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In der letzten Ausgabe der Vierteljahrshefte hat Harald Rosenbach anhand neu ver
öffentlichter Akten die konfliktreiche Geschichte des deutsch-amerikanischen Devi
senausgleichs analysiert. Der folgende Beitrag rückt die Grundlage des Devisenaus
gleichs, das Strauß-Gilpatric-Abkommen von 1961, in den Mittelpunkt, um Proble
me der transatlantischen Sicherheits-, Währungs- und Bündnispolitik der sechziger 
Jahre neu zu betrachten. 

Am 24. Oktober 1961 reiste der stellvertretende Verteidigungsminister Roswell 
G. Gilpatric zu - als „routinemäßige Konsultationen" angekündigten - Gesprächen 
mit dem deutschen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß nach Bonn. Die Presse 
nahm nur wenig Notiz von der Visite, die denn auch bald wieder in Vergessenheit ge
riet. Zu Unrecht: denn an diesem Tag wurde die Grundlage für eines der folgenreichsten 
internationalen Abkommen der Bundesrepublik in den sechziger Jahren gelegt. Seine 
Konsequenzen sollten weit über den eigentlichen militärischen Bereich hinausgehen. 

Das von den Verhandlungspartnern durchaus beabsichtigte Stillschweigen über die 
Entstehung und Folgewirkungen des damaligen Abkommens hat sich bis zum heutigen 
Tage weitgehend fortgesetzt1. Dabei spielt sicherlich eine Rolle, daß wesentliche Archi
valien zu den Ereignissen erst in den letzten Jahren freigegeben wurden. Möglicherwei
se ist das Abkommen aber auch deshalb aus dem Blickwinkel geraten, weil die meisten 
Untersuchungen zur deutschen Außenpolitik dieser Jahre sich strikt auf die sogenann-

1 Während einige ältere Arbeiten schon in den siebziger Jahren auf die grundlegende Bedeutung der 
Devisenausgleichsabkommen hinwiesen, hat die jüngere Zeitgeschichte erst vor kurzem das The
ma wieder entdeckt. Vgl.: Erika Donfried, The Political Economy of Alliance: Issue Linkage in 
the West-German American Relationship, Ph. D., Fletcher School of Law and Diplomacy 1991; 
Helga Haftendorn, Kernwaffen und die Glaubwürdigkeit der Allianz: Die NATO-Krise von 
1966/67, Baden-Baden 1994; Horst Mendershausen, Troop-Stationing in Germany. Value and 
Cost, (RAND PR-5881), Santa Monica 1968; Elke Thiel, Dollar-Dominanz, Lastenteilung und 
amerikanische Truppenpräsenz in Europa, Baden-Baden 1979; Gregory F. Treverton, The Dollar-
Drain and American Forces in Germany: Managing the Political Economics of the Alliance, 
Athens 1978; David Wightman, Money and Security. Financing American Troops in Germany 
and the Trilateral Negotiations of 1966/67, in: Rivista di Storia Economica 1/1988, S. 26-77; Hu
bert Zimmermann, . . . they've got to put something in the family pot! The Burden Sharing Pro
blem in German-American Relations, 1960-1967, in: German History 14/3, 1996, S. 325-346. 
Eine spezifische Studie zum Strauß-Gilpatric-Abkommen fehlt noch. 
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ten großen Fragen der Politik, wie Sicherheits- und Deutschlandpolitik, konzentrieren. 
Dies hat den Blick auf die wirtschaftlichen Bedingungen sicherheitspolitischer Ent
scheidungen während des Kalten Krieges oft versperrt. Gerade beim Strauß-Gilpa-
tric-Abkommen ging es nicht nur um die militärische Zusammenarbeit zwischen der 
Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten, sondern auch um zentrale Probleme des 
internationalen Währungssystems und der transatlantischen Bündnispolitik. 

Im folgenden werden Entstehung, Inhalt und Bedeutung des Abkommens zum er
stenmal detailliert anhand archivalischer Quellen dargestellt2. Ausgehend von einer 
Analyse des Abkommens, soll schrittweise die Vielschichtigkeit transatlantischer 
Bündnispolitik während des Kalten Krieges aufgezeigt werden, die sich eben nicht 
in relativ groben Rastern wie „amerikanische Hegemonie", „double Containment" 
oder „Primat des Ost-West Konflikts" erfassen läßt; vielmehr sind komplexe militär
politische, bündnispolitische und wirtschaftliche Elemente sowie die enge Verzah
nung innen- und außenpolitischer Faktoren zu berücksichtigen. Obendrein sollten 
der langfristige strukturelle Wandel und die Ereignisgeschichte des Kalten Krieges 
in ihrer Wechselwirkung beschrieben werden. 

1. Das Treffen der Verteidigungsminister 

Gilpatric hatte von seiner Regierung einen präzisen Auftrag für die Begegnung mit 
Strauß erhalten. „Unsere Aufgabe in den Verhandlungen sollte es sein, eine bindende 
Zusage von der BRD zu erhalten, diejenigen unserer militärischen Ausgaben in 
Deutschland, die in die Zahlungsbilanz eingehen, vollständig auszugleichen . . ."3 

Das Ziel war eine Vereinbarung, in der sich die Bundesrepublik verpflichtete, für ei
nen möglichst langen Zeitraum amerikanische Waffen zu einem Betrag einzukaufen, 
welcher demjenigen der Devisenausgaben amerikanischer Truppen in der Bundesre
publik entsprach (ca. 650 Mio. $/Jahr)4. Dem Gilpatric-Besuch war ein Jahr intensi-

2 Der umfangreichste Bestand zum Abkommen befindet sich in den National Archives (künftig: 
NA), Washington D. C. Weiteres Material enthalten die JFK Library, Boston (künftig: JFKL), die 
LBJ Library, Austin (künftig: LBJL), sowie der Nachlaß des ehemaligen amerikanischen Botschaf
ters in Deutschland, George McGhee (Georgetown University). Vereinzelte Stücke finden sich 
auch in: Foreign Relations of the United States (künftig: FRUS), Bände IX und XIII, 1961-1963, 
sowie in der Mikrofilmedition deklassifizierter amerikanischer Akten, hrsg. v. Research Publica-
tions International, Washington, Declassified Documents Reference System (künftig: DDRS). Auf
grund der Unzugänglichkeit entsprechender Archivalien im Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg, 
ist die deutsche Seite weniger dicht dokumentiert. Archivalien aus dem Bundesarchiv (künftig: BA 
Koblenz), dem Politischen Archiv des Auswärtiges Amts Bonn (künftig: PA/AA), dem Bundes
bankarchiv sowie kürzlich im Rahmen des Nuclear History Programs deklassifizierte Akten aus 
dem Verteidigungsministerium (künftig: NHP) bieten jedoch eine gute Grundlage. Wichtige Infor
mationen enthalten auch die Akten zur Auswärtigen Politik Deutschlands, 1963-1966 (AAPD). 

3 JFKL, POF, Departments & Agencies: Treasury, Box 89, Dillon to President, 14. 9. 1961. 
4 Diese hohen Dollar-DM-Umtausche fielen für deutsche Zivilangestellte, Inanspruchnahme von 

Dienstleistungen durch deutsche Stellen und den persönlichen Bedarf der GIs an. 
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ver deutsch-amerikanischer Verhandlungen über diese Devisenkosten vorausgegan
gen, in denen die USA eine zentrale Ursache ihrer das internationale Währungsgefü-
ge erschütternden Zahlungsbilanzprobleme sahen. Initiiert worden waren die Ge
spräche von Dwight D. Eisenhowers Finanzminister Robert B. Anderson bei einem 
Deutschlandbesuch im November 1960. Diese Verhandlungen sollten nun endlich 
zum Abschluß gebracht werden. 

Zunächst traf sich die kleine amerikanische Delegation mit hochrangigen Vertre
tern des deutschen Verteidigungsministeriums (BMVg). Dabei ging es um eine Viel
zahl konkreter Projekte zur Intensivierung der logistischen Zusammenarbeit zwi
schen den deutschen und amerikanischen Streitkräften, beispielsweise verstärkte Ko
operation in der Waffenentwicklung, Bereitstellung von Depotraum und Übungs
plätzen, die bis dahin von den US-Streitkräften genutzt wurden, Überlassung eines 
Teils der in Europa gelagerten amerikanischen Kriegsreserven, Nutzung verschieden
ster Serviceeinrichtungen der amerikanischen Truppen durch die Bundeswehr5. Der 
Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Volkmar Hopf, ließ keinen Zweifel dar
an, daß ein amerikanisches Entgegenkommen auf diesen Gebieten für die deutsche 
Seite eine wesentliche Voraussetzung war, um den Vereinigten Staaten beim Devisen
ausgleich (Offset) entgegenzukommen. Nachdem die US-Delegation in den meisten 
Punkten ihre Kooperationsbereitschaft signalisiert hatte, begaben sich die Gesprächs
teilnehmer in das Büro von Strauß. 

Vor der Unterzeichnung des von den USA vorgelegten Protokolls machte der Ver
teidigungsminister allerdings auf einige deutsche Vorbehalte aufmerksam. Zum einen 
konnte sich die Bundesregierung nur auf zwei Jahre zu Zahlungen in der genannten 
Höhe verpflichten, und zwar wegen des nicht vorhersehbaren Umfangs zukünftiger 
Verteidigungshaushalte und, wie Strauß betonte, wegen der ungewissen Richtung 
der Strategiedebatte in der Allianz. Zum anderen gab es politische Bedenken, vor al
lem zu befürchtende Proteste der Briten und der Franzosen, falls Deutschland seine 
Waffenbestellungen so ausschließlich auf amerikanisches Material konzentrierte. 
Strauß bat die amerikanische Regierung deshalb darum, der Bundesregierung für 
den Fall politischer Schwierigkeiten Rückendeckung zu geben6. Eine weitere Kom
plikation lag in der Unvorhersehbarkeit der weltpolitischen Lage, insbesondere ange
sichts der zugespitzten Situation in Berlin. Im August 1961 war der Zugang von Ost-
nach Westberlin durch Barrikaden, die später zur Berliner Mauer werden sollten, ab
gesperrt worden. In der amerikanischen Regierung waren intensive Diskussionen 
über massive Verstärkungen ihrer in Europa stationierten Truppen im Gange. Dies 
hätte natürlich auch eine Erhöhung ihrer Devisenausgaben nach sich gezogen7. Im 

5 Vgl. NA, RG 84, Bonn Embassy 1959-1961, Box 26, Summary Statement by Secretary Gilpatric 
on a System of Cooperative Logistics, 24. 10. 1961. 

6 Vgl. ebenda, Conversation between Undersecretary Gilpatric and Minister Strauss, 27. 10. 1961. 
7 Für diese Diskussion vgl. die Dokumente in: FRUS 1961-1963, Bd. XIV, S. 517-519; ebenda, 

Bde. XIII-XV, microfiche Supplement doc. nr. 177: McNamara to President: Military Buildup 
and Possible Action in Europe, 18. 9. 1961; JFKL, POF, Departments & Agencies: Treasury, Box 
89, Dillon to President, 14. 9. 1961. 
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Interesse einer schnellen Abwicklung der Gespräche einigten sich die Parteien jedoch 
darauf, für den Fall von Verstärkungen erneute Verhandlungen zu führen. 

Die zentrale Passage der von Strauß schließlich unterzeichneten Vereinbarung lau
tete folgendermaßen: „It is anticipated that under the proposed cooperative logistics 
System, payments by the Federal Republic of Germany to the United States for ma-
terial and for research, development, procurement supply, maintenance and other lo
gistics Services, including the Federal Republic of Germanys share of the Systems 
capital and operating expenses, will be sufficient to insure that military transactions 
of direct benefit to the U. S. balance of payments are large enough to offset the trans
actions of U. S. forces in Germany of benefit to the FRG balance of payments, on the 
basis of such forces presently stationed in Germany or heretofore announced for 
movement to Germany. In the event of further deployment of U. S. forces to Germa
ny, the two governments will consider methods whereby the balance of payments ef-
fect of such movements can be adjusted to their mutual benefit."8 

In den folgenden Wochen versuchten die Amerikaner eine wasserdichte finanzielle 
Rahmenvereinbarung für dieses prinzipielle Einvernehmen zu finden. Das Bundesmi
nisterium der Finanzen, vom Verteidigungsministerium offenbar erst in letzter Minute 
konsultiert, machte noch einmal Einwände gegen derartig weitreichende finanzielle 
Bindungen geltend. Schließlich handelte es sich bei der vereinbarten Summe immerhin 
um circa ein Sechstel des damaligen Verteidigungshaushalts. Anfang Februar 1962 
wurden jedoch auch die letzten Hindernisse beseitigt. Man vereinbarte, daß die deut
schen Waffenbestellungen im Rahmen des kooperativen Logistiksystems in den Kalen
derjahren 1961/62 die vorgesehene Höhe von 1300 Millionen Dollar erreichen sollten, 
während die Zahlungsziele erst mit Ablauf des amerikanischen Finanzjahres 1962/63, 
d. h. bis Mai 1963, erfüllt werden mußten. Ein Briefwechsel zwischen Strauß und Gil-
patric schloß das Verfahren ab9. Zahlreiche Experten beider Seiten machten sich daran, 
die Details der Logistikvereinbarungen und der deutschen Waffenkäufe auszuarbeiten. 

