Inhalt:
Prof. D?. Renate R i e m e C k , ,Die Krise
als Dauerzustand"
S. 549
Dr. Achim v o n B o r r i e s , „Der demokratische Vorhangu (11)
S. 560
Prof. DT. Walter H a g e m a n n, ,Für ein
Linsengericht"
S. 567
Prof. 07. Hans R h e i n f e 1 d e r, ,,SOTgenvolle Uberlegungen eines Katholiken" S. 572
Prof. D7. Michael S e i d 1 m a y e 7, ,Der
Atomkrieg als politisches und ethisches
Problemu
S. 579
Ernst D i t t r i C h, ,Gewerkschaften was
nun?"
S. 588

@ Hans L i p i n s k i - G o t t e r s d o r f , ,Die
Stunde der Opposition"
S. 591
Rudolf P i k o 1 q ,Der nie begangene
Weg"
S. 594
Dr. Giinther An d e r s, ,Dez Sprung", Betrachtungen zur atomaren Situation
S. 597

Anton Z i s C h k a, ,Sprache und Politik" S. 605
Prof. D. Hans-Joachim, I W u n d , ,Ostern
S. 610
bei der russischen Christenheit" (11)
Prof. 07. Josef D o b r e t s b e r g e
,C)sterreich und das Handelsdiktat"

T,

S. 619

Hans S e e f e 1d, ,Die Nahost-Gefahr ist
nicht vorbeiu
S. 622
S. 631
Dokumente zum Zeitgeschehen

Prof. Dr. R e n a t e R i e m e c k .

Heft 8

Preis DM 1.-

Köln, 20. ~ugurt1958

Dritter Jahrgang

- PoJtverlagsort Köln

Unter Mitarbeit von
Franz Beyer - Reimar

von Bonin
Ulrich W . Doering Helmut Dörr
Josef Emonds Hermann Etzel
Georg Groeninger Walter Hagenuann
Johannes Hessen - Hans Iwand
Yasushi Nishiwaki
Manfred Pahl-Rugenstein Rudolf Pikola
Franz Rauhut Hermann Rauschning
Hans Rheinfelder Renate Riemeck
Franz Paul Schneider - E m s t Schwarz
Katharina Seibert
Hermann Strathmann Leo Weismantel
Johannes Weidenheim
Kar1 Graf von Westphalen Hans W i r t z
und anderen

-

-

-

-

-

-

-

Die Krise als Dauerzustand
Gefährliche Gewöhnung
Der Mensch gewöhnt sich an alles, auch an
die Krise als Dauerzustand der politischen
Lage. Wir sind in den letzten Jahren von einer
Konfliktsituation in die andere getrieben worden. Aber wir durften am Ende jedesmal aufatmend feststellen, daß wir wieder einmal davongekommen waren, und büßten dabei mehr
und mehr das Gefühl für die Gefahren ein, von
denen wir bedroht werden. Die Ereignisse im
Nahen Osten veranlaßten N e h r u zu der Bemerkung, ,,daß wir eine der gefährlichsten
Krisen der Geschichte der Menschheit durchleben". Sind wir uns dessen bewußt?
In der Geschichte wiederholt sich zwar
nichts. Aber es gibt historische Erinnerun-

-

gen, die zu beängstigenden Vergleichen zwingen. Da war
zum Beispiel das Jahrzehnt vor dem Ausbruch des 1. Weltkrieges. Es stand im Zeichen der
militärpolitischen Unrast und des diplomatischen Versagens. Durch das unaufhörliche Streben nach der Herstellung des militärischen Gleichgewichts war jener
verhängnisvolle Rüstungswettlauf ausgelöst worden, in dem jede Aufrüstungsmaßnahme der einen Seite eine Gegenmaßnahme der andern provozierte. Bis an
die Zähne bewaffnet, standen sich 1914 die beiden Machtblöcke, Entente und
Dreibund, gegenüber. Der imperialistische Expansionsdrang der Großmächte, das
Ringen um Kolonialbesitz und der Kampf der nationalen Unabhängigkeitsbewegungen auf dem Balkan hatten Europa mehrfach an den Rand des Krieges getrieben. Die Marokko-Krise 1905106, der bosnische Konflikt 1908/09, die AgadirKrise 1911, der Tripolis-Krieg 1911/12 und die Balkan-Krise 1912113 waren
Fanale der drohenden Gefahr einer unmittelbar bevorstehenden Entladung der
europäischen Spannungen gewesen. Aber noch war es jedesmal geglückt, das
Schlimmste zu verhindern. Die Erregung der öffentlichen Meipang ebbte stets
verhältnismäßig schnell ab. Und von Krise zu Krise verwischte sich im Bewußtsein breiter Schichten die Scheidung zwischen Verteidigungsnotwendigkeiten
und aggressiven Aktionen. Ein fatalistisches Gefühl für die Unvermeidbarkeit
des Krieges griff um sich. Trotzdem wollte niemand so recht an eine Katastrophe
glauben; denn schließlich war es ja mehrfach gelungen, einen aufflammenden
Brand rechtzeitig zu ersticken. Von dieser allgemeinen politisch-unpolitischen
Haltung hoben sich in allen europäischen Ländern die Arbeiterverbände ab. Die
Gewerkschaften und die sozialistischen Parteien waren entschiedene Kriegsgegner. Auf dem Baseler Internationalen Sozialistenkongreß 1912 legten sie fest,
daß ein Krieg die ,,Entrüstung und Empörung" der Arbeiterschaft hervorrufen
würde, und daß die Arbeiter eine Teilnahme am Krieg als Verbrechen empfinden
würden.
Dann fielen am 28. Juni 1914 die Schüsse von Serajewo. Vier Wochen lang
geschah nichts. Vier Wochen schwebte Europa zwischen Krieg und Frieden. Die
Empörung über den Fürstenmord war fast schon abgeklungen. Man war ohnehin
an die serbisch-österreichische Spannung gewöhnt und das politische Klima
begann sich wieder zu normalisieren. Die offizielle deutsche Politik ging von der
These aus, daß eine „Lokalisierung des Konfliktes" möglich sein würde, und gab
daher dem österreichischen Verbündeten ,,freie Hand". Rußlands Warnung, daß
es einem österreichischen Schritt in Belgrad, ,,der auf eine Erniedrigung Serbiens
absehe, nicht gleichgültig zusehen könne"'), war ein deutlicher Hinweis auf die
Dringlichkeit einer diplomatischen Lösung. Trotz der internationalen Versuche,
einen Ausgleich herbeizuführen, hielt Österreich den Zeitpunkt für gekommen,
um der ,,serbischen Gefahr" und dem russischen Einfluß auf die Südslawen ein
für allemal Einhalt zu gebieten. Nach dem Motto ,,Jetzt oder nie!" entschloß man
sich in Wien, das sinkende Ansehen der Donaumonarchie auf dem Balkan durch
einen Krieg zu retten?. Vier Wochen nach dem Mord von Serajewo, am 23. Juli
1914, stellte man die Serben plötzlich vor ein Ultimatum. Die österreichischen
Forderungen waren ungewöhnlich schroff gehalten, damit ,,deren Annahme so
gut wie ausgeschlossen sei"'). Zur größten tfberraschung der k. U. k. Regierung
nahm Serbien aber die gestellten Forderungen an. Es machte lediglich den Vorbehalt, die beabsichtigten Eingriffe in seine Souveränität dem Haager Schiedsgericht oder dem Spruch der Großmächte zur Entscheidung zu überlassen. Die
antiserbische Stimmung in Europa schlug jetzt zugunsten Belgrads um. ,,Damit
fällt jeder Kriegsgrund fort", urteilte W i 1h e 1m 11. Aber Österreich erklärte
am 28. Juli an Serbien den Krieg. Am gleichen Tage befahl der Zar die russische
Teilmobilmachung. Die europäische Politik geriet nun in das Getriebe der Mi550

