen Besonderheiten der institutionellen 

Konstruktion. Betont sei, daß mit dem Begriff „Funktionsverzicht" keine negative oder 

gar moralisierende Bewertung verbunden ist. Vielmehr geht es ausschließlich darum, Dif

ferenzen zu markieren zwischen Zustand oder auch Entwicklungen des deutschen und 

französischen Parlamentarismus der Zwischenkriegszeit und einigen fundamentalen 

„Spielregeln" moderner parlamentarischer Systeme. Indem der mit der Abberufbarkeit 

der Regierung lediglich eingeleitete Wandel zum modernen Parlamentarismus als langfri

stige Entwicklung gesehen wird, die von national unterschiedlich gelagerten Problemen 

der „Funktionsfindung" begleitet war, werden auf diese Weise auch Maßstäbe für die Er

klärung und Beurteilung des historischen Prozesses gewonnen. 

Der hier erkennbare modernisierungstheoretische Kontext ist für die Studie auch in an

derer Hinsicht von wesentlicher Bedeutung. So kann die Veränderung konkreter parla

mentarischer Strukturen als Folge moderner Rationalisierungs- und Differenzierungspro

zesse begriffen werden. Unabhängig von der Frage nach Kontinuität und Diskontinuität 

des Verfassungssystems betrifft dies zum Beispiel institutionelle Entwicklungen in der 

Organisation parlamentarischer Arbeit durch Fraktionen und Ausschüsse. Freilich sind 

im Bereich der parlamentarischen Strukturen - zu denen nicht allein institutionelle, son

dern auch soziale und mentale Faktoren zu rechnen sind - auch große Beharrungskräfte 

zu beobachten. Der zögernde Prozeß parlamentarischer Modernisierung, sei es im Bereich 

der zentralen Funktionserfüllung durch Regierungslager und Opposi t ion oder in spezifi-

schen Veränderungen der parlamentarischen Organisation, läßt sich wiederum als Teil ei

ner umfassenden Dynamik begreifen. Reichstag und Chambre hatten es, vor allem in Fra

gen der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik, mit einem neuartigen, durch die fortge

schrittene Industrialisierung bedingten und durch Krieg und Kriegsfolgen noch verschärf

ten Problemdruck zu tun. Im Zeitalter der nun zum Durchbruch gelangenden „Klassi

schen Moderne" waren die parlamentarische Handlungsfähigkeit und die Integrationskraft 

gegenüber widerstreitenden Interessen und Ideologien vor neuartige Aufgaben gestellt38. 

37 Dolf Sternberger hat dies auf die Formel „Integration durch Polarität" gebracht; ders., Opposition 
des Parlaments und Parlamentarische Opposition, in: Ders., Schriften III: Herrschaft und Verein
barung, Frankfurt a. M. 1980, S. 337-366, hier S. 342 (zuerst 1955). Überblick zur neueren Opposi
tionsforschung in Walter Euchner, Einleitung: Opposition als Gegenstand politikwissenschaftli
cher Forschung, in: Ders. (Hrsg.), Politische Opposition in Deutschland und im internationalen 
Vergleich, Göttingen 1993, S. 7-20. Der Begriff „Alternativfunktion" ist erstaunlicherweise nur 
selten zu finden (vgl. z. B. Siegfried Landshut, Formen und Funktionen der parlamentarischen 
Opposition, in: Wirtschafts- und Kultursystem. Festschrift für Alexander Rüstow, hrsg. von Gott
fried Eisermann, Zürich/Stuttgart 1955, S. 222f.); die Aufgaben der Opposition werden meist un
ter der Kategorie der „Öffentlichkeitsfunktion" subsumiert. 

38 Zur Deutung der Zwischenkriegszeit als „Krisenjahre der Klassischen Moderne" vgl. Peukert, 
Weimarer Republik; modernisierungstheoretischer Ansatz auch bei Gerald D. Feldman, The Wei
mar Republic: A Problem of Modernization?, in: Archiv für Sozialgeschichte 26 (1986) S. 1-26. 
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Der Aufbau der Arbeit entspricht der Doppelperspektive einer strukturellen und einer 
auf den parlamentarischen Krisenprozeß hin orientierten Betrachtung. Im ersten Haupt
kapitel werden im direkten Vergleich Voraussetzungen und Entwicklungen beider Parla
mente untersucht, die für Art und Weise der Funktionserfüllung mitentscheidend waren. 
Besonders bedeutsam sind in diesem Zusammenhang zum einen die institutionellen 
Strukturen. Die Positionen von Reichstag und Chambre im politischen Gefüge sind dabei 
ebenso zu betrachten wie Fragen des Fraktions- und Ausschußwesens, der Ausbildung 
von Regierungslager und Opposition und nicht zuletzt auch der Praxis von Gesetzgebung 
und parlamentarischer Kontrolle. Zum anderen sind auch die sozialen und mentalen 
Strukturen innerhalb der Abgeordnetenschaft von höchstem Interesse, wobei die beson
dere Aufmerksamkeit den parlamentarischen Führungsschichten des systemloyalen Spek
trums gilt. Zu achten ist dabei beispielsweise auf sozioökonomische Interessenbindungen 
sowie auf charakteristische Ausprägungen politischer Mentalitäten, die wiederum mit 
spezifischen Grundvorstellungen über das parlamentarische Regierungssystem verbunden 
waren. 

Die vergleichende Analyse des Krisenprozesses konzentriert sich auf zwei wesentliche 
Zeitabschnitte, in denen es jeweils zu einer Zuspitzung kam und insbesondere Formen 
des legislativen Funktionsverzichts in den Vordergrund traten. Als Folge der unterschied
lichen ökonomischen und politischen Krisenentwicklung in Deutschland und Frankreich 
liegen die Vergleichsperioden zunehmend asynchron. Die erste der chronologisch vorge
henden Teiluntersuchungen ist dem - in Deutschland bereits stark ausgeprägten - Schub 
parlamentarischen Funktionsverzichts im Gefolge von Ruhrkonflikt und Inflationskrisen 
gewidmet und umfaßt die phasenverschobenen Untersuchungszeiträume 1922-1924 bzw. 
1924-1926. In beiden Staaten wurde hier, wenn auch in sehr unterschiedlichem Ausmaß, 
das Mittel weitreichender Ermächtigungen der Regierung zum Erlaß von gesetzvertreten
den Rechtsverordnungen eingesetzt (Ermächtigungen vom Februar, Oktober und De
zember 1923 in Deutschland, vom März 1924 und August 1926 in Frankreich). Die zweite 
Teiluntersuchung zum Krisenprozeß behandelt die unter dem Eindruck der Weltwirt
schaftskrise stehende parlamentarische Krise der Jahre 1929-1932 bzw. 1934-1938: In 
Deutschland etablierte sich das auf Artikel 48 der Reichsverfassung gestützte Notverord
nungsregime; in Frankreich, das erst sehr spät von der großen Wirtschaftskrise erfaßt 
wurde, kam der Einsatz gesetzvertretender Verordnungen („décrets-lois") auf der Basis 
parlamentarischer Ermächtigungen voll zum Durchbruch. Um die nationalen Besonder
heiten angemessen berücksichtigen zu können, erfolgt die Darstellung in diesen Teilen 
der Arbeit zunächst in Form national geschlossener Unterkapitel, denen sich dann expli
zit vergleichende Resümees anschließen. 

