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V O N ERICH WEITER 

«Nicht an uns Soldaten liegt es, wenn jedes 
europäische Ländchen auf eigene Faust Waf¬ 

fen und Rüstungsgerät produziert, wenn ein 
Typenwirrwarr ohnegleichen herrscht und 
man es nicht zustande bringt, im Wege der 
Arbeitsteilung die geeignetsten Typen in 
großen Serien herzustellen. Was für ein Inter¬ 
esse hat der Soldat, der es mit seinen Auf¬ 
gaben e rns t n i m m t ? E r will s e i n Land w i r k 
sam verteidigen können. Deshalb i s t dem Sol
daten im G r u n d e s e i n e r S e e l e a l l e s z u w i d e r , 
was der z w e c k m ä ß i g s t e n V e r t e i d i g u n g i m 
Wege steht , ob es sich n u n um politische 
Eigenbröteleien o d e r um geschäftliche Sonder¬ 
interessen handelt. Ob die Rüstung zu Hause 
oder in Frankreich, England, in den Vereinig¬ 
ten Staaten, in Kanada oder sonstwo her
gestellt wird, ist uns vollständig gleichgültig. 

Ein einzelnes Land kann für sich allein diese 
Aufgaben heute ohnedies nicht mehr meistern, 
namentlich dann nicht, wenn es von vornherein 
im Operationsgebiet liegt. Die Hauptsache ist, 
daß Bewaffnung und Rüstung gut und die 
Hauptmaterialien einheitlich sind und in ge
nügendem Umfang zur Verfügung stehen und 
daß es nicht an Ersatz und Nachschub man¬ 
gelt, sondern beides aus der Tiefe heraus zu¬ 
geführt werden kann. Wir Soldaten würden 
uns auch mit den Soldaten der Länder, mit 
denen wir zusammenzugehen hätten, un
schwer darüber verständigen, welche der zur 
Zeit verfügbaren Waffen und Rüstungsgegen
stände ihren Zweck nach Lage der Dinge am 
besten erfüllen. Wir haben in diesen Fragen, 
in denen es um Tod oder Leben geht, keine 
Veranlassung zu anderer als rein sachlicher 
Entscheidung." 

Wie Soldaten denken 
So spricht ein verantwortungsbewußter 

Soldat und er muß so sprechen, namentlich 
wenn er sieht, wie der demokratischen Zer¬ 
splitterung im Westen eine auf einfachem 
Kommando beruhende robuste Standardisie
rung; im Osten gegenübersteht. Wer Rüstung 
nachlässig betreibt und als Spielerei auffaßt, 
läßt, die Finger lieber ganz davon und be
schränkt sich darauf, das Land mit weißen 
Fahnen auszurüsten. Rüstung kann in der 
heutigen Situation nicht einmal mehr neben
bei der Befriedigung politischer Prestige¬ 
bedürfnisse oder der Noch-mehr-Beschäfti¬ 
gung von Fabriken dienen. Alles, was auf 
diesem Gebiet geschieht, kann nur mit einem 
einzigen Maß gemessen werden: Dient es so 
wirksam wie möglich der Verteidigung, dem 
Schutz vor Vernichtung, oder nicht? Jede Zer¬ 
splitterung der knappen Kräfte ist daher zu 
verurteilen. 

Die heutige europäische Wirklichkeit bietet 
gegenüber dieser klaren Zielsetzung ein zu
nächst nicht sehr ermutigendes Bild. Damit 
meinen wir hier nicht den Umfang der Streit
fälle und ihrer Ausrüstung, auch nicht die 
vertrödelten Jahre und das Schneckentempo, 
indem Westeuropa in dieser Beziehung voran¬ 
kriecht, sondern vor allem die Methoden, die 
angewandt werden. Natürlich hängt das alles 
zusammen. Wo der Wille zur Selbstbehaup
tung und zur Abwehr von Knechtschaft ver¬ 
kümmert oder ausgeholt ist und man nicht 
einmal das elementare Bedürfnis nach dem 
primitivsten Heimatschutz richtig zur Sprache 
zubringen wagt, da wird jeder Zwirns¬ 
faden zum unüberwindlichen Hindernis, 
und nichts kommt recht voran. In dieser Situ
ation jedoch erscheint es doppelt geboten, auf 

wirksamstem Ansatz bedacht zu sein und 
die Kräfte, wenn sie zunächst auch noch recht 
lahm sind, wenigstens auf den richtigen Weg 
zu bringen. Der Weg, auf dem sich Europa 
heute bewegt, führt nicht zum Ziel. 

