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Schneeball oder Lawine
Die Volksbewegung gegen die
atomare Aufrüstung
Am 25. März ist das deutsche Volk unmißverständlich darüber belehrt worden, was die
herrschenden Kreise Bonns unter Demokratie
verstehen: Ohne Rücksicht auf den Willen der
Mehrheit des Volkes wurden Entscheidungen
gefällt, die uns alle zum Werkzeug oder zum
Opfer einer auf verbrecherische Massenvernichtungsmittel gestützten Politik machen
sollen.
Die Bevölkerung der Bundesrepublik ist
seither von einer tiefen Unruhe ergriffen.
Schweigemärsche, Kundgebungen, Auf rufe,
Proteste im ganzen Land! Hunderttausende
demonstrierten in den letzten Wochen nicht

nur gegen die Atomaufrüstung, sondern auch für die Wahrung einer demokratischen Lebensordnung. lArissenschaftler sprachen vor Gewerkschaften. Das hat
es noch niemals gegeben. Das zeigt den ganzen Ernst der Situation, in die wir
hineinmanövriert worden sind.
In Hamburg, Bremerhaven, Kassel, Braunschweig, Göppingen, Mannheim,
Schwenningen, Bremen, Karlsruhe, Heidenheim und anderorts haben sich die
Arbeiter großer Betriebe zu Proteststreiks entschlossen oder nahmen nach vorzeitigen Arbeitsniederlegungen geschlossen an Großkundgebungen teil. In vielen
Städten entstanden überparteiliche Ausschüsse, die sich den Widerstand gegen die
Bonner Atompolitik zum Ziel gesetzt haben.
Aus vielen Einzelaktionen ist eine Volksbewegung geworden. Sie ist von so
elementarer Kraft, daß selbst die bewährten Methoden der Einschüchterung nicht
mehr wirken. Zwei Beispiele können uns das lehren:
Erstens: Das Vorgehen der Polizei gegen das (von namhaften Persönlichkeiten
getragene) Komitee ,,Kampf dem Atomtod" in München hat das Gegenteil von
dem bewirkt, was man sich erhofft hatte. Daß man sich zur Rechtfertigung dieser
polizeilichen Maßnahme ausgerechnet auf ein Gesetz der Nazizeit berief, hat den
Atomwaffengegnern deutlich gezeigt, was die Stunde geschlagen hat.
Zweitens: Das Ultimatum, das der Bundeskanzler den Städten gestellt hat, die
eine Volksbefragung durchführen wollen, hat den Willen freier Bürger nicht
brechen können. Adenauer muß es auf einen formalen Rechtsstreit ankommen
lassen und ist gezwungen, es vor aller Welt offenbar zu machen, wie sehr er sich
vor der Erforschung der Meinung des Staatsbürgers fürchtet.
Die Beunruhigung der deutschen Öffentlichkeit über die Regierungsbeschlüsse
kam auch in der Anteilnahme breiter Bevölkerungsschichten an den Maifeiern
des Gewerkschaftsbundes zum Ausdruck. Der 1. Mai wurde zu einer machtvollen
Bekundung der entschlossenen Haltung von Millionen werktätiger Menschen,
die der Atomaufrüstung ihr Nein entgegensetzten. Selbst die ungewöhnliche Tatsache, daß Bundeskanzler A d e n a u e r erstmals auf einer Maifeier (in dem kleinen Städtchen Wipperfürth) das Wort ergriff, konnte diesen Eindruck nicht verwischen.
Es half auch nichts, daß der Innenminister in seiner Rundfunkrede in den
Sprachgebrauch der Naziherrschaft zurückfiel und vom 1. Mai als dem „Tag der
nationalen Arbeit" (!) sprach. Es war ein Kampftag gegen die Bonner Atomrüstungspolitik. Aber daß Dr. S C h r o e d e r gerade in einem Augenblick den
1. Mai wieder als „Tag der nationalen Arbeit" bezeichnete, da die Arbeiter sich
daran erinnerten, daß vor 25 Jahren unter diesem Motto der Todesstoß gegen
die freien Gewerkschaften eingeleitet wurde,
das hat vielen zu denken gegeben.

-

Die Taktik des Verschweigens
Die Volksbewegung hat sich rasch verbreitet. Sie ist so stark geworden, daß
sie schon heute die Bewunderung jener tapferen Engländer hervorruft, die vor
zwei Monaten den Kampf gegen den Atombombenmilitarismus in ihrem Lande
aufgenommen haben. Was in Großbritannien bisher geschehen ist, läßt sich nach
Umfang und Intensität gar nicht mit den Aktionen in der Bundesrepublik vergleichen. Das schrieb die Gruppe der Atomwaffengegner an der Universität London
in einem Brief an die 44 Professoren. Von dem Widerstand, der in Großbritannien entfacht wurde, hat die deutsche Presse ausführlich und in allen Einzelheiten
berichtet. Uber das Ausmaß des Kampfes gegen die atomare Aufrüstung in der
Bundesrepublik schweigt sie sich aus. Verschwindend wenige Zeitungen wagen
es noch, gelegentlich einen kurzen zusammenfassenden Bericht zu bringen. Die

Presseorgane, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, regelmäßig über die Protestaktionen zu informieren, kann man an den Fingern einer Hand herzählen.
