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IX 

V A 

Wie Görres die Ankunft scha«tx 

Vor just huudertfüirfundzwanzig 
Jahren veröffentlichte Joseph Görres 
eine Schrift, „Europa und die Revo-
lution", bie auf dem ganzen konti
nent großes Aufsehen erregte und — 
von der preußische;: Regierung 
prompt verboten wurde. In kraftvpl-
ler Sprache schilderte Görres den Zer-
fall Europas im Gefolge der Zerstö-
rung der religiösen Einheit und wahr-
hart seherhast schaute er die Katastro-
phen der Zukunft voraus, ehe sich ine 
Völker losgesagt haben würden von 
dem Glauben an bloße Gewalt. Gera-
dezu verblüffend klar zeichnet er als 
einen Teil der künftigen Gestaltung 
die Stellung Deutschlands in dem 
Ringen zwischen Westen und Osten 
(oder Süden und Norden, wie es bei 
Görres steht). Abgesehen davon, daß 
der große Kenner seiner Zeit bas za-
ristische Rußland im Sinne hatte und 
nicht das bolschewistische und das da-
mals weltferne Amerika nicht in den 
Kreis seiner Betrachtungen zog, ist 
seine Darlegung fast so, als sei sie un-
ter Kenntnis der Heutigen Weltlage 
geschrieben. Allzu verwunderlich ist 
das ja nicht, wenn man aus der Ge-
schichte weiß, daß in Görres' Zeitge
nossen die ahnungsvolle Furcht vor 
der dem Abendland von Rußland her 
drohenden Gefahr wieder sehr leben-
dig war, seitdem Rußland infolge der 
Kriege gegen Napoleon ein überragen-
der Faktor in der Politik Europas ge-
worden war. Genau so Hat in unfern 
Tagen der kleine Kopist des Korsen 
Rußland von neuem den Weg nach 
dem Westen gebahnt — nur daß es 
heute nicht mehr um die Vormacht-
stellung in Europa geht, sondern um 
die Führung in der Weltpolitik. 

Görres stellt Betrachtungen dar
über an, daß Deutschland^ „in seinem 
Kontinentalverhältnis zwischen zwei 
europäische Systeme, das russische und 
das englisch-sranzösische, in die Mitte 
gestellt ist. . und fährt dann fort: 
„Da jeder Krieg fortan eines idealen 
Vorwands zu seiner Beschönigung be-
darf, so wird es nun die a lte O r d-
n u i t g  u n d  d i e  n e u e  O r d n u n g  
sein; und wenn der Norden (Osten) 
für die eine kämpft, so wird, je nach-
dem die Land- oder die See-Jnteressen 
sich verwickeln, Frankreich oder Eng-
land an der Spitze des Südens (We
stens) für die andern mit ungefähr 
gleich gemessenen physischen, aber mit 
weit überwiegenden moralischen Kräf
ten streiten. Teutschland, in die Mit-
te des Hebels gesetzt, den die feindli
chen Bestrebungen in entgegengefetz-
ter Richtung bearbeiten, würde in sich 
geschlossen, durch einen großen, star-
ken Gemeingeist in sich verbunden, 
seinen natürlichen Beruf erfüllen, das 
Gleichgewicht zu handhaben in Eu
ropa und das Getümmel der Kräfte, 
wenn sie je zum- Streite kommen, 
wenigstens vom eigenen Gebiete abzu-
weisen. Aber bei der gänzlichen Nul-
litat dieses Gemeingeistes, beim völ-
Ilgen Mangel aller Einheit, in einer 
Gesellschaft selbständiger Souveräni
täten, bei denen das Recht der Selbst-
erhaltung gesetzlich anerkannt über 
alle Pflichten gegen die Gemeinschaft 
geht, ist aller innere Halt gewichen; 
der Schwerpunkt, umherirrend, sucht 
eine andere Stätte, wo er sich befesti
gen möge; und Deutschland, aus ihm 
herausgeworfen, wird gänzlich pas-
siv und, wie es der Zufall fügt, be-
meistert von dieser oder jener Seite. 
Da der Ritz zwischen der alten und 
der neuen Ordnung, eben wie im Re-
ligionswefen, wieder weit klaffend 
durch die Mitte seines Gebietes geht, 
so wird es in der Regel sich zwischen 
beide Systeme teilen; in seinem Um
kreis wird der Tummelplatz der strei-
tenden Parteien liegen, wovon die ei
ne es mit einem neuen Feudalsystem, 
die andere mit neuen Prokonsulaten 
bedroht. Es wird die Unkosten des 
Krieges tragen und zuletzt die Beute 
des Sieges werden; indem entweder 
die Parteien bei gleichgewogenem 
Waffenglück sich in die Masse teilen, 
oder diese der siegenden ganz zu
fällt . . 