Die bisherigen Untersuchungen bestätigen, daß die Methode des Vergleichs in besonde
rer Weise dazu geeignet ist, die Parlamentarismusgeschichte der Zwischenkriegszeit aus 
nationalen Fixierungen zu befreien und neue Fragen anzuregen. Für die Weimarer Repu
blik geraten dadurch langgediente Interpretations- und Bewertungsmuster auf den Prüf
stand, insbesondere was die schon fast kanonische Kritik an der mangelnden Kompro
mißfähigkeit der Parteien und an den damit zusammenhängenden Schwierigkeiten bei 
der Regierungsbildung betrifft. Im Vergleich zum französischen Parlamentarismus fällt 
auf, daß die markantesten Differenzen weniger in diesem Bereich liegen als in der auf 
deutscher Seite sehr schwach ausgeprägten Ausfüllung der parlamentarischen Alternativ
funktion durch eine systemloyale Opposition. Umgekehrt ist festzustellen, daß für 
Frankreich wesentliche, im andauernden Mangel an organisatorischer Verfestigung von 
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Fraktionen und Parteien begründete Probleme der konstruktiven regierungstragenden 

Funkt ion bislang wenig beachtet wurden. In beiden Staaten war die Problemlage trotz 

ähnlicher Herausforderungen und mancher ähnlicher Symptome, vor allem hinsichtlich 

des legislativen Funktionsverzichts, zweifellos sehr unterschiedlich. Erhebliche Differen

zen gab es zudem in den Dimensionen des Krisenprozesses. Die Weimarer Entwicklung 

führte wohl auch deshalb in die eigenständige, aus der nationalen Problemlage resultie

rende Kapitulation des Parlamentarismus, während die Selbstaufgabe der Dri t ten Repu

blik auch die Niederlage gegen Hitlerdeutschland zur Voraussetzung hatte. 

V. 

Eine weitere Studie des Projekts, die von Daniela Ner i erabeitet wird, untersucht die 

Bündnisfähigkeit der sozialdemokratischen und bürgerlichen Parteien in der Zwischen

kriegszeit. Der empirische Schwerpunkt der Arbeit liegt infolge einer stark ungleichge

wichtigen Forschungslandschaft auf der französischen Seite, wobei die Weimarer Repu

blik in Form eines perspektivischen Vergleiches einbezogen wird. 

Die Studie geht von der Erkenntnis aus, daß ein entscheidendes Kriterium für die Stabi

lität der Demokrat ien in der Möglichkeit einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen 

sozialdemokratischen bzw. reformistisch-sozialistischen Parteien einerseits und bürger

lich-liberalen politischen Kräften andererseits bestand. Im besonderen gilt dies für parla

mentarische Demokrat ien, die ein „polarisiertes Vielparteiensystem"39 aufwiesen: Charak

teristisch für diese Demokrat ien ist die Existenz von mindestens fünf Parteien: einer Mitte, 

meist bestehend aus mehreren demokratischen Parteien und unter Einschluß der sozialde

mokratischen bzw. reformistischen Parteien, sowie zentrifugaler Kräfte, repräsentiert 

durch systemfeindliche und sogar totalitäre Parteien. Im Grundsatz können sowohl die 

Weimarer Republik wie auch die Dri t te Republik diesem Typus zugeordnet werden, wenn

gleich sich beide in der Intensität der Fundamentalopposit ion und damit der Regierungsfä

higkeit der Mitte unterschieden40 . Im Vergleich zum Zweiparteiensystem in Großbri tanni

en oder zum „moderaten Mehrparteiensystem"4 1 wiesen polarisierte Vielparteiensysteme 

in der Zwischenkriegszeit eine signifikant höhere Instabilität auf. Sie spiegelten zwar die 

gesellschaftlichen Gruppen differenziert wider, schränkten aber die Parteien auf ein enges 

Kräftefeld ein. Die Parteien der Mitte unterlagen daher einem strukturellen Dilemma: 

Zwar neigten sie um ihrer eigenen Identität und Basis willen zur Distanz gegenüber den 

Konkurrenten, blieben zugleich aber auf Koalitionspolitik angewiesen. Hieraus resultierte 

ein ständiger Widerstreit zwischen dem Bemühen u m die „Reinerhaltung" des eigenen 

Programms und den Kompromißerfordernissen des parlamentarischen Vielparteiensy-

stems. Unte r anderem äußerte sich dieses Dilemma in einer „ständige(n) Spannung zwi

schen dem Parteiapparat, der den Blick auf den Wähler gerichtet hielt ( . . . ) , und der Frak

tion, die den Problemen und Aufgaben der letztinstanzlichen staatlichen Willensbildung 

verpflichtet war"4 2 . Innerhalb dieses Spektrums spielte die Möglichkeit der sozialdemokra-

39 Giovanni Sartori, Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, Bd. 1, Cambridge 1976; 
ders., Demokratietheorien, Darmstadt 1992; Linz, Crisis. 

40 Vgl. Klaus von Beyme, Parteien in westlichen Demokratien, München 1982. 
41 Sartori, Parties and Party Systems, S. 87. 
42 Bracher, Auflösung, S. 72. 
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tisch-bürgerlichen Kooperation eine entscheidende Rolle. Denn letztlich ermöglichte nur 

sie den systemkonformen und für die demokratische Stabilität notwendigen Wechsel zwi

schen Mehrheiten der „rechten" und solchen der „linken" Mitte. Aus dieser politischen 

Konstellation ergab sich die zentrale Fragestellung der Studie: Möglichkeiten und Grenzen 

der Linksbündnisse in der späten Dri t ten Republik und ihre Funkt ion für die parlamenta

rische Demokrat ie in Frankreich. 

Die Untersuchung gliedert sich in zwei Teile: Der erste Hauptteil beschäftigt sich mit 

strukturellen Fragen der Bündnispolitik der ausgewählten Parteien. Im Mittelpunkt des 

Erkenntnisinteresses stehen also der Parti radical, die SFIO und in einem geringeren 

Maße auch der Parti republicain socialiste. Das besondere Interesse gilt dabei den partei

politischen, parlamentarischen und soziokulturellen Bedingungen, Handlungs- und Ent

faltungsspielräumen der Linksbündnisse. Deren Formierung und realpolitisches Scheitern 

werden im zweiten prozeßorientierten Teil der Studie untersucht, 

Ein erster strukturanalytisch verfahrender Teil behandelt „Faktoren der Bündnispoli

tik", die durch Parteiensystem und politische Kultur bedingt sind. Zunächst sollen in ei

nem perspektivischen Vergleich Gemeinsamkeiten und Unterschiede des französischen 

und deutschen Parteiensystems untersucht werden, die zum erheblichen Teil auf langfri

stig wirksame Strukturen und Traditionen, Prägungen und Mentalitäten zurückzuführen 

sind. In einem ersten Unterkapitel , das überwiegend einleitende und hinführende Funkti

on besitzt, wird hier ein ins 19. Jahrhundert zurückgreifender Überblick über die in 

Frankreich und Deutschland unterschiedliche Entwicklung in bezug auf Parteienbegriff 

und -system gegeben. 

