
 

Dem Atom die Uniform ausziehen!

Die Silhouette Washingtons wird vom Kongreßgebäude bestimmt.

Kein anderes Bauwerk darf höher emporragen als jener Prachtbau

aus weißem Sandstein und Marmor im neoklassizistischen Stil auf

dem Capitolhügel, dessen Kuppel, gekrönt von einer Freiheits-

statue, sich bis zu 90 Meter erhebt. Jenseits des Potomac, reichlich

3 Kilometer südwestlich von den Stufen des Capitols, befindet sich

das größte Bürogebäude der Welt: der Sitz des amerikanischen

Kriegsministeriums; und es ist wahrlich symbolisch, daß sich das

Capitol mühelos in jedem der fünf Flügel des Pentagon unterbrin-

gen ließe.

Drei Fußballfelder aneinander erreichten noch nicht die Länge

einer der fünf Gebäudefronten, und die Korridore, an denen sich

die Arbeits- und Büroräume der rund vierzigtausend Beschäftigten

reihen, messen nicht weniger als 28 Kilometer.

Von hier aus wird die riesige Militärmaschine der USA in Be-

wegung gesetzt, zu der mehr als 2,6 Millionen aktive Soldaten und

über 1,1 Millionen Mann Reserve und Nationalgarde gehören. Sie

verfügt über 7000 Stützpunkte in aller Welt und beansprucht ein

Gebiet, das in seiner Ausdehnung etwa der BRD entspricht.

Das Pentagon - eine Kreuzung von einem amerikanischen

Zuchthaus und Hitlers Reichskanzlei, wie Roosevelts Innenmini-
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ter Harald Ickes es vor Jahren schon charakterisierte - wird oft

die eigentliche Regierung der USA genannt.

Hier laufen die Hauptarme des riesigen militärischen Polypen

‚usammen: die atomgetriebenen U-Boot-Flottillen, deren Raketen

mit thermonuklearen Sprengköpfen unter den Wellen des Pazifik

und Atlantik gegen die Zentren der UdSSR gerichtet sind; die

Stützpunkte in zahllosen Ländern rund um die sozialistische Staa-

tengemeinschaft, auf deren 40 Flugplätzen alarmbereite, vollge-

tankte Bomberstaffeln vom Typ B-52 stehen, ausgerüstet mit

20-Megatonnen-Bomben; mehr als tausend Raketen mit Kern-

sprengköpfenliegen in Silos tief unter den Getreidefeldern Nord-

‚lakotas, in deren Lenkeinrichtung als Ziele sowjetische Städte ein-

programmiert sind.

Inmitten des 3000 Meter hohen Cheyenneberges im Bundes-

staat Colorado befindet sich die atombombensichere Radarwarn-

und Luftabwehrzentrale (NORAD). Hier gehen die Informatio-

nen der Radarstationen und Spionagesatelliten aus aller Weltein,

wird jedes Flugobjekt, das sich dem amerikanischen Kontinent

nähert, verfolgt, werden die Befehle zur Luft- und Raketenabwehr

vegeben. NORADleitet eventuelle Vorwarn- oder Alarmmeldun-

en an das Strategic Air Command (SAC), das Zentrale Haupt-

yuartier in Omaha weiter, das gegebenenfalls den Einsatz der

atomarbestückten Langstreckenbomber und der Interkontinental-

raketen auslöst, deren Potential die Bevölkerung der Erde einige

dutzendmal auslöschen könnte, wie das Pentagon großsprecherisch

versicherte. Dort liegt 30 Meter unter der Erde der computerge-

spickte Befehlsstand, der »War Room« mit dem berüchtigten roten

»Kriegsfall«-Telefon, mit dem der Einsatzbefehl gegeben würde.

In den Zentren der strategischen Kriegführung herrscht ununter-

brochene Alarmbereitschaft, und den Präsidenten der USA be-
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gleiten überall hin, wo er sich aufhält, sei es in seinem Arbeitszim-mer im Weißen Haus oder auf seiner Ferienranch, bei einemStaatsbesuch im Ausland oder einer Theaterpremiere, ein trans-portables Telefon und die sogenannte Kriegskassette mit denKodeworten für den Einsatzbefehl.
Eine Ausgeburt des Wahnsinns, mag man sagen, diese ständigdemonstrierte Kriegshysterie, die den Eindruck zu erwecken sucht,als haben die USA stündlich einen sowjetischen Überraschungsan-griff zu erwarten.
Doch der Wahnsinn hat Methode. Denn unter diesem antikom-munistischen Vorwand erfolgte der Auf- und ständige Ausbau desgigantischen Kriegssystems, das seit 1945 die unvorstellbareSumme von 1,2 Billionen Dollar verschlungen hat - nahezu dieKosten des ersten und zweiten Weltkrieges zusammen!
Die amerikanischen Militärs und das Pentagon werden oft vonbürgerlichen Kritikern als Staat im Staate bezeichnet, als eineeigene Machtelite, die auf Grund der immensen materiellen Mit-tel, über die sie verfügt, eine selbständige Politik betreibe. Esstimmt, der Einfluß der Militärs und der militärischen Einrichtun-gen in den USA ist enorm groß und wächst weiter wie ein Krebs-geschwür. Das Pentagon verfügt über eigene ausgedehnte Rund-funk- und Fernsehprogramme, fördert Dutzende von paramili-tärischen und militaristischen Organisationen, allein 400 seinerBeamten sind Verbindungsleute zum Capitol, zu den 535 Kongreß-abgeordneten und Senatoren. Es verwaltet ein Vermögen vonrund 200 Milliarden Dollar, das größte Unternehmender kapita-

listischen Welt. Und doch fungieren die Militärs letztlich nur alsSachwalter einer Handvoll von Superkonzernen, die mit der Rü-
stung immense Profite einstreichen.

