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Entspannung oder Lähmung?
Die gesamte westliche Aufrüstung hat

eine erhebliche Verlangsamung erfahren.
Amerika hat zwar das größte Rüstungs-
budget seiner Geschichte in Friedenszeiten
beschlossen. Aber der Akzent hat sich von
der unmittelbaren Verstärkung der Streit-
kräfte auf die langfristigen Planungen ver-
schoben. Die Regierung Churchill hat
faktisch das Aufrüstungsprogramm der
Labourregierung gedrosselt. Frankreichs
europäische Rüstung ist unter der Ein-
wirkung der indonesischen und der chinesi-
schen Gefahr und unter dem Einfluß wirt-
schaftlicher Schwierigkeiten erheblich hinter
den festgesetzten Richtsätzen zurück-
geblieben. Die Europaarmee kommt nicht
vom Fleck. Der Bundestag und die franzö-
sische Nationalversammlung haben zwar ihr
Prinzip angenommen. Beide Parlamente
aber knüpfen Bedingungen daran, die sich
gegenseitig ausschließen. Werden die Be-
dingungen der französischen Nationalver-
sammlung erfüllt, dann müßte die Europa-
armee — wenn es bei den geäußerten und
beschlossenen Grundsätzen bleibt — für den
Bundestag unannehmbar werden und umge-
kehrt. In beiden Fällen müssen die Be-
dingungen weggedeutet werden ,— indem
man sie für erfüllt erklärt — oder aber die
Europaarmee müßte scheitern. Das Auf-
rüstungsprogramm der NATO, das — übri-
gens sehr optimistischerweise — mit 50
europäischen Divisionen bis zum Ende des
Jahres 1952 rechnet, hat dabei deutsche
Divisionen nicht in Anschlag gebracht, weil
man offenkundig auf eine Einigung über die
Europaarmee und auf die Aufstellung deut-
scher Kontingente noch im Jahre 1952 nicht
mehr zählt.

Die Krise der westlichen Rüstung bedarf
sorgfältiger Betrachtung. Denn in der Frage
der europäischen Verteidigung sind für den
Augenblick fast alle Lebensfragen Europas
zusammengefaßt. Art und Maß der Rüstung
bestimmt entscheidend die wirtschaftliche
und soziale Politik aller Nationen.

Die Verlangsamung der westlichen Rüstung
geht zweifelsohne auf eine veränderte An-
schauung der Weltlage zurück. Man ist
geneigt, die unmittelbare Bedrohung des
Friedens als geringer einzuschätzen, als
man es unter dem Eindruck des Korea-
krieges tat. Internationale Konflikte, die
unmittelbar in große weltpolitische Span-
nungen umschlagen könnten, gibt es zur
Zeit nicht. Der Koreakrieg schwelt im
Augenblick nur unter der Decke. Die Er-
wartungen und Befürchtungen, daß ein rot-

chinesisches Eingreifen in Burma oder Indo-
china bevorstehe, haben sich bisher nicht
erfüllt. In Persien, Ägypten, Tunesien, wo
es Gärungen und Unruhen in großer Fülle
gibt, ist ein unmittelbares Eingreifen der
Sowjetmacht nicht sichtbar. Die Spannungen
auf dem Balkan, wo T i t o  sich für das
Frühjahr 1952 gegen einen Überfall seiner
Balkannachbarn zu rüsten schien, haben sich
mindestens nicht verschärft. Der Beitritt der
Türkei und Griechenlands zum Atlantikpakt
ist von der Sowjetunion zwar mit Protest
beantwortet, aber faktisch ohne Aktion hin-
genommen worden. Die Tagung der UNO
in Paris ist zwar ergebnislos verlaufen —
wenn man sie an den Bemühungen um eine
echte Aufrüstung, um eine echte inter-
nationale Verständigung und um die Wie-
derherstellung der deutschen Einheit mißt.
Aber es hat schon UNO-Tagungen gegeben,
die mehr Verstimmung zwischen den Welt-
mächten hervorgerufen haben und von der
die Teilnehmer mit einem düsteren Gemüt
nach Hause gefahren sind.

Die Zukunft muß lehren, ob das Bild der
Weltlage richtig gesehen ist, und ob die
Weltmächte recht daran taten, eine Chance
der Entspannung nicht durch eine Forcie-
rung der Rüstung zu verscherzen, oder ob
sie nur durch den Schein eines sowjetischen
Entgegenkommens zu einer Verlangsamung
ihrer lebenswichtigen Rüstung getäuscht
wurden.

