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Abrüstung und Koexistenz 

Seit langem spricht man in der Welt von Abrüstung und Koexistenz. Wenn wir 
freilich in Westdeutschland um uns blicken, werden unsere Hoffnungen auf Ent- 
spannung bitter enttäuscht. Erst kürzlich ist in Bonn beschlossen worden, die 
Militärdienstpflicht von 20 auf 18 Jahre herabzusetzen und auch die Kriegsjahr- 
gänge wieder einzuziehen. Westdeutsche Städte und Industriegebiete werden 
beschleunigt mit Militärflugplätzen und Abschußrampen für Raketen garniert. 
Minister Strauß reist als militärischer Einkäufer von Land zu Land und kauft Flug- 
zeuge und Raketenwaffen. Der Luftschutz wird wieder organisiert, und die Eva- 
kuierung von Millionen von Deutschen für den „Ernstfall" wird vorbereitet. Als 
ob es im Zeichen der Atombombe noch einen Ort gäbe, an den man rechtzeitig 
flüchten kann. Die Bundesrepublik rüstet, als ob der Krieg vor der Tür stände. 

Indessen geht es draußen in der Welt weitaus friedlicher zu. E i s e n h o W e r 
und C h r U s t s C h o W haben sich in Camp David über die Koexistenz, den Ge- 
waltverzicht und den Grundsatz einer umfassenden Abrüstung g e e i n i g t. 
Eine Gipfelkonferenz ist für Mai dieses Jahres anberaumt, weitere Besuche und 
Konferenzen sind zu erwarten. Kein Zweifel: Die Fronten des Kalten Krieges sind 
in Bewegung geraten, aus dem Stellungskrieg ist ein Bewegungskrieg geworden. 
Man trifft sich in der offenen diplomatischen Feldschlacht. Man sucht die alten 
Formeln und Methoden durch neue zu ersetzen, man entwickelt Konzeptionen für 
die angebrochene neue Ara der Nachkriegsentwicklung. 

Am Anfang dieser Wandlung des politischen Denkens stand eine zwangs- 
läufige Erkenntnis: Die Erkenntnis, daß es zwischen den Großmächten in Zukunft 
keinen militärischen Sieg mehr geben kann, sondern nur noch die gegenseitige 
totale Vernichtung. Nachdem die Kriegstechnik die Furchtbarkeit der Waffen 
ständig gesteigert hat, ist sie an einem Punkt angelangt, an dem eine gezielte 
Vernichtung nicht mehr möglich ist. Das hat Präsident T r U m a n nicht voraus- 
gesehen, als er 1945 die ersten Atombomben über Japan werfen ließ. Damals 
gaubte man in Washington, man werde im Alleinbesitz der absoluten Waffe in 
Zukunft die Rolle des Weltschiedsrichters spielen können. Inzwischen ist an die 
Stelle der atomaren Uberlegenheit Amerikas das atomare Remis getreten, das 
Gleichgewicht der Abschreckung und damit das Gleichgewicht der Angst. Die 
Amerikaner, die bisher auf ihrem Kontinent wie auf einer unerreichbaren Insel 
lebten, haben durch die Entwicklung der Raketentechnik einen ebenbürtigen 
militärischen Grenznachbarn bekommen, die Sowjetunion. Der Chef der strate- 
gischen Bomberverbände, General P o W e r , hat kürzlich erklärt, die Sowjet- 
union könne mit etwa 300 Fernraketen die gesamte atomare Feuerkraft der USA 
in etwa 30 Minuten zerschlagen. Er hätte ebensogut von 300 amerikanischen 
Städten sprechen können, die sich binnen 30 Minuten in einen Atomfriedhof ver- 
wandeln würden. Die Amerikaner versichern, daß sie von den vorgeschobenen 
Positionen ihres Einkreisungsringes aus der Sowjetunion das gleiche Schicksal 
bereiten könnten. Angesichts dieser Lage kann der Krieg nicht mehr wie früher 
eine ,,Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln" sein, der Krieg wäre das 
Ende aller Politik und der Völker, um deretwillen Politik gemacht wird. Angesichts 
dieser Lage gibt es nur noch zwei Möglichkeiten für einen sinnvollen Umgang 
mit Atombomben: Entweder sie alle zu beseitigen oder sie einer Weltbehörde an- 
zuvertrauen, welche Sicherheit gegen Gewaltanwendung garantieren kann und 
ein Kontrollrecht gegen jede heimliche Produktion ausübt. 



Diese Sachlage ist noch längst nicht allgemeine Erkenntnis geworden. Auch 
nach der Erfindung der Feuerwaffen hat es lange Zeit gedauert, ehe die Ritter 
und Knechte begriffen, daß ihre Kampfmittel überholt waren. Schon im Ersten 
Weltkrieg hat sich das Massenaufgebot der Kriegstechnik in den Schützengräben 
Westeuropas festgebissen. Im Zweiten Weltkrieg verließ die Kriegsführung vol- 
lends alle traditionellen Wege, sie machte nicht mehr die kämpfende Truppe, 
sondern die Völker selbst, Greise, Frauen und Kinder zum Objekt der Vernich- 
tung durch Bomben und Aushungerung. Nach der Erfindung der Absoluten Waffe 
ist das Töten im Krieg endgültig zum sinnlosen Massenmord entartet. Leider 
operieren die Politiker, Generale und Publizisten noch mit den überholten Begrif- 
fen vergangener Kriege, als ob sie noch anwendbar wären. Wenn in jedem Fall 
am Ende die totale Vernichtung steht, wo bleibt dann der Unterschied zwischen 
Angriff undVerteidigung, zwischen taktischen und strategischen Waffen, zwischen 
bedingter und totaler Kapitulation? Trotz der Höllenvision der totalen Vernich- 
tung wollen uns immer noch falsche Propheten einreden, die modernen Mittel des 
Massenmordes seien anwendbare Waffen, ja eine Fortentwidclung der Artillerie. 
Das sind die gleichen Leute, die wie Prof. T e 11 e r von der sauberen Atombombe 
schwärmen oder wie Prof. K i s s i n g e  r die Möglichkeit des kleinen Atom- 
krieges verkünden. Noch schlimmer ist es, wenn solch ein Wanderprediger des 
Hasses wie William S C h 1 a m m eiskalt die Vernichtung von Hunderten von 
Millionen Menschen in seinen Feldzug der Rache einkalkuliert und diese höllische 
Weisheit landauf - landab in der Bundesrepublik unter Verletzung des Grund- 
gesetzes verkünden darf. Wir wissen, wer hinter diesen Propheten der Vernidi- 
tung steht: Eine kleine Gruppe von Rüstungsmagnaten, die wieder einmal Ge- 
schäfte mit der Angst und dem Haß machen, eine Gruppe von Generalen und 
Politikern, die durch Abrüstung ihre Stellung gefährdet sehen, eine Gruppe von 
Publizisten, die sich zu Lohnschreibern des Rüstungsgeschäfts degradieren ließen. 
Viele unter ihnen sind sogar guten Glaubens. Sie haben noch nicht begriffen, daß 
sie den Völkermord predigen. Aber es gibt auch Zyniker unter ihnen, die um den 
tödlichen Ernst der Lage wissen, die aus Lust am Untergang mit der Vernichtung 
spielen. Betrogene Betrüger! Weder das Landhaus im Tessin und der Bungalow 
auf der südseeinsel noch etwa der ,,atombombensichere" Bunker werden sie im 
Falle X vor der Vernichtung retten. 