Tatsache ist, daß im Jahre 1956 die euro¬ 
päischen, Länder ihre Streitkräfte noch immer 
nach eigenem Geschmack und auf eigene Faust 
ausrüsten. Sofern es sich nicht gerade um 
Gratislieferungen aus der amerikanischen 
Außenhilfe handelt, können die Verbündeten 
Waffen und Ausrüstung nicht gegeneinander 
austauschen. Sie können sich weder mit Pisto
len noch mit Maschinenpistolen, weder mit 
Gewehren noch mit Maschinengewehren, noch 
mit Geschützen oder Panzern, und nicht ein
mal, mit Funk- und Fernsprechgeräten oder 
mit irgend etwas anderem im mindesten ge¬ 
genseitig aushelfen. Nicht einmal die Muni¬ 
tion des einen ist für den anderen verwend
bar. 
Hat die NATO versagt? 

1949 wurde die Atlantikpaktorganisation 
(NATO) geschaffen. 1911 gründete sie mit Sitz 
in London das Amt für militärische Standar
disierung. Die bisher einzige Frucht seiner 
langjährigen Vereinheitlichungsbestrebungen 
besteht in einer Gewehrpatrone; allenfalls 
kann, man noch die Einigung auf eine 
einheitliche Stromspannung für Kraftfahr¬ 
zeugbatterien dazu rechnen. Mehr ist bisher¬ 
aus den Memoranden, Diskussionen und Pro¬ 
tokollen, deren bloße Registrierung die in Be
tracht kommenden Dienststellen kaum zu be
wältigen vermögen, nicht herausgekommen. 

Die Prozedur hat sich als zu umständlich er
wiesen. Eine NATO-Norm setzt voraus, daß 
sie von a l l e n in Frage kommenden Ländern 
ratifiziert wird. Deshalb leisten sich die 
NATO-Länder weiterhin den traurigen und 
kostspieligen Luxus einer unkoordinierten 
Produktion von Tausenden voneinander ab¬ 
weichenden Rüstungsgütern mit streng natio
naler Eigenprägung. Den kreißenden Bergen 
ist nichts entsprungen als die winzige Maus 
der erwähnten NATO-Patrone. 

Als die Bundesrepublik Deutschland mit 
der Aufstellung von Streitkräften begann, 
fehlte so gut wie jeder Anhaltspunkt, der es 
ihr ermöglicht hätte, sich von vornherein einer 
einheitlichen Bewaffnung und Ausrüstung der 
verbündeten Mächte anzuschließen. Die neue 
Bundeswehr konnte bei ihrer Erstausstattung 
an nichts anknüpfen als an die Erfahrungen 
der früheren Wehrmacht und an die Waffen, 
die ihr die Amerikaner zur Vorfügung stell
ten. Im übrigen sah sie sich einer chaotischen 
Fülle von Mustern gegenüber, die in anderen 
Ländern benutzt wurden. An und für sich 
bestand in Westdeutschland eine große Auf
geschlossenheit, insbesondere auch der mili
tärischen Stellen, auf eine Produktion dieser 
Dinge im eigenen Land fürs erste zu verzich
ten und von den Möglichkeiten Gebrauch zu 
machen, die andere Länder boten. Die Bundes
republik war bekanntermaßen bereit, bei
spielsweise Schul- und Kampfflugzeuge aus 
England und Frankreich, Geschütze aus Italien, 
leichte Waffen aus Frankreich und der 
Schweiz, Munition aus der Türkei, Schiffs
geschütze und Marinemunition aus England 
und Schützenpanzer aus Frankreich sowie 
Panzer weiterhin gegen Bezahlung aus den 
Vereinigten Staaten zu beziehen, die schon 
die erste Serie und eine reiche Ausstattung 
von Ersatzteilen als unbezahlte Waffenhilfe 
nach Deutschland gegeben hatten. 
Erhards Konzept 

Diese Bereitwilligkeit deckt sich vollstän
dig mit dem maßgebenden wirtschaftspoliti¬ 
schen Konzept Erhards, der von Anfang an 
konsequent das Ziel verfolgte, Deutschland so 
stark wie möglich in die Weltwirtschaft ein
zugliedern und von allen Vorteilen der inter
nationalen Spezialisierung Gebrauch zu ma
chen. Wenigstens e i n Partner des Atlantik¬ 
paktes hatte sich damit unmißverständlich 
und mit der Tat zum Gedanken der Arbeits
teilung auf diesem Gebiet bekannt Er äußerte 
nur den verständlichen Wunsch, daß andere 
Länder ihm auf diesem Wege folgen und ge
eignete deutsche Fabrikate und Zulieferungen 
zulassen sollten — ein Kapitel für sich, auf das 
später noch zurückzukommen sein wird. Um 
wieviel gewichtiger hätte sich jedoch diese 
aufgeschlossene Haltung auswirken können, 
wenn mit der Bereitwilligkeit zum Gebrauch 
fremder Rüstungsproduktion die Möglichkeit 
verbunden gewesen wäre, die deutschen 
Streitkräfte mit Waffen auszustatten, die zu
gleich in den verbündeten Ländern allgemein 
anerkannt waren und benutzt wurden! Wie 
wären Ausbildung, Nachschub, gegenseitige 
Hilfeleistung dadurch vereinfacht und erleich
tert worden, und vor allem welche Kosten
senkung wäre, erreichbar gewesen, wenn 
zum Vorteil aller Beteiligten die rasche Pro
duktion in Serien hätte vergrößert werden 
können! 