Immer wieder Weste« und Osten 

Die heutige Weltlage entspricht 
durchaus den Grundzügen der Gor-
res'schen Vothersage. Nur ist sie viel 
komplizierter geworden als man vor 
hundertfünfundzwanzig Jahren auch 
nur ahnen konnte. Es ist heute ein 
im Grunde genommen klägliches Eu
ropa, da# dem Osten, mn öaS Erbe 

feiner Geschichte sich wehrend, gegen
übersteht. England ist eine sinkende 
Weltmacht; das heutige Frankreich 
läßt sich mit. dem Frankreich, das dank 
großzügiger Politik mit dem Korsen 
nicht unterging, gar nicht vergleichen; 
England und Frankreich zusammen 
könnten dem russischen Riesenreich 
nicht die Wage halten ohne den mäch-
tigen amerikanischen Verbündeten. 
Und Teutschland, nur noch ein geo-
graphischer Begriff, ist noch unver
gleichlich kraftloser als das ob seiner 
Schwäche von Görres als mitbestim-
mender politischer Faktor ausgeschal-
tete Teutschland seiner Tage. Es ist 
ein schauerliches Trümmerfeld, das 
nominell im Besitz des Westens und 
Ostens ist, aber über dieses Trüm-
Merfeld schiebt sich der Osten gletscher-
Haft gegen den Westen vor. Und es 
ist eine der größten Tragödien der 
Geschichte, daß der Westen im Kampfe 
gegen einen dämonischen Abenteurer 
dieses Trümmerfeld schuf und so der 
schon seit dem ausgehenden Mittel
alter ahnungsvoll gefürchteten 
Sturmflut das Bett bereitete, in dem 
sie nach Westen rollt. 

Wenn heute Winston Churchill und 
sein Kreis den vor wenigen Jahrzehn
ten von ihnen selbst mißachteten Ruf 
nach einem europäischen Staatenbund 
erheben, so erscheinen sie fast wie „Das 
letzte Aufgebot" des Westens. Der 
Westen liegt in Trümmern. Unter den 
zerbrochenen Münstern und Domen 
und all den andern zermalmten Denk 
malen tausendjähriger Geschichte und 
Kultur ist die Vergangenheit begra-
ben. Das zerbrochene Gestein mag 
man zu neuen Bauten schichten, die 
den unter den Bombenschlägen zerbor
stenen einigermaßen ähnlich sein wer-
den. Aber die alte Zeit ist hin, eine 
neue Epoche zieht herauf, die zwar 'in 
manchem noch die Züge, vergangener 
Tage tragen mag, die aber eine andere 
ist als die wir gekannt haben. 

Damit ist kein hoffnungsloses Fazit 
gezogen. Wie wir Heutigen stand schon 
mehr als einmal eine Generation vor 
den Leichensteinen einer versunkenen 
Welt. Es ist, als müßte der Mensch-
heit wenigstens alle paar Jahrhunder-
te einmal vor Augen geführt werden, 
daß es auf menschliche Errungenschaf
ten und Leistungen, auf gewaltige 
Werke der Kunst und Technik allein 
nicht ankommt; daß all das, wenn 
auch in völlig neuen Formen, wieder 
geschaffen werden kann; daß aber in 
solchen entscheidungsvollen Wendun-
gen der Geschichte alles daraus an
kommt, mit welchem Ernst und wel
chem Verantwortlichkeitsgefühl die 
Generation, die neu gestalten soll, 
was sie zertrümmerte, an ihre Auf
gabe herantritt, und welchen Inhalt 
und Charakter sie der neuen Zeit zu 
geben vermag. 

