
Wo sieht Willy Brandt die Wurzeln seiner Politik?
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Brandt setzt fort, was Adenauer begann

Von Arnulf Baring
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s liegt zweifache Konsequenz in WillyF, Brandts Au1 enpolitik : die Konsequenz des
eigenen Denkens, aber auch die Konsequenz jener
auf enpolitischen Linie, die aile Kanzler der Bun-
desrepublik seit 1949 verfolgt haben.

BARING : Wo liegen eigentlich die An fange
dessen, was man spiiter die Neue Ostpolitik,
Ihre Neue Ostpolitik genannt hat? Sie haben
voriges Jahr einmal im Bundestag gesagt, da fi am
13 . August 1961 ein Vorhang weggezogen wor-
den sei und sich dabei herausgestellt babe : die
Bühne war leer . Beginnt also die Neue Ostpolitik
Willy Brandts mit dem Mauerbau? Wo liegen
die Ursprünge - auch die gedanklichen Ur-
sprünge - dessen, was damn die Neue Ost-
politik geworden ist?

BRANDT: Da würde ich zuriickgehen bis in
die Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Welt-
krieg . Damais - was viele vergessen haben -
sind wir, die wir uns politisch bemüht haben in
diesem Lande, ja nicht ausgegangen von einem
unversôhnlichen Ost-West-Gegensatz, sondern
von dem Bemühen, ihn überwinden zu hel f en.
Ein Mann wie Ernst Reuter, der in Berlin den
Ruf gehabt hat, ein sehr militanter Bürgermeister
zu sein, hat in diesen Jahren 1946 bis 1948 immer
davon gesprochen, daf3 Deutschland seinen Platz
im Westen haben muf?, aber sich urn Aussohnung
und Freundschaft mit der Sowjetunion und den
V6/kern zwischen Deutschland und RuJiland be-
mühen muJ? . Das ist dann verschüttet worden
durch den Kalten Krieg. Aber ais sich einerseits
zeigte, daJ? er zeitweilig abflaute, und sich
andererseits zeigte, daJ? andere Methoden nicht
voran f iihrten, hat man halt das wieder auf-
gegriffen, womit man nach dem Zweiten Welt-
krieg angetreten war.

Die Antwort Brandts ist im ersten Augenblick
verblüffend . Nicht zehn, sondern fünfundzwan-
zig Jahre zurück sind die Wurzeln seiner jetzigen
Ostpolitik zu suchen? Brandt beruft side auf Ernst
Reuter . Zu Recht . Man hat weithin vergessen,
dag Reuter nicht nur jener unbeugsame Ver-
teidiger der Freiheit Berlins war, der mit Ent-
schlossenheit und einem heute merkwiirdig an-
mutenden Pathos dem Imperialismus Mos-
kaus wahrend der Blockade entgegentrat . Es gab
auch einen anderen Reuter, der schon vor dem
Ende des Zweiten Weltkriegs, noch vom
türkischen Exil aus, die kiinftige Bedeutung Rug

-lands in Europa klar vorausgesehen hatte. Reuter
wuf3te, dal die Sowjets nach dem Kriege groBen
EinfluI in Mitteleuropa besitzen würden, und er
war bereit, dem Rechnung zu tragen.

Er suchte für die Deutschen eine ehrliche Zu-

)
sammenarbeit und wirkl%he Verstndigung mit
dem ,groBen russischen Volk" . Noch 1947, ais
sich der kommende Konflikt schon abzuzeichnen
begann, in dessen Mitte Berlin und Ernst Reuter
stehen sollten, erklarte er vor Sozialdemokraten:
,,Wir sind nicht antirussisch, wir künnen nicht
antirussisch sein, wir wollen nicht antirussisch
sein, und wir werden nicht antirussisch sein ."
Reuter wollte keine Feindschaft gegeniiber der
Sowjetunion, keine starre, voreingenommene
Festlegung gegen die üstliche Besatzungsmacht.
Auch war er sich über die Lasten und Verpflich-
tungen eines zu Recht verlorenen Krieges voll-
kommen im klaren . Andererseits war und blieb
er aber kompromi1 los dabei, da g auch die Deut-
schen das Recht auf eine eigenstndige, demo-
kratische, freiheitliche Entwiddung besai en.