Auf der Herbsttagung der Vereinten Nationen ist ein umfassender Plan für 
eine totale und kontrollierte Abrüstung vorgetragen und von fast allen Mächten 
grundsätzlich angenommen worden. Es war der Sprecher der heute vielleicht 
stärksten Militärmacht der Welt, der Sowjetunion, der diesen Vorschlag den 
Mächten unterbreitet hat. Es ist peinlich, das feststellen zu müssen, denn jeder 
Nichtkommunist - auch ich bin kein Kommunist - hätte es V i e 1 l i e b e r ge- 
sehen, wenn ein christlicher Staatsmann es gewesen wäre, der mit der Lehre des 
Friedensfürsten ernst gemacht hätte. Aber in den Jahren, als die USA die 
stärkste Militärmacht der Welt waren und von Christen wie T r U m a n  und 
D U 1 1 e s regiert wurden, ist keine Abrüstung betrieben worden, sondern Auf- 
rüstung, Einkreisung, kalter Krieg. Das alles geschah unter dem lebhaften Beifall 
hoher kirchlicher Würdenträger. Einzelne unter ihnen gingen so weit, sich für 
den Einsatz atomarer Vernichtungsmittel auf den heiligen Willen des Himmels 
zu berufen. Der Atheist Chrustschow berief sich nicht auf Gott, sondern auf den 
gesunden Menschenverstand und auf den Friedenswillen der Völker, als er seine 
Vorschläge machte. Er brachte die Friedensfreunde in der westlichen Welt in die 
nicht geringe Verlegenheit, den Moskauer Vorschlägen und Forderungen zustim- 
men zu müssen, wenn sie nicht ihren eigenen Friedensbeteuerungen ins Gesicht 
schlagen wollten. Sie bekennen sich zu diesen Vorschlägen, nicht weil sie aus 



Moskau kommen, sondern weil sie vernünftig sind und den vielleicht einzigen 
Weg zum Uberleben der Menschheit weisen. Fast alle Völker und die meisten 
Regierungen haben das begriffen und meinen es ernst mit ihrem Kampf für die 
Abrüstung. Nur in der Bundesrepublik konnten es die Kalten Krieger wagen, die 
Freunde einer weitgehenden Abrüstung als Kommunisten zu diffamieren und sie 
des Angriffs auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung anzuklagen. Als 
ob Freiheit und Demokratie mit Atombomben geschützt werden könnten. Und 
Minister Strauß hat sein noch unvergessenes Wort von den potentiellen Kriegs- 
verbrechern nicht auf die unentwegten Verteidiger der Atomrüstung gemünzt, 
sondern auf die Vorkämpfer des Friedens durch Abrüstung. 

Gewiß, Vorschläge sind noch keine Beschlüsse, und diplomatische Zustimmung 
bedeutet noch nicht, daß mit der Abrüstung wirklich Ernst gemacht wird. Dazu 
bedarf es langwieriger Verhandlungen mit zahlreichen Partnern. Die Gefahr ist 
nicht gering, daß inzwischen die Trommler der Aufrüstung wieder die Oberhand 
bekommen. Schon ist unter dem Einfluß der Generale und Rüstungsgewinnler auf 
die ersten hoffnungsvollen Ansätze ein Stillstand gefolgt. In Genf kommt die 
Konferenz über den Atomversuchsstop wieder einmal nicht von der Stelle. Eisen- 
hower hat, wahrscheinlich unter dem Druck des Pentagon oder im Hinblick auf 
die kommenden Abrüstungsverhandlungen, die Stillhaltefrist für Atomexplosio- 
nen nicht verlängert. Chrustschow antwortete mit der Erprobung von Fernraketen 
im Stillen Ozean und dunklen Andeutungen über noch schrecklichere Waffen, die 
in der Sowjetunion entwickelt würden. Freilich verkündete er gleichzeitig die 
Herabsetzung der russischen Truppenstärke um ein volles Drittel ihres Bestandes, 
um 1,2 Millionen. Schon einmal hat Moskau durch eine Vorleistung den Westen 
moralisch mit Erfolg unter Druck gesetzt, nämlich bei der einseitigen Erklärung 
eines Atomversuchsstops. Der Westen versucht die neue sowjetische Vor- 
leistung damit zu verkleinern, daß es sich nur um eine Umrüstungsmaßnahme 
handele, und viele Menschen sind vergeßlich genug, dieses Schlagwort hinzuneh- 
men. Sie vergessen, daß sich die Westmächte jahrelang gegen jede atomare 
Abrüstung mit dem Argument gesträubt haben, daß die Sowjetunion eine unge- 
heure Uberlegenheit an konventionellen Rüstungen besitze. Und nun? Nach 
Durchführung der vom Obersten Sowjet zum Gesetz erhobenen Truppenvermin- 
derung werden die Sowjets weniger Soldaten unter Waffen haben als die Ver- 
einigten Staaten. Dabei besitzt die Sowjetunion 30 O/o mehr Einwohner als die 
USA und ein dreimal so großes Territorium. Es ist also wenig glaubhaft, wenn 
man im Westen den Moskauer Abrüstungsschritt leugnet, um keine Folgerungen 
aus diesem Schritt ziehen zu müssen. Ahnlich ist es mit dem von Chrustschow 
seit Jahren vorgeschlagenen militärischen Rückzug der Großmächte aus Mittel- 
europa oder mindestens einer Verdünnung der Besatzungstruppen. Auch in 
Mitteleuropa ist Moskau mit einseitiger Truppenverminderung vorangegangen. 
Nur zögernd sind Washington und London dabei gefolgt. Dabei gäbe es für die 
Entspannung in Mitteleuropa kein besseres Mittel als ein Disengagement oder 
mindestens die Schaffung einer atomwaffenfreien Zone im Sinne des Rapacki- 
planes. Wie E d e n in seinen Memoiren berichtet, war die Bundesregierung 1955 
während der Genfer Gipfelkonferenz geneigt, solchen Vorschlägen näherzutreten. 
Staatssekretär Dulles sprach ein hartes Nein, und seitdem will man in Bonn nichts 
mehr von solchen Plänen hören. Im Gegenteil, die Bundeswehr selber beschäf- 
tigt sich seit 18 Monaten mit ihrer atomaren Ausrüstung. Aus Angst? Aus Miß- 
trauen? A d e n a U e r selbst hat in den letzten Monaten mehrfach erklärt, daß 
Moskau ohne Zweifel den Frieden wolle, weil es ihn brauche für seinen Sieben- 
jahresplan und für seine Wirtschaftsoffensive in den Entwicklungsländern. Brau- 
chen wir unseren Frieden nicht oder gönnen wir unseren Menschen nicht den 



Wohlstand und das Glück friedlicher Arbeit? Nicht nur die Sowjetunion, aucii die 
Westmächte können die Abrüstung gut gebrauchen, für ihre Währung, ihren 
Staatshaushalt, ihre wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit. Aber die Rüstungswirt- 
schaft kann ihn nicht gebrauchen, jene Handvoll Kaufleute des Todes, die leichte 
Gewinne einstreichen wollen. 

Trotzdem schreitet die Erkenntnis von der Notwendigkeit der friedlichen Koexi- 
stenz im Westen fort. In England ist die grundsätzliche Entscheidung längst ge- 
fallen. M a C m i 1 1 a n s Entspannungspolitik wurde vom Volk mit einem Wahl- 
sieg quittiert. Die Erbitterung über die Vorgänge in der Bundesrepublik erklärt 
sich nicht zuletzt aus der entspannungsfreundlichen Haltung der maßgebenden 
Kreise. 

