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Besonders arlßctdr*xijic{r abm

land.nach 1945 zur
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macht aufsdeg
Nach gdngrger Auffassung sind die Deut-

scheneherzufrI,liglndiese'§iruation:9i,,
Dao-,
so-:'hE*: {§;}il$e'.''
"Nachl<riegsuauma(,,

.übier,Jahrlghate: hinwegrij n:,rriti*n n
Machtanspruch schon im Ans.tz mhindert,

eiklirt,der:'Bülefelder, [{istorfter' Wcrner
Abelshauser einer der wissenschaftlichen
kiter des Piöjekls; .Die alte.Bundesrepublik,
'habe sich daher'efu as,&liißere §flidersriinde'in
die.eur,opäschel0.t&ung eingefügt,' was,in
der,Fornel; Eirlts&land sei:wiroslaftlich ein., ;
Riese, politisch aber ein Zwerg, seinen Ausdruck gefunden habe.
Iust &ese'Formel.ziehen Äbelshausei,und,.',
seine Kollpgen rrlia in Zyl.eifel.'Schon'wen§e.,
'Jalxe nach .dem

lftieg,habi die ßundesrepubl&,'
'mit der
h einer' krisenf,e*en Jffirtschtft ,,',
und einem hohen Grad an sozialer StabiliAt

Dr

über.,rbeacht[ichepolitirc Reslourc€n«v€r;,

ft$, di. nichr lange brachliegen

sollten Ente
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1976 scfueibt Helmut Schmidt

an seinen Außenminister Haru-Dierich Genscher. Es geht um die'§ffährungsreserven der
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men, ohne formal ausder Reihe gleichberech-
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'mit dem wit..unsere,§tä.r r;
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schaftliche und finanzielle Sterke,
"o.ir "ußenpolitisch zum Tragen bringen können-u

,

'irr.die,'Tat,u lz-uletzen:,StErdii.Ü§Ais.,'
l§atäsollie'Däts inder'E-u{s.i':iiaihen: l
Gemeinscha& eine',frihren&,ßol1e, einnell-','

tiger Mt$der§qqvqrzutreten-Dzutsc*rland
wslitq aur- dise'Ifleise,Eihflussr nelmeh auf

,' fi nqqzie[sn,Htl& da; ei§entliche

die trutirutio-nelle':Äusgq-rtaltung der:§üeltwirt
s*ralfu, euf.'Ftrandetqveruä,'Zollabkommen

- niqhrzuleta urii riehsrzustöllenr dass:diese die kiteres., '
send'{J.,p16111efurlen,beriici<sichtigen.
i, Dabeisc eqkteman auchvorKonflikteri , :
oder \[/eiSqelkursyereinbaru4gen

",

,ffi,§ernenengstenv§{bündaffi

nichtzurti,

Falls die Grenzen der deutschen Komprornissbereirschaft erreicht seien, miise rFranlrreich

Den Brief hat eine unabhängige Hisrorikerkommission zutage gefrrdeä dtu ftt"f

im europäi§chen,Itrtefesse'in. i'IiohtiEri..,.:

Jahre,lang Akten, und -Ve

gg{ä4gr

,'haL'umdie,§qsshiehtedes'8.
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ministeriums und seiner Vorgängqinstirutio-

:

&gian n$trfth1'einsu,atqliq@,I{on".,

Bundesbank, die der Bundeskander eirueucn

.',forinulie* :,rftrsächli&liegt

'

üe

will, um den Amerikanern die Finanzierung
ilueü Staarshaushalts,:ru erleichi*n, Ziel dei

' d;imit'sie,den,dzu*chea
in Eworpa,akaeptiiirL,Odel
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lJist<iiikerbericht zeigt, §7irm&af,tsminiEte-r',
,Ludwi$Erhard die.au tfeöenden:§üacluqlms:'
mikkte.in Äsien uod tateinarnerika systerna-,,'
tlsdr ins Vjsie{ pnommen, urRAbEp64,6n',
für'die deuu&elndurtriC iu en"fi[61$911-.' :
.liach ersten Vors6. i.n..u{lter.,,blqJsut' ..
Schmidt in dm Siebzigern enrwickelte schlie{3-
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Der Abschluqsbericht,urufu vier Bände mit
insgesamt 2800 Seitarnd wude in der ver-
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'eineglir
werden,r,. hcßt..cs,.€trra 'iR,
,,
$n1ermeiklaon 1,9.83"ü'einam-Gesptäch;'
das'Geory Grimm, Abteilqgpleiter !m l(rnz-'
:

lerirRt,'mit:d, Bundesverband'der DeutscLrenlndusuiegeführthatte., .,,'
., Der Fall.dei,Mauer hat,di*e Strategie
daan' dugch[iewu" D,urch die Einführung,
des Euro,- als Gegenleistrrqgr fur die .Zustimmung F+nlgeich!' :zui, Vledervcieini:
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gung,- v.erlor die Sundesbank'il4e europdi. ,
sche Vormachtstellung., Die Frage'nach,der ,
deutscheni,Fü g,lag erpt -elnmal,auf Eis.'
: ritlRt(:ScHrEnlrz l
Jetzr ist sie ,zurüek,,l' ,'

