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Herlt

Vom machbaren Frieden

orspann
oderation

DER SCHWARZE KAJ AL
Guten Abend

Zuschauer

liebe

ie werden verstehen

daß ich heute noch nicht

Gipfel eingehe

auf den Moskauer

in den BRD Medien mancherlei
aber unser

Also warten wir die

Ergebnisse ab

und

nicht

tatsächlichen

verfolgen bis dahin die

ausführlichen Berichte
aus

Spekulationen

Auftrag ist Information

Spekulation

direkt

Zwar blühen

Moskau rund

die wir
um

die

aus

erster Hand

Uhr liefern

Der

politische Dialog ist lebensnotwendig

Der

Einstieg

in die

atomarejAbrüstung

ist der

eginn einer Wende Die Ratifizierung ist perf ek
und wurde ein guter Auftakt für weitere Schritte
Manchen gefällt die Richtung nicht
aber die
ölker und immer mehr Staatsmänner

arlamentarier
Kultur

und

mkehr und
ir

spüren

Wissenschaftler

Parteiführer

Gewerkschafter

Geistesschaffende dulden keine
auch keine Pause
das

an

dem weltweiten

positiven Echo

dem bevorstehenden Berliner Treffen für

ernwaffenfreie

gibt auch im

Zonen
BRD Fernsehen hin und wieder BereL

daß bis in die Rüstungszentren
ein Nachdenken und Umdenken beginnt

für diese Branche
ist
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wie wir

HATO

hinein

obwohl doch

Abrüstung geschäfts chädigend

gleich hören werden

usschnitte

PS

III SPB
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iTHö cTi oben in dem Teil von Texas der Pan handle genannt wird
liegt zwischen Weizenfarmen und Vieh Ranchen die Innenstadt von
Einst als Ort beschrieben
auf dem halben Weg nach
ist Amarillo nichtsdestoweniger durch und durch Texas
patriotisch unabhängig und stolz auf seine Wahrzeichen von
der lebhaftesten Viehauktion der Welt bis hin
den grössten
Steaks der Welt Aber 17 Meilen von der City entfernt
gibt es
noch ein anderes Wahrzeichen
einen weiteren Superlativ
ist der in der westlichen Welt grösste Produzent von Nuklear
waffen
das US Department of energy
PANTEX
Dort werden nukleare
Sprengköpfe produziert im Durchschnitt
eine mehr als
am Tag
tausendfache Zerstörungskraft der Bomben von Nagasaki und Hlro
shima
PANTEX ist Amarillos grösster privater Arbeitgeber Jedes Janr
investiert er mehr als 125 Millionen Dollar in die örtliche
Wirtschaft
Die Umgebung leidet durch Preisstürze bei Weizen
DasJ ENTAX GeldJLst der wi tscha fUlche Re tung ri ng für
nd Öl
marill

Amarillo

Irgendwo

Leses Jahr werden 283 Milliarden Dollar für die Verteidigung
isgegeben ein Drittel des US Haushalts
10 Millionen Amerikaner
ihren
Arbeitsplatz
Kriegsmaschinerie
ärdanken
der

republikanische Kongressabgeordnete Bow Bolta repräsentiert
Für ihn sind die hohen Militärausgaben wichtig für
Verteidigung und Geschäft
im Hintergrund
Stimme Boltas in Englisch
er

Amarillo

Übersetzung

du
bekomm

mmer wenn

Jemand

einen Panzer baust
ist das ein Arbeitsplatz
Scheck
QÖ
ihn in einen Laden
trägt
emen

oderation

Na

schön

Tote kaufen nichts

aber

ein

auch für einen Unternehmer hat das letzte
Hemd keine
amerikan

Taschen

Deshalb hört

Unternehmern immer öfter andare Überl

Die

Rüstungskonzerne holen sich

aus

dem Staatshaushalte

USA haben sich binnen

Die

die

Schuldner

Das beeinflußt

und der beeinflußt

die

JQ

Motor

Gläubiger

Warenströme

des Krisen

Die

zum

heute

Das Handels

achtziger

Hochrüstung wurde

russells

an

den Dollarkurs

der USA hat sich in den

Jahren verfünffacht

© Deutsches Rundfunkarchiv

vom

Kapital

Außenverschuldung beträgt

400 Mrdo Dollaro

ilanzdefizit

Speckbrocke

weniger Jahre verdoppelt

So wurden die USA

Die

urg

Militärausgaben der

Mit Höchstzinsen wurde dazu fremdes

gelockt

auch unt

man

zum

Oder auf cJaerikanis

Weiter

aus
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88
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Man könnte auf an

