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Es ist wahrhaftig kein Mangel on 
Artikeln, Broschüren und Büchern 
über die Frage: Was tun mit Deutsch-
land? Gewöhnlich steht der Inhalt 
im umgekehrten Verhältnis zur 
marktschreierischen Propaganda, auch 
wenn nicht alle so ehrlich sind wie 
ein gewisser Edward Hyams, der im 
November v. I. in einer Polemik ge
gen einen der edelsten Menschen un 
serer Zeit, Victor Gollancz, an das 
Londoner ,News Chronicle' schrieb: 
„Was hat eigentlich Hr. Gollancz als 
Ergebnis des Krieges erwartet? Na-
türlich, die Deutschen und andere 
Leute verhungern; das ist eine Folge 
der Niederlage, und das war immer 
so . . . Wäre das nicht so, wäre es 
sinnlos einen Krieg zu gewinnen. Die 
einzige berechtigte Beschwerde, die ein 
vernünftiger Mensch heute gegen die 
Vorgänge in Teutschland haben kann, 
ist daß sie unwirksam und unhygie
nisch sind. Wir wären weit mehr wir 
selber, würden wir unser Wissen 
(science) auswerten, das ganze deut-
sche Volk schmerzlos auszutilgen, 
nicht aus Haß oder Rachsucht, sondern 
weil die Deutschen eine wirtschaftliche 
Last, eine Plage sind. Zudem könnten 
wir ihr Land und ihre Bodenschätze 
(minerals) sehr wohl gebrauchen." 
Diese Sätze könnten ebenso gut in 
der Zeitschrift ,Prevent World War 
IIP stehen. Sie sind keineswegs iro
nisch gemeint. Es gibt nun einmal 
verschrobene „Kreuzfahrer"; die Pro 
zession wird nirgends vom Kreuz an 
geführt, sondern von verschiedenen 
Sternen, mit oder ohne Sichel und 
Hßmmer. 

Es ist durchausunzutreffend, wenn 
auch bezeichnend, daß Hr. Churchill 
am 12. November für sich und seine 
Partei die Verantwortung für Pots 
dam ablehnen wollte: „Die konserva 
tive Partei kann natürlich für Pots 
dam keinerlei Verantwortung über 
nehmen, da die Angelegenheiten in 
einer wichtigen Phase jener Besprech-
ungen aus unseren Händen genom 
men wurden." Der Wahrheit gemäß 
muß man feststellen, daß Hr. Attlee 
und Präsident Truman nur mehr ih 
re Unterschriften auf die Pläne Sta
lin—Roosevelt—Churchill setzen tonn 
ten, was sie freilich ebenso gut hätten 
verweigern können und, wären sie 
ihren eigenen Grundsätzen gefolgt, 
hätten verweigern müssen. Jawohl, 
Hr. Churchill, Potsdam ist „ein 
schmerzliches Vermächtnis für die Zu 
kunft Europas"! Der Ruf, „der Ra 
che und Vergeltung ein Ende zu set 
zen"» kommt reichlich spät . . . viel-
Wcht zu spät. 

-Es gehört Mut dazu, in diesen Ta 
gen ein Buch zu schreiben „Deutsch 
lands Erneuerung". Dr. Otto Stra 
ßer hat diesen Mut, weil er an 
Deutschland glaubt, weil er vertraut, 
daß die Uhr des deutschen Volkes noch 
nicht zum Stillstand kam, oder 
um den Vergleich zu gebrauchen, den 
der größte Mann, den das tschechische 
Volk in unseren Tagen hatte, Erzbi-
schof Kordac— einmal anwendete 
daß der Blitz die deutsche Eiche traf, 
Aeste und Zweige herabriß und das 
Laub zerstreute, während Kern und 
Wurzeln der Eiche gesund und unge
brochen sind 

