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Präsident Truman und die Welt-
Probleme 

In seinem letzte Woche dem Kon-
greß unterbreiteten Bericht über die 
Lage des Landes (The State of the 
ttition) ließ Präsident Truman, wie 
es die Wichtigkeit des Gegenstandes 
erheischt, dem neuen Weltbund, der 
United Nations Organization, eine 
eingehende Würdigung angedeihen. 

Tie Einigkeit der verbündeten Na-
tionen, führte er aus, die den Sieg 
errungen, müsse in dem Weltbund, 
zu dem von der Begegnung im At-
lantik an die Zusammenkünfte alliier-
ter Staatsmänner den Grund gelegt 
haben, ihre Fortsetzung finden zur 
Sicherung und Erhaltung des Frie
dens. Im Einzelnen verfolgte der 
Präsident die verschiedenen Phasen im 
Werden des Weltbundes, bis dieser in 
San Francisco seine endgültige Ge-
stalt erhielt. Von Anfang an war das 
Ziel dieser Weltallianz, die Länder, 
die den Weltfrieden gestört hatten, 
nicht allein zu Boden zu ringen, son-
dern sie und andere Staaten, die je 
in ihre Fußstapfen treten sollten, für 
immer — „für die Dauer der Ge-
schichte" — daran zu hindern, Krieg 
zu führen. 

Von den bisherigen Erfolgen 
sprach Präsident Truman recht be-
scheiden. Die verschiedenen Zusam
menkünfte „waren nützlich zur För-
derung der Verständigung und Ue-
bereinstirnrnung zwischen den drei 
Regierungen" (der Ver. Staaten, 
Englands und Rußlands). „Es ist 
ermutigend zu wissen, daß das ge-
meinsame Streben der Vereinten 
Nationen, mit einander auskommen 
zu lernen, mit der Kapitulation un
serer Feinde nicht aufgehört hat. 
Wenn sich Schwierigkeiten zwischen 
uns erheben, sind die Ver. Staaten 
nicht geneigt, sie durch Verzicht aus 
ihre Ideale und ihre Lebensinter-
essen zu beseitigen. Ebensowenig aber 
gedenken wir die Ideale und Lebens-
Interessen unserer Freunde zu igno-
deren." „Die erste Tagung der Ge-
neralversammlung der Vereinten Na
tionen, Me augenblicklich in London 
vor sich geht, stellt den wirklichen Be-
ginn unseres kühnen Wagnisses zur 
Erhaltung des Weltfriedens dar, dem 
die teuerste Hoffnung der Menschheit 
gilt." Um den Erfolg der Vereinten 
Nationen sicherzustellen, sollen bei den 
Friedensschlüssen die kleinen Staaten 
nicht minder als die großen eine 
Stimme haben. „Das letzten Monat 
in Moskau erzielte Abkommen wahrt 
diese Gelegenheit in den Friedensver
trägen mit Italien, Rumänien, Bul
garien, Ungarn und Finnland. Die 
Ver. Staaten gedenken diese Gele-
g«cheit auch zu wahren, wenn die 
Verträge mit Deutschland und Ja-
pan werden abgefaßt werden." 

Das klingt vielverheißend, erleidet 
aber eine wesentliche Einschränkung 
in. den weiteren Ausführungen des 
Präsidenten. „Wenn der Friede von 
Dauer sein soll," fährt er ganz rich
tig fort, „muß er auf der Gerechtig
keit nicht minder als auf der Macht 
begründet sein." Man erwartet im 
Anschluß daran eine prinzipielle Er-
klärung über die Forderungen der 
Gerechtigkeit. Statt dessen aber führt 
Hr. Truman aus: „Die Frage ist, wie 
Gerechtigkeit unter den Völkern am 
besten erreicht wird. Wir wissen aus 
der alltäglichen Erfahrung, daß die 
Aussicht auf eine gerechte Lösung un-
endlich erschwert wird, wenn jeder, 
der ein direktes Interesse daran hat, 
mit reden darf. Das heißt nicht, daß 
jeder gleiches Mitbestimmungsrecht 
hat, es Heißt jedoch, daß jeder gehört 
werden muß." 

