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Zwischen Rrieg und Frieden 

Samstag, den 7. Juni 1947 Nr. 5 

> V*:f- Papst Pius warnt und mah»t 
' i von neuem 
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Mit mächtiger Stimme ruft seit 
Jahr llnb Tag Papst Pius nach dem 
Beypiel seiner großen Vorgänger 
niahnend und warnend in das Zeit» 
getöse. Während seine Vorgänger in 
großen Enzykliken die Zeitprobleme 
darlegten und die Wege zu deren Lö-
sung zeigten, wählt Pius XII. vor-
nehmlich das gesprochene Wort. Seine 
Weihnachtsallokutionen und Knndge-
Hungen an seinem Namensfest gehören 
zu den bedeutsamsten Dokumenten Mt» 
serer Tage. 

Auch dieses Jahr richtete er bei der 
Entgegennahme der Glückwünsche des 
5wrdinalskollegiums am Vorabend 
des Festes des hl. Papstes Eugen 
Worte an die Welt, in denen sich die 
tiesernsten Gefahren für dm Fortbe
stand der Gesellschaft spiegeln. (Die 
Bedeutmrg der Ansprache wurde da-
durch betont, daß sie in mehreren 
Sprachen über den Rundfunk verbrei-
tet wurde.) Die Not der Stunde ge-
bietet eine mutige Sprache, die sich 
nicht scheut, die Dinge beim rechten 
Namen zu nennen,  — und Pins XII.  
ist nicht der Mann, der noch Art vie
ler Staatsmänner unserer Zeit Uebel-
stände und Gefahren mit schöneü Re-
densarten verschleiert und Hoffnungen 
weckt, die in der bedenklichen Weltlage 
nicht begründet sind. 

Gleich den Propheten der grauen 
Vorzeit erhebt er seine warnende und 

- wegweisende Stimme, und klar und 
unzweideutig spricht er die Forderun-
gen aus, die Vorbedingung der Ret-
tung aus schwerer Not sind. Mit rück-
haltsloser Offenheit zeichnete er die 

^ . „unfruchtbaren Konferenzen, von de-
:j;i nen eine der andern folgt", und «lU 
K allem Nachdruck mahnte er jene, in 
.. -* deren Hände das Werk des Friedens 

gelegt ist, die der Wiederherstellung 
normaler Verhältnisse unter den Völ-
kern verbliebenen Möglichkeiten wahr-
zunehmen, um den vollen Zusammen-
Bruch zu verhüten. 

Nach der „Ass. Preß" warnte der 
j - Hl. Vater: „Bitter enttäuscht in ihrem 

Sehnen nach Ordnung. Frieden und 
dem Wiederausbau, beginnen die Völ
ker Geduld und Hoffnung zu verlie
ren." Aber, tröstete der Hl. Vater die 
Verbitterten und Verzweifelnden: 
„Fürchtet Euch nicht!" Noch ist nicht 
alles Hoffen vergebens. Denn noch 
immer stehen die Wege offen zu fried
lichem Ausgleich. Aber „die Staaten
lenker dürfen die gebotene Gelegen-
heit nicht ungenüO vorübergehen las-
sen, — es mag — Gott verhüte! — 
die letzte Gelegenheit sein." 

Die Lahmlegung von Handel und 
Verkehr und Arbeitsmangel in man-
chert Staaten, führte er aus, mögen 
in nächster Zeit übergreifen auf an-
dere Länder. „Die Wohlfahrt der Völ-
ker form nicht gedeihen, weil nicht al-

^ le Völler daran teilhaben." Von den 
kommenden Monaten werde das Ur
teil der Geschichte über das Jahr 1947 
abhängen, „dessen erste Hälfte bereits 
abgelaufen ist". „Laßt diese Gelegen-
heit," rief er den Staatenlenkern zu, 
„nicht vorübergehen?" 

lieber die Siegerstatten, betont die 
„Ass. Preß", fällte der Pcipst ein schar-

' fes Urteil. „Wohl kennen wir für
wahr," sagte er, „den Umfang und 
die Schwere der unsäglichen Schrek-
ken, mit denen das besiegte System 

• das Angesicht der Erde erfüllte, und 
wir wollen wahrlich seine ungeheure 
Schuld nicht verkleinern. Wie aber ist 

- es möglich, daß ihrerseits die siegrei-
chen Staateit die Methoden des Has-

% ses und der Gewalttätigkeit überneh-
V men und dulden, von« denen jenes 

System lebte und gedieh! Und wie 
:.;"r können sie Gebrauch machen von den 
];J Waffen, die ihre gerechte Entrüstung 
§? erregten, als sie Verwendung fanden 
|: in den Händen anderer!" 

So wollen wir denn, sagte der Hl. 
Vater an einer andern Stelle, „von 
neuem die Völker mahnen und war-
nen. Sicherheit, soweit sie hier auf 
Erden erreichbar ist, kann keine an-
dere verläßliche Grundlage haben als 

^ die körperliche und sittliche Gesund-
heit der Völker, Ordnung im Innern 

r5 und nach außen geordnete Beziehun-
• "fh§tot, wie sie unter guten Nachbarn be-

„ ,* