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ABSTRACT 
Willy Brandt’s Ostpolitik and its web of treaties 
represents in the global foreign policy context 
between 1969 and 1974 a rare moment of a 
proactive, courted, and sought out Federal 
Republic of Germany. The American government 
considered Bonn’s Ostpolitik as a useful and 
complimentary element of its own policy vis-a-vis 
the Soviet Union. The Chinese leadership 
reinterpreted German Ostpolitik for itself from an 
anti-Soviet nuisance to an anti-Soviet advocacy 
for German reunification. The Soviet leaders felt 
threatened in East and West by both the United 
States and China. Therefore they recognized 
Brandt’s policy as a welcome opportunity to 
achieve detente and appreciation in the West in 
order to focus more on a dangerous Eastern 
front. A global perspective on these years can 
attest to the Federal Republic of Germany a 
peaceful and attractive national policy of high 
international relevance that looked convincing for 
many in the world. 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
Die Brandtsche Ostpolitik und ihr Vertragswerk 
waren im globalen außenpolitischen Kontext der 
Jahre 1969 bis 1974 ein seltenes Glücksmoment 
einer pro-aktiven, hofierten und gehörten 
Bundesrepublik Deutschland in den 
internationalen Beziehungen. Die amerikanische 
Regierung sah die Bonner Ostpolitik als nützlich 
und ergänzend für ihre eigene Politik gegenüber 
der Sowjetunion an. Die chinesische Führung 
interpretierte die deutsche Ostpolitik vom anti-
sowjetischen Ärgernis zum anti-sowjetischen 
Bekenntnis zur deutschen Wiedervereinigung 
um. Die sowjetische Führung sah sich in Ost und 
West von China wie den USA bedroht und begriff 

die Brandtsche Politik als willkommene 
Gelegenheit, Entspannung und Aufwertung im 
Westen zu erreichen, um sich mehr einer 
bedrohlichen Ostfront widmen zu können. Eine 
globale Perspektive dieser Jahre kann der 
Bundesrepublik Deutschland eine friedliche, 
attraktive und viele in der Welt überzeugende 
nationale Politik von hoher internationaler 
Relevanz attestieren. 
 
РЕЗЮМЕ 
На мировой политической арене в период с 
1969 по 1974 год Восточная политика Брандта 
и связанный с ней пакет соглашений явили 
собой редкий момент удачи для 
инициативной, ищущей расположения и 
востребованной Федеративной Республики 
Германия. Американское правительство 
считало курс Бонна полезным и дополняющим 
его собственную политику в отношении 
Советского Союза. Китайское руководство 
истолковало немецкую «остполитик» в ключе 
перехода от антисоветской неприязни к 
антисоветской пропаганде воссоединения 
Германии. Советские лидеры чувствовали 
угрозу на Востоке и на Западе как со стороны 
США, так и со стороны Китая, и увидели в 
политике Брандта долгожданный шанс 
добиться разрядки напряженности и 
признания на Западе, чтобы уделить больше 
внимания угрожающему восточному фронту. 
Глобальный взгляд на этот период позволяет 
свидетельствовать о миролюбивой, 
привлекательной и для многих в мире 
убедительной национальной политике 
Федеративной Республики Германия, 
имеющей высокую международную 
значимость. 
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Am 7. März 1970 brachte Staatssekretär Egon Bahr in Moskau während seiner 

Verhandlungen zum späteren Moskauer Vertrag das folgende für Bundeskanzler Willy 

Brandt in Bonn zu Papier (es lohnt sich hier ein ausführliches Zitat): 

„In diesem Zusammenhang wurde ich zum ersten Mal auf China angesprochen. Hier gibt es offenbar 

eine Mischung aus Furcht, furchtbarer Erwartung, Ratlosigkeit und Mangel an wirklichen 

Informationen, die ich bisher für unmöglich gehalten habe. […] Man ist hier fest davon überzeugt, 

dass die Chinesen Krieg wollen. Sie brauchten ihn. Sie hätten zu viel Menschen. […] Die chinesische 

Führung wüsste, dass der Einsatz von Atomwaffen nicht geht. Dann bleibt das Problem der 

chinesischen konventionellen Überlegenheit. Sie könnten einen solchen Krieg anfangen, nach 

Vladivostok marschieren. […] Es ginge nicht um Land, sondern um Krieg führen. In China bereite 

man sich systematisch darauf vor. […] Als ich auf den Anfang des Gesprächs zurück kam mit der 

Frage, ob dies bedeutet, dass man in Moskau nach Beendigung des Vietnam-Krieges rechne, dass 

die Chinesen sich nach Norden wenden. Die Antwort war: so ist es.“ 

Und dann versuchte Bahr, analytisch seine Schlüsse zu ziehen: 

„Man kann also wohl annehmen, dass diese Situation, ‚die für uns [russische Seite] absolut 

beherrschend ist‘ mit Fragen, ‚die für uns von der allergrößten Bedeutung‘ sind, eine beträchtliche 

Rolle bei den Überlegungen der Russen spielen, auf den Weg über die Bundesrepublik Ruhe im 