Damit bricht Hr. Truman das in
teressante Kapitel über einen gerech
ten Frieden ab, um sich unvermittelt 
der Atomenergie zuzuwenden. Er ist 
der Meinung, es werde „möglich sein, 
durch die United Nations Organiza
tion wirksame Mittel zu entwickeln, 
die Verwendung der Atomenergie für 
destruktive Zwecke zu verbieten, zu 
ächten und zu verhindern". Dann 
kommt er von neuem auf das Stre
ben nach einem „gerechten Frieden" 
zurück. „Der Friede, den wir erstre
ben, ist nicht ein Friede für zwanzig 
Jahre. Es ist ein permanenter Frie
de." „In einer Zeit," fügt der Prä-

'ftfrent nachdenklich hinzu, „in der sich 
über die ganze Welt hin gewaltige 
Wandlungen mit Blitzesschnelle voll

ziehen, ist es oft schwer, zu erkennen, 
wie diesem grundlegenden Streben in 
dem einen oder andern verwickelten 
Fall am besten gedient wird." Aber 
diese offenkundige Schwierigkeit läßt 
sich überwinden, wenn die Ver. Staa-
ten sich leiten lassen von unverrückba
ren Voraussetzungen. Diese Voraus-
Hungen faßt Hr. Truman in zwei 
Sätzen zusammen: Ein dauernder 
Friede erfordert „echtes Verständnis 
und aktive Zusammenarbeit der 
mächtigsten Staaten", aber „selbst die 
Mitwirkung der mächtigsten Staaten 
kann einen Frieden nicht gewährlei
sten, Nzenn dieser nicht durchdrungen 
ist von der Gerechtigkeit für alle Völ
ker". 

Es kommt in diesen und vielen 
andern Ausführungen des Präsiden-
ten eine starke Neigung zu der Idee 
der „Herrenvölker" zum Ausdruck 
Von den Entschließungen der „mäch-
tigsten -Staaten" hängt die Sicherung 
des Friedens ab. Das mag theoretisch 
richtig sein, wenn diese Machtstaaten 
selber so durchdrungen sind von der 
Gerechtigkeit und dem Gefühl ihrer 
eigenen Verantwortung, daß sie 
„alle n Völkern" Gerechtigkeit wi
derfahren lassen. Aber so oft auch der 
Präsident Gerechtigkeit für „alle 
Völker" betont, unterscheidet er im-
rnfcr wieder zwischen Siegern und Be
siegten. Unter Berufung auf seine 
New Aorker Rede vom 27. Oktober 
1945 zählt er die Leitgedanken der 
amerikanischen auswärtigen Politik 
auf: Keine territoriale Expansion 
oder selbstische Vorteile oder An-
griffsabfichten gegen irgend ein 
Land; Rückerstattung der Hoheits-
rechte an alle Völker, die ihrer durch 
Gewalt beraubt wurden; keine Ge
bietsveränderungen „in irgendwel-
chem befreundeten Teil der Welt" 
ohne ausdrückliche Zustimmung der in 
Betracht kommenden Völker; das 
Recht der für Selbstregierung reifen 
Völker „in Europa, Asien, Afrika und 
auf der westlichen Halbkugel", nach 
eigener Wahl und ohne Einmischung 
von außen eine ihnen genehme Regie
rungsform zu errichten; Hilfe für die 
besiegten Feindländer, sich „friedliche 
demokratische Regierungen noch eige
ner freier Wahl" zu schaffen; Verwei
gerung der Anerkennung für irgend 
eine Regierimg, „die einem Volk 
durch eine auswärtige Macht gewalt
sam aufgezwungen wurde"; Freiheit 
der Meere für „alle Völker" und 
Freiheit der Schiffahrt auf Grenz
flüssen und Flüssen und Wasserstra
ßen, die durch mehr als ein Land 
führen; Freiheit „aller in der Völ-
kergesellfchaft aufgenommenen Staa
ten unter gleichen Bedingungen im 
Welthandel und Zutritt zu den Roh
stoffen der Erde"; „volle Wirtschaft-
liche Zusammenarbeit zwischen allen 
Völkern, den großen und den klei-
nen", zur Hebung der Lebensbedin-
gungen und zur Herbeiführung des 
Freiseins von Furcht und Mangel"; 
Rede- und Religionsfreiheit in „al
len friedensliebenden Gebieten der 
Erde". Alle diese Ziele bedingen eine 
Weltorganisation, die „zusammenge
setzt ist von den friedliebenden Völ-
kern der Erde, die gewillt sind, gege-
benenfalls gemeinsam Gewalt zu ge
brauchen zur Sicherung des Frie-
dens". 

