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Viele Wesenszüge der konterrevolutionären Rx.Pansions-
strategie des westdeutschen Imperialismus werden wie in
einem Brennglas gebündelt sichtbar, wenn man seinen Ver-
such analysiert, diese Strategie seit ,Anf,a.ng 1968 gegen

. die C8SR in elie 'rat umzusetzen. Von langer Hand vorbe-
rei tet und' auf der GrtUldlage eines ,umfassenden "0perations.-
,Planes" wurde die Konterrevolut ion in die OSSR exportiert ,/
mit dem Ziel, den Kapitalismus schleichend zu restaurieren
und 'das Land schri ttvieise aus der solfulistischen Gemein-

. '. .

schaft herauszulösen. 'Im ,folgenden sollte d,er geplante
.j'~Lr 1~'~::,c:iin d~E; sozialistisohe Verte1digungskoalitlon aus

.. ..... - .'

der Flanke...., vor allem gege,n ,die DDR 'und die VR Polen

sowie in die 1'i efe ausgew~i t et ;,ve:r;-,den..Am: äußeren Schal t-
pult der konterrevolutionären'Aktion,saß nachweisbar das

'westdeutsc1_le Hegime in enger Komplizens~haft mit s,einem
tiordamerikanischen Partner.

, , ,

,Dariüt entlarvten, sich d'ie US""'Gl09:~11st;rategie und vor allem
ihre osteuropäische Version - die Hrieue Ostpolitik" BOnns ....,
,':1,1:;;eine ebenso gefährliche, heimtückisc~e tirtd, ,brutale ",.'le,

.. . . .... '.' .;.. . _. '... .'

LLluslonäre St~cate_gie der, Expansion, JIlit dem Ziel, 'd?s~ Kriift~ , :
. . . .~. . ., '..

verhältnis in :s,lu:i~opa~~lgu.l1sten ~es, wes.tdeutsohen Imperial19-
',mus '(md dEimit (jer NA1'O~u'y:erälfd'e.;ri';.',Der auf einer Felllein-
schätzung des K:t:'äf;teverhältnisses, beruhende strat~'gisohe" ' ,
P:!-an, 'di~ '-einge~eitete, fllct1on.','zurhE~ö~t"der KonterrevolU:tion~

", der' im r;ei "ceren -geddchfe:' ,Y'eriau.f d~~ konterrevolutionär~n' '
Ent~,'iioklung und. das' Sehei tern der antis'ozialisTischen Ver-,- ~ ~.

schwörung - ,:'111,das' mac.hte ';z-ugleich deutlioh, d~ der
Ir;:;r-erL.;,lismus 'nic.ht' stärker, ' aber' aggres'sJ. ver geworden ist.'

',JJ:~s ganze AU,smaßd.es Fiask6:s, c1..a9Bo,nri'llnd V{~shington in-
folge des 'Einbr,~j_fens der: bet~'iligten 5:'stE1ate~'d'~E(Wai;.

'sohR,ver Vel':'trages' hinl1eh.n1~i·:·ilIL1!3-t'e~/ist' heute ber~i t s be_:_
.- c .

k:'~'1nt~ -~~swird, fIcjch UbeTs~ila<ub4:t~r;', v[enn man d'as GeS2,IDtsystem
der kont.errevolutiqnär-en E;cI;~Si6n~§tra'{egie ,eies vrestdeutscheTl_'.' -'. . - - - ~ - '.'

Tl!~l)eri.:-t1ismus un~ersucll'f,'~ Je,bei das !:itrat'egis(Jhe Konzept Und
clen '::"I8.n,,'(1ie Ziel~ '-lUd. 'di~~ Iv:ethoderi des Imperialismus gegen_;

.~:.~i;

!i:•.,~..

,
"'-.
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über der CJSR analysiert und sohließlich seine ersten
Rec:<..ktionenauf die Niederlage . ..•.zelg '-'.

Die vorliegencle Studie untersuoht aussohließlich die
Pali tik, 3trategie unG,Akttonen ,der Einmischung

" .imper:ialistisoherKräite, insbesöndere'W~stdeutsoh_
,Lmds,' in die inneren 'Angelegenheiten der, CSSR..'

Prozesse, c:'ie in der eSSE vor siell ge"gangen
• ~- J • " i _ . ~"

nur unter di esern' Aspekt, beIiihrt Y16~deni '
~ind" sind.
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1. System und Hauptelemente der konterrevolut:1.o~en Rxp.ansions-
strategie des westdeutschen ImperialislDtlS

. '~...

1. Zum System und Modell der Expar.J,>ion:u,tfatsgie

In der gegen die sozialistischen St&aten gerichteten
aggressiven Politik und Strategie des Imperialismus in
Europa sind nach der von ihm verurs13.chten Spa,l tung Deutsoh-
lands und der von ihm eingeleiteten Erriohtung eines
Eisernen Vorhangs quer durch Europa z"fei Hauptphasen deut-
l~ch zu unterscheiden.

Ilie erste Hauptphase, ·die etwa die .;taPrebis 1960/61 um-
faßte, war c;lurch das Scheitern der vom USA-Imperialismus
ausgehenden uncl von der NATO Ubernommenen "po1.itik der
Stärke" und der Strategie des massiven Ke.rnwalrt"enschlages
gekennzeichnet. Es gelang dem Imperiäli·sDIUEs, nicht, das
sozialistische 3YStl?ID mit den Mitteln des i,aeölogischen,
poli tisohen Ulld ökonomis'öhen Druoks od'er. gar mit Walff'en-
gewalt "zurückzurollen"; Es ge1ane(ihm au.~h nicht, einzelne
St aaten herauszubreoheri. Se:tüe 'EJq:i9rtverSU,ohe der Konter.;.-,
l'e\dution erlitten 1953 inde.:r DDR'1}lld 1956 'in der
Ungarischen Volksrer;.lblik und in der' Volksrepub.lik Polen
völlige l'TiederlageE.· 1961 'konnte 'd.ie rum; gesttttzt au:f die.
anderen Staaten des Har,schauer Vert:t.ages, einen erneuten
Versuc11 des w8stdeut sehen Imperialismus, die. sozialistische,
Gesellschaft30rdnung zu beseitigen, rechtzeitig bereits im
Keime ersticken.

Das :8rgebnis d.ieser imperialistisehen pOlitik Und Strategie,"

Viar also i}l_rer Zielstel~ung völlig entgegenge$etzt: Nicht
das sOzüüistische. System wu!'de geschwächt· oder gar be-
seitigt, sondern das internationale Kräfteverhältnis änderte'
:-;j_ch8t<3.11dig'Z-;';, Unb'1l11stendes ImperialisnIus._

.'- ::~ j- ~
". -.... -,:

, .'.'.

. . '-
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In der:. etwa 1960(61 ..eintel e1tet e:q .••••••ite1~~e ,:ve~ ..
'suoht e .der IllIP!)r1 a1i~mus.. seine ant~~,~i,,;'t-tri~. POÜ,t1k
und llxP ~s i<;n~~t~iitegi e so zu modit'!c~r••~&~,d~:'t'h.t j; ,4).s .
:m? i~ ;';;;n~.st igerc~n,~lI:fteverblUt#~~,7,;:'~~t., ~~t~s' q:ii~'. . . . '/ ~, ;,
schrJ:ttJie 1s e ,in allen .,TeHen. der, Welt ..Vii:rllnilEi",," ',werden, könnte~ . '.." ';'

. , .' .c.',' ,'0' '. ";" 3' '" .' ",'" "'; * f''':, "";' '.' ,..... " ",':'~:""
Seine,' .aggreS s;lyen :KJ:ätt iL ,;_, die, W'iA' ;U#d, inS:i.,hr~" ctet91g~'.. ','"4 ;;
" ,- , ' """ '" ,""','" , , ".,,, -, ,,'" "''', I', . "" . • ''C,'' ,
W~stdeutsoblo.ri'q ",' ent)V1ol<'e,ltene,in~ 'he"iS:t"',*~gi.Qei, ,,', J~';"

," ,,' .• Co"'" ",' .• ". "." '.'" '''.' . , ". , ',' ':' . ." • ','." ,~, . '. ." " :;, '.' • >,
g

l
ei ehe r,', Zid s t ,,.nung, ,,Das :Erge)Jni" '"'!!<il',, <li • »:!:.sper .~ !i!is,end~ ,,<"""~< "',

' " """ .. , "'.' "", ,.",'," "" • ':",'"", ',:", " ,,'J., , " ,',' .'. "~",.
'S.te K9

n
zejJtion dEW U8~:"itmJ:ieril>l'is!llilJj"'Zitr'Beg'ti4iil:i>O;g"iuld.,Ve"",' " ," ::''•. ,.... ..•• ... _. " ".' .. ,. .'~ ••....•••. , ;.,_. -.' , .' ..•. " •. ", •. ' . "~., < - •• < •..•• , (' . ~'- '.

iv;:1'k11dhilng se ir.er '\'1eitli~h";'"l!a':ttshl;:$_pTü':he; Me ; GIbh:i1sir a-, \(.~. '

;;f.}iI~:B,~;::[i~,~~~:t~~t~~~;1~~1~i~~~:t~~'.!~~T~;
· i! as g"rl 0h teJ '!l) .!laup :te;r em!.nte W~{ill ' <U,-i>,.'!!iiiu•.>.oS:f;.p~~iHk. )l,Iid ,y;.' r:.,,,',., , ",.",,,,'.,,,,'." ',"_'",''''_,',,-. , '":...•." '« ,,',,,', • ". ,,' '. . ....',',,' ,,"

. "dIe "Deiir'f;sphlaiidI4j,t~k,~'aas n·.;si';nk •.••/S~!J-,l1eßtinll>"; :])e"'&n. ,"l5 ,"
..., "", , ", ',' . " ':"" , .' > , :.,"0"', ,,;,.," ::'" .,."."" .

m~11tär;;; sn (les I}~geniltl,lok, JBilnd~te.,Ip.,. tler..FA!l'~Jj.zeJ>,t;iOI) 'der" '::.''':?':
.'" .','. """.: , "5,', ",'" .., ";" ".'"> Je' .". "'.:.'" ,. ;'\'<" ~" , " "'';,'.,., .'"tlazi bll'i);l,Reak1'ioir"· und ,4;n',der J!i~ß1"1ill';V~tt't~tra:t,eg~ a;c\,<; {

· .e:; , '''''' '. 'j ',,' "'. "',', ' "', '.' , .:'" '..',",.' ,'", L<.\!>', ":~,, .. , ,'" ".';"'.'
Di es e ,;roUt ik: ,.nd 'Stri'tj'gi.e, St,# U Ei .:l,,,' >,1",,\,,1',,~~lie it" ej:t\. ;','t '!,:

. "'. " '. c' '.. c'~'" '.... ~.:-., 'f '.•'", ..J": .... ' - .... <.' •. _ '.' • ,' •. ".,w, ..•.• > •••• ,,, •.. ' ,.' ." _. ',,,,, •

. .un1reiwÜ;J.lgea, Jiing".,tändni.S's{g't' 'S;tärJ.;e des ;H!'zti,disimis, Q:iu!; ,:,"
.'. "', .. ' ..... -.... :- ."""":':"''''.'':'>:.'{":''.; : ....• :.,'. "".'. "'.' - ...~-., ,"" ...",.!, .h.; "-: __-':""'-.J':',~.~ •..".. '
denn cli e "z1! yo)"''l'loal).e",o:ogene, llIet<~ cle,' ei,l't~iS ' 'll'''i'''''i'ye;n:' ~""a1-, "',<;:":" ";'

•. ' . ..... ..,'.. -. .:'. :''':-'' , .. : .. --:.,_. . , .: .. ' '.' <.~" :,< < " •. .' .;. ':"'. ".",- •••••. ::--:--- '.\ ~. :.': I :.: ":". ,.:~' '.-'!.;;. " '. ',-:>.
·aJ:igrj.:ff ~"gegi'l'l'!·d:j"e:s.9 z~ii;L:t1'~~i<olien"S.tiul.t,e;, :J!4'rj>Pil,.$ '1r:ii'rd. ;VOr_':"'''~"3
.. ' -: .•. " '. ,. :. '., "'~' ..••. -: :~,:', .,': .., .•. : '-." :'.M •.. :".,.',.' :':>;:'" "';':' ..'(~.' "f"o",:,. "'}~: .. ".,/ .• ,:.::~_.-

. allem. unt'er: dem -:Druok;des; 'mili tärisohe'Il': Krä.ft·,everhälftitis s'es' .
. -' . . . " , _. , .," .. - 'f.,. .,.) """. ',:~ .,.'_,~.,~ .,. "" . ,.' : .•_ : ". " ..' .••. : ..
iougunsten des ,;Aligr:L:fis.i<iisi.l\'l~e~uhctS JI;tttterhalt ~~,,;uQl<:ge.;.:; "',, ' '.
St.~~~J,'; ..Nt~t .•<Je0iidd;~#,~~:I~';±b6~,e;'fP~~''';e:al~r~~~~(i~~~h~;';;,.'.':~;;,{;~~
EndZ1e]:,: Ihit ,Hi1:fe,,:..d~". '.(j:t-gb;iJ. s;tr cij; eg:Lei .~'&eioh,t" lj'ei<;!,"li,' das ':.' ',,,:. '""c'

.' .,. .' .:;..,-' ","'L .•;..... ', .. , .:. ...••. ' .,", :. '. ::- " .•• '.' . .':' ".' ':".~" .' ~,.".~,.;,." •. ;. ••••.••••.. .•... ,,:' .:.~~.• ; ',t.

Us",AdmiraJ' B)lrke -C.:.J;eite;,: de;ß :Zeriii:rUjliso'Ür strategj,sqh~,." .:, ; '.',"',' > "
,'. .-. _.' ..' . . '. ' .':' '. ~. '.' " : '. ':'_" , .. , "". '.: ':" _. ,.. "', . '. ~.-'{.'. '.

Otudi en - im Jaltre, '1963, 0'0 1gend ermaßen,' 'l1'lllut arte; es kOilUne, "',,, ,',
" ". . : .'!'.;- ,'.,. ' ..,..... '" '. " :. :. ..•.. ; _:' . .' ':- .

.Jar,auI an,' "die 1!:rtin~rijc'''''U1)g,d,es' Ko-u,ismUS '-on. s!,inej" .'
• J' •• ' .' .'. .' • '." ..•••••• ~ >:'; ..'::: , , '. ," ,..... . " '.' ~r,,'

1,1ao]j;tj;
0
s it i m,1,e n e,i)'\fu1ei"~,~h uhd ,so,:clie ,Ze",'i,tiJrung de,S , •

kOflilll;;;'}~tiSb.h~n,;.'l.1st~~7,~i,V;el:'U:r?a.cihel'l"~:i ....,'".,•...,', : ".
.Dementspreohend" läuft' ·g~.;,FI",uHmethode' der G1obitl.st:h.tegie ..
im Prinzip daraUf lÜrtati.,f7;;in 'der Reihe';:!'olge des Vorgehens' '

. • .. ,' .' , .• , . .,,,._ ....•. ,.,:. . ... ,~ '':;-' .-;' • :~ .. : .. : " _.. ' .. ,. < , •.•. " •.••. <....'..'., . '.' ..- :.-
"se

I
ekti v',, - a1,,0 ",bge'l;~),l:f't"','und ,in 'd er .Wahl '.der Mitt "'1. . . '.

. ' .. , ..' • '" .... :'.";'" !:.,>...., ' '. '.'.. '- ': .: .': '; ~;., .~ • :.:: ';'::,'~ . ..' ...
und Ver:f'wren· des' Kamp;l'ß'''''' >lifi ereiud ert ,vorzugehen _ je n30lx

der regi6ne.1eniage uii4~\.n, gegeb~nen'köllk;eten Kräfteve:!:,- .
.' -.. -

'_ '-~ '.'

'-~" . ".- .. ._,
. ;~- -. -

.!.. •..•••.•• ->- •••. -- .••.•••.••.•.••••- ••• - -_,-". '.:'-~.IIT.
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'hältnis an den jeweiligen Prontab.ohnitten.~

Dabei versuohen' die USAund ihre HauPt~~bti.ndeii~n" eine
..' .' .' l~,t' • • • ~.,. • _ •bewa.f:fnete Kon:fr.ontation mit der SO'&i::al1·~tiaO.he.n ~litäJ.-

koali tion,' besonders der UdSSR, zu 'v.ei,u"iden. ' ,
Die H~upt:front in TI~r 'Qlcib'alstra:tegie_' i~t·- EU.rQP8~, Es bleibt

. ' . " ' • :'. '. _. '.' , . • .:, . ",.', '. '., --;,' " c ; Po, . ..... ! :: ".',' .

das neuralgische Gebiet; in dem Si·o.n di$ Ha"ptkrA;:rte des
' . ' " :'. .; '. """ • '. ~~, ' _.. . _.;• " - -:'~.,,"'.' ,i ' . ';r..,-;,' " r, .'.
'imperi::l.listischen 9ystems lUld de~ .o'~~a1i~t"s,oliep.'Staaten-
ge~einschaft :ünmit'tkibii?;ge~enii''b~;j~eh~~~jt,'.Eti}0l'a. nimmt'iu- ,
dem im. Pro ~eß der' Entw~lUllg. des :'iil:t'6rilationalen' ~ä:f1;;ever-:

• ',,', " " ' • '.' '" ., ,,-': ...• ,.. ,' .. , •. , , '. >,' • "~'" '." --, --.", ". ~. • c' '" .
MI tilisses 'in der ,Welt .·:el~en:ents9.hei'~e~·'-'I-e~,:Flat·z. :(,dri~·.Des-

. ..' " ' ••••• ".".. ':"'-.' •• ~ 1 ' !;.' ." ~ ';".' . ~ ".'. .".

halb ist 'die' ant.iso'zia istiS.dhe <E ::Li::fi'~'~":;!!'~'JL.;.:~~~~~~.::..!::::::;, '.'., , .' -',1. , • ' ." ..•. • ", -- ., ;."._.., ...• ',,,' .:' : • • ,

' ts' 1e' ·:deS' amerikanisohen :'irild", .est' e ,'.~c er-i:al1:smua L
. '. :?" _.. . •.:,.," .. , ""',' .. """' ... ',,' .~ .•.. "'-'.-.,z:"'",.':h.: .0.· .. ,: ";_'_",,',,;:.,';,

El.trona--das· Haup·tel·ement':~(ter·.,:a:i"O,ba!~f6rä;t.e.#l.t:.,.",,: ~t:~:,."
.' ..•. ' Y:'.' '. <, :~.' I'}~',,:,: ~;~},:(~~r.~:':;/~::'t,> " ".
I:q. se~ne:r: Red_e ;~ f15~ .Jil:A,:t''''19:67 ;-e~t:F~ij~'~l!~.~:~tn:~~~ht '.' '.

" ' . . '., ,. , "" ,. .. .. •.. f .. . .' '...' r ",." " •.. !" _. " <"", "."", ,." )
bereits 'cl'~utli'C}h'·d'le Zlele" der' ,.voil:'~J;f~iU{:~:~~ft:gep~~i{E~;n.~lNtopa:--'

. ·v;g.iÄtei{i~'f ti~~i?Wl,,~!~~t~/'(~~~K~~'~~iW~~,."
' gaben sie.ht ;,di,e UB4~Reg~~·r.u.ti.g:·da.ri~,''mt .H1T:f~.d~~ !iA:podas "

....][rll~e~E;,t~~thi~':~~;~~~~;~:;Y~,'.~ili;f\~:~;,~~~~~.~j,~~:r.b~~~'.:ir~?':
die s'ogenannte' 'TIeutsclll:aiid:PO-li:t'i1(:·a;er,:~1iner.ll~i~ a1iä.-~." .:j::;;f;:ö "

~ '~ ., -". : ;-:.• " ,':' ,~",,' .;:. ~,...j;, "'~ •..,. :'-.:' :,.:'. j:' ~ ~ ,;~'0":":.~.~,~<;,:"....:.;.);,;.~..;:'.",':'.' .-'~ii.:, , :'~;.;" :',.'.
genutz':!;: werden.'" Jm ,zu~~~nwi;i:"k~ri :"Ii[:1·(>:ß(i,~tL~:h4{:~s1'();n"W~~~ing,:,:".;,:;,':~'..j'

' ,' :.- ;., :"'. "., >: .~-: ",,",.~~~~.,.. :(, .,.. "':J,,",:t'i':;:"'~"~}:" ,.- ••.:,;,.~.•.:~.~",. ~:/.. '-;. '<"':::,' "' •.' :"' . ton' 'in :d'er ..gegenWänfgen~:··;PhaSe\'1i,errEnif'wi9ltluiig: 'rei'-' A.utg~ben. ' ..(:., ':.. ,

·e;e~~Ji.fi,~~~~::~it,~,~~~l,~~("::~f#~~:@:,~;;~~~~i~~J"c;,' :,~;:j,'\
.kra:ft·?de·r.. A:rtneeri".der:':USA::Md· d:er~,weS:i;'ci~eiituhe1i..Buna,es..;,' .' ,:-' .' ':. '>':::'.-"'::"

'~.-' r", :':';':·'-c'.~,:~ ,":"., :: ".' :";,.;;<\,.,~:f·:·:;<·":"'-';"\'~':·::-':>f':~/·';').:,:.. '~~"'.,; ..: ';':.:;,''-':~t.'.' ..~" ":':~
.' repuplik~ .Das"'is~ 'z~.'. a.b:q~~;i:'-el1';,9:1'.e,~v.e~i;}P:i:e';t>iülg~ider \Maoht_Y,er;'<~'{::'/;. ::~, ",',' .. ~,~;; '.',. ''', ' .... ','. ";"." ..":';"'~ '~~~':',::: '." .; ~".'. :'.. ,,,,>:.,:. " ~:.,,"~'''' ." '. :...• :"-1
·MI tnisse' in""Deutsohland4~< ,Ui1.d-das-~ärts'U:o Boliließli'oh:..daS:''E1.n''';' " _,e:, :

.: •. '. '".~ "' .. :- ,,"<,' .. ',', "i'" ".~.< ..;:i<)."";...;.,';'::"" .'_",: ,,-:,'~"""';.:,:'~ •.~':'~ "~:" '!;',~ ,." /.''': .'''', '.
cl,nrkelil."auI':· die· sozialistlli':sc'hen, Länd'el! dBs:~\VarS:ohaue:r' Ve~';-".~'
" ", ··4 '.::'-'; ...~..... '.:.:'_-' '.' :"·..~;;"r'~~'_'~f:.>;r.'.o ':.:~,;~--' .. '''_-.''':';,<.:''",;':''-::.'''::;''<:7','',''.:"
trages; .:um 'i~ Z.e;i:C]len:··.~~ij.~$r:soge:r~~~*, ~'b~t'iil~t-s:r:e~g~'. :'.

.die.' SOZ~:I?~<~?~~{~n;~~[t;t'~.~je:t:~~~::~:~~~;~~~ti. ,i3.··.

In der l~er.ausbi}_crWlg·:cie~~~'tfl;-O:bals{r~t,~g;ie',;iJfiil':L!:Ü"ß'r EurQ'pa-·" .. ;.." e:.
. .""." " .., ",'", ,': ..--, ,;: ;"',~''::'" • 't:·. '".:'_.;••....':., ',,'~' '''':,;,.,•.....<! . "':'. 'i-" ",'_",.". ' .. ,"',:. ,,:,:',,,'''':':

variante Z1,l:~<eine{Iil-g~i3'9419f)se!l'en 8Y.S:t.-~iii,~r.:aJqJ'ans'1:öiisstrcrt;~gie ,;~o:"::\
' . ", . '.' .- \,', .': :,' ..", ';""'.';; ~';:',~ ....~ "'-:'~.'-:::;,.< ~';'; .•!',' ...••:~:.. ;~ ".' - '.; .. ' .._,[.{ .•

SPiel,te 'die Pr$,zis~ierLLh'g::;de:I7'>StrtUd;ur.E!'1emeriire-di_eses SysteD;ls' '.
" " " .,. '--.' ,'.' . ;, ,~;.,. "";'.,. ., ' ,~ ', .. .,:.., ,",'- .,',;", " ..'./' '. . ,,'. . " .., .,' ~ '. ,.

und ih~e~:'R?11e Sd.\Vi~.;:di·~:~)feÜbe~t~~g_'Ae'~'.~1~ahselve.i'NÜ±':":""" ':...;.;._
, ":'-" ". '.,' ,:;," ': ',:' ".: : :. ",,' .-' '_';"/',""_' .', '.",:.:"':.,'..;>:; • .',;> :.:<"_-"" ': ,.C~<-;"'_ ,'" ' •.• :..0 ..: ':".' "'". .,'.: " .'-. ;.;'

.' n~sses ._.de~,~ei;L~_yst~IIie.::uri.d::::Lh:r'e~:E;~:nQ':I;iIhul:f~;~if 'ga:s '_/-Ge§:amt~ystepL:\.;: i:.:-
eine gf,:o'~e·'~o':p:e_'.: .. '. '.'. 1, i"" 'i ':.,t:.·:. ',.' '.... ~ '. '.:... ':. '~,: ':~"~.:.... '. . c ':~'.:' ".'

..- - . , '. .~::;-: '.. . ..
. .'. ' -"" .

. . . :~'_:." .
.~. . .

", . " , ":.:'.' 'l-" ;" ~:., .. . _. . • '. . < •. •

;..: ...; ;~~:~:'~~.;_..:. : '" "., i; ~1V;'S c, < ',.,..; "~.,'~.c.~.".•',.'. ·....~•.·...·._-~.•. i.,'.'.·:·.',.,' ..•:.-.:,i.:.,.:·~..·.·;.,·~...'·.,•..:,·1. :, ':.; ...:.,::.,. __..., .. ;.._',.'~...'.:.,•.::.,.. '.,:'~":'"·,·_.. :-....,I._,;..·••.."_.:•..~':-'.'::;,._':·;.·,•.•:;".:,.'·,.,·:.·.,.~...,"..,...·~.:,~..~.·:;..:',i,.... ':~"'•. ~ ..,,_... '

.' .':':·;C~;";~'J4::~~;.~t'2:~,;:,{L..,;J';:~~i;;~:.;.'':.:c - ,."

':' .
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19,63 umriß der amerikanisohe Professo-:r.",qllfe,rs die'skala
der Mittel der ~s.-Strate~ie mlt den. W~~~:" '"riÜ.i:tär-i~~lle
Gew'al<'und AIlümz~:n.· bi~d~n die Wi?~t~s~"~? ~,,~e'iJ(Lstr1DIlente, .:.'~~~6~~
a.ber sie 'we:rd'ßn e:rg~~t .d'Urch die'. Mittel_Aar teind$elig~n .•.........'\'::::';~ - ; .,.:'. . _ .,' :." '. "> ': " .. ,.-: ::' , .' .' >>oy'"
":p~:pJom~t:i~" g,er. :feind.;lioh~n Prop.ag~4.~.;: ~bye.rs,j_~~, tUld. <les .' .: :.,'_'

':in{9~O,~i~~~h'ehDru~~'I?;~"a+l'e"potentieil ~aZti :'g~e~~~e:t,:.einen, .'
bet~ä~titiiolj.ei?· Zwang ?Ji~z;"'Ubeh."4' , . ', .._

~ ': ,:. :~. •. -'.'!. '. 'J_' ",.. ." . _ :<-.. •. _ ",

·.l •. __ :

Im: ~~en; eirier geZi~lt:~~;.~~:r~~~gt~~1;~!91$~i0n,:p~~~Isi~ne .'
", .. '. -. ···.e " ,... .'. __ ," .' . _. . "". '. :/

.:.au9h :da~'.i,13q_np.er ·Reg:i,m,~,':~s~it.dßil An+-~~p.:.<;l.er:'qp~r.;:cT~:~.u:n...; .

..t ex:.~i"'i~i,\;i~c,h~mE~~i,~...~~~"eF.qiJft,i.~n·fu ~s~strat~- •.'
.gie.· 'Damit, s.ölli:;_e ~i~e:'~ph:ftil;lru,iJg~lc9n~~ptlpn :-:('U;r :die 'Euro.;..

. p~p cr~i t~~' ,~~~ ~ici~ er~~~~~~~;'.~r~,~~~';1~i>;~~r;i;<1~smu•...•..

.' ges~:haffeü_ .\verd~:n: .lSem~n:'~~ns~et.t d~p~~:~}~$'t:t;~:dp.1}"tlfl;:<West-c, .:, .

. ;dellts~h;t""dA~,e,~i~t~rp;~.;~,r~n?-",d!i-{~M!f..;"f~.'~~.ifu.es '.'' .
Ergel;>~~.sses w·~·i.tg~h.~nd 9E?~ti~'eIi!. -~~~g~b;:d,?:r..~;€th;~~iU:bg~'. ,
:fasohi'stische; G~ne:r;~I;_G-.~ Bl:U~eritri·tt'. bei'eit'8 '1~:60 .~;f(>r8:~de

".~."' , ,',," .•• -. • ••• ::. " •• :'" .: • .', .' .,.... •.• ' '-.......... ", ••• Co, • '.~ i... .;: ,. ' .
.Strategie-Detill~:t.iqn: ,:.."$t;,at~g,ice ..;in:_~~i'~m' S;i_')l~~·ji~lJ_ßi.ne
Zl,ls~~~:t'assu.h~ '~:rl~e~:.;6i4tf~6hen, ~·\vi~.s:ohattiichk~/~,.., :-.'
g;ist·~ge:p.,· propagahdi~'f;s:~herij P.~YQh9i-Q:~is.Oh~iJ.,F.~Q:f·~lr'~~ ,

. ';;' ' :.' ,.:": ,: ' , .' >·',··'i: ' ..':..,':' :"" :'.••.., :'~. ",", '.. ' .. :~ "-"~"'f.

eiJ:],er ·YieJ_gest;alte:t~p, ..15i#11:e:1,t~.:~~ 'Der ii)i~t&ä'p.·~·f3o'tte·Te~l' .des· ..~.:.,;;:::;,~<.:::_
.. . '. "'. . .. ' '. , .. , '-.' '. '. '. ,'.' .,"..' ,." :. ,: . : .. ,'C' , ' ... ' . . _: : ... --::, ' __ '

' Gan:zen ~b,e_l?ält:,-natürli·Q.h~\e.~ne. :win.h~ige )~ufgabei'; ~;tpf!r 'nur nooh ! .>i;~;:.<:!'

im ~,\j,~;~q~r G~S~zfifk~i~gf.f~i~' ~~:~.&"~i~ 1?;;~~t?n•~5 '. <.. ';j~~;
Ende 1996· \vu.rcien;·dan.~; ip' deI< IIWe~kunde." die' 'Sti'ukturelemente' .;:..:-~>:~
der ,imp erial i~t is Oll~h '~"R ~:,iÖIlS';trat.lf~".f"~ii;erid.f~~~~::-,", ...•:,1.:;';;
ZUSamm~ngefaßt;' 11 In ..die::S-tra#egi~ al's"geyvisserin~en .Ges?mt-.~:· , ';~:--;:._i:>_.

::~::~gi:~:~~:~~;:~!iJ~:~;!:~tr::r!~:~~~i~:::~:~e~~!~~=..i , .....)'f,;; • ,.
'giSdher und:)Jlilitä:i>{scih.er:·:ß:~rategie.:~,,6 .. " ,. ,', ..

Gleichzeiti~~"~ri:Ien :cli~~'W~:~hselbe~i~1iüng~n ~wiso:heii de~n
l1ichtmilttär1sÖhen.u:nä d,~~i·.~irlt·äris6~en korrlPo.n·et{te~de~
d'es3rilt strat~gte ~~u)e·s.f,g;~ae-gt•.· u~ter:-:B~htckiicht'igUng. de~',

" mili'i;ärpöli tisch~n ~~~·~·.~h'·~r~opa;!sow,i_e d~r Möglichlcei t~n,
'. clie aus·' der \viss;,ehi;öh~f,iJI:-~.hitechi:tis-chenRevolution :und den.

. "': . ; '~'.' :' ",;~::,; ... " .... ' . ,... . .... .:". .... '.
'.:.

: ".-:- ..

. :1:::.. . ~,,', . ',' :, .... " .. :,: '. , , -.'

. - .' '>}~~;:c;, :;,~~,~..;;.i~;:~...~~,2,.;i:L~~~~;.:l<~t«k~~;,;.,j-ii:l.,~':":'_. ;:."::- ': .'-
•...'_~... i'

• •• _s

,, .
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Umwälzungen im Militärwesen ror ein oi'fensives p01i:tis~hes
Vorgehen abgeleitet vro.rden, sollten.ooid~·Kom'ponenten enger
als bish~r miteinander verzahnt und ~;em'Qe$~~t~yst9m dienst-

. ~. .., .~
bar gemacht werden. Breiter als bishEJr sp,llte auop ein
Mechanismus 'des kombiiJierten Ansatze,,· IU:,Ohtinilitttrisoher
Kräfte, Mittel upd TVIethodenausgearbeitet werde?'.
'.Die' HerJorhebung de; ~iChtIDil:i.tärisQben KO$pohenten in der
i.mpe~i-alistischEm·· Strat'~gie )b~deute!ti~' j~d:och' iüaht etwa
eine Minde~ng der' militä:rische~" Na~h~ie ';'o'r st~4t· sowohl. ..

in den tJSJJ. wie in der wesideutschen-Bundesrepublik die Kern-
-.':

\va~ffellstrategie im Vorderg,rUnd.'· S;ie' du,!-ohdririit das. System
i ..' '. . '. . 0;. -.' "- 1

Ci er Gesanitstrat egie •. :Dement'sp:rechenidhieß es 'üi einer im "_. . . . " .. --;. - .- .

