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Die Untersuchung
«1er Affäre Wcnnerström

M. iii.ii .iinli-ii der Miiii-iri-
Ale. Stockholm, S9.Auguit

Die Spionageaffäre des Obersten Wenner'
ström, der bekanntlich sc*it 1948 zahlreiche
und wichtigste militärische Geheimnisse
Schwedens und der Westmächte an die Sowjotunion

verkauftet steht heute wioder im
Brennpunkt des öffentlichen Interesses, \m\\i
Beschluß «1er gerichtlichen Instanzen iah lieh
nämlich die uns Juristen zusammengesetzte
Untertuch Hauskommission, die hauptsächlich
die Handhabung der Angelegenheit durch die
Regierung und einzelne Minister abzuklären
hat, Bezwungen, die ihr von dieser eingereich«
ten Memoranden zur Veröffentlichung i'ivi-
EUgeben. Damit rückt die politische A'tjVe der
Affäre wieder in den Vordergrund«

Dio Regierungsmitglieder, deren Memoran-
den heute in der Presse über viele Seiten hin
publiziert werden, sind Außenminister Torsten
Nilsson, Verteidigungsminister 8ven Anders-
son, Innenminister Rune Johansson und Justiz-
minister Herman Kling. Dazu kommt eine kür-
zere Erklärung des früheren Außenministers
Oesten lindi n, die in ihrer Gesamtheit ver-
öffentlicht, wird, während die Kommission im
Bericht des Verteidigungsministers dem
ausführlichsten Dokument und demjenigen
des Innenministers aus (! runden der Staats-
Sicherheit gewisse Streichungen vorgenommen
hat

Früher Verdacht v.<; r« WeiuicrHtrüiu
Die Darlegungen der Ministor, die hier nur

summarisch wiedergegeben werden können,
vermitteln ein anschauliches Bild einer be-
schwerlichen Jagd nach Beweisen gegen den
gefährlichsten Spion in der neueren Ge-
schichte Schwedens. Der erste Verdacht gegen
Wennei'st röni wurde schon während des Zwei-
ten Weltkrieges geweckt, und zwar, wie es
heißt, damals wegen einer gewissen «Gc-
schmutzigkeit» im umgang mit Diplomaten des
nationalsozialistischen Deutschland. Kr warjedoch nicht als Nationalsozialist bekannt,
Später waren es allzu intensive Kontakte mit
Beamten der sowjetischen Botschaft in derAbrüstungsfrage, die JiMil die Sicherheits-
polizei zur Intensivierung ihrer Anstrengun-
gen zur UeberfUhrung des Obersten bewogen.
Ks scheint jedoch festzustehen, daß Wenner«
ström seine Spionagetätigkeit erst 19-18 be-
gann, als er von den Sowjets in aller Form
engagiert wurde. Als Zweiter Luftwaffen*
attache in Moskau während des Krieges hatte
er allerdings bereits eine geheimgehaltene
Schrift über den Aufbau und dio Tätigkeit
der sowjetischen Spionage verfaßt, dio wegen
ihrer erstaunlichen Vertrautheit mit der Ma-
terie bereits das Mißtrauen der schwedischen
Sicherheitspolizei erregte.

