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' Ursprünglich sollte dieser Text, der in 

diesem Heft abgedruckt ist, die Grundlage 

für eine Veranstaltung unter dem Thema 

"Nato, BRD und Friedensbewegung" 

am 7. Juni sein. 

Wir haben uns aber entschlossen, die 

Veranstaltung vorläufig nicht zu ma-

chen, weil aufgrund unserer relativ 

kurzen Zusammenarbeit organisatorische 

Schwierigkeiten aufgetreten sind. 

Wir betrachten unsere Einschätzung der 

Friedensbewegung als Diskussionsgrund-

lage. 

Friedensgruppe FAD 
Kleine Ra ins txa.ae 21 a 

Tel. 392201 / HH 5o 

Fried ensgrupp 
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Zu e rraten is t ein altes , de utsches Spri chwort 

Pre i s: ein Frühstück mit Ronald Regen 
Preis: ein Lun ch mit Nancy Regen 
Preis : ei n Flug mit der Cruise Mi ssi l e 

1 Preis: eine blau-rot-weiße Knautschlackjacke, in den Farben unser e r Freunde 

Wie man die Auflösung herausbekommt, ist wohl klar e r sichtlich : 
?in fach di e Buchstabe n in di e unteren Kästchen einschreiben und der Reihe nach l esen . 

Um die jetzige Friedens
bewegun g zu verstehen, 
wollen wir kurz die 
geschichtlichen und 
politischen HintergrUn
de durchleuchten! 

"Bis zum zweiten Weltkrieg stand 
die Konkurrenz der drei großen 
europäischen Mächte England 
Frankreich und Deutschland im 
Vordergrund. Eine weltweite 
Kolonialpolitik auf der Grund
lage direkter militärischer In
terventionen gehörte zum Selbst
verständnis aller drei Mächte. 
D~r 1. Weltkrieg - eine Folge 
dieser Konkurrenz zwischen den 
europäischen Großmächten - brach
te eine Kräfteverschiebung zuun
gunsten des deutschen Imperialis
mus mit sich, der all seine Ko
lonien verlor und zumindest zeit
weilig durch Gebietsabtretungen 
und Reparationszahlungen wirt
schaftlich ins Hintertreffen ge
riet. Die Entwicklung des deut
schen Faschismus versuchte die
sen Prozeß riickgängig zu machen 
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und die Entscheidung in der völ
ligen Unterwerfung der europä
ischen Mächte zu suchen. 

Doch der erste Weltkrieg brach
te bereits auch Ansätze einer 
weitergehenderen Kräfteverschie
bung hervor. Die USA, die selbst 
unter den Folgen dieses großen 
Krieges kaum zu leiden hatten 
~olten in der Konkurrenz gege~
uber den europäischen Mächten 
gewaltig auf, deren Wirtschaft 
um Jahre durch den Krieg zuriick
geworfen wurde. Und der erste 
Weltkrieg brachte auch eine neu
Macht hervor, die Sowjetunion 
die allerdings in den ersten ' 
Jahrzehnten ihrer Existenz vor
w~egend mit der inneren Ent· ·
wicklung beschäftigt war und 
erst Ende der dreißiger Jahre 
begann, eine entscheidende aus
sen- und damit weltpolitische 
Rolle zu spielen. 
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Aus dem zweiten Weltkrieg gin
g.en nun vor allem zwei Mäch
te als politische und mili
tärische Gewinner hervor. Die 
USA und die UDSSR. Der deut
sche Imperialismus war vor
läufig zerschlagen~ ebenso wie 
der japanische. Frankreich und 



England gehörten zwar zu den 
Siegermächte des zweiten Welt
krieges, waren aber selbst po
litisch und militärisch ge
schwächt. Die Sowjetunion hatte 
die Hauptlasten im Kampf gegen 
den Hitlerfaschismus tragen 
und schwerste Opfer bringen müs
sen • . Die USA, die aufgrund ih-

u-er Wirtschaftskraft und vor 
allem wegen ihrer geographischen 
Lage weitab von den Hauptkriegs
schauplätzen am ungeschorensten 
davon gekommen waren, k.onnten 
ihren politischen und militäri
schen Einfluß kollosal ausdeh
nen. In Europa hatten sie mili
tärisch Fuß gefaßt und hatten mit 
einem völlig niedergeworfenen 
dutschen und einem entscheidend 
geschwächten französischen und 
englischen Imperialismus zu tun. 
Einzig ernsthafter Konkurrent 
war die Sowjetunion. Noch gün
stiger war die Situation aus
serhalb Europas, wo die USA 
nach der Zerschlagung Japans 
als einziger Machtfaktor übrig
geblieben war, was in den näch
sten Jahrzehnten ja auch weit
lich ausnutzten. 

Noch während des zweiten Welt
krieges - zu einem Zeitpunkt, 
als die Niederlage des Faschis
mus bereits besiegelt war, be
gannen die sogenannten West-. 
mächte unter Führung der USA 
ihre Vorbereitungen für die 
Ausdehnung und Sicherungen ih-
rer Machtbereiche weltweit zu 
treffen. In den letzten Mona-
ten begann gradezu ein Wettlauf 
zwischen den Westalliierten und 
der UDSSR um die giinstigste mi
litärische Ausgangsposition in 
in Europa. Das Ergebnis dieses 
Wettlaufs war die Teilung Deutsch
lands und Berlins. Innerhalb 
der Westmächte gab es Kräfte, 
die allen Ernstes diese "einma
lige historische Chance" nutzen 
und im Bündnis mit den Rest
truppen der Wehrmacht den Krieg 
gegen die Sowjetunion eröffnen 
wollten, um diese endgültig von 
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der Landkarte verschwinden zu 
lassen. 
Ein Plan, den schon Hitler ver
folgte und den der heute noch 
einsitzende Hitlerstellvertre- · 
ter Rudolf Hess den Engländern 
bei seiner ominösen "Flucht" 
(er flog Anfang des Krieges 
nach Erigland und wurde dort in
terniert - Hitler verurteilte 
ihn daraufhin in Abwesenheit 
zum Tode) unterbreitete: Fa
schisten und Kapitalisten ver
eint gegen die Sowjetunion. 
Churchill war dieser Gedanke 
ebenfalls nicht fremd. Zum Glück 
konnten sich diese Kräfte nicht 
durchsetzen. 

