
vernichtende Natur der modernen atomaren Waffen mu  uns
davon ,  der Krieg nicht mehr das geeignete
Mittel sei, verletztes Recht wiederherzustellen". Unsere Zeit
ist bestimmt durch die immer dringender werdende Forde-
rung nach weltweiter Zusammenarbeit. Sie macht ohne Zwei-
fel Fortschritte. Sie ist inspiriert durch die wachsende Ein-
sicht, da , Sicherheit, Friede r jeden einzelnen
Staat h n mit den Interessen aller".
Das einzig sinnvolle Ziel der Weltpolitik kann heute nur
sein: universales Gemeinwohl r die Menschheitsfamilie,
Wahrung und Sicherung des Friedens r die Welt.
Die r der n Nationen n noch so gut-
will ig und regsam sein, t und Macht keines einzelnen
kann dieses Ziel erreichen. Das universale Wohl aller r
verlangt nach einer politischen , deren Macht, Orga-
nisation und Mittel der e ihrer Aufgabe und dem glo-
balen Umfang ihrer t angemessen sind. Sie kann nur
durch die freie Ubereinkunft ihrer Mitglieder, freier und
gleichberechtigter , t und g erhal-
ten, nicht aber gewaltsam geschaffen und manipuliert werden.
Sie mu  die n Anstrengungen machen, ohne Parteilich-
keit zu walten. Verschieden hohe Entwicklungsstufen, erst

h gewonnene , unvermeidliche r
dauernde wirtschaftliche und soziale Anfangsschwierigkeiten,
selbst politische t der einzelnen r n
keinen Anspruch, noch weniger ein Recht r Mi t-
glieder, Druck n und Vorherrschaft anzustreben,
wohl aber die Verpflichtung zu aktiver solidarer Hilfe. Dazu
hat Johannes X X I I I . schon in r et Magistra" aufge-
rufen.
Der Papst erkennt die Zeichen der Zeit und die Aufgaben
einer Welt, in der alle n liegen: sich in univer-
saler Wohlfahrt und gesichertem Frieden zu vereinigen oder
auch sich selbst total zu . Deswegen scheut er sich
nicht, die sonst e g r Verlaut-

barungen und die g auf e -
rungen hinter sich zu lassen.
So t er die g der Organisation der Vereinten
Nationen (UNO) am 26. Juni 1945. Er anerkennt ihre ,
weltumspannende Aufgabe auf den Gebieten der Wirtschaft,
der gesellschaftlichen Entwicklung, der Kultur und Erziehung,
der gesundheitlichen Betreuung. Er t nicht die Rivali-

n und , die sich immer wieder in ihren Gre-
mien abspielen. Um so mehr t er ihre entscheidende
Rolle und ihre einzigartige Aufgabe ins Licht. So sagt er:

n Vereinten Nationen ist als Hauptaufgabe gestellt: den
Frieden der r zu n und zu festigen, freund-
schaftliche Beziehungen unter ihnen zu n und zu pfle-
gen nach den n der Gleichheit und gegenseitigen
Achtung und der n Zusammenarbeit auf allen
Gebieten menschlicher "

Von r Bedeutung erscheint ihm die e Er-
g der Menschenrechte" vom 10. Dezember 1948 und ihre

Annahme in der UNO-Generalversammlung. t wichtig
auch die Bestimmung der , da  sich alle r ver-
pflichten, die Menschen- und e als Norm
der Freiheit anzuerkennen und unverletzt zu wahren. Diese
Charta ist r ihn e und Zugang" zu einer rechtlich be-

n und gesicherten politischen Organisation r alle
r der Erde. Ihr Ziel ist der freie Mensch in einer freien

Welt. e und Umfang dieser Aufgabe verlangen,
die Vereinten Nationen immer mehr dazu kommen, ihre Ver-
fassung und die geeigneten Mittel, die ihnen zur g
stehen, der Weite und Vortrefflichkeit ihrer Aufgaben anzu-
passen", damit sie immer r werden, die unverletzlichen
und n Rechte der menschlichen Person in al-
ler Welt zu . Das aber ist nur , wenn es ge-
lingt, den n r die Welt" zu sichern und zu bewahren:

x omnium gentium!".