Wer die Methoden der Beeinflussung in der Bundesrepublik kennt, den wundert es nicht, weshalb trotz der verfassungsmäßig verbrieften Pressefreiheit
kein zureichendes Bild vom Stand der Volksbewegung vermittelt wird. tiber die
vielen Großkundgebungen, die bisher schon stattgefunden haben, läßt sich für
den ,,normalenu Zeitungsleser kein tfberblick gewinnen. Er wird immer nur
von den örtlichen Vorgängen in einem regional beschränkten Umkreis unterrichtet. Nur wenn in Hamburg 120 000 Menschen demonstrieren, muß man es
wohl oder übel auch in Wipperfürth oder Feldafing zur Kenntnis bringen. Die
Bevölkerung soll eben nicht wissen, wie sehr die gärende Unruhe um sich gegriffen hat. Die Gründe für diese Verschleierungstaktik sind allzu durchsichtig:
Die Gegner der atomaren Aufrüstung sollen sich nicht bewußt werden, wie stark
sie in Wahrheit sind.
,,Hütet e u c h v o r d e n f a l s c h e n Propheten!"
Wenn es noch eines Beweises für das Vorhandensein einer starken Volksbewegung bedurft hätte, dann hat ihn die Bundesregierung selbst geliefert. Sie
sah sich nämlich gezwungen, zum Gegenschlag auszuholen. Offenbar befürchtet
sie, daß diesmal die Sache nicht allmählich im Sande verläuft. Sie hält deshalb
eine massive Gegenpropaganda für notwendig.
Mit einem Kostenaufwand von mehreren Millionen DM (Steuergeldern) wurde
eine Plakat- und Annoncenaktion gestartet, damit dem erstaunten Bundesbürger noch kurz vor dem 1. Mai die neueste Parole seiner Regierung verkündet
werden konnte: ,,Kampf dem Atomtod auf der ganzen Welt!" Das klingt so
schön, so vernünftig und so überaus menschlich! Wer möchte nicht, daß allen
Menschen dieser Erde der qualvolle Atomtod erspart bleibt? Wie tröstlich zu
wissen, daß wir eine Regierung haben, die sich zur Weltatomtodbekämpferin erklärt hat! Schade nur, daß es eben diese Regierung ist, die mit der Durchführung
der Atomaufrüstung trotz allen gegenteiligen Erklärungen bereits intensiv beschäftigt ist, die das Rüstungsfieber in der ganzen Welt steigern hilft, und die
dadurch das tödliche Risiko des Atomkrieges vergrößert.
Es ist nicht schwer, verwirrende Parolen auszugeben, wenn man es mit der
geistigen Redlichkeit nicht sehr genau nimmt. ,,Kampf dem Atomtod" war und
ist das Losungswort der Atomwaffengegner in diesem Lande. Es ist doch nur
ein Zeichen für die Besorgnis der Bundesregierung über die wachsende Unruhe
im Volk, wenn sie sich genötigt fühlt, mit den1 Motto ihrer Gegner zu arbeiten.
Sie weiß also genau, wie die Menschen bei uns über ihren Atomrüstungseifer
denken. Sie weiß, daß das Volk ihr nicht folgen würde, wenn sie die nackte
Wahrheit auf ihre Plakate schriebe: ,,Kampf den Atomwaffengegnern! Raketen
und Atombomben für die Bundesrepublik!" So eignet sie sich die Parole der
,,andernKan, weil sie nur noch auf diese Weise das Volk anzusprechen vermag.
Die Regierung ist sich zweifellos klar darüber, daß sie das verlorene Vertrauen
ihrer enttäuschten Wähler zurückgewinnen muß. Und sie rechnet dabei mit der
Einfalt wirtschaftswunderlicher Bürger. Sollte man das Wählervolk nicht von
seinen Gewissensqualen befreien und damit beruhigen können, daß der ,,alte
Herr" in Bonn es am Ende doch schon alles richtig machen wird? „Er" ist doch
auch ein Atomwaffengegner! „Er" will doch nichts anderes als die kontrollierte
Abrüstung. Wenn ihr ,,ihm" vertraut, ist alles gut. ,,Er" weiß doch am besten,
was uns frommt! Darum ist auch auf den Plakaten zu lesen gewesen: „Wir dürfen
uns nicht 'durch falsche Propheten irremachen lassen!" Wer ist eigentlich mit den
,,falschen Propheten" gemeint? Die Göttinger Achtzehn und Albert Schweitzer?

Die Wissenschaftler und Ärzte? Die vielen Mahner und Warner von Rang und
Namen?
Der Versuch unserer christlich-demokratischen Regierung, in biblisch klingenden Worten die Bundesrepublikaner zu beschwören, ist nicht nur peinlich.
Er hat sogar seine Komik. Wären unsere christlichen Minister Kenner des
Neuen Testaments, dann hätten sie eigentlich bemerken müssen, daß das Bibelwort, auf das sie so deutlich anspielten, höchst zweischneidig für sie ist. Es heißt
nämlich: ,,Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch
kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe!" (Matth. 7, 15). Wenn man unter
die Parole „Kampf dem Atomtod in der ganzen Welt!" den vollen Wortlaut des
Matthäus-Verses setzt, nimmt sich das freilich nicht eben vorteilhaft für diejenigen aus, die das Regierungsplakat unterzeichnet haben. Aber wer weiß schon so
gut in der Bibel Bescheid!
