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Die Grundlage des Friedens 

Em historisches Ereignis von unbe-
rechenbarer Tragweite wurde eingelei
tet, als am Mittwoch letzter Woche in 
Flushing Meadow, N. A., die Voll-
Versammlung der United Nations er
öffnet wurde. Die Vertreter von ein
undfünfzig Ländern. Großmächten 
und mittelgroßen und kleinen Staa
ten, sind dort versammelt, um Wege 
finden zu helfen, welche die Völker 
emS bers. ungeheuren Wirrsalen der 
Gegenwart in eine bessere Zukunft 
sAhren sollen.. 

Es ist bas' tbt gewaltiges Unter
nehmen. Denn es geht ia nicht allein 
darum, die Bankrottmajse des totali-
tären Krieges zu liquidieren, die 
Trümmer der Zerstörung Hinwegzu
räumen und eine neue politische und 
wirtschaftliche Ordnung zu errichten. 
Das alles, so wichtig und gewaltig an 
Umfang, ist nur ein Teil der Ausgabe. 
Das Programm der Vereinten Natio
nen geht darüber weit hinaus. Es ist 
gerichtet auf die endgültige Ausschal-
tung des Krieges als „Fortsetzung der 
Politik mit andern Mitteln", einen 
dauernden Frieden, die Regelung der 
Beziehungen der Völker zu einander 
nach den Forderungen des Wohles 
der Gesamtheit. Und darüber hinaus 
sollen Fortschritt und Kultur nach 
großzügigen Gesichtspunkten geför
dert und die Menschheit durch solida
rische internationale Zusammenarbeit 
auf Höhen geführt werden, die sie in 
den Jahrtausenden ihrer Geschichte 
noch nie erreicht hat. 

Auch wenn man von dey erstrebten 
Idealen etliche Abstriche wacht, wie 
sie durch die Erfahrungen der Geschich
te und die annoch weit auseinander 
liegenden Fähigkeiten und Ambitio-
nen der Völkermassen geboten sind, 
Mibt ein Programm, dessen realen 
Schwierigkeiten nicht unterschätzt wer
ben dürfen und dessen Durchführung, 
auch nur in seinen wichtigsten Teilen, 
nicht eine Frage von Monaten und 
selbst Jahren ist. sondern eine ganze 
Geschichtsepoche umfaßt. 

Aber von dem Hauptproblem spre-
chen die führenden Kreise gar nicht, 
die an erster stelle, als die Beauf
tragten ihrer Regierungen, an die 
Neugestaltung der Welt herantrete«. 
Der verstorbene Präsident Roosevelt 
— oder wer immer seine Reden we
nigstens entwarf — hatte eine Ah
nung dieses Problems, als er von der 
Erneuerung der christlichen Gesin
nung sprach, als er als Ziel des 
Kampfes gegen die Zerbrechet des 
Friedens die Gestaltung einer neuen 
Ordnung bezeichnete, in welcher der 
Geist Christi die Menschen und Völ
ler beherrschen würde. 

Als Erzbischof Eushing von Bo-
Wn am (Samstag in seiner Predigt 
auf dem Nationalkongreß der Eon-
fraternity of Christian Doctrine jenes 
Sort, jenes „unvergeßliche Verspre
chen" wiederholte, wird es wohl vie
len Tausenden geklungen haben wie 
das Läuten versunkener und verges-
feitet Glocken. Und vielen andern 
Tausenden ist Chimäre, was der ver
storbene Präsident damals in der Not 
des Krieges als Vorbedingung eines 
wehren Friedens forderte und ver
hieß. 

Und das ist das Problem, das allen 
Versuchen, zu einer besseren neuen 
Ordnung zu kommen, zugrunde liegt: 
daß die säkularisierte und zum Teil 
offen gegen Gott und das Sittengesetz 
revoltierende Gesellschaft keinen ein
heitlichen Maßstab hat, nach dem der 
Bau einer besseren Zukunft aufgerich
tet werden soll. Mit Recht beschrieb 
Erzbischof Cushing den Frieden als 
etwas Lebendes, dessen Körper von 
Diplomaten gestaltet werden mag, 
dessen Seele aber „von jenen herge
richtet werden muß, die Sinn und 
Geist des Menschen bilden". Mehr als 
irgend ein anderer Faktor müsse die 
Religion „ihr Werk der Erziehung 
und Vergeisterung vollbringen, bevor 
der Friede eine dauernde Verwirk-
lichung findet". 

/ Dieses Problem muß klar erkannt 
und fest ins Auge gefaßt werden, 
wenn nicht neue bittere Enttäuschun
gen Antreten sollen, da den Bestre
bungen des neuen Weltbundes unter 
den heutigen Verhältnissen nur ein 
bescheidenes Maß des Erfolges be
schieden fein kann. Wie ein Jeremias 
hat Papst Pius XII. die Not der Zeit 
oft und oft bloßgelegt und die Vol-

'ter hingewiesen auf den Weg aus den 
Wirren. In feiner neuesten Kundge-
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bung, der Rundfunkbotschaft an den 
Bostoner Kongreß, zeichnet er wie
derum ein düsteres Bild der Welt
lage und warnt vor unberechtigtem 
Vertrauen auf rein menschliche Lösun
gen. 

„Vielleicht die größte Sünde der 
heutigen Welt," sagte er u. ct., „ist 
es, daß die Menschen angefangen ha
ben, den Sinn für die Sünde zu ver
lieren. Unterdrücke diesen, stumpfe ihn 
ab — er läßt sich schwerlich vollständig 
aus dem menschlichen Herzen reißen 
—, verwehre dem Menschen jeden 
Blick auf den zur Tilgung der Sün-
denschuld am Kreuze von Golgatha 
sterbenden Gottmenschen, — und was 
bleibt, um die Horden des Gottes-
seindes zu verhindern, die Selbstsucht, 
den Stolz, die Sinnlichkeit und die 
ungeordneten Begierden des sündigen 
Menschen zu entfesseln?" Und an ei
ner andern Stelle der Ansprache, der 
in den Tagen des New Aorker Völ
kerkongresses eine besondere Bedeu
tung zukommt, heißt es: „Es treten 
Männer zusammen, um den Menschen 
Gesetze zu geben, oder mit der lobens
werten Absicht, ihre Mitmenschen em-
porzuheben aus dem Sumpfe des aus 
der Ungerechtigkeit geborenen Elends 
amd der Verzweiflung, und — schlie
ßen mit Vorbedacht die Anerkennung 
des höchsten Gesetzgebers und Weltge-
bieters aus. Aber der einzig wahre 
Gott ist trotz allem um nichts weni
ger wirklich. Und wenn Er Seinem 
Geschöpf, dem Menschen, die geistige 
Kraft gegeben hat zur Ueberlegung 
und den Willen zum Handeln: dann 
wird Er ganz gewiß von ihm strikte 
Rechenschaft fordern über sein Den-
fen und Handeln. Ter Apostel Pau
lus hat das ausgesprochen in seinen 
Worten an die Römer: Wir werden 
alle vor dem Richterstuhle Gottes 
stehen, jeder vow uns wird Rechen
schaft von sich geben müssen vor dem 
Herrn." 

