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Ijüftfcfyen und Frieden 

Die amerikanisch-britische „Appease-
ment"-Politik 

In der Weltlage ist eine leichte 
Entspannung eingetreten — gerade 
hinreichend, den unmittelbaren Zu-
sammenbruch der ganzen Nachkriegs-
Politik zu verhüten, aber beileibe nicht 
von der erforderlichen Stärke,. eine 
grundsätzliche Abkehr von der bisheri
gen phrasenhaften, fraubasenhasten, 
selbstgefälligen Pfuscherei Washing-
tons herbeizuführen und die rücksichts
losen, zielbewußten Raub- und Ero-
berungszüge Rußlands dauernd zum 
Halten zu bringen. 

Die seit Wochen wachsende Krise 
hatte einen Umfang angenommen, 
der eine gewaltige Erplosion und 
neue Katastrophen befürchten ließ. 
Ganz offen sprachen auch oerantwor-
tungsbewußte Wortführer der öffent
lichen Meinung von der heraufziehen-
den Gefahr eines dritten Weltkrieges. 
Wer sich ein einigermaßen klares Bild 
von den furchtbaren Verwüstungen 
des zweiten Weltkrieges zu machen 
vermag — nicht allein und nicht ein-
mal an erster Stelle der physischen 
Trümmer, sondern auch der seelischen 
und sittlichen Verheerungen und Er-
schütterungen —, kann nur mit 
Schaudern die Möglichkeit cineB drit
ten Weltkrieges erwägen. 

Ob sich dieser trotz des namenlosen 
Weltelendes und der geistigen und 
körperlichen Erschlaffung der Völker 
über einen längeren Zeitraum er
strecken oder unter den unvorstellba
ren Wirkungen der Atombombe und 
anderer wissenschaftlichen Errungen-
scharten unserer unheimlich fortge
schrittenen Zivilisation alle Schrecken 
der totalitären Kriegsführung auf ei
nige Wochen und Monate kondensie-
ren würde, wäre nebensächlich. Das 
Ergebnis wäre im einen wie im an-
dern Fall so katastrophal, daß die 
Menschheit vielleicht erst in Jahr-
Hunderten, wenn überhaupt je, von 
den Folgen des fürchterlichen Ver-
nichtungskampfes sich erholen könnte. 
Tie Völker stehen heute schon vor den 
Trümmern der Leistungen von Jahr-
Hunderten und siechen an seelischen 
und sittlichen Wunden und Geschwü
ren, die selbst unter einigermaßen er
träglichen friedlichen Verhältnissen 
erst nach Jahrzehnten verharschen 
werden. Ten schwachen und kranken 
Gesellschaftskörper noch einmal den 
Foltern und Dualen der letzten sieben 
Jahren auszusetzen, bedeutete Völ-
kermord und Selbstmord der ganzen 
zivilisierten Menschheit und den Ab-
schluß einer zweitausendjährigen Ge-
schichte. 

In einer ähnlichen, wenn auch nicht 
annähernd so gefährlichen Weltsitua
tion erpreßte Hitler von den europäi
schen Mächten Zugeständnis um Zu
geständnis, bis es zu der Krisenpe-
riode von 1938—39 kam, die mit 
dem deutschen Einmarsch in Polen in 
den zweiten Weltkrieg überging. Weit 
mächtiger als Hitler je gewesen, treibt 
Stalin das gleiche verwegene Spiel 
— nur in unvergleichlich größerem 
Ausmaß. 