Überfordertes Europa
Es ist allerdings zu vermuten, daß die

Rüstung des Westens auch eine Verlang-
samung erfahren hätte, wenn keinerlei An-
laß oder Verlockung bestanden hätte, die
Weltlage günstiger zu betrachten. Es stellte
sich nämlich bald heraus, daß die USA die
soziale und wirtschaftliche Tragfähigkeit
Europas, und daß die europäischen West-
mächte wiederum die soziale und wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit der Bundesrepublik
weit überschätzt haben. Es besteht eine
natürliche, aber darum nicht weniger ver-
hängnisvolle Neigung, dem äußersten Ring
einer weltpolitischen Koalition am meisten
aufzubürden. Der „äußere Ring“, der un-
mittelbar an die Gefahrenzone anstößt, trägt
das größte außenpolitische Risiko. Käme es
zu einem großen Kriege, dann würde zu-
nächst Europa den ersten Stoß auszuhalten
haben und möglicherweise überrannt wer-
den. Die USA sind viel weiter vom Schuß,
und sie können sich auch — dem Fuchse
gleich, der sich den Schwanz abbeißt, um
sich aus einer Falle zu befreien — unter
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günstigen Umständen aus einem schon aus-
gebrochenen Konflikt wieder herausziehen.
Den zweiten Weltkrieg haben die USA, als
der innere Kern der Weltkoalition gegen
das Hitlerreich, völlig ungeschwächt, ja
gestärkt überdauert. Großbritannien als
„zweiter Ring“ ist schon außerordentlich
geschwächt aus dem Kriege hervorgegangen.
Frankreich als „dritter Ring“ hat die feind-
liche Eroberung erlebt und taumelt noch
heute unter den Nachwirkungen dieses da-
maligen Zusammenbruchs. Der „äußerste
Ring“ — Polen, Tschechoslowakei — ist
überhaupt nicht mehr aus dem Dunkel
emporgetaucht, in das es durch Krieg und
feindliche Eroberung gestürzt wurde.

Von West nach Ost wächst das Risiko und
damit die seelische und materielle Belastung,
die den Nationen bei einem künftigen Kon-
flikt aufgebürdet wären. Für Deutschland
ist das Risiko am größten, für Frankreich
größer als für England, und für England
größer als für die USA. Je größer das welt-
politische Risiko, desto größer aber auch die
Last aus dem letzten Kriege. Wer heute
mitten im Handgemenge steht, der war es
auch schon die letzten Kriege. Der „äußere
Ring“ leidet unter der größten Anspannung
im Hinblick auf künftige Konflikte. Er war
aber auch vom letzten Krieg her der stärk-
sten Auszehrung und inneren Abnutzung
ausgesetzt. Nur die USA sind eindeutig
Sieger und die Deutschen eindeutig besiegt.
Die Franzosen und in schwächerem Maße
die Engländer sind ein Mittelding aus Sieger
und Besiegten. Bei all den europäischen
Nationen, die in irgendeiner Weise zu den
Besiegten zählten, erwies es sich sehr bald,
daß es über ihre Kraft ging, was von ihnen
durch die USA im Hinblick auf einen künf-
tigen Weltkonflikt gefordert wurde.

Die Bürde der Niederlage
Die Deutschen und die Franzosen haben

die Niederlage des letzten Krieges noch
immer im Blut. Die Deutschen haben den
Krieg so gründlich verloren, daß der Wille
zur militärischen Behauptung in ihnen völlig
gebrochen wurde — ob man das nun begrüßt
oder bedauert. Die Franzosen haben nicht
mehr das Zutrauen zu der eigenen Kraft, es
noch einmal auf eine deutsche Wehrmacht
ankommen zu lassen.

Die beiden Nationen haben psychologisch
den Schock des letzten Krieges noch nicht
überwunden. Alle europäischen Völker aber
tragen wirtschaftlich und sozial noch unend-
lich schwer am letzten Kriege. Frankreich
hat noch am stärksten seine wirtschaftlichen
und sozialen Reserven bewahrt; denn es
schied am frühesten von allen anderen
Völkern praktisch aus dem Kriege aus.
Dafür aber war seine militärische Organi-
sation bis in die Wurzeln hinein zerstört.
Frankreich hat fast bis zum heutigen Tage
aufgehört, eine Militärmacht ersten Ranges

zu sein; es wieder zu werden, bedarf aber
einer ungewöhnlichen ökonomischen und
sozialen Anstrengung. England hat unter
der Regierung C h u r c h i l l  am nachdrück-
lichsten gegen die weltpolitische und ökono-
mische Überforderung des eigenen Landes
rebelliert. Es ist ziemlich offenkundig, daß
es über die seelische, ökonomische und
soziale Kraft Europas geht, eine Aufrüstung
in der von den USA gewünschten Form und
in der von ihnen geforderten Größenordnung
durchzuführen.