In den USA fällt die Wahlentscheidung in diesem Jahr. Es ist kennzeichnend 
für den Friedenswillen der amerikanischen Uffentlichkeit, daß der Scharfmacher- 
gouverneur R o C k e f e 1 1 e r sich entschlossen hat, seine Präsidentschaftskandi- 
datur zurückzuziehen. Im Lager der Gegenpartei, der Demokraten, wird Senator 
H U m p h r e y als Gegenkandidat präsentiert, derselbe, der sich schon vor 2 Jah- 
ren für Verhandlungen mit den Sowjets, für Abrüstungsmaßnahmen und für ein 
Disengagement einsetzte. Vorsichtig distanzierten sich die Demokraten von der 
Atompolitik ihrer eigenen Parteifreunde T r U m a n und A C h e s o n , die als 
Väter des Kalten Krieges gelten dürfen. 

Selbst in führenden amerikanischen Wirtschaftskreisen verbreitet sich allmäh- 
lich die Erkenntnis, daß im Rüstungswettlauf mit den Sowjets nichts zu gewinnen 
ist, wohl aber mit der Umschaltung des Wirtschaftsapparates auf den friedlichen 
Wettbewerb. Die neue Parole lautet: Nicht Wettrüsten, sondern Wettwirtschaf- 
ten. Man beschäftigt sich mit den Vorstellungen eines Wettbewerbsfriedens, in 
dem die industrielle Uberkapazität des Landes erfolgreich in die Entwicklungs- 
länder abfließen kann. 

Weniger friedensfreundlich ist der Kurs der westeuropäischen Festlandmächte. 
D e G a U 1 1 e s Politik steht unter dem algerischen Alptraum, der ihn empor- 
gehoben hat und beinahe zerschmettert hätte. Nach dem Treffen zwischen de 
Gaulle und Chrustschow im März werden wir wohl klarer sehen, wohin die Reise 
geht. Schon bisher hat Bonn mit de Gaulle nicht viel Freude erlebt; er hat den von 
Bonn aus leidenschaftlich betriebenen europäischen Zusammenschluß zugunsten 
eines „Europa der Vaterländer" verworfen. Er hat der NATO den Souveränitäts- 
anspruch Frankreichs gegenübergestellt. Er hat durch seine Oder-Neiße-Erklärung 
die Traditionen der französischen Ostpolitik wieder aufgenommen. Es ist still ge- 
worden um die Achse Bonn-Paris. Wenn der General so nachdrücklich die Bonner 
Thesen für Berlin unterstützt, so sollten wir uns fragen, welchen Preis er dafür 
bei Chrustschow fordern wird. 

Auch die römische Regierung versucht mit den Sowjets ins Geschäft zu kom- 
men, ungeachtet der unerbetenen Einmischung vatikanischer Kreise. Die römische 
Regierung sieht keine andere Wahl, als sich die neuen Formeln der Koexistenz 
zu eigen zu machen. 

Hat Bonn nodi eine Wahl? Der Kurs der Bundesregierung war bis zum heu- 
tigen Tag auf der Politik der Stärke aufgebaut. Diese Stärke war geborgt von 
jener Weltmacht, der die Westdeutschen nach 1945 ihr Schicksal bedingungslos 
anvertraut haben. Bedingungslos, aber mit bestimmten Erwartungen. Schon im 
Frühjahr 1948 hat Konrad Adenauer behauptet: der Krieg zwischen Amerika und 
Rußland kommt auf jeden Fall, wir müssen nur auf der richtigen Seite dabei sein. 
„Richtige Seite", das bedeutete, bei Amerika, das damals im Alleinbesitz der 
Atombombe war. Den Amerikanern bot Adenauer 1950 auf eigene Faust deutsche 
Divisionen an. Den Amerikanern war Adenauer bereit, den Boden der neuge- 



gründeten Bundesrepublik auf unbegrenzte Zeit als Militärglacis zur Verfügung 
zu stellen. Im Gefolge der siegreichen USA konnte die Bundesrepublik hoffen, 
die ,,Zoneu zu befreien, die Polen zurückzudrängen und wahrscheinlich auch die 
alte Großmachtstellung wiederzugewinnen. Mit einem so starken Bundesgenos- 
sen im Rücken glaubte man es sich in Bonn leisten zu können, gegenüber dem 
kommunistischen Osten völlig unnachgiebig zu sein. So wurden alle östlichen 
Vorschläge für Wiedervereinigung, Entmilitarisierung und Neutralisierung abge- 
lehnt, ebenso diplomatiscfie Beziehungen zu den Ostblodcstaaten. Umso eifriger 
wurde die deutsche Aufrüstung betrieben, die Westintegration, der Eintritt in 
die NATO. Als schließlich die Bundesrepublik grünes Licht für die atomare Auf- 
rüstung bekam, glaubte man, dem Ziel nahe zu sein. Nur mit Verachtung wurde 
in Bonn noch von den Vorschlägen der Jahre 1952-1955 gesprochen, freie Wah- 
len in der ,,Zonen gegen Neutralität und Abrüstung einzuhandeln. Bonn wollte 
Anschluß, nicht Zusammenschluß der getrennten deutschen Teile, es wollte Be- 
freiung, nicht Wiedervereinigung. So stark fühlte man sich in jenen Tagen in 
Bonn dank der Unterstützung des Pentagon und des Kalten Kriegers Dulles. 

Vergebens warnten die Sprecher der Opposition und ungebetene außerparla- 
mentarische Kritiker die Regierung davor, den Bogen zu überspannen und an die 
Ewigkeit der herrschenden Machtverhältnisse zu glauben. Die russischen Sput- 
niks, die britisch-amerikanischen Besuche in Moskau, die Vermittlungsvorschläge 
maßgebender westlicher Persönlichkeiten hätten eine Warnung sein müssen. Die 
Bonner Selbstsicherheit wurde nicht einmal erschüttert, als nach der sowjetischen 
Berlinnote vom November 1958 die Washingtoner Zugeständnisse auf diese 
Note erfolgten. Tatsächlich erneuerten zwar die Westmächte ihre Garantien für 
Berlin, und in Genf gelang es der Bundesrepublik noch einmal, Vereinbarungen 
der Mächte über die alte Reichshauptstadt zu verhindern; aber es war ein Pyr- 
rhussieg. Mit dem Besuch Chrustschows in den USA begann eine neue Ara 
zwischen den Weltmächten, die im Zeichen des Abbaues des Kalten Krieges 
steht. In einer solchen Atmosphäre ist kein Platz mehr für die Unterstützung 
eines latenten Bürgerkrieges in Mitteleuropa, eines Krieges, der 10 Jahre lang 
Reflex und Folge eines Weltkonfliktes war. Die Koexistenz muß auch Mittel- 
europa umfassen, wenn sie von Dauer sein soll. Sie muß zu einem Friedensver- 
trag führen, dessen Fehlen Deutschland 15 Jahre nach dem Krieg noch immer in 
einem gefährlichen Schwebezustand läßt. 

Die Bonner Konzeptionen sind im Zusammenbrechen. In aller Stille wurde be- 
reits die Hoffnung auf Grenzrevision im Osten begraben, wurde die Befreiung 
der „Zoneu auf unbestimmte Zeit vertagt. Selbst für Westberlin ist eine ernste 
Lage entstanden. Die Westmächte haben auf der Genfer Außenministerkonferenz 
Konzessionen angeboten. Der Bundeskanzler aber vertritt heute den Standpunkt, 
die Genfer Vorschläge seien nicht akzeptiert worden und daher nicht existent. 
Demgegenüber haben Washington und London zu verstehen gegeben, daß sie zu- 
frieden sein würden, wenn Chrustschow heute noch auf die westlichen Vorschläge 
einginge. Die Westmächte sind sich dariiber einig, daß die anormale und recht- 
lich schwierige Lage Berlins durchaus verbesserungsbedürftig ist. Auch wenn nur 
eine zeitlich begrenzte, sagen wir, eine fünfjährige Neuregelung zustande kommt, 
so befreit sie doch den Westen von der ständigen gefährlichen Unruhe, die die 
sowjetische Trumpfkarte der Absperrung der Zufahrtswege nach Berlin bedeutet. 
Adenauer aber hält jedes Abweichen vom Status des Jahres 1945 für eine Ver- 
schlechterung, er besteht darauf, daß die Westmächte auf der Gipfelkonferenz 
nicht das kleinste Zugeständnis machen. Der Bundeskanzler mutet also der sowje- 
tischen Weltmacht zu, in einer Angelegenheit zu verzichten, deren Aussichten 
für sie mit jedem Tage günstiger werden. 



