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0tDlffl)Clt und ^riedert 

Der letzte Ruf zum Frieden 

Ueber die internationalen Ver-
Handlungen breitet sich nach dem dop-
pelten Fiasko — dem tatsächlichen 
Zusammenbruch der Pariser Minister-
konferenz und den endlosen und fak
tisch ergebnislosen Debatten über 
Iran und Spanien im Sicherheitsrat 
des Völkerbundes — sommerliche 
Stille. Tie Minister werden nächsten 
Monat wieder zusammentreten, um 
nochmals den Versuch zu machen, die 
Einberufung einer Friedenskonferenz 
im Laufe des Sommers zu ermögli-
chen. Sollte der Versuch wiederum an 
dem Widerstand Rußlands scheitern, 
werden sich die Ver. Staaten, wie 
Staatssekretär Byrnes androhte, ge-
nötigt sehen,'an die General Assembly 
des Völkerbundes zu appellieren, die 
Gestaltung des künftigen Friedens in 
De Hand zu nehmen. 
- Diese Drohung, schreibt Anne £>'=. 
Hare McCormick in der New Aorker 
»Times', „beweist, wie verzweifelt in 
den Augen der amerikanischen Dele-
gation die Lage ist . . . Selbst wenn 
die Vereinten Nationen die ihnen so 
aufgebürdete Last zu tragen imstande 
wären, selbst wenn deren Entscheidun-
gen nicht ebenfalls von dem Einver-
ständnis der Großen Drei abhängig 
wären, — bildet sich denn irgend je-
mand ein, daß ein Völkerkongreß sich 
schneller bewegen und leichter Schritt 
halten kann als eine Konferenz von 
vier oder fünf Staaten? Aber irgend-
wer must Frieden machen, oder wir 
werden alle insgesamt in den Krieg 
hineinstolpern und hinem pfuschen. 
Wenn die Weftsührer den Frieden 
nicht zuwege zu bringen vermögen, 
dann muß eine andere Methode erfun-
den werben. Das ist die Moral des 
unverblümten Berichts von Staats-
sekretär Byrnes. Dessen Bestimmung 
war offenbar, als letzter Ruf zum 
Friedenstisch zu dienen." 

Im Senat schloß sich letzte Woche 
Senator Connolly von Texas den Er-
Närungen des Staatssekretärs und 
seines Kollegen Vandenberg, mit dem 
zusammen er als Berater von Hrn. 
Byrnes an den Pariser Verhandlun-
gen teilgenommen hatte, voll und 
ganz an. Mit aller Schärfe wandte er 
sich gegen das den Vier Großen im 
Völkerbundsstatut zugestandene Veto
recht, das irgend einen Beschluß, auch 
den einer Vollversammlung der Ver-
einten Nationen zunichte machen kann. 
Die Ministerkonferenzen der Vier 
Großen hält er für verfehlt, was durch 
die bisherigen Mißerfolge vollauf be-
stätigt wird, und er trat rückhaltslos 
dafür ein, es sei „höchste Zeit, eine 
Friedenskonferenz der einundzwan-
zig Nationen einzuberufen, die gegen 
die Achse gekämpft haben". Er ver-
warf die Ansicht, für die Einberufung 
einer Friedenskonferenz sei die ein-
stimmige Gutheißung der Ausland-
minister der Großen Vier notwendig. 
Auch bestritt er die russische Ausfas-
sung, daß die von einer Friedenskon-
serenz beschlossenen Friedensverträge 
durch den Völkerbundsrat gutgehei-
ßen werden müssen, bevor sie als bin-
dend betrachtet werden können. „Da-
gegen lege ich Verwahrung ein," er-
Kärte Senator Connolly. „Ich lege 
Verwahrung dagegen ein, daß vier 
Minister sich die Vollmacht zulegen, 
einen' Friedensvertrag aufzusetzen, 
.ihn einer Konserenz unterbreiten, 
und daß, wenn er zurückkommt und 
einem der vier Minister nicht paßt, 
irgend einer von ihnen ihn mit sei
nem Veto belegen kann. Einer derar
tigen Doktrin im Völkerrecht kann ich 
meine Zustimmung nicht geben." 

