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Zwischen Krieg und Frieden 

Premier Attlce macht Geschichte 

Es ist schon längst zum Schlagwort 
geworden, daß die Volker nichts ler
nen aus den Lehren der Geschichte und 
immer wieder die alten Irrwege ge
hen, die sie vordem in das- Unglück 
geführt hatten. 

Es ist aber schwer, aus dein großen 
Lehrbuch der Geschichte etwas zu ler
nen» wenn man es nur oberflächlich 
ferott. Uä2> „die Groden" sind gar oft 
mit allen möglichen Tingen vertraut, 
kennen alle Finessen der Politik, wis-
sen auch» von „Ghost Writers" be-
dient, mit leidlicher Kenntnis über 
Einfuhr und Ausfuhr und Absatzge
biete fremder Länder zu reden und 
vielleicht sogar über die äußerlichen 
Unterschiede zwischen unsern eigenen 
politischen Einrichtungen und denen 
anderer Völker. Aber wenn's zur po
litischen und kulturellen Geschichte 
kommt, versagt gar oft das Wissen — 
manchmal sogar innerhalb der inter
nationalen Dreimeilen-Grenze. Die 
Memoirenwerke von Leuten, die bei 
den Friedensverhandlungen nach dem 
ersten Weltkrieg mit dabei waren oder 
gar eine Rolle spielten, liefern zu die
sem Kapitel viele verblüffende Bei-
tröge (von denen im Laufe der Zeit 
manche in diesen Spalten zum besten 
gegeben wurden). 

Es hat sich darin nichts geändert, 
so sehr man auch bestrebt ist, aus der 
Isolierung herauszukommen und sich 
in den Gedankengängen der Einen 
Welt zurechtzufinden. So läßt sich die 
New Jorker ,Times' unterm 30. Ok
tober aus London eine Episode melden 

die selbstverständlich in Wash
ington, vielleicht selbst in der Licht-
stadt Moskau undenkbar wate. Pro-
testierte da im Unterhaus der Laborite 
T. C. Skesfington—Lodge gegen den 
Gebrauch des in den Sprachgebrauch 
übergegangenen Aufdrucks „Zweiter 
Weltkrieg". Das klinge fast, als setze 
man die Möglichkeit eines dritten 
Weltkrieges voraus, und es wäre da
rum vielleicht besser, statt dessen vom 
„Letzten Weltkrieg" zu reden. Premier 
Attlee setzte Zweifel in die Zweckmä
ßigkeit des Vorschlags. Die Bezeich
nung „Zweiter Weltkrieg" habe sich 
nun einmal eingebürgert und werde 
wohl auch bleiben, ohne daß man zu 
folgern brauche, es könnte jemand mit 
der Fortsetzung der Serie rechnen. 
„So viel ich weiß," sagte er unter dem 
beifälligen Gelächter des Hauses, „gab 
es einen ersten und einen zweiten 
Punischen Krieg, aber keinen dritten." 
„Das Haus," heißt es in der Meldung 
der ,Times' wörtlich, „schien das für 
eine gute Abfertigung zu halten — 
bis später mehrere Mitglieder in Er-
innerung brachten, daß der dritte Pu-
nische Krieg in Wirklichkeit der wich
tigste war." 

Es handelt sich da um die drei 
Kriege zwischen Rom und Karthago, 
J»e ine zwei Rivalen, die Großmächte 
ihrer Zeit, bis zum Untergang Kar-
thäflp&B Hchrten, der Rom die Allein-
und Oberherrschaft sicherte. Der zähe 
Kampf der beiden Gegner war für 
die Menschheit der Alten Welt so be
deutsam und entscheidend wie in un
fern Tagen der Schicksalskampf der 
führenden Großstaaten. Für den ein-
fachen Staatsbürger famt es trotzdem 
gleichgültig sein, ob es zwei oder drei 
Punische Kriege gegeben hat. Wenn 
aber ein leitender Staatsmann mit 
der größten Nonchalance vor dem 
Parlament „feststellt", daß es „sei-
nes Wissens" keinen dritten Krieg 
zwischen Rom und Karthago gegeben 
habe, dann ist der Zweifel berechtigt, 
ob ihm seine sonstigen Kenntnisse als 
Führer durch das Labyrinth der Zeit 
dienen können. 

Es ist uns selbstverständlich nicht 
daran gelegen. Herrn Attlee persön
lich lächerlich zu machen. Das halbe 
Wissen, das seine Erklärung bekundet, 
ist symptomatisch für die Oberfläch
lichkeit und gleichzeitige Gespreiztheit 
unserer auf ihr überlegenes Wissen so 
stolzen Zeit. Da wird in groß aufge
zogenen Weltparlamenten über weit
verzweigte und vielverschlungene Pro
bleme mit einer apodiktifchen Selbst-
Verständlichkeit verhandelt, als seien 
die Wortführer erprobte Meister auf 
allen Gebieten. Diese Ueberheblichkeit, 
die dazu noch so oft auch auf grund-
sätzlichem Gebiet einer fanatischen 
„Vorcmssetzungslosigkeit" huldigt, d. 
h. Prinzipien weder kennt noch aner
kennt, führt dann zu den sterilen De-
briftm und verworrenen Beschlüssen, 
ans denen neue Mißverständnisse und 
neuer zerkwstende Hader hervorgehen. 
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Es ist schwer, angesichts dieses 
Schauspiels, das sich in allen Varia-
tionen stets wiederholt, nicht zum Zy-
niker zu werden. Ist es denn bei die-
fer Mittelmäßigkeit verwunderlich, 
daß verwegene Draufgänger die Füh
rung an sich reißen, daß auf den 
schäumenden Wogen unserer Zeit in 
rascher Aufeinanderfolge eine ganze 
Reihe von großen und kleinen Dik
tatoren herangeschwemint wurden — 
von Mtrfjotini und Hitler bis zu Sta
lin und Tito? Daß ein Gromyko und 
ein Molotow und ein Oscar Lange 
den Versuch wagen können, die Berei
tungen der Vereinten Nationen zu ei
nein Marionettenspiel zu machen? 
Daß der Kreml sich in den mystischen 
Dunst eines delphischen Orakels hüllt 
und sämtliche Regierungen der Erde 
sich die Köpfe darüber zerbrechen läßt, 
was wohl die nächste Ueberraschung 
der neuen Weltmacht sein mag? 

Die Russen kehren znr etien 
Taktik zurück 

Es ließ sich alles so vielverheißend 
an, als die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen die unerquickliche 
Feilscherei der sogenannten Friedens
konferenz in Paris ablöste. Rußland 
schien endlich zur Einsicht gekommen 
und gewillt zu sein, eine Verständi
gung mit dem Westen anzustreben und 
sich zur Mitarbeit an dem Wiederauf
bau der in Scherben geschlagenen in
ternationalen Ordnung und des Welt-
friedens zu bequemen. In Washington 
war man um so eher geneigt, an die
sen sich vollziehenden Wandel zu glau
ben, da man nach all dem Mißvergnü
gen und all den Mißerfolgen in der 
inneren Politik für die November-
Wahlen einen starken Erfolg brauchte 
in der umstrittenen und durch Henry 
Wallace innerhalb der demokratischen 
Partei vollends zum Streitobjekt ge
machten Auslandpolitik. . 