Das gilt nicht allein vom persönli
chen Tun, sondern auch von Staats
männern, Regierungen und Völkern. 
In Nürnberg hat man einen schwa
chen und einseitigen Versuch unter
nommen, diese Verantwortung zu ei
nem Bestandteil des Völkerrechts zu 
machen. In San Francisco, in Lon-
don, Paris und wo immer man zu
sammenkam zu internationalen Kon
ferenzen, hätte man diesen Grundsatz 
proklamieren und im Bewußtsein der 
Teilnehmer wachhalten sollen durch 
das feierliche Symbol der Gesetzesta
feln. Das wäre besonders vonnöten 
in Flushing Meadow bei der Welt-
stadt New Jork. Denn dort, schreibt 
P. La Farge, S.J., „wird sich diesen 
Herbst und Winter entscheiden, ob 
unsere christliche Zivilisation am Le
ben bleiben oder im Todesringen un
tergehen soll. Die Zeit ist gekommen 
für Kirche und Staat, klar und be
stimmt zu reden und mutig und mit 
Bedacht Gebrauch zu machen von den 
uns von Natur und Gnade gegebenen 
Mitteln, um dem Rechten zum Siege 
zu verhelfen"-. -1 -

Das alles sind Worte, die man in 
einer selbstsüchtigen, genußsüchtigen, 
nur auf das Diesseits gerichteten Zeit 
nicht mehr versteht, die man nicht 
hören will — obwohl alle bisherigen 
Versuche, ohne Gott auszukommen, 
immer nur zu neuem Psuschwerk ge
führt und das Elend der Völker nur 
vergrößert haben. 

Die Eröffnung der $«ftnng in 
Flushing Meadow 

Nach dem höchst zweifelhaften Er
folg der Pariser Friedenskonferenz 
sah man der ersten Tagung der Gen
eral Assembly des Völkerbundes aus 
amerikanischem Boden mit recht ge
mischten Gefühlen entgegen. Das 
kam auch zum Ausdruck in der Hal
tung des Volkes in New Jork, die 
allgemein als kühl und zurückhaltend 
bezeichnet wurde. 

Aber die Stimmung schien sich dann 
zu heben, was zum Teil auf die Be
grüßungsrede von Präsident Truman 
zurückzuführen war, welche eine ziel
sichere Fortführung der nach langen 
Schwankungen „geduldig und fest" 
gewordenen Politik unserer Regie
rung in Aussicht stellte, zum andern 
Teil aber auf eine geschickte Stim
mungsmache der Presse, auf welche 
die gewandte Moskauer Diplomatie 
mit großer Bereitwilligkeit einging. 

Der russische Außenminister Molo-
tow wird geflissentlich in den Vorder-
grund geschoben, und mit Fleiß regi
striert die Berichterstattung sein „Lä

cheln", die kollegiale Begrüßung zwi
schen ihm und Hrn. Truman und die 
demonstrative Begrüßung des Mos-
fnu'er Ministers durch Frau Roose
velt. In Dutzenden von photographi
schen Ausnahmen wird Hr. Molototo 
popularisiert, und Berichterstatter su
chen einander zu überbieten in lie
benswürdigen Hinweisen auf die Hal
tung der Russen, die jede äußere 
Schroffheit, die sie in der Vergangen
heit unliebsam auszeichnete, abgelegt 
zu haben scheinen, ja die sogar vor 
dem Katholizismus so etwas wie eine 
Verbeugung machten, als sie, die Ver
treter eines notorisch atheistischen 
Staates, einige der Ihren unter Füh
rung Wischinskys zu dem in der St. 
Patrick's-Kathedrale für die Delega
ten des Völkerbundes abgehaltenen 
Hochamt entsandten. 

Es war zuweilen geradezu, als ha
be sich in den Russen ein völliger 
Wandel vollzogen, als habe die ame
rikanische Atmosphäre den unheilvol
len Riß zwischen dem Osten und dem 
Westen über Nacht geheilt, und als 
sei in Flushing Meadow tatsächlich 
eine welthistorische Wendung int Wer
den. Das war natürlich nur der äu
ßere Eindruck. Wohl ist es verständ
lich, daß Molotow auf der breiteren 
Bühne des Völkerbundes, im Ram-
penlicht der Weltöffentlichkeit sich 
größere Beschränkungen auferlegen 
muß als im geschlossenen Konferenz
zimmer in Gesellschaft von Byrnes. 
Bidault und Beviii und selbst in der 
Pariser Konferenz. Auch ist es wahr
scheinlich, daß die Erfahrungen in 
Paris, wo er sich mit seinen Vasallen 
so oft in hoffnungsloser Minderheit 
fand, nicht ohne Eindruck auf ihn 
geblieben sind. ; 

