taati

Komitee für Rundfunk

Abteilung Monitor
412

DDR 21 30

vom

74

Der sahwarze Kanal

eJJiz Gro
gab der
TamiTienteaöh

inblendung

Sendung

aen Titel

Lenin und der

kapital

Westfernsehen

das Verhältais wischen Amerika und Europa wenn man diesen
änkischen Wortwechsel analysiert erinnert doch etwas an ein Paar
eiaefcwegen an ein verheiratetes Paar das einmal sehr glücklich
iteiJiander way oder so tat als sei es glüokitchy dessen Ehe aber
eine Krise geraten ist und die im Grunde schon mit einem Bein
eim Soheiduaigsriohter sind
ITein ich glaube es nicht verbeirates Paar schimpfen Ost und
Grunde genommen ich sehe keine echte Gründe für diese
loh
laube das ist gerade wie Sie sagen ein Wortkrieg
ote
ün meine Damen und Herren Wortkrieg Panilienkraoh oder gar
schon mit einem Bein beim Soheidungsriohter Was kümmerts uns
konnte man sagen Bas war nicht unsere Hochzeit um im Bilde zu
bleiben und folglich ist das aueh nicht unser Scheidungstermin
Aber es lohnt sich trotzdem die
genwärtigen Auseinandersetzungen
zwischen den kapitalistischen Staaten ein bißoben genauer zu
untersuchen sie liefern nämlich ein geradezu klass Beispiel
eine geradezu klass Bestätigung dafür wie richtig und wie
gründlich Lenlo vor nahezu oo Jahren das Vifes en des Imperialismus
analysiert und bestimmt hat Aber sehen wir zunächst gewisser
maßen zur Einstimmung einige Ausschnitte aus den aktuellen Sen
dungen des BRD Fernsehens
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Henry Kissinger sagte erneut

und liesa es sagen uad dann wieder
reibt
das
die europäischen
dementieren und so
er es uns ein
entschei
kleinkariert
selbstsüchtig
kurzsichtig
seien
Hationen
natürlich
Entgegnung
damit
die
dungsunfähig und er provoziert
Amerikas rührungsanspruch sei durch Geheimnistuerei und Arroganz
im Zwielicht
die moralische Stellung der USA sei durch Vietnam
und Watergate geschwächt Es ist eine unerfreuliche Entwicklung
den
Hür eines lag nachdem Henry Kissinger versucht hatte
hat
entschärfen
der
atlantischen Dialog walgstens rhetorisch zu
Präsident in Chicago die bisher härtesten lone angeschlagen Er
wiederholte seine Warnung dass es ohne enge wirtschaftliche und
politische Kooperation auch keine militärische Garantie für
Sicherheit Europas geben könne und stellte seine für Ende April
vorgesehene Reihe zur üirb er Zeichnung der gemeinsamen Erklärungen
Damit scheint die Kontroverse über den
um ersten Mal in Frage
europäischen Entwurf in dem die Begriffe Partner schaff binden
de Konsultation und ständige Gremien nicht mehr vorkommen eine
kritische Phase erreicht au haben die alle Beteiligten vor
bittere Alternativen stellen konnte
Die Mxon Bede ist heute abend von einem Sprecher des Weissen
Hauses leicht abgeschwächt worden Er unterstrich gleichzeitig
die Bereitschaft der amerikan Regierung die Konsultationen mit
Die Hauptdifferenzen zwischen den
den Europäern weiterzuführen

© Deutsches Rundfunkarchiv

74

21

reJEnigten Staaten land den wichtigsten europäischen lafcionen
es
ung des eltwährungssystems sowie In der
en io der lTeu
ünftigen wirt
olten und politischen Zusa mmen arbeit Ausser
der eine enge Zusammen
em Jbritisiert Washington flen Plan äer EG

rbeit mit alle Anliegerstaaten des Mittelmeeres aastrebt Die
SA sehen dadurch ihre Hahostpolitik beeUträöhtigt
lyausst
darf aioht eiüe Entwicklung eintreten dass in Zukunft die
undesgenossen die
aufetttaader angewiesen sind Biob gegen
eifig mehr Schwierigkeiten machen und fflehr 8orgen bereitea als
twa diejenigen gegen deren Siolierheitsbedrohung ittasa ursprtiftglioh
ine Alllaaa 30 gegründet hat Ites Icännte leioht zu etaer so
ollständigen Konfusion führen
fer
ber meine Herren was ist denn fflit Aem geaieinsaia
oot Das ist doch nun wirlöLich leols gesohlagen