Der Autor war viele Jahre  Minister und Beauf-
tragter  Er begann seine politische Laufbahn 
1928 als Abgeordneter. 1936 wurde er
1943  er sich der Widerstandsbewegung de Gaulles an 
und war an der  Befreiung Frankreichs beteiligt. 
Nach dem Kriege war er Arbeitsminister, Innenminister, Mi-

 und Verteidigungsminister. Von 1953 bis 1961 
war er  Beauftragter  bei den 
Vereinten Nationen, trat dann aber wegen der Haltung 
de Gaulles  Er ist Initiator eines Berlin-Plans, der 
alliierte und UN-Truppen in der Stadt und ein begrenztes 
Disengagement in Europa vorsieht. 

Wie schade, da  Chruschtschow in Ostberlin erst zwei Tage,
nachdem Kennedy Westberlin verlassen hatte, eingetroffen
ist! Man stelle sich ein Treffen vor, bei dem jeder auf seiner
Seite der Schandmauer gestanden ! Einige mit Laut-
sprechern e Wechselreden n t haben,
um die t der heutigen Lage Berlins zu beleuchten,
einer Lage, die das Ergebnis einer langen Reihe schwerer,
von beiden Seiten abwechselnd begangener Fehler ist.
Man e sich diese Konfrontation an Ort und Stelle ge-

: denn das Schicksal Berlins und, in zweiter Linie,
die g der verschiedenen politischen Differenzen erfor-
dern Fortschritte in der g und damit die Sicherung
des Friedens, der gemeinsamen Hoffnung aller Menschen.

I

Die heutige Lage t sich in den folgenden 9 n
erfassen:
1. Keine Regierung wird den Krieg zwischen den beiden 

 entfesseln. Das kann man trotz gewissem nationa-
listischem Auflodern und scharfmacherischem Gerede
unverantwortlicher, meist subalterner Leute behaupten.
In der Tat:
a) Keine Regierung wird den totalen Krieg anstiften,

weil jede , da  es in seiner Folge statt Siegern
und Besiegten lediglich Hunderte Millionen Tote geben

e und dazu e das Verschwinden
jeglicher Gesittung in ganzen Erdteilen. McNamara,
der Verteidigungsminister Kennedys, hatte recht, als
er von 300 Millionen Toten beider Lager schon in den
allerersten Stunden eines mit Kernwaffen n
Kampfes sprach. Ein r die e verantwort-
licher Mann, der sich auf diese Weise , kann
kein Kriegshetzer sein.

b) Keine Regierung, im Westen wie im Osten, wird das
Risiko eines  Krieges eingehen, da jede

, da  er schon in den ersten Stunden in
einen totalen Krieg .

2. Die einzige Gefahr ist also die eines von den
 nicht gewollten Krieges, t durch den

n Wahnwitz einer nachgeordneten Person oder
durch die falsche Deutung einer Erscheinung auf dem
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Radarschirm. Die direkte Fernschreibverbindung zwi-
schen Kennedy und Chruschtschow soll ja dieses Risiko
erheblich verringern und vielleicht sogar beseitigen.

3. Die r  und nach ihnen ihre n r
begreifen ,  es eine  Torheit ist, 

 400 Millionen Dollar auszugeben, um 
Waffen  von denen jeder , da  niemand
es wagen wird, sie zu benutzen.

4. Daher die Meinung,  es klug  sich zu einigen, um 
diesen unsinnigen Ausgaben ein Ende zu machen, und 
einen Teil des ersparten Geldes zu verwenden, um zu 
verhindern,  weiterhin so viele des n Zwei-
drittels der Menschheit verhungern. 

5. Die Vernunft erfordert also die . Und trotzdem
 sieht man von einigen  Artikeln ab

wurde nie ein allgemeiner oder ein partieller
vertrag unterschrieben, ja nicht einmal formuliert. Soll
man verzweifeln? Soll man sich ?

I I

6. Man soll nicht verzweifeln. Wenn auch bisher kein Vertrag 
das Licht der Welt erblickt hat, gewisse
der verschiedenen Standpunkte sind erfolgt. Die techni-
schen Unstimmigkeiten zwischen Ost und West betrafen

r e Fragen. r der, die sich auf die
Kontrolle bezieht, sind sie heute alle aus dem Wege ge-

. Die Meinungsunterschiede sind nicht mehr quali-
tativ, sonder nur noch quantitativ. Hierdurch werden
Kompromisse t  dank der n Arbeits-
methode der Diplomaten, die von einem unehrerbietigen
Publikum mit dem n eines Kuchens in zwei "
verglichen wird.