litärmaschinerie. Alle weiteren Bemühungen, das Unheil aufzuhalten, scheiterten.
Die Juli-Krise war zu Ende. Der Krieg brach aus. Die zwingende Technik der
Bündnissysteme funktionierte und „die Lampen in Europa löschten aus". In
wenigen Tagen gelang es der Kriegspropaganda, alle Vaterländer bedroht erscheinen zu lassen und überall begeisterten sich die Massen für ihren so gerechten
Krieg. Der deutsche Kaiser konnte sagen: „Ich kenne keine Parteien mehr, ich
kenne nur noch Deutsche", und die Sozialdemokraten - in Deutschland wie in
den andern Ländern - vergaßen die 11. Internationale und Baseler Manifest und
bewilligten Kriegskredite.
Wäre die Geschichte wirklich, was einst die Alten in ihr sahen, eine magistra
vitae, eine Lehrmeisterin des Lebens, sie könnte den heute Lebenden von großem
Nutzen sein.
Von K o r e a z u r Nah-Ost-Krise
Ein berühmter Mann hat einmal gesagt, daß Kriege die Schnellzüge der We!tgeschichte sind. Durch den 1. und 2. Weltkrieg wurde das Ende des Kolonialismus
besiegelt. Europa hat seine weltbeherrschende Stellung verloren. An die Stelle
des Pluralismus der europäischen Großmächte ist der Weltdualismus der beiden
Giganten des Jahres 1945 getreten, der mit einem neuen, verhängnisvollen
Rüstungswettlauf einhergeht. Er steht im Zeichen der gegenseitigen Angst vor
den technischen Möglichkeiten des andern. Wirtschaft und Technik, vor allem
aber die rasante Bevölkerungszunahme in bestimmten Teilen der Erde verlangen
gebieterisch nach der Herstellung der Welteinheit. Die Frage ist nur, wer von
den beiden Weltgiganten sie herbeizuführen in der Lage sein wird. Der Rüstungswettlauf muß in diesem Zusammenhang gesehen werden. Er begann übrigens
nicht erst, wie vielfach irrtümlich angenommen wird, mit Korea. Er begann schon,
ehe noch die Waffen des letzten Krieges schwiegen. Der Abwurf der ersten Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki leitete ihn ein. Die nuklearen Vernichtungsmittel in der Hand der einen der beiden Weltmächte machte es der andern
unmöglich, ihre konventionellen Streitkräfte wirkungsvoll zu verringern, ehe
sie im Besitz der gleichen Waffen war, von denen sie sich bedroht fühlen mußte.
Der propagandistische Vorwurf, daß die Sowjets sich geweigert hätten abzurüsten, und deshalb das Rüstungsfieber verursacht haben, ist völlig haltlos, weil
er das absolute militärische Obergewicht der USA infolge ihres Atombombenmonopols verschweigt. Als die Sowjetunion 1949 dieses Monopol gebrochen hatte,
war der Augenblick gekommen, um auf demHintergrund des möglichen atomaren
Gleichgewichts in die Phase einer friedlichen Koexistenz von West und Ost einzutreten und das Ringen um die Herstellung der Welteinheit auf ein wirtschaftliches und ideologisches Gebiet zu verlagern. Statt dessen wurde das Wettrüsten
fortgesetzt und die Epoche der gefährlichen Krisen begann. Korea (1950), Indochina (Höhepunkt 1953/54), Ägypten und Ungarn (1956), Syrien (1957) und jetzt
die Nah-Ost-Krise (1958). Jede der Krisen drohte in einen offenen Konflikt der
Weltmächte umzuschlagen.
Aber bisher konnte jedesmal die Katastrophe vermieden werden, und so hat
sich allmählich die gefährliche Illusion breit gemacht, daß jeder neue Konflikt
sich ebenso ,,lokalisieren" lassen würde wie der vorangegangene. Diese Illusion
kommt dem Sicherheits- und F'riedensbedürfnis der Bevölkerung, vor allem in
der Bundesrepublik, entgegen. Sie stützt sich dabei auf die von den Organen der
öffentlichen Meinung mit Fleiß kolportierte Auffassung, es sei nie zu einem
großen Krieg gekommen, weil der Einsatz von Atomwaffen für die Kriegführenden den Selbstmord bedeuten würde. Diese Vorstellung von der gegenseitigen
Furcht der Weltmächte vor einem Atomkrieg verführt die Öffentlichkeit zu der