In dieser kurzen Schilderung der Begegnung der beiden Minister wurden fast alle 
wesentlichen Elemente, welche die Bedeutung des Strauß-Gilpatric Abkommens aus
machten, angedeutet: die Frage der militärischen Zusammenarbeit in der Allianz; die 
Währungsproblematik; Rivalitäten innerhalb des Bündnisses; innenpolitische Zwän
ge; die Gesamtlage im Kalten Krieg, etc. Zu einem tieferen Verständnis der eben skiz
zierten Vereinbarung reicht jedoch die Analyse der unmittelbar relevanten Dokumen
te nicht aus, vielmehr ist die komplexe Vorgeschichte des Abkommens einzubeziehen. 
Zunächst geht es um die militärischen Zusatzvereinbarungen, die einen essentiellen 
Teil des Strauß-Gilpatric-Abkommens bildeten und denen der größte Teil der eigent
lichen Gespräche des Jahres 1961 gewidmet war. Danach soll der währungspolitische 
Rahmen umrissen und schließlich die bündnispolitische Problematik erörtert werden. 
Am Schluß soll eine kritische Zusammenschau der erreichten Ergebnisse stehen. 

8 FRUS 1961-1963, Bd. IX, S. 132 f. 
9 Vgl. NA, RG 59, DF 1960-1963, 762.0221/1-3162, Bonn 1774 (Section I+II), 31. 1. 1962; ebenda, 

Bonn 1789, 1. 2. 1962; Bonn 1796, 2. 2. 1962. 
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2. Militärischer Kontext 

Dem Gilpatric Besuch waren Verhandlungen von beinahe einem Jahr vorausgegan
gen. In fast allen diesen Gesprächen betonten die Beamten des Bundesverteidigungs
ministeriums, wie sehr ihnen an einer erheblichen Ausweitung der logistischen Ko
operation mit den amerikanischen Truppen in Europa gelegen war10. Um dieses Insi
stieren zu verstehen, ist es nötig, in die Mitte der fünfziger Jahre, die Gründungszeit 
der Bundeswehr, zurückzublicken. 

Nachdem die lange währenden Verhandlungen über die deutsche Wiederbewaff-
nung Ende 1954 endlich einen Abschluß gefunden hatten, erwarteten die Verbünde
ten, daß die wirtschaftlich prosperierende Bundesrepublik nun schnell die vereinbar
ten konventionellen Truppen aufstellen würde. Dies erwies sich als Illusion. Die tat
sächlich erreichten Mannschaftsstärken blieben jahrelang hinter den Planzielen zu
rück. Wie Verteidigungsminister Strauß den mit scharfer Kritik nicht sparenden Ver
bündeten erklärte, lag dies nicht nur an der antimilitaristischen Stimmung in der 
Bundesrepublik, sondern auch an mannigfachen praktischen Problemen, vor allem 
an der Knappheit verfügbaren Raumes?1. 

In der Tat waren die besten Truppenübungsplätze sowie viele andere militärische 
Einrichtungen von den in Deutschland stationierten alliierten Truppen besetzt. Trup
penunterkünfte und Depots mußten erst aufgebaut werden, und dies in Konkurrenz 
mit einer stark expandierenden Volkswirtschaft sowie dem forcierten öffentlichen 
Wohnungsbau. Geeignete Flächen für militärische Einrichtungen waren deshalb nur 
schwer zu finden12. Überdies lagen alle denkbaren Stützpunkte, geographisch be
dingt, ungemütlich nahe am Eisernen Vorhang. Die NATO-Verteidigungsplanung 
sah bis fast in die Mitte der sechziger Jahre für den Fall eines sowjetischen Angriffs 
die Preisgabe eines großen Teils des bundesdeutschen Territoriums vor13. Aus diesem 
Grunde und wegen der Platznot lag die Idee nahe, einen Teil der deutschen Waffen 
und Übungseinrichtungen ins befreundete Ausland zu verlagern. 

Allerdings waren die Versuche in dieser Richtung nicht gerade von großem Erfolg 
gekrönt. Staaten, die sich mit Deutschland im Krieg befunden hatten, standen der 

10 Vgl. NA, RG 84, Bonn Embassy 1959-1961, Box 26, Telegram 952, 29. 7. 1961. 
11 Vgl. BA Koblenz, NL Blankenhorn 68/2, Entwurf einer Erklärung des Bundesverteidigungsmini

sters vor dem Ausschuß für die Jahreserhebung 1956 der NATO, 22. 10. 1956. Die wirtschaftli
chen und politischen Ursachen der Verzögerung des Bundeswehraufbaus hat jüngst Werner Abels-
hauser umfassend beschrieben: Wirtschaft und Rüstung in den Fünfziger Jahren, in: Anfänge 
Westdeutscher Sicherheitspolitik, 1945-1956, hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt 
Freiburg, Band 4: Wirtschaft und Rüstung, Souveränität und Sicherheit, München 1996. 

12 Vgl. Christian Greiner, Die militärische Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland in die 
WEU und die NATO 1945 bis 1957, in: Anfänge Westdeutscher Sicherheitspolitik, Bd. 3: Die 
NATO-Option, München 1993, S. 807 f. 

13 Vgl. Johannes Steinhoff/Reiner Pommerin, Strategiewechsel: Bundesrepublik und Nuklearstrate
gie in der Ära Adenauer-Kennedy, Baden-Baden 1992, S. 29. 
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Aufnahme von deutschem Rüstungsmaterial und noch mehr von deutschen Soldaten 
auf ihrem Territorium äußerst reserviert gegenüber. Andere Optionen waren eben
falls problematisch. 1960 hatten Meldungen, daß sich die Bundesrepublik mit dem 
Franco-Regime in Verhandlungen über militärische Übungsplätze befand, für einen 
öffentlichen Aufschrei und Proteste der NATO-Partner gesorgt14. Das Projekt muß
te abgeblasen werden. Mehr Erfolg hatten Bemühungen, mit dem Portugal Salazars 
ins Geschäft zu kommen, aber auch diese Lösung war natürlich auf Dauer nicht ide
al. Der naheliegendste Partner, Frankreich, machte trotz aller Versöhnungsgesten, 
symbolisiert durch die Treffen de Gaulle-Adenauer, ebenfalls Schwierigkeiten, sobald 
man sich von der Ebene erhebender Deklarationen auf die der praktischen Vereinba
rungen hinab begab. Nach Strauß waren französische Konzessionen auf diesem Ge
biet „ganz und gar abhängig von deutschen Waffenbestellungen in Frankreich"15, 
das heißt, nur wenn die Bundesrepublik Aufträge nach Frankreich vergab, war Paris 
bereit, auf logistischem Gebiet zu kooperieren, und auch das nur in begrenztem 
Maße. Angesichts der eingeschränkten Optionen im Ausland blieb nur der Versuch, 
mit den Stationierungsmächten, vor allem den Amerikanern, um eine Freigabe ihrer 
Grundstücke zu verhandeln. Deren Militärs waren jedoch kaum gewillt, ihre Ein
richtungen mit den deutschen Streitkräften zu teilen16. 

Erst die amerikanischen Zahlungsbilanznöte verschafften der deutschen Regierung 
ein geeignetes Druckmittel, um ihre Verbündeten zu größerem Entgegenkommen zu 
bewegen. Wie aus einem Gespräch Anfang 1961 zwischen Vertretern der amerikani
schen Botschaft und dem Leiter der Abteilung W(irtschaft) im BMVg, Werner Knie
per, hervorgeht, erkannte das Verteidigungsministerium schon früh, daß die amerika
nische Zwangslage zur Durchsetzung militärpolitischer Ziele instrumentalisiert wer
den konnte. Das Gespräch kreiste vor allem um den amerikanischen Vorschlag, durch 
erhöhte Waffenkäufe in den USA die sogenannten Truppendollars zu „repatriieren". 
Knieper legte dar, daß einem erhöhten deutschen Beschaffungsvolumen in den USA 
viele Widerstände entgegenstünden: Planungsschwierigkeiten aufgrund der strategi
schen Debatte in der Allianz; die Interessen der deutschen Waffenindustrie; das Drän
gen von seiten Großbritanniens und Frankreichs auf deutsche Bestellungen sowie die 
widersprüchliche Politik der USA, die einerseits in NATO-Gremien Kooperation bei 
der Waffenentwicklung forderten, andererseits die Bundesrepublik bedrängten, ihre 
Waffen direkt aus den USA zu beziehen17. Das BMVg sah laut Knieper dennoch 

14 Vgl. NA, RG 59, Lot Files, Bureau of European Affairs, Office of German Affairs, Box 20, Kohler 
to Herter, 2. 3. 1960; Cyrus Sulzberger, A Foolish Project: US West-German Negotiations for Fa-
cilities in Spain should be canceled, in: New York Times, 23. 2. 1960, S. 4. 

15 NA, RG 84, Bonn Embassy 1959-1961, Box 26, Conversation between Undersecretary Gilpatric 
and Minister Strauß, 27. 10. 1961; NA, RG 59, DF 1960-1963, 762A.56/12-1660, Box 1905, Dow-
ling to Department of State, 16. 12. 1960. 

16 Vgl. NA, RG 84, Bonn Embassy 1959-1961, Box 25, Bonn 1711: Studies on Procurement, Joint 
Use and Contractual Services, 24. 5. 1961. 

17 Vgl. NA, RG 59, DF 1960-1963, Box 1905, 762a.56/l-961, Memorandum: FRG Procurement of 
Military Equipment in the US, 4. 1. 1961. 
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Möglichkeiten, die Bestellungen in den USA wesentlich zu erhöhen: allerdings müßte 

erstens die Zusammenarbeit zwischen deutschen und amerikanischen Truppen auf 

logistischem Gebiet erheblich intensiviert werden. Zweitens müssten auch moderne 

Raketensysteme, wie z. B. Pershing, in die Verhandlungen einbezogen werden. 

Was die Ausweitung der logistischen Zusammenarbeit betraf, so hatte das BMVg 

richtig gerechnet. Die Palette der amerikanischen Angebote weitete sich trotz hinhal

tenden Widerstands der US-Militärs immer weiter aus. Das Interesse an zahlungsbi

lanzwirksamen deutschen Leistungen war von übergeordneter Bedeutung18. Am 

Ende monatelanger Verhandlungen im Rahmen mehrerer gemischter Kommissionen 

konnte die amerikanische Regierung schließlich eine ganze Reihe von Konzessionen 

anbieten, die den Wünschen des deutschen Verteidigungsministeriums sehr weit ent

gegenkamen. Eine entsprechende Liste, welche Gilpatric Strauß übergab, enthielt: 

gemeinsame Entwicklung von Waffensystemen; Vermittlung der amerikanischen Be

hörden bei deutschen Bestellungen bei US-Waffenproduzenten19; Überlassung von 

Restbeständen aus geliehener amerikanischer Militärhilfe der fünfziger Jahre (Nash-

List); Zuteilung und gemeinsame Nutzung von Lagerstätten und Ausbildungsflä-

chen; Verkauf amerikanischer Lagerbestände und Lagerung deutschen Materials in 

amerikanischen Depots; Bereitstellung medizinischer Einrichtungen der US Army 

für deutsche Soldaten bei Notfällen20. Hier deutete sich eine wesentlich intensivere 

Kooperation zwischen deutschen und amerikanischen Truppen an, die sich im Laufe 

weiterer Verhandlungen in den folgenden Jahren auf immer neue Gebiete ausdehn

te21. Damit konnte die deutsche militärische Führung eine ganze Reihe logistischer 

Probleme lösen, welche den Aufbau der Streitkräfte erheblich behindert hatten. Auf 

die politischen Konsequenzen dieser Zusammenarbeit wird später noch näher einzu

gehen sein. 

Die zweite Bedingung, die Knieper für vermehrte deutsche Waffenaufträge in den 

USA gestellt hatte, war die Einbeziehung moderner Raketensysteme. Die amerikani

sche Botschaft konstatierte, daß das sine qua non für einen Erfolg der Gespräche 

wahrscheinlich eine Entscheidung der USA sei, die von Deutschland gewünschten 

Nuklearwaffen und andere Waffensysteme zur Verfügung zu stellen22. Noch präziser 

18 Vgl. NA, RG 59, Lot Files, Bureau of European Affairs: Office of Europe Region Affairs, Politi-
cal-Military Talks, 1953-1962, Box 21, Memo Gilpatric to JCS/ISA, 8. 8. 1961. 

19 Aufgrund der relativ geringen Bestellmengen und mangels entsprechend ausgebildetem Personal 
waren die deutschen Einkäufer von den Vertretern der US-Waffenindustrie immer wieder übervor
teilt worden. Vgl. NA, RG 84, Bonn Embassy 1959-1961, Box 25, Studies on Procurement, Joint 
Use and Contractual Services, 24. 5. 1961; NA, RG 59, DF 1960-1963, Box 1903, 762a.5, Memo
randum of Conversation Embassy/MAAG - BMVg, 6. 6. 1961. 

20 Vgl. NA, RG 84, Bonn Embassy 1959-1961, Box 26, Strauss-Gilpatric Talks, 2. 11. 1961. 
21 Ein amerikanisches Memorandum an die Bundesrepublik listet neben den erwähnten Bereichen 

vor allem die Ausweitung der Trainingsmöglichkeiten für deutsche Soldaten in US-Einrichtungen 
in Europa und den USA auf. Vgl. NA, RG 59, SF 1963, FN 12 US, State/Defense/Treasury Messa
ge to Erhard, tel. 147, 17. 7. 1963. 

22 Vgl. NA, RG 59, DF 1960-1963, Box 2287, Tyler to Ball: Attachment C (Ambassadors Recom-
mendations), 9. 10. 1961. 
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war der Verteidigungsminister selbst schon ganz zu Beginn der Verhandlungen ge
worden. Strauß erklärte den Amerikanern im Dezember 1960 unverblümt, „daß auf 
lange Sicht Bestellungen in den USA davon abhängen würden, ob die Bundesrepu
blik hochmoderne Waffen neuesten Typs, wie Polaris, erwerben könne"23. Diese 
Aussagen berührten eine hochbrisante Materie, nämlich das Thema der nuklearen 
Bewaffnung der Bundeswehr, welches damals sowohl in der Öffentlichkeit als auch 
hinter verschlossenen Türen hohe Wogen schlug. Das Bestreben, Waffensysteme 
wie Polaris zu erwerben, lag nicht nur im persönlichen Interesse von Strauß am Zu
gang zu höchstentwickelter Militärtechnologie begründet, sondern wird vor allem 
aus der allgemeinen Unsicherheit über die strategische und militärpolitische Lage in 
der Allianz verständlich. 