Wirkliche DemokroW-

Aeußerlich betrachtet, im Lichte der 
ermüdenden internationalen Konfe-' 
renzen und der kläglichen Fortschritte 
im Wiederaufbau der in Scherben 
geschlagenen Kontinente gesehen, ist 
nicht allzu viel zu erwarten. Aber wie 
könnte es auch anders sein, wenn man 
sich gegenwärtig hält, daß die fürch
terlichen Völkerkatastrophen unserer 
Zeit den Bankerott der allein auf sich 
selbst vertrauenden menschlichen Weis-
heit und einer macchiavellistischen Po
litik darstellen, die nur dem Eigennutz 
und dem Kollektivhochmut der Völ-
ker dient! Das ist's gerade, was Papst 
Pius der Welt immer wieder zu be
denken gibt, wenn er sie mahnt zur 
Rückkehr zum Sittengesetz und zu den 
vergessenen Tugenden der Wahrheit 
und Gerechtigkeit und Barmherzig-
feit, die allein ein Volk wirklich frei 
und groß und glücklich machen. 

Modernen Regierungen klingt das 
so unerträglich wie den Großen der 
Vergangenheit die Mahnungen eines 
St. Johann Baptist oder eines Theo-
dosius oder eines Gregor. Von den 
Großen wird darum das Heil nicht 
ausgehen, sondern es muß ausgehen 
von den Millionen Kleinen, deren 
Persönlichkeit nach der Meinung der 
Totalitären aller Schattierungen 
nichts bedeutet, die zurückgedrängt 
werden von der namlosen Masse, der 
„öffentlichen Meinung". In ihrer 
jüngsten Kundgebung sind die ame
rikanischen Bischöfe eingetreten für 
die Rechte der menschlichen Persönlich
keit, die nicht eine bloße Nummer ist, 
die wieder zur Geltung kommen muß 
m der heute mechanisierten Gesell

schaft, die wieder mit vollem Verant 
wortlichkeitsbewußtsein eingreifen 
muß in die Gestaltung des öffent
lichen Lebens. 

Von der Gesinnung der Einzelnen 
und ihrer verständnisvollen Beteili
gung an den staatsbürgerlichen und 
sozialen Aufgaben hängt die Zukunft 
ab, werden heilsame Entschließungen 
der Regierenden bestimmt werden. 
Hätte es in diesem angeblich von der 
Demokratie beherrschten Zeitalter an 
dieser aufgeklärten und zielbewußten 
Beteiligung der Mehrheit der Staats
bürger nicht so entsetzlich kläglich ge
fehlt, dann wären Erscheinungen wie 
dieser Hitler undenkbar gewesen, und 
dann hätten in den sogenannten de
mokratischen Ländern Regierungen 
und einzelne Politiker die Völker nicht 
in die fürchterlichen Wirren der inne
ren und äußeren Politik zu führen 
vermocht. Und dann wäre der Westen 
heute nicht in einen Verteidigungs-
kampf gedrängt, in dem die Regierun
gen eine nichts weniger als imponie-
rende Rolle spielen. 

