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Bernd Rother (Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, Berlin) 
Der innenpolitische Streit um Willy Brandts Neue Ostpolitik 
Zerreißprobe für die Bundesrepublik Deutschland 
 
ABSTRACT 
The attitudes of the West Germans, not the diplomatic 
negotiations decided about success or failure of the 
Ostpolitik. Until well beyond the mid-1960s, only a 
minority of them was willing to recognize the post-war 
borders. This changed between the beginning of 1966 
and the end of 1967. The social-liberal coalition's 
foreign policy course could count on rapidly increasing 
support. The Ostpolitik, not the internal reforms, was 
the foundation of the cooperation between the SPD 
and FDP. It also changed the view of the German past. 
When the CDU/CSU tried to overthrow Chancellor 
Brandt in April 1972, there was widespread protest. 
After the election defeat in November of that year, the 
Union gradually accepted the policy of détente towards 
the East. When Helmut Kohl became Federal 
Chancellor in 1982, Willy Brandt's foreign policy work 
was no longer controversial. 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
Erfolg oder Misslingen der Neuen Ostpolitik 
entschieden sich nicht in den Verhandlungen der 
Diplomaten, sondern in den Köpfen der 
Westdeutschen. Bis über die Mitte der 1960er Jahre 
hinaus war nur eine Minderheit von ihnen bereit, die 
Nachkriegsgrenzen anzuerkennen. Zwischen Anfang 
1966 und Ende 1967 änderte sich dies. Der 
außenpolitische Kurs der sozial-liberalen Koalition 
konnte mit rasch zunehmender Unterstützung 
rechnen. Die Ostpolitik, nicht in die inneren Reformen, 
war das Fundament der Zusammenarbeit von SPD 
und FDP. Sie veränderte auch den Blick auf die 

deutsche Vergangenheit. Als die CDU/CSU im April 
1972 versuchte, Bundeskanzler Brandt zu stürzen, 
erhob sich breiter Protest. Nach der Wahlniederlage im 
November des Jahres akzeptierte die Union allmählich 
die Politik der Entspannung gegenüber dem Osten. Als 
Helmut Kohl 1982 Bundeskanzler wurde, war Willy 
Brandts außenpolitisches Werk nicht mehr umstritten. 
 
РЕЗЮМЕ 
Решающее значение в успехе или провале Новой 
восточной политики имели не дипломатические 
переговоры, а отношение к ней в сознании 
западных немцев. До середины 1960-х годов лишь 
меньшинство из них было готово признать 
послевоенные границы. В период с начала 1966 
года и до конца 1967 года ситуация изменилась. 
Внешнеполитический курс социал-либеральной 
коалиции смог рассчитывать на быстро растущую 
поддержку. Основой сотрудничества СДПГ и СвДП 
стала восточная политика, а не внутренние 
реформы. Она также смогла изменить 
представление о прошлом Германии. В апреле 
1972 года, в ответ на попытку ХДС/ХСС свергнуть 
канцлера Брандта, возникла массовая акция 
протеста. После проигрыша на выборах в ноябре 
того же года Союз ХДС/ХСС начал постепенно 
принимать политику ослабления напряженности в 
отношении Востока. В 1982 году, когда канцлером 
стал Гельмут Коль, внешнеполитическая 
деятельность Вилли Брандта больше не вызывала 
споров. 

 

Das Schicksal der Ostpolitik entschied sich nicht in Moskau, Warschau oder Ostberlin, 

noch nicht einmal im Bonner Regierungsviertel, sondern in den Köpfen der 

westdeutschen Wähler*innen, in den Diskussionen am Arbeitsplatz, bei den 

Kundgebungen auf den Straßen und auch in den Medien. Gegen den Willen der Mehrheit 

war eine derartige Kurskorrektur in den Beziehungen zu den Staaten im Osten nicht 

möglich. Grundlegende Veränderungen der außenpolitischen Strategie eines Landes 
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erfolgen generell selten. Der britische Historiker Donald Sassoon kam in seinem 

monumentalen Werk über die europäische Sozialdemokratie im 20. Jahrhundert sogar 

zu dem Schluss, die Ostpolitik sei der einzige Fall, wo eine sozialdemokratische Partei 

die außenpolitische Linie ihres Landes grundlegend veränderte.1 

Die Sechzigerjahre des 20. Jahrhunderts waren nicht nur das Jahrzehnt, in dem die 

Politik der Entspannung zwischen Ost und West Gestalt annahm – es war auch das 

Jahrzehnt tiefgreifender innergesellschaftlicher Veränderungen. Genannt seien nur die 

Stichworte ‚Popmusik‘, ‚sexuelle Befreiung‘ nach der Einführung der Anti-Baby-Pille und 

natürlich ‚1968‘. Dies gilt insbesondere für den Westen, für Westeuropa und 

Nordamerika. Aber auch in den Staaten des Ostblocks bewegte sich etwas – besonders 

viel in der Tschechoslowakei, wo im Jahr 1968 der Versuch gestartet wurde, 

kommunistische Gesellschaftsvorstellungen mit den Idealen einer demokratischen 

Verfassung zu vereinbaren, so wie es in der Frühphase der Arbeiterbewegung, vor den 

Bolschewiki, selbstverständlich gewesen war. 