Nicht nur Frankreich und Großbritannien hatten aus der Krisenlage des Jahres 
1956 (Suez, Ungarn, Radford Plan24) den Schluß gezogen, daß die Kontrolle über 
ein einsatzfähiges Atomwaffenpotential zur nationalen Eigenständigkeit in sicher
heitspolitischen Fragen unerläßlich war. Auch die Bundesrepublik begann, verstärkt 
Zugang zu atomarer Mitbestimmung zu suchen, zumal der Sputnik-Schock 1957 
die Zweifel an der weiteren Gültigkeit der amerikanischen Nukleargarantie ver
stärkt hatte25. Diese Zweifel, ferner das Bestreben, in einer für das Überleben der 
Nation so zentralen Frage mitzusprechen, sowie die Suche nach Gleichberechti
gung innerhalb der Allianz führten dazu, daß Strauß und Adenauer die 1954 abge
gebene Erklärung, auf Atomwaffen zu verzichten, zunehmend hinterfragten. Das 
letzte Ziel der Bemühungen Adenauers und Strauß' blieb offen; je nach Entwick
lung der Lage war eine europäische, nordatlantische oder nationale Lösung denk
bar. Jedoch war klar, daß eine direkte Verfügungsgewalt der Bundesrepublik über 
atomare Waffen sowohl außen- als auch innenpolitisch auf erbitterten Widerstand 
treffen würde. 

23 Vgl. ebenda, 762A.5-MSP/12-1760, Box 1904, Dillon to Irwin: Memorandum of Meeting with Mi
nister Strauss, 17. 12. 1960. 

24 Mit dem Stichwort Radford Plan verbindet sich eine tiefgreifende Vertrauenskrise in den deutsch
amerikanischen Beziehungen, welche durch eine Meldung in der New York Times, nach der die 
USA weitreichende Kürzungen ihrer in Europa stationierten Streitkräfte planten, hervorgerufen 
wurde. Die Episode machte deutliche daß die amerikanische Präsenz in Europa keinesfalls als un
widerruflich betrachtet werden konnte. Für Hintergründe vgl. Detlef Felken, Dulles und Deutsch
land. Die amerikanische Deutschlandpolitik 1953-1959, Bonn 1993; Bruno Thoss, The Presence of 
American Troops in Germany, 1949-1956, in: Jeffrey Diefendorf/Axel Frohn/Hermann Rupieper 
(Hrsg.), American Policy and the Reconstruction of West Germany, 1945-1955, Cambridge 1993, 
S. 411-433. 

25 In diesem Zusammenhang sind trotz vieler Forschungen noch nicht alle Fragen geklärt. Insbeson
dere bleibt festzustellen, wie weit das Streben der Bundesrepublik nach Kontrolle über Nuklear
waffen tatsächlich reichte und ob es sich hier um eine konsistente Politik handelte und nicht nur 
um vereinzelte situationsbedingte Äußerungen. Bevor nicht umfangreicheres Material aus deut
schen Archiven allgemein zugänglich wird, wird sich kaum ein Konsens finden lassen. Am zuver
lässigsten über den erreichten Stand der Debatte informiert Pertti Ahonen, Franz Josef Strauss 
and the German Nuclear Question, 1956-1962, in: Journal of Strategic Studies 18 (1995), S. 25-41. 
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Ein logischer Zwischenschritt war der Zugang zu Trägerwaffen - ein Gebiet, auf 
dem die Amerikaner technologisch eindeutig führten. Solange Adenauers rebus sic 
stantibus Erklärung von 1954 galt, war dieser Weg gangbar, da so die Sprengköpfe 
unter amerikanischer Kontrolle verblieben und erst bei Beginn der Kampfhandlun
gen den deutschen Verbänden zur Verfügung gestellt wurden. Auf diese Weise würde 
die Bundesrepublik wesentliche Elemente einer modernen Atomstreitmacht erwer
ben. Denn die Herstellung moderner Trägerwaffen war mindestens ebenso komplex 
wie die der Sprengköpfe26. Ab Mitte der fünfziger Jahre begann Bonn deshalb, die 
Ausrüstung der NATO-Streitkräfte, und damit auch der Bundeswehr, mit Träger
waffen zu fordern. 

Die USA zeigten zunächst verständlicherweise wenig Neigung, ihre Hochtechno
logie mit den Deutschen zu teilen. Eisenhower selbst war offenbar zu weitergehen
den Schritten bereit27. Dies mag damit zu tun haben, daß er prinzipiell die andauern
de Stationierung amerikanischer Truppen in Europa ablehnte; deren Rückzug war 
aber nur möglich, wenn Europa in die Lage versetzt wurde, sich selbst zu verteidi
gen28. Die Bundesrepublik erhielt schließlich die Zusage, daß ihr taktische Trägerwaf
fen geliefert würden29. Am Ende der Eisenhower-Administration waren sogar Über
legungen im Gange, den Deutschen sowie den kleineren Verbündeten bestimmte 
Kontrollrechte über nukleare Sprengköpfe zuzugestehen. Diese Überlegungen führ
ten zum Plan einer NATO-Atomstreitmacht, welche schließlich als MLF (Multilate
ral Force) in den sechziger Jahren - bis zu ihrer stillschweigenden Beerdigung 1965/66 -
intensiv diskutiert werden sollte. 

Äußerungen aus der Ende 1960 gewählten Kennedy-Regierung drohten die bisher 
erreichten Fortschritte in dieser für die deutsche Sicherheit scheinbar30 essentiellen 
Problematik in Frage zu stellen. Da war zunächst die stärkere Betonung konventio
neller Abschreckung unter dem Stichwort „Flexible Response"31. Statt ihre nuklea
ren Arsenale auszubauen, sollten die amerikanischen Verbündeten besser ihre defizi-
enten konventionellen Streitkräfte auf Vordermann bringen, so lautete die von Be-

26 Das britische Beispiel führt dies eindringlich vor Augen. Vgl. hierzu die hervorragende Studie von 
Ian Clark, Nuclear Diplomacy and the Special Relationship, Oxford 1994. 

27 Vgl. Marc Trachtenberg, History & Strategy, Princeton 1991, S. 180-191. 
28 Dazu bieten die FRUS Bände der Eisenhowerjahre zahlreiche Belege. Nach dem Ausscheiden aus 

dem Amt machte Eisenhower auch öffentlich keinen Hehl mehr aus seiner Auffassung. 
29 Vgl. Christian Tuschhoff, Die MC 70 und die Einführung nuklearer Trägersysteme in die Bundes

wehr, 1956-1959, Ebenhausen 1990. 
30 Das Streben nach deutschem Nuklearbesitz konnte öffentlich nur mit Angriffsabsichten der So

wjetunion gegenüber der Bundesrepublik gerechtfertigt werden. Dies scheint nach der teilweisen 
Öffnung der Moskauer Archive kaum mehr haltbar. Vgl. Vladislav Zubok/Constantine Pleshikov, 
Inside the Kremlins Cold War, Cambridge 1996. Ein aufgrund der deutschen Geschichte so zwie
spältiger Beweggrund wie Großmachtstatus reichte im Gegensatz zur Situation in Frankreich und 
Großbritannien nicht als Begründung für den Atomwaffenbesitz aus. Mit „détente" und Ostpoli
tik schwächten sich bezeichnenderweise auch die deutschen Ambitionen ab. 

31 Grundlegend Jane E. Stromseth, The Origins of Flexible Response: NATO's Debate over Strategy 
in the 1960's, New York 1986. 
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ginn an verkündete Botschaft der Amerikaner an ihre Verbündeten. Dieser amerika
nische Druck ging einher mit der Betonung einer schärferen Kontrolle der Weiterver-
breitung von Nuklearwaffen. Des weiteren hätte deutscher Atomwaffenbesitz jede 
potentielle Ost-West-Entspannung entschieden erschwert. Aus diesen Gründen war 
die Kennedy-Regierung entschlossen, den Besitz von Atomwaffen durch die Bundes
republik zu verhindern. Offen blieb jedoch die Frage der Lieferung von Trägersyste
men. Daß die neue Administration auch hier sehr zurückhaltend sein würde, wurde 
der deutschen Regierung schnell klar. Im Bonner Verteidigungsministerium zweifelte 
man mehr und mehr, ob die Kennedy-Regierung weiterhin zur Belieferung der Bun
deswehr mit Trägerwaffen bereit sein oder von Eisenhowers Versprechen abweichen 
würde32. 

Die Bundesrepublik hatte wenig Möglichkeiten, die USA in dieser Hinsicht zu 
Konzessionen zu drängen. Die Unterstützung der USA im Kalten Krieg verlor mit 
zunehmender Akzeptanz des europäischen Status Quo durch Washington an Bedeu
tung, zumal das Wiedervereinigungsgebot auf eine fundamentale Ablehnung dieses 
Status Quo hinauslief. Die Chancen einer kontinentaleuropäischen Kooperation in 
der Atomwaffenentwicklung waren höchst unsicher33. Allerdings verfügte die deut
sche Außenpolitik seit Mitte der fünfziger Jahre über ein anderes wirkungsvolles 
Druckmittel: die wirtschaftliche Potenz der Bundesrepublik. Vor diesem Hinter
grund werden die erwähnten Äußerungen von Strauß und Knieper verständlich. Es 
kann aufgrund der zahlreichen Hinweise in den Dokumenten als gesichert gelten, 
daß die fortgesetzte Belieferung der Bundesregierung mit Trägerwaffen eine Bedin
gung für Strauß' Unterschrift unter das Abkommen war. 

Die amerikanische Regierung stürzte dies in einen tiefen Zwiespalt. Einerseits war 
sie bemüht, weitere Schritte in Richtung auf eine eigenständige Nuklearbewaffnung 
der Bundesrepublik zu verhindern, auch wenn die Berechtigung des deutschen Wun
sches nach Gleichbehandlung anerkannt wurde. Andererseits war die Zahlungsbi
lanzhilfe der Bundesrepublik, wie, später noch näher auszuführen sein wird, entschei
dend, um die von John F. Kennedy angestrebte Reduzierung des amerikanischen De
fizits zu erreichen. Am Junktim zwischen deutscher Zahlungsbilanzhilfe und weite
rer nuklearer Kooperation mit den USA gab es jedoch keinen Zweifel34. 

Letztlich kamen die Amerikaner dem BMVg auch in dieser Richtung sehr weit 
entgegen. Dies wird zunächst aus Zeitungsmeldungen nach dem Treffen deutlich. 
Am 25. Oktober berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung in einer knappen 

32 Diese Bedenken wurden ganz deutlich in einer Besprechung, die Strauß mit Kissinger im Mai 1961 
hatte. Vgl. NA, RG 59, DF 1960-1963, Box 1903, 762a.5, Bonn 1686, 18. 5. 1961. 

33 Dafür bot die gescheiterte französisch-deutsch-italienische Abmachung zur gemeinsamen Atom
waffenherstellung 1957/58 ein deutliches Beispiel. Vgl. dazu Peter Fischer, Das Projekt einer trila-
teralen Nuklearkooperation, 1957/58, in: Historisches Jahrbuch l l (1992), S. 143-156. 

34 „An increase . . .[an Waffenbestellungen] would be difficult until there is some resolution of ques-
tion of what categories of weapons, i. e. in the nuclear capable field, will be sold to Germans and 
how changes in NATO strategy and defense plans will affect Organization and equipment of Bun
deswehr", in: NA, RG 59, DF 1960-1963, 762a.56/5-2061, Box 1905, Bonn 1944, 20. 5. 1961. 
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Notiz der Strauß-Gilpatric-Gespräche über die amerikanische Zusicherung, daß die 

Bundeswehr ihre Trägerwaffen behalten könnte und weiterhin beliefert werden wür

de35. Wie sich später zeigen sollte, waren moderne Raketensysteme, wie Pershing, 

Sergeant, Nike etc. tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Käufe im 

Rahmen des Abkommens36. Die umfangreichen deutschen Bestellungen wurden 

vom State Department mit Skepsis registriert37. Von Trägerwaffen zu Sprengköpfen 

war es nur noch ein kleiner Schritt. 

So spielte die Wirtschaftskraft der Bundesrepublik während der Kennedy-Jahre 

eine, möglicherweise die entscheidende Rolle bei der fortgesetzten Belieferung der 

Bundeswehr mit Trägerwaffen, jedenfalls unterhalb der Medium Range Ballistic Mis-

sile-Schwelle. Für den Zugang zur von Strauß ursprünglich gewünschten Mittelstrek-

kenrakete Polaris, wie er den Briten in einer handstreichartigen Aktion in Nassau 

Ende 1962 gelang, sollte der deutsche Druck jedoch nicht ausreichen. Der deutsche 

Verteidigungsminister war denn auch mit dem erreichten Stand noch nicht zufrieden. 

So berichtete die US-Botschaft in Bonn kurz nach Abschluß des Abkommens über 

das Vorhaben von Strauß, mit seinem Gegenüber Robert S. McNamara über eines 

seiner größten Anliegen zu sprechen: daß für die teuren Waffensysteme, die gerade 

von der Bundeswehr gekauft wurden, auch nukleare Sprengköpfe verfügbar seien38. 

Obwohl die Amerikaner in diesem Punkt hart blieben, bleibt festzuhalten: die Unter

zeichnung des Strauß-Gilpatric-Abkommens bedeutete ein wirtschaftliches Entge

genkommen der Bundesrepublik im Austausch gegen militärische Konzessionen der 

USA, oder, verkürzt gesagt, D-Mark gegen militärische Sicherheit. Dies betraf, er

stens, die fortgesetzte Belieferung der Bundeswehr mit Trägerwaffen, und zweitens, 

eine erhebliche Ausdehnung der deutsch-amerikanischen logistischen Kooperation. 