Internationaler Lastenausgleich
Es tritt so ziemlich klar zutage, daß ohne

eine neue weltpolitische Kräfteverteilung
und einen großen internationalen Lasten-
ausgleich das europäische Rüstungsprogramm
nicht vorankommen kann. Es bedarf stär-
kerer politischer und militärischer Garantien
durch die USA, es bedarf eines höheren
militärischen Einsatzes der USA in Europa,
es bedarf einer stärkeren wirtschaftlichen
und finanziellen Unterstützung des öko-
nomischen und militärischen Wiederauf-
baus Europas. Amerika wird noch erken-
nen müssen, daß der Preis für die mili-
tärische und politische Wiederaufrüstung
Europas teurer ist als es vermutete, sofern
nicht sowjetische Torheiten es den USA in
Europa wieder leichter machen. Es gibt USA-
Politiker, die es „billig“ haben wollen und
den „europäischen Hilfsvölkern“ gerade so
viel helfen möchten, daß sie nicht abspringen
und den Mut verlieren. Sie setzen ihre ganze
Sache auf die modernen Waffen, auf den
Atomkrieg, und wenn diese versagen
sollten — auf die nachträgliche Befreiung
eines Europas, das zunächst dem russischen
Ansturm überlassen wird. Für sie ist Europa
nichts weiter als ein „Brückenkopf“. Wird
diese Politik durchgeführt, dann muß die
europäische Rüstung entweder militärisch
unzulänglich sein oder aber auf Kosten der
sozialen Wohlfahrt geschehen, so daß der
Westen auf dem sozialen Sektor mehr an
innerer Kraft und an Verteidigungspotential
verliert als er auf dem militärischen Sektor
gewinnt. Die USA haben einst durch den
Marshallplan die ökonomische Krise Europas
bezwungen. Ein Plan von ähnlich
großzügiger und weitgespannter Art wird
notwendig sein, um Europa aus seiner
militärisch-politischen Krise
herauszuführen.
Deutsche Einheit und Wiederaufrüstung

Für die Deutschen ist die Frage des Wehr-
beitrages so niederdrückend ernst, weil
durch sie immer auch das Problem der
deutschen Einheit aufgeworfen wird. Kein
Deutschland wird durch die Spaltung mehr
verstümmelt als das soziale Deutschland.

Das viel vertretene Argument, daß die
Wiederaufrüstung die Wiedervereinigung
Deutschlands verhindern müßte, fand daher
auch in gewerkschaftlichen Kreisen beson-
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deren Nachhall. Allerdings ist noch lange
nicht klargeworden, ob dem Kreml der
Verzicht der Bundesrepublik auf m i l i t ä -
r i s c h e  Bindungen an den Westen ge-
nügen würde, um die Bahn für die deutsche
Einheit freizugeben. Vieles deutet darauf
hin, daß er als Voraussetzung dafür die
„Ausklammerung“ Deutschlands aus dem
ganzen westlichen Lebensbereich, vor allem
auch aus der westlichen Wirtschaft ver-
langen würde, womit ganz Deutschland
sozial und wirtschaftlich auf die östliche
Ebene zu liegen käme.

In der französischen Nationalversammlung
ist die unheimliche und verschlungene Ver-
knüpfung zwischen deutscher Einheit und
deutschem Wehrbeitrag sehr deutlich zutage
getreten. Recht häufig ist der Standpunkt
vertreten worden, daß die Aufrüstung der
Bundesrepublik gefährlich und untunlich
sei, weil sie die deutsche Wiedervereinigung
nach sich ziehen würde. Das erstarkte
Westdeutschland würde notwendigerweise
die Forderung auf Ostdeutschland erheben.
In die europäische Verteidigungsgemein-
schaft dürften daher — das war das Argu-
ment — keine Staaten aufgenommen wer-
den, die eine „territoriale Vergrößerung“
anstreben, als welche die Franzosen die
Wiedervereinigung Deutschlands auffassen!
Darum verbiete sich auch — so folgerten
diese Politiker — die Aufnahme der Bun-
desrepublik in den Atlantikpakt, weil dieser
dadurch seinen defensiven Charakter ver-
lieren würde. Einige Politiker wollen von
der Bundesrepublik geradezu den feier-
lichen Verzicht auf Ostdeutschland ver-
langen, ehe sie Waffen tragen darf. Das ist
die uralte Furcht Frankreichs vor dem
einigen und zusammengeballten Deutsch-
land. Es ist das uralte Mittel Frankreichs
dagegen: seine Sache auf den deutschen Ge-
gensatz zu stellen und ein Deutschland
gegen das andere zu setzen. Der große Ruf
Frankreichs: „Sicherheit“, ertönt auf diese
Weise erneut.
Spaltung Deutschlands als Preis für die