Der Wandel in der Innenpolitik und der Wandel in der Außenpolitik verliefen im Westen 

parallel, ohne dass man ein Primat des einen über den anderen postulieren könnte. Für 

den Osten hingegen ist diese Parallelität nicht so einfach feststellbar. Es gab auch hier 

Momente der inneren Entspannung, der Liberalisierung, zugleich aber auch Tendenzen 

zur Verhärtung der Herrschaftsmechanismen, im Glauben, dass man auf diese Weise 

erfolgreicher die Entspannung gegenüber der Außenwelt durchstehen könne. Die 

Niederschlagung des ‚Prager Frühlings‘ durch Truppen des Warschauer Paktes am 

21.08.1968 ist der bekannteste Fall dieser Verhärtung, aber auch die von der 

kommunistischen Regierung gesteuerte antisemitische Kampagne in Polen 1968 als 

Reaktion auf Studentenproteste gehört dazu.2 

 
1 Donald Sassoon: One Hundred Years of Socialism. The West European Left in the Twentieth Century. 
New York 1996, S. 323–329. 
2 Jeremi Suri: Power and Protest. London et al. 2003, postuliert auch auf westlicher Seite eine Parallelität 
von Öffnung nach außen und Repression nach innen, nicht zuletzt im Fall der Neuen Ostpolitik. Die 
historische Evidenz spricht in diesem Fall überwiegend gegen Suris These. 
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Wandel der außenpolitischen Einstellungen 

Die Parallelität von Veränderungen politischer Einstellungen in außen- und in 

innenpolitischen Fragen lässt sich auch für die Bundesrepublik Deutschland konstatieren. 

Während ab 1967 vornehmlich Studenten und junge Akademiker als 

Außerparlamentarische Opposition (APO) immer radikalere Forderungen nach einem 

Umbau der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung vortrugen, vollzog sich zugleich ein 

grundlegender Wandel in der Haltung der Bevölkerung zu einer der zentralen Fragen der 

deutschen Politik; der Oder-Neiße-Grenze. Sie war 1945 vorbehaltlich einer 

friedensvertraglichen Regelung als neue Westgrenze Polens festgelegt worden. Das 

Meinungsforschungsinstitut Allensbach erhob ab 1951 regelmäßig die Antworten auf 

folgende Frage: „‚Meinen Sie, wir sollten uns mit der jetzigen deutsch-polnischen Grenze 

– der Oder-Neiße-Linie – abfinden oder nicht abfinden?‘“ Im ersten Erhebungsjahr waren 

es nur acht Prozent der Befragten, die dafür plädierten, sich damit abzufinden, dass nun 

Schlesien, Pommern, Ostbrandenburg und Teile von Ostpreußen zu Polen gehörten. Nur 

langsam stieg der Anteil: 1962 lag er bei 26 %. Einige Jahre lang blieb es dabei, dass ein 

Viertel der Befragten für die Anerkennung der Realitäten war: im Februar 1966 lag der 

Wert bei 27 % und damit beinahe gleich hoch wie vier Jahre zuvor. Dann aber erfolgte 

ein rasanter Umschwung. Im November 1967, nur etwas mehr als anderthalb Jahre nach 

der letzten Umfrage, meinten 46 %, man müsse sich mit der jetzigen Westgrenze Polens 

abfinden.3 

Wer und was diesen Wandel ausgelöst hatte, lässt sich nicht klären. Es ist ein bisschen 

wie die Frage, ob die Henne oder das Ei zuerst da war. Kam der Anstoß zum Wandel von 

oben, von der Politik, oder von unten, von der Bevölkerung? Wir wissen es nicht genau. 

Wie meist in solchen Fällen wird beides seinen Anteil daran gehabt haben. Aber wie auch 

immer die Erklärung ausfällt: Der Fakt bleibt, dass die Zahl der Befürworter einer 

Anerkennung der Nachkriegsgrenzen innerhalb von weniger als zwei Jahren einen 

enormen Aufschwung genommen hatte. Und es ging noch weiter: Im Mai 1972, kurz nach 

dem gescheiterten Versuch von CDU/CSU, Willy Brandt als Bundeskanzler zu stürzen, 

 
3 Elisabeth Noelle, Erich Peter Neumann (Hrsg.): Jahrbuch der öffentlichen Meinung 1968 bis 1973. 
Allensbach 1974, S. 525, Tabelle 36. 
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standen 61 % der Befragten hinter der wichtigsten Aussage des Moskauer und des 

Warschauer Vertrages, nämlich die Grenzen anzuerkennen, wie sie 1945 gezogen 

worden waren.4 

Im Innern und nach außen hatte in Westdeutschland das Gefühl die Oberhand 

gewonnen, dass die Nachkriegszeit nun zu Ende sei. Die Gesellschaft der 

Bundesrepublik durchlief einen raschen und tiefgreifenden Wandel. Dieser Wandel verlief 

bei Weitem nicht konfliktfrei. Im Gegenteil: Selten in der neueren deutschen Geschichte 

haben außenpolitische Fragen die Menschen derart elektrisiert. Im 20. Jahrhundert war 

es wohl nur der Versailler Vertrag, der die Deutschen in einem ähnlichen Maße bewegte 

wie Willy Brandts Neue Ostpolitik. Aber es gab zwei gravierende Unterschiede: Nun, 1969 

und in den folgenden Jahren, war Deutschland, jedenfalls der westliche Teil, Akteur, 

während es in Versailles auf der Anklagebank gesessen hatte und so gut wie keinen 

gestaltenden Einfluss auf das Vertragswerk hatte nehmen können. Der zweite 

Unterschied betraf die öffentliche Meinung: Der Versailler Vertrag wurde von einer 

riesigen Mehrheit der Deutschen vollkommen abgelehnt. Die Neue Ostpolitik der sozial-

liberalen Koalition hingegen fand immer größer werdende Zustimmung, wie die gerade 

erwähnten Zahlen zeigen. 