Bei Brandt kam hinzu, da g er lange dem Ge-
danken einer groBen, vereinigten deutschen
Arbeiterbewegung angehangen hatte ; er war
überzeugt, Hitler hatte 1933 durch gemeinsames
Handeln der Linken verhindert werden künnen.
Enttâuschende Erfahrungen in Spanien, das ver-
heerende Wirken der Komintern und natürlich
der Hitler-Stalin-Pakt hatten ihn ernüchtert.
Trotzdem lief3 er den Gedanken einer einheit-
lichen Arbeiterbewegung noch nicht fallen . Als er
allerdings die Zwangsvereinigung von SPD und
KPD in der sowjetisch besetzten Zone - noch
von Oslo aus - erlebte, sah er sofort, wie er
einem Freunde schrieb, da! es sich bei der SED
urn etwas ganz anderes handle ais das, ,,was wir
ais Ergebnis unserer Einheitspolitik" erstrebten;
die Bildung der SED sei ,,mit undemokratischen
Mitteln und teilweise sogar mit gewalttatigen
Methoden vorangetrieben worden".

Aber gab es vielleicht innerhalb der Sowjet-
sphre auch andere, freiheitliche Tendenzen, auf
die man seine Hoffnung setzen konnte? Im Juni
1947 reiste Brandt zum erstenmal nach Prag, urn
sich durch persünlichen Augenschein zu über-
zeugen, wie sich die Dinge im westlichsten Land
der osteuropischen Einfluf3zone Moskaus gestal-
teten . Die Zusammenarbeit mit den Kommuni-
sten schien Brandt hier die persünliche Freiheit
nicht zu gefâhrden und lief ihn hoffen, dag der
Gegensatz zwischen Ost und West einen Aus-
gleich finden künnte . Wenn diese Hoffnungen
sich in der Tschechoslowakei besttigen sollten,
dachte Brandt damais, so durfte man auch der
Zukunft Berlins, der Wiedervereinigung Deutsch-
lands mit einiger Zuversidit entgegensehen.

Neun Monate spHter hielt Willy Brandt -
und aile diejenigen, die mit ihm auf eine Syn-
these von Sozialismus und Freiheit gehofft hat-
ten - durch den kommunistischen Staatsstreich
in Prag eine eindeutige Antwort . Bald darauf
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begann die Blockade Berlins . Die Bundes-
republik Deutschland, diese Schwester des Atlan-
tikpakts und Tochter des Kalten Krieges, trat ins
Leben. Der Koreakrieg führte zur westdeut-
schen Wiederbewaffnung . Viele fürchteten da-
mais, daft die feindselige Konfrontation einen
dritten Weltkrieg auslüsen werde.

Die Sowjetunion versuchte, die Westmi chte
aus Berlin zu vertreiben . Zehn Jahre nach der
Blockade begann, im Spütherbst 1958, eine neue
Berlinkrise : Chruschtschow forderte praktisch die
Westmachte auf, binnen eines halben Jahres auf
ihre Rechte in Berlin zu verzichten. Inwieweit
hat diese Entwicklung - einerseits die drastisch
gesteigerten Spannungen uni Berlin, andererseits
eine zunehmende Entspannungsbereitschaft der
Westmâchte - den damaligen Regierenden Bür-
germeister von Berlin, Willy Brandt, zur Suche
nach neuen Wegen in der Auf3enpolitik veran-
la1?t? Sah er die Gefahr einer Isolierung der Bun-
desrepublik?

