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Zwischen Krieg und Frieden 

Der Herr der Welt 

Nach der großen diplomatischen 
Schlacht von London, die ebenso we-
nig zu irgend einer Entscheidung ge
führt hat wie so manches groß aus-
gezogene militärische Ereignis des 
ersten und zweiten Weltkrieges, ist die 

'Weltpolitik scheinbar in eine zeitwei
lige Erstarrung versunken. Es ist bei-
nahe wie in der von Haydn für den 
Fürsten Esterhazy geschriebenen Ab-
schiedssymphonie, in der ein Musiker 
nach dem andern sein Instrument ein
packt und vom Podium verschwindet, 
bis schließlich der Dirigent einsam am 
Pult steht. Nur ging es in dem inter
nationalen Konzert nicht so idyllisch 
und sentimental her! Die ersten und 
zweiten Violinen der Diplomatie der 
alten Schule und die mehr demokra
tischen Holzblasinstrumente und die 
lärmenden Pauken und Trompeten 
der „Neutöner" auf dem diplomati
schen Podium führten eine mehr ge
räuschvolle als anmutige Zwiespra
che, bevor die Kakophonie mit einem 
übellaunigen Saxophonsolo von Mae
stro Vyacheslaw Molototo ausklang 

Die Londoner Aufführung hat kei
nen Applaus bekommen und auch kei
nen verdient. Ein Encore wird man 
dem verstimmten Orchester gern schen
ken, wenn es nichts besseres zu bieten 
vermag. Aber es geht auch nicht an, 
es dabei bewenden zu lassen. Das 
wäre der Anfang vom Ende der neuen 
Ordnung, welche die geplagte Mensch
heit inmitten all der Greuel und Lei-
den der Kriegsjahre erhofft hatte. 

Es gibt Beobachter, die der russi
schen Politik zutrauen, daß ihr gar 
nicht daran gelegen war, auf der 
Londoner Ministerkonferenz mit dem 
vrattischen Wiederaufbau im Rahmen 
der in San Irancisco festgelegten 
Grundrisse zu beginnen. Moskau, so 
folgern sie aus der starren Haltung 
der Russen in London, hat in Tehe
ran, Jalta und vor allem in Pots-
6am erhalten, was es zur Begrün
dung seiner Weltmacht für zweckmä
ßig betrachtet, und hat durchaus nicht 
im Sinn, sich durch einen solidari
schen Weltbund in der Ausnutzung 
der von ihm zielbewußt den demokra
tischen Westmächten abgerungenen 
Vormachtstellung beeinträchtigen zu 
lassen. Es ist allenfalls bereit, gemein
sam mit den Per. Staaten und Eng
land einen Areopag der „Großen 
Drei" zu bilden, vorausgesetzt, daß 
ihm die souveräne Beherrschung des 
europäischen Kontinents und des 
Großteils von Asien zufällt und ihm 
im Mittelmeer und am Roten Meer 
Garantien gegen irgendwelche spä
tere Korrekturen seiner gewaltigfen 
Gewinne geboten werden. Es will 
keine Kontinentalmacht dulden, die 
ihm im Laufe der niemals stillstehen
den geschichtlichen Entwicklungen zum 
Rivalen werden könnte, und lehnt 
darum irgendwelche Einflußnahme 
des wiedererstehenden Frankreichs — 
als eines der in der San Francisco'-
er Charte vorgesehenen „Großen 
Fünf" — auf die Gestaltung Euro
pas ab, und auch China gegenüber 
will es sich bei der noch vielen Schwan
kungen unterworfenen Entwicklungen 
in Asien nicht binden. Einen Bruch 
mit der angelsächsischen Welt will 
Moskau nicht, — kann es nicht wol
len, solange es die unerhörten Er
folge, die ihm der alliierte Sieg ein
gebracht hat, noch nicht konsolidiert 
hat. Aber das ist, so kalkulieren die 
Herrenmenschen im Kreml, die noch 
vor zwölf Jahren die Anerkennung 
burch Washington als unerwarteten 
Glücksfall hingenommen haben, nur 
eine Frage der Zeit. Und ein solcher 
Optimismus ist durchaus begreiflich 
bei dem geradezu fabelhaften Wandel 
der Geschicke des russischen Kommu
nismus, der noch vor wenigen Jah
ren durch Porteiungen zerrissen war, 
in seiner Machtentfaltung nach au
ßen wahrlich keine imponierende Rol
le spielte und sich überall durch die 
Wühlereien seiner Agenten verdäch
tig und mißliebig machte. Was Wun
der, daß heute die kühnsten Macht
träume von den Tagen Peters des 
Großen an zu neuem Leben erwacht 
find und in übersteigertem Maße 
nach Verwirklichung streben, und daß 
der Bolschewismus seine internatio
nalen Ziele auf der Grundlage eines 
revidierten Nationalismus zu errei
chen trachtet und von der Zarenzeit 
Ideologien der russischen lteberlegen-
heit über den Westen übernimmt. Der 

