
_. ,.--& (*••" % , ; ,* ' f 
11 

^  V  1 ' "  > " *  f v  '  v ' H.v ,. . 
'«,-j ?-.,' . —• m. Ä./ At-"' *.. _ * . 

• ;  /  

*!,%. r ss'. •'w- y :̂ "v\' .•*<. 

* *  t f  f t '  

>AX '< V 

'.vx*ifl* I.. >.t -«i 

<r • v;y-.,*> " '* 'W '•> 

; Lin Familienblatt Ar Wahrheit und Recht zur Belehrung uvd Unterhaltung 
Ausgabt des ,Welnderer' 

•  •  , .  0  . " : • . • • • ?  

HieranSgegebe» Horn Päpstliche» Aollegi»« Josephinn« zum Beste« der Priesterzöglmge. — Preis für ei» Jahr m de» Ber. Staate« $2, in Aasada mtd allen andere« Staate» $2.50. 

Iktiirgang 74 Samstag den. 15. Februar 194« Nr. 41 

W* fcf 

|A, 

Ff -

• !*/* 

t---'-

Gs 

:,<v 

La.-
M. 

! | '  

„X JMv 

W y 

f i t  

p • I  4. 

I-! 

5 -

f , < •» ^' r < 
' t 

@w2 

' L 

I. r-

Zwischen Krieg und Frieden 

I 

„Starke, die sich Treiber bunte»...." 

.Tie augenblickliche internationale 
ZZUge steht, soweit das Wollen und 
Planen ber maßgebenden Großmächte 
in Betracht kommt, im Zeichen der 
bevorstehenden Konferenz in Moskau, 
wohl eine der bedeutsamsten Zusam
menkünfte der neueren Geschichte. 

Aber es ist nicht so, als ob die Re-
. Merungen und Staatsmänner voll-

ständig frei in ihren Entschließungen 
wären, ausgehend von feststehenden 
Gegebenheiten, so etwa wie sich Part-
iter niederlassen zu einem Schachspiel, 
das nach bestimmten Spielregeln aus-
zutragen ist. Feststehend ist nur die 
Totsache des militärischen Sieges der 
Alliierten und die beispiellose Nieder-
läge und heutige völlige Ohnmacht 
des Gegners. Alles andere kreist in 
beständigem Wechsel — die Beziehun
gen der Sieger unter sich, die Pläne 
über die künftige Gestaltung des von 
der Höhe einer Großmacht in die Tiefe 
eines vernichteten und willenlosen 
Staatswesens gestürzten Deutschen 
Reiches, 2>ie Ausfichten einer Neuord
nung unter einer vollständig verän
derten Gruppierung der die Weltpoli-
tit bestimmenden Staaten, usw. 

Es läßt sich, so paradox das klin-
gen mag, sagen, daß gerade durch die 
Größe der deutschen Niederlage das 
Problem einer gedeihlichen Neugestal-
tung ungeheuer vergrößert wurde. 
Denn ohne die in der Geschichte der 
christlichen Aera einzig dastehende 
Zerschmetterung eines starken Reiches, 
begleitet von der schauerlichen Verhee-
rung des Landes, bestünde noch eini
germaßen ein ausgleichender Faktor 
in der völligen Verschiebung der Kräf-
te. So aber ist Teutschland einstweilen 
weiter nichts als passives Objekt der 
internationalen Politik, ein Vakuum 
inmitten einer stürmisch erregten 
Welt, ein Niemandsland zwischen 
Westen und Osten, die beide mit fünf» 
tigen Entscheidungen rechnen, wie das 
zähe Ringen in Fragen der Abrüstung 
und der Atomkontrolle hinreichend be-
j&inbet. 