In einer weiteren Hinsicht war das Strauß-Gilpatric-Abkommen von erheblicher 

militärischer Bedeutung: der Devisenausgleich spielte eine zunehmend wichtige Rol

le bei der Aufrechterhaltung der amerikanischen Truppenstärke in Europa. Auch 

nach der Blockade des Radfordplans verstummte die Diskussion in der Eisenhower-

Regierung um die Zukunft der amerikanischen Truppenpräsenz in Europa keines

wegs. Die Zahlungsbilanzfrage hatte dabei erhebliches Gewicht. Andersons Abzugs

drohung während seines Bonn-Besuchs im November 1960 waren weitere Äußerun

gen von amerikanischer Seite gefolgt, die mit Hinweis auf das Defizit amerikanische 

Truppenrückzüge andeuteten39. Zwar hatte die Regierung Kennedy diese Äußerun

gen wieder entschärft, vor allem aufgrund der schon erwähnten strategischen Umori-

35 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25. 10. 1961; Frankfurter Rundschau, 25. 10./26. 10. 1961. 
36 Vgl. NHP, Sprechzettel USA Reise Minister, 13. 11. 1961. 
37 Vgl. NA, RG 59, SF 1963, DEF13 US-WGER, Box 3766, Tyler to Rusk: Sales of Pershings and 

Sergeants to die FRG, 21. 5. 1963; DDRS 1979, 305B, President's European Trip: Background Pa
per: US-German Military Cooperation, 11. 6. 1963. 

38 Vgl. NA, RG 59, DF 1960-1963, Box 1903, MAAG to OSD/ISA, 16. November 1961. 
39 2 . B. Secretary of State Herter vor der NATO im Dezember 1960: „Some redeployment may be-

come a necessity unless our balance of payments can be brought into a more reasonable equilibri-
um", in: FRUS 1958-1960, Bd. VII/1, S. 681. 
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entierung hin zu konventionellen Waffen. Jedoch konnte die Bundesrepublik nie si
cher sein, wann in den USA eine erneute Debatte zwischen denen, die ein unverän
dertes Engagement in Europa wünschten, und der starken Gruppe derer, die dieses 
Engagement als eine Übergangslösung betrachteten, beginnen würde. Dies war der 
traditionelle Grundkonflikt der amerikanischen Europapolitik im 20. Jahrhundert, 
welcher schon die Zwischenkriegszeit geprägt hatte40. Die Frage der Truppenstatio
nierung spielte dabei nach 1945 eine Hauptrolle. 

In diesem Sinne greift es denn auch viel zu kurz, wenn die Europapolitik Kenne
dys als Hegemoniepolitik oder als „Grand Design" im Sinne einer europäisch-ameri
kanischen Partnerschaft bezeichnet wird41. Bei Kennedys aktiverer Europapolitik 
handelte es sich vielmehr um eine Reaktion auf eine zunehmende Divergenz europä
ischer und amerikanischer Interessen im Schatten struktureller Veränderungen, deren 
Symptome unter anderem das nukleare Patt, die Zahlungsbilanzkrise und, daraus re
sultierend, die wachsende Kritik am Engagement in Europa waren. Eher als auf eine 
Führungsrolle mit ihren unausweichlichen Lasten hin bewegte sich die amerikani
sche Regierung in Richtung einer graduellen Ablösung von Europa, um so mehr als 
der Ost-West-Konflikt stagnierte und isolationistische Stimmen in der amerikani
schen Innenpolitik lauter wurden. 

Ex-Präsident Eisenhower, der 1963 öffentlich forderte, die US-Truppen auf eine 
Division zu reduzieren, war nur ein Exponent dieses Denkens42. Die Grundsatzde
batte zwischen Kongress und Regierung über die Zukunft der amerikanischen Trup
penstationierung Mitte der sechziger bis Mitte der siebziger Jahre betraf genau diesen 
Konflikt: der Zwiespalt zwischen aktiver Wahrnehmung amerikanischer Interessen, 
welche durch verstärktes, aber teures Engagement am besten durchsetzbar waren, 
und dem Wunsch nach Burden-Sharing, d. h. einer Bündnispolitik, in der die Euro
päer selbst die Lasten der Nachkriegsordnung übernehmen sollten, während die 
USA sich zunehmend auf die Vertretung der genuin amerikanischen Interessen in 
verschiedenen Einzelfragen beschränkten. Dabei spielten innenpolitische Faktoren 
eine gewichtige Rolle. Es gab keinen Masterplan im Sinne eines „Grand Designs" 
oder einer bewußten Hegemoniepolitik, sondern „nur" eine von ad-hoc-Maßnahmen 
geprägte Reaktion auf die Symptome des strukturellen Wandels43. 

40 Vgl. Frank Costigliola, Awkward Dominion. American Political, Economic and Cultural Rela-
tions with Europe, 1919-1933, Ithaka 1984. 

41 So z. B. Frank Costigliola, The Pursuit of Atlantic Community: Nuclear Arms, Dollars and Ber
lin, und William S. Borden, Defending Hegemony: American Foreign Economic Policy, in: Tho
mas G. Paterson (Hrsg.), Kennedy's Quest for Victory: American Foreign Policy 1961-1963, 
New York 1988, S. 24-85; Adrian W. Schertz, Die Deutschlandpolitik Kennedys und Johnsons. 
Unterschiedliche Ansätze innerhalb der amerikanischen Regierung, Köln 1992; Eckart Conze, He
gemonie durch Integration? Die amerikanische Europapolitik und ihre Herausforderung durch de 
Gaulle, in: VfZ 43 (1995), S. 297-340. 

42 Vgl. die Belege in AAPD 1963, Dok. Nr. 440, Anm. 5. 
43 Leopoldo Nuti, Socialisti o Missili. L'Italia nella Politica Estera Kennediana, in: Italia Contempo-

ranea, 204, September 1996, S. 449 f., arbeitet einen ähnlichen Befund für die amerikanische Italien
politik der sechziger Jahre heraus. 
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So überrascht es nicht, daß schon 1962/63 in der amerikanischen Regierung erneut 
eine erbitterte Diskussion über eventuelle Truppenreduzierungen stattfand. Die Pro
tagonisten waren Pentagon und Finanzministerium auf der Seite der Abzugsbefür
worter sowie das State Department als Widerpart. Kennedy selbst hatte wachsende 
Zweifel am Sinn des amerikanischen Engagements und scheint gegen Ende seiner 
Amtszeit, wie Eisenhower, mehr und mehr für eine Reduzierung gewesen zu 
sein44. Die Zahlungsbilanz war das gewichtigste Argument der Truppenabzugsfrak
tion. Der Devisenausgleich wurde zu einem entscheidenden Gegenargument. Solan
ge die Deutschen die Zahlungsbilanzverluste ausglichen, konnte die Truppenstatio
nierung nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich gerechtfertigt werden. 
Schließlich kam es, beinahe unvermeidlich, mit dem Regierungsantritt Lyndon 
B.Johnsons zu einem inoffiziellen, aber sehr wirksamen Junktim zwischen Devisen
ausgleich und amerikanischer Truppenstärke in Europa. Die Position der Johnson-
Regierung war eindeutig: „1. The U. S. prefers the Status quo. 2. The Status quo, 
however, has two components: offset purchases in the previously agreed amounts 
and force levels. 3. If the Germans unilaterally alter the Status quo by not living 
up to their offset commitments, we shall certainly be forced to reconsider the ques-
tion of force levels."45 McNamara ließ seinen deutschen Gesprächspartner Kai Uwe 
von Hassel, der Strauß im Amt des Verteidigungsministers nachgefolgt war, über die 
amerikanische Haltung nicht im Zweifel: „Er wollte klarstellen, daß er keine Dro
hungen mache, daß es aber für die Vereinigten Staaten absolut unmöglich sei, den 
Goldabfluß, der durch die US-Streitkräfte verursacht werde, zu akzeptieren, wenn 
Deutschland nicht durch die Fortsetzung des Offset-Abkommens seinen Beitrag lei
ste."46 

Damit wurde eine Funktion des Devisenausgleichs ausdrücklich erwähnt, die im
plizit auch schon im Strauß-Gilpatric-Abkommen enthalten war: die Fortsetzung 
der amerikanischen Truppenpräsenz und damit der bisherigen europäischen Verteidi
gungsstruktur, die den Interessen der Bundesrepublik, vor allem der Doktrin der 
Vorneverteidigung, entsprach. Aus leicht einsehbaren sicherheitspolitischen und im 
Laufe der sechziger Jahre zunehmend innenpolitischen Gründen bestand die Bundes
republik strikt auf einer gleichbleibenden amerikanischen Truppenstärke, welche von 
den Amerikanern selbst längst nicht mehr als gerechtfertigt angesehen wurde47. Die 
USA hingegen versuchten, aus Gründen, die im nächsten Abschnitt noch näher be
handelt werden, das Währungssystem der fünfziger Jahre zu perpetuieren, an dessen 
Rationalität die Europäer wiederum stark zweifelten. Dies war der bedeutende Hin
tergrund des Strauß-Gilpatric-Abkommens: die Bundesrepublik stabilisierte die öko-

44 So zum Beispiel seine Bemerkungen während eines Treffens mit den Joint Chiefs of Staff am 28. 2. 
1963, in: FRUS 1961-1963, Bd. XIII, S. 516-518. 

45 DDRS 1995/199, Bator to Bromley Smith outlining the President's position on offset, 6. 5. 1964. 
46 DDRS 1995/3179, McNamara-von Hassel Meeting, 11. 5. 1964. 
47 Die Bände der AAPD 1963-1966 enthalten eine Vielzahl von deutsch-amerikanischen Gesprächs

memoranden, in denen die deutschen Vertreter immer wieder ihr enormes Interesse an der gleich
bleibenden Truppenstärke der USA in Europa betonen. 
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nomischen Strukturen der fünfziger Jahre im Austausch gegen fortgesetzte amerika
nische Unterstützung auf sicherheitspolitischem Gebiet. 

Wie aber hatte sich diese Verknüpfung von Währungs- und Militärpolitik in der 
Allianz, von nuklearer Frage und Grundproblemen der amerikanischen Stationie
rung in Europa entwickelt? Wie konnte es geschehen, daß die Bundesrepublik durch 
wirtschaftliche Konzessionen an die bei weitem stärkste Volkswirtschaft der Welt er
hebliche militärische Konzessionen erlangen konnte, die im Prinzip den politischen 
Intentionen der amerikanischen Regierung und des amerikanischen Militärs wider
sprachen? Um diese Fragen zu beantworten, muß eine weitere Analyseebene, die 
der währungspolitischen Grundstrukturen und Interessen, die das Strauß-Gilpatric-
Abkommen prägten, miteinbezogen werden. 

3. Währungspolitische Ebene 

Bei den Verhandlungen, die dem Strauß-Gilpatric-Abkommen vorausgingen, stand 
das zentrale Interesse der Vereinigten Staaten außer Zweifel: zahlungsbilanzwirksame 
Maßnahmen der Bundesrepublik zu Gunsten der USA. Nicht umsonst waren in den 
US-Verhandlungsdelegationen, die sich 1961 regelmäßig mit den Vertretern des 
BMVg trafen, fast immer Experten des Finanzministeriums vertreten. Wiederholt 
trieben Demarchen von höheren Stellen die US-Unterhändler mit Hinweis auf die 
kritische Zahlungsbilanzlage zur Eile48. Im folgenden sollen zunächst die strukturel
len Ursachen des amerikanischen Verhaltens aufgezeigt werden. 

Als 1958/59 die US-Zahlungsbilanz tief in die roten Zahlen stürzte, reagierte die 
Eisenhower-Administration alarmiert. Finanzminister Anderson fürchtete einen 
währungspolitischen „Holocaust", Eisenhower selbst sah die Lage als „a kind of 
war" und schilderte seinem Nachfolger, John F. Kennedy, die Gefahr in deutlichen 
Worten49. Kennedy hatte solche Ermahnung nicht nötig. Wie seine Biographen über
einstimmend berichten, beschäftigte die Zahlungsbilanz den Präsidenten während 
seiner Amtszeit so intensiv wie sonst nur die Gefahr des atomaren Krieges50. 

Schon während des Krieges, auf der Konferenz von Bretton Woods, hatten die Ame
rikaner zusammen mit den Briten die Reform der weltweiten Währungsbeziehungen 
als eine der wichtigsten Aufgaben der Nachkriegszeit in Angriff genommen. Die Beto
nung dieser Problematik beruhte auf den ernüchternden Erfahrungen, welche Regie
rungen und Zentralbanken in diesem Bereich während der ersten Hälfte des 20. Jahr-

48 Vgl. NA, RG 59, DF 1960-1963, 811.10/9-1261, Box 2286, Ball to Dowling, 12. 9. 1961. 
49 FRUS, 1958-1960, IV, Discussion at 465th Meeting of the NSC, 31. 10. 1960, S. 529; Paul Kesaris 

(Hrsg.), Minutes of Telephone Conversations Dulles/Herter, 1953-1961, (microfilmed), reel 10, 
Herter conversation with the President, 15. 11. 1960; Dwight D. Eisenhower, Waging Peace, New 
York 1965, S. 715. 