trügerischen Hoffnung, daß er sich auch in Zukunft nicht ereignen würde. Die
These von der zwangsläufigen V e r m e i d b a r k e i t d e s g r o ß e n A t o m k r i e g e s übt daher auf breite Kreise die gleiche Wirkung aus, die seinerzeit
der fatalistische Glaube an die U n V e r m e i d b a r k e i t V o n K r i e g e n hatte:
man gewöhnt sich daran, daß die Menschheit von Krise zu Krise taumelt, man
stumpft gegen die akuten Kriegsgefahren ab und läßt sich obendrein noch einreden, daß man es eben lernen müsse, ,,mit der Bombe zu leben".
Bedenkt man, daß auch das Verhängnis des 1.Weltkrieges sein Vorspiel in L=iner
'
Kette von Krisen hatte, die sämtlichst gemeistert worden waren, und daß dann
schließlich doch in einer neuen Krisensituation die Katastrophe durch die (innenund außenpolitisch) verzweifelte Lage eines der beteiligten Staaten ausgelöst
wurde, dann wird man das Verharren in derartigen Illusionen nur mit der größten Besorgnis betrachten können. In der Donaumonarchie fehlte es damals nicht
an Einsichtigen, die erkannten, daß mit dem Vorgehen gegen Serbien die Gefahr
eines allgemeinen Krieges und der Untergang Österreich-Ungarns verbunden
war. Dennoch faßte man in Wien „den Entschluß zum Selbstmord aus Furcht vor
dem Tode" (H. Herzberg). Wer möchte es wagen zu behaupten, daß ein solcher
Entschluß in einer ähnlichen Lage nicht auch heute gefaßt würde, wenn ein Staat
oder ein System in der Furcht vor seinem eigenen Tode lebt?
Wir wissen inzwischen, daß D U 11e s auf dem Höhepunkt der Indochina-Krise
den Franzosen mit Atombomben zu Hilfe kommen wollte, um auf diese Weise
dem Vordringen des Kommunismus in Asien ein Ende zu setzen: „Wir gingen
bis an den Rand des Krieges und boten ihm die Stirn. Wir waren zum Handeln
entschlossen"(!), rühmte er sich später4).
In jeder Krise wird mit dem Feuer gespielt, und jedesrnal droht der kalte
Krieg in einen heißen umzuschlagen. Auch der apokalyptische Charakter der
modernen Schreckenswaffen kann die Menschheit nicht vor der politischen Kurzsichtigkeit und ideologischen Verblendung von Politikern bewahren, die plötzlich
die Gelegenheit des ,,Jetzt oder Nie!" wahrnehmen wollen und anderen, die ihren
Verbündeten ,,freie Hand" oder ,,volle moralische Unterstützung" geben und sich
dem Zwang sogenannter ,,militärischer Notwendigkeiten" beugen.
Die Krise im Nahen Osten
,,Jetzt oder Nie!" war auch die Parole, mit der die Amerikaner am, 15. Juli
den militärischen Aufmarsch im Nahen Osten begannen. Es geschah angeblich,
um „die Unabhängigkeit und Integrität einer kleinen Nation" zu schützen, wie
E i s e n h o W e r (in seiner Note an C h r U s C h t s C h o W vom 23. Juli) erklärte.
Aber die Fadenscheinigkeit dieser Erklärung ist zu offenkundig. Kein ernstzunehmender Mensch glaubt daran, geschweige denn a n die Berechtigung eines
Eingreifens auf Grund des Art. 51 der UNO-Charta. Da das Vorgehen der Amerikaner anfangs von der gesamten Weltöffentlichkeit einhellig verurteilt wurde,
war das moralische Mäntelchen nichts nütze. Aber Dulles müßte nicht der spitzfindige Advokat sein, der e r ist, um sich nicht auf das Podest eines juristischen
Welttribunals schwingen zu können. Er erhob - zwecks Rechtfertigung seiner
,,Politik am Rande des Krieges" - Anklage gegen die ,,indirekte Aggression".
Der Aufwand a n militärischen Machtmitteln, mit denen die Amerikaner dem
angeblich bedrohten Libanon zu Hilfe kamen und die Briten H U s s e i n s Stellung
in Jordanien festigen wollten, steht in keinem Verhältnis zu den Notwendigkeiten solcher ,,Hilfeleistungen", ganz zu schweigen von der Fragwürdigkeit der
Unterstützung von Machthabern, die ihre Völker mit Terror und Gewalt unterdrücken.