Und wie England und Frankreich 
sich dem auf seine militärische Stärke 
pochenden Hitler immer wieder will-
fährig erwiesen und zuletzt in Mün
chen sich seinen weitgesteckten Forde
rungen beugten, so unterwarfen sich 
die amerikanischen und britischen 
Staatsmänner in Teheran, Jalta 
und Potsdam den offenen und Ver
schmitzten Erpresserkünsten Stalins. 
Stalin hatte es sogar noch leichter 
als Hitler. Dessen Politik wurde be
günstigt von der politischen Dekadenz 
der französischen Regierung und ei
ner verschwommenen Richtung in 
England, die teils von pazifistischen 
Erwägungen, teils von der Erwar
tung eines englischen Interessen Vor
teilhaften deutsch-russischen Zusam
menpralls sich bestimmen ließ. Es 
spielten da mancherlei unklare Fak-
toren und Imponderabilien mit. Sta
lin. aber konnte sich keinen zielbewuß
teren Handlanger und Mitarbeiter 
wünschen als Henry Mergenthau, 
dessen Vernichtungswille Deutschland 
gegenüber den russischen Expansions
plänen alle Hindernisse aus dem We
ge räumte. Der „Morgenthau-Plan", 
eines der stupidesten Machwerke der 
großen Politik der Neuzeit, hätte 
dem alten russischen Drang nach We
sten nicht dienlicher sein können, wenn 
er von den bolschewistischen Konqui

stadoren im Kreml selber ausgearbei
tet worden wäre. 

Die unglückseligen Auswirkungen 
dieses aus offenbaren Rachegefühlen 
und einem unglaublichen Wirtschafts
dilettantismus hervorgegangenen 
„Planes" auf die völlige Zerrüttung 
des kriegszerstörten Europa bilden 
ein Kapitel für sich. Hier haben wir 
es mit ihm zunächst als einem der 
Mittel zur Befriedigung der Stalin'-
schen Ansprüche zu tun. Verhand
lungspartner, die mit solch einem 
„Programm" am Konferenztisch sich 
niederließen, konnten den gerissenen 
bolschewistischen Erben der Hitler'-
schen Weltherrschaftsgelüste nicht im
ponieren! Man konnte es von Kon
ferenz zu Konferenz verfolgen, wie 
Stalins Selbstbewußtsein sich stei-
geile und er mehr und mehr den 
Löwenanteil des militärischen Sieges 
für sich in Anspruch nahm — darin 
allerdings fortgesetzt bestärkt durch 
eine liebedienerische, nach Moskau 
orientierte Propaganda. Tie kurzsich
tige Politik wurde bestätigt und be-
siegelt in der Potsdamer Konferenz, 
in der Präsident Truman die heim-
ach in die Faust, lachenden Mosko-
witer mit Klaviervorträgen unter-
hielt und mit der selbstzufriedensten 
Miene von der Welt Westeuropa an 
Halbasien auslieferte. 

Bon Casablanca bis Potsd«» 

Erst nach Wochen, als ihm die Par
lamentswahlen die Verantwortung 
für Englands auswärtige Politik ab-
genommen hatten, sprach Winston 
Churchill die erste Warnung aus. Er, 
der mitverantwortlich ist für die Ent
schließungen aller Konferenzen von 
Casablanca bis Jalta und noch beim 
ersten Teil der Potsdamer Verhand
lungen mittat, hatte entdeckt, daß es 
mehr und mehr den Anschein gewann, 
als sei der Krieg zu dem Zweck ge-
führt worden, einen Tiktator gegen 
einen andern einzutauschen, ein tota
litäres System durch ein gleich ge
fährliches zu ersetzen. Es war damals, 
als er zum ersten Mal von dem Ost
europa von der übrigen Welt abschlie-
ßenden eisernen Vorhang sprach, hin
ter dem sich eine der größten Tragö-
dien der Geschichte abspielte. . 