Selbst auf die wenigen feststehen
den Tatsachen und die sich daraus ab
leitbaren Kalkulationen beschränkt, 
bleibt die Problematik der nächsten 
Zukunft so ungeheuer, daß sich in der 
-ganzen Geschichte keine Parallele dft-
zu findet. Aber der sichtbare Wandel, 
der sich vollzogen hat und den Ueber-
gang zu einer neuen Zeit finden soll, 
vollzieht sich auf der Grundlage gei-
stiger und sittlicher Vorgänge. Die po-
litische und wirtschaftliche Revolution, 
die wir am Werke sehen, ist nur die 
letzte Auswirkung der allgemeinen 
Revolution, die schon seit zweihundert 
Jahren im Gange ist, des Absalls von 
Gott und Seinen Geboten, dessen 
Produkt der säkularisierte Staat, die 
Gesellschaft ohne Gott ist. Ohne die 
große Apostasie der westlichen Kultur-
welt, des christlichen Mendlandes, 
stünden wir heute nicht vor der Ge
fahr der roten Sturmflut aus Asien. 
Es ist schon so, wie Mjgr. Fulton 
Sheen in einem seiner jüngsten Rund-
funkvorträge ausführte: Der Kom
munismus, der heute die Welt be-
droht, ist die Frucht der Lehren des 
westlichen Liberalismus. „Wie die 
Äer. Staaten Schroteisen in gewalti
gen Mengen nach Japan verfrachteten 
und es in Jwo Jima und Okinawa in 
Gestalt von Kugeln und Bomben zu
rückerhielten : so hat die westliche Welt 
das letzte Jahrhundert hindurch Ruß
land all die Abfallideen des Materia-
Iismus' geliefert, und eines Tages 
werden wir diese Ideen zurückerhal
ten in der neuen Gestalt, die sie in 
revolutionären asiatischen Seelen 
empfangen haben." 

Die große Umwälzung unserer Ta-
ge ist darum nicht etwa nur das Er
gebnis bewußter Entschlüsse, sondern 
wird in weitgehendem Maße bestimmt 
durch „Ideologien". Aber diese sind 
meistens gar schemenhaft, und was 
in der Rückschau als planmäßiges 
Gestalten der „Großen" ihrer Zeit 
erscheinen mag, ist oft nur aus dem 
Zusammenwirken gewollter und unge
wollter Verhältnisse und Geschehnisse 
entstanden. Wir wollen damit selbst-
verständlich nicht einem blind walten-
den Materialismus und Determinis
mus das Wort reden. Aber bei aller 
Achtung vor der Freiheit des mensch« 

.Jüchen Willens und ungeachtet des An
teils bewußter Entschließungen der 
Regierungen und Völker an der Ge-
staltung der Geschichte glauben wir 
hinreichende Beweise dafür M be-

sitzen, daß auch in der hohen Politik 
die Ereignisse menschlichem Kalkulie-
ren und Planen gar oft ein Schnipp
chen schlagen. Nimmt dann die Sacke 
einen guten Ausgang, preisen eine 
liebedienerische Presse und Geschichts-
klitterer die Genialität des großen 
Politikers. Geht es schief, — nun, 
dann kann es in ganz schlimmen Fäl
len zu einem Nürnberg kommen. 

So war es in der Geschichte immer 
gewesen. In den Akten und Memoi
ren der jüngsten Vergangenheit wird 
das dutzendfach bestätigt. Lobhudler 
Hitlers und seiner Herrfchaft konnten 
nicht genug Superlative finden, um 
die Genialität und Folgerichtigkeit 
seiner Entschlüsse zu preisen. Aber seit 
seinem unseligen Ende ist zur Genüge 
zutage getreten, wie schwankend und 
widerspruchsvoll sein Planen gerne-
sen, und wie oft unvorhergesehene 
Vorfälle seine Absichten über den Hau
fen warfen. 

Es ist nicht anders in unfern Ta
gen, in denen alles wankt, in denen 
heute alle Berechnungen von gestern 
als verkehrt erscheinen. Man braucht 
nur auf- die oft über Nacht eintreten
den Krisen in den Kabinetten zu ver
weisen, oder auf die Wirtschaftskrise 
in England, die durch den prosaischen 
Faktor ungewöhnlich strengen Win
terwetters verschärft wurde, oder auf 
die ernste Lage in China nach dem 
Scheitern der Friedensmifsion Mar-
shalls, oder auf die explosive Lage in 
Indien, Palästina usw., oder auf die 
Spannung rings um das Adriatische 
Meer. Man stelle sich die möglichen 
Folgen vor, wenn sich der Wunsch 
Rußlands und seiner Mitläufer er
füllte und Spanien sich „demokratisch" 
umstellte durch den Sturz Francos, 
oder wenn Rußland den Widerstreit 
der Interessen unter den Westmächten 
ausbeutete und in die Tardanellen 
vordränge, oder wenn . . . Aber wo-
zu alle Möglichkeiten neuer Berwick-
lungen aufzählen, wo die ganze Welt 
mit einem Netz der Ungewißheit über-
zogen ist und ungeheure Mengen des 
Sprengstoffs nur des zündenden Fun-
kens bedürfen! 

Die Friedensverträge 

Das ist die Gesamtsignatur unserer 
Tage. Es ist aber gerade in solcher 
Atmosphäre, in dxer Hasardeure einen 
großen Wurf wagen zu können glau-
ben. Es bedürfte Staatsmänner von 
überragender Bedeutung, um die Völ-
ker ans dieser mit Unheil geladenen 
Atmosphäre herauszuführen und eine 
Konferenz von der Bedeutung jener, 
die im kommenden Monat im Schat-
ten des Kremls tagen wird, zum Aus-
gangSpunkt einer neuen Zeit zu ge-
stalten. Man sieht sich vergebens nach 
Staatsmännern eines solchen Kali-
bers um. Tie einzigen Mitgestalter 
der neuen Zeit —• oder des neuen 
Chaos —, die, wenn ihr Streben auch 
noch so verkehrt ist, wissen was sie 
wollen, sind die Russen, und sie gehen 
mit rücksichtsloser Konsequenz auf ihr 
Ziel los. 

Tiefe Woche wurden in Paris die 
ersten. Friedensverträge des zweiten 
Weltkrieges unterzeichnet — mit Ita
lien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien 
und Finnland. Sie kamen zustande 
nach Verhandlungen, die sich über 
mehr als ein Jahr erstrecken. Sie tra-
gen die Merkmale des russischen 
Machtwillens, das im Jugoslawien 
Titos endlich das schon in der Zaren
zeit geforderte „Fenster" auf die 
Adria erhält. Sie stehen im Wider
spruch zur Atlantic Charter, welche 
Gebietseroberungen verpönte und den 
Völkern ein Mitbestimmungsrecht zu
sicherte. Am schwersten betroffen ist 
Italien, das wichtiges Gebiet und fei
ne Kolonien verliert, zu einem Staat 
dritter Größe degradiert wird und 
dreihundertundfechzig Millionen 
Kriegsentschädigung bezahlen muß. 
Das italienische Volk ist tief erregt 
und erbittert über die Westmächte, 
und Premier Gasperi wird all feiner 
Staatskunst bedürfen, um es durch 
die Krise zu leiten. Jugoslawien, das 
monatelang drohte, es werde den 
Vertrag nicht unterzeichnen, unter
zeichnete doch, aber unter Protest, 
weil ihm weitere geforderte Gebiete 
vorenthalten wurden. Es machte durch 
feinen Außenminister von neuem sei
ne Ansprüche auf Görz, das venezia
nische Slowenien, Monfalcon, Triest 
und das nordwestliche Jstrien geltend 
und ließ ankündigen, es werde unab-
lässig um deren Besitz ringen, der ihm 

durch den „halsstarrigen Mangel an 
Verständnis auf Seiten von gewissen 
Alliierten" vorenthalten worden sei. 
Tas klingt sicherlich nicht friedlich und 
sriedenverheißend! 