Aber die Erfahrungen, die mtnt 
mit den Herren des Kreml gemacht 
hat, mahnen zur Vorsicht, ihre ver
änderte äußere Haltung nicht als 
Anzeichen einer politischen Wandlung 
zu werten. Gerade dann, wenn sie sich 
in unwesentlichen Dingen entgegen
kommend zeigten — oder gar wie 
damals in Potsdam die liebenswür
digen Schwerenöter spielten und Hrji. 
Trum a ii zu seinen musikalischen Sti
ftungen beglückwünschten, kam das 
dicke Ende nach in Gestalt von. gestei
gerten Forderungen. Oft auch wissen 
sie ihre Pläne sorglich zu tarnen oder 
lassen sie sich durch andere die Kasta-
iticn aus dem Feuer holen. — Wir 
haben das unbehagliche Gefühl, daß 
in Flushing Meadow etwas derarti
ges im Gange ist. Der Eiser, mit dem 
Norweger und andere Leute, die von 
der spanischen Frage gar nicht son
derlich berührt werden, diese gleich zu 
Beginn der New Aorker Tagung in 
die Debatte warfen, als ̂ äbe es nichts 
Wichtigeres in der ganzen weiten 
Welt, dünkt uns verdächtig. Es han-
belt sich da mindestens um ein Ablen
kungsmanöver, wenn nicht um einen 
noch bedenklicheren Schachzug. 

Präsident Truman vor dem 
Bölkerparlament 

Präsident Trmnans Erscheinen vor 
den Delegierten der einundsünfzig 
Mitgliedstaaten des neuen Völkerbun
des und seine Begrüßungsansprache 
bildeten eine neue Kundgebung der 
Entschlossenheit unserer Regierung, 
alle zu Gebote stehenden Kräfte zur 
moralischen, politischen und militäri
schen Stützung des Werks der Verein
ten Nationen aufzubieten. 

Des Präsidenten Rede wür zum 
Teil von einer ermüdenden Weit-
schwelfigkeit, brachte aber doch ein 
paar Bemerkungen über die Schwie
rigfeit einer wahren Weltbefriedung, 
die an den Kern des Problems rüh
ren. 

„Es ist leichter," führte Hr. Tru
man u. a. aus, „sich auf eine Politik 
des Friedens im Sinne eines idea
len Zieles zu einigen, als auf kon
krete Formulierungen völkerrechtli
cher Natur, und noch schwerer ist es, 
irgendeine Regierung zu veranlassen, 
die Verpflichtung zu übernehmen, sich 
gegebenenfalls mit den eignen Hand
lungen dem kollektiven Urteil der 
Menschheit zu unterwerfen." 

Der Präsident wies sodann auf 
zweierlei hin, das die Lösung des 
heiklen Problems vielleicht erleichtern 
kann. „Wir dürfen wirtschaftlich-poli-
tischen und ideologischen Differenzen 
nicht erlauben," sagte er, „einer fried-
lichen Verständigung der Volker im 
Wege zu stehen, wenn wir es nicht 
auf eine neue Weltkatastrophe ankom
men Ictffen wollen." 

Wer will die Berechtigung dieses 
Wunsches bestreiten ? In der Tat wä
re ja schon der Begriff eines „kollek
tiven Urteils der Menschheit" samt 
dem wohlklingenden Neimen der „Ver
einten Nationen", den sich die in San 
Francisco geschaffene Weltorganisa
tion gegeben hat, .der reine Hohn, 

wenn die Völkerwelt endgültig und 
unrettbar ideologisch zerklüftet blei
ben sollte. 