Churchill kann allerdings mildern-
de Umstände beanspruchen. Bei der 
erzwungenen Einschwenkung Ruß-
lands in das alliierte Lager hatte er 
klar und unzweideutig ausgesprochen, 
daß das militärische Zusammengehen 
mit Rußland seine Haltung dem 
Kommunismus gegenüber nicht be
einflusse. Aber er hatte alsbald mit 
der Empfindlichkeit in Amerika zu 
rechnen, wo eine solche Unterscheidung 
kein allzu großes Verständnis fand, 
und als Amerika aktiv in den Krieg 
eintrat, gestalteten sich die Beziehun
gen Washingtons zu Moskau wärmer 
als die zu London. Zur Zeit der Kon
ferenz in Teheran war es so weit, daß 
Stalin mit geradezu väterlicher Für-
sorge den amerikanischen Präsidenten 
in der russischen Botschaft unterbrach-
te und Churchill isolierte. Die ameri-
konische Öffentlichkeit war damals 
sehr stolz auf die Vorzugsstellung, 
die uns eingeräumt wurde, und 
Churchill mußte in einer Sonderkon-
ferenz in Moskau Englands etwas 
zerbeultes Prestige etwas aufbügeln. 
Es ist menschlich verständlich, wenn 
aus jenen Tagen stammendes Ressen-
timent in Churchills Worten mit
schwingt, seitdem die öffentliche Mei-
nung eine Kritik der Politik des 
Kremls zu gestatten beginnt. 

Moskau in der Defensive 

Diese Kritik setzte ein, sobald die 
bolschewistischen Gewaltmenschen aus 
dem Zwielicht der von tiefstem Ge-
heimnis umgebenen und von einer 
raffinierten Propaganda mit einer 
gewissen Romantik verbrämten Kon
ferenzen in das Rampenlicht der 
Weltöffentlichkeit traten. Das geschah 
zuerst auf der Gründungsversamrn-
lung der United Nations in San 
Francisco, dann auf der Londoner 
Ministerkonferenz und zuletzt auf der 
ersten Vollversammlung des neuen 
Völkerbundes. Bei all diesen Zusam
menkünften traten die Russen mit so 
hahnebüchener Anmaßung und so of-
fenkundiger Selbstsucht auf, daß die 
so lange am Gängelband der Propa
ganda geführte öffentliche Meinung 
verblüfft in dem Schauspiel sich, nicht 
sogleich zurecht finden konnte. Eine 

in den Tagen der Pariser Friedens
konferenz gemachte Beobachtung wie
derholte sich: So lange „bamboozled", 
war es nicht leicht „to be debam* 
boozlcd". Aber die Arroganz der Rus-
sen am Konferenztisch war nur die 
Begleitmusik ihrer selbstherrlichen und 
rücksichtslosen Politik, woimmer sie 
mitzureden haben. Und dank Tehe
ran, Jalta und Potsdam haben sie 
nicht allein mitzureden, sondern ge
ben überall den Ton an. 

In Moskau, wo man sich daran 
gewöhnt hatte, daß man nur zu for-
dern brauchte, um ohne weiteres Ge-
Währung zu erwarten, war man durch 
den sich verschärfenden Widerspruch 
gereizt, und die Parteipresse kläffte 
und biß wütend um sich. Es konnte 
nicht mit rechten Tingen zugehen, daß 
man die russische Superiority nicht 
mehr anerkennen ' wolle! dahinter 
stak eine „faschistische" Verschwörung! 
Und deren Zentrale war der Vati
kan! In einer endlosen Kette gehäs-
siger Zeitungsartikel und Rundfunk-
sendungen' wurden die katholische 
Presse und einzelne katholische Blät
ter — neben dem ,Osservatore Ro
mano' und. andern führenden Orga
nen auch der,Wanderer' -— katholi
sche Bischöse und der Papst selber in 
der unflätigsten Weise begeifert. 