Oder hat er etwas Entscheidendes als Ausgleich anzubieten? Die diploma- 
tische Anerkennung der Ostblockstaaten hat seit der amerikanisch-sowjetischen 
Entspannung kaum noch einen Handelswert. Das gleiche gilt nach den Erklärun- 
gen de Gaulles und dem Besuch N i X o n s in Warschau für die Zurückstellung 
der Oder-Neiße-Frage. Eine Vertagung der Wiedervereinigung hat in sowjeti- 
schen Augen nur noch einen deklaratorischen Wert, weil sich der Osten stark 
genug fühlt, revolutionären oder militärischen Gefahren vorzubeugen. Bliebe 
noch der auszuhandelnde Verzicht auf die atomare Ausrüstung der Bundeswehr. 
Von dieser Konzession hat man sich noch vor ein paar Monaten in Bonn viel ver- 
sprochen; man schloß aus den lebhaften Warnungen Moskaus, daß die Sowjets 
eine atomar bewaffnete Bundesrepublik fürchteten. Man übersah, daß die So- 
wjets den Krieg fürchten, den auch eine militärisch weit unterlegene Bundes- 
republik provozieren könnte. Als Handelsobjekt ist die Atomrüstung umso 
weniger brauchbar, als sie nach der Ulbricht-Erklärung mit entsprechenden Ge- 
genmaßnahmen ausgeglichen werden soll. Wieder einmal hat man in Bonn eine 
günstige Stunde versäumt, ähnlich wie damals im Jahre 1952, als Moskau freie 
Wahlen und Wiedervereinigung gegen Entmilitarisierung und Neutralisierung 
anbot. Die Lage ist jetzt wirklich ernst, zwar nicht für die Welt, aber für die 
Bundesrepublik, und d. h. für jeden einzelnen von uns. Man kann es schon als 
Tragik bezeichnen, daß wir Deutschen die internationale Entspannung zu gleicher 
Zeit begrüßen und fürchten müssen. Dahin sind wir gekommen, weil Adenauer 
seine politische Konzeption einseitig auf den Vorstellungen der militärischen 
Stärke aufgebaut hat. 

Kein Zweifel, die Bonner Konzeption ist gescheitert. In einer Demokratie sollte 
das eigentlich bedeuten, daß die Regierung zurücktritt oder gestürzt wird und 
einem neuen Kurs Platz macht. Das hat mit staatsmännischen Verdiensten nichts 
zu tun. Die Amerikaner stürzten den Präsidenten W i 1 s o n ,  obwohl er als 
Sieger heimkehrte, die Engländer ihren siegreichen Weltkriegspremier Winston 
C h U r C h i 1 1 ,  Ministerpräsident E d e n wurde nach dem Fehlschlag seines 
Suezabenteuers von der öffentlichen Meinung des Landes buchstäblich hinweg- 
gefegt. Nichts ist bezeichnender für den Zustand unserer Bundesrepublik als die 
Tatsache, daß alle Welt mit dem Fortbestand der derzeitigen Regierung bis zum 
Ende der Parlamentsperiode rechnet, manche Leute noch weit darüber hinaus. 
Ursache für diese Lage ist nicht allein das Grundgesetz, das bewußt eine Kanzler- 
demokratie geschaffen hat und damit dem Regierungschef eine ungewöhnliche 
Machtfülle gab. Ursache ist nicht allein die Persönlichkeit und die taktische Mei- 
sterschaft des Bundeskanzlers, der nacheinander alle seine Gegner und Kritiker 
überspielt hat. Schuld ist vor allem der in den Führungsschichten vorhandene 
Mangel an Zivilcourage; schuld ist aber auch die politische Gleichgültigkeit der 
breiten Bevölkerungsschichten. Die Massen sind völlig von ihrem persönlichen 
Wohlergehen aufgeZehrt und überlassen die Verantwortung für die öffentlichen 
Angelegenheiten bereitwillig „den Leuten da oben". 

Man mag einwenden, was man will, die Geschichte beweist es: Wir Deutschen 
haben wenig Begabung für die Demokratie. Immer wieder sind die hoffnungs- 
vollen Ansätze zur politischen Selbstbestimmung gescheitert: 1815 und 1848, im 
zweiten Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Nach dem Zusammenbruch 
des Tausendjährigen Reiches haben wir Deutschen es wieder einmal mit der 
Demokratie versucht, und die Besatzungsmächte haben uns dabei zunächst ge- 
holfen. Das Grundgesetz bot, mindestens in seiner ursprünglichen Form und 
Anlage, geradezu ideale Voraussetzungen für die Erziehung zu echter Demo- 
kratie und dauerhaftem Frieden. Aber dann wurden wir in den Strudel des Ost- 
West-Konfliktes und einer neuen antikommunistischen Großkompagne hinein- 



gerissen, und die höchste Verantwortung fiel für lange Zeit an eine autoritäre 
Persönlichkeit, an Konrad Adenauer, der seine politische Konzeption gegen alle 
Widerstände mit Konsequenz und Härte durchgesetzt hat. Als 1950 Adenauer 
dem Westen deutsche Divisionen anbot, da geschah das gegen eine starke Mehr- 
heit des Volkes und sogar des Parlaments. Nach harten Kämpfen setzte der 
Kanzler seinen Willen durch. Ahnliches geschah bei der atomaren Aufrüstung 
und anderen heißumstrittenen Entscheidungen des Kanzlers: Die öffentliche Mei- 
nung beugte sidi vor den vollendeten Tatsachen. Ohne daß der Buchstabe des 
Grundgesetzes verletzt wurde - in Konfliktsfällen hat das Bundesverfassungs- 
gericht meist zugunsten der Bundesregierung entschieden - wurde doch immer 
wieder der Geist der Demokratie verletzt, aus dem diese ,,freiheitlich-demokra- 
tische Grundordnung" begründet worden war. Die politische Willensbildung, die 
sich in einer lebendigen Demokratie in einer ständigen Bewegung von unten nach 
oben vollziehen soll, nahm gewöhnlich den umgekehrten Weg, die Opposition 
mußte sich mit ihrer Bedeutungslosigkeit abfinden, zumal ihre Kritik kein leben- 
diges Echo im Volke fand. Ein sattes Volk wurde zum stillen Teilhaber und 
Mitverantwortlichen einer Politik, die uns in das gefährlichste Experiment seit 
Hitlers Machtergreifung hineingeführt hat. 