Vom Rüstungspool zum Rüstungsausschuß 
Diese große Chance, die deutsche Erstaus¬ 

stattung an eine bereits vereinheitlichte atlan
tische Rüstung anzuschließen und diese da
durch doppelt wirkungsvoll zu verstärken, 
war nicht gegeben. Die Vorbereitungen waren 
nicht getroffen. Und auch die im Oktober 1954 
gebildete Westeuropäische Union schuf hier 
keinen Wandel. Ursprünglich war von dem 
französischen Ministerpräsidenten Mendes-
France für diese Union die Bildung eines 
Rüstungspools oder einer Rüstungsagentur 
(agence d'armement) vorgeschlagen worden. 
Dieser Plan sah unmittelbare Eingriffe in die 
Rüstungsproduktion der einzelnen Länder in 
ähnlicher Weise vor, wie sie in der von den 
Franzosen verworfenen und deshalb nicht zu
stande gekommenen Europäischen Verteidi
gungsgemeinschaft (BVG) geplant waren. A u 
ßerdem war der ganze Plan offensichtlich 
durchsetzt von dem — wenn auch getarnten— 
Wunsch, die deutsche Produktion zu kontrol
lieren und damit in Schach zu halten. Solche 
Gedanken paßten schlecht zu den Ideen der 
Westeuropäischen Union und stießen infolge
dessen nicht, auf Gegenliebe. Aber über einen 
anderen Bestandteil des Poolprojekts gab es 
keine Meinungsverschiedenheit : über die For
derung, die europäischen Kräfte bei der Be
waffnung und Ausrüstung der Mitglieder¬ 
länder, der Westeuropäischen Union zu ver
einigen und die anfallenden Aufgaben ohne 
Rücksicht auf Staatsgrenzen an die dafür am 
besten geeigneten Produktionsstätten zu 
vergeben. Um eine Handhabe für die Verfol¬ 
gung dieses Ziels zu schaffen, wurde knapp 
sieben Monate nach Bildung der Westeuro
päischen Union, im Mai 1955, vor anderthalb 
Jahren, von dieser Union ein „Ständiger Rü¬ 
stungsausschuß" geschaffen. Er war nicht 
etwa, wie manche irrigerweise glaubten, nur 
ins Leben gerufen worden, um den Mendes-
Franceschen Poolplan abzubiegen, sondern 
nach dem Willen seiner Urheber sollte er 
wirklich 

die Schlagkraft der Streitkräfte der Mitglied¬ 
staaten der Westeuropäischen Union erhöhen 
und ihre Logistik verbessern, die beste Verwen
dung der Hilfsquellen anstreben, über die diese 

Staaten für die Ausrüstung und Versorgung 
ihrer Streitkräfte verfügen, und die Aufgaben 
aufteilen, wie es dem allseitigen Interesse am 
besten entspricht. 
Besser kann das, worauf es ankommt, nicht 

formuliert werden. Der Ausschuß, der das 
Gegenteil einer supranationalen Behörde dar
stellt, auf der Grundlage der Freiwilligkeit 
beruht und über keine zentrale Vollzugsstelle 
verfügt, sondern den Vollzug seiner Empfeh
lungen den einzelnen Regierungen überläßt, 
wurde in Paris gebildet. Dadurch sollte er be
fähigt werden, enge Verbindung zu der Orga
nisation des Nordatlantikpaktes zu halten. Die 
ständigen Delegierten, die jedes Land am Sitz 
des Ausschusses unterhält, können — das 
wurde ausdrücklich vorgesehen — zugleich 
Mitglieder der Vertretung ihres Staates bei der 
NATO sein; außerdem gibt es noch einen offi
ziellen Verbindungsmann zwischen beiden Or
ganisationen. 
Niemand benutzt ihn 