Das Wort Völkerrecht mutet ganz 
fremdartig an, nachdem der Sieger-
bund die letzten Reste des Völkerrechts 
beseitigt und seine eigenen Rechtsaus-
fassungPr an dessen Stelle gesetzt hat! 
Der Bericht des Staatssekretärs und 
seiner Berater liefert den unzweideu-
tigen Beweis, daß man mit dem neuen 
internationalen Recht, dessen Staf
fage der Bund der Vereinten Natio
nen ist, in eine Sackgasse geraten ist, 
aus der man vergeblich einen Ausweg 
sucht. Rußland verbaut überall die 
Wege, die zu einer, wenn auch nur 
provisorischen Lösung der internatio
nalen Probleme führen könnten. Es 
hält seine früheren Verbündeten, die 
eS vor der Zermalmung durch Deutsch-
land retteten, durch allerhand Ver
schleppungsmanöver hin und festigt 
HWterdessen seine Macht in den von 
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von diesen ausgeraubten und leer ge-
fressenen Ländern. 

Das deutsche Problem 

Ein bezeichnendes Beispiel dieser 
Verschleppungstaktik ist die von Hrn. 
Byrnes mit schmerzlichem Erstaunen 
vorgetragene Behandlung seines Vor-
schlags, einen auf fünfundzwanzig 
Jahre laufenden Garantievertrag 
zum Schutz Rußlands vor einem 
neuen deutschen Angriff abzuschlie-
ßen. Er gab seiner höchsten Verwun-
derung darüber Ausdruck, daß Sta-
litt sich seit der Moskau'er Konferenz 
— der unser gegenwärtige Staatsse-
kretär persönlich beigewohnt hat — 
in der Beurteilung dieser großmüti-
gen amerikanischen „Offerte" so voll
ständig „umgestellt" hat. Dennoch: 
Byrnes ist „nicht entmutigt"! Er 
kündigt einen neuen Versuch an. den 
roten Zaren zu dem amerikanischen 
Plan für die Garantierung der „Si-
cherheit" des russischen Giganten vor 
Rest-Deutschland zu bekehren, von 
dem man natürlich im Kreml (wenn 
nicht in unserer Pennsylvania-Ave-
nue!) gut genug weiß, daß es für 
absehbare Zukunft fein selbständiger 
militärischer Faktor mehr ist und höch-
stens in einer veränderten internatio-
nalen Konstellation im Schatten ir
gendeiner Schutzmacht wieder eine 
Kombattantenrolle spielen Könnte. 
Wenn es noch eines Beweises für den 
durch und durch unrealistischen Cha-
rafter unserer Deutschland- und Ruß
land-Politik bedurft hätte, so hat 
Staatssefretär Byrnes ihn dadurch 
geliefert, daß er das Ammenmärchen 
von der schrecklichen militärischen Ge-
fahr, die Deutschland noch immer für 
Rußland darstelle, wiederholte und 
die „Sicherheit" Rußlands gegen 
Deutschland „garantieren" wollte! 