JahTe .1g 66 ers~hiel1enen' zus~nimenf'assendti:ri Studi'e mit dem'
- . " '. . ' . .• ": • . '" .' l .~ ': •. ' . •• . _••' •

Ti tel,I'Nationale Verteid~~g"aus. ~5:r $.e~,er !O? :führenden
l\li tarte:i,;tern de·s Banner Bundeskcmzlefamtf?s :lind \les>, :Kriegs~

.~. . '. . ". . ~ ':.; ..~. .' .

ministeri.ums, 9-aß ~'alle ErWä,@Ilgen:letZ.tl.tp.h- :vor gern. Rinte~,
grund des allgemeinen Krieg~~~ g,eseh~~. ~ve:rde~.·~~se~. rr nabei .
. '. ,.... . ' •... : .~ .' . .:: ..• ' f-. '... .. '. _. ", ~•._ .

sei dieser "allgemeine ~i,eg'f, :gekE:hllliei:chnet duroh' .den .Ein..,.
s:~d;z von' "nu~l~aT~n ~d ..i4eJ:'~~nuki'~a~e:t;l,,~;tr~t~gi,S~ben Wa:ff'eh

. sowie atomaren G~fechtsf:~:l-d,;,aif~n:.>i7:.~:~:·,;::,.'~. '. :;".0. ., , ..

. .'

Insges.'",mt ist die Inis~"eit~ng tInd Ko'nipf~xit.ät der 'vo~
" .. ' :,'. ;.:. - .•..•. ":':' .. ~:,.,'.' .•;~ •• ~,. ~r . ,.;_ •• '., ~.' •. ".r '" .'

h~rrschc;hden 'imperial~istiscl+~~ .s.trat~gie?-u:f:fassu:ng und ent-".
Sl)rech'e~d ~r fJl9dell v6r~teiiungen' '~in'~~uSd:cii6kd~li~r~daß die

. . ,.' .•.. ', J.,.... . .. _.... ..' . ~;._."" '. . '. :"t.~.. {.~'.: '~ ::.. ~._.",., :' .. ':. '. '. . .
Haur;tmächte der ·NATO vcrs-qchEm, die' verände,r'te politische und

. . . -~. ~ '.

strirtegisc::1C Situ2tion, in'die s:i..eduro~'g.ie. Existenz .un~d
..dc~'~ kont~m).i~rlicb.e Wo.ChstÜmdes s·b~i.alisiiisOh:eri:Systems ge~ '.
T2.teti Sill(1, '.'iieder-·zu "{hI'ej1'Gunsten ZJI ä~aern~ .Sie k01i~·ent;iereb:.>

. . ".: .. . ;" . . . . '.' ...,'. ..l. ,-,.

:" :.. ;.- " ~:'.~?L...:~-.'.
~ '. _.• ~ :.:«~~"-_:.~~.-:: i'~'" "'~~"". '.. .

Ausi5~lien(1VOll cl er Inha.l t~:b.E;)stimmungder. Gescimtstrateg:Le
.' . ' .' ·".;·f ,; .... .• / , .•. ' . .:. .' " .

. entv!.ickel 'ter, ,0;·'·.Tende 'o()~_i tische und militärische Kreise
'. . ." ' . :. , . -". .:'.;': .' ':'.: ',.'. '~" .... . . ".

in den U:3h.unrl '~n cl.er w~stdeutsc~ie1:rBundesrel-,ubJ_ik: ein im
!,·!eseritlich,2.'.':1übereinstiimnerides. Z!lodeli der ..Expansionsstrategie_ ',"

0c'sel~',Lbe:r: den soz'ialis,t-it~Ch.~ri ;3t~at'~~· ~lJ.roI,as. SeLqen züsa:Iillnerl~"~;c.,.
:~. ',.~:;:.

.....
.', - .. - :... . ~.. ~ .. _. t

·~;-'c~~~~;i!\~~~~~t~~k~~i~~>~::~:"k~i.;~2iiiSj.~~~:{_~d"·,~:.:.,;..';.:::.
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gefaßten ]2,011 tischen AU6druck~:fa.nd die$.B' 'o.~.ta"var alle1Jl
in den programmatischen Soh.:(-iften des' '~V0;roB!t$~den,
langjährigen Bundesministers und Kanzlerp~tendtn,tten,
F•. J. Strauß, "Entwurf für Europa" (1-966) und uHß'~us-
forderung und Anj;wort" (1968), sO?1ie in d-er Arb&it des

langjährigen poli 'tischen Beraters voli US~~p.i"ä:siael;lt L. B •.
Johnson und ,jetzigen Beraters von .1?rllsidentschatt13kandidat ,
H. Humphrey, Prof. Dr. Z. Brzezinski, "AlteTn8tive zur
Teilung" (1965).

Weitere taktische Interpre.tationen aDl.er!~i~cher~:ei ts
entwickel te S. Hofi'maJlJ.'1in seinem Bu,eh "{)u:llivel.'" s TroubleB:
the Setting of Amerioa..n Foreign POlioY'" (1967) .•

Die militärischen Komponenten de:r ~anflt1o~,Bst.~ategie,
. .

fanden ihren Niedersohlag in den en~~pr.Jhenden NM_Tü~-
Di~ekti ven (vor allem Me 14/3) sowi~ :V'Ol-t41em ih Denk....
schriften, 'Studien und Aufsätzen ame,r+kani,SOoneT und west-

, J • •

deutsoher Generale und Generalstab$o:f1''i2d,ere _ ,~.B. 'zu
Problemen des "Kriegsbildestl und der ~1i~~egie'Bbwie in

den offiziellen Yerlautbarungen aus dem, 130M,er ~1-egs-
miniLsterimn.

Zusammenfassend stellen sioh gE:!g-enwäi1;1,die' H~u.Ptziele
und Stoß~iohtungen der bis in d:r,e "lf)·er iahre kGnzipierten
Expan.sionsstrategie des westdeutsQ.hep.' IIP,eria~1:;JnUI3 wie
folgt dar:

E'llropapoliti15

Ziel: "Neuordnungll Eur~pas als "dJ:'-itte Großmaehtll_ .' (_ . fr_.

heben den USA und der UdSSR unt.,rHegemonie
\ .',des westc;leutsohen Imperialismus.

8C'TU~ t

'. ~
"

, ~
','

;,
:...• ~

, "

. ~.

,',
.' ..
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E.;pansionsstrategie

Zuerst Hegemonie des westdeutsohe.n Imperialismus
über Westeuropa, zugleich Eindringen in die
sozialistischen ,Staaten und schließlioh Beherr-
schung ganz ZUropas bis an die Westgrenzen der
UdSSR.

Sto.f3richtun.g

gegen die kapitalistischen
Staaten' Europas zur 'Schaffung
einer geschlossenen Mächte~
gruppierung gegen'die soziali-'
stischen Staaten.

Teilziel: Schaffung eines west-
europäis'chen Bundesstaate's mit
eigenem str~tegische~ Ke~n-
waffenpotential unter Führung

, ~
Bonns.' '

Strategisohe Hauptmethode :

ImperiaI.istische Politische,
ökonomische und militärische
Integration.

: !{._-

_!!aupts't9ßriclltYAß

gegen die sozialistischen
Staaten EUropas •

Tei'lziol: 'schrittweise Zer-
"

sahlagung der mit der UdSSR
verbtlndete2;l 'sözialistischen

Staaten Mittel- und Osteuropas ~,
",; ,. ·l . . . .', ..•.

Vorschieben' des kapi talistisaheIi
. ,-,' ~ ". - . :. .

Syste~, :bis an die Westgrenzen
d~r' UdSS~'.~,

'St~~at_gis'Qhe Hauptmethode :

." .~

;

I· " .•:".

.....•

"Neue Ostpolitiki' und ,r:Deutsch;--:
1and'po'li t1kt; m11; d~n Mitteln,' ',>,'

,und .Methoden der s1J~bversiven
Aggression bei ständiger Be-

, . re! -tsoh~:ft ' zum Übergcu~ zur'

'dlr~kt'en fiili täri $ohen Aggres,,:""'
siori~

Dieses weitgespamite EXp~si9nskohze.pt des USA-Imperialismus
in Europa>war im lfle~en auch die GnL.'1dlage der offiziellen
Itegierupgspoli tik des' Banner Regimes.' So ,e,rklärte der ameri-

"''; =('.:

.kan'i sche f'räsident L 1.3.; ,Jorillson betspielsweise am 7. Mai 1965:

.. ',

:." .
'" •• ' • ~ -1......, •.• ,.. ',' ",

i '

- ' j
I.i



de~ooh' völlig, irreal. : ;e,

- Ihr~ Hai tlos,igkei t ergibt 'sich vor e..liLem~:a118 d.m -qua.li ta_tiv/,
neu ':,gestellten Widersprtioh zwisOll.en den' i~e~:i.~j..I!1HlS~hen.
EXPahsionszielen und denZ-Uihrer'Ve~irkiiO;hung_VOrhand!3-ne~

. - .. . . ,- .

. '.': ..•.. ~

- 10' - ~.,'" .-
~., '. _,

.: ; ..--', '\

"Indem wir BrUoken zw.ischen den LäiJ.de_' O~~~~!f ~,_
. .'. . ":.- ", ":,' ..:. ", ."' ,', ,.-,~';,,:, ' ... -".,:"

.dem Westen sohlagen, bringen wir d"n :T_.'t;'l1.~~q:;'.~~tr:'~-"lb
';Europa {nne~hal b seiller wei ten ges~h:Ü)litliOhett':-l.~~~ll'
'3~vieder herge~te'll t -werdeli kann."8 Und' F;' t~ 8-tj~tttin-;-_
#-iß -'die '~Europapläne;I des weßtdeutBoli~it rBw~ri~,ii3mt1s
Wie folgt: HEin geein.te~ ..West-EurQpa ~oJ..l d~~:,V,e~stu.fe _
,/ .' ..., . '" J.. ~ _ ~ ~'~'.. . .

iu den Vereinigten; Sta~te~ von ~qpa .ei_n, _tu .A~m iOh _

"'\'Ch alle Völker l.l~he1':""q. Oste;"'~p*' reol:)nell ,}.öahte•.."
Das Vereinigte Europa :~el1t~(He l?9sit1~Cll e;ille#';;.1g;n.:.. .
'$iändig$n Maoht z~iaOhen i4"n V""e4nittk St~'!t;;~l der
S~";je'tUnion ei",\e~en:;. ;'9: > "~' , «~ ,"

. ',- '_
Zvieif'ello~ haben damit' Beinn.und 'W.S~"ßl1· ein':r~ieinieHes
und komplexes 'stra-tegi~ellt1s Konz'e,~_"~ll"t;wlf1l(e+~t<"'.den
St'&tus quo:;und das ,Kr!i~teverhältnt:ß in. '~,p,ä -eJii.. 'ihrer
hicltorisOh 'bedingten Rüakzugsp-o~i~:Ü.)~ h~l"~~E ~8ten .

.: ..... ': '.

des; Imperialismus -zu ändern~ Aber di-es_e S1;:~.:tt-.gi~ist
. ~ ..... - " " . .

. ::

Krä:ften und Mitteln. Au:f' der. wissen$~ha.:f:tlioheri-SEf.ss:i.on ,:ZWIi
150. ;Geburtstag von Karl-..:Marx ohara.kteri~üerte Walter'
Ul br:toht .diesen Widerspruch in folgepder :Weis,e:: "Gelei tet
von d~en,großen Id~en des Marxis:rp:ua-..Leliiriismus-hFloen ,das.
sozialistis.che Weltsystem und. die r~vo~ulionäre Welt'be-.·
wegung dem Kapitalismus inimer engere ,Grellzen gezogen. Dps

. führt~ zu einem -:für die heui;ige' Lage des Weltkapi ta~Hn1ms

char~ eristi'sohen grundiegenden W-?-de~6pruoh: Sein ökonomisohes _,":.".<
. ,_' ~ . .

,'legung, beträchtliCh eingesChränkt-. Der Profit,.... und Expansions-.'' ~. -' '., , -'

trieb q;es KalJitals drängt zur Überwindung dieser Barrieren,
aber di'e Kluft zwischen dem seinem Wesen eigenen Herrschafts_
anspruch und den vorhandenei1 realen Kräften ist immer größer; ", .

.g'eworden. Llehr noch. Die objektiven 'Gesetze und vHdersprüche

Potential ist weiter gewao:hsen, aber sein Herrsohatt'sbereioh .
wurde ~urch den Sozialis~s und die n,a-tiönale Be:freiungsbe_

; . . '. ," . .

• ," .~' • ~ ;. • ::- "H

··~~k-~~i:~~__;;,.~,~rcii&' ..

_",

"

.: t
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des Kapitals wirken heute unter den :a~d~e.u dar Existenz
. .

eines dem Kap i talismus entgegengeset5ten G-e:~e1:l..oha:t'ts- und .;',_:
~.'~ •• ,>-Wirtseha:ftssystems und werden duroll den K~:f d•• beiden ,.:,./,'

Systeme in zunehmendem Maße beOin:flu:ßt •••1 0 "~,,~:lf
VomWesen dieses Widerspruchs und de. iJ_l~sionare~ Versuoh, .. ,,..,,,,
ihn zu lösen, ist auoh die zum System entwiokEÜt€ konter- ,'~;~~~:t
revolutionäre Expansionsstrategie de~. westdeutBohen lniperlalis;';' :J~;~"'~:

. , ~~~.IDUS und seiner amerikanisohen HinteTli1ä~er duro~rung~n. .'":f;:#
Zugleich sind davon die Anstren~en be~1i1mmtf e~e Reihe . ,:,,;)~i._~.?~it

. '. : .'. ..' .'. . ',"-'~;'/i1'"von MOdellvorstellungen über das l'ol1.t-t~1;""liJohe ,i",.':i'
Vorgehen gegen die sozialistisCh"", S1.aa .••n J!utoqp>1u,I &u "nt.., ,"''[1:;,'

. "_ - . _;'.' '. -.; _' ~~~;'~.:,_::'" ,wickeln. An der Ausarbettung ent~reel1ende~ :Mo.d;e:llv0.rstellunge.n~':r~\~
hatten Bundeswehrmilitärs maßgebUoi;eil 'Anteil. ~ .der studie' " ,~

"Nationale VerteidigaJ:Igo WUrdedirekt,' ~'den "WirkUllgen " > )fi~<;
ihres (der Strategie' - d.Ver:!'.) Wendels "'i:tf das. "es8llftsysteIll, ,:itJij'('
d •h. die Gesellso4a.:ft" 8'espro chen .'11 l!!\!gliiion wti;rd e, di;a 'Gi'lUld_ ' ;f
modeIl dieser kont errevolutionären ~";jj'lJ""i;r!"."I!'i e 'mit, ,,' .,..~~,
a11ein seinen' Vari anten der Poli tik ,d~" .E1h~ri,;g",,~.in 'eil: e,' " ";f~~~
sozialistisohen Staaten -EUropas zur ;,c~ltJ.ini:e dEü<we8fdeut-s~hen ,!~L.Y~
Kriegadoktrin, insbesondere der vers0bcliiden',,;, Y""',*io.nen des """;,;4:
"Kri egs bil des". Dazu sohri eb schan A9'!>5 einer der ,lIiailge blichen' :,{":
. . . '. . . . • .•. .'.: -", .••.'1:westdeutschen Strategietheoretiker, lltlniBterialrat 1Jr. K. " ,";e :~:

Seemann aus Kl esingers Bund"skanzleramt, in der strat <;gi.0he1\ .; ,.i' '~:

Konzeption werde man "niCht mir' von eiti,·e1D. :Krieg~b.ild aus-"
. gehen können, sondern -- je -n-ac,bdem ~Iilit einer Vert,e1di~s_ .
maßnahme (als TJll1schreib-4,ng fUr Kriegsvorb~:f'eittUlg' ~ d. Veti.)
ver:folg:ten Zweck - ein dieser ängepa~tes·Kriegsbil4. eritwer:fen
milssen.'112 ... '- "_ lC

• ,:.', ··t

!I-. -

InnerhaI b des Systems dieser konterrevo1.Utionä;ren Expansions- '
strategie haben sich zwei' Teils'ysterne herausgebild.et. 'Sie
sind konzeFtionell, funktionell und '7n ihrer praktischen
Anwendung im 'Dienste des Exports der Konterrevolution eng
mit einp.nder verbunden und auf einander abgestimmt .

- . , ~,-..._-
• J '\ .~

. i
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revolution in sozialistisohe Staaten fJ~:terhal'b d.er l{ri~gs- r'~~~,,~~
sohwelle". Die Skala ihrer Mittel rei~cilt von. d~ri,p~syohologisonf~i{;~;~~~~

. Krieg:fUhrung bis ZU)lI Bürgerkrieg. . . . ':;~

Und es ist zweitens die direkte stni;y:l..e .. Sie be!1teht in '.i,<.>f
dem im wesentliohen von außen a:l1roh .~~*ia:us~is~he Staaten :.'.I~3t.,
vorberei teten, ent.fesseltell' und ge~~~, tlotien~nu EXport _
der Kon'terrevolution in sozialiatisohe ':~St~"teifcd~(>h eystem~
tisoh gesteigerte mili tärisohe $ewait:~jfali~~-:~~';~~~ der

. "_. ., ;-:-. . .

Intervention. Die Skala i~er M1-tll,el ~ero-l!tt..vQm",·lfbegrenztenCl
konventionellen Aggressionskrieß biS~;~.·~~;S~i.ci~ ,duroh den
allgemeinen Kernwaf.fenkrieg~· , '," , '" .... ':iX,}
Hierzu heißt es in dem Buch "Nationale tert~Uii~" u. a. :
nIm Wai'fenkrieg wird der dem ei.enien;Ji-ll~ .e~«~&'~.e$etzt~
Wille des Gegners duroh Waffengewalt .e~~i(j:ne:a';~m!l~re~oh
der indirekten' Strategie der dem e~g~n~e:.n·wiiti;e~ ~n:t:ß,eg~en,ge--:
setzte Wille eines anderen Staate.s dtlrQlr E1nnÜßn~e und'

Manipulierung seiner Organe' dem eigenen Wi'll~' g'_eio~e-
schaltet.

Das bedeutet, ·daß atomare,. klasslsohe Ulld indirekte: Strategie
(subversi ver oder verdeokter Kampf in V~rbindmlg ~.11; lD,aoht~
pol,i tischer Manövrierkunst) nicht iSGliert neben~-inander-:.
st ehen oder isoliert durohgef'Uhrt wefd.-efl:1rö~~n;'n1J
Gegenwärtig ist für den westde,_itso.he~ 'ttnp'~-r;i~l~4~s die

o:f.fene, frontale Gewaltanwendung ge:ge.n:die'in einer mäohtigen
' y~- - .". -" .. ;;,"._. -. ",' ~.~

Mili tärkoalition vereinigten sozic;üistiBOOjl.en Staß,-ten Eu.:ropas ., .>':r"'-
mit einem außerordentlichen .Risiko vei!bun-cien. So ist er in "1,;

... '

;:', .

'.-~- ,", ,

0' - ••

", --.-:_.

12 -

stutzten stu.fenweisen, IIsolileiohende;c.ft Export d,l' ·XonteI:\.-

." ~;"~-':
Dies ist I erstens die sogenannte iASr1:II.ff!.,Jäl!t_'eii $i..
besteht in dem von außen dUroh imper'1~i,t4:$C4.:J S'tiaten
gef'ührten und von innen duroh reakti.~·~tt"Un.ter-·

den letzten Jahren dazu übergegange-.n~ !las Sohwergewioht
. ': .

seiner Expansionsstrategie stärker als bisher auch auf' die
- . ...,...__ .

indirekte Gew3ltanwendung gegen .die Flanken und die innere
Ordnung in den s0~.i'üjsti.sc:nen Staaten'~ verlagern. Deshalb

'. ,

,".: .

. -"';"
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ist seine gegenwärtige Hauptmethode ·zum ~or.t d"~
KOnterrevolut ion :~ie liindirekt e Strategi, Bi die er aktiv
seit 1968 gegen die eSSE. vorbereitete und anwandte.·tr
ging bei dieser s-~rategis()hen Variante von der vijllig
sl1E~ku.lativen Hypothese aus, daß ein Überschreiten der
IIKriegssch-,'fellell und das Eingreifen der Staaten. des
Warschauer Vertrages vermieden werden kijnn~. Er spekulierte
darauf, daD Jie "indirekte" Strategie u. a. die Mögl.iohkeit
schaffe, - "um elen gewaltsamen bewaffneten Maohtkampf gegen
einen anderen. Staat so zu begrEmze:p., daß der völkerreoht-
liche Zustand des Krieges nioht· eibtri tt_, - UIl). militärisohe
Bündnisse zu u...Ylterlaufen, - um (im Sinlle· der BQmi~r Alleln-
vertretungsal1maßung - d. Verf.) den Anse.hein einer iriner-
staatlicIlsn AuseinandersetzUr1f zu e.rWe(l~~j·· dadurch die Hilfe
befrelLYJ.deter St22.ten zu erschweren ödet umi);ögli()ll.:iu machen
und Koni'likte einzugrenzen.,,14

Dabei darf aber keineswegs--übersehen werden., daß das Barmer
Regime gleichzeitig nach wie vor alle Maf3nahme~iu.m Offenen,
be':;af:fneten Export der Konterrevolution d.urch ~'ine Aggression

.. ;.

mit den Mitteln der !1direkten Strategiel'inten~iviert, dem-
entsprechend die IJilitarisierung vorantreibt, die Aggressiolls-
bereitscha:ft der.Bundeswehr systemati~Oh. ~teigert und sein
Streben nach Kernwa:ffen verstärkt. So soh;rieb sallon·im
Herbst 1965 cl er' Bu..:.'1deswehr-Brigadeg~meZ'alv. Canstein, der
2tatus quo in ~'u.ropCJ:könne Hnur duroh eine Operation über-
vHmden~'Jerden, bei der .•. es des ZU$~:enwirkens atomarer,
klassischer und· indirekter Strategie~insqhließlioh·aller
ihrer 1'llittel (bedürfe). rr 15

'i..

... .-.' ~!.~ , ... ~. ,.:.,

: . ~.•..•
. :.'.
,}' .~..

...._.

. . , ..... .- .:.

. .:~
'-...; .

. -,......
. ; .~._.-:::-..~:.;



arabischen Staaten Pate;

zweitens gingen die \'estd'eutsohen Monopole und ihre poli ti-
sohen und mili tärisohen Interessenvertreter beü der lang~'
:fristigen Vorbereitung und,der·iJi.Gl3.ng gesetzten DUroh-
führung ihres Versuc:q~s des "verd'eilkten" 'lliqJ<;>rtsder
Konterrevolution ,in 'die ..Q2.§B von den Me'dellvorst\ü lungen
der "indirekten Strategie", aus.: Si's prOfilierten diese
auf die in der CSSRh~Tvorgeru::feneh ode-r entstandenen" :,,"

. _pOlitisohen, wirtsohaf'tlichen und ideologisohen Bed,ingungen'

- 14

BSTü
0091

2. Teilssysteme der Expansionsstrategie

a) tlIndirekte Strategie" oder !luntersohwel1ig91"P Export
der Konterrevolution

Die MOdellvorstellungen über die lndire,kte strategie"
des 'yestdeutschen ImperialisJll1;l.s wurden seit 1963
systematisoh vorangetrieben. Sie nahmen in den
folgenden Jar...ren immer mehr an Ge.tal t an, so daß es
heute möglich ist, das Grundmod011.de,r Strate~j,;e des
'tunterschwelligen" Exports dE;!rKOllt~rrevolution an-
nähernd nachzuzeiohnen. Das i~t.g.rade aus zwei Gründen
von aktueller politisoher Bedeutung:

Erstens 9:=ruhten auf dieSen allgeaeÜ'l.ell ~odellvorstel-
. . -' .

lungen die nach 1961 verstärkten, a.ber völlig ge-

soheiterten Anstrengungen der Bo:wier Maohthaber zur Auf-
weichung, Sohwächung und Ur;tterwand.erung der lIDR sowie
zu ihrer Isolierung von den verbtindeten sozialistisohen
Staaten. Von diesen Vorstellungen gingen daher bestimmte, .

seit 1966 entwiokelte Variant-en,eines "b.e_g~enzt,enBlitz-
/ , ': .'. , ...

krieges" gegen die.~ - als mil~tärisohe Konsequenz der
AIJ,einvertretungsanrnaßung - aus, b~'i denen die "indirekte
Strategie 11 eine erhebliche Rolle S})iel tee Sie standen auoh
bei der Vorbereitung der Aggression Israels gegen die~. .' ." ,

um.

.""-.

" ._

..'..-

-" .

• t5
, ~.- '.:"~-.
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Die GrLmdprinzipien und politischen Ziele dieser "indirekten"
. j

konterrevolutionären Expansionsstrateg1e analysierte G~n.

Walter Ulbricht auf dem 6. Plenum des ZR der SE,D folgender-

maßen: "Jetzt wird versucht, differenzierter vorzugehen, um

mit HiLfe einer Politik des Brückensohlages, präziser ge-

sagt: des Eindringens in die sozialistisohen Lltnder, der

Bildung starker Brückenköpfe und fünfter lolonnen folgende

Ziele zu erreichen: erstens das Aufbreohe.n der sozialistisohen
.Länder, die Trennung der sozialistischen Staaten Mittel-,

West- und Südosteuropas von der Sowjetunion; zweit~ns die

Isoli erung der ·DDR von der Sowj etunion !lnd ihren anderen

sozialistisohen Bunde~genossen; drittens die Beseitigung der
lITtei ter-und..:..Bauern-,-MachtU?d die AusaehnWlg der Maont des

deutsohen Imperi:llismus bis zur Ode~Nelß •..Grenze; viertens

die Beseitigung der sozialistischen OrdnUng in den mittel-

und osteuropäischen sozialistischen Staaten und deren Einbe-
ziehung in den Herrsclinftsbereich der Imperialisten. ,,16

Das Modell der lIindireki;enStrategie" sieht folgende Phasen

des "unterschwelligen" Exports der KonterreV'olut~oll vor,

seine langfristige generalstabs~ßige und allseitige
Vorberei t1.1.llg;

seine:schrittweise, der jeweiligen Lage angepaßte und
generalstabsmäßig geführte Yerwirkl;1.ohung;

;. ,l"•
. - .:..:.

seine EsakalationJ d.h. den gestE?u.ertenÜb~rga.ll8 zur Möglio~.: ::.
keit des "offenen" Exports d~r KQ!lt:err,evolution•.

JC. __

Dabei liegt dem M0<iell dieAnsich~z.ugr:w:ide, daß es zwischen
den einzelnen Phasen "fliE;ßende Übe;rgäIige".gäbe •.So können .'r

Maßnahmen sowohl der zweiten wie der dl:.'i,t:tenPhase .bereits in

Angr,if'fgenommen werden zu einer Zeit,. da die vorhergehende

noch nicht abgeschlossen ist. Andererseits laufen Maßnahmen

..
. .~-.

-.....i...., ,.,..~J.
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sowohl der ersten wie auch der zwei te,D Phase weiter in

einer Zeit, in der die nachfolgende im Mittelpunlrt.,des
Geso.hehens steht. Der Steuerung diesel! Prözess-es im Sinne

des angestrebten Zieles dient die Theorie und Praxie der

sogenannten Krisenbehert-schung (o1."1si8management), die

es ermöglichen soll, politisohe Krisen und akute Spannungs-

situationen beim "potentiellen Gegner" zu scha:ften,'sie

systematisch zu steigern und auszunutzen. Sei es insgesamt

nötig, die "denkbaren Methoden des Vorgehens subtil zu

handhaben und vorrangig die niohtmilitärisohen Maohtmittel

zur Anwendung zu bringen, ,,17so soll es duroh dieße Krisen-

manipulierung möglich gemacht werden, "einen Gegner zum

Naohgeben zu veranlassen, indem man selber außerordentlich

hohe Risiken eingeht, selbst das Risiko einer Katastrophe. ,,18

Die Struktur des Modells dieser "indireJrten Strategie" be-
steht also aus einer Reihe von Stufen~ionen oder

kombinierten Phasen in Anpassung an die jeweilige Lage sowie
aus einem ,SteuerungsmeOhanismus, der mit entspreohenden
Druckmitteln gekoppelt ist.

Die ,generalstabsmäßige Vorbereitunß; des'''untersohwelligen"

Exports der Konterrevolution besteht vor allem in der Schaf:"'"
fung eines Füh.ru,ngszentrums, in der Fqrmierung der Kräfte

und Mittel sowie in der Schaffung der Voraussetzungen und

Planungen für den "verdeckten I! Export d,er Konterrevolution.
Daraus vmrde von maßgebl,iohen Vertretern des Bundesk~zler-

amtes der Sc1:lIußgezogen, im staatsmonopolitischen Führungs-

mechanismus einen zentralen Stab für den "Bereioh des subver-
siven und verdeckt,en Ko.mpfesH zu s,oha:t'fen_ auCh an anderer
Stelle als "Krisenstab" 'b,~zeichnet. 19'

Seine generelle Aufg;3>bebe~teht darül, "Alternativen" zu
, ,

'schaffen, die in der kOn}creten pali tisohen Lage und in Hin-
sicht a,ui' den "potentiell'en Gegnerfl•••• "dem Politiker die
Wahl des Handeins ermögliChen. 11 20

B~Tlj .',';: ,,'
•• t-_\.lF;': •.•.. ;.-' ",
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Aufgabe ihrer Bündniszugehörigkeit zu bilateralen Arrange-
ments mit dem gegnerischen Lager gelangenff•25

Bereits in der Phase' der generalstabsmä.Ll1gen Vorbereitung
der llindirekten" Strategie spielt'die Theorie und Praxis
der "Krisenbeherrschun~ - alsO die·Provozieru.ng von
Spannungen und ihre Anheizung 'el118 aUßerordentliche Rolle.
Die Provozierung einer akuten ~:pannun.gsperiode steht dabei
im Ivlittelpunkt der Planungen, iirtf. den Export der Konter-
revolution von außen zu steue.th~ Dru-ler aei es erforderlich,.
die Schaffung und Ausnut zung .'.rerschi edetlst er Variaitten von
derartigen Krisen bis zur atomaren Erpressung in Stabs studien,
historischen Studien Ulld strategise.hen Spielen' durohzuüben und
entsprechende I1KrisenszenarienH auszuar~eiten. Brigadegeneral
a. D. von Canstein, lange Jahre westdeuttH~her Bevollmächtigter
bei der NATO-ArmeegruppeMitte, präzisi,~rte diese .Krisen-
manipulierung schon 1965 als 1'heorie dE?T"provozierten
Spannungszeit I!. In der Diktion des fasohistisohen OKW traf
er folgende Feststellung~ "Spannungszeiten sind manipuli€rbar,
weil Anlässe gesucht oder Konfliktsituationen herbeigeführt .~.'
':/erden können, die ge eignet sind:

18 -
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a) ent'.7eder e i.nen Ausbrüch roit Waffen psychologisch vor
'. .

den Völkern zu rechtfertigen, ~

b) durch Erzeugung einer politischen Kontli~tsituation
den Gegü'2I' :ms lL"1gstund 30rge vor ein.em kriegerischen

26Austrag zum Nacb.geben zu zwingen. 11

Dabei sei - nach Bundeswehrorigadegemeral Schmückle _ die
"Bedrohung des Gegenspielers mit Atomwaffen" ••• IIdie höchste
:3tu:fe, zu der in der Krisenberherrschung emporgestiegen weroenll

könne. 27
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·Zusätzlioh zu der poli tisoh-diplomatisohen Isolierung,

"Großtäuschung" und politischen Erpressung mit mili t!irischer {

Gewalt kommt gegenwärtig vor allem der "Verftihrung" des "po-

tentiellen Gegners" in der Vorbereitung der "indirekten Stra-

tegie" eine ausschlaggebende Bedeutung zu. Sie erfolgt in

erster Linie mit ideologisoh-psychologischen und ökonomischen

Mitteln, um die trUgerisohe "Anziehungskraft der vom Westen

gebotenen Alt emati ve ,,32schmaokhaft zu machen. Ilas nächste.

Opfer der '!indirekten" Aggression soll sohon vor deren Aus-

lösung von innen her "aufgeweicht", und Teile der Bevölkerung
soilen frtthzeitig zur Duldung oder aktiven Unterstützung

- 20
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steht die sogen. Großtäusohung insbesondere durch Friedens-
und Entspannungsdemagogie. 0ie sei nach Ansicht des Nazi-

generals Blumentritt generalstabSmäßig vorzubereiten und

"mit 'politischen, Psychologisohen, wirtschaftliohen,
technisohen und militärischen Mitteln" zu führen. 30 .