Deutschland und Japan i« neuen 
7"x - Weltplan 

Bot! diesem ganzen schÄn^n Welt-
plan sind Deutschland lind Japan 
ausgeschlossen. Der Präsident war 
sich der schwere dieser Aechtung of
fenbar bewußt, und an zwei Stel
len befpricht er das deutsche Problem. 
„Für'die Welt hängt viel ab von der 
politischen und wirtschaftlichen Zu-
fimft Deutschlands," erklärte er. 
„Seil geiuuiiiet Zeit ist dort der Al
liierte Kontrollrat am Werk gewesen. 
Uneingeschränkter Erfolg war ihm 
nicht beschieden. Der Ausgleich von 
einander abweichender Anschauungen 
von vier Regierungen in der Zivil-
Verwaltung okkupierten Gebiets ist 
eine schwierige Aufgabe. Meines Er-
achtens aber hat der Rat angesichts 
ernstester Schwierigkeiten ermutigen-
den Fortschritt gemacht. Ich beabsich
tige, sobald es einigermaßen als prak-
tisch erscheint, die Regierungsangele
genheiten in dem besetzten Gebiet in 
Europa, soweit der Anteil der Ver. 
Staaten in Betracht kommt, von Mi-

ntärperfonen auf Zivilpersonen zu 
übertragen. Wir sind dazu entschlos
sen, in Deutschland eine wirksame 
Kontrolle durchzuführen, bis wir die 
Gewißheit haben, daß sich das deut
sche Volk ein Recht aus einen geach
teten und ehrenvollen Platz errungen 
hat." 

An einer andern Stelle schreibt der 
Präsident: „Beim Ausgang des 
Krieges in Europa befand sich 
Deutschland in chaotischem Zustand. 
Eine organisierte Regierung bestand 
nicht mehr, die Verkehrssysteme wa
ren zerschlagen, Städte und indu
strielle Anlagen waren durch Bom
ben zertrümmert. Neben den Aufga
ben der Besetzung mußten wir alle 
Regierungsfunktionen übernehmen. 
Großer Fortschritt wurde gemacht in 
der Repatriierung von Umgesiedelten 
und Kriegsgefangenen. Von einer 
Gesamtheit von 3,500,000 Umgesie
delten in der amerikanischen Zone ver-
bleiben jetzt nur noch 460,000. Die 
weitgehenden Komplikationen, die sich 
aus der Notwendigkeit ergeben, mit 
drei andern Regierungen (Briten, 
Russen und Franzosen) und den Re
gierungen befreiter Länder zu ver
handeln, erfordern intensive Arbeit. 
Das Einströmen von etlichen zwei 
Millionen deutscher Flüchtlinge in 
unsere Okkupationszone bildet ein 
schwieriges Problem und stellt große 
Anforderungen an das bereits über
lastete einheimische Wirtschaftsleben." 