BRANDT : Das ist ganz sicher so . Die Kon-
zeption, von der man ausging, daft die Vier-
machteverantwortung far Berlin die Fragen bin-
reichend beantwortet, die muftte ja korrigiert
werden . Insofern war es richtig, daft Sie vorhin
den 13 . August 1961 nannten . Da wurde eben vül-
lig deutlich, daft die Sowjetunion entschieden
batte und auch die Macht batte, es durchzu-
setzen, was mit dem anderen Teil Deutschlands
einschlieftlich Ostberlins geschehe . Aber es hat sich
auch gezezgt, daft in dem Prozeft der westlichen
Zusammenarbeit und Einigung die Bundes-
republik eben nicht nur sich treiben lassen konnte,
sondern daft sie ihre eigene Rolle spielen muftte,
ihre spezifischen Beitrage bringen muftte . Sie
muftte sich, wie es einer mal gesagt hat, selbst
anerkennen - das steclet ja in der Auftenpolitik
mit drin, die wir zu entwickeln bemüht sind in
diesen Jahren . Sie muftte also in der westlichen
Gemeinschafl gleich werden mit den anderen,
indem sie sich bemühte, zumindest jenes Ma ft an

Normalisierung dem Osten gegenüber zu er-
reichen, das unsere Partner weithin schon erreicht
batten . Sie mu ft sich au fterdem bemühen, aus ihrer
Rolle ais Teil eines gespaltenen Landes heraus,
die - wie ich sagte - spezifischen deutschen
Beitrage zu leisten.

Die deutsche Politik in Bonn hat mehr ais ein
Jahrzehnt gebraucht, urn zu dieser Einsicht vor-
zusto8en . Es war auf die Dauer keine mbgliche,
keine erfolgversprechende Politik - ja, es war
streng genommen überhaupt keine Politik, son-
dern blof3e Rhetorik, sich auf die Bewahrung
oder Behauptung von Rechtsstandpunkten zu be-
schrânken . Die Fortsetzung dieses Kurses muBte
die Bundesrepublik in die Rolle des ewigen
NSrglers drângen und damit innerhalb des west-
lichen Bündnisses isolieren . Noch schlimmer : In
dem Maf3e, in dem - ganz von selbst, einfach
durch Zeitablauf und durch wachsende wirt-
schaftliche Kraft - das politische Gewicht der
DDR stiandig zunahm, muf3te die Position des
freien Berlin in Gefahr geraten, wenn es nicht
rechtzeitig gelang, die gewachsenen Realitaten
der Berliner Lage rechtlich abzusichern . Das
setzte eine tUbereinkunft mit der Sowjetunion
und, wie die Dinge lagen, auch mit der DDR
voraus.

Auf die Dauer, das wurde zu Beginn der sech-
ziger Jahre immer klarer, kam die Bundes-
republik ohne eine nüchterne Überpriifung ihrer
Situation nicht aus . Sie muBte, wenn sie neue
Handlungsfâhigkeit gewinnen wollte, von ihrer
gegenwHrtigen Gestalt ausgehen, sich also nicht
als etwas Provisorisches und damit Vorüher-
gehendes begreifen, sondern ais Rahmen freiheit-
licher deutscher Politik auf unabsehbare Zeit.
Sie muBte versuchen, wie Konrad Adenauer seit
1949 nach Westen hin, nunmehr nach Osten
Füden neu zu kniipfen.

BARING : In welchem Verhaltnis sehen Sie -
nach dem, was Sie gesagt haben - Ihre Politik
zu der Konrad Adenauers? Kann man sagen,
daft das Werk der Versôhnung, der Verstiindi-
gung nach Westen von Ihnen ergiinzt und ab-
gerundet wird durch den Versuch drier Ver

-standigung nach Osten?