Westen zu bekommen. Aber natürlich kann dieses Interesse nie so weit gehen, ein Übereinkommen 

zu treffen, das statt der Ruhe im Westen offensichtlich die Gefährdung des westlichen 

Einflussraumes bedeuten würde. Ich bin der Auffassung, dass die Idee einer Sicherheitskonferenz 

in Europa auch mit dem Blick auf Peking zu sehen ist.“1 

Einen Appell zur Einberufung einer Gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz, auf die 

Bahr hier anspielte, hatten die Generalsekretäre der Mitgliedsstaaten des Warschauer 

Vertrages nach diversen Vorläufen seit 1966 am 17. März 1969 in Budapest 

verabschiedet. Obwohl dieser ‚Budapester Appell‘ längerfristig vorbereitet und 

entsprechend auf die Tagesordnung dieses Treffens des sogenannten Politischen 

Beratenden Ausschusses des Warschauer Vertrages gesetzt worden war, wurde er doch 

dramatisch in den mittlerweile tödlichen Grenzkonflikt zwischen der Sowjetunion und der 

Volksrepublik China eingebettet. China hatte gerade die Insel Damansky/Zhenbao im 

Fluss Ussuri/Wusuli besetzt und sowjetische Soldaten getötet. Auf der Fahrt nach 

Budapest musste Leonid Breschnew den Zug anhalten lassen und Schießbefehl an 

 
1 Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Dokumente zur Deutschlandpolitik (DzD), Band VI/1 (1969/70). 
München 2002, S. 356. 
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sowjetische Truppen geben, um die Chinesen von der Insel zu vertreiben und auf deren 

Truppen am chinesischen Flussufer zu feuern. Im März und April 1969 wurden in 

mehreren Scharmützeln vermutlich eine dreistellige Zahl an Sowjetsoldaten und eine 

deutliche höhere vierstellige Zahl an chinesischen Soldaten getötet. 

Auf dem Treffen in Budapest verabschiedeten die Führer der Warschauer 

Vertragsstaaten einmütig den Appell zur Europäischen Sicherheitskonferenz. Aber sie 

konnten sich nach heftigen Diskussionen nicht auf die von der Sowjetunion geforderte 

Verurteilung der chinesischen Grenzprovokationen einigen, weil der rumänische Staats- 

und Parteichef Nicolae Ceausescu sich beharrlich einem gemeinsamen Beschluss 

verweigerte. Rumänische Akten beschreiben die Auseinandersetzung zwischen 

Breschnew und Ceausescu, wobei der sowjetische Generalsekretär unter anderem 

ausgerufen haben soll: „Ich spucke [er benutzte womöglich ein drastischeres Wort] auf 

die BRD, die tatsächliche Bedrohung ist China“.2 

Das war im März 1969, sechs Monate vor der Wahl Willy Brandts zum westdeutschen 

Bundeskanzler, die niemand und auch nicht die Sowjetunion damals vorhersehen konnte. 

Dass dieses Wahlergebnis und damit die Brandtsche neue Ostpolitik aber für die 

Sowjetunion sehr gelegen kam, um eine politische und militärische Entspannung in 

Europa und an ihrer Westfront zu erreichen, während sie selbst immer mehr militärische 

und politische Ressourcen auf ihre chinesische Ostfront konzentrieren musste, ist 

offensichtlich. Auch wenn die Motivationen der sowjetischen West- und 

Entspannungspolitik gewiss nicht monokausal auf eine chinesische Bedrohung 

zurückgeführt werden können, so wird der chinesische Faktor doch allzu oft nicht in 

angemessener Weise in Betracht gezogen, zumal in deutschen wissenschaftlichen 

Publikationen. 

Der heutige Vortrag wird sich zunächst der Frage widmen, warum der Moskauer Vertrag 

und die Brandtsche Ostpolitik nützlich für die zwischen 1969 und 1973 in Vietnamkrieg 

und Vietnam-Verhandlungen tief verstrickten Vereinigten Staaten waren: Nach 

 
2 Vojtech Masnty, Christian Nuenlist, and Anna Locher (Hrsg.): Stenographicrecord of the meeting of the 
Executive Committee of the Central Committee of the Romanian Communist Party, March 18, 1969: 
<http://www.php.isn.ethz.ch/kms2.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/PHP/18021/ipublicationdocument_singl
edocument/cdeea4cf-47a4-4a53-b699-71bdc964d858/en/690318_Minutes_Eng.pdf> (abgerufen 
17.02.2021). 

http://www.php.isn.ethz.ch/kms2.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/PHP/18021/ipublicationdocument_singledocument/cdeea4cf-47a4-4a53-b699-71bdc964d858/en/690318_Minutes_Eng.pdf
http://www.php.isn.ethz.ch/kms2.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/PHP/18021/ipublicationdocument_singledocument/cdeea4cf-47a4-4a53-b699-71bdc964d858/en/690318_Minutes_Eng.pdf
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anfänglicher instinktiver Ablehnung erkannte Präsident Richard Nixon bald, dass die 

westdeutsche Politik Washingtons Interessen gegenüber Moskau zuträglich gemacht 

werden konnte. Eine zentrale Rolle spielte hier der Kanal zwischen Staatssekretär Egon 