Dr. Straßer ist sich der Auswir-
fungen des Nazismus und der Folgen 
der Niederlage wohl bewußt; er weiß, 
daß die Deutschen derzeit nicht Sub 
jekt, sondern Objekt der Weltpolitik 
sind; er täuscht sich nicht darüber, daß 
die Deutschen derzeit gar keine Mög
lichkeit haben, eigen- und bodenstän
dige, deutsche Politik zu machen, son
dern daß die Sieger glauben, sie al
lein können bestimmen, „was zu tun 
mit Deutschland", wie mit irgend ei-
tier Negerkolonie im dunkelsten Afri
ka. Aber er glaubt wie Churchill, daß 
„Deutschland zwar eine besiegte, nicht 
aber eine entkräftete und zerschlagene 
Nation ist, siebzig bis achtzig Mil
lionen Männer und Frauen einer 
alten, fähigen und außerordentlich 
tüchtigen Rasse im Herzen Europas". 
„Es kann und darf uns nichts aus-
machen," schreibt der Autor, „Jahre 
oder selbst Jahrzehnte lang ,keine 
Rolle' in der Welt zu spielen; bei vie
len Staaten überhaupt nicht oder nur 
durch Geschäftskonsulate vertreten zu 
fein; mit Haß, Mißtrauen und Ab-
wehr behandelt zu werden seien 
wir demgegenüber stolz im Unglück, 
gerecht im Tun, zurückhaltend im Be-
nehmen, unbeirrbar det Verfol-
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selber kommen, wo die Welt den deut
schen Beitrag als wünschenswert und 
notwendig begrüßt" (S. 29). „Ohne 
ein neues Deutschland gibt es kein 
neues Europa! Ohne ein gesundes 
Deutschland gibt es kein gesundes 
Europa! Ohne ein harmonisches 
Teutschland gibt es kein harmonisches 
Europa" (S. 14). 

Ter Verfasser behandelt zuerst die 
neue Wirtschaftsordnung: weder Ka-
pitalismus, noch Kommunismus, son-
dern Solidarismus. Er übernimmt 
damit (wenn auch nicht in der klaren 
und logischen Fassung des Urhebers 
— Red.) das von Heinrich Pesch, 
S.J., geprägte Wort, wie nach mei
ner Meinung das entwickelte Pro
gramm im Einklang mit den päpst
lichen Rundschreiben von „Rerum 
Novarum" bis „Quadragesimo An-

steht. „Tie Entproletarisierung no 
der Massen des deutschen Volkes ist 
das wichtigste Ziel der neuen Wirt
schaftsordnung des Solidarismus" 
(S. 36). „Ter Kapitalismus ist das 
System der wirtschaftlichen Unsicher
heit — wobei allerdings die persönli
che Freiheit in gewissem Umfang ge-
wahrt ist; der Kommunismus ist das 
System der persönlichen Unfreiheit — 
wobei allerdings die wirtschaftliche 
Sicherheit in gewissem Umfang ge
wahrt ist; der Solidarismus ist das 
System der wirtschaftlichen Sicherheit 
und der persönlichen Freiheit" (S. 
38). „Der Solidarismus ist der Tod
feind jeder Staatstotalität — ganz 
gleichem welcher Farbe und unter 
welcher Bezeichnung diese auftritt. 
Auf der anderen Seite aber lehnt der 
Solidarismus auch das alte laisse. 
fair ab, das das Verhältnis von Ka
pitalismus und Staat gekennzeichnet 
hat. Der Solidarismus ist diesen Ex
tremen gegenüber die Verkörperung 
der ,Selbstverwaltung der Wirtschaft', 
unter Zugrundelegung staatlicher 
Richtlinien" (S. 54). „Solidarismus 
heißt also: wirtschaftliche Selbstver 
waltung, heißt: wirtschaftliche Gerech 
tigkett, heißt: wirtschaftliche Sicher 
heit — und da ist die Voraussetzung 
für wahre innere Und äußere Frei 
heit" (S. 56). 