Ein frommes Sprüchlein, eine erborgte Parole und schöne Worte für das
töricht-gutgläubige Volk, -- auf daß es sein Schicksal ohne Murren der Weisheit
seiner Obrigkeit anvertraue! Wieviel skrupellose Demagogie, welch Mißbrauch
christlicher Worte und welch erschreckende Abwertung demokratischen Staatsbürgersinns verbirgt sich nicht hinter alledem! Geht es bei dieser Taktik nicht
letztlich um den Versuch einer Wiederbelebung des Untertanengeistes? Jeder
muß sich also fragen: Leben wir eigentlich noch in einer ehrlichen Demokratie
oder nur in einem demokratisch firmierten Obrigkeitsstaat? In einer Demokratie, die diesen Namen verdient, hat der Staatsbürger ein Recht darauf, das
Für und Wider eines politischen Problems offen und sauber dargelegt zu bekommen. Denn in einer Demokratie hat schließlich der Staatsbürger die Verantwortung für das zu tragen, was seine Regierung tut.
Und was tut sie? Die gleiche Regierung, die sich unter dem Druclc der öffentlichen Meinung veranlaßi fühlt, in frömmelndem Tonfall dem ,,Atomtod auf
der ganzen Welt" den Kampf anzusagen, läßt im selben Moment die entscheidenden Schritte zur Atomaufrüstung und Verschärfung des Kalten Krieges einleiten. Schon stehen deutsche Soldaten bereit, um in Nordafrika und i n Amerika
eine Atomkriegsausbildung zu erfahren. Der Verteidigungsminister kauft
„Mehrzweckwaffen", die jederzeit mit Atomsprengköpfen ausgestattet werden
können. Evakuierungspläne für vierzehneinhalb Millionen Deutsche werden erwogen, die unter der Aufsicht von 50 000 ,,Flüchtlingspolizisten" 150 km ins Landesinnere marschieren sollen. Und in der ,,Bundeswehr" (Zeitschrift für Wehrfragen, Nr. 4, April 1958) steht zu lesen, daß unsere Soldaten ,,psychologisch"
darauf vorbereitet werden sollen, im Ernstfall ,,auch deutsche Städte in das
Inferno der nuklearen Vernichtung einzubeziehen". Das Schicksal von Hiroshima für deutsche Städte - bereitet von deutschen Soldaten!
Wie weit will man eigentlich die Erniedrigung des Menschen noch treiben?
Es besteht kein Zweifel: Den Soldaten, der für den atomaren Brudermord fertiggemacht werden soll, den muß man doch zuvor zum seelenlosen Roboter
herabgewürdigt haben, damit er im Ernstfall auch wirklich ,,funktioniertu. Was in diesem Lande nicht alles gedacht, geschrieben und veröffentlicht werden
darf! Aber die amtlichen Meßzahlen über das Ansteigen der Radioaktivität, die
dürfen nicht mehr veröffentlicht werden! (Das gab dankenswerterweise der
Direktor des Technischen Überwachungsvereins Hamburg, Dr. J a u e r n i C k ,
bekannt. - Frankfurter Rundschau, 24. April). Die Bevölkerung könnte ja
davon beunruhigt werden und noch energischer die Einstellung der gewissenlosen westlichen Kernwaffenversuche fordern! Denn trotz des einseitigen Verzichts der „atheistischen" Sowjetunion auf die Erprobung neuer Atom- und
Wasserstoffbomben setzt der ,,christliche" Westen ungeniert seine Versuchsexplo-

sionen im Pazifilr fort. Was kümmert ihn das Flehen der Japaner, die jeden
neuen Test mit Tod und Verderben bezahlen müssen! Jede Explosion verurteilt
ungezählte Menschen, Lebende und noch Ungeborene, zu einem qualvollen Sterben. Jede Explosion - das haben japanische Wissenschaftler festgestellt bringt die Bevölkerung Japans dem sicheren Aussterben in wenigen Generationen näher. Aber das rührt das christliche Gewissen der westlichen Staatsmänner nicht. Welche Werte will der Westen eigentlich noch verteidigen? Den
mißbrauchten und geschändeten christlichen Namen? Ein zum Roboterdasein entwürdigtes Menschentum?
Der ,,Atomtod in der ganzen Welt", den Adenauer und seine Minister (mit der
Atomaufrüstung!) bekämpfen wollen, liegt nicht erst in der Zukunft. Er findet
bereits statt: nicht nur in Japan und auf den Pazifischen Inseln, sondern auch
in Amerika und in Europa und mitten unter uns. In der Zeitschrift „Erfahrungsheilkunde" (Heft 4, 1958) veröffentlichte der bekannte Chefarzt der Bayreuther
Kinderklinik, Dr. B e C k , die alarmierenden Ergebnisse seiner Untersuchungen
über die Zunahme der Strahlungsschäden bei Säuglingen. Seit 1950 hat sich
nicht nur die Zahl der Mißgeburten verdreifacht. Auch die Abnormitäten sind
immer schwerwiegender geworden (Herzfehler, Verwachsungen der Wirbelsäule, Zwergwuchs, Verkrüppelungen, mongolide Idiotie usw.). Dr. Beck wies
darauf hin, daß nach seinen Berechnungen ein unmittelbarer Zusammenhang
zwischen den Mißbildungen und den Terminen der Atombombenversuche besteht. Namhafte amerikanische Wissenschaftler haben erschreckende Angaben
über die Erbschäden und die Zunahme der Krebskrankheiten infolge der radioaktiven Verseuchung der Luft durch die Kernwaffentests gemacht.