<

Für die Beurteilung der amerikanischen Absichten im Nahen Vsten ist aer
Verlauf der Krise höchst aufschlußreich:
Die Unruhen jm Libanon begannen bereits im April. Damals eröffnete der
höchst unpopuläre, prowestliche Staatspräsident C h a m o U n, da6 er die Absicht
habe, weitere sechs Jahre im Amt zu bleiben, obwohl eine zweite Amtsperiode
verfassungsmäßig nicht möglich ist. Die lang angestaute Unzufriedenheit der
Bevölkerung mit den Regierungspraktiken Chamouns entlud sich in einer Rebellion. Es kam zu schweren Zusammenstößen, zum Generalstreik und zur Ausrufung des Belagerungszustandes in Beirut. Chamoun bat um amerikanische
Unterstützung. Daraufhin wurde ein Teil der 6. Flotte in das östliche Mittelmeer
beordert und die amerikanischen Waffenlieferungen an den Libanon verstärkt
fortgesetzt (14. Mai). Unmittelbar danach wurde bekannt, daß US-Transportflugzeuge auf dem Frankfurter Flughafen stationiert werden, offensichtlich mit
der Absicht, Vorkehrungen für den Aufbau einer Luftbrücke zu treffen. Am
19. Mai warnte die Sowjetunion die Amerikaner vor einer militärischen Intervention im Nahen Osten und gab zu verstehen, daß sie derselben nicht gleichgültig zusehen könne. Am 26. Mai richtete die Regierung Chamoun eine Beschwerde an den UN-Sicherheitsrat, in der behauptet wird, die Unruhen im
Libanon seien ,,von außen" angezettelt. Die Beschwerde richtete sich gegen die
Vereinigte Arabische Republik (VAR = Ägypten und Syrien). Der Weltsicherheitsrat beschloß am 10. Juni eine Beobachterdelegation in den Libanon zu entsenden, um dieBeschuldigungen an Ort und Stelle zu prüfen. H a m m e r s k j ö 1d
reiste persönlich nach Beirut. Etwa zur gleichen Zeit erfuhr man, daß Großbritannien seine Garnisonen auf Zypern durch Luftlandetruppen verstärkt. Unangenehme Erinnerungen an die militärischen Vorbereitungen in der Suez-Krise
wurden wach. Hammerskjöld kehrte von seiner Nah-Ost-Reise zurück und lehnte
jedes Eingreifen von UNO-Streitkräften im Libanon ab. Die Beobachtergruppe
der Vereinten Nationen war zu dem Schluß gekommen, daß die Beschwerde der
libanesischen Regierung ungerechtfertigt sei. Damit war vor aller Welt deutlich
geworden, daß eine Wiederholung des Falles Korea nicht gut möglich war. (Wir
wissen heute - nach der Rücktrittserklärung Sir John P r a t t s, des OstasienSachverständigen im britischen Außenministerium und den Enthüllungen J. F.
S t o n e s in „The Hidden History of the Korean War" -, daß der Korea-Konflikt
nicht durch einen Vberfall der Nordkoreaner hervorgerufen, sondern von langer
Hand vorbereitet und durch S y n g m a n R h e e provoziert worden wars). Wenn
die Amerikaner zum Eingreifen bereit waren, konnten sie diesmal schwerlich auf
eine Legitimation durch die UNO rechnen. Am 2. Juli erklärte der US-General-.
stabschef T W i n i n g, die Vereinigten Staaten seien für jede Eventualität eines
g r o ß e n oder eines b e s c h r ä n k t e n K r i e g e s vorbereitet. War das eine
Antwort auf Chruschtschows Warnung vom 19. Mai? Und wo sollte ein beschränkter Krieg stattfinden? Im Nahen Osten?
Für den 14. Juli war eine Konferenz der Bagdadpakt-Staaten in Istanbul
geplant. Man erwartete allgemein, daß Beschlüsse gegen die VAR und die Panarabische Bewegung gefaßt werden sollten. Aber die Konferenz kam nicht zustande. I n dem wichtigsten Mitgliedstaat des Paktes fand gerade eine Revolution
statt. Irakische Offiziere riefen die Republik aus und beseitigten das korrupte
System König F e i s a 1s und des verhaßten, vom Westen ausgehaltenenMinisterpräsidenten N u r i e s S a i d. Dreißig Stunden nach Beginn der Revolution im
Irak landeten 5000 amerikanische Marine-Infanteristen, sog. ,,Ledernackenu, im
Libanon. Die gesamten amerikanischen Streitkräfte, insbesondere die Flotteneinheiten, wurden in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Der Chef des Admiralstabs B U r k e, der auch die Ordres zum Landen im Libanon gegeben hatte, erließ

einen Tagesbefehl an die „Ledernacken6': „Wenn Ihr an Land geht, werdet Ihr
ein neues Kapitel in der Geschichte unseresLandes schreiben!" Ein neues Kapitel?
Welche Oberschrift sollte es bekommen?
Die offizielle Regierungspropaganda des Weißen Hauses pochte auf das Hilfeersuchen des libanesischen Präsidenten, und die Briten arrangierten rasch einen
ähnlichen Hilfeschrei des Königs Hussein, um 2500 „Rote Teufel" (Fallschirmjäger) von Zypern aus nach Jordanien bringen zu können. Admiral Burke sprach
eine klarere Sprache: Mit militärischen Gefälligkeiten für orientalische Despoten
schreibt man kaum ein neues Kapitel der amerikanischen Geschichte. Es mußte
sich wohl um andere Dinge handeln.
Gemessen a n der von Washington gegebenen Begründung für die Intervention,
nahm der militärische Aufmarsch überdimensionale Ausmaße an6):
Die gesamte 6. Flotte wurde vor der libanesischen Küste zusammengezogen. Sie
besteht aus rund 50 Kriegsschiffen mit insgesamt 265 Flugzeugen und 25 000 Mann
Besatzung. Die Flotte verfügt über lenkbare Raketen mit Atomsprengkörpern.
Die Marinelandetruppen sind a n Atomwaffen ausgebildet und verfügen über
Atomartillerie. Bis zum 19. Juli standen bereits 10 000 amerikanische Soldaten
auf libanesischem Boden, weitere 5000 wurden noch in dem Augenblick gelandet,
als die Welt - nach der Neuwahl des Präsidenten - eine Entspannung der Lage
und den allmählichen Abzug der fremden Truppen erwartete! Gleichzeitig mit
dem Beginn der Intervention wurde die Zahl der im Luftraum der Nato-Mächte
und im Nahen Osten kreisenden Flugzeuge des ,,strategischen Bomberkommandos" erhöht. Seitdem befanden sich dauernd mehr als 300 B66- und B57-Maschinen (H-Bomben-Träger!) in der Luft. In pausenloser Folge trafen auf dem
türkischen Nato-Stützpunkt Adana Düsenbomber ein, die die Strecke von Kalifornien bis zur Türkei im Nonstop-Flug zurückgelegt hatten. Adana gehört zu den
wichtigsten Stützpunkten der USA, von denen aus taktische Luftoperationen
gegen Ziele im Nahen und Mittleren Osten, vor allem aber gegen solche in der
Sowjetunion unternommen werden können. Von Incirlik (dem Militärflughafen
bei Adana) bis zum russischen Ölzentrum um Baku beträgt die Luftlinie nur
1000 km, die ein Düsenjäger vom Typ Super Sabre F 101 oder Superjet F 86 D in
nur 30 Minuten erreichen könnte. Der Flughafen Incirlik verfügt auch über die
größte und modernste Radar-Anlage, die bis Innersibirien orten kann. Zwischen
dem 15. und 19. Juli wurde ferner die 24. amerikanische Luftlandedivision aus
dem Raum Augsburg nach Adana verlegt. Ihre 20-cm-Haubitzen, die Atommunition verschießen können, wurden durch Globemastermaschinen (schwere
Transportflugzeuge) von den Flugplätzen Frankfurt/M., Fürstenfeldbruck und
Memmingen in die Türkei geschafft. Panzer aus Süddeutschland wurden auf
dem Luftweg in den Libanon transportiert. Gleichzeitig trafen (am 19. Juli) Einheiten der 2. amerikanischen Flotte zu einem „Freundschaftsbesuch" in Hamburg
und Bremerhaven ein.
Dieser geräuschvolle militärische Aufmarsch vollzog sich also, um ,,die Unabhängigkeit und Integrität einer kleinen Nation" (von 1,3 Mill. Einwohnern mit
einer Armee von 9600 Mann) zu schützen! Noch erstaunlicher aber ist, daß Eisenhower am 23. Juli in seiner Antwortnote an Chruschtschow erklären konnte:
„Mir ist keine tatsächliche Grundlage für Ihre besonders stark zum Ausdruck
gebrachte Furcht vor der Gefahr eines allgemeinen Krieges bekannt."
Keine Kriegsgefahr?
Eine Weltmacht, die sich zur Anwendung militärischer Gewalt entschließt, kann
das nicht ohne klare strategische und politische Ziele tun. Um sie richtig einschätzen zu können, muß man das Kräfteverhältnis und die Truppenstärke der

