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astonBda Zum Zeitgeschehen
Professor Dr. Hans Buchheim hat anläß-

lich einer Tagung der Landeszentrale für
politische Bildung im Land Niedersachsen in
Helmstedt einen Vortrag über die Deutsch-
lJandfrage als nationales und internationales
Problem gehalten. Er nahm dabei auch
Stellung zu der Frage des „europäischen
Sicherheitssystems“. Er führte hierzu aus:

‚Um die Bedeutung der Formel „europäi-
sche Sicherheit“ richtig einzuschätzen, muß
man sich in Erinnerung rufen, daß es min-
Jestens seit 1945 die konsequent angewandte
Methode der sowjetischen Diplomatie ist,
hre Expansionspolitk als Verlangen nach
Sicherheit hinzustellen und entsprechend zu
notivieren. Dabei wird ein Sicherheitsbe-
griff zugrundegelegt, wonach für die So-
wjetunion die nötige Sicherheit erst dann
zewährleistet ist, wenn alle Randstaaten ein
iäem Kommunismus entsprechendes politi-
sches System besitzen. Denn, so wird argu-
mentiert, jedes andere System impliziert
sine Negation des Sowjetsystems und stellt
mithin eine Bedrohung dar.

Speziell in der „Deutschlandfrage“ hat die
Sowjetunion spätestens seit der Pariser
Konferenz des Rates der Außenminister von
1946 ihr gesamtes politisches Programm auf
den einen Nenner „Sicherheit vor Deutsch-
land“ gebracht.

Wie richtig diese Darstellungen durch
Prof. Dr. Buchheim sind, wird durch den
Einmarsch der Truppen des Comecon in die
Tschechoslowakei bewiesen. Schon die klein-
ste Abweichung von dem orthodoxen Pro-
gramm des Kommunismus wird hier zum
Vorwand genommen, einen Bruderstaat un-
ter militärische Kontrolle zu nehmen.

Was würde erst der Bundesrepublik
Deutschlands erblühen, wenn sie den Atom-
sperrverirag in der vorliegenden Fassung
unterzeichnen würde.

Bundestagspräsident Gerstenmaier hält es
für ausgeschlossen, daß die Bundesregierung
den Atomsperrvertrag unterzeichnet und
das Parlement ihn ratifiziert, solange die
Sowjetunion auf den Artikeln 53 und 107
der Chata der Vereinten Nationen beharrt.
Nähmen wir diesen Artikel hin, so sagte er,
so würden wir fremden Mächten das Recht
zugestehen, willkürliche Interventionen in
der Bundesrepublik oder auch in ganz
Deutschland durchzuführen.

Bei den vielen Beschuldigungen gegen die
Bundesrepublik könnte sehr leicht ein Vor-
wand gefunden werden, über Nacht, wie im
Falle der Tschechoslowakei, einzumarschie-
ren und dies sogar unter Berufung darauf,
daß dieses Recht ihnen durch die Unter-
schriftsleistung der Deutschen zusteht.

Personen, die „russische Befreiungstrup-
pen“ in unser Land rufen würden, würde es
wahrscheinlich in der Bundesrepublik mehr
geben, als dies in der Tschechoslowakei
vorgekommen sein soll.

Der Botschafter der Deutschen Bundes-
republik in Moskau, Allard, will die „At-
mosphäre“ zwischen Bonn und Moskau da-
durch bereinigen, indem er rät, von „offi-
zieller Seite“ einzugestehen, daß den Russen
durch Deutschland ungeheuerliches Unrecht
und Leid zugefügt worden ist und man solle
dabei nicht verschweigen, daß wir 20 Millio-
nen Russen getötet haben.

In einem Leserbrief der „Braunschweiger
Zeitung“ wiederholte eine Frau diese Aus-
führungen und fügte hinzu, daß die Russen
in einem solchen Falle Milde walten lassen
würden.

Ich weiß nicht, wie oft die Deutschen ihre
Schuld eingestehen müssen, nachdem be-
reits seit Kriegsende Prozesse gegen Kriegs-
verbrecher in Gang gesetzt worden sind.

Ich weiß auch nicht, wer einmal die zur
Rechenschaft ziehen wird, die die gleichen
Greueltaten an der deutschen Zivilbevölke-
rung verübt haben.
Es ist mir. aber bekannt, daß die Russen

zur Einführung und Festigung ihres kom-
munistischen Systems mit der Beseitigung
unliebsamer Andersdenkender aus ihren
Reihen nicht zimperlich vorgegangen sind.

Den Russen somit als Beichtvater auszu-
suchen und von ihm Milde zu erwarten,
scheint mir angesichts dieser geschichtlichen
Vergangenhenit doch sehr verfehlt zu sein.

Die Ereignisse in der Tschechoslowakei
dürften vielen Verzichtlern, die da glauben,
man könne den Russen und seine Methoden
nach westlichen Maßstäben messen, die Au-
gen geöffnet haben, sofern diese Verzichtler
überhaupt noch in der Lage sind, mit ihren
Augen sehen zu können.

Bisher hat man immer die Deutschen in
der Bundesrepublik so hinzustellen versucht,
daß man es bei ihnen mit Faschisten, Re-
vanchisten und Revisionisten zu tun habe,
die territoriale Ansprüche an die „friedlie-
bdenden östlichen Staaten“ stellen. Wenn aber
von einer Expansionspolitk gesprochen wer-
den kann, dann zeigt doch ein Blick auf die
Landkarten von einst und jetzt, daß Ruß-
jand das Land ist, das die früheren zari-
stischen Träume hat Wirklichkeit werden
lassen.

Diese Gebiete fest in der Hand zu halten
und sie zur Ausgangsbasis für weitere Er-
oberungen zu machen, wird doch zur Ge-
nüge gekennzeichnet durch das Bestreben
nach Sicherheit und zur Abschließung eines
Atomsperrvertrages, zu dessen Unterzeich-
nung, wie die Aussagen führender sowjet-
russischer Persönlichkeiten im vorigen Jahr
bekundeten, die Bundesrepublik Deutsch-
lands sogar gezwungen werden sollte. Die
Veröffentlichung des Notenwechsels zu die-
ser Frage hat glücklicherweise die entspre-
chende Klarheit geschaffen,
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