Byrnes' Rundfunk-Ansprache ver-
stärkt den Charakter der vollendeten 
Naivität unserer Europa-Pdlitik noch 
durch die Enthüllung, daß der Ga-
rantievertrag den Russen schon ein
mal (im Dezember 1945) angeboten 
worden ist. Sollte es unserem Staats
sekretär, wenn er es nicht schon vorher 
besser wußte, nicht zu denken gegeben 
haben, daß Stalin in dem seitdem 
verflossenen halben Jahre auf das 
..großzügige" amerikanische Angebot 
nur mit einer ständig aggressiver und 
intransigents werdenden Machtpoli
tik in Deutschland, in Oesterreich, im 
Fernen Osten, in Persien und in der 
Mittelmeer-Region reagiert hat? Die 
triste Wahrheit ist, daß Hr Byrnes 
demgegenüber trotz aller starken Wor
te keine andere Politik hat als die 
des schwächlichen „Appeasement", die 
Stalin natürlich nur immer begehr
licher und dreister macht — eine exak
te Wiederholung der Erfahrungen, die 
in München mit der „Appeasement" -
Politik gegenüber Hitler gemacht 
worden sind. Wie viele solcher Lek-
tionen braucht Washington noch, be-
vor es erkennt, daß das europäische 
Problem nicht dadurch gelöst werden 
kann, daß man Stalin immer wieder 
eine dringliche „Sicherheits"-Osserte 
vorlegt? 

Hr. Molotow antwortet Hr«. Byrnes 

Augenscheinlich ist sich die Washing-
toner Delegation zu der Pariser Kon
ferenz noch nicht ganz klar über den 
nächsten Schritt. In Paris sprach Hr. 
Byrnes von der Überweisung der 
Friedensverträge an eine Konferenz 
der einundzwanzig Siegerstaaten, und 
auch Senator Connolly sprach von ei
ner solchen Konferenz. In seinem Be
richt nach seiner Rückkehr von Paris 
aber stellte Hr. Byrnes einen Appell 
an den gesamten Völkerbund in Aus
sicht. Aber Rußland lehnt schon jetzt, 
bevor noch die Verhandlungen der 
vier Minister wieder aufgenommen 
sind, die Verweisung der Friedensver
träge an ein anderes Forum ab, sei 
es eine Konferenz der Siegerstaaten 
oder die Vollversammlung der Ver
einten Nationen. 

Mit aller Schärfe hat diese Woche 
Molotow gegen die amerikanischen 
Vorschläge Stellung genommen. Er 
tat das in einem sensationellen Arti
kel in der ,Prawda', in dem er Bericht 
erstattet über das Pariser Fiasko. 
Kurz und schroff erledigt er jegliche 
Hoffnung, daß sich Rußland zu einer 
Aendenmg des Modus der Friedens-
schlüsse verstehen werde. Moskau will 
auch nicht ein Jota der Vorteile auf-
«chM. i«n 

renzen zugestanden wurden. Es hat 
sich eine ungeheuer starke Stellung 
gesichert, und die will es behaupten 
um jeden Preis. Nach Molotows Dar
stellung ist es nicht Rußland gewesen, 
das in Paris jede Verständigung ver
hinderte, sondern die Ver. Staaten 
und England, erzählt der gerissene 
Bolschewistendiplomat der Welt, such
ten £as arme Rußland „durch Druck, 
Drohung und Einschüchterung" in die 
Enge zu treiben. Aber Rußland werde 
l'ich nicht unterkriegen lassen. Wenn 
Hr. Byrnes von einer „Friedensof
fensive" gesprochen habe so müsse dem
gegenüber festgestellt werden, daß ei
ne „Offensive gegen die Sowjet-
Union" im Gange sei. Das gehe auch 
aus den Worten von Hrn. Byrnes 
hervor, in denen er den Gedanken 
aussprach, daß man bei den russischen 
Forderungen nach Sicherheit nie wis
sen könne, ob es sich um Sicherheit 
oder Expansion handle. Mit Entrü
stung weist der biedere Genosse Mo-
lotoro eine solche Insinuation zurück, 
erwähnt mit keinem Wort den riesi
gen Gebietszuwachs, der Rußland als 
Siegesbeute zufiel, betont aber um 
so nachdrücklicher die Besetzung Is
lands durch Amerika und die britisch-
amerikanischen Pläne für die Siche
rung zahlreicher Stützpunkte in allen 
Meeren. Den amerikanischen Paktvor-
schlag erledigt Molotow mit einigen 
sarkastischen Worten, wobei er von 
neuem heuchlerisch die Notwendigkeit 
hinreichender Sicherung gegen deut-
sche Anschläge betont. Das ist augen
scheinlich der einzige Punkt, in dem 
er sich eins weiß mit den naiven Wash-
ingtoner Plänen. 
In seiner Gegenklage versetzt Mo