nahöstlichen Staaten zusätzlich in Betracht zieheni): Die unter amerikanischem
und britischem Einfluß stehenden Staaten des Bagdad-Paktes und das prowestliche Israel verfügen insgesamt über Streitkräfte von weit mehr als einer Million
Mann (Türkei: 600 000 und 2 Mill. Reserve, Iran: 150 000, Jordanien: 40 000, Pakistan: Truppenstärke nicht bekannt, Israel: 300 000). Die Türkei und Israel besitzen die modernsten und schlagkräftigsten Armeen des Nahen Ostens. Demgegenüber hat die Vereinigte Arabische Republik nur 200 000 Mann aufzuweisen
(Ägypten: 160 000, Syrien: 42 500). Ginge es lediglich um eine Demonstration
der militärischen Oberlegenheit gegenüber den ,,aggressiven1' Anhängern Nassers
in Ägypten und Syrien, dann hätte es wohl kaum des amerikanischen Eingreifens
bedurft. Aber eben darum ging es nicht.
Offensichtlich schwebte dem Manne, der die amerikanische Politik macht, und
der „die Fähigkeit, bis an den Abgrund des Krieges zu gehen" als „die wahre
Kunst" preists), eine großräumige, strategische Operation vor, die das sinkende
Ansehen der USA retten und ihre verlorengegangene Machtstellung im afroasiatischen Raum wiederherstellen sollte. D a b e i W a r D U 11 e s z U a 1l e m
e n t s c h 1o s s e n, wie die Alarmbereitschaft der H-Bomberflotte, der Einsatz
der atomar ausgerüsteten Landungstruppen, vor allem aber die Einbeziehung
Adanas in die militärische Planung beweist.
Die weltweite Verurteilung des amerikanischen Schritt e s , d i e b e w u n d e r u n g s w ü r d i g e ~ i s z i p l i nd e r l i b a n e s i s c h e n
„ R e b e 11e n" (die gegen einen Verfassungsbruch opponiert hatten!), d i e b e sonnene Haltung Chruschtschows und der rasche Verlauf
der irakischen Revolution hinderten Dulles und seine britischen Verbündeten a n der Durchführung eines weiterr e i c h e n d e n U n t e r n e h m e n s . Nachdem die neue Regierung K a s s e m
im Irak die Verhältnisse überraschend schnell stabilisieren konnte und sich durch
nichts provozieren ließ (weder durch die Brandstiftung an den Oltanks von Bagdad noch durch die uberheblichkeiten des jordanischen Königs), war jedem Vorwand für eine Ausdehnung der militärischen Besetzung im Nahen Osten der
Boden entzogen. Die ,,Rebellenregierung" des Generals Abdel Karin Kassem
mußte sogar schleunigst anerkannt werden, obwohl sie sich von der nach London
verlegten Bagdadpakt-Konferenz ferngehalten hatte. übrigens war den Revolutionären die Bürozentrale der Paktorganisation in Bagdad mit sämtlichen
Geheimakten in die Hände gefallen. Sie sind zweifellos für den Kreml von
besonderem Interesse. Dieser Umstand war um so peinlicher, als Moskau unverzüglich die diplomatischen Beziehungen zu der neuen Regierung aufgenommen und bereits am 18. Juli offiziell erklärt hatte: „Die um ihre Unabhängigkeit
und Freiheit gegen die verbrecherischen Aktionen der amerikanischen und britischenKolonisten kämpfenden Nationen des arabischen Ostens stehen nicht allein."
Der mit dem weiträumigen Militäraufmarsch verbundene Plan war gescheitert.
Zehn Tage nach der Landung, mit der ein neues Kapitel amerikanischer Geschichte beginnen sollte, hatte man sich in Amerika eine neue Version für die
Aktion Libanon zurechtgelegt, die der Washingtoner Korrespondent einer großen
deutschen Tageszeitung folgendermaßen wiedergibt: „Die gemäßigten Regimes
im Libanon (?), in Jordanien (!) und Saudi-Arabien (!!) wären von den Gewaltmethoden der Fanatiker hinweggeschwemmt worden, wenn nicht sofort die
S t ü t z a k t i o n unternommen worden wäre. Die blutigen Ereignisse in Bagdad
würden sonst eine Kettenreaktion ausgelöst haben." Für diese ,,Stiitzungsaktion"
hatte der Westen mehr militärische Mittel im Nahen Osten bereitgestellt, als
während des ganzen 2. Weltkrieges! Die deutsche Presse aber, die zu Beginn der
Krise die amerikanisch-britische Intervention heftig verurteilt (und sich dadurch