große Tag des Panslawismus als des 
Trägers einer, alle Länder in ihren 
Bann ziehenden umstürzenden Gesell
schaftsphilosophie ist angebrochen. Der 
Kreml ist nicht gesonnen, sich die We
ge zum entscheidenden Siege durch 
die Kirchturmspolitiker der wenigen 
verbliebenen Großstaaten liberali-
stisch'kapitalistischer Observanz ver
bauen zu lassen. Kommissar Molotow, 
der seinen Konferenzpartnern in 
London so manche Bittere Pille zu 
schlucken gab und sie unliebenswür
dig und ungnädig mit ihren umgäng
licheren Vorgängern verglich (wobei 
er mit schmunzelndem Behagen auch 
an die von Präsident Truman in 
Potsdam auf dem Klavier vorgetra
genen tändelnden Tanzmelodien ge
dacht haben mag), dürfte mehr als 
einmal versucht gewesen sein, der 
Konferenz den Rücken zu kehren. Aber 
dafür ist, wie gesagt, die Zeit noch 
nicht gekommen. Rußlands ganze 
Ernte ist noch nicht unter Dach. Es 
braucht einstweilen noch die West-
mächte, — aber es will sie sich so 
weit wie möglich vom Leibe halten, 
will sich möglichst wenig durch feste 
Abmachungen binden, will Amerika 
ermüden und zermürben, daß es den 
ganzen europäischen Scherbenhaufen 
sich selber überläßt und — Rußlands 
Politik keine Schwierigkeiten in den 
Weg legt. 

Amerikas Verantwortung 

Diese Analyse hat viel für sich, 
und auch die darin ausgesprochene 
Möglichkeit ist nicht abzuweisen, daß 
Amerika, enttäuscht und verärgert 
durch die unverstandenen Schwierig
keiten, die sich seinen wohlgemeinten, 
aber von allen möglichen Sonder
interessen und oft auch von offensicht
licher Unfähigkeit verpfuschten Plä
nen in den Weg stellen, sich von Eu
ropa zurückzieht. Eine solche Wen-
dung ist um so weniger von der Hand 
zu weisen, da unsere Washingtoner 
Politik in Jalta und Potsdam sich 
von Europa zu distanzieren begann 
in der Erwartung, sich dadurch volle 
Bewegungsfreiheit im Fernen Osten 
erkaufen zu können. Die Erinnerung 
an die Entwicklungen nach dem ersten 
Weltkrieg, als Amerika Europa mit 
seinem ewigen Hader preisgab, wird 
jetzt schon von vielen aufgefrischt, und 
Stimmungen in dieser Richtung 
werden sich in verstärktem Maße gel
tend machen, wenn erst unsere aus 
dem Kriege heimkehrenden Truppen 
in der Öffentlichkeit zu Wort kom
men und die Verärgerung über so 
vieles, das sie drüben erlebt und wahr
genommen, sich Luft zu machen be
ginnt. 

