
Herr Hochhuth, in Ihrem neuen 
Buch „Ausstieg aus der NATO“ re-
gen Sie an, Deutschland solle seine 
NATO-Mitgliedschaft überdenken 
und sich um eine eigenständigere 
Außen- und Verteidigungspolitik 
bemühen. Was sind Ihre wesentli-
chen Kritikpunkte an der derzeiti-
gen NATO-Politik?

RH: Dass wir Europäer völlig Ent-
mündigte in der NATO sind, kei-
neswegs Partner, sondern die wil-
lenlosen Knechte des Pentagons: 
Dass von dessen Befehlen, sogar 
wenn sie den deutschen Boden 
betreffen, nicht einmal das Kanz-
leramt erfährt. Das weiß man aus 
dem bestürzenden Buch, das der 
langjährige Sprecher und parla-
mentarische Staatssekretär im 
Verteidigungsministerium, Willy 
Wimmer, veröffentlicht hat: ‚Die 
Wiederkehr der Hasardeure’ . Da 
liest man, ohne es glauben zu kön-
nen, dass hinter dem Rücken des 
Kanzlers Kohl, der außer sich war, 
als er durch Herrn Wimmer davon 
erfuhr, ein deutscher General in 
der NATO momentan mit dem Ziel 
manövriere, Dresden und Potsdam 
mit amerikanischen Atomraketen 
wegzumachen… 

Kohl befahl wörtlich: „Sofort 
aufhören mit dem Unfug!“ Das ge-
schah, doch konnte mir der Staats-

sekretär nicht sagen, ob jetzt z.B. 
Kanzlerin Merkel informiert wird, 
wenn die NATO sich weiterhin sol-
che kriminellen Späße auf BRD-Bo-
den erlaubt.

Daher jetzt meine ganz große 
Hoffnung seit der Wahl Trumps 
zum Präsidenten. Dessen Ankün-
digung, zuerst Herrn Putin zu tref-
fen, sobald er im Weißen Haus ist 
– das scheint mir mindestens für 
10 Jahre den Frieden zu garantie-
ren, denn Herr Trump hat ja längst 
angekündigt, die NATO aufzulösen, 

weil sie arbeitslos geworden ist wie 
der Warschauer Pakt.

Das wird den Präsidenten so 
sehr in die Schusslinie bringen wie 
die Brüder Kennedy.

Wenn Sie in erster Linie die Russ-
land-Politik der NATO kritisieren, 
so stehen Sie damit in Deutschland 
sicher nicht allein. Sehr viele Men-
schen waren froh darüber, dass seit 
1990 die alten Feindbilder der Ge-
schichte verjährt waren. Wenn die 
Deutschen aber mehrheitlich dafür 

„Wir Europäer sind Entmündigte, keineswegs Partner!“

 Ausstieg aus der NATO
Rolf Hochhuth im Gespräch 
mit Franz Bludorf
Rolf Hochhuth ist  nicht nur einer der größten 
zeitgenössischen Bühnenschriftsteller, Lyriker 
und Essayisten Deutschlands. Durch das 
„Dokumentartheater“, das sein literarisches Schaffen 
durchzieht, wurde der unerschrockene politische 
Mahner und bewusste Provokateur zu einer prominenten 
Figur der Zeitgeschichte, die seit über 50 Jahren 
kaum ein Wespennest ausgelassen hat, in das man im 
selbstzufriedenen Nachkriegsdeutschland hätte stechen 
können. In seinem neuesten Buch stellt Rolf Hochhuth 
erneut eine provokante These auf: Er bezichtigt die 
NATO, speziell die USA, der Kriegstreiberei und empfiehlt 
den „DEXIT“ Deutschlands aus dem Transatlantischen 
Bündnis.

Bundeswehrparade auf dem Nürburgring 
zum NATO-Jubiläum 1969.
Foto: Bundesarchiv, B 145 Bild-F029235-
0037 / Schaack, Lothar / CC-BY-SA 3.0
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”Wir in Deutschland sind seit 
dem 8. Mai 1945 zu keinem 
Zeitpunkt mehr voll souverän 
gewesen.“

Wolfgang Schäuble

Bild: EPP
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