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Eisenhowers Rede vom 17. Janu-
ar 1961 ist sein beeindrucken-

des Vermächtnis an seine Nachwelt. 
Nach allerlei Nettigkeiten an sei-
ne politischen und administrativen 
Mitarbeiter steuerte der legendä-
re General aus dem Zweiten Welt-
krieg ganz diplomatisch auf seine 
Herzensanliegen hin: 

Zum Einen warnte „Ike“, wie 
ihn seine Anhänger nannten, nach-
drücklich vor einem gefährlichen 
Wachstum des Militärisch-In-
dustriellen Komplexes, also einer 
Machtzusammenballung von Wis-
senschaft, Wirtschaft, Politik, Me-
dien und Militär zu einem gigan-
tischen Moloch, einem Staat im 
Staate, der irgendwann nicht mehr 
zu kontrollieren sei: „In den Gremi-
en der Regierung müssen wir uns 
verwahren gegen die Inbesitznah-
me einer unbefugten Einmischung, 
ob angefragt oder nicht, durch den 
Militär-Industriellen Komplex. Das 
Potenzial für die katastrophale Zu-
nahme deplatzierter Macht existiert 
und wird weiter bestehen bleiben.“ 
Und weiter: „Wir dürfen niemals 
unsere Freiheiten und demokrati-
schen Prozeduren durch das Ge-
wicht dieser Konstellation in Ge-
fahr bringen lassen. Nur eine wache 
und kluge Bürgerschaft kann das 
richtige Zusammenwirken der ge-
waltigen industriellen und militä-
rischen Verteidigungsmaschinerie 
mit unseren friedlichen Methoden 
und Zielen erzwingen, sodass Si-
cherheit und Freiheit miteinander 
gedeihen mögen.“

Zum anderen ermahnte Eisen-
hower seine Landsleute, mit den 
Rohstoffen dieser Welt sorgsam 
umzugehen und nicht in einem auf-
wendigen Lebensstil im Konsum-

rausch die Potenziale der nachfol-
genden Generationen zu vergeuden. 

Diese nachfolgenden Generati-
onen haben sich immer wieder ge-
fragt, wie ausgerechnet ein hoch-
rangiger US-Militär dazu kommen 
konnte, so eindringlich vor dem von 
ihm wohl erstmals so bezeichneten 
Militärisch-Industriellen Komplex 
zu warnen. War es der sogenannte 
U2-Zwischenfall, der General Ei-
senhower gegen die Machtmaschi-
ne aufgebracht hatte? Ike hatte dem 
Staatschef der Sowjetunion feier-
lich versprochen, die USA würden 
den sowjetischen Luftraum nicht 
überfliegen. Und dann war kurz vor 
Ende von Eisenhowers Amtszeit ein 
amerikanisches Spionageflugzeug 
des Typs U2 über der Sowjetunion 
abgeschossen worden. Ausgespro-
chen peinlich. Und es ist bis heute 
unklar, ob Eisenhower Chruscht-
schow belogen hatte, oder ob US-
Geheimdienste hinter Ikes Rücken 
die Spionageflüge veranlasst haben 
könnte, um die verabredeten Ab-

rüstungsgespräche zwischen den 
USA, Frankreich, Großbritanni-
en und der Sowjetunion in Paris 
zu torpedieren. Gelegentlich wur-
de auch darauf verwiesen, dass 
Eisenhower aus einer Familie mit 
deutschem Migrationshintergrund 
stammte: Die Eisenhowers gehör-
ten der pazifistischen Konfession 
der Mennoniten an, und Ikes Mut-
ter war entsetzt, dass ihr Sohn eine 
Karriere beim Militär anstrebte.