Bereits Karl Marx analysierte den Zusammenhang zwischen den
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Profitmöglichkeiten eines gegebenen Kapitals und seinem Expan-

ionsdrang, seiner Aggressivität. Die in der modernen Rüstungs-

ındustrie erzielten Profitraten überstiegen bisher alle anderen Ver-
wertungsmöglichkeiten. Im und unmittelbar nach dem zweiten

Weltkrieg bildeten sich die ersten Elemente jenes militärisch-indu-
stricllen Komplexes, der seit den sechziger Jahren in den USA den

eigentlichen Kern des derzeitigen imperialistischen Systems dar-

stellt. Er wird von einigen Dutzenden Trusts getragen, die die

überwiegende Summe des gesamten Rüstungsgeschäfts einheimsen.

Nennedy-Berater und Atomphysiker Ralph E. Lapp veröffent-

lichte in seinem 1968 in den USA erschienenen Buch »Ihe Wea-
pons Qulture« (Kultur auf Waffen gebaut) auch eine Aufstellung

derjenigen Konzerne, die im Zeitraum von 1960 bis 1967 Rü-

stungsaufträge von mehr als einer Milliarde Dollar erhalten hat-

ten. Es handelte sich hierbei lediglich um 38 Mammutunterneh-

men, die die unvorstellbare Summe von 110 Milliarden Dollar

einstrichen. An der Spitze rangierten Flugzeug- und Raketenfirmen

wie Lockheed Aircraft mit 88 Prozent Kriegsproduktion am Ge-

samtabsatz und Rüstungsverträgen im Werte von 10,5 Milliarden

Dollar, General Dynamics mit 67 Prozent Kriegsproduktion und

rund 9 Milliarden Dollar Aufträgen, McDonnell Douglas mit

75 Prozent Anteil und mehr als 7,5 Milliarden Dollar.

Die Verbindung zu den staatlichen und militärischen Stellen

funktioniert reibungslos. Die führenden Männer im Pentagon

kommen zumeist aus Kreisen des Big Busineß oder sind eng mit

ihnen liiert. Im staatlichen Dienst nicht mehrtätig, finden sie dann

bei den Fabrikanten des Todes wieder Unterschlupf, um nun von

dort aus den Kontakt zum Pentagon und zu den zuständigen Se-

natsausschüssen zu pflegen. Die Rüstungslobby im Capitol ist die

mit Abstand stärkste und am besten organisierte. Bereits 1959
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kam ein Untersuchungsausschuß des Repräsentantenhauses zu fol-
gendem Ergebnis: In 72 Firmen, die mit dem Pentagon Geschäfte
tätigen, sind 1426 ehemalige Offiziere beschäftigt; darunter 251
Stabsoffiziere, Generale und Admirale; allein Lockheed und Ge-
neral Dynamics führen je 27 Generale und Admirale in ihren Ge-
haltskonten.
Die Rüstungsmonopole und ihre politischen Interessenvertreter

sind durch unzählige Kanäle mit den Schalthebeln der Meinungs-
manipulation verbunden, haben mit der Fiktion einer sowjetischen
Bedrohung von Jahr zu Jahr die Rüstungsspirale hochgeschraubt
und sich auf diesem Wege den Löwenanteil bei der imperialisti-
schen Umverteilung des Volkseinkommens zugeschanzt. Anfang
der siebziger Jahre hat der jährliche Rüstungsetat bereits die 80-
Milliarden-Dollar-Grenze überschritten.

In einem Anfall von Offenheit plauderte der Vizepräsident der
in Texas ansässigen Ling-Temco-Vought Aerospace Corporation —
Rüstungsanteil an der Gesamtproduktion fast 80 Prozent — einem
Reporter gegenüber aus: »Wenn Sie Präsident wären und einen
Kontrollfaktor in der Wirtschaft bräuchten und diesen Faktor an
den Mann bringen müßten, könnten Sie nicht mit Harlem (ge-
meint sind Pläne zur Sanierung der Slums - P. St)... kommen:
aber Selbsterhaltung .. . läßt sich verkaufen. Wir werden die Ver-
teidigungsausgaben so lange hinaufschrauben, als die Burschen in
Rußland uns voraus sind. Dafür hat das amerikanische Volk Ver-
ständnis... Der Verkaufsanreiz liegt in dem Hinweis, daß da-
durch die Heimat verteidigt wird.« Und die »New York Times«
konstatierte bereits am Ende der Amtsperiode Eisenhowers: »Das
haltlose Gerede von einem sowjetischen Überraschungsangriff ist
seit vielen Jahren als Vorwand für die ungeheure und kostspielige
Rüstung der Vereinigten Staaten benutzt worden... Das ameri-
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Kunische Volk und selbst seine gewählten Vertreter im Kongreß

haben praktisch kein Mitspracherecht bei solchen Entscheidungen.«

In den fünfziger Jahren war es vor allem der Aufbau derstrate-
schen Bomberflotte, die Milliarden kostete. Ende der fünfziger,