Das Kapitel „Der neue Volksstaat" 
steht unter dem Motto: Weder Dikta 
tur noch Parteistaat. Wir finden da
rin höchst beachtenswerte Ausführun 
gen über Demokratie. Die Warnung 
vor der zunehmenden Verbürokrati
sierung ist höchst zeitgemäß; bis jetzt 
sehen nur wenige, daß die „zuneh
mende Macht der Verwaltungsorgane 
unweigerlich zu jener milderen Form 
der Diktatur treibt, wie sie der Be
amtenstaat darstellt — wenn ihm nicht 
rechtzeitig Einhalt geboten wird" (S 
61). „Nicht minder entscheidend für 
den Wert und die Wirksamkeit einer 
Demokratie ist die Art und Weise der 
Auswahl ihrer Volksvertretung, de
ren Zusammensetzung, sowie das Aus 
maß ihrer Rechte und Pflichten, und 
nicht zuletzt ihrer Verantwortlichkeit 
gegenüber dem Volk" (Ebd.). „Wahre 
Demokratie muß . . . eine klare und 
feste Verbindung zwischen Wählern 
und Gewählten schaffen — und sie 
muß die Gewählten freimachen von 
der Diktatur einer Partei und von 
korrumpierenden Einflüssen anony 
mer Interessen, einschließlich der 
Presse! — Schließlich muß die Ab 
grenzung der Befugnisse zwischen Re
gierung und Volksvertretung, zwi 
schen Verwaltung und Gesetzgebung 
ebenso klar sein — wie die persönliche 
Verantwortlichkeit der Regierung ei 
nerseits, der Volksvertretung ander 
seits, gesetzlich festgelegt sein muß" 
(S. 65). Der Verfasser steht die prak
tische Verwirklichung dieses Zieles da
rin, daß die „indirekte Volksvertre 
tung des Parteisystems ersetzt wird 
durch die direkte Volksvertretung der 
ständischen Selbstverwaltung" (Ebd.). 
Dazu gehört aber auch ein „völliger 
Umbau des Verwaltungsapparates 
und eine politische Neukonstruktion" 
(S. 72), die der Verfasser mit Recht 
in der Foderalisierung steht. „Demo 
kratie und Zentralismus sind unver 
einbare Gegensätze . . . Für jede echte 
Demokratie wird die Aufgabe der De 
Zentralisierung zu einem Lebenspro 
blem, von dessen Losung oder Nicht 
losung die Wirksamkeit jeder Form 
von Demokratie.entscheidend abhängt" 
(S. 73). „Je zentralistischer eine Ver
waltung ist, je unitaristischer ein 
Staat ist •— desto schwächer ist seine 
Demokratie" <S. 75). Wer sehen woll 
te, konnte diese Wahrheit auch an der 
Entwicklung des „New Deal" bestä 
tigt finden. 

In dem Kapitel „Deutschlands Au 
ßenpolitik" geht der Verfasser von der 
kaum bestreitbaren Feststellung aus, 
„daß sich das Schwergewicht der Welt-
Politik von Europa wegverlagert hat 
und daß keine europäische Macht je
mals mehr in der Lage ist, für sich 
allein Weltgeltung in Anspruch zu 
nehmen oder zu erringen". „Als Welt
mächte können für die gegenwärtige 
geschichtliche Epoche nur noch die rus
sische Sowjet-Union, die Ver. Staa
ten und das britische Commonwealth 
angesprochen werden" (S. 87). Die 
Analyse der Außenpolitik Rußlands 
und der anglosächsischen Mächte gehört 
zu den interessantesten Kapiteln des 
Buches. Ich teile vollkommen die 
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nur das Schacherobjekt zroijajen den 
widerstreitenden Weltinteressen der 
angelsächsischen. Mächte einerseits und 
der Russen anderseits sein wird, son
dern daß — wenigstens für die näch
sten Jahre — die russische Position 
dabei so stark ist, daß die Stellung-
nähme Moskaus in Europa noch ge
waltiger wird, als es dem Kräftever
hältnis in Europa und im Atlantik 
allein entsprechen würde . . . Sechzig 
Prozent des Gebietes und vierzig 
Prozent der Bevölkerung Europas 
sind der Einflußsphäre und dem Dik
tat Moskaus unterworfen" (S. 103). 
(Es fehlt leider der Raum, auf das 
bedeutsame Kapitel „Probleme der 
Weltpolitik" einzugehen.) 