Aber nur zu bald zeigte es sich, daß 
die Russen nur ihre Taktik geändert 
hatten und gar nicht daran denken, 
auch in ihren Forderungen und in 
ihrer gesamten Politik einen Wechsel 
zu vollziehen. Die Notwendigkeit der 
Aenderung ihrer taktischen Haltung 
ergab sich daraus, daß die Weltmei-
nung den Russen heute ganz anders 
gegenübersteht als vor einem Jahr. 
Ihr herrisches Auftreten in allen Kon
ferenzen von San Francisco bis Pa
ris hatte immer klarer erkennen las
sen, daß sie es sind, die den Frieden 
verzögern und hintertreiben — wohl 
weil sie Zeit gewinnen wollen, die 
errungenen Positionen zu sichern und 
jeder Revision der voreiligen und ver
meintlich nur vorübergehenden Ab
machungen der Geheimkonferenzen 
vorzubauen. Auch erkannte die durch 
eine raffinierte Propaganda so lang 
in die Irr? geführte Weltmeinung 
immer mehr, daß die neue Despotie 
um kein Haar besser, ja noch gefähr
licher ist als die glücklich überwundene 
alte. Immer verzweifelter klangen die 
Klagen aus fast allen der „befreiten" 
Länder, wo Rußland feinen Onislin-
gen die Macht zugeschanzt hatte. Ei-
nen Höhepunkt der Tragik hinter dem 
Eisernen Vorhang bildete der skanda
löse Prozeß in Zagreb gegen Erzbi-
schof Stepinac, der die Willkür und 
Barbarei der Herren Europas wenig
stens zum Teil enthüllte. 

Die Gewaltmenschen im Kreml er-
kannten, daß ihr Ansehen schwer ge-
litten hatte, und sannen auf Mittel 
und Wege, es von neuem zu festigen. 
Das war noch aus einem andern 
Grund geboten. Das Ringen zwischen 
Osten und Westen konzentriert sich 
mehr und mehr auf Deutschland. Die
ses hat sich Rußland, dank der kurz
sichtigen Politik Roosevelts und 
Churchills, in weitgehendem Maße 
untertänig gemacht. Es ist an die 
Oder und darüber hinaus gegen den 
Westen vorgedrungen. Es wollte 
mehr, es wollte Deutschland gleich 
Polen und den Balkan-Staaten voll
ständig unter seine Botmäßigkeit brin
gen für den Entfcheidungskanipf ge
gen den Westen. Es wollte das „legal" 
vollziehen, wie auch Stalins ehemali
ger Bundesgenosse auf „legalem" 
Wege zur Macht gelangte und feine 
Eroberungspläne einleitete. Sein 
Werkzeug war die von den Kommuni
sten kontrollierte Einheitspartei, und 
mit allen Mitteln, auch dem der Ver
dächtigung und Verunglimpfung 
Amerikas und Englands, suchte es 
dieser zum Siege zu verhelfen. Aber 
sie unterlag bei den Wahlen neulich, 
wie die äußerste Linke bei den voraus» 

gegangenen Wahlen in den westlichen 
Besatzungzonen unterlegen war. 

Die scheinbar versöhnliche und zur 
Zusammenarbeit bereite Haltung 
Rußlands war also auf zwei Ziele 
gerichtet: 1. Die Weltmeinung Ruß
land wieder geneigter zu machen, 2. 
in Deutschland beruhigend zu wirken 
und so den russischen Einfluß zu festi
gen. 

In beiden prallen hat Rußland sei
nen Zweck nicht erreicht. Die Welt 
steht ihm, trotz des gewaltigen Auf
wands einer ihm günstigen Propa
ganda, misstrauisch gegenüber wie zu
vor, Deutschland hat eine starke Nei
gung bekundet, sein Heil beim Westen 
zu suchen, und selbst in Frankreich 
macht sich unter der neu erstandenen 
Führung de Gaulles das Bestreben 
einer Neuorientierung unter möglich
ster Ausschaltung des kommunistischen 
Einflusses geltend. Rußland sah sich 
auf der Pariser Konferenz mit feinen 
Vasallen isoliert, und in der General-
Versammlung des Völkerbundes in 
New Aork traten in den sofort ein
setzenden Debatten über das Veto und 
die Rechte der kleinen Staaten die 
gleichen Tendenzen zutage. 

Angesichts dieser Lage kehrt Ruß-
land zu der Taktik zurück, die ihm 
in der Vergangenheit wenigstens in
fo fern Erfolge eingebracht hat, als es 
ihm gelang, unbequeme Anträge abzu
wehren durch schroffes und drohendes 
Auftreten und durch allerhand Finten 
die Aufmerksamkeit auf untergeord
nete Fragen abzulenken. 