Anfang der sechziger Jahre folgten die noch kostenaufwendigeren

Kaketenwaffen und eine atomarbetriebene U-Boot-Flotte. Seit

l:nde der sechziger Jahre wurde als bisher letzte Stufe der Eska-

lıtion neben der Entwicklung von Interkontinentalraketen mit

ıchreren unabhängig voneinander lenkbaren atomaren Gefechts-

köpfen (MIRV) an Raketenabwehrraketen und ihrem Ausbau zu

‚nem ganzen System gearbeitet (AMB), ein Projekt, dessen volle

Realisierung alle bisherigen Kosten und damit auch Profite des

Wettrüstens überträfe.

Betrug der Weltvorrat an nuklearem Sprengstoff 1960 umge-

rechnet rund 10 Tonnen TNT pro Kopf der Bevölkerung, so la-

vert heute in den Arsenalen des Todes fast das Doppelte dieser

Mengeeinschließlich der dazugehörigen Trägermittel.

Ist das von imperialistischer Seite inszenierte atomare Wett-

rüsten nicht eine Spirale ohne Ende? Besteht überhaupt eine

chance, es zu unterbinden und damit den Frieden stabiler zu

machen?

Die Analyse der gegenwärtigen Entwicklungsetappe, in der der

"ozialismus zum bestimmenden Faktor des weltgeschichtlichen

l’rozesses gewordenist, gibt darauf eine klare Antwort: Die Mög-

lıchkeiten sind wesentlich gewachsen, der Kampf um Abrüstung

und für die Sicherung des Friedens hat eine neue Qualität erreicht,

Sie wurde durch eine Friedensoffensive der UdSSR und der

ınderen sozialistischen Staaten eingeleitet. Am 18. September 1959

unterbreitete die Regierung der UdSSR auf der 14. Tagung der

329

 



 

UNO-Vollversammlung einen Vorschlag über die allgemeine und

vollständige Abrüstung. Dieser historische Schritt, der einerseits

den Gefahren eines nuklearen Krieges für die Menschheit und den

Lasten des Wettrüstens Rechnung trug und andererseits von den

neuen Möglichkeiten einer Realisierung der Abrüstung ausging,

fand weltweiten Widerhall. So konnten es die Westmächte nicht

wagen, offen gegen ihn aufzutreten. Unter diesen Umständen

nahm die UNO-Vollversammlung am 20. November 1959 erst-

mals in ihrer Geschichte einstimmig eine Resolution zu dieser Pro-

blematik an. »Die Frage der allgemeinen und vollständigen Ab-

rüstung (ist) die wichtigste, der die Welt gegenwärtig gegenüber-

steht«, hieß es dort. Die Regierungen wurden aufgefordert, »alle

Anstrengungen zu unternehmen, um eine konstruktive Lösung die-

ses Problems zu erreichen.« Grundsatz- und Einzelfragen wurden

dem Zehn-Mächte-Abrüstungsausschuß der UNO überwiesen. Er

war im Sommer 1959 gegründet worden und trug dem sich her-
ausbildenden neuen internationalen Kräfteverhältnis insofern

Rechnung, als hier erstmals sozialistische und kapitalistische Staa-

ten paritätisch vertreten waren. Die UdSSR beschränkte sich nicht

auf Appelle, sondern beschloß am 15. Januar 1960 eine weitere

Truppenreduzierung um ein Drittel ihrer damaligen Gesamt-

stärke. Als die Westmächte die Arbeit des Abrüstungsausschusses

nach altbewährter Methode dadurch lahmlegten, daß sie unter

dem Vorwandeiner Kontrolle lediglich Vorschläge für eine legali-

sierte Spionage vorbrachten und versuchten, ihr ausländisches

Stützpunktnetz zu rechtfertigen, stellten die sozialistischen Länder

demonstrativ ihre Tätigkeit im Ausschuß ein, um die Weltöffent-

lichkeit aufmerksam zu machen.
Auf der 15. Tagung der UNO-Vollversammlung 1960, an der

entsprechend dem Vorschlag der UdSSR zahlreiche Staatsober-
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h.ıupter und Regierungschefs teilnahmen, damit sie den Kampf

um Abrüstung wirkungsvoller unterstützten, entlarvten die Ver-

ıreter der Sowjetunion die Sabotage der Westmächte und bean-

ıugten eine Erweiterung des Abrüstungsausschusses durch nicht

naktgebundene Staaten. Dem wurde auf der 16. UNO-Vollver-

.ımmlung 1962 Rechnung getragen, indem acht neutrale Staaten

hınzukamen. Die Vollversammlung nahm mit Stimmenmehrheit

auch einen Vorschlag an, Afrika zur atomwaffenfreien Zone zu er-

klären. Während so das Forum der Vereinten Nationen, das in

(ler Vergangenheit von den US/\ und der ihr hörigen Mehrheit

mißbraucht worden war, seit Ende der fünfziger Jahre in zuneh-

mendem Maße ein Tribunal für die allgemeine und vollständige

Abrüstung wurde, verstärkte sich auch der Druck der Völker, in

Jiesem Kampf zu sichtbaren Fortschritten zu gelangen. Einen

Ilöhepunktstellte der Weltkongreß für allgemeine Abrüstung und

l'rieden im Juli 1962 in Moskau dar. Zugleich ergriff die UdSSR

eine Fülle von Maßnahmen, die geeignet waren,’das Wettrüsten

“umindest partiell cinzudämmen, Bereits im Mai 1957 hatte der

ı)berste Sowjet der UdSSR an den Kongreß der USA und das

Parlament Großbritanniens appelliert, unverzüglich die Atom-

tests zu stoppen und die Anwendung dieser Waffen zu ächten. Ein

nappes Jahr später stellte die Sowjetunion einseitig die Kern-

waffentests ein und verband dies mit der Aufforderung an alle

’ırlamente der Welt, diese Initiative zu unterstützen.