Die Lage ist ernst, ist, wie Papst 
Pius neulich von neuem betonte, be
drückend. Aber nur völlige Mutlosig
keit xläßt sie als hoffnungslos erschei
nen. Und Mutlosigkeit ist gar oft nur 
das Ergebnis der Bequemlichkeit und 
Faulheit. All das sind Versündigun
gen, die des überzeugten Christen un-
würdig sind. Ten Kleingläubigen 
sprach der Herr selber Seinen Tadel 
aus. Wenn wir in Amerika, die wir 
den Sturm des Krieges fast nur wie 
einen Hauch verspürten, kleinmütig 
und verzagt sein wollten, — wa6 wä
re dann zu erwarten von den Millio-
uen Menschen, die hungernd und frie
rend in Kellern und Höhlen Haufen 
und doch sich und ihren Kindern eine 
Zukunft schaffen sollen! Wohl klingt 
aus Zeitungsberichten und Privat-
briefen von drüben viele erschütternde 
Hoffnnngslogkeit. Aber es fehlen 
durchaus nicht erhebende Zeichen ei
nes unerschütterlichen Glaubens an 
eine bessere Zukunft und des ent
schlossenen Willens zu -erneuerndem. 
Taten. Solche Gesinnung zu stärken 
durch opferbereite Unterstützung und 
das eigene Beispiel zielbewußter Mit
arbeit an dem Neubau einer besseren 
Zeit, ist Christenpflicht und Pflicht 
menschlicher Solidarität. Und solchem 
Mühen wird es gelingen, wenigstens 
die Fundamente des Zukunftsbaus zu 
legen — allen feindlichen Gewalten 
und allen Pfuschereien von Regierun
gen und Politikern zum Trotz. 

Rußlands Macht 

~ Allerdings ist es mit gutem Wil 
len und Selbstvertrauen noch lange 
nicht getan. Ohne Hilfe von Oben, 
um die wir in heißem Gebet ringen 
müssen, wird es nicht gehen. Tenn die 
Weltlage ist nun einmal so verworren, 
wie kaum je in der Geschichte. Und 
Rußland ist dank der unglückseligen 
Politik von Teheran, Jalta und Pots-
dam eine Macht geworden, die schon 
durch ihre geographische Lage drei 
Kontinente unter ihre Gewalt zu 
bringen droht und durch ihre Send-
linge ihre weltanschaulichen, politi
schen und wirtschaftlichen Lehren in 
alle Weltteile trägt. Ihre Stärke liegt 
mehr als in eigenem Können in der 
Zerrissenheit und Schwäche der übri-
gen Welt, die sich darum vor allen 
Forderungen Moskaus duckt. Die Er-
fahrungen, die man in dieser Hinsicht 
in den letzten Jahren immer wieder 
gemacht hat, sind wahrlich nicht ermu-
tigend und mit berechtigter Sorge se
hen wir der nächsten großen Konfe
renz der Außenminister der führen
den Staaten entgegen. 

Diese Sorge wird durch den Wech
sel, der in unserm Staatsdepartement 
eingetreten ist, eher vermehrt als ge
mindert. Der bisherige Staatssekre
tär Byrnes wird bei allem redlichen 
Streben kaum als genialer Staats-
mann bezeichnet werden können. Aber 
es läßt sich sicherlich nicht in Abrede 
stellen, daß er in der verhältnismäßig 
kurzen Zeit seiner Amtstätigkeit be
deutend gewachsen ist und sich bei den 
Russen Achtung zu verschaffen wußte, 
als er erst einmal deren Anmaßung 
und machthungriges Streben erkannt 
hatte. Seit der Pariser Konferenz ent-
wickelte er mehr und mehr ein festes 
Programm, dem Erfolge nicht ver
sagt blieben. 