Gut
aas schauen und sagen
man weiss
die Militärausgaben
die strategischen Ausgaben zurück
werden viele Menschen keinen Arbeitsplatz mehr haben
schraubt
Unzweifelhaft wird es so sein Aber wenn wir 80 weiter machen
pserfitoren wir unsere Wirtschaft Wir scheinen nicht
wiß bisher
lo lae gcounde wlJL tschaf fliehe Situa
In der Lag
aü sein
ui iS
tion zu bringen
wenn man

erichterstatter
7er erste Schritt in Richtung Rüstungskontrolle kam mit der
Unterzeichnung des IHF Vertrages der Aussicht die Atomraketen
Die Wirtschaft hat natürlich eine Rolle
in Europa loszuwerden
gespielt als sich Amerikaner und Sowjets an einen Tisch setzten
nd sie wird sich wieder zu Wort melden in diesem Sommer
wenn
die Langstreckenraketen um 50 Prozent reduziert werden sollen

ps
oderation

gewiss spricht die Wirtschaft mit

Ganz
um

Aufrüstung oder Abrüstung geht

wenn

aber nicht

it einer Zunge
ür das

Rüstungskapital

der USA

geht

es

ufträgen für die nächsten zehn Jahre
400 Milliarden Dollar

Die sind mit

und Silvesterraketen nicht

Aber für das

und

zu

um

blanke

Staubsaugern

verdienen

Handelskapital

Konsumgüterindustrie

llein
bei 20

die Investitions

die die Masse ihres

msatzes nicht auf den Schlachtfeldern machen
da fehlen diese Milliarden für lohnende

geraten verschiedene Monopolgruppen
ökonomischen

Spruch
ie
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Interessenlage

Erst recht

jayin

zahlen

allen

hatten

wenn

Kriegen

in

Aufträge
aus

ihrei

politischen Widei

die Arbeiter mitreden

am meisten Blut und Gut
Auch in Großbritanien

DF

11

86

15

22

Der Tod wird

exportiert

12

Te Firma Vickers mit mehr als 12 000 Beschaf tigten ein tradi
tionsreiches Unternehmen der englischen Schiffahrtsindustrie
Heute baut Vickers vor allem Schiffe fUr die Royal Navy
darunter
atowbetriebene Unterseeboote mit Nuklearsprengkopfen das
unA äens hsrt
Trideat Programm
LofaA ww
ICea ta
gw
wp te
Lw LabwAS
Qßievu ns wteTfe vm fftüppen
ttnt tw
fl
SwiL ävr
frome ftergiT
agia Meeee
as konote bei Vickers statt dessen produziert werden
Das Ergebnis einer von den Gewerkschaften in Auftrag gegebenen
teve Schofield
vom Arbeitskreis Alternative Produkte bei
Originalton
englisch
Vickero

Übersetzung
und See Technologie
ir setzen natürlich besonders auf Marine
gibt es interessante Anwendungsgebiete für zivile Produkte
die ideal für Vickers sind gerade wenn man ouf internationale
Entwicklungen schaut
vor allem bei der Enerßießewinnung
die die unterschiedliche Waaserl emperalur
Zum Beispiel Maschinen
Die Japaner machen schon
nutzen um Elektrizität zu erzeugen
das
und
Vickers
auch
konnte
etwas
genau
so
Oder etwa die Ausnutzung von Wind oder Wellenkroft auf dem Meor
Darmi arbeiten die Norweger gerade Auch Vickers hat schon in
70er Jahren Prototypen für Wellenkrafkwerke entv ekelt
den
Aber das wurde wegen fehlender Unterstützung durch die Kecierung
nicht weiter verfolgt