Aber die Bundesregierung, die mit kühner S t i r n beh a u p t e t , d e n A t o m t o d i n d e r g a n z e n Welt b e k ä m p f e n z u
wollen, hält es nicht einmal für nötig, die Einstellung
der Versuchsexplosionen zu fordern, obwohl ein ents p r e c h e n d e r A n t r a g i m P a r l a m e n t v o r l i e g t ! Die Bundesregierung wünscht die Fortsetzung der Politik der Stärke, weil Westdeutschland
nur auf diese Weise eine atomare Militärrnacht werden kann. Aus diesem Grunde
billigt sie die westlichen Versuchsexplosionen im Pazifik und lehnt gleichzeitig
alle Versuche der Entspannung (Rapacki-Plan) ab. Sie nimmt es auf ihr ,,christliches'' Gewissen, daß Tausende von Menschen - auch ohne Heißen Krieg an der Politik der Stärke sterben müssen. Die Parole ,,Kampf dem Atomtod in
der ganzen Welt" ist deshalb eine geradezu antichristliche Entstellung der
Wahrheit. „Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu
euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe!"
Die Unwahrhaftigkeit der Verteidigungs- und
Abschreckungstheorie
Am 25. Februar 1955 erklärte Adenauer unter dem Beifall der Regierungsparteien im Bundestag: ,,Solange wir nicht zur NATO gehören, sind wir im
Falle eines heißen Krieges zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten das europäische Schlachtfeld, und wenn wir in der Atlantikpaktorganisation
sind, dann sind wir dieses Schlachtfeld nicht mehr."
Das war zwar eine leere Behauptung, denn schon damals war es gewiß, daß
die Nato für den Ernstfall Deutschland als Schlachtfeld eingeplant hatte. Aber
der Bundeskanzler wußte, daß man den Sicherheitskomplex des deutschen Volkes ansprechen mußte, um ihm die Verflechtung der einen Hälfte Deutschlands
in den westlichen Militärblock schmackhaft zu machen. Drei Jahre später konnte
er die Wahrheit nicht länger verhüllen. Am 20. März 1958 sagte er in der Bun-

destagsdebatte über die Atomaufrüstung klipp und klar, was schon 1955 zu sagen
gewesen wäre: ,, . . . wenn eine Weltkatastrophe käme, dann würde Deutschland
in sie hineingerissen werden, gleichgültig, ob es bewaffnet ist oder nicht."
Dennoch verlangt er die Massenvernichtungsmittel für die Bundesrepublik.
Die atomare Aufrüstung ist angeblich notwendig, weil der Westen so stark werden muß, daß es ein Risiko für die Sowjetunion ist, uns anzugreifen. Nur auf
diese Weise könne man den Krieg verhindern. Das ist die berühmte ,,Abschrekkungstheorie", mit der man uns an die Errichtung von Raketenbasen in der
Bundesrepublik gewöhnen möchte. Damit hat die Bundesregierung ihren politischen Offenbarungseid geleistet! Man kann nur noch in militärischen Begriffen
denken und verfällt dabei auf den alten, ausgedienten Satz, der sich stets als
Selbstbetrug erwiesen hat: Wer den Frieden will, muß zum Krieg gerüstet sein!
Wie haltlos dieser Satz auch immer sein mag, er ist zum Glaubensbekenntnis der
Bonner Atomaufrüster geworden, weil die verantwortlichen Politiker am Ende
ihrer Weisheit angekommen sind und sich den Militärs ausgeliefert haben.
Die Menschen sind vergeßlich in bezug auf die grausamen Lehren, die die Geschichte des 20. Jahrhunderts den Völkern erteilt hat. Deshalb wagt es auch
die Bundesregierung, uns mit einem Schwall von Friedens- und Verteidigungsreden die atomare Aufrüstung anzupreisen. Aber besinnen wir uns doch einmal! Wie war das eigentlich in diesem 20. Jahrhundert?
Vor dem ersten Weltkrieg glaubte man in Deutschland, daß man nur mit
einer hochgesteigerten Rüstung Politik machen könne. Man sah in England den
,,potentiellen Gegner" und brachte das für das Volk auf die einfache, massensuggestive Formel: „England ist unser Feind!" England war eine Seemacht,
seine Stärke lag auf dem Meer. Der Kaiser und sein Großadmiral V o n T i r p i t z verlangten deshalb energisch eine Stärkung der deutschen Flotte. Der
Grundgedanke des Herrn von Tirpitz war der des Risikos. Es sollte für England
ein ,,Risikou sein, Deutschland anzugreifen. In der Flottenvorlage von 1898 hieß
es wörtlich: „ D e u t s c h l a n d m u ß e i n e s o s t a r k e S c h l a c h t flotte besitzen, daß ein Krieg auch f ü r den seemächtigsten
Gegner mit derartigen Gefahren verbunden ist, daß seine
e i g e n e M a c h t s t e l l u n g d a b e i i n F r a g e g e s t e l l t w i r d . " Tirpitz
gewann mit Hilfe einer skrupellosen Massenpropaganda alle Parteigruppierungen und Bevölkerungsschichten jenseits der SPD. Alle waren sie stolz auf die
Flotte. Deutschland schien unangreifbar. Es ging in Deutschland wirtschaftlich
bergan. Zwar gab es noch viel Not, aber auch viel Zukunftshoffnung. Und von
Tirpitz erklärte siegessicher: „ D i e s e r Z u s t a n d e i n e r s t ä n d i g e n