Präsident Trümern warnte dann 
davor, einen dritten Weltkrieg als 
unvermeidlich hinzustellen. Auch da 
hat er unbedingt recht, wenn er da-
rauf aufmerksam macht, daß damit 
nur neue Angst unter den Völkern 
verbreitet und womöglich geradezu ei
ne grundlose Kriegspanik erzeugt wer
den könnte. Dennoch muß gejagt wer
den, daß die scharfen internationalen 
Meinungsverschiedenheiten und In
teressengegensätze unter den Haupt-
siegermachten und die aus ihnen sich 
ergebenden Befürchtungen für die 
Haltbarkeit des Friedens klare, nicht 
hinwegzudisputierende Tatsachen sind, 
wie das Fiasko der Pariser Konferenz 
dargetan hat. In zehnwöchigen Ver
handlungen im Palais Luxembourg 
konnte die Klust, die den Osten von 
dein Westen der alliierten Völkerwelt 
trennt, nicht überbrückt werden! 

Das Beste, das über die Kundge-
bimg des Präsidenten gesagt werden 
kann, ist schließlich, daß sie vor aller 
Welt festgestellt hat, itt welchem der 
beiden Lager die Verantwortung zu 
suchen ist, wenn die Uneinigkeit unter 
den „Vereinten" Nationen sich am 
Ende nicht doch, aller oratorischen Ge
sundbeterei zum Trotz, in einem 
neuen, „besseren und größeren" Welt
kriege entlädt! 

Veto und spanische Frage 

Mit großer Geste beglückwünschte 
Hr. Molotow zweimal hinter einander 
zu seiner Rede. Aber schon ant Tage 
darauf hatte es zeitweilig den An-
schein, als wollten sich die Russen auf 
ihre alten Verschleppungstaktiken zu
rückziehen. Es geschah das, als unnütz 
tt'lbar nach der Eröffnung der ersten 
Gefchästssitzung eine Debatte über das 
Vetorecht sich erhob. 

Der Vertreter Mexikos, Dr. Fran
cisco ajtillo Najcra, eröffnete die De
batte, indem er mit allem Nachdruck 
die Beseitigung oder Abänderung der 
Vetovollmachten der fünf Dauermit
glieder des Sicherheilsrats forderte. 

Auch der Delegierte Kubas, Guil-
lernio Belt, warf Rußland den Fehde-
handschuh zu. Er unterbreitete zwei 
Anträge, nach denen durch eine Revi
sion der UN Charter das Vetorecht 
vollkommen beseitigt werden soll. Der 
Kubaner betonte, das; Rußland beab-
sichtige, eine Debatte über die Veto 
frage von der Tagesordnung fernzu
halten, aber er erwarte mit Bestimmt
heit, das; seine Vorschläge doch zur 
Beratung kommen würden. Belt ließ 
einem Berichterstatter gegenüber 
durchblicken, daß Kuba die Verhand
lungen verlassen würde, salls das Ve
to nicht besprochen werden sollte, denn 
das würde eine Beschränkung der Re-
desreiheit der Generalversammlung 
der UN bedeuten. Dem Mexikaner 
und Kubaner schlossen sich später die 
Vertreter Belgiens. Perus und Au
straliens an. , 

Die Russen hüllten sich anfangs in 
kühle Zurückhaltung, beantragten 
aber am Freitag die Streichung der 
Vetofrage von der Agende. Amerika 
und England bestanden demgegen
über darauf, daß das Recht der As
sembly auf freie Besprechung nicht 
eingeschränkt werden dürfe. Schließ
lich gab Rußland nach, soweit die 
Besprechung der Frage in Betracht 
kommt, ohne sich aber in der Sache 
selber irgendwie zu binden. So wer
den also die Vertreter der sechsund-
vierzig Länder, denen das Vetorecht 
nicht zusteht, nach Herzenslust sich 
aussprechen können, — aber sie kön
nen den Sicherheitsrat nicht zwingen, 
in seinen Satzungen auch nur ein 
Komma zu ändern. Im Sicherheits
rat können zehn der Mitglieder ein 
elftes nicht zwingen, einer Aenderung 
der Statuten zuzustimmen. Es liegt 
darum die Gefahr vor, daß die As-
sembly der Vereinten Nationen, ge
nau fo wie das im alten Völkerbund 
war, zum bloßen Debattierklub wird, 
und daß im Sicherheitsrat der Wille 
eines einzigen Mitglieds einen Be
schluß vereiteln kann, und daß im 
Ministerrat der gleiche Vorgang sich 
abspielt. 