Was aber hat der mit großer Hoffnung er
richtete Ausschuß bis heute getan, um wie es 
ihm aufgetragen war, „in enger Verbindung 
mit der Organisation des Nordatlantikpaktes 
darauf hinzuwirken, Beratungen und Zusam
menarbeit auf dem Gebiet der Rüstung wir
kungsvoller zu gestalten" und „nach gemein
samen Lösungen zu suchen", die den Regierun
gen eine Hilfe für die Deckung ihres Material
bedarfs gewähren würden"? Er sollte sich bei 
jeder Gelegenheit bemühen, zwischen allen 
oder einigen Staaten der Westeuropäischen 
Union „Abkommen oder Absprachen auf Ge
bieten, wie denen der Entwicklung, Standardi
sierung, Produktion und Beschaffung von Rü¬ 
stungsmaterial, zu fördern". Geschehen ist bis 
heute so gut wie nichts. Frankreich hat den 
Letter des Sekretariats gestellt, der zugleich 
stellvertretender Generalsekretär der West
europäischen Union ist. Es hat jedoch den 
Ausschuß — jedenfalls bisher — nicht zu akti
vieren versucht. Wenn über Rüstungslieferun
gen verhandelt wurde, versteifte sich Frank
reich mit erbitterter Hartnäckigkeit auf zwei-

seitige Verhandlungen. Wäre seinerzeit der 
Beschluß zur Bildung des Ausschusses nicht 
gefaßt worden — die Welt sähe kaum anders 
aus als heute. Während es manche Ausschüsse 
gibt, die viel von sich reden machen, auch 
wenn sie nichts zustande bringen — dieser 
Ausschuß hat nicht einmal vermocht, sich be
kannt zu machen. Wir fürchten, er ist lange Zeit 
auch dem — personell immer noch im Aufbau¬ 
stadium befindlichen — deutschen Auswärtigen 
Amt unbekannt geblieben; bis in die letzte 
Zeit ist es vorgekommen, daß der Ständige 
Rüstungsausschuß mit ganz anderen Institutio
nen verwechselt worden ist. Ebenso hat das 
Bundesverteidigungsministerium in der Ver
gangenheit noch keinen nennenswerten Ge
brauch von ihm gemacht. Eine gewisse Ver
wirrung ist vielleicht auch dadurch entstanden, 
daß die Generalstabschefs der kontinental
europäischen Mitglieder der Westeuropäischen 
Union einen besonderen Diskussionsclub ge
bildet halten, der sich auch mit den Aufgaben 
des Ständigen Rüstungsausschusses beschäf
tigte. Aber die Briten machen dabei nicht mit, 
und es bestünde keine Schwierigkeit, diesen 
Teil der Diskussion der Stabschefs in den 
Ständigen Rüstungsausschuß zu verlegen und 
sich auf diese Weise die unentbehrliche Mit
arbeit Großbritanniens zu sichern. 

Man hat also von allen Seiten dieses Instru
ment, das für viele Zwecke hervorragend ge
eignet wäre, verschmäht, obwohl es nahege
legen hätte, den Ausschuß gerade für den 
Erstausstattungsbedarf der neuen Streitkräfte, 
einer einzigartigen und kaum wiederkehren
den Gelegenheit, zu erproben; nicht ein einziges 
Mal ist das wirklich ernsthaft auch nur ver
sucht worden. 

Es mag sein, daß man auf deutscher Seite 
in jener Anfangsperiode der Wiederbewaff-

nung, als manches überstürzt und anderes, was 
vielleicht eiliger war, auf die lange Bank ge
schoben wurde, auch Sorge trug, der Weg über 
Paris könne zuviel Zeit kosten. Inzwischen hat 
sich herausgestellt, daß man hinter die Land-
beschaffung und den Kasernenbau mehr Druck 
hätte setzen müssen, statt die Beschaffung von 
Ausrüstung und Waffen für noch nicht unter
zubringende und darum nicht vorhandene 
Streitkräfte zu überhasten. Nachdem diese 
fundamentalen Irrtümer im Zeitplan auf
geklärt sind, wird man jetzt hoffentlich nicht 
mehr zögern, eine Reise nach Paris und zurück 
in Kauf zu nehmen, um in den noch in Be
tracht kommenden Fällen klarzustellen, ob der 
Ständige Rüstungsausschuß sich den Anfor
derungen gewachsen zeigt, die man an ihn 
stellt. 
Zum Leben erwecken 

Soweit bisher in Rüstungsfragen über die 
Grenzen hinaus verhandelt wurde, insbesondere 
über Importe nach Deutschland, geschah es — 
von beiden Seiten — unter Umgehung des 
Ständigen Rüstungsausschusses unmittelbar 
von Land zu Land. Die Hoffnung, die dabei 
mitsprach, man könne durch einen Wink mit 
dem Zaunpfahl der Rüstungsaufträge Vorteile 
anderer Art eintauschen, ist wohl inzwischen 
von allen Seilen als trügerisch erkannt worden. 
In der Tat erscheint es mehr als fraglich, ob 
es sinnvoll ist die Vorgabe von Rüstungsauf
trägen, die nicht fachkundig genug erfolgen 
kann und nur unter rein sachlichen Gesichts
punkten erfolgen darf, mit anderen politischen 
Geschäften zu verquicken. 