atlaatisohen

ttft
ein Zweifel meine 35aaen und Herren flie Auseinanderset aungen
awisohen den kapitalistisohen Staat
sind ernst zu nehmen
Sicher das ist Icein Sohiesskriegy aber eben so sicher ist das
auch nioht einfaoh nur ein Schimpfkrieg in dem etwa nur Wort
gefeoh fee stattfänden Einzelne Stiohworte sind ja hier eben
sohon geasönt wordea Es geht um Währungsfragen Erdolinter
Haadelsreobte auoh die Pormeffi der kapitalistischen Staats
essen
Wirtschaftsbeziehung
stehen zur Diskussion Bartnersohaft
und
yiihrungsanspruoh
oder
Aber obwohl hier wenigstens in Ansätzen
auf die ykonomisohen Wurzeln der kapitalistischen Interessengegen
sätse hingewiesen wird finden sich die bürgerlichen Publizisten
in dieser ihrer Welt offenbar selbst niobt ganz richtig zurecht
Sie suchen die Ursachen dess Streites immer wieder in persb nllchen
Eiganarten einaelner Maischen in ihrer Angst in ihrer Nervös ität
ia ihrem Egoismus
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ofers
ie europäische Abwffhrfront Herr läitgens Herr Murmann Herr
olb hat die jemals gestanden
ETeift nein
Xetn überliaupt niaht
fert
Herr
arum nicht
wahrsoheinlioh
Weil wenn einem das Wasser bis
eum Hals steht
europäische
Die
eher
als
andere
da
sich
selber
denkt
an
man
an
Abwehrfront kann nur existieren wenn innerhalb dieses Europas
das Gefühl der Zusammengehb rigkeit grosser
was immer wir meinen
ist als die Angst vor dem Ertrinken
Aber ich würde sagen angesichts der Ölkrise vom letzten Okt
haben die Europäer
zusammen mit den übrigen Industriestaaten
cunäohst mal den Kopf verloren Und die erste Keatetion war tat
sachlich die rette sioh wer kann Und das wurde 3a auch aus
giebig praktiziert Me Engländer haben da ihre bilateralen
Verträge abgeschlossen noch mehr haben es die Franzosen ge
zwischen doch bis zu einem
maoht Aber ich glaube es hat sich
gewissen Grade gezeigt dass diese ersten Reaktionen ausser
ordentlich überstürzt waren
rotes
iso Angst vor dem
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st angeblich klar geworden dass das lediglich über stur ete Jerste
ßeaktioälen gewesen sind Aber was nun weritey Kommt mm alles
wieder sozusagen automatisch ans 37o
Soweit man hört und sc
hweif man sieht bestehen äie Mejüiun vers iedenheiten und
Interessengegensätze in der kapitatis tisoftßn Welt unverändert
welter haben sich aum Teil sogar verschärft Das Ist auch
keineswegs verwunderliche Me internationale Politik wird sofoi
durchschaubar und wird sofort erklärbar wenn man auf hört sie
als Gaukelspiel mehr oder weniger geschickter bürgerlicher StaatE
leunst zu betraohtea wenn msea stattdessen begizint sie
als koir
zentriertesteu Ausdruok der ökonomischen Eatwickluag zu be
greifen Sie Staaten der kapitalistischen Welt haben nach dem

Weltkrieg eine sehr unterschieäXiche Entwicklung genoiomen
1945 stand der VSA Imperialismus uneingeschränkt und unbestritten
als ührungsiaaoht über disn kapitalistischen ßt aaten Past 60
der kapitalistischen Industrieproduktion wurden in den USA er
eugt pie Überlegenheit der Dollar Währung schien für alle
Ewigkeit festzustehen

Heute indessen machen die westeuropäischen
MG Staaten und
im Pernen Osten Japan den USA den ersten Bang
streitig Der Dollar ist kaieweidh geworden der aiaerikan Anteil
an der kapital istischen Welt Industrie Produktion ist auf 4o
horunt er gesackt Das ist kein unerklärlicher Vorgang Lenin hat
tn se üler Arbeit über den Imperialismus als höchstes Stadium des

sähe au 60 Jahren bereits geschrieben Die Ün
und Sprunghaftigkeit in der Entwicklung einzel
einzelner Industrieaweige und einzelner
ner Unternehmungen
Länder ist im Kapitalismus unvermeiöl ich ünd meine Damen und
Herren ISigleiohmässigkeit und Sprunghaftigkeit sind deshalb
unvermeidlich weil sie in den Bedingungen der kapitalistischen
Produktionsweise liegen die sich auf die Erzeugung von Profit