50 Vgl. Arthur Schlesinger, A 1000 Days, New York 1964, S. 654; Theodore C. Sorensen, Kennedy, 
New York 1965, S. 405; Walt W. Rostow, The Diffusion of Power, New York 1972, S. 136; Robert 
Roosa, The Dollar and World Liquidity, New York 1967, S. 3. 
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hunderts gemacht hatten. Vor allem die Amerikaner sahen in den Währungsturbulen
zen der Zwischenkriegszeit eine Hauptursache für die nachfolgenden Katastrophen. 
Ohne geregelte Währungsbeziehungen schien eine stabile Nachkriegsordnung un
denkbar, und das System fester Wechselkurse, wie es in Bretton Woods ins Auge gefaßt 
wurde, bliebt für alle US-Regierungen bis Nixon unabdingbare Voraussetzung einer li
beralen Weltwirtschaftsordnung51. Hieraus erklären sich die alarmierten Reaktionen 
auf das Zahlungsbilanzdefizit, denn fortgesetzte Defizite würden unweigerlich das in
ternationale Währungssystem unterminieren. Dies lag wiederum an der spezifischen 
Form, welche das System nach dem Zweiten Weltkrieg angenommen hatte. 

Zum größten Hindernis für geregelte Währungsbeziehungen wurden nach 1945 der 
Mangel an Kapital in den kriegszerstörten europäischen Volkswirtschaften und die 
immense Nachfrage nach in Dollar zu bezahlenden Gütern. Die Folge waren die soge
nannte Dollarlücke (dollar-gap) und verschiedenste Restriktionen durch beinahe alle 
europäischen Staaten, um die eigene Währung zu stabilisieren. Ausgeglichen wurde 
die Dollarlücke durch amerikanische Hilfsmaßnahmen sowie durch US-Militärausga
ben in Europa. Aufgrunddessen und wegen der insgesamt dominierenden wirtschaft
lichen Stellung der USA löste der US-Dollar das Pfund Sterling während der fünfziger 
Jahre als wichtigstes Reserve- und Transaktionsmedium ab. Ein immer größerer An
teil des Welthandels wurde in Dollar fakturiert, und Dollarreserven waren auch die 
bevorzugte Form, in welcher die Europäer und Japaner ihre wachsenden Reserven 
hielten. Dieses Vertrauen in die Stabilität der amerikanischen Währung gründete nicht 
nur in der wirtschaftlichen Stärke der USA, sondern auch darin, daß der Dollar in 
Bretton Woods neben dem Gold zur Ankerwährung bestimmt wurde. Dies bedeutet, 
daß sich andere Währungen zu einem fixierten Wechselkurs entweder an Gold oder 
an den Dollar binden konnten. Der Wert des Dollars wiederum wurde abgesichert, in
dem die USA eine Goldumtauschgarantie zu einem festen Preis (35 $/Feinunze) für 
Dollarbesitzer gewährten. Damit allerdings beruhte die Stabilität des Weltwährungs
systems letztlich auf den Goldreserven in Fort Knox, wie sich bald zeigen sollte. 

Das System funktionierte zu allseitigem Nutzen, solange Dollars noch Mangelware 
waren und die wiedererstarkenden Industriestaaten sich bemühten, möglichst viele 
Greenbacks für Investitionen und zur Abstützung ihrer Währungen anzusammeln. 
Die Amerikaner finanzierten ihrerseits ihre weltweiten Engagements, die vielfältigen 
Wirtschafts- und Militärhilfeprogramme sowie die zunehmenden Auslandsinvestitio
nen ihrer Industrie mit moderaten Zahlungsbilanzdefiziten, ohne befürchten zu müs
sen, daß durch massive Dollarrückflüsse im eigenen Land inflationärer Druck ent
stünde oder die Goldvorräte schrumpften. Diese vorteilhafte Konstellation änderte 
sich erst, als der Wiederaufbau weitgehend abgeschlossen war, die Reserven der Euro
päer wiederaufgefüllt waren und 1959 die internationalen Kapitalmärkte liberalisiert 
wurden. Plötzlich herrschte nicht mehr Dollarknappheit, sondern Dollarschwemme, 

51 Vgl. Richard N. Gardner, Sterling-Dollar Diplomacy, New York 21969; Harold James, Internatio
nal Monetary Cooperation since Bretton Woods, International Monetary Fund (IMF), Washing
ton 1996; Georg Schild, Bretton Woods and Dumbarton Oaks, New York 1995. 
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da die Zahlungsbilanzdefizite nicht nur anhielten, sondern sich weiter vergrößerten52. 
Konjunkturelle Schwankungen in der amerikanischen Wirtschaft taten ein übriges, 
um das Image der Leitwährung anzukratzen. Der Wert der im Ausland sich ansam
melnden Dollars näherte sich bedenklich der Gesamthöhe der amerikanischen Gold
reserven, und unüberhörbar wurden auf den internationalen Finanztreffen Bedenken 
an der weiteren Gültigkeit der Goldumtauschgarantie geäußert. Die Folge war, daß 
staatliche und private Anleger vom Dollar auf Gold wechselten, und dies äußerte 
sich bald in einem verstärkten Schwund der amerikanischen Goldreserven. Fortdau
ernde Zahlungsbilanzdefizite, d. h. eine weitere Ausdehnung des Dollarvolumens in 
der Weltwirtschaft, würden diesen Druck nur noch weiter verstärken. 

Die Achillesferse des Systems war die Verpflichtung der USA, im Ausland akku
mulierte Dollars gegen Gold aus US-Reserven einzutauschen, falls dies verlangt wur
de. Diese Dollar-Gold-Bindung war ein Relikt der Bretton-Woods-Abmachungen 
und im Prinzip mit dem Funktionieren des internationalen Währungssystems nicht 
vereinbar53. Nur war diese Bindung nicht aufgehoben worden, als das Weltwäh
rungssystem sich in den unmittelbaren Nachkriegsjahren zu einem Fixed-Rate Dol
larstandard entwickelte (d. h. fast alle wichtigen Währungen definierten ihre Wäh
rungsparitäten im Verhältnis zum Dollar, hielten Dollars als Hauptbestandteil der 
Reserven und wickelten die meisten internationalen Transaktionen in Dollars ab) 
statt zu dem in Bretton Woods geplanten System, in dem die Paritäten aller Währun
gen symmetrisch im Verhältnis zu Gold ausgedrückt werden sollten54. Niemand ver
mutete in den vierziger und frühen fünfziger Jahren, daß der Dollar so schnell unter 
Druck kommen würde. Schließlich war auch unvorhersehbar, daß sich der Kalte 
Krieg derart in die Länge ziehen würde und daß die amerikanischen Auslandsengage
ments, entgegen den eigentlichen Präferenzen der meisten US-Politiker, eher zu- als 
abnehmen würden. Die so entstandene Zahlungsbilanzkrise legte jedenfalls die 
Schwächen des Fixed-Rate Dollarstandards bloß, und in dem sogenannten Triffin Di
lemma fand dessen grundlegende Irrationalität ihren für jedermann leicht nachvoll
ziehbaren Ausdruck55. Die endlose Debatte unter Wirtschaftswissenschaftlern, die 

52 Die Defizite von 1958-1960 ($ 3,35 Mrd.; $ 3,65 Mrd.; $ 3,68 Mrd.) repräsentierten eine kumulati
ve Forderung von über $ 10,5 Mrd. an das Gold in Fort Knox. Die US-Goldreserven schrumpften 
von 1957-1961 von $ 22,8 Mrd. auf $ 16,9 Mrd. Vgl. Survey of Current Business 10/1972, S. 26-27. 

53 Diese Zusammenhänge sind in einem brillanten Artikel des amerikanischen Wirtschaftswissen
schaftlers Ronald McKinnon aufgezeigt worden: The Rules of the Game: International Money in 
Historical Perspective, in: Journal of Economic Literature, Bd. XXXI, 3/1993, S. 1-44. 

54 Vgl. ebenda, S. 14 f. Wie Alan Milward zu Recht hervorgehoben hat, ist es irreführend, vom Bret
ton-Woods-System zu sprechen, da wesentliche Elemente der Währungsordnung in den fünfziger 
und sechziger Jahren von den in Bretton Woods vereinbarten Regeln abwichen. Dies gilt vor allem 
für die Vorzugsstellung des Dollars und die relative Bedeutungslosigkeit des IMF. Vgl. A. S. Mil
ward, The Origins of the Fixed-Rate Dollar System, in: Jaime Reis (Hrsg.), International Moneta-
ry Systems in Historical Perspective, London/New York 1995, S. 135-151. 

55 Vom belgisch-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Triffin schon Anfang der sechziger Jahre 
formuliert, beschrieb das Triffin Dilemma die damalige Problematik, die darauf beruhte, daß die 
Weltwirtschaft auf den Zufluß an Liquidität durch amerikanische Dollars angewiesen war - eine 
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sich an der Reformbedürftigkeit des internationalen Währungssystems entspann, 

braucht hier nicht rekonstruiert werden56. 

Wichtig für unser Thema ist aber, was die nun entstehende Zwangslage für die Be

ziehungen innerhalb der westlichen Allianz bedeutete und wie die USA auf die Be

drohung des internationalen Währungssystems reagierten. Warum griffen Eisenho-

wer, Kennedy und Johnson nicht zum einfachsten Mittel, lösten die Dollar-Gold-

Bindung auf und erlaubten den Fall des Dollars gegen die starken europäischen und 

japanischen Währungen, wie es schließlich unter Nixon geschah? Weshalb verteidig

ten sie so verbissen die Dollar-Gold-Parität, daß schließlich sogar fundamentale si

cherheitspolitische Interessen, wie oben gezeigt, in Frage gestellt wurden? Die Ant

wort auf diese Problematik ist keineswegs einfach und da bis heute keine historische 

Analyse der amerikanischen Währungspolitik nach 1945 vorliegt, können die folgen

den Anmerkungen nicht als ganz gesichert gelten. 

Die Reformunwilligkeit der wichtigen Industrieländer, die bisher ja sehr gut mit 

dem System gelebt hatten und den nötigen diplomatischen Kraftakt scheuten, sowie 

die Erinnerung an die Turbulenzen der Zwischenkriegszeit waren sicher wesentliche 

Gründe für die Langlebigkeit des Fixed-Rate Dollarstandards. Mindestens ebenso 

wichtig war ein Faktor, der sich nicht mit wirtschaftswissenschaftlichen Theoremen 

erfassen läßt: der Prestigefaktor. In Primärquellen und Memoiren klingt unüberseh

bar durch, daß die Verteidigung des Dollars für die amerikanischen Entscheidungs

träger zu einer Frage der nationalen Ehre wurde. Eine Dollarabwertung hätte wie 

ein Eingeständnis der Schwäche gewirkt. Kennedy hatte sich öffentlich wiederholt 

auf die Verteidigung des Dollars festgelegt, am signifikantesten während des Wahl

kampfs, in seiner ersten Rede zur Lage der Nation Anfang 1961 und in einer kurz 

darauf folgenden finanzpolitischen Grundsatzrede an den Kongress. Sein Prestige 

war fortan mit dieser Frage verknüpft, und daraus erklärt sich die überdurchschnitt

liche Aufmerksamkeit, die der Präsident dem Problem widmete57. Für Eisenhower, 

Johnson und ihre Finanzminister gilt dasselbe. 

Weiterhin diente die Reserverolle des Dollars, wie schon erwähnt, auch als Instru

ment zur Fortführung der amerikanischen Auslandsengagements, etwa Wirtschafts-

Situation, wie sie zumindest in der ersten Nachkriegsdekade gegeben war. Jedoch erreichte der Be
trag an Dollars, welche sich zwangsläufig im System ansammelten, irgendwann den Wert der ame
rikanischen Goldreserven und spätestens dann würden Zweifel an der Wertbeständigkeit des Dol
lars gegenüber Gold auftauchen. Entweder gab es also einen Liquiditätsengpaß (falls die USA ihre 
Defizite stoppten), oder das Vertrauen in den Dollar würde immer weiter schwinden. Vgl. Robert 
Triffin, Gold and the Dollar Crisis, 1961. 

56 Vgl. Fred Bergsten,The Dilemma of the Dollar. The Economics and Politics of United States Inter
national Monetary Policy, Council on Foreign Relations, New York 1975; Milton Gilbert, Quest 
For World Monetary Order. The Gold-Dollar System and Its Aftermath, New York 1980; James, 
Monetary Cooperation; Leland B. Yeager, International Monetary Relations: Theory, History 
and Policy, New York 1976. 

57 „JFK said he was more worried about balance of payments than anyone else he knew", in: JFKL, 
POF, Departments & Agencies: CEA, Box 74, Tobin Memo: Highlights of Financial Summit 
Meeting, 1.2. 1962. 
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und Militärhilfe an befreundete Staaten, Finanzierung internationaler Organisatio
nen, Stationierung amerikanischer Streitkräfte im Ausland, militärische Interventio
nen, kulturelle Aktivitäten und nicht zuletzt Investitionen amerikanischer Firmen 
im Ausland, für die ein überbewerteter Dollar natürlich sehr hilfreich war. Den 
amerikanischen Politikern war die wichtige Rolle des Dollars für die Aufrechterhal
tung einer expansiven Außenpolitik unter Abschirmung der eigenen Volkswirtschaft 
von ihren Kosten auch durchaus bewußt58. Kritiker der amerikanischen Politik, der 
namhafteste unter ihnen General de Gaulle, sahen in der Reservefunktion des Dol
lars ein ungerechtfertigtes Privileg für die Führungsmacht und meinten, daß die 
USA ihre Auslandsengagements auf Pump finanzierten, ohne daß ihnen jemals eine 
Rechnung präsentiert worden wäre. Diese Kritiker übersahen natürlich gerne, daß 
die Kreditzufuhr aus den USA eine zentrale Rolle beim Wiederaufbau ihrer Volks
wirtschaften gespielt hatte. Im Prinzip aber war die gaullistische Interpretation kor
rekt. Solange jedoch amerikanische und europäische Zielsetzungen in den großen 
politischen und wirtschaftlichen Fragen übereinstimmten und durch die Dollarzu-
flüsse in die Weltwirtschaft wesentlich gefördert wurden, störte sich kaum jemand 
daran. Diese Situation war allerdings Anfang der sechziger Jahre immer weniger ge
geben, wie später im Abschnitt über die Bündnispolitik noch näher ausgeführt wer
den wird. 