Dieser Punkt ist einer genaueren Betrachtung wert. Zwei
Beispiele werden ihn erhellen.

r gab der Kern des Vertrages selbst Anla  zu quali-
tativen Meinungsunterschieden. Die sowjetischen Politiker
wollten einen einheitlichen, in automatischen Etappen zur
allgemeinen und n g n Ver-
trag. Die Amerikaner waren nur gewillt, die erste Stufe
zu , und wollten die langwierige g der
folgenden Etappen bis nach der einwandfreien Durch-

g der ersten . Die Franzosen, von den
n oft , schlugen n

vor; z. B. einen allgemeinen und , einheit-
lichen, aber nicht automatischen Vertrag.
Heute bejahen alle Staaten ohne Ausnahme das Prinzip
des globalen Vertrages, der zum Endziel die allgemeine
und restlose g hat. Eine qualitative Unstimmig-
keit besteht nicht mehr, wohl eine quantitative: die
sowjetischen Politiker schlagen eine g innerhalb
von 4, die Amerikaner innerhalb von 10 Jahren vor. Aber
hinter den Kulissen in Genf hat man schon sehr s
auf der einen Seite 5 und auf der anderen 10 Jahre
zugestanden. Ein Vergleich scheint in Sicht: Kommt es
zum Verhandeln, wird man sich auf 7 Jahre einigen!
Das zweite Beispiel gilt den , die mit
Vorrang abzuschaffen sind. Dieser Gedanke ging von der

n Abordnung aus, als man seit 1957 und beson-
ders seit 1958 sah, da  die e jede Kon-
trolle umso illusorischer machen , je mehr sie
sich . Die e Abordnung schlug da-
mals vor, die r fortschreitend zu beseiti-
gen, h gewisse Typen von Flugzeugen, Schiffen
und Unterseebooten, ferner Raketen und Satelliten mit
ihren , damals alles umfangreiche und
schwer zu tarnende . Der e Vorschlag
wurde von den sowjetischen Politikern mit Begeisterung
aufgenommen, aber , indem sie anstatt der

n Beseitigung die sofortige und restlose Ver-

nichtung der r forderten. Dagegen hatte er bei den
Amerikanern keinen Erfolg. Die Ansichten gingen g

r auseinander, ob man die r restlos
vernichten, h beseitigen oder g behalten
sollte.
Heute aber hat man sich in Genf auf die Formel der fort-
schreitenden Beseitigung der r geeinigt. r das
Tempo der Abschaffung sind die Vorstellungen zwar ver-
schieden: die sowjetischen Politiker , nur eine
sehr kleine Anzahl von n  und zudem nur bei
sich und bei den Amerikanern  nach der ersten Etappe
und nur bis zum Abschlu  der zweiten zu behalten.
Washington dagegen verlangt die Beseitigung mit 30
bzw. 35 und 35 Prozent im Laufe der drei -
etappen. Damit ist aber zugleich der Meinungsunterschied
zwischen den beiden n ein quantitativer geworden.
Wir wollen also die t einer g der
Auffassungen, in den Fakten noch mehr als in den ge-
schriebenen Texten, nicht ableugnen.

I I I

7. Wenn demnach kein Anla  zur Verzweiflung besteht, soll 
man sich dann umgekehrt  den schleppenden Gang 
der Verhandlungen  Keineswegs. Denn neben
dem sich h vereinfachenden technischen Problem
bleibt das politische Problem bestehen.
Solange es in der Welt dreierlei Deutschland, zweierlei
China, zweierlei Korea, zweierlei Vietnam, eine nicht
genau bestimmte Zahl laotischer Staaten gibt, die alle
im offenen Kampf oder im Kalten Krieg miteinander
stehen, solange die Erinnerung an die von 1917 bis 1956
einander folgenden Gewalttaten, verletzten , ver-
leugneten Schulden fortbesteht, wie e da Vertrauen
Wiederauf leben oder wenigstens sich das n m i l -
dern?

e l existieren in den deutsch-fran-
n Beziehungen. Noch am Vorabend des Ersten

Weltkrieges wurde auf der einen Seite des Rheins die
Brandstiftung in der Pfalz durch die Truppen von Louvois
heraufbeschworen  nach 225 Jahren!  und auf der
anderen Seite das Benehmen der " oder der

" im Siebziger Krieg. Die Umarmungen de Gaulies
und Adenauers bekunden sicher den gemeinsamen Willen,
jahrhundertelangen kriegerischen Auseinandersetzungen
ein Ende zu bereiten. Aber sie lassen die Konzentrations-
lager Hitlers, ihre n und die Verschlep-
pungen nicht vergessen.