Für die USA ging es nun in er
ster Linie um die Sicherung der 
neu hinzugewonnenen Einflußzo
nen- vor allem in Europa. An 
dem Abschluß eines Friedensver
trages hatten sie absolut kein 
Interesse. Mehrere Vorschläge 
der Sowjetunion für eine Wie
dervereinigung und Entmili
tarisierung Deutschlands wur
den in den Wind geschlagen. 
Die militärische Präsenz der 
USA in Europa wäre dann näm
lich überhaupt nicht mehr zu 
vertreten gewesen. Dazu kam, 
daß vor allem Frankreich- aus 
Furcht vor einem neu entstehen
den deutschen Nationalismus
ebenfalls gegen die Wiederver
einigung und gegen einen Frie
densvertrag war. Während die 
Deutschen in Ost und West noch 
Jahre ernsthaft hoffte, daß 
die Teilung bald beseitigt wUr
de,war zumindest für die West
alliierten und vor allem fUr 
die USA längst klar, daß in 
Zukunft die Grenze des Einfluß
bereiches des Westens mitten 
durch Deutschland laufen soll~ 
te. Lediglich fUr Österreich 
wurde 1955 ein . Friedensver
trag abgeschlossen. Österreich 
erklärte sich darin für neu
tral. 
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Die USA betrieben nun eine Dop
pelstrategie der ökonomischen 
Festigung und militärischen 
Einbindung der westeuropäischen 
Staaten. Marshall-Plan(Wirt
schaftshilfe) und Truman- Dok
trin waren die Eckpfeiler der 
USA-Politik. Die Truman-Dok
trin über "Hilfe für alle in 
ihrer Freiheit bedrohten Völ
ker" erhob die Einmischung der 
USA in die inneren . Angelgen
heiten anderer Staaten und die 
ökonomische und militärische 
Unterstützung reaktionärer Re
gime zum offiziellen .Programm, 
Die Vandenberg-Resolution (1948) 
brach mit dem traditionellen 
Grundsatz der US-Außenpolitik, 
sich in Friedenszeiten nicht an 
Militärpakten außerhalb des ame
rikanischen Kontinents zu betei
ligen und ebnete den Weg für ein 
Militärbündnis mit den westeu
ropäischen Staaten. 

Die USA gedachten durch Einbe
ziehung der Truppen der westli
chen Staaten unter ihrem Ober
befehl ihr militärisches Poten
tial (das truppenmä!ig im Ver
gleich z.B. mit der Terretorial
macht UDSSR gar nicht sonderlich 
groß war, jedenfalls nicht in 
Europa) zu erhöhen und so ihre 
neu gewonnene Einflußzone Euro
pa militärisch abzusicherri. 
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nm 4,4,1949 wurde von den US A, 

Kanada, Frankreich, England, 

Belgien, Luxemburg, Niederlanden, 

Dänemark, Norwegen, Italien und 

Portugal die Nato gegrUndet, 

"Der Vertrag unterstreicht die 
Tatsache, daß das Bündnis ins 
Leben gerufen wurde, um eine 
Lebensform zu verteidigen."(Na
to - Tatsachen und Dokumente). 
Eine Lebensform, die auch Ro
nald Reagan heute glaubt ver
teidigen zu müssen, die Lebens
form der kapitalistischen Aus
beutung und die "Freiheit" des 
Kapitalismus, dies zu jeder Zeit 
überall ungehindert tun zu kön
nen. Für wahr eine edle Aufga
be und nur zu erfiillen im An
griff auf die sozialistische 
Sowjetunion (den Streit darUber, 
wie sozialistisch die UDSSR da
mal°s schon war oder nicht mehr 
war, kann man bei diesem hi
storischen Abschnitt der Nato
Gründung getrost außeracht 
lassen.). 

· Als Verteidigungsbiindnis ge
.tarnt, war die Nato von Anfang 
·an ein aggressives Biindnis, ge
richtet gegen die Sowjetunion. 
Vizepräsident Nixon erklärte 
1953 zur Natostrategie der mas
siven Vergeltung, das bedeute
te den totalen Nuklearschlag 
gegen die Sowjetunion: 



" Ehe wir uns an den verschie
densten Ecken der Welt von den 
Kommunisten die Luft abdrehen 
lassen, werden wir in Zukunft 
zur massiven Vergeltung über
gehen." 

Geographisch und strategisch 
gesehen kam der Bundesrepublik 
innerhalb dieses westlichen"Ver
lltefttigungssystems" eine ent schei
dende Bedeutung zu." (Das bis
her geschriebene haben wie aus 
dem Göttinger Atomexpress über
nommen, Artikel von Bernd Weid-

mann;,zur Geschichte der Nato). 