BRANDT : Adenauers Politik wird, glaube ich,
heute schon ais bestatigt angesehen werden kôn-
nen, dort, wo es urn die Verstiindigung mit dem
Westen gin g, auch um den Versuch, über die
atlantische Partnerscha f t hinaus die westeuropa-
ische Gemeinscha f t entwickeln zu hel f en . Die
Adenauersche Politik wird nicht bestiitigt wer-
den, davon bin ich überzeugt, dort, wo sie wie
die damais gleichlaufende amerikanische Politik
davon ausging, man kOnne die Sowjetunion durch
Militar, durch den Aufbau militiirischer Starke,
aber ohne zum Krieg zu schreiten, zurack-
drangen.

Ich babe mit Adenauer - nosh ais er Bundes-
kanzler war, dann aber auch in der Zeit, ais er
nicht mehr Bundeskanzler war - mehrfach ge-
sprochen und in diesen Gesprachen erfahren,
wie sehr ihn die Frage beschaftigte, ob man
nicht trotz der nicht zu vereinbarenden Gegen-
satze zu einem besseren Verstandnis mit der So-
wjetunion gelangen konnte . Er hat dies übrigens
semen Parteifreunden auf einem Parteitag ge-
sagt zu deren grofier Uberraschung. Dies war
ein Thema, das ihn in den letzten Jahren sehr
bescha f tigte . Er batte nur nicht mehr die Kraft,
wenn man so will, hier selbst seiner eigenen
Politik etwas Wesentliches hinzuzufiigen . .p
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und deutlich auszusprechen - mochre er auch
intern gelegentlich betonen, er sei sich bewuBt,
dag Deutschland die Rechnung des verlorenen
Krieges und der Hitlerschen Verbrechen eines
Tages noch zu bezahlen haben werde.

Nur langsam und keineswegs gradlinig griff ein
Umdenken Platz, das die Elemente einer Nor-
malisierung mit alien unseren osteuropi isdsen
Nachbarn ins eigene Kalkül aufnahm und in
Politik umzusetzen suchte. Es dauerte Jahre, bis
der BundestagsbeschluB vom Juni 1961, eine
Normalisierung der Beziehungen zwischen der
Bundesrepublik und den osteuropüischen Staaten
anzustreben, in die Tat umgesetzt werden konnte.
Im Marz 1963 kam es erstmalig - in Warschau
- zur Errichtung einer westdeutschen Handels-
mission, im Januar 1967, also zu Beginn der
GroBen Koalition, zur Aufnahme diplomatischer
Beziehungen mit Rumnien. Aber Bukarest blieb
ein Einzelfall, muBte ein Einzelfall bleiben, so-
lange man - wie noch in der Friedensnote vom
Miirz 1966 - die DDR bewuBt in die Entspan-
nungsbemühungen nicht einbezog und damit das
auBerste MiBtrauen gegen die Motive der neuen
Politik nicht nur in Ostberlin, sondern vor allem
auch in Moskau mobilisieren muBte.

Hier hat die Grolle Koalition manche Anlaufe
unternommen, aber erst die klare Spradie der
sozial-liberalen Koalition hat Wandel geschaffen.
Mit erstaunlicher Intensitat hat die Regierung
Brandt gerade im Bereich der Ostpolitik die
Dinge in Bewegung gebracht . Damit hat sie sich
freilich zwei andere Vorwürfe zugezogen : zum
einen, dab sie unsere Beziehungen zum Westen
und damit das Fundament der westdeutschen
AuBenpolitik straflich vernachlassige, zum
anderen, dal sie ihr erklartes Hauptziel, eine
Regierung der inneren Reformen zu sein, aus
den Augen verliere . Willy Brandt weicht der
Frage nach diesen beiden Vorwürfen nicht aus.

BRANDT : Ici bin immer davon ausgegangen,
daft eine realistische Ostpolitik für uns im Westen
beginnt . Das heiit : Sie muff aufbauen auf einem
vertrauensvollen Verhdltnis zu unseren west-
europdischen Nachbarn, auch zu den Vereinigten
Staaten von Amerika . Sie mu/I sich ein f ügen, so-
weit es geht, wo immer es geht, in einen west-
lichen Gesamtrahmen . Aber sie muft dann eben
nicht nur darin bestehen, anderen zu applaudie-
ren, die sick bemühen, sondern sie muff, ohne daft
man sich übernimmt, eigene Beitrage leisten . Wir
haben uns vorgenommen, den Versuch zu machen,
uns ais ein Volk der guten Nachbarn darzustellen
- nach au/len und im Innern.