Hieran anknüpfend werden Eigenheiten der jeweiligen nationalen politischen Kulturen 

diskutiert, die Parteiensystem und Parteipolitik entscheidend beeinflußten43. Die relative 

(links-)republikanische Homogenität , die dem Linksbündnis in Frankreich zumindest 

auf der Ebene der Rhetorik und Wahlkämpfe eine gewisse Kohäsion verlieh, läßt sich 

auf den Begriff der „republikanischen Synthese" bringen44. Diese bildete besonders zu 

Wahlkampfzeiten ein gemeinsames Dach für die beiden großen Lager, die sich im Laufe 

der historischen Entwicklung in Frankreich formiert hatten. In dieser republikanischen 

Kultur fand sogar die kommunistische Partei im Wahlkampf der Volksfront 1936 ihren 

Platz. Demgegenüber zerfiel die politische Kultur der Weimarer Republik in mindestens 

fünf verschiedene Teilkulturen; diese „fragmentierte" politische Kultur, der ein historisch 

gewachsener und bereits erprobter republikanischer Grundkonsens fehlte, hat einen lager

und sozialgruppenübergreifenden Brückenschlag überaus erschwert45. 

43 Allgemein hierzu Gabriel Almond/Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and De-
mocracy in Five Nations, Princeton 1963; Karl Rohe, Politische Kultur und ihre Analyse. Proble
me und Perspektiven der politischen Kulturforschung, in: HZ 250 (1990), S. 321-346; Dirk Berg-
Schlosser/Jakob Schissler (Hrsg.), Politische Kultur in Deutschland. Bilanz und Perspektiven der 
Forschung, Opladen 1987. 

44 Stanley Hoffmann u. a., In Search of France. The Economy, Society, and Political System in the 
Twentieth Century, Cambridge/Mass. 1963; zur republikanischen Kultur vgl. Serge Berstein, La 
culture republicaine dans la première moitié du XXlème siècle, in: Haim Shamir (Hrsg.), France 
and Germany in an Age of Crisis 1900-1960. Studies in Memory of Charles Bloch, Leiden 1990, 
S. 237-247; Serge Berstein, L'historien et la culture politique, in: Vingtieme Siècle 35 (1992), 
S. 67-77. 

45 Vgl. Detlef Lehnert/Klaus Megerle (Hrsg.), Politische Teilkulturen zwischen Integration und Po
larisierung, Opladen 1990. 
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Im dritten und vierten Kapitel des ersten Teils schließlich werden Probleme der Partei

organisation, der innerparteilichen Willensbildung sowie der Stellung des Parlamentsab

geordneten gegenüber Partei und Fraktion bzw. Groupe parlementaire untersucht. Als 

fruchtbar erwies sich dabei die Orientierung an der bereits zeitgenössischen Parteientypo

logie Sigmund Neumanns , die eine enge Korrelation zwischen Parteientyp und Koaliti

onsfähigkeit konstatierte. Als weiteres erkenntnisförderndes Analysekonzept dient das 

von dem Politologen Ludgar Helms - basierend auf dem von Winfried Steffani46 entwik-

kelten Vier-Sektoren-Konzept - vorgeschlagene Verfahren zur funktional vergleichenden 

Parteiensystemanalyse47 . Dabei geht Helms von fünf Funkt ionen aus: der Repräsentati-

ons-, Legitimations-, Elitenrekrutierungs-, Integrations- und Innovationsfunktion. Von 

besonderer Bedeutung für die Untersuchung sind die beiden letztgenannten Aufgaben, . 

wobei die koalitionspolitische Kooperation eine wichtige Voraussetzung für das Innovati

onspotential des Parteiensystems darstellt. 

Auf dieser Basis werden im zweiten Teil die prozeßhafte Dynamik, aber auch die struk

turell bedingten Blockaden der Linksbündnisse in Frankreich herausgearbeitet. Als wich

tiges analytisches Instrument dient die Untersuchung der Wahlkämpfe und -bündnisse, 

die ein Licht auf Kräftekonstellationen und auf das Verhältnis der Parteien zueinander 

wirft. Das Hauptaugenmerk richtet sich dabei auf die Offenheit gegenüber anderen 

Gruppierungen, das Freund-Feind-Denken und die Rolle von weltanschaulichen oder in

teressenpolitischen Motiven. 

Im Anschluß an diese Analyse der koalitionspolitischen Formierungsphase werden die 

Probleme der praktischen Regierungspolitik untersucht. So wurden in Frankreich die je

weiligen Linksbündnisse zwar stets mit großem, in den Wahlkämpfen zelebrierten repu

blikanischen Pathos begonnen, doch die anfängliche Dynamik - 1924 etwa im Zeichen 

von Laizismus und Antiklerikalismus, 1936 im Zeichen des „Antifaschismus" - stieß 

sich regelmäßig an den harten Realitäten der Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik. 

Wie in drei Fallbeispielen deutlich wird, machten denn auch vor allem diese Themen 

1925/26,1933 und 1937/38 die Gegensätze zwischen Sozialisten und (klein-)bürgerlichem 

Parti radical unüberbrückbar. Schon während der Legislaturperiode trugen sie den Keim 

der Auflösung in das Bündnis hinein. Die Folgen waren stets die politische Lähmung 

des Linksbündnisses, die DeStabilisierung des politischen Systems, die Verstärkung der 

zentrifugalen, extremistischen Kräfte auf der Rechten wie auf der Linken, schließlich der 

Ruf nach und die Inthronisation einer starken, nationalen Führungspersönlichkeit (1926: 

Poincaré, 1934: Doumergue, 1938: Daladier). 

Aus der Perspektive ihres jeweiligen Endes kann man die Linksbündnisse der späten 

Dri t ten Republik daher per Saldo als gescheitert betrachten. Allerdings käme damit nur 

die eine Seite der Medaille ins Blickfeld. Denn von zumindest ebenso großer Bedeutung 

ist es, daß sich die Konzeption eines Linksbündnisses während der gesamten Zwischen

kriegszeit ideologisch „aufzuladen" vermochte und die Hoffnungen vieler auf eine repu

blikanische Alternative im Zeichen des Fortschritts, des inneren und äußeren Friedens 

und der sozialen Gerechtigkeit auf sich zog. So verschaffte das seit 1923 wieder entstehen-

46 Vgl. Winfried Steffani, Parteien als soziale Organisationen. Zur politologischen Parteienanalyse, 
in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 19 (1988), S. 549-560. 