Dank der Bemühungen der UdSSR und auf ihren Vorschlag hin

landen seit Oktober 1958 in Genf Verhandlungen mit den USA

und Großbritannien zur Beendigung der Kernwaflenexperimente

statt. Die Westmächte ließen jedoch nichts unversucht, sich posi-

ıiven Verhandlungsergebnissen zu entziehen. Entgegen den ein-

Ielligen Expertengutachten beider Seiten, daß der derzeitige Stand
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von Wissenschaft und Technik vollauf gestatte, Kernexplosionen

in jedem Land auch ohne unmittelbare Kontrolle in dem betreffen-

den Staat eindeutig festzustellen, wichen sie durch ständige Forde-

rungen nach Kontrolle des sowjetischen Territoriums konkreten

Abmachungen aus. Die aggressivsten, besonders im Rüstungsge-

schäft engagierten Kreise der USA bereiteten statt dessen neue

Testserien vor und inszenierten Provokationen, die die Welt an

den Abgrund eines atomaren Konflikts brachten.

Am 1. Mai 1960, wenige Tage vor dem geplanten Gipfeltreffen

zwischen der UdSSR und den USA, drang ein Spionageflugzeug

vom Typ U-2 weit in den Luftraum der UdSSRein, wurde jedoch

im Gebiet Swerdlowsk mit einer einzigen sowjetischen Rakete aus

21 000 Metern heruntergeholt.

Im Sommer 1961 trafen die NATO-Mächte unter Federführung

der USA umfangreiche militärische Maßnahmenbis zu Teilmobil-

machungen. Maßgebliche amerikanische Politiker drohten offen,

im Zusammenhang mit der Westberlinfrage einen Atomkrieg ge-

gen die UdSSR zu inszenieren. Im Herbst 1962 versuchten die

USA, Kuba, das erste sozialistische Land Amerikas, zu liqui-

dieren. Unter diesen Bedingungen hatte die Sowjetunion keine an-

dere Wahl, als ihre Verteidigungskraft weiter zu stärken und auch

neue Versuche mit Kernwaffen wieder aufzunehmen, darunter mit

Bomben einer Größenordnung, wie sie die USA nicht besaßen.

»Um dem Aggressor die Lust zum verbrecherischen Spiel mit

dem Feuer zu nehmen«, erklärte am 31. August 1961 die Sowjet-

regierung, »ist es erforderlich, daß er weiß und sieht, daß es auf

der Welt eine Macht gibt, die bereit ist, wohlgerüstet jeden Über-

griff auf die Unabhängigkeit und die Sicherheit der friedliebenden

Staaten zurückzuweisen und daß die Vergeltungswaffe den Ag-

gressor in seiner eigenen Höhle treffen wird.«
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Iinde Oktober 1961 wurde in der Sowjetunion eine thermo-

wıkleare Bombe von über 50 Megatonnen zur Explosion gebracht.

Higentlich besaß sie eine Sprengwirkung von mehr als 100 Mega-

tonnen, war jedoch mit Rücksicht auf die Gefahren einer radio-

‚ıktiven Luftverseuchung anstelle eines Mantels aus Uran 238, der

ihre Wirkung verdoppelt hätte, mit einer Bleihülle verschen wor-

len. Die Radioaktivität betrug daher ein Drittel des USA-Tests

mit einer 15-Megatonnen-Bombe im Frühjahr 1954 auf dem

Bikini-Atoll. Gleichzeitig bekräftigte die Sowjetregierung mit

Nachdruck ihre Entschlossenheit, alle Kraft einzusetzen, damit

Kerrıwaffenversuche nie mehrstattfinden.

Es war ein erbitterter jahrelanger Kampf, ehe sich die USA

und Großbritannien bereit fanden, im Sommer 1963 in aller Form

cine Vereinbarung über einen Teststopp abzuschließen. Insgesamt

waren bis zu diesem Zeitpunkt nahezu 400 Atom- und Wasser-

stoffbomben in der Atmosphäre und unter Wasser zur Explosion

gebracht worden. Der »Vertrag über das Verbot der Kernwaffen-

versuche in der Atmosphäre, im kosmischen Raum und unter Was-

scr«, der nach dem Entwurf eines sowjetischen Vorschlags im Juli

1963 in Moskau ausgearbeitet und am 5. August dort von den

drei Außenministern unterzeichnet wurde, bedeutete einen großen

Sieg der friedliebenden Kräfte. Binnen weniger Monate unter-

zeichneten mehr als einhundert Staaten den Moskauer Vertrag,

der in seiner Präambel auf das Hauptziel, die allgemeine und

vollständige Abrüstung, hinwies.
Erstmals seit dem atomaren Wettrüsten war es gelungen, in

einer Teilfrage zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Zu-

gleich wurde die Menschheit von den Gefahren des radioaktiven

Niederschlags befreit, der in den folgenden Jahren sprunghaft

sank, was sich in allen Teilen unseres Erdballs auswirkte. So ver-
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ringerte sich zum Beispiel im Raum Berlin der Strontium-90-Ge-
halt pro Liter Milch von 16,3 + 4,16 im Jahre 1963 (über
13,2 + 1,07 im Jahre 1965) auf 5,0 + 0,14 (1969) Picocurie, wie
Messungen der Staatlichen Zentrale für Strahlenschutz der DDR
ergaben.

Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß durch die Haltung

der USA unterirdische Kerntests aus dem Vertrag ausgeklammert
blieben. In der Folgezeit verstärkten sie vielmehr die unterirdische
Erprobung neuer Kernwaffentypen; allein von 1969 bis 1971 fan-
den vierzig derartige Tests statt. Der bisher größte und folgen-
schwerste erfolgte am 6. November 1971 auf der Alaska vorge-

lagerten Al&uteninsel Amchitka. Dort wurde in 2000 Meter Tiefe

der nukleare Gefechtskopf einer Spartan-Antirakete von 5 Mega-
tonnen trotz weltweiten Protests zur Explosion gebracht, die starke

Erdstöße hervorrief und beträchtlichen ökologischen Schaden an-
richtete.

Frankreich und China traten dem Abkommen nicht bei. Beson-
ders die in den letzten Jahren sich häufenden chinesischen Wasser-
stoffbombentests führten zu einer neuerlichen Zunahme der radio-

aktiven Verseuchung unseres Erdballs, während die chinesischen

Führer bezeichnenderweise diese Gefahren durch den Hinweis, es

handle sich um »saubere« Bomben, zu bagatellisieren versuchten.

Nach dem Abschluß des Moskauer Vertrages setzte die Sowjet-

union beharrlich ihren Kampf sowohl für die allgemeine und voll-
ständige Abrüstung als auch um weitere Teilschritte fort. Zugleich

spitzten jedoch die aggressivsten Kreise der USA die internatio-
nale Lage zu. Sie inszenierten 1964 eine militärische Aggression
gegen die Demokratische Republik Vietnam,die sie in den folgen-

den Jahren weiter ausdehnten, Im Rahmen ihrer Globalstrategie
verschärften sie den Druck auf die nationale Befreiungsbewegung,
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orsanisierten konterrevolutionäre Verschwörungen und förderten

Ivwaffnete Aggressionen gegen Länder in Asien und Afrika, die

ne fortschrittliche Entwicklung einschlugen. In der BRD, der in

ıeser Globalstrategie die Funktion des antikommunistischen

Ilauptverbündeten in Europa zugedacht ist, verstärkten sich die

Anstrengungen, sowohl die Voraussetzungen für die Herstellung

ızener Kernwaffen zu schaffen und die Bundeswehr für ihren

l,ınsatz auszubilden, als auch im Rahmen der NATO in multi-

Iıteraler Form Zugang dazu zu bekommen.

Das bedeutete für die Sowjetunion und die anderen Staaten der

‚„zialistischen Gemeinschaft, ihre Verteidigungskraft weiter all-

.itig zu stärken. »Mit der gleichen Energie«, betonte Leonid

Breshnew auf der Festveranstaltung zum 20. Jahrestag des Sieges

ın Großen Vaterländischen Krieg am 8. Mai 1965, »kämpfen wir

hir den Frieden, für die allgemeine und vollständige Abrüstung.

Ilier gibt es bei uns keine Schwankungen und wird es auch keine

"eben. Schritt um Schritt müssen den Anhängerndes Wettrüstens

Positionen abgerungen werden... .«

So entwickelte der XXIII. Parteitag der KPdSU im Frühjahr
1966 ein Programm für die wichtigsten nächsten Schritte des

Kampfes gegen die atomare Gefahr: »... einen internationalen

Vertrag über die Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen abzu-

schließen; die Frage der Atombewaffnung Westdeutschlands oder

seine Zulassung zu Kernwaffen in jeglicher Form ganz von der

Tagesordnung abzusetzen; das Streben der Völker nach kernwaf-

lenfreien Zonen in verschiedenen Teilen der Welt zu realisieren;

lie kernwaffenbesitzenden Staaten zu veranlassen, daß sie sich

feierlich verpflichten, diese Waffen nicht als erste anzuwenden; ein

Abkommen über das Verbot unterirdischer Kernexplosionen abzu-

schließen. Die Verwirklichung dieser Maßnahmen gegen die Ge-
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fahr eines Kernwaffenkrieges würde den Weg zum vollständigen
Verbot und zur Vernichtung der Kernwaffen ebnen.«

In diesem Katalog von Aufgaben kam dem Ringen um einen
völkerrechtlich verbindlichen Vertrag über die Nichtweiterverbrei-
tung von Kernwaffen besondere Bedeutung zu, weil dadurch zu-
mindest eine Ausdehnung des atomaren Wettrüstens auf andere
Staaten und vor allem auch der Zugang der herrschenden Kreise
der BRD zu Kernwaffen erschwert werden konnte - eine unver-
zichtbare Voraussetzung für die Stabilisierung des Friedens in
Europa.