Es ist schwer, ein noch so wichtiges Problem
der Auftenpolitik in ein richtiges Verhdltnis zu
setzen zu dem, worum man sick in der Innen-

politik bemüht . Wissén Sie: suck deswegen, weil
die innenpolitischen Probleme weithin den Men-
sahen ais nicht so interessant ersciieinen . Da geht
es urn ein mühsames Geschdit, von Jahr zu Jahr
bier und dort dis Pflôclee etwas vorzustedeen.
Und trotzdem ist es so, daft eine Regierung über
die Jahre hinweg sich natürlich in erster Linie zu
kümmern hat urn die innere Stabilitdt und die
innere Erneuerung der Gesellsohaft, also das,
was man Ref ormpolitik nennt, was langsam
Fasson bekommt, auch wenn die Mittel zeit-
weilig begrenzt sind . Aber dies muff für einen
modernen Staat eben dock auch in einem ver-
nunftigen Verhdltnis dazu stehen, daft man sick
nicht wichtiger nimmt, ais man ist, aber sich dock
bewiihrt in der Zusammenarbeit a) mit den Part-
nern und Freunden und b) mit den schwierigen
Nachbarn, demgegenüber ernste und weithin
nicht zu uberbrückende Gegensdtze bestehenblei-
ben, denen gegenuber jedoch auch Gebiete ge-
meinsamen Interesses erschlossen werden /ednnen
und der Sicherung des Friedens wegen erschlos-
sen werden müssen.

BARING : Eine Frage nach den Perspektiven
Ihrer Politik . Sehen Sie die Ostpolitik vor allem
ais eine Methode, in der Deutschlandpolitik vor-
anzukommen, also eine tang f ristige Wieder-
anndherung in Deutschland einzuleiten? Oder
meinen Sie, daft das Vorrangige vielleioht darin
bestünde, ein allmdhlich' nachlassendes aktives
Interesse der Vereinigten Staaten in Europa auf-
zufangen und in gewisser Hinsicht konstruktiv
nutzbar zu machen? Oder sehen Sie es im wesent-
lichen (loch in Deutschlands Beitrag im Sinne
dieser Politik der Nachbarschaft zu einem
gesamteuropdischen Ausgleich im Sinne einer
Politik der Nachbarscha f t, also nicht zu se/sr im
nationalen Interesse?

BRANDT : Es sterlet von allem etwas drin in
der Politik, urn die ich mich bemühe . Sie ist
natürlich auch national bestimmt, wenngleich ich
se/son lange nicht mehr an eine isolierte Ldsung
unserer nationalen Frage glaube, sondern daran,
daft sick eine Veriinderung im Verhdltnis zwi-
schen den Teilen Deutschlands nur bewirken kilt,
wenn sick zwischen den Teilen Europas etwas
zum Besseren verdndert, was nicht ausgesahlossen
ist über die Jahre und Jahrzehnte hinweg . Ame-
rika wird sicker nicht in ganz gleichem Mate
engagiert bleiben : Es wird sein Interesse weiter
zeigen, dock es wird nicht in genau gleichem
Mate engagiert bleiben . Die Verantwortung der
Westeuropder wird wachsen . Aber die West-
europder werden gut daran tun und wir mit
ihnen zusammen, sick nicht nur um eine gute
Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten zu
bemühen, sondern sick ouch ais solide Partner der
Sowjetunion und der osteuropdischen Staaten
darzustellen.