Wie tiefgreifend der Wandel innerhalb kürzester Zeit war, zeigt auch ein Blick auf die 

SPD-Parteitage. Als die Sozialdemokraten 1964 in Karlsruhe zusammenkamen, prangte 

an der Stirnwand des Saales eine Karte Deutschlands in den Grenzen von 1937, 

versehen mit dem Motto „Erbe und Auftrag“.5 Das Bekenntnis der SPD zur Zugehörigkeit 

Schlesiens und der anderen ‚Ostgebiete‘ zu Deutschland hätte nicht klarer ausfallen 

können. Vier Jahre später, in Nürnberg, beschlossen die Delegierten auf Vorschlag von 

Willy Brandt, der nun Außenminister war, die „Anerkennung bzw. Respektierung“ der 

Oder-Neiße-Grenze.6 Das war ein Riesenschritt. Die unbestimmte Wortwahl 

„Anerkennung bzw. Respektierung“ war der Rücksichtnahme auf die Große Koalition mit 

 
4 Ebenda. 
5 Vorstand der SPD (Hrsg.): Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands vom 23. bis 27. 
November 1964 in Karlsruhe. Protokoll der Verhandlungen, Anträge. Hannover u.a. 1964. 
6 Franz Osterroth, Dieter Schuster: Chronik der deutschen Sozialdemokratie. Band 3. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Berlin u.a. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage 1978: 
<http://library.fes.de/fulltext/bibliothek/chronik/band3/e235g1468.html> (abgerufen 02.12.2020). 

http://library.fes.de/fulltext/bibliothek/chronik/band3/e235g1468.html
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der CDU/CSU geschuldet. ‚Respektierung‘ war ja weniger als ‚Anerkennung‘. Aber eine 

uneingeschränkte völkerrechtliche Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze hätte die 

Bundesrepublik damals auch gar nicht aussprechen können – nicht nur, weil sie ja kein 

direkter Nachbar Polens war. Entscheidend war, dass beide Teile Deutschlands 1969 

nicht völlig souverän waren, denn es galten weiterhin die Rechte der Alliierten für 

Deutschland als Ganzes und somit auch für dessen Grenzen, die erst 1990 aufgehoben 

wurden. 

Auch in der FDP war die Diskussion um die Politik gegenüber der DDR und den anderen 

Staaten des Ostblocks kein Thema mehr nur für die deutschland- und außenpolitischen 

Sprecher der Partei. Der Führungswechsel vom nationalliberalen (oder besser: 

nationalkonservativen) Erich Mende zu Walter Scheel ging einher mit einer Kursänderung 

der Partei in der Deutschland- und Ostpolitik. Aus den Reihen der Liberalen kamen nun 

die gewagtesten Vorschläge aller Bundestagsparteien, wie das künftige Verhältnis der 

Bundesrepublik zum anderen deutschen Staat und zu Polen aussehen sollte. 

Neue Ostpolitik – Fundament der sozial-liberalen Koalition 

Das führte zu einer Annäherung zwischen SPD und FDP. Nicht der Wunsch nach 

gesellschaftlichen Reformen war das stärkste Fundament der künftigen Zusammenarbeit 

beider Parteien, sondern die weitgehende Übereinstimmung in der Politik gegenüber dem 

Osten. Hingegen einte in der Großen Koalition der gemeinsame Wille zur Überwindung 

der Wirtschaftskrise (die aus heutiger Sicht nicht der Rede wert war), aber auch eine 

Vielzahl von beiderseits erkannten innenpolitischen Reformerfordernissen Christ- und 

Sozialdemokraten. Die oft beschworene und meist der Regierung Brandt/Scheel 

zugeschriebene Fundamentalliberalisierung der bundesdeutschen Gesellschaft begann 

bereits in der Großen Koalition. Zwischen 1966 und 1969 erfolgten zahlreiche 

Gesetzesänderungen, die den Individuen mehr Freiheiten einräumten.7 

Die Sollbruchstelle der Großen Koalition war die Deutschland- und Ostpolitik; 

Sozialdemokraten, die auf diesem Feld entscheidend vorankommen wollten, mussten 

1969 einen Koalitionswechsel anstreben, sofern dies die Mehrheiten möglich machten. 

 
7 Vgl. Klaus Schönhoven: Wendejahre. Die Sozialdemokratie in der Zeit der Großen Koalition 1966–1969. 
Bonn 2004. 
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Das war die Position von Willy Brandt, der im FDP-Vorsitzenden Walter Scheel einen 

Partner fand, der mitziehen wollte. Zwar gab es auch in der CDU/CSU Stimmen, die zur 

Anerkennung der Nachkriegsrealitäten aufriefen, doch konnten sie sich in der Union nicht 

durchsetzen. Die entscheidende Hürde vor der Aufnahme von ernsthaften Gesprächen 

mit den Ostblockstaaten zu überspringen, nämlich den Atomwaffensperrvertrag zu 

unterzeichnen, dazu waren Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger und seine Parteifreunde 

mehrheitlich nicht bereit. Diese Unterschrift aber war für Moskau die conditio sine qua 

non für eine Entspannung der beiderseitigen Beziehungen und auch die Westmächte 

drängten Bonn – bis zur Bundestagwahl 1969 vergeblich. 