47 Ludgar Helms, Parteiensysteme als Systemstruktur. Zur methodisch-analytischen Konzeption der 
funktional vergleichenden Parteiensystemanalyse, in: Ebenda 26 (1995), S. 642-657. 
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de Modell48 eines republikanischen Mitte-links-Bündnisses der Dri t ten Republik ein er

hebliches Maß an politischer Legitimität. Vom „Cartel des Gauches" 1924-1926 über die 

„Union des Gauches" der Jahre 1932 bis 1934 bis zur Volksfront 1936-1938 bestand in 

Frankreich stets die Möglichkeit einer systemkonformen parlamentarischen Alternative. 

Unabhängig von ihrer tatsächlichen politisch-sozialen Durchschlagskraft trugen die 

Linksbündnisse somit erheblich zur relativen Stabilität und Krisenresistenz der Dri t ten 

Republik bei. Der größtenteils positiv besetzte Mythos der Volksfront, der in krassem 

Gegensatz zur eher bescheidenen politischen Bilanz der Volksfrontregierungen steht49, 

legt hiervon eindrücklich Zeugnis ab. 

Im abschließenden Teil der Studie sollen die am französischen Untersuchungsgegen

stand gewonnenen Befunde in einen analytischen Bezug zu den koalitionspolitischen Pro

zessen der Weimarer Republik gesetzt werden. Unte r systemtheoretischem Aspekt bilden 

Weimarer Koalition bzw. Große Koalition funktionale Äquivalente zu den französischen 

Linksbündnissen. Im Vergleich zu Frankreich war in der Weimarer Republik, vielleicht 

mit Ausnahme der Januarwahlen 1919, von republikanischem Aufbruch oder gar Pathos 

wenig bis nichts zu spüren. Koalitionsverhandlungen begannen nach den Wahlen, häufig 

mitten in der Legislaturperiode, und waren stets durch die Betonung der grundsätzlichen 

allgemein- und parteipolitischen Gegensätze belastet. Vor allem D V P und SPD trennte in 

sozialpolitischer Hinsicht ein Abgrund. Mithin vermittelte die Idee der Großen Koalition 

keineswegs - wie in Frankreich das Modell des Linksbündnisses - den Eindruck des Auf

bruchs, sondern der Not lösung angesichts instabiler parlamentarischer Mehrheitsverhält

nisse. Dementsprechend scheiterte sie häufig schon im Vorfeld wie 1921/2250 oder wie 

Mitte der zwanziger Jahre51; kam sie zustande, so erschöpfte sich die Große Koalition 

entweder sehr schnell, wie 192352, oder allmählich, wie 1928-193053, an ihren inneren Wi-

48 Bereits vor dem Ersten Weltkrieg war die Dritte Republik durch die Mitte-links-Bündnisse ent
scheidend geprägt worden. 

49 Vgl. Julian Jackson, The Politics of Depression in France 1932-1936, Cambridge 1985; Serge Wo-
likow, Le Front Populaire en France, Brüssel 1996. 

50 Vgl. Lothar Albertin, Die Verantwortung der liberalen Parteien für das Scheitern der großen Ko
alition im Herbst 1921, in: HZ 205 (1967), S. 566-627; Ernst Laubach, Die Politik der Kabinette 
Wirth 1921/22, Lübeck/Hamburg 1968; Alfred Kastning, Die deutsche Sozialdemokratie zwischen 
Koalition und Opposition 1919-1923, Paderborn 1970; Heinrich A. Winkler, Von der Revolution 
zur Stabilisierung. Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1918 bis 1924, Ber
lin/Bonn 21985; Hermann J. Rupieper, The Cuno Government and Reparations 1922-1923. Poli
tics and Economics, The Hague u. a. 1979. Zum weiteren Kontext auch Gerald D. Feldman, The 
Great Disorder. Politics, Economics, and Society in the German Inflation 1914-1924, Oxford 
1993. 

51 Vgl. Michael Stürmer, Koalition und Opposition in der Weimarer Republik 1924-1928, Düsseldorf 
1967; Heinrich A. Winkler, Der Schein der Normalität. Arbeiter und Arbeiterbewegung in der 
Weimarer Republik 1924 bis 1930, Berlin/Bonn 1985. 

52 Vgl. Günter Arns, Die Krise des Weimarer Parlamentarismus im Frühherbst 1923, in: Der Staat 8 
(1969), S. 181-216; ders., Regierungsbildung und Koalitionspolitik in der Weimarer Republik 
1919-1924, Clausthal-Zellerfeld 1971; ders., Die Linke in der SPD-Reichstagsfraktion im 
Herbst 1923, in: VfZ 22 (1974), S. 191-205. 

53 Vgl. Helga Timm, Die deutsche Sozialpolitik und der Bruch der großen Koalition im März 1930, 
Düsseldorf 1952; Ilse Maurer, Reichsfinanzen und große Koalition. Zur Geschichte des Reichska
binetts Müller (1928-1930), Bern/Frankfurt a. M. 1973; Michael Grübler, Die Spitzenverbände 
der Wirtschaft und das erste Kabinett Brüning. Vom Ende der Großen Koalition 1929/30 bis 
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dersprüchen. Was also ihre realpolitische Substanz betrifft, so litt die Große Koalition in 
der Weimarer Republik unter durchaus ähnlichen Problemen wie das Linksbündnis in 
Frankreich. Doch die politische Phantasie der Wähler konnte sie nicht beflügeln, ebenso
wenig wie sie innerhalb des Weimarer Parteiensystems ein festes Gravitationszentrum im 
Sinne des systemkonformen Pendelausschlages hin zur linken Mitte zu begründen ver
mochte. 

VI. 

Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse der vier Projektstudien wurden im Rahmen eines 
vom Institut für Zeitgeschichte veranstalteten und von der DFG geförderten deutsch
französischen Kolloquiums („Demokratie in der Zwischenkriegszeit. Deutschland und 
Frankreich im Vergleich") vom 24. bis 26. März 1998 in München deutschen und auslän
dischen Experten präsentiert, in einen weiteren Kontext gerückt und besonders im Dialog 
mit französischen Fachhistorikern vertiefend erörtert. Nach einem Eröffnungsvortrag 
von Alfred Grosser (Paris) zu Grundfragen der „Politischen Kultur in Deutschland und 
Frankreich" diskutierten im Veranstaltungsforum des Goethe-Instituts ca. 30 Historiker 
in vier Sektionen über Probleme der deutschen und französischen Demokratie in der 
Zwischenkriegszeit. 