Kapitalismus

vor

giejiohaässigkeit

orientiert
rinnern wir uns

Weltkrieg waren in Westeuropa und
nach dem
bekanntlich
Bedingungen für gewinnbringende
günstige
in Japan
Kapitalanlage gegeben Es gab billige Arbeitskräfte und neue Be
triebe auf dem modernsten technischen Stand ermöglichten sohnelle
Kapitalgewinne und erlaubten dann natürlich die witere Ausdehnung
in diesen Jaorsehnten
der Produktion Zur gleichen Zeit aber
USA
Imperialismus die
nach dem
Weltkrieg wuchsen für den
Rüstungspolitik und aggressive Kriegshandlungen
brachten zwar den Rüstungsmonopolen estrem hohe Gewinne schwäch

Belastungen

ten aber die USA Wirtschaft als Ganzes
Und nun wollen wir im Auge behalten dass diese Konkurrenz der
Kapitalisten untereinander unter äusserst ungünstigen für sie
ungünstigen allgemeinen Bedingungen vor sich ging In diesem Zeit
raum bildete sich die sozialistische Staatengemeinschaft heraus
sie gewann immer mehr Einfluss auf die int emat ionale Politik
Damit wurde die Bewegungsfreiheit der kapitalistischen Staaten
eingeengt die Existenz des Sozialismus gestattete ihnen kein
im Gegenteil
Ausweichen etwa in koloniale Eaubzüge grossen Stils
Staaten
inzwischen
den
meisten
Kolonien
souveräne
wurden
aus
nicht zuletzt dank der Hilfe und der Solidarität durch die
sozialistische Welt Die kapitalistischen Länder mussten sich
der neues veränderten Lage anpassen was ihre Konkurrenz unter
einander selbstverständlich verschärfte
Das ist natürlich nur in ganz groben wenigen Zügen der ökono
misohe Hintergrund jener Vorgänge an denen in den bürgerlichen
Massenmedien gegenwärtig soviel herumgerätselt wird
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Und

nicht etwa auf
wezm die Amerikaner einen Vorsehlag machen
eüi Kartell der Abnehmerländer aas wollte eigentlich gar niemand
sondern Zusammenarbeit in der Energieforsohung öder auf Auf
teilung der Energie für den Krisenfall wenn er diesen Vorschlag
macht Kissinger und Jobert dann schon bei au sich von selbst
anbietenden Vorschlägen sagt aber aas führt zur amerikan
Dominanz über Europa dann würde ich sagen das ist keine prak
tische Politik
Ja klar ioh wusste dass das grosse Drama praktisch aller
Europäer ist das sie das immer denken das sie zwischen einem
oder anderen sitzen statt ausanoenaukommen Pur die Engländer
gibt es sicher ein Problem Der de Gaulle hat England aus serhalb
der Europ Gemeinschaft beinahe
ahrzehat lang ge
oder ein
halten weil er den Verdacht hat da wäre das Trojanische Pferd
der Amerikaner Jetzt sitzen die Engländer rein
diesem Sroja
nisohen Pferd dann ffen und kommen so Alliierten der Amerikaner
loh glaube die neue Labour Regierung muss wirklich wenn
raus
angibt
man
man muss wählen zwischen Partnern
muss zwischen die
Haltung Frankreichs und eine mehr proamerikanische Haltung
der Bonner Haltung sicher wählen in den kommenden Monaten ph
fer
etzt hat Prankreioh letztlich selber ja nun keine grossen Schwie
rigkeiten hat die Pariser Politik auch diese Kursprobleme
Ja es gibt ein bißohen diese Uhrung aber ich glaube weniger
als far Bundesrep
Me Bundesrep hat sicher das Haupt Problem Sicherheit der
Vereinigten Staaten Probleme der Kernwaffen usw Pur Prankreich
aber doch weniger und
es gibt auch ein bißohen diese Probleme
im Rahmen
die Schwankungen zwischen
war mehr zwischen
ftir
der EWCr zwischen London und zwischen Bonn Also
etzt
ein paar Jahre der Hauptkurs war für eine Verständigung mit Eng
jetzt und früher war es besonders zwischen
land mit Heath
Adenauer JetzA
Paris und Bonn durch diese Praxis de Gaulle
ich weiss nicht wohin wird es noch mal schwanken