Verteidigungsminister Andersson kam
\vic aus seinem Memorandum hervorgeht
im Jahre J!)5!) zum erstenmal mit der Ange-
legenheit in Berührung. Dio Verdachts-
momente der Sicherheitspolizei seien aber
damals noch äußerst vage gewesen. Als dann
"Wcnncrström JOGI in Heiner Eigenschaft als
Chef der Luftwaffensektion im militärischen
Stob des Verteidigungsministers pensioniert
werden sollte, fiel auf, daß er sieh um eine
Stellung im Stab der Luftwaffe bemühte, die
keineswegs seinem Jiang entsprochen hätte.
Ein Vorschlag, ihn zum JnifLwaffonat tacho in
Paris zu ernennen, wurde durch den Chef der
Sicherheitspolizei vereitelt, doch hatte dieser
nichts dagegen einzuwenden, daß man dem
Obersten den Posten eines Experten fürAbrüstungsfragen im Außenministerium an-
vertraute. In den Jahren IDGl bis 19C2 faßte
dann der Verteidigungsminister, wie er in sei-
nem Bericht erklärt, Verdacht wegen des
großen Interesses, das WenncrsU'üm für ge-
heime Akten bezeugte, namentlich solche der
militärischen Forschungsanstalt. IiJr verlangte
eine Vollmacht, die ihm unbeschränkte Ein-
sicht in Geheimakten gewähren sollte. Das
](!r.suchen wurde indessen abgewiesen. Auch
die Möglichkeit einer Verabschiedung Wcn-
nerströms wurde gelegentlich erörtert. DerVerteidigungsminister hielt es indessen für
das Wichtigste, Klarheit, darüber zu erlangen,
ob der Verdacht begründet sei oder nicht.

Außenminister Niclsson wurde eint lf)G2

orientiert. I3ei dieser Gelegenheit wurden
auch einige höhere Beamte des Außenministe-
riums ins Vertrauen gezogen. Innenminister
Johansson, dein die Sicherheitspolizei unter-
stellt ist, kam ebenfalls erst im März 10G2 mit
dem Fall in Berührung, seither aber erst wie-
der am 20. Juli dieses Jahres. JustizministerKling erklärt, er habe Ministerpräsident Kr-
länder eine Besprechung der Angelegenheit
«cines der Spionage verdächtigten Obersten»
angeboten, die aber «aus verschiedenen Grün-
den» nie zustniidegekominen sei, so daß der
Regierungschef erst kurz vor der Verhaftung
des Spions ins Bild gesetzt wurde. Der
frühere Außenminister Ihuh'n schließlich
vertritt die Meinung, die Ifeberwachung
Wcnnerströms sei durch seine Versetzung als
Abrüstungsexperte im Außenministerium er-
leichtert worden.

Ein Ersuchen, an die Abrüstungskonfe-
renz in flcnf delegiert zu werden, wurde ab-
gewiesen.

Kritik der Opposition

Die Veröffentlichung dieser Akten hat
dem innenpolitischen Kampf um die Spio-
nageaffäre sofort neuen Auftrieb gegeben. Er-

lander erklärt in der Presse, die negierung
habe von Anfang un die Veröffentlichung
gewünscht. Daß der Vortrag den Justizmini-
sters bei ihm infolge Arbeitsüberlastung der
Kanzlei bedauerlicherweise nicht zustande
kam, sei ausschließlich sein, Erlanders, Feh-
ler gewesen, J)ip Beweise gegen Wennei'st röni
seien aber so vage gewesen, daß er, falls ereingeschaltet worden wäre, im wesentlichen
die Situation nicht anden beurteilt hätte, als
dies nun geschehen sei.

Die Oppositionsführer, der Liberale OMin
und der Konservative tieckscher, äußern sich
auf Grund der Ministererklärungen überaus
kritisch zur Handhabung der Affäre durch
die Regierung. Ohlin findet die mangelnde
Wachsamkeit und die Untätigkeit «unerklär-
lich», während Beckscher der Regieruns vor-
wirft, daß sie nicht in einem früheren
Stadium mit Festigkeit eingegriffen habe. Ihr

Versuch z ur «Verdunkelung des Vorgefal-
lenen» biete ein beklemmendes Hild. Nach
Ohlin wird die Krage stark interessieren, ob
sich die Kcgieriing Erlander hinter den Ver-
teidigungsminister stellen wird. Der liberale
Führer will die Frage der endgültigen poli-
tischen Verantwortung wShrend dor Herbst-
session des Reichstags aufgreifen.

