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Deutsche Ostpolitik aus französischer Sicht
sen. Einige Vertreter der Mehrheit glauben,
daß bereits die Haushaltsdebatte im Herbst
der Regierung gefährlich werden könnte, und
rechnen dem Parlament eine Lebensdauer von
nicht einmal einem Jahr vor.
Auch wenn man noch keine endgültigen
Schlüsse aus den Wahlen ziehen kann, läßt
sich doch eines jetzt schon sagen: Frankreichs
politik ist in eine neue Phase getreten. Der
GaullismUS hat es nicht geschafft, eine große
volksbewegung zu werden. Er ist auf die Di
mensionen einer konservativen Partei re
duziert, was die Gefahr eines weiteren Ab
stiegs bedeuten kann, denn er ist auch nicht
geeignet~ die ganze Rechte für sich zu ge
winnen Von dieser Seite her bereiten Giscard
d~BstaiJ~k:fl4 seine Unabhängigen Republika
ner, die~h~ii~erhalb der Mehrheit eine gewisse
Autonomi~ bewahrten und ihre Position bei
der Wäid verbessern konnten, schon die Wachab1ösu~ig~~fO~:
Was die L4nke angeht, so wird ihr der Wahl
erfolg den :~~~ür Einheit sicher erleichtern.
Zw ist das V~erhaltnis zu den Kommunisten
nich leicht ~ü~~öln,.ufld es gibt noch Hinder
nisse zu überwinden. Aber niemals seit zwan
zig ehren sah sich die französische Linke so
nahe vor der Macht. Sie hat einige verant
wortungsbewußte Männer. an der Spitze, so
daß r den Fall einer baldigen Wadiablösung
in der Regierung eine ernsthafte Krise nicht
zu befürchten wäre.
Frankreich Ist politisch bei bester Gesundheit.
Aber na
eun Jahren politischer Stabilität
wartet es offensichtlich darauf, die Regierungs
mannschaft zu echseln. Jean-Pierre Pr~vost
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Paris, Ende März
rem Bestehen bestimmt das Deutsch
blem, das heißt die Teilung Deutsch
e gesamte Außenpolit& der BundesDas wirft sofort die Frage nach den
gen Bonns
den Ländern des Ost
ehungen ste en denn auch heute
tproblem der Politjjc der Regierung