roßes
sicher scheint jedenfalls zu sein dass es weiter schwankt
un
Die Aueeinandersetavingen sind ja auch noch keineswegs beendet
wenn sie auch gegenwärtig etwas weniger lautstark geführt werden
Es geht um handfeste wirtschaftliche Interessen der Beteiligten
Rohstoffquellen um Absatzmärkte um kapitalistischen Profit
um
Es geht darum fiobstoffe und Märkte und Gewinne neu aufzuteilen
wie es dem veränderten Kräfteverhältnis der kapitalistischen
so
Konkurrenten untereinander heute entspricht Das ist der Kern
der Auseinandersetzung und nicht ob die einzuscblagende Politik
mehr oder weniger proamerikanisob oder profranzösisch oder
sonstwie sein soll wie bürgerliche Journalisten vermuten und
in welcher Eeihenfolge die
es geht natürlich auch nicht darum
Formel gebracht
gemeinsame
Probleme aufs Papier und auf eine
werden konnten

inblendung
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Mxon und Kissinger haben im Auge dass die zwischen den beiden
Kontinenten anstehenden Fragen auf den Gebieten der Handelspolitik
der Währung und der Sicherheit insgesamt in eine Formel gebracht
werden in der sichergestellt wird dass Amerika und Europa
in ei aer bestimDrten EAohtung zusammenarbeiten können Die franz
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altung dagegen besteht darin dass alle diese Probleme für sich
nacheinander gelöst werden sollten bis man dami zu einer lifeu

formulierung

der Grundsätze
also dieser berühmten Atlantik
charta kommt die Kissinger am 24 April vorigen Jahres angeboten
hat und das ist ein fundamentaler Interessengegensatz
Ordnung
sozusagen nicht
Oränung aber
Ordnung
Hof er
rklaran Sie uns bitte warum nach Auffassung von Henry Kissinger
und Richard Mssoo die Amerikaner all das dürfen was sie den
Europäern wenn sie es tun übelnehmen Also in kritischen Augen
blicken den Partner nicht konsultieren was die Amerikaner
einigen kritischen Ar genblioken in der lat unterlassen haben
Warum dürfen die Amerikaner mit den Arabern bilateral sich arran

gieren das Ergebnis kennt man inswischen und es gibt kein Em
bargo mehr für Amerika Wenn aber die Europäer sich in einer
Existenzfrage zu arrangieren trachten ist das ein Verrat em der

gerne iasanen atlantischen Sache
Das kann ioh natürlich nicht erklären Ich finde beide Seiten
sich nicht immer korrekt behandelt haben und ich finde beide
Seiten haben sich ßohlecht erklärt
loh glaube das ist Ane fundamentale Kontroverse und es gibt
Eitne zwischen Prankreioh und die anderen Partner
Kon fcroversea
über was muss dgp Charakter des eventuelles Europa sein also
proamerikanisch äer nur also getrennt von Amerika und man kann
das wieder ist eine andere Kontroverse
Und jetzt sehe
so das
ich eine andere Kontroverse so zwischen Amerika und Europa alles
ich habe den Eindruck Kissinger und ISTison haben
zusammen und
etne
Also
rosse Umwandlung gemacht in ihrer Haltung zu Europa
ich glaube
die atlantische Allianz hat funktioniert 2o Jahre
25 alt einer also sog ungeschriebene Kegeln Sie Regel war so
dass diese Allianz ist ohne
Gleichgewicht wegen der grossen
Überlegenheit der Vereinigten Staaten Utad ich glaube das war
eine der Bedingungen damit die Allianz funktioniert ist Und
diese Regel ist jetzt nicht mehr gültig

rotet
Grunde

wird auch hier der Versuch ge
persönlichen Eigenheiten
den
aus
bürgerlicher Politiker zu erklären Natürlich sehen die Sprecher
in jener Kunde dass da scharfe Gegensätze aufgebrochen sind
Zwischen den USA und Westeuropa und Japan das ist ja auch
begreifen auch dass
sohliesslioh nicht zu übersehen Und sie
die 2o Jahre
lang gültige Regel von der Pührungsrolle der USA
in der kapitalistischen Welt nicht länger gültig ist Und was ist
Uaoh ihrer Ansicht
Ursache für all diese Erscheinungen
die
haben
ITun Sie
eben gehört ITison und Kissinger haben in
es
Ja aber
Haltung
ihrer
zu Europa eine grosse Umwandlung gemacht
enin
bei
Vielleicht lesen wir doch noch einmal
warum denn nur
naoh Er schreibt
ine Aufteilung der Welt unter mächtige Konzerne schliesst natür
sobald das Kräfteverhältnis
lioh eine Heuvert eilung nicht aas
infolge der ungleiohmässigen Entwicklung infolge von Kriegen
infolge von Bankrotten usw sich ändert Und weiter heisst es an
anderer Stelle bei Lenins Dabei wird die Teilung nach dem Kapital
nach der Macht vorgenommen Eine andere Teilungsmethode kann es
im System der Warenproduktion und des Kapitalismus nicht geben
Die Macht aber wechselt mit den ökonomischen und politischen

