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BLICK IN 
DIE WELTPRESSE

Kommentare zu Themen, die iri den vergangenen 
Wochen in der Weltpresse einen breiten Raum 
einnahmen.

THE FINANCIAL TIMES
Durchbruch für Brandts Ostpolitik

London, 29. 3. 1974 (Nicholas Colchester): Das 
Kursk-Geschäft ist ein verspäteter Sieg für Herrn 
Egon Bahr, den deutschen i\/linister ohne Porte
feuille, der ständig zwischen Deutschland und 
dem Ostblock hin und her pendelte und ver
suchte, einer Détente Substanz zu verleihen. Zu 
Beginn dieses Monats, zu einer Zeit als die Ost
politik wegen Behinderungen des Straßenverkehrs 
nach Berlin neuen Angriffen ausgesetzt war, ver
brachte er zehn recht mysteriöse Tage in Moskau. 
Nach seiner Rückkehr herrschte Schweigen, und 
dieses Schwelgen führte bald zu neuer Skepsis.

Die Bedeutung des auf Barzahlungsbasis abge
schlossenen Kursk-Geschäftes liegt darin, daß es 
den im letzten Jahr in Bonn und Moskau erörter
ten Plänen plötzlich einen Hauch von Realität ver
le ih t... Als der sowjetische Parteichef Leonid 
Breschnew vergangenen Mai Bonn besuchte und 
ein Zehnjahresabkommen über wirtschaftliche und 
industrielle Kooperation Unterzeichnete, erwähnte 
er eine ganze Reihe von Plänen, die die deut
schen Industriellen in Erstaunen versetzten. Er 
sprach über Kooperation bei der Ausbeutung so
wjetischer Ressourcen an Erdgas, Erdöl, Holz, 
Kupfer und Nickel. Außerdem schlug er gemein
sam zu errichtende Atomkraftwerke, chemische 
Anlagen und Stahlwerke vor und sprach von ge
meinsamer Arbeit auf einigen dieser Gebiete für 
30 Jahre. Jetzt haben diese Visionen erstmals 
einen Anstrich des Möglichen erhalten.

NEWSWEEK

Ein dramatisches Experiment
New York, 1.4.1974 (M ilton Friedman): Die täg
lichen Nachrichten über die stürmischen Entwick
lungen des Goldpreises verbinden ständig diesen 
Preis mit dem Wechselkurs des Dollar. Diese An
sicht hinkt aber hinter den Tatsachen her. Gold 
hat heutzutage keine besondere Beziehung zum 
Dollar. Es Ist einfach ein hochspekulativer Roh
stoff, wie z. B. auch Sojabohnen. Die Jahrhunderte 
währende Verwendung von Gold als Geld hat zu 
einer Geisteshaitung geführt, die einen Vergleich 
von Gold mit Sojabohnen als weit hergeholt 
erscheinen läßt. Je mehr jedoch diese veraltete

Geisteshaltung schwindet und nachdem der Gold
preis ein- oder zweimal gefallen ist, was er bald 
von seiner jetzigen Höhe oder einem sogar noch 
übertriebeneren, Zwischenhoch tun wird, um so 
besser wird auch die veränderte Rolle des Goldes 
erkannt werden.
Der Beweis für den Erfolg floatender Wechsel
kurse ist in der Krise zu finden, die nicht stattfand. 
Wäre das Bretton-Woods-System in seiner Form 
vor 1971 noch in Kraft gewesen, als der arabisch
israelische Krieg ausbrach, dem das Ölembargo 
folgte, dann wäre eine schwere monetäre Krise 
ausgebrochen. Es wären große Ströme „heißen 
Geldes“, D-Mark, Franc, Yen und Pfund, in den 
Dollar geflossen'.. .  Nichts dergleichen geschah 
jedoch. Statt dessen stieg der Dollarkurs um 5 
bis 10®/o, fiel anschließend wieder, und die Welt 
ging weiter ihren Geschäften nach.

The Economist
25 Jahre NATO

London, 6.4.1974: Das zentrale Problem, vor dem 
die NATO heute steht, ist dasselbe wie seit 
25 Jahren. Werden die USA für Europa einen 
Atomkrieg führen? Heute lautet die Antwort noch 
immer fast mit Bestimmtheit „ja“. Aber viele 
Europäer sind in großer Gefahr, in eine offen
sichtliche Falle zu geraten — nämlich zu glauben, 
daß Amerikas Interessen zu fest mit Europa ver
bunden sind, als daß sich jemals etwas ändern 
würde. Jene Europäer, die das glauben, mögen 
viel von Strategie und zwischenstaatlichen Be
ziehungen verstehen, sie wissen aber sehr viel 
weniger über Politik, menschliche Verhaltenswei
sen und Entwicklungen, die sich in den USA er
eignen könnten.
Eine Drohung wird dem Gegner um so glaubhaf
ter, je wahrscheinlicher ihre Verwirklichung wird . . .  
Die für die Verteidigung Europas notwendige Me
dizin ist deshalb immer noch eine Mischung von 
einigermaßen starken konventionellen Streitkräften 
und nuklearer Deckung durch die USA. Tatsächlich 
hat diese Kombination für ein Vierteljahrhundert 
die NATO zu einer der erfolgreichsten Allianzen 
der jüngeren Geschichte gemacht. Aber gerade 
ihre Dauer scheint eine ganze Generation von 
Europäern zu dem Glauben verführt zu haben, 
daß die russische Gefahr von Generälen und Poli
tikern überbetont wird, die den Zweiten Weltkrieg 
erlebt haben, und daß, weil sich die Amerikaner 
Europa verpflichtet fühlen, der nicht-atomare Teil 
dieser Verpflichtung verringert werden kann. Die 
Strafe für einen. Irrtum liegt auf der Hand.
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