Ihr Gegenstüok sei die politisohe.Erpressung mit militärisoher
Gewalt, inder die St.reitkräfte "neben die diplomatisohen

Noten, wirtschaftlichen Maßnahmen, psychologischen Aktionenfl

zu treten hätten.31 .

... ..•

konterrevolutionärer Aktionen psychologisch reif gemaoht und
ökonomisch korrumpiert wel'den.

1)ie generalstabsmäßige Vorbereitung der "indirekten Strate-

gi e" mÜndet schließlich in einem "Operationsplan ". Dabei

sollen sich die "Aktionen des Angreifers" ••• "nach den An-

griffszielen und nach den örtlichen Verhältnissen" richten.33
.Als Beispiel für die einzelnen Phasen und ihre Eskalation

-
im lVlodelleines solchen "Operationsplan " seien die Aus-

:führu_ngenvon rünisterialrat TIr. K. Seemann zitiert, die
~r schon 1965 madhte:

i'1. die Errichtung geheimer Stützpunkte ••• ;

2. die Schaf:fung einer 'Infrastruktur von politisohen

und ideologischen Führern, .Agenten,·Propagandisten.

und Zuträgern, die ein Netz'\'1erksich gegenseitig über-
''fachenderGruppen bilden .••;

;-,:, -

!
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J. cJ ie Organisation be','laffneh:rBanden, die bei gleioh-

zeitiger Intensivierung der psychologischen Krieg-

führung bei'/2.ffneteÜberfälle auf ••• ;:::;tützpunkteder
Regierung übe~eTh~en;

4. die Ausbreitung des Terrorismus ••• unter Ausschaltung

der legalen Regierungsmacht und unter gleichzeitiger
Errichtung eines eigenen Systems;

5. die allgemeine psychologische und militärische Offensive
gegen die Regierung und ihre 3treitkräfte."J4

.Ilie generalstabsmäßigen Vorbereitungsmaßnahmen fUr den "ver-
deckten" ~xport der Konterrevolution in sozialistische Staaten
l.;,uropasentsprechen voll der vorgegebenen ]2.0 litischen Ziel-

stellung, die ihrerseits im "Operationsplan" ihren Ausdruck

finden soll. Hier gibt es nach westdeutschen AUffassungen

die folgenden miteinander eng verbundenen Varianten, die
"unter Vermeidung des 'Offenen Krieges' 11 in Europa noch
Löglioh seien:

gewissermaßen lautlos "eine gefügige Regierung an die

LIaoht zu bringen", die als Parteigänger der äußerem

Konterre~v-olution '''erstin einern späteren Stadium aus

der k1011ymität tritt ", um "Schlüsselstellungen zu be":"
se~zenll; oder:

offene "2~roberun~,,;der I'il'lchtll,wobei die Aktionen Jer

l::r::T2t=:;uHi.renVerbände im fremden Land durch einen eigenen

8i;; er.".tiven ";~'J.:fnw.rsohder regu.lären Ve:,bände unterstützt"
-';erden;
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Beide Zielvari2nten sollten dabei in der Endkonsequenz eine
"Veränderung des ·'.-eltpoli tischen Schv.,rergewichtsllzu-
gunsten des "indirekten Ii.ggr.8'o."":,,,l'prbeifUhren.35
Offensichtlich, beruhte das nächste Ziel der gegen die

C3S.J.konzil)iert8TI ,3trat.egiedes 2indringens des westdeutschen

Imrerialismus vor allem auf dter V~rb~reitung der ersten

Variante 'oei gleichzeitiger Bereitschaft, unter für ihn un-

günstigen ULst~i.nden zur zweiten Variante überzugehen. In

b~iden F~llen war als wichtigste Konsequenz eine entscheidende

UI';;grupri8rungder Kräftekonstellation zugunsten des Imperialis-
mus vorgesehen. :Der Aufmarsch von BundeswehI:~ und I'lATO-

Verbänden in 3tiddeutschland war o~~e~siohtlioh nach Zeit,

R2,um u.nd politischem Ziel (brauf angelegt; den erhof.ften

Irstillen St2,atsstreich" in der CSSR von außen abzusiohern

und die IIschleichende Konterrevolution" durch militärische

Demonstration moralisch zu unterstützen. Gleichzeitig aber

sollten damit Vor.:lussetzungen dafür geschaffen werden, daß

BundesvJelrr-und NATO-Verbände unter Umständen aus Manövern,

oder "aus' dem 3tand" zur "begrenzten" militärischen Interven-
tion übergehen könnten. Zur schrittweisen, der jeweiligen

Lage arigepaßten und generalstabsmäßig geführten Vervrirklichung
des "unterschVlelligen" Exports der Konterrevolution sind

nach ':,'estdeutscherAnsicht a~le Formen des Kampfes mit den

II
nich,tmilitärischen r,iittelnllder Expansionsstrategie anzuwenden.

Als die :Iauptform '-lirddabei der ideologische Kampf be-

trachte i.; , der llach dem "Operationsplan" in erster Linie mit

der r_sychologischen KriegfUhrun,g verwirklicht werden soll.
Jie habe 'fnii t ihren fili tteln auf' den Gegner und auf die

r;~e~chenin seinem ffachibereich einzuwfl.--ken".Vor allem müsse

sie "offensiv" geführt und darauf' gerichtet sein, "den

Gegner im Sinne der eigenen Ziels~tzung zu beeinflussen" 36

Die ~ychologische Kriegführung gilt als die~enige Form des

Kampfes, die ununterbrochen zu führert ist und alle anderen
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Formen.zu durchJringen hat. 0ie ist dem jeweiligen Land
2;egenüoer 30'.'-:ohlvon außen als auch von innen zu fUhren.
D::t sich die Iilassenmedien :Presse, Funk und Fernsehen als
--:ichtigste PLihrrmgs- und Komrrn.mikationsmittel der
ideologischen Div2-rsion er\'iiesen haben, sollen sie au.ch
im Land möglichst frühzeitig unter\vandert und unter den
Firmenschildern lIFreiheit der Presse un~ der l'iIeinungs-
,9,ußerung", "objelctive" Berichterstattung usw. in den Dienst
der imperialistischen Expansionsstrategie gestellt werden.

Der Hauptstoß des ideologischen Kampfes und der psychologi-
schen Kriegführung richtet' sich gegen Theorie und Praxis des
l\12rxismus-Leninismus, insbesondere in den Fragen der Macht
und der führenden Rolle der Arbeiterklasse und ihrer
luarxistisch-leninistischen Partei • Gleichzeitig wird der
jU1tikornmunismus in der pseudosozialistischen Tarnkappe des
"Sozialdemokratismus" feilgeboten, der Antisowjet1sIIIUS in
die Toga des K3.illpfes gegen den "sowj etischen Imperialismus"
gehüllt, der sozialistische Internationalismus als 1m
Widerspruc.h zum Patriotismus stehend verunglimpft und der
bürgerliche Nationalismus als Sprengmi tte!l sowohl gegen- '
tiber der Einheit und Geschlossenheit der sozialist1ichen
Staaten wie gegenüber der Wahrung und Vertretung eines
konsequenten Klassenstandpunktes genutzt. Desgleichen-
dienen Losungen v/ie "2.bsolute Freiheit" und "Einheit des
Volkes", die auch den konterrevolutionären Kräften Freiheit
gewähren und sie in die "Einheit des Volkes" einbeziehen
soll, ebenso der ideologischen AUf'Yleiohungund,Unterwanderung
wie die E'orderung n2..ch einer angebliohen erst noch herbei-
zUführenden Einheit von Sozialismus und Demokratie oder die
Beh;:mptung, es gäbe eine zunehmende Konvergenz der beiden
Gesellschaftssysteme.

I

1
i
I
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Die Psychologische Kriegführung spielt also eine zentrale
Rolle in jener Phase des lIunterschwelligenll Exports der
Konterrevolution, in der noch "vorwiegend mit DrOhungen,
Brpressungen und ßinschüchterungen gearbeitet wird und
in der "ein Konflikt ..• weitgehend mit legalen Mitteln
ausgetragen" werden soll. 37

Zugleich ist die psychologische Krieg.fUhrung von, aus~'
scih12,ggebender Bedeutung für, die Versohärfung des "kalten
Krieges", den gesteuerten Übergang zUm I:Iverdeokten'Krieg"
und schließlich für die Möglichkeit seiner ESkalation im
Ra:b..mendes "Krisenszenariums" zum Bürgerkrieg im 'liinner-
staatlichen Bereich". Dieser Prozeß soll wesentlioh dazu
beitragen, daß "die legale etablierte MaCht des Staates
(also die sozialistische Staatsmacht - d. Verf.) von innen
heraus zersetzt und zerstört (wird), ,um an deren Stelle
eine bestimmte Machtbierarchie (also die Diktatur der
Konterrevolution - d. Verf.) zu setzen.,,38

..

In ,diesem Endstadium des "verdeckten Krieges" ständen
"Psychologisch geziel te und gewal tSaTIle 'Aktionen' sowie

, ..• , ,'" ,',1'''bewaffnete JAnsätze" im Mittelpunkt. Sie wUrden limit subversiyeh:c ....:.:.~~,
- '. '~IMitteln und von irreguläre:n Kräften im Innem ein~s_ Staates

geführt werden". Dab~i komme es darauf an, "mögliChst im
Spielraum der 'Demokratischen Freiheit' ••• zu,operierert.,,39

Durch eine von, außen und innen "prOvozierte SpC3.Upllngszeit"
soll Heine politische Konfliktsi tU?tion herbeige,tührt werden, ,
um "durch Bed~ohung politische Zie,le durohz'uset~er1 ve!'...,...
suchen. IIL~O Hier setzt ,deT"massive' Gebrauch der 'ä1iß~r~n

Druck- und' AbsiCherungsmi tt~l 'für ci:L~""iIidirekte" Strategie
ein.

, ,
" ,

Als deren \"ichtigstes gilt in <iies~~ Phase, di.e bewafinete
I\'la?~t, i~sbesond er'e die Kernwaf:fe" ~Die~'Ver,wendun.gsskala der,
bewaffneten f:Iacht ~eiciht von Ivlaolitdemo'nstr:~tione-n, und Au.f~ _

. . . . " ,.

,"I

',' ,
, .,

:' • - • ~ ~.-.. " 'l .

, , " •.. ,._ ~ -..

;~;i;ii!iI~~~~li1- '~,.~'~. -~~~ ••"~':':Itt·~··~M.1:~,;;gP:i/ >; ,
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uarschmaßnahmen z. B. durch '2.'ruppenUbu,ngen- über
die "Drohung mit dem Einsatz der :N'uklearwa:f1'entf 41

bis zur Berei tsoh::lft zur of'fenen militärischen Inter---
vention unter, gleichzeLtigem übergang zur "direktem

Strategie". Darauf laufen auch die AustUhnin~eA Trettners,
? ce' :_ :::.,,-~,.;:;.'tl GeiJ.sralinspekteurs der Bundeswehr, hinaus,

wenn er schreibt: "Wer es nur ,pdt einem einzigen ernst
zu nehmenden Gegner zu tun hat, ••• k3lUl bestimmte Phasen
politischer Aktionsfähigkeit ••. a.usnutzen, um überfall-'
artig anzugreifen." 42

b) "Direkte Strategie" oder "offenerft milttärischer Export
der Konterrevolution

Die ~ernwaffenstrategie ist und bl~i bt das zentrale 'Glied
im Teilsystem der 'idirekten Strateg~err Bonns. Sie'ist bis
Ende 1967 im Rahmel1 der NATO-Direld;ive ~IC 14/3 :ettr d1:e',
kommenden 5 Jahre bis 1972 fixiert wort1e-n. Sie spiegelt,e

, , " , ' . ", ~"~

sich in der auf der Brüsseler FrUhjalu'st-agung.(196?)

..... ,...

der Kriegsmintster der
kräfteplanung '1969 bis

" .', . .. .... "-. ; .

NA'l'O-Staaten bea.ohlossene,ri· "ßtrei t-
1973u'~vj_d€r~,.,J.)a~it gel~n~' e's'(l-en: .

amerikani ehen und laestdeutsohen Vertretern~ i-n der ~~ATO
das gegenwärtig der amerikanisOhen .G19balsl:irategie :en:t~"' .
. . '. ,'. . .' -_. . '.

sprechende strategische .Aggressionskonz~Rt für Eur()p?-";':.'
eben die. lI:flexi ble Realctiori Ti - durchzusetzen,.

. . . "_ " _- . - .
" .. ,'_- ",,"

Hier wird der Versuch urit'ernoillrnen, :aus Ci-~:r; Riiq:k~gs'-::
position, in.die die Hauptmäbhte de:r;NtAT6.in:f~lg~d,e~

var~a bl.en:!

Aggression herauszuJcommerL Die sozi'alist-ischeri
.:. _".

, ,

: >. ~.' .', '

"

..: '

- .- " . ~..

. ' ...:~-.:
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nach entspreohender politischer, diplomatisoher,'
. .

psychologischer und ökonomischer Erpressung bzw. Jf--Ve::t'-'
führung" - stufenc'feise und in Teilen geschlagen ,werden,
ohne daß· die imperialistischen Staaten von VOi'nh&:l:"eiiJ.'
das Risiko eines ali'gem~inen Raketenkernwa:ffenk;:fe~;es
einzugehen glauben. Im KOIIllllUniqu~der BrUsseler·.)tAT~

Tagung heißt -es dazu ~n Zifier 12 vieldeutig: Die;e'~ .'~' ..'~,'~.•.~~.,;_:~.~:.:~,
'Konz~i~ri, durch die die 'strategie der 'NA?O an c!~i~:.~·ek~'·., .
zeitigen poli tis ehen, m1"litäri~chen und teOlmQlo'gis~:q:eb:·'·. . '::'~';):~!.i.:~
::W!::~::!;:n::g;~:~: ,;~::~n:~:h~~:~n:i:Zi~~;~~~e;;' ;~t!;'
nukleare~ Reaktion~n", dJie "iin Sinne 'd~r vor.iärt7y~rtHdi:"'," ..>.:..:.;~~ ..•~;.._..:.;~:.
gurig" angewandt werden •.4 ' ., '.' .. . .. -0.

Zwei WesenszUge kennze1'chnen dieses von v/~std.~ilt,~;ohefi'Au:f~. ';<-:':://~~?:,
f assungen dure hdrung ene ruili tärstr';' teg':(,/ciheKonzell(ß e" .' ;.."'.'.:'~-'.':.;;.'.,~'...",~...~.';i._~,f.~~~..!>,.:.·~"off enen" Exp ort s der KOl;te rrevo lution d;;'rdh eii:t·;, • . ." . , _, ,

.' . .' . , " "., . '. ... ~. : ..~, . ~.... ..,. -: ".:~ .. . "

militärische InterventLon.

Erstens sieht es eine' v~riantepreiohe Vorber·ei. t~g>.Und FUh~
~g von Kriegen i~ Ivllt~~I~ imd O's't'eu:r:opa~vo;.:.,.D.i~~"'Skala .'

• '. '. .: .,........ .•. ;:: '.'.: ·····;.,.·::-:<_;::··_. ...•c)' .. : -' ..

relcht von der Scha:f:fung lUJ.d-.-llIhel~g ..vo.n,n~~s;~~!:,,;'~A~r.
. . ': -' . '.~ " . .., ' .. ' :.' '-, '. '.';. -: -~'..""" •.-. ~'f. '-', ~ "'w~ ":'-i:'~: ;'",._jc_ .. ~t:r1-,".i ~ .. '
Provozierung einer "Vorwarnzeit" .fUr-Mobili$i"e$gsmaß_
na:b~el1 übe';' viel:fäit ige 'T,echniken"ci e~' :Kri~gs eki"i~c~~'elüng' ..-' '..~::'~,~1~?:;

'..'. ., ~ ". - . .., ,~. " ••. ,.:''o -. -:'. '.~::-};.Si
'.bis, ~ur Vorgeplante~ IJ1ili tärischen. E~ka?-ation. :])ies.~::schließt ,:),,~"'}j

. . . . . . '" .... .". '. '-. ....., ..... ","'"' .' ' .. /.' '.: .. .. . .' . '. :-..•... ".';
wiederum die Stufenleiter von der "Demonst,rat'ion!l " . :' '. ; "~,,'..<.~::<

' '. '. '. ".' .• . .:: L ." 'C,' "'. _' •••.. _, •. ; ~ ,,~<>..:~.
. inili tärischer fflacht über den zunächst "begrenzten' konventionel-l.eri-.:~~'~

. . . .'. . . '. . ,.'.' .. :. . -. ,-.: :C'>'::" .,-,.'-'.,.;,:- .. '" ./<' 'o:: c. .: ',;~<,;:
Krieg fl -' di esen -unter :Umständen als '''F;3.1istP:fcmdurtternehmen 11' '_;' .f:-~:i.-l;.'...

bi s zmn "begrenzt-at 0m.aren"Kr,ieg~~, ~;,~i.~~ßl{~,h:~~~';~':li~ \~~;~,
gemeinen Räketenkerin':a:f:fenkrieg" ein. Unverkennbar 'is't hier..:.. :-'::;:.;~7:X~/'. ';' ... ;.. . . ': .' ':.;. ...• ':.; '.. :, : .. ", ': ... ' ' .. " ':>':-:>"i,".
bei, daß die konv-ehti·on'elle· Kriegs:fUhruiJ,g gegeliUber'.den . '.': ;({:~..~

, .. ':'-' :'. - .. ' '.;" .. '. '. ". .' . . ".',.': : '" '.,'" ,' ...•. :_:~.- .' .c'· '.; :'

fr'Jheren ICr~egsvari9-n,tel?- aU:fgewerte'tWu:rd.e~_wob.e.i. "atOmare •...
Gefechisfeidwaft:e:n rt gkne:rell sc:qon {ri, 4ie~~e ',J?~ase des .-b~'
',.!clffn~ten KaI~r;le? einbezogen werden·; Efollen. D~ti1entsprechend' ...

,. . . '.' '. '. '. . . . .. ': . . '. " .' '. - ':.:.;. '.:;" ,

~';iTd der yorbereitl,l.i1g eihes begr'enzt,eil" konvention~~:leri' n$te1l""',::);t,:.
' vartreterkrieges" urtd der r,;ögÜchkeÜ.seiner schlagartigon ' , '<?it
. ii.US\7ei tung ,qu,rch K~rm72.f'fel1einsatz 'im S'inne' der we~'td._eutschen . ,<'~~~~_

. ,. : ~.. '

..-t··.·:· - .\. '> ,.:,..::_~; .... :....'. ~."', __

._._'~,:~:_~~:.:=-.::::~~~:·<!:·:'~~t>";\<':-":'c" "
.- ~,~.

~~~t~~_ ::,:::
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Vorwärtsstrategie besonderer Wert beigemessen. Das ist

1ie militärische Komponente der Bonner Alleinvertretungs-
:mmaßung und der "neuen Ostpolitik". JJar'Liber hinaus vvird
von der 3unde::F:e~"iri'ül:rul1gverstärkt Kurs daraui' &enommen,
Cl ie Blmdes~.'iehTauch zum selbständigen Handeln minächst unter
Umständen ohne die NATOzu befähigen.44 '

Zffeit~ sind dal1er in der Direktive MO 14/3 im weserit':"
lichen d::e l~orderu_l1gen der BUndeswehrfUhrung hinsichtlich

, ,

des frtil:zei tigen Jinsatzes von sogen. taktischen E::ernwaf.fen
berücksicntigt worden. In einem westdetitSchenPressebericht
hieß es dcUm, daß schon in der ersten Phase der Eskalation
"Atomwaff'en ge'Hählt werden könnten. Das stehe," d~nk
Bundestrerteidigungsmiriister 0chröders Bemilhungen 'in der
NAI

IO-Konfere;:J_z, ausdrüc~licp. in den Textenfj~,45 ".
Den Banner L-iili taristen geht es dooh darum; die ',ers~~' Phase.
der militärischen 8skalation, die" ihren Vorstelhi.n:g~b von

besch...rän..'k:en;si e
,eines "atoma.ren,

kr,fegesl' h2.ben• .Da.s hei0t, sie strebeil naoh eine::t 'weiteren
Au:fiVsrtu.ng'des "beg:tenzten ", atom~ren' ',:ü'b~riaschungsschiag'es
durch Of.fenhaltung "der'Wahl.der Wa:r:t'en". .' C,

Hier sEtzte sich der 1iiestdeutsche standpunkt, im vte'$ei:itij_~hen
Luc,h durch. Analysen jüngster l'r.:\TO:-" und ''Bllb.des''veJir~' ",:.
mC\növer ergabeil, daß in der Regel späi'est'e:ns j' Tage: n,ac"}].
:L11:ff'8sselung, eines lI'begr~nzten tI ,M~lr~;~.Sioriskri~e:~es :;t~ische '
Kernrfaffert ~irige's~tzt .wi.,rrden~ ,.' >', i" <' '. ". "
Die' Bundeswehri'üil,rung will dabei ihren", Einfluß 'ali.f,''folgeüde

'Entschei'dungen versfärke!1: -,'; ",

"',;- "

. ,.,
,'-; . .~..~ .. '_

.', "
• c',

"",

',' ',;' .:..-

~. ::. .. : '. ~.. . ,,-
L ','r; ";:.;.,~~,'..

;...

. , . , ....
'_ ..~' .

. .:-.• .' '".'_ ~.-'... -_:;:< .~._~.J.
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1. Auf die Ziehtahl, Zielfixieru..."I1g und :netona~ionsstärke
für Kernnaffenschläge in I!Iittel- und Osteuropa sowohl
für lIdemonstrati ve 3chläge" als auch :für "'programmierte

,Schläge 11 ;

2. auf die drastische Verkürzung de~ Spanne bis zum Kern-'
waffeneinsatz sowie auf den Zeitpunkt und ,die R~ihen-,
folge der Auslösung von Kernwaf'fenschlägen;/

J. auf die Auslösung des "Eskalationsrhythmus " '~ Kern-
V/affenkrieg;

"

..~" ;..
4. auf die Senkung der IIAtomschwelle,." in Eur0.pa, un,~er Um--

ständen, sogar auf den IiTullwert der "Stunde X"."

Daß es, dabei dem Bonner Generalstab',gariz unmißver:;;tän4Jic-,4. .. .• " ..

um die, ersete Stu:fe' ,ihres Expationsprögra)liIns ....~die g~wä.lt;_
.',;_.. .. .. -... ".... ..... .),._.

same ,Liquidferung d~r :onR,~ geht, ~Chrieb, Springer', "Welt '!,'': , "
. :.... .• .. ..

am 13 •• ])ezember 1967: f1In diesem Z-q:saIrunenhang·ist ,ef>.für
die" Bundesregierung' ~on großer Bedeu~gi <d~"s,ie,.~,.deh'~'
:pali tischen' Einsat'zeht~'cheidung€m üb~r ~Atc)niw:aie.e:n;vön>,~'"" "
deut schem. BadE?n:aus, l.md'p.uf duetschem Botl'e~' b:~te'il~gt::wird" ~."

.. .' . .. .. '." :-:,_ .':: J,.{..,..' .. ./ .. . ..:-: ; .... ": ';:_'_'. ,;_ ,!"', '.. ',', ','

Zus<;"millenfC1,sseridfolgerte l\1inister ~o~öd,er über e~ne ,·der-_.

die Grundlagen upsEiI-ei' sirat'egisöhßiJ. Au:f:fas~3Ung.'
. sich mit· dem strategi~,chen K;nzep-t de~..WA~on. 46

. - . . . - . . _" :
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Unübersehbar ist,' daß das hier nur skizzierte militär-

strategische Konzept ,ler I'bT/J, besonders aber der Bundes-
.,,'enrführung,E2..ndhabensichern soll, um in Europa aus

manipulierten - d.h. provozierten ~ Krisensituationen

heraus eine ':~gressiol1unter frühestmöglichem Einsatz

von Kernwaff2n zu entfesseln._Es ist offensiohtlioh, daß

ein derartiges Konzept des "fließenden Übergangs" von

"verdeckter Str:::.tegieIJzur offenen militärisohen Intervention

ungec:whtet seiper am militärischen Kräfteverhältnis ge- ."

r:.:essenenIrrealität und der ihm zugrunde liegenden spekUlativen

'.

AusgangsVJerte - die Kriegsgefahr auf unserem Kontinent steigert.

Sie würde zunel'1.JIlen,wenn es der Bonner Generalität'gelingen
"vürde, ihre Kernwaffenambitionen zu befriedigen.

Die ~auptkennzeichen dieser konterrevolutionären Expansions-
strategie (siehe Schema 1) lassen sich folgendermaßen 'zu-
s:,·.mmenf3S sen :

Diese Strategie ist heute eine nach Zielstellung und nach
der' Methoue des Vorgehen's "selektive" Strategie. In ihrem

HauptstoD richtet sie sich zunäohst gegen die vorgesoho-

benen Bastionen der sozialistischen Staatengemeinschaft in

1uropa - gegen die DDR und die CSSR. Ihre weitere Ziel-

stellung aber ist die Zurückdrängung des Sozialismus und
Restauration des Kapitalismus bis an die Grenzen der
Sow jetunion.

Des weiteren ist die Expansionsstrategie eine in der Wahl
des Hauptstoßes und der taktischen Verfahren und Mittel

"flexible" ,Str.3.tegie.So verlegte der westdeutsche Imp;i'eria-.
lismus und I!Iilitarismusnach dem Fehlschlag des Frontalan-

criffes segen elie DDR seine Hauptanstrengungen an deren

3üd.flanke - ZUEl Export der Konterrevolution in die CSSR,
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um dieses Glaois als Aufmarschbasis für den Stoß gegen
c;.ie DDn und 1:'ole:1 zu benutzen, den Sozialismus in den
.:;-::"aten Ost- uI•.d -]üdosteurop2.s sohri tti-'ieise zurückzu-
drängen und irill. sohließlich zu beseitigen. Dazu schrieb
die "Bonner HUlldschs.u" am 26. Juli 1968: "Ein Blick auf
die Icandkarte cenügt, um zu erkennen, '.'.fasein A\.lsscheren
lrags aus diesen, ~reieck bedeuten würde. Die Südflanke '
der Zone (gemeint die DD~-d. Verf.) und Polens wäre
n:Lcht mehl' gedeckt, ein Vorstoß über die sO'.Vjetische Grenze
:,räre denkbar. Das Dreieok hätte seinen Wert, der Warschauer
T;:!.kt sein Herzstück verloren." Dabei wurde der Verlegung der
strategisohen Hauptanstrengungen gegen die DDR, der Versuch
~:er IsolierLUlg'der DDRvon ihren Verbündeten "vorgesohaltet".

c;chließlich ist die Expansionsstrategie des westdeutschen
Imperialismus in der Nutzung strategischer Verfahren. zu
8j.ner "komplexen :1 ~)trategie geworden. In' ihr sollen alle

Strukturelemente der Strategie - Politik, Wi'rtsohaft, Technik,
Fsychologie une "'C"~ allem das Militärwesen - kömbLüert
werden. :Eine Vielzah.l modellierter Varianten des "schleichen-
den" oder "offenen" Exports der Konterrevolution ist dabei

. zur ,Srreichung der Ziele der Expansionspolitik vorbereitet
~:.'ol~den.

Diese neuon ZUge der kont~rrevolutionären Expansionsstrategie
des \'Iestdeutschen Imperialismus sind der spekulative Versuoh
des staats:iionopolistischen Herrschaftssystems, in ,Anpassung an
cL:.:.s zu seinen Ungunsten vE!ränderte Kräfteverhältnis seine V:ider-
S}JyjC'1? unter (~er l'.'l<:;,skeder If.sl1tsrannung" durch verstärkte
~"o1:Ltisc l~e uhd rJili tärische Lggressi vi tät, durch Erweiterung
jer Varia~tionsbreite in den strategischen Methoden und durch
}c)JlIÜexen ~üns,~~tz Jer militärischen und nichtmilitärischen I'.ü ttel
zu lU3en.

.!
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Die Funktion der konterrevolutionären Expansiopsl!ltrategie

läßt sich folgendermaßen charakterisieren:

Diese Strategie als System und ebenso ihre beiden Teil-

systeme - die "indirekte Il und die "direkt,~ Strategie" -

sind eindeutig auf die Erreichung aggressiver Ziele zur

Veränderung des Kräfteverhältnisses zug-unsten des west-

deutschen Imperialismus orientiert. Nur unterscheiden sich

zwischen·den Teilsystemen die Mittel, .Wege und Verfahrens-

weisen zur Erreichung dieser Ziele.

Beide Teilsysteme gehen von der gegenwärtigen Benner Expari--
sionspolitik und der Hauptthese<;ler "Vorwärtsstrategie" aus,

die "potentiellen Gegner" einzeln, nacheinander und mit dif-

fe-renzierten und variablen Methoden naoh dem Prinzip der

"flexi blen Reaktion" zu schlagen.

Beide Teilsysteme sind darauf·angelegt, duroh eine gro!3ang~

legte politische Täuschung mit Hilfe einer raffinierten

Entspannungsdemagogie, durch Isolierung des jeweils näohsten

"potentiellen Gegners" von seinen VerbUn.deten und unter Aus-

nutzung der strategisohen Überrasohung und militärischen
r

Erpressung den Funktionsmechanismus des Warsohauer Vertrages

unwirksam zu machen.

Beide Teilsysteme bauen auf der gleiohzeitigen Intervention

von außen und im Inneren des "potentiellen Gegners" auf.

In der "indirekten Strategien ist die "verdeckte" Maohter-l'

greifung der - von außen unterstützten - "inneren Konter-

revolution" das Hauptmittel der Gewalt. lJie Intervention von

außen hat zunächst nUr die Funktion der mittel~,oder Ull-

mittel baren Absicheru..~gbzw. der Drohung und politischen Er-

pressung. In der "direkten Strategie" hat die Intervention

von außen offenen militärischen Aggressionscharakter. Die

"innere Konterrevolution" soll der äußerden Intervention·

dabei als "fün:fte Kölonne" den Weg ebnen.

Beide Teilsysteme haben das Ziel, die führende Rolle der

marxistisch-leninistischen Partei und die Staatsrnacht der

Arbeiterklasse und der mit i:b...rverbündeten Klassen und

;:';chichtenbeim "IJotentiellen Gegner" Z1J.. stürzen. Dabei ist

zugleich die Lösung des "potentiellen Gegnersll aus dem

.' :.1
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sozic.listischen Bündnissystem vorgesehen. 'In der "~l:ld,.irekten
:;trategie 11 h::~',benbei dieser Zielstellung die nichtmilitärischen,
in der "direkten Strategie" die militärischen - insbesondere
die nukle2ren - j,;ittel den Vorrcmg•

. Im Ges8..illtsystem·cler westdeutschen ExpansioIlspolitik Und.Ex~
li[:,nsionsstr.9,'tcgie haben alle ilrre Strukturelemente - mit Aus-'

\. . . '.l1',11llledes r,;:,li t;:-;.rv/csens- eine gemeinsa.me Doppeli'unktion':'

zlLY1~ichstvor 2.llem die der. "Verführung" lLrJ.danschlü:!ßehd. in der,
, .. .

negel die der ~~rl)reSsul'ig. Dabei obliegt dem Struk,tilrelem~nt
fi:ili täy::esen - also der militärischen' G'-:,w8.1t - die FUilktion
(ler Absicherung und Drohung in der "indirekten" und die. der
bewaffneten Intervention in:er !1c1irekten Strategie:n •. Hierbei
i,:'3t für das Bonner Regime die Verfü€;ungsgewal t üb'er Kernwäffen
und 1v~itbestimrnung über 'die Kernwa:ffenstrategie der' NATO'

eine ;3chlüsselfrage. Die Irrealität dieSer Strategie best'eht.
dabei vor allem' in der ÜberSChätzung der Potenzen urid;',:stra-
tegischen Verfahren des westdeutschen Imperialismus und seiner
Verbündeten und i11 der Unterschätzung der Stärke, 'Ges:chlossen-·:.';<~t";~~:
heit, Festigkeit und Aktionsfähigkeit 'der 'soziali~tis6hen: '>:;:i.~~i
::tac',t engemeinscll2.ft und jedes ihrer ':Glieder - 8.l.ich·:oder:· ' ~:\~i;2~t:~

. - '-: ',. -' '. :" . : :..(..~-..:~:,...~.
')esser gers.de u..."1terkOr.1;;Jlizierteli Lagebedingungen. ,,;,.' '. . '- ;':.)i~~
Aus diesem Grunde ist die pOli tisCh~Ii1oralische G,~'schiots·en-. ;):'~:{t1;~
hei t und mili tärisclle Schlagkra::t der sozialistisöh~Il: Staatep . ,. <3:
::::~:=i:i=e:i~~:::;:c~,::~:~:n~a:~:~.::/ ::f;::!:$~:::rts '.,> ~~j~;~
der Konterrevol~tion in die sozialisti~che'~ Staat'en den::' ...'.:;'.,,';..:.;:.:."."""~':',.:~,'..':.:'.,·..:.c....:,..:.~;,:,',.

Boden zu entziehen und die von dieser Stfategie aU$gehende" .' '.~-';;':
. '; ..'

erhöht e Kriegsgefahr in TIu=S0pa wirksam zu, bannen.. "'" '., ";-::~~:'

, ,
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II. "Modellfall CSSR" - Der Versuch des westdeutsohen Imperialismus
zur Verwirklichung seiner konterrevolutionären 'Expansions-
strategie

Das Fiasko dieser Strategie. im Sommer 1968 .

1. Die schrittweise Präzisierung der Expansionsstrategie

Parallel mit der detaillierten Ausarbeitung der imperialisti-

schen Expansionsstrategie gegen die sozialistischen staaten

Europas bereitete das Bonner Regime 1m Zusammenwirken mit den

USA die dieser entsprechende Praxis vor. Das Konzept ,der

"Ostpolitik" und "Deutschlandpolitik" einschließlich der Metho-

de der Strategie der "flexiblen "aktion" bestimmten den Prozeß
der Bereitstellung der Kräfte und Mittel des EXports der

Konterrevolution. Die koordinierte konterrevolutionäre Aktion

wurde von langer Hand vorbereitet und eingeleitet. Dabei zeioh-
neten sich bis zum August 1968 deutlich drei Stufen ab.

Die erste Stufe umfaßte etwa den Zeitraum von 1962/63 bis zum

Herbst 1966. Ihr Hauptinhalt bestand in der schr1ttwe~sen
,Orientierung der strategie des Bonner Regimes auf das Kon-

zept des kombinierten flexiblen Vorgehens, auf die "indirek-

te" und "direkte" Aggression gegen die sozialistischen Staaten
Europas. Der Hauptstoß war dabei gegen die der NATO unmittel-

bar gegenüberstehende DDR geriohtet, bei gleichzeitigem Be-

mUhen, in der CSSR Fuß zu fassen, um den Warschauer Vertrag an

einer militärstrategischen SchlUsselsteIlung zu unterminieren.

Dazu erfolgte in Westdeutschland die zielgerichtete Vorberei-
tung bzw. Verstärkung der subversiven und der militärischen
Kräfte und Mittel.

Typische Erscheinungsformen für die neuorientierte imperiali-
stische Expansionsstrategie in dieser Stufe waren u. a.:

- Der Übergang der Bundesregierung zu der von dem damaligen

Außenminister Schröder konzipierten "Politik der Bewegung"
gegenüber den' sozialistischen Staaten Europas (1963). Ihr

: :~
;: .~erklärtes Hauptziel bestand darin, die sozialistische Staaten-

'.. )

.. i
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gemeinschaft auseinander zu manövrieren, um vor allem die

zu isolieren. Der ehemalige westdeutsche Botsohafter in

Moskau, H. Kroll, unterstrich dazu: "Der längst fällige

Übergang von der bisherigen Politik des Stellungskrieges

.·.!I;..:,!
tOr
~"!"

t ",

t.;.l\

r:j
DDR ~~~

zum·Bewegungskrieg in unseren Beziehungen zum Osten ist

richtig und wird sich auf weite Sicht auch politisch
auswirken. ,,47

- Die Durchsetzung der "Vorwärtsstrategie" als Kernstück der

westdeut'schen Kriegsdoktrin und als Bestandteil des sich

herausbildenden Konzepts der "flexiblen Reaktion" in der
NATO im Herbst 1963.

- Die als "Konsolidierungsphase" ausgegebene Einstellung der

Bundeswehr auf die veränderte Expansioneetrategge. Nach einer

mit der Expansionsstrategie eine ständige Ausweitung. So
seine nach außen gerichteten Teile, erfuhren im Zusammenhang

stieg beispielsweise der Jahresetat des "Bundesnachrichten-

dienstes" (BND) , des zentralen Auslandsgeheimdienstes mit
Hauptstoßrichtung gegen die DDR und andere sozialistische

Staaten Europas, von 1956 bis 1961 von 23,1 auf 44,2 Millio-
nen DM; von 1962 bis 1968 indessen von 52,4 auf über 100

sein Netz von Basis- nnd Zubringerinstitutionen in allen Be-
reichen des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens West-
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g~,
f:;deutschlands aus. In Bonns Geheimdienst waren Anfang 1966 ~'i

' §,nach vorsichtigen Schätzungen mindestens 52 000 Beamte, t~'i
Bunde swehroffiziere , Angestellte und ko~sPirative Mitarbei- I;
ter eingesetzt. Damit Ubertr~f seine pers6nelle Stärke die desl

Geheimdienstes Hitlerdeutschlands in der Vorbereitungsphase ~

I.:
Zugleich intensivierten die Geheimdienste der USA und der ~

westdeutschen Bundesrepublik ihre Aktionen in den gegen die I
::~!:~!:~:~~:~ ~:;a:;:o!:;!c::t::rb;~:::r=:~!~t~:!:~ gewann I
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des zweiten Weltkrieges.

im Gefolge der neukonzipierten Expansionsstrategie die stra-

tegische Gesamtaufklärung zusätzliche·.Bed~utung. Ihr war

u. a. nunmehr als besondere Aufgabe übertragen, Ansatzpunkte
für die kombinierte Organisation der Konterrevolution von

außen wie von innen zu ermitteln. In der Bundeswehrstudie
über den irverdeckten Krieg" heißt es dazu ausdrUcklich: "Die

erste Voraussetzung für die Führung des verdeckten Kampfes

ist die Beschaffung der entsprechenden Unterlagen zur rich-
tigen Beurteilung der Gegebenheiten. Das ist die Aufgabe
der strategischen AUfklärung.,,49

Andererseits wurden 'die Geheimdienste darauf angesetzt, for-

ciert Stützpunkte fUr die psychologische und verdeckte Krieg~

- Das Gesamtsystem der psychologischen Kriegführung wurde aus-

gebaut und ständig aktiviert. Die Leitlinie dafür hatte F.-J.
Strauß schon im Herbst 1962 so umrissen: "Unser Gedankengut

ist in das öffentliche Leben der kommunistischen Staaten mit
allen Mitteln der modernen Propaganda auf psychologisch ge-

schickte Weise einzuschleusen ••• Die Menschen in den kommu,...
nistischen Staaten werden auf diese Weise zu bewußten oder

unbewußten Trägern westlicher Ideen, es wird das Gefühl all-

r.•.!
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gemeinen Unbehagens geschaffen, das Voraussetzung ist für

die sich ohne Gewaltamvendung abwickelnde innere Veränderung
und Umwälzung in diesen Staatswesen. Durch pausenlose, den

Gegner ermüdende Arbeit sind diese natürlichen Entwicklungen
zu beschleunigen ••• Hier in Europa sprechen entscheidende
Umstände für die Möglichkeit einer erfolgreichen psycholo-
gischen Kriegftihrung des 'Nestens. ,,50

Das Ziel der psychologischen Kriegführung, in den sozialisti-
schen Staaten den Boden für konterrevolutionäre Aktionen
vorzubereiten, die Werktätigen gegen die sozialistische Ge-
sellschaftsordnung aUfzuputschen und die politischen Macht-
verhältnisse zu verändern, unterstrich Anfang 1968 Prof. Z. !.

.Brzezinski unmißverständlich: "Ideologische Veränderungen: :~
werden mithelfen, eine politische Veränderung zu bewirken. ,,51 I:

J ~

Dabei vvar den Massenmedien zunächst von außen und, wo sich
Ansatzpunkte bieten sollten, ruch von innen die Rolle anlei-
tender Zentren für die Organisierung des Exports der Konter-
revolution übertragen. Das heißt: ihnen war eine Schlüssel-
stellung in dem komplexen Ansatz der ExpanSionsstrategie zu-
gedacht. Hierzu wurden sowohl die wachsenden technischen Mög-~
lichkeiter; als auch die inzwischen verfeinerten Methoden der
geistigen M:anipulierung des Menschen genutzt.

Im Zusammenwirken mit den Geheir: diensten konzentrierten sich
.'~:
1

im Mai 1 '363 einf:n Erfolg dieser Jnterv.randerung und zugleich

die Planun~· szentren' in den USAu.J1din Westdeutschland zunächsi
darauf, Einzelpersonen LL.'1dGrupren unter den Intellektuellen, i
SChriftstellern, Künstlern, Ökon)men, Philosophen, Soziologen,!;

! iJournalisten ideologisch aufzuwe ichen bzw. deren ideologische.!'
Labilit"t zu verst~rken, sie ScLritt {ür Schritt zu gewinnen 1I

.' . I

wld zu befäblgen, ihren linfluß im .Film, Fernsehen, Rundfunk, I:
ih der lTesse, ],i teratur und de) '/issenschaft geltend zu ma- !

Ichen. In der :;S::;R markierte instesondere die l'Eafka-Konferenz"
J, .
; I

! !
Ieinen Wendepur:k- if.1 Prozeß der verstärkten Arbeit in dieser

Richtung. Seitdem nahmen revisionistis'che und auch schon of- :
!fen antimarxistische Gruppen zielstrebig Kurs auf die Beherr-

. i

schung der MaSSenmedien.
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Im März 1968 bestatigte einer der führenden Revisionisten,

Ernst Fischer, im westdeutschen Pernsehen diesen Prozeß der

organisierten ideologischen Untenranderung weiter Kreise der

Intelligenz in der CSSR: "All dies w-ar v/ohl vorbereitet. Die
Explosion auf dem Schriftstellerkongreß hat eine jahrelange

Vorgeschichte. Vorgesprache, Diskussionen, Studien, Arbeits-

gemeinschaften, zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft um den

hervorragenden Ökonomen Ota 3ik, soziologische Arbeitsgemein_

schaften in der Akademie und der Parteischule, verschiedene
Versuche in der Literatur und'-in der Philosophie, Kontakte
zwischen Intellektuellen, Schriftstellern und erfahrenen

Parteifunktionaren, so daß also alles einen anderen, organi-

sie rten, zie 1bewuBt eren "ang nimmt als se ine rze it in Ungarn."

Ein sichtbarer Ausdruck oieser verstarkten Bemühungen war

auch die Tatsache, daß de I' amerikanische Prasidenten-Berater

E. BrZezinski bere it s 1 96" und 196 5 in Prag au:ft aUchte • Nicht
nUr gedUldet, sondern offjziell gefördert inszenierte er dort

Vorträge und Diskussionen iber "Das Ende des Leininismus" und
die imperialistischen Vorstellungen Von den "Ostwestbeziehun_gen."

All dies ging Hand in Hand mit einer gleichfalls auf lange
Sicht angelegten "Großtauschung", die den wahren expansio_

nistischen Charakter der amerikanisch-westdeutschen strategie
bemänteln sOllte. Das Ziel ",ar, der WeltöHentlichkei t die
Vorgebliche Bereitschaft Bonns und Washingtons zur "Entspan-
nung"der Lage, zur "\ussöhn:__mg" mit den sozialistischen Staa-
ten Europas vorzugauKeln, wihrend gleichzeitig unter dem Man-

tel der Dolch zum SbB gezü'okt wird. Damit sollten die Regie-
rungen der UdS:;R, der DDR und der anderen Sozialistischen

Staaten in eine ung0nstige ;ituation rr,anövriert werden. "!enn
sie auf das Ern spannu....'1gsges:mse1 eingingen, könnte die Wach-

samkeit der sozialistischen'Staaten eingeschläfert werden.

Täten sie das nicht in dem erhofften leaBe, so rechneten die
Bonner Strategen, sell te ihnen der "schwarze Peter" einer

i
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"entspannungsfeindlichen" Haltung zugeschoben werden. -Sin ty-

pisches Beispiel dafür "\vardie rnit der "Friedensnote" einge-

leitete sogenannte Friedensoffensive Bonns. im Frühj ahr 1966.

Auf diese Weise war die Neuorientierung der imperialistischen
Expansionsstrategie bis zum Herbst 1966 zwar eingeleitet,

aber noch nicht abgeschlossen. Ihr.gleichzei tiger Ansatz

gegen die DDR, CSSR und die Volksrepublik Polen blieb zu-

nächst in Anfängen stecken. Die Staaten des ~jarschauer Ver-

trages hatten dieses Konzept auf ihrer 'ragung in Bukarest

im.Juli 1966 nicht-nur entlarvt, sondern zugleich Maßnahmen

zu ihrer Abwehr beschlossen und ihre militärische Kraft wei-

ter gesteigert. Dennoch war es Bonn und V/ashington vor allem

mit Hilfe ihrer Geheimdienste und durch die psychologische

Kriegführung gelungen, bes~,immte Ansatzpunkte für ihr konter-

revolutionäres Konzept zu erkennen und sich gewichtige Stütz-

punkte in der CSSR zu sChalfen, die sie in der Folge systema-
tisch ausbauten.

Die zweite Stufe des Ansatzes der Expansionsstrategie des

westdeutschen und amerikanischen Imperialismus gegen die so-
zialistischen Staaten Europas schließt die Zeit von Herbst

1966 bis Ende 1967 ein. Ihr Haüptinhalt war gekennzeichnet
durch die volle AusBchöpfung der Mittel und Methoden der

"indirekten Strategie" unter verstärkter Vorbereitung der

"direkten" Aggression. Letzteres erfolgte vor allem in Aus-

wertung der israelischen Aggression vom Sommer 1967 und hatte
speziell die präzisierung und Weiterentwicklung der Kriegs-

varianten fUr Europa und davon abgeleiteter .Maßnahmen zur
weiteren Befähigung der' Streitkräfte als "Mehrzweckarmeen"

zum Inhalt. Der Haupts'toG war nach v"ie 'Vor gegen die DDR ge-
richtet. Dazu V\f'urdein Bonn 1 966/67 eine spezie lle "Bli tz-

kriegsvariante" entwickelt. '52Auf Grund der ervviesenen Stabi-

lität der Hauptb~'stion des Sozialismus im Mitteleuropa und

ihrer festen Verankertillgir.der sozialist ischen Gemeinshhaft

rückte jedoch in den politisch-militariscnen Führungsgremien
Westdeutschlands die \.bsichtin den Vordergrund, die DDR von

den Flanken her ei~zukreisen, zu isolieren und dann aUfzurollen. I'
, I! !

Dazu wurde der Einsatz Politisch-ideologischer, diplomatisCher,
Psychologischer, ökonomischer und subversiver Y...räfteund Mittel
verstärkt.
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Typische Erscheinungsformen dieser komplex gehandhe.bten im.-
perialistischen Expansionsstrategie in diesem Zei trau ...'TI waren
u. a.:

- Die Weiterführung der "Politik der Bewegung" zur taktischen
differenzierten "neuen Ostpoli tikff und "bei,veglicherl /lieder-
vereinigungspolitik" des Ki.esinger/Strauß/Brandt-Kabinetts.
Sie war zunächst durch abgestimmte Maßnahmen auf politisch-
diplomatischem Gebiet und dem Bereich der psychologischen
Kriegführung gekennzeichnet. Die DDRsollte mit diesen Mit-
teln von ihren sozialist ischen Nachbarn und der UdS,SRiso-
liert, un~ andere sozialistische.Staaten sollten schritt-'
weise auf die Positioner, des Imperialismus hinübergezogen
werden. Das "Rezept" _da211 gab schon 1965 der US-Experte
für psychologische Krieg 'lihrl..lng, Prof. Brzezinsky, in seinem
Buch "11J ternative zur Te:;,lungl!; er empfahl: gegenüber der

DDReine "Politik der Isclierung" und gegenüber den anderen
Sozialistischen Staaten Europas eine heuchlerische "Politik
des friedlichen Engagements" 7:U betreiben. 53

.,,,

"
,

!!
'[

Zugleich rückten in Mitteleuropa die imperialistischen Aktivi-
täten gegen die CSSR immermehr in den Vordergrund •. So erklär-
te der Stellvertretende Vorsitzende der parlamentarischen

Gruppe der CDU/CSUim Bundestag, der CDU-Abgeordnete E. Müller- I. .

. "

Hermann, in einem internen RHndbrief: "Sehr systematisch habe
ich in den letzten Jahren melne ostpolitische Aktivität auf
die CSSR konzentriert. Meines Erachtens besitzt dieses Land
eine Art SCillüsselposition rir die Ost-West-Beziehungen im
allgemeinen und für das Verh·:.linis der Bundesrepublik zum '
Osten im speziellen. SCÜon d Le geograplüsche Ijage macht die
CSSR zu einer Drehsc~eibe fü,::, l)Jarenbev~!egungund ge:i3tige

Strömungen. Ein in ier CSSF gelungene)" Liberalisierungsprozeß
und eine Bereinigune der Bez:ifhungen zwischen uns und der CSSR
müssen zwangsläufig :tÜckwirkungen auf das innere Gefüge

des Ostblocks und auch auf die Beziehur:gen anderer kommuni-
stischer Länder zu uns hervorrufen." 54
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- Daß Konzept der "flexiblen Reaktion" wurde gemeinsam mit dem

der "neuen Ostpolitik" in der Nl\TO durchgesetzt und von der

NATO-Ratstagung im Dezember 1967 in Brüssel be_statigt. Es

schloß stärker als zuvor das Prinzip des Flankenangriffs bzw.

der Aufplitterung des Warschauer Vertrages von den Flanken her
ein.

- Die Bundeswehr wurde beschleunigt und entsprechend den Schluß-

folgerungen aus der israelischen Aggression als "Vielzweckarmee"

ausgebaut. Die Erprobung von "Blitzfeldzügen" wurde 1967 in

den Manövern "Panthersprung" und "Hermelin 11" vorgenommen.

Insgesamt sollte die B,:;reitschaft der Bundeswehr für einen

"Stellvertreterkriegll in Europa bzw. für Interventionsoperatio- ;.

nen bei Einsatz taktischer Kernwaffen g!steigert werden. Zu-

gleich sollte ihre Befähigung als Druck- und Erpress~gsinstru-

ment der "indirekten Strategie" erreicht werden. Die zusätz-

·liche Funktion als "Krisenstreitmahht" wurde verstärkt gefor-
dert.

Die sugversiven Kräfte und Mittel des Bonner Staates wurden un-

ter dem Kies'inger-Kabinett weiter zentralisiert und ihr ~in-

satz vervielfältigt. Im Rahmen der Reorganisation des Bundes-

kanzleramtes (1967) entstand in Gestalt der Abteilung 111 mit

d~m Planungsstab:und der militärischen Unterabteilung III/A

nicht nur ein Planungs- und Koordinierungszentrum für alle

Bereiche der Expansionsstrategie , das eng mit dem Führungsstab

der Bundeswehr zusammenarbeitete. In Arbeitsteilung mit der

Unterabteilung VII im Führungsstab der Bundeswehr wurde vom

zentralen Planungszentrum zunehmend Ruch der Jmsatz der sub-

versiven Krefte gegen die sozialistischen Staaten gesteuert.

Die Aktionen der Geheimdienste konzentrierten sich immer ge-
zielter gegen die eSSR.

Die"Prawda" enthüllte am 19. Juli 1968 Teile eines umfangrei-

chen Operationsplanes der eIA für den Einsatz in den sozialisti-

schen Staaten Europas, der auch für den westdeutschen BND galt
und 1967 weiter präzisiert wurde.
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In den Anlagen zu dem Plan vrurden im einzelnen sogenannte

"erste Aktionen" der NATO-Streitkräfte und der Spionage-Organi-
sationen gegen die Länder des \Jarschauer Vertrages im Detail

beschrieben. ;'Unter Berücksichtigung des "geographischen Faktors"
war 2l11ächstdie "Befreiung Ostdeutschlands und der Tschecho-

slowakei" vorgesehen. Bestimmte Subversionsaufgaben wurden kon-

kret dargelegt. Als Ausgangswerte für den gesamt-strategischen

Plan sollten mit allen Mitteln' folgende Informationen gesammelt
werden:

Ergebnisse von psychologischen und Sonder-Operationen der
Alliierten.

Sind irgendwelche organisierte illegale Gruppen vorhanden, die

gegen die bestehende Regierung wirken? Wenn ja, wo befinden

sie sich und tiber welche Möglichkeiten verfügen sie? Wer sind

ihre Anführer und auf welche Weise kann man, mit ihnen Kontakte
herstellen?

Welche Bevölkerungsgruppen, in Berufs- oder irgendwelche andere

Kategorien eingeteilt, können am wahrscheinlichsten spontan

einen Aufruhr oder Aufstand au~31ösen? Welche Gruppen, sind ge-
gegenwärtig für psychologische Operationen, die vom Westen
durchgeführt werden~ besonders zugänglich?

1;'10, Wann und unter welchen Umständen und unter welcher Führung

von außen können Bewegungen des Wi9-erstandes oder Aufstände
gegen die bestehenden Regierungen entstehen?

Der Grad des Eindringens der oppositionellen Kräfte in die

Kommunist ische Partei und ihre Möglichkeiten, der Tätigkei t
der Kommunistischen Partei entgegenzuwirken.

Eine spezielle Weisung bezog sich auf die CSSR. Sie sah vor, j;.'

Anzeichen zU sammeln und zu analysieren, ob sich.in der nächsten
Zeit oder in Zukunft in der Tschechoslowakei ein Umsturz oder

irgendwelche anderen Veränderungen ereignen könnten, die sich
auf die Pläne der NATO auswirken.

Der BND baute zudem sein konspiratives Netz ~ der CSSR aus.

Dazu dienten ihm Handels- und andere V..'irtschaftskontaktegenauso
wie der anwachsende Touristenstrom. Passierten 1964 etwa

450 000 Reisende die westdeutBch~t8chechoslowakische Grenze
in beiden Richtungen,. So waren es 1967 785 000.
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Am 13. Mai 1968 meldete die Prager Nachrichtenagentur CTK zur
zunehmenden Akti vitEit des BND: "Der Gegner ha t auch die Re ste

des alten nazistischen Spionagenetzes aktiviert und zeigt unge-

wöhnliches Interesse für die Werbung neuer Agenten in der CSSR,
vor allem aus den Reihen der tschechoslowakischen Bürger, die
kapitalistische Länder besuchen."

Gleichze itig wurden in Westdeut schland die Revanchistenverbände,
insbesondere die "Sudetendeutsche Landsmannschaft" und ihre

Zweigorganisationen, aktiviert. Allein auf der "Ostakademie

Königstein" erhielten in den letzten Jahren 30 000 Personen eine
entsprechende Sonderschulung.

- Die psychologische Kriegführung gegen die sozialistischen Staaten

wurde unter Regie des Kiesinger-Kabinetts weiter gesteigert