Urspriinglich sollte Deutschland 
gänzlich militarisiert werden, 
damit von deutschem Boden nie
mals wieder ein Krieg ausgehen 
könnte. Aber bereits 1947 war 
in den USA iiber eine schritt
weise Einbeziehung westdeut
scher Truppen in den Briisseler 
Pakt (Militärallianz zwischen 
Großbritannien, Frankreich und 
Beneluxländern} diskutiert 
worden. 
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Ein bereits 1952 ausgehandel-
tes Vertragswerk zur Bildung 
einer europäischen Verteidi
gungsgemeinschaft scheiterte 
zwar 1954 am Einspruch des 
französischen Parlaments, noch 
im Oktober desselben Jahres 
trat die BRD -jedoch der Nato 
bei. Gleichzeitig wurden die 
sogenannten "Pariser Verträ-
ge" ratifiziert, mit denen 
der Besatzungsstatus der BRD 
endete und sie als souverä-
nes Mitglied in den Völkerbund 
aufgenommen wurde. ( flbrigen s 
sind es auch diese "Pariser Ver
träge", in denen Not_standsklau
seln festgeschrieben sind, auf 
Grund derer die westlichen Alli
ierten das Recht haben, bei "in
neren Unruhen" in der BRD, also 
z.B. einem Generalstreilt oder 
Ereignissen ähnlich den in Polen, 
mit eigenen Truppen einzugreifen!) 
1955 traten die"Pariser Verträge" 
in Kraft. Im selben Jahr wurde 
mit dem Freiwilligengesetz die 
Vorraussetzung zur Gründung der 
Bundeswehr geschaffen. 1956 folg
te die "zweite Wehrergänzung" 
des G~dgesetzes und.am 7_. 7. 
schließlich die Einführung der 
allgemeinen Wehrpflicht. Unter
sagt wird der BRD jedoch die 
Herstellung eigener ABC-Waffen. 

Bereits eeit 1955 wurden Artikel 
und Berichte in deutschen Tages
z~i tungen lanciert, nach denen, 
ungeachtet eines Verbots deut
scher ABC-Waffen-Produktion, die 
atomare Bewaffnung der jungen 
Bundeswehr vorgesehen war. Die 
Artikel erschienen vor dem welt
politischen Hintergrund einer 
erheblich verschärften Auseinan
dersetzung zwischen den USA und 
der Sowjetunion. 

Nach Ende des zweiten Weltkrie
ges hatten die USA zunächst über 
ein Ato~waffenmopol verffigt. Ihre 
~ggressive Außenpolitik gegen
uber der UDSSR hatten sie dement
~prec~end mit einem Konzept der 
mass~ven Vergeltung" militärisch 

abg:sichert. Die Fortschritte der 
SOWJetunion bei der Produktion 
eigener strategischer Atomwaffen 
(1949 erste sowjetische Atombombe 
1952 sowjetische H-Bombe 1957 ' 
Sputnik-Schock) machten ln den 
5oiger Jahren dann eine neue west

:li_che Militärstrategie erforder
lich. Im Rahmen einer solchen 
"sti:iffenweisen Abschreckung" soll
te insbesondere die Nato mit Mit
telstreckenraketen aufgeriistet 
die Nato-Staaten mit Lagern fii; 

tomsprengköpf e unter Schliisselge
al t des amerikanischen Präsiden
en versehen werden. 
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Die oben erwähnten Tageszei
tungsartike~ erschienen in der 
BRD, just zu einem Zeitpunkt, 
an dem seitens der Sowjetunion 
während der Genfer Konferenz 
von 1955 der Vorschlag einer 
internationalen Rüstungskon
trolle- und - beschränkung ge
macht worden war. 
Nachdem 1957 US- Außenminister 
~11es den Nato-Staaten atomare 
Mittelstreckenraketen angeboten 
hatte, propagierte der damali
ge Bundeskanzler Adenauer auf 
einer Pressekonferenz offen 
die atomare Bewaffnung der BRD.,....--·· 
Im September 1957 erhielt die , 
CDU/CSU bei der Bundestagswahl/ 
die absolute Mehrheit im Par-
lament. \..._,,-
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1958 lehnte die Adenauer-R~gie
rung den sogenannten "Rapacky
Plan" ab, der eine kernwaffen
freie Zone in den Gebieten Po
lens, der CSSR, der DDR und der 
BRD vorsah. Gleichzeitig brach
te sie einen Entschließungsplan 
im Bundestag ein, nachdem die 
Bundeswehr atomar aufzurüsten 
sei und billigte das Nato-Doku
ment MC 7o (Plan fUr die Auf
nahme von "Träger-bzw. Abschuß
mittel für Atomsprengköpfe" in 
der Bundeswehr). Ab Juli 1958 

- wurde die Bundeswehr atomar aus
gerüstet. 

Sowohl gegen die Wiederbewaff
nung als auch gegen die Atom
bewaffnung der BRD hatte es ei
nen breiten öffentlichen Wider
stand gegeben. Das bei Kriegs
ende vorherrschende antifaschi

( 1 stische und antikapitalisti
~sche Bewußtsein der bundesdeut

schen Arbeiterschaft, das selbst 
von einigen Kreisen der Bour
geoisie -und der Intelligenz ge
teilt wurde, war zwar durch die 
Restauration des bundesdeutschen 
Kapitalismus in der BRD, durch 
Wirtschaftswunder und Verbote 
überregionaler Arbeiterorgani
sationen geschwächt worden. Den
noch lehnte die Bevölkerung die 
(~d•rb•••ffn~g •nt•ohi"'1•n ab, 
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Der deutsche Militarismus, der 
der ein Träger des Faschismus 
gewesen war, sollte keine Chande 
erhalten, wieder zu erstarken. 
Von deutschem Boden sollte kein 
Krieg mehr ausgehen können! 