Unterstützt von den anderen Staaten der sozialistischen Ge-
meinschaft und der Friedensbewegung in aller Welt, unterbreitete
die Regierung der UdSSR sowohl vor dem Forum der UNO als
auch im 18-Staaten-Abrüstungsausschuß seit 1964 verschiedentlich
den Vorschlag für einen entsprechenden Vertrag. Im erbitterten
Kampfgegen die aggressivsten Kreise der führenden NATO-Län-
der, und hier insbesondere auch gegen die Rechtskräfte in der
BRD, gelang es schrittweise, einen für alle Verhandlungspartner
annehmbaren Entwurf auszuarbeiten. Am 12. Juni 1968 billigte
die UNO-Vollversammlung mit 95 gegen 4 Stimmen - bei 21
Enthaltungen - den Vertragsentwurf über die Nichtweiterver-
breitung von Kernwaffen, der vom 18-Staaten-Abrüstungsaus-
schuß nach den Vorschlägen der UdSSR und der USA ausgearbei-
tet worden war. Zugleich wurde die Hoffnung nach einem mög-
lichst schnellen und umfassenden Beitritt aller Staaten geäußert.
Am 1. Juli 1968 lag der Vertrag gleichzeitig in den Haupt-

städten der drei Depositarländer, in Moskau, Washington und
London, zur Unterzeichnung aus. Noch am gleichen Tag setzten
Vertreter von 33 Staaten, darunter auch der DDR, ihre Unter-
schriften unter das Dokument. Am 5. März 1970 trat es in Kraft,
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ııchdem es bis dahin 98 Staaten unterzeichnet und 46 ratifiziert

hatten.

Esstellt das bis dahin weitestgehende Übereinkommen zur Min-

ılerung des Wettrüstens dar, weil es jede unmittelbare oder mit-

ı!bare Weitergabe von Kernwaflen an andere Staaten ebenso wie

lie Entgegennahme verbietet. Das betrifft nicht nur fertige Kern-

waffen oder Kernsprengsätze, sondern auch den Aufbau der Kern-

waffenproduktion. Die Einhaltung des Vertrages unterliegt der
Kontrolle durch die Internationale Atomenergieagentur (IAEA),

einer zwischenstaatlichen, mit der UNO verbundenen Organi-

sation mit Sitz in Wien. Nach fünfundzwanzig Jahren werden die

Vertragsteilnehmer zu entscheiden haben, ob er unbefristet in

Kraft bleiben oder um eine bestimmte Zeit verlängert werdensoll.

»Jetzt, mit dem Inkrafttreten des Vertrages«, erklärte Minister-

präsident Kossygin anläßlich der Hinterlegung der Ratifikations-

urkunde am 5. März 1970, »wird die Verpflichtung zum Verzicht

auf die Weiterverbreitung von Kernwaffen zu einer der wichtig-

sten Normen des Völkerrechts. Und diejenigen Staaten, die keine

Vertragsteilnehmer sind, müssen dieser völkerrechtlichen Norm

Rechnungtragen.«

Das gilt auch für Frankreich und China, die bisher diesem Ver-

trag nicht beigetreten sind, ebenso wie für Südafrika und Israel.

In Zusammenarbeit mit anderen Staaten — zum Beispiel mit der

BRD - sind beide in der Lage, Atomwaffen herzustellen und ihre

antiimperialistischen Nachbarn in Nahost und in Afrika zu bedro-

hen. Bezeichnenderweise hat auch die BRD die Unterzeichnung mit

wesentlichen Vorbehalten verbunden, und die Ratifizierung lange

verzögert, weil die herrschenden Kreise weiterhin darauf spekulie-

ten,im Rahmen der NATO oder durch Produktionsvereinbarungen

mit anderen Staaten die Verfügung über Kernwaffen zu erhalten.
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In dieser Periode verstärkter Aktivität gegen die atomare Ge-

fahr gelang es auch, den sogenannten Weltraumvertrag abzuschlie-

Ben, der die Stationierung von Kernwaffen und sonstiger Massen-

vernichtungsmittel im Weltraum sowie jegliche militärische Nut-
zung der außerirdischen Himmelskörper verbietet und am

10. Oktober 1970 in Krafttrat.

Die Ergänzung dazu stellte der Meeresbodenvertrag vom

11. Februar 1971 dar. Er untersagt die Stationierung oder Lage-

rung von Massenvernichtungswaffen in oder auf dem Meeres-

boden. Schließlich ist auch noch das am 30. September 1971 von

den Außenministern der UdSSR und der USA unterzeichnete Ab-

kommen zur Verringerung der Gefahr eines Kernwaffenkrieges

und über die Verbesserung der direkten Fernmeldeverbindungen

zu nennen. Es soll Fehlinterpretationen nuklearer Unglücksfälle

durch technische Vorkehrungen und verstärkten Informationsaus-

tausch verhindern und damit die Gefahr eines unbeabsichtigt aus-

gelösten Kernwaffenkrieges mindern.

Alle diese Erfolge bedeuten jedoch noch keineswegs das Ende

des Wettrüstens, geschweige denn eine echte Abrüstung. Diese

Aufgabe steht nach wie vor auf der Tagesordnung der Geschichte.