lotow auch dem Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen einen Seitenhieb, 
dessen „Prestige bereits schweren Be
lastungsproben ausgesetzt" worden sei 
(jedenfalls durch die Störung der 
russischen Pläne in Iran und durch 
das zaudernde Eingehen auf die rus
sischen Forderungen in der spanischen 
Frage). 

Tie Auseinandersetzung zwischen 
Byrnes und Molotow, die das kläg
liche Bild des neuen Völkerbundes 
vervollständigen, eröffnet den Be-
sprechungen über die Friedensverträ
ge — wenn es dieses Jahr zu diesen 
Besprechungen überhaupt noch kommt? 
— keine günstigen Aussichten. Die 
Welt kann noch lange auf den Frie-
den warten — während die vom Krieg 
verheerten Länder verderben und die 
Völker verhungern. 

fassende Denkschrift, die klar und un
zweideutig feststellt, daß keinerlei An-
zeichen vorliegen, die unter der Char
ter des Völkerbundes ein Einschreiten 
gegen Spanien als gerechtfertig er
scheinen ließen. In einzelnen Fällen 
wird der Nachweis erbracht, daß die 
von Lange unterbreiteten Aktenstücke 
unvollständig seien und auf aggressive 
Plane hinwiesen, wo es sich in Wirk-
lichkeit um Desensivmaßnahmen han
delte. Auch andere Anklagen, z. B. 
hinsichtlich spanischer Tätigkeit aus 
dein Gebiet der Atomenergie, erfah
ret in der amerikanischen Denkschrift 
zum mindesten eine Abschwächung. 

Tie spanische Komödie wäre voll
ständig, wenn trotz des amerikanischen 
Berichts der Völkerbundsrat im Sin
ne der russischen Auftraggeber Lau-
ges handelte und ein Vorgehen gegen 
Spanien beantragte. Allem Anschein 
nach wird es aber dazu nicht kommen. 

Es scheint nach New porker Meldun
gen zweifelhaft, daß sich der Ausschuß 
auf einen einheitlichen Bericht wird 
einigen können. 

Nach rechts und nach links 

In den letzten Tagen brachte das 
Kabel zwei recht bezeichnende Mel-
düngen über Wahlen — in Teutsch
land und in der Tschecho-Slowakei. 
In achtunddreißig größeren Städ

ten der amerikanischen Zone wurden 
Kommunalwahlen abgehalten. Für 
die Christlich-Soziale Union wurden 
677,084 Stimmen abgegeben, für 
die Sozialdemokraten 010,697, für 
die Kommunisten 142,406, für klei
nere Parteien insgesamt rund 160,-
000 Stimmen. 

In der von den Russen und russi
schen Einflüssen beherrschten Tsche-
chei marschierten die Kommunisten 
weit an der Spitze. 

3Fmrale des NmÜurses 

Der Sicherheitsrat 

Im Hunter College in New Dorf 
ist es recht still geworden. Ter Sicher
heitsrat des Völkerbundes, dessen 
Sitzungen recht einseitig und lang
weilig geworden waren, hat sich vor-
übergehend vertagt, nachdem er in 
der iranischen Frage nochmals eine 
Geste gemacht hatte. Er wartet jetzt 
auf den Bericht seines Ausschusses, 
der die von dem polnischen Handlan-
ger Rußlands gegen Spanien erho
benen Anklagen zu untersuchen hat. 