Rüstung?
Es ist zuzugeben, daß all die großen Le-

bensfragen Europas, die deutsche Einheit
und die deutsche Aufrüstung, im letzten
Grunde nur möglich sind in einem sehr
festen und sehr widerstandsfähigen Gefüge
europäischer Sicherheit. Alles wird gefähr-
lich, wenn die militärische, die politische
und nicht zuletzt auch die soziale Sicherheit
fehlt. Es ist sicherlich richtig, daß in jeder
Staatengemeinschaft Völker mit ungelösten
Problemen irgendwelcher Art eine Be-
lastung sind. Frankreich glaubt, sich einer
deutschen Irredenta gegenüber zu sehen,
die immer nur an „die unerlösten Brüder“
im Osten denkt. Es ist kein einfaches Ex-
periment, eine gemeinsame militärische Or-
ganisation Europas über die ungelöste

deutsche Lebensfrage zu stülpen. Einige
Franzosen, etwa M a u r i c e  D u v e r g n e r
(Le Monde), stimmen der deutschen Auf-
rüstung im Rahmen der Europaarmee
gerade deshalb zu, weil sie nach ihrer Auf-
fassung die deutsche Frage negativ ent-
scheiden müßte. Sie mache die Wiederver-
einigung Deutschlands unmöglich, und für
die Franzosen sei die deutsche Wiederbe-
waffnung auch nur unter der Voraus-
setzung annehmbar, daß klar und eindeutig
die deutsche Wiedervereinigung als eine
Unmöglichkeit festgelegt und erkannt sei.
Frankreich werde nicht die Kraft haben,
so meint Duvergner, die deutsche Wieder-
aufrüstung aufzuhalten, die von dem Willen
der Amerikaner und der Dynamik der Ver-
hältnisse gefordert werde. Aber die Europa-
armee erlaube die Kontrolle und Lenkung
der deutschen militärischen Kraft, so wie
der Schumanplan eine Bindung der deut-
schen Wirtschaftskraft bedeute. Die Europa-
armee sei aber auch für lange Zeit eine
Garantie gegen Großdeutschland. Mit der
Entscheidung über die Wiederbewaffnung
Westdeutschlands falle der Würfel über die
Einigung Deutschlands. Diese Entscheidung
sei eine große Kundgebung der Mächte, daß
die deutsche Einheit nicht mehr gangbar sei.

Europaarmee und „Wehrmacht“
Leute wie Duvergner mögen — wahr-

scheinlich mit Recht — darauf hinweisen
oder wenigstens andeuten, daß Plevenplan
und Schumanplan die absolute Vormacht-
stellung Frankreichs bekräftigen. Die Geg-
ner der Europaarmee und auch des Schuman-
plans aber meinen, daß die deutsche „Wehr-
macht“ — die im Grundgefüge durch die
Europaarmee wieder zugelassen würde —
den Rahmen der internationalen Organisa-
tion schließlich doch wieder sprengen würde,
genau so wie die deutsche Wirtschaftsmacht
das ihr übergeworfene Netz des Schuman-
planes mit Leichtigkeit abstreifen würde.
Das dünne „europäische“ Beiwerk der gro-
ßen Aufrüstung in Europa würde bald ab-
blättern, zumal ja die politische Organi-
sation Europas noch äußerst gebrechlich
und bruchstückhaft sei. Es ist zuzugeben,
daß eine Europawirtschaft und eine Europa-
armee, bevor es „Europa“ gibt, es den Völ-
kern nicht leichter macht, ihre - Militärs
und Wirtschaftsführer zu kontrollieren.
„L'Armée Européenne c'est la Wehrmacht“
(die Europaarmee bedeutet die Wehrmacht),
rief ein Redner in der großen Debatte der
Nationalversammlung unter dem Beifall des
ganzen Hauses aus. Die Politiker dieser
Einstellung glauben auch nicht, daß die
nationale Frage Deutschlands mit einer
Aufrüstung Westdeutschlands zur Ruhe
kommen könne. Sie sind der Meinung, daß
Frankreich dadurch nur in Konflikte mit
dem Osten hineingerissen werde. Mit der
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„Wehrmacht“ fange es an, und mit dem
„Reich“ ende es.