So wichtig die Deutschland- und Ostpolitik für die politische Debatte in der 

Bundesrepublik der endsechziger Jahre war, muss doch eine Einschränkung gemacht 

werden: Im Wahlkampf 1969 stand nicht dieses Thema im Zentrum des Streits, sondern 

die Wirtschafts- und Finanzpolitik. Zwar begann das SPD-Wahlprogramm 1969 mit dem 

Kapitel „Friedenspolitik“, zeigte damit also an, was der Partei am wichtigsten war.8 Aber 

es gelang dem SPD-Wirtschaftsminister Karl Schiller, die normalerweise nur Spezialisten 

interessierende Frage, ob die D-Mark gegenüber dem US-Dollar aufgewertet werden 

sollte (was er forderte, aber Finanzminister Franz Josef Strauß von der CSU ablehnte) 

zu einem Wahlkampfknüller zu machen und eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler 

von der Notwendigkeit der Aufwertung zu überzeugen. Das hatte wenig mit 

Währungspolitik zu tun, viel mehr mit einem Appell an das nationale Selbstbewusstsein: 

Unsere Wirtschaft wird immer stärker. Karl Schiller war der Star des SPD-Wahlkampfs 

und drängte bei den Wählerinnen und Wählern der Mitte Willy Brandt in den Hintergrund.9 

Als sich in der Wahlnacht des 28.09.1969 zu später Stunde eine Mehrheit von SPD und 

FDP abzeichnete, ergriffen der SPD-Vorsitzende und Walter Scheel beherzt die Chance. 

Ohne die übrige Parteiführung zu befragen, ohne seine beiden Stellvertreter im Vorsitz, 

Helmut Schmidt und Herbert Wehner, vorab zu konsultieren, verkündete Willy Brandt, 

dass er eine Koalition mit der FDP eingehen wolle. Wäre es nach Schmidt und nach 

 
8 Grundsatz-, Regierungs- und Wahlprogramme der SPD (1949 – heute): 
<https://www.fes.de/bibliothek/grundsatz-regierungs-und-wahlprogramme-der-spd-1949-heute> 
(abgerufen 02.12.2020). 
9 Peter Merseburger: Willy Brandt 1913–1992. Visionär und Realist. Stuttgart u.a. 2002, S. 573. 

https://www.fes.de/bibliothek/grundsatz-regierungs-und-wahlprogramme-der-spd-1949-heute
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Wehner gegangen, hätte sich die SPD nicht auf die wackelige Angelegenheit einer 

Regierung mit knapper Mehrheit eingelassen. Sie zogen die Fortsetzung der Großen 

Koalition vor.10 

Die neue Regierung war mehr als nur ein normaler Machtwechsel in einer Demokratie, 

der erste nach 20 Jahren Existenz der Bundesrepublik. Willy Brandt soll gegenüber 

ausländischen Journalisten kommentiert haben, nun habe Hitler den Krieg endgültig 

verloren.11 Dabei dachte er wohl daran, dass der Diktator ihn 1933 ins Exil gezwungen 

hatte, dass nun der politische Flüchtling, der bald zu einer wichtigen Figur im deutschen 

antifaschistischen Exil geworden war, an die Spitze des neuen, des demokratischen 

Deutschlands trat. 

Mit der Neuen Ostpolitik veränderte sich auch die Rede über die deutsche Teilung. Wenn 

Willy Brandt am 28.10.1969 in seiner Regierungserklärung vom „nationalen Verrat durch 

das Hitler-Regime“ sprach, dann gab er nicht mehr, wie in Westdeutschland viele Jahre 

nicht selten gedacht und gesagt worden war, den Alliierten die Schuld an der Teilung der 

Nation und am Verlust der Ostgebiete, sondern der nationalsozialistischen Diktatur.12 

Diese hatte den Krieg entfesselt, dessen Ergebnis Teilung, Gebietsverluste und 

Vertreibung war. Der veränderte Blick auf die Vergangenheit führte dazu, dass nun das 

Leid der Sowjetvölker während des Zweiten Weltkriegs stärker wahrgenommen wurde, 

während die Erinnerung an die mit der Vertreibung aus den Ostgebieten verbundenen 

Leiden der Deutschen in den Hintergrund trat, ja die Teilung, die Gebietsverluste und die 

Vertreibungen von manchen als ‚gerechte‘ Strafe für die Unterstützung Hitlers betrachtet 

wurden. 

Die Neue Ostpolitik war also auch eine Form von Geschichtspolitik. Sie war es noch in 

einer weiteren Hinsicht. Die Entspannungspolitik gegenüber dem Osten bedeutete eine 

Abkehr vom antikommunistischen Feindbild der Fünfzigerjahre, als die CDU die 

Sozialdemokraten mit Parolen wie ‚Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau‘ zu 

diffamieren suchte. Nun, Ende der Sechzigerjahre, galt die Sowjetunion immer weiteren 

 
10 Ebenda, S. 574f. 
11 Ebenda, S. 578. 
12 Willy Brandt: Ein Volk der guten Nachbarn. Außen- und Deutschlandpolitik 1966–1974. Bearbeitet von 
Frank Fischer (Willy Brandt: Berliner Ausgabe, Band 6). Bonn 2005, S. 236. 
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Kreisen als wenn auch nicht bevorzugter, doch aber verlässlicher Partner. Auch die 

Invasion der Tschechoslowakei durch Truppen des Warschauer Paktes am 21.08.1968 

stand dem nicht im Wege, interpretierten sie doch viele (vorneweg US-Präsident Lyndon 

B. Johnson) als interne Angelegenheit des Ostblocks. Jenseits aller Sympathien für die 

Reformkommunisten um Alexander Dubček ließ man sich in Washington, Paris und 

London durch den Einmarsch der Roten Armee nicht vom Entspannungskurs abbringen. 