Sein Nachfolger, General Mar-
shall, ist zweifellos eine bedeutende 
Persönlichkeit und hat in seinem Fach 
bedeutendes geleistet. Aber Militärs, 
die sich auch als Staatsmänner und 
Diplomaten bewähren, sind recht sel
tene Ausnahmen. Neben einen Mac-
Arthur kann man eine stattliche Reihe 
anderer militärischer Persönlichkeiten 
stellen, die auf politischem Gebiet 
versagten. ^ 
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In wenigen Wochen hat General 
Marshall die Reise nach Moskau an 
zutreten, wo die Ministerkonferenz der 
„Großen Vier" sich im März zusam 
menfinden wird, um womöglich über 
das bisher so scheu umgangene Zen 
tralproblem der Nachkriegsordnung, 
«cimlich die Zukunft Teutschlands und 
Oesterreichs, zu einer Einigung zu 
gelungen. Viel Zeit für irgendwelche 
Vorstudien, und seien es nur solche 
geographischer Natur (man weiß, wel
ches Unheil geographische Unkenntnis 
nicht nur in dem Versailles des Iah« 
res 1»19, sondern noch in dem Pots
dam von 1945 spielten), bleibt dem 
heui'ii amerikanischen Außenminister 
plso nicht mehr. Unter diesen Umstän
den wird Marshall gewiß aller der 
intellektuellen und charakterlichen 
Vorzüge, die ihm nachgerühmt wer-
den. bedürfen, um dem schickssalsvol-
len diplomatischen Kräfteringen im 
Kreml gewachsen zu sein. Erschwert 
wirb dem neuen Manne, bei allem 
Respekt für den General muß es ge
sagt werden, seine Aufgabe vielleicht 
durch seine bisherige Rolle in der Ge
schichte der amerikanisch-russischen Be
ziehungen. 
; General Marshall sekundierte — 
in des Präsidenten Roosevelt Seite 
•— in den historischen Konferenzen 
von Casablanca und Teheran der rus
sischen Forderung der Eröffnung ei-
yer „zweiten Front" in Westeuropa 
4nb_ trug damit in entscheidendem 
3>iaße dazu bei, Winston Churchills 
Plan einer Invasion Europas vom 
Südosten her (durch den Balkan) zu 
durchkreuzen. Natürlich ließ Marshall 
sich hierbei von weltstrategischen Er-
wägungen leiten, denen keine anderen 
Gesichtspunkte als der eines möglichst 
raschen und die geringsten Opfer hei-
schenden alliierten Endsieges zugrun
delagen. Aber es kann nicht bestrit
ten werden, daß es die Marshall'sche 
Strategie war, die seinerzeit den Ame-
rifancrit und Briten auf ihrem Sie
ges zug nach Berlin und Wien Halt 
gebot und die so den Russen — nach 
d '.n Balkan und Ungarn -— auch 
diese alten Hauptbastionen der west
europäischen Zivilisation auslieferte. 
Wenn es den Westalliierten später 
möglich war. an der Besetzung Ber
lins (und Wiens) Anteil zu nehmen, 
so stand dem die Verschiebung der 
Grenze der Sowjet-Zone Deutschland 
nach einer weiter westwärts gelegenen 
Linie gegenüber, so daß die alte 
Reichshauptstadt nun eine Insel im 
„roten Meere" bildet, auf der die 
„westlichen" Militärregierungen sich 
wirtschaftlich und ücrkehrsmäßig in 
hilfloser Abhängigkeit von den Rus-
sen befinden. Int ganzen übrigen 
Mitteleuropa (wie in den Balkan-
Ländern) gebietet der Bolschewismus 
unumschränkt, mir, daß in Oesterreich 
die letzte Entscheidung noch nicht ge
fallen ist. 

Es spricht natürlich nicht gegen 
Marshall, wenn ihm jetzt Stalin und 
Molotow in dankbarer Erinnerung 
an seinen Anteil an diesem Gang der 
Tinge in Europa eine gewisse Sym
pathie entgegenbringen. Sache Mar
shalls wird es aber demnächst sein, 
den bolschewistischen Verhandlungs
partnern im Kreml mit Entschieden
heit und diplomatischer Behutsamkeit 
den Star zu stechen, wenn sie erwar
ten sollten, er werde nun auch als 
Außenminister der Mann sein, russi
schen Interessen so weitgehend entge
genzukommen, wie er es als Stratege 
des zweiten Weltkrieges für ratsam 
gefunden hat. Es ist zu hoffen, daß 
er in feinen erfolglosen Verhandlun
gen in China die kommunistische Men-
talität hinreichend kennen gelernt hat, 
um den Finessen eines Molotow ge
wachsen zu sein. 