G e f a h r e i n e s K r i e g e s (zwischen England und Deutschland) W i r d e r s t
a u f h ö r e n und d i r e k t umschlagen i n den Wunsch Englands, sich u n s zu n ä h e r n , w e n n unsere Flotte weiter ers t a r k t i s t. " Wir wurden also stärker, bauten die modernsten Schlachtschiffe
und halfen das Rüstungsfieber in ganz Europa steigern. Und dann kam der
Krieg. Und er entbrannte gar nicht zwischen Deutschland und seinem „potentiellen Gegner", sondern auf dem Balkan. Die deutsche Flotte aber versank im
Skagerrak und mit ihr der Wahn einer Politik der Stärke. Es gab neun Millionen
Tote in Europa und 21 Millionen Verwundete. Deutschland wurde besiegt, verlor
wichtige Grenzgebiete - und zahlte Reparationen. Nach dem ersten Weltkrieg
wollte das deutsche Volk nichts als den Frieden. Dann kam ein Mann und
schrieb in sein Buch - es heißt „Mein Kampf " -: ,, D e r U n e r b i t t 1i C h e
T o d f e i n d d e s d e u t s c h e n V o l k e s i s t F r a n k r e i c h . Jede Macht ist
unser natürlicher Verbündeter, die gleich uns Frankreichs Herrschsucht auf dem
Kontinent als unerträglich empfindet.. . " Das deutsche Volk hatte trübe Er-

fahrungen gemacht. Es dachte an Versailles und an den Ruhrkampf. Millionen
glaubten dem Mann, der Frankreich unsern ,,Todfeindi' nannte. Am 16. März
1935 konnte er die allgemeine Wehrpflicht einführen. Und am 20. März 1935
schrieb Goebbels im ,,Völkischen Beobachter" die bemerkenswerten Sätze:
„Ein ungerüstetes Land ist inmitten einer hochgerüstetenWelt eine stete Aufforderung zumKrieg. Nicht das bewaffnete, sondern das unbewaffnete Deutschland hat
E u r o p a b e U n r u h i g t . . . " Wieder erzählte man dem deutschen Volk, es
müßte so stark werden, daß es für jeden ein Risiko ist, das Reich anzugreifen.
Das deutsche Volk glaubte es. Wir wurden also stärker. Wir hatten die „modernsten Waffen", und es ging in Deutschland wirtschaftlich bergan. Wir besaßen die ,,modernste6'Luftflotte, und die meisten Deutschen waren wohl auch
stolz auf sie. Und dann kam der Krieg, und er entbrannte nicht zwischen
Deutschland und seinem ,,potentiellen Gegner" Frankreich, sondern in Polen.
Die deutsche Luftwaffe aber und das modernste Heer gingen in einem mörderischen Krieg zugrunde und mit ihnen der Wahn einer Politik der Stärke. Diesmal
gab es 27 Millionen Tote in Europa und 35 Millionen Verwundete. Deutschland
wurde besiegt. Ein Drittel seines Staatsgebildes wurde abgelöst, Restdeutschland von den Siegern in zwei Hälften zerrissen. Das deutsche Volk hungerte
und hatte genug vom Krieg. Es wollte nichts als den Frieden.
Dann löste das „Wirtschaftswunderi' die Hungersnot ab, und elf Jahre nach
der größten Katastrophe der deutschen Geschichte sagte der Bundeskanzler in
Köln: „ D i e R u s s e n s i n d u n s e r e T o d f e i n d e ! " - Das deutsche Volk
hat trübe Erfahrungen gemacht - und ist geneigt, dem Kanzler zu glauben.
Und so müssen wir also zum dritten Male ,,Todfeinde" abschrecken! Dafür
brauchen wir Raketen und ,,modernste Waffen". Am 21. März rief uns der Militärexperte der CSU, Dr. J a e g e r , in der Bundestagsdebatte durch den Rundfunk zu: „Nur indem wir die Abschreckung für den Osten so erhöhen, daß dieser
vor dem Krieg zurückschreckt, bleibt uns der Friede erhalten - sonst nicht."
Und Adenauer sagte in der gleichen Debatte ganz im Stile des Großadmirals
von Tirpitz: „Die Aussichten, in Verhandlungen mit der Sowjetunion zu einem
Ergebnis zu kommen, sind um so größer, je stärker derjenige ist, der ihr Verhandlungen vorschlägt." Und als er an einer anderen Stelle seiner Rede die
Behauptung aufstellte: ,,Wenn wir dieser Parole (keine atomare Aufrüstung)
folgen, dann beschwören wir nach der Oberzeugung der Bundesregierung gerade
die Gefahr eines grauenvollen Krieges herauf" -, da mußte man sich wohl oder
übel an die Begründung des ,,Völkischen Beobachters" für die deutsche Aufrüstung im Jahre 1936 erinnert fühlen.
Tirpitz wollte mit Schlachtschiffen England zu Verhandlungen zwingen. Hitler wollte mit Westwallbunkern und mit der Luftwaffe Frankreich zwingen, zuzusehen, wie er die ,,Lebensraumfrage" im Osten löst. Heute will man nun mit
Nato-Raketen in der Bundesrepublik die Russen an den Verhandlungstisch zwingen. Und das Ganze läuft unter der Bezeichnung ,,allgemeine, kontrollierte
Abrüstung". Wir müssen erst aufrüsten, damit wir abrüsten können!
Es wiederholt sich nichts in der Geschichte. Die Situation von 1914 kann nicht
mit der von 1939 verglichen werden und die militärischen Theorien Hitlers
nicht mit denen der Nato-Strategen von heute. Aber die Verfahrensweisen der
Politik der Stärke, die darf man vergleichen.