Die SPD- ebenso wie die DGB
Führung lehnte die Wiederbewaff
nung nur bedingt ab und ledig
lich im hinblick darauf, daß 
mit ihr die deutsche Teilung 
besiegelt wiirde. Durch den Druck 
ihrer Basis sahen sie sich je
doch zu Aktionen genötigt. Auf 
der juristischen Ebene wurden 
zwei Klagen am BVG gegen den 
Wehrbeitrag zur EVG ~ingebra~ht, 
im Bundestag stimmte die SPD ge
schlossen gegen die Gesetzent
wtirfe zum Deutschlandvertrag, · 
über den Aufenthalt ausländischer 
Truppen, über den Nato-Beitritt 
der BRD und zum Saar-Abkommen. 
Weiterhin wurde 1955 mit einer 
Kundgebung in der Frankfurter 
Paulskirche (Motto: Rettet Ein
heit, Frieden und Freiheit! Ge
gen Kommunismus und Nationalis
mus!) ei~e erste außerparlamen
tarische Aktion veranstaltet. 
Nicht zuletzt durch ein Taktie
ren der SPD mit den herrschen
den Parteien zerfiel die Pauls
kirchenbewegung relativ schnell 
wieder. Viele anpolitisierte 
Individuen arbeiteten jedoch 
später in der Ostermarschbewe
gung mit. 
Die KPD, die trotz ihrer Kritik 
am Revisionismus der SPD Kurt 
Schuhmachers an ihrem Volksfront
Konzept festhielt, fiihrte Unter
schriftenaktionen und seit 1951 
verbotene Volksbefragungen zur 
Wiederbewaffnung durch. Dieses 
Engagement der KPD gab den Herr
schen den Vorwand fiir ihren Ver
such, die antimilitaristische 
Bewegung als kommunistisch un
terwandert zu diskreditieren. 
Mit dem Verbot der KPD im Au
gust 1956 wurde der Antimili
tarismusbewegung entsprechend 
geschadet. 

Neben diesen Organisationen der 
Arbeiterklasse gab es ·auch in 

der evangelischen Kirche Dia
kussionen iiber die Remilitari
sierung. Einzelne Persönlich_. 
keiten wie Niemöller, Gollwit
zer, etc. traten seitdem immer 
wieder in Erscheinung. 
Weiterhin engagierten sich 
die "Notgemeinschaft fiir den 
Frieden", später "Gesamtdeut
sche Volkspartei" genannt,,un
ter dem ehemaligen CDU-Innen
minister und späteren SPD-Ju
stizmini ster und Bundespräsi
denten Heinemann, sowie d_ie 
"freie Mitte" Ulrich Noacks 
und die "Dritte Front" in 
dieser Friedensbewegung. 

Nachdem die Gründung der Bun
deswehr, nicht zuletzt durch 
das wenig entschiedene Vorgeh
en der SPD und deren Kommuni
stenfurcht, nicht mehr zu ver
hindern war, geriet zunehmend 
die Lagerung amerikanischer 
Atomsprengköpfe und die Aus
rüstung der Bundeswehr damit 
in die öffentliche Diskussion. 
Nachdem die Herrschenden die 
Bedrohung durch die neuen Atom
waffen heruntergespielt hat
ten - Originalton Adenauer 
vom 5.4.57 : "Unterscheiden 
Sie doch die taktischen und 
die großen atomaren Waffen. 
Die taktisehen sind nichts 
weiter als die Weiterentwick
lung der Artillerie. Selbst
verständlich können wir nicht 
darauf verzichten, daß unsere 
Truppen auch in der normalen 
Bewaffnung die neueste Ent
wicklung mitmachen". (Kleine 
Geschichte des SDS, S. 5o) -
veröffentlichte~ 18 Göttinger 
Atomwissenschaftler, unter ih
nen die Nobel-Preisträger 
Otto Hahn (Chemie 1944), Max 
Born (Physik 1954), Werner 

· Heisenberg (Physik 1932) und 
Max von der Laue (Physik 1914), 
·eine Erklärung, in der sie 
die vernichtenden Konsequenzen 
jeder atomaren Bewaffnung sehr 
plastisch aufzeigten. 
Diese Göttinger Erklärung hat
te eine breite Öffentlichkeits
wirkung und verdeutlichte die 



Konse~uenzen, die ein atomar 
geführter "Verteidigungskrieg" 
für die Länder Mitteleuropas 
haben würde. 
Mit Februar 1958 begann dann 
mit der, hauptsächlich durch 
SPD und DGB inszenierten Grün
dung des Ausschussen "Kampf 
dem Atomtod" eine gleichnami
ge~bundeswei te Kampagne gegen 
~ie atomare Bewaffnung der Bun-
deswehr. Im März 58 fand diese 
Kampagne ihren Höhepunkt mit 
einer Großkundgebung in Frank
furt, die gleichzeitig mit der 
Atombewaffnungsdebatte im Bun
destag stattfand. Tatsächlich 
führte die Kampagne zu einer 
breiten Mobilisierung der Öf
fenlichkeit, zu mehreren spon
tanen wilaen Streiks, Kundge
bungen, Arbeitsniederlegungen 
und einer ganzen Kette von Pro
testresolutionen. Mehrfach wur
de von seiten der Arbeiterschaft 
die Durchführung eines General
streiks gefordert, eine Forde
rung, die dann am zuriickhaltend · 
taktierenden Verhalten der DGB
Führung scheiterte. 