Jedenfalls muß man sich jetzt endlich ent
scheiden, ob man nur unmittelbar von Re
gierung zu Regierung verhandeln oder sich der 
Dienste des Rüstungsausschusses bedienen will. 

Beide Wege können nicht gleichzeitig be
schritten werden, denn der eine schließt den 
anderen weitgehend aus, und wenn kein Ent
schluß gefaßt wird, bedeutet das Stillstand. 

Da schwerlich ein Instrument gefunden 
werden kann, das geeigneter als der Ständige 
Rüstungsausschuß wäre, die sich aufdrängen
den Ziele auf dem Gebiete der Rüstung zu 
verfolgen, erhebt sich die schicksalsschwere 
Frage: Läßt sich der Ausschuß aus seinem 
gänzlich unangebrachten Dornröschenschlaf 
erwecken? Und wie könnte das geschehen? 
Zunächst, die Initiative kann bei niemand 
anderem als bei den Regierungen liegen. Denn 
so wichtig eine umsichtige Initiative der Ge¬ 
schäftsführung ist, es sind letztlich die Re¬ 
gierungen, die den Ausschuß bilden. Ge
schlafen haben daher nicht etwa die Mitglieder 
der Ausschüsse, die in ihn delegiert worden 
sind, sondern die Regierungen, in deren Auf
trag die Mitglieder im Ausschuß wirken. Inner
halb der Regierungen scheinen vor allem die 
Stellen berufen, die Initiative zu ergreifen, die 
in den militärischen Fragen entscheiden. Denn 
auf ihnen ruht die Hauptverantwortung dafür, 
daß nach der grundlegenden Aenderung der 
Weltlage die einzelgängerischen Methoden der 
Rüstung so rasch wie möglich überwunden 
werden. Ob es überhaupt möglich ist, die 
Sternchen hinwegzufegen, über die die Län
der der westlichen Welt gerade dann mit be
sonderem Ungeschick stolpern, wenn es um 
Sein oder Nichtsein geht, soll hier nicht 
prophezeit werden. Es muß nur festgestellt 
werden, daß man an dem Fortschritt, der hier 
erzielt oder nicht erzielt wird, mit voller 
Sicherheit ablesen kann, ob die nichtbolsche¬ 
wistische Welt in der Lage ist, sich zu einer 
von allen als notwendig erkannten Tai auf
zuraffen. 

Wahrscheinlich ist die freie Welt nicht im¬ 
stande sich mit einem einzigen Entschluß über 
die vielfältigen politischen und geschäftlichen 
Interessen hinwegzusetzen, die mit dem be
stehenden Zustand verknüpft sind und die es 
so mühsam machen, ihn zu ändern. Es wäre 
aber schon ein Hoffnungsschimmer, wenn sich 
die hauptsächlich in Betracht kommenden 
Mächte — oder wenigstens einige von ihnen — 
zur gemeinsamen Lösung wichtiger künftiger 
Aufgaben verbinden könnten. Zwar wäre es 
grundverkehrt, wie es phantasievolle, aber 
entschlußlose und unverantwortliche Ratgeber 
gern empfehlen, unsere Soldaten mit Spazier
stöcken auszustatten und, um Geld zu sparen, 
zuwarten, bis eines Tages die fliegenden Düsen
panzer und andere Waffen des nächsten Jahr
hunderts erfunden sein werden. Die Gegen
wart fordert, ihr Recht. Wer verschmäht, was 
es heute gibt, und vor lauter Angst, in der 
Bewaffnung und Ausrüstung nicht vor der 
Spitze aller anderen Länder zu liegen, zuviel 
erstrebt, erreicht nichts. Aber manches, was 
sich nicht von heute auf morgen ändern läßt, 
kann sich in der Zukunft ohne große An
strengung fast wie von selbst bessern, wenn 
man nur beizeiten die notwendigen Vor
kehrungen trifft. 
Bewegliche Forschung 