Bahr und U.S. Sicherheitsberater Henry Kissinger.3 

Sodann werde ich mich der Frage zuwenden, warum die deutsche Ostpolitik die VR 

China verunsicherte und verärgerte, weil Entspannung in Europa die Sowjetunion an ihrer 

Westfront entlasten und angeblich ‚böse Winde nach Osten‘ in ihre Richtung treiben 

würde; weshalb die chinesische Führung unter Mao Zedong wilde Theorien entwarf, dass 

ein Krieg unweigerlich in Westeuropa ausbrechen werde, falls die Bundesrepublik nicht 

ihre Ost- und Entspannungspolitik gegenüber der Sowjetunion aufgäbe.4 

Im Ergebnis dieser Entwicklungen wurden unter anderem Brandts innenpolitische 

Gegner aus der CDU/CSU von den USA auf Distanz gehalten sowie von China hofiert 

und liefen ins außenpolitische Abseits, was 1975 in der Ablehnung der KSZE-Schlussakte 

von Helsinki durch die CDU/CSU im Bonner Bundestag kulminierte; eine Aktion, welche 

die CDU/CSU sich in Europa in einem isolierten Lager allein mit der Volksrepublik 

Albanien wiederfinden ließ.5 Am Ende meiner Ausführungen soll vor allem darüber 

reflektiert werden, warum der Moskauer Vertrag und seine Folgen die Bundesrepublik 

Deutschland unter den Bundeskanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt zum ersten Mal 

nach 1949 nicht nur zu einem Faktor, sondern vorübergehend zu einem wichtigen Akteur 

der Weltpolitik machten. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland wurde – wenn 

auch nicht immer und überall durchgehend oder gleichermaßen geschätzt – in Moskau, 

Washington wie Beijing gehört, ernst genommen, als wichtiger politischer Faktor 

anerkannt und ihr jeweiliger Beistand gegen die jeweils andere Seite oft geradezu 

gesucht. Trotz einer nie in Frage gestellten absoluten Westbindung im atlantischen 

 
3 Bernd Schaefer: The Nixon Administration and West German Ostpolitik, 1969–1973, in: Matthias Schulz, 
Thomas A. Schwartz (Hrsg.): The Strained Alliance: U.S.–European Relations from Nixon to Carter. New 
York u.a. 2009, S. 45–64. 
4 Bernd Schaefer: Ostpolitik, ‚Fernostpolitik', and Sino–Soviet Rivalry: China and the Two Germanys, in: 
Carole Fink, Bernd Schaefer (Hrsg.): German Ostpolitik and the World, 1969–1974. New York u.a., S. 129–
147. 
5 Bernd Schaefer: ‚Europe Must Not Become Greater Finland‘: Opponents of the CSCE – The German 
CDU/CSU and China, in: Andreas Wenger, Vojtech Mastny, Christian Nuenlist (Hrsg.): At the Roots of the 
European Security System: The Early CSCE Process Revisited, 1965–75. London 2008, S. 124–141. 
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Bündnis war Bonn mit allen Seiten auf eine Weise im Gespräch und Austausch wie diese 

Seiten es untereinander weder waren noch sein konnten. 

 

Die Brandtsche Ostpolitik und Washington 

Im März 2003 hatte ich für das DHI Washington eine Tagung zur Ostpolitik mit Egon Bahr 

und seinem ostpolitischen KGB-Kontaktpartner Wjatscheslaw Keworkow organisiert6. 

Bahr hatte auf Keworkow als Partner bestanden und dessen Einreise in die USA trotz 

einer ursprünglichen Visablockade des State Department durchgesetzt (Keworkow war 

1958 sowjetischer Austauschstudent an der Columbia University in New York gewesen 

und wurde damals von der CIA als sowjetischer Agent registriert7). Bahr und Keworkow 

reisten zusammen nach Washington an und ich holte sie mit meinem Auto am Flughafen 

Dulles in Virginia ab. Auf dem Weg zum Hotel in die Innenstadt fuhren wir am Eingang 

zum CIA-Hauptquartier in McLean am Potomac vorbei. Ich sagte zu Bahr, „da hinter dem 

Wald ist die CIA“, und Bahr antwortete: „Kenne ich. Da war ich schon drin; und daneben 

ist ein schönes Grundstück der Familie Kennedy am Flussufer des Potomac, da war ich 

schon mal mit Willy Brandt“. 

Diese persönliche Episode soll zu zwei grundsätzlichen Mustern von Reaktionen in 

Washington auf die Kanzlerschaft Brandts und die deutsche Ostpolitik überleiten, nämlich 

Skepsis und Abneigung am Anfang, gefolgt von der Einsicht in die Nützlichkeit dieser 

Ostpolitik und der Ausnutzung der Vorteile, die sie den USA bringen konnte. 

Willy Brandts bekannte Nähe zu Präsident Nixons innenpolitischen Erzfeinden der 

Kennedys machte ihn in den Augen des amerikanischen Präsidenten mehr als suspekt. 