Zusammengefaßt läßt sich deshalb sagen, daß die feste Entschlossenheit Eisenhow-
ers, Kennedys und Johnsons, die Dollar-Gold-Bindung nicht anzutasten, in einer Mi
schung aus politisch-wirtschaftlichem Nutzen, Prestigedenken, dem Beharren an der 
bis jetzt funktionierenden Ordnung sowie in der optimistischen Einschätzung be
gründet lag, dem Problem mit konventionellen Methoden Herr zu werden. U m die
ses Ziel jedoch zu erreichen, waren offensichtlich erhebliche Anstrengungen nötig. 
Spekulationen im Zusammenhang mit den Präsidentenwahlen 1960 trieben im Okto
ber innerhalb weniger Tage den Goldpreis auf dem freien Markt auf $ 40/Unze. Nur 
eine gemeinsame Intervention der USA und Großbritanniens sowie eine Zusicherung 
Kennedys, den Goldpreis nicht anzutasten, ließen den Preis wieder auf sein normales 
Niveau zurückgehen59. Jedem informierten Beobachter war klar, daß eine derartige 
Krise sich jederzeit wiederholen könnte, falls die USA ihre Zahlungsbilanz nicht in 
den Griff bekamen. 

Welche Optionen besaß die US-Regierung? Ausgeschlossen wurde eine restrikti
ve Geldpolitik im Innern, da sie das Risiko einer Rezession beinhaltete. Auch die 
Auslandsinvestitionen der amerikanischen Unternehmen von staatlicher Seite ein
zuschränken, widersprach jeglicher liberaler Wirtschaftsideologie und hätte zu 

58 „To date, foreign countries and their nationals have acquired nearly $ 20 billion in dollar accounts. 
This, in effect, is a demand loan to us of $ 20 billion which has allowed us to pursue policies over 
the years that would have been utterly impossible had not the dollar been a key currency", in: 
FRUS 1961-1963, Bd. IX, Dillon to Kennedy, 11. 2. 1963, S. 164. 

59 Für diese Vorgänge siehe Susan Strange, International Economic Relations of the Western World 
1959-1971, Oxford 1976. 
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scharfen Protesten der Betroffenen geführt. Schließlich wurde, wie schon erwähnt, 
auch die Reduzierung der Auslandsengagements, insbesondere der Truppenstatio
nierung in Europa, in den Jahren 1958-1960 intensiv debattiert. Sie trugen ganz er
heblich zum Defizit bei, und die fortschreitende nukleare Aufrüstung stellte ihren 
Nutzen auch militärisch in Frage. Aus allianzpolitischer Rücksicht verzichtete Ei-
senhower jedoch auf diese Maßnahme, zumal eine erhebliche Reduzierung zur 
Korrektur der Zahlungsbilanz nötig gewesen wäre60. Generell waren die USA nicht 
gewillt, unangenehme Ausgleichsmaßnahmen selbst in Angriff zu nehmen, denn ei
gentlich, so lautete die vorherrschende Meinung in amerikanischen Regierungskrei
sen, hatten ja diejenigen die Pflicht, etwas zu unternehmen, die von den amerikani
schen Defiziten „profitierten", und dies waren die Länder, die mit amerikanischer 
Hilfe aufgebaut worden waren, durch die amerikanische Sicherheitsgarantie ge
schützt wurden und in denen sich jetzt der Großteil der Dollarüberschüsse ansam
melte. Es ist unschwer zu erkennen, auf welches Land jene Merkmale am ehesten 
zutrafen. 

Diese stark moralisch untermauerte Argumentation wurde bestimmend für die in
neramerikanische Debatte über das Defizit. Die Frustration der Eisenhower-Regie-
rung führte schließlich dazu, daß eine Delegation, angeführt von Anderson, nach 
Bonn aufbrach, um dort deutsche Zahlungen in Höhe von 600 Millionen Dollar als 
Ausgleich für die amerikanischen Truppenausgaben zu verlangen. Diese Forderung 
unterstrich Anderson mit einer unverhohlenen Truppenabzugsdrohung61. Die deut
sche Seite lehnte allerdings direkte Zahlungen als Wiederaufleben der Besatzungsko
sten strikt ab, und die US-Delegation mußte unverrichteterdinge wieder abziehen. 
Die kurz vor dem Besuch erfolgte Wahl Kennedys zum Präsidenten hat den deut
schen Widerspruchsgeist sicher entscheidend verstärkt. Kennedy hatte jedoch kaum 
sein Amt angetreten, als die Deutschen feststellen mußten, daß sich am amerikani
schen Ansatz nur wenig geändert hatte. 

Die neue Regierung hielt an dem moralisch fundierten Anspruch auf Zahlungsbi
lanzhilfe durch ihre Verbündeten fest. „The actions we are asking the Germans to 
undertake are consistent with their obligations as a responsible member of the We
stern Community to help relieve our balance of payments deficit which is attributable 
to the heavy burdens we are carrying for the defense and economic development of 
the whole free world", schrieb der Stellvertretende Außenminister, George W. Ball, 
seinem Minister Dean Rusk in den ersten Tagen der Kennedy-Ära62. Dies kam auch 
deutlich in einem Memorandum zum Ausdruck, das Außenminister Heinrich von 
Brentano im Februar 1961 bei seinem Besuch in Washington überreicht wurde63. 

60 Diese Debatten sind in den FRUS Bänden IV und VII, 1958-1960, ausführlich dokumentiert. Vgl. 
z. B. FRUS 1958-1960, Bd. VII, Memorandum of Discussion at the 424th NSC-Meeting, 12. 11. 
1959, S. 504-515. 

61 Vgl. dazu Hubert Zimmermann, Dollars, Pounds and Transatlantic Security, Florenz 1997; Don
fried, Political Economy. 

62 NA, RG 59, DF 1960-1963, 811.10, Box 2287, Ball to Rusk, 30. 1. 1961. 
63 Bulletin des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung, 23. 2. 1961, S. 332. 
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Kennedy selbst reagierte im Laufe seiner Amtszeit zunehmend empört auf die Un
dankbarkeit der Europäer: „Our tradition is fundamentally Isolationist. Yet since 
World War II, we have carried heavy burdens. In our balance of payments we have 
lost $ 12 billion, and the drain on our gold continues. We have engaged in a heavy 
military buildup, and we have supported the development of the Common Market 
[. . .] we feel like a man carrying a 200-pound sack of potatoes, and other people 
not carrying a similar load, keep telling us how to carry our burden."64 

Es war demnach keine Überraschung, daß die neue Regierung die Gespräche über 
Lastenteilung und Truppenkosten nicht nur fortsetzte, sondern von Beginn an for
cierte. Dabei dauerte es einige Zeit, bis eine klare Linie gefunden war. Eines hatte 
der Mißerfolg Andersons ganz klar gemacht: die Forderung nach direkten Zahlungen 
der Bundesrepublik an die USA würde auf schärfsten Widerstand der deutschen Re
gierung stoßen und eine schwere Allianzkrise hervorrufen. Die Kennedy-Regierung 
griff deshalb dieses Thema nicht mehr auf, sondern konzentrierte sich auf Maßnah
men, die die Dollarüberschüsse der Bundesrepublik auf möglichst schmerzlose Wei
se, d. h. ohne deutschen Goldumtausch, wieder nach Amerika zurückführten, und 
zwar so, daß die US-Zahlungsbilanz positiv beeinflußt würde. 

Im Gespräch war zunächst eine ganze Serie von Maßnahmen, die von der vorzeiti
gen Rückzahlung amerikanischer Nachkriegswirtschaftshilfe, erhöhter deutscher 
Entwicklungshilfe65, Liberalisierung deutscher Einfuhren aus den USA bis zur Über
nahme amerikanischer Militärhilfe an Griechenland und die Türkei reichten66. Bald 
jedoch erkannten die amerikanischen Unterhändler, daß allein deutsche Rüstungsauf
träge in den USA die amerikanischen Truppenkosten auf Dauer ausgleichen konnten. 
Die Idee, deutsche Waffenkäufe auf eine für längere Zeit bindende vertragliche Basis 
zu stellen, wurde von Teilnehmern der Anderson-Dillon-Mission aus dem Pentagon 
lanciert, die vermutlich gute Beziehungen zur amerikanischen Waffenindustrie hat
ten, auch wenn deren exakter Einfluß noch nicht nachzuweisen ist67. 

Im Anschluß an von Brentanos Besuch in den USA im Februar 1961, auf dem 
Kennedy deutlich seine Enttäuschung über die bisherigen deutschen Angebote zum 
Ausdruck gebracht hatte, wurde die Agenda der Gespräche aufgeteilt, und auf deut
scher Seite übernahmen die jeweils zuständigen Ministerien die einzelnen Verhand
lungen. In den weniger wichtigen Fragen wurde schnell Einigung erzielt. Allein der 

64 FRUS 1961-1963, Bd. XIII, Memorandum of a Meeting Kennedy-Malraux, 11. 5. 1962, S. 695-701 
(S. 697, 701). 

65 Tatsächlich lagen in diesen Jahren wohl die Ursprünge der. deutschen Entwicklungshilfe. Diese 
recht bescheidenen Anfänge waren weniger von politischen Erwägungen, noch gar von Altruismus 
geprägt, sondern eher von dem Bemühen, den amerikanischen Forderungen entgegenzukommen 
sowie eine Möglichkeit zum Abfluß inflationär wirkenden Auslandskapitals zu schaffen. 

66 Für die oft ohne Beleg angeführte Behauptung, daß die Aufwertung der DM vom März 1961 auf 
amerikanischen Druck zurückzuführen sei, fehlt jeder Beweis, und für die deutsche Entscheidung 
gab es denn auch genügend andere Gründe. 

67 Vgl. NA, RG 59, DF 1960-1963, 811.10/11-2960, Wilson to Bell: German Assistance to US B/P 
Problem, 29. l l . 1960. 
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Bereich der Waffenkäufe und der logistischen Zusammenarbeit erforderte intensive 
und langwierige Gespräche, deren Resultat schon dargelegt wurde68. 

Parallel dazu hatte das amerikanische Finanzministerium intensive Bemühungen 
unternommen, eine geeignete Politik für die Bekämpfung des Zahlungsbilanzdefizits 
in die Wege zu leiten. Dabei versuchten die USA zunächst, eine gemeinsame Front 
der Industriestaaten zu erreichen, um die außer Kontrolle geratenen Marktkräfte 
wieder einzudämmen, was zu einer Vielzahl von kleineren Reformmaßnahmen im 
internationalen Währungssystem führte. Allerdings waren diese nicht ausreichend, 
um das amerikanische Defizit zu beseitigen, und sie griffen vor allem nicht schnell 
genug. Die einzige Maßnahme, die schnellen Erfolg versprach, war der Devisenaus
gleich. Daraus erklärt sich der zunehmende Druck des Finanzministeriums unter 
Dillon auf die Unterhändler in Bonn. „Ich hoffe, Sie werden mit dem Kanzler dar
über sprechen, wie wichtig es ist, daß Deutschland schnellstens seine Militäraufträge 
in den Vereinigten Staaten zumindest für dieses Jahr erhöht," schrieb Dillon an Ken
nedy vor Adenauers Staatsbesuch im April 196169. 

Dabei fand er in Verteidigungsminister McNamara einen glühenden Mitstreiter. 
Bekannt geworden durch die Sanierung der Fordwerke, war rationales und wirt
schaftliches Management der nationalen Sicherheit ein Leitmotiv seiner Amtsfüh
rung. Zweifelsöhne ließ ihm die Tatsache, daß das Pentagon auf der Regierungsseite 
mit Abstand der größte Verursacher von Defiziten war, keine Ruhe. Es gibt kaum 
eine längere Periode während der Kennedy-Regierung, in der nicht über Rationali
sierungsmaßnahmen im militärischen Bereich debattiert wurde. Die Chance, das 
Haushaltsdefizit entscheidend zu verringern, ohne die militärische Leistungsfähigkeit 
zu schwächen, bot schließlich ein Instrument, welches die USA bis dahin zwar kräf
tig eingesetzt hatte, meist aber ohne dafür eine Bezahlung zu fordern: Waffenliefe
rungen an das Ausland. Nachdem McNamara das Potential erkannt hatte, das sich 
dem Pentagon als Sales Agency bot, verlor er keine Zeit und baute eine hocheffektive 
Verkaufsabteilung auf. Die Erfolge waren beeindruckend. Von 1961 bis 1966 wuch
sen die amerikanischen Waffenexporte von 630 Millionen auf 1937 Millionen Dollar 
jährlich, wobei fast ein Drittel davon nach Deutschland geliefert wurde70. Allerdings 
machte dann ab Mitte der sechziger Jahre der Vietnamkrieg jede Hoffnung zunichte, 
daß das Pentagon insgesamt zu einer profitbringenden Organisation werden könnte. 

Präsident Kennedy, Dillon und McNamara waren sich einig in der Bedeutung, die 
sie dem Devisenausgleich zumaßen. Für das State Department stellte er zudem ein 
wichtiges Mittel dar, um, wie oben gezeigt, die amerikanische Truppenpräsenz in Eu
ropa zu rechtfertigen. „Offset" wurde so ein zentraler Bestandteil der amerikani
schen Deutschlandpolitik. Der fortgesetzte Druck auf die amerikanische Zahlungsbi
lanz führte dazu, daß die US-Regierung auch in den folgenden Jahren höchstes Inter-

68 Zu den Verhandlungen vgl. die Dokumentation in: Ebenda, 611.62a, 762a.56, 811.10; PA/AA, 
Büro Staatssekretär, Bd. 79; Abt. V 7, Bd. 1042. 