und auf die DDR, CS~~R und die Volksrepublik Polen konzentriert.
Dabei traten im Sinne der "neuen Ostpolitik" und eines pseudo-

sozialistisch verhüllten, "verfeinerten" Antikommunismus immer
unverhüllter folgende Hauptrichtungen zutage: Der Stoß gegen

die marxistisch-leninistische Theorie, insbesondere gegen die all.
gemeingültigen Prinzipien für den Aufbau des Sozialismus; der

Hauptstoß gegen die führende Rolle der marBistisch-leninisti_

schen Partei und die sozialistische Staatsmacht; die V,_:;rbrei-
tung nationalistischen Gedankengutes, um den Warschauer Vertrag

und die sozialistischeB Wirtschaftsgemeinschaft auseinander_
zutreiben.

Der zunächst flunterschwelligen" Veränderung der politischen
Machtverhältnis se dUl'qh psychologi sche Kriegführung waren auch

solche Versuche vor allem von Seiten der westdeutschen SP-Füh-
rung untergeordnet, die Arbeiterklasse und ihre Vorhut zu spal-

ten und in der CSSR eine "neue" Sozialdemokratische Partei zu
gründen. Diese Partei sollte in der Folgezeit als ein Zentrum

der Konterrevolution ideologisch wirken. Entsprechende Bemühun-

gen gingen seit Mitte 1967 - ebenfalls ll...'1terder Rc,:gieder Gruppe
um Brahdt und Wehner - auch von der_ sogenannten Sozialistischen
Internationale aus. Sie wurden von tSChechischen Emigranten-
kreisen in den USA unterstützt.
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- Schließlich setzte die Kiesinger-Rvgierung mit der "neuen Ost-

politik" das schon ZUvor eingeleitete Täuschungsmanöver für die

Expansionsstrategie zielstrebig fort und gab· sogar heuchlerische

Gewaltverzichtsbeteuerungen ab. Sie setzte dafür vor allem die

sozialdemokratischen Kabinettsmitglieder ein. Kiesinger selbst

gab dazu in seiner ersten Regierungserklärung die Leitlinie

mit der Behauptung: "Wir wollen entkrampf~n, aber nicht ver-

härten, Gräben überwinden, aber nicht vertiefen. rr55 E. Majonica,

außenpolitischer Sprecher der CDU, charakterisierte diese Linie

.so: "Wir möchten unsere Beziehungen zu unseren·östlichen Nach-
barn auf allen Ebenen verbessern. ,,56

Die zweite Anwendungsstufe der "differenzierten" Expansions-

strategie Washingtons und Bonns zeigte also den komplexen

und forcierten Einsatz der Kräfte und Mittel im Bereich der

"indirekten" Strategie, vor allem gegen das Zentrum der Front

zwischen Imperialismus und Sozialismus in Europa. Dabei schälte

sich immer deutlicher die CSSR als Hauptansatzpunkt heraus, zu

dem den imperialist{schen Kräften ein unmittelbarer Einbruch in

den 'Warschauer Vertrag möglich erSChien. Gleiche Chancen boten

sich demgegenüber in der DDR auch nicht annähernd.

Das löste Anfang 1968 den vorzeitigen Übergang des westdeutschen ~

Regimes und der USA zur dritten Stufe der versuchten Urnset~ung '.

der komplexen Sxpansionsstrategie in die Praxis aus. Der "Modell~

fall CSSR" trat ::b Bonn und Washington auf die Tagesordnung.

2. Der "Operationsplan" gegen die CSSR

Die imperialistischen Versuehe, die Grenzen des Sozialismus auf

dem Weg der "sch18ichenden" Konterrev;)lution mit Hilfe der

trindirekten Str~gie" ZUgunRten des IJ:1perialismuszu verändern,

konzentrierten sich also seit Ende 19S7/Anfang 1968 immer ein-

deutiger und offensichtlicher auf die CSSR. Am Schalthebel des

Exports der Konterrevolution in der C.3SR saßen die _führenden

imperialistischen Mächte, insbesondere aber der westdeutsche

Imerpailismus in enger Kornplizenschaft mit seinem Schirmherrn,
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dem USA-Imperialismus.

Die westdeutschen Monopole und ihre Interessenvertreter- in den

SChlüsselstellungen des staatsrnonopolistischen Machtmechanismus

in Westdeutschland waren die wichtigsten Geburtshelfer, brama-

turge,n und Regisseure des beabsichtigten "stillen Putsches" und

die Entwicklungshelfer des "unterschwelligen" Exports der Konter-
revolution in Unser südliches Bruder- und Nachbarland.

a) Der Schwerpunkt des "Operationsplanes"

Gerade in der Strategie des Exports der Konterrevolution in

die unmittelbar an die Bundesrepublik angrenzenden sozialisti-

schen Staaten - die DDR und die CSSR - waren im Planungszentrum

der westdeutschen Regierung nicht nur eine Reihe von angeblich

"lageangemessenen" Modellvorstellungen entwickelt werden. ,Es

wurden im Bonner Generalstab auch entsprechende "Operations-

pläne" in verschiedenen Varianten.ausgearbeitet. Sie gingen da-

von aus, nach wie vor zunächst den Hauptstoß gegen die DDR im

Stufenprogramrn der Expansions- und Revanchepolitik zu führen.

Hierbei wurden in letzter Zeit zwei Grundvarianten sichtba.r:

Einmal die Modellvariante für einen "begrenzten Blitzkrieg"

gegen die DDR, zunächst bis Oder und Neiße - im Sinne der Al-
läinvertretungsanmaßung und als erstes strategisches Ziel.

Abgeleitet von der Aggression Israels gegen arabische Staaten,
deklariert als "innerdeutscher Konflikt" und konzipiert als

"nationaler Stell vert reterkrieg" , sollt e die Liquidierung der

DDR zur Schaffung "politischer Faustpfänder" gegenÜber der

CSSR und Polen führen - "Faustpfänder" im Sinne der revanchi-
stischen Gebieteanspriche VVestdeutschlands an diese Staaten

und damit als Druclani':telfür das 'olgende strategische Ziel.

Seit 1967/68 hat nun !Er westdeutscne Imperialismus dieses

Modell zeitweilig zurickgestellt UEd sich verstärkt einem schein-
bar "risikoärmeren" MIldell gewidme-:. Auf Grund der inneren

Entwicklung in der cs:m hat er Kur[' auf die "Modellvariante

CSSR" genommen. Das heißt: Beseitigung der sozialistischen Er-

rungenschaften in der CSSR durch r'iTitte1 der "indire kten" Stra-
tegie als erstes strategisches Ziel. Das f61gende strategische

--
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Ziel sollte dann offenkundig. die gleichzeitige ideologische

"Aufweichung" und R~stauration kapitalistischer Verhältnisse
in der DDR und der VR Polen von der Südflanke her sein.

Bcide vom Revanchismus und Expansionismus getragenen Varian-

ten und die entsprechenden "Operationspläne" \-"larenalso auf

das gleiche pOlitisch-strtegische Ziel gerichtet: die Vorver-

legung und Ausdehnung des Machtbereich~s des Imperialismus in

Mittel- und SÜdosteuropa. Das bestätigte noch am 16. Juli 1968

eines der Sprachrohre der "äußeren" Konterrevolution, der W-cst-
berliner Rundfunksender SFB, folgendermaßen:

"Es steht ja noch mehr auf dem Spiel als die Prager Reform.

Es geht tun die künftige Befreiung der Länder des Ostblocks
überhaupt. "

Strauß-Berater Klaus Boemer präzisierte diese Absicht hinsicht-
lich der DDR: "Die DDR muß mit in die Partie. Je größer für

jenen Teil des deutschen Volkes der Grad an Selbstbestimmung,

desto günstiger werden die Voraussetzungen für seine Einglie-

derung in einen europäischen Interessenverband. Die Politik der
Bundesregierung muß also von dem Bestreben geleitet sein, in

der DDR eine EntWicklung zur Selbständigkeit zu fördern, wie
sie etwa in der CSSR in Gang gekommen ist.,,57

In der gegen die CSSR angewandten Variante war also gegenüber
der erstgenannten lediglich die Wahl des ersten Schlages und

der strategischen Mittel und Methoden sowie die Reihenfolge

der Etappenziele anders vorgenommen und im politisch-strategi_
schen "0perationsplan" entsprechend festgelegt vvorden.

Die Konfrontierung dieser "neuen"Modellvariant'e der "in-

direkten Strategie" des vvestdeutschen Imperialismus mit dem

System seiner Expansion im Rahmen der "neuen Ostpolitik" be-
stätigte erneut in aller Klarheit eine Reihe rechtzeitiger,

ernster Warnungen der Partei- und Staatsführungen der DDR und

ihrer Verbündeten vor der wachsenden Ag~ressivität der Politik

des westdeutschen Staates und der davon ausgehenden zunehmen-
den Bedrohung der Souveräntität der CSSR.

i;-.
i-'--
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b) Zum Inhalt des "Operationsplanes"

Der "Operationsplan" des westdeutschen Imperialismus sah als

erstes Ziel vor, mit aktiver Unterstützung durch die SP-Füh-

rung im Verlaufe, des Jahres 1968 den konterrevolutionären rech-

ten und revisionistischen Kräften in der CSSR durch eine sys*e-
matisch gesteuerte und zugleich raffiniert getarnte Unterstüt-

zung von außen die "schleichende Machtübernahme" und die

schrittweise Errichtung einer zunächst noch als "demokratischer

Sozialismus" verhüllten Diktatur zu ermöglichen. Während 1956
der Imperialismus in Ungarn noch auf die gewaltsame Machtüber-

nahme der Konterrevolution_ und auf offen antikommunistische Lo-

sungen gesetzt hatte, sollte in der CSSR ein "stiller Staats-
streieh " von oben mit Förderung durch die unterdes syste-

matisch desorientierte Mehrheit der Bevölke,rung erfolgen. Zur
Maskierung der Ziele der Konterrevolution waren Losungen wie

"Überwindung der Fehler der Vergangenheit" durch "Liberalisie-
rung", "VerElhigung des Sozialismus mit Demokratie" und andere

gewählt. Die Offensive gegen die sozialistische Ideologie _ vor

allem unter dem Deckmantel des "SOZialdemokratismus" ,geführt _

sollte eine "latente Widerstandssituation" erzeugen. Die Mehr-
heit der Werktätigen, 'vor allem die Jugend, sollte zur Bereit-

schaft für konterreyolutionäre Handlungen gegen die führende
Rolle de,r KPC 'sowie gegen die sozialistische Staatsmacht

schrittweise ummampuliert werden. Damit'gekoppelt war ein mas-
siver psychiogischer - und nicht wie in Ungarn von vornherein

'"

auch physi~cher - Terror gegen alle lIassenbewußten Kräfte. Im
Falle des Mißlingen. dieses Konzepts war die Entfaltung des

BUrgerkrieges und die gewalt.ame Mahhtübernahme der Reaktion B

die Möglichkelt einer' militärischen Intervention von westdeut-

schem Boden als ",Hilfeleistung" vorgesehen. Dabei unterstUtzte
der westdeutsQhe Imperialismus zunächst mit dem Steuerungsmi t-

teil seiner Ma-8senmedien den Hauptstoß dex tschechoslowakischen ~.
i).:Kl)l1terrevQlution, der sich auf die "schleichende" Beseitigung f,'

der fUhrenden Rolle der Partei, die Liquidierung der 80z1ali- "

~~st1schen Staat_acht durch Unterwanderung tlvon innen" und die

"Neutra1181eruag" der CSSR, d. h. ihre Lösung aus dem warschaueJ.~
Vertrag und de. Ral richtete. Typisch für diese infiltrierte

)

.•.-
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Linie war ein Bericht der "Stuttgarter Zeitung" vom 28. März

1968, in dem es hieß- "D.as war wohl überhaupt der Ausgangs-
punkt: Frag muß sich aus dieser durch das Comecon (RGW _ d.

Verf.) gebildeten Klammer lösen, wenn es nicht im Ruin enden

wi+l, und folglich muß es eine unabhängigere Politik gegenüber,

Moskau ins Auge fassen."

FUr den Fall des "gewal tsamen" Wt·ges der KonterrevolUtbn

hatten Bundesregierung Und Bundeswehrführung mit der NATO an

den Grenzen zur CSSR frühzeitig entsprechend starke militäri-

sche Kräfte und lVlittelals "Eingreifreserven" 'bereitgestellt
und subversive Gruppen in die CSSR eingeSChleust. Die west-

deutschen Monopole und die mit ihnen verflochtenen gesellschaft_
lichen Kräfte der Staatsmacht in geschickter Arbeitsteilung mit

den sozialdemokratischen Führern waren ~s, die mi~ Hilfe einer
als "Nichteinmischung" getarnten Einmischung in die iIl!leren

Angelegenheiten der CSSR den konterrevolutionären und revisio-
liistischen Kräften durch e.ine Politik der Psychologischen, po-

listischen, wirtschaftlichen und sU~versiven Intervention und
der militärischen Hilfestellung denWeg ebneten. Sie waren die

Hauptinitiatoren des konterrevolutionären "Operationsplanes"

zum Sturz des Sozialismus von innen und zur schrittweisen Er-
richtung eines staatskapitalistischen R,gimes, der sich auf

das Zusammenwirken der "äUßeren" und der "inneren" Konterrevolu_
tion stUtzte.

Die Strategen des Exports der Konterrevolution verfolgten also
die gleichen Ziele wie im Jahre 1956 in Ungarn. Inf'olge des
neuen Kräfteverhältnisses von 1968 änderten sie jedoch schon

ihre Taktik in der Vorbereitung der Aktionen. Sie konzentrier-
ten sich nicht wie im Jahre 1956 auf einen Frontalangriff,.

sondern aU' eine langfristig angelegte raffinierte Unterminie_ .

rungs- und Zereetzungsarbeit mitden Mitteln der PSYChOlogischen
KriegfUhrung, der Demagogie des "SOZialdemokratismus" und der
"LiberaliSierung" nnd der Taktik der "inneren Veränderung und
Umwälzungn•

-
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Ein Umstand mußte dabei Von den imperialistischen [{;,gierungen
und ihren Planungsstäben besonders j_n ;]echnung gestellt v"erden:
Faschismus und Kapitalismus waren bei den Bürgern sozü;listi-
scher Staaten diskreditiert. In einer im Auftrag des amerikani_
schen Senats gefertigten ß.nalyse über die künftigen Methoden
des konterrevoll,1.tionaren Kampfes und den 1nho11 t konterrevolu_
tionarer Losungen aaren die Autoren zu der I'olgerung gelangt:
":Vir sind nicht in der Lage, Türen e inzubre ellen." Eine Lehre del
ungarischen Ereignisse von 1956 sei, aUI' "Befreiungs"-Parolen
und andere offen konterrevolutionäre Losungen zunächst zu
verzichten. 58

Deshalb sah die Taktik des Vorgehens gegendie CSSR u. a. vor:
den Angriff mit Sozialistisch klingenden Thesen zu tarnen;
die Psychologische Kriegfiihrung langfristiger und intensiver
anzUfftzen; die äußere Einmischung sorgfaltiger zu tarnen;
den "weißen T,:-,rror" eTst dann massenhaft, zu entfalten, wenn

sich die Waage zugunsten der konterrevolutionären Kräfte neige;
die Herauslösung der CSSR aus dem Warschauer Vertrag stufen-
weise unter internationaler Absicherung durch die NATOund die
UNOund dem Fernhalter Sowjetischer Truppen vom tschechoslo_
wakischen Territorium '.rorzunehmen; zugleich aber stärkere und
sorgfäl tig vorberei tet!a Interventionsstreitkräfte an der W:st-
grenze der CSSR bereitzustellen und ein subversives Stützpunkt_
netz in der CSSR aUSZUbauen.

Diese Taktik schien Bonn im Sommer 1968 bereits erfolgreich zu
sein. Am 1. Juli frohlockte der aus der'CSSR aUsgewiesene Kor-
respondent, Graf Razumevmky, in der J'Frankfurter Allgemeinen

. .Zei tung
ll

: JJAuf der ende ren Seite ist e:; nur allzu fitvident, daß
man in der Tsc:lechoslow {kei heute schon sehr viel v/eiter ist
als je ZUvor in Ungarn )der Polen".

Bann und seine Sprachro}.re frohlockten zu frUh, denn die recht-
zeitige Bruderhilfe der Staaten des 1'farschauer Vertrages als
Tat der Strategie des Friedens machte ihnen einen dicken Strich
durch die ReChnung, mit dieser "neuenJ', zweifellos gefährlichen
Modellvariante der J'indirekten" Strategie in der CSSR zum Zuge
zu kommen.

-
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c) Zur Leitung der Aktionen des "Operationsplanesll

Bei den geplanten Aktionen handelte es sich um einen Komplex

von Maßnahmen "von außenlI, die im J\uftrag der BOILl1erHegierung

- frühzeitig vorbereitet, nach Varianten geplant und zentral
gesteuert,

- nach Ziel, Zeit und Reihenfolge in sich abgestimmt,

- mit dEm Maßnahmen der "inneren Konterrevolutionll koordi-
niert waren

- und in ihrer wachsenden Intensität systematisch gesteigert
werden sollten.

Zur AusJ,ösung und Leitung dieser Maßnahmen wurde in Kiesingers

Bundeskanzleramt im Rahmen der Abteilung 111 ein entsprechender
"Krisenstab" geschaffen, der alle Ressorts der Einmischungs_

politik erfaBte und gemeinsam mit dem Führungsstab der Bundesweh

den systematischen Export der Konterrevolution nach einem "Kri-
senszenariwn" organisierte. Erfahrungswerte für die Gestaltung

und den gedachten Verlauf dieses "Szenariwns" lieferten die
NATO-Stabsübung "SHAPEX 68" (7. bis 9. Mai 1968) und die 14~
Kommandeurstagung der Bundeswehr (28. bis 30. Mai 1968). Bei

"SHAPEX 68" ging es Bonn und Washington darwn, entsprechend

dem Konzept der "fleXiblen Reaktion" die vorgesehenen Aggres-

sionsvarianten unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung

in der CSSR und eines möglichen Eingreifens der NATO durchzu-
spielen~ Zugleich vvurden die anwesenden mehr als 400 NATO-Ge-

nerale in Maßnahmen der "gedeckten B',reitstellung" von Inva-
sionstruppen im mitteleuropäischen Raum eingewiesen, die ver-

mutlich im Zusammenhang mit der für ()ktober vorgesehenen um-

fassenden KommandoFtabsübung "FaIlex 6811 verbunden werden soll-

ten. Die Kommandeurstagung der Bundeswehr präzisierte ihrer-
seits Vor allem die entsprechende AUI'gabenstellung an die

westdeutschen Strei ,kräfte. Die Generale "äUßerten ihre Gedan-

ken und Vorstellungen über die Einsatzgrundsätze, wie sie sich
aus dem strategischen Konzept der NA'rO und der Streitkräfte in

Mitteleuropa ableiten", berichtete die "vVe.hrkunde".Dabei wurde _

zweifelsfrei im Hinblick auf die im Gang befindli"he "indirekte" i
Aggression gegen die CSSR - unterstrichen, fftiordie Bundeswehr
mUsse "die Operationsplanung" flexibel sein. Als Grundsatz I
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gelte: "Eine unorthodoxe Operationsführung, die eine operative
" '. 59 'K d . dTäuschung und Uberraschung nutzt." Dle omman eure wur en zu-

gleich in den Manöverkompex "Schwarzer Löwe" und die NATO-

Stabsübung "FaIlex 68" und die damit verblUldene Mögl-ichkeit der
gedeckten Heranführung von Bundeswehrverbändenan die Grenze

zur CSSR eingewiesen. Als· eine Art Wendepunkt in diesem "Kri-

senszenariuln" galt der Herbst 1968. Zu diesem Zeitpunkt hoffte

man, daß die ,KPC von innen heraus kampfunfähig gemacht und da-

mit ddas konterrevolutionäre Zentrum in die entsprechenden

Schlüsselstellungen der Partei und der Staatsmacht gelangt wä-

re. Die durch den für September angesetzten 14. Parteitag der
KPC erhoffte Usurpierung der Führung in Partei und Staat durch

eine revisionistische, teilweise sogar auf konterrevolutionären
Positionen stehende Mehrheit lUld eine gesteigerte Einmischung

von seiten der Westmächte, insbesondere Westdeutschlands, sollte,

den Prozeß der "lautlosen" Machtübernahme der Konterrevolution

beschleunigen. Darauf war die Planung des "Krisenstabes" ausge-
richtet, bis dahin sollte entschieden sei:,t,ob die "stille"

Konterrevolution von oben durchkomme oder zur gewaltsamen Ver-

änderung der Machtverhältnisse in der CSSR übergegan'gen werde.
Es war vorgesehen, die Y~äfte und Mittel für die Absicherung

bzw. Gewährleistung beider Varianten bis zu diesem Zeitpunkt
voll zu entfalten.

3. Das Komplott USA-Westdeutschland bei der Schaffung der ffulften

Kolonne als "innerer Stützpunkt" für den Export der Konterre-
volution

Als erste grundlegende Vorbedingung und zugleich Basis für das

organisierte und planmäßige Zusammenwirken zwischen der inneren
und der äußeren Konterrevolution im Rahmen der "indirekten

Strategie" saheh die Planungsstäbe in Bonn lUld Washington an,
daß in der CSSR

- eine konterrevolutionäre Plattform,
- konterrevolutionäre Zentren sowie

eine konterrevol~onäre Untergrundorganisation
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vorbereitet werden müßten. An deren Zustandekommen bis ~titte
dieses Jahres hatten die entsprechenden Institutionen der

imperialistischen Staaten entscheidenden Anteil. Sie stUtzten

sich dabei auf ihre von langer Hand subversiv betriebenen
Vorarbeiten.

a) Politische Impulse bei der Schaffung der Plattform der
Konterrevolution

Nach einer seit Januar 1968 immer systematischer betriebenen

von innen und außen koordiniert g~führten Zersetzungspropa_

ganda in und gegen die CSSR hielt die innere Konterrevolutiol

am 27. Juni 1968 den Zeitpunkt für gekommen, ihre Plattform
zuSannngefaßt vorZUlegen. Zu diesem Zeitpunkt wurde in vier

t. ehe choslowakeis chen Zeitungen gle iChz~ itig _ in "Literarny

Listy" (SChriftstellerverband) "Prace" (Gewerkschaften),

"Zemedelske Noviny" und "Mlada ~onta" (Jugendverband) _ sowj
im Fernsehen und Rundfunk ein sogenannter offener Brief.

einer Gruppe von Personen mit der Überschrift "Zweitausend

Worte an Arbeiter, Bauern, Angestellte, Wissenschaftler,

Künstler, an alle BU~ger" verÖffentlicht. Das Ziel bestand

darin, mit Hilfe dieses programmatisChen Dokumentes der Kon-
terrevolution eine Massenbasis zu schaffen, die verschiede_
nen strömungen zu vereinigen, das weitere Vorgehen in

einer einheitlichen Stoßrichtung zunächst bis zum Herbst 1968
festZUlegen und bestimmte organisatorische und taktische
Maßnahmen einZUleiten.

In den als "Mani.fest der 2000 Worte" verbreiteten Dokument.
trat deutlich die Linie von Bonns "neuer OstpOlitik", ins-

besondere die von der westdeutschen SP von langer Hand ver-
breitete reViSionistische Ideologie, und die Handschrift l
der imperialistischen PsychOlogischen Y~iegfUhrung zutage. '

Dieses Dokument stellte eine Art Programm jen~r Kräfte

innerhal b und aUßerhaI b der TschechoslovJakei dar, die unter

~:dem Decknamen einer Sogenannten "LiberaliSierung" und "Osmo- •
kratisierungn vell'8uchten,die gesamte Geschichte der r

~
f
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Tschechoslowakei nach 1948 zu diskreditieren. Die soziali-

'stischen Errungenschaften der tschechoslowakischen Werktäti-

gen sollten ausgelöscht, die Komm,unistische Partei der

Tschechoslowakei in ihrer führenden Rolle beseitigt, die

Ereundschaft des tschechoslowakischen Volkes mit den anderen

Völkern der sozialistischen Bruderstaaten untergraben, der
Konterrevolution der Weg gebahnt werden.

Die Verfasser des Dokuments verleumdeten die KPC und die

sozialistische Ordnung, indem sie behaupteten: "Die falsche

Linie der Führung hat die Partei aus einer politischen Partei

und einem geistigen Bund in eine Großmachtorganisation ver-
wandelt;" "das Parlament hat verlernt, Probleme zu erörtern

die Regierung - zu regieren, die Direktoren haben verlernt

zu leiten"; "keine ei.nzige Organisation gehörte faktisch

ihren Mitgliedern, auch keine kommunistische Organisation",

und "die Kommunistische Partei verdient keinerlei Dank".

In der Erklärung wurde die bürgerliche Tschechoslowakei ge-

priesen, und Sympathien für die kapitalistische Ordnung
wurden nicht verhehlt.

Mehr noch: die V~rfasser des Aufrufs und diejenigen, die

hinter ihnen standen, versuchten, de antisozialistischen

Elemente zu aktivieren, indem sie erklärten, daß "die anbre-

chende Periode für viele Jahre entscheidend sein wird", und

sie fo;rderten, "mit eigenen Losungen" aUfzutreten. Sie riefen

zur Anwendung solcher Mittel auf wie Demonstrationen, Streiks,

Unruhen, lli~ sich von ihnen nicht genehmen, der Sach des Sozia-

lismus ergebemen Parteikadern und Funktionären "zu befreien".

Sie forderten, dberall "eigene Bürgerkomitees und -kommissio-

nen zu gründen", das heißt schrittweise die politische Macht

zu ergreifen. Sie versprachen, für die neue Führung, der sie

das "Mandat" geben wtirden"EO,"mit der lilaffein der Hand"
einzutreten.

Wesentliche Impulse für den Inhalt dieser Plattform kamen aus

Bonn. In einem Spiel mit verteilten Rollen zwischen CDU und SP

wurde die kontinuierlich seit Jahren in die CSSR hineingetra-

gene Ideologie des ReVisionismus zum Kernstück dieser konter-
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revolutionären Plattform. Die SP lieferte die Hülle und die

Taktik, CDU/CSU gaben die politischen Prinzipien vor und

sorgten für ihre Verbrei tung. M. Walden behauptete am 31. März
im SFB:

"Nicht der Kapitalismus, den es in seiner marxistischen Begriff,
bestimmung in den freien Ländern des Westens gar nicht mehr'

gibt", sei das Kriterium "unserer Anziehungskraft", "sondern

die parlamentarische Demokratie mit ihren freiheitlichen Grund-
rechten. "

Irl einem Artikel in d'er Springer-Zeitung "Die Welt" vom

2. April 1968 erläuterte Walden dann die von ihm "empfohlenen"
poli tischen Modelle des Westens näher.

"Es darf und muß Von uns ausgesprochen werd~n, daß der Ent-

schluß, das Parlament vom Diktat der Partei zu befreien, zwar

zu begrüßen, aber gleichzeitig als unvollkommen anzusehen ist.
Gewaltenteilung bedeutet ebenso lange noch nicht Freiheit,

wie die Gewalten nur unter einer Richtung geteilt werden."

.Zugleich wurde ein ganzes Prograrmn wirtschaftlicher Forde-

rungen von außen infiltriert, die in ihrer Endkonsequenz darauf'
hinaUsliefen, die sozialistischen Produktionsverhältnisse in

der CSSR zu liquidieren. So schrieb R~ G. otto in der "Außen-
politik":

"Dennoch wird aUch die jUngere Führung nicht um die Bewältigung ;:'
einiger entscheidender Tatbestände herumkommen. Dazu gehört die~
auf dem Weg zu höherer Effizienz unerläßlich Trennung von

::::~!g::=hR::!~:'::::;:c:i:e:a;t:~~::S::;~~='B:::t:e:ller iProdUktionsmittel eine schwere, die Produktivität entscheidend I
einschränkende Btlrde darstellt." 61 I'

Schließlich gab die Wo chenschrift "Christ und We1t", deren

Chefredakteur ein ehemaliger Mitarbeiter des SD, SS-Sturm-

bannfUhrer Giselher Wirsing, ist, den Konterrevolutioiiärenin der eSSR :folgendes "Argument: ~

I'
!.-.

"
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"Wo' der Kapitalismus überwunden ist, ••• muß die kommunistische'

Partei von ihrem ideologischen Monopol Abschied nehmen; sie muß
sich im geistigen Bereich der Konkurrenz ausliefern."

Die KPC müsse damit rechnen, "mindestens .10 Jahre lang keinen
Vertreter mehr in der Regierung zu haben."

In Verbindung mit den gezielten Angriffen gegen die Kommunisti-

sche Partei inspirierten die westlichen Initiatoren der konter-
revolutionären Plattform - diesmal vor allem mit den Sprach-

rohren der CDU - systematisch Vorstöße gegen die bewaffneten
Kräfte des tschechoslowakischen Staaten. Sie forderten die

Auflösung der Staatssicherheitsörgane, die Neutralisierung
der Armee und die Abschaffung der Volksmiliz.

In einem Artikel der "Welt" vom 25. April 1968 hieß es dazu:

"Kein Wort betrifft die Reorganisation des Innenministeriums

und des staatssicherheitsdienstes. Offenbar war es hier noch
nicht einmal möglich, Kompromißlösungen anzubieten."

Der Tenor sämtlicher Angriffe der konterrevolutionären Kräfte
auf die Volksmiliz ergab sich aus einem Artikel des erwähnten

Grafen Razumovsky, der am 1. Juli 1968 in der "Frankfurter
Allgemeinen Zeitung" schrieb:

"Die 'Volksmiliz' ist eine längst überholte EinriChtung. Es

Die öffentliche Verbreitung der im Zusammenspiel der inneren

und äußeren Konterrevolution entstandenen Plattform, deren

Inhalt auf die Untergrabung und schließliche Beseitigung der

sozialistischen Gesellschaftsordnung in der CSSR zielte, ordnet6

sich organisch in die "indirekte Strategie" des westdeutschen ,
Imperialismus UX),d seinen "OperationsplanIl für das "Modell ~
Tschechoslowakei" ein. Sie zeigte nicht nur, daß die psycho- W

logische Kriegführung in jedem Fall auf Änderung der politi- ~
schen Machtverhältnisse hinauslaufen sollte. In dieser Plattfor./

~'
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vrorde vielmehr auch de Einmischlillgdes Banner Regimes ein-

schließlich der westdeutschen SP-Führung in die in.'1erenAnge-
legenheiten der CSSR deutlich sichtbar.

Der Sinn der von den psychologischen Kriegern Westdeutschlands
und der USA geplanten und eingeleiteten Operation wird also

durch die konterrevolutionäre Plattform der "2000 Worte" mehr

als deutlich enthüllt: Sie sollte das sozialistische System

schwächen und zum Zerfall bringen. Das "Wall Street Journal"
schrieb am 22. Juli 1968 tiber die Rolle, die Washington

dabei spielte: "Amerika hat bei der jetzigen Tschechoslowakei

.sozusagen Pate gestanden. Im Sinne des weltweiten Kampfes der
USA gegen den internationalen Kommunismus haben wir es hier

mit einer Nation zu tun, die sich von den Fesseln des ortho-
doxen Kommunismus zu befreien sucht, wenn 'sie vorläufig auch

nominell kommnnistisch bleibt. Die Entwicklung ist für die
Interessen der USA sehr wichtig ••• Sie könnte das ganze
Kräfteverhältnis in Europa ändern."

Das war die Absicht! Das entsprach zugleich voll und ganz der
Europapolitik des westdeutschen rmperialismus~

b) Einmischun bei der Formierun konterrevolutionärer Zentren

- insbesondere der SP-Führung - bei der Herausbildung einer
konterrevolutionären Plattform halfen die Geheimdienste der

USA (CrA) und Westdeutschlands (BND) im ersten Halbjahr 1968
den rechten Kräften in der CSSR, ein Netz von konterrevolu-..,
tionären Zentren zu formieren. Der Auftrag dieser Zentren

7-bestand im Rahmen des "Operationsplanes" in erster 'Linie
darin:

- die ideologische Aufweichung und Desorientierung der Bevölke-
rung sowohl zentral wie regional zu steuern. Gleichzeitig

sollten sie "Munition" für die Psychologische KriegfUhrung
von außen liefern und systematisch den Boden für den ein-

kalkulierten Übergang zur Phase des "verdeckten Krieges"
bis zum Bürgerkrieg bereiten;
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- die zentralen u.'l1dregionalen Komitees der EPC bzw. die konse-

quent marxistisch-leninistischen KrFifte in ihnen zu diffa-

mieren und zu isolieren sowie die bewaffneten Kräfte des

staatsapparates ideologishh zu zersetzen. ~)o sollten die

Führungs- und Machtorgane des Arbei ter-urid-Bauern-;3taates

kampfunfähig gemacht, nach Möglichkeit sogar teilweise in

potentielle Führungs- und Machtorgane für die vorgesehene

Veränderung der politischen Machtverhältnisse umgewandelt
werden;

- die aktiven konterrevolutionären Kräfte zu organisieren,

mit Hilfe der imperialistischen Geheimdienste eine Unter-

grundorganisation aufzubauen und sich eine Massenbasis

an "Mitläufern" vorzubereiten. Das heißt, diese Zentren

leiteten sowohl die Vorbereitung des "weißen Terrors"
wie des "verdeckten Krieges" an.

Diese Zentren konnten in Verwirklichung ihres konterrevolu-

tionären Auftrags und Ziels zum Teil beträchtliche, nicht

nur die sozialistische. Ordnung in der CSSR, sondern' auch den

Frieden in Europa und der VIelt aufs äußerste bedrohende Er-

gebnisse erreichen. Wesentliche Hilfe für diese Entwicklung

leistete diesen Zentren dabei die äußere Konterrevolution

in ideologischen, politischen, diplomatischen, materiellen

und selbst militärischen Formen. '.Vieweit diese Hilfe, zu-

gleich aber auch die Konsequenzen klassenindifferenteil,

opportunistischen Verhaltens leitender Personen und Organe

der KommunistischEm Pe±rtei und des Staatsapparates gingen,

macht der Bericht des Europa-Korrespondenten der größten indi- i

I.,sehen i'i!ochenzeitungIl-~litz"aus }'rae: deutlich. Danach hatte

die Konterrev',lution "Kräfte, .die fi..;rdie ideologische Unter-

wanderung kommuni8tis~her .Parteien 2 usgebildet sind, direkt

im Zentralkomitee und allen anderen politischen Organisationen

und Verwaltun€:"seinheiten im Einsatz, um die Tschecheslowakei
in einen kapit alistisi~hen Staat umzuwandeln. ,,62

Eine andere Ebene lihrer Einmischung zum Aufbau eines konterrevo'i.
:.:::