I leckselier
fragt »einerseits erneut, ob der Sowjetspion
Wenncrström als Abrüstungsexperte auf dieAusgestaltung de» sogenannten Undin-Plcnt
über die Errichtung atomwaffenfreier Zonen
einen lOiiii'iiiß ausgeübt habe. Im Augenblick
wollen jedoch weder 1 leckselier noch Ohlin
die Demission eines Regierungsmitgliedes ver-
langen. Die Blätter der Opposition kritisieren
aufs schärfste die mangelnde Zusammenarbeit
in der Regierung und das Verhalten Erlan-
ders, der nach ihrer Meinung koordinierend
hütte wirken sollen.

Der «Marsch auf Washington»
für Gleichberechtigung der Neger

Eine würdige Demonstration
It. II. Washington, S8. August

Der 28. August 1963 wird ohne Zweifel
als historisches Datum in die Geschichte des
Kampfes um die Gleichberechtigung der
amerikanischen Neger eingehen. Der «Mursch
auf "Washington», der zuvor vielen leuten als
riskantes Abenteuer, als gefährlicher Schritt
ins Ungewisse erscli ionen war, wurde zu einer
machtvollen und tief beeindruckenden Kund-
gebung für ein Anliegen, dem die amerika-
nische Nation heute nicht mehr aus dem Wege
gehen kann. Unübersehbare Menschenmassen

Veranstalter und i'olizeiorgane einigten
sich am Nnchmittng auf eine zweihundert-
tausend nicht übersteigende Teilnehmerzahl

wurcn aus allen Teilen der Vereinigten
Stauten in der Bundeshauptstadt zusammen-
geströmt. Aber die friedliche, gut gelaunte und
disziplinierte Menge schien nichts mit den
widerspenstigen Mobs gemein zu haben, die
in letzter Zeit mit ihren Sitzstreiks in New
York und Chicago die Atmosphüro vergiftet
hatten.

Disziplinierte Menge

Als sich am frühen Mittwochvormittag die
weite Rasenfläche zu IVüßen des Washington-
Memorials vorerst langsamer zu bevölkern
schien, als es die bis in nllu Einzelheiten aus-
gearbeiteten Gencralstabsplünc der Organisa-
toren vorsahen, begannen einzelne der an allen
beherrschenden l'unktcn postierten Rudio-
und Fernsehreporter bereits die Möglichkeit
eines Fiaskos anzutönen. Kritisch gestimmte
Volksvertreter im Capitol ließen sich mit der
vieldeutigen Prognose vernehmen, falls die
Kundgebung ruhig verlaufe, werde sie an den
bereits gemachten Meinungen im Kongreß
nichts ändern, falls es aber zu Zwischenfällen
und Blutvergießen kommen sollte, würde die
Sache der Integration dor Hauptleidtragende
sein. In den Straßen des nahen Geschäfts-
und Bureauviertels herrschte fast sonntägliche
Stille; die meisten Automobilisten hatten ihre
Wagen vorsichtshalber zuhause gelassen, und
mancher besorgte Vorgesetzte hatte seinen
Sekretärinnen den Tag freigegeben, um sie
nicht den vermeintlich lauernden Gefahren
auszusetzen. Später, als die morgendliche
Kühle der Wärme eines fast wolkenlosen Spät-
sommertages wich, verschmolzen dio einzel-
nen Gruppen auf dem südlich des Weißen
Hauses gelegenen Gelände unversehens zur
nicht mehr zu überblickenden Menge, und
gleichzeitig erfuhr man, daß auf den
Zufahrtsstraßen immer noch Hunderte von
Autocars der Hauptstadt zustrebten. Die
meisten Teilnehmer waren in Gruppen erschic-
ncn und scharten sich um dio Zeichen ihrer
Stadt oder ihres Staates. Viele trugen l'lakatc,
die mit einfachen Slogans Gleichberechtigung
und das Ende der Diskriminierung vcrlung-
ten. Von irgendwelcher Erregung oder Agi-
tation war nichts zu spüren. Die bunte, sonn-
täglich gekleidete Menge erinnerte eher an
ein Picknick im Grünen als un eine Demon-
stration mit politischem Hintergrund.