69 JFKL, POF, Countries: France, Germany, Box 116a, 7. 4. 1961. 
70 Vgl. Armed Forces Management, January 1967, S. 4. 
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esse an der Frage hatte. Als Johnson nach Kennedys Ermordung die Geschäfte über
nahm, wurde ihm die Bedeutung des „Offset" von allen Seiten erklärt71. Um diese 
Zeit legte sich dann auch die amerikanische Administration auf das oben erwähnte 
klare Junktim zwischen fortgesetzter Truppenstationierung und Devisenausgleich 
fest. 

Der Devisenausgleich mittels Waffenkäufen blieb während der sechziger Jahre ein 
integraler Bestandteil der deutsch-amerikanischen Währungs- und Sicherheitsbezie
hungen und ein wichtiges Element in der Perpetuierung des Fixed-Rate Dollarstan
dards. Auf Dauer waren allerdings die Devisenausgleichsabkommen nicht in der 
Lage, so viele divergierende Ziele in sich zu vereinen, zumal sich deutsche und ame
rikanische Interessen auf etlichen Gebieten immer mehr auseinander entwickelten. 
Dies führte zu erheblichen Spannungen im transatlantischen Bündnis. 

4. Bündnispolitik und Kalter Krieg 

Eine Analyse des Strauß-Gilpatric-Abkommens wäre unvollständig, würde es nicht 
in den dynamischen Prozeß der transatlantischen Bündnispolitik und des Kalten 
Kriegs eingeordnet. Denn neben militärischen und währungspolitischen Auswirkun
gen hatte das Strauß-Gilpatric-Abkommen auch eine erhebliche Bedeutung für die 
NATO, obwohl dies zunächst bei Vertragsabschluß nicht offensichtlich war. Erst all- , 
mählich wurde deutlich, daß das Abkommen von 1961, zusammen mit den beiden 
Verlängerungen 1962 und 1964, die Beziehungen innerhalb der westlichen Allianz 
nicht nur widerspiegelte, sondern auch in starkem Maß beeinflußte. 

Der Name Charles de Gaulle steht für die Verschiebung in der Struktur des 
westlichen Bündnisses, die am spektakulärsten in den sich zuspitzenden Auseinan
dersetzungen zwischen Frankreich und den USA hervortraten. Dabei würde es wie
derum zu kurz greifen, diesen Konflikt nur in der Perspektive eines Kampfes um 
die Hegemonie in Europa zu sehen, denn dann wären viele Phänomene nicht zu er
klären, etwa die amerikanische Debatte über Truppenreduzierungen oder die auf 
vielen Gebieten fortgesetzte franko-amerikanische Zusammenarbeit. Tatsächlich 
ging es nicht primär um Dominanz, Vorherrschaft oder Hegemonie, selbst wenn 
die beteiligten Politiker ihre Auseinandersetzungen gerne so darstellten. Die Dyna
mik, die von der wirtschaftlichen Wiedererstarkung der Europäer und der sich ver
festigenden Struktur des Ost-West-Konflikts ausging, drückte sich in einer Vielzahl 
transatlantischer Verstimmungen aus, die in Nuklear- und Strategiefragen, Handels
und Zahlungsbilanzproblemen sowie unterschiedlichen Sichtweisen europäischer 
und nordatlantischer Integration ihren Ausdruck fanden. Das zentrale Problem 
war deshalb die Neuorganisation der transatlantischen Zusammenarbeit, deren Not
wendigkeit ja selbst de Gaulle nie in Frage stellte. Die Bundesrepublik befand sich 

71 Vgl. LBJL, NSF, Country File: Germany, Box 190, Dillon to President: German Offset Agree
ment, 13. 12. 1963. 
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aufgrund ihres wirtschaftlichen Potentials und ihrer prekären Lage als geteiltes 
Land an der Nahtstelle des Ost-West-Konflikts in einer besonderen Rolle. In den 
Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und den USA war sie nolens volens ge
zwungen, Stellung zu beziehen, was auch innenpolitisch zu erheblichen Belastungen 
führte und zur allmählichen Aufteilung des Regierungslagers in die sich befehden
den außenpolitischen Lager der Atlantiker und Gaullisten. Die deutsche Zwangsla
ge sowie die hitzige innenpolitische Debatte führten bei den Protagonisten aller
dings zu teilweise erheblichen Diskrepanzen zwischen Wort und Tat, und ein präzi
ser Blick auf die tatsächlichen Handlungen läßt die Positionen der Bundesrepublik 
besser erkennen als das Referieren der Äußerungen von Adenauer, Strauß und an
deren. 

Als Höhepunkt des Tauziehens um Bonn wird allgemein der Abschluß des 
deutsch-französischen Vertrags im Januar 1963 angesehen. Jedoch wie so viele Ver
träge blieb auch der deutsch-französische lange Zeit eine leere Hülle; ein von de 
Gaulle ebenso poetisch wie nicht ganz zutreffend beklagtes Faktum, denn die von 
ihm erwähnte Rose war im Grunde nie richtig aufgeblüht72. Die zunächst recht un
scheinbare Saat der Herren Strauß und Gilpatric gedieh dagegen prächtig und brach
te immer neue Blüten hervor: Wie oben angedeutet, legte sich um die Kernvereinba
rung mit der Zeit eine ganze Serie von Zusatzabkommen. Sicher waren die Devisen
ausgleichsvereinbarungen oft nur der Rahmen für die militärische und währungspoli
tische Zusammenarbeit der Bundesrepublik und der USA. Dennoch kann ohne jede 
Übertreibung gesagt werden, daß die eigentliche Schlüsselvereinbarung für die bünd
nispolitische Ausrichtung der Bundesrepublik in den sechziger Jahren das Strauß-
Gilpatric-Abkommen war und den deutsch-französischen Vertrag an Bedeutung, 
wenn auch nicht an Glamour, weit in den Schatten stellte. Die unterschiedliche Wir
kung der Verträge zeigt, daß Deutschland und die USA im Grunde bis Mitte der 
sechziger Jahre auf politischem, militärischem und wirtschaftlichem Gebiet eben 
doch gewichtigere Interessen verbanden als Bonn und Paris. Und dies bestimmte 
das Schicksal der Verträge. 

Um diese Thesen systematischer zu belegen, sollen nun die oben behandelten mili
tärischen und monetären Fragen in ihren bündnispolitischen Aspekten untersucht 
werden. Wie dargestellt, intensivierte sich die Zusammenarbeit der amerikanischen 
Streitkräfte in Europa und der Bundeswehr als Folge der Devisenausgleichsverhand
lungen erheblich. Dies ging durchaus zu Lasten der deutsch-französischen logisti
schen Kooperation. Die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit beraubte die Fran
zosen eines wichtigen Druckmittels. Dies führte schließlich zu erheblichen Verstim
mungen zwischen Bonn und Paris, vor allem als die Amerikaner daran gingen, auch 
Lagereinrichtungen und Kommunikationslinien in Frankreich für die deutschen 

72 Das Wortspiel bezieht sich auf de Gaulle's bekannte Bemerkung, als er 1964, befragt zum deutsch
französischen Vertrag, leicht resigniert antwortete: „Les traités, voyez-vous, sont comme les jeunes 
filles et les roses: ca dure ce que ca dure." Zit. nach Andre Passeron, De Gaulle Parle, 1962-1966, 
Paris 1966, S. 340. 
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Truppen zur Verfügung zu stellen - gegen Dollar, wie sich von selbst versteht73. Daß 
eine derartige Zusammenarbeit zwischen deutschen und amerikanischen Truppen 
auch eine gewisse deutsche Abhängigkeit von amerikanischer Kooperation schuf 
und damit politisch bedeutsam war, blieb den Amerikanern nicht verborgen. Die 
weitere Ausdehnung der logistischen Kooperation kommentierend, stellte die ameri
kanische Botschaft in Bonn fest: „U. S. influence could be brought to bear directly 
on such problem areas as the deficiencies in the FRG logistics System [...] and of 
FRG production and procurement decisions (e. g. helicopters, tanks, aircraft) which 
are of concern to the U. S. both from a military and from a balance of payments 
point of view. U. S. influence could be also exercised indirectly on significant FRG 
policy decisions, e. g. as counterweight to such remote, but nonetheless conceivable 
factors as a Franco-German ,Third Force' approach to European defense or any fu-
ture tendency of the FRG to pursue an independent . . . military policy vis-a-vis the 
Soviet bloc."74 So wurde die zunehmende Kooperation der Bundeswehr und der 
amerikanischen Streitkräfte zu einem Mittel, um die Bundesrepublik enger an die Al
lianz zu binden und europa- oder deutschlandpolitische Alleingänge zu kontrollie
ren. Aufgrund der technischen und organisatorischen Überlegenheit der amerikani
schen Truppen profitierten allerdings, wie gesagt, auch die deutschen Streitkräfte 
von dieser Zusammenarbeit, und die militärische Führung ging sie trotz der Nachtei
le bewußt ein. 

Die oft wiederholte Einschätzung von Strauß als Gaullisten wird in diesem Zu
sammenhang überaus fraglich. Während der Verhandlungen mit Gilpatric, wie in vie
len anderen Gesprächen, äußerte er wenig Schmeichelhaftes über die französische 
Politik. „Strauß sagte, um Frankreich zufriedenzustellen, müsse die Bundesrepublik 
mehr von Frankreich kaufen, als sie in Wirklichkeit brauche. Er würde ein bilaterales 
Abkommen [...] allein mit Amerika vorziehen; aber er stelle fest, daß er weder Bri
ten noch Franzosen ignorieren könne, da die Depot-Abmachungen mit diesen Län
dern auf gegenseitigen Abkommen beruhten. [...] Die Deutschen hätten in diesem 
Bereich viele Abmachungen, und sie könnten sie nicht annullieren, um sich nur auf 
die USA zu verlassen, auch wenn er persönlich dies begrüßen würde."75 Sicherlich 
ist es wichtig, bei allen Äußerungen von Strauß gegenüber amerikanischen Ge
sprächspartnern in Rechnung zu stellen, daß der Verteidigungsminister das Mißtrau
en seiner Gegenüber einkalkulierte, die ihm Neigungen zu nationalen Alleingängen 
unterstellten oder das Anstreben exklusiver militärischer Zusammenarbeit mit de 
Gaulle. Dennoch zeigen die Verhandlungen, die zum Abkommen führten, deutlich, 
daß Strauß sehr wohl wußte, was für hervorragende Mittel ihm die wirtschaftliche 

73 Für diese Verstimmungen vgl. AAPD 1963, Dok. 331, 354, 363, 373. 
74 NA, RG 59, DF 1960-1963, Box 1276, 6ll.62a7, 6-1262, Bonn to Dept. of State: US/FRG War

time Logistics Support Agreement, 12. 6. 1962. 
75 NA, RG 84, Bonn Embassy 1959-1961, Box 26, Conversation between Undersecretary Gilpatric 

and Minister Strauss, 27. 10. 1961; vgl. auch die oben erwähnte Unterhaltung mit Kissinger 
(Anm. 32). 
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Stärke der Bundesrepublik in die Hand gab, um deutsche Interessen durchzusetzen. 

Der sich zuspitzende amerikanisch-französische Konflikt schuf eine Situation, in 

der sich dieses Mittel im deutschen Sinne gewinnbringend anwenden ließ. Insofern 

kann Strauß eher als traditioneller Nationalist bezeichnet werden, der versuchte, das 

seiner Sicht nach beste Ergebnis für Deutschland zu erreichen, notfalls unter Ausnut

zung der amerikanisch-französischen Spannungen und durchaus auf Kosten Frank

reichs. Daß er während Erhards Kanzlerschaft die deutsch-französischen Beziehun

gen so stark betonte, liegt darin begründet, daß Erhards und Schröders eindeutige 

Hinwendung zu den USA der deutschen Außenpolitik die Möglichkeit des geschick

ten Lavierens zwischen Paris und Washington nahm. Im Oktober 1961 zögerte 

Strauß jedenfalls nicht, ein Abkommen zu unterzeichnen, welches Frankreich stark 

verärgern mußte. 

Wichtiger vielleicht noch als die logistische Zusammenarbeit, deren genaues Aus

maß nur ungenügend aus amerikanischen Quellen erschlossen werden kann, solange 

die entsprechenden Akten im Bundesarchiv/Militärarchiv, Freiburg, nicht allgemein 

zugänglich sind, war die Frage der Ausrüstung der deutschen Armee. Zweifellos be

stand schon vor dem Treffen Strauß-Gilpatric eine starke Ausrichtung der Bundeswehr 

auf amerikanische Waffen, vor allem was Hochtechnologie und Panzer betrifft. Die 

amerikanische Dominanz wurde allerdings durch das Abkommen wesentlich geför

dert. Erst zur Zeit der Großen Koalition, dann auch schon unter dem massiven Druck 

der heimischen Waffenindustrie, wurde dieser Kurs etwas korrigiert. An deutsch-fran

zösischen Gemeinschaftsentwicklungen ist für die frühen sechziger Jahre eigentlich 

nur das Transportflugzeug „Transall" hervorzuheben. Und auch dieses Projekt hätten 

die Amerikaner beinahe zu Fall gebracht, wenn nicht die Vertreter von Lockheed mit 

stark übertriebener Geschäftigkeit ihre „Hercules" den Mitgliedern des Verteidigungs

ausschusses angedient und damit eine Gegenreaktion hervorgerufen hätten76. 

Die Rolle des Strauß-Gilpatric-Abkommens bei dieser „Amerikanisierung" der 

Bundeswehrausrüstung ist nicht gering zu schätzen. Zwar war zunächst im Rahmen 

des Abkommens wohl hauptsächlich Material gekauft worden, welches aufgrund . 

des technologischen Vorsprungs der Amerikaner sowieso dort beschafft worden 

wäre. Unstrittig aber ist, daß das Abkommen einen erheblichen Druck in Richtung 

auf Bestellungen aus den USA ausübte. So schloß das Auswärtige Amt im Januar 

1965, daß die Offset-Abkommen eine wesentliche Rolle beim Scheitern deutsch

französischer Rüstungsprojekte gespielt hatten77. Im August 1965 erreichten die 

deutschen Vorauszahlungen auf militärische Bestellungen in den USA im Rahmen 

des Abkommens eine Höhe von 526 Millionen US-Dollar78. Diese Summe mußte 

76 Diese Affäre wird dokumentiert in den Papieren des US Botschafters in Deutschland, McGhee, in 
der Georgetown Universität, Washington (künftig: McGhee Papers), 1988 add., Box 1 and 2. 