Mit der Regierungserklärung vom 28.10.1969 betrat Bundeskanzler Willy Brandt auch 

Neuland, wenn er davon sprach, „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und 

werden – im Inneren und nach außen.“13 Hier finden wir aus dem Munde des wichtigsten 

Protagonisten des neuen Kurses die Verbindung von Innen- und Außenpolitik. Die 

Deutschlandpolitik stand dabei an der Grenzlinie zwischen beiden. Einerseits – und das 

war grundlegend neu – erkannte Bundeskanzler Brandt in seiner Regierungserklärung 

die DDR als Staat an. Aber er tat dies nicht in einem völkerrechtlichen Sinne, sondern 

‚nur‘ politisch. Sein Ziel war, wie das der Vorgängerregierungen, die Bewahrung der 

Einheit der Nation. Neu war der Weg dazu: Anerkennung der Realitäten, um sie umso 

besser – wenn auch nur schrittweise und langfristig – verändern zu können. Die sture 

Blockadehaltung früherer Jahre hatte die Wiederherstellung der deutschen Einheit 

bekanntlich nicht nähergebracht. Die Neue Ostpolitik war nicht alternativlos – das gibt es 

in der Politik praktisch nie. Aber sie war der angemessene Kurs, um die Bundesrepublik 

vor einer internationalen Isolierung zu bewahren, die bei der Fortsetzung der bisherigen 

Politik drohte. Denn die Westalliierten und andere westliche Regierungen drängten Bonn, 

mit ihnen auf dem Weg der Entspannung mit dem Osten weiter voranzugehen. 

Dazu gehörte nicht nur die Anerkennung der bestehenden Grenzen. Dazu gehörte auch, 

sich in einem zentralen Punkt der internationalen Politik zu bewegen: dem 

Atomwaffensperrvertrag. Konrad Adenauer und Franz Josef Strauß lehnten ihn als 

„Versailles kosmischen Ausmaßes“ ab.14 Kurt Georg Kiesinger, Kanzler der Großen 

Koalition, untersagte seinem Außenminister Willy Brandt die Unterschrift unter das 

Abkommen, obwohl die Vereinigten Staaten darauf drängten. Deshalb war es nur 

 
13 Ebenda, S. 246. 
14 Zitiert nach: Klaus Hildebrand: Von Erhard zur Großen Koalition 1963–1969. Stuttgart 1984, S. 310. 
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folgerichtig, dass die erste große außenpolitische Entscheidung der Regierung 

Brandt/Scheel die Unterzeichnung des Atomwaffensperrvertrages am 28.11.1969 war. 

Auch die Unterschrift unter den Erdgasröhrenvertrag zwischen bundesdeutschen und 

sowjetischen Unternehmen am 01.02.1970 gehörte zur Planierung des Terrains für die 

weitere politische Annäherung, aber dieses Geschäft war bei Weitem nicht 

„entscheidend“ für das Zustandekommen des Moskauer Vertrages, wie kürzlich 

behauptet wurde.15 Der Kurs der Regierung Brandt/Scheel gegenüber der Sowjetunion, 

Polen und der DDR war politisch begründet, nicht ökonomisch. Gute 

Wirtschaftsbeziehungen waren hilfreich, aber nicht entscheidend. 

Ein gesellschaftlicher Großkonflikt 

Im Innern, in der bundesdeutschen Gesellschaft, stieß der neue Kurs überwiegend auf 

Zustimmung, über die Koalitionsparteien hinaus. Im September 1970 erklärten in einer 

Umfrage des Allensbach-Instituts 69 % der Befragten, die Ostpolitik der Bundesregierung 

sei ein wichtiger Beitrag zur Entspannung in Europa, nur 10 % widersprachen.16 Das 

hinderte die Opposition nicht daran, ihren Widerspruch in scharfen Worten zu artikulieren. 

Nach Willy Brandts Kniefall in Warschau am 7. Dezember 1970 erklärte CDU-

Generalsekretär Bruno Heck: „Begriffe wie Versöhnung, Freundschaft, Vertrauen und 

Friedfertigkeit sind nicht für den politischen Verstand, sondern fürs Herz und fürs Gemüt 

gesprochen. Der Auftritt des Bundeskanzlers in Warschau […] war eine solche 

Verquickung von demonstrierter Moral und machtpolitischem Hintersinn.“17 

Den Bundeskanzler der Naivität zu zeihen, war bei Weitem noch nicht die schärfste 

Attacke. Die extreme Rechte verleumdete Willy Brandt als Volksverräter, die 

neonazistische „Aktion Widerstand“ brüllte Parolen wie „Brandt an die Wand!“. 