Darin liegt unseres Erachtens die 
Erklärung dafür, daß mit großem 
Spektakel die spanische Frage wieder 
in den Vordergrund geschleift wurde, 
und daß Molotow feine angriffslu-
ftigste Rede in der kurzen Geschichte 
des neuen Völkerbundes hielt. 

Einige Schwierigkeiten bereitet nur 
die Frage, weshalb die Rede Molo-
tows in so schroffem Gegensatz zu 
stehen scheint mit der zuvor aus Mos
kau gekommenen Kundgebung Sta-
lins selber. Stalin hatte eine Reihe 
ihm von einem Berichterstatter ge
stellter Fragen in einer Weise beant
wortet, daß man darin ein freiniüti-
ges Bekenntnis zum Frieden und zur 
Mitarbeit erkennen zu können glaub
te. Wer aber die Antworten Stalins 
auf die ihm gestellten Fragen kritisch 
abwägend liest, muß feststellen, daß 
sie recht vage und unverbindlich sind. 
Aber selbst zugegeben, sie könnten 
günstiger gedeutet werden, dann er
gänzen sie die schroffen Erklärungen 
Molotow« auf propagandistisch ver
wertbare Weise. Denn die Stirn-
mungsmacher des Kreml können der 
Welt und vor allein dem russischen 
Volk sagen: Schaut doch, wie friedlie
bend und entgegenkommend Väter-
cheit Stalin ist! Aber mit diesen west
lichen Plutokraten und ihren Mitläu
fern muß man Fraktur reden, wenn 
man etwas erreichen will. Darum hat 
es unser großer Diplomat Molotow 
auf sich genommen, mit ihnen in der 
Sprache zu reden, die sie verstehen, 
und ihnen klar zu machen, daß sie dem 
gutmütigen Väterchen int Kreml und 
den von ihm demokratisch betreuten 
Landeskindern nicht auf der Nase 
herumtanzen dürfen! 

Und im übrigen — was immer 
Stalin selbst nach der allergünstigsten 
Auslegung gesagt haben mag, ist 
gleichgültig. Taten, nicht Worte zäh
len. Worte hat man auch von Hitler 
gar viele gehört, — besonders dann, 
wenn er die schwärzesten Pläne im 
Schilde führte. Mit Recht schreibt die 
New Aorker ,Times': „In interna
tionalen Angelegenheiten haben Wor
te nur info fern eine Bedeutung, als 
sie in Taten umgesetzt werden. Zwi
schen Rußlands- Worten und Taten 
klafft eine solche Kluft, daß man 
ernsthaft fragen muß, ob Stalin 
meint, was er sagt, und wenn er es 
meint, ob er willens und imstande 
ist, Rußlands herrschende Bürokratie 
zu zwingen, sich danach zu richten. 
Jedenfalls benehmen sich Rußlands 
Vertreter im Ausland so, als ob sie 
Stalins Worte nie erreichten oder 
als ob sie ihnen nie als Maßstab für 
ihr Verhalten vorgeschrieben wur
den." 

Molotows Rede 

Diese scharfe Kritik findet eine volle 
Rechtfertigung in der letzte Woche be
reits kurz erwähnten Rede, die der 
russische Auslandminister Molotow 
am Dienstag l. W. vor den Vertre
tern der Vereinten Nationen in 
Flushing Meadow hielt. 

In der Frage der Benutzung des 
Vetorechts im Sicherheitsräte hält 
Rußland nach Molotows Ausführun
gen an seinem starren Widerspruch 
gegen jedes Kompromiß in dem Dis
put mit den kleineren Mächten fest, 
die in ihren Wünschen bescheiden ge

nug sind. Verlangen sie von den 
„Großen" doch lediglich, mit der Aus-
Übung ihres Einspruchsrechts im Ra
te nicht allzu häufig und gar so hur-
tig bei der Hand zu fein. Es ist das 
übrigens nicht mehr, als was die 
Permanenten Rats mächte in San 
Francisco selber versprochen hatten. 
Denn damals sicherten sie freiwillig 
zu, die Vetobefugnis nur „ftjärsäm" 
gebrauchen zu wollen! 