lutionären Leitnngsnetzes, war ihr Einfluß auf Führungsgruppen ~
in anderen Parteien der CSSR.
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Im Juli 1968 weilte z. B. der Johnson-Berater für "OGtfrngen",
Cambell, zu einem offiziellen n:osuch der U0/\-Botschaft in

Prag. Er koni'er±erte u. a. mit dem G--neralsekretar der ,30zia-
listischen Partei, Pavlis. Dieses Gesprach ergab, daß sich

die Sozis.listische Partei in der CSSE mit der Plattform der

"2000 Worte" identifiziert habe. Die Sozialistische Partei _

riet Cambell - müsse sich bemühen, die KPC aus der Regierung

zu drangen. Dafür bestanden reelle Chancen. Allerdings müßte
dieses Vorhaben sehr vorsichtig und klug in ,Angriff genommen
werden.

Anknüpfend an die 1967 eingeleiteten illegalen Vorarbeiten für

Idie Bildung einer sozialdemokratischen Partei in der CSSR wurde9.,~~
diese BemUhnngen ab Friihsommer 1968 von den USA und "/estdeutscht
land aus ständig intensiviert, wobei gerade die Nachfolge- ,

. I

organia tion des "Ost büros" der westdeutschen SP im "Bundes- H
,"ministerium für gesamtdeutsche Fragen" sowie sozialdemokratiach<i1

tschechoslowakische Emigranten aus den USA in Verbindung mit
den imperialistischen ,jeheimdiensten eine besondere Rolle
spielten.

Angestellte des ZK der rschechischen Sozieldemokratischen Parte:i;
Broucek, aus den USA nach Prag. Er instruierte"führende ehe- F

, !,malige tschechische Sozialdemokraten, wie sie den Wi~derauf-

bau der Sozialdemokratischen Partei unter den gegenwartigen

Bedingungen mit dem Ziel der systematischen Untergrabung der

führenden Rolle der KPC am wirkungsvollsten vorantreiben könn-
ten. Mi t dem e:leichen Auftrag wirkte auch der Prof. an der
Kölner Universität, Dr•. rarl Schwei tzer, in der CSSR. Der

Aliftrag illegaler Vorbereitungskomitees für die "Neugr(indung

einer SPcrr bestand darin, systematisch in den Massenorganisa_

tionen und staetlichen sowie gesellscha:tlichen Einrichtungen
tätig zu werden, in diesen schrittweise ein K~fteUberge.icht
gegenüber den Kommunisten zu manipUlieren, um zu einem Vom

im~erialistischen Aus,land bestim:rTItenZei tpUDkt offen als
OPPosition gegen die ,KPC aUfzutreten.
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Die imperialistischen Planungsstäbe inspirierten und unter-

stützten außerdem seit Februar 1968 die Formierung zahlrei-

cher antisozialistischer Vereimtgungen und Klubs, die in der

Mehrzahl ,vom BND und der CTA angeleitet wurden. Ein Teil von

ihnen sollte auf regionaler Ebene wirken. Einige lf/Urdenaber

zu umfassenden gesamtstaatlichen Organisationen aisgebaut.

Typisches Beispiel für letztere ist der "Klub der 231".

Die Leitungen dieses Klubs wurden fast vollständig von Agen-

ten der NATO-Geheimdienste beherrscht, die teilweise bereits

~egen ihrer Tätigkeit verurteilt waren. Der Klub hatte von

vornherein Verbindungen zu tschechoslowakischen Emigrantenor-
ganisationen in Westdeutschland und den USA.

• I

Die "231er" wirkten zunächst vor allem in,vier Richtungen.

Die eine bestand in der Einflußnahme auf die Massenmedien.

Die zweite nannte auf einer Veranstaltung des Klubs das ehe-

malige Mitglied der Bezirksleitung Kladno der Sozialdemokrati-

schen Partei, Ciskar: die Zerschlagung der KPC. Nach seinen

Worten sollte man sich dazu der Taktik bedienen, die 'Partei von, i

, ;innen heraus "durch ihre eigenen Mittel und Leute" zu zer-

stören. Das Bei "die Praxis der normalen lautlosen Umstürze".

Die dritte Richtung war auf die Ausschaltung der staatlichen

Machtmittel gerichtet. Bin Professor Osvald aus Prag hatte

dazu ein komplettes Programm dargelegt. Darin hieß es u. a.:
" Die Mitarbeiter der Sicherheit sind durch ständigen Druck...
zu zwingen, zur eigenen Verteidigung aUfzutreten, insbesondere

was die Prozesse aus ~en 50er Jahren anbelangt, und sq die

KPTsch zu diskreditieren, die dadurch beim 'ganzen Volk an Ruf

verliert, inbegriffen die Niederlage, die sie bei den Wahlen

erleidet. Nach der Liquidierung der Formationen der staats-

sicherheit ist eine Säuberung in der Armee vorzunehmen und

so die Übernahme der filachtauf friedlichem, unblutigem \'!ege
zu sichern."

I

i
~:~

t-I
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Die vierte Richtung war die Bildung einer konterrevolutionären
Untergrundorganisation in den tschechischen Gebieten sovvie
in der West slowakei.

In der Zeitung der "Klubzentrale " in Prag wirkten der ehemali-
ge G·neral Vaclay Polrc~k, der ständige Kontakte zur briti-

schen Botschaft unterhielt sowie die eIA-Agenten Otakar
Rambousek, Radovan Prochaska, Josef Cech und Anton Roubek.

In den regionalen Klubzentren Mittel-, SÜd-, West-, Nord-

und Ostböhmen, Südmähren und Westslowakei waren eine Reihe

von Spitzenpositionen nachweisbar durch 23 Agenten der NATO-

Geheimdienste besetzt. Unter ihnen befanden sich beispiels-

weise Dr. Dusan Slavik, Sohn des Vorsitzenden des "Rates der

Freien Tschethoslowakei" in den USA, und Valdemar Solar, ehe-
maliger Geheirndienstmitarbeiter der SS. Außerdem waren die

Leitungen des YJubs mit kriminellen Elementen durchsetzt.

Eine ähnliche Rolle wie die "231er" spielte der "Klub der enga.

gierten Parteilose:q", zu dessen Leitung der "Philosoph" Ivan

Svitak zählte, der seinerseits enge Verbindungen zu den Geheim.
diensten der USA und Westdeutschland sowie zu Emigranten-
organ1sa~ion.n hielt. Svitak umrtß Anfang März 1968 da. Ziel
dieser Organillation so:

"Vom totalitäter Diktatur zur offenen Gellellllchaft, zur Liqui-
dierung des Machtmonopols und zur wirk.amen Kontrolle der

Maahtelite durch freie Presse und öffentliohe Meinung. Mit

der Arbeiterbewegung ohne ihre Apparat-Leute, mit.n Mittel-

schiohten ohne die bereitwilligen Kollaborateure und mit der
Intelligenz an der Spitze.H63

llit den "Klubs" waren a180 in der CSSR geduldete Zentren der

Konterrevolution geschaffen worden, deren Organisation eich

über das ganze Land ausdehnte und die organieatorische Haupt-
träger der anti.ozialiatiechen Plattform waren. Als Geld-

geber und Hintermänner die.er Zentren wirkten die imperiali-

stischen Gehe1mdienete; insbesondere über ihre legalen und
halblegalen Stütspunkte in der CSSR, in den diplomatischen

.Vertretungen, HandelBDlies1onen, Pressebüros und über Korres- Ir
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pondenten. Sie pflegten aber auch konspirative Kontakte.
Als Ausgangsbasen benutzten CIA und END Westdeutschland,
aber in wachsendem Maße auch Österreich.

Die "Stäbe der Konterrevolution" wirkten somit in ihrer Ge-
samtheit als politisch-organisatorische RäBisstationen, zwi-

schen den antisozialistischen Kräften im Innern und den

imperialistischen Mächten. Ihr Einfluß und ihre Täti.gkeit

gingen weit fiber den ideologisch-psychologischen Bereioh

hinaus. Damit sind eie ale .Organe zu werten, die unmittel-

bar die politische Maohtstruktur zugunaten des Imperialismus'\

zu ändern trachteten.

c)~8ssives Eindringen zum Aufbau einer konterrevolutionären
Untergrundorganisation

Während die antisozialistischen Zentren in der CSSR einerseits

offen wUhlen konnten, bauten sie zugleich im Zusammenwirken

mit den imperialistischen Geheimdiensten eine geheime konter- ;
. . I

revolutionäre Untergrundorganisation auf. Sie zähl t'enach eige~
jnen Angaben im Sommer 1968 mehr als 40 000 Mann. Diese Unter- "

grundorganisation war nach amerikanischen Informationen mit

etwa 1500 direkten Agenten der CIA und zahlreichen Spitzen- '.,'
V-Männern des END durchsetzt.

rm Rahmen des gegen die CSSR gerichteten "Operationsplanes"

der USA und des Bonner Regimes hatten sie folgende Funktionen
wahrzunehmen:

- Die Basis für die' "totale Spionage" in der CSSR ständig zu
erweitern und selbet aktive Spionage zu betreiben;

- Informationen tiber Ergebnisse und mögliche Ansatzpunkte

fUr die psychologische KriegfUhrung zu beschaffen und zu
tibermitteln;

- Sabotage, Terror und Diversion vorzubereiten bzw. einzu ...
leiten;
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- Provokationen zu planen, die nach dem Muster des fasc~

etischen Überfalls auf den 'Sender Gleiweitz' einen
Interventiopsanlaß fUr die NATO abgeben könnte;

- Stützpunkte fUr den "verdeokten Krieg" und seine Steigerung
zum Bürgerkrieg zu schaffen und Kader fUr diese Eskala-
tionsstufen vorzubereiten.

Im Rahmen der Untergrundorganisation entstand ein Netz von

Terroristengruppen vor allem in den "ilchechischen Industrie-
zentren. Vom eIA wurden Sondergruppen in den USA speziell

aus tschechoslowakischen FlUchtlingen aufgestellt, deren

Führer bereits in die eSSR eingeaickert waren. Sie sollten

sich mit Terroristengruppen im Lande zur Ausführung von
!

Sabotageakten vereinigen. Die Angehörigen dieser Grufpen

waren sämtlich mit automatischen Waffen auegerUstet. 4 Gleich-
zeitig organisierten erA und BND ein System von "Spannungs-

I;funkern", die auch unter Ausnutzung des Amateurfunknetzes ~

f·in aku:t.enKri.ensi tuationen in Aktion treten sollten. "Melde- !
. ·6· ,

schwerpunkte" wurden exakt festgelegt, 5 (siehe Schema 2).. r
,
•

Mit Hilfe der NATO-Geheimdienste legte die Untergrundorgani_
Bation zahlreiche Waffenlager an. Der schon genannte Korres-

spndent der indischen WOChenzeitung "Blitz" berichtete aus
Prag, er habe Waffenlager beSiChtigt, "wo Waffen gelagert

sind, die von illegalen konterrvolutionären Kräften erbeutet
wurden. Diese Waffen kamen aue Westdeutschland und Öster-

den. Die Westdeutschen setzten sogar Hubahhrauber ein, um
reich. Sie waren von der NATO, Bonn und der erA geliefert wor-

t:; ..

Gewehre, Bomben, Granaten und andere .Moderne Waffen für die

illegalen konterrevolutionären Kräfte zu befördern. Die ..

Kont errevo lu t ionäre hat ten geheime Via ffenlage r. verfügten r
über starke ;3ender und hatten getarnte Soldaten und Kräfte. ,,661-

11

!/Außerdem bereiteten die konterrevolutionären Gruppen Luft- I1

1andeplätze ftir.Agenten und Material bzw. für Spezialein- ii
heiten der "verdeckten Kriegführung" vor. Dafür hatte die [I
CIA exakt e Anle it ung auage geben. (Siehe Schema 3). ~

Diese s. a. Maßnahmen sollten von der westdeutschen und öster- LIII
reichischen Grenze zur es SR abgeSiChert, untelB'stützt und '"
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ergänzt werden. Dazu gab der Staatssekretär im Bonner soge-
nannten Vertriebenen-Ministerium, G. Lemmer, am 16. August

1968 die Leitlinie, "die GrB11zen zur CSSR transparent zu

.machen." Schon seit Mai 1968 hatten die 7. US-Armee (G2-Dienst

und der "Military Intelligence Service"), die CIA, de Bundes-

wehr (G2-Dienst) und der BND, der BGS bzw. die bayrische Grenz

polizei i~ Funkaufklärung und Horcheinrichtungen sowie die

Luft- und Radaraufklärung an der 356'km langen westdeutsch_

tschechoslowakischen Grenze systematisch verstärkt und für die

se Institutionen den Spannungszustand ausgelöst. Hinzu kamen
britische und französische AUfklärungseinheiten.

An den Grenzübergängen Schirnding, Waldhaus und PUrth im Wald

wurden im AUftrag des BND Namenslisten Reisender angelegt,

die aus der CSSR zurückkehrten. Die Listen wurden dann der

Zentrale in Pullach zugeleitet. Wer dem BND als geeignet

erschein, wurde angelaufen und über Interna der Tschechosl
o

_

wakei ausgehorcht. Allein in der ersten Jahreshälfte 1968
wechselten 368 000 Westdeutsche über die westdeutschetschecho_
slowakische Grenze.

Dem insgeheim wirkenden "Krisenstab" im Bundeskanzleramt und

der Spionageauswertung im Führungsstab der Bundeswehr (Unter;_

abteilung II) wurden täglich geheimdienstliche Berichte über
die EntWicklung der "SpannungSlageIl und der "Wehrlage" in der
CSSR und im grenznahen Raum vorgelegt.

Die Steuerung der gesamten Untergrundarbeit gegen die CSSR im

Inneren wie Ron aUßen erfolgte in Abstimmung und Arbeitsteilunq

d~ch.die CIA-zentr-~:e in Frankfurt s. M. und die BND-Zentrale I
be1 Munchen. Der datur e1ngesetzte Stab stand unter der Le1- .

. ,

tung von Ray S. Cline, de! mit Wissen und Duidung der Kie-
singer/straUß-Regierung der CIA-Resident im Banner Staat ist. ;

L.

Bevor Cline nach Bor:nlel'setztwurde, leitete er die Infor-

rnaiionsabteilung des CIA-Hauptquartiers. Schon in seiner dama-

ligen Funktion hatte er veranlaßt, daß der ihm persönlich be-

kannte Spezialagent des State Department, Donald P. Black, als

"Konsul", also mit dem Status e~es Diplomaten, zur Botschaft I
der USA nach Frag gesandt wurde. Cline hatte auch seine Hände ~

bei der Flucht dea tschechoslowakischen Generalmajors J. Mejna I
im März 1968 nach den USA i.m Spie 1. ,.
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Die BND-Zentrale wurde seit Frühjahr 1968 von d ,ern Bundeswehr-
General G. Wessel geleitet, der zuvor Bonns höchster Vertreter
im NATO-G n~raletab war und eine engere Koordinierung der sub-
versiven und militärischen Planung sowie Aktion eineitete. Die
imperialistischen Geheimdienste'bereiteten neben den genannten
Maßnahmen auch eine potentielle Verstärrung der konterrevolu-
tionären Untergrundorganisation in der CSSR durch Spezialkräfte
der "Sudetendeutschen Landsmannschaft" (Wittikobund) sowie
durch tschechische Emigrantenorganisatione'n vor. Diese Kräfte
wurden teilweise bereits im süddeutschen Raum, nahe der Grenze
zur CSSR, konzentriert. Der CSU-Bunde8tagsabg~ordnete und
Vorsitzende des Revanchistenverbandes, Walter Becher, hielt
nachweisbar enge Kontakte zur eIA und dem BND.

Becher erklärte unlängst "zur Lage":

"Der Krieg ••• wurde nicht beendet ••• Wer die letzte Schlacht
gewinnen will, wird sich hUten, frUhere Niederlagen geistig zu

t

konservieren ••• Wir sollen daher nicht vom verlorenen, sondern
' . 67vom noch unentschiedenen Krieg @prechen."

Anfang Juli 1968 .fanden zwischen Becher und dem Redaktion8Illit-
glied der -tscheohoslowakisohen Sohrit'tstellerseitung "Literarni
Liilty",Arn'O.t Prasak, in Westdeut.ohland mehrere UnterredUngen
statt. Becher int'or.miertesich Uber die Entwicklung in der CSSR.
Die•• a.aprach. Teraittelte der Leiter der weatdeutsohen Handels
vertretlUlg 1n Prag, Heipertz.

ZU81U1B1lenfsssendergibt sich, daß im Zusammenspiel der äußeren
und inneren KonterreYolution in Gestalt ihrer Unt.rgrund- .
organisat1~n ein geflhrlich.s Instrument geechat'fen wurde.
Es stellte die BUbver.ive Basis der "indirekten" AggreSSion
gegen de eSSR dar. Die.e O~ganisstion war zugleich das Steu-
erungsele.ellt der nichtmilitlrischen ESkalation. Sie sollte
darUber hinaus das Bindeglied zu einer mHglichen militäri-
schen E1uai.ehunc der NAfQ darstellen.

I
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4. !JÄußererJIAufmarsch und Generalstabsplanung des westdeutschen
Imperialismus und das Fiasko des Exports der Konterrevolution
in die CSSR im Sommer 1968

Zur Verwirklichung der verschiedenen Varianten der Expansions-

strategie des westdeutschen Imperialismus - sei es mit dem

ersten Schlag vor allem gegen die Südflanke der DDR oder aber

gegen die CSSR - wurden in den letzten Jahren syst~matisch die

Kräfte und Mittel sowie die FÜhrun&seinrichtungen der "indirekten"

wie der Hdirekten" Strategie organisatorisch zusammengefaßt,

gruppiert und territorial konzentriert. Das wurde als eine

entscheidende Voraussetzung angesehen, um die langfristig

ausgearbeiteten Interventionspläne gegen die an Wistdeutschland

unmittelbar angrenzenden sozialistischen Staaten - die DDR und

die CSSR - bei "günstiger Lage" in die Tat umzusetzen.

a) Ausbau Süddeutschlands zum "äußeren" Aufmarschraum·für
"Modell CSSR"

- Süddeutschland - insbesondere Bayern - wurde unter

der besonderen Regie von F. J. Strauß von langer

Hand zum Zentrum der Revanchistenverbände - insbe-

sondere des Dachverbandes "Bund der Vertriebenen!f

und der angeschlossenen Landsmannschaft "Sudetenland 11

einschließliCh des n\ü tikobundes" - ausgebaut.

Süddeutschland w~rde als Hauptbasis der Zentralen

der psychologischen Kriegführung gegen die soziali-

stischen Staaten vorbereitet. Das betraf sowohl

solche Einrichtungen~ die die entsprechende IIMunitionil

fabrizieren sollten, wie z. B. das "üst-Europa-

Institut 11, als auch solche, die diese 'JMunition 11

als Massenmedien gewissermaßen zu verschießen hatten,

wie z. B. der Sender 1JFreiesEuropa 11.

'~:
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- Süd- und SÜdwestdeutschland ·wurden ZUrl oallungsgebiet

jener Einrichtungen und Kräfte der NATO und der

Bundeswehr, die Träger der I'indirekten Strategie 11:

insbesondere der Spionage, der Psychologischen Krieg-

führung und des "verdeckten Krieges~: sind.

Hier befindet sich die Zentrale des Bundesnachrichten-

dienstes (Pu~lach bei München); hierhin wurden die

Einrichtungen und Kräfte der psychologi8chen Kriegführung

der Bundeswehr (z. B. Teile des Runofunkbataillons 701)

verlegt. Hier sind vor allem die Führungs- und Ausbildungs-

stätten der Ranger- und Diversantenausbildun~ der Bundes-

wehr und der 7. US-Armee, geschaffen für den '~verdeckten
Krieg r:, angesiedelt (s. Schema 4 u. 5).

- Süd- und 8üdwestdeutschland sind schließlich der

Aufmarschrauni der NATO-Armeegruppe Mitte (s. Schema 6).
Sie ist die stärkste StOßbruppierung des unter dem

Kommando des Bundeswehrgenerals J. Dennecke stehenden

NATO-Kommandobereichs "Europa-Mitte';. Hier sind ins~

gesamt 11 Divisionen der NATO-Landstreitkräfte gefechts-

bereit untergebracht, und zwar J Bundeswehrdivisionen

(von 12), davon 1 Gebirgs-, 1 Fallschirm-und 1 Panzer-

division, 4 US-Divisionen (von 5), davon 1 Panzerdivision,
sowie 2 französische Divisionen.

Außerdem ist hier die 4. TaktisChe NATO-Luftflotte

gefechtsbereit disloziert, deren Kern die LUftwaffengruppe

Süd der Bunde~.wehr bildet (die ihrerseits tlie Masse der

fliegender:.Ve,'bände der westdeutschen Luftwaffe umfaßt).

Es ist ll, diese'l Zusammenhang sicher kein Zufall, daß dieser

Raum aue', aie ~ichtigsten Forschungs- und ProdUktionszentren

starker ;nteressengruppen an der westdeutschen Expansions-

politik beherbergt: der Monopole der Luft- und Haumfahrt-

industrie, Ker~industrie sowie der Chemie- und Elektronik-
konzerne.
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1\1it der langfri stigen ter:ritorialen Aufuars ch -Konzentration

ging einher eine entsprechende zentrale Steuerung der west-

deutschen Führungszentren und !'·lassemr.edienfür die psycholo-.
gische J<:riegführung. Dieses vom i Krisenstab ,.ges teuerte Sy stem

der ideologischen Diversion reicht von den PUblikationsmitteln

des Springer-Konzerns über die Mas~enmedien des westdeutschen

Fernsehens und Rundfunks (liDeutschlandfunk!r; "Deutsche Welle",

RIAS, SFB) biB zu dem Funknezt von Spezialgruppen des Bundes-

nachrichtendienstes und der Bundeswehr. Einen wesentlichen

Beitrag zur Eetzpropaganda sollte dabei der berüchtigte, in

Bayern stationierte amerikanische Sender !lPreies Europafl mit

Hilfe tschecnoslowakischer Ernigrantenore;anisationen und konter-

revolutionärer ~lemente in der CSSR leisten. Die konter-

revolutionären l'Informationen" für die westdeutschen Rundfunk-

und Fernsehar,stalten sowie Presseorgane hatten die Revan-

chistenorganisationen in Westdeutschland, vor allem aber

frÜhzeitig vorbereitete Sonderkorrespondenten zu fertigen, die

in die CSSR eingeSChleust wurden. SChließlich hatte der Bundes-

nachrichtendienst ein Netz von 12 sog. Geheimsendern an der

Grenze zur CSSR eingerichtet und illegale Funkstatiorien in

der CSSR stati~niert, die zur Desinformation, Unruhestiftung,

ideologischen 0iversions- und Progromhetze eingesetzt, z. T.

auch zur Spionage enSpannungsfunker", r:Kriegsfallfunker")

verwendet werden sollten. Als Leitstation galt auch hier

flRadio Freies Europaf
', auf dessen Wellen das Bundeswehrrund-

funkba taillon 701 bereits "probeweise 11 Hetzpropaganda be-

trieben hat und fortführen soll.

b) Die Generalstabsvorbereitung und Etappenplanung und
ihr Fiasko

. ,

Die Eskalation der Bonner Einmischungsaktionen in der CSSR

waren generalstabsmäßig unter maßgeblicher EinSChaltung

des FÜhrungsstabes jer Bundeswehr vorbereitet worden und

sollte dementspreChend praktiziert werden:
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I·

Generalstabsmäßig wurde in der t'schleichenden Phasen des

"unterschwelligen" Exports der Konterrevolution von außen die

Psychologische KriegfUhrung als iIauptmethode der Einmischungs-

politik organisiert, gefUhrt und in Abstimmung mit der inneren

Lage in der CSSR systematisch nach dem 'hrisenszenariurnll ge-

steigert. Sie wurde zunächst in der "grauen" Form im Narlen

sogenannter unabhänGiger Organisationen oder Personen gefUhrt,

so z. B. durch Touristik, Wissenschafts- und KUlturaustausch,

Kontakte der Jugend-, Studenten- und Gewerkschaftsorgani-

sationen, massierte Infiltration von Presse-, Rundfunk- und

Fernsehjournalisten, durch als ö!Besucher!1getarnte POlitiker,

Parlanlentarier, Regierungsvertreter und nicht zuletzt Ver-

treter des JiIonopolkapitals als ;r Amateurdiplomaten "; durch

Kontakte der bmigrantenorganisationenJ Revanchistenverbände

und schließlich der westdeutschen und amerikanischen Geheim-

dienste mit revisionistischen und extrem rechten Kräften in

der CSSR; Zum westdeutschen Zentrum in der CSSR - gewisser-

maßen der Kontakt- und Anleitungszentrale der 5. Kolonne _

war die Bonner dandeIsvertretung entwickelt worden. Von

deren Leiter gingen vielfältige Aktivitäten der Spionage,

ideologischen Diversion, wirtsch~ftlichen Unterwanderung und

der Anheizung ein~r Atrnosphäne des Terrors aus.

Die "weil~eif Por!n-der Psychologischen KriegfUhrung - also die

regierungsoffizielle innere Einmischung - wurde zunächst nach

außen hin vorsj_chtig gehandhabt. Dazu schrieb die 'IBonner
Rundschau11 Mol ~9. 3. 1968:

lIDiebundesregierung war gut beraten, mit
äußc-rster Behutsamkeit auf die neue LaGe
in Irag zu reagieren ...
Lan~sam allerdings sollten wir beginnen, an
der ~oldau unseren lart zu spielen, vorsichtis,
abel' bes tinlIr. t 11 •



Schon 4 Monate später, ara 22. 7. 68, ließ die liFrankfurter

Allgemeine Zeitung!! den Zweck der scheinbar vorsichtigen

Handhabung der !!weißenii Propaganda deutlich werden: dadurch

seien "meßbare informationspOlitische RUckwirkungen ohne weitereE

vorhanden und spürbarlf•

Dementsprechebd beschränkte man sich einerseits auf Gerüchte

und Schilderungen Ifvom Ort der Handlung!!. Es wurden fremde

Hedern benutzt~ mit deren Hilfe ein,Bild zusammengesetzt

wurde, nach dem sich die !'Erneuerung des Sozialismus fT

orientieren sollte. Es ging hierbei um die taktische Linie,

sich selbst in der ideologischen Diversion von außen nicht zu

offen zu arrangieren, um der Weltöffentlichkeit gegenüber den

Eindruck zu erwecken, man misch sich in die inneren Ange-

legenheiten der CSSR nicht ein. Andererseits wurde jedOCh auch

die Variante getest~t, durch relativ offene Propaganda auf ,die

eigenen grundsätzlichen Ziele und Absichten hinzudeuten und

damit direkt konterrevolutionäre Pläne zu fördern.

- 68 -
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Die psychologische Kriegführung des westdeutschen

Imperialismus wurde vor allem mit Hilfe der Massenmedien

als lIÄtherkrieg" geführt. Dafür waren bereits frühzeitig in

Westdeutschland umfangreiche Vorbereitungen getroffen.

bie psychologische Krieg~ührung von außen wurde dadurch er-

leichtert und gefördert, daß di~ Leitung der MaSsenmedien und

PUblikationsmittel in der CSSR in die Hand rechter und revi-

sionistischer Kräfte geraten war. TrIumphierend berichtete

der "Schwarze Kanalll am 28. 7. 68:

I!Heutemachen die Journalisten der Tschecho-
slowakei POlitik. In den Redaktionsstuben der
Zeitungen und des Rundfunks und vor allem
des Fernsehens sitzen die entschlossensten
Befürworter der Demokratisierung, die ohne
sie gar nicht so weit fortgeschritten wäre.
Befehle nehmen die Journalisten heute von niemandem
mehr entgegen, und den konservativen Kräften im
Land haben sie einen schonungslosen Kampf
angesagt" .

,
I

I
j____ -----_ ---_----

I
!..___
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Angesichts einer solchen Eomplicenschaft zwischen den

imperialistischen SChreiberlingen und den Verfechtern der

Konterrevolution in der CSSR nimmt es nicht wunder, daß

z. B. die westdeutschen Fe~nseh- und Rundfunkanstalten in

Prag alle erdenkliche technische und sonstige Un.terstÜtzung

erhielten, um ihre antisozialistischen Hetzsendungen aus-
strahlen zu können.

Die ESkalation der Psychologischen Kriegführung kletterte

vom geheuchelten Verständnis für die Reformen, die

Liberalisierun~ und den demOkratischen Sozialismus In der

CSSR über eine heimtückische nationalistische Aufputschung

der Bevalkerun~ der C3$R gegen ihre sozialistischen Bruder-

länder und rlEmpfehlungent,für den Aufbau eines t;neuen

Sozialismus;; in der CSSR bis zum offenen Angriff gegen die

marxistisch-leninistische Weltanschauung und sozialistische

Gesellschaftsordnung. Mit den Angriffen auf die führende

Rolle der KPC w~ren ab Frühjahr 1968 Aufforderungen in der

westdeutSChen Presse verbunden, in der Partei- und Staats-

führung der CSSR revisionistische Kräfte an das Ruder zu

lancieren und die revolutionären Kräfte auszuschalten. So

schrieb die HFrankfurter Rundschau t!schon am 28. 3. 68:

r

"Zug um Zug lNerden die Dogmatiker Cd. h. die
marxistisCh-leninistischen Kader - d. Verf.)
aus den Spitzen der Polizei, der Armee, der
Justiz und den ideOlogisChen Büros entfernt!!.

Abgestützt wurde die PSYChOlogische Kriegführunß durch die

Taktik der ökonomischen !:VerfÜhrungltund damit Unterwanderung

der CSSR von außen. Damit wollten die amerikanischen und

westdeutSChen MonopOle die PSYChOlogischen und wirtSChaftlichen

Voraussetzungen sChaffer;t,um schrittweise die sozialistischen

PrOduktionsverhältnisse in der CSSR zu unterhöhlen, das Land

aus dem RGW herauszulösen und ihrem Markt- und Machtbereich

einzuverleiben sowie die Werktätigen mit der Lüge der angeb-

lichen ItAttraktivität ttdes Kapi talismus irrezuleiten und
erneut der AUSbeutung auszuliefern.
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Die Industrie- und Bankmanager des Atomgeschäftes z. B.

witterten durch die Aussicht, die Uranerzlager in der
CSSR in den Griff zu bekommen, Morgenluft. Die westdeutschen

r10nopole wurden dabei aktiv 'von revisionistiqchen lIWirt-

schaftsreformern" in den Schlüsselstellungen der tschecho-

slowakischen Volkswirtschaft unterstützt. Ideologische und

ökonomische Diversion wurden parallelgeschaltet.

So weilte der Bonner Bundesbankpräsident Blessing, ehern.
Vertrauter Himrnlers, persönlich in Prag. Der IIIndustriekurier"

schrieb am 18. 7. 68 nach Blessings Reise:

"Die Bemühungen Prags um westdeutsche Kredite sind
auch nach unseren Informationen schon recht weit
gediehen. Mit einigen Geschäftsbanken in der
Bundesrepublik wurden erste Gespräche geführt ...
Die grundsätzliche Bereitschaft zur Kreditgewährung
dürfte in der Bundesrepublik durchaus bestehen ..."

Vorher hatte schon das "Institut für Wirtschafts,forschung"

(Westberlin) vorgeschlagen, die westdeutschen Wirtschafts-

aktivitäten gegenüber der CSSR in folgende Bahnen zu

lenken: großzügige Exportfinanzierung der Bundesrepublik,

Einräumung langfristiger Zahlungskredite, Gewährung von
Sofortkrediten, enge Kooperation z. B. Maschinenbau,
Chemieindustrie und Konsumgüterindustrie. 68) ,

Durch die rechtzeitig erfolgte Hilfsaktion der 5 Staaten des

Warschauer Vertrages für den durch die innere und äußere

Konterrevolution aufs äußerste gefährdeten Sozialismus in

unserem südlichen Bruderland wurden der "0perationsplan" und
die Zeitberechnun~ der westdeutschen Strategen des Exports

der Konterrevolution entscheidend durchkreuzt. In die Enge

getrieben, verlegten sie - auf die 5. ,Kolonne gestützt - die
erst etwa ab herbst als mögliche Eskalationsvariante ins Auge
gefaßte nächste Phase der Konterrevolution auf die Zeit
unmittelbar nach dem 21. 8. 68. Sie gingen zur :!halboffenen"

Phase des Exports der Konterrevolution über. Wenngleich nicht

planmäßig, so doch wiederum generalstabsmäßig lösten sie,

Elemente des von langer Hand vorbereiteten "verdeckten
Krieges" aus.
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Sie wurden mit der heimtückischsten Methode der Psycholggischen

Kriegführung koordiniert) ihrer ö'schwarzen!!Form:; die nun

vorrangig von der onterrevolutionären Untergrundorganisation

im Lande selbst mit Hilfe illegaler Kräfte von Westdeutsch-

land und Österreich aus gefUhrt wurde. Die subversiven Zentraler

in Westdeutschland arbeiteten daraufhin) in der CSSR einen

Bürgerkrieg zu entfachen. Durch Aufhetzung der Kräfte der

inneren Konterrevolution zu bewaffneten Angriffen gegen die

Jtreitkräfte der sozialistischen Staaten sollten außerdem

Bedingungen für eine unter Umständen sogar ins Auge gefaßte

militärische Intervention der NATO geschaffen werden.

Die deponierten und aus Westdeutschland mit Hubschraubern und"

Lkw zusätzlich in die CSSR gefBrderten Waffen sollten nun-

meh~ den tonterrevolutionären Kräften im Lande zum indivi-

duellen Terror, dem Banden- und schließlich dem Bürgerkrieg

dienen. Ranger der US-Armee und Bundeswehr - von der 10.

Special Forces Group Bad TBlz: 30 IICSSR-SpezialistenöTwurden

als Führer konte~revolutionärer Gruppen eingeschleust bzw.

bereitgestellt. Am 22. 8. 6S'bildete der Kommandierende

General de6 11. Korps, Generalleutnant Thilo, der offen mit

der neofaschistischen NP sympathisiert, auf Weisung des

Generalinspekteur~ der Bundeswehr ~inen sogenannt~n

HArbeitsstab Wenzel" für die "Au:(rechterhaltung technischer.

Verbindungen zur Tschechoslowakei"! Diesem Stab, den der

Oberst i. G. Dr. Karl Christian Trentzsch befehligte, wurden

eine Reihe Spezialtruppen unterstellt, u. a. eine Nach-

richtenabteilung, das Rundfunkbataillon Andernach, zwei

PSK-Kompanien und eine Lehrkompanie für Ranger-AuSbildung von
der Kampftruppenschule I in Hammelburg.

Der lIArbeitsstab Wenzel!; und die Stäbe der Einheiten wurden

mit ihrer wichtigen fechnik auf dem TruppenUbungsPlatz

GrafenwBhr, dem geplanten Raum für das Manöver ITSchwarzer

Löwe", stationiert. Von hier aus operierten gemischte

Einsatzgruppen dieser Bundeswehreinheit im Zusammenwirken mit

denen des Bundesnachrichtendienstes mit transportablen Sendern
und Funkgeräten in Richtung CSSR.

-
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Diese Gruppen sollten durch ihre Tätigkeit dazu beitragen,

die konterrevolutionären Untergrundorganis~tionen in der

CSSR zu aktiven Handlungen zu ermuntern. Die genannten