Es fehlt nicht an französischen Politikern,
die ausrufen: „Lieber die Aufrüstung West-
deutschlands als die deutsche Einheit.“ Es
fehlt auch nicht an solchen, die bekennen:
„Lieber die deutsche Einheit als die deutsche
Wiederaufrüstung.“

Einheit gegen Rüstungsverzicht?
Ist das auch die Meinung des Kremls,

daß man. die deutsche Wiederaufrüstung um
fast jeden Preis verhindern müßte, sei es
auch um den der Preisgabe der Sowjet-
zone und der Wiederherstellung der deut-
schen Einheit? Durch einen neuen Vorschlag
G r o t e w o h l s ,  des Ministerpräsidenten
der Sowjetzonenregierung, ist die große
Frage erneut aufgeworfen worden. Grote-
wohl hat dabei einen Friedensvertrag für
Deutschland, das heißt praktisch neue Vier-
Mächte-Verhandlungen über Deutschland,
vorgeschlagen. Es ist an sich klar, daß die
deutsche Frage nur durch einen Vertrag
zwischen den deutschen Besatzungsmächten
entschieden werden kann. Die UNO-Kom-
mission, die jetzt die Möglichkeit gesamt-
deutscher Fragen prüfen soll, in allen
Ehren; aber es ist unwahrscheinlich, daß
Pakistan, Brasilien, Holland, Island, aus
deren Vertretern sich der Ausschuß zu-
sammensetzt, wirksam eine Abmachung
über freie deutsche Wahlen garantieren
können. Ob Grotewohls Vorschlag eine neue
Linie der Deutschland-Politik des Kremls
einleitet, ist fürs erste noch nicht sicher zu
erkennen. Es ist auch nicht klargeworden,
ob der Kreml jetzt bereit ist — bisher war
er es nicht —, für die deutsche Einheit nicht
mehr als nur den Verzicht auf die deutsche
Wiederaufrüstung zu fordern und nicht
auch die Beseitigung des USA-Einflusses
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in Europa überhaupt, ein neutralisiertes
Rest-Europa und damit die Sicherstellung
der sowjetischen militärischen Hegemonie
in Eurasien. Es liegt auch auf der Hand,
daß die sowjetische Neigung, viel für die
Verhinderung der deutschen Wiederauf-
rüstung zu bieten, in dem Maße sich ver-
mindern muß, als die deutsche Wiederbe-
waffnung ohnehin unwahrscheinlich wird.
Die Parole der Nichtaufrüstung West-
deutschlands um jeden Preis läuft daher
genau so wie die Parole der Aufrüstung
um jeden Preis sehr leicht darauf hinaus,
daß ein etwaiger Verzicht auf die deutsche
Wiederaufrüstung keinen Preis mehr hat.

Europa ohne Sicherheit
Nach wie vor sind die deutschen Dinge

daher im Zwielicht. Die Siegermächte haben
nach 1945 versäumt, eine sichere Ordnung
Europas aufzubauen, so wie es noch mög-
lich gewesen wäre, als die USA mit ihrer
ganzen Kriegsmacht und all dem Einfluß,
den diese verlieh, im Herzen Europas stan-
den. So ist Europa ein unsicherer Kon-
tinent geblieben. Es gibt keine deutsche
Politik, die ohne ein großes Risiko wäre.
Ein gewaltiges, unabsehbares Risiko ist
die deutsche Wiederaufrüstung, ein gewal-
tiges Risiko ist wahrscheinlich auch der
Verzicht auf die deutsche Wiederauf-
rüstung.

An diese Frage der deutschen Aufrüstung
aber ist die Lebensfrage der Deutschen,
ihre nationale Einheit und ihr nationales
Dasein geknüpft. Die Frage der deutschen
Einheit ist die Frage aller Fragen. Wieder-
holen wir, was wir nicht müde werden, in
dieser Rubrik zu betonen: „Die Stunde der
deutschen Einheit wäre die Stunde der
deutschen Sozialpolitik und eine große
Stunde der Gewerkschaft.“