In der repräsentativen Demokratie ist das Parlament das vom souveränen Volk 
gewählte Gesetzgebungs- und Kontrollorgan der Regierung. In Wirklichkeit fal- 
len die großen politischen Entscheidungen bei uns nicht im Parlament, sondern 
im Palais Schaumburg, allenfalls hinter den Türen der Bundestagsausschüsse. Die 
Entscheidungen sind meistens schon gefallen, bevor man im Plenum des Bundes- 
tages diskutiert. Sogar bei Lebensfragen unseres Volkes verzichtet die Opposi- 
tion gelegentlich auf öffentliche Austragung der Gegensätze. Wie hätte sie sonst 
zustimmen können, daß am 5. November 1959 die erste seit 18 Monaten statt- 
findende außenpolitische Debatte genau da abgebrochen wurde, wo man die Kern- 
fragen berührte - wobei der Sprecher der CDU zugleich n a m e n s d e r S P D 
den Antrag auf Beendigung der Aussprache stellte - und daß man die Fort- 
setzung der Debatte um über drei Monate auf den 10. Februar 1960 vertagte - 
an diesem Tage hatte man ganze f ü n f Stunden - jede Fraktion e i n e n Red- 
ner für unsere zentralen Lebensfragen. In Hamburg hat der Präsident des Bun- 
destages, Dr. Gerstenmaier, warnend gesagt: ,,Es wird Nacht über einem Volk, 
wenn sich das Parlament in einen Gesangs- und Jasageverein verwandelt." So 
geschah es im Dritten Reich. Wollen wir heute den gleichen Weg gehen? Bundes- 
innenminister Schröder hat nach einer Besichtigung des englischen Unterhauses 
vorgeschlagen, man möge den Bundestag nach dem Muster dieses ältesten Parla- 
ments der Welt umbauen, damit die Diskussionen lebendiger und fruchtbarer 
würden. Nun, es liegt nicht an der Bestuhlung und an den Sitzreihen, es liegt an 
dem Geist der demokratischen Institutionen, daß sie so oft vor der Aufgabe ver- 
sagen, die Kontrolle über die Exekutive auszuüben. Der katholische Weihbischof 
D r. K a m p e , Limburg, hat kürzlich vor den Halbdemokraten gewarnt, die über 
vergangene Sünden und Irrtümer nicht hinwegkämen und damit den Geist der 
Demokratie Lügen straften. Merkwürdig, daß kein Volk in der Welt soviel von 
der Freiheit redet, die es schützen müsse, wie unsere Westdeutschen; ohne eine 
lebendige Demokratie ist aber Freiheit nichts als eine hohle Phrase. 

Unter Adenauers strenger Zügelführung sind die Minister in vielen Fällen zu 
bloßen Erfüllungsgehilfen geworden. Uber ihren Kopf hinweg werden nicht sel- 
ten Entscheidungen ihres Fachgebietes getroffen, die sie erst auf Umwegen er- 
fahren. Adenauer hat anläßlich des Falles L e m m e r erklärt: .Die Minister 
sitzen auf Sesseln, die ins Museum gehören, weil sie zu bequem geworden sind." 
Vielleicht hat er damit auch Herrn Minister 0 b e r l ä n d e r gemeint. Anläßlich 



des Rundfunkgesetzentwurfes forderte der Bundeskanzler von den der CDU an- 
gehörenden Länderchefs Parteidisziplin; dabei ist die Kulturhoheit der Länder 
im Grundgesetz eindeutig festgelegt. Gleiches gilt für die Parteidisziplin der 
CDU-Fraktion, deren 270 Abgeordnete aus allen Landesteilen, allen Schichten 
und Berufen kommen, und die doch nach außen hin dank dem Fraktionszwang 
als eine geschlossene Phalanx des Parteichefs auftreten. Wer aber wider den 
Stachel löckt, wer öffentlich mit eigenen Vorschlägen hervortritt, der bringt sei- 
nen Ruf und seine Stellung in Gefahr. Man denke an das Kesseltreiben gegen 
den CDU-Abgeordneten Peter N e 1 1 e n , weil er in Fragen der Atomrüstung 
und Wiedervereinigung von der verordneten Einheitsmeinung abweicht. Beson- 
ders empfindlich reagiert man in Bonn, wenn Professoren von ihrem Recht als 
Staatsbürger Gebrauch machen. Das begann mit der Abfuhr für die 18 Göttinger 
Professoren, es steigerte sich, je deutlicher das Scheitern des Regierungskurses 
sichtbar wurde. Kritik an der Regierung wird dabei mit einem Angriff auf den 
Staat und die Verfassung gleichgesetzt. Wer entsprechend der Forderung des 
Grundgesetzes eine eigene politische Initiative entwickelt, wer in der Wieder- 
vereinigungsfrage mit der Parole ,,Macht das Tor auf" ernst macht, ohne Bonn 
um Erlaubnis zu fragen, der wird als Utopist, als Kommunist oder mindestens als 
moskauhörig diffamiert. Es kommt vor, daß auch Gerichte sich diese Kurzschluß- 
thesen zu eigen machen. Gegen den Würzburger Staatswissenschaftler Prof. 
S C h n e i d e r wurde ein Dienststrafverfahren eingeleitet, weil er in Vereinigun- 
gen tätig ist, die sein Dienstherr, der Kultusminister, als für Beamte verboten 
bezeichnet. In München wird eine Novelle zum Beamtengesetz vorbereitet, nach 
der die Mitarbeit an solchen Vereinigungen als Verletzung der Treuepflicht des 
Beamten untersagt werden soll. Die Absicht wird deutlich, die unerwünschten 
Kritiker zum Schweigen zu bringen. Dem gleichen Zweck dient die Häufung von 
politischen Strafverfahren, deren Tatbestände weit zurückliegen. In Dortmund 
verhandelt man gegen Mitarbeiter der Weltjugendfestspiele, die von der Regie- 
rung, nicht etwa vom Bundesverfassungsgericht, als staatsfeindlich erklärt wor- 
den sind. Internationales Aufsehen hat der Düsseldorfer Prozeß gegen 6 Mit- 
glieder der deutschen Friedensbewegung erregt. Uber diesen Prozeß wird seit 
Wochen in Auslandszeitungen ausführlich berichtet, während bei uns der größte 
Teil der Presse das Verfahren totschweigt. Der bisherige Verlauf und die Aus- 
sagen der Zeugen haben im Ausland den Eindruck entstehen lassen, wie eine 
holländische Zeitung schrieb, daß hier der Friede selbst auf der Anklagebank 
sitze, daß in der Bundesrepublik Friedensarbeit und kommunistische Betätigung 
gleichgesetzt würden, während der Kalte Krieg als eine staatspolitisch wertvolle 
Betätigung gefördert wird. 

Es handelt sich hier eindeutig um Musterprozesse, deren Wirkung nur sein 
kann, die Staatsbürger von jeder kritischen Meinungsäußerung abzuschrecken. 
Was aber soll aus der Demokratie werden, wenn die Staatsbürger aus Angst oder 
Resignation die Entscheidung über ihr eigenes Schicksal unkontrolliert durch eine 
demokratische öffentliche Meinung der Regierung überlassen. .Es ist manchmal 
sehr bequem, nur Untertan zu seinu, hat ~ a r l o  Sc  h m i d in Hamburg erklärt, „vor 
allem, wenn ein Großvater für ihn sorgt." Und er fuhr fort: „Die Eigenschaft, für 
eine gute Sache auch dann zu kämpfen, wenn kein persönlicher Vorteil zu er- 
warten ist, unterscheidet den Helden vom furdtlosen Banditen." Wohin es füh- 
ren kann, wenn die Staatsbürger alles mit sich geschehen lassen, hat das Dritte 
Reich erschreckend gezeigt. Was heute nicht ist, kann morgen über uns herein- 
brechen. Die ~ u ~ e n d  hat  ein Recht, von uns zu fordern, daß wir nicht feige schwei- 
gen. Unsere Pflicht ist es, furchtlos die Wahrheit zu sagen, auch wenn uns die 
Vernichtung unserer Existenz droht. 