Der Verfasser plädiert überzeugend 
für europäische Zusammenarbeit, de
ren. Angelpunkt die Zusammenarbeit 
zwischen Frankreich und Deutschland 
ist. Er täuscht sich nicht, daß dafür 
kaum Anzeichen vorhanden sind, da 
Frankreich anscheinend sich noch nicht 
mit der Tatsache abgefunden hat, daß 
es seine Großmachtstellung verlor, da 
der Gedanke an Revanche alles domi
niert. Mit einem Frankreich, das — 
entgegen hundertprozentigem Volks
willen — die Saar annektiert, Ruhr 
und Rheinland aus dem verstümmel
ten Teutschland herausschneiden will 
— obwohl es weder genügend Men
schenmaterial hat sein eignes Terri
torium, geschweige denn die Kolonien 
zu bewirtschaften —, mit einem beute
gierigen, rachsüchtigen Frankreich 
wird es keine deutsche Verständigung 
geben. Damit fällt wohl auch der 
Plan einer europäischen Föderation, 
für den Dr. Straßer ebenso warm wie 
Hr. Churchill sich einsetzt. Der als 
„Ersatz" vorgesehene, zweifellos groß-
zügige Vorschlag, daß Deutschland in 
das britische Commonwealth eintritt, 
ist wohl heute noch nicht spruchreif, 
obwohl man in England den Plan 
wohl überlegen müßte, soll Teutsch
land in seiner Verzweiflung nicht völ
lig im kommunistischen Kreise unter
gehen. Schließlich haben Deutschland 
und England mehr gemeinsam als 
England und Frankreich, und doch 
machte Hr. Churchill 1940 den Vor
schlag Frankreich als Partner in das 
britische Empire aufzunehmen. Wo ist 
der Staatsmann, der überhaupt nur 
erkennt, daß es um die Rettung der 
abendländischen Kultur und der euro 
päischen Zivilisation geht? 

Dr. Straßer legt besonderen Nach 
druck auf die kiTIturelle Erneuerung 
des deutschen Volkes. „Wenn alles ge 
sagt ist, was über die Ursachen der 
Katastrophe der letzten Jahrzehnte an 
Gründen gesagt werden kann — dann 
erst kommen wir zu den tiefsten Wur
zeln dieser Katastrophe: die Mensch
heit des Abendlandes hatte wahrend 
des Iiberalistischen, materialistischen 
Zeitalters den Sinn ihres Daseins 
verloren" (S. 166). (Tie Erkran
kung der Seele ist nur) „heilbar durch 
die Rückkehr zu Gott! Denn die 
Krankheit beruht ja darin, daß die 
Seele die Verbindung mit Gott ver-
loren hat; daß sie dadurch ihre eigene 
Existenz gefährdet und den Sinn ih
res Daseins vergessen hat. Ohne die
sen Zentralpunkt aber wird das Le-
ben selbst ohne Inhalt, ohne Gliede
rung, ohne Zweck — und die Verlo-
renheit der Seele hat unabwendbar 
die Zügellosigkeit des Geistes und die 
Selbstzerstörung des Körpers zur 
Folge" (S. 169/.). Für diese Er
neuerung aus Volkstum und Chri
stentum haben religiöse Gemeinschaf-
ten, Elternhaus und Schule, Presse 
und Rundfunk, Kunst und Wissen
schaft eine besondere Mission; sie müs
sen dieses neue Lebensgefühl herbei
führen. Der Verfasser macht diesbe-
züglich ganz konkrete, praktische Vor-
schlage, oftmals von überraschender 
Originalität. Anderseits würde ich 
als Theologe gerade in diesem Kapi-
tel bisweilen präzisere Formulierun
gen wählen; der Materialismus hat 
eben selbst die Begriffe unterhöhlt; 
die Menschen sind nicht mehr einig 
über die Frage Gott, Christentum, 
Seele. 

Diese Zeilen können den überaus 
reichen Inhalt des Buches kaum an
deuten, noch weniger wollen sie eine 
Fachkritik sein. Sie wollen lediglich, 
aber dies mit allem Nachdruck, auf 
das Buch hinweisen, das durch Frl. E. 
Straßer, 2650 Marion Ave., Bronx, 
N. I., für $1.50 bezogen werden 
kann. Niemand, der an der „Erneue
rung Deutschlands" und damit des 
Abendlandes interessiert ist, kann da-
ran vorübergehen. Würde man das 
Buch ehestens englisch herausbringen, 
es würde wohltuend abstechen von dem 
Unsinn, den pathologische Hetzer heute 
über diese Probleme schreiben. 

In dem Buch steckt unendlich viel 
Erfahrung, Beobachtung, Studium, 
Kenntnis der Geschichte und politische 
Weisheit, zudem echte Ueberzeugung. 
Man wundert sich, warum man den 
Mann, der gegen den Nazismus 
kämpfte wie wenig andere, dessen 
Bruder von den Nazis ermordet wur-
de, nicht langst als Fachmann heran-
gezogen hat, dort wo man die „Pläne" 
macht. Aber anscheinend verlangt man 
als erste Qualifikation Haß gegen 
alle Deutsche. Wird das $hich wenig
stens den Weg nach Deutschland fin
den, wo es eine Mission hätte?? 