Die britisch-russische« Beziehungen 

General Marshall wird es in Ruß
land nicht leicht haben. Neben ihm 
und Molotow werden Bevin von Eng-
land und Bidault von Frankreich seine 
Verhandlungspartner sein. Von Bi-
dault erwarten wir trotz seines stark 
betonten Katholizismus nicht viel. 
Wohl zum Teil unter dem Druck der 
verworrenen innerpolitischen Verhält-
nisse Frankreichs hat sich seine Außen-
Politik mehr und mehr dem Chauvi
nismus zugewandt. Nach Moskau 
kommt er als Vertreter einer Regie-
rung, in der Sozialisten und Kom
munisten die erste Violine spielen. Die 
britische Labour-Regierung hat in den 
letzten Monaten eine entschiedene 
„Schwenkung nach Links und nach 
Osten" vollzogen und so das Ver
trauen des radikalen Flügels zurück
gewonnen. 

General Marshall wird sich darum' 
in1 einer stark nach Moskau orientier
ten Gesellschaft befinden. Und der 
Kreml weiß *alS gerissener Schieber 
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solche Situationen trefflich auszubeu
ten. Eine merkwürdige Auseinander-
setzung zwischen London und Moskau, 
die in den letzten Tagen viel Staub 
aufwirbelte und mit einem Macht 
wort Stalins zum Abschluß kam, 
macht geradezu den Eindruck einer 
mir Mos kau'er Geriebenheit betriebe
nen Vorbereitung eines Techtelmech
tels auf der Moskau'er Konferenz. 

Nach seiner Rückkehr von Washing
ton in der Weihnachtswoche verteidig-
te sich Außenminister Bevin über den 
Rundfunk gegen die Wortführer des 
linken Parteiflügels, die während sei
ner Abwesenheit seiner Politik vorge
worfen hatten, sie sei zu amerika-
freundlich und zu russenfeindlich. Hr. 
Bevin erklärte, England behandle je
des Problem nach rein sachlichen Er
wägungen. In seiner Außenpolitik 
halte es sich einzig und allein durch 
seine Verpflichtungen und die Char
ter der Vereinten Nationen gebunden. 
Trotzdem wurden manche Wendungen 
der Rundsunkrede als freundliche 
Verbeugung vor Rußland gedeutet. 
Dabei hatte es zunächst sein Bewen
den, und die Rundfunkrede geriet wie
der in Vergessenheit. 

Erst mn 15. Januar kam das Par-
teiblatt ,Prawda' auf die Rede zurück. 
Tie Rede des britischen Außenmini
sters sei schockierend gewesen, denn 
darin sei eine Absage an den russisch
britischen Vertrag von 1942 enthal
ten (der erst im Jahre 1962 abläuft 
und dessen Verlängerung auf fünfzig 
Jahre Hr. Bevin seinerzeit vorschlug). 
Tas britische Foreign Office kündigte 
in aller Form an, daß in einer Note 
an Stalin Einspruch erhoben worden 
sei gegen den irreführenden Artikel 
der ,Prawda'. In London denke man 
gar nicht daran, den britisch-russischen 
Vertrag beiseite zu setzen, da er sich — 
wie die ,Proroda' insinuiert hatte — 
durch die Organisierung der United 
Nations überlebt habe. Gerade das 
habe Hr. Bevin unterstreichen wol
len : daß die englische Außenpolitik 
in keiner Weise anti-russisch orientiert 
sei, sondern im Gegenteil für die Zu
sammenarbeit unter allen Mitgliedern 
der UN eintrete. Mit aller Schärfe 
bestritt darauf am Donnerstag die 
,Prainda\ daß sie sich einer Irrefüh
rung schuldig gemacht habe. Wenn 
eine Irreführung vorliege, so sei die
se ganz wo anders zu suchen: die eng-
lische Regierung setze sich mit ihren 
Erklärungen in Widerspruch zu Tat-
sachen. Und am gleichen Tage richtete 
Stalin an Bevin einen Brief, der eine 
schallende Ohrfeige für die ,Prawda' 
bedeutete — wenn man nicht die rus
sische Doppelzüngigkeit kännte. Wie 
das britische Auswärtige Amt am 
Freitag bekannt gab, schrieb Stalin, 
die britische Erklärung sei klar und 
unzweideutig und bestätige vollauf, 
daß zwischen Stalin und Bevin eine 
einheitliche Auffassung bestehe über 
den bntisch-russischen Vertrag. Aber, 
fügte Stalin ichlau bei, der Vertrag 
müsse verstärkt werden, „wenn man 
im Ernst von seiner Verlängerung 
auf fünfzig Jahre reden will". Nach 
Londoner Meldungen wird sich Hr. 
Bevin während der Moskau'er Kon-
ferenz um die Verlängerung des Ver
trags bemühen. Und das ist's zwei-
fellos, was durch den bissigen Angriff 
der .Prawda' bezweckt wurde! Aber 
der Brief Stalins deutet an, daß das 
nicht ohne teilweife Revision des ur-
sprünglichen Vertrags geschehen wird. 
In London, wo man über die scharfe 
Kritik der ,Prawda' sehr besorgt war, 
zerbricht man sich jetzt den Kopf dar
über, was Stalin im Schilde führen 
mag und welche neuen Zugeständnisse 
er fordern mag. 