, wie zahlreich seine Verbrechen auch sind, wir
vergleichen Stalin nicht mit Hitler. Das Zusammenbringen
ihrer Namen verdeutlicht nur das noch in beiden Lagern
lebendige allgemeine . Die Haltung des Westens

t sich aus den Verbrechen Stalins und aus seinen
auf Gewalt n territorialen oder ideologischen
Expansionen. Die " durch Chruschtschow
wurde  leider!  1956 durch die Niederwerfung des
Aufstandes in Budapest brutal unterbrochen. Das Passiv-
konto des Westens ist sicher geringer. Aber die propa-
gandistischen , die ungelegenen -
gen, der MacCarthysmus und die beispiellose Umgestaltung
der e von 1947 an machen die n des
Ostens begreiflich. Daher der Wettlauf in den gestern
konventionellen, heute nuklearen .
Diese Besorgnisse sind nicht : der Krieg wird
nicht stattfinden, unser erster Grundsatz beweist es. Aber
die Besorgnisse sind dennoch da, auf beiden Seiten. Keine
Regierung wird im Ernst an eine g denken, so-
lange sie sich bedroht . Das ist das ganze Dilemma.
In diesem Gegensatz zwischen den n der sich
nach Frieden sehnenden n Masse der Men-
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sehen einerseits und der Haltung der Regierungen an-
dererseits begegnet uns die Antithese wieder, die das

i vis pacem, para bellum" (Willst du den Frieden, so
bereite den Krieg vor) der r und, ihnen folgend,
der , e und Admirale aller Zeiten und

r dem i vis pacem, para pacem" der Pazifisten
und der " der letzten hundert Jahre -
stellt. Diejenigen, e oder nicht, die heute im
Kampf stehen, n sich durch die g geehrt,
die Papst Johannes X X I I I . ihren Thesen zuteil werden

, indem er in der Enzyklika m in Terris", diesem
bewundernswerten politischen Testament, das ganz dem
Frieden ohne Waffen gewidmet ist, den f
verurteilte.
Zu unserem 7. Grundsatz n noch folgende Uber-
legungen: Um auf dem technischen Wege zur

 zu kommen, ist es Pflicht der Regierungen, die 
politischen Streitigkeiten  und  das 
Vertrauen neu zu beleben. Umgekehrt wird s ein
Fortschritt auf dem Gebiet der g oder sogar
auf einem mittelbar damit verbundenen Gebiet wie einem
Ende der Kernwaffenversuche oder der Entstehung atom-
waffenfreier Zonen der Entspannung dienen und hier-
durch die g der politischen Streitfragen erleichtern.
Wahrlich, alles t zusammen und mu  frontal t
werden.

IV

Die politischen Streitigkeiten beiseite schaffen? Ist das
? Die Pessimisten behaupten es, indem sie auf

den Expansionsdrang des Kommunismus hinweisen, wie
man diesen auch vormals bei den Kirchen antraf. Die
Optimisten n ihr Vertrauen auf den Willen zur
friedlichen Koexistenz, der aus der n Angst vor
den Kernwaffen erwachsen ist; auf die Ausweitung des
Unterrichts im Osten, die r oder r den geistigen
Austausch vervielfachen und aus r gebildeten Men-
schen weniger folgsame r machen wird; auf die

g des Lebensstandards, der h den Eiser-
nen Vorhang " machen wird; auf die all -

e g der anfangs entgegengesetzten Re-
gierungssysteme, die im Streben nach n

h zu n n gelangen werden usw.
Wenn man sich , unbefangen zu , wird man
zu dem Schlu  kommen, da  in einer e des Ver-
trauens die politischen Streitfragen, sogar die heikelsten,

n , die r die Beteiligten vorteilhafter
sind als der Status quo.