Nach einer Meldung der New Yor
ker ,Times' kritisiert der ,Osservatore 
Romano' die fünf Verträge als unge
recht, unlogisch und unklug. Aus dem 
Zusammenhang der Kritik geht — 
nach der,Times' — hervor, daß das 
vatikanische Blatt vor allem den ita
lienischen Vertrag im Sinne hat, den 
es ein Diktat nennt. Diktate, schreibt 
das Blatt, „tauchen nichts, wenn sie 
nicht Klauseln für eine Revision ent
halten, fo daß die Aufregung von 
heute in absehbarer Zeit in gegensei-
tiges Vertrauen übergehen kann . . . 
Es ist nicht gut, die Warnung von 
Papst Benedikt XV. zu mißachten: 
, Völ ker sterben nicht.' Das heißt, sie 
überleben Ungemach und werden er-
littenes Unrecht in Erinnerung behal
ten. Mehr als völkische sind sie mora
lische Gebilde. Sie schätzen das Leben 
danach ein, ob es wert ist, gelebt zu 
werden. Man kann nur hoffen, daß 
jedermann der großen Lehren Papst 
Pius XII. eingedenk werde: ,Jn ei-
ner neuen, auf sittlichen Grundsätzen 
begründeten Ordnung ist kein Platz 
für neue Anschläge auf die Freiheit, 
Unverletzlichkeit und Sicherheit ande
rer Völker.' Wird das mißachtet, dann 
werden Friedensdiktate den Frieden 
nicht diktieren." 

Bor der Moskauer Konferenz 

Ter ,Osservatore' betont mit al
lem Nachdruck, daß das italienische 
Friedensdiktat die feierlichen Verspre-
chen der Atlantic Charter außer Acht 
lasse. Tas aber sei nicht allzu sehr 
verwunderlich. Denn als die Völker 
der Charter beitraten, waren sie zu-
sammengeschweißt .durch Einen Wil
len, — den Frieden zu gewinnen. Im 
Frieden fanden sich diese Völker nn-
eins in ihren Zielen und die Charter 
wurde preisgegeben in dem Versuch, 
die einander widerstreitenden Inter-
essen zu versöhnen otrf einer Reihv 
von Konferenzen — Teheran, Pots
dam, Paris —, die noch nicht zum 
Abschluß gekommen sind, sondern ihre 
Fortsetzung finden werden , in Mos 
kau. 

Moskau die Fortsetzung von Tehe-
ran, Potsdam und Paris — das ist 
eine unerfreuliche, aber durchaus real-
politische Prognose. Es ist ein Trep-
Penwitz der Weltgeschichte, daß die 
Ver. Staaten, welche die eigentliche 
Entscheidung des Krieges herbeige
führt haben,'immer wieder betonen, 
und mit Recht betonen können, daß 
fie für sich nichts fordern, aber von 
Teheran an mit freien Händen die 
Kriegsbeute ausgeteilt haben. Daß sie 
dgbei gerade Rußlands Beutegier be-
friedigen — das gleiche Rußland, in 
dem sie den Gegner in der großen 
Entscheidung der Zukunft erblicken —, 
ist geradezu grotesk. Daß sie in Mos-
kau den russischen Forderungen mit 
größerem Erfolg Widerstand leisten 
werden als bei den bisherigen Zu-
sammenkünsten, ist nicht allzu wahr-
scheinlich. Byrnes. Vandenberg und 
Connally waren trotz mancher 
Schwankungen ein tüchtiges Trium-
virat. Sie hatten die Russen kennen 
gelernt, kannten ihre Kniffe — und 
ihre Schwächen. Anstelle von Hrn. 
Byrnes geht Hr. Marshall nach Mos-
kau, und die beiden Senatoren wer-
den der Konferenz nicht beiwohnen, 
wie letzte Woche in Washington ange
kündigt wurde. Begründet wird ihr 
Entschluß mit der Dringlichkeit ihrer 
Pflichten in der Bundeshauptstadt. 
Senator Vandenberg betonte, daß 
trotz seiner Nichtbeteiligung in Mos-
kau die Einheitsfront der Parteien in 
der auswärtigen Politik fortbestehen 
werde, und er und fein Kollege Con
nally kündigten an, sie würden zur 
Verfügung stehen, wenn sich ihre An
wesenheit m Moskau als erforderlich 
erweisen sollte. Wie es heißt, ist damit 
zu rechnen, daß John Foster Dulles, 
der republikanische Sachverständige in 
auswärtigen Angelegenheiten, an der 
Moskau'er . Konferenz teilnehmen 
wird. 