Wie angesichts dieser neuesten Lei
stung der Moskau'er Revolver-Diplo-
matie eines unserer Tageblätter von 
einer „freundlichen Geste" Stalins 
faseln kann, ist uns unbegreiflich. 
Rußland kann sich augenscheinlich ir-
gend etwas herausnehmen, Unhöslich-
keiten, Erpressung, Terror, — immer 
werden sich Harmlose finden, die vor 
Moskau katzbuckeln! 

Es ist noch sechs Wochen bis zur 
Moskau'er Konferenz, und wir kön
nen uns auf weitere Proben russischer 
„Gesten" gesaßt machen. Tie nächste 
dieser „Gesten" dürfte den Ver. Staa
ten gelten. Das kündigt sich in einer 
Washingtoner Depesche vom 25. ds. 
an, in der es heißt: Beamte des 
Staatsdepartements erhoben heute 
die Beschuldigung, die russische Propa
ganda versuche, die Völker Osteuropas 
gegen die Ver. Staaten aufzuhetzen. 
Tas gleiche geschehe in China, beson
ders in den von den Kommunisten be
herrschten Gebieten. 

Die Moskauer Konferenz 

Man kann nicht sagen, daß unter 
solchen Vorzeichen die Aussichtm auf 

einen gedeihlichen Verlauf der Mos-
kau'er Konferenz sehr verheißungsvoll 
sind. In Moskau wird eine der wich
tigsten Entscheidungen der Nachkriegs
zeit gefällt werden, und die Russen 
werden alles daransetzen, das deutsche 
und österreichische und damit das eu
ropäische Problem nach ihrem Willen 
zu „lösen", und bei der Schwäche ih-
rer Verhandlungspartner dürften sie 
ihr Ziel in der Hauptsache leider er
reichen. 

Es mag sein, daß ihm Frankreich 
die meisten Schwierigkeiten macht — 
nicht aus Erwägungen vom europäi
schen Standpunkt aus, sondern weil 
Frankreich ein eigenes Programm 
hat. Es wird geneigt sein, auf dem 
Rücken Teutschlands mit Rußland ein 
Kompromiß zu schließen, aber um all
zu geringen Preis wird es dafür nicht 
zu haben fein. Wie sich Frankreich — 
etwas gemäßigter als früher — die 
Lösung des deutschen Problems vor
stellt,^ ergibt sich aus der folgenden 
Pariser Meldung der „Ass. Preß" 
vom 24. ds.: 

Frankreich hat heute vorgeschlagen: 
Deutschland soll ein Staatenbund mit 
einer schwachen Bundesregierung und 
mit Einzelstaaten sein, die sogar in 
gewissem Umfange außenpolitische 
Hoheitsrechts ausüben sollen. 