Die letzte Sitzung vor der Verta
gung war der iranischen Frage ge-
widmet. Sie war fast vollständig aus
gefüllt von einem Dialog zwischen 
Moskaus Lakaien Lange und dem 
iranischen Botschafter Hussein Ala. 
Dieser berichtete, daß die schon längst 
überfällige Räumung Persiens durch 
Rußland, soweit sich angesichts der 
Beherrschung Aserbeidschans durch 
Rußland und seine Trabanten fest-
stellen lasse, nur zum Teil festgestellt 
werden könne. Die wiederholt ver-
sprochene Räumung sei aber nur eine 
Teilsrage, vor allem wichtig seien die 
Eingriffe in die iranische Souveräni
tät, und diese Eingriffe werden hin-
reichend bestätigt durch die Tatsache, 
daß Persien in seiner Provinz Aser-
beidschan nicht Herr im Hause sei. 
Der Pole,fuchte als getreuer Sach
walter des wiederum abwesenden 
Gromyko die Behauptungen des Per-
sers zu erschüttern und in Abrede zu 
stellen. Das aber gelang ihm nicht, 
und der Rat beschloß, die iranische 
Frage auf unbestimmte Zeit hinaus 
auf feiner Agende zu behalten. 

# Die spanische Tragikomödie 

Vor dem Ausschuß des Völker-
bunds, der die spanische Frage zu un
tersuchen hat,, plädierte mit zweifel
haftem Erfolg Dr. Jose Giral, „Pre-
mier der spanischen Exilregierung", 
die Sache der Feinde des Franco-Re
gimes. Es war für diese ein schwerer 
Schlag, als letzte Woche die Regie
rung der Ver. Staaten den meisten 
der gegen Spanien vorgebrachten An
klagen den Boden ausschlug. Auf Er
suchen des Völkerbundsausschusses 
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Tie Weltlage wird verworrener1 

mit jedem Tag. Es ist, als ob die 
Menschen jeden Zusammenhang mit 
einander verloren hätten und sich nicht 
mehr mit einander zu verständigen 
vermöchten. 

Es hat kaum je eine Epoche gege
ben, in der die Selbstsucht so ganz 
und gar aller Schranken sich entledig
te, wie es heute der Fall ist. Die „Ato-
inisierung" der Gesellschaft, ihre Auf-
löutrig in alle ihre Bestandteile ohne 
jeglichen organischen Zusammenhang 
treibt immer mehr dem Chaos zu. 
Wohl bestehen in» ihr starke Jnteres-
jengruppen, die durch gemeinsame 
materielle Vorteile mit einander ver
bunden sind. Aber die Vorteile dieser 
Jiiteressenverbände stehen mit einan-
Sa im Konflikt und sind darum Wi
rre Faktoren der allgemeinen Zer-
,i'i feuitg. Rücksichten auf den Neben-
nienschen, Rücksichten auf das Wohl 
und Wehe anderer Gesellschaftsklas-

Jen, Rücksichten aus das Gesamtwohl 
Heijen nicht mehr. Jeder für sich selbst, 
jede Gruppe für sich selbst, jede Gj-
sellschaftsklasse für sich selbst, — und 
der Letzte verfällt dem Gottseibeiuns, 
„the dez'il catches the hindmost". 

Wo das im nationalen Leben so 
ist, wie könnte es anders sein im Völ 
kerleben, in den internationalen Be
ziehungen? Tas Schachern und Feil
schen, das trotzige Pochen auf angeb
liche Rechte ohne Rücksichten auf die 
Rechte der andern, die Erpressungen 
und Vergewaltigungen, die sich die 
Schwachen vonseiten der Machtstaaten 
gefallen lassen müssen, wann immer 
die Vertreter der Regierungen sich 
zur Besprechung der Weltprobleme 
zusammenfinden, — all das ist nur 
die Fortsetzung der Klassenkämpfe 
und des Wettstreits der Kräfte der 
Einzelmenschen in der heutigen Ge-
sellschast. Es gibt in dieser säkulari
sierten Gesellschaft — sei es im Gro
ßen oder im Kleinen — keine Ach
tung vor einer überirdischen Autori
tät. Natur- und Sittengesetz bedeuten 
ihr nichts mehr. Sittliche Grundsätze 
als Norm der Gerechtigkeit und Bil-
ligfett gelten ihr nichts mehr. Ent
scheidend ist nur die Nützlichkeit und 
die Macht. Darum der Kamps aller 
gegen alle, darum die Unruhe, die 
Unsicherheit und die unaufhörlichen 
Wirren, welche die Zukunft geradezu 
als trostlos erscheinen lassen. 