Gleichzeitig setzte der Kreml seine 
brutale Politik, deren Kritik er trotz
dem als unberechtigt und als erlogen 
zu bezeichnen wagte, in provozierend-
ster Weise fort. Selbstverständlich 
kannte man im Kreml die Kriegs-
Müdigkeit und das Friedenssehnen 
der Völker, war vollauf unterrichtet 
von der Angst und Sorge ob der Ge-
fahr eines neuen Krieges und des 
daraus sich ergebenden Chaos. Aber 
Abenteurer und Hassardeure gleich 
Hitler und seinen Spießgesellen, au-
genblicklich im Besitz überlegener mi-
litärischer Macht wie diese im ^.ahre 
1939, beuteten Stalin und Genossen 
die Furcht der Völker vor neuen Ka 
tastrophen nach allen Regeln des Er 
pressertums aus, trotzten demonstra-^rn englischer Zunge — mit) selbst 
tiv allen Einwänden gegen ihre Po
litik und waren nach allen äußern 
Anzeichen bereit, die Folgen auf sich 
zu nehmen, sollten sich aus ihrer Hai 
hing schwerwiegende Konflikte erge 
beii. 

Washington ohne Programm 

Tie internationale Lage wurde 
immer verworrener, die Propaganda 
immer verwirrender, die öffentliche 
Meinung immer verzagter und die 
Neigung, Rußland ohne Rücksicht auf 
die Folgen gewähren zu lassen, fort 
gefetzt stärker, — während sich aber 
auch gleichzeitig Bestrebungen be
merkbar machten, die entstandene 
Spannung zu nützen für die Turch-
führung der Pläne einer militarist!-
schert Kaste für allgemeinen Militär-
zwang und sonstige Bescherungen, die 
im Gegensatz zu erprobten Traditio
nen unseres Landes stehen. In Wash
ington, wo die auswärtige Politik 
ohne großzügiges Programm in übel 
beratenen Aktionen gegen Länder sich 
erschöpft, die Angriffsziel von aller 
hand internationalen Cliquen sind — 
vor allem gegen Spanien —, trieb 
man planlos und ziellos, und wenn 
man einmal so etwas wie eine Mei 
nung Hatte, bewegte man sich in den 
Geleisen der alten Kompromisselei. 

Es ist nicht gerade erhebend, das', 
man in Washington nicht ans eige 
iter Kraft den Weg zu einer vernüiif 
tigen und würdevollen Haltung ge 
genüber der russischen Gefahr fand, 
und wir Hätten der amerikanischen 
Politik eilten berufeneren Führer ge-
wünfcht als Winston Churchill, der 
die Heutigen elenden Verhältnisse in 
Europa Hat schaffen Helfen. Aber es 
muß zugestanden werden, daß Chur 
chill durch seine Reden, besonders die 
in Fulton, der öffentlichen Meinung 
die russische Gewaltpolitik in ihrer 
ganzen Brutalität und Gefährlichkeit 
dargelegt und der Heuchelei des 
Kremls die Maske abgerissen Hat. 
Wohl Hat er an erster Stelle als 
Engländer gesprochen, der das briti-
sche Reich bedroht sieht. Aber Ruß-
land ist nicht allein für das britische 
Reich gefährlich, gefährlicher als ehe
dem Hitler-Teutschland war, sondern 
ist eine Weltgefahr. Und es war hoch-
ste Zeit, daß die öffentliche Meinung 
unseres Landes aufgerüttelt wurde 
zu der Erkenntnis, daß mit Hitler 
und seinem Nationalsozialismus und 
mit der Besiegung Japans die Pest 
des Nationalismus nicht ausgerottet 
ist. Und daß es neben der „Unter-
ziehung" des deutschen Volkes — 
durch Bürokraten in Uniform und 
Zivi? und ein Heer von Carpetbag-
gers! — noch ganz andere Aufgaben 
gibt. Und daß der Weltfriede schlecht 

gehütet ist in den Händen der UNO, 
wenn diese nur ein Werkzeug der 
Beute- und Machtpolitik ist, wie es 
ehedem der Völkerbund war, und 
wenn Rußland immer wieder seinen 
Willen erzwingt — durch den neuen 
Völkerbund oder gegen Ihn, wie es 
gerade zweckdienlich scheint. 