Nachdem bereits im September 51 
die CDU/CSU bei den Bundestags
wahlen die absolute Mehrheit 
erhalten hatten, erlitt die SPD 
bei den Landt~gswah1en in Nord
Rhein-Westfalen im Juli 58 eine 
schwere Niederlage: zum ersten 
Mal erreichte die CDU mit 5o,5% 
der Stimmen die absolute Mehr
heit an Rhein und Ruhr. Mit 
diesem entscheidenden Wahlsieg 
der CDU setzte innerhalb der 
SPD ein grundlegender Wandel 
ein. Es schien sich gezeigt zu 
haben, daß selbst im Bewußtsein 
großer Teile der Arbeiterschaft 
die kapitalistische Restaurat~on 
der BRD abgeschlossen sei. Ein 
wie auch immer gemäßtiger sozi
aldemokratischer Oppositionskurs 
schien in Zeiten der Vollbeschäf
tigung und des wirtschaftlichen " 
Aufschwungs keine Aussicht auf 
Übernahme der Regierung mehr zu 
bieten. Infolgedessen beschloß 
man i~ der SPD fortan das Oppo
nieren einzustellen und sich 
stattdessen der Regierung ge
genüber weitgehend wohlzuverhal
ten. Eine langsame MachtHbernah
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sollte nicht mehr im Gewand ei
ner sozialdemokratischen Alter
native zur bestehenden Regie
rungspolitik vorbereitet wer
den. Stattdessen bot sich die 
SPD zunehmend als liberal-ka
pitalistischer Garant fiir die 
Fortdauer der bestehenden Ver
hältnisse an. Ihren Ausdruck 
fand diese neue SPDTPolitik 
im Godesberger Programm ,von 
1959, in dem selbst von Be
griffen wie "Sozialisierung, 
Planung, Arbeiterklasse" nicht 
mehr die Rede ist, stattdessen 
aber Worte wie "Wettbewerb",etc. 
auftauchen. 
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Entsprechend diesem neuen prag
matischen Rechtskurs verlor die 
SPD schlagartig das Interesse 
an der von der Regierung als 
kommunistische unterwandert dif
famierten "Kampf dem Atomtod"
Kampagne, die KDA-Bewegung war 
gescheitert. 

Bereits im Januar 1958 konsti
tuierte sich in London die "Cam
paign for Nuclear Disarmement" 
c·ND, eine offiziell überpartei
liche Organisation zur Bekäm
pfung der Atomriistung in Groß
britannien. Inszeniert und ge
tra~en wurde die CND hauptsäch-

lieh von Kreisen der britischen 
Labour Party, pazifistischen 
und kirchlichen Organisationen 
und verschiedenen intellektu
ellen Einzelpersönlichkeiten. 

Als Aktionsformen wählte 
die CND im jährlichen Rhythmus 
stattfinden Großdemonstrationen 
während der Osterfeiertage, die 
sogenannten Ostermärsche. 
Die entstehende Ostermarschbe
wegung breitete sich rasch 
über Westeuropa, insbesondere 
auch die BRD aus. Während die 
Bewegung urspriinglich ein all
gemein- pazifistischer Frie
densgedanke verbunden hatte, 

und das Hauptthema der Kampf 
gegen die Atomriistung war, wur
den in sechziger Jahren zuneh
mend auch allgemeinpolitische 
Fragen, z.B. der Vietnamkrieg 
oder die bundesdeutsche Not
standsgesetzgebung wichtig. 
Kennzeichnend für die Oster-

. marschbewegung war, daß sie 
sich schwer tat, kontinuier
·lich übers ganze Jahr hinweg 
zu arbeiten; sich stattdes
sen im wesentlichen auf die 
Durchführung großer Volks
märsche über Ostern konzen
trierte. Auf diesen Märschen 
gelang es allerdings auch, 
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eine relativ hohe Massenmo
bilisierung zu erreichen. 
1962 s.B. beteiligten sich 
etwa 200. ooo Men sehen an ·den· 
Aktionen. 

Obwohl sich die Ostermarschie
rer um Zugang insbesondere zu 
den· Gewerkschaften bemiihte?}, 
verhielten sich SPD und DGB 
zurückhaltend bis ablehnend. 
Zum einen war dies die Konse
quenz aus der bereits geschil
derten Erfahrung der KDA-Be
wegung: Dort schien bewiesen 
zu sein, daß trotz Massenmo
bilisierung fiir Antimili taris
mus, Abrüstung und gegen Kriegs
vorbereitung eben diese Mas-
sen ungerührt weiter die Kriegs
treiber und Riistungsbefiirwor
ter wählten, solange diese ih
nen nur weiterhin wirtschaft
liches Wohlergehen garaHtier
ten. Darüberhinaus hatten SFD 
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und DGB schon länger begriffen, 
daß sich auch ein sozialdemo
kratisches Stipplein auf dem 
von den Herrschenden geschilr
ten Feuer des Anti-Kommunis
mus kochen ließ. So wurde 
die Nichtteilnahme von Sozi
aldemokraten und Gewerkschaft
lern an den Ostermärschen all
zuoft mit der angeblich kom
munistischen Unterwanderung 
dieser Bewegung begründet. 

Mit der verschärften wirtsch
aftlichen Situation in der 
BRD um die Mitte der sechzi
ger Jahre herum, . den ersten 
großen Krisen, die das Ende 
des sogenannten Wirtschafts
wunders verkündeten, verla
gerte sich dann das öffent
l±che Interesse und damit 
auch die Thematik einer aus
serparlamentarischen Oppositi
on weg von den Gefahr~n der 
atomaren Aufriistung hin zu 
Fragen der wirtschaftlichen 
Weiterentwicklung, der Not
standsgesetzgebung, dem Viet
namkrieg - "das Spanien der 
sechziger Jahre"- u.ä. So 
er~lärte die Ostermarschbe
wegung 1970 ihre Ende und 
wandte sich anderen aktuel
len politischen Problemen zu. 
Zwar war die atomare und kon-

ventionelle Aufriistung der 
BRD nicht verhindert worden, 
doch schienen auch die Herr
schenden währen der siebzi
ger Jahre mit vorsichtiger 
Entspannungspolitik Abstand 
von der Kriegsvorbereitung 
genommen zu haben. Der da
malige bundesdeutsche Kanz
ler Willi Brand z.B. erhielt 
1971 den Friedensnobelpreis 
fi!r eben diese Entspannungs
politik. 