Kiesinger dar. Es ist folglich besonders inter
essant, die Politik Bonns gegenüber dem
Osten zu untersuchen. Dazu ist ein kurzer
Rückblick notwendig, denn auf dem Gebiet
mehr vielleicht als auf jedem anderen
stel
len die Gegenwart und bald auch die Zukunft
unmittelbar die Früchte dessen dar, was in
der Vergangenheit getan oder versäumt wurde.
Walter Ulbrichts Regierung errichtete die Ber
liner Mauer. Bis zum Amtsantritt Kiesingers
hatte die Bonner Regierung ihrerseits einen
regelrechten Deich errichtet. Es handelte sich
selbstverständlich nur um einen politischen
Deich. Er war sogar getauft worden: Hallstein-Doktrin; sie ist zu gut bekannt, als daß
man hier darauf zurückkommen müßte. Wir
wollen nur kurz festhalten, daß die Bundes
republik sich aufgrund dieser Doktrin wei
gerte, diplomatische Beziehungen mit den
Ländern zu unterhalten, die Ostdeutschland
anerkannt hatten. Mit Ausnahme eines Lan
des: der Sowjetunion.
Um die ganze
erhebliche
Tragweite der
neuen deutschen Politik gegenüber den Län
dern des Ostens zu ermessen, muß man das
hervorheben, was man allzuoft zu ignorieren
geneigt ist, nämlich die beherrschende Rolle
der Hallstein-Doktrin auf dem Gebiet der
deutschen Außenpolitik und die sich daraus
für die Bundesrepublik ergebenden ärger
lichen Konsequenzen.
Ob es sich nun um die Entwicklungshilfe, um
die deutsch-französischen Beziehungen, das
Verhältnis Bonns zu Israel, zu den Vereinig
ten Staaten, zu den Ländern des atlantischen
Verteidigungsbündnisses oder zu den Ver
einten Nationen handelte, immer wurde die
Haltung Westdeutschlands von dem geheilig
ten Grundsatz diktiert: der Prüfstein ist die
Haltung der Regierungen gegenüber Pankow.
So teilte sich für Bonn die Welt automatisch
in zwei Lager: auf der einen Seite die Freun
de, (jene, die nicht die DDR anerkannten) auf
der anderen Seite. die anderen.
So war denn für alle Länder, die sich Freunde
der Bundesrepublik Deutschland nannten, die
Versuchung groß, ihre Freundschaft wohlfeil
zu manifestieren. Und sie ließen die Gelegen
heit nicht aus, Paris an der Spitze. Nahm
Frankreich in Brüssel eine dem deutschen
Standpunkt entgegengesetzte Haltung ein,
ergriff Couve de Murville wenig später vor
den Vereinten Nationen das Wort und trug
einen kleinen, sehr orthodoxen Vers vor über
die Wiedervereinigung, die... undsoweiter.
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tuelle deutsche Beteiligung an der Atomrüstung gegen gewisse Fortschritte in Richtung ~~edervereinigung. Nur besaß die Bundesrepublik leider keine Trümpfe. Mit anderen
Worten: Sie schlug vor, auf etwas zu verzichten, das sie nicht besaß,
Diese verschiedenen Faktoren smd wichtig
Sie dienen der DeutschlandPolitik des Ostens
(und m gewissem Maße auch der Vereinigten
Staaten) als Grundlage Ich darf dazu die Er
klarung zitieren die der sowjetische Bot
schafter in der Bundesrepublik mir eines Ta
ges gab. Im wesentlichen sagte er: Ein
Franzose muß besser als irgendjemand sonst
die Haltung der Sowjetunion gegenüber Westdeutschland verstehen, und das aus wenig~:~
stens drei Gründen, die für sich allein schon;
die sowjetische Politik erklaren: Ganz so wieß
Frankreich im Jahre 1914 erlebte die Sowjet
union einen Krieg der erstens von Deutsch ~
Trumple, die man nicht hat
land ausgelöst wurde, zweitens von der
In Wahrheit wurde hier ein regelrechtes Be
wjetunion um ein Haar verloren worden wäre~
trugsspiel auf Kosten der Bundesrepublik ge
(die deutschen Truppen standen zehn Kilo
spielt. Bonn ordnete seine ganze Außenpolitik
meter vor Moskau), drittens ungeheure Y~:
dem Ziel der ~jedervereinip1ng unter, das
luste kostete (ungefähr zwanzig Millioi}en
regelmäßig die ~egierung5erklärImgen ein
Tote auf russischer Seite wenn man die ~
leitete. Die deutsche Außenpolitik wurde voll
len Opfer mitrechnet).
ständig gelähmt.
Alles das gehort der Vergangenheit an W
Im Bemühen, um jeden Preis denjenigen für
den wir uns dem heutigen Geschehen zu
sich einzunebmen, den er für seinen mächtig
der Regierung der Großen Koalition und
sten Verbündeten hielt, nämlich Amerika,
Kanzler Kiesinger an ihrer Spitze verlaßt 10
billigte Ludwig Erhard öffentlich und ohne
Ostpolitik Bonns den Damm hinter dem sie
Vorbehalte das militärische Eingreifen Was
nach und nach versank sie verzichtet
hingtons in Vietnam. Diese Stellungnahme zu
eine nur defensive Strategie und unte
dem sicher dramatischsten und am schwersten
kuhn eine »aktive« Operation Die Offe
wiegenden Ereignis der ganzen Nachkriegs
ist naturlich rem friedlicher Natur wir wo‘Tee
zeit schadete der Bundesrepublik in einem
ihre ersten Resultate prufen
großen Teil der Welt erheblich (so in weiten
Auch da kann man noch zwei periodeniun
Teilen Asiens, in allen Ländern des Ostens,
scheiden Die erste geht von Mitte Januar ( $
weitgehend auch in der öffentlichen Meinung
drei Beamte von der Koblenzer Straße ‚‘
des Westens). Die Billigung des VietnamBukarest aufbrachen um die letzte9M
Krieges bereicherte das Dossier, auf das sich
taten fur die Aufnahme diplomatische ezledie Kampagne der Ostblockländer gegen die
hungen zwischen der Bundesrepublik
Ku
Bundesrepublik stützt.
manien festzulegen) bis zum 1 ‘
‘ (eiS
Das erinnert daran, daß die Hallstein-DOktrin
Polen und die Tschechoslowakei ein
d
mit ihrer Starrheit die Revanchismus-Alikla
schafts und Beistandspakt unterz
~‚
gen noch verstärken half. Das feine und ge
dem ein ähnlicher zweiter Pakt zwis.‘efl der
fährliche Spiel, das Schröder rund um eine
DDR und Polen folgte)
deutsche Beteiligung an der ~uklearstrategie
Den ersten Zeitabschnitt kennzeichne eIn 90
versuchte — wie die Erklärung Schröders
wisser !Jberraschungseffekt irni?~.J‘ ~ii IA~
vom 9. Juli 1965 zeigt —‚ schien den gegen
ger eine gewisse ~~5chlussigkeit J3 hOfft
Bonn gerichteten Vorwurf der Kriegslüstern
gen Angriffe welche die Regie
WaTt
heit zu bestätigen.
Ulbrichts daraufhin gegen BonIi4 nchtet0
Das subtile (und zum Scheitern verurteilte)
den allgemein (und ein bißchen lel
)
Unternehmen bestand in dem Versuch,
emfacher Ausdruck der Angst un oImm~
P,~iimnFn nnszusnielen, vornehmlich eine even