Wie immer die amerikanische Ver
tretung sich zusammensetzen wird, — 
sie wird keinen leichten Stand haben. 
Und wahrscheinlich werden ihre 
Schwierigkeiten noch komplizierter 
durch die geplante Entente zwischen 
England und Frankreich. Von dieser 
war schon lange die Rede, aber man 
vertagte das Bündnis großenteils aus 
Rücksicht gegen Rußland, das darin 
den Beginn eines Westblocks erblickte; 
dann aber auch weil die Ansichten 
Englands und Frankreichs in der 
deutschen Frage auseinandergehen. 
Wenn jetzt die Entente Gestalt an
nimmt, so mag das bedeuten, daß 

England und Frankreich in ihrer 
deutschen Politik einander näher kom-
inen, und daß — was noch wichtiger 
ist ein neuer englisch-russisch-sran-
zösischer Dreibund im Werden ist. M. 
Bidault hat so etwas letzte Woche ver
klausuliert angekündigt. 

Tas mag zunächst phantastisch klin
gen. Aber man darf nicht vergessen, 
Xl.) daß Englands Arbeiter-Regie-
'rnng in neuerer Zeit stark nach Ruß
land tendiert und daß die fortschrei-
tende Ermattung England keinen all-
zu großen Spielraum in der Wahl 
seiner Bundesgenossen läßt; (2.) daß 
Frankreich unter starkem kommunisti
schen Truck steht, und daß die franzö
sischen Chauvinisten ohne schwere Be-
denken mit Rußland gemeinsame Sa-
che machen, wenn sie auf diesem We
ge die alten Hoffnungen auf den Be-
sitz des westrheinischen deutschen Ge-
bietes oder doch eines erheblichen 

Stückes verwirklichen können; (3.) daß 
Rußland, solange es die Führung Eu-
ropas übernehmen kann, auch die 
Entente mit den Westmächten erneuert 

um dann gegen die Ver. Staa
ten um foJfcäftiger auftrumpfen zu 
können. • 

Aber, wie wir bereits in der Ein-
leitung ausführten, die Verhältnisse 
sind oft stärker als der Wille und die 
Pläne der „Großen". Englands au-
genblickliche Krise, die erste wirkliche 
Kraftprobe der Labour-Regierung, 
mag in den nächsten Wochen, soweit 
England in Betracht kommt, die Wich-
tigkeit der Bündnispläne und der 
Moskau'er Konferenz überschatten. 
Und — Krisen schreiten heutzutage 
manchmal unheimlich schnell — wenn 
in Moskau die ersten Toaste ausge
bracht werden, ist Mr. Bevin vielleicht 
gar nicht dabei. 

Mag dem seilt wie immer, jeden
falls bekunden konservative Kreise in 
England schwere Besorgnis über die 
fürchterliche Lage des deutschen Vol-
kos uild die geringen Aussichten aus 
eine Besserung durch die Entschlie-
ßungen in Moskau. Letzte Woche war 

deutsche Frage wieder einmal Ge-
'g?nstand einer freimütigen Ausfpra 
che im Unterhaus. Dabei erklärte Ri
chard Law, nachdem er seinen patrio-
tischen Gefühlen der Mißachtung der 
Teutschen Genüge getan, die Lage in 
Teutschland sei entsetzlich, denn „dort 
im Herzen von Westeuropa versallen 
zwiscken zwanzig und dreißig Millio
nen menschlicher Wesen vor unsern 
Augen dem Tode . . . Durch unsere 
erbärmliche Pfuscherei und Mißwirt-
schaft säen wir die Saat des dritten 
deutschen Krieges". 

Aus Frankreichs Geschichte 

In Frankreich war man in der 
hohen Politik immer kurzsichtiger und 
leichtfertiger als in England. Selten 
vernimmt man von dorther ein ehr-
liches Bekenntnis oder ein Wort der 
Warnung. Seitdem die amerikanisch-
englischen Truppen in der Normandie 
die Schmach' der französischen Kor-
ruption unter der „Volksfront" aus
löschten und Frankreich befreiten, ist 
die „Gloire" wieder der Grundton der 
Pariser Politik, verbrämt selbstver-
ständlich mit all den alten Phrasen 
uoIi dem bösen Nachbarn überm Rhein 
drüben, dem reißenden Wolf, der das 
arme französische Lämmchen immer 
wieder zu verschlingen drohe. 