Nehmen wir das empfindlichste, das schmerzlichste Bei-
spiel: das geteilte Deutschland und Berlin. Chruschtschow
wird letzten Endes einsehen, da  er die Amerikaner nicht
zwingen wird, sich aus der Bundesrepublik und aus West-
berlin ; da  er somit nur zum Preise eines
totalen Krieges, den er nicht wi l l , etwas unternehmen
kann. Der Westen wird eines Tages einsehen, da  die
einzige Hoffnung auf Wiedervereinigung Deutschlands
seinerzeit in seiner Neutralisierung und g be-
ruhte. Indem wir die Bundesrepublik damals der Nato
einverleibten und sie wieder , haben wir dieser
Hoffnung ein Ende gemacht: in der heutigen Welt des

s ist es r Chruschtschow genauso ,
das industrielle und e Potential der DDR dem
Westen zu , wie es r den Westen h
ist, dem Osten die r und Frauen der DDR und
Ostberlins zu , die ihren Willen bezeugt haben,
sich diesem Regime nicht zu unterwerfen.
Es gibt also nur zwei : entweder am bekannten

n und n Status quo festzuhalten
oder eine Reihe von Abmachungen zu treffen, die zwar
die t zu zwei sozial entgegengesetzten -

ken anerkennen, jedoch die Beziehungen zwischen zwei
Teilen eines Gebildes erleichtern, das allen Grenzziehungen
zum Trotz ein einziges Volk bleibt.
Welche n r dem Status quo? Sie aus-

n t die Grenzen dieses Aufsatzes. Sie
sind m von der allgemeinen politischen Lage

. Man kann sich viele solche n vor-
stellen: die Beseitigung der Kernwaffen in Zonen, die
keine e Bedeutung haben, da die Flugweite
der Raketen ihre Verlegung n ; ge-
meinsame Garantien r Berlin, verbunden mit dem Ab-
bau der Schandmauer; Truppen der Vereinten Nationen
in den beiden Teilen der Stadt h zu den Garni-
sonen des Westens und des Ostens; internationale Kon-
trolle, Schaffung von Kontakten zwischen der BRD und
der DDR zur Besserung der menschlichen Beziehungen
und des Handelsverkehrs an den Demarkationslinien und
so weiter.

V

Selbst ein geringer Fortschritt auf diesen Gebieten und
e Entwicklungen in den n geteilten Staaten

n immense psychologische Folgen, die r jedem
s zu den n n n und

Fortschritte auf dem Wege der g n
.

8. Diese ihrerseits sollen dann vor allem auf die Wieder-
herstellung eines  an Vertrauen gerichtet 
sein. Unser 8. Grundsatz t die Wiederherstellung des 
Vertrauens aus der  aller  entstehen, 

 jedes seinen Verpflichtungen gewissenhaft nach-
kommt, wie t sie am Anfang auch sein .
Daher auch die e Bedeutung der internationalen
Kontrolle, die von gleicher Wichtigkeit wie die Schlichtung
der politischen Streitfragen ist. Und deshalb wiederum
auch der e prinzipielle Meinungsunterschied r sie,
der einzige, der noch zu n .

r den Westen mu  sich die Kontrolle, um wirksam zu
sein, nicht nur auf das zu vernichtende oder -
dernde Material, was h von den sowjetischen
Politikern gebilligt wurde, sondern ebenso auf jenes
erstrecken, das vor der im Vertrag vorgesehenen Beseiti-
gung vorhanden war und nachher . Arithmetisch

t sich der Westen an folgende viergliedrige Gleichung;
r jede wichtige Waffengattung kann man schreiben:

Vorhandenes Material gleich zu vernichtendes Material
plus Material, das behalten werden darf, plus zur Tarnung
bestimmtes Material.

Um e Sicherheit zu haben, mu  man also die Ge-
samtheit des vor Beginn der Vernichtung existierenden
Materials und des zu vernichtenden Materials kennen,
und daraus ergibt sich als Unterschied, welcher Bestand
(legalerweise oder nicht) behalten wird, den man mit den
im Vertrag bestimmten Zahlen wird vergleichen .

e unduldbare Spionage!", so lautet der schlag-
fertige Einwand der sowjetischen Politiker. Sie billigen,
da  die vernichteten Mengen t werden, nicht
aber die , die vor der Beseitigung vorhanden
waren oder nach ihr noch vorhanden sind.

r diese qualitative Meinungsverschiedenheit scheint es
keine g zu geben. Und doch ist das nicht der Fall.
Es ist h , den berechtigten Wunsch der

, nicht hintergangen zu werden, mit dem ge-
nauso n Wunsch der sowjetischen Politiker,
in ihrem Lande kein internationales Spionagenetz zu
dulden, in Einklang zu bringen.