In der Frage der Atomkraft Koii-
trolle kann, bei Licht besehen, nicht 
behauptet werden, daß Stalin Anlaß 
gegeben hätte, auf eine Ueberbrüctuug 
der Muft zu hoffen, die nun einmal 
die amerikanischen von den russischen 
Auffassungen trennen. Ueberroschen, 
kamt hierbei nur die überaus scharfe 
Form der Angriffe, die Stalins Au» 
ßenfommifsar in diesem Zusammen
hang gegen Bernard Barnch und die 
ganze Regierung unseres Landes rich
tete. Der Russe scheute sich nicht, in 
hochoffizieller Rede vor den Verein-
ten Nationen die Motive der Ver. 
Staaten in ihrer Atomkraft-Politik zu 
verdächtigen und ihnen vorzuwerfen, 
es komme ihnen „in Wahrheit" auf 
nichts anderes als auf den Monopol
besitz der atomischen Waffe zur Be
friedung ihrer Weltherrfchaftsgelüfte 
an! Daran knüpfte er Worte, die ge
radezu einen drohenden und höhni
schen Ton anschlagen. Man solle sich 
ja nicht einbilden, mit der Atombombe 
militärische Entscheidungen erzwingen 
zu können. In Hiroshima und Naga-
fnfi habe man nur hilflose Komba» 
tonten zermalmt. Militärische Erfolge 
erforderten noch ganz andere Voraus-
fefeungeit. Und int übrigen gleiche der 
Verlust des Ansehens des die Atom-
bombe benutzenden Staates etwa er-
zielte Erfolge aus. 

Molotows Rede erinnerte an meh
reren Stellen an die dreisten Be-
schimpfungen fremder Staatsmänner, 
die Hitler einer jeden feiner Friedens» 
reden folgen zu lassen pflegte, und 
die damals als ein ganz neuer, nichts 
Gutes verheißender Gesprächston im 
internationalen Verkehr in allen ge
jäteten Ländern Aufsehen erregten. 

Weil eine gewisse Sorte von Opto-
misten nicht „alle" wird, hat Molo
tow Verlangen nach internationaler 
Abrüstung als angeblicher Beweis für 
die russische Gutgläubigkeit in vielen 
Kommentaren eine größere Rolle ge
spielt. als seine Angriffe auf die 
anglo-amerikanische Friedenspolitik 
und seine Verunglimpfungen „west
licher" Staatsmänner. Keine der 
unschuldvollen Gemüter von „Kom
mentatoren" scheint sich dabei die 
Frage vorgelegt zu haben, was das 
Abrüftnngsversprechen einer totalitä
ren Macht wie Rußland wert fein 
würde, die eben erst im Alliierten 
Kontrollrat in Berlin jede wirksame 
Kontrolle ihrer eigenen Rüstungen in 
der russischen Besetzungszone Deutsch-
lands hintertrieben und wohl auch 
nicht umsonst den berüchtigten „Eiser
nen Vorhang" vor ihre Herrschaft^-
sphäre gebreitet' hat! 

Abrüstung 

Bei alledem soll durchaus nicht ge
leugnet werden, daß die Rede Molo-
tows bei aller Unfreundlichkeit des 
Tons manchen Gedanken enthielt, der 
zur Saat heilsamer Entschlüsse wer
den konnte, wenn der Redner nicht 
Molotow und der Sachwalter der 
Sowjet-Politik wäre. Nach allen bis-
herigen Erfahrungen mit den Rus
sen aber ist die Behauptung berech
tigt, daß Molotow eine Propaganda
rede hielt und wieder einmal den Völ
kerbund als Resonanzboden der rus-
sischen Politik benutzte. Darin aber 
liegt nicht allein für Molotow ein 
Vorwurf, fondern auch für die 
Staatsmänner des Westens, die so 
gut wie der Russe dafür verantwort
lich sind, daß die Vereinten Nationen 
bisher mehr als Siegerbund denn als 
wirklicher Völkerbund und Friedens-
bund sich betätigt haben, und daß sie 
es dem Russen überlassen haben, die 
Forderung nor*1 der Abrüstung auszu
sprechen. 