Churchill hat wenigstens einen Teil 
de* Unrechts gutgemacht, zu dem er 
Qir den Konferenzen der „Großen 
Drei" beigetragen hat. In seiner New 
Joiker Rede hat er seinem Vorschlag 
einer engen britischaineri ka n i schen 
Allianz eine abschwächende Bedeutung 
zu geben gesucht und damit das 
Schwergewicht seiner Ratschläge an 
Amerika und die Welt von neuem 
ans die bedrohliche Haltung Moskaus 
konzentriert. 

Was geht in Ruhland vor? 

VW Kreml hat man das Austreten 
des früheren britischen Premiers in 
den Ver. Staaten in seiner vollen 
Bedeutung eingeschätzt. Nicht umsonst 
tobte die Moskau'er Presse, nicht um
sonst suchte Stalin selber den Ein-
druck zu verwischen. Wenn man sich 
aber der Hoffnung hingab, die 'War
nung Churchills itiederbrüllett und 
diu amerikanische Volk von neuem 
am Gängelband führen zu können, 
dann hat man sich getäuscht. Ter Ge 
genaugriff Stalins verpuffte, die 
T vol) im gen des russischen Kolosses er-
schienen nicht mehr so furchterregend, 
nachdem er erst vor der Weltöffent
lichkeit in seiner wahren Gestalt bloß
gestellt worden war. Tie Erkenntnis 
dmiinterte, daß auch ein Riesen reich 
von der Ausdehnung und Stärke 
Rußlands nicht nach Belieben schal
ten und walten kann, wenn ihm die 
übrige Weit solidarisch gegenüber« 
steht. 

Tas leuchtete augenscheinlich auch 
den russischen Gewaltmenschen ein. 
Sie versuchten es noch einige Tage 
mit überheblichem Bluff, das erwä
gende Selbstbewußtsein in den Lätt 

tu Washington — niederzuhalten, 
und machten Miene, ihre bisherige 
Politik in Iran, in der Mandschurei 
ufw. fortzusetzen. Aber dann trat ein 
merkwürdiger Wechsel ein, dessen tie
fere Ursachen einstweilen noch in un-
durchdringliches Tuntel gehüllt sind. 
Man ist auf Vermutungen angewie
sen. Bei der vfolienmg Rußlands 
weiß ja die Welt herzlich wenig über 
die Lage in Stalins Reich. Es ist 
möglich, daß die Massen des russischen 
Volkes nach den furchtbaren Heiin-
fuchungen, die sie unter dem Bolfche-
wismus über sich ergehen lassen muß-
ten, gar nicht so geschlossen hinter 
Stalin und Genossen stehen, wie die-
se der Welt erzählen und durch eine 
grotesk anmutende Wahl zu bewei-
sen suchten. Und daß die Möglichkeit 
eines neuen Krieges — als sie in 
der heftigen Abwehr der Beschwerden 
Churchills dem russischen Volk zur 
Kenntnis gebracht wurde — wie eine 
Bombe einschlug und große Beunruhi
gung hervorrief. Es geht auch ein 
vielsagendes — durch keine bestimm
ten Mitteilungen bestätigtes — Ran
nen durch die Welt, daß Stalin gar 
nicht mehr der allmächtige Mann von 
ehedem sei. daß er leidend sei, daß er 
nur noch „Fassade" sei für die Gene
räle, nach andern Behauptungen die 
Politiker, die das Land beherrschen. 
Andere wollen wissen, es sei bedeut-
sam. daß Litvinow, der für eine Ver
ständigung mit dem Westen sei. wie
der den früheren Einfluß zurückge
wonnen habe und Molotow in den 
Hintergrund zu drängen drohe. 