Auch den Befürwortern der Ostverträge, bis hin zum Kanzler, fiel die Anerkennung der 

Nachkriegsgrenzen nicht leicht. Die aus Ostpreußen stammende Marion Gräfin Dönhoff, 

Journalistin und Unterstützerin von Brandts Kurs, schlug die Einladung aus, ihn zur 

 
15 Michael Borchard, Stefan Karner, Hanns Jürgen Küsters: Entspannung im Kalten Krieg. Der Weg zum 
Moskauer Vertrag und zur KSZE. Graz 2020, S. 11. Vgl. meine Rezension: 
<http://www.sehepunkte.de/2020/09/34688.html> (abgerufen 02.12.2020). 
16 Noelle: Jahrbuch öffentliche Meinung, S. 283, Tab. 16. 
17 Zitiert nach: Eckart Conze: Die Suche nach Sicherheit. Eine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
von 1949 bis in die Gegenwart. München 2009, S. 439. 

http://www.sehepunkte.de/2020/09/34688.html
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Vertragsunterzeichnung nach Warschau zu begleiten. Trotz aller Einsicht in die politische 

Notwendigkeit des Vertrages bringe sie es persönlich nicht fertig, der offiziellen 

Anerkennung des Verlustes ihrer Heimat beizuwohnen, ließ sie Brandt wissen. Dieser 

antwortete, er verstehe ihre Gefühle. Ihm sei zum „‚Heulen‘“ zumute gewesen, „als ich 

die Texte für Warschau zurechtmachte. […] ich habe es mir nicht leicht gemacht.“18 

Der Streit um die Ostpolitik zog sich durch alle Bereiche der westdeutschen Gesellschaft, 

auch durch die Medien. Die Zeitungen des Axel-Springer-Verlages, vom Boulevardblatt 

Bild bis zur seriösen Welt, und viele Lokalblätter schrieben gegen die Ostpolitik an. In der 

Frankfurter Allgemeinen endete der Konflikt damit, dass der regierungsfreundliche 

Herausgeber von seinen konservativen Kollegen des Amtes enthoben wurde – ein 

einzigartiger Vorgang in der Geschichte des Blattes. Publikationen wie der Spiegel, der 

Stern, die Süddeutsche und die Frankfurter Rundschau stellten sich an die Seite des 

Regierungskurses, ebenso wie die meisten Sendungen des Ersten Fernsehprogramms. 

Das ZDF neigte hingegen stärker zur Opposition. Dort gab es Sender-intern die 

Konkurrenz zwischen Gerhard Löwenthals ZDF-Magazin, das frontal gegen die Ostpolitik 

schoss, und Kennzeichen D, welches Bonns Entspannungskurs unterstützte. 

Beide Seiten, die Gegner wie die Befürworter der Ostpolitik, führten die 

Auseinandersetzung in den Medien vielfach in Formen, welche die Gebote der 

journalistischen Distanz von den politischen Akteuren missachteten. Sie nahmen Partei, 

bei Wahlaufrufen teils im Wortsinne. Auch das ein Zeichen dafür, wie sehr die neue Politik 

die Gemüter erregte. 

Willy Brandts Kniefall vor dem Denkmal für die Helden des Aufstands im Warschauer 

Ghetto 1943 traf auf ein gespaltenes Echo. Anders als bei der Beurteilung der Ostpolitik 

im Ganzen, die mehrheitlich positiv ausfiel, überwogen hier die kritischen Reaktionen. In 

einer Umfrage erklärten 48 % der Befragten, dass sie den Kniefall für übertrieben hielten; 

41 % antworteten, die Geste sei angemessen gewesen.19 Im Ausland sah dies – kann 

man den Zeitungen und Zeitschriften glauben – ganz anders aus. Durchweg begrüßten 

die Kommentatoren den Kniefall. Das internationale Ansehen der Bundesrepublik und 

 
18 Brandt: Volk, S. 57f. 
19 Der Spiegel, 14.12.1970, S. 27. 
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ihres Kanzlers wuchs enorm. Ein Resultat dessen war die Zuerkennung des 

Friedensnobelpreises im folgenden Jahr 1971. 

Nicht nur in der Bundesrepublik bewegte die Deutschland- und Ostpolitik die Menschen. 

Willy Brandts Besuch in der DDR, in Erfurt, im März 1970 zeigte, wie sehr auch die Bürger 

des anderen deutschen Staates mitfieberten. Die Hoffnung auf baldige menschliche 

Erleichterungen, das Gefühl des Zusammenhalts der deutschen Nation waren zu spüren, 

als Tausende die Polizeiabsperrungen durchbrachen und dem Bundeskanzler 

zujubelten. Die spontane Aktion offenbarte, dass es auch in der DDR eine Spaltung der 

Gesellschaft gab, aber anders als in Westdeutschland. In Ostdeutschland standen sich 

die Regierung und die große Mehrheit der Regierten gegenüber. Eine horizontale Linie 

durchlief die DDR-Gesellschaft, die oben und unten trennte, nicht eine vertikale Linie wie 

in der Bundesrepublik, wo es von oben bis unten Befürworter und Gegner gab. 

Der gesellschaftliche Konflikt im Westen erreichte 1972 seinen Höhepunkt. Als Ende April 

1972 CDU und CSU im Bundestag den Antrag auf Ablösung von Willy Brandt als 

Bundeskanzler durch ihren Kandidaten, Rainer Barzel, den Vorsitzenden der CDU, 

einbrachten, gingen Hunderttausende auf die Straßen und in zahlreichen Betrieben kam 

es zu Proteststreiks. Schüler boykottierten den Unterricht, um die Debatte und die 

Abstimmung vor dem Fernseher oder am Radio verfolgen zu können – auch der Autor. 