Kapan kommt in der Revue des 
Präsidenten besser davon als Deutsch-
land. „Eine Methode internationa
ler ^ Zusammenarbeit wurde jüngst 
hinsichtlich der Behandlung Japans 
vereinbart. Unter der vereinbarten 
Kontrolle behielten die Ver. Staaten 
mit der vollen Gutheißung ihrer 
Partner oberste Autorität und Ver
antwortung. Sie werden diese aus-
üben, bis das japanische Volk nach 
eigener frei zum Ausdruck gebrachter 
Wahl seine Regierungsform be
stimmt." Art einer andern Stelle der 
Präsidentenbotschaft heißt es aller
dings: „Um sicherzustellen, daß weder 
Deutschland noch Japan je wieder in 
der Lage sein werden, einen An
griffskrieg zu führen, werden die 
Kriegsindustrien dieser Länder ab 
montiert und gründliche Aenderun 
gen an ihrer sozialen und politischen 
Struktur vorgenommen. Demokrat: 
sehe Systeme werden gefördert, damit 
die Stimme des gemeinen Mannes 
im Rate feiner Regierung vernoni 
men wird." 

Unkluge Politik 

Es war zu erwarten, daß die un
selige Saat des Hasses, welche der 
Nationalsozialismus und die japani 
sche Militärkaste gesät hatten, ver 
derbliche Früchte für Deutschland und 
Japan tragen würden. Aber ganz 
abgesehen von den Wirkungen des 
Hasses ist es billig und angebracht, 
daß sich die Welt gegen einen neuen 
Weltkrieg sichert durch die Zerstörung 
des Kriegspotentials der Länder, de 
reu militärische Macht auf der Höhe 
des Krieges unüberwindlich schien. 
Was aber über diese Sicherung hin 
ausgeht, hinter der zudem ein Welt 
bund der „mächtigsten Staaten" steht, 
ist vom UeBel, und die Bedrückung 
und planmäßige Aushungerung und 
Auspowerung besiegter Völker ist 
nicht nur eine Versündigung gegen 
das Sittengesetz, sondern straft cuut 
alle unsere Versprechen von der At 
lantic Charter bis zu Eisenhowers 
Proklamation beim Betretet* freut 
sehen Bodens Lügen. 

Darüber helfen gewundene Erklä 
run gen nicht hinweg. Am wenigsten 
Erklärungen, die von neuem gegen 
Wahrheit und Wahrhaftigkeit versto 
Ben. Was bedeuten z. B. Hrn. Trn 
manS pathetische Versicherungen, das; 
wir unter keinen Umständen Regie 
ruttgen anerkennen, die einem Volk 
von außen her aufgezwungen wer 
den? Ist etwa solches nicht geschehen 
in Polen, in der Ukraine, in den 
baltischen Staaten, im Balkan?,' 
Und ist es nicht eine Fortsetzung der 
rrffpn WnrfifhnTiftf Hum» ....... «VV41H -Uli „neun; 
tigsten Staaten" verfügen, wer zu 
dem neuen Weltbund zugelassen wer 
den kann und daß von dem Verband 
der friedliebenden Staaten auszu 
schließen ist, wer auf Kommando nicht 
schnell noch eine Kriegserklärung er-
gehen ließ? Und mit welchem Recht 
können Völker, nachdem ihnen jegli
che Möglichkeit zum Kriegführen ge
nommen ist, vom Weltverkehr und 
von den Rohstoffen der Erde ausge
schlossen werden? 

All das ist nicht allein ungerecht, 
und wenn man sich auch noch so oft 
auf die Gerechtigkeit beruft, sondern 

ist auch unklug was doch nach 
der Anschauung der modernen Welt 
schlimmer ist als alles andere. Prä
sident Truntan selber spricht ahnungs
voll von gewaltigen Aenberungeit, die 
sich in unsern Tagen mit Blitzes-
schnelle vollziehen. Ist es da nicht 
töricht, auf augenblicklichen Konjunk
turen einen ewigen Frieden aufbauen 
zu wollen?? Mit Herrschermiene über 
Völkerschicksale zu kiesen und mit fro
stiger Teilnahmslosigkeit nur gewis
sermaßen im Vorbeigehen einen Blick 
zu werfen auf das entsetzliche Elend 
von vielen Millionen Mitmenschen! 