Unter den vielen weißen Teilnehmern
dio Schätzungen gehen bis auf ein Viertel der
Gesamtzahl gab es einige wenige Exemplare
vom bärtigen Typ des abseits der konventio-
nellen Wege marschierenden «Beatnik», vor
allem in der Nachbarschaft der Banner, die
für das Verbot der Atombombe oder für einen
«Friedensmarsch nach Kuba» warben. Aber
diese Gruppen wirkten als isolierte Fremd-
körper; die große Mehrzahl der Weißen eiit-
stumtntc keineswegs dieser Kategorie. Man
sah viele Geistliche der verschiedenen Kon-
fessionen, auffallend viclo junge Leute im
Studentcnaltcr, aber auch zahlreiche ältere
Vertreter aller sozialen Klassen.

Abwehr von Störungen

Der Führer der «American Nazi Party»,
George Lincoln Rockwell, der seit Wochen
verkündet hatte, er werde am 28. August mit

Tausenden von entschlossenen Vertretern der
weißen Hasso der «Nigger-Revolution» den
Weg versperren, gab schließlich nur eine
kurze und klägliche und von den wenigsten

bemerkte Vorstellung. Die I'olizei, die ihm
verboten hatte, seine SA- Uni formen und
Hakenkreuzfahnen mitzubringen, zeigte auch
für sein Angebot, ihr bei der Unterdrückung
des «schwarzen Mobs» behilflich zu sein, kein
Interesse und isolierte dns fünfzig Mann
starke Grüpplein des amerikanischen «Füh-
rers» unverzüglich durch einen sturkcn
Sicherheitskordon. Als einer der Nazi, der
versucht hatte, eine Rede zu linken, kurzer-
hand verhaftet wurde, warf Rockwell ge-

kränkt die Flinte ins Korn und führte seinen
Sturmtrupp in dio Unterkunft zurück.

Feier beim Lincoln Mcnioriul
Alhniili lieh und anseheinend ohne übermäßige

organisatorische Umtriebe begann der eigent-
liche «Marsch», der in zwei getrennten Ko-
lonnen durch die Constitution Avenue und
die Independence Avenue zum nahen lÄncoln
Memorial führte. Zu Füßen des großen Präsi-
denten der Union, der v or hundert Jahren die
Befreiung des schwarzen Mannes von den
Ketten der Sklaverei verkündete und der nun
von seinem Marmorscssel durch griechische
Siiulenpnicht prüfend nach dem Capitol hin-
überblickt, scharten sich die Massen längs des
langgestreckten Bassins und bis weit in die
schattenspendenden Parkanlagen zu beiden
Seiten. Dio prachtvollen Altstimmen der
Ncgcrsiingerinncn Marian Anderson und Ma-
halia Jackson erklangen. Stars wie Josephine
Häher, die aus Frankreich gekommen war, um
den Tug mit ihren schwarzen Landsleuten zu
feiern, und der Filmschauspieler liurt Lan-
caster, der aus Paris ein dort von 1500 Ame-
rikanern unterzeichnetes Bekenntnis für die
Gleichberechtigung der Rassen mitgebracht
hatte, gehörten zu den besonders upplaudier-
tcn Rednern. Als eine etwa fünfzig Mann
starke Kongreßdelegntion, in der man unter
anderen die Senatoren Humphrey, Javits,
Keating und Douglas sowie den Repräsen-
tanten James Roosevelt bemerkte, auf der
Tribüno Einzug hielt, ertönte ein Ruf, den
dio Menge tinverzüglieh im Sprechchor auf-
nahm und minutenlang wiederholte: «Nehmt
das Gesetz an!» (gemeint war Präsident Ken-
nedys Civil-Rights-Vorlugo).