Aber noch mehr als im ersten Welt
krieg ist Amerika verantwortlich für 
den Gang, den die Ereignisse genom
men, und ganz unvergleichlich mehr 
als damals haben wir an dem Werk 
der Zerstörung teilgenommen und die 
vollständige Verschiebung der Macht-
Verhältnisse bestimmt. Ob es uns lieb 
ist oder nicht, — wir können uns der 
Verantwortung für das, was aus 
Europa wird, nicht entziehen. Das 
ist eine sittliche Forderung nicht min
der als eine Forderung politischer 
und wirtschaftlicher Erwägungen. Ein 
zerstörtes, von politischen und sozia
len Gärungen durchwühltes oder von 
der bolschewistischen Knute am Boden 
gehaltenes Europa wird unaufhör
lich die Ruhe und den Frieden und die 
Wohlfahrt der ganzen Welt gefähr
den und neue Katastrophen von un
faßbarer Tragik Heraufbeschwören. 
Ein Westblock, in dem westeuropäi
sche Kreise mehr und mehr eine Lo
sung des unheilvollen Problems zu 
erblicken Beginnen, würde vielleicht 
das Verderben eine Zeitlang aufhal
ten. Aber er könnte nur ein vorüber
gehender Notbehelf fein als Gegen
gewicht gegen die überragende Macht 
Rußlands und würde die Gefahren 
einer neuen Allianzpolitik in sich ber
gen — die noch immer die erste Etap
pe auf dem Wege zum Krieg gewesen 
ist. 

Es geht darum nicht an, daß wir 
uns verdrossen von dem europäischen 
Trümmerfeld abwenden und verär
gert fagen: Wir sind nicht mit von 
der Partie, wenn es das nächste Mal 
um die Entscheidung zwischen Eng
land und Rußland geht. Die sollen 
allein mit einander fertig werden, 
und wenn sie sich gegenseitig einan
der auffressen, daß von beiden nicht 

mehr übrig Bleibt als Bei den Berühm
ten zwei Löwen, deren blutige» 
Schwänze die kläglichen Reste der bei« 
den Gegner blieben, — um so besser, 
bann haben wir andern Ruh'! So 
einfach spielen sich die großen Ereig» 
rtiffe der Geschichte nicht ab. Würde 
man beim Ausstieg des Nationalso
zialismus nicht so selbstherrlich und 
kurzsichtig damit gerechnet haben, daß 
Deutschland und Rußland im Ringen 
um die Macht einander aufreiben 
würden, dann würde die Geschichte 
wahrscheinlich einen andern Verlauf 
genommen haben. 

Der Wille zum Friede» 

Es ist ein Verhängnis, daß man 
bei allen feierlichen Bekenntnissen 
zum Frieden immer art erster Stelle, 
wenn nicht ausschließlich an den 
Ausgleich von Gegensätzen mit den 
Mitteln der Macht denkt. Der Krieg 
wird stets „Fortsetzung der Politik 
mit andern Mitteln" bleiben, wenn 
nicht die Regierungen und die Völ
ker durchdrungen sind von ehrlichem 
Willen zum Frieden, wenn sie 
immer, während sie ihre Friedens
liebe beteuern, nach den einsatzberei
ten Divisionen, nach der See- und 
Luftflotte, nach den Atombomben und 
dem ganzen Teufelszeug der moder
nen Kriegsführung schielen. Wenn 
das die Faktoren sind, von denen die 
Erhaltung des Friedens abhängt, 
dann wird die heute in den Kinder
schuhen steckende Generation wieder 
in den Fuchshöhlen des Dschungels 
und auf den Meeren sich verbluten 
und unter den Tanks und den Trüm
mern einstürzender Städte zermalmt 
werden, und Atombomben und ande
re Höllenmaschinen des Massenmords 
werden unsere Zivilisation in Scher
ben schlagen. 