George E. Sokolsky hat neulich die-
sen Märchen die geschichtliche Wahr
heit gegenübergestellt. Sicherlich, Hit-
ler ist in Frankreich eingefallen, und 
niemand wird das,- wie überhaupt die 
Banditenpolitik der Duodezausgabe 
Napoleons, verteidigen wollen. Aber 
mit Hitler fing ja die Geschichte nicht 
an, sing der deutsch-französische Kon-
flikt nicht an. Sokolsky erinnerte an 
die schmachvolle Politik Frankreichs 
zur Zeit der Türkennot. „Als die 
Habsburger kämpften um ihr Leben 
und diß Zivilisation Europas, scha-
cherten die Franzosen mit den unchrist-
lichen Türken um dynastische Macht, 
auch wenn das den Tod der westlichen 
Kultur bedeutete." Sokolsky hätte bei-
fügen können, daß damals die Fran-
zofen das deutsche Elsaß stahlen. 
Durchaus Recht hat er, wenn er 
schreibt: „Wenn man von deutschen 
Einfällen in Frankreich spricht, darf 
man französische Einfälle in Teutsch
land und die französische Politik in 
Europa nicht vergessen . . ." 

Leider aber vergißt man das so oft 
•— oder weiß nichts davon, und will 
es nicht wahr haben, daß Frankreichs 
schweres Leid in weitgehendem Maß 
die Strafe für schweres Unrecht ist, 
das es oft genug an Nachbarn ver
übt?.. , X 

' F r a n k r e i c h s  P r o g r a m m  

Entweder mit England oder mit 
Richland oder mit beiden wird Frank
reich in Moskau sein altes Programm, 

wenn auch in modifizierter Form zu klar umgrenzten Sinne '6er lieber» 
verwirklichen suchen. Letzte Woche ver- wachung und „Kontrolle", unter Aus» 
ösfentlichte die New Yorker ,Times' schluß interalliierten Betriebs oder 
den anscheinend authentischen Wort- gar des Gedankens der Eigentums 
laut von Frankreichs neuem Plan für Übertragung an die Siegermächte, 
die Lösung der deutschen Frage. Es 
weicht in zwei wichtigen Punkten von 
dem amtlichen amerikanischen Tentsch- zettel wird, wenn sich die Minister in 
land Programm ab: Tie Meinungs- Moskau am Konferenztisch niederlas-
Verschiedenheiten zwischen unserem sen, läßt sich nicht voraussagen. Wenn 

taatsdepartement und dem Pariser Rußland nachgibt, wird der Westen 
Außenamt betreffen die künftige Be-
Handlung des Ruhr-Gebiets und die 
staatsrechtliche Form, die Teutschland 
erhalten soll. 

Tie bisher hierzulande lautgewor
denen Kommentare unterstreichen 
sämtlich die Differenzen in der Ruhr-
Frage, find aber insofern im Irrtum, 
als sie behaupten, die beiden Regie
rungen stimmten in dem zweiten 
Punkte überein — beide sprächen ja 
von einem föderalistischen Deutsch-
land, im Gegensatz zu dem zentralisti-
scheu Reiche Hitlers! Tatsächlich ver-
bergen sich hinter dieser formalen Ue-
bereinftimmung vielleicht sogar noch 
krassere Gegensätze hinsichtlich der rea
len politischen Absichten für die Neu
gestaltung Deutschlands, als-fie selbst 
in der Ruhr-Frage bestehen. 