Blf Lsmpk öer Ktrriir 
um hm Xlith 

BM iP* 3htt st» s Schweizer, 
O.S.B. 

(Schluß) 

In Teutschland kam mit der fran
zösischen Revolution das preußische 
System zur Geltung, wonach der 
Staat das Erziehungsmonopol erhal
ten sollte von der Primarschule bis 
zur Universität, um tüchtige Soldaten 
und Staatsdiener heranzubilden. So 
konnte man sagen, die Schlacht von 
Königgratz sei von dem preußischen 
Schulmeister gewonnen worden. Papst 
mti) Bischöfe mußten sich immer wie
der gegen staatliche Uebergriffe weh
ren. Im Kulturkampf sollten auch die 
Privatschulen der Staatsaufsicht un
terstellt werden. Toch behielt bis zum 
Nationalsozialismus wenigstens die 
Primarschule ihren konfessionellen 
15l)arafter. Im heutigen gevierteilten 
Teutschland sind die Schulverhältnisse 
je nach Zone und Ländern verschieden. 
Inder russischen Zone sind katholische 
schulen (wie so vieles andere) ver-
scl^wunden, ähnlich wie in andern von 
den Kommunisten beherrschten Län
dern, z. B. Livland, Lettland, Ingo-
slawien usw. Wo die Deutschen frei 

•abstimmen konnten, war die Mehrheit 
für die Bekenntnisschule. Aber auch 
die westlichen Besatzungsmächte schei
nen nicht immer das rechte Verständ
nis für diese aufzubringen. 

In Oesterreich war der Verlauf des 
Schulkampfes ähnlich wie in Teutsch
land. Ter Kulturkampf ließ der Kir
rte nur mehr einen geringen Einfluß. 
Unter dem Hitler-Regiment sank er 
auf Null. Tie jetzigen drsi Parteien 
haben vorläufig über Kreuz und Ge
bet in der Schule sich verständigt. 
Toch geht der Kamps der Linken um 
die Schule weiter, so daß die Bischöfe 
sich erst kürzlich genötigt sahen, die 
christlichen Eltern aufzufordern, mit 
Nachdruck) ihre Rechte auf die christ
liche Kindererziehung zu fordern. 

In Irland lagen bis zur vollen 
Befreiung die Schulverhältnisse ähn
lich wie in England. Privatschulen 
erhielten keine staatliche Unterstütz
ung. Seitdem ist das früher „ganz 
gefährliche Staatssystem eher eine 
Hilfe als ein Hindernis für die Kir
che". 

In den Ver. Staaten, wo Kirche 
und Staat ehrlich getrennt sind, hat 
die Kirche ihr großartiges Schulsystem 
entwickelt, von der Pfarrschule bis zur 
Universität, freilich ohne Hilfe, aber 
auch ohne Einmischung* des Staates. 
Ursprünglich waren auch die öffent
lichen Schulen Bekenntnisschulen ge
wesen. Stürzlich veröffentlichte ein Ko
mitee im Auftrag des Präsidenten der 
(ursprünglich protestantischen) Har-
vard-Universität ein Buch: „General 
Education in a Free Society" (All
gemeine Erziehung in einer freien 
Gemeinschaft). Tarin kommen die ge
lehrten Herren zum Schluß: „Wir 
unterschätzen nicht die Wichtigkeit der 
Religion für ein wahrhaft gutes Le
ben; aber bei dem amerikanischen 
kunterbunt von Glauben und Un
glauben, fühlen wir uns nicht berech
tigt, den Religionsunterricht als einen 
Teil des Lehrplanes vorzuschlagen." 

In der Schweiz sind die Verhält-
nisse je nach Kantonen verschieden. 
Ter „eidgenössische Schulvogt", der 
auf ein Staatsmonopol abziehlte, 
wurde schon vor Jahrzehnten vom 
Schweizervolk vertrieben. Aber auch 
hier ist beständige Wachsamkeit und, 
wenn nötig, Kampf am Platz, um das 
hohe Gut der christlichen Erziehung 
zu wahren. „Wer die Jugend hat, der 
hat die Zukunft", das weiß Christus 
— das weiß aber auch der Teufel. 
Wohl die beste Lösung der Schul
frage (bis zum Einfall der Nazis) 
hatte Holland. Tort genossen die ka
tholischen Schulen die gleichen Rechte 
und Zuwendungen wie die Staats
schule. Doch auch hier war es die 
Frucht eines langen und zähen Kamp
fes. 