Dwight D. Eisenhower war 
unstreitig eine ambivalente Per-
sönlichkeit: Als im Jahre 1932 
hungernde Veteranen des Ersten 
Weltkriegs um das Capitol, den Sitz 
des US-Parlaments, eine Zeltstadt 
errichteten, um ihnen zustehende 
Bonuszahlungen durchzusetzen, 
ließ Eisenhower im Dienste seines 
Vorgesetzen Douglas MacArthur 
die Proteste von Bundestruppen 
niederschlagen. Als Oberkomman-
dierender der Alliierten war Eisen-
hower wiederum sehr korrekt und 
fair im Umgang mit der Sowjetuni-

on. Den rechtsextremen Heißsporn 
General George S. Patton hat er des 
Öfteren gebändigt, wenn der vom 
zukünftigen Kriegszug gegen die 
Sowjetunion fieberte. Auf der an-
deren Seite hat Eisenhower seine 
Leute nicht gegen den infamen an-
tikommunistischen Großinquisitor 
Joseph McCarthy geschützt. Viel-
mehr hat er, um Präsident zu wer-
den, mit McCarthy paktiert. Dafür 
opferte Ike sogar seinen Mentor, 
General George C. Marshall, der 
sich im Fadenkreuz von McCarthy 
befand. Unter der Präsidentschaft 
Eisenhowers begannen auch die 
verdeckten, schmutzigen Opera-
tionen der CIA: 1954 wurde auf 
Geheiß des Präsidenten der demo-
kratisch gewählte Präsident Gua-
temalas, Jacobo Arbenz Guzmán, 
vom US-Geheimdienst gestürzt. 
1953 war bereits der demokratisch 
legitimierte Premierminister des 
Iran, Mohammad Mossadegh, vom 
CIA und dem englischen Geheim-
dienst gestürzt worden.

Diese Auswüchse wurden erst 
durch eine Art von geheimer Schat-
tenregierung ermöglicht, die durch 
die Gründung des Nationalen Si-
cherheitsrates im Jahre 1947 ein-
gefädelt wurde. Im National Se-
curity Council sitzen neben dem 
Präsidenten und seinem Stelle-
vertreter der Außenminister, der 
Verteidigungsminister sowie die 
Vertreter der Geheimdienste. Alle 
Verhandlungen sind geheim. We-
der die restlichen Bundesminister 
noch das Parlament erfahren, was 
in diesem diskreten Gremium ge-
schieht. Und Eisenhower hat sich 
in einem solchen Milieu durchaus 
zuhause gefühlt.

Wenn Eisenhower also kein 
Gutmensch war, was machte ihn 
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am Ende seiner Amtszeit zum 
Kronzeugen der Friedensbewe-
gung? Nun, Ike verstand sich ein-
deutig als General einer Zivilge-
sellschaft. 1953 hatte er bereits in 
einer Rede zum Tod Josef Stalins 
unter dem Titel „Chance for Peace“ 
vor großer Öffentlichkeit kritisiert, 
dass die umfangreichen Militär-
ausgaben Mittel für den Aufbau 
der Zivilgesellschaft absaugten: 
„Jedes angefertigte Gewehr, je-
des zu Wasser gelassene Kriegs-
schiff, jede abgeschossene Rakete 
bedeutet im Endeffekt einen Dieb-
stahl an jenen, die hungern und die 
nicht ernährt werden und an jenen, 
die nichts anzuziehen haben. Die-
se waffenstarrende Welt veraus-
gabt nicht nur Geld. Es kostet den 
Schweiß seiner Arbeiter, die Erfin-
dungsgabe seiner Wissenschaftler, 
die Hoffnungen seiner Kinder Die 
Kosten eines einzigen modernen 
Kampfbombers entsprechen dem 
Wert von einer modernen Schule 
aus Stein für mehr als 30 Städte. 
Es bedeutet zwei Kraftwerke, von 
denen jede den Bedarf einer Stadt 
mit 60.000 Einwohnern versorgt.“