Das Problem der Neugestaltung 
der Welt kann sich also nicht so dar
stellen, als ob es nur die Wahl gäbe 
zwischen der unabwendbaren Beherr
schung Europas und schließlich der 
Welt durch Rußland, oder einer Ent
wicklung, die nach kurzem äuj^rlicheni 
Friedenszustand, zu einem ' neuen 
Völkerkrieg führt, einem Krieg des 
„Westblocks" oder einer Wellallianz 
gegen Rußland. 

Diese gefährliche Alternative ist 
unverfälschte Katastrophenpolitik. Lei
der liegt die Erfüllung einer dritten 
Möglichkeit, eine allgemeine Verstän
digung der Völker auf dem Boden 
des Sittengesetzes, noch in weiter 
Ferne. Das Scheitern der Londoner 
Ministerkonferenz hat die Unhaltbar-
feit des in San Francisco verjuchten 
Kompromisses zwischen Sittengesetz 
und Machtpolitik hinlänglich erwie
sen. Das darf aber nicht als Rechtfer
tigung für die dauernde Abkehr vom 
Sittengesetz gelten, sondern muß alle 
Menschen, die guten Willens sind, erst 
recht anspornen, immer wieder die 
Forderung nach der Anerkennung des 
Sittengesetzes und der Erneuerung 
des Völkerrechts auf dieser Grund
lage zu erheben und dis Verheidni-
schung des Staats- und Völkerlebens 
kraftvoll zu bekämpfen. 

Klärung tut not 

Solange aber bei der heutigen 
Weltlage eine christliche Ordnung 
nur in unvollkommener Weise wie
der hergestellt werden kann und eine 
umfassende Erneuerung der Gesell
schaft zugestandenermaßen in weiter 
Ferne liegt, möchte es fast scheinen, 
daß die nähere Zukunft hoffnungslos 
ist. Notwendigerweise ist das nicht der 
F a l l  w e n n  s i c h  ü b e r a l l  d i e  
Menschen anständiger Gesinnung fest 
zusammenscharen und, ohne das Ziel 
der Durchdringung der ganzen Ge-
sellschaft mit dem Geiste des Chri-
stentumS aus dem Auge zu verlieren, 
das selbst unter den heutigen Ver
hältnissen Erreichbare planmä-
Big erstreben. 

Es wäre schon ungeheuer viel ge
wonnen, wenn die Fluten des Has-
ses eingedämmt würden; wenn die 
Verkünder der Haß- und Rachepolitik 
vom Schlage eines Mergenthau un
ablässig und kraftvoll zur Ordnung 
gerufen würden; wenn einer in un
serer Auslandpolitik immer geräusch
voller hervortretenden militärischen 
Kaste (eine bedenkliche Neuerscheinung 
in unserm öffentlichen Leben!) allge
mach Zügel angelegt würden; wenn 
unfern Staatsmännern und solchen, 
die sich als Staatsmänner aufspielen, 
nachdrücklich die Verpflichtungen in 
Erinnerung gebracht würden, welche 
die Leiter unserer Politik bei der 
Festlegung der Kriegs- und Frie-
densziele'der 33er. Staaten im Na
men des amerikanischen Volkes auf 
sich genommen haben. 

Es ist denn doch ein Hohn auf alle 
Demokratie und Volkssouveränität — 

von der Ehrlichkeit und sonstigen sitt
lichen Faktoren ganz zu schweigen —, 
dasz man mit geradezu zynischer Miß
achtung über die Grundsätze des At-
lantic Charter und andere Prokla
mationen sich hinwegsetzt oder, was 
noch schlimmer ist, unter heuchleri
scher Verbeugung vor ihnen gerade 
das Gegenteil von dem tut oder ge
schehen läßt, was sie in klaren Wor
ten besagen. Wenn unser Volk zu sol
chen offenen Rechtsbrüchen schweigt, 
bann verleugnet es sein Bekenntnis 
zur Demokratie und macht sich zum 
Mitschuldigen einer verwerflichen 
doppelzüngigen Politik, — dann 
macht es sich genau des gleichen Ver
gehens schuldig, das man dem deut
schen Volk zur Last legt, weil es — 
im Gegensatz zu uns unfrei und ter
rorisiert — seine Nazi-Regierung 
ungehemmt schalten und walten ließ. 