Es gibt Leute, die eine solch düstere 
Prognose perhorreszieren, die sal
bungsvoll verfünden, daß sich alles 
zum Rechten wenden werde, oder die 
mit geheimem Behagen eine fortschrei
tende Verschlimmerung der Verhält-
nifse erhoffen in der Erwartung, daß 
auf dem Sumpfboden des Zerfalls 
ihr Weizen blühen werde. Es sind das 
einesteils die Vertreter des Libera-
Iismus, die ja schon immer das freie 
Spiel der Kräfte, durch feine fittli-
chen Erwägungen gehemmte Konkur
renz als Jdealzustand betrachteten 
und kein anderes Kredo hatten als 
das möglichst hoher Profite; andern-
teils die Vertreter des im Bolschewis
mus gelandeten Sozialismus, der 
nicht allein die kapitalistische Ordnung 
ablehnt, sondern auch irgendwelches 
gesellschaftliche System, das sittliche 
Grundlagen für eine gesellschaftliche 
Ordnung fordert. 
In ihrem Weiert sind Liberalismus 

und Sozialismus eng mit einander 
verwandt, so weit auseinander ihre 
Wege zu führen scheinen. Der Libe
ralismus aber ist schmiegsamer als 
sein roter Gegenspieler. Er ist wie 
eine Katze, die immer wieder auf die 
Füße fällt. Er balgt sich mit feind
lichen Gewalten erbittert herum, um 

aber letzten Entzes in seinen Dienst 

zu stellen oder, im Falle einer äußer
lichen Niederlage, unter dem Banner 
des Gegners seine alten Künste zu 
üben. Teilt Liberalismus hat ein
mal jemand nachgesagt, er sei „stets 
erbötig, den Rock zu wechseln — und 
auch das Hemd, wenn nötig". Er hat 
heute schon so viel vom Sozialismus 
in sich absorbiert, daß es oft schwer ist, 
zwischen ihm und seinem roten Wider-
sacher eine glatte Scheidegrenze zu 
ziehen. Und der Sozialismus hat so 
viel vom Liberalismus in sich aufge
nommen, vor allein das Nützlichkeits
prinzip und den Machtgedanken, daß 
er unter dem alten Firmenschild des 
Marxismus die Erbschaft des Libera
lismus bereits in weitem Matze an
getreten hat. 

Ein Bischof Ketteier, ein Leo XI I I . ,  
ein Pitts XJ. und andere Vorkämpfer 
einer wirklichen Sozialreform haben 
'diese Entwicklung klar vorausgesehen. 
Sie wußten, daß mit Kompromissen 
und Flickwerk die bis in ihre Grund
festen zerstörte Gesellschaft nicht wie
derhergestellt werden kann, sondern 
daß sie in ihrer ganzen von Gott ge-
wollten Ordnung erneuert werden 
muß. Tas hat die Erneuerung der 
Gesinnung zur Voraussetzung. Ohne 
feste Grundsätze, die in ewig gültigen 
Gesetzen wurzeln, bleiben alle Ver
besserungsversuche elende Pfuscherei 
ohne Tauer und Bestand. Taß man 
ohne sittliche Grundsätze auskommen 
zu föitticn wähnte uud sich mit mehr 
oder weniger phrasenhaften Bekennt
nissen zur Humanität und andern Er-
satzreligioiten begnügt, — das ist's 
gerade, was allen Fortschritt, den 
man in den sozialen Beziehungen zu 
machen glaubte, immer wieder ver
eitelte. Was hat man doch für eilt 
Getue gemacht mit dem Wagner-Ge-
setz und allen andern schillernden Re-
sonnen, die unter dem Sammelna
men »The New Teal" gehen! Wer 
die Versicherungen der Urheber die-
fer Neuerungen für bare Münze 
nahm, konnte glauben, daß mit ei
nem Schlag eine neue Zeit angebro
chen sei, die mit allem Kampf und 
Unfrieden der Vergangenheit ausräu-
men werde. \ 