das Mißfallen des US-Botschafters zugezogen hatte), schaltete auf die neue Version um: Es ist ja alles gar nicht so gefährlich. Chruschtschows Aufregung.war
propagandistische Panikmache. „Es brennt wirklich nicht!" versicherte der Karikaturist der ,,Welt" am 2. August dem leicht zu beruhigenden Leser und machte
sich über den sowjetischen Regierungschef lustig.
A b e r d i e a k u t e K r i e g s g e f a h r i s t n i c h t b e s e i t i g t . Sie bleibt
bestehen - man denke a n den Juli 1914 - solange die Krise anhält, und die
Krise ist nicht eher vorüber, bis der letzte amerikanische Soldat aus dem Nahen
Osten verschwunden ist. Es mag diesmal noch gelingen, die Katastrophe zu vermeiden. Aber in jedem Augenblick kann eine neue Krise ausbrechen und die
Menschheit wieder a n den Rand des Krieges führen. D e r K r i s e n z U s t a n d
wird solange andauern, wie der Wille zur Verständigung,
d. h. z u r f r i e d l i c h e n K o e x i s t e n z f e h l t . Bereitschaft zur Koexistenz
heißt Bereitschaft zur Gipfelkonferenz und damit zur konstruktiven Lösung der
anstehenden Probleme. Die Gipfelkonferenz aber sucht der amerikanische Außenminister mit allen Mitteln zu verhindern.
G i p f e l k o n f e r e n z i n 50 J a h r e n ?
Dulles ist der Politiker des status quo. Er geht vondem dogmatischenGlaubensSatz aus, daß sich im Laufe der Zeit ein Wandel - „Change" - in der Sowjetunion vollziehen muß, der den Intentionen des Westens entspricht. Solange das
nicht geschehen ist, muß der Westen an der starren Politik der Stärke festhalten.
Erst kürzlich hat Dulles wieder diese Haltung erläutert. Er erklärte dem politischen Redakteur der Zeitschrift ,,Looku,daß der „Sowjetkommunismus den Anforderungen der modernen Gesellschaft nicht gewachsen ist". Das sei ein ,,unvermeidlicher und unumkehrbarer" Prozeß. Der Westen könne sich nur in der richtigen Weise in ihn einschalten, wenn e r ,,unnachgiebigu und ,,festgefügt" bleibt.
Die großen Probleme der Politik seien mit den Russen erst zu lösen, wenn sich
der Wandel in der Sowjetunion vollzogen habe. Darüber mögen aber „50 oder
100 Jahre" vergehen.
Dulles ist also nicht daran gelegen, daß eine Gipfelkonferenz zustande kommt.
Er fürchtet sie wie die Pest und bietet alle List juristischer Knifflichkeiten auf,
um sie zu hintertreiben. Wenn alles nichts hilft, muß das Problem der deutschen
Wiedervereinigung herhalten, das aber von vornherein in einer Form serviert
wird, die seine Lösung unmöglich macht. (Am 6. Juni hat Dulles erst wieder in
einem Gespräch mit den Senatoren auf der Integrierung Gesamtdeutschlands in
die Nato bestanden!) Wenn die weltpolitische Lage die Behandlung anderer Probleme als vordringlich und unaufschiebbar erscheinen läßt, wie beispielsweise
in der Nah-Ost-Krise, verfällt er auf immer neue Tricks, um das von den Russen
gewünschte ,,Gespräch auf höchster Ebene" zu sabotieren. Was ist eigentlich an
einer Gipfelkonferenz so schrecklich für Herrn Dulles?
Sie würde ihn zweifellos zu einer Revision seiner Politik zwingen. Wenn sie
überhaupt einen Sinn haben soll, dann müßten die brennenden Fragen der Weltpolitik zur Sprache kommen, und es würde sich dabei herausstellen, daß die
Schwergewichte anders verteilt sind, als Dulles (und seine Bonner Protagonisten)
es wahr haben wollen. Denn die geschichtliche Entwicklung arbeitet gegen ihn
und seine Konzeption. Er versucht, wie aus der ,,Looku-Erklärung hervorgeht,
diese Entwicklung aufzuhalten und durch Unnachgiebigkeit den bestehenden
Zustand hinhaltend zu verteidigen. Die Themen, die auf der Tagesordnung einer
Gipfelkonferenz erscheinen müssen, zeigen schon an, in welcher Weise dieser
Zustand geändert und von welcher Richtung her die gegenwärtige amerikanische
Politik bedroht werden würde: Zur Debatte müßten stehen: 1. das Problem Naher