C. St. 4. C.'V. 

Friede mit Deutschland? 

Psychologische und politische 
Boraussetzunge« 

Bevor die politische Weltbörse, ge
nannt UNO, ihre diesmalige New 
Dorfer Sitzung schloß, haben sich die 
gegenwärtigen Beherrscher dieser Er
be noch darauf „geeinigt", daß es doch 
Zeit sei, an einen Frieden mit Deutsch
land zu denken. 

Es sind immerhin mehr als ändert-
halb Jahre vergangen, seit der Krieg 
zu Ende kam — also fast die dreifache 
Zeit, die die Sieger von 1918 benö
tigten, um den Vertrag von Versailles 
unter Dach zu bringen. Trotzdem sand 
der Vertreter Rußlands, daß keine 
Eile nötig sei, und er lehnte den ame
rikanischen Vorschlag ab, sich doch 
gleich auf ein Tagungsprogramm zu 
einigen und mit den Vorstudien dafür 
zu beginnen. Das äußerste, was Hr. 
Molotow akzeptierte, war der Termin 
der nächsten Sitzung: 10. März 1947, 
Tagungsort Moskau! — 

Wenn also nicht noch weitere 

Schwierigkeiten auftauchen, dann 
werden die Sieger nach zwei Jahren 
endlich mit „Besprechungen" jiber den 
kommenden Frieden mit Deutschland 
beginnen. Wie haben die Sieger diese 
zwei Zwischenjahre ausgenützt? Das 
kommt am besten zum Ausdruck in 
dem Leitartikel, den die New Norfer 
.Times' vom 9. Dezember 1946 dem 
Moskau'er Konferenz beschluß wid
mete. Darin schildert das gewiß nicht 
deutschfreundliche Blatt die Lage 
Deutschlands an der Jahreswende 
1946/47 folgendermaßen: 

„Im Gegensatz zu den anderen be
siegten Mächten ist Teutschland, das 
einst die Kraftstation und die Fabrik
zentrale Europas war, nur mehr ein 
geographischer Begriff. Sein Gebiet 
ist aufgeteilt worden; viele Millionen 
Teutsche sind entwurzelt und in das 
Rumpfgebiet gejagt worden; die deut
sche Industrie ist vernichtet; die besten 
Arbeiter werden als Kriegsgefangene 
im Ausland gehalten; feine Regie-
rungs- und Verwaltungsmänner sind 
verjagt worden, eingesperrt, expor
tiert oder deportiert, und sein Volk ist 
Subjekt der Eroberer geworden in 
einem viel größeren Ausmaß, als dies 
mit den Eingebornen der meisten Ko
lonien der Fall ist." 

Fügt man dieser exakten Beschrei
bung der Lage Teutschlands nach an
derthalb Jahren Sieger-Regierung 
noch die Angaben der amerikanischen 
Wochenschrift,Newsweef vom 2. De
zember 1946 an, daß die amtlichen 
Rationen der Bevölkerung in der 
vieruntmeunzigsten Rationsperiode 
(15. Oktober bis 11. November 1946) 
in Tuisburg 962 Kalorien war, in 
Düsseldorf 980 Kalorien, in Bochum 
tausend Kalorien — also nach andert
halb „Friedensjahren" die amtliche 
Zuteilung durch die Besatzungsmächte 
geringer ist als die Todesratio-
nen, die Himmlers SS in den letzten 
Kriegsmonaten den Insassen von Bel
sen und Buchenwald zuteilte, dann 
beantwortet sich die Frage von selbst, 
wie die Sieger diese Zwischenzeit aus* 
genützt haben.— 

Wenn man einst hoffen konnte, daß 
eine solche „Abkühlungsperiode" viel
leicht gewisse günstige Folgen für den 
Friedensschluß haben könnte, so ist 
das psychologisch heute als völlig fehl
geschlagen zu betrachten. Tie Erbit
terung und Enttäuschung im deut
schen Volk bei einem Rückblick auf das 
abgelaufene Jahr 1946 wird nur 
übertroffen durch die Hosfnungslosig 
feit bei einer Vorschau auf das neue 
Jahr 1947. 

Entscheidender nodj •— wenigstens 
vom historischen Standpunkt aus — 
ist die Tatsache, daß auf der Basis 
der Abkommen von Jalta und Pots
dam überhaupt kein Friede mit 
Teutschland möglich ist! 