Den ,,potentiellen Gegner" durch Massensuggestion zum ,,Todfeind6'stempeln,
um die Rüstungspolitik mit der Abschreckung dieses „potentiellen Gegners"
motivieren zu können - das hat uns schon zweimal in die Katastrophe getrieben. Wenn wir es zulassen, daß es ein drittes Mal geschieht, dann steht am Ende

nicht eine Katastrophe, sondern eine Auslöschung des deutschen Volkes. Weil
die Menschen das spüren, weil sie wissen, daß es dieses Mal beim Versagen der
Abschreckungstheorie nicht um Sieg oder Niederlage, nicht einmal um Tod oder
Leben, sondern nur noch um den Tod geht, deshalb sind sie von einer so tiefen
Besorgnis ergriffen.
Aber der Unwillen, der sich heute gegen die Bonner Militärpolitik wendet,
wird nichts als ein dumpfes Aufbegehren bleiben, wenn die Träger der Volksbewegung nicht die Unwahrhaftigkeit der Abschreckungstheorie rücksichtlos
entlarven und auch ihre ideologischen Grundlagen zerschlagen.
Was antworten wir?
Die Propagandamaschine der Bundesregierung läuft bereits auf vollen Touren. In den nächsten Wochen werden alle Register der Massenbeeinflussung
gezogen werden. Drei Argumente lassen sich schon jetzt erkennen. Man wird
sie uns mit allen Mitteln einhämmern. Erstens: Die Bundeswehr muß modernste Waffen haben, weil es anders keine wirksame ,,Verteidigungi' gibt.
Das muß doch allen einleuchten, die sich noch den Sinn für die „schimmernde
Wehr" bewahrt haben und nicht begreifen können, daß es den ,,Verteidigungsfall" nicht mehr gibt! Albert Schweitzer sagte kürzlich in seiner zweiten Rede
im Norwegischen Rundfunk: ,,In einem Atomkrieg gibt es keine Sieger, sondern
nur Besiegte. I n ihm erleidet jeder von den Bomben und Atomgeschossen seines Gegners, was die seinen diesem antun. Es entsteht dabei eine ingang bleibende Vernichtung, der kein Waffenstillstand und kein Friedensschluß ein Ende
setzen kann. Wo es sich um Atomwaffen handelt, kann kein Volk zum Gegner
sagen: ,Nun sollen die Waffen entscheiden', sondern nur: ,Nun wollen wir miteinander Selbstmord begehen, indem wir uns gegenseitig vernichten'.'' Der Begriff der Verteidigung gehört der Vergangenheit a n wie der Luftschutz und die
Flakbatterien. Er ist unwahrhaftig, um nicht zu sagen verlogen. Wer sich also
a n die Ehrlichkeit Schweitzers und nicht an die Phrasen der Nato-Propagandisten hält, der ist mit der soldatisch-zackigen Forderung nach der modernst
ausgestatteten Wehrmacht nicht zu beirren. Deshalb halten die Bonner Atomaufrüster noch eine weitere These bereit: Zweitens: Der Westen wird niemals
Massenvernichtungsmittel zur Anwendung bringen. Das geschieht nur, wenn
er durch einen sowjetischen Atomraketen-Oberfall zu einem ,,Vergeltungsschlag"
gezwungen werden sollte.
Das zielt auf die Arglosigkeit schlecht informierter Bundesbürger, auf das
Gemüt der Friedfertigen, die mit der „schimmernden Wehr" nichts im Sinn
haben, aber doch glauben, daß man zur ,,Notwehr1' gezwungen sein könnte.
Vielleicht geben sie sich im geheimen auch der Hoffnung hin, daß in einem
künftigen Krieg die Atomwaffen ebensowenig angewendet würden wie das
Giftgas im zweiten Weltkrieg. Demgegenüber ist eindeutig festzustellen: Die
Massenvernichtungsmittel kommen in jedem Falle zum Einsatz, selbst wenn der
Gegner nur mit konventionellen Waffen kämpfen sollte. Das ist in dem vom
britischen Verteidigungsministerium herausgegebenen Weißbuch offen zugegeben worden. Das haben auch der Nato-Oberbefehlshaber G r U e n t h e r und
sein Nachfolger N o r s t a d unzweideutig zugegeben. Beide sagten, daß sie
Europa nur mit Atomwaffen „verteidigen" können. Was das für Deutschland
bedeutet, ist klar: völlige Zerstörung, Verwandlung in eine Atomwüste.
Weil nun diese Begründungen für die Atomaufrüstung brüchig und überzeugungsschwach sind, bleibt der Regierung nichts anderes übrig, als wieder einmal
den K o m m U n i s t e n s C h r e C k zu mobilisieren. Der ganze Wahnwitz der
atomaren ,,Verteidigungs-", „Vergeltungs-" und ,,Abschreckungs"theorie ist ja

überhaupt nur unter der Voraussetzung zumutbar, daß die Bevölkerung der Bundesrepublik in der Zwangsvorstellung befangen bleibt, die Russen lauerten
sprungbereit auf die Möglichkeit, uns zu überfallen.
Deshalb wird der dritte und wichtigste Propagandastoß auf der Linie der bewährten Bolschewistenpanik vorgetragen: Drittens: Die aggressive Politik des
Kreml bedroht unsere Freiheit und unser aller Leben. Wir können daher die
Bolschewisierung nur durch die Atomaufrüstung aller Nato-Länder verhindern.
Das scheint noch immer das sicherste Mittel zu sein, mit dem man sich hierzulande die Gefolgschaft sichern kann. Der Kommunistenschreck muß immer
herhalten, wenn gute Argumente fehlen.
Es wird höchste Zeit, daß wir gegenüber der Sowjetunion zu einer nüchternen
und realistischen Beurteilung kommen. Das gelingt nur, wenn wir uns folgendes
klar machen: Rußland ist 1941 zu einem der schwersten und verheerendsten
Kriege seiner Geschichte herausgefordert worden. 1941 standen die Deutschen
vor Leningrad und Moskau. 1945 standen die Russen an der Elbe und in Berlin.