Bundeswehreinhei ten gaben niittels Funk offen und verschI üssel t

Nachrichten in die CSSR und empfingen gleichzeitig Infor-

mationen, die sofort den offiziellen Banner Rundfunkstationen

und dem Sender Freies Europa zur Weiterverbreitung zugeleitet
wurden.

Aufschlußreich für die Tätigkeit des Rundfunk-Bataillons 701

für Psychologische Kriegführung ist u. a. die Mitteilung, daß

noch eine Hoche nach dem 21. 8. '112 und mehr Sender auf

Wellenlängen der CSSR arbeiteten, von denen erstaunlicher-

weise 10.in der Bundesrep~blik, aber nur wenige in Österreich

abgehört werden konnten. Neben Stationen mit Städtenamen wie

Pilsen oder Budweis meldeten sich ein Fr~ies Radio

Tschechoslowakei, ein Freies Radio Nordböhmen uhd ein Radio
Nummer 7:1. 69)

Außerdem wurden 22 transportable Funkstationen, die von

Westdeutschland im Juli und August 1968 zur Unterstützung

konterrevolutionärer Kräfte in die CSSR gebracht wurden,

als sogenannte !1Freiheitssenderil aktiv. Sie verbreiteten eine

wüste Hetze gegen die Streitkräfte des Warschauer Vertrages

sowie Mordpropaganda gegen prog~essive Kräfte im Lande. Ihre

Weisungen bekamen sie dazu direkt von den westdeutschen

Rundfunk- und Fernsehsendern bzw. versorgten diese mit Material

für die Hetzpropaganda.· Solche Geheimsender waren - wie der'

Hamburger !iSpiegel Ir berichtete J in "Prag, Königsgrätz ~ Pilsen,

Aussig, BUdweis, Iglau, Gottwaldow und Mährisch-Ostrau".

Sie gingen nach dem 21. August - in Zeitnot geraten, in die

Enge getrieben und verttärkt von westdeutscher Seite inspi-

riert - zur Propagierung der gewaltsamen Durchsetzung der

Konterrevolution, des Austritts der CSSR aus dem Warschauer

Vertrag und ihrer Neutralisierung über. Gleichzeitig traten

mehr als 100 von westlichen Geheimdiensten gelenkte nSchweige-
funker!; in Aktion.
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Dieser Hysteriefeldzug der Psychologischen Kriegführung

von außen galt dem verzweifelten Versuch, die konter-

revolutionären Kräfte im Innern zu bewaffneten Provokationen

anzus tacheln. Diese Hethode des •verdeckten Krieges" wurde

jetzt kaum noch propagandistisch abgeschirmt. Die an-

fängliche Haltung der westdeutschen Großbourgeoisie und die

dementsprechende Tarnung des Ubergangs zum Export der Konter-

revolution im Rahmen des Operationsplanes war von der liFrank-

furter Allgemeinen Zeitung:~ noch am 19. 7. fOlgendermaßen'
charakterisiert worden:

," I1WOhandfeste 1-1ilfezu leisten ist,
sollte es.so unauffällig wie m6g1ich
geschehen."

Ende August wurde die handfeste liilfe nunmeh~ offen erteilt.

Vor allem die Umsicht, Wachsamkeit und EntSChlossenheit der

sozialistischen Bruderarmeen verhinderte die nach dem

Operationsrlan zeitlich nach vorn gezogene Tätigkeit der

von westde~tsch-amerikanischer Seite unterstützten 5. Kolonne

und machte rechtzeitig und "endgültig einen Strich d~rch deren

Terror-~ Sabotage- und schließlich Bürgerkriegsabsichten.

Nach der TSicherung der Westgrenze der sozialistischen

Gemeinschaft und dem SCheitern sowohl des lautlosen als

auch des gewaltsamen Exports der KonterreVOlution in die

CSSR unterhalb der Kriegswelle sind die amerikanischen

und westdeutschen Strategen der schwarzen psychologischen

Kriegführunß und des verdeckten Krieges zu einer veränderten'
Taktik Ubergegangen.

Mit Hilfe der nur arigeschlagenen konterreVOlutionären

Untergrundorganisation in der CSSR wollen sie die Bevölkerung

zum widerst«nd gegen die Armeen der Warschauer Vertragsstaaten

aufstaCheln. Eine Art indirekter Betriebsanleitung wurde

dazu Anfang September 1968 in, 'iSpiegel'Tvon Dr. '1'.Ebert vom
West berliner ütto-Suhr-Institut gegeben.

-
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Hier wird die I/dynamische viei terarbei t ohne Kollaboration"

und ihre Steigerung zu ~rgegenorfensi ven direkten Akt ionen;l unt

Leitung eines !lVJiderstandsratesEpropaciert. Dabei könnten

"direkte Aktionen von Widerstandskadern den Kampfgeist neu

beleben ". Es komme daraur an; lidieterritoriale Integriität

des Staates nicht direkt, sondern indirekt (zu verteidigen),

indem wir das auf dem Territorium bestehende so~iale System

(also letzten Endes die Ziele der Konterrevolution - d. Verf.)

verteidigen. Die Kommunikationsmittel fahren mit ihrer

Berichterstattung fort un rufen die Bevölkerung zum Widerstand

aur. Die Verwaltung, Handel und Industrie, Schulen und Uni-

versitäten arbeiten weiter und stellen sich auf Widerstands-

maßnCl-hmenein r" zu denen vor allem Massendemonstrationen und
der Generalstreik gezählt werden.70)

Mitten im Gange ~aren Schließlich die generalstabsmäßigen

Vorbereitungen Westdeu~schlands, um mit Unterstützung durch die

USA und im Rahmer. der NATO im Herbst 1968 starke Verbände

der Bonner Aggressionsarmee im süddeutschen Raum in volle

Einsatzbereitschaft zu versetzen. Ganz offensichtlich sollte

das Mc~möver "Schwarzer Löwe 11 (15. - 21. 9. 68) diesem

Zweck dienen (~. 3chema 7). Daran sollten unter Führung von

General Thilo alle Truppen des ihm unterstehenden 11. Korps

der Bundeswehr (Korpstab, Korpstruppen, 4. Pz. Grn.Div.,

12. Pz.Div., 10. Pz.Gren.Div.), Teile der 1. Luftlande-Div.,

eine Pz.-Brg. der 4. US-z.Div. und das Aurklär.ungs-Regiment

der 3. franz. mecll. Div. sowie starke Kräfte der west-

deutschen Lurtwafrengruppe SUd teilnehmen. Das waren Uber

45 000 Matln mit 1::;000 Räderrahrzeugen, 1 600 Kettenrahr-
zeugen und 300 Kaflpfrlugzeugen.

Die Bundeswehr stellte in dieser NATO-Gruppierung rast 90 %
der beteiligten Lhnd- und 100 % der Lurtstreitkrärte.

Die im Juli erfolgte räumliche Verlegung des Manövergebietes

nach Südwesten äncerte nur unwesentlich die Aufmarschzeit der

Verbände für ein Eingreifen in der CSS~ und stellte damit
eine Maßnahme der Großtäuschung dar.
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Schon seit Mitte August wurde in der Bundeswehr der Grad der

Einsatzbereitschaft erhöht. Die Wehrkreiskonunandos ver-

schickten wenige Tage vor der Hilfsaktion sozialistischer

Staaten für die CSSR Gestellungsbefehle für den Ernstfall.

Ganz eindeutig war die Bonner Revanchearmee - vor allem

aber die Manövertruppen des iTSchwarzen Löwet11!- darauf

vorbereitet worden, den unterschwelligen Export der Konter-

revolution und deren stille Machterg~eifung von außen durch

eine massive Demonstration abzusi~hern und als Erpressungs-

instrument gegenüber den Staaten des Warschau~r Vertrages zu

fungieren. Sie sollten bereit sein, unter Umständen auch zur

militärischen Intervention in die 'CSSR anzutreten. Dies wurde

am 29. 8. durch das flHandelsb!att!lbestätigt, das von nden

ohnehin frühzeitig ergriffenen verdeckten Bereitschaftsmaß-
nahmen (der NATO) 11 schrieb.

Nicht zufällig war auch der Zeitpunkt des Großmanövers

gewählt. Er fiel mit dem ursprünglich für September 1968
angesetzten 14. Parteitag der KPC zusamm~n, von dem die

rechten antisozialistischen und revisionistischen Kräfte

einen stillen Staatsstreich zugunsten der Konterrevolution

erhofften. Eine Londoner Zeitung umschrieb diese Spekulationen

mit einer auf dem Parteitag bevorstehenden "Revision der
Machtstruktur der Parteift. 71)

Es darf dabei die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden,

daß die Bonner Expansionsstrategen in ihrem "Operationsplan"

.auch die Variante vorgesehen hatten, daß eine durch die

Konterrevolution usurpierte Führung von Partei und Staat

zu gegebener Zeit die Neutralität der CSSR erklären und die

gleichzeitige Bitte um Hilfeleistung durch die NATO-

Truppen - gestützt auf diplomatische Absicherung in der

UNO - aussprechen kqnnte. Offensichtlich zu diesem Zweck war

daher in dem Manöverplan die Führung motorisierter und luft-

beweglicher Heeresverbände sowie die Bildung eines multi-

nationalen Großverbandes vorgesehen.72) Dem gleichen Zweck

waren auch getarnte Erkundungsfahrten von Kommandeuren und

Generalstabsoffizieren der in SÜddeutSChland stationierten

Heeresverbände der Bundeswehr in die Westgebiete der CSSR

untergeordnet, die seit Sommer 1967 durChgefÜhrt wurden.
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Das Hanöver rrSchwarzerLöwe'1 war bekannlich nicht die erste

Probe für Land- und Luftstreitkräfte der Bundeswehr und

Teile der 7. UB-Armee wie auch der 1. franz. Armee für die

Möglichkeit einer mili~ärischen Intervention gegen die CSSR.

Schon seit 1957 existierte diese strategische Richtung und

Zielstellung in den Plänen der NATO- und BundeswehrfUhrung.
So führt von der NATO-Stabsübung 'fLionNoirlr im Frühjahr

1957 über das Bundeswehrmanöver "Ulmer Spatz I! 1959, die

NATO-Truppenübungen rrVlinterschildITlAnfang 1960, !Tlflinter-

schild 11" Anfang 1961, die Bundeswehrübung ,rHohenfels 63rr
Herhst 1963, die NATO-Stabsübungen r:Fallex 64,rHerbst 1964

und TlFallex 66f1 Herbst 1966 bis zur diesjährißen Truppen-

übung IlSchwarzer LöwelT eine gerade Linie in der Vorbereitung

von NATO-Gruppierungen mit Bundeswehrverbänden als Hauptkraft

für die Anwendung der direkten Alressionsstrategie gegen die
CSSR oder die Südflanke der DDR (s. Schema 6). Schließlich

sei noch darauf verwiesen, daß der Bundestagsabgeordnete

Dr. Marx vom Militärpolitischen Arbeitskreis der CDU schon

1967 forderte, die Bundesregierung müsse "auch autonom mili-
tärisch handlungsfähig!! sein, um :linBürgerkriegslagen" ...
r7der... Unentschlossenheit der Alliierten nicht völlig
ausgeliefert zu seintl.73)

f_

Nach Dr. Seemann vom "KrisenstabT1 genügten dazu schon

"etwa drei Großverbände (gemeint Divisionen) ..., .die

tunliehst aus dem Stand heraus (bedeutet: nach Manövern wie
etwa rrSchvlarzerLöwe jj - d. V.) zur vierdimensionalen
Kriegführung befähigt wären.rr74)

Das Eingreifen der.Warschauer Vertragsstaaten verhinderte
rechtzeitig, daß der "Schwarze Löwe" zum Sprung ansetzen

konnte. Sie zerschlugen die pOlitischen und lTOperationsplänefT

der bereits weitgehend formierten Konferrevolution bereits im
Keime.
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Sie brachten die illusorischen Absic;lten der Gonner Ostpoli-

tiker und Expansionsstratesen mitsamt ihrem ;!Krisengeneralstabll

zum Platzen, mit Hilfe der indirekten Strategie und der

Möglichkeit ihrer ESkalation zur direkten Aggression das

Kräfteverhältnis in Europa zu Gunsten des westdeutschen

Imperialismus zu ändern. Bonns "neue Ostpolitik" und

Expansionsstrategie wurde entlarvt und pOlitisch, strategisch

und moralisch schwer angeschlagen. Wieder hatte sieh der

deutsche Imperialismus verrechnet und am realen Kräftever-

hältnis den Kopf eingerannt. Dennoch ist seine ihm inne-

wohnende Gefährlichkeit nach wie vor akut.

111. Die Reaktion des westdeutschen Imperialismus auf das
SCheitern seiner Lxpansionsstrategie

Der heimtückisChe Anschlag des internationalen Imperialismus

auf die sozialistische Gesellschaftsordnung in der CSSR hat

wiederium mit aller·,Nachdruck bestätigt, daß wir gegen-

wärtig ih einer Periode des verschärften Klassenkampfes

zwischen den beiden gesellschaftlieben Systemen stehen und

die Kräfte der internationalen Re~ktion mit dem amerikanischen

und westdeutschen In,perialismus an der Spitze bemüht sind,

mit Jen verschiedensten Methoden den Übergangsprozeß vom

Kapitalismus zum Sozialismus im Weltrnaßstab aufzuhalten

und das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Dabei bleibt

Europa nach wie vor die Hauptfront der Auseinandersetzung
auf allen Gebieten des Klassenkampfes.

Das Scheitern der konterrevolutionären imperialistischen
Pläne hinsichtlich der CSSR hat gezeigt:

- Der Ver3uch der Hauptrnächte der NATO, vor allem des

westdeutschen Imperialismus, unterschwellig durch schleichende I

Konterrevolution in Koppelung mit stillem Staatsstreich .das

Kräfteverhältnis in Mittel-, Ost- und auch SÜdosteuropa

unter Vermeidung eines Kernwaffenkrieges zu ändern und

die Grenzen des imperialistischen Machtbereiches

SChrittweise ~ wie Hitlerdeutschland - unmittelbar bis

zu den Grenzen der Sowjetunion vorzuverlegen, ist völlig

chancenlos. Seln Zusammenbruch ist Ausdruck der zunehmenden.

SchWächung der Positionen des Imperialismus und der
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weiteren Eingrenzung seiner Möglichkeiten einerseits~

der waehsenden Stärke der SU und der mit ihr verbündeten
sozialistischen Staaten andererseits.

Ebenso wie die unter Adenauer konzipierte. und praktizierte

alte Ostpolitik des westdeutschen Imperialismus hat auch

die von der USA-Globalstrategie abgeleitete selektive und
getarnte neue Ostpolitik der Kiesinger/Strauß-Brandt-
Regierung eine Niederlage erlitten.

f

Damit erwiesen sich erneut die vom Imperialismus selbst

proklamierten Ziele immer mehr als unvereinbar. Er hat nicht

mehr genügend Kraft~ um gleichzeitig den ökonomischen und

militärischen Wettbewerb mit dem Sozialismus zu führen,

konkurrenzfähig gegenüber den eigenen 'Partnern' zu bleiben"
die nationale Befreiungsbewegung aufzuhalten und die Ar-'

beiterklasse der eigenen Länder zu 'befrieden'. In dieser Lage
schieben die verschiedenen imperialistischen Länder ihre

Kräfte mal in die eine, mal in die andere Richtung. Doch die
Decke' ist zu kurz. Sie findet ihre Grenze an dem immer

deutlicher hervortretenden Widerspruch zwischen der Macht-
politik des Imperialismus und seinen realen ökonomischen

Möglichkeiten und der Widerstandsbewegung der Völker. Dieser

Widerspruch ist es vor allem, der den Prozeß der allgemeinen
Krise des Kapitalismus vorantreibt ..." 75)

Unter dan ersten Reaktionen und Schlußfolgerungen des
westdeutschen Imperialismus auf die Niederlage seiner

Expansionsstrategie gegen die CSSR zeichnen sich bisher
folgende Hauptlinien ab:

1. Der westdeutsche Imperialismus beharrt trotz seiner

erneuten Niederlage auf der abenteuerlichen und den

Frieden in Europa gefährdenden Politik der Expansion.
Aus-druck dafür war der unverantwortliche und heraus-
fordernde Aurruf des Bonner Kanzlers an die
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imperialistischen Staaten, Entschlossenheit zu

.einer Veränderung des Status quo in Europa zu

bekunden. Damit wird unverhohlen die verbrecherisch~

hitlersche Expansionspolitik in Europa fortgesetzt.

NachdrUcklieh hat Kiesinger am 25: 8. 68 in einem

Rundfunkinterview die Veränderung der Grenzen in Europa

und die Einverleibung der DDR als Ziel der Bonner Politik

bekräftigt. In einer ersten Bestandsaufnahme nach der

Niederlage der Politik und Strategie des westdeutschen

Imperialismus in der CSSR verkUndete er, daß Bonn seine

aggressive Politik gegenUber den sozialistischen Ländern

verstärkt fortsetzen wird. '1 Das Problem ist folgendes:!,

erklärte er wörtlich: "Die Sowjetunion will den Status

quo in Europa erhalten. Wir mUssen den Status quo zu
verändern versuchen!'.

Diese Erklärung ist als eine Art indirekter Kriegserklärung

an die sozialistischen Staaten zu werden. Sie stirrillltmit der

Konzeption Uberein~ die in der neuesten programmatischen

Schrift von F'. J. Strauß "Herausforderung und Antwort!!

enthalten ist, in die bereits erste Schlußfolgerungen aus

dem Fiasko der komplexen Expansionsstrategie gegen die

CSSR einbezogen wurden. Strauß verkUndete:I1Wir Europäer

Cd. h. der westdeutsche Imperialismus - d. V.) sind

also zum Handeln aufgerufen 1;. Und das sofort; denn "Europa

ist unter Zeitdruck geraten!!. Der CSU-Vorsitzende unter-

streicht selbst den aggressiven Charakter seiner Pläne mit·

den i1orten: "Aber wir wissen, daß wir dieses alles

nicht auf der Grundlage des Status quo, der Zerrissenheit

unseres Kontinents und der deutschen Spaltung finden

werden ... Erst mit einer geschlossenen pOlitischen

Konzeption, die uns ein zielbewußtes Spiel mit verteilten

ROllen gestattet, kon~en wir Europäer in die Lage, auf

eine Auflockerung gegenUber dem Osten hinzuarbeiten!:.

Nur ein vereinigtes Europa, das bis zur Grenze der

UdSSR reicht, natUrlich unter Bonner Regie, wUrde nach

Strauß "eine Verschiebung der wel tpoli tisehen Kräf1~e-

konstellation - und zwar die einzig mögliche und zugunsten

der demokratischen Welt denkbare - herbeifUhren." 76)
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Die pOlitischen Repräsentanten des westdeutschen Imperialismu~

beharren also auf ihrer aggressiven "Europapoli tik!l als Haupt-
element der US-Globalstrategie.

2. Die antisozialistische Expansion~strategie soll auch künftig

komplexen Charakter behalten; der eingeengte Spielraum der

indirekten Aggression müsse wieder erweitert werden, gleichzeitig
seien neue Methoden ihrer Anwendung zu finden. Den Elementen

der direkten Aggression gelte es wieder ein größeres Gewicht zu

• verleihen und dementsprechend den Einfluß Bonns auf die NATO-
Strategie wesentlich zu verstärken.

In Interviews für das I. westdeutsche- Fernsehen arn23. 8. 68
räumten Kiesinger und Brandt - die eifrigsten Verfechter der

neuen Ostpolitik - einerseits ein, daß sich die Bonner Politik

gegenüber Osteuropa in einer Sackgasse befinde. Für Kiesinger

bietet das Scheitern der Kc;mterrevolution in der CSSR "Anlaß,

darüber nachzudenken, ob wir alles richtig gemacht haben". Der
Reporter des Westfernsehens führte den Gedanken Kiesingers zu

Ende und fragte, ob Bonn das Instrumentarium seiner psycholo-

gischen Kriegf'ührung "nicht vielleicht zu aktiv benutzt ",und &Ch
Bdadurch etwas provokativ verhaI ten ,! habe.

Daraufhin gab Kiesinger andererseits deutlich zu verstehen, daß

Bonn seine Versuche, die sozialistischen Länder zu unterwandern

und z~ spalten, keinesfalls aufgeben werde. Wörtlich erklärte

er: "Wir werden also fortfahren in der Aufhellung des pOlitischen
Klimas in jedem Land des Ostens". Als erklärtes Ziel dieser

Einmischungspolitik fixierte Kiesinger noch einmal ausdrücklich,
daß die DDR von ihren Verbündeten isoliert und über eine neue
europäische Ordnung ... auch das Problem der d~utschen Teilung
gelöst werden soll. Um diese Ziele zu erreichen, müsse die

Bonner neue OstpOlitik delikat gehandhabt und die aggressive
Zielsetzung noch besser getarnt werden.

Am 13. 9. ergänzte Kriegsminister Schröder in einer Rede in
Hameln den Kanzler dahingehend, daß nach dem Scheitern der

konterrevolutionären Pläne in der CSSR "man die Methodik unseres
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Vorgehens neu zu überdenken habe. Scharfmacherisch verlangte
er, die Antwort auf die jüngsten Ereignisse dürfe nicht

Resignation sein, sondern sie muß in der Bereitschaft liegen,

eine feste, entschlossene und konstruktive Politik zu treiben, die

sich weniger ih Worten als in ihren Handlungen manifestiert. Ein
konsequentes Festhalten an der NATO und eine Verstärkung ihres

militärischen Potentials sei unumgänglich. Dazu sei es notwendig,

den Rüstungshaushalt über die in der mittelfristigen Finanzplanung
vorgesehenen Beträge hinaus zu erhöhen.

!

Diese doppeIgleisige Linie fand in bilateralen Verhandlungen
zwischen Bonn und Washington ihren Niederschlag.

Das weitgehende Festhalten Bonns an der komplexen Expansions~

strategie wurde auch durch seine unmittelbaren taktischen Reflexe
in der neuen Ostpolitik bestätigt. Es intensivierte die

Psychologische Kriegführung in die CSSR hinein und verschärfte.,

die antikommunistische Hetze vor allem gegen die UdSSR, die DDR

und die Volksrepublik Polen. Ferner versucht die westdeutsche
Regierung verstärkt, in die SÜdosti'lanke des Warschauer '

Vertrages einzudringen und dort Boden zu gewinnen. Gleichzeitig

strebt sie eine Revision des bisherigen strategischen Konzepts

der NATO an, das stärker auf einen militärischen Interventionismus
in Europa orientiert werden solle~ Dazu gehört lt. Aussage des

ehemaligen Oberbefeh~shabers der NATO-Streitkräfte im Kommando-
bereich Europa-Mitte, General a. D. Graf von Kielmansegg, "die

Grundlagen der 'Strategie der flexiblen Antwort auf ihre Tragfähig-
keit zu ilberprUfen und zwar sehr genau und sehr bald!t.77)

Ähnliches forderten z. B. auch die Bundeswehr-Generale a. D. Graf
Baudissin und Tre,ttner.'Die BundeswehrfUhrung meldete also ihre
militärischen Anforderung~n an die künftige Gestaltung der

NATO-St~ategie durch Genera~e außer Dienst an, während die aktiven
Generale Sprechverbot hatten - eine alte Taktik des deutschen
Militarismus.

Der gemeinsarue Standpunkt der westdeutschen Generalität zur

MOdifizieruhg der NATO-Strategie läßt sieh dahingehend zusammen-
fassen: Beibehaltung des Konzepts der flexiblen Reaktion als

Kombination indirekter und direkter Strategie, aber bei Verstärkung
des Übergangs von einer Stufe zur anderen, das heißt allgemein:

erhöhte Bereitschaft zur militärischen Gewaltanwendung. Das



- 82 -
BSTü

0158

1

j
j

i

I
l
I
I
I
j

heißt im einzelnen: weitere Verkürzung der angenommenen

pOlitischen u~d militärischen Vorwarnzeiten, Senkung der Atom-

schwelle, Änderung des Alarmsystem~ bei größerer selbständiger

Entscheidungsbefugnis der militärischen NATO-Stäbe, Verzicht auf

das amerikaniscbe "Rotationssystem'! (Big Lift; Sea Lift -Manöver)

sowie rasche Stärkung der NATO-Streitkräfte und des Kernwaffen-

potentials auf westdeutschem Boden, verbunden mit der weiteren

grenznahen (DDR, CSSR) Neudislozierung der NATO-Kontingente.

~ielrnansegg betonte, die NATO müsse von der denkbar kürzesten

Zeitspanne (des Übergangs zur militärischen Aggression - d. V.)

ausgehen und darf völlige Überraschung nicht ausschließen. 78)

Baudissin forderte in der NATO-Terminologie: "Wir brauchen ein
funktionierendes Crisis management und Streitkräfte von hohem

Abschreckungswert, also von großer Operati6nsbereitschaft.

Abschreckungswert haben nur Verbände, die in St~nden reagieren

können ... Es muß geklärt werden, ob die präsenten Streitkräfte

in Mitteleuropa die ausreichende operative Leistungskraft be-

sitzen'.'Und weiter: "Erforderlich ist eine Korrektur der.pOlitischen
Planung'der NATO~ .., eine handlungsfähigere pOlitische Institution."

M)
Entsprechend~ Schritte siridseit August 1968 vor allem auf Drängen
der westdeutschen Vertreter vom "Ständigen NATO-Rat" und dem

Internationalen Militärstab eingeleitet worden. Den-vorgesehenen
Weg zur Änderung des strategischen NATO-Konzepts im Sinne der
Europapolitik Bonns umriß'Strauß am 1. 9. 68:

"Ich halte die Schaffung eines europäischen Bundesstaates
mit Verteidigungshoheit für die Zentralregierung für den
besten und einzig wirksamen Schritt. Leider stehen dem iIIllfler
noch schwerwiegende Hindernisse entgegen. Deshalb muß bis dahin
die Politisch~militärische Funktionsfähigkeit der NATO
überprüft und mit dem Präsidenten der USA die Zukun.ft,der
NATO, die Sicherheit ihres europäischen Pfeilers und der
westdeutschen Eckposition geklärt werden. Die beiden Probleme
NATO und Europa bedtirfen aber auch verstärkter Behandlung im
deutsch-!'ranzösischen Dialog". 80)
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Das ist der Weg verstärkten Vormachtstrabens in Westeu~opa

in enger Komplizenschaft mit den USA zur intensiveren Nutzung

der NATO im Expansionsinteresse des westdeutschen Imperialismus.

Den Vorwand dafür soll die ~on Vonn und Washington wieder ver-

stärkt verbreitete Legende von der angeblichen massiven

kommunistischen Bedrohung vlesteuropas abgeben ..UPI meldete z. B.

am 2. 9. 68 aus dem NATO-Hauptquartier in Brüssel:

"Nach Ansicht der NATO-Planer ist es mit der Entspannung
zwischen Ost und West auf absehbare Zeit vorbei, und nach
dieser Auffassung sollen sieh auch die beabsichtigten
Änderungen im NATO-Konzept richten::.

Darin zeigt sich u. a. auch ein gewisser taktischer Wandel, den die

Hauptmächte der NATO in ihrem großangelegten Manöver zur Tarnung der

Expansionsstrategie zu vollziehen anstreben ..

Die NATO liegt also weiter politisch und militärisch auf
Aggressionskurs.

3. Ausdruc~ dieser Politik und Strategie der Flucht na~h vorn nach

dem Fiasko der Expansionsstrategie gegen die CSSR sind ferner

die beschleunigten Anstrengungen des Bonner Regimes, die in drei
Richtungen gehen:

- die Aggressionsbereitschaft der Bundeswehr und ihre eingeleitete

Ausrüstung mit modernen Waffensystemen, besonders mit Kernwaffen-

einsatzmitteln, zu forcieren. Dazu zählt die weitere Ausrüstung

von Heer, Luftwaffe und Kriegsmarine mit Kernwaffenträger

(Pershing Ir, 88 Phantom F 4, etwa 70 zusätzliche Starfighter

.F - 104 G, Verdopplung der Raketenbataillone Sergeant, Ablösung de:

Honest-Sohn durch einen moderneren Typ, Raketenzerstörer,

Fre~atten- und Schnellboote). Die Mittel fUr die Bundeswehr für

1968 wurden um 100 Mill. DN und für 1969 auf 19.8 Mrd. DM

(24 % des Bonner Haushaltes) erhöht. UPI berichtete am

9. 9~ 68 aus Bann: "Der Generalinspekteur der Bundeswehr,

General Ulrich de Maiziere, hat im Zusammenhang mit den Vor-

gängen in der CSSR ebenfalls voll einsatzbereite~ modern aus-

gerüstete, präsente Streitkräfte gefordert 11.
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- auf den verschiedenen Wegen in absehbarer Zeit Xernwaffen unter

ihre Regie bzw. in Eigenbesitz zu bekommen. Der nächste Schritt

hierzu war die Weigerung der Bonner Regierung, den Kernwaffen-
sperrvertrag zu unterzeichnen.

Was Bonn und den westdeutschen Atomkonzernen vorschwebt~ unter-

strich der Nazikriegsverbrecher und ehern. Generalinspekteur der

Bonner Bundeswehr, Trettner, in der llStuttgarter Zeitung'J vom

24. 8. 68. Nachdrücklich forderte er für die Bundesrepublik ein

erweitertes Mitspracherecht bei der Planung und Durchführung

der Atomstrategie. Der Atomwaffensperrvertrag habe etwas

Reaktionäres und Steriles an sich und eröffnet keinerlei Per-

spektiven für eine politische Lösung der wirklichen Probleme. Ir

- eine Neuprofilierung und Umgruppierung der Kräfte, Mittel

und Methoden der indirekten Strategie, der komplexen Subversion

gegen die sozialistischen Staaten Europas einzuleiten. Dazu sind

zu rechnen: der weitere Ausbau des Geheimdienstsystems

im Sinne der komplexen Expansionsstrategie einschließlich seiner

mili tärischen, paramilitärischen (z. B ..auch im "Bundesgr'enz-

schutz") und anderen Spezialkräfte; die Erhaltung seines Netzes in

der CSSR, das zunlchst nach der Eisbergtiktik wieder untertauchte;

die stärkere Abstimmung der Subversion mit 'der militärstrategischen

Konzeption nach den neuen Anforderungen an die NATO-Strategie

gemeinsam mit der CIA; die weitere Zentralisierung der

psychologischen Kriegführung, die Neuabstimmung ihrer Taktik

und die Orientierung auf neue Ansatzpunkte.

~ährend dieser auf läng~re ,Fristen berechneten Neuformierung des

konterrevolutionären Bonner JUbversionsapparates unternimmt

der ,westdeutsche Imperialismus jedoCh alles, um die Entwicklung in

der CSSR weiterhin unmittelbar zu beeinflussen. Dazu gehören nicht

nur die von Bonn indirekt gesteuerten, 'gegen eine schnelle Norma-

lisierung der inneren Lage in der CSSR gerichteten Aktionen der noch

organisierten Kräfte der Konterrevolution.

1,
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Vielmehr sollte diesen mit dem am 15. 9. angelaufenen Man6ver

nSchwarzer Löwe1T
- 150 km von der Grenze zur CSSR entfernt -

militärischer und moralischer RUckhalt gegeben werden. Vor Beginn

des Manövers betonte General de fv'Iaizierevor den Kommandeuren des

11. Bundeswehrkorps: Es komme darauf an, nicht nur für den Schieß-

krieg bereit zu sein, sondern gleichfalls den Auftrag ,der Bundeswehr

als Demonstrationsmittel zur Unterstützurig der Außenpolitik d~r

Regierung zu sehen. In diesem Sinne sei das Manöver nSchwarzer Löwe"

zu verstehen. Wenn sich auch der Manöverraum'politisch bedingt

geändert habe, ergäbe sich doch eine Motivierung des Manövers aus den

aktuellen Gegebenheiten in Mitteleuropa. 81)

All das bestätigt: die Reaktion des westdeutschen Imperialismus

auf das Fiasko seiner Expansionsstrategie gegen die CSSR b~steht

in gesteigerter Aggressivität.

Aus der Ana~yse des Systems der Expansionsstrategie des amerikarü-

schen und westdeutschen Imperialismus und seines Modells CSSR er-

geben sich einige notwendige Schlußfolgerungen:

1. Die Entlarvung des Systems, der Theoerie und Praxis sowie

der Grundformen und Varianten des Versuchs, die Konter-

revolution indirekt oder direkt in die sozialistischen

Staaten zu exportieren, ist eine notwendige und kontinuierlich

zu bear _beitende Aufgabe, um die Pläne und Aktionen des

Klassengegners rechtzeitig aufzudecken und das Geheimnis zu

enthüllen, in dem der Krieg geboren witd.

2. bestätigte sich erneut die dringende Notwendigkeit, daß die

sozialistischen Staaten ihre ideologisch-politische Wachsamkeit

sowie militärische Fähigkeit ubd Ber~itschaft zur

Vereitelung aller Provokationen und Spielarten der Aggression -

,von der Subversion über den verdeckten Krieg bis zum Kernwaffen-

krieg - stets auf der erforderlichen Höhe halten. Über Frieden

und Krieg entscheidet das Kräfteverhältnis.

3. ist der gemeinsame offensive Kampf gegen die imperialistische

Ideologie und die Varianten der psychologischen Kriegführung

einschließlich rech~s- und linkso ~portunistischer
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antimarxistischer Pseudotheorien eine unerläßliche Voraus-

setzung für die Geschlossenheit der sozialistischen Staaten

und ihr gemeinsames Vorwärtsschreiten zur vollendeten

sozialistisch-kommunistischen Gesellschaftsordnung.

Die sich steigernde und immer raffinierter angesetzte

Aggressivität des Imperialismus erfordert von jedem Bürger

unseres Staates ideologische Klarheit, hohe Wachsamkeit und

bedingungslose Verteidigungsbereitschaft.

",
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Meldetafel für "Spannungsfunker" (BND)

(für DDR - sinngemäß auch für CSSR angegeben)
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Anweisung der eIA zur Vorbereitung von Luftlandungen
(Gruppen, Banden) - (für DDR - sinngemäß auch für CSSR angegeben)
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al~ Landungefelder (LJ)
zwei gründliche
(1) den Luttstandpuni1,

Die ÄUBWahl TOXJ,passenden lagen, um sie
une! Abwurf:t.laer (U) .ft benutzen, soll
StandpUnJr;1. 111 Betracht siehen, nämlich
une! (2) 4.", B.odenetandpunkt. .

LunstandpUllk't

Yoa Stand~ des 'liegers ist eine ideale Lage fürs LP oder
AJ· die, die le1cbt sefUnden werden kann ohne Bilfe vom 18T18-
at1onsruJ1d!'lmk zu gebrauchen. Eil 11011 ieicht genug sein, die
Laae Ton e1l1er normalen lIavigatlonskarte der Luft ....:affe su
ldel1'tl:ti.1ereniUI! den 711eger zu befähigen, in die LReft hin-
eiDzuf11e,ell, und s1e .u erkennen, nachdem er von auftälligf'!n
Landmarken angekommen iet- 80 auffKllig,daB es ein System 'Yon