Man hat heute oft den Eindruck, 
als ob die Staatsmänner sogar das 
kleine Einmal-Eins verlernt hätten 
—• wenigstens wenn es sich um deut
sche Angelegenheiten handelt. Siebzig 
bis fünfundsiebzig Millionen Men
schen sollen auf einem Gebiet leben, 
das kaum viel großer ist als Groß
britannien und Irland (oder drei 
Fünftel von Frankreich)! Gleichzeitig 
aber wird diesen zusammengepferchten 
Menschen die Möglichkeit genommen, 
durch Industrie-Ausfuhr sich Lebens
mittel zu verschaffen, durch Handel 
sich Rohstoffe einzuführen! — Ter 
Raub von dreißig Prozent des Agrar 
bodens verurteilt einfach ein Drittel 
dieser Menschen zum Hungertod — 
selbst auf der Basis der Vorkriegsin 
duftrie, die aber von den Siegern aus 
drücklich verboten ist und durch die 
Abmontierung und Verschleppung der 
noch intakten Industrie-Anlagen un. 
möglich gemacht wird. 

Wie stellen sich die Sieger bor, daß 
es auf dieser Basis einen Frieden mit 
Deutschland gibt?! — Nicht genug 
damit, verlangt das. menschenarme 
Frankreich, das heute eine erheblich 
größere Bodenfläche hat als Deutsch-
land (sein riesiges Kolonialreich nicht 
eingerechnet), aber nur vierzig Mil
lionen Menschen zu ernähren hat, 
auch noch das wertvolle Saar-Gebiet 
— trotzdem erst 1935 eine internatio
nale Abstimmung dort eine Fünf-
undneunzig-Prozent-Mehrheit. für 
Deutschland ergeben hat! — 

Und selbst die kleinen Mächte Däne-
mark, Holland, Belgien und Luxem
burg wollen sich Stücke aus dem 
Rumpf Deutschlands herausschneiden 
— und glauben damit dem Frieden 
zu dienen. 

Wir Anti-Hitler-Deutschen sehen 
mit fassungslosem Entsetzen, wie durch 
eine derartige Politik Nazismus und 
Kommunismus neue Kräfte gewin
nen müssen: Jener, weil dadurch die 
Voraussagen der Hitler und Gobbels 
erfüllt werden; dieser, weil dem völ
lig berproletariasierten, am Hunger
tuch nagenden deutschen Volk nur 
mehr das Zusammengehen mit dem 
agrarischen Osten eine Lebensmög 
lichkeit zu versprechen scheint. 

Wenn das die Absicht der Alliier 
ten ist, dann verspricht ihre Politik 
erfolgreich zu sein aber zu ei
nem Frieden führt diese Politik nicht! 
— So unwillkommen die Wahrheit 
ist, so halte ich es für meine Pflicht, 
sie ganz offen und klar auszusprechen: 

Es gibt keinen Frieden mit Deutsch 
land — wenn man deutsche Kriegs
gefangene als Arbeitssklaven festhält; 

fhmbcrttimfmtie von deutschen Arbei-
tern, taufende von deutschen Wissen
schaftlern deportiert; und unter der 
Maske der Entnazifizierung eine be
wußte Klassenpolitik im Interesse des 
rosaroten und blutroten MarxismM 
betreibt! 

Es gibt feinen Frieden mit Deutsch
land — wenn man dem deutschen Volk 
zehn, zwanzig, dreißig Jahre lang 
eine fremde Militärdiktatur als „25e-
mokratie" aufzwingt. 

Es gibt keinen Frieden mit Deutsch-
land — wenn man ihm Danzig und 
Stettin nimmt, wenn man ihm Schle
sien und das Saar Gebiet raubt! 

Es gibt keinen Frieden mit Deutsch-
land — wenn man dem deutschen 
Volk nicht die Möglichkeit einräumt, 
sich in ehrlicher Arbeit sein Brot zu 
erwerben und seine nationalen Ein
richtungen in Freiheit und EigenM 
zu entwickeln! 

Es gibt keinen Frieden mit Teutsch
land — ohne daß das deutsche Volk 
Freiheit und Brot, sowie die gleichen 
nationalen Rechte wie alle anderM 
Völker hat! 