Da

oderation

Welch eine

erstaunliche

hantasie wird da

den Gewerkschaftern

Rüstungsbetriebe entwickelt

der
Es

von

schöpferische

ist

ja auch wirklich nicht schwer

erkennen

was

noch

zu

tun bleibt

zu

diese

um

Erde überall in einen blühenden Garten

gibt

zu

verwandeln

Und

auch genug

für Arbeiter wie für Unternehmer

vorausgesetzt

zu

verdienen

dabei

die Bosse und Aktionäre

bestehen nicht auf

Maximalprofit

sondern

begnügen sich mit dem Durchschnitt
Solche Diät fällt schwer
Marx

Kapital

wissen

bestätigt kriegen
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wie

uAf

wir
vom

aus

Karl

BRD Fernsehen

DF

11

86

22 15

flJe tzt gibt

es ja
affenproduktion

eine Menge Unternehmen im Bereich der
die nicht an einer Umstellung interessier
sind Haben Sie begründete Hoffnung daß sich daran etv as
den nächsten Jahren ändern kann

ujke Cooley

Berater für Produkfcionsumstellung in Großbrj tannien

Originalton deutsch
ich glaube wir
Ja

yP
yf

fc

können nicht unsere Ressourcen benutzen
benutzen
Das heisst also Material
211
wie wir sie
Finanzierung und hauptsächlich menschliche Intelligenz
affen zu produzieren Die Kosten sind mächtig und
nur um
die Auswirkungen langfristig könnten unheimlich sein
Und
daß wir müssen konkrete Alternativen
ich bin der Meinung
finden Einige Leute meinen daß wir müssen eine Rüstungs
industrie haben Es mag sein daß einige Leute akzepti eren
keine wirt
daß es politische Grunde dafür gebe Aber es
Die Japaner
scJlaf fliehen Grunde daflir meiner MeJLBung la
noben gezeigt
was sie tun sonnen ohne eine
zum Beispiel
Rüstungsindustrie Und ich bin der Meinung daß wenn wir
Abrüstung hätten das braucht nicht Arbeitslosigkeit zu
daß es Hunderte von Alterna
bedeuten Wir haben gezeigt
tiven gibt

Präge

Reporter

Nun ist das alles ja nicht mehr nur ein nationales Problem
In allen Ländern gibt es diese Problematiken Was erwarten
Sie eigentlich von Politikern in diesem Zusammenhang

Mike Gooley
die Politiker werden nur ihre Ideen ändern
mbe
Ich
dos heisst also
Druck von unten gibt
einen
wenn es
daß sie sind nicht mehr bereit
daß mehr und mehr Loute sagen
akzeptieren daß wir Mil Honen vpn Pfund ausgeben für
solche RUs byngBindustr ie

oderation

Den
nur

von

unten

in manchen

Ländern auch zunehmend
nur

von

innen auch

oben

außen

umgebaut

und

ken werden

und nicht

zum

Beispiel

guten Beispiels

wir ein Raketenzentrum

trum machen

und nicht

es

Irapitalis tischen

von

von

durch die Macht des
enn

gibt

Druck der Vernunft

zum

Erholungszen

Raketenschlepper

wenn

affenfabriken
dann kann

man

zu

zu

Autokränen

Kinderwagenfabri

die unter den

üstungslasten stöhnenden Völker nicht mehr
em

Märchen

en

Schlaf lulleno

von

Gefahr

der

Dann wächst

Bank für alternative
die das
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Umdenken

aus

dem Osten
auch

mit

in

die Daten

Produktionsprogramme

beschleunigen können

ünd das isi die Daten Bank für zivile Produkte
von der
500 Produktideen wie gesagt
Mike Cooley sprach
sind liier
gespeichert durchgerechnet und brüll ereil
Zivile Fertigung statt Waffenproduktion
Das erfordert nicht
nur ein genaues Nachdenken darüber
was gesellschaftlich
sinnvoller Bedarf ist
sondern auch eine Antwort auf die
Frage
was für welchen Markt produziert werden kann
och stossen diese Vorschläge bei Vickers auf wenig Gegenliebe
Auch gegenüber uns wollte man sich nicht äussern Man setzt auf
Frogrammes und die Politik der
Trident
eiterlaufen des
das
Thatcher Regierung Und man hat in den letzten Jahren kräftig