Den westeuropäischen Ländern mangelt es 
noch stärker als den Amerikanern an Kräften 
und an Nachwuchs für die Forschung. Manche 
Forschungseinrichtungen sind so unermeßlich 
kostspielig, daß ein einziges Land sie sich oft 
beim besten Willen nicht leisten kann; man 
denke nur an Windkanäle oder Startbahnen für 
Erprobungszwecke. Was liegt näher, als sich 
hierfür zusammenzutun und gemeinsam für 
die Zukunft zu arbeiten? Kein Land kann für 
sich allein das ganze Pensum bewältigen, aber 
eines vermag dies, das andere jenes bei
zusteuern. Man müßte schon blind sein, wenn 
man nicht sehen wollte, daß der Ständige Rü
stungsausschuß der nach freiem Entschluß von 
Fall zu Fall Arbeitsgruppen bilden und Sach
verständige der Wissenschaft, Technik und 
Wirtschaft heranziehen und beauftragen kann, 
eine ideale Institution wäre, in wechselnder 
Kombination interessierter Länder solche ge
meinsamen Aufgaben in Angriff zu nehmen. 
Wahrscheinlich wäre eine solche Konzentration 
auf Zukunftsaufgaben fruchtbarer als der Ver
such, dem Ständigen Rüstungsausschuß die 
ziemlich aussichtslose Aufgabe zuzuweisen, die 
jetzigen Jahresprogramme aller Beteiligten 
Punkt für Punkt durchzuberaten. Das liefe 
wohl auf eine Ueberforderung des Gremiums 
hinaus. Liegen dagegen Ergebnisse gemein
samer Forschung und Entwicklung vor, so 
kann es eines Tages zur Selbstverständlichkeit 
werden, daß man diese Resultate gemeinsam 
auswertet. Damit wäre die jetzige übermäßig 
aufwendige Sondertümelei wenigstens für die 
weitere Zukunft überwunden. Eine Voraus
setzung allerdings wäre, daß der Erfindungs
schutz zugunsten aller beteiligten Länder 
zweckmäßig geregelt wird. Denn das eng ge
knüpfte Netz der Patentrechte privater Firmen 
ist heule ein Haupthindernis dafür, daß die 
verschiedenen Länder sich zu den gleichen 
Typen bekennen und die Produktion über ganz 
Europa hinweg sinnvoll verteilt wird. 
Enthemmung 

Man braucht den Aufgabenkreis des zum 
Leben zu erweckenden Rüstungsausschusses 
nicht auf diese besonders lohnenden Aufgaben 
zu beschränken. Es gibt für ihn noch manches 
Betätigungsfeld. Es wurde schon erwähnt, daß 
die Bundesrepublik mehrfach sehr nachdrück
lich ihre Bereitwilligkeit bekundet hat, Rü¬ 
stungsgüter von draußen einzuführen. Leider 
steht sie mit dieser Haltung noch ziemlich 
allein. Die Vorliebe anderer Länder für die 
internationale Arbeitsteilung hingegen er
schöpft sich einstweilen ganz einseitig im In
teresse für den eigenen Export, während frem
den Erzeugnissen der Markt dieser Länder 
eisern verschlossen bleibt. Gerade für öffent
liche Aufträge und insbesondere für Rüstungs
aufträge verharren die meisten Länder mit 
einer Zähigkeit ohnegleichen bei der streng 
protektionistischen Haltung vollkommener 
Selbstgenügsamkeit, und ein Einkauf im Aus
land wird in verblüffender Verkennung des 
Nutzens des Außenhandels beinahe wie ein 
Kapitalverbrechen verabscheut. (Vergleiche 
den Aufsatz „Waffen produzieren oder impor
tieren?" in Nr. 270 vom 17. November 1956.) 
Namentlich Frankreich erweist sich auch in 
dieser Hinsicht immer wieder als eine Hoch¬ 
burg des Protektionismus. Hier aufklärend 
und erzieherisch zu wirken und dem Grund-

Gemeinsamer Weg in die Zukunft 
satz der Gegenseitigkeit und Gleichbehand
lung zur Geltung zu verhelfen, wäre gleich
falls eine dankenswerte Aufgabe für den 
Ständigen Rüstungsausschuß. Es bedarf viel
leicht nur des richtigen Anstoßes, um der 
primitiven Einsicht zum Siege zu helfen, 
daß die Mitgliedstaaten des Atlantikpaktes 
und der Westeuropäischen Union gut tun, sich 
gegenseitig zu beliefern und alle Hemmungen 
für ein solches Zusammenwirken auszuräumen 
und sich dabei durch Leistung von Verwal¬ 
tungshilfe in allen in Betracht kommenden 
Prozeduren zu fördern. 
Rüstungs-Clearing ? 