macht

meine

amen

und Herren

internationale Politik

Entwicklungen
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worden iaeine
iin Frühjahr
en onä Herren
Jahren und es ist ohne Einschränkung gültig

bie auf den heutigen Tag
ie seltsam eich daneben die Isrampfhaften Deutungsversuche
bürgerlicher Ideologen von heute ausnehmen das demonstrierte
das BTtD Pernsehen vor wenigen Tagen

inblendung Westfernsehen
ie krisenhafte Zuspitzung der europäischen Entwicklung liegt
nicht in erster inie an nationalen Vorurteilen der Regierungen
Kampf von Ideen unt etwa die Präge
dass eine atomare Bewaff
nung nur national eingesetzt werden konnte und sich infolgedessen
eine ubernat Zusammenschluss versehliesst oder ähnliche machen
eondern die wichtigste Wursel in den katastrophalen Entwicklungen
inBessug auf die Politische Union und die Union Europas sehe ich
in der wachsenden Handlungsunfähigkeit der nationalen Regierungen
gegenüber ihren gesellschaftlichen Gruppen
ein tiefster Verdaehtist
dass sie im Ernst alle nicht wirklich
dass keine Regierung wirklich will dass der einzige
wiafliiche Europäer den es gab Konrad Adenauer gewesen isty
samt einigen seiner Bei minores
seiner unmittelbaren Sartei
freunde in der CDU und CSU als zweiten
einer ganz anderen
Art allerdings
würde ich trotz allem de Gaulle nennen damit
stimmen Sie nicht uberein wenn sie gewollt hätten sie hatten
doch 20 Jahre
bringt man
was man in 20 Jahrennicht hinbringt
auch in den nächsten 20 Jahren nicht hin und sehe ich nun unge
fähr die Gefahren die Sie selber eben angedeutet hafcen die Auf
IBsung West und Mitteleuropas wieder in Nationalstaaten also
die Plückkehr zu dem was wir aus alten Zeiten kennen während
doch an eine Auflosung dessen
was man soden Ostblock nennt
und was ichschliohter das russische Imperium nennen würde
elastisches Imperium
wenn es auch ein modernes und einigermassen
iat während an seine Auflösung doch gar nicht zu denken ist

wollen

rote
und meine Damen und Herren und damit wären wir dann zu guter
liefst hei der tiefsten Ursache allen lapitalistischen Eatzen anuQQ
bei dem
aa man so den Ostblock nennt oder das russische Imperiuni
wenigst
wenn man
um
ene an dem Wort Sozialismus vorbeizukommen
schon den Sozialismus als geschichtliche Tatsache nicht umgeheß
kann
sich zwei Herren Golo Mann und Preiher von Weizsäcker
erinne
Aber das
voller Wehmut an Adenauer wenn der gewollt hätte
Kuriose Set der hat 3a gewollt nur erleidet auch der raffi
nierteste Politiker Schiffbruch wenn er gegen die Geschichte
regieren will wem er die objektiven Gesetze der gesellschaft
lichen Entwicklung missacbtet Das mag eine Zeitlang gut gehen
aber am Ende steht dann mit Sicherheit die politische Meder
lage Adenauer war nicht der erste
der diese Erfahrung gemadht
letzte
hat und er wird wohlauch nicht der
gewesen sein
Auf Wiedersehen meine Oamen und Herren und lassen Sie uns
einwenig Verständnis haben für alle denen unter diesen Be
dingungen der Optimismus abhanden gekommen ist
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zumindest für
Der Winter dieses Missvergnügeas ist vorbei
Grossbritannien wo heute die Sommerzeit begonnen hat wir
Kontlnezitaleuropäer begniigen uns xteinit am nächsten Sonntag
immerhin schon einige Page Frühling zu haben er soll uns
willkommen sein weies der Himmele wae er uns bringt
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