Aber die Sache hat auch trotz ihrer 
Nachteile ihr Gutes. Denn durch das 
Veto kann der Wille eines übermäch-
tigen Staates im Zaum gehalten 
werden — wenn er sich das gefallen 
läßt. 

Angriff an? Svanien 

So wird es z. B., solange das Veto 
besteht. Moskau schwierig finden, fei-
ffen Haß gegen Spanien auszuüben 
und Spanien zum Vorposten seiner 
politischen und weltanschaulichen 
Weltherrschastspläne zu machen. In 
allen früheren Verhandlungen im 
Sicherheitsrat haben die Ver. Staa

ten und England ein Einschreiten in 
Spanien abgelehnt, — beileibe nicht 
ans irgendwelcher Vorliebe für Fran
co, sondern weil sich keine rechtliche 
Handhabe bot. Es gelang Rußland 
und seinen Handlangern, die Frage 
aus der Agende zu halten. Aber da« 
war sinnlos geworden, da die Ankla-
geu flftgen das Land in sich zusam
mengebrochen waren. Von allen An
klagen und Beschwerden verblieb nur 
das eine Faktum, daß zwei totalitäre 
Staaten dem Candillo zum Siege ver-
Holsen hatten. Aber wer es wissen 
wollte, wußte auch, daß Rußland hin
ter den spanischen Kommunisten stand, 
die so unsägliches Unheil über das 
spanische Volk gebracht hatten, und 
daß eS Moskau nicht darum zu tun 
war, den Spaniern die Freiheit zu 
bringen, sondern den von Franco nie-
dergeworsenen Mordbrennern von 
neuem zur Macht zu verhelfen. 

Was den Russen im Sicherheitsrat 
nicht gelungen war, suchen sie jetzt in 
der Assembly durchzudrücken oder doch 
durch diese und die öffentliche Mei
nung im Sicherheitsrat breitzufchla-
gen. Tie alte Streitfrage wurde am 
Donnerstag durch Generalsekretär Lie 
ausgewärmt. Lie erinnerte in seinem 
Bericht an die Assembly daran, daß 
der Sicherheitsrat trotz erbitterter De
batten über die spanische Frage zu 
keinem Entschluß kam. Er hoffe, sagte 
der Norweger, „daß jene, die uns 
Sieg und Frieden gebracht haben, 
Mittel und Wege finden möchten, auch 
in Spanien die Freiheit und eine 
demokratische Regierung wiederherzu
stellen". , 

Selbstverständlich fielen die alten 
Feinde Spaniens mit Gusto über den 
ihnen zugeworfenen Knochen her. 
Rußland hielt sich abwartend im Hin-
tergrund, wird aber die Attacke diri
gieren, menu sie erst in vollem Gange 
ist. Daß sie jetzt schon von den Kulis
sen aus leitet, ist zweifellos. Wenn 
es Hrn. Lie und seinen Sekundanten 
tatsächlich nur um Freiheit und De
mokratie zu tun wäre, dann böte die 
russische Dependance Jugoslawien ein 
viel ergiebigeres Betätigungsfeld! 
Die ganze Welt weiß — oder könnte 
es wissen! —-, daß es in Titos Jugo
slawien fo etwas wie Freiheit und 
Demokratie nicht gibt, daß dort Will
kür und Tyrannei herrschen, wie der 
nichtswürdige Prozeß gegen Erzbi-
ich of Stepinac und die Verurteilung 
dieses aufrechten Mannes zu sechzehn 
Jahren Zwangsarbeit zur Genüge 
dartun. Weiß, daß Jugoslawien als 
Rußlands Handlanger den Frieden 
bedroht nnd ein Seuchenherd von 
Verbrechen und Intrigen ist. 

Aber Sekretär Lie ging stillschwei
gend über Tito und sein Jugoslawien 
hinweg, und keiner der Redner, die 
sich über die „spanische Gefahr" er
eiferten, hatten auch nur ein Wort 
des Bedauerns oder der Mißbilligung 
über die barbarischen Auslände im 
Lande des Moskau-Agenten an der 
Adria. 

Diese verschiedenartige Behandlung 
von zwei Ländern, je nach deren Ein-
stetlnng zu Rußland, ist kaum dazu 
angetan, das Vertrauen auf die Ver-
einten Nationen zu erhöhen, wenn 
nicht spätere Sitzungen den Beweis 
erbringen, daß sie den Völkern un
parteiisch und gerecht gegenübersteht. 

Großbritannien und die Sowjet-
Union 

Es scheint beinahe, als gehörte die 
bisher äußerlich gemäßigtere Haltung 
der Russen in Flushing Meadow zu 
einem Plan, England zu isolieren 
(was schon einmal vorher, in Teheran, 
geschah). Die russische Politik ist un
durchsichtig, und von heute auf mor
gen mag sie sich ändern, wie schon fo 
oft vorher. Augenblicklich aber ist es 
unverkennbar, daß die Russen, wäh-
rend sie in der Völkerbnndsversamm-
lung die Liebenswürdigen spielen, 
mit den Engländern mehr und mehr 
übers Kreuz geraten. Damit soll al
lerdings nicht gesagt werden, daß die 
freundlichen Gesten der Russen von 
einer entsprechenden Haltung beglei
tet wären, wenn sie ihren guten Wil
len beweisen sollen. So z. B. wies 
letzte Woche der russische Vertreter im 
Alliierten Kontrollrat in Sofia eine 
amerikanische Forderung zurück, daß 
Maßnahmen für die Sicherung freier 
Wahlen in Bulgarien getroffen wür
den. Die Russen sorgten dafür, daß 
die Parlamentswahlen, die am Sonn-
tag abgehalten wurden, nach ihren 
Wünschen ausfielen. Die Kommuni
sten erlangten die absolute Mehrheit. 

Ruch über die russische Politik in 
andern Ländern herrscht in Washing
ton Unzufriedenheit, — in Deutsch
land, wo in den letzten Tagen Tau-
sende von Atvtitf-n nach Rußland 
abtransportiert tinn'ten, in Oester
reich, das von den Russen immer mehr 

ausgepowert wird, in Polen, wo die 
oppositionelle Bauernpartei nach 
Möglichkeit kaltgestellt wird und wo 
soeben wieder Kardinal Hlond in 
einem Hirten schreiben mutig gefor
dert hat, daß das katholische Land von 
Christcnmenichen regiert werde. Aber 
im allgemeinen sind die Differenzen 
zwischen Washington und Moskau 
nicht fo scharf ausgeprägt wie die zwi-
schen London und Moskau, und die 
britifch-rnssischen Gegensätze verschär
fen sich zufehends. 