Leider gab und gibt es auch viele 
katholische Führer, welche die Wir-
finigeit der vornehmlich aus politi-
scheu Erwägungen und sonstigen 
Nüylichkeitsgründen hervorgegange-
not wirtschaftlichen Neuerungen ge
waltig überschätzten und eine mehr 
oder weniger radikale Sozialpolitik 
für eine Sozialreform hielten. Die 
Denkweise des Liberalismus hatte 
eben auch in katholischen Kreisen ei-
nen starken Niederschlag gefunden! 
Meistens mit den besten Absichten, 
aber ohne allzu großen Scharfblick 
für die Lehren der Vergangenheit 
und die Forderungen der Gegenwart, 
lief man hinter Schlagworten her, 
glaubte zu schieben, wo man doch nur 
geschoben wurde. Vor Jahr und Tag, 
als er noch Bifchof von Des Monte» 
war, schrieb uns der verstorbene Erz-
bischof Dowling von St. Paul: „Wir 
Amerikaner haben noch nicht gelernt, 
schwerwiegende Fragen auf dem Bo
den von Grundsätzen zu lösen. Wir 
finden diesen Prozeß viel zu um-
ständlich und zeitraubend. Wir wollen 
,Taten' sehen, wollen .praktische Er
folge', Tas Ergebnis ist, daß wir uns 
mit vorübergehenden Scheinerfolgen 
zufrieden geben, mit Selbstgefällig
keit unfern ,praktischen Sinn' bewun
dern und mit Geringschätzung auf die 
,alten Reaktionäre' herabblicken, die 
über .weltfremde Doktrine' nicht hin
auskamen. Vielleicht daß wir einmal 
diesen Aktivismus bedauern werden, 
in dem Äie von Heo XIII. verurteilten 

Tendenzen ihren praktischen Ausdruck 
finden . . 

Tiefe ahnungsvollen Worte wur
den vor einem Vierteljahrhundert ge» 
schriebet?. Wir befürchten, daß fie feit-
dem ihre volle Erfüllung gesunden 
haben, wenn gewisse äußere Erfolge 
das einstweilen auch verschleiern mö
gen. Es wird einmal Sache der Ge
schichtschreiber sein, sich mit der e i n» 
seitigen Deutung der sozia
len Enzykliken der Päpste zu befas
sen und die Ruckwirkung auf die Ten
denzen unserer Zeit und das katholi
sche Gesatittleben zu untersuchen. Je
denfalls läßt sich haute schon feststel
len, daß aus den, die ganze Ge
sellschaft mit gleicher Liebe umfas
senden klaren Darlegungen der Päp
ste vielfach nur jene Lehren heraus
gegriffen wurden, die sich opportu
nistisch auswerten ließen, weil sie 
zur Macht emporsteigende Volks
schichten begünstigten. 

