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inblendung Westfernsehen
der le tz ten beiden Jahrzehnte haben Amerikaner
und Russen ihre strategischen yuklearwaffen in der Zahl
vermehrt in der Sxploaionskraft verstärkte in der Reichweite
gesteigert und mit technischen Raffinessen ungemein per
fektioniert Das hat auf beiden Seiten mehrere hundert Mii
liarden Dbllar gekostet die beide Volkswirtschaften fü an
dere Aufgaben gefehlt haben Aber keiner der beiden mochte
mit diesem Rüstungsaufwand einen entscheidenden machtpoll
tischen Vorteil oder gar einen Durchbruch gegenüber dem an
deren zu erringen
arum faßten sie sich schließlich nach längerem hin und he
diplomatischer Finten und Finessen im Herbst 1969 in der
finnischen Hauptstadt Helsinki zu einer Msküssi
zusammen
der die Amerikaner die Bezeichnung Ford1 gaben

tm Xiäu

Heinz Grothe
as das
esi fernsehen hier seinen Zuschauern einzureden ve
ucht meine Damen und Herren das gehört seit Jahren zur
elegischen Standartausrüstung westlicher Journalistik Du
beiden Großen halten sich gegenseitig in einem Gleichgewicb
des Schreckens Keiner kann den anderen militärisch besiegen
und deshalb sind sie sich einig Das mag einleuchtend klin
gen falsch ist es trotzdem weil es Ursache und Wirkung duiv
einander bringt Diese Gleichheitsthese setzt nämlich voraus
daß Jeder der beiden Großen den anderen militärisch überfa
len und vernichten will Aber sc ist das ja keineswegs Zuge
geben was die USA angeht da lassen sich derartige Pläne
schwerlich bestreiten im Gegenteil Die Politik der Sterke wo
über zwei Jahrzehnte lang oberstes Gesetz der amerikanischem
Eachkriegsstrategie USA Präsident Truman
sß während der
Potsdamer Konferenz 1945 die Atombomben auf Hiroschima imc
Nagasaki abwerfen ohne Jede militärische fotwendigkeit Der
Krieg gegen Japan war fak lsaii zu ende Dies waren nicht cüs
letzten Bomben dee zweiter Weltkrieges es sollten die ersten
Bomben des dritten Weltkrieges sein Damals begann Washington
seine berüchtigte Atomdiplimatie die alle Weliprobleme Im
Sinne der USA Monopole mit dem großen Atomknüppel losen s3
te Die Sowjetunion hat das Atomwaffenmonopol der Ü3A zwar
innerhalb weniger Jahre brechen können dennoch hat sie sich
von Anfang an für die bedingungslose Ächtung füJ das striktt
Verbot aller Arten von Masaenvernichtungswaffen eingesetzt
Es sind also zwei völlig entgegengesetzte Grundlinienydie die
internationale Politik dieser beiden Staaten bestimmen Das
ist der erste Grund weshalb eine Gleichsetzung beider unlo
gisch ist und unvermeidlich zu falschen Schlüssen führte Aber
sehen wir weiter

inblendung Westferna Je h6n
Diese Fördgespräche die seit drei Jahren abwechselnd in
Wien und in Helsinki stattfinden ist die Beendigung des nu
klearen Rüstungswettlaufes zwischen den Großmächten USA und
Sowjetunion Uun hat jeder dieser beiden Staaten auf bestimm
ten Gebieten der atomaren Rüstung einen deutlichen Vorsprung
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dem andereiioJede Seite will ihren Vc

Jp

Mei

ung halterio Oa

eten die Da
iegt das Probleme Seit dem vergangenen Herbst
legationen auf der Stelle Allaugroße Erwartu gen sollten
auch mit der neuenyder achten Gesprächsrunde nicht verbur

den werden
ie breite

Öffentlichkeit ist gewohnt unieT Abrüstung d3ü
Abschaffung aller Waffen zu verstehenoDie Großmächte yinabc
sondere die atomaren USA und die SowjetuüJionchaben eo aber
verstanden bereits Teilmaßnahmen für Abrüstung anfügebsn
31
Was da als
hlstaten bei der Abrüstung gepriesen wird
den meisten Fällen nichts anderes dar ala einen faaadfe
sten InteressenausgleichoDle Vertragspartner stellen fost
daß sie bei einer Waffenentwicklung einoa Stand erreiüht
habeng der an Drohung oder Schreck ichkeit aicht raehr au ULer
nicht lohnt in bir
bieten ist oder sie stellen fes odaß
gewisses Waffenwot trennen einCTtretenfrDio Ausgaben für die
Rüstung drohen au hoch zu wcrdeno
He