In Großstädten waren die Fußgängerzonen am Vormittag des 27. April leergefegt; wer 

irgend konnte, saß vor dem TV-Gerät. Für den Fall, dass das Misstrauensvotum Erfolg 

haben sollte, stand die Drohung mit einem Generalstreik im Raum. Was die Menschen 

dazu bewegte, in Massen zu protestieren, war nicht nur die Angst, das Ergebnis der 

Bundestagswahl von 1969 solle mit dem Misstrauensvotum auf den Kopf gestellt und 

damit die Demokratie ausgehebelt werden. In den Flugblättern und auf den 

Transparenten ging es auch immer wieder um das Schicksal der Ostverträge, der 

Verträge mit der Sowjetunion und mit Polen.20 

Bekanntlich scheiterte Rainer Barzels Griff nach der Kanzlerschaft. Ihm fehlten (netto) 

zwei Stimmen. Ob es noch mehr Bewegung zwischen den Lagern gegeben hatte, ob 

 
20 Bisher gibt es keine Arbeit über die Streiks und Demonstrationen im Vorfeld des Misstrauensvotums. 
Eine gerade entstehende Studie zu diesem Thema werde ich zum 50. Jahrestag vorlegen. 
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nicht zum Beispiel vier Abgeordnete in die eine und zwei in die andere Richtung 

gewandert waren, lässt sich nicht klären, denn die Abstimmung war geheim. Von zwei 

CDU/CSU-Abgeordneten (Leo Wagner und Julius Steiner) wissen wir heute mit 

Bestimmtheit, dass sie Geld bekamen, damit sie nicht gegen Brandt stimmten. Aber das 

Geld floss nicht, wie man denken könnte, nur aus Kreisen, die der Regierung 

nahestanden. Am wichtigsten war die DDR-Staatssicherheit gewesen. Auch sie kaufte 

Abgeordnete, um Brandt zu retten. Vielleicht haben die beiden Abgeordneten doppelt 

kassiert, aus ost- und aus westdeutschen Quellen. Aber das ist bis heute (und wohl für 

immer) unklar.21 

Wichtiger hingegen als die Frage, wer wen bestach, ist die Erkenntnis, dass bei einem 

Erfolg von Rainer Barzel die Bundesrepublik vor der größten Legitimationskrise ihrer 

Geschichte gestanden hätte. Dabei ist es zweitrangig, ob es tatsächlich zum 

Generalstreik gekommen wäre. Die Gewerkschaften und auch die SPD lehnten dies 

vehement ab. Aber der Glaube der Bürgerinnen an die parlamentarische Demokratie 

hätte einen schweren Schlag erlitten. Dass dies nicht eintrat, dazu trug mit ihrer 

Bestechungsaktion auch die DDR bei. 

Nachdem Barzel gescheitert war, kam es im November 1972 zur vorgezogenen Neuwahl 

des Bundestages. Im Wahlkampf stand die Ost- und Deutschlandpolitik im Vordergrund. 

‚Bist Du dafür oder dagegen?‘, war die entscheidende Frage dieser Wochen. Die Antwort 

war eindeutig: Die SPD erzielte das beste Ergebnis ihrer Geschichte und auch die FDP 

gewann Stimmen hinzu. Die Wahl war zu einer Art Plebiszit über die Ostpolitik geworden, 

das die sozial-liberale Regierung klar gewann. 

Nebenwirkungen 

Der Streit war damit nicht am Ende, verlagerte sich aber von der gesellschaftlichen Ebene 

zurück in Arkanbereiche der Politik. Die Entscheidung der bayrischen Landesregierung, 

1973 vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Grundlagenvertrag zwischen der 

Bundesrepublik und der DDR zu klagen, verstärkte eine Entwicklung, politische 

 
21 Zu Details vgl. Andreas Grau: Auf der Suche nach den fehlenden Stimmen 1972. Zu den Nachwirkungen 
des gescheiterten Misstrauensvotums Barzel/Brandt, in: Historisch-politische Mitteilungen, 16 (2009), S. 
1–17. 
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Kontroversen durch Gerichte entscheiden zu lassen. Die CDU war zur Klage nicht bereit 

gewesen und auch das bayrische Kabinett entschloss sich erst nach einer Intervention 

des Parteivorsitzenden Franz Josef Strauß dazu.22 

Mit Blick auf das Verhältnis zu den Gesellschaften in Osteuropa gab es einen 

semantischen Aspekt in den Abkommen, den man als schwierig bezeichnen kann. Im 

Moskauer wie im Warschauer Vertrag war die Rede von der ‚Normalisierung‘ der 

beiderseitigen Beziehungen. ‚Normalisierung‘ war auch der Begriff für die Repression der 

Demokratisierungsbestrebungen in der Tschechoslowakei nach dem 21.08.1968. Die 

begriffliche Koinzidenz verweist erneut auf den Zusammenhang von Außen- und 

Innenpolitik. Auch die Oppositionellen in Polen und der ČSSR traten für die Anerkennung 

der Nachkriegsgrenzen ein. Aber sie bemängelten den fehlenden Kontakt zwischen den 

westlichen Regierungen und ihnen, der inneren Opposition. Den Regimegegnern in 

Osteuropa war an einer Entspannung und Versöhnung nicht nur zwischen den 

Regierungen, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene gelegen. Die 

Entspannungspolitik war im Kern unabweisbar, aber sie trug das Stigma, zur 

Stabilisierung des Status quo beizutragen. 