Zudem war er aus Sicht des Republikaners im Weißen Haus ein ‚Sozialist‘ und hatte eine 

von der CDU geführte Regierung in Bonn abgelöst, die in Washington seit 1949 als 

Garant transatlantischer Beziehungen angesehen wurde, welche die Hierarchie im 

deutsch–amerikanischen Verhältnis nicht in Frage stellte. Noch in der Wahlnacht in der 

Bundesrepublik am 24. September 1969 rief Nixon Bundeskanzler Kiesinger an und 

 
6 David C. Geyer, Bernd Schaefer (Hrsg.): American Detente and German Ostpolitik, 1969–1972. Bulletin 
of the German Historical Institute, Supplement 1, Washington 2004: <https://www.ghi-
dc.org/publications/publication/publication/american-detente-and-german-ostpolitik-1969-1972> 
(abgerufen 17.02.2021). 
7 Mündliche Auskunft aus dem U.S. Department of State gegenüber dem Autor im März 2003. 

https://www.ghi-dc.org/publications/publication/publication/american-detente-and-german-ostpolitik-1969-1972
https://www.ghi-dc.org/publications/publication/publication/american-detente-and-german-ostpolitik-1969-1972


 5 

gratulierte ihm voreilig zur vermeintlich erfolgreichen Wiederwahl. Und der jüdische 

deutsche Emigrant Henry Kissinger sinnierte später, als Nixon wieder einen seiner 

Ausbrüche hatte, warum denn ausgerechnet Brandt Kanzler werden musste: Wenn die 

rechtsradikale NPD statt 4,3 doch 5 Prozent bekommen hätte und in den Deutschen 

Bundestag eingezogen wäre, hätte die CDU/CSU die Macht nicht verloren.8 Die aktive 

und eigenständige Rolle der Bundesrepublik in den internationalen Beziehungen als 

Resultat der neuen deutschen Ostpolitik erzeugte zunächst im Weißen Haus Bedenken 

gegenüber deutschen Alleingängen außerhalb Washingtons Kontrolle, die im Weißen 

Haus intern mit dem Begriff “Nationalismus” kritisiert wurden. Der Jubel der Erfurter 

Bevölkerung bei Willy Brandts Besuch in der DDR am 19. März 1970 erzeugte sogar 

kurzfristig Ängste vor einer potentiell unkontrollierbaren deutschen 

Wiedervereinigungsdynamik. 

Aber dieses amerikanische Stadium war nur von kurzer Dauer. Nixons persönliche 

Abneigung gegenüber Brandt war zwar permanent und bisweilen unflätig, aber da er sich 

selbst nie gegenüber Brandt entsprechend äußerte oder politisch tatsächlich gegen die 

Bonner Regierung agierte, blieben seine Ausbrüche hinter verschlossenen Türen 

unbekannt und damit letztlich irrelevant. Kissingers Ausspruch, „wenn schon 

Entspannungspolitik mit der Sowjetunion, dann machen wir sie“,9 hatte keine 

Entsprechung in der Realität, denn außer Nixon stand der amerikanische außenpolitische 

Apparat im State Departement und der Bonner U.S. Botschaft, und im wesentlichen auch 

Kissingers Nationaler Sicherheitsrat, der Ostpolitik begeistert bis freundlich bis neutral 

gegenüber. Die Bonner CDU/CSU-Opposition konnte jedenfalls trotz vielfältiger 

Bemühungen und der mit Überzeugung vorgetragenen Voraussage, man werde bald 

wieder die Regierung in Bonn übernehmen, weil die sozialliberale Koalition auseinander 

falle, die Administration in Washington nicht dazu bewegen, sich öffentlich gegen die 

Brandtsche Ostpolitik auszusprechen und damit der CDU/CSU in der Bundesrepublik 

Hilfestellung für eine Rückkehr zur Macht zu leisten10. 

 
8 Recording of Conversation between Nixon and Kissinger. 16 June 1971, National Archives and Records 
Administration (NARA), Nixon Presidential Materials Project (NPMP), White House Tapes, Conversation 
523-4. 
9 Paul Frank: Entschlüsselte Botschaft: Ein Diplomat macht Inventur. Stuttgart 1981, S. 287. 
10 Bernd Schaefer, ’Washington as a Place for the German Campaign’: The U.S. and the CDU/CSU 
Opposition, 1969–1972, in: Geyer, Schaefer (Hrsg.): American Detente and German Ostpolitik (Anm. 6), 
S. 98–108. 
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In der Realität entwickelten sich die Beziehungen zwischen den Regierungen in Bonn 

und Washington vor allem dank der Protagonisten Egon Bahr und Henry Kissinger 

allmählich enger, bis man fast von partieller Koordinierung sprechen konnte und Henry 

Kissinger Ende März 1972 Bahr sogar vorschlug, man solle sich persönlich alle drei 

Monate treffen. Das erste Treffen der beiden hatte bereits drei Wochen nach der 

Bundestagswahl am 13. Oktober 1969 stattgefunden, als Bahr das Weiße Haus durch 

den Vordereingang verließ, nur um wieder über einen Hintereingang hineinzukommen 

und Kissinger in einem Büro zu treffen. Die beiden Gesprächspartner verfassten recht 

unterschiedliche Vermerke über ihre Begegnung, wobei es an Kissinger war, gegenüber 