77 Vgl. PA/AA, Ref. II A7, 835, Aufzeichnung: deutsch-französische Rüstungszusammenarbeit, 8. 1. 
1965. 

78 Vgl. McGhee Papers, 1988 add., Box 1, Blaser to McGhee: Outlook for Offset Agreement, 8. 10. 
1965. 
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erst einmal abgetragen werden. Die Option einer europäischen Verteidigungsindu
strie auf hochtechnologischem Gebiet wurde zunächst und, wie sich zeigte, auf lange 
Zeit hin zurückgestellt. Dies war auch eine Folge der schon erwähnten Anschaffung 
nuklearer Trägerwaffen in den USA. 

Als bündnispolitisch vielleicht noch wichtiger erwies sich die währungspolitische 
Komponente des Abkommens. Zu Zeiten Kennedys noch relativ moderat, später 
aber dann massiv, kritisierte Frankreich das von den angelsächsischen Mächten kre
ierte Weltwährungssystem als „ Yalta monetaire fait a deux"79. De Gaulle betrachtete 
es als „exorbitantes Privileg" der Amerikaner, daß diese aufgrund der Stellung des 
Dollars als Reservewährung fremde Industrien mit Geld aus der Druckerpresse auf
kaufen konnten. Er erkannte, daß er auf dem Wege des Goldumtausches die Ameri
kaner an einer überaus wunden Stelle treffen konnte. Ganz klar sah diese Gefahr 
auch schon Kennedy, der seinen Finanzminister anwies, die Stärke der französischen 
und der amerikanischen „Bataillone" im Währungsbereich zu prüfen und Pläne zu 
entwickeln, wie einer eventuellen Attacke Frankreichs auf den Dollar begegnet wer
den könnte80. Dabei kam man zu dem Ergebnis, daß die USA eine solche Attacke 
vermutlich würden aussitzen können. Eine wichtige Bedingung dafür war jedoch 
die Solidarität der übrigen Verbündeten. Die Bundesrepublik hatte dabei die Schlüs
selrolle, und auch hier spielte wieder das Devisenausgleichsabkommen mit hinein, 
enthielt es doch indirekt - später auch direkt - ein prinzipielles Bekenntnis der Bun
desregierung zum Dollar-Gold-Standard. Die gesamte währungspolitische Koopera
tion der Bundesrepublik mit den USA während der sechziger Jahre beruhte zu einem 
nicht geringen Ausmaß auf der Sicherheitsgarantie der Vereinigten Staaten, d. h. der 
Kontinuität der Truppenstationierung, wie die Franzosen ebenfalls klar erkannten. 
„Jedesmal wenn es Beratungen im Hinblick auf eine gemeinsame Politik zwischen 
den Europäern gab, kündigte das State Department wie zufällig an, daß man eine 
Verringerung der amerikanischen Truppenstärke in Deutschland prüfe, um das ame
rikanische Zahlungsbilanzdefizit zu reduzieren. Die Deutschen sagten uns dann so
gleich: ,Wir haben keine Wahl, wir müssen auf die amerikanische Position Rücksicht 
nehmen.'"81 Als ganz wesentlicher Teil der deutschen Währungskooperation kamen 
das Strauß-Gilpatric-Abkommen und seine Nachfolger einer deutlichen Option für 
die amerikanische Version des Weltwährungssystems gleich. 

Dies machte, wie in dem eben angeführten Zitat schon anklang, eine intensivierte 
europäische Zusammenarbeit im Währungsbereich nur schwer möglich. Eine Initiati
ve in Richtung auf eine gemeinsame europäische Währung war ausgeschlossen, so
lange Deutschland weiterhin für das Fixed-Rate-Dollar-System optierte und zu die-

79 Diskussionsbeitrag Jean-Yves Haberer (Kabinettschef unter M. Debré im französischen Finanzmi
nisterium), in: Institut Charles de Gaulle (Hrsg.), De Gaulle en son siècle, 3. Moderniser la France, 
Paris 1992, S. 156. 

80 JFKL, POF, Departments & Agencies: Treasury, Box 90, Dillon to JFK: The Mutual Financial and 
Economic Potential to Exert Pressure, US/France, 24. 1. 1963. 

81 Wie Anm. 79, S. 157. 
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ser Option - trotz zunehmender Kritik - bis 1971 stand. Die erste große Bewäh
rungsprobe kam, als de Gaulle 1965 daran ging, alle sich in Frankreich ansammeln
den Dollarreserven gegen Gold in den USA umzutauschen und die anderen Dollar
halter dazu aufforderte, seinem Beispiel zu folgen. Die Bundesrepublik, damals unter 
der Kanzlerschaft Erhards, zögerte keine Minute, den französischen Schritt abzuleh
nen und die Amerikaner ihrer fortgesetzten Kooperation zu versichern82. Es muß al
lerdings betont werden, daß auch hier, wie bei den militärischen Vereinbarungen, 
nicht nur von einer Reaktion auf amerikanischen Druck gesprochen werden kann. 
Wie Bundesbankpräsident Blessing dem Kanzler versicherte, wäre es für Deutsch
land schon deshalb nicht sinnvoll gewesen, dem französischen Schritt zu folgen, 
weil die Dollarbestände der Bundesbank in dieser Zeit sowieso schrumpften und 
die deutschen Währungsbehörden Wege fanden, ihre Goldreserven zu erhöhen, 
ohne die USA vor den Kopf zu stoßen83. Auch die Zustimmung des Finanzministers 
zum Strauß-Gilpatric-Abkommen würde durch das Bestreben, die während der Spe
kulationskrisen 1961 in Deutschland sich ansammelnden Dollars wieder loszuwer
den, erheblich erleichtert. Dies zeigt, daß es verfehlt wäre, die deutsche Währungsko
operation ausschließlich auf die amerikanische Sicherheitsgarantie zurückzuführen84. 
Über die Dauer der sechziger Jahre hinweg betrachtet, dürfte diese jedoch zuneh
mend das ausschlaggebende Element gewesen sein. 

Das Strauß-Gilpatric Abkommen bedeutete also eine klare Option der Bundesre
publik für die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten, eine Wahl, die verständ
lich wird sowohl aus der Breite des amerikanischen Angebots im militärischen Be
reich als auch aus der besonderen Lage der Bundesrepublik im Kalten Krieg. Nur 
die USA waren letztlich fähig, den Schutz des deutschen Territoriums wirklich 
glaubwürdig zu gewährleisten. Der Kalte Krieg spielte denn auch eine wichtige Rol
le bei der Entstehung des Strauß-Gilpatric-Abkommens, das nur zehn Wochen nach 
dem Bau der Berliner Mauer unterzeichnet wurde. Dieses Ereignis trug sicherlich 
dazu bei, den Deutschen die Bedeutung der amerikanischen Unterstützung ganz 
deutlich vor Augen zu führen. Unmittelbare Folge war die Erhöhung des deutschen 
Verteidigungshaushalts, die es Strauß erst erlaubte, seine teuren Prestigeobjekte ein
zukaufen85. 

In diesem Sinne war das Abkommen auch ein Ergebnis der erhöhten Spannung im 
Kalten Krieg. Im Verlauf der weiteren Geschichte des Devisenausgleichs und nach 
dem Abklingen der Kuba-Krise veränderten sich jedoch die Koordinaten des Ost-
West-Konflikts und damit der deutschen Außenpolitik. Die Modalitäten des „Off
set" blieben indes die gleichen. Im September 1966 brach das System zusammen 

82 Vgl. AAPD 1965, Dok. 60, 64. 
83 Vgl. BA Koblenz, B 136/3322, Blessing an Erhard, 22. 2. 1965. Die Dollarbestände wurden zur 

Deckung der damaligen Außenhandelsdefizite verwendet, und die Goldzuflüsse stammten haupt
sächlich aus Unterstützungsmaßnahmen für Großbritannien. 

84 Vgl. Diane B. Kunz, Guns and Butter, New York 1997, S. 174. 
85 Von 1961 bis 1962 stieg der deutsche Verteidigungshaushalt von 12,9 auf 17,2 Mrd. DM. Vgl. Bun

desministerium der Finanzen, Finanzbericht 1969, S. 446-449. 
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und wurde durch eine neue Form des „Offset" ersetzt86. Es war eines der verhängnis

vollsten Versäumnisse Erhards und von Hassels, nicht erkannt zu haben, daß der De

visenausgleich sich inzwischen von einem für die Bundesrepublik durchaus vorteil

haften Deal zu einem Nachteil für die bundesdeutsche Außenpolitik gewandelt hatte. 

So war es nur logisch, daß der Devisenausgleich schließlich eine gewichtige Rolle 

beim Sturz Erhards spielte. 

Zusammenfassung 

Im Strauß-Gilpatric-Abkommen spiegeln sich wie in einem Prisma Grundprobleme 
der amerikanischen und deutschen Außenpolitik, des internationalen Währungssy
stems und des Kalten Kriegs während der frühen sechziger Jahre. Indem die Vorge
schichte und Wirkung des Abkommens in diese Grundstrukturen eingebettet wur
den, zeigte sich die vielschichtige Bedeutung der von Strauß und Gilpatric geschlos
senen Vereinbarung. 

Grundbedingung für die Entstehung des Abkommens waren strukturelle Verschie
bungen im Weltwirtschaftsgefüge sowie in der Gesamtlage des Ost-West-Konflikts, 
welche sowohl die USA als auch die Bundesrepublik dazu zwangen, grundlegende 
Positionen ihrer bisherigen Außenpolitik zu überdenken. Zum einen war das Welt
währungssystem kaum mehr in der Lage, die Last der Dollarüberschüsse zu verkraf
ten, die aus dem Kalten Krieg der fünfziger Jahre und der parallelen Ausweitung der 
amerikanischen Wirtschaftsengagements im Ausland herrührten. Zum anderen wur
de das außenpolitische Grundziel der Bundesrepublik, die Wiedervereinigung, auf
grund der zunehmenden Erstarrung des Ost-West-Konflikts immer irrealer. Ameri
kanische Truppenabzüge hatten eine tiefe symbolische Bedeutung und hätten die zu
nehmende Sinnlosigkeit der deutschen Konfrontationsstellung gegenüber dem Ost
block ganz deutlich gemacht. Da weder die USA noch die Bundesrepublik schon be
reit waren, ihre Positionen aufzugeben, suchte man nach Konstruktionen, die ihre 
Aufrechterhaltung mit Hilfe des eher unwilligen, aber potenten Verbündeten weiter
hin erlaubten. Das Strauß-Gilpatric-Abkommen war eine derartige Konstruktion 
und Ausdruck einer wirkungsmächtigen Interessengemeinschaft zwischen den Ver
einigten Staaten und der Bundesrepublik. 

Auswirkungen auf die transatlantische Bündnispolitik blieben nicht aus. Die 
Zwänge, die von der angesprochenen Interessengemeinschaft ausgingen, verhinder
ten eine eigenständigere europäische Politik in der Währungs- und Sicherheitspolitik. 
Erst nachdem die USA das Fixed-Rate-Dollar-System aufkündigten und die Bundes
republik mit Hilfe der Ostpolitik auch in ihrer Westpolitik neue Handlungsfreiheit 
gewann, konnten mit Aussicht auf Erfolg europäische Initiativen in der Rüstungszu
sammenarbeit und Geldpolitik gestartet werden. 

86 Vgl. dazu Wightman, The Trilateral Negotiations; Zimmermann, Dollars. 
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Die intensive Analyse des Strauß-Gilpatric Abkommens auf der Basis neu zugäng

lichen Materials hat eine Reihe von Grundstrukturen der deutsch-amerikanischen 

Beziehungen verdeutlicht. Wenig konnte allerdings zu den innenpolitischen Bedin

gungen der angesprochenen Konflikte gesagt werden. Allerdings ist dieses Manko 

nicht allzu gravierend, da Inhalt und Durchführung des Abkommens von beiden Sei

ten weitgehend geheimgehalten wurden. Um die Grundlagen der amerikanischen 

und deutschen Währungs- und Sicherheitspolitik jedoch ganz zu erfassen, wäre eine 

erheblich intensivere Auseinandersetzung mit innenpolitischen Gegebenheiten not

wendig. Ein weiteres Desideratum bleibt die Analyse der Ideenkonstellationen, die 

hinter der jeweiligen Formulierung der Währungs- und Sicherheitspolitik stehen. 

Gerade in den letzten Jahren wird, angeregt durch die Auseinandersetzung mit poli

tikwissenschaftlichen und neueren kulturgeschichtlichen Ansätzen, der ideellen Basis 

der Außenpolitik wieder mehr Aufmerksamkeit zugewandt87. Hier könnte der vor

gelegten Analyse noch eine weitere Perspektive hinzugefügt werden. Nur auf der Ba

sis einer gründlichen Bearbeitung der politischen und wirtschaftlichen Interessenla

gen ist eine profunde Auseinandersetzung mit diesen Ansätzen möglich. 

87 Vgl. Judith Goldstein/Robert O. Keohane, Ideas and Foreign Policy. Beliefs, Institutions, and Po-
litical Change, Ithaka/London 1993; Melvyn P. Leffler, New Approaches, Old Interpretations, and 
Prospective Reconfigurations, in: Diplomatic History 19 (1995), S. 173-196; David Reynolds, 
America's Europe, Europe's America: Image, Influence, and Interaction. Review Essay, in: Ebenda 
20 (1996), S. 654-661. 