Es ist natürlich möglich, daß die 
Sieger sich in Moskau auf ein Diktat 
einigen, das sie Teutschland auferle
gen wollen. Es ist auch möglich, daß 
sie eine Q u is l i n g - Reg ierung in Berlin 
finden, die unter dem Truck der Be-
fatzungsbayonette und der Hungers
not dieses Diktat unterschreibt 
aber es ist nicht möglich, daß dies 
„Frieden mit Deutschland" bedeutet! 

Es gab eine Zeit, da die gebildeten 
Deutsitien mit einer fast neidvollen 
Hochachtung von der englischen 
etaabkunst sprachen, die es verstan-
den hat ihre abgefallenen amerikani
schen Kolonien zum stärksten Verbün
deten zu machen und den Buren-Ge
neral von gestern zum englischen 
Feldmarschall von heute. Wir wären 
glücklich, wenn die kommende Mos-
kau'er Konferenz diese Hochachtung 
vor der britischen Staatskunst erneut 
bestätigen würde! 

Dr. Otto Strasser 

Kritik an der britischen 
Legierung in der deuttche» 

jffrafi* 

Victor Gollancz, der or&eiterpc®r 
teilige Autor und Verleger, der in den 
verflossenen Monaten die westlichen 
Besetzungszonen Teutschlands bereist 
hat, widerspricht in einem Bericht, den 
die Wochenschrift ,New Statesman 
and Nation' veröffentlicht, den Anga
ben des für die Verwaltung der bri
tischen Okkupationszone zuständigen 
Staatsministers Hynd. Ter Minister 
hatte erklärt, die Verhältnisse in der 
Zone seien im gegenwärtigen Winter 
günstiger, als sie es im Winter 
1945/46 waren. 

Gollancz behauptet, die fürzlich 
amtlich bekanntgegebene Hinaufset-
zung der „Rationierungsfartendiiit" 
für die deutsche Bevölkerung von tau
send auf fünfzehnhundertundfünfzig 
Kalorien fei eine Mythe. Wenigstens 
zwanzig Prozent der Bewohner aller 
größeren Städte seien Ende des Jah
res noch auf eine Hungerdiät von 
taufend Kalorien gesetzt gewesen, und 
wie solche Unglücklichen aussahen, da-
von habe er sich in den Elendslöchern, 
in denen sie lebten, und bei Besuchen 
in deutschen Krankenhäusern überzeu
gen können. 

Tie meisten Deutschen in den 
Städten feien dadurch, daß sie es 
möglich finden, die Tausend-Kalorien-
Diät mit Hilfe des Schwarzen Mark-
tes und auf andere Weife zu ergänzen, 
mit genauer Not dazu befähigt, Leib 
und Seele zusammenzuhalten. Aber 
auch die so ergänzte Diät sei in „schau-
derhaftem" Maße fett- und eiweiß
arm. In einem Bezirk der britischen 
Zone nach dem anderen sei denn auch 
im alten Jahre eine katastrophale 
Verschlimmerung aller der Uebel ein
getreten, wie anhaltende krasse Un
terernährung sie im Gefolge habe — 
Abnahme des Körpergewichts, Mü-
bigfeit, Hungerödem und Schwind
sucht. 

„Hinzu fommt" — fährt Gollancz 
fort — „die entsetzliche Wohnungs
not, die durch den gewaltigen Strom 
von Ostflüchtlingen und in geringe
rem Maße durch solche Schändlichkei
ten wie das Hamburger Projekt (eine 
Art neuerbautes Garden City für 
Leute der Militärverwaltung) noch 
gesteigert wird. In einem Falle fand 
ich, daß neun Personen, darunter sechs 
Kinder, in einem einzigen kleinen 
Zimmer hausten. In einer der Zel
len eines Luftschutzkellers entdeckte ich, 
daß sie von einem sechsundsechzigjäh
rigen Manne und seiner neununddrei
ßig Jahre alten Tochter bewohnt wur
de. Vier oder fünf Menschen in einem 
einzigen kleinen Räume zusammen
gepfercht zu finden, ist eine häufige 
Erfahrung in den Städten unserer 
Zone. 

„Dabei mußte ich, als ich nach 
Hamburg kam, feststellen, daß für die 
Ausführung des erwähnten Projekts 
der britischen Militärverwaltung 10,-
425 Arbeiter tätig waren, von denen 
viele aus anderen Zonen herangezo-
gen wurden, während nur siebzehn-
hundert Arbeiter Bauarbeiten für 

(Fortsetzung auf Sette 8) 