Seit der zweiten Hälfte der 
siebziger Jahre verschärft 
sich mit den immer rascher 
aufeinanderfolgenden welt
weiten f\berproduktionskri
sen der Konkurrenzkampf der 
Imperialisten untereinander, 
aber auch der zwischen kapi
talistischen und realsoziali · 
stischen Ländern. Die Aus
wirkungen der Krise auf die 
soziale Lage der Massen wer
dem immer härter. Und es 
wächst in beängstigendem· 
Maße die Kriegsgefahr. Ins
besondere die USA fährt, ob
wohl sich auch während der 
Hoch-zeiten der sogenannten 
Entspannungspolitik nicht 
auf ein weiteres Ankurbeln 
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des Rüstungskarussells ver
zichtet hat, einen zunehmend 
aggressiven Konfrontations
kurs gegen die Sowjetunion 
und die mit ihr verbündeten 
Länder. 

Auch hat besonders die atomare 
Aufrüstung durch technische 
Weiterentwicklung eine neue 
Qualität gewonnen. Zunehmend 
scheint nämlich die Entwick
lung zielgenauerer kleiner und 
mittlerer Atomwaffen, wie z.B. 

·die neuen amerikanischen Mittel-
. streckenraketen Pershing II oder 
der Marschflugkörper vom Typ 
Cruise Missile, einen begrenzten 
atomaren Krieg fiihrbar und ge
winnbar zu mache~. Die Militär
strategen des Pentagon und der 
Nato-Zentrale spekulieren dabei 
folgendermaßen: Einmal sollen 
mit einem atomaren Erstschlag 
soviele sowjetische Militärein
richtungen zerstört werden, daß bei 
einem Vergeltungsschlag der UDSSR 
ein .Teil der westlichen Welt (aber 
nicht Europa) erhalten bliebe. 
Zum anderen soll dieser sow
jetische Gegenschlag nur auf 
begrenzte Gebiete der kapitali
stischen Länder gelenkt werden. 
Dieses Schlachtgebiet soll Euro-



pa werden. Hier sollen die Erst
schlagraketen stationiert werden, 
auf dieses Gebiet soll die UDSSR 
ihren Vergeltungsschlag konzen
trieren müssen. Die militärtech
ni sehen Vorraussetzungen !Ur eine 
derartige Politik, die den Be
griff der Megatoten in den Sprach
gebrauch übernomme~ hat, sollen 
mit den 1979 gefaßten Nato-Nach
ftistungsbeschlpssen geschaffen 
werden. Diesen Beschlüssen zu
folge soll 1983 mit der Statio
nierung von Mittelstreckenrake
ten in West-Europa begonnen wer
den, es sei denn, die Warshauer
Pakt-Staaten kapitulieren vorher. 

We"'- "fr&eJ,W\ s\,cwt~v'"''1 
Gegen diese Nachrüstungsbeschllis
se, gegen die zunehmende Kriegs
hetze und Vorbereitung hat sich 
nun vor etwa zweieinhalb Jahren 
eine neue Friedensbewegung for
miert, die an Breite und dem 
Grad der Massenmobilisierung 
die Bewegungen gegen Remilita
risierung und Atomriistung iiber
trifft. 
Mehr als 300.000 Menschen ka
men im Oktober 81 nach Bonn, 
um für"Abriistung und Entspan
nung in Europa" zu demonstrie
ren, mehr als 2 Millionen ha
ben den "Krefelder Appell" ge
gen die Nachriistungsbeschlils
se unterschrieben. Versuche, 
diese Bewegung als kommunis
tisch unterwandert zu diffa
mieren und zu spalten sind 
bisher gescheitert. Obwohl 
sich am grundlegenden Engage-

ment für Frieden und gegen 
Kriegsvorbereitung nichts 
geändert hat, unterscheidet 
sich die bundesdeutsche Frie
densbewegung der achtziger 
Jahre in wesentlichen Punk- · 
ten von der der fünfziger 
und sechziger Jahre. 

1958 waren es SPD und DGB1~ die 
aus der parlamentarischen Op
position heraus zum außer
parlamentarischen "Kampf dem 
Atomtod" aufriefen. In den 
sechziger Jahren waren es 
Liberale, Sozialdemokraten, 
Kommunisten, Anarchisten, 
Intellektuelle und Arbeiter, 
die ohne die offizielle 
sich ""äUr die Regierungsiiber
nahme vorbereitende SPD 
Ostermärsche durchfUhrten. 
1982 endlich ist es ein Bünd
nis von revolutionären Anar
chisten und Kommunisten über 
Reformisten und Revisionisten, 
Sozialdemokraten, Liberale, 
fortschrittliche Christen, 
bis hin zu Konservativen und 
Angehörigen der Bourgeoisie 
wie CSU-Mechtersheimer, die 
gemeinsam einen Atomkrieg 
in Europa verhindern wollen 
und ihren Kampf ~ die 
Regierungspolitil<Cler SPD 
und der Herrschenden fiihren. 