Eine vernünftige Politik 

Tie Klärung der öffentlichen Mei
nung und die daraus sich ergebende 
Einwirkung auf die Politik unseres 
Landes ist die beste Folgerung, die 
aus dem Scheitern der Londoner 
Konferenz zu ziehen ist. Vielleicht wä
re das Londoner Fiasko — das we
nigstens eines unserer katholischen 
Blätter, der .Pittsburgh Catholic', 
unbegreiflicherweise zu beschönigen 
sucht — nicht so gründlich gewesen 
und hätte nicht zu dem vielfach sich 
breitmachenden Fatalismus geführt, 
gäbe es in Washington so etwas wie 
eine großzügige und weitblickende 
Politik. Aus dem unheilvollen Wirr
warr ergibt sich immer wieder, daß 
man in Washington, wie in den „ge
mütlichen" Tagen des alten Wien, 
keine programmatische Politik ver
folgt, sondern immer nur „von Fall 
zu Fall" Entscheidungen trifft. 

Tas gilt auch von unserer Politik 
Rußland gegenüber. Rußland ist ein 
schlimmer Kunde, daran ist kein Zwei-
fei. Aber gerade darum muß man 
wissen, was man will, darf man nicht 
kalt und warm blasen, je nach der 
vorherrschenden Stimmung. Es ist 
selbstverständlich, daß man einem 
Volk von der politischen und wirt
schaftlichen Bedeutung des russischen 
den ihm gebührenden Platz im Rate 
der Völker einräumen und daß man 
sich mit ihm verständigen muß, ob 
einem seine politische Struktur und 
die Manieren der Herren im Kreml 
gefallen ober nicht. Kein vernünftig 
und politisch denkender Mensch und 
Christ kann mit dem Gedanken eines 
Krieges mit Rußland spielen — sei 
es, um England gegen den neuesten 
Rivalen zu schützen, sei es, um die 
Westvölker vor dem Ausgehen in ei
nem halbasiatischen Weltreich zu be
wahren. Ein solcher Krieg müßte nach 
der heutigen Lage der Tinge zu einer 
noch fürchterlicheren Katastrophe füh
ren als sie die beiden Weltkriege wa
ren. Aber gerade weil so viel auf dein 
Spiele steht, ist jede sprunghaste und 
leichtfertige Behandlung der russi
schen Frage ein Verbrechen. 

Unglücklicherweise ist durch die un
sere Politik Rußland gegenüber von 
vornherein beherrschende Planlosig
keit ungeheuer viel verdorben wor
den, und die Verständigung mit einem 
siegestrunkenen Staatswesen ist viel 
schwieriger als eine klare Temarkie-
rung gewesen wäre, solange Rußlanbs 
Existenz von ber Wasfenhilfe und 
kriegswirtschaftlichen Unterstützung 
'"einer. Verbünbeten abhängig war. 
Man hat in ben verschiedenen Kon-

| ierenzen Rußlanb unter Hintanset-
| jung älterer verbindender Verpflich-
; tungen so unglaubliche Zugeständnisse 
j gemacht, hat sich bei ber hereinbre-
! chenden deutschen Niederlage dem 
Nuhmesbedürfnis seiner Heerführer 
so dienstbeflissen erwiesen, daß man 
sich heute nicht zu verwundern braucht 
über die Arroganz, die in London 
einen Höhepunkt erreichte. Aber trotz 
aller ungeheuren Vorteile und Ver
günstigungen, die ihm in den Schoß 
gefallen sind, ist Rußland noch im
mer in so weitgehendem Maße auf die 
Zusammenarbeit mit den übrigen 
Großmächten und die Weltmeinung 
angewiesen, daß die Moskau'er Real
politiker mit sich reden lassen werden, 
wenn sie sich einer einheitlichen -und 
festen Politik gegenüber sehen. 