Soweit es aus „die Ruhr" an-
kommt, geht das französische Projekt 
darauf ans, das größte Industriege
biet Europas zu einem kolonialen 
Ansbentungsprojekt des Siegerkon
sortiunis zu machen. Wenn die Okku
pationsmacht in Nordwestdeutschland 
(England) sich das Pariser Pro-
gramm sür die Behandlung dieses 
volkreichsten und lebenswichtigsten 
deutschen Gebietsteiles aneignen soll-
te. so würde sie alle Sozialisierungs-
besprechungen, die der britische 
Staatsminister Hynd Ende vergange-
nen Jahres mit deutschen Sachver-
ständigen und Arbeiterführern hatte, 
nachträglich zu einer gravitätischen 
Farce stempeln. An Stelle der „Natio
nalisierung" der Montan-Industrie 
und sonstigen schwerindustriellen. An-
lagen der rheinisch-westsälischen In-
dustrielandschast soll ja nach franzö
sischen Wünschen die International^ 
sierung in des Wortes verwegenster 
Bedeutung treten. Tas würde, wie 
offen ausgesprochen wird, nicht ledig-
lich die Bewirtschaftung dieser Unter-
nehmen oder gar nur die Ueberwach-
nng der Produktion, sondern die Ue-
bereignung der Betriebe selber an die 
Siegermächte, einschließlich der Sow-
jet-Union, bedeuten! 

Tiefe Auffassung vertritt auch ein 
so angesehenes und deutscher Sym-
pathien so wenig verdächtiges ameri-
konisches Blatt wie die New Aorker 
.Times'. In einem Leitartikel der 
,Times', der sich der scharfen Ver-
urteilung des Potsdamer Planes sei-
tens des gleichen Blattes unmittelbar 
nach der schicksalsvollen Konferenz auf 
dent Berliner Tr^immerselde würdig 
zur Seite stellt, lesen wir u. a. „Ter 
(französische) Plan schlägt Bildung 
eines ans Vertretern von wenigstens 
sieben Mächten bestehenden Konsor
tiums vor, dem es obliegen soll, die 
ein so äußerst kompliziertes Getriebe 
darstellenden Ruhr-Jndustrien zu be
treiben. Es würde sich dabei in der 
Tat um ein koloniales Regiernngs-
gebilde handeln, das zugleich für die 
geschäftliche Leitung der Industrie
unternehmen, für die Arbeiterpolitik 
und die politischen Imponderabilien, 
mit denen man es hier zu tun hätte, 
verantwortlich fein würde . . . Der 
Alliierte Kontrollrat, ein Vier-Mäch-
te-Kollegium, versucht sich nun seit 
anderthalb Jahren an der verhältnis
mäßig leichten Ausgabe einer allge-
meinen politischen Ueberwachung 
Teutschlands.» Das Ergebnis ist ein 
komplettes Fiasko aller wichtigeren 
Maßnahmen des Kontrollrats. Es ist 
auf diesem Gebiet so weit gekommen, 
daß sich zwischen den vier Kontroll-
rats mächten offene Fehden entspan-
neu, die sogar in den deutschen Blät-
tern ausgetragen werden. Tazu 
kommt, daß Rußland und Polen sich 
ein Viertel des deutschen Ackerbodens 
angeeignet und die alten Bewohner 
dieses Gebietes, samt Millionen ande-
rer deutscher Menschen, in das Rest
gebiet des Reiches abgeschoben haben. 
Gleichzeitig ist die deutsche Industrie 
einschneidenden Beschränkungen nn 

im Interesse des Auslandes produzie-

einen schweren Preis bezahlen müssen 
— der zum Teil auf das Konto der 
Ver. Staaten gehen mag. Mit diesen 
kann sich der russische Wortführer 
Gromyko in der Rüstnngs- und Atom-
frage nicht verständigen — eben weil 
Rußland sich nicht in die Karten 
schauen lassen will und sich aus kein 
festes Programm festlegen lassen will. 

Taniit wird aber der ganze große 
Plan der UN großenteils illusorisch, 
und trotz aller großen Reden und Er-
klärungen ist die Welt heute nicht 
weiter als vor einem Jahr. Im Ge-
genteil! Tiese nüchterne Feststellung 
klingt, wenn auch in Molltönen, aus 
dem von Präsident Truman dem Kon
greß unterbreiteten Bericht über das 
erste Jahr der UN und aus den vor
sichtigen, auf starker Rüstung bestehen-
den Aeußenmgen unseres neuen 
Staatssekretärs. 