Man braucht, um diesen Grundsatz der 
Gegenseitigkeit zu verwirklichen, nicht so weit 
zu gehen — wie es der Präsident des Bundes
verbandes der Deutschen Industrie gelegent
lich getan hat — ein Sonder-Clearing der be
teiligten Länder für Rüstungslieferungen zu 
fordern, das dafür zu sorgen hätte, daß jedes 
Land für einen Importauftrag einen entspre
chenden Kompensationsexportauftrag in die 
am Clearing beteiligten Länder erhält. Auch 
Bundesminister Strauß hat sich, bevor er 
Verteidigungsminister wurde, einmal im "Bul
letin" dafür ausgesprochen, daß sich bei der 
Deckung des militärischen Bedarfs deutsche 
Aufträge an das Ausland und deutsche Liefe
rungen nach dem Ausland „etwa die Waage 
halten müßten". Vermutlich soll mit diesem 
Vorschlag in erster Linie ebenfalls nur das 
sehr legitime Ziel angestrebt werden, für 
deutsche Firmen draußen die gleichen Rechte 
zu erwirken, die Deutschland bereit ist, aus
ländischen Firmen einzuräumen. Damit es 
sich dabei nicht nur um platonische A n 
erkenntnisse handelt, möchte man diese 
Rechte sozusagen auf Heller und Pfennig 
verbrieft sehen. Da Deutschland nach den 
Pariser Verträgen vom 23. Oktober 1954 
für die Erzeugung einer großen Anzahl von 
Rüstungsgütern überhaupt ausscheidet, fehlt 
in der Tat die gleiche Startbasis und es könnte 
sehr leicht passieren, daß selbst bei Prokla
mation des Grundsatzes der Gleichbehand¬ 
lung Deutschland schlecht abschnitte. 
Eine Scheinlösung 

Eine einigermaßen exakte Verrechnung vor
zusehen, wird jedoch, wenn man den Vorschlag 
wörtlich nimmt, nicht möglich sein. Zunächst 
deswegen nicht, weil Rüstungsbedarf und 
Zivilbedarf in der mannigfachsten Weise in
einanderfließen. Wer sieht es einem Posten 
Wolle oder einer Kiste Schrauben, die über 

die Grenzen gehen, an, ob sie in Privatpaletots 
oder Uniformmänteln, ob sie in gewöhnlichen 
Lastkraft wagen oder in militärischen Schwimm
wagen ihre endgültige Vorwendung finden 
werden? Wenn Deutschland Schützenpanzer in 
Frankreich bestellt, wie sollen deutsche Ma
terialien oder Teile, die in den französischen 
Panzer eingehen, dagegen im Clearing auf
gerechnet werden? Die Motoren kommen viel
leicht aus England, die Getriebe aus den Ver
einigten Staaten, andere wichtige Bestandteile 
aus Deutschland. Wie sollte man das ver
buchen? Ueberdies lassen sich militärischer 
und ziviler Außenhandel, wenn man nicht 
eine Bürokratie von sagenhaftem Ausmaß 
aufbauen will, überhaupt nicht auseinander¬ 
dividieren, am allerwenigsten in einer auf 
Unternehmerinitiative und Unternehmerver
antwortung aufgebauten Wirtschaft. Denn 
man kann dem Unternehmer weder vor
sehreiben noch nachrechnen, wieviel vom Wert 
des Fertigprodukts direkt oder indirekt aus 
einem anderen Land oder gerade aus dem 
Land stammt, in das das Enderzeugnis geliefert 
wird. Deshalb scheint uns auch die vom Bun
desverband der Deutschen Industrie vorge
schlagene „Uebergangslösung" nicht anwend
bar, die den geschilderten Schwierigkeiten 
dadurch gerecht werden möchte, daß Aufträge 
mit der Auflage vergeben werden, einen be
stimmten Prozentsatz der Zulieferungen für 
das In Auftrag gegebene Gerät aus der Bun
desrepublik zu beziehen. Da die Produktions¬ 
ströme so vielfältig verästelt und verflochten 
sind, ließe sich höchstens eine ganz primitive 
Aufrechnung der Endprodukte vornehmen, die 
weder einen Buchhalter noch einen Wirt¬ 
schaftspolitiker befriedigen könnte. Den Wirt¬ 
schafts- und Handelspolitiker interessiert gar 
nicht die isolierte Befrachtung der Rüstungs¬ 
lieferungen. Für ihn ist es gleichgültig, ob der 
Ausgleich in Rüstungs- oder in zivilen Gütern 
erfolgt und ob er im direkten Verkehr zwi
schen zwei Ländern oder indirekt über dritte, 
vierte oder fünfte Länder vorgenommen wird. 
Aber ist ein solches Schein Clearing auch nicht 
der geeignete Weg — über das Ziel, daß ein 
allseitiger und nicht nur ein einseitiger freier 
Austausch erreicht werden muß, kann es keine 
Meinungsverschiedenheiten geben. J e mehr 
dieser allseitige freie Austausch, den man 
hoffentlich für die Rüstungsproduktion ver¬ 
wirklicht, auf andere Gebiete übergreift und 
dazu hilft, auf der ganzen Linie einen ge
meinsamen Markt zu erreichen, desto besser wäre es. 