U Daf3 sich der gegenwrtige Bundeskanzler so
vorbehaltlos und nachdrücklich zur atlantischen
und besonders zur westeuropischen Integrations-
politik seines grof3en Amtsvorgingers bekennt,
ist in sich selbst genug Beweis einer Kontinuitât
Bonner Auf3enpolitik gen Westen . Indessen gibt
es, wenngleich weniger deutlich ausgeprOgt, auch
eine KontinuitOt in der Ostpolitik - nicht erst
in Adenauers letztem Lebensjahr, ais er seine
Anhnger 1966 auf dem 14 . CDU-Bundespartei-
tag mit der Feststellung verblüffte, ,,daf3 die
Sowjetunion in die Reihe der Volker eingetreten
ist, die den Fricdcn .aolleh" . Das war kcine ber-
einzelte Auf3erung . Willy Brandt erzahlt, Aden-
auer habe ihm im gleichen Jahr gesagt, ,,man hat
in unserem Verhaltnis zur Sowjetunion grof3e
Fehler gemacht" . Worin lagen diese Fehler?

An sich hatte Adenauer schon frühzeitig den
Versuch unternommen, mit der Sowjetunion ins
Gesprach zu kommen . Die Moskau-Reise im
Herbst 1955, wenige Monate nach der Erlangung
westdeutscher Handlungsfâhigkeit, und die dort
beschlossene Aufnahme diplomatischer Beziehun-
gen zur Sowjetunion, war ein erster Anlauf . Da-
bei war sich Adenauer - wie jetzt Brandt -
vôliig darüber im klaren, daf3 eine Normalisie-
rung unseres VerhOltnisses zur Sstlichen Füh-
rungsmacht schon deshalb versucht werden mate,
um die Position der Bundesrepublik im west-
lichen Lager zu festigen . Bonn muf3te danach
streben, wie seine Verbündeten eigene, direkte
Verbindungen nach Ruf3land zu haben und zu
pflegen. Bonn muf3te sich selbst ein Bild der Lage
machen kSnnen.

Darüber hinaus war sich schon Adenauer deut-
lich bewuf3t, daf3 die Normalisierung nach Osten
Opfer voraussetzte . Im Frühjahr 1958 schlug er
Moskau - zunOchst über den damaligen Bonner
Sowjetbotschafter Smirnow, dann durch den
Stellvertretenden Ministerratsvorsitzenden Miko-
jan - eine Osterreichlüsung für die DDR vor,
also einen Wiedervereinigungsverzicht, wenn
man dafür ,,den Menschen in der Sowjetzone
(wie Adenauer sagte) die Müglichkeit gebe, so zu
leben, wie sie es wollten, und nicht so, wie es
Ulbricht wolle".

Das war für die damalige Zeit ein kühner,
geradezu halsbrecherischer Vorschlag, und Aden-
auer gestand denn auch dem überraschten und
verwirrten Smirnow, er riskiere, wenn dieser
Vorschlag in der Offentlichkeit bekannt werde,
von seinen Landsleuten „dafür gesteinigt zu
werden" . Dies war nicht übertrieben, wenn man
bedenkt, welche Empôrung sich in alien Parteien
und Gruppen in der Bundesrepublik erhob, ais
der Philosoph Karl Jaspers zwei Jahre sp$ter
den Gedanken 6ffentlich zur Diskussion stellte,
es sei wichtiger, für die Selbstbestimmung der
DDR-Bewohner ais für die Wiedervereinigung
einzutreten, auch aussichtsreicher. Trotz dieser
negativen Reaktion in der Offentlichkeit hat
Adenauer in all den Jahren - man denke nur
an den Plan, den Sowjets einen Burgfrieden an-
zubieten - solche Projekte in der Stille weiter-
verfolgt . Aber er wagte nicht, offen mit seinen
Landsleuten zu reden, wagte nicht, den Deut-
schen reinen Wein einzuschenken . Es war sein
grof3er, geschichtlicher Fehler, daf3 er nicht den
Mut hatte, die Wahrheit über unsere Lage klar
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