Nixon und anderen zu verschleiern, was tatsächlich abgelaufen war. Bahrs euphorischer 

Vermerk enthält die Formulierung, er selbst sei „zur Information, nicht zur Konsultation“ 

gekommen und Kissinger hätte die Bundesrepublik „als Partner, nicht als Klient“ 

bezeichnet. Der amerikanische Sicherheitsberater empfahl Bahr, so schnell wie möglich 

Verhandlungen mit Moskau aufzunehmen, und sprach den bemerkenswerten Satz: „Ihr 

Erfolg ist unser Erfolg“.11 Kissinger war zum einen dabei, seine eigene Machtposition 

gegenüber dem amerikanischen Außenministerium auszubauen und erkannte sofort, 

dass ein direkter Kanal mit Bahr ihn selbst auf amerikanischer Seite zur zentralen Figur 

der amerikanisch–deutschen Regierungsbeziehungen werden ließ. Zum anderen 

erkannte er das positiv nutzbare Potential einer deutschen Ostpolitik für die 

amerikanisch–sowjetischen Beziehungen. 

Im April 1970 kam es anlässlich des Brandtschen Antrittsbesuchs bei Richard Nixon zu 

Bahrs oben erwähnter Visite bei der CIA, wo er von seinen Verhandlungen in Moskau 

und Eindrücken von der sowjetischen Führung berichtete sowie selbst Aufnahmen 

militärischer und ziviler Einrichtungen in der Sowjetunion aus amerikanischen 

Aufklärungssatelliten zu sehen bekam. Bahr hatte das Gefühl, in Washington sei er „unter 

Freunden“.12 Zunächst Bahr und dann Brandt waren die ersten westlichen Politiker, die 

direkt mit der sowjetischen Führung, die 1964 in ihre Ämter gekommen war, sowie Leonid 

Breschnew selbst zusammentrafen. Das machte sie zwischen 1970 und 1972 zu 

gesuchten Sowjetexperten in Washington und anderen westlichen Hauptstädten. 

 
11 Institut für Zeitgeschichte (Hrsg.): Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland (AAPD) 
1969, Bd. II. München 2000, S. 1114–1118; Egon Bahr: Zu meiner Zeit. München 1996, S. 271–273. 
12 Bahr, Zu meiner Zeit, S. 314f. 
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Im November 1970 schnitten Nixons Republikaner in den amerikanischen 

Kongresswahlen schlecht ab und der Präsident fürchtete um seine Wiederwahl bei den 

anstehenden Präsidentschaftswahlen im November 1972. In internen Gesprächen 

machte er klar, dass außenpolitische Erfolge der Schlüssel zu seiner erfolgreichen 

Wiederwahl sein müssten. Nun war auf einmal alles miteinander verbunden: ein 

angestrebtes Gipfeltreffen mit Breschnew, der Abschluss eines Abkommens mit der 

UdSSR zur Begrenzung strategischer Langstreckenraketen, die Ratifizierung des 

Moskauer Vertrages im Deutschen Bundestag nach dem Abschluss eines 

Viermächteabkommens über Berlin und vor allem ein gesichtswahrender Truppenabzug 

aus Indochina und ein Friedensabkommen mit Vietnam, wozu man Unterstützung durch 

die Sowjetunion erhoffte. 

Diese Konstellation spielte der Bonner Regierung in die Karten, so dass das Jahr 1971 

in einer präzedenzlosen diplomatischen Aufwertung der Bundesrepublik resultierte. 

Zusätzlich zu ihrem eigenen Gesprächskanal unterhielten Kissinger mit 

Sowjetbotschafter Anatoly Dobrynin in Washington und Bahr mit KGB-Offizier Keworkow 

in Bonn ihre eigenen Kanäle nach Moskau, über die sie sich auch gelegentlich 

austauschten. Das Berliner Viermächteabkommen vom September 1971 wurde in Bonn 

detailliert von den „drei Musketieren“13 ausgehandelt: U.S. Botschafter Kenneth Rush, 

Sowjetbotschafter Valentin Falin und Egon Bahr. In gewisser Weise konnte die 

Bundesrepublik auf diese Weise einen wichtigen Eckstein ihrer Ostpolitik selbst 

wesentlich mit aushandeln und das für ein Abkommen, bei dem sie noch nicht einmal 

Vertragspartner war. Diese Sachverhalte wurden damals natürlich nicht öffentlich 

gemacht, aber mit dem Wissen von heute kann man diesen Vorgang nur als 

außergewöhnlich bezeichnen. 

Das Berliner Viermächteabkommen, das sowohl die USA wie die UdSSR als Erfolg 

feierten, ebnete den Weg zur Ratifizierung der Ostverträge im Mai 1972 im Deutschen 

Bundestag. Das konstruktive Misstrauensvotum der CDU/CSU im April, das die 

Regierung Brandt bekanntlich um Haaresbreite dank der Stasi der DDR überlebte (Egon 

Bahr hatte schon vorsorglich seinen Schreibtisch im Bonner Bundeskanzleramt 

ausgeräumt), wurde in Washington wie in Moskau mit Anspannung verfolgt und sein 

 
13 Ibid., S. 370. Siehe auch: Valentin Falin: Politische Erinnerungen. München 1993. 
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Ausgang mit Erleichterung zur Kenntnis genommen. Als im November 1972 sowohl Willy 

Brandt wie Richard Nixon triumphierend in ihren Ländern als Bundeskanzler bzw. 