Man darf wohl auch annehmen, 
daß die zerrüttete Lage des europäi
schen und vor allem des deutschen 
Wirtschaftsleben — dessen aus dem 
Kriege geretteten Reste die Russen 
durch den Raub und die Zerstörung 
zahlloser Maschinen und ganzer Fa
briken vollends vernichtet haben — 
auch für Rußland von verhängnis
voller Wirkung gewesen ist, und daß 
auch Stalins Reich schwer leidet un
ter der allgemeinen Not, die ganz 
Europa erfaßt hat. 

Rußland will Frieden 

Welche Faktoren die augenblickliche 
Politik des Kreml bestimmen mögen, 
und wie lange diese ihren neuesten 
Kurs verfolgen mag, — verblüffend 
ist die Schwenkung jedenfalls, die der 
Kreml in den letzten Tagen vollzogen 
hat. Diese Schwenkung kam vollstan-
big unerwartet, da sie nicht im Ein
klang steht mit Moskaus trotziger 
Haltung, die auf einen offenen Bruch 
mit der United Nations Organization 
loszusteuern schien (die ja Rußland 
als eine Art Konkurrenz nie sonder
lich sympathisch war). 

Es nahm sich ganz merkwürdig 
aus, als am Freitag die Schlagzeilen 
der Tageszeitungen statt der Mistern 
Moskau'er Trohungen ein Friedens-
bekenntnis Stalins ankündigten. Ter 
russische Tiktator legte dieses Be
kenntnis in der Antwort auf eine 
Reihe Fragen ab, die ihm der Be 
nchterstatter Eddy Gilniore von der 
„Ass. Preß" unterbreitet hatte. In 
dem offenkundigen Bestreben, den 
friedlichen Worten Stalins um so 
größeren Nachdruck zu geben, wur
den sie sofort auch über den Mos
kau'er Rundfunk verbreitet. 

In feiner Erklärung befleißigte 
sich Stalin einer staatsmännischen 
Ruhe und Sachlichkeit, die man ihm 
gewöhnlich nicht nachsagen kann. In 
sorgfältig abgewogenen Worten 
führte er aus: Nach seiner Ueberzeu-
gung hegen weder die Völker der 
Erde noch ihre Heere irgendwelches 
Verlanen nach einem neuen Krieg. 
Er selber setze vollstes Vertrauen auf 
die United Nations Organization, die 
nach feiner lleberzeugung „ein ern
stes Instrument" zur Erhaltung des 
Friedens darstelle. Er erklärte rer 
iter, die Völker „wünschten Frieden 
und suchten ihn zu sichern", und es 
feien nur „gewisse politische Grup
pen", die Furcht über die Welt hin 
verbreiten durch eine systematische 
Propaganda, „welche die Saat der 
Zwietracht und des Zweiteis ans-
streut". Es sei geboten, daß die öf
fentliche Meinung und die Regterun 
gen aller Staaten eine „Gegenpro
paganda" organisieren gegenüber den 
Kriegshetzern (die Stalin nicht näher 
kennzeichnete) und Vorkehrungen zur 
Sicherung des Friedens treffen, so 
daß sich gegen alle Hetzversuche sofort 
die allgemeine Entrüstung erhebt und 
ihnen „keine Gelegenheit gibt, unter 
Mißbrauch der Redefreiheit den Frie-
den zu gefährden". 

Selbstverständlich kann man sich 
grundsätzlich mit solchen Forderungen 
einverstanden erklären — auch wenn 
sie von Stalin kommen und zum Teil 
wohl ein Nachhall seiner Auseinan
dersetzung mit Churchill sind. (Tie 
prinzipielle Zustimmung zu Stalins 
Friedensbekenntnis und zu seinen 
Forderungen zur Sicherung des Frie
dens wird wohl auch die Quintessenz 
eines Leitartikels im ,Osservatore 
Romano' sein, den Prcßiueldungcit 
in etwas vagen Wendungen zitieren.) 