Auch in den Reden der Führer der ver-
schiedenen Organisationen, welche dio Kund-
gebung veranstaltet hatten, stand das Thema
der Civil-Rights-Gcsetzc, deren Behandlung im
Kongreß nicht mehr länger verzögert worden
soll, im Vordergrund. Eine Zchnerdclcgation
hatte am Vormittag im Capitol vorgespro-
chen und war von den Führern der beiden
Häuser und der beiden Parteien wohlwollend
angehört worden. Die Wortführer im Kampf
um die Aufhebung der Segregation fordern
heute, daß dio Vorlage Präsident Kennedys
rasch und in ihrer Gesamtheit verabschiedet
werde und daß dus Parlament überdies noch
weitere Maßnahmen ergreife, die insbeson-
dere die Gleichberechtigung der Neger auf
dem Arbeitsmarkt zu gewährleisten hätten.
Und immer wieder ertönt der Huf, diese Zu-
geständnisse dürften nicht «bald» und nicht
«morgen» erfolgen; sie müßten jetzt
<;now» gewährt werden. Daß auch einfluß-
reiche Weiße dieso Forderungen vertreten,
zeigten die Reden mehrer hoher Kirchen-
vertreter lind vor allem des Gewerkschafts-
führers Waller Rcuthcr, der sich mit dem
Postulat der absoluten Gleichberechtigung auf
dem Arbeitsmarkt völlig identifizierte.

Rede Martin Luther Kings

Den Höhepunkt dor Veranstaltung brachte
die Rede des schwarzen Baptistenpfarrers
Martin Luther King, des eigentlichen Be-
gründers der gewaltlosen direkten Aktion, die
heute ihren großen Tag erlebte. Vor hundert
Jnhrcn, so erklärte er, habe Amerika seiner
schwarzen Bevölkerung einen Check ausgc-

Die Agrarpolitik der EWG
IMißfullcii lilli i l iiiiiiiir-iH'i i i'ii

und Siiln--niii.ii.-n
'Ar. BriUtel, $9. August

|)ie EWG-Kommission und ihre Dienst-
stellen haben in letzter Zeit verschiedentlich
Anlaß gehabt, sich mit dein Obst- und (7c-

müsehandel Ewisohon den Mitgliedstaaten zu
beschäftigen. Als Frankreich zu Beginn des
Sommers die Binfuhr von Aprikosen, Toma-
ten und einigen andern Erzeugnissen ein-
stellte, erregte es, obschon es sich in [Jeher-
einstimmung mit den EWG-Mindestpreisvor-
Bchrifton befand, Anstoß, weil es seine Grenze
gegenüber den andern Mitgliedländern
schloß, bevor es die Einfuhr nordafrikani-
scher Ware sperrte. Deutschland setzte im
Juli mit dor temporären Einfuhrsperre für
Gurken und Dohnen den Holländern schwer
zu, doch könnte ihm die JOWd- Kommission
ebenfalls keine fehlerhafte Anwendung der
Mindestpreisregeln vorwerfen. Belgien unter-
band im August die Einfuhr gewisser Pro-
dukte, die der Obst- und fiomüseverordnung
der EWG unterstehen. Ks schloß aber inAnwendung dieser Verordnung die Quali-
tätsklasse «extra» von dieser Maßnahme aus,
und in ITebeicinstiiiiiiiung mit dem Benelux-Vcrtrag nahm es mich holländische Prove-
nienzen von der Einfuhrsperre aus.