Amerika wacht 
Auch diese handelspolitischen Fragen 

eignen sich zur Behandlung im Ständigen 
Rüstungsausschuß, wiewohl sich auch die ge
meinsame Entwicklung künftiger Waffen und 
die arbeitsteilige Sicherung der Produktion 
vielleicht als seine Hauptaufgaben heraus
schälen werden. Das bisherige Versagen des 
Ausschusses ist von manchen Seifen als ein 
Beweis betrachtet worden, daß aus einer 
lockeren Zusammenarbeit in Rüstungsfragen 
doch nicht viel herauskommen werde und 
daß man nur zum Ziel kommen könne, wenn 
man mit dem schweren Geschütz einer supra
nationalen Behörde aufführe, die von vorn
herein mit der notwendigen Autorität aus
gestattet sei. Es ist bemerkenswert, daß 
Bundeskanzler Adenauer ohne ausdrückliche 
Bezugnahme auf den Rüstungsauschuß der 
Westeuropäischen Union den Bestrebungen, 
die Lösung auf diesem Wege zu suchen, min
destens zwischen den Zeilen eine deutliche 
Absage erteilt hat. In seiner viel beachteten 
Brüsseler Rede vom 25. September 1956 hat 
er — noch vor Beginn des Sueskonflikts — 
zu diesem Thema unter anderem folgendes 
ausgeführt: 

,.Es hilft alles nichts, wir müssen manche auf 
nationalen Vorstellungen und Traditionen be¬ 
ruhenden Hemmungen angesichts der neuen 
Entwicklungen auf der Erde rücksichtslos über 
Bord werfen, und wir müssen h a n d e l n . 
Andere handelen auch . . . Die Verwirklichung 
der europäischen Integration darf nicht unmög
lich gemacht werden durch eine Krankheit un¬ 
serer Zeit, den Perfektionismus... Die euro
päische Integration darf nicht starr sein, sie 
muß so dehnbar und so elastisch sein wie eben 
möglich, Sie darf kein einschnürender Panzer 
sein für die europäischen Völker, sie muß viel
mehr ihnen und ihrer Entwicklung ein gemein¬ 
samer Halt für eine gesunde, den berechtigten 
Eigenheiten eines jeden einzelnen entsprechende 

Entwicklung sein. Die Einrichtungen, an die ich 
denke, müssen nicht unbedingt und sämtlich 
supranationalen Charakter tragen. " Daß es keineswegs utopisch erscheint, dem Ständigen Rüstungsausschuß mit einiger Ver-

spätung zu echter Wirksamkeit zu verhelfen, 
geht aus verschiedenen Anregungen hervor, 
die in dieser Richtung neuerdings vorgebracht 
worden sind, sowohl von Großbritannien, das 
manchem anderen Gremium strikt ablehnend 
gegenübersteht, wie von Frankreich, das seine 
Rüstung auf eine neue, erweiterte Basis zu 
stellen beabsichtigt. Daß gerade diese Länder 
jetzt beginnen, sich zu dem Rüstungsausschuß 
zu bekehren, ist beachtlich. Und wenn gerade 
in den Beziehungen zu unserem westlichen 
Nachbarn an die Stelle der Rivalität die Zu
sammenarbeit tritt, so wird das als ein 
besonders erfreuliches Symptom gewertet 
werden. Worauf es ankommt, ist, der müden 
und unfruchtbaren Skepsis zu begegnen, die 
sonst gelegentlich gegenüber jeder Bemühung 
um die Rettung Europas anzutreffen ist. Die 
Bundesrepublik und insbesondere ihre militä
rische Führung haben jedenfalls Anlaß, hier 
mit frischer Initiative zur Stelle zu sein und 
das Menschenmögliche aus dieser wenn auch, 
bisher lethargisch wirkenden, so doch gut 
durchdachten Institution zu machen. Nicht ge¬ 
ring zu veranschlagen ist dabei der Vorzug der 
engen Verzahnung mit der atlantischen Ge¬ 
meinschaft. Denn die Arbeit im engen Rah
men der Westeuropäischen Union, die nur 
sieben Länder (Belgien, Frankreich, Groß¬ 
britannien, Holland, Italien, Luxemburg und 
die Bundesrepublik Deutschland) umfaßt, 

lassen nur im vertrauensvollen Einvernehmen 
der größeren atlantischen Gemeinschaft, der 
außerdem Dänemark, Griechenland, Island, 
Kanada, Norwegen, Portugal, die Türkei und 
die Vereinigten Staaten angehören, fruchtbar 
werden. Vor allem kommt es auf eine enge 
Zusammenarbeit mit den amerikanischen Ver¬ 
bündeten an. Denn nur weil Amerika wacht 
konnte Europa es sich bisher noch leisten, zu 
schlafen. 

Schläft der europäische 

R Ü S T U N G S A U S S C H U S S ? 
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