G3 othe
auch hier die Tatpachen prüfens meins Damen imd
Jnd die Verteidigungsauf gaben für dit1 Sow
erren Ha türlä eh
ürllch werden dad rcL Mi
jetunion kein Fappenstielo
gebunden die nan auf anderen Jeb ie en gur gebrauchen körn4
mehr SchuIeK und Universi
um noch mehr vVolinunpen zu bavi
rJedenspc iJ ti
iä en mehr ßrlioIrngsheime Bs entspricht der
äer Sowjetunion wenn sie darauf dringt pdiose Auggaben mög
lichst einzuscm änkenc
ie USA wolIeK Rüstungsmilliarden für anc ere Zwenke frei bo
kommen zum Beispiel um srich 3n verschärften Konkurrenzkampf
elismarkt bessere
ttbewex
sich auf dem kapitalästischen
ein
Chancen zu säohern Yifeil sich der Tmperiallsauc
Zwangslage befindet deshalb sind bestimmte Veränderungen
beim IToxonbesuch in Moskau möglich gewordene es immte Ver
einbarungen Wir dürfen also auch hier nicht einfach beide
Seiten gleicbsotzencünd wir sollten in diesem Zusammenhang
auch die Frage aufwerfen wie kam os eigentlich zu diesem
Rüstungswettlauf mi welchem Ziel wurde or gcstartet Di
USA wollten die Sowjetunion zunächst militärisch überru jden
dann mii ihrer militärischen Lberlüßenh ifc zu er
um si
S8QnßgegebQnenfaJ L3 mit KJi JQg ksu überziehono Die Sow st
union hat dieses Programm bekanntlich Zug um Zug durchkreuzt
Daraufhin änderte man in den USA das Ziel dan war überzeugt
ie Sowjetunion werde in diesem Rüstungswettlauf wirtschaft
lich zerbrechencWenn man ihn nur hart genug vorwärts jsgon
werdecAlle WoM sieht heute wie nun dieses
nnen ausgegafl
ir schaffe der Sowjetunion war hst
gen istoDle sosiali tische
entwickelt sich befriedigt immer besser die Bedurfnisse der
Bevölkerung der Ruibel tst dio stabilste ähpung der elt
Aber
ÜSA vifirtschaft ist dfe Luft krJap
und
gcword
ist krisenanfglliger denn je ci
Dollar ist krank niemand
kann heute sagen wann die nächste
ährüng krisc
Timl eöLCho
st daß sie kommboDie beider Großen haben sich also
kau
Verelabahrung von enigose
setzten Soiten ber gonähüfto
Die Sowjetanion isü von Anfang an für vcrxJ ür iftigcve Bus tunga
be chrä nkun gen Jnd weltweite Abrüstung eingotrt ctön Sj
ist
ihrem Ziel einen Sohritt nähe r1 gekommen
USA dagegen
wellten den Sozialismus im Rürfcungsweibtiauf Kürnlürbcn
haben sich dabed ganz off ensicht ich übern nmcu und mußlüxi
abrücken oKa iü Lieh gibt cn
von ihrem unröali stisehen Zio

olTen
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rimde dafür daß die USA so tätige gebraucht haben bis zur
besseren Einsicht Dort wo Profit und Politik untrennbar mit
einander verknüpft sind dort wird die Politik eben in erster
Linie auch von Profitinteresyen bestimmt

nblendung West fernö eben
In den USA ha 5en slch Rüstungsindustrie Militär Geheimdien
ste Porscb ungästätten Teile des Kongresses und andere Kräf
te zu einer Machtballung formiert die von der öffentlichkei
kaum kontrolliert werden kann Dieser Machtkomplex ist in der
Lage