Als Charles de Gaulle im vergangenen Juni
nach Moskau reiste, weigerte er sich, die Re
gierung der DDR anzuerkennen und
machte das deutlich. So spielte er auf billige
Art und Weise die schöne Rolle des loyalen
Freundes, der seine Freunde nicht verrät, und
das sowohl in den Augen der Sowjets (was.
psychologisch gesehen, sehr geschickt war)
als auch gegenüber Bonn. Bezeichnend war in
der Hinsicht die Reaktion des damaligen
deutschen Außenministers Schröder. Sichtbar
verärgert über die ~~~kesbezeugnngeui, die
deuftche Persönlichkeiten glaubten äußern zu
müssen, meinte er, daß Frankreich als Ver
bündeter der Bundesrepublik »wohl kaum
weniger tun könnte«. Das stimmte.

!4~

.4
II

.4

‘

J“2

.:betrachtet, gewissermaßen als das letzte Auf
~Lbegehren einer Regierung, die dazu verurteilt
*~ Ist, in der Isolierung zugrundezugehen.
~~hDie zweite Periode, die genau am 1. März be
ginnt, charakterisiert sowohl eine Erstarrung
fl~7 (auf östlicher Seite) als eine Pause (auf Bon
~
ner Seite) Die Lander des Ostblocks scheinen
r‘~ sich wieder zu fangen Schon Ende Februar
‘‘
auf der Warschauer Konferenz hatte die So
~ :we~t~riu»1 große Muhe Tschechen Polen und
-~‘ dstdeutsche
daran zu hindern offentlich
ihre mangelnde Ubereinstimmung kundzutun
: t ßWieweit steht man einer wirklich geschlos
senen Front gegenuber? Das fragt man sich
Ä~rend der zweiten Periode in Bonn. Die
igöklawen betonten öfters, daß sie keinerlei
•~cjl~~&g an die Wiederaufnahme normaler
~ ~ Beziehungen knüpften. Aber
an beiß daß Belgrad eine besondere Posi
1‘on ‘~innimmt Außerdem ist man in Jugo
&~ii&t der Ansicht, die Bundesrepublik müsse
‚~ri{~ Schritt tun, da ja auch Bonn die
1 lohatischen Beziehungen abbrach (als Bel
gra, ~dijl6~fatische Beziehungen zu Pankow
1
~ Im Grunde ein einfaches Verfah
r etai~ In dem Augenblick als Prag und
~~i~itän Beistandspakt unterzeichneii ~ten~j Belgrad und Bonn im ubrigen
s ~1 ~ue Kontakte geknupft indem sie ganz
Im
eim~eine von aller Welt vergessene
ZImt tung wiederbelebten eine gemischte
den
i ugosl&wische Regierungskommission
die
ge~indet und 1965 (anläßlich des
‘II
t31~l Ulbricht) auf Eis gelegt wor
den war - Tatsachhch ist es im Fall Jugo
awien so ‘d~K eher Deutschland keine Eile
an den i ag legt
4

Wende ca i~~~ii~ftneive?
51 also 1 So dX7~t~t des ostlichen Lagers
diüttert? schüttertjvielleicht zerstort ge
nldi
Abschluß des Pakts zwischen
M5±aU
g neigten manche (darunter
desk
‘
esm~er) dazu in diesem
1 nur eine
eohnejroße Tragweite zu
en GrUP
erhalb der CDU nahmen
die liii
enteil sehr ernst Die SPD
In sich
~ eine Hal
eigen
e
Cb4Mitte zwischen zu
~
d)i ert~iebenem Opti
lag
e Re tion der Ostblodclander und
dspekte
~ V~asbman
-~
4,, als ein