Wir wollen und dürfen kein zweites Spanien werden. Oder hat Außenminister 
V o n B r e n t a n o recht mit seiner Behauptung, daß Deutschland und Spanien 
eine gemeinsame Grundlage staatlicher und sittlicher Ordnung besitzen? Ist es 
wirklich schon so weit? Spanienenthusiasten wie Brentano, wie D r. J ä g e r , 
V o n M e e r k a t z , prominente Mitglieder der abendländischen Akademie, wis- 
sen genau, daß F r a n C o im Bürgerkrieg die noch schwache Demokratie aus- 
gelöscht hat, daß jede Opposition in Spanien unterdrückt wird und daß Tausende 
von Intellektuellen wegen ihres Widerstandes gegen die klerofaschistische Mei- 
nungsdiktatur in die Gefängnisse oder ins Ausland wandern mußten. Schon hören 
wir, daß Diktator Franco im Sommer Bonn besuchen will, daß eine Achse Madrid- 
Bonn geschmiedet werden soll. Wollen wir ein zweites Spanien werden? Soll auch 
bei uns die Freiheit um der angeblich bedrohten Freiheit willen ausgelöscht 
werden? Der von Minister S C h r ö d e r vorgelegte Entwurf eines Notstands- 
gesetzes bedeutet die Aufhebung aller Freiheitsrechte für die westdeutschen 
Staatsbürger auf Grund einer bloßen parlamentarischen Mehrheitsentscheidung 
der CDU. Der Einparteienstaat kommt auch auf uns mit Riesenschritten zu. Es 
wird höchste Zeit, daß sich der westdeutsche Staatsbürger sorgfältiger mit dem 
Grundgesetz vertraut macht, daß i n s e i n e m G e i s t , nicht nur nach seinem 
Buchstaben regiert und Recht gesprochen wird. Die vielberufene freiheitlich- 
demokratische Grundordnung könnte uns entgleiten, wenn wir nicht auf der 
Hut sind. 

Die angebliche kommunistische Gefahr ist das Zaubermittel, mit dem Minister, 
Abgeordnete und Publizisten eingeschüchtert und die Rechtsprechung beeindruckt 
werden. Im Schlagschatten des kommunistischen Angstkomplexes vollzogen sich 
die Aufrüstung, der Eintritt in die Nato, das Verbot der KPD, das Verbot der 
Ostkontakte, die Ablehnung der Disengagementvorschläge und der Konfödera- 
tionsvorschläge, die Einschüchterung der außen- und innenpolitischen Opposition. 
Es ist ein ganz einfaches Universalrezept, das immer zur Hand ist und nie ver- 
sagt. Unter der Wirkung dieses Betäubungsmittels sehen die Menschen nicht 
mehr, was in der Welt um sie her vor sich geht, einer Welt, in der heute eine 
völlig neue Sprache gesprochen wird. Es wird höchste Zeit, daß unsere Abgeord- 
neten und Publizisten, unsere Pfarrer, Richter und Wirtschaftsführer endlich das 
Tabu des der Propaganda für die Rüstung vorgeschalteten kommunistischen 
Hexenwahns überwinden, daß sie aufhören, aus diesem einen Punkte Wert und 
Unwert alles Tuns, Vorteile und Gefahr, Nutzen und Schaden, gut und böse ab- 
zuleiten. Die Erde dreht sich, und was gestern richtig schien, ist heute widersinnig 
geworden. Inzwischen kamen nicht nur die Sputniks und die Luniks, nicht nur 
Ungarn und die Berlinnote, sondern auch Gipfelbesuche, Abrüstungsvorschläge 
und Entspannungsmaßnahmen. Die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus 
geschieht - und kann nur geschehen - durch bessere Leistungen für unsere 
eigene Welt! 

Dieser Antikommunismus und der Antisemitismus stammen aus der gleichen 
Wurzel des Hasses und der Selbstgerechtigkeit, sie bildeten im Dritten Reich 
eine unlösbare Einheit. Ist es ein Wunder, wenn die Pflege des einen das andere 
nach sich zieht? Wer zum Haß gegen ein Volk oder eine Weltanschauung auf- 
gerufen wird, der fühlt sich legitimiert, auch die alten antijüdischen Parolen wie- 
der aufzugreifen. Man hat versucht, die Schuld an den antisemitischen Zwischen- 
fällen abwechselnd der DRP und den Kommunisten in die Schuhe zu schieben. 
Warum in die Ferne schweifen? Hat die Regierung genug getan, um das Nazi- 
gift auszurotten? Gewiß, niemand wird dem Bundeskanzler antisemitische Nei- 
gungen vorwerfen. Aber er war es, der prominente Nationalsozialisten in füh- 
rende öffentliche Positionen gebracht und sie gegen alle Widerstände darin 



gehalten hat. Haben die Kultusminister genug getan, damit die Jugend im Geiste 
des Völker- und Rassefriedens erzogen wird? Haben die Eltern genug getan, 
damit die Jugend erfährt, was im Dritten Reich an Schreddichem geschehen ist? 
Taten die Strafverfolgungsbehörden genug, um rassische und politische Dis- 
kriminierungen mit Härte zu verfolgen? Leider konnte es geschehen, daß schwer- 
belastete Nazis untertauchten oder ins Ausland flüchteten. Jetzt endlich kommt 
man darauf, daß seit Jahren wieder Männer als Richter fungieren, die als Sonder- 
richter oder Kriegsrichter eindeutige Terrorurteile gefällt haben. Endlich kommt 
man darauf, daß in den Geschichtsbüchern der Schulen die Untaten des Dritten 
Reiches vielfach beschönigt oder verschwiegen werden. Statt dessen ist wieder 
eine gewisse Literatur im Umlauf in Millionen von Exemplaren, welche die Rasse 
verherrlicht und den Krieg heroisiert. Manche von ihnen erfüllen klar den Tat- 
bestand der Völkerverhetzung und der Verrohung. Warum schreitet hier der 
Innenminister nicht ein, wozu er nach dem Grundgesetz verpflichtet ist! Warum 
haben so viele Priester den Feind der Kultur und der Menschlichkeit bisher im- 
mer nur im Osten gesucht und nicht auch in den eigenen Reihen? Wie gefährlich 
es war, die Entartungen des Dritten Reiches allzu schnell mit dem Mantel christ- 
lichen Verzeihens zuzudecken, das wird sich, so fürchten wir, noch einmal kras- 
ser äußern als in antijüdischen Schmierereien. Bisher ist nur Farbe vergossen 
worden, wie leicht könnte Blut daraus werden wie in der nationalsozialistischen 
Kampfzeit. Adenauer betrachtet die Täter als Halbstarke und empfiehlt gegen sie 
als Züchtigungsmittel die Prügelstrafe. Mit Prügeln hat es auch damals angefan- 
gen, später verging kaum noch ein Tag, an dem nicht Blut geflossen ist. Eine 
Wirtschaftskrise könnte in unserem staatsfrommen, unpolitischen Volk unbere- 
chenbare Elemente wieder an die Oberfläche bringen. Sind dann wirklich die 
Kommunisten die Hauptgefahr? „Der Feind steht rechts", so hat Altreichskanzler 
Dr. Josef W i r t h 1922 ausgerufen. Bald darauf erfolgte der Marsch zur Feldherrn- 
halle. Die Gefahr droht auch heute wieder mehr von rechts als von links. Aber 
in Bonn rüstet man sich wieder einmal gegen die Gefahr von links, genau wie 
damals, wo die NS-Bewegung mit Duldung und Förderung führender Kreise der 
Justiz und der Wirtsdiaft üppig ins Kraut schoß. Wenn der einstige NS-Bauern- 
führer und heutige Vorsitzende der DRP, „Staatsratu M e i n b e r g , von einer 
kommunistischen Unterwanderung seiner Partei sprach, und wenn Minister 
S C h r ö d e r und Staatssekretär V o n E C k a r d t ähnliche Andeutungen mach- 
ten, so fehlen dafür bis heute die Beweise. Um so eindeutiger erscheint die Rolle 
gewisser rechtsradikaler Hintermänner. Sie fühlen sich legitimiert, solange in der 
Spitzengruppe des Staates Männer wie Oberländer und Globke Entscheidungen 
treffen. 