Osten und das Recht der Araber auf Selbstbestimmung; 2. die Anerkennung
Pekings und ein Bekenntnis der Großmächte zu den antikolonialen und antiimperialistischen Grundsätzen der afro-asiatischen Völker, wie sie auf der
Eandung-Konferenz festgelegt wurden; 3. die Abrüstung, Einstellung der Kernwaffenversuche und Schaffung militärisch verdünnter, d. h. atomwaffenfreier
Zonen. Für die Lösung aller dieser Probleme würde Rußland mit Entschiedenheit
eintreten und es kann dabei der Unterstützung der farbigen Welt gewiß sein.
Washington dagegen müßte sich, um zu einer Verständigung über diese Fragen
zu kommen, aus dem Militärblock-Denken lösen, seine Haltung zu den neutralen
Ländern des Nahen und Fernen Ostens grundlegend korrigieren und bereit sein,
den status quo des Kalten Krieges preiszugeben. Dadurch käme freilich die gesamte Konzeption des amerikanischen Außenministers ins Wanken. Insofern hat
er durchaus recht, wenn er. befürchtet, daß eine Gipfelkonferenz mit einem
„Propagandaerfolg" Chruschtschows enden würde. Er nimmt deshalb lieber das
Risiko eines großen Krieges auf sich und ist, wie wir soeben erleben mußten,
selbst in einer Stunde der höchsten Gefahr für den Weltfrieden nicht dazu bereit,
den „Weg zum Gipfel" zu ebnen. Wird das auch in Zukunft so sein?
Westdeutsche Atomaufrüstung und Nah-Ost-Kris? - zwei
Glieder in einer Kette
Da Dulles nicht damit rechnen kann, daß er noch länger als zwei Jahre
Außenrninister bleibt (seine Amtszeit läuft mit der Präsidentschaft Eisenhowers
ab, dessen nochmalige Wiederwahl verfassungsmäßig unmöglich ist), möchte er
die Weichen der amerikanischen Politik stellen und sie durch vollendete Tatsachen festlegen. Die genannten Themen einer Gipfelkonferenz bieten die Ansatzpunkte für eine Analyse der politischen Planung des US-Außenministers: Eine
Lösung der nahöstlichen Probleme durch die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der Araber liegt ebensowenig im Sinne von Dulles wie eine Änderungseiner ~ s i e n ~ o l i t i k o ddieSchaffung
er
einer atomwaffenfreien Zone in Europa.
Alles dies würde den Weg zur Koexistenz öffnen. Die Idee der Koexistenz aber
trifft den Lebensnerv der Dullesschen Weltanschauung. Sie zerstört sein politisches Credo, seinen Glauben an den Erfolg der eisernen ,,Unnachgiebigkeit",
durch die der ,,festgefügteu Westblock den ,,Sowjetkommunismus" in die Knie
zwingen wird. Die Koexistenz würde diesen ,,unvermeidlichen" und ,,unumkehrbaren" Prozeß verlangsamen, wenn nicht sogar zunichte machen. Wenn
Dulles daher auch alles tun wird, um die Gipfelkonferenz hinauszuzögern, so
kann e r doch - angesichts der wachsenden Kritik der amerikanischen Öffentlichkeit an seiner Haltung - nicht sicher sein, was geschieht, wenn er das Steuer
abgeben muß. Er sieht den von ihm erhofften Ablauf der Geschichte vornehmlich
durch zwei - auf die Koexistenz zielenden - Kräfte bedroht: durch die Vertreter einer Politik des ,,disengagements" in Europa und durch die arabische
Unabhängigkeitsbewegung,deren Streben nach nationaler Einheit die westlichen
Machtpositionen im Nahen Osten erschüttert.
Die Politik des disengagements, die auf ein Auseinanderschieben der Machtblöcke gerichtet ist, erfuhr durch den Plan des polnischen Außenministers R a p a C k i eine gefährliche Aktualität. Zwar bezog sich der Vorschlag Rapackis
zunächst nur auf die Schaffung eines kernwaffenfreien Gebietes in Mitteleuropa.
Aber damit wäre ein erster Schritt zur Entspannung gemacht worden, dem weitere hätten folgen können, ja müssen. Ein engeres Zusammenrücken der betroffenen Staaten, eine neue Möglichkeit zur Verständigung wurden geboten. Das
Problem der deutschen Wiedervereinigung wäre der Lösung erheblich näher
gebracht worden. Aber der status quo war gefährdet, der ,,eiserne Vorhang" in