Die Sowjetunion ist eine Großmacht und hat als solche während des Krieges
Eroberungen gemacht. Es hat noch niemals einen siegreichen Staat gegeben,
der nicht versucht hat, seine Grenzen zu erweitern und sein politisches System
auf die Grenzräume zu übertragen. Das ist kein besonderes Merkmal des Bolschewismus, das ist ein Gesetz des Siegers. Wir müssen es endlich lernen, zwischen Interessen einer Großmacht und den ideologischen Auswirkungen des
Kommunismus zu unterscheiden. Die Auseinandersetzung zwischen Kommunismus und Kapitalismus ist kein militärisches, sondern ein wirtschaftliches und
geistiges Problem. Es gibt viele namhafte Persönlichkeiten im westlichen Lager,
denen man alles andere als Kommunistenfreundlichkeit nachsagen kann und
die sich völlig einig darüber sind, daß die Sowjetunion nichts dringlicher braucht
als den Frieden, um den inneren Aufbau im eigenen Lande fortsetzen zu können.
Sie braucht den Frieden auch aus ideologischen Gründen; denn der Kommunismus, als dessen Repräsentantin sie sich behaupten möchte, kann nur dann
zu weiteren Erfolgen in der farbigen Welt kommen, wenn der Weltfrieden gewahrt bleibt. Den Sowjets kann man vielleicht viel zutrauen, aber nicht, daß
sie sich einbilden, die Weltrevolution ließe sich mit oder in einem atomverwüsteten Europa durchführen. Die Alternative „Lieber tot als rot" ist deshalb falsch.
Sie existiert für uns überhaupt nicht. Wenn wir uns auf die friedliche Koexistenz mit der Sowjetunion einlassen, dann wird es sich freilich entscheiden,
ob wir kommunistisch werden oder nicht. Das hängt allein davon ab, welches
der beiden Systeme der Menschheit mehr geben kann. Das ist keine Frage von
Atombomben. Warum wollen wir diese geistige und ökonomische Auseinandersetzung nicht wagen? Freilich, die Russen sind Bolschewisten und als solche
fest davon überzeugt, daß der Kommunismus sich überall durchsetzen wird.
Das beteuert uns C h r u s C h t s C h o W in jeder seiner Reden. Aber ist der
Westen nicht davon überzeugt, daß der Gedanke der westlichen Demokratie
und die Formen der westlichen Wirtschaft allen Völkern erstrebenswert erscheinen müssen?
Ein Konkurrenzkampf zwischen diesen beiden Systemen würde möglicherweise den Westen dazu nötigen, die Grundlagen seiner gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Formen zu überprüfen. Das würde einige Umwandlungen zur
Folge haben. Vor diesen Umwandlungen fürchtet sich die Bundesregierung
mehr als vor der Fortsetzung des kalten Krieges. Sie hat deswegen auch mit
dem Bundestagsbeschluß den Plan einer atomwaffenfreien Zone zu Fall gebracht und damit einen ersten Schritt zur Entspannung in Europa verhindert.

Denn eine auch nur regional beschränkte Lösung der internationalen Spannung
würde für die Bundesrepublik eine völlig neue Lage schaffen.
Die Bundesrepublik ist ein Kind des kalten Krieges. Seine auch nur begrenzte Einstellung würde ganz bestimmte innen- und außenpolitische Folgen
für uns haben. Möglicherweise würde eine Entspannung die durch den kalten
Krieg bedingte wirtschaftliche Konjunktur beeinflussen. Und es könnte erforderlich werden, daß die CDU sich dann auf ihr Ahlener Programm besinnen
müßte.
Das würde große Veränderungen für die gegenwärtigen Machtverhältnisse in
der Bundesrepublik mit sich bringen. Die neue Situation würde eine neue
soziale Ordnung verlangen und den Mut zu einer unabhängigeren Außenpolitik
erfordern. Das bedeutet innenpolitisch eine größere Demokratisierung, d. h.
eine Mitbeteiligung breiterer Schichten an den Staatsangelegenheiten. Die Macht
müßte anders verteilt werden. Sie könnte nicht mehr auf den kleinen Kreis
der heute herrschenden Gruppen begrenzt bleiben.
Eine Bundesrepublik, die außenpolitisch nicht mehr unbedingt im amerikanischen Fahrwasser segelt, ist zu Entscheidungen genötigt, für die man die Verantwortungsbereitschaft aller Schichten des Volkes braucht. Das würde freilich
eine Fortführung der bisherigen Herrschafts- und Regierungsmethoden unmöglich machen.
Der Bundestagsbeschluß über die Atomaufrüstung ist nicht mehr und nicht
weniger als der Versuch, politische Lösungen unmöglich zu machen, die die
bestehenden Machtverhältnisse innerhalb der Bundesrepublik einer Änderung
unterwerfen könnten.
Die bisherige Politik des militärischen Druckes auf den Osten (deren Vorkämpfer Dulles und Adenauer sind) soll unter allen Umständen fortgesetzt
werden, weil sie innenpolitisch die bestehenden Herrschaftsformen zu garantieren scheint. Die Erhaltung der gewonnenen außen- und innenpolitischen
Machtpositionen ist das Ziel, das man um jeden Preis erreichen möchte, selbst
wenn der Preis das Risiko einer atomaren Explosion ist, von der man allerdings
hofft, daß sie sich nicht ereignen möge.
Wehret den Anfängen!