Unter der Leitung von Rainer Hudemann (Saarbrücken) beschäftigte sich die erste Sek
tion mit dem Themenbereich „Parlament und Regierung". Nicolas Roussellier (Paris) er
läuterte das Verhältnis von „Parlament und Regierung im Frankreich der Zwischenkriegs
zeit". Ausgehend vom Modell des deliberativen französischen Parlamentarismus, behan
delte er zunächst den in den zwanziger Jahren unternommenen, insgesamt wenig erfolg
reichen Versuch, eine Modernisierung im Sinne einer Rationalisierung der parlamentari
schen Arbeit zu erreichen, und schilderte dann den einseitigen Ausbau des Regierungsap
parates seit Mitte der dreißiger Jahre. Wilhelm Mößle (Bayreuth) skizzierte aus staats
rechtlicher Perspektive die „Verordnungsermächtigung in der Weimarer Republik" in 
den frühen zwanziger Jahren bis hin zu den beiden weitreichenden Ermächtigungsgeset
zen vom Herbst und Winter 1923, die teilweise als Vorbild für die Ermächtigung Hitlers 
im März 1933 dienten. Im dritten Vortrag verglich Thomas Raithel (München) „Formen 
des parlamentarischen Funktionsverzichts in Deutschland und Frankreich" und konsta
tierte für beide Staaten in unterschiedlicher Ausprägung erhebliche Defizite in den tradi
tionellen Aufgaben der Gesetzgebung und Kontrolle, aber auch in den für den modernen 
Parlamentarismus kennzeichnenden Bereichen der regierungstragenden und der Alterna-
tivfunktion. 

In der zweiten Sektion, die von Hans Günter Hockerts (München) geleitet wurde, nah
men die Referenten das deutsche und französische Parteiensystem der Zwischenkriegszeit 
unter der leitenden Fragestellung seines systemstabilisierenden Potentials in der - weit 
verstandenen - politischen „Mitte" in den Blick. Ludwig Richter (Köln) arbeitete unter 
dem Thema „SPD, DVP und die Problematik der Großen Koalition" die mangelnde Be
reitschaft beider Parteien zum „konstruktiven Kompromiß" insbesondere auf gesell-
schafts- und wirtschaftspolitischem Terrain heraus. Daniela Neri (München) legte in ih-

zum Vorabend der Bankenkrise 1931. Eine Quellenstudie, Düsseldorf 1982; zusammenfassend: 
Winkler, Der Schein der Normalität. 
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rem Vortrag zur „Bündnisfähigkeit von SFIO und Parti radical" für die französische Seite 
jene Mechanismen offen, die ab 1924 und 1932 jeweils Zustandekommen und Zerfall der 
Allianzen zwischen beiden Parteien prägten. Rosemonde Sanson (Paris) ging dem „Ver
hältnis zwischen Alliance démocratique und Parti radical" nach, den beiden wichtigsten 
parteipolitischen Sammelbecken der bürgerlichen Mitte Frankreichs. Bei allen Differen
zen hätten sich die „sozio-ideologischen Konvergenzen" zwischen den wichtigsten libera
len Gruppen als stark genug erwiesen, um diese Kräfte in einer Art Mittlerfunktion zwi
schen antagonistischen Blöcken zu halten und zu stabilisierenden politischen Instanzen 
zu machen. Kontrastierend dazu betrachtete Stefan Grüner (München) in einem verglei
chend angelegten Beitrag unter dem Titel „Krise der Demokratie: Perzeption und Bewäl-
tungsstrategien im deutschen und französischen Liberalismus" die Krisenwahrnehmung 
liberaler Gruppierungen in Deutschland und Frankreich unter ideologiegeschichtlicher 
Perspektive und machte anhand ihres Demokratie- und Parlamentarismusverständnisses 
auf historisch begründete Prägungen aufmerksam, die in beiden Fällen die Akzeptanz 
der sich ausbildenden modernen Parteiendemokratie erheblich erschwerten. 

Die von Heinz Hürten (Eichstätt) moderierte Sektion „Religion und Politik" wurde 
durch einen Vortrag von Manfred Kittel (München) eingeleitet, der „Deutschen Bikonfes-
sionalismus und die ,deux France' als Faktoren demokratischer Stabilität bzw. Instabilität" 
verglich. Ausgangspunkt war die These, daß Frankreich im Gefolge von 1789 ebenfalls ein 
gleichsam „bikonfessionelles" Land geworden war, da sich neben dem und gegen den über
wiegend royalistisch-antirevolutionären Katholizismus ein zweites, „zivil-religiöses" Be
kenntnis in Form des republikanischen Laizismus ausgebreitet hatte. Deren schwächer 
werdender Gegensatz habe nach 1918 weniger destabilisierend auf die Republik gewirkt 
als der konfessionelle Antagonismus in Deutschland. Der Beitrag von Régis Ladous 
(Lyon) untersuchte „Christen, Demokraten und Pazifisten: Die ,Compagnons de St.Fran-
cois', eine Bewegung der Action catholique vor der Herausforderung des Nationalismus 
und Nazismus". Beim anschließenden Referat über „Nationalsozialismus und Kommunis
mus auf dem katholischen Land" hatte Cornelia Rauh-Kühne (Tübingen) von einer „deso
laten Forschungslage" auszugehen. Am Beispiel katholischer Landgemeinden Badens mit 
Textil- und Tabakindustrie, wo die KPD Ende 1924 über 25 Prozent der Stimmen erzielte, 
sowie kleinster Bauerndörfer mit wenigen hundert Einwohnern, die eines milieusichernden 
Vereinsnetzes entbehrten und es einzelnen engagierten Nationalsozialisten erlaubten, 
gleichsam vom Stammtisch aus, ihre Partei erfolgreich zu propagieren, konnte die Referen
tin verdeutlichen, auf welch unterschiedlichen Wegen sich NSDAP und KPD ausbreiteten. 

Die abschließende vierte Sektion des Kolloquiums, moderiert von Josef Becker (Augs
burg), behandelte den Problemkreis von „Demokratie und politischem Extremismus". 
Zur politischen Geschichte der französischen „Ligen" in den dreißiger Jahren referierte 
hier Richard Millman (Paris) und unterstrich insbesondere den republikanischen Loyalis
mus der meisten Ligen. In einem weit ausgreifenden Beitrag befaßte sich Andreas Wir-
sching (Augsburg) mit der Rolle der „Politischen Gewalt in der Krise der Demokratie 
im Deutschland und Frankreich der Zwischenkriegszeit" und begründete seine These, 
daß in der politisch motivierten Gewaltanwendung ein epochenspezifisches europäisches 
Phänomen der Zwischenkriegszeit zu sehen ist; allerdings hätten die gravierenden 
deutsch-französischen Unterschiede in sozialökonomischer und kultureller Hinsicht 
auch die Ausformungen politischer Gewalt in beiden Ländern beeinflußt. 

Zum Abschluß gab Horst Möller einen resümierenden Überblick über wesentliche Fra
gen und Ergebnisse des Kolloquiums und skizzierte weitere, im Laufe dieser Tagung aus-
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gesparte Themenfelder einer vergleichenden Betrachtung der parlamentarischen Demo
kratie in der Zwischenkriegszeit. Die schriftlichen Fassungen der Beiträge werden voraus
sichtlich 1999 in einer Publikation des Instituts für Zeitgeschichte München veröffent
licht. 