Die g liegt in der Schaffung von Regionen, die dann
sukzessive unter Kontrolle g n sind. Die
sowjetischen Politiker n ja, da  sie eine unbe-

e und dauernde Kontrolle nach der g
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der g billigen, weil nach der Abschaffung der
Heere keine " mehr zu n sei. Nach
ihrer Auffassung soll die Kontrolle jede heimliche Wie-

g verhindern. Der Westen sagt dazu: t
dem Beginn der Kontrolle bis zur Beendigung der -
stung zu warten, t r uns ein zu s Risiko."
Deshalb folgender : Man teilt jedes Land in
eine gleiche Anzahl Zonen ein, z. B. sieben. Dann ent-
waffnet man unter totaler Kontrolle im ersten Jahr die
erste Region. s Material wird vielleicht in
den verbleibenden sechs Gebieten verborgen werden.
Gewi  ein Risiko, aber t durch das Ent-
spannungsklima, das infolge der beginnenden g
entstehen wird. Und zudem ein s Risiko.
Denn im zweiten Jahr wird eine zweite Zone g ab-

, und die getarnten e n in den
n f Zonen untergebracht werden. Im folgenden

Jahr n es nur vier sein, dann drei usw. . . . Und
das siebente Jahr e sich die totale Kontrolle r die
ganze Welt erstrecken. Nirgendwo wird dann, wenigstens
theoretisch, noch Material vorhanden sein , das
widerrechtlich der Vernichtung entzogen worden ist.
Diese g soll lediglich ein Beispiel eines Kompro-
misses r die beiden entgegengesetzten n

h versteckten Materials einerseits und der Spio-
nage andererseits sein. Man kann sich andere n
vorstellen. Wesentlicher ist die klare Erkenntnis, da

a) keine technische Schwierigkeit die g -
windlich macht;

b) wenn keine g zustandekommt, der Grund darin
liegt, da  man die g nicht wi l l , und zwar aus

politischen , die mit der g selbst
nichts zu tun haben.

Das ist unser neunter und letzter Grundsatz.

V I

Zusammenfassend: Es gibt kein gewolltes Kriegsrisiko bei
den . Es ist absurd, sich zu ruinieren, indem
man Waffen , von denen jeder , da  man sie
nie anwenden wird. Es mu  also t werden. Keine
technische Schwierigkeit steht der g im Wege. Die
prinzipiellen Meinungsverschiedenheiten sind beseitigt bis
auf eine, die h ist. Es bleiben nur quantitative
Unstimmigkeiten , r die eine g leicht
gefunden werden kann.
Da  man bei den Verhandlungen auf der Stelle tritt , ist
nicht auf technische Ursachen, sondern auf politische Diffe-
renzen zwischen den beiden n . Man
soll sie h beiseiteschaffen und das e -
trauen abbauen. Es gibt n nach dem gesunden
Menschenverstand. Die verantwortlichen r in den

n Staaten sollen die t aufbringen, sie
zuzulassen, d. h. zu einem Kompromi  zu gelangen, indem
das Vertrauen durch eine Kontrolle, die weder Betrug noch
Spionage ist, wiederhergestellt wird.

n mit starkem Willen und guten Willens ist nichts
. Der Frieden ist ein so hoher Einsatz, da  man

bereit sein sollte, einen Vergleich zu treffen. Diejenigen, die
so die beiden e einander , werden sich
um die Menschheit verdient machen! (Ende Juni 1963)

g aus dem )

Der Amerikaner Charles C. Stelle und der russische Professor Semjon K . Zarapkin, die beiden Chefdelegierten ihrer r im 18er Ab -
 der Vereinten Nationen, unterzeichneten am 20. Juni 1963 in Genf das Abkommen r den n Draht" (siehe Seite 138

dieser Ausgabe).
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