Die United Nations Organization 
steht vor welthistorischen Ausgaben. 
Sie wird sie trotz zeitweiliger Erfolge 
nicht lösett, wenn sich in ihr nicht ein 
grundsätzlicher Wandel vollzieht. 
Denn ihr fehlen einstweilen die er
forderlichen Vorbedingungen dauern-
den Erfolgs, als deren wichtigste Hr. 
T nunan selber die Gerechtigkeit be-
zeichnet hat. Was will ein Weltbund, 
tuut) wenn er sich auf die „mächtigsten 
Staaten" stützt, in einer gärenden 
Zeit, in der nur starke Ideen und 
sittliche Kräfte Rettung bringen kön
nen; in der man heute nicht voraus
sagen kann, was morgen geschehen 
mag; in der es auf die Dauer nicht 
auf eine von den Machtstanten diktier
te Weltpolitik ankommt, sondern auf 
die Kräfte, die sich inmitten der ver
heerenden Stürme in den einzelnen 
Völkern erhalten haben! 

Deutschlands Zukunft 

Es muß auch Staatsmänner und 
Politiker, sofern sie nicht vollständig 
verkeilt sind in den Machtgedanken, 
nachdenklich stimmen, was sich tu den 
letzten Tagen in Deutschland und 
Frankreich ereignet hat: In dem nie
dergetretenen, zerstörten, hungernden, 
verelendeten Deutschland neue Anzei-
d en wiedererwachenden Lebensmutes, 
ein Bekenntnis zur Ordnung, eine 

7lh|agc an das bolschewistische Evan-
igeltum, wie man es schon vor eini
gen Wochen in Oesterreich erlebt hat. 
Und in Frankreich der alte Partei
hader der Vorkriegszeit, die Kapitu
lation vor dem Radikalismus. Aus 
den Preßbriefen spricht Verblüffung 
über die deutsche Lebenskraft, Bestür
zung über die schlimmen Vorzeichen 
in Frankreich. 

Man war es nachgerade gewohnt, 
daß jedes Reportersüngelchen mit 
souveräner Geringschätzung über die 
hoffnungslose politische Stupidität 
der Deutschen schrieb — als ob sonst
wo in der modernen Welt die politi-
sche Weisheit in voller Blüte stünde. 
Wahr ist es, daß sich die Deutschen 
durch politischen Scharfsinn selten her
vor getan haben und dem Braunau'er 
Rattenfänger blindlings folgten. 
Aber noch lange nicht alle! Seitdem 
die Nazi-Tyrannei zusammengebro
chen ist, weis; titan, wie vielverzweigt 
in allen Schichten des deutschen Vol-
kes die Opposition gegen Hitler ge-
Wesen ist und wie ungeheuer groß die 
Zahl derer war, die ihre Ueberzeu-
gungstreue mit dem Leben bezahlen 
mußten. Wenn heute Präsident Tru
man klagt, daß nach dem deutschen 
Zusammenbruch vollständiges Chaos 
herrschte und die Sieger die Regie-
rungsfunktionen übernehmen muß
ten, dann fällt die Schuld nicht etwa 
allein auf deutsche politische Unfähig
keit, fondern auch auf die Alliierten, 
die es nicht verstanden — oder es 
unterließen —, den Sieg auch poli
tisch vorzubereiten, die sich einfach auf 
das Zerschlagen alles Bestehenden be-
schränkten. Hr. Truman beutet zwi
schen den Zeilen an, was alle 'urteils
fähigen Beobachter schon längst er-
formt hatten: daß sich die Besatzungs
behörden keine Lorbeeren holten, viel
mehr dem Chaos hilflos gegenüber
standen, es noch vermehrten durch 
ihren verständnislosen Dilettantis
mus und ihre doktrinäre Unerheblich
keit über politische Anschauungen und 
Traditionen, die nicht nach der 
Schablone der westlichen Demokratie 
geknetet waren. Was wir durch die 
Lahmlegung vieler brauchbarer Kräf
te verpfuschten, wird in einer geruh
sameren Zeit Satirikern Stöfs in 
Hülle und Fülle bieten. Es war um
sonst, daß Kardinal Faulhaber und 
andere berufene Wortführer des deut-
fchen Volkes immer wieder warnten 
vor der unsinnigen und willkürlichen 
Schikanierung und Knebelung auch 
einwandfreier politischer Kräfte, vor 
der einseitigen Bevorzugung des Ra-
Mfalismus, den man dem Demokra
tismus gleichstellte, und der Ertötung 
jeglicher Initiative. Wer die Hände 
regte, galt als verdächtig, wer sich 
entmutigt abseits stellte, war entwe