Tamit wollen wir durchaus nicht 
leugnen, daß ein sozialer und wirt
schaftlicher Ausgleich dringend gebo
ten war. In ititsern journalistischen 
Lehrjahren lernten wir z. B. die ent
setzliche Not der Arbeiter in den Berg-
werfen und Hochöfen Pennsylvaniens 
kennen, und in zahllosen Artikeln in 
den Spalten unserer Blätter findet 
sich der lebhaste Nachhall jener Er
fahrungen. In unsernt eigenen Be
trieb suchten wir nach besten Kräften 
den Geboten der Gerechtigfeit und 
Billigkeit Rechnung ztl tragen, und 
auch in den katholischen Verbänden, 
in denen unser Wort etwas galt, be
tätigten wir uns in gleichem Sinne. 
Selbstverständlich haben wir unsere 
Gesinnung in keiner Weise geändert, 
denn wir sind kein Liberaler, der 
Grundsätze wechselt wie eine abgetra
gene Weste. Wir haben aber auch un
sere Ueberzeuguug nicht geändert, 
nach der die christliche Sozialreform 
alle Stände umfaßt und nach der 
eine wirkliche Reform, die Wieder-
erweckung und Erneuerung des christ-
lichen Geistes eine unumgängliche 
Notwendigkeit ist, soll die Gesellschaft 
nicht vollständig versinken im Mate
rialismus. 

Vor einem Dutzend Jahre, als 
„The New Deal" so recht in Schwung 
zu kommen begann, ging von katholi
schen Nationalökonomen unseres Lan
des ein Manifest aus, das den fatho» 
tischen Standpunft darzulegen vor
gab. Wir lehnten es höflich ab, es 
zu unterzeichnen, weil es im Gegen
satz zu den päpstlichen Erklärungen 
die wirtschaftliche Besserstellung der 
arbeitenden Stände übermäßig be
tonte und die Behauptung wagte, 
aus der Gewährung der materiellen 
Forderungen werde sich eine Vertie
fung der geistigen und religiösen 
Haltung ganz von selbst ergeben. Wir 
wiesen hin auf den darin enthaltenen 
Widerspruch zu den Erklärungen der 
Päpste und warnten, daß mit einsei
tiger Sozialpolitik der Geist des Ma
terialismus nur gefördert und der 
Klassengeist auch in die Kirche getra
gen werde. 

* * * 

Wenn wir heute die Entwicklung 
der letzten Jahre betrachten und die 
fortschreitende Zersetzung — nicht 
vom sichern Katheder und aus der 
Studierstube, sondern als aktiver 
Teilnehnier^am Wirtschaftsleben und 
als Leidensgenosse des schwer be
drängten Mittelstandes — beobachten, 
müssen wir leider feststellen, daß un
sere Prognose durchaus zutreffend 
war. Es irrt, wer da glaubt, daß sich 
katholische Anschauungen im Wirt
schaftsleben geltend machen. Die Sün
den des Liberalismus, dessen Herz
losigkeit, Selbstsucht und Habsucht, 
sind aus dem Unternehmertum auf al
le Schichten des Wirtschaftslebens 
übergegangen. Wenn wir nun schon 
feit Monaten geradezu mitten in ei
ner Hochflut von Ausständen stehen, 
so 'trägt daran der „Kapitalismus" 
nicht allein die Schuld! Gar manche, 
die aus der Gutheit ihres Herzens 
so feierlich von sozialer Gerechtigkeit 
reden, haben meistens gar keine Ah
nung von den Forderungen, die dem 
Arbeitgeber von schwer bezahlten 
„Führern" seiner Angestellten unter
breitet werden, die er unter schwersten 
Opfern annehmen nt u ß, wenn er 
nicht die Früchte einer Lebensarbeit 
preisgeben will. Das find keine Aus
nahmen, fondern die Regel. Wie ir
gend ein gerecht denkender Mensch 
solche Zustände in Einklang zu brin
gen vermag mit'den unzweideutigen 
Lehren der sozialen Enzykliken, ist 
uns ein MM! 

« * * 

Im allgemeinen macht sich das lie
be Publikum über solche Dinge we-

(Uertfefcune auf Seite 8) 
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