Präsident wiedergewählt wurden, waren Kissinger wie Bahr euphorisch: Künftig sollte 

man die Wahlen in den USA wie in der Bundesrepublik immer parallel stattfinden 

lassen.14 Weniger als zwei Jahre später mussten sowohl Brandt wie Nixon von ihren 

Ämtern aus innenpolitischen Gründen zurücktreten, aber das ist eine andere Geschichte. 

 

Die Brandtsche Ostpolitik und Beijing 

Der Moskauer Vertrag vom August 1970 wurde in der chinesischen Presse in einem 

durchsichtigen Versuch, die DDR gegenüber der Sowjetunion auszuspielen und auf die 

chinesische Seite zu ziehen, als „schmutziger Deal“, als ein „unglaublicher Betrug des 

deutschen Volkes“ und „Bestandteil einer gegenseitigen Allianz zwischen den 

sowjetischen Revisionisten und dem U.S. Imperialismus“ bezeichnet, um „Europa in 

Einflusssphären aufzuteilen und die große Verschwörung eines ‚globalen München‘ 

[Münchner Abkommen von 1938] umzusetzen”.15 Ähnliche hyperbolische Propaganda 

wurde 1971 auch auf das Berliner Viermächteabkommen angewandt, das ebenso als 

„Ausverkauf“ der DDR durch Moskau im Bündnis mit den USA angeprangert wurde.16 

Als Willy Brandt im Juni 1971 zu einem Besuch bei Nixon im Weißen Haus war, erläuterte 

er seinen eigenen Fokus auf Beziehungen zur Sowjetunion, die man nicht durch eine 

Verständigung mit dem anti-sowjetischen China belasten könne: „Erst die Russen, dann 

China“, wie er sich ausdrückte.17 Brandt wurde allerdings in Washington nicht darüber 

informiert, dass Henry Kissinger nur einen Monat später zu einem Geheimbesuch nach 

China reisen und einen Besuch Nixon in China für den Februar 1972 ankündigen sollte. 

Dieses wiederum veranlasste einige innenpolitische Gegner Brandts, allen voran den 

CSU-Vorsitzenden Franz-Josef Strauß, eine deutsche ‚Fernostpolitik‘ zu fordern durch 

 
14 Bahr, Zu meiner Zeit, S. 426. 
15 Renmin Ribao, 13.9.1970 (Deutsche Übersetzung aus dem Chinesischen), Der Bundesbeauftragte für 
die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes (BStU), Zentralarchiv (ZA), Hauptabteilung (HA) XXII, 
1540/2, S. 33. 
16 Ministerium für Staatssicherheit (MfS), Meinungsäußerungen von Diplomaten der chinesischen und 
albanischen Botschaft zum Vierseitigen Abkommen zu Westberlin, 11.9.1971, BStU, ZA, HA XX, 10091, 
Teil I, S. 316. 
17 Willy Brandt: Berliner Ausgabe, Band 6: Außen- und Deutschlandpolitik 1966–1974. Bonn 2005, S. 366. 
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eine Normalisierung der Beziehungen mit China und das Ausnutzen der anti-

sowjetischen Politik der Volksrepublik.18 Während seines Besuch bei Breschnew am 18. 

September 1971 machte Brandt gegenüber dem sowjetischen Generalsekretär deutlich, 

dass er bestenfalls eine formale Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der VR China 

vornehmen und die Sowjetunion vorab darüber informieren werde. Keineswegs werde er 

eine ‚Fernostpolitik‘ betreiben und eine ‚chinesische Karte‘ spielen wie von Maoisten und 

Strauß gefordert. In diesem Gespräch in Oreanda auf der Krim lamentierte Breschnew 

gegenüber dem deutschen Bundeskanzler ausführlich über den angeblich hinterhältigen, 

undurchsichtigen und bösartigen Charakter der Chinesen, deren „Benehmen von einem 

Europäer nicht begriffen werden“ könne.19 

Nach einer weiteren inneren Säuberung (Chen Bora) in der VR China im Rahmen der 

Kulturrevolution begann Beijing jedoch, ab 1972 systematisch weltweit alle anti-

sowjetischen politischen Kräfte zu unterstützen und Moskaus Verbündete nicht mehr zu 

hofieren, sondern ebenso hart zu attackieren. Das bekam nunmehr unter anderem die 

DDR zu spüren, was im Gegenzug die Bundesrepublik allmählich zu Chinas bevorzugtem 

deutschen Staat aufwertete. Es konnte hierbei nur von zusätzlichem Nutzen sein, dass 

bereits 1970 westdeutsche Firmen Chinas wichtigste auswärtige Handelspartner nach 

Japan und dem britischen Hong Kong waren. Am 11. Oktober 1972 reiste Außenminister 

Walter Scheel zur offiziellen Aufnahme diplomatischer Beziehungen nach Beijing, wo 