der ein trotziger Saboteur oder ein 
indolenter Schasskopf. 

Dabei wurde kostbare Zeit ver
schwendet, und die erfolgreich in's 
Werf geleitete, von unsern maßge
benden Washingtoner Politikern ge
flissentlich übersehene russische Gefahr 
verursachte verantwortlichen ameri
kanischen Stellen in Teutschland eine 
Gänsehaut — auch dann noch, als 
das wilde Treiben der russischen Sol-
dateska, von dem die unabsehbaren 
Scharen der Flüchtlinge Kunde nach 
Westen gebracht hatten, längst die 
von vielen nach dem Zusammenbruch 
genährte Illusion eines deutsch-russi-
schen Zusammengehens längst zerstört 
hatte. 

^ Nur zaghaft und mit geheimer 
Sorge verstand man sich endlich dazu, 
den Deutschen ein bescheidenes Maß 
politischer Betätigung einzuräumen 
und mit Kommunal- und Kreiswah
len eine Probe zu machen. Letzte Wo-
che fanden solche Wahlen in Großhes
sen statt, diese Woche in Bayern und 
Nordbaden. In beiden Wahlen erlit
ten die Kommunisten eine schwere 
Niederlage, so daß sie bis auf wei
teres eine vollständig bedeutungslose 
Rolle spielen werden. In Großhessen 
erhielten die Sozialisten die größte 
Stimmenzahl, in Bayern die Christ-
lich-Sozialen. 

lieber die volle Bedeutung dieser 
Wahlergebnisse läßt sich einstweilen 
ein Urteil nicht fällen. Hessen gehörte 
ehedem zu den stärksten Zentrums
kreisen. In den Landtagswahlen im 
Dezember 1931 aber erlitten alle 
bürgerlichen Parteien eine entschei
dende Niederlage, und Hessen wurde 
eine Hochburg der Partei Hitlers, de-
reit Mandate von einem auf sieben-
nndzwanzig angestiegen waren. Es 
ist darum begreiflich, daß letzte Wo
che nicht das ehemalige Zentrum die 
Führung übernahm. An der Spitze 
stehen die Sozialdemokraten, die 
aber ein gemäßigtes Parteiprogramm 
haben. Sie erhielten von den 376,» 
794 abgegebenen Stimmen 146,508. 
Die Christlichen Demokraten (Nach-
folger des Zentrums) erhielten 99,-
«591 Stimmen, die Kommunisten 
16,608, die Liberal-Demokraten 5.-
662. 
^ ott Bayern errangen die Christlich-
Sozialen und die ihnen verwandten 
Christlichen Demokraten einen gro
ßen Sieg. Sie waren mit rund 220,-
000 Stimmen den Sozialdemokraten 
um mehr als 150,000 Stimmen vor
aus. Die Kommunisten hinkten mit 
etwas über 8,000 Stimmen weit hin-
tendrein. Die Wahlbeteiligung war 
ungemein rege, und amerikanische 
Berichterstatter sprechen mit unver
kennbarer Achtung von den Wahl
ergebnissen und der allgemein beob
achteten strengen Disziplin. 