VII. 

Noch ist es zu früh, die Ergebnisse der vier Einzelprojekte zu einer Quintessenz zusam
menzufassen. Gleichwohl sollen abschließend einige wenige Beobachtungen festgehalten 
werden, in denen sich eine Tendenz abzuzeichnen scheint, die freilich noch der weiteren 
Erhärtung bedarf: Alle hier skizzierten Studien offenbaren eine auf den ersten Blick fast 
verblüffende Bandbreite an Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Frankreich54. 
Dies betrifft soziale und ökonomische Realitäten, sei es in den Metropolen, sei es in der 
ländlichen Provinz, aber auch Probleme der parlamentarischen Praxis und des Verhältnis
ses von Exekutive und Legislative. Entgegen steht dem jedoch eine Vielzahl gravierender 
kultureller Unterschiede zwischen beiden Ländern, welche die untersuchten Politikfelder 
offenkundig stärker beeinflußten und nationalspezifisch divergieren ließen, als dies gesell
schaftliche oder ökonomische Faktoren vermochten. So besaß die Tatsache, daß die fran
zösische Republik über einen mit Erfolg und Größe konnotierten revolutionären Traditi
onsschatz verfügte, auch für die Entwicklung des politischen Extremismus entscheidende 
Bedeutung: Zur heroisierten und mythologisierten revolutionären Tradition von Paris 
etwa behielt der PCF stets ein gewisses Nahverhältnis. Dies erleichterte ihm in den drei
ßiger Jahren den Übergang zur zumindest nach außen hin republikanischen Volksfront
taktik sowie die ideologische Integration des ursprünglich als „bürgerlich" abgelehnten 
14. Juli 1789 in die eigene politische Identität. Demgegenüber stand die KPD in einer 
grundsätzlichen Distanz zur deutschen Geschichte. Uneingeschränkt „positive", eine er
folgreiche revolutionäre Tradition vermittelnde Elemente konnten die deutschen Kom
munisten in der deutschen Geschichte nicht finden. Die Flucht aus der eigenen Geschich
te wurde daher in weitaus höherem Maße durch die Konstruktion „erfundener" Traditio
nen55 kompensiert, als dies in Frankreich der Fall war. Die bei der KPD konstatierte star
ke Ideologisierung und ihre besondere Neigung zu einem abstrakten Voluntarismus besit
zen in diesen Traditionsdifferenzen eine wichtige Wurzel56. 

Ähnliches gilt für das Verhältnis der extremen Rechten zu den nationalen Traditionen. 
Zwar stellte der französische „Faschismus" das bestehende Regime in mehr als einer Hin
sicht in Frage; doch seine Protagonisten unterlagen in der Öffentlichkeit der republikani
schen Diskursdisziplin. Öffentlich gegen die „republikanische" Ordnung Stellung zu be
ziehen, konnte sich ein französischer Politiker bei Strafe der politischen Marginalisierung 
nicht leisten. Auch wenn längst nicht immer klar war, wie der in den dreißiger Jahren zu
nehmend entleerte Formelbegriff „Republik" konkret zu füllen war, so suggerierte seine 

54 Die von Kaelble und anderen konstatierte „Entfremdung" der deutschen und französischen Ge
sellschaften nach 1918 (vgl. Anm. 12) gilt es daher möglicherweise zu relativieren. 

55 Eric Hobsbawm, Einleitung, in: Ders./Terence Ranger (Hrsg.), The Invention of Tradition, Cam
bridge 1983, S. 1-14. 

56 Siehe dazu Wirsching, Vom Weltkrieg zum Bürgerkrieg, S. 349 ff. 
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Evozierung doch zumindest auf der politisch-rhetorischen Ebene eine traditionsbedingte 
Stabilität, für die es in Deutschland kein Äquivalent gab. 

Auch in der ländlichen Provinz prägten vor allem kulturelle Faktoren die deutsch-fran
zösischen Unterschiede. In sozialökonomischer Hinsicht verbanden das westliche Mittel
franken und die Corrèze viele Gemeinsamkeiten wie die Dominanz des Familienbetrie
bes, die Landflucht oder die Probleme der Agrarkonjunktur. Große Divergenzen bestan
den dagegen in der langfristigen Wirkung „religiöser Signaturen": Die Virulenz des deut
schert Bikonfessionalismus im säkularisierten Zeitalter war ein wichtiger Faktor für die 
politische Affinität breiter Schichten des protestantischen Landes zu Konservatismus 
und Illiberalismus, schließlich auch Nationalsozialismus, während der revolutionär-repu
blikanisch begründete Laizismus die ländlichen Wähler traditionellerweise zur republika
nischen Linken und 1936 zur Volksfront tendieren ließ. 

In der Parteipolitik schließlich, um ein letztes Beispiel anzuführen, bestanden in Frank
reich zwischen SFIO und Parti radical zahlreiche finanz- und sozialpolitische Interessen
gegensätze, die den entsprechenden Konflikten in Deutschland an Intensität nur wenig 
nachstanden. Gerade in Krisenzeiten erwiesen sie sich als kaum überbrückbar, wie das 
wiederholte politische Scheitern der französischen Linksbündnisse - vom Cartel des Gau
ches 1924-1926 bis zur Volksfront von 1936-1938 - eindrucksvoll unterstreicht. Dies hin
derte Sozialisten und Linksrepublikaner in Wahlkampfzeiten aber nicht daran, republika
nisch besetzte, kulturelle „Scheinthemen" wie die eher künstliche Wiederbelebung des 
Gegensatzes zwischen Laizismus und Klerikalismus erfolgreich in den Vordergrund zu 
spielen und damit die republikanische Phantasie der Wähler anzusprechen. Ganz anders 
als in Deutschland etwa die Große Koalition zog die Idee des Linksbündnisses in Frank
reich die Hoffnungen vieler auf eine republikanische Alternative im Zeichen des Fort
schritts und der sozialen Gerechtigkeit auf sich. Als imaginationsförderndes Modell und 
unabhängig von ihrer tatsächlichen politisch-sozialen Durchschlagskraft trugen daher 
die Linksbündnisse erheblich zur relativen Stabilität und Krisenresistenz der Dritten Re
publik bei. 

Kann man also auf der Basis des hier vorgestellten Forschungsprojektes von einer neu
en „Sonderwegsthese" sprechen? Jedenfalls in eingeschränkter Weise, wenn man sich 
nämlich zugleich stets die europäische Dimension der umfassenden Krise zwischen den 
Weltkriegen vergegenwärtigt: Zumindest partielle Entparlamentarisierung und Dysfunk-
tionalität der politischen Systeme, antidemokratisches Denken und totalitäre Versuchung 
bestanden damals in Europa im allgemeinen; sie kennzeichneten die französische wie die 
deutsche Wirklichkeit gleichermaßen. Innerhalb dieses Kontextes waren allerdings die 
spezifisch deutschen Defizite an positiv besetzbaren politischen Traditionen, an republi-
kanisch-deriiokratischer Kultur und an parlamentarischer Praxis maßgeblich dafür verant
wortlich, daß es gerade die Weimarer Republik war, die in ihrer Widerstandsfähigkeit be
grenzt blieb und von innen heraus unter dem gemeineuropäischen Krisendruck zusam
menbrach. 