Tie Frage, ob Stalin an seine ei
genen Worte glaubt und sie selber 
konsequent zu üben bereit ist, ist be
rechtigt angesichts seiner notorischen 
Mißachtung von Versprechen und 
Verträgen. Wer immer mit Stalin zu 
tun hatte, sah sich am Ende getäuscht 
und betrogen. Polen kann ein Lied 
davon singen! Und selbst die Alliier
ten haben es erfahren. Tie Mißach-
timg des Abkommens über die Räu
mung von Iran ist nur eines von 
vielen Beispielen. Schon zu Beginn 
des zweiten Weltkrieges steht ein ms-
sifcher Wortbruch, das Abkommen mit 
Hitler im August 1939, durch das sich 
Stalin einen Teil des polnischen 
Raubes sicherte. Taran schlossen sich 
später weitere Verhandlungen. Ge-
rade in den letzten Tagen brachten, 
wie L. S. B. Shapiro von der 
„North American Newspaper Al
liance" berichtet, deutsche Dokumente, 
die sich im Besitz des Staatsdeparte
ments befinden, interessante Einzel
heiten über Besprechungen zwischen 
Molotow und Ribbeittrop im Früh
jahr 1941 — wenige Wochen vor 
Hitlers Einmarsch in Rußland. Tie 
Verhandlungen drehten sich um rus
sische Ansprüche, um die es heute in 
dem Konflikt zwischen Rußland und 
England und Amerika teilweise geht. 
Molotow bot damals im Auftrag des 
Kremls Teutschland ein weitgehendes 
Militärbündnis (gegen feine alten 
Vertragspartner!) an unter der Be
dingung, daß am Kriegsende Ruß
land das von seinen Truppen besetzte 
Polen erhalte, ferner die baltischen 
Staaten, Teile Finnlands, Bessara-
bien und die Bukowina. Kontrolle der 
Tardanellen, freie Hand in Iran und 
Irak und ein Stück von Sandi-Ara-
bien zur Beherrschung des Persischen 
Golfs und des Golfs von Aden, der 
den Zugang zum Roten Meer be
herrscht. Tie Verhandlungen zerschlu-
gen sich, da die russischen Forderun-
gen den Nazis zu weit gingen. „Arne-
rikanische Diplomaten," schließt Sha
piro feine Mitteilungen, für deren 
Zuverlässigkeit er sich verbürgt, „wuß
ten seit Monaten, daß der scheinbar 
konfuse russische Druck auf dem gan
zen Erdenrund zuletzt zu einem Vor-
stoß gegen den Persischen Golf zu-
sammengesaßt wurde." 

Es brauchte einer kein amerikani
scher Diplomat zu sein, um das zu 

errate». ES handelt sich da, wie in 
diesen Spalten schon dutzendmal dar
gelegt wurde, um alte Tendenzen der 
russischen Politik. Deren aktenmäßi-
ge Feststellung zurzeit der Freund
schaft mit dem auf gleiche Beute pur-
schenden Nationalsozialismus ist aber 
von größtem Interesse in den Ta
gen, da Russen in Nürnberg über 
deutsche Konspirationen zur Auftei
lung der Welt zu Gericht sitzen und 
Stalin als Verkünder und Schöpfer 
des Weltfriedens sich anpreist. 

Die Annahme ist begründet, daß 
er, gezwungen durch die Weltlage 
und die Zustände in Rußland und 
den iit Reden auf amerikanischem 
Boden und in der überraschend star
ken Haltung unseres Staatsdeparte-
nients zum Ausdruck gekommenen 
Abwehrwillen gegenüber Den maßlo
sen russischen Ansprüchen, tatsächlich 
der Verständigung und dem Frieden 
zustrebt. Ob er dabei den Hinterge
danken hegt, was sich heute nicht durch
setzen läßt, werde sich bei günstigerer 
Gelegenheit erreichen lassen, läßt sich 
selbstverständlich nicht feststellen. 
Aber die UnZuverlässigkeit Stalins 
und feiner Politik in der Vergangen
heit läßt es geboten erscheinen, sein 
Friedensgerede mit einem gesunden 
Mißtrauen hinzunehmen, und es mu
tet angesichts der bisherigen Ausfüh
rung des russischen Diktators gera
dezu naiv an. wenn leitende Männer 
in der Regierung die friedlichen 
Schalmeientöne Stalins mit der Er
klärung begrüßen, man habe ja „die 
ganze Zeit über gewußt", daß der 
Herr im Kreml durchaus friedfertig 
iit, und wenn Leitartikler in ihrer 
Begeisterung die idealisten Friedens
träume aus Stalins Worten destil
lieren. 