In den unter russischer Regie er
scheinenden Berliner Blättern ist man 
über die Wahlergebnisse verstimmt. 
Augenscheinlich hatte man sich dort 
über die Aussichten der Kommunisten 
feinen allzu großen Hoffnungen hin
gegeben, aber man hatte damit ge
rechnet, daß eine „Spaltung" unter 
den ^ehemaligen ^entrumswählem 
den Sieg der Gegner beeinträchtigen 
werde. Mit der ..Spaltung" ist es 
augenscheinlich nicht weit her, da die 
Christlichen Demokraten augenschein
lich nur eine kleine Minderheit von 
Malkontenten umfassen. 

Altes und Neues Zentrum 

Im Rheinland und in Westfalen 
soll aber ein ernsterer Zwist bestehen. 
Es besteht dort nach der links ein
gestellten „Overseas News Agency" 
— bei der wohl der Wunsch der Va-
ter des Gedankens ist — ein scharfer 
Konflikt zwischen ehemaligen Zen
trumswählern. Es gibt dort die neue 
Zentrumspartei und die Christlich-
Demokratische Partei. Versuche des 
Berliner Vorsitzenden der CDP, 
Reichsminister a. D. Dr. Hermes, die 
beiden Parteien auf einer Konferenz 
in Düsseldorf zu einigen, scheiterten 
durch eine Erklärung des gefchäfts-
führendett Vorstandes der neuen 
Zentrumspartei, m der es heißt: 

„Die CDP ist ein Sammelbecken. 
Sie will alle bürgerlichen Elemente 
vom Zentrum bis zur radikalen bür-
gerlichen Rechten, also bis zu den 
Deutschnationalen, vereinen. Da aber 
das Zentrum bestehen bleibt und den 
größeres Teil seiner Anhänger be
halten wird, wird die CDP eine aus-
gesprochen bürgerliche Rechtspartei 
werden, die neben einer Reihe von 
Zentrumsleuten, die ehemalige Hu-
genberg-Partei, die Thyssen-Partei 
(Deutschnationale und Deutschs 
Volkspartei) und den Popen-Kreis 
in sich aufnehmen wird. Das Zert-

!  trum aber lehnt jede Verbindung tnti: 
diesen Leuten ab, die mit ihrer mili
tärischen, chauvinistischen und reaktio
nären Gesinnung die Weimarer Re
publik zu Fall brachten und dem Na
tionalsozialismus zur Macht verhal
fen." 

Ueber die Ziele der Neuen Zen-
trumspartei wird aus Frankfurt be
richtet: 

„Ihre führenden Männer . . . wol
len eine absolut aufrichtige Zusam
menarbeit mit den Arbeiter-Links
parteien und rechnen damit, daß auch 
innerhalb der Sozialdemokratie star
ke Umschichtungen eintreten werden# 
sobald der politische Wille der Arbei
termassen sich durchsetzen kann. Sie 
wollen einen festgefügten Linksblock, 
der jeder neuen faschistischen Tendenz, 
woher sie auch kommen mag, gewach
sen ist und die Demokratie gegen jede 
Rechtsreaktion schützen kann. Sie ver
weisen auch auf den starken Zuzug der 
CDP aus den Kreisen des ehemali
gen^ (Nationalsozialistischen) Parteige
nossen, die auf dem Wege neu ent
deckter Kirchenfrömmigfeit wieder ei
ne politische Nolle fpielen wollen. 
Deshalb lehnen sie auch die Bezeich
nung .christlich' für ihre Partei ab. 
Sie wollen eine politische Partei mit 
reinen politischen Zielsetzungen sein 
und wollen nicht zulassen, daß sich 
unter dem Deckmantel,christlich' eine 
Reaftion auftut, die gegen die Zu
sammenarbeit mit den Arbeiterpar
teien gerichtet ist und die christliche 
Gesinnung als Kantpfparole gegen 
diese gebrauchen will." 