Auch in der Bundesrepublik gab es im Zuge der Ostpolitik einen Zusammenhang 

zwischen Außen- und Innenpolitik, der nicht die Parallelisierung von Reformen nach 

außen und im Innern bedeutete, sondern im Gegenteil eine Verhärtung. Hier kann man 

tatsächlich von einer Schattenseite der Ostpolitik sprechen. Gemeint ist der sogenannte 

Radikalenerlass vom Januar 1972, der Links- und Rechtsradikale aus dem Öffentlichen 

Dienst fernhalten sollte, in der Praxis aber viel mehr Linke als Rechte traf und nicht immer 

nur Extremisten. Willy Brandt hat den Zusammenhang zwischen seiner Ostpolitik und 

dem Radikalenerlass so beschrieben: 

„Daß im Zeichen einer hart umkämpften äußeren Politik die inneren Frontlinien nicht verwischt 

werden durften, war eine naheliegende Einsicht; daß die Öffnung gegenüber dem Osten keine 

Öffnung gegenüber dem Kommunismus im Gefolge haben würde, mußte […] betont werden […]. 

 
22 Eine gute, wenn auch parteiische Zusammenfassung der Debatten innerhalb der Union: 
<https://www.csu-geschichte.de/themen/detail/warum-muessen-wir-bayern-notfalls-die-letzten-preussen-
werden/> (abgerufen 14.09.2020). 

https://www.csu-geschichte.de/themen/detail/warum-muessen-wir-bayern-notfalls-die-letzten-preussen-werden/
https://www.csu-geschichte.de/themen/detail/warum-muessen-wir-bayern-notfalls-die-letzten-preussen-werden/
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Der Extremistenerlaß ist ohne die Ostpolitik und die Schlacht, die um sie geführt wurde, nicht zu 

verstehen.“23 

Fazit und Ausblick 

Die Dauerdebatte um die außenpolitische Orientierung währte von Ende 1969 bis Ende 

1972. Aber nie stand die Westbindung der Bundesrepublik in Frage. Insofern gilt das 

eingangs zitierte Urteil von Donald Sassoon, Willy Brandt habe den außenpolitischen 

Kurs seines Landes verändert, nicht in toto. Was Brandt erreichte, war die 

Westintegration zu ergänzen um die Entspannung gegenüber dem Osten. Dass Sassoon 

dennoch nicht falsch lag mit seiner Einschätzung der Bedeutung der Neuen Ostpolitik, 

zeigten eindrucksvoll die gesellschaftlichen Konflikte, die Brandts Politik hervorrief. Die 

Kontroverse erfasste alle Schichten, ob Arbeiter, Angestellte, Beamte oder Unternehmer, 

trat in den Betrieben wie an Schulen und Universitäten zu Tage, auch das höchste 

deutsche Gericht wurde angerufen. Menschen gingen für die neue Politik (und in 

geringerem Maße auch dagegen) auf die Straße und legten zur Unterstützung die Arbeit 

nieder; Familien diskutierten darüber, am Tag des Misstrauensvotums auch wildfremde 

Menschen in den Straßen. 

Nach 1972 schwächten sich die innergesellschaftlichen Konflikte um die Ostpolitik ab. In 

der CDU (weniger in der CSU) setzte sich zunehmend eine Haltung durch, die Ergebnisse 

der Ostpolitik nicht mehr grundsätzlich in Frage zu stellen. Dass die Regierung von 

Helmut Kohl ab 1982 in dieser Frage keine Kurskorrektur vornahm, lag nicht nur an der 

Kontinuität im Amt des Außenministers. Auch der neue Bundeskanzler hatte seinen 

Frieden mit den Grundzügen von Willy Brandts Ost- und Deutschlandpolitik gemacht. 

Selbst bei den Vertriebenen kam es zu mehr als nur zur Hinnahme der Realitäten. 

Während die Verbandsfunktionäre weiterhin von Verrat sprachen, ergriffen schnell 

Zehntausende die Chance, ihre alte Heimat zu besuchen. Das begann bereits 1972/73 

und wuchs zu einem neuen Zweig der Tourismusbranche heran, dem des Heimweh-

Tourismus nach Polen. 

 
23 Willy Brandt: Erinnerungen. Frankfurt/Main 2013, S. 301. 
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In einem größeren Zusammenhang gesehen war die Ostpolitik auch Teil von 

Erwartungen einer Annäherung der Gesellschaften in Ost und West. In diesem Prozess 

würde, so dachten die Theoretiker der Konvergenz, die Rolle der Großideologien 

abnehmen, die Bedeutung technologischer Sachzwänge zunehmen. Kritiker warfen der 

Position vor, dass diese Art der Konvergenz bedeutete, die westlichen Werte nicht mehr 

für wichtig zu nehmen. Willy Brandt sah zwar die funktionale Annäherung der 

Gesellschaften in Ost und West, aber die Wertekonkurrenz wurde für ihn dadurch nicht 

obsolet. In diesem Punkt folgte er den Vertretern der Konvergenztheorie nicht. Brandts 

Vorstellung von Konvergenz – und hier sollte man das Wort ‚Konvergenz‘ durch das der 

‚Annäherung‘ ersetzen – war, dass sich allmählich die westlichen Werte durchsetzen 

würden. Im Zuge der sozioökonomischen Entwicklung und als Folge einer immer 

besseren Ausbildung würden die Menschen immer stärker Mitspracherechte einfordern. 

Diese Rechte gab es im Westen, waren Werte des Westens. Da zugleich die westlichen 

Gesellschaften auch immer stärker ökonomisch überlegen waren, hegte Brandt keinen 

Zweifel, welche Seite beim Wandel durch Annäherung die besseren Karten hatte. Der 

Osten, die kommunistischen Führungen müssten die Annäherung fürchten, nicht der 

Westen, so argumentierte Brandt in den 1960ern mehrfach. 1989 konnten wir sehen, 

dass diese Strategie aufgegangen war. 
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