Frage gestellt. Da die Konzeption des deutschen Bundeskanzlers sich im wesentlichen mit der seines ,,großen Freundes Dulles" deckt, bedurfte es nur eines
Gespräches zwischen A d e n a u e r und dem amerikanischen Botschafter in Bonn,
um die Atomaufrüstungsdebatte auf die Tagesordnung des Bundestages zu setzen.
Die Debatte erfüllte ihren Zweck. Sie riß den Rapackiplan in Fetzen und zwang
50 Millionen Deutsche in die tödliche Gefahrenzone der atomaren Strategie.
Dulles hatte damit sein Ziel erreicht: die Atomausrüstung der Bundeswehr -von
den Vertretern eines freien Volkes in freier Abstimmung freiwillig beschlossen! - verhindert die Entspannung in Europa und wird in Zukunft, wenn sie
erst einmal vollendeteTatsache ist, ein Gespräch „auf höchster Ebene" erschweren.
Mit der Politik der vollendeten Tatsachen hoffte Dulles auch die Nah-OstProbleme in seinem Sinne lösen zu können. Es trifft nicht zu, daß die militärische
Intervention der Anglo-Amerikaner eine politische Kurzschlußhandlung gewesen
ist, wie verschiedene bekannte Leitartikler deutscher Zeitungen halb entschuldigend, halb anklagend bemerkten. Der Aktion vom 15. Juli lag offensichtlich eine
weitgespannte militärische und politische Planung zugrunde, die nicht nur der
A u f r e c h t e r h a l t u n g , sondern der A u s d e h n u n g der wirtschaftlichen und
politischen Vorherrschaft Amerikas im Mittelmeerraum und im Nahen Osten
dienen sollte. Denn hier vollziehen sich Ereignisse, die das amerikanische Interesse unmittelbar bedrohen. Die ehemals kolonialen Völker des Nahen Ostens
haben aus ihren Erfahrungen nach dem 1. Weltkrieg gelernt, daß sie politisch
nur wirklich unabhängig werden, wenn sie auch wirtschaftlich unabhängig sind.
Sie haben erkannt, daß es eine moderne Art der Kolonialherrschaft gibt, die
ihnen zwar die staatliche Selbständigkeit läßt, sie aber in wirtschaftliche Fesseln
schlägt. VonÄgypten zündete der Funke des neuenUnabhängigkeitswillens durch
die ganze arabische Welt, die die noch vorhandenen feudalistischen Systeme
stürzen und zu einer zeitgemäßen Ordnung ihres staatlichen Zusammenlebens
finden will. Im Nahen Osten kündet sich die Entstehung einer breiten Zone blockfreier Politik an, deren Vertreter im Zusammenwirken mit den großen ,,Neutralen" Asiens die Koexistenz verwirklichen wollen. Diese ,,neutralenu Staaten
gehen wirtschaftlich einen Weg, der nicht in das kapitalistische Gefüge des Westens einmünden kann. Sie suchen den Anschluß an die moderne Industrialisierung und möchten dabei die erste Phase, die diese in Europa und Amerika gehabt
hat (Konsumgüterindustrie), überspringen. Aus demzustand einer vortechnischen
Gesellschaft, der ihnen durch die Kolonialherrschaft viel zu lange aufgezwungen
worden war, wollen sie jetzt sofort zur letzten technischen Perfektion der Gegenwart gelangen und eine moderne Investitionsgüterindustrie aufbauen. Dieser
Sprung ist nur mit der größten Kraftanstrengung zu bewältigen. Die selbständig
gewordenen afro-asiatischen Staaten sind deshalb überall zu einer gelenkten
Wirtschaft übergegangen und arbeiten mit Fünfjahresplänen nach sowjetischem
Vorbild. Die Ubernahme westlich-kapitalistischer Wirtschaftsformen erscheint
ihnen unzweckmäßig. So vollzieht sich in rasantem Tempo die Verwandlung zu
einer sozialistischen Gesellschaft neuen Stils, die den Westen mit Mißtrauen und
Unbehagen erfüllt. Dulles hat sich diesen evolutionären Prozeß innerhalb der
Staaten des „neutralen Gürtels" durch die Kürzung oder Verweigerung von Wirtschaftshilfen zu widersetzen versucht und hat die USA stattdessen a n entwicklungshemmende Regimes gebunden, die von ihren Völkern verneint und gehaßt
werden. Aber während er sich um die Festigung von militärischen Paktsystemen
(Seato, Bagdadpakt) müht und die Wirtschaft der betreffenden Staaten an den
westlichen Kapitalismus binden will, geht die dynamische Entwicklung im Innern
der Systeme weiter. DieSowjetunion ergreift überall für die Sache der nationalen
Unabhängigkeitsbewegungen Partei und gewährt ihnen, wenn sie sich siegreich

durchgesetzt haben, großzügige materielle Unterstützung, ohne politische Bedingungen daran zu knüpfen. Die Russen wissen sehr genau, welche Rolle die vom
Kolonialismus befreiten Staaten in der Welt von morgen spielen werden. Je
erfolgreicher die Sowjetregierung sich dem unaufhaltsamen geschichtlichen Prozeß in der farbigen Welt anzupassen verstand, um so stärker setzte sich in
Washington die Vorstellung fest, daß der Kreml den Anstoß zu allen jenen unliebsamen Veränderungen in Asien und Nordafrika gegeben hat. Der Umsturz
im Irak hat bewiesen, zu welchen Fehlschlüssen dieser Irrglaube führt. Aber
Dulles hält dennoch daran fest und operiert jetzt mit der Formel von der „indirekten Aggression". -Die Vorgänge in Bagdad waren ein Alarmzeichen dafür,
daß die explosiven Kräfte der Völker die antisowjetische Konzeption der amerikanischen Außenpolitik zu sprengen drohen. Die ägyptische Revolution und die
Erfolge der blockfreien Politik Nassers weisen die arabischen Volksbewegungen
in die Richtung einer Verständigung mit der Sowjetunion. Nasser praktiziert
bereits die Koexistenz. Er beweist, daß sich ein kleines Land, trotz seiner strategisch und verkehrspolitisch höchst wichtigen Lage, sehr wohl ohne Bindung an
einen Militärblock - und ohne Atomrüstung! zwischen West und.Ost behaupten kann. Einer Erweiterung seines Einflusses wollte Dulles mit allen Mitteln
Einhalt gebieten; denn auch im Nahen Osten soll der Status quo erhalten bleiben.
Der Militäraufmarsch in diesem Gebiet ist ein verzweifelter Versuch, das Rad
Kräften der Entwicklung
der Geschichte aufzuhalten und sich den progressiven
entgegenzustemmen. Um seine Vorstellung von dem Fortgang der ~ e l t ~ e s c h i c h t e
zu retten, beschwor Dulles die größte und gefährlichste Krise der Nachkriegszeit
herauf. Sie hat uns bewußt gemacht, daß die Bundesrepublik als Operationsbasis für die amerikanische Luftwaffe dient, und daß wir im Falle eines Krieges
- der wegen einer Rebellion im Zwischenstromland entbrennen kann! - sofort
das Opfer der Bonner Nibelungentreue zur Nato würden. Die Nato schützt uns
nicht. Sie gibt uns keine Sicherheit. Sie gefährdet uns.
Die Herauslösung der Bundesrepublik aus dem amerikan i s c h e n M i l i t ä r s y s t e m , d i e V e r h i n d e r u n g d e r lebensbedrohenden Atomaufrüstung und die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone i n Mitteleuropa muß deshalb unser unv e r r ü c k b a r e s Ziel bleiben.

-

Anmerkungen:
l) Deutsche Dokumente zum Kriegsausbruch Bd. 1,138f.
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*) Vgl. Artikel in „LifeU16. 1. 1956.
") Sir John Pratt trat im Dezember 1951 von seinem Posten i
m britischen Außenministerium zurück und veröffentlichte eine Broschüre: ,,Die Lüge, die zum Kriege
führte". J. F. Stones Buch „The Hidden History of the Korean Waru erschien bereits
1952 im Verlag Monthley Review Press, New York.
Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich um amtliche Verlautbarungen,
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