Als eine der wichtigsten Züge der 
Neuen Zentrumspartei erscheint die 
Auffassung ihrer Führer, daß keine 
Männer aus dem alten Zentrum zu 
politischer Verantwortung zugelassen 
werden sollen, „die schon einmal vor 
1933 an entscheidender Stelle versagt 
haben und die gleiche Schuld tragen" 
wie Hilgenberg, Thyssen und Papen. 

Nach diesen Erklärungen liegen 
prinzipielle Gegensätze vor, die sich 
nicht leicht ausgleichen lassen. Von 
hier aus läßt sich jedoch nicht beur
teilen, wieweit die gegenseitigen 
klagen berechtigt sind. Auch haben wir 
keine Anhaltspunkte hinsichtlich der 
Stärke der beiden Parteien. Man 
kann nur hoffen, daß, wenn sich 
die Gelegenheit bietet, die katholi
schen Wähler im Rheinland und 
Westfalen die gleiche politische Stärke 
entwickeln werden, wie das soeben den 
Erben der ehemaligen Volkspartei 
und des Zentrums in Bayern ge
glückt ist. 

Der politische Wirrwarr in 
Frankreich 

Während die in Deutschland abge
haltenen Wahlen eine Absage an den 
Linksradikalismus bedeuten, ist in 
Frankreich der Radikalismus wieder 
fest im Sattel. Zum Nachfolger von 
General de Gaulle als provisorischer 
Staatspräsident wurde der Soziali
stenführer Felix Gouin gewählt, und 
es hätte nicht allzu viel gefehlt, und 
der Kommunist Thorez wäre gewählt 
worden. 

Es war trotz aller chauvinistischen 
chönrederei von Anfang an zu er

warten, daß das dreieckige Bündnis 
der Sozialisten, Kommunisten und 
„Volksrepublikaner" nicht von Dauer 
sein werde. Der Bruch war mehr als. 
einmal nahe, jetzt ist er augenschein
lich endgültig, wenn man auch bis 
nach den künftigen Kammerwahlen fo 
ei it e^ Art Burgfrieden halten will. 

Die gegenwärtige Kammer, deren 
Hauptfunftion die der verfassung
gebenden Versammlung ist, hat nur 
noch ein paar Monate zu leben, in 
denen sie das etaatsgrundgesetz der 
Vierten Republik zu beschließen hat. 
Nach dem plötzlichen, die politischen 
Leidenschaften wieder zur Siedehitze 
steigernden Wechsel im Präsidenten
amt ist es unwahrscheinlicher als je, 
daß diese Aufgabe im Sinne eines 
die de Gaullisten mit den linkspar
teilichen Koalitionspartnern versöh
nenden Kompromisses gelöst werden 
kann. (Die katholischen „Volksrepu-
blikaner" waren die tatsächliche, wenn 
^uch utcht offizielle Stütze de Gaulles.) 
Damit reift in Frankreich von selber 
eine Wahlsituation heran, in der es 
im wesentlichen um die Entscheidung 
Zwischen dem De Gaullismus (dem 
neuen Boulangismus nach Auffas
sung der Linken) und dem Parlamen
tarismus gehen wird. Die Soziali
sten um Blum, die der Republik m 
der Person Gouins den neuen Fiih. 
rer gestellt haben, sind damit in eine 
Einheitsfront mit den Kommunisten 
gebfängt worden. 

Wie sich die innenpolitische La« 
Frankreichs weiter entwickeln wich. 

(Fortsetzung auf Seite S) 
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