Und gerade daran fehlt es bis zur 
Stunde. Man hat sich nie zu einer 
allumfassenden Einschätzung der 
Machtstellung Rußlands aufge
schwungen, hat immer nur — eben 
„von Fall zu Fall" — Einzelfragen 
dehandelt: die Stellung Rußlands 
als ordnende Macht in dem zerrüt
teten, politisch korrumpierten Bal
kan; die Stellung Rußlands zu Po
len; • die Stellung Rußlands zu 
Deutschland usw. Und Moskau hat 
sich einen Vorteil nach dem andern 

gesichert, alle diplomatischen Siege zu 
einem systematischen Ganzen konsoli
diert und aus jedem errungenen 
Vorteil neue Forderungen abgelei
tet, bis es sich in London stark genug 
fühlte, mit der ihm zur Verfügung 
gestellten Macht aufzutrumpfen und 
sich als Herrn der Lage aufzuspielen. 

Tie politische Logik ist aus Ruß
lands Seite, und seine Verbündeten 
werden sich um eine Entwirrung des 
Problems vergeblich bemühen, so
lange sie nicht die Gesamtstellung 
Rußlands innerhalb der Vereinten 
Nationen klar zu definieren i|nd De
markationslinien für die Abgrenzung 
seiner Macht in Europa zu ziehen 
vermögen. Churchill hat, leider erst 
nach seiner Wahlniederlage, den er
sten Schritt in dieser Richtung getan, 
als er im Parlament klipp und klar 
feststellte, es sei nicht Sinn unb 
Zweck bes Krieges gewesen, bie bol
schewistische Totalität an die Stelle 
ber nationalsozialistischen zu setzen. 
Attlee und Bevin teilen augenschein
lich diese späte Erkenntnis. Es mag 
sein, daß Molototos halsstarrige Hal
tung in London aus dem Gefühl der 
Defensive hervorging, in die sich 
Moskau allgemach gedrängt sieht, 
und daß er und sein Herr und Ge
bieter durch eine feste Haltung nicht 
allein der britischen, sondern auch der 
amerikanischen Politik bei ber früher 
ober später erneuerten Ministerkon
ferenz — ober einem anbern 33er-
hanblungsmobus -— sich zu einem 
Ausgleich bereit finben werben. 

Gefährliche Reibungen 

Es wäre aber ein gefährliches 
Wagnis, wollten Lonbon unb Wash
ington die Dinge ohne Vorbereitung 
an sich herankommen lassen. Ein 
Notwinter für ganz Europa steht vor 
der Tür, und Katastrophen sind un
vermeidlich, wenn nicht wenigstens in 
den wichtigen Problemen eine tier-
niinftige Einigung erzielt wird. 