JÜRGEN ZARUSKY 

W I D E R S T A N D ALS „ H O C H V E R R A T " 1933-1945 

Ein abgeschlossenes Editionsprojekt des Instituts 

für Zeitgeschichte 

Mit dem Erscheinen des Erschließungsbandes im März 1998 liegt nunmehr die Mikro-
fiche-Edition „Widerstand als ,Hochverrat' 1933-1945"1 vollständig vor. Dieser Band 
enthält ein umfangreiches Registerwerk, das für die Arbeit mit den Anklageschriften 
und Urteilen aus rund 1900 Prozessen vor den zentralen Gerichten des Dritten Reichs -
sie umfassen rund 70000 Seiten auf 750 Mikrofiches - vielfältige Zugriffsmöglichkeiten 
schafft. Neben dem Namenregister, in dem außer den eigens ausgewiesenen Angeklagten 
auch die übrigen Tatbeteiligten und Zeugen erfaßt werden, enthält der Erschließungsband 
ein Decknamenregister mit Konkordanz, ein Gruppen- und ein Ortsregister sowie eine 
Zusammenstellung der Fundorte für Widerstandsschrifttum, das in den Akten ausführli
cher oder vollständig zitiert wird. Die Bedeutung des von Gesetzgebung und Rechtspre
chung in der Frühphase der NS-Herrschaft umgeformten Hochverratstatbestandes für 
die justitielle Widerstandsbekämpfung und der Stellenwert der hieraus hervorgegangenen 
Verfahrensakten für die Widerstandsforschung werden in der von Jürgen Zarusky verfaß
ten Einleitung ebenso beleuchtet wie die Abgrenzung zu benachbarten Tatbeständen, der 
institutionelle Rahmen und quellenkritische Aspekte. 

Am 6. Juli 1998 wurde das abgeschlossene Gesamtprojekt in einer Veranstaltung im In
stitut für Zeitgeschichte in München der Öffentlichkeit präsentiert. Der Direktor des In
stituts, Horst Möller, ordnete das Projekt in die Forschungstradition des Hauses ein. 
Richtete sich die Aufmerksamkeit zunächst auf den Widerstand des 20. Juli - Namen 
wie Hans Rothfels und Helmut Krausnick stehen hierfür, ebenso wie Hermann Graml 
und Hans Mommsen, die der Auseinandersetzung in den sechziger Jahren eine kritische 
Wendung gaben - , so wurde in den siebziger und frühen achtziger Jahren der Wider
standsbegriff durch die breit angelegten Forschungen des Projekts „Bayern in der NS-
Zeit" mit seiner gesellschaftsgeschichtlichen Perspektive entscheidend erweitert und diffe
renziert, wofür insbesondere der kontrovers diskutierte Begriff der „Resistenz" steht. Mit 
der Mikrofiche-Edition, die sich auf den engeren- Bereich des politischen Widerstands 
konzentriert, sich dabei jedoch auf Deutschland und Österreich bezieht, wird der For
schung erstmals eine umfassende Quellensammlung zur Verfügung gestellt, von der, so 
die von Möller geäußerte Hoffnung, neue Anstöße ausgehen könnten. 

1 Widerstand als „Hochverrat" 1933-1945. Die Verfahren gegen deutsche Reichsangehörige vor dem 
Reichsgericht, dem Volksgerichtshof und dem Reichskriegsgericht, hrsg. vom Institut für Zeitge
schichte, bearb. von Jürgen Zarusky und Hartmut Mehringer, München 1994-1998. 
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Klaus G. Saur, der Verleger des Werks, verwies auf die internationale Rezeption der Mi-
krofiche-Edition, von der er sich u. a. bei einem Besuch im Washingtoner Holocaust Me
morial Museum einen unmittelbaren Eindruck habe machen können. Bedauerlich sei es 
angesichts der Bedeutung des Werks, daß sich viele Universitätsbibliotheken in Deutsch
land bislang noch nicht dazu hätten entschließen können, sie anzuschaffen. 

Hans-Jochen Vogel, der sich nach einer politischen Karriere, in der er viele hohe Ämter 
bekleidete, unter anderem das des Bundesjustizministers, jetzt vor allem in dem von ihm 
gegründeten Verein „Gegen Vergessen - für Demokratie" für die Aufarbeitung der deut
schen Diktatur-Vergangenheiten engagiert, unternahm eine historisch-politische Würdi
gung der Edition. Sie ermögliche eine genauere Kenntnis der Breite, Motivationsvielfalt 
und personellen Zusammensetzung des Widerstandes, aber auch ein klareres Bild des ju
stitiellen Terrors der NS-Zeit. Die Zahl derer, die politischen Widerstand geleistet hätten, 
sei höher als bisher angenommen. Zu den 6000 Angeklagten aus den in der Mikrofiche-
Edition dokumentierten Verfahren seien die Angeklagten aus den Hochverrats-Prozessen 
vor Oberlandesgerichten zu rechnen sowie eine schwer zu schätzende Dunkelziffer. Die 
Gesamtzahl jener, die aktiven politischen Widerstand geleistet hatten, schätzte Vogel, aus
gehend von einigen Hinweisen in der Einleitung zum Erschließungsband, auf 25 000 bis 
30000. Zirka 1000 von ihnen seien zum Tode verurteilt worden. Das Registerwerk mache 
deutlich, daß Widerstand zumeist aufgrund einer vorausgegangenen politischen Prägung 
geleistet worden sei. Das Stichwort „Nicht organisierter Widerstand" im Register umfasse 
nur rund 200 Fälle. Quantitativ absolut dominierend sei der kommunistische Widerstand 
mit zirka 65 Prozent, gefolgt vom sozialdemokratischen und sozialistischen Widerstand 
mit knapp zehn und vom schwer einzuordnenden bürgerlich-christlichen Widerstand 
mit drei bis fünf Prozent der Fälle. Obwohl die KPD zum Untergang der Weimarer Re
publik und zur Etablierung einer zweiten Diktatur in Deutschland beigetragen habe, dür
fe der kommunistische Widerstand nicht verschwiegen oder aus Erinnerung und Geden
ken ausgeschlossen werden. Auch die Kommunisten hätten „ihr Leben aufs Spiel gesetzt, 
als andere dem Gewaltherrscher noch zujubelten oder ihm noch Gefolgschaft leisteten". 
Überdies verwies Vogel auf das Beispiel Herbert Wehners und anderer, die aus ihren Er
fahrungen mit dem Kommunismus zu einem Engagement für die Demokratie gefunden 
hätten. Die Entgrenzung des Hochverratstatbestandes, die die justitielle Verfolgung jegli
cher politischer Opposition ermöglichte, sei bereits vom Leipziger Reichsgericht in gro
ßer Willfährigkeit gegenüber der sich etablierenden NS-Diktatur mit angestoßen worden. 
Die Urteile seien weithin im Gewande der überkommenen Rechtsprache abgefaßt wor
den, bis Roland Freisler diese Maske habe fallenlassen. Zustimmend zitierte Vogel die in 
der Einleitung aufgegriffene These des hessischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer, das 
Gewaltsystem des Dritten Reichs sei mangels einer legalen Verfassung gar nicht hochver
ratsfähig gewesen. 