Letzte Woche übten der britische 
Premierminister Clement N. Attlee, 
der Auslaitdntinister Ernest Benin 
und der Oppositionsführer Churchill 
an Rußland bittere Kritik. Attlee er
klärte ans dem britischen Gewerk-
schastskongreß in Brighton: „Demo
kratie wird allgemach ein sehr miß
brauchtes Wort. Es wird oft von 
Leuten gebraucht, die demokratische 
Grundsätze nie verstanden oder geübt 
haben. In ihrem Sinn bedeutet das 
Wort, daß die kommunistische Partei, 
ganz gleich mit welchen Mitteln, zur 
Macht gelaugt, und Freiheit bedeutet 
ihnen die Verweigerung der Freiheit 
für jene, welche die kommunistische 
Weltanschauung ablehnen." In einer 
Parlainentsdebatte über die auswär
tige Politik bekannte sich Minister Be
nin rückhaltslos zu der Kritik, die 
neulich der amerikanische Staatssekre
tär Byrnes an der russischen Politik 
in Deutschland übte. Churchill trat 
mit der sensationellen Behauptung 
Hervor, Rußland habe zweihundert 
Divisionen, also mindestens zwei Mil
lionen Mann außerhalb seiner eige
nen Grenzen in Osteuropa unter Waf
fen, und warnte demgegenüber vor 
allzu schneller Demobilisierung. 

Churchill griff mit feiner Enthül
lung eine alte Streitfrage auf, die 
den Russen recht unangenehm ist. Wie 
man sich erinnern dürste, forderten sie 
im Sommer genaue Feststellungen 
über die von den Großmächten im 
Ausland unterhaltene Truppenstärke, 
lieber die Riesenheere, die Rußland 
unterhält — gewöhnlich auf Kosten 
des „Gastlandes" —• waren schon lan
ge allerhand Gerüchte im Umlauf, die 
Rußland beharrlich in Abrede stellte. 
Auch Churchills Angaben wurden de
mentiert, — Rußland habe nicht zwei
hundert, sondern nur sechzig Divisio
nen in Osteuropa unter Waffen. 
Churchill aber bestand daraus, daß 
seine Informationen richtig waren 
und daß die Russen mit, den Zahlen 
jonglierten. 

Am Dienstag dieser Woche äußerte 
sich Molotow zu der Frage. Er tat 
das in einer sehr aggressiven Rede 
vor der Generalversammlung des 
Völkerbundes. Er stellte dem Bund 
den völligen Zusammenbruch in Aus
sicht, wenn man an dem Vetorecht 
rüttle, ging mit Churchill und andern 
zu Gericht, die dem vielgeplagten 
Rußland das Leben sauer machen, und 
forderte, um den Gefahren der Atom
bombe und anderer moderner Waffen 
zu begegnen, vollständige Abrüstung. 
Rußland, versicherte er, sei durchaus 
bereit, genaue Rechenschaft abzulegen 
über die Stärke feiner Truppen, er
warte aber von andern Mächten das 
Gleiche. 

Die lange Rede Molotows schließt 
sich einem neuen Jeitungsinterview 
an, das Stalin diese Woche gewährte. 
Nach Molotow und Stalin gibt es 
nirgends auf der Welt einen wärme
ren Friedensfreund als Rußland. 
Leider findet das keine Bestätigung 
in der russischen Beute- und Raub
politik seit dem alliierten Sieg und 
in der Verschleppung des Friedens, 
deren sich die Russen auf den ver
schiedenen Konferenzen schuldig mach
ten. Die Kundgebungen der beiden 
führenden russischen Politiker sind 
weiter nichts als großzügige Propa
ganda zur Verschleierung und Beschö
nigung der Moskau'er Politik. 

Moderne Sklaverei 

Die britischen Vertreter in der Ber
liner Kommandantur der Alliierten 
protestierten am Freitag gegen die 
Verschickung deutscher Facharbeiter 
nach Sowjet-Rußiand. Nach einer 
Diskussion wurde die Angelegenheit 
dem Kontrollrat der Alliierten für 
Deutschland zur Entscheidung über
wiesen. 

In der Sitzung der Berliner Kom
mandantur erklärten die englischen 
Vertreter, daß die Verschickung von 
mehreren hundert deutschen Arbeitern 
und deren Familien „eine Verletzung 
der Menschenrechte" darstelle und in 
Widerspruch zu den Bestimmungen 
stehe, die vcm Kontrollrat der Alliier
ten für die Anwerbung deutscher Ar
beitskräfte ausgestellt wurden. DiÄe 
Verschickungen wurden von den Rwp 
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