Obenan steht die Frage der barba
rischen Vertreibung von Millionen 
Menschen von Heim und Herd. Die 
sonst wahrlich nichts weniger als hu
mane Potsdamer Erklärung — die 
Stalin, wie zum Hohn, mit unter
zeichnete! — drang auf die Verzöge
rung der geplanten Ausweisung von 
Deutschen aus Polen, der Tschechoslo
wakei usw. Man hat sich wenig darum 
gekümmert, unb eine furchtbare Tra-
göbic ist über viele Millionen Men-
sehen hereingebrochen. Unsere ameri
kanische Presse hat unter ber Fuchtel 
von Haß- unb Rachepolitikern biefer 
Kulturschanbe herzlich wenig Beach
tung geschenkt. Nun erfährt man aus 
einer Sonboner Melbung ber New 
9)orker ,Times', daß letzte Woche Hec-
tor 'MacNcil als Vertreter bes Aus
wärtigen Amts bent britischen Parla
ment mitteilte: Großbritannien habe 
„neulich bie Sowjet-Union, bie 23er. 
Staaten unb Frankreich ersucht, sich 
ihm anzuschließen in ben .schärfsten 
Vorstellungen' bei ber polnischen Re
gierung über bie fortgesetzten Aus
treibungen von Deutschen aus Polen 
im Gegensatz zu ben Berliner Ab
machungen ber ,Großen Drei'". Tie 
Erklärung der Regierung erfolgte 
zur Beantwortung einer Anfrage und 
eines Protests des Arbeiterabgeord
neten R. R. Stokes, der forderte, daß 
„diesem schauerlichen Vorgehen ein 
Halt geboten" werbe. Mr. Stokes 
teilte mit, ein tschechischer Flieger-
offizier in der Royal Air Force, ein 
Nazi-Gegner aus dem Subetenlanb, 
habe ihm geschilbert, wie junge Anti
Nazis in tschechischen Lagern ver
sklavt werben, wie alte Frauen, Grei
se unb Kinber aus ihrem Heim gewor
fen unb mittellos nach Westen 
(Teutschland) gejagt werden. Und 
„diese selbstmörderische Politik", sag
te der Abgeordnete, „wird von Leu
ten betrieben, von denen viele unsere 
Gastfreunbschaft genossen haben. . . . 
Wir müssen unfern Freunden in 
Rußland, Polen, in der Tschechoslo
wakei und in Ungarn zu wissen tun, 
daß bas aufhören muß, wenn es nicht 
als Verbammungsurteil auf unsere 
Zivilisation zurückfallen soll". Der 
konservative Abgeorbnete Robert 
Boothby schloß sich bem Protest an 
mit der Erklärung: „In dieser Sa
che bestand so etwas wie eine Ver
schwörung des Totschweigens auf bei
den eeiten des Atlantik." Der Re-
gierungsvertreter suchte die Lage zu 
beschönigen, soweit die Tschechoslowa
kei in Betracht kommt, gab aber zu, 
daß in Polen die Ausweisungen un
gehemmt fortgesetzt wurden, doch ha
be der polnische Botschafter jüngst 
dem Auswärtigen Amt mitgeteilt, es 
seien strenge Weisungen ergangen, 
die Ausweisungen einzustellen. 

Von großer Bedeutung war eine 
schriftliche Antwort, die der Außen

minister Bevin dem Hause auf eine 
Anfrage erteilte. Er erklärte, die Re
gierung habe sich auf feine verpflich
tende Haltung auf der Friebenskon-
ferenz hinsichtlich ber „provisorischen" 
polnischen Westgrenz festgelegt. > Die 
Aufführung ber gegenwärtigen vol-
nischen Abininistration in früherem 
beutschen Gebiet werbe maßgebend 
sein für die britische Haltung gegen
über der endgültigen Gebietsrege
lung. 

Ter Wink war deutlich genug. 
Aber wie diese Woche die „Ass. Preß" 
aus Frankfurt meldete (unb wie ge
wisse Tageszeitungen mit unverkenn
barer Genugtuung weitergaben), ist 
bie Massenvertreibung von „zehn 
Millionen Deutschen" in vollem 
Gang. Nach Mitteilungen in Eisen
howers Hauptquartier seien bereits 
fiinihunberttausenb Teutsche aus bent 
subetenlanb in die amerikanische 
Okkupationszone übergetreten. Sie 
werben „so gleichmäßig wie möglich" 
auf beutsche Ortschaften verteilt und 
Wohlfahrtseinrichtungen überwiesen 
„mit Anweisungen, daß ihnen Ob
dach und Lebensmittel zur Verfü
gung gestellt werben, soweit solche 
zur Verfügung stehen". 

Kultur unb Humanität im zwan
zigsten Jahrhundert! Tie neue Ord
nung Präsibent Roosevelts, „in wel
cher ber Geist Christi bie Herzen der 
Menschen und Völker beherrscht"! 
Tie Sprache hat keine Worte, die 
scharf genug sind zur Charakterisie
rung dieser Kulturschande! 