eine Ausweitung der Rüstung auch dann zu betreibenywenn
dies Außenpolitisch nioht notwendig ist Er kann die öffent
liche Meinung über die militärische Bedrohung nachhaltig he
einflußen nd hat wie im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg
bekanntgeworden gravierend0 Mißgriffe ugid Fehl ent Scheidungen
zumindest begünstigtoDer militärisch industr ie31e Komplex
ist keine Verschwörung sondern muß als Summierung vieler
gleichgerichteter Interessen begriffen werden oDie Rüstungs
firmen wollen ihre stetig wachsenden Entwicklungskapaz täten
auslasten Und drängen auf Anschlußauf trägeoMilitär und Ge
heimdienste können bei steigenden Rüstungsausgaben ihre Macht
position stärken Abgeordnete denen beim Ausbleiben der Rü
stungsaufträge für ihren Wahlkreis die Chancen für eins Wie
derwahl sinken Gewerkschafter befürchten eine Zunahme der
Arbeitslosi kei wenn Rüsfcungsunternehmen nichi ausgelastet
sindcSomit werden militärische und nichtmilitärJsche Inter
zunehmendem Rüstungsetat entsteht ein
essen identische Mi
Militarismus der ein technologischer IIilitarismua ist weil
nicht etwa machtlüsternde Generale sondern der Molloch der
ständig komplizierter und teurer werdenden Rüscungotechno
logie die Befriedigung dr ebenfalls rapide wachsenden ande
ren gesellschaftlichen Bedürfnisse immer schwerer machte

in2 Grothe
Tun meine Damen und Herren

neu ist an diesem technologischen
riilitarismua eigentlich nur die BezeichnungaDaß Rüstungsmil
lionäre militärische Pühror und Regierungsbeamte gemeinsame
Geschäfte mit Steuergeldern machen daß djezu diesem Zwecke
gemeinsam den wirtschaftlichen und politischen Kurs des Staa
tes bestimmen daß sie die mi it Irischen
ac hcinstrumente
zu enormer Stärke ausbauen und aufi Iahenydfaß sie die Rüstungs
industrie rücksichtslos auf Kosten der anderen gesellschaft
lichen Bedürfnisse erweitern daß sie abentheuerliche mili
tärische Aktionen als alleiniges Mittel der internationalen
politik bptrachfpn alles das ist wirklich nicht neUcDas ist
beinahe hätte ich gesagt der normale Militarismus wie
ihn bereits Lenin und Liebknecht analysiert haben und wie ihn
die Arbeiterklasse seit eh und je bekämpfte
Sehen sie da haben wir einen dritten wesentlichen Unterschied
und einen dritten wesentlichen Grund der die einfache Gleich
Setzung zwischen der USA und der Sowjetunion verbietetcDie
Sozialistische Gesellschaftsordnung gestattet niemandem sich
an Rüstungsgeschäften zu bereichernoMilitarismus ist unter
sozialistischen Bedingungen unmöglich weil der ökonomische
Boden fehlt auf dem er einzig gedeihen kanneDiesen Nährboden
des Militarismus bietet nur der Imperialismus Und wenn dem
Militarismus nun das neue Etikett technologisch aufgeklebt
wird dann liegt doch wohl der Verdacht nahe daß hier von dor
Vaterschaft des Imperialismus abgelenkt werden soll auf
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rgendeine klassenlose Technologie Sicher ist nicht zu be
strciten daß sich der Militarismus der Gegenwart in den
USA zu einer anonymen Macht entwickelt ha üydie alle Lebens
bor siche erfaßt Eine MachtzusammonballungnV Jn der die Monopo
le zu Beginn dieses Jahrhunderts etwa noch nicht einmal
geträumt habenoAber das ist eine Entwickluagpdiü nun keines
wegs auf die USA beschränkt ist
dun

Auch

in

es

fernsehen

ßün is re püblTk droht ein technologischer Mili

tarismusi Die West deutsche Luft
und Raumfahrt Industrie durch
die Wiederbewaffnung in der Bundesrepublik entstandenpist
ohne Rüstungsaufträge nicht lebensfähig Für viele Unternehmen
anderer Industriezweige ist die militärische Fertigung ein
unverzichtbarer Pfeiler der Pr oduktiono Gesamtwirtschaftlich
allerdings ist die Abhängigkeit der Wirtschaft und des Staa
tes von Militär aus gaben noch nicht besorgniserregende