In all den Iahrm des Dreißig
jährigen Krieges unsere Zeit haben 
die Päpste immer triebet die Abrü
stung als Vorbedingung bc3 Frie
dens und der Volkswohlfahrt gefor
dert. Wenn der Westen wirkliche 
Staatsmänner besäße, hätten sie sich 
dieser Forderung angeschlossen und 
ihre Verwirklichung, einzuleiten — 
statt auf den Abgesandten des Kreml 
und den Vertreter eines totalitären 
Staates zu warten und ihm eine 
starke Propagandawaffe zu überlas
sen. 

Der Führer der amerikanischen De-
legation int Weltbund, Senator War-
ren Austin, antwortete am Mittwoch 
dem Russen, indem er seiner schon 
bflüe^ ausgearbeiteten Rede einige 

Hinweife einfügte. Wohl mit wenig 
Behagen gestand er, die Rede Molo
tows sei „smart and tough" gewesen. 
Geschickt verteidigte er Amerikas.Hal
tung und hinsichtlich der Abrüstung 
oder der Verminderung der Rüstun
gen nahm er die Herausforderung 
Molotows an, machte aber mit Recht 
geltend, das; man mit bloßen Worten 
nicht weit komme. Nor allem bestand 
er auf einer allseitigen Kontrolle des 
Rüstungswesens. 

Wenn der russische Vorschlag wirk-
lich ernst gemeint sein sollte, so eröff-
»de eine Verständigung zwischen den 
beiden führenden Weltmächten, Ame
rika und Rußland, die Aussicht auf 
die Erfüllung alter Träume und stets 
unerfüllten Sehnens der Völker. Aber 
manche Beobachter in Flushing 
Meadow sprechen die Befürchtung 
ans, Molotow habe seinen Abrii-
stmtgsvorfchlag in seine Angriffe auf 
das amerikanische Atom-Monopol und 
die Gegner des Vetos derart verkeilt, 
daß er eine Atmosphäre geschaffen ha
be, die dem Abrüstungsgedanken 
nichts weniger als forderlich ist. 

Und damit hat Molotow mit seiner 
Rede einen weiteren Zweck erreicht — 
die Vernebelung und Trübung der 
Lage, so daß sich in der entstehenden 
Unklarheit und Verwirrung die wirk
lichen Ziele der russischen Politik 
leichter verwirklichen lassen 

Tic spanische Frage 

Genau dem gleichen Zweck dient 
zweifellos auch die neue gewaltsame 
.Herbeizerrnng der spanischen Frage. 
Seitdem die Russen und ihre Hand
langer nnd Mitläufer im Sicherheits
rat der Vereinten Nationen in der 
spanischen Frage eine Schlappe crlit-
ten haben, hat sich nichts ereignet, 
das Verhandlungen vor dem Völker
bund erforderte. Es liegen der Gene-
ralversainntlung so viele wichtige 
Aufgaben zur endlichen Herbeifüh
rung des Friedens vor, daß es gera
dezu unsinnig ist, das Programm mit 
St reit trugen zu beschweren, die einer 
Verständigung in der Hauptsache nur 
hinderlich im Wege stehen. Aber in 
der Tollheit der russischen Propagan
da liegt Methode. Sie will ja die 
Verschleppung des Friedens, und au-
ßerdent mehren sich mit jeder Streit
frage die Gelegenheiten, Uneinigkeit 
in die Reihen der Westmächte und 
ihrer Gefolgschaft zu bringen, fo den 
„Westblock" zu schwächen und den rus-
sischen „Ostblock" gleichzeitig zu stär* 
ken. Und wie gesagt, die Auseinan-
derfetzungen über Spanien lenken die 
Weltnteinnng ab von den wirklichen 
Gefahren für den Frieden, den ruf-
fischen Machenschaften vom Nordmcet 
bis zum Mittelländischen Meer, im 
Nahen Osten, im Fernen Osten, von 
den Schändlichkeiten in Jugoslawien 
nnd sonstwo, von den Wühlereien der 
russischen Agenten und Handlanger in 
den Ver. Staaten und anderwärts. 