Lichtblicke 

Es ist mit Bestimmtheit zu erwar
ten, daß diese Barbarei in den Ver. 
Staaten mit der gleichen Schärfe 
verurteilt werden wird wie in Eng-
Ianb, wenn erst bem amerikanischen 
Volk ein klarer Einblick gewährt 
wirb in die wirkliche Lage, anstatt 
daß. man ihm fortgesetzt fast nur 
Greuelberichte serviert. Es wäre ja 
auch geradezu eine heuchlerische Ko
mödie, wenn ein Land, das einen 
blutigen Bürgerkrieg über die Neger-
Frage führte, die Versklavung eines 
Volkes gutheißen würde. Bei allen 
Widersprüchen und dilettantenhaften 
Eskavaden der amerikanischen Okku
pationspolitik beginnt doch gerade in 
der Mißachtung ber Menschenrechte 
der Deutschen allgemach eine Reak
tion einzusetzen. Bezeichnen!» ist in 
biefer Hinsicht das Einschreiten Ei
senhowers gegen die Überweisung 
von deutschen Kriegsgefangenen der 
Amerikaner an die Franzosen als 
Zwangsarbeiter. 

Schon vor etwa einem Monat hat
te der Pariser ,Figaro' — allerdings 
ohne erfennensroerten Erfolg •— Pro-
test erhoben gegen die Verwahrlosung 
und Mißhandlung von deutschen Ge
fangenen. In jüngster Zeit erhob das 
internationale Rote Kreuz Klage, 
daß deutsche Gefangene in Frankreich 
an Unterernährung leiben unb nicht 
in Übereinstimmung mit der Genfer 
Konvention behanbelt werben. (Un
tere Presse veröffentlicht von Zeit zu 
Zeit mit höhnischen Begleitzeilen 
Bilder mit Darstellungen von roher 
Mißhandlung durch französische „Pa
trioten".) Die Beschwerden des Roten 
Kreuzes hatten zur Folge, daß Eisen
hower die Einstellung der „Lieferung" 
von Kriegsgefangenen für Zwangs
arbeit in Frankreich anordnete. Man 
erfuhr bei dieser Gelegenheit, daß 
bie amerikanische Armee bisher „et
wa siebenhunderttausend" Kriegsge
fangene nach Frankreich verschickte und 
daß im Frühjahr weitere sechshunbert-
tausenb folgen sollten. Es sollen jetzt, 
wie bie New Aorker ,Times' unter'm 
11. bs. melbet, zweihunberttausend 
beutsche Gefangene, bie an „Unter
ernährung ober an Krankheiten lei
ben, bie auf ungenügende Ernährung, 
Behausung und unsanitäre Einrich
tungen zurückzuführen sind", aus 
Frankreich zurücktransportiert wer
den. Das Amerikanische Rote Kreuz 
hat schleunigst Arzneien und Lebens
mittel zur Verfügung gestellt. Nach 
ben Informationen einer amerikani
schen militärischen Stelle sind unter 
ben Gefangenen zahlreiche Todesfälle 
infolge von Unterernährung und 
durch sie herbeigeführten Krankheiten 
vorgekommen. 

Den amerikanischen Mliitärbehör-
ben ist die Sache ungemein peinlich. 
Nach dem Genfer Abkommen sind sie 
für die vom amerikanischen Heer ge
machten Gefangenen verantwortlich, 
und sie sind durchaus nicht davon er
baut, daß ihr Ruf durch Frankreichs 
völkerrechtswidrige Haltung geschä-
bigt wird. Hoffentlich trägt diese 
schlimme Erfahrung dazu bei, dem 
Gefangenenschacher überhaupt ein 
Ende zu machen! Und unsere Presse, 
die so begierig mit deutschen Greuel» 

(Fortsetzung auf Seite 8) 