ing

Grpthe

hält man sich in der BRD anseheinend schon wiec
einmal
klüger als andere imperialistische Staaten weil die Bundes
wehr ihre Waffen zu einem Teil im Ausland einkauftoEtwa
der Besohaffungsaufträge wurden im vergangenen Jahr ins Aus
land vergeben brachten also den BRD Rüstungsk nzernen keinen
Provit Soweit so gutoAber be
iJilitäretat
einem jährit chü
der für Rüstungs
von 26 Milliarden DM sind sicher auch 70
käufe vorgesr henen Summe noch ein
anz schöner Batzendm
übrigen machen Vaffenkäufe ini Ausland day gesfallschaffliehe
System nicht besseres bleibt ein imperialistisches System
mit allen seinen Gebrechen und mit seiner Gefehrlichkeit dia
uns verpflichtet keine Sekunde in unserer Wachsamkeit nachzu
lassen

njbl ndyn rt tf ns
Mit dem bisher grö ßt en kJraMnierten Manöver der Land
Luft
und Seestreitkräfte will die Eato auf die verstärkte mili
tärische Aktivität der Sowjetunion an der Kordflanke Europas
antwortenoDie Kfatc verteidigungsnu nister beschlossen heute
in Brüssel daß dieses Großmanöver am 18o
28 September
stattfinden soll und zwar mit Schwerpunkt im Norden Korwe
gensyin der westliehen Ostsc
dem Atlantik und dem Mittel
meer

Also ich sehe keinen Grund in irgendwo ehrt Klagen auszu
brechen Ss scheinen da einige Übertreibun
vorzuliegen um
wen hat es sich hier gehandelt üm die rou lnemäßig jeden Früh
jahr stattfindende Sitzung des Verteidigungülam mgskomiteeSe
um den Ausdruck ganz klar und deutlich zu übersetzen und wir
waren routinemäßig wie viele für die Streitkräfte aufgestellt
eite uud routineropßig werden die Ant
voxi der MlifriscIiGP
worten dasu dann im September gegeben werden
inz Grofhe

Tch bemüht das herunterzuspülen der sozialdemokrati
sche Bundeswehrministers alles ein bißchen kleiner ein biß
erscheinen zu lassenoRoußinemäßig hat das
chen unwichtige
Planungskomitee getagt routinemäßig sind die Ziele für die
Streitkräfte auf gesteil worden und routinemäßig wird man dann
im September weitersehen
Schmidt begreift na für
eh daß die bisher größten kombinierten
er
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Tatomanöver die sich vom Norden IIorwegensbis über die Ostsee
die
bis ins Mltte3meer erstrecken soll daß die schlecht
europäische Landschaft passen Schnell wird alles zur harm
losen Routine erklärt weil die BRD und die Nato mehr Furcht
haben vor der öffentlichen Meinugn in Eur opa als sie zugeben
wollen weil sie wissen daß die Verhältnisse für den Imperi
da
alismus nicht so slnd wie sn
gerne hättenc Die Friedens
verbündeten sozia
offensive der Sowjetunion und der mit ih
listischen Staaten hat den Spielraum für den Imperialismus
eingeengtoEr muß sich der friedliche Kc istenz stellen eine
andere Vahl bleibt ihm nichfoDeehalb haben wir seit mehr als
einem viertel Jahrhundert Frieden in Europa deshalb macht die
nt spannung auf unserem
on inent weiter gute Fortschritte
und nicht weil da irgend ein Bleichgesicht des Schreckens be
stünde und deshalb konnte es auch geschehen daß man in diesem
Sommer 1972 von einer ETatokonfereni3 die noch dazu in Bonn
stattfand solche Tone hörte

inblendung We stfernsehen
Die ifaTokoTTferena lst schon gelaufen Diese Äußerung eines
De legationsmitglied
ersten Tag
war symptomatisch für dc
der Bcnner TagungoDas Treff eri das unter
rengen Sicherheits
vorkehrungen begann war vorprogrammiert durch den Bericht den
der amerikanische Außenminister Roger aus
oskau vom Gipfel
mitbrachteoErklärungen aller Außenminister von heute zusam
mengenommen ergeben das Bild einer relativ geschlossenen
Allianz die sich anschickt Verhandlungen auf zunehmen die die
Konfrontation der Blöcke abbauen und die Beziehungen der Völ
ker

Buropas normalisieren

könnte Zwei fei LOS ist das die wich
vielen Jahren SJe Ist es allerdings
nicht aus freien Stücken Moskau hat sie dazi gemacht

tigste Efatokonferenz seit
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