Liebtsignaltn gibt, den .,lieger nach dem bestimmten Ll' oder U
in der Lage EU fUhren.

Die meist an erfolgre1 ehen .Abwü.l:-i'ewerden aUB einer Hohe von
150-250 meter gelll&oht,während '~f\aPIUS.eug Kindel!,.tgesohwindig-
keit fließt. ,Dieses bedeutet, daS zumindest _.ei Annäherung-
wege an die stelle keine Hindernisse haben dUrfen, weil das
betreffende Plug.eug nicht immer ~ber einer bestimmten Stelle
einen' stursflq ~chen kann, während es diese Jlindeegesehw1nd-
igkeit .ur selben Zeit nach hl.lt. Ebeneo kann das PlugzeUj
nach deli Entladen der Pracht nicht sofort steil Au.ste1sen,
sondern .us. ungefähr "aagerrecht weiterfliegen bis seae
Geschwindigkeit genug erhaht wird um wieder·su steilen .•

Es iBt auch beSBer, daß die LP und M so situiert sind, daß
die Annäherung ßee Plugzeug. gegen Wind e~olgt Seiten~nde
machen ganaue AbwUrf. und gute Landungen sehr schwierig. Ein
guten A' oder Ll soll jedoch nicht verworfen werden, nur
weil Beine Amläherunsswege nicht gegen Wind liegen. D1eBer.
Punkt wird hier nur für den Fall erwähnt, da.S eil e1ne Auswahl
unter mehreren Lagen gibt.

BodenstandplUlkt

Bloss vom Standpunkt des Anblicks können viel mehr geeignete
Lagen 8~f dem Boden gefunden werden, ale aue der Lutt. Ein
gutes M kann klein Bein-.vlelleicht nur ein .00 .2, oder
'kleiner wie ein Pu.Bsbällplat z - soll aber frei Yon gro8sen
Ste1nen auch von felsigen PIl.chen eein. Da., Ideal 1st aller-
d1nBe ein',lanaes, enges 'eId, dessen Länge in. der Iticlrtunede.
wahrscheinliohen Plugee liegt. Raaen oder graareiche P1lcbe
werden einen grossen Teil des Brechene der abgeworfenen Pracht,
aowie der VeJ:letsung des Fallachirmoeraonals verhindern. Die
Lage soll auch dem Empfangepersonal·eine gute Deckung Terschaf-
fen, diesen wird vi,ele Zeit in der Gegend vernringen müssen,
ULd natürlich Bollen Lebens - und Heilmittel fertig und ver-
fügbar in der Bähe Bein.
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Ranger- und Diversantenausbildung
'inwestdeutschland '

Die Ausbildung erfolgt vornehmlich an 4 Schwerpunkten:
,. ~ande. und Lufttransportschule Attenstadt-Schongou. Jährlich etwa

60 lehrgänge, lehrgangsdauer etwa 4 Wochen,' Teilnehmer: Offiziere
und Unteroffiziere aller rruppengattungen das Heeres und ·Sonderein.hei-
tan der Bundeswehr, zum Beispiel Marinekampfschwimmer; besonderer
Wert wird ouf Sprünge mit manueller Fallschirmöffnung (bis zu -20Sekun-

den Offnungsverzögerung) gelegt.

2. Kampftruppenschule I Hammelburg
Jährlich etwa 25 Lehrgönge, Lehrgangsdauer etwa 4 bis 8 'Nochen, Teil-
nehmer: Offiziere, Fahnenjunker, Unteroffiziere und Unteroffiziersanwär-
ter oller Truppengattungen des Heeres; besonde.rer Wert wird auf Lehr-
gänge für Stoßtruppführer und solche ••für den' Kampf unter besonderen
Bedingungen im Rahmen kleiner Karnpfgerr-einschaften" ge'.egt.

3. Kompftrup"enschule IV Mittenwald
Jährlich 7 lehrgä~ge, Lehrgangsdauer 5 Wochen, Teilnehmer: Offiziere,'
Unteroffiziere und Manllschaften sogenannter Fernspöhkompanien.

4. AusbildungSIentrum der ••10. Special Forces Grotip· der' US~ATinee
in Bad Tölz/Oberbayern ' . .
Beschränkte Teilnehmerzahl fur Bundeswehr; Ausbildung für Diversion

und Sabotage.

Weitere Ausbildungsstätten sind:
Beim I. Armeekorps (Münster):
Fernspöhkp. 100, Flugblatt- und Loutsprecherkp, 981

Beim 11.Armeekorps (Ulm):
Fernspöhkp.200, Flugblatt- 'lJt1d Lou\sprecherkp. 982

Beim 111. Armeekorps (Koblenz):
Fernspöhkp.300, Flugblatt- und lautsprf'cherkp- 381

Ferner: Führungsakodp.mie (Hamhurg), PSK (psychologiscticr Krieg) ~Schule"
(~Ifter),' Rundfunk ·Btl. 701 mit 7 Sendern - (Andernoch). :' . - ,
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Korps

PonzergrModier-bzw. Mech. Div.
Poflzerdivisiofl

8rigade
Fallsc/lirmjägerdivision

ciJwD Gebirgsjögerdiv/siO!l
I~~ATO TaktischeNATO -LlIFTf'LOTIE
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Einleitung

Die Regierungen der imperialistischen Staaten und ihre Planungsstäbe

haben eine langfristig angelegte St~ategie und Taktik 'des Eindringens

in die sozialistischen Länder mit dem Ziel ihrer Zersetzung und Unter-

minierung" der ökonoruisehen und POlitischen Intervention, ausgearbeitet ..

.Im Vorgehen gegen die CSSR machen die herrschenden imperialistischen

Krä.fte kein Hehl aus ihl?en Plänen" den Sozialismus auf' europäiSChem
Boden zurückzudrängen und die Macht der Arbeiter und Bauern zu
liquidieren.

Diese Pläne.i von USA-Präs.ident Johnson als uBrilckenschlag;! nach

Osteuropa präsentiert, stellen die fUr die gegenWärtige Periode

bevorzugte Variante der GlObalstrategie des USA-Imperialismus und

seiner Verbündeten in·Westeuropa gegenilber den sozialistischen
Ländern Europas dar.

Von ,Johnsons Politik des HBrückenschlagesfl über die Bonner r:nene
Ostpolitikll ft,lhrtein gerader \lIeg zur Konzeption von Strauß, die
ein kapitalistisches Europa bis zum Bug vorsieht.

Au.f der Tagung des MATO-Ministerrates am 24./25. Juni 1968 in der

isländischerl Hauptstadt Reykjavik> an der die Außen- und Verteiäi":

gungsm,inister te;ilnahmen, bekräftigte der westdeutsche Außenminister
Brandt die Forderung nach Grenzrevision$ indem er sieh Irgegen eine

Versteinerung des Status qUQ in Europau aussprach. Er verlangte,
gegen die sozialistiSChen Staaten Europas Nnur auf der Grundlage
einer gerueinsam erarbeiteten Position der NATO'! vorzugehen.
Davon ausgehend prOklamierte Brandt die Bonner Taktik.i1die Verant-
wortung der einzelnen Regierungen nicht zu beeinträehtigenu,. gegen

die sozialistischen Staaten einzeln, Schritt für Schritt vorzugehen,
udenn Verhandlungen von BlQck zu Block sind weder notwendig$ noch
zweckdienlich t:f •

Im Rahmen der Behandlung der Ost-West-Beziehungen wurde auch über

die Lage in der CSSR gesprochen und tllängerf'ristige AussichtenIl
fUr die EntwiCklung behandelt.

- 2 -
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Der westdeutsche Finanzminister Strauß und Verteidigungsminister

Sehröder unternahmen im Juli· 1968 nach gründlichen Vorbereitungen
Reisen in die USA und berieten mit dem USA-Präsidenten und dem

USA-Kriegsminister über. Fragen der NA.TO und Ostprobleme. Zum Inhalt
ihrer Gespräche berichtet die westdeutsche Zeitung ffDie Welt'" ~
26. i. 1968:

"Amerika reagiert zwiespältig.aaf die Gefahren und
Mögliehkeiten~ die in der Prager Liberalisierung
stecken. Es ist von der Bewegung fasziniert,. die
sieh in Osteuropa abzeiChnet".

Ganz folgeriehtR'_ entwickeln die imperialistischen WestmäChte,

vor allem die USA und Westdeutschland, gegenwärtig größte Aktivität.
Die Aktivität der herrschenden Kräfte der Westmächte und West.-
deutschlands ist geriChtet auf

- Versuche und Maßnahmen zur wir-tschaCtlieheri Unterwanderung
der CSSR;

- POlitiSChe Beeinrlussung und Unterminierung der gesell-
schaftlichen Ordnung und

- eine Akti\rierung der suaveniven und PSYChologiSChen
Kriegrührung gegen die CSSR.

Diese Aktivität der imperialistischen Krä.fte äUßert sich nicht

zuletzt auch in militärischen PrQvokationen. Weder Zeitpunkt noch
Raum waren zUf'ällig gewählt, als die Bundeswehrrührung am

16. Juli 1968 ein Großmanöver unter dem prOVOkatorischen Decknamen
"Schwarzer Löwe" ankUndigte, das unter Beteiligung der USA und
Frankreichs rui t Pa.nzer-.und LUf'tlandetruppen vom 15. bis 21.

September 1968 in unmittelbar~r Nähe der tSchechoslowakischen
Staatsgrenze durahge.filhrt werden sollte und nunruehhin einem

Gebiet stattgef'unden .hat, das militärisch gesehen noch immer.
grenznah ist.

- 3 -
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I. Zw 1mperialistis.nctl Eimaiscb.tmg" Ui,sbp~lld.xe ci:el,- he-mas,ehen-
dan x:r.ise ~1est-tieau~h4anll.s;. in die: t__.n Allge~ej.te~
d,er, aSSR ' _' ,

' .. '.'

1,. Maf\nah;men z~ .W~t$ck~~tli.~ll iQnte:l"Wanti~~ ',der' CSSR'

1.t.· .».te ipi2e:lji€!';U~I:rt-i,~heK(}l}S~J2lien

1m Jahre, 19.58,hatten die -USAdie Kontrol.le- über dq ~d.l
mi t, sogenannten strategiaehen Giit:.e.rn nach den sG2iiali.attschen
bände-m ,v~l:'hängt•. Unter dem Drtiek (er .t1SA sth1os-~ _si~h die
meisten westeuropäischen LändeJr diesel! KQmJ1!o11en an. Zu die~l
lWeek WUNe ein 'besond$rer -. heute lloeh best.ehe11tie:r •. Ko~rdi-.
iierungsaussclluß gebUd.~t. de;l'l Sich Anf,ang deX" f~iztger Jahre
zu. ~inem Instrum.t des Wil"t~ha.ftakr:t.ges, g$gen' -d1.' ßozia-

. . '," ,/.. . '. . .... -

·list:lschenLande.r entwie~lte.
. . - (

.Die .Wt-rtsehaft s'Dloekatle gegen.it~~ de,r sOßialut.t~e.hen Welt
. '. ~: , .-

vel'.folgte. das, Z,ie.l. ,d:te _twlek;I.nllg der s{}~~iaUs.t~heJl Ländel!"
ßU b,emmeL ;ße:reits· e:ts.'tge Jahre spi3:ter off~nbi;rte s~.hdel."
il~ött~:re .Chaftlkt.r d.~e$er Zi.elset~ung. ,:oe. V.1'ra~$etz.tmgen

, din.~W~s.e_haf'tsbl~C:~de. wti?!ile nach _d Jlaeh d.:r Boil.eir entßo~:
'u.nd Zlifar au~ zwe! ~deJh

. , . ' ,

- D.~ "Strafefielct der Re;atdJdiäo_ll;tt, e.rw:1u sieh al.e
~bad.~t~l1d und wukwlgsloa; '.

- Ea gelang den UfHI.&tlf die Dauer nicht. i~ Verbiindeten
auf' di~t? Linie f-e8tsUl.~a.

Seit deIil Fe.h~sclllag dee, Wirtscllaf'tsB;;J'ieges nahen sißh auf
die~m ~~b~,t del' 5k()llomtf3~hen lleziehungen zwlschen d~n LäIldeJ;;11

des S0ziaU~s ·Ul1d G&S Kapitalismus wesantli~he VeräildelUngen
vollzogen. Sie besteh~n in eine~ s:tarten AusweltUllg des
Warellverkehra. in VeWäliderunge:n da; st:rlilttur des Handels wad
in den Methode.n df:-~"HandeiS}loll.tlk. Elnhergehend mit der
nauen KOll~epti()n der USA.Gloha+.st;rategie änderte sich di.
HandelspGlit!k. der imp'ertalist!Bche-n Länder gegenüber dem
sozialißtischen Lag~l'"
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Man muß den sogenannten Brückenschlag von Westen nach Osten,

insbesondere den ökonomischen Aspekt des Brückenschlages nach

Osteuropa, als organischen Bestandteil der amerikanischen

Globalstretegie betrachten.

Diese "neue Taktik" mit dem Ziel, in Osteuropa einzudringen,

ist nichts anderes, als die Anpassung an die neue internationale
Situation, die durch die Versehiebnng des Kräfteverhältnisses

zugunsten des Sozialismus entstanden ist.

Die;Hauptkommentatoren der imperialistischen GGobalstrategie

der USA, Brzezinski und Griffith, erklären, daß es bei der

neuen Politik darauf ankomme, die in dEm osteuropäischen Ländern
bestehende kommunistische Ordnung in eine "demokratischeIl umzu-
wandeln.

Brzezinski und Griff'ith geben in ihren Ausf'ilhr>ungenzu erkennen,

daß die alt.€ POlitik, mit militärischen Mitteln den Status qu-o
zu verändepo,' fehlgeschlagen ist.

Der amerikanische Kongreß formulierte iIZiMai 1965: I1Es gehe
darum, die Einheit der> sozialistischen Länder zunächst ideolo-

gisCh und. ökonomisch aufzuweiehen und zu untergraben ..Das ist
die Hauptriehtung der gegenwärtigen Taktik des Angriffes auf

die Einheit des sozialistischen Weltsystems".

Die Ausnutzung ökonomischer Beziehungen zur> Unterwanderung der

sozialistischen Staaten ist keine neue Erscheinung der

imperialistischen Politik. Aber aueh darin haben sieh die

Methoden erheblich gewandelt. Heute dominiert das Bestreben,

die Entwicklung ökonomischer Beziehungen von der gleiChzeitigen
EntwiCklung kultureller und ideologischer Beziehungen, von

der Praktizierung der ideologischen Koexistenz abhängig zu
machen.

- 5 -
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In dem.J...rtikel tVThe seeret ArltW» des USA-Gaptains
D.J. Goodspeed. der im Oktober 1957 in der
NA..':fO-Zei tscbri.:ft ui}ener~al Mili te..ey Re\"iew'~veröffent-
lich'l;; wur\ie, wir'~ eindeutig gesagt. daß die haupt-
sächlich mili tärl.sche Aktion, wie sie in Ungarn 1956
angewandt WU1!de, heu:te VGü den Ideologen' des Westens
abgelehnt wird. vielmahr beschUt:igt man sich m!t
der ideologischen Unterwanderuns. ,Es ist ihnen klar
geworden. daß ein b~f'neter J..ut'stpnd, d(?;r offen
vomAusland unters1iJtzt wird. in jedem Fall an der
Macht des sozialistischen Lag"ez.'sscheitern nn.tß.

. .
Anders bei der ideologisehen und ökonQmischen.
Auf'weichuug einzelner sozialistischer Staaten,
dabei bleiben die eigentlichen fuitiatoren im
HL~tergrund und bedienen sieh sogenannter reform-
1"reudiger Politiker wie es in da: CSSRgeschah~,

·i
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USA-Außenminister Dean Rusk formulierte in einer Stellungnahme

zum Ost-West-Handel die Methode" Handel mit sogenannter ftLibe-

ralisierung" zu koppeln bzw. von POlitischen Zugeständ.nissen

abhängig zu machen, ganz unverblUmt:

Il"wo ein Land den Willen zeigt" seine Politik und
seine Institutionen nach nationalen Gesichtspunkten
zu entwickeln .•. haben wir unsere Haltung dem ange-
paßt, indem wir Exportbeschränkungen lockerten und
andere Konzessionen machten ..• Handel ist mehr als
eln Austausch von Waren. Er hilft uns, sie (die
europäischen Völker) in einem gewissen Grade mit
unserer Wirtschaft zu verknüpfen. Auf diese Weise
ermöglicht uns der Handel eine gewisse Einflußnahme
auf die Entwicklung der Politik und der Institutionen
in dieser Periode zunehmenden Wandels in Osteuropa tt •

Die ökonomische Seite bietet zahlenmäßig viele erfaßbaren

Bereiche, über die versucht wird, eine noch größere Einfluß-

nahme zu erzielen. Bekanntlich ~ibt es einen of'.fiziellen

Kulturatistausch zwischen Ost und West. Es besteht kein Zweifel
darüber, daß dies~r offizielle kulturelle Austausch zwischen

beiden Systemen notwendig und auch in vieler Hinsieht von
.Vorteil ist. Zweifellos bietet er aber auch antikommunistischen

_Infiltrationen Möglichkeiten.
Das Buch_IlAlternative zur TeilUngni) von Brzezinski, \1. a.
auch Mitglied der Kommission für Planung der USA":Strategie

gegenÜber Osteuropa und der UdSSR, ist die Grundlage der

Konzeption des sogenannten Brückenschlages nach Osteuropa.

Dort entwickelt der Autor eine Reihe von Vorschlägen für
diese Politik. Ausführlich begründet er, warum die offiziellen

kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Ost

und \olest viel stärker für die antikommunistische Infiltration

ausgenutzt werden müßten.

1) Z. K. Brzezinkski: "Alter~ative zur Teilung" - Neue
MögliChkeiten für eine gesamteuropäisehe
Politik -
Köln-(West-)Berlin 1966

- 6 -
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Er sagt ganz offen, daß die 5konomischen Beziehungen zwischen

dem Westen und den sozialistischen Ländern von kulturellen

und wissenschaftlichen Beziehungen abhängig gemacht \;eraen

müßten, um auf diesem Wege eine stärkere ideologische Einfluß-. ' .
nahme zu ermöglichen. Diese Konzeption bringt eine Reihe von

Veränderungen in den Niethoden der antikommunistischen Propaganda

mit sieh, bei deren Analyse eine ganz bestimmte neue Erscheinung

festzustellen ist:

Die Ökonomie soll den imperialistisehen Staaten

als Träger des ideolojgsehen Exports in die

sozialistischen Länder dienen ..

Der 'tOst-West-Kurier" bestätigte am 18. 5. 1968 diese 'fatsache,

indem gesagt wird,

Udas Problem ist, wie man seiner wirtschaftlichen
Stärke einen politischen Eintluß verschaffen kann .•.R

und empfiehlt weiter:

ntJIan muß in den westlichen Hauptstädten entSCheiden,
in welcher Form man tHrtsehattshilfen gibt •..
Theoretisch "'ße sieh sogar eine Art Marschallplan
für Frag d~nken•.• tf

Bei dieser Empfehlung muß man daran erinneFu, daß der Marsehall-

plan maßgebliches Instrument der Spaltung Deutschlands nach 1945
war und in den West zonen das Fundament für den Bonner Staat legen

half.

Unter diesem Aspekt befürwortet die amerikanische Regierung
auch die Ausweitung des Handels der \>Jeste-uropäischenStaaten

mit den sozialistischen staaten Osteuropas, uobei nach wie vor
keine strategisch wichtigen \fiarenin diese Länder exportiert

werden sollen.

- 7 -
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Im Rinblick auf die CSSR wird da.von ausgegangen,

daß ein Ausbau der westlichen vlirtsehaftsbeziehungen
dazu benutzt werden körute~ den EinflUß auf' die Ent-
wicklung der CSSR zu verst.ärken~ ohne daß die
anderen sozialistisehen Staaten dagegen etwas unter-

nehmen könnten.

Besondere Hoff'nungen wurden dabei von westlicher Seite
auf den CSSR-~1inisterpräsidenten Cernik und den ehemaligen
stellvertretenden Hinisterpräsidenten sik gesetzt., die

intensiv die Reformierung der rlirtsana.ft und der
außenwirtschaftlichen Beziehungen betrieben.

Nie wirtschaftl.iche Intervention der imperialistischen

Mächte dient scheinbar der WirtSChaftspolitik der
CaSH. Welches Ziel sie aber in Wirklichkeit damit
verfolgen.) plaudert der westdeutsche. t~Industriekuriern
vom 20 .. 7. 1968 unverhohlen aus;

I1Wird nicht~ so fragt man heute vielfach
in der westlichen Welt, de~ wirtschaftliche
Reformprozeß, der sQhQn al.s Idee ••• so
spektakuläre Veränderungen' auch im

.gesellschaftlichen und politischen Bereieh
bewirkt hat, seinen eigenen Gesetzen folgend
eines Tages erzwingen, ~Jas das p~~;e~
ZK heute noch für undekbar halten mag?~

- 8 -
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1.2. Aktiv;itäten der Westmächt~

In Anbetracht der Entwiekluag in der OSSR, bei der bestimm-
te .&rscheinungsformen auf dem wirtschaftlichen Sektor die
ökonomische Unterwanderwig von seiten der Westmächiie be-
günstigen. versuchen imperia.listische Monopole. Banken und
interIl8.tionale staatsmonopolißtisc.he Organisationen Kon-
takte DJit der cssn auf~unebm.en bZwtt, zu haltell~ Der Entwick-
lungsprozess in der CSSRbietet sieh den ~peria11s1Jischeä
Mächten gera.dezu an. um.ihre Konzeption des ttBriiekensehla-

ges" durchzusetzen~

Wil11am Gritf! th, Fachexi;>erte NI' ökonomie und Mitglied
einer Beratergruppe der USA-Regierung. befasst sieh sehr
intensiv mi1i dem Entwicklungsprozess in der OSSR. Er spricht
von der wiss,enschaftllch-teebnischen Revolution tUld rät, die
~seheehoslowakei solle sich dabei in Abhängigkeit von kapi-
talistischen ilonopolen begeben.
Griffith veröffen.tllcb.'te in der offiziösen westdeut'sehen
Zeitschrift "Europa-Archiv" (13/68) eillen Artikel. in dem

Länder vom wissenschaftlich-technischen Bereich her d~

stellt.
Er richtet seinen Blick speziell auf die CSSR und schreibt:

"Die technologische Lückel. heute schon ein
ernstes Problem für die Tscheehoslowakei.
wird dort und in anderen europäiscb.en'Läb,dern
immer harter em.pfundenwerden. Wa.$ zU einem
Rückgang des sowjetischen Prestiges fiihren wird.
Die Ost-West-Kontah~e in der WirtSChaft, im
~ouri.smus und auf' anderen Gebieten werden zunehmen,
besonders mit den stärker liberalisierten Qsteuro-päi-
sehen Staaten. Das Westliche Land, dessen Einfluss in
Osteuropa im kommenden Jahrzehnt vermutlich-am mei-
sten zunehmen wird. ist die Bun.desrepub1:~kDeutecbl8.D.df~ •

In der amerikanischen Presse wird immer nachdriicklicher die
Auffassung vertreten~ dass es die vordringlichste Aufgabe
des Westens •• insbesondere der USAund WeEri;deutschl~ds .•.

.• 9 •.
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s-ei, konlrrete wirtsohaftliche Massnabmen zu ergreifen,
um die Kräfte der ItLiberalisieru.ng" in der aSSR zu stär:~
kan ("New York ~1m.eSnt 11, 4. 68)~
Die·a:merikaniscnen Monopole versuchen insbesondere durch
Gewährung hoher Kredite Einfluss auf die Wirtschaft. der
OSSRzu gewinnen und .regen an, dass diese von der Welt•.•
bank, deren Präsident der ehemalige USA-Kriegsminister
Me Namara ist,- übernommenwerden. Vertreter c1er Weltbank
und. des ebenfalls von den USAgelenkten Interna:tionalen
Währungsfonds suchen schon seit einiger Zeit Kontakte zur
tschechoslowakischen Botschaft in WashiDgiron. Unter strik-
ter Geheimhaltung wurde auch eine.Expertendelegation in
die GSSB en.tsandt.
Dar amerikanische Sel!atcr \falter llondale hat im Senat einen
Initiativantrag eingebracht, der Verhandlungen mit der CSSH
über ein Handelsabkommenvorsieht. ltondale befürwortete in
diesem Zusammenhang die GewährUllgausserorden'tlicher Zoll-
vergiinstigungen für die CSSR.
Die USA erwägen unter d.en gegenwärtigen Bed:ingungen. Verhand-
lungen mit der eSSB über die dem tscheehos~owaki.schen Staat
gehörend.en 20 bis 22 Millionen Dol.lar in Gold einzutreten,
die vom faschistischen Deut:schland geraubt und 194,5von den
Jestmächten beschlagnahmt wurden. Es wird erwogen, diesen,
Betrag unter der Voraussetzung des Eintritts der OSSR in.
den Internationalen Währungsfonds als erste Rate anzusehen~
Zu diesem Zweck weilte auch Anfang August der amerikanische
Senator aansfield in Frag und führte Verhandlungen mit dem
tschechoslowakischen Parlamentspräsidenten Smrkovsk;y.
Da.rüber hinaus haben die USAdas .Angebot gemacht. die blok-
ldertell SoziaJ.versicherungsleistungen und andere s"ta.atliche
Sozialleistungen in Höhe VOll über :fünf Millionen Dollar"
die sie W.J.rgern ·der CSSRschulden, :freizugeben. Der West-
berliner t~lfagesspiegel" vom 27. 6. 68 schreibt dazu;

ft Als Geste der Sympathie :für das neue·
tschechoslowakisehe Regime hatte Präside.n:t J6hnsOn.
in .diesem Monat die Äuszahl'lIllg VOll insge.saDl. t fünf
till .• I)Q~1.ar(20 lüll. D-lIark) an RentenaIl:ßriichen
an ungefähr 700 ~pfangsbereehti€;rte in de~,'" .
~sebech0s1owakei versprochenn•

- 10·-



Bsru
0188

- 10 ...•

Zwischen amerikanischen WirtschaftsmOIlQPolen und Vertretern
der CSSR fanden 'Verhandlu.ngen über Fragen aar wissenschaft-
lich-technischen Zusammenarbeit auf' dem Gebiet des Verkehrs
statt"" Ein Abkommen zwischen der tschechoslowakischen ~-
sellscha:t:t "Pr·agocar" und der amerika:nischen Autoverleih-

- -

firma "Avis htternatienalff ist: bereits-abgeschlossen'wor-
den, w~~it die USA Einfluss aur den !ouristenverkebr in
die OSSR ge~~n~ -
Besonders im.I., Ralbjallr 1968 ist der "Touristenstromtt aus
den kapitalis~ischen Ländern in die aBBR beachtlich a.nge"';
wachsen •.,
In einer NIeldung der ~tFrEll1kturterRundsehautf vom 16., ',08. 68
wird es bestätigt:'

"Als Reiseziel der Touristen westlicher .Länder'hat'
die CSSR. im vergangenell Halbjahr an Beliebtheit-ge-
\-"70nnen.. Nach Angaben des Regierungsausschusses für
den Fremden.verkehr in der CSSR nal'ml die Zahl. der·
westlich.en ßesucher in den ersten sechs Monaten 1968
gegenüber der Vergleiehszeit des Vorjahres um 21 Pro-
zent a~ 402 000 zu~ Dabei standen mit 37 Prozent
al.Ler' 11berllachtungen die Reisenden. aus der Buri.des-
republik an erster Stelle. Die restlichen 63 Prozent
verteilten sieh auf Touristen aus rund 30 anderen.-

.westlichen Ländern·,.•.•,.••.•
)1it Vorliebe wurden·Prag und die böhmischen Bäder
besucht."

Die kapitalistischen Länder suchen nach Möglichkeiten~ den
Touristenstrom in die CSSR noch zu verstärken~
Die ttInte.rnationalen Exklusiv-Wormationen" vom 21. 06. 68
meld.eten dazu:

nEin weiteres Zeichen d.er tschechoslowakischen
Liberq_lisierung" möchten wir darin erkennen.
d.ass in Frag demnächst mit dem Eau eines
Intercontinental-Hotels begönnen wird. Es
soll· ab 1970 den Gästen der._PUAil-J'luglinie
zur Verfügung stehen. lls Bauherr wird das
staatliche CSSR-Reisebiiro Oodek ausgewiesen,
das von amerikaniseher, Beite eine Anleihe von
6 Mill~· Dollar erhalten hat" •..
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Der gleiche Informations':'Dienst stellt. am 01. 07.,68 in
sein~r Nr•. 19/68 'fest:

t'Die Tschechoslowakei wird ih.re Pläne nur realisieren
können,. sofern es ihr gelingt. . vor Beginn
der Moskauer Welt-Konferenz (November) umfangreiche
Kredite aus dem Westen zu erhalten. Wir vermuten,
dass sie von amerikanischen Banken 'Über deren fi--.
lialen in österreich lanciert werden".

Die Zeitschrift uEcQnomist" vom 27. 07. 68 trifft folgende
Feststellung:

"Es gibt keine kommunistische Wirtschaft, die
besser gerüstet ist als die ihre, um damit zu
beginnen, mit amerikanisehe.r Hilfe in einer
kapitalistischen Welt ihren Weg zu ma.chen••• tl

.Die a:merikanische Zeitschrift HTh.e Sun" berichtete am
29•.07. 68,. dass man in Prag sogar davon spricht, dass die
amerikanische "Chase-Manliatten-Bank" eine Filia.le in d~I' -
CSSR eröffnen will. !Inter dem DeCkmantel. d.es Austausc1l6s
wissenschaftlicher Informationen bemühen sieh die Univer-
si täten von San Francisco, Los lulgeles t Cam.bridge. Massa-
chusetts,; C'hikago. ~troit und I~ew.York City um eine ver-
stärkte id.e61ogisch~ Ei.n:flussnahme auf' Wissenschaft und
Forschung in der CSSR.
So soll z. B. nach einer M.eldung, der f'11SIS" (United states
Information Service) vom 05. Juni 1968

"eiR Vertreter der (Ford-)Stiftung in die
~sche-choslowak:ei reisen.,..? um die i.'fiöglich-
keiten für die Förderung e~nes erweiterten
A.ustausches zu priifen.f!.

In diesem Austausch sollen au.ch Wissenschaftler und Studen-
ten einbezogen werden, wie d.ie Prager Wissenschaftler t

Dl:'• .&1i108 Kalab und Dr. Zdenek Strmiska, gegenüber ffUSrsU

berei ts [1.li1 19. 05. 68 bestätigten.

- 12 -
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Verschiedene amerikaniselle Konzerne, u~ a. Du Pont, haben. "

in den letzten Monaten ihre Aktivität gegenüber· der (iSSn
beträchtlich ·vel"'stä.rkt;. Sie beschränkten sich dabei nicht
llUl.'auf' wirtschaftliche Verhandlllllgen, sondern sammelten
auch Inform.a.tionen über die innenpolitischen. Vorgänge in
der.GSSR und die sich daraus ergebenden N1öglichkeiten für
die En:twie-klung der Beziehungen der USAund ande:r:'en NA1'O-

Staaten zur CSSR.

Die britische Regier-ung bewertet im .,:;rgebnis von Besuchen
britischer Politiker und Geschäftsleute die Entwicklung in
der.OBER sehr.positiv und.ist der Ansicht, dass. sieh für
deJl Handel mit der CSSR daraus günstige Perspektiven erge-
ben. Von zuständigen. Regierungsstellen sind in V~rb.:ind:u.ng
mit den interessierten Unternehmen bereits konkrete Pläne
ausgearbeitet worden, wie der Handel und die wissenschaft-
lich-technische Zusammenarbeit mit der eSSR im Interesse
de~ ständigen :~in.f'lU5snahmeauf die Vieitara Entwicklung
in der CSSR ausgebaut werden soll. So arbeiten z. B. Beauf-
tragte des britischen Metall- und Maschinenbau-Konzerns G•..K-N.
an einem Plan zur GrJndung eines tschechoslowakisch-briti-
schen ünternehmens, dem die britischen Partner äusserst

.günstige finanzielle Bedingungen gewähren vfOllen.
Vom 19. bis 21. April 1968 fand im Landouer Westfield-Oollege
die Jahrestagung' der National Assoclation for Banet and
East European S·tudies (britisches Ost:forschungs-Insti tut)
statt, an der ca. 120 W:i:rtschaftswissensehaftler teilnahmen.
~agesordnun.g war d.ie El"ör·G-6ru.I.lg der wirtschaftspolitischen
Probleme der CSSRunter llar-\.icksichtigung verschiedener .asPek-
te der tschechoslowakischen Wirtsehaft.s;:reform.· An dieser
Konferenz be.beiligtell sieb. auch einige Wirt.sehaftswissell-
sehaftler aus Frag.
80 unter anderem

Dr. Ii. Kovac"s, Prag
Dr. o. Krofta, Decin
Dr. . :~"; Ky11, Pre.g"'v ."

- 13 -
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Der Londauer ftDaily Telegraphn befasste sich am )1. o?~ 68
mit den ökonom.ischen Abhängigkeiten einzelner sozialistischer
Länder im RGW. Ausgehend von der gegenwarvigen Situation
in d.er aBBR stellt diese Zei tu.ng fe·st:

HWenn die Tscheehoslowakei der Unterdrückung durch
Gewalt entkommt, sollte sie - wenn notwendig ..•sofort
Vereinbarungen für die Versorsuwg mit wichtigen
Gütern durch den Westen treffen. Der Westen würde
Einfühlu.ng· und. Grossz1igigkeit bei der Auswei1rung der
Kredite zeigen müssenH

•
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Auch in der Ausgabe vom 7. 8. 68 beschäftigte sich der

"Daily Telegraph tl mit den Möglichkeiten und f-ie·thoden

des ökonomischen Eindringens in die CSSR:

"Wie am 6. 8. 68 aus westlicpen Kreisen
verlautete, haben in Basel bereits
Sondierungsgespräche zwischen internationalen
Banken stattgefunden. Aber der Westen,
dazu könnten auch Großbritannien und
Westdeutschland gehören, würde alles tun,
damit seide Hilfe IJkeinen offiziellen
Charakter" trägt.
Sie würden nicht über den internationalen
Währungsf'onds oder einer anderen inter-
nationalen Organisation vorgehen, sondern
mit Abkommen untereinander".

Die Nachrichtenagentur "ReuterU berichtete am 7. 8. 68:

"Aus einflußreicher westlicher Quelle wurde
berichtet, daß die westlichen Länder bereit
sind~ mit tschechoslowakischen Betrieben
gemeinsame Unternehmen einzugehen, aber
keine Kapitalinvestitionen vorzunehmen".

Das Ziel dieser "Kapital-Hilfe" ist hinreichend

bekannt. Sie wol'len die ökonomische Abhängigkeit der

CSSR-Betriebe. zu den westli.chen Monopolverbänden erreichen,

um dann auf dieser Grundlage kontinuierlich den politisehen

Einfluß geltend zu machen.
Seit Janua~ 1968 verstärkten sich insbesondere die
wirtschaf'tsp~Hitischen Kontakte zwischen den NATO-Ländern

und der CSSR:

Vom 22. 1. - 9. 2. 1968 verhandelten eine sechsköpfige'

CSSR-Delgation in \llashingtonmit amerikanischen

Vertretern über den Entwurf eines Lufttransportverkehr-'

Abkommens zwisehen den USA und der CaSR;

- 15 -
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- Vom 30. 1. - 2~ 2. 1968 beSllohte der stellvertretende

Generaldirektor der b'ritischen NUklear-Export-Behörde,
Pr. B. C. Woodfine!) P:r-ag. -Er erörterte mit CSSR-Ver-
tretern die Möglichkeiten für die Lieferung britisCher

Ausrüstungen.fUr das staatliche Kernenergieprogramm der CSSR;

- Am 23. 2. 1968 wurde if1. Rom ein Abkommenüber den gegenseitigen
Handel fUr 1968 zwischen der CSSRund Ita.lien abgeschlossen. Das
Abkommensoll. die Erhöhung des gegenseitigEm Imports und Exports

fördern;

- Am26. 3. 1968 l'Iurde in, Prag z'\tIischen Gl"oßbritannien und der aSSR
ein Abkommenüber die ZusCL'nmenarbeit au.f den Gebieten der ange-
wandten Wissenschaften und der TeChnologie unterzeichnet;

- Vom 26. 3 - 1. 4. 1968 besuchte der britisehe Staatsminister

für Technologie, ,1ahn Stonehouse J die CSSR;

Am 3. 4. 1968 wurde in London die UnterzeiChnung eines Abkommens

über die wissenschaftliehe Zusammenarbeit zwischen der
bl"i tischen Königlichen Gesellschaft der I'4athematik und Natur-

'wissenschaften u.nd der tschechoslowakischen Akademie der

Wissenschaften angekünd.igt;

- Am 23. 4. 1968 traf der Direktor des soziOlogisChen Instituts

der tschechoslowakischen Al{sdemie der \fissenschaften zu einem
sechswöchigen Besuch in den USAein;-

Am 23. 4. 1968 verhandelte der CSSR-Energieminister Korae in
Paris mit dem Leiter des französischen Elaktrizitäts- und Gas-

dienstes ~ Pierre 'FIaSSe,;
- Vom 29. 4. - 4. 5. 1968 fand in Prag die 1. Tazung der gemiSChten

Kommission der CSSR unQ der Belgisoh-Luxemburgisehen Wirtsehafts-

union statt;
- Vom 29. 4. - 6. 5. 1968 fand in Den Haag die 1. Tagung einer

gemiSChten Kommission der CSSR und der Benelux-Staaten statt.

(Grundlage: H.ande1.sabkol'!lll'leu);
- Vom 10. - 20. 6. 1968 fanden in Prag däniseh-tschee-hoslowakische

Vernandlungen über kulturelle BeziehUngen statt.
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