Das Bemühen, die innere Machtstruktur der Bundesrepublik unter allen Umständen zu erhalten, ist auch für die Stellung der Bundesregierung zu der jetzt
entstandenen Volksbewegung gegen die Atomaufrüstung ausschlaggebend. Der
Druck von unten stört empfindlich die innenpolitischen Praktiken, wie sie nun
schon seit mehr als acht Jahren ausgeübt werden.
Das Grundgesetz räumt dem Bundeskanzler sehr große Machtvollkommenheiten ein. Sie wurden ihm vom „Parlamentarischen Rat" des Jahres 1948 erteilt. Der „Parlamentarische Rat", der dem von den Angloamerikanern gewünschten Weststaat eine Verfassung geben sollte, tat dies in der Annahme,
daß es sich bei diesem Weststaat nur um ein „staatliches Provisorium", eine
Ubergangserscheinung bis zur Wiederherstellung der deutschen Einheit handeln würde. Der Parlamentarische Rat gab deshalb diesem Teilstaat auch keine
,,Verfassung", sondern ein ,,GrundgesetzL'und bemerkte in dessem letzten Artikel ausdrücklich, daß das Grundgesetz seine Gültigkeit an dem Tage verliert,
,,an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier
Entscheidung beschlossen worden ist". (Die Entscheidung über das Grundgesetz
war nämlich nicht ganz „freiu, sondern beeinflußt durch die Siegermächte.)
Für den Übergangsstaat ,,Bundesrepublik" gestand man dem Kanzler besonders
große Machtbefugnisse zu. Dr. Adenauer hat diese Machtbefugnisse dazu be-

nutzt, um aus der westdeutschen Demokratie faktisch eine Kanzlerherrschaft
und aus dem Provisorium ein endgültiges westliches Staatswesen zu machen.
Das Parlament verwandelte er in das Instrument seines Machtwillens. Das Volk
wird alle vier Jahre an die Wahlurne gerufen und (nach einem von der Großindustrie finanzierten Propagandafeldzug) zur Stimmabgabe zugelassen.
Der einmalige Akt der Wahl schafft Mehrheitsverhältnisse, durch die dann
politische Handlungen ermöglicht werden, die im Gegensatz, ja sogar im Widerspruch zu dem stehen können, was der Wähler durch seine Stimmabgabe bestätigen wollte. Denn der Bundeskanzler führte seine Wahlkämpfe stets mit
dem Ziel der Bestätigung, nie aber mit einem klaren Programm für die nächsten
Jahre. Das zeigt sich besonders deutlich in der Frage der atomaren Aufrüstung.
Die repräsentative Demokratie ist nur dann echter Ausdruck des Wählerwillens, wenn vor der Neuwahl des Parlaments die tatsächlich zur Entscheidung
stehenden Probleme dargelegt werden - und wenn die Mehrheit der gewählten
Volksvertreter bei unvorherzusehenden Entscheidungen von schicksalhafter Bedeutung sich zu einer Auflösung des Parlaments entschließen. Letzteres ist in
England mehrfach geschehen! Bei uns geschieht es nicht.
Die repräsentative Demokratie verlangt das höchste staatsbürgerliche Ethos,
wenn sie nicht zur Scheindemokratie entarten und - auf völlig legalem Wege!
- in einer Restauration des Machtstaates enden will. Die Frage der Atomaufrüstung hat alle diese Probleme aufgerissen. Sie hat offenbar gemacht, daß
unsere Demokratie nach dem Willen der Machthabenden in einer Beschränkung
der Volkssouveränität auf den Wahlsonntag bestehen soll. Millionen ist es jetzt
deutlich geworden, daß die Ausschaltung des Staatsbürgers (während der vierjährigen Legislaturperiode des Bundestages) es dem Kanzler erlaubt, mit Hilfe
einflußreicher Wirtschaftsgruppen seine Macht immer mehr zu perfektionieren.
Die Auflehnung gegen die atomare Militärpolitik verbindet sich deshalb mit
der Sorge um die Wahrung einer demokratischen Lebensordnung. Das Vorhandensein einer demokratischen Verfassung ist keine Gewähr dafür, daß die
Regierungsgewalt nicht völlig autoritär ausgeübt wird.
Die Unruhe im Volk ist keine Gefahr für die Demokratie, wohl aber für die
bisher ungestört gebliebenen Formen der Herrschaftsausübung. Das trifft auch
für die von der SPD geforderte Volksbefragung zu, denn sie würde den Charakter der ,,repräsentativen Demokratie" in der Bundesrepublik vollends enthüllen. Die Volksbefragung soll deshalb auch untersagt werden. Die Regierung
hat keine politische Antwort auf die Anliegen des Volkes. Sie muß deshalb zu
den Verfassungsrichtern gehen. Aber das Volk verlangt Gehör. Es will in den
Schicksalsfragen der Nation nicht länger in die Abseitsstellung gedrängt werden. Die Demonstrationen und Protestkundgebungen sind nur ein Ausdruck
dafür, daß die bei uns üblich gewordene Regierungspraxis auf Widerstand zu
stoßen beginnt. J e schärfer die Regierung gegen die Volksbewegung zu Felde
ziehen wird, um so mehr Menschen wird es auch geben, die Erich K ä s t n e r s
Worte beherzigen: ,,Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928
bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis
der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus
dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muß den rollenden Schneeball
zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Sie ruht erst, wenn sie alles unter
sich begraben hat." Dies sagte Kästner in seiner Rede zur 25. Wiederkehr des
Tages der Bücherverbrennung (10. Mai 1933).