Premierminister Zhou Enlai die deutsche Teilung als „abnormal“ bezeichnete und eine 

„Lösung der deutschen Frage durch gerechte und vernünftige Maßnahmen“ forderte.20 

Dieser Trend sollte sich in den kommenden Jahren verstärken, so dass China sich für 

eine deutsche Wiederbereinigung und die westdeutsche Interpretation des Berlin-Status 

aussprach, um damit die Sowjetunion und die DDR zu treffen. Henry Kissinger verkannte 

diesen neuen Trend völlig, als er im Juni 1972 in Gesprächen mit Zhou Enlai in Beijing 

glaubte, schmeichlerisch so anti-sowjetische wie möglich klingen zu müssen und die 

anderswo von ihm gelobte deutsche Ostpolitik hier als gefährliche ‚Finnlandisierung‘ im 

Interesse Moskaus darstellen zu sollen. Zhou Enlai gab dem amerikanischen 

 
18 Vgl. Anm. 5. 
19 Vermerk zum Gespräch zwischen Generalsekretär Breschnew und Bundeskanzler Willy Brandt am 18. 
September 1971 in Oreanda, Friedrich Ebert Stiftung (FES), Archiv der sozialen Demokratie (AdsD), 
Depositum Bahr, Box 430. 
20 Institut für Zeitgeschichte (Hrsg.): AAPD 1972, Bd. II. München 2003, S. 1528 (Anm. 8). 
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Opportunisten bemerkenswerte Antworten: Die Ostverträge seien in der Bundesrepublik 

und in Osteuropa populär, der Moskauer Vertrag und der ihm beigegebene 

bundesdeutsche ‚Brief zur deutschen Einheit‘ würden die Aussichten auf eine zukünftige 

deutsche Wiedervereinigung verbessern. Wörtlich sagte Zhou Enlai zu Kissinger: „Wir 

alle hier [auf der chinesischen Seite] scheinen mehr Vertrauen in Deutschland zu haben 

als Sie, der uns gegenüber sitzende Amerikaner, der in Deutschland geboren ist.“21 

Ab Ende 1973 trat die Kulturrevolution wieder in eine radikalere Phase ein und Mao 

Zedong propagierte seine These vom unvermeidlichen Krieg in Europa, das angeblich 

für die Sowjetunion eine viel attraktivere Beute sei als China. Bis zu Maos Tod im Jahre 

1976 und darüber hinaus agitierte China gegen Entspannung und KSZE-Prozess in 

Europa in schrillen Tönen. Trotzdem wurden die wirtschaftlichen Beziehungen zu BRD 

schrittweise ausgebaut und Brandt zu einem Besuch eingeladen. Da aber dessen 

Rücktritt dazwischenkam, wurde der Besuch im November 1975 von seinem Nachfolger 

Helmut Schmidt wahrgenommen, der in China als einziger westlicher Staatsmann mit 

Mao diskutierte und ihm offen widersprach statt zu schmeicheln. Geradezu hofiert wurde 

dagegen Franz-Josef Strauß, der sich bei seinem spektakulären Besuch Anfang 1975 in 

Beijing als möglicher zukünftiger deutscher Bundeskanzler vorstellte.22 Das einzige 

greifbare Ergebnis der Straußschen Visite war jedoch die Ablehnung der Helsinki-

Schlussakte durch die CDU/CSU im Bundestag aufgrund seines Betreibens. Solches 

fand natürlich den Beifall Chinas, aber es veranlasste Helmut Kohl Jahrzehnte später in 

seinen Memoiren dazu, dieses Votum als einen Fehler der CDU/CSU zu bezeichnen.23 

Das ist sehr außergewöhnlich, da Helmut Kohl nie dafür bekannt war, Fehler zu machen 

oder zuzugeben - so dass man hier in diesem Fall nicht anders kann als ihm zu glauben. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass mehrere sowjetische Vorschläge und 

Kampagnen seit 1969 ein System einer ‚kollektiven Sicherheit in Asien‘ (KSA)24 

propagierten, was in bedeutendem Maße auch zu Beijings Ängsten vor dem Projekt einer 

 
21 Memcon Kissinger – Zhou Enlai, 22 June 1972, 3:58pm – 6:35pm, 15–16, NARA, NPMP, National 
Security Council (NSC), HAK Office Files, Box 97. 
22 Friedrich Voss: Den Kanzler im Visier: Zwanzig Jahre mit Franz Josef Strauß. Mainz u.a. 1999. Zu Details 
und den detaillierten Aufzeichnungen von Voss über die Straußschen Gespräche siehe Anm. 5. 
23 Helmut Kohl: Erinnerungen 1930–1982. München 2004, S. 378. 
24 Vgl. Eberhard Schneider: Nach der KSZE das KSA? Kollektives Sicherheitssystem als Grundmuster 
sowjetischer Asienpolitik. Köln 1976. 
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KSZE beitrug. Das maoistische China war zwar nun in der Tat verschwörerischen 

Ansichten mehr als zugeneigt, aber es interpretierte den sowjetischen KSA-Vorschlag 

nicht ganz inkorrekt als ‚Komplott‘ zur Isolierung Chinas in Asien.25 Während die KSZE 

alle Staaten in West- und Osteuropa einschließlich der transatlantischen USA und 

Kanada umfasste, war die KSA als eine Organisation aller asiatischen Staaten und der 

Sowjetunion unter Ausschluss Chinas gedacht. Europäer und Amerikaner waren sich der 

leidenschaftlichen chinesischen Opposition gegen die KSZE bewusst, ignorierten jedoch 

weitgehend Chinas parallele Ängste gegenüber einer KSA. 