Tie spanische Frage wurde bekannt
lich durch den Generalsekretär Lie in 
die Generalversammlung des Völker
bundes geworfen — wahrscheinlich im 
Einverständnis mit Rußland, das 
schon feit Jahr und Tag auf einem 
Vorgehen gegen das verhaßte Spa
nien besteht, wo seinerzeit der noch 
verhaßtere Franco den ersten kom
munistischen Vorstoß gegen die West-
Welt abgeschlagen hat. Gegen die Ver-
Handlung der Frage in der Vollver-
santinlnng des Völkerbundes erhob sich 
aber eine kleine Schwierigkeit. Auf 
Betreiben Rußlands und feiner Vasal
len blieb seinerzeit die spanische Fra
ge auf der Agende des Sicherheits-
rates, und unter den Bestimmungen 
der Bundescharta kann die Vollver
sammlung nicht störend in die Ver
handlungen des Sicherheitsrates ein-
greifen. Das hatten die Russen und 
ihre Gesinnungsgenossen übersehen. 

Aber Molotow wußte Rat. Am 
Mittwoch fand er sich im Sicherheits
rat ein, wo bisher Gromyko das gro
ße Wort geführt hatte, und nahm als 
russischer Vertreter an der Bespre
chung des spanischen Problems teil. 
Und am Mittwoch trat sein getreuer 
polnischer Vasall plötzlich mit dem 
Vorschlag hervor, die Angelegenheit 
von der Agende zu streichen, so daß 
die Generalversammlung freie Hand 
erhält, sich damit zu befassen. Kante-
rad Molotow setzte sich selbstverständ
lich mit aller Wärme für den polni
schen Vorschlag ein, die spanische Fra
ge wurde von der Agende gestrichen, 
und die Vollversammlung der Ver
einten Nationen hat beschlossen, das 
ganze Pn"ilem durch einen Ausschuß 
zu behandeln, dessen Empfehlungen 
dann maßgebend sein werden für ein 
etwaiges Vorgehen gegen Spanien. 
Zunächst ist beantragt, daß alle Mit
glieder des Bundes die diplomatischen 
Beziehungen mit Spanien abbrechen. 

Der ganze bisherige Verlauf des 
Streites um Spanien stellt eine Tra
gikomödie dar, stellt gleichzeitig dem 
Völkerbund nicht das allerbeste Zeug-
nis aus und ist kennzeichnend für das 
zuweilen recht dunimschlaue Vorgehen 
der Russen. Es waren die Russen, die 
durch ihr Veto eilte Entschließung des 
Sicherheitsrates verhinderten, die 
spanische Frage der Vollversammlung 
zu unterbreiten, und der letzteren an
dauernd irgendwelche Stellungnahme 
unmöglich mochten. Und jetzt wird auf 
Betreiben dieser gleichen Russen der 
Sicherheitsrat ausgeschaltet und der 
Vollversammlung eine Sache aufge
bürdet, die durch die Ablehnung im 
Sicherheitsrat erledigt sein sollte, und 
der ganze Hader wird von neuem auf-
gewärmt und darüber viel kostbare 
.ieit verschwendet, während ganze 
Kontinente verelenden. In den Sit
zungen des Ausschusses, dtfn die Fra
ge überwiesen wurde, und in der Voll
versammlung selber, wenn der Aus-
[chußbertcht zur Debatte kommen wird, 
wird es viel Feuerwerk geben, und 
Franco wird sich bittere Urteile und 
Verurteilungen gefallen lassen müssen, 
gerechte und ungerechte. Aber es ist 
trotz aller kommunistischen Hetze und 
trotz aller Liebedienerei der Großen 
und der Kleinen vor dent Kreml zwei
felhaft, ob man tatsächlich etwas ge-
gen Spanien unternehmen wird. Lon-
don und Washington mußten vor dem 
Sicherheitsrat zugestehen, daß das 
vorliegende Akteimmterial nicht hin
reichend sei für irgendwelches Ein
schreiten, und es ist nicht gut denkbar, 
daß die amerikanische und die briti-
sche Politik ihre Haltung ändern, 
durch einen Beschluß gegen Spanien 
die brodelnde Unruhe in der Welt ver-
mehren und — Rußlands Welt
stellung noch mehr stärken. Wahr-
scheinlich wird man irgend ein Kom
promiß herbeizuführen suchen, das im 
Einklang steht mit den Forderungen 
des Grundgesetzes der Vereinten Na
tionen, nach denen ein Eingriff tu die 
imicrpolitifchcn Angelegenheiten eines 
Landes unstatthaft ist. und das zu
gleich den Feinden Spaniens und,.* 
Francos eine Art „moralischen" 3iegy :  