Der XXIV. Parteitag der KPdSU im Frühjahr 1971 betonte daher

mit Nachdruck :: »Das Erreichtestellt... lediglich erste Schritte dar.

Unser Ziel ist es, eine solche Situation herbeizuführen, bei der die

Kernenergie ausschließlich friedlichen Zwecken dient... Der

Kampffür die Beendigung des Wettrüstens sowohl mit Kern- als

auch mit herkömmlichen Waffen, der Kampf für Abrüstung — bis

zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung - wird auch künftig
eine der wichtigen Richtungen der außenpolitischen Tätigkeit der

KPdSU und des Sowjetstaates sein.«

Gewiß, der US-Imperialismus verzichtet nicht freiwillig auf das
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Wettrüsten. Aber unter dem Druck von innen und außen scheint

jene Fraktion der herrschenden Kreise, die sich der Grenzen ihrer

Wirtschaftskapazität bewußt werden und im Interesse der System-

stabilisierung für eine Rüstungsbeschränkungplädieren, an Einfluß

zu gewinnen. Nur so wird verständlich, warum die USA, entspre-

chend einem sowjetischen Vorschlag, seit Ende 1969 abwechselnd

ın Helsinki und Wien mit Bevollmächtigten der UdSSR interne

Verhandlungen über die Beschränkung strategischer Waffen-

systeme (Strategic Arms Limitation Talks — SALT) führten.

Den wirtschaftlichen und militärischen Stellenwert dieser Teil-

frage kann man nicht hoch genug einschätzen. Findet doch seit Be-

vinn des von den USA inszenierten Wettrüstens ein ständig

schnellerer und vor allem immer kostspieligerer »Generations-

wechsel« der Flugzeugtypen, interkontinentalen ballistischen Ra-

keten und U-Boote statt. Die strategischen Waffen sind auch jener

'Yeil der Rüstung, die in einem globalen Kernwaffenkrieg ange-

wandt würden. Die Entwicklung verbesserter „beziehungsweise

neuer Offensivwaffen ruft unweigerlich noch wirksamere Abwehr-

einrichtungen hervor, die wiederum die Perfektionierung der

Offensivwaffen stimulieren. Was sich seinerzeit im Wettbewerb

„wischen Panzerplatte und Artilleriegeschoß im kleinen vollzog,

lindet seit Ende des zweiten Weltkrieges auf einer weit höheren

Stufe seine Fortsetzung. Seit Ende der sechziger Jahre begannen

die USA die bis heute aufwendigste Etappe des Wettrüstens ein-

zileiten: Den Auf- und Ausbau des Raketenabwehrsystems Safe-

guard, dessen komplexe Installierung und Funktionstüchtigkeit

cine Summe von einigen Dutzend Milliarden Dollar verschlänge,

ohne dadurch auch nur im mindesten eine Überlegenheit gegen-

über der UdSSR durchzusetzen, die ein entsprechendes Abwehr-

system installieren würde.
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Vor einer weiteren Eskalation warnte bereits Ende 1970 die
Föderation der amerikanischen Wissenschaftler. »Das Stoppen des
Ausbaus des Raketenabwehrsystems würde den Anreiz beseitigen,
viele neue Angriffswaffen in die Rüstung aufzunehmen, und würde
den Zyklus ‚Aktion - Gegenaktion‘ unterbrechen.« Der Stellen-
wert, den die UdSSR den Verhandlungen über eine Beschränkung
der strategischen Rüstung beimißt, unterstrich der Generalsekretär
der KPdSU auf dem XXIYV. Parteitag erneut mit Nachdruck. »Ihr
günstiger Ausgang«, erklärte Leonid Breshnew, »würde es ermög-
lichen, eine neue Runde im Raketenwettrüsten zu vermeiden und
beträchtliche Mittel für friedliche Zwecke freizumachen. Wir stre-
ben an, daß die Verhandlungen positive Ergebnisse zeitigen.«

Ein reichliches Jahr später kam es am 26. Mai 1972, anläßlich
des Besuchs von US-Präsident Nixon in Moskau, zur Unterzeich-
nung zweier Dokumente, deren Realisierung von historischer Be-
deutungist.

In dem »Vertrag über eine Begrenzung der Raketensysteme«,
der unbefristet ist, verpflichten sich beide Seiten, den weiteren
Ausbau dieser Waffenarten beträchtlich einzuschränken. Danach
dürfen beiderseits nicht mehr als je zwei Raketenabwehr-(RA)-
Systeme mit einem Radius von 150 Kilometern aufgebaut werden,
und zwar je eines um Moskau und Washington und ein weiteres
zur Verteidigung des Stationierungsraumes der Startsilos inter-
kontinentaler ballistischer Raketen. Jedes dieser beiden Systeme
darf nicht mehr als 100 ABM und ebensoviele Startanlagen haben,
einschließlich der festgelegten Anzahl von Radarstationen. Rake-
tenabwehrsysteme, die über diese Stückzahl hinausgehen oder sich
außerhalb der beiden vereinbarten Gebiete befinden, sind inner-
halb kurzer, zu vereinbarender Zeit zu zerstören oder zu demon-
tieren. Ferner ist festgelegt, daß diese RA-Systeme stationär und
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Inndgestützt sein müssen. Bewegliche Raketenabwehrsysteme, sei

ı. auf dem Land, in der Luft, im Kosmos oder auf See, dürfen

weder erprobt, entwickelt noch ausgebaut werden. Schließlich

schränkt der Vertrag die Möglichkeit weitgehend ein, die beiden

»enchmigten Systeme zu modifizieren, zu perfektionieren, sie an-

‚leren Staaten zu überlassen oder außerhalb des nationalen Terri-

toriums zu stationieren.