Insgesamt beurteilte China in den letzten Mao-Jahren die beiden deutschen Staaten und 

die Brandtsche Ostpolitik verengt durch das Prisma eines radikalen Anti-Sowjetismus, 

was der DDR schadete und langfristig der BRD entgegen kam sowie das immer intensiver 

werdende ökonomische westdeutsche Engagement in der VR China begünstigte. 

Letzteres wurde befördert von den Regierungen Brandt und Schmidt gleichermaßen, 

jedoch besonders von Franz-Josef Strauß, der deutschen (bayerischen) Unternehmen 

viele Türen in China öffnete. Bis zu Beginn der 80er Jahre sollte die VR China zu den 

wenigen ausländischen Verfechtern einer deutschen Wiedervereinigung gehören. 

 

Die Brandtsche Ostpolitik im Dreieck Moskau/Washington/Beijing 

Je mehr Einzelheiten und Informationen nach dem Ende des Kalten Krieges aus Archiven 

im Osten und Westen bekannt wurden und werden, desto eher erscheint die Brandtsche 

Ostpolitik mit ihrem Vertragswerk im globalen außenpolitischen Kontext der Jahre 1969 

bis 1974 als seltener Glücksmoment einer pro-aktiven, hofierten und gehörten 

Bundesrepublik Deutschland in den internationalen Beziehungen. 

Da ist eine amerikanische Regierung, welche, verstrickt in Vietnam und die eigene 

Wiederwahl im Blick, die Bonner Ostpolitik als nützlich und ergänzend für ihre eigene 

Politik gegenüber der Sowjetunion ansieht. Da ist die chinesische Führung, die in allen 

inneren Turbulenzen der Kulturrevolution die deutsche Ostpolitik radikal vom anti-

sowjetischen Ärgernis zum anti-sowjetischen Bekenntnis zur deutschen 

 
25 Li Zhisui: The Private Life of Chairman Mao. New York 1994, S. 515. Mao Zedong bezeichnete das 
sowjetische KSA-Projekt als ein „asiatisches Kriegssystem“. 
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Wiedervereinigung uminterpretiert und damit den nationalen und wirtschaftlichen 

Interessen der Bundesrepublik in hohem Maße auf Kosten der DDR entgegen kommt. 

Und da ist schließlich die sowjetische Führung, die sich in Ost und West von China wie 

den USA bedroht sieht und die Brandtsche Politik als willkommene Gelegenheit begreift, 

Entspannung und Aufwertung im Westen zu erreichen, um sich mehr einer bedrohlichen 

Ostfront widmen zu können. China und die Sowjetunion standen sich in den 70er Jahren 

in extremer Konfrontation gegenüber, aber sie hatten auch eines gemeinsam: Wenn es 

einen deutschen Staat gab, dessen Wirtschaftspotential der eigenen sozialistischen 

Entwicklung zu Nutze gemacht werden konnte, dann war das nicht der traditionelle 

Partner DDR, sondern die Bundesrepublik. 

Fernab der innen- und deutschlandpolitischen deutschen Debatten zur Brandtschen 

Ostpolitik von den Sechziger Jahren bis in die Gegenwart kann eine globale Perspektive 

der Bundesrepublik Deutschland attestieren, was ihre Außenpolitik der Jahre 1969 bis 

1974 vor allem war – eine friedliche, attraktive, viele in der Welt überzeugende nationale 

Politik von hoher internationaler Relevanz. Als die Entspannungspolitik gegenüber der 

Sowjetunion in den USA nach Henry Kissingers Ausscheiden aus dem Amt unter den 

Präsidenten Carter und Reagan in Verruf geraten war, passte sich der frühere 

amerikanische Sicherheitsberater wie zumeist der öffentlichen Meinung an und kritisierte 

die deutsche Ostpolitik in den 80er Jahren, nur um sich in den 90er wieder zu revidieren 

und schließlich bei der erwähnten Konferenz des DHI Washington vom März 2003 

festzustellen: „Es ist eine enorme Leistung von Brandt, dass er es wagte, die Frage 

deutscher nationaler Interessen zu stellen und versuchte, sie in Beziehung zu setzen; 

und in der Tat gelang es ihm, sie in Beziehung zu den gemeinsamen Interessen des 

Westens zu setzen“.26 

 
26 Henry A. Kissinger: Statement on Occasion of Unveiling a Willy Brandt Portrait by Johannes Heisig. 
German Historical Institute Washington, 18.3.2003: <www.ghi-dc.org/Kissinger.html> (abgerufen 
17.02.2021). 

http://www.ghi-dc.org/Kissinger.html