Neuerdings hallo man sich am Sitz der
HWG-Kommission v or allem mit französi-
schen Transportsubventionen für Obst und
Gemüse zu befassen. Darin und in einigen
i'.nderen Subventionsformen erkennt man
Widersprüche si/m EWG-Vertrag, nament-
lich zum Grundsatzverbot staatlicher Bei-
hilfen (Art. 92 und 93 des Vertrages). Wäh-
rend zu Beginn dieses Monats vor allem die
zu späte Notifizierung solcher Beihilfen be-
anstandet, aber auch dio Aufhebung von
faktischen JOxportsubvent ionen für Pfirsiche
verlangt worden war, fordert die Kommission
nunmehr die französische Regierung nuf, die
Subventionen für eine Anzahl von Erzeug-
nissen, wie Pflaumen, Birnen, Tafeltrauben,
Tomaten, Blumenkohl und Karotten, zu sus-
pendieren oder auf geplante Subventionen
einstweilen zu verzichten. Die Kommission
will, bevor sie ihre endgültigen Entscheidun-
gen trifft, Frankreich und den anderen Mit-
gliedstaaten Gelegenheit zur Stellungnahme
geben.

stellt, dessen Einlösung es später verweigerte.

«Aber wir weigern uns, zu glauben, daß die
Bank der Gerechtigkeit bankrott ist.» Heute
verlangten die Schwarzen die Honorierung
dieses Checks, der ihnen den Reichtum der
Freiheit und die Sicherheit der Gerechtigkeit
bringen müsse. Das Jahr 1903 bedeute, so rief
King aus, nicht ein Ende, sondern einen
Anfang. Niemand dürfe glauben, daß der
Neger nun, nachdem er seinen Gefühlen erst-
mals offen Ausdruck gegeben habe, sich wieder
gefügig zeigen werde. Amerika werde nicht
mehr zur Ruhe kommen, bis der schwarze
Mann dio ihm zustehenden Bürgerrechte
erhalten habe.

Dio Zuhörer, die stundenlang, zum Teil
ohne jede Nahrung oder Erfrischung, in der
Sonne ausgeharrt hutten, ließen sich durch
die Rede Martin Luther Kings noch einmal
zu begeistertem Applaus hinreißen. Die Rede
war im Grunde ohne Zweifel revolutionär,
aber niemand verschweigt heute mehr,
daß dio Entwicklung, die in diesem Jahr in
den Vereinigten Staaten in Bewegung geraten
ist, zutiefst revolutionären Charakters ist.
Der friedliche und zwischenfallsloso Verlauf
der heutigen Kundgebung in Washington,
und die Stimmung, die unter den Demonstran-
ten herrschte, geben jedenfalls zu der Hoff-
nung Anlaß, daß es gdingen wird, die struk-
turellen Aendcrungen, die so oder so kommen
müssen, in freiwilliger Zusammenarbeit dor
Rassen ohne Gewalt und Blutvergießen zu
bewerkstelligen.

Der Konflikt in Jemen
Anschuldigungen Radio Mekkas

Regen Aegyplcii
Amman, SS. Aug. (UPI) Radio Mekka beschul-digte in einer Sendung am Mittwoch Acgyptcn der

Einmischung in dio inneren Angelegenheiten
Jemens. Entgegen einem Uebrreiiikomineii, aus-
limdi.sclio Einfluss aus Jemen fernzuhalten, seien
noch immer ägyptische Truppen im Land. In der
Sendung liicQ es: «Saudiarabien hat nllc scinoVerpflichtungen voll erfüllt. Es gibt keine saudi-
arabischen Soldaten in Jemen; die fremden Triip-
pen in Jemen sind lilles Acgypter.»

Jemenitische Anklagen gegen London
Sanaa, 27. Aug. ag (AFP) Dio Regierung von

Sann« richtete an UN-Gcneralsekrctiir U Thant
oino Not«, in dor gegen dio Beschießung des Ortes
Ilarib durch britisches Artillcrio protestiert wird.
D er Angriff, dor am 23. August begann, habe drei
Tngo godauort Dio Ortschaft soi völlig zerstört
worden.

Dor ständiges jemenitisches Delegierte bei dor
Arabischen Liga erhielt, oino Kopics dieser Note
und zur gleichen Zerit ein Schreiben seiner Regie-
rung, in dorn dio dringende Einberufung de» Rates
dor Liga verlangt wird, um dio «britischen Aggres-
sionen» zu prüfen.
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