Es ist eine gefährliche Unwirklichkeit, in der Bonn heute lebt. Angesichts einer 
in Bewegung geratenen Welt hat man sich in eine Igelstellung zurüdcgezogen, 
die man offenbar bis zum äußersten verteidigen will. Man scheint nicht zu sehen, 
daß diese Methode des Sicheinkapselns die Katastrophe eher beschleunigen als 
aufhalten muß. Nur wenn sich die Bundesregierung in den diplomatischen Be- 
wegungskrieg mit eigenen Vorschlägen und Initiativen einschaltet, kann sie hof- 
fen, durch die Entwidrlungen dieses Entscheidungsjahres 1960 leidlich hindurch- 
zukommen. Totstellen ist keine Politik. Neinsagen zu allen Vorschlägen und jeg- 
lichen Verhandlungen führt notwendig zur totalen Isolierung. ~ a s  ist es, was 
uns Sorge bereiten muß. Uns allen. In der westlichen Welt wächst die Neigung, 
die Bundesrepublik nur noch als lästigen Störenfried zu betrachten, die Neigung, 
über die Köpfe der Westdeutschen hinweg einen Ausgleich mit den Sowjets zu 
suchen. Die neuesten antisemitischen Vorfälle haben bei den Siegern von gestern 
die alten Weltkriegswunden wieder aufbrechen lassen. Die Verhandlungen über 



die Freigabe deutschen Privatvermögens im Westen wurden gleich auf Eis gelegt. 
Nur Toren können sich einbilden, daß in dieser Atmosphäre die deutschen Be- 
schwerden und Forderungen Aussicht haben, ernstlich beachtet zu werden. 

Wir sollten die Entspannung zwischen Ost und West auf unsere Mühlen leiten. 
Noch ist es nicht zu spät, Gespräche zu beginnen, und dies, ohne daß unsere 
Staatsmänner dabei - nach Camp David - das Gesicht zu verlieren brauchen, 
Gespräche mit Moskau, mit Warschau, aber auch mit der Regierung der DDR. 

Ende Januar hat Walter U 1 b r i C h t einen Brief an den Bundeskanzler gerichtet. 
Darin schlägt er als Parteichef der SED dem Parteichef Adenauer vor, eine Volks- 
abstimmung durchzuführen über die allgemeine und vollständige Abrüstung und 
den Abschluß eines Friedensvertrages auf der Grundlage der Charta der Ver- 
einten Nationen. Weit über 100 Vorschläge ähnlicher Art sind im Laufe der ver- 
gangenen 10 Jahre durch Instanzen der DDR den Institutionen der Bundesrepu- 
blik unterbreitet worden. Alle diese Vorschläge wurden von Bonn ignoriert oder 
als Propaganda zurückgewiesen. Die Bundesrepublik hat bis heute an ihrem 
Standpunkt festgehalten, daß sie allein legitimiert sei, im Namen ganz Deutsch- 
lands zu sprechen, daß demgemäß ein zweiter deutscher Staat für sie nicht exi- 
stiert, Auch diesmal hat die Bundesregierung keine Antwort gegeben. Dennoch 
hat der neue Schritt aus Ostberlin internationales Aufsehen erregt. Das erklärt 
sich einmal daraus, daß im Hinblick auf die kommende Gipfelkonferenz die Be- 
ziehungen der beiden deutschen Teilstaaten im Ausland aufmerksam beobachtet 
werden, und dann daraus, daß heute auch die Westmächte an dem Zustandekom- 
men gesamtdeutscher Kontakte interessiert sind. Ein ebenso wichtiger Grund ist 
die Tatsache, daß Ulbricht der Bundesregierung im Falle der Nichtbeantwortung 
des Briefes gewisse Konsequenzen ankündigt: .Wenn die Regierung der west- 
deutschen Bundesrepublik", so schreibt Ulbricht, ,,nicht in kurzer Frist die Atom- 
rüstung einstellt und den Rüstungsstop durchführt, wird die Regierung der Deut- 
schen Demokratischen Republik gezwungen sein, entsprechende Abwehrmaßnah- 
men zu treffen, und ihre Verbündeten ersuchen, ihr Raketenwaffen zur Verfügung 
zu stellen." Man kann diese Erklärung ebensowohl als eine ultimative Drohung 
wie als eine befristete Warnung bezeichnen. Sicher ist, daß die Durchführung die- 
ser Maßnahme eine neue strategische Lage in Mitteleuropa schaffen würde. 

Walter Ulbricht hat seine Ankündigung damit begründet, daß die Bundesregie- 
rung sich darauf vorbereitet, die DDR in einem Blitzkrieg zu überfallen und zu 
,,befreienu. Zahlreiche Maßnahmen der Bundesregierung, so behauptet er, ver- 
rieten deutlich diese Absicht. Und ist es nicht Wasser auf diese Mühle, wenn neuer- 
dings der Bundeskanzler nicht mehr von der Wiedervereinigung, sondern nur 
noch von der ,,Befreiungu der Deutschen aus der Sklaverei spricht? Selbst der 
Bundespräsident hat in seiner Neujahrsansprache vom schweren Los der Knecht- 
schaft gesprochen, in dem die Ostdeutschen auf ihre Befreiung warteten. L ü b  k e 
verlangte in der Frage der deutschen Einheit Taten, nicht Worte, und lobte 
„unsere junge Mannschaft", die sich in die „Wehrgemeinschaftu eingegliedert 
habe. Diese junge Mannschaft aber wird heute bei der Bundeswehr für den nu- 
klearen Krieg ausgebildet und mit der Möglichkeit vertraut gemacht, daß eines 
Tages Atombomben auf Dresden oder Leipzig fallen könnten, während Millionen 
von Westdeutschen aus den Evakuierungsgebieten an der ,,ZonengrenzeU nach 
Westen flüchten. So kann man selbst in der westlichen Presse die Vermutung 
lesen, daß die Bundesregierung die deutsche Frage eines Tages nach dem gleichen 
Rezept lösen wolle wie seinerzeit Hitler die österreichische, die sudetendeutsdie 
und die polnische Frage. Es ist ein fatales Zusammentreffen, daß zur gleichen Zeit, 
in der dieser schlimme Verdacht die Runde macht, Strategen wie Herr Kissinger 
in der Bundesrepublik den kleinen Atomkrieg verkünden, daß der wanderPie- 



diger des Hasses, William S. Schlamm, ein Militärbündnis Bonn-Washington, 
ein RüCkzugsultimatum an Moskau und das Risiko des atomaren Großeinsatzes 
fordert. In einem Volk, das seine NS-Vergangenheit noch nicht bewältigt hat, 
in dem antisemitische und flache antikommunistische Tendenzen verwurzelt sind, 
in einem solchen Volk kann, trotz der schrecklichen Lehren der Vergangenheit, 
der Glaube an das Zaubermittel des Blitzkrieges zur Lösung internationaler Pro- 
bleme wieder sehr lebendig werden. 

Die Bundesregierung hat wiederholt erklärt, daß sie nicht beabsichtige, die 
Fragen der Wiedervereinigung und der Ostgrenze mit Gewalt zu lösen. Walter 
Ulbricht hält dem entgegen, da5 Adolf Hitler um so mehr vom Frieden geredet 
habe, je intensiver er den Krieg vorbereitete. Nach den klassischen Traditionen 
der Diplomatie gelten Friedensversicherungen als eine erlaubte Kriegslist, um 
den Gegner zu täuschen. Die Bundesregierung hätte Ulbrichts Unterstellungen 
wirksam damit entkräften können, daß sie an einem System friedlicher Sicher- 
heitsgarantien mit Gewaltverzicht, Nichtangriffspakt und Schiedsgerichtsbarkeit 
mitgewirkt und auf jede nukleare Aufrüstung ausdrücklich verzichtet hätte. Das 
Gegenteil ist geschehen: Die Bundesregierung hat alle Arten von Sicherheitsver- 
trägen und Nichtangriffspakten, ja sogar den Abschluß eines Friedensvertrages 
bis heute abgelehnt. Und die DDR? Ein Land, das nicht existiert, kann man nicht 
überfallen, sondern nur „von seinen Bedrückern befreien", die es widerrechtlich 
vom Mutterland abgespalten haben. Das alles ist von einer bestürzenden Logik. 