In den 5oigern und 6oigern 
hatte der Kampf gegen den Atom
krieg in gewisser Hinsicht ei
ne abstrakte Komponente. Ein 
solcher Krieg schien nur um 
den Preis der Vernichtung al
ler kriegführenden Parteien 
führbar zu sein und erhielt 
damit den Charakter einer Na
turkatastrophe, die durch 
Atomrüstung allenfalls wahr-
scheinlicher wurde. So konnte 
mit einem Konzept der Friedens
sicherung durch Abschreckung 
die Atomrü stung vor breiten Tei
len der Bevölkerung legitimiert 
werden. In ihrem materiellen In
teresse waren nur diejenigen real 
betroffen,aUf deren Rücken die 
Imperialisten ihre Raub- und 
Erpressungsgeschäfte mittels Atom
rüstung absicherten: die Masse 
der Arbeiter und der lohnabhän
gig Beschäftigten. Die westdeut
sche Bourgeoisie konnte gemein
sam mit den Kapitalisten West
europas und der USA mit Hilfe 
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der Militarisierung und des 
Wettrüstens expandieren und 
nach beendetem Wiederaufbau 
in den Ländern der dritten Welt 
profitab1e Märkte erschlies
sen. Der Atomkrieg war Erpres
sungsmittel und Garant des ei
genen Profits, keine Bedro
hung. 

Diese Situation hat sich ge
ändert, die Front der west
lichen Kapitalisten ist auf
gebrochen: eine Militärstra
tegie, die die völlige Zer
störung Europas offen ins 
Kalkül einbezieht, muß den 
Interessen der westdeutschen 
Bourgeoisien widersprechen. 
Die Widerspriiche zwischen 
den Bourgeoisien der westli
chen Welt haben sich ver
schärft. Gerade in den sieb
ziger Jahren i_st so die Kon
kurrenz zwischen amerikani-



sehen, westeuropäischen und 
japanischen Kapitalisten be
drohlich für die jeweiligen 
Volkswirtschaften geworden: 
Japan überschwemmte dank der 
Produktivität der eigenen 
Industrie westeuropäische 
und amerikanische Märkte mit 
unvergleichlich billigen Pro
dukten. Westeuropa erschlo&s 
tj.ch mit der BRD an der Spitze 
Märkte in Osteuropa und Sow
jetunion, an denen teilzuha
ben die USA versäumten. In 
Ländern der dritten Welt be
kamen die USA nicht zuletzt 
durch ihre harte Variante 
des Dollarimperialismus zu
nehmend Probleme mit Befrei-

ungsbewegungen, deren militä
rische Lösung immer schwieri
ger wurden, während die westeu
ropäischen Länder sehr viel 
flexibler Wirtschaftbeziehun~ 
gen auch mit befreiten Län
dern aufnahmen, usw. 

Mit der Vorbereitung eines 
Atomkrieges in Europa werden 
diese Widerspriiche nun elemen
tar: Solange mit Hilfe der Nach
rüstung die Sowjetunion und 
ihre Verbiindeten lediglich er
preßt und mit der Möglichkeit 

eines vernichtenden Erstschlags 
die eigene Expansion abgesi
chert wird, können diejenigen 
Kreise der westeuropäischen 
Bourgeoisien, die eng mit ame
rikanischen Unternehmen ver
flochten sind, weiterhin mit
profitieren. In dem Moment 
aber, wo die USA diesen Erst
schlag ausführen, um den so
zialistischen Gegner und gleich
zeitig den westeuropäischen Kon
kurrenten loszuwerden, geschieht 
dies um den Preis der Vernich
tung auch der westeuropäischen 
Bourgeoi sien. 

"" -0-
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Die Haltung dieser Bourgeoisien 
ist nicht einheitlich: Offen
sichtlich gibt es nach wie vor 
Kreise, die sich von einer un
verändert engen Anlehnung an die 
USA und ein Eingehen auf deren 
Kriegskurs am ehesten eine Lö
sung der momentanen Krise ver
sprechen. Da aber auch diesen 
Herren nicht an einem europä
ischen Atomkrieg gelegen sein 
kann, scheint ihr Kaklill auf 
ein Zurückdrängen des sowje
tischen Einflusses allein durch 
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die Androhung eines vernichten
den Angriffskrieges zu beruhen. 
Ihren politischen Ausdruck fin
den sie in den aggressiven Äus
serungen der Clique um Strauß, 
Dregg er, Geißler, Kohl und Co. 

Bei einem anderem Teil der 
Bourgeoisie scheint sich jedoch 
ein Interesse nach Loslösung 
von der USA zu formieren. Im 
Vordergrund steht hierbei si
cherlich ein Durchkreuzen ame
rikanischer Kriegspläne. Das 
Ziel aber wird ein starker im
perialistischer Block Westeu
ropa unter Fiihrung der BRD, 

Entsprechend dieser Interessen
verteilung reichen die Forde
rungen der neuen Friedensbe
wegung vom pazifistischen "Nie 
wieder Krieg","Frieden schaf
fen ohne Waffen" · iiber "Stoppt 
die Nato-Nachrii stungsbeschliis
se", "BRD raus aus der Nat o" 
bis hin zum revolutionä ren 
"Nato zerschlagen" und "Kapi
tal zerschlagen." Deutlich wird 
hier, daß die Friedensbewegung 
in ihrer Breite in keiner Wei
se, auch n1cht potentiell, re
volutionär ist.1Was die Frie
densbewegung zusammenhält ist 

das Interesse nach Verhinderung 
eines europäischen Atomkrieges; 
dieses Interesse geht quer durch 
die Klassen! 