Eine Demonstration der Zugriffsmöglichkeiten auf die Akten anhand des Beispiels von 
Robert Havemann und seiner Widerstandsgruppe „Europäische Union" schloß die Prä
sentation ab. 
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Georg Schild, The American "Welfare State" from Roosevelt to Clinton. 
The structure and development of United States social policy differs from that of most 

other countries. Social programs were introduced later, remained more limited, and never 
became as popular as in Western Europe. There is a wide ranging economic and sociologi
cal debate going on about the forces shaping American social welfare policy. The article 
reviews some of those positions and then focuses on the political dimension of the ex
panding welfare state since the 1930's. It concludes that while periods of increasing social 
welfare programs such as the 1930's and 1960's differed in terms of economic indicators, 
they saw similar discussions about the need to alleviate social crises and concerning the 
need of the federal government to intervene in order to improve the living conditions of 
the American people. The focus on political crisis also offers an explanation for the 
shrinking social welfare state since the early 1980's. Conservatives have managed to pres
ent the high costs of welfare programs as an unbearable financial burden for the middle 
class. President Bill Clinton's effort to establish a universal health insurance system failed 
because opponents convinced the public that insurance premiums would rise significantly. 

Michael Schwartz, The Debates on Euthanasia in Germany from 1895-1945. 
The advocation of euthanasia as a means for terminating the life of the incurably ill was a 

problem consequent upon modern thought and the modernization of society period. This 
can be seen in the development of the discussion on euthanasia as emphasis shifted away 
from altruistic motives and increasingly moved towards utilitarianism. A declared state of 
national emergency was the only other alternative to utilitarianism which occurred during 
World War I. Initially a marginal intellectual debate, the experience of the First Wold War 
promoted an unparalleled spread of the concept of euthanasia. Unlike the corresponding de
bate on eugenics, euthanasia was not as readly acceptable in German society, although the is
sue was widely discussed, too. Crucially important in the debate on euthanasia was the poli
tical context of the moment. Neither in the Kaiserreich nor during the Weimar Republic had 
euthanasia a place in the centers of science and politics, although this rapidly changed after 
1933. The National Socialists concealed their murderous deeds, and after 1939, the discourse 
on euthanasia, and especially its acceptance by society, had already been superseded by 
the act. At the same time, the two divisions existing within the debate on euthanasia itself, 
had radically changed since 1933, and bore highly controversial consequences: first, the 
endorsement of euthanasia regarding children, which was directly related to abortion, and 
secondly the state of national emergency during times of war. Considered less onerous, 
both strands of argument in favor of these forms of euthanasia affected the degree of accep
tance, or at least tolerance, of the National Socialist regime's life exterminating practice. 

Harald Rosenbach, The Price of Freedom. German-American Negotiations on Foreign 
Exchange Compensation in 1961-1967. 

Compared to other NATO members, the Federal Republic of Germany was America's 
model partner. There existed, however, a less harmonious level beneath the surface of of-
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fical ties. The question of compensating the foreign exchange deficit incurred by the sta
tioning of US troops in the Federal Republic was a recurring source of tension between 
Bonn and Washington since the mid 1960's. Because of the interdependence between 
money and security, negotiations were conducted with great doggedness, at times with 
considerable severity. During the summer of 1966 discussion of the alleged "payment" 
for the stationing of US troops intensified in the Federal Republic of Germany. The 
Americans threatened to withdraw their forces and the Germans cited their tight budget. 
The fact that in 1966 Chancellor Erhard returned from the United States emptyhanded 
became one of the factors which led to his fall several weeks later. 

Herbert Elzer, Adenauer and the Saar Question after the Collapse of the European De
fense Community in 1954.. 

Chancellor Konrad Adenauer attended the Paris conference held on October 19, 1954, 
with every intention of settling the Saar question even at the cost of making considerable 
concessions, which were demanded by France in return for recognition of West German 
sovereignty and acceptance of West German NATO membership. Basically Adenauer 
wanted a proviso on a peace treaty as indispensable to his Deutschlandpolitik, human 
rights of the Saarland population insured and the economic interests of the Saarland safe
guarded. The future of the Saar's state's rights seemed not as important to Adenauer, since 
he was counting on European integration. The German side's compliant negotiating style 
failed, and the conference adjourned on October 23 with a very faulty Saar statute. Fur
ther more, just how much Adenauer had been prepared to concede, was not made known 
to the main party leaders who were summoned to Paris after the talks. 

Rainer A. Blasius, „Völkerfreundschaft" on the Nile. Egypt and the German Democratic 
Republic in February 1965. Stenographic Records from the Ministry of Foreign Affairs 
of the German Democratic Republic on Ulbricht's Visit to Egypt. 

The invitation to visit Egypt extended by Gamal Abdel Nasser on January 24,1965 was a 
triumph in foreign policy for Walter Ulbricht. During his only stay in a non-communist 
country, from February 24 to March 2,1965, the 72-year-old head of the GDR had himself 
honored as the „first German head of state" in Cairo and as the spokesman for all peace 
loving Germans". The Federal Republic of Germany's claim to sole representation was on 
shaky ground as never before, and the growing Near East crisis entered a critical phase espe
cially after Bonn's secret arms delivery to Tel Aviv was discovered in 1964. Chancellor Lud-
wig Erhard reacted with the announcement on March 7, 1965 that he intended to exchange 
ambassadors with Israel, he would cease all economic aid to Egypt, and he would instantly 
stop sending weapons to the area of tension. What precise goals were pursued by Ulbricht 
and the United Arab Republic were not known until now, although it was said in East 
Berlin at that time that recognition of the GDR was not on the agenda during Ulbricht's 
"goodwill visit to the Nile". Records of the top-level talks held between Ulbricht and Nas
ser on the February 25 and February 27, 1965, and transcripts of the talks between the two 
foreign ministers, Lothar Bolz and Mahmoud Fawzi, on February 27, 1965, reveal a tena
cious struggle to arrive at a mutually satisfactory declaration of cooperation between the 
United Arab Republic and the GDR, as well as the futile attempt to establish diplomatic re
lations between East Berlin and Cairo. Vividly rendered are Ulbricht's schoolmasterish ac
counts of the GDR's domestic accomplishments, the problems of the "transition from ca
pitalism to socialism" and of the "special character of the struggle with West Germany". 
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