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grnitht nub tic 'gidicel-PoIttrin
Von Gunther Gillessen

Finnlands Bcweggriinde bei sei-

nem Versuch, nun vorwcg mit Ost-

Berlin voile diplomatischc Bezie-

hungen aufzunchmen, sind ver-

st5ndlich, wenn auch nicht cinfach.

Für Prâsidcnt Kekkonen, den Diri-

gcnten der finnischen Aul3enpolitik,

gcht es um die Etablierung Finn-
land- ais vierten Neutralen in
Europa. Zwischcn Ausgang und Zicl
dicser Politik kann cs keine gerade

Linie geben fur cin Land, das sich
nicht, wie Schweden, aus freien
Stücken und eigencr Macht dazu ent-

schlieaen konnte . Es mua Gelegen-
heiten suchen und nehmen, wie es sie
findet, urn der Gefahr einer Satelli-
tenexistenz neben dem iiberm5chti-
gen Nachbarn zu entkommen.

Darin liegen Parallelit5ten zur
Situation Osterreichs . Aber nur be-
schr5nkte. Ein entscheidender Vor-
zug Osterreichs fehlt Finnland g5nz-
lidh: die aus der Viermâchtebeset-
zung von 1945 hervorgegangene
Viermâchtevereinbarung über die
immerw5hrende Neutralitât. Eine
vergleichbare Absicherung seiner in-
ternationalen Rolle nach alien Seiten
besteht fur Finnland nicht. Es sucht
sie derzeit ais Werber und müglicher
Gastgeber der europâischen Sicher-
heitskonferenz. Der finnische Frie-
densvertrag mit der Sowjetunion ist
dafür kein Ersatz . Finnland lebt ge-
f5hrlicher ais Osterreich. Es mua
suchen, seine Freiheit auf Bine brei-
tere Grundlage zu stellen ais die
Gunst der Sowjetunion . Die Risiken
und die Vorsicht liegen aile auf der
iistlichen Seite der finnischen Politik,
ihre Spitzen h5ufig auf der fur Finn-
land ungefâhrlichen westlichen
Seite.

Die Bundesrepublik bekommt die
aus der Lage sich ergebenden Un-
gleichheiten und Unausgewogenhei-
ten einer auf Gleichheit und Paralle-
litât der auswârtigen Beziehungen
zielenden finnischen Neutralit5tspo-
litik derzeit unangenehm zu spüren.
Dem finnischen Versuch, Moskau
und Ost-Berlin auf Kosten der Bun-
desrepublik einen Dienst zu erwei-
sen, einen Schub internationaler An-
erkennungsakte in Gang zu bringen
und sich diese Leistung von Moskau
mit groBerem Bewegungsspielraum,
zum Beispiel bei der Assoziierung
mit der EWG, honorieren zu lassen,

mul3ten einige Überlegungen voran-
gegangen sein wie diese : daB Finn-
land sich mit vorzeitiger Anerken-

nung der DDR nur vorübergehend
die elementare Sympathie der West-
m5chte, auch der Bundesrepublik,
fur jede finnische Selbstandigkeits-
regung im Ost-West-Verhültnis ver-
scherzen künne; ferner, daa die Aner-
kennung der DDR fur aile drittcn
Staaten und auch 'tir Bonn sclbst
keine Frage prinzipieller Abwehr,
sondern lediglich des Zeitpunkts und
bestimmter, in absehbarer Zeit er-
füllter Vorbedingungen ist ; data es
schlieilich fur Bonn im glcichen
Malle, wie die Vorbedingungen er-
füllt würden, immer schwieriger
werde, Widerstand gegen die Aner-
kennung durch Dritte zu leisten ; und

dali Bonn dabei auch immer weniger
Unterstützung durch seine Vcrbün-
deten finden werde, wenn es dies
vcrsuchcn sollte . So glaubte Kekko-
nen, nach dem Abschlua der Ostver-
tr5ge, des Berliner Viermâchte-
abkommens, der Paraphierung des
Verkehrsvertragcs und wâhrend der
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laufenden Verhandlungen über das
SchluBstück, cinen Status-Vewrtrag
zwischen beiden deutschen Staaten,
nicht finger auf die Offnung der
Schrankc durch Bonn zu warten zu
brauchen.

Ob der finnische Priisident die

Wahrscheinlichkeit ernsthaften

westlichen Widerstandes falsch ein-
geschg tzt hat und ob er von Bonn
durch eine deutliche WillensauBe-
rung von seinen Verhandlungen mit
Ost-Berlin hâtte abgehalten werden
kiinnen, vermag niemand mit GewiB-
heit zu sagen. Auffallig ist jedenfalls,
daB Kekkonen im vorigen Jahr sei-
nen Vorschlag wenige Wochen nach
der Konferenz von Harpsund ge-
macht hatte, auf der Bundeskanzler
Brandt die bekannte Bonner Haltung
(erst innerdeutsche Regelung, danach
Anerkennung der DDR) dargelegt,
aber sogleich durch die Bemerkung
gelockert hatte, wenn ein anderes
Land vorher die DDR anerkenne,
werde die Welt nicht untergehen.
Merkwilrdig bleibt, daB auch jetzt,
vor der Erneuerung der finnischen
Initiative im Juli, eine iihnliche AuBe-
rung Brandts dem finnischen AuBen-
minister gegeniiber kolportiert wird.

Was der Kanzler tatsachlich gesagt
hat und worin ihn die Finnen mi3-
verstanden haben kiinnten, ist nun
eine muBige Frage. Jetzt ist jeden-

falls ein Irrtum der finnischen Diplo-

matie zu korrigieren. AuBenminister

Scheel hat für die Bundesregierung
wiederholt erklart, daB Bonn jede

vorzeitige Anerkennung der DDR
durch Dritte als ,,stôrend" für den
laufenden innerdeutschen Dialog an-
sehe und von Fall zu Fall geeignete
Schritte ergreifen werde . In Ost-Ber-

lin hat man dies alsbald die ,,Scheel-
Doktrin" genannt. In vorbereiteten

Reden sagte Bundeskanzler Brandt
stets das gleiche wie Scheel. Aber in

einer improvisierten Rede, in Gesprà-
chen und Interviews AuBerte Brandt

sich nachlgssiger.

Solche Unterschiede in der Dar-
stellung des Bonner Standpunkts
kiinnen es für andere Regierun-
gen verlockend gemacht haben, die
Festigkeit der Bonner Situation an-
zuzweifeln und zu erproben. Welche
MaBnahmen die Bundesregierung
nun zur Abwehr von Schaden für
ihre innerdeutsche Verhandlungs-
position ergreift, wird sie mit den
Verbündeten absprechen wollen.
Nach der Ernennung eines Ost-Berli-
ncr Botschafters in Helsinki wiiren
jedenfalls Wien oder Genf viel giin-
stigere Orte für eine die Sicherheits-
konfcrcnz vorbereitende Botschafter-
konfercnz. Der Offentlichkeit gegen-
übcr ware tine Klarstellung des
Bonner Interesses an ungestbrten in-
nerdeutschen Verhandlungen sehr
angebracht . Die Sache ist noch nicht
verloren .
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