fache Wende bezeichnen könnte, oder handelt
es sich um eine Gegenoffensive, die eine neue
Politik kennzeichnet, an der sich die Bonner
Regierung stoßen wird? Diese Frage zu be
antworten, ist es noch zu früh. Eines ist aber
sicher: Die Stellung der DDR inmitten des
östlichen Lagers ist viel solider, als man in
Bonn häufig denkt, und der Einfluß Pankows
wird sich hart bemerkbar machen.
Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu
Rumänien ging einher mit einer Unterneh
mung, von der man bis jetzt sehr wenig ge
sprochen hat: einem wirtschaftlichen Hilfspro
gramm zugunsten Rumäniens. Im wesent
lichen wird die Bundesrepublik die Finanzie
rung dieses wichtigen Programms übernehmen~
aber es beteiligen sich auch britische und fran
zösische Firmen. Man nennt eine ziemlich ein
drucksvolle Zahl, die nahe bei einer Mil
liarde DM liegen soll. Darum schreiben einige
Beobachter die abweisende Haltung gewisser
östlicher Hauptstädte der Furcht zu, sie könn
ten »zu spät kommen und nur noch die Krü
mel vorfinden«.
Die Idee, die wirtschaftliche Macht der Bun
desrepublik in den Dienst ihrer politischen
Ziele zu stellen, ist nicht neu~ sie wurde be
reits einige Male zu Erhards Zeiten vorge
bracht. Als nach dreimonatigen Verhandlun
gen, am 7. März 1963, ein Handelsabkommen
zwischen Bonn und Warschau unterzeichnet
wurde, begrüßte die westdeutsche Presse die
Unterzeichnung als Beginn einer neuen Ära
in den Beziehungen zu Polen und zum ganzen
sozialistischen Block. Dazu schrieb die Deut
sche Presseagentur (dpa), das Streben Mini
ster Schröders könne definiert werden als
»eine Politik der progressiven Verbesserung
der Beziehungen zum Ostblock.. .«. Man
weiß: die Hoffnungen wurden nicht erfüllt. Es
ist daher angebracht, keine allzu großen Mög
lichkeiten von der wirtschaftlichen Macht der
Bundesrepublik zu erwarten. Ihr sind genaue
und unüberwindliche Grenzen politischer Na
tur gesetzt: die Oder-Neiße-Grenze und die
Anerkennung der DDR.
Nach Aufgabe der Hallstein-Doktrin, deren
unselige Folgen für die deutsche Politik wir
eingangs kurz skizzierten, verschwinden diese
Auswirkungen. Jedoch nur unter der Bedin
gung, daß man das neue politische Klima aus
zunutzen versteht, was gar nicht so leicht ist.
Tatsächlich gibt seither eine wichtige Tat
sache der ganzen internationalen Politik eine
neue Richtung: das Einverständnis zwischen
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ges gab. Im wesentlichen sagte er: Ein
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stens drei Gründen, die für sich allein schon;
die sowjetische Politik erklaren: Ganz so wieß
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Trumple, die man nicht hat
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In Wahrheit wurde hier ein regelrechtes Be
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der Regierung der Großen Koalition und
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billigte Ludwig Erhard öffentlich und ohne
Ostpolitik Bonns den Damm hinter dem sie
Vorbehalte das militärische Eingreifen Was
nach und nach versank sie verzichtet
hingtons in Vietnam. Diese Stellungnahme zu
eine nur defensive Strategie und unte
dem sicher dramatischsten und am schwersten
kuhn eine »aktive« Operation Die Offe
wiegenden Ereignis der ganzen Nachkriegs
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zeit schadete der Bundesrepublik in einem
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des Westens). Die Billigung des VietnamBukarest aufbrachen um die letzte9M
Krieges bereicherte das Dossier, auf das sich
taten fur die Aufnahme diplomatische ezledie Kampagne der Ostblockländer gegen die
hungen zwischen der Bundesrepublik
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Art und Weise die schöne Rolle des loyalen
Freundes, der seine Freunde nicht verrät, und
das sowohl in den Augen der Sowjets (was.
psychologisch gesehen, sehr geschickt war)
als auch gegenüber Bonn. Bezeichnend war in
der Hinsicht die Reaktion des damaligen
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sicher: Die Stellung der DDR inmitten des
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und unüberwindliche Grenzen politischer Na
tur gesetzt: die Oder-Neiße-Grenze und die
Anerkennung der DDR.
Nach Aufgabe der Hallstein-Doktrin, deren
unselige Folgen für die deutsche Politik wir
eingangs kurz skizzierten, verschwinden diese
Auswirkungen. Jedoch nur unter der Bedin
gung, daß man das neue politische Klima aus
zunutzen versteht, was gar nicht so leicht ist.
Tatsächlich gibt seither eine wichtige Tat
sache der ganzen internationalen Politik eine
neue Richtung: das Einverständnis zwischen
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