Dennoch trauen wir der Bundesregierung derartige Absichten nicht zu. Auch 
ihr sind die realen Kräfteverhältnisse bekannt. Die sowjetische Regierung hat 
wiederholt unzweideutig erklärt, daß sie jeden Angriff auf einen Mitgliedsstaat 
des Warschauer Paktes wie einen Angriff auf sich selbst betrachte. Chrustschow 
hat mehrfach gegenüber der Regierung der DDR die sowjetische Unterstützungs- 
pflicht unterstrichen. Es erübrigt sich der Nachweis, daß die Bundesrepublik auch 
bei stärkster Aufrüstung niemals der Sowjetunion militärisch gewachsen sein 
kann. Ein durch westdeutsche Aktion ausgelöster sowjetischer Atomschlag würde 
die Bundesrepublik mit ihrem engen Territorium und ihrer Bevölkerungsdichte 
binnen Stundenfrist in einen Atomfriedhof verwandeln. Ulbricht zitiert in seinem 
Brief an Adenauer jenes Wort, das Minister Strauß am 16. Dezember vor der 
Ministerkonferenz der Nato in Paris geprochen hat und das auch bei uns berech- 
tigtes Aufsehen erregte: „Wir sind trotz der dichten Besiedlung der Bundesrepu- 
blik . . . bereit, die damit verbundenen Belastungen auf uns zu nehmen und die 
dabei sich ergebenden Risiken vor unserem eigenen Volke zu vertreten." Diese 
Worte wären der blanke Aberwitz, wenn der Minister an einen sowjetischen 
Atomschlag gegen eine isolierte Bundesrepublik dächte. Die Worte wurden vor 
der Nato gesprochen, auf deren Unterstützung Bonn im Falle eines unprovozier- 
ten Angriffs rechnen kann. Es erscheint indessen als höchst zweifelhaft, ob auch 
nur eine der Nato-Mächte bereit wäre, die Bundesrepublik bei der ,,Befreiung 
der Zoneu zu unterstützen. Wenn weiterhin die Bonner Regierung jede Art von 
Kompromiß oder konföderativer Lösung ablehnt, könnten die Westmächte - so 
ist heute die Lage - bereit sein, sich mit der Existenz eines zweiten deutschen 
Staates abzufinden. 

Bliebe also nur der Ausweg, vollendete Tatsachen in der Hoffnung zu schaffen, 
daß sich die Großmächte damit um des Weltfriedens willen abfinden würden. 
Man kann von alten Weltkriegsoffizieren heute gelegentlich hören, wenn eines 
Morgens Panzerspitzen vor Dresden und Fallschirmtruppen an der Oder ständen, 
so würde Herr Ulbricht kapitulieren und Herr Chrustschow um seines Volkes 
willen sich damit abfinden. Wir weigern uns, zu glauben, daß man in der Erme- 
keilkaserne solche Milchmädchenrechnungen aufmacht. Einmal hat Hitler Europa 



mit einer solchen Blitzkriegstrategie der vollendeten Tatsachen bluffen können 
- bis eben das Maß voll war. Ein zweites Mal in einer Generation gelingt ein 
solcher Schlag nicht, selbst wenn noch so viele Kollaborateure in Ost und West 
bereit wären, mitzuspielen. Die Chancen in diesem Spiel um Deutschlands Exi- 
stenz ständen l : 100. Wir trauen keinem der führenden Männer den traurigen 
Mut zu, um diesen Einsatz zu spielen. 

P r o f .  Dr .  A l o y s  W e n z l  

Blindheit gegenüber dem Gebot der Stunde? 
Der 13. Februar 1960 wird für Frankreich ein schwarzer Tag sein. Es ist para- 

dox, aber symptomatisch, daß ihn Herr de Gaulle als Ruhmes- und Ehrentag 
feiert. Weiß er, daß er vor Gott und der Geschichte verantwortlich ist für die 
zusätzliche radioaktive Verseuchung und die Schäden, die sie a n ~ i ~ h t e n  kann 
unter Lebenden und durch Schädigung des Erbgutes an den Generationen der 
Zukunft - in Afrika, aber auch in Europa, au& in Frankreich? Weiß er es nicht, 
so möge er sich unterrichten lassen von den Wissenschaftlern der Welt, die ihm 
die Wahrheit sagen, nicht nur, was er gerne hört. Aber ahnen muß er es doch 
wohl, sonst hätte er den Versuch ja nicht in die Sahara verlegt. Aber die Gefahr 
läßt sich nicht begrenzen, wenn auch die näher gelegenen Länder sich mehr be- 
droht fühlen müssen. Aber ahnt er nicht einmal, welchen Haß gegen Frankreich 
er dadurch bei den afrikanischen Völkern provoziert? Und ahnt er nicht, welche 
Gefahr d a ~ i n  liegt, daß er nun die ähnlich gerüsteten Staaten provoziert, ihrer 
Geltungssucht und ihrem „Ehrgeizu zuliebe das gleiche Experiment zu erstreben? 
Und wenn erst ein „souveräner" Staat nach dem andern die gleiche Gewissen- 
losigkeit wagt, wie unabsehbar groß dadurch die Gefah~  einer Katastrophe wird? 
IJnd wie sehr dadurch das Streben nach einer Achtung der atomaren Waffen, 
nach Abrüstung und Kontrolle noch weiter erschwe~t wird? Der 13. Februar 1960 
war kein Ruhmestag für Frankreich, der Ehrgeiz de Gaulles trägt nicht zur Ehre 
F~ankreichs bei. Es ist kein Zweifel, daß auch in Europa, auch auf Seiten seiner 
Verbündeten, dieses Experiment von der überwiegenden Mehrheit der Bevölke- 
rung abgelehnt und sicher von allen Verantwortlichen verurteilt wird, es ist kaum 
ein Zweifel, daß das auch in F~ankreich selb,st sehr weitgehend der Fall sein 
wird, auch wenn es nur wenige zu sagen wagen. 

Aber wir können in Deutschland leider nicht unsere Hände in Unschuld wa- 
schen! Während auch von der Regierung in Worten die kontrollierte Abrüstung 
mit Recht gefordert wird, erfolcrt in der Tat die eigene Aufrüstung mit Raketen, 
und während die Wiedervereinigung gefordert wird, finden an der Grenze ,,mo- 
dernste" Manöver im großen Stile statt. Sollte man sich nicht fragen, ob das niQt 
zur Folge hat, daß jenseits d e ~  Grenze bald die gleichen Manöverkriege gespielt 
werden, daß sich das deutsche Volk dann in zwei Atomarmeen gegenübersteht? 
Muß man sich nicht fragen, ob die Gefahr eines ,,Ernstfallsu dadurch nicht ver- 
größert wird, in dem jedenfalls unser Volk und unseT Land am meisten gefährdet 
wäre, mögen dann die großen Gegner auch vielleicht noch sich retten, wenn 
Deutschland schon Niemandsland geworden wäre? Jedenfalls darüber müßte sich 
die Regierung klar sein, daß die Mehrheit des deutschen Volkes diesen Gefahren 