Die weiteren Entwicklungen wer 
den wohl zeigen, au was Stalin bei 
feinem etwas überraschend kommen
den Friedenssehnen gedacht hat. 

„Holder Friede, süße Eintracht . . 

_ Einstweilen führte seine E rklä runa 
wenigstens zeitweilig zu einer begriff 
ßenswerten Klärung der Lage, so daß 
der Sicherheitsrat des Völkerbundes 
am Montag programmgemäß zu ei
ner Tagung in New Aork (im Hunter 
College) zusammentreten konnte. 

Noch vor wenigen Tagen hatte 
Rußland Verschiebung der Tagung 
beantragt und, als es damit nicht 
durchdrang, die Verschiebung der 
Verhandlung über Iran gefordert. 
Bekanntlich war es auf der Londoner 
Bnndestagung Rußland und Iran 
anheimgegeben worden, ihren Zwist 
ins Reine zu bringen. Aber die 
Streitfrage wurde imitier verwickel
ter, und Rußland machte keine Mie
ne, das von seinen. Truppen besetzte 
persische Gebiet zu räumen. Darüber 
kam es zu scharfem Notenwechsel zwi
schen Washington und London und 
Moskau, der aber die Russen vollstän
dig kalt ließ. Persien wandte sich dann 
am 19. ds. in aller Form beschwerde
führend an den Sicherheitsrat des 
Völkerbundes, Moskau antwortete 
darauf mit Anschuldigungen Tehe
rans, daß es intrigiere und boswil-. 
fig eine Verständigung hintertreibe 
usw. usw. 

Und dann kam, nach Stalins Frie
densdemonstration, mit einem Mal 
aus dem Kreml die Ankündigung, 
daß alles in bester Ordnung sei, daß 
Rußland den Abmarsch seiner Trup-
Pen angeordnet habe, und daß die
ser im vollen Gang sei. Auch sonst 
blies Rußland überall zum Rückzug, 
in der Mandfchurei, in Korea, selbst 
in Teutschland schien es sich desin-
terefsieren zu wollen, und es war so-
gar die Rede davon, daß es seine 
Truppen zurückzuziehen begonnen ha
be. Irgendwo stimmt da etwas nicht. 

Die Bölkerbundstagung 

An erster Stell-e ist natürlich den 
in die Tefensive gedrängten Russen 
daran gelegen, die Debatte über Iran 
nach Möglichkeit abzukürzen und eine 
Abstimmung, die voraussichtlich den 
kompromittierenden Appell an das 
Vetorecht heraufbeschwören würde, zu 
verhüten. Aber will die Völkerliga 
ihr nicht allzu großes Prestige nicht 
vollends drangeben und die mittel
großen und kleinen Staaten nicht von 
sich abstoßen, dann muß sie auf eine 
vollständige Befriedigung der Klage 
Irans dringen, ob es den Russen 
gefällt oder nicht. Und die Russen, 
die sich jetzt schon eine schwere Schlap
pe geholt haben — durch die Wen
dung, die in der Weltmeinung einge
treten ist —, können es sich unter 
den augenblicklichen, Verhältnissen 
nicht leisten, das Odium auf sich zu 
nehmen, den Bund zu sprengen. 

(Fortsetzung mir Seite •) » 