Im Gegensatz zu früheren Erklä
rungen hinsichtlich der Zukunft 
Teutschlands wird in dem neuen 
französischen Teutschland-Plan keine 
Sonderstellung uir das Ruhr-Gebiet 
vorgeschlagen. Bisher haben die ver
schiedenen französischen Regierungen 
gefordert, daß Rheinland und Ruhr-
Gebiet von Deutschland getrennt und 
das Ruhr-Gebiet einer internationa
len Verwaltung unterstellt wird. 

Ter neue französische Vorschlag will 
jeder deutschen Landesregierung die 
Vollmacht geben, besondere diploma-
tische Beziehungen mit einer auswär
tigen Macht zu pflegen. Ein Vertre
ter der französischen Regierung er-
klärte dazu, diese Anregung gebe z. 
B. dem Lande Bayern die Möglich, 
keit. spezielle ?lbntcrchtmgen mit Öe 
sterreich zu treffen. Augenscheinlich 
könnte das Rheinland z. B. solche be
sonderen Abkommen mit Frankreich, 
Belgien, den Niederlanden und Lu
xemburg schließen. Die französische 
Regierung habe den drei anderen 
Mitgliedern des Rates der Außen
minister zwei Memoranden übermit
telt, von denen sich eins mit der küns
tigen Verfassung Teutschlands und 
das andere mit der Bildung von Ver-
waltungsorganen des deutschen Bun
des und seiner einzelnen Länder un-
ter Aufsicht der Militärregierungen 
und für eine Uebergangszeit befaßt, 
fügte der Gewährsmann hinzu. 

Das Bekanntwerden dieser Einzel
heiten des neuen französischen Planes 
fällt zeitlich mit der ersten Sitzung 
des neuen Kabinetts Paul Ramatoer 
zusammen, in dem George Bidault, 
der Vertreter Frankreichs auf der Pa
riser europäischen Friedenskonferenz, 
wiederum das Außenministerium lei
tet. Es wird angenommen, daß alle 
Regierungsparteien den Inhalt der 
erwähnten Memoranden gebilligt ha
ben. 

Im Oktober vorigen Jahres erklär
te der frühere amerikanische Staats
sekretär James F. Byrnes, das ame
rikanische Volk „wünscht nicht eine zu 
zentralisierte deutsche Regierung, die 
das deutsche Volk beherrschen kann, 
statt seinem demokratischen Willen 
verantwortlich zu sein". Frankreich 
ist der Ansicht, daß die „Ver. Staa
ten von Deutschland" eine zu zentra
lisierte Regierungsform darstellen 
würden. 

Frankreich schlägt vor, den deut
schen Ländern in der Übergangspe
riode alle Rechte zu geben, die nicht 
ausdrücklich der deutschen Bundesre
gierung oder den Besatzungsbehörden 
der Alliierten vorbehalten sind. In 
die Zuständigkeit der Länderregie
rungen würde demnach ausschließlich 
die Verwaltung der Polizei, des Er-
ziehungswesens. der Rechtsprechung 
und des Gesundheitswesens fallen. 
Die deutschen Länderregierungen wür
den ihr Verwaltungsrecht unter Auf
sicht der Besatzungsmächte ausüben, 
denen ein Vetorecht zustehen würde. 
In allen Streitfragen würde der 
Kontrollrat der Alliierten das letzte 
Wort haben. 

In die Bundesverwaltung würden 
sich in der Uebergangsperiode die 
deutsche Bundesregierung und die Be
satzungsbehörden teilen. Nach wie vor 
sollen die Alliierten alle Finanz- und 
allgemeine Wirtschaftsfragen entschei
den. 

Nach Ablauf der Uebergangszeit 
soll ein Bundespräsident an der Spit
ze der deutschen Bundesverwaltung 

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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