investiert
neue Maschinen
neue Produktionshallen
Aber beim Auslaufen einzelner Waffenprogramme kann sich die
Situation schnell ändern denn Vickers ist abhängig von der
Regierung An die 90 Prozent der Aufträge kommen vom Vertei
digung niinisi erium MUSS es nicht schon deshalb eia Umdenken

geben
Dick Wade

Gewerkschafter bei Vickers

Originalton englisch

Übersetzung
die Zeit geht weiter Wir werden vor allem die
Hoffen Jlich
zivile Produkte
starker beeinflussen
Richtung
in
Regierung
Denn wir haben hier natürlich die Technik für sehr viele Pro
dukte

Reporter
Glauben Slfc

daß

es

tatsächlich realistisch ist hier in Barrow

riginalton englisch
ick Wade
bersetzung
gibt keine technischen GrUnAe die dagegen sprechen Wir
doß der poli fcische Wille das Entscheidende
lauben vielmehr

oderation

Schon wahr
nd WER oder WAS beeinflußt

solche

politisch

Willensbildimg
gibt

heutzutage etliche objektive

es

und

subjektive Paktoren
Die

Menge

und

erbieten die

Wirkung der modernen Waffen

Selbstvernichtung

der Menschheit

drängende Lösung globaler Existenzprobleme

Die

verlangt die friedliche Nutzung aller Ressourcen

friedfertige initiativreiche Außenpolitik

Die

der sozialistischen Staaten fordert
Die

Haltung vieler Regierungen der kapitalisti

schen Welt
der

sich
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yJiLJL

das Umdenkt

und der

vielschichtigen
zu

Entwicklungsländer

sowie

Friedens verbände formieren

einer breiten Koalition der Vernunft

und des Realismus mit immer mehr Einfluß
Auch in der BRIj und auch in der dortigen Rüstui

ein
die deutsche Waffenproduktion
ein Verkaufs und Export
Aber Beschaffungsprogramine der
ie beim Fregattenbau Arbeits
Bundeswelir laufen aus
so
Gefahr
plätze sind in
vor allem in den strukturschwachen
KUstenregionen Die Hersteller sprechen dann von Auftrocs
Das gilt selbst für das Kampfflugzeug Tornado
lücken
werden seit Jahren von der Motoren
Teile für den Tornado
der grosste
und Triebwerke Union gefertigt MTU München
bundesdeutsche Triebwerkhersteller Noch Milbe der 70er
Jahre wurde hier rund 90 rozent des Umsatzes im militä
rischen Bereich erzielt Dieser Anteil soll bis 1990 auf
Tro tfni stTOcen
ram diese Umstellung auf zivile Pro
dukte
der Leopard
ParadestUck
chlager der letzten Jahre

Hans

Dr
Ja

5y7
Jb

ft

Dinger

vom

io

Vorstand der MTÜ München

wir wollen die Unternehmensgrosse halten Militärische
Beschaffungsvorhab
sind in der Regel nicht durchgängig
Jahre gehen
15 Jahre sondern sind Vorhaben die
Über 10
der mili
in
aber
eine
Lücke
wieder
dann
die
und
grossere
tILrischen Beschaffung änschllessen lassen
70er
runct ha Den wir ganz oewuss
Jj nde der
AUS diesem
Jahre begonnen in das Gebiet von Triebwerke für Verkehrs
flugzeuJge in Ko Operation hineinzugeh njf

Eine langfristige Unternehmenspolitik in Richtung zivile
im aff engeschaf
ungewöhnlich aber sie ist
erfolgreich 1985 stieg der Umsabs um
rroaent auf rund