Die vom einflussreichen Coun-
cil on Foreign Relations (CFR) 
ausgearbeitete Militärdoktrin der 
„Massiven Vergeltung“ („Massi-
ve Retaliation“) kam Eisenhower, 
selbst Mitglied im CFR, durch-
aus gelegen. Die Doktrin besag-
te: Wenn die Sowjetunion in den 
Machtbereich der USA einbrechen 
und dort Länder abwerben sollte, 
würden die USA umgehend mit 
atomaren Schlägen auf das Kern-
land der UdSSR antworten. Durch 
die Drohung der Totalvernichtung 
sollten die Sowjets im Zaum gehal-
ten werden, und die USA könnten 
sich Ausgaben für umfangreiche 
konventionelle Waffensysteme spa-
ren. Das Geld könnte man für zivile 
Zwecke ausgeben, zum Beispiel für 
den Ausbau der Highways, die Ei-
senhower sehr schätzte. Doch auch 
das von seinem Vorgänger Frank-
lin Delano Roosevelt entwickel-
te System der sozialen Sicherung 
baute Eisenhower vorsichtig aus.

Allerdings hatte der Council 
on Foreign Relations – ein Gra-
vitationszentrum der Eliten aus 
Wirtschaft, Medien, Militär, Wis-
senschaft und Politik mit Sitz in 

New York – schnell erkannt, dass 
das Geschäft mit konventionellen 
Waffen durch die Konzentration 
auf Atombomben doch sehr lei-
den würde. Bereits 1956 erarbei-
tete eine Arbeitsgruppe des CFR 
unter der Leitung des jungen Har-
vard-Historikers Henry Kissinger 
eine neue Militärdoktrin, die 1957 
der Öffentlichkeit vorgestellt wur-
de: die Doktrin der „Flexiblen Ant-
wort“ („Flexible Response“). Dies 
bedeutete: Wenn die Sowjetunion 
in das Revier der USA einbrechen 
sollte, würden die USA abgestuft 
reagieren. Zunächst würde auf di-
plomatischer Ebene bei den Sow-
jets sondiert werden, was sie sich 
denn dabei gedacht haben könn-
ten. Wenn das nichts fruchtete, 
wären Antworten mit konventio-
nellen Waffen durchaus denkbar, 
und wenn auch das nichts brächte, 
wäre auch der Einsatz von Atom-
waffen nicht auszuschließen. Die 
Strategie klingt einerseits vernünf-
tig; andererseits sollte die Klavia-
tur der „Flexiblen Antwort“ aber 
auch einem erneuten Wachstum 
der konventionellen Waffenpro-
duktion Tür und Tor öffnen. Und 
das war genau die Entwicklung, die 
der schwächer werdende Präsident 
Eisenhower machtlos mit ansehen 
musste. Was daraus geworden ist, 
können wir heute mit Händen grei-
fen: exakt jener Militärisch-Indust-
rielle Komplex, vor dem Eisenhow-
er so dringend gewarnt hatte, ist zu 
einem Tumor herangewachsen, der 
die Zivilgesellschaft von innen und 
außen zerstört. Der die zivilen Re-
gierungen nach seiner Pfeife tan-
zen lässt. Längst wuchert aus dem 
Zentrum der Rüstungswirtschaft 
ein umfassendes Gebilde, das alle 
zivilen Wirtschaftstätigkeiten ver-
einnahmt: die sogenannte Sicher-
heitsindustrie. Privatisierte Ge-
fängnisse verschlingen in den USA 
heutzutage elfmal mehr Gefange-
ne als noch 1970: Damals gab es 
200.000 Häftlinge, heute sind es 
2,3 Millionen, die in der Haft in 
Sklavenarbeit Möbel produzieren 
oder an anderen giftigen Arbeits-
plätzen tätig sein müssen. Staaten 
werden reihenweise destabilisiert 
und nach dem Prinzip des Militär-
Industriellen Komplexes neu aufge-
baut. Rüstungskonzerne kontrollie-

ren sämtliche Wirtschaftsbereiche, 
wie am Beispiel des Irak sehr deut-
lich zu erkennen ist.

In diesem Sinne ist Eisenhow-
ers eindringlicher Appell an eine 
wachsame Bürgerschaft nach wie 
vor ein sehr bedeutendes Zeugnis.
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