Ein am selben Tag unterzeichnetes »Zeitweiliges Abkommen...
iiber einige Maßnahmen auf dem Gebiet der Begrenzung der stra-

tegischen Offensivwaffen« ist darauf gerichtet, während seiner vor-

laufigen Gültigkeitsdauer von fünf Jahren ab 1. Juli 1972 keine

usätzlichen stationären, landgestützten Startrampen für IBM zu

errichten und begrenzt die Anzahl moderner U-Boote und der auf

ihnen montierten Startanlagen für ballistische Raketen. Eine stän-

Jdige Konsultativkommission kontrolliert die Verwirklichung bei-

ler Dokumente.

Die in Moskau unterzeichneten Abkommensind die folgerich-

tige Fortsetzung des nun schon jahrzehntelangen hartnäckigen Rin-

vens der JdSSR und der anderen Staaten der sozialistischen Ge-

meinschaft, ja aller friedliebenden Menschen unseres Erdballs. Sie

bauen auf dem Werk auf, das mit den Verträgen über ein teil-

weises Verbot der Kernwaffenversuche vom Jahre 1963 und über

die Nichtweiterverbreitung dieser Waffen vom Jahre 1968 sowie

durch andere wichtige Abkommen begonnen wurde.

Die Moskauer Beschlüsse können die Gefahr cines globalen

Kernwaffenkrieges mindern und haben für die Eindämmung des

Wettrüstens beträchtliche Bedeutung. Sie werden zugleich dem

Kampf um weitergehende Abrüstungsmaßnahmen mächtige Im-

pulse verleihen. Denn beide Seiten verpflichteten sich, »die aktiven

Verhandlungen über die Einschränkung der strategischen Offen-
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sivwaffen fortzusetzen«, und bekundeten »ihre Absicht, baldmög-

lichst eine Beendigung des nuklearen Wettrüstens zu erreichen und

effektive Maßnahmen zur Reduzierung der strategischen Rüstung,

zur atomaren sowie zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung

einzuleiten«.

Die Ergebnisse der sowjetisch-amerikanischen Verhandlungen

fanden weltweite positive Resonanz. Sie sind die Frucht jener von

Lenin begründeten Politik der friedlichen Koexistenz zwischen

Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung, erkämpft dank

der Stärke des Sozialismus und der £riedliebenden Kräfte in der

ganzen Welt.

US-Kriegsminister Laird ließ den Bau des Raketenabwehr-

systems Safeguard im Bundesstaat Montana und die Arbeit auf

den anderen RA-Stützpunkten sowie an allen Vorhaben, die den

sowjetisch-amerikanischen Vereinbarungen widersprechen, vorerst

einstellen. Man darf dabei jedoch nicht einen Augenblick verges-

sen, daß die Repräsentanten des industriell-militärischen Kom-

plexes mit allen Mitteln versuchen werden, die Verträge zu durch-

kreuzen und jede weitergehende Übereinkunft zu verhindern.
Man darf nicht einen Augenblick vergessen, daß der Imperialis-

mus generell nicht freiwillig und ohne härtesten Zwang von seiner

aggressiven Politik abgeht.

Nixons Chefberater, Henry A. Kissinger, nannte die Gründefür

die Moskauer Vereinbarungen selbst. »Wir sind zur Koexistenz

gezwungen.«

Nur wenn dieser Zwang nicht nachläßt, sondern ständig stärker
wird, können weitere Schritte durchgesetzt werden, um die ato-

mare Gefahr gänzlich vom Erdball zu bannen.

Die Spitze des Eisberges

Der Touristenstrom nach den Niederlanden hat dieses Jahr früh-

zeitig eingesetzt. Das frühlingshafte Wetter zieht Tausende und

„ber Tausende zu den Tulpenfeldern von Enschede, die schon in

voller Blütenpracht stehen. Schnittige Personenboote mit glitzern-

‚len Glasdecks, die »Bateaux Mouches«, pflügen das grünschil-

Icrnde Wasser der unzähligen Grachten, die Amsterdam durch-

ziehen. Die Fremden drängen sich vor den altehrwürdigen Patri-

zierhäusern der Innenstadt. Nichts scheint in diesen Apriltagen

les Jahres 1971 mehr an jenen furchtbaren Krieg zu erinnern, der

Stadt und Land eine Generation zuvor grauenhafte Wunden

schlug.

In Den Haag, dem Sitz der Regierung,ist die Frühjahrssession

des Parlaments in vollem Gange. Auf der Tagesordnung steht

auch die Ratifizierung eines Vertrages zwischen den Niederlanden,

Großbritannien und der BRD über die gemeinsame Entwicklung

und Nutzung eines wissenschaftlich-technischen Verfahrens.

Ein Routinevorgang; die parlamentarische Prozedur ist, von

der Öffentlichkeit kaum beachtet, fast abgeschlossen, da wird der

Vorgang jäh in den Mittelpunkt des allgemeinen Interesses ge-

rückt!

Die fortschrittliche Presse enthüllt Hintergründe und Zusam-
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