Wenn wir als Linke in dieser 
Friedensbewegung mitkämpfen, 
müssen wir ihres Charakters 
und ihrer Struktur bewußt sein, 
linkes Wunschdenken, daß in die
ser Massenbewegung die Basis 
f ür revolutionäre Prozesse liegt, 
verkennt die Realitäten. Dennoch 
ist die Friedensbewegung von ele
mentarer Wichtigkeit auch f iir 
die Linke : der Kampf um Frieden 
ist in Europa der Kampf ums nack
te Vberleben. Gesichert werden 
kann der Frieden nur durch die 
Zerschlagung des Kapitals und 
den Sieg der Beherrscht en im 
Klass enkampf. Vorraussetzung 
f ür den Klassenkampf ist aber 
zunächst das physische flberle
ben und damit die Durchkreu-
zung der mörderischen Kriegs
pläne eines Teiles der Herr
schenden in nä chsten Jahren in 
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einer breiten Volksfront. Das 
revolutionäre Bewußtsein der 
Massen ist in Westeuropa nicht 
genügend ausgeprägt, um alleine 
einen dritten Weltkrieg zu ver
hindern. Daher wird ein Bündnis 
mit Teilen des fortschrittlichen 
Bürgertums notwendig. 

Die Gefahren einer solchen auf 
~in... breites :Biindnis ausgerich
teten Politik liegen auf der 
Hand: Wenn wir beispielsweise, 
um eine Spaltung der Bewegung 
zu vermeiden, anstatt der an sich 
richtigen Forderung "Nato zer
schlagen" die Tagesforderung 
"BRD ·raus aus der Nato" aufstel
len, ist klar, daß wir damit 
ein Blockfreiheitsinteresse 
eines Teils der westeuropäischen 
Imperialisten, unserer Klassen
feinde, zunächst unterst;i tzen. 

Es ist also notwendig, daß wir 
auch in einem Biindnis mit ei
nem Teil der Bourgeoisie, als 
Linke iiberleben und f ii r die 
kommenden Klassenauseinanderset
zungen an Stärke gewinnen. Da
zu müssen wir uns als Linke 
innerhalb der Friedensbewegung 
unserer Gemeinsam*eiten besin
nen und uns so weit als mög
lich vereinheitlichen. Weder 
dürfen wir llJ[B durch unrealisti
sche Radikalität dem Sektierer
tum anheimfallen, noch uns 
rechtsopportunistisch in der 
Friedensbewegung auflösen. 

Konkret heißt das, daß inner
halb der Friedensbewegung die 
drängensten Aufgaben der Ver
hinderung der sogenannten Nato
Nachrüstung und ein Loslö-
sen Westeuropas aus der Nato 
und aus dem Bündnis mit dem 
Hauptkriegstreiber USA sind. 
Gleichzeit1g mUssen wir den 
vo~der sich verschärfenden 
Wi'l"tschaftskrise bedrohten Mas
sen die Ursachen dieser Krise 
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aufzeigen und sie f ;ir eine !'e
volutionäre antikapitalistische 
Alternative zu den herrschen
den Verhältnissen agitieren. 
Der breite Kampf fHr den Frie
den wird uns die Vorraussetzung 
schaffen fiir unser politisches 
und physisches 1'berleben in den 
nächsten Jahren und ist damit 
die Grundlage fHr die kommen
den Klassenauseinandersetzungen! 

TEIL-AMERIKANISCHES-AMERIKANISCHES KREUTWCIRTR>iTSEL 

waagerecht: 
1. augenblickliches Ziel einer bewaffneten Auseinandersetzung, 5. Standardisierungs 
übereinkonunen im Rahmen der NATO (Abk), 11. sogenannte Abrüstungskonferenz (Abk), 
16. Abk. für Nr ., 18. Fluß in Rußland, 2o. er freut sich, wenn zwei unsolidarisch sind, 
26. er hat mit den Aggressionen angefangen, 32. Abk. für drei Waffensysteme, 36. ital. 
Strom, 45. engl. Anrede (Abk.), 4 7. sie führen fast überall die Kriege (engl.), 51. hier 
wird für die Sicherheit zusammengearbeitet , 55. Höhenzug bei Braunschweig, 58.Buchst . 
bei Armeefahrzeugen, 60. amerikanische Munkelorganisation, 64. Flüssigkeit, die die 
Welt bewegt, 7o. hiervon liest man ab, 76. Material, das die Welt bewegt, 81. Kfz
zeichen von Bad Segeberg, 84. we stliche Großmaulmacht, 89. sie werden zur Waffenhers t e l
lung verballert, lo2. Vorrichtung für FRIEDLICHE Atome xplos ion (Abk), lo7. angebli cher 
Bregenschutz, 114. Vorgänger der Vereinten Natione~, 120. Mars chflugkörper . 
s enkrecht: · 

1. Sternenkämpfer, 3 . der dritte Weltkrieg, das ... . d e r Me n s chheit, 4. sie ist im Rü s 
tungswettlauf schon läääängs t übe rschritten, 6 . Tä tigkeit im Krieg, lo. sowj. Außenmi
nister, 11. internat. Friede n s for s chungsinstitut in Stockholm (Abk), 12. Verein von 
Lände rn, die A-Bomben gezündet haben, 14 . labbriges , heißes Getränk, 19. Wis s enschaft 
von der Berechnung der Flugbahn e n von Geschossen, 33. Knallkörper, 49. Form einer Hand
granate, 49. Brandbombe , erstmals in Vietnam angewandt, 52. röm. Sonnengott, 54. Schau
feltier, 88. Organisation Erdölexportierender Länder (Abk), poet. für Atem, 121 Kf z 
ze i chen für Braunschweig, 122. Abk. für Vereinigte Staaten (amerik.) 
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