% 
ftilanb 

Ein Berkassmigsauiendement. das 
die Amtszeit eines Präsidenten auf 
zwei Termine beschränken würde — 
eine der ersten republikanischen Ziel
setzungen — wurde vom Abgeordne
tenhaus mit mehr als der erforderli
chen Zweidrittelmehrheit angenom
men. Tas Stimmenverhältnis mar 
zweihnndertninsundachtzig gegen hun
derteinundzwanzig. Jeder im Hause 
anwesende Republikaner stimmte da
für, und siebenundvierzig Demokraten 
schloffen sich an. 

Ter Vorschlag geht jetzt an den M 
nat. dessen Instiz-Unterkomitee Be
reits mit Vernehmungen zu der Fra
ge begonnen Hat. Auch der Senat mutz 
den Vorfchtorg mit Zweidrittelmehr
heit annehmen, bevor er den einzelnen 
Staaten vorgelegt werden kann. Der 
Vorschlag muß alsdann, bevor er Be
standteil der Verfassung werden kann, 
von wenigstens sechsunddreißig Staa
ten ratifiziert werden, und zwar ent
weder durch die Legislaturen der 
Staaten oder durch besondere verfas
sunggebende Versammlungen, je nach
dem wie die Staaten beschließen. Die 
Staaten haben sür ihre Entschließung 
sieben Jahre Zeit. 

* * * 

In seiner ersten größeren politi
schen Erklärung als Staatssekretär 
forderte General George C. Marshall 
die allgemeine militärische Dienst
pflicht, um, wie er sagte, die amerika-
nische Außenpolitik mit wirklicher 
Macht zu stützen. Er sagte, an Abrii-
swng fei nicht zu denken, solange fei-
ne wirksamen internationalen Sicher-
heitsmaßnahmen ausgearbeitet wor
den sind. Dies müsse durch die UN 
erfolgen, und zwar auf der Grund
lage „annehmbarer Lösungen für die 
Großmächte in den ungeheuren Fcf* 
gen", die dabei aus dem Spiele stehsy. 

Staatssekretär Marshall bezeichne
te letzte Woche Hilfe für die Hunger-
leidenden der Welt als das wichtigste 
von siebenundzwanzig Problemen au-
ßenpolitifcher Art, die eine Stellung-
nähme des Kongresses erheischen. Er 
wolle, daß der Kongreß Mittel für 
amerikanische Nothilfe im Ausland 
noch dem Eingehen der UNRRA am 
31. März bereitstelle. In Präsident 
Trumans Haushalt sind $250,000,* 
000 für diesen Zweck vorgesehen. Wei-? 
ter ersuchte Marshall um Ratifizie
rung der Satellitenverträge durch den 
Senat, die am 10. Februar in Paris 
unterzeichnet wurden, um ein Gefetz 
für die Erleichterung der Einwände-
rung verschleppter Personen, um dis 
Autorisierung für die Inangriffnah
me des umstrittenen St. Lawrence-
Kanals, diplomatische Immunität für 
Delegierte der Vereinten Nationen 
und Steuerfreiheit für die den Ver
einten Nationen gemachten Geschenke. 

Marshall machte diese Aufstellun
gen in einem Schreiben an den repu» 

terworfen worden, und innerhalb der blikanifchen Senator Vandenberg von 
ihr gezogenen Grenzen muß sie zudem Michigan, den Vorfitzenden des Au-

ßenpolitifchen Ausschusses, nachdem 
ren. Unter solchen Umständen müßte dieser darum ersucht hatte Banden-
die deutsche Bevölkerung entweder berg übergab Marshalls Brief der 
Hungers sterben, oder sie müßte dau- Öffentlichkeit, nachdem der repnbN-

— ahnlich, wie es fchon jetzt ge- kanifche außenpolitische Kurs im Se-
tchteht — mit Hilfe amerikanischer not vom demokratischen Senator Pep. 
und englischer Subsidien am Leben per von Florida heftig kritisiert war-
erhalten werden. den war. Er befürchte, fo führte PH». 

Die New Yorker ,Times* fordert per aus, daß die republikanischen 
schließlich Rückkehr Frankreichs zu der Führer „Deutschland wiederaufrü-^ 
alten vernünftigeren Forderung einer sten" und die überparteiliche A«sen-
Ruhr-Jnternationalisierung in dem Politik aufgeben wollen. 