Produkte

Milliarden Mark

Vor allem bei den Triebwerken für
auch und besondera

Verkehroflugzeuge stieg die Nachfrage
aus

dem Ausland

oderation

Damit wir

recht verstehen

uns

ch nehme

nicht alles

für bare Münze

Vorstand der Motoren und
über die

Halbierung

Dem Tornado

dieser Sendung

und

und

jene

daß der Mann ii
oder wollte

nicht wahr

der stärkste Panzer hat einen Fehler

sagt Brecht
Fehler

Herren des

er

der

braucht einen Fahrer

Rüstungsfabriken

ist

Aber

kann schon Selbstmord wollen

uklebt

wie die

willige Belegschaften brauchen

daß sie

wer

Und

Rüstungskapitals mehrfach feststelle

mußten

wenn man
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Jäger 90

Aber allein

mitspielen mußte

ist doch interessant

der

Rüstungsanteils sagt

lassen sich in diese

Flugzeuge einbauen

der

des

was

Triebwerke Union in Mühe

folgt inzwischen der

die Triebwerke

Auch

liebe Zuschauer

ihm die

AugenXmit

selbst

Tausend markscheinen

lle oder alternative rrodukte anstatt Wallen
um ersten
Mal gab es dasu eine igrossere Ausstellung der Arbeitskreise
in RUstungsunternehmen beim Gewerksohaftstag der IG Lletall in

Hamburg
Ein Beispiel
ont

aus

ein kombinierkea

dem Verkehrsbereich

ne

nif

mrrft

ffi

wirkonnen feststellen daß die AusweiTcHTg Ter Wa Cfenproduktlon
als Mittel der Arbeltsplatssicherung nicht möglich sein vdrd
Das ist weder bezahlbar
noch gibt es die LILirkte 1o rUr di
dars
doß auch der Rinsatz von solchen
aufnehmen können Ich denke
weder objektiv noch subjel Hv
Waffen von keinem
pwtinst hi
Man kann mit der
wird
gleichen Mark in vielen Bereichen viel mehr Arbeitsplätze
schaffen und daran arbeiten wir daß dao auch verwirklicht

HeIßoland Projek
eine Kombinotion von
gefordert mit Landes und Bundoarai LtRin
asserversorgune
und einem 12 Iillionen 2uschuss der Luropriiachen Gemein
schaft
und so aoll
or wenigen Wochen der erste Spatens lieh
indkraftonlage wird bis ni 25 rro oaenfc
funktionieren
Eine
des
liroms erzeugen
Jeue Energle sparende üieselmoLoreii
erden im Kraftwerk verwendet
Gtlsswasser ird
mit nou Gn
Piltersystenen aus Meerwaoser gewonnen Fernwärme wirri die
000 Einwohner versorgen
knapp
Deshalb muss dna
osr mte
Rohrnetz erneuert werden Wärmepumpen und eine Entschwefea
lungsanlage kommen hinzu Generalunternehmer ist die Firma
MAK Krupp aus Kiel und die ist nicht nur am Bau des Leopard
aa

beteilj

gtj

sondern auch

Spezialist fitr Dieselmotoren

Eine solche Addition von

oderation

at den Vorteil

daß sie hoffen läßt

Nachteil

daß sie

Wir haben

Grund

Vernunft
Land

steht

siegen

zu

FS

MO

dete finden
88
20 15
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Hoffnung

der

wird

haben

rotzdem nicht auf

und den

täuschen kann

Und

das alles dafür tut
Andere

guten Beispielen

es

daß die

wir leben in einem
was

schwerer

weil sie

in seiner Macht
und

stecken

immer mehr Verbün

Beitrag Pantex

hat
im Herzen der amerikanischen Bibelzone
Aber da gibt es
Sie interpretieren die Moral der Bombe unter
ine tiefe Kluft
Jahren rief das Oberhaupt der Katholischen
schJftd lich
vor
die Arbeiter von
Kircue von Amarillo Bischot Leroy Matthison
ihre Arbeit niederzulegen Nur einer tat dies
PANTEX dazu auf
Und seit dem gilt der Bischof als Pechvogel
sogar bei seinen
iTnarillo

150 000 Einwohner und mehr als 200 Kirchen

Gemeindemitgliedern
BischöCLeroy Matthison
inblendung

Originalton englisch

Übersetzung
in die Sowjetunion zu gehen und dort
ch bekam Aufforderungen
die bei PANTBX
bekam
Briefe
Und ich
von Katholiken
zu bleiben
daß
wir uns
nicht
verstehen
überhaupt
arbeiten Ich wurde
Meine
Antwort
verteidigen
müssen
scharf gegen den Kommunismus
Bombe
besiegen
einer
nicht
mit
Idee
darauf war daß man eine
kann
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