zugesteht. 

Gewonnen ist durch solches Jonglie

ren nichts. Den Vorteil hat nur die 
kommunistische Propaganda, die Ruß-
land als den Hort der Freiheit und 
des Friedens hinstellt, und die Rech
nung bezahlen die Vereinten Natio
nen durch die Minderung ihres An-
sehens und die Verschleppung des fo 
verzweifelt notwendigen Friedeng. 

Ausschüsse und Konferenzen 

Die Vollversammlung des Völker
bundes hat sich bereits am Donners
tag vertagt. Die Arbeit des Bundes 
liegt jetzt in den Händen zahlreicher 
Ausschüsse, die in Lake Succeß tagen. 
Bur Verhandlung stehen neben der 
spanischen Frage das Veto der Groß
mächte im Sicherheitsrat, die Atom
bombe, die Feststellung der Truppen
stärke der Großmächte außerhalb ih
rer Landesgrenzen, die Ueberbrücknng 
der Gegensätze zwisäzen den großen 
nnd den kleinen Staaten im Völker
bund, Verminderung der Rüstungen 
usw. 

Am Montag begannen im Waldorf-
Aswria-Hotel in New Nork die Ver-
Handlungen der „Großen Vier" — 
Ver. Staaten, Rußland, Großbritan-
itieit und Frankreich — über die end
gültige Fassung der Friedensverträge 
mit Italien, Finnland, Ungarn, Ru-
märtien und Bulgarien. Auch soll mit 
der Beratung des Friedensvertrags 
mit Deutschland begonnen werden. 

lieber all den langstieligen Ver
handlungen in Flushing Meadow und 
Lake Succeß und im Waldorf-Astoria 
hängen Wolfen des Mißtrauens, der 
Interessengegensätze, der Intrigen. 
Ein wirklicher Völker- und Friedens
bund liegt noch in weiter Ferne. 

Und die Verelendung Europas und 
anderer_ Kontinente schreitet voran. 
Der zersetzende Haß demonstriert mit 
Bombenattentaten in Rom und Palä
stina und sonstwo. Die gärende Unzu
friedenheit der Volksmassen gibt sic? 
in den amerifmtifchen Wahlen kunh 
und dürfte nächstens in Frankreich 
und in andern vergebens auf einen 
wirklichen Frieden harrenden Län-
dem demonstrieren. 

Die Gesamtlage der Welt ist düster. 
Daran ändern auch die Erscheinungen 
materieller Wohlfahrt auf unfertn 
Kontinent wenig. Tie Völker sind wie 
von einem Taumel erfaßt, dessen 
Grundursache der fortschreitende Ab-
fall von Gott und Seinen Geboten 
ist. Wie Propheten stimme Hingen die 
Worte von Papst Pius an den Bofw-
ner Kongreß mahnend und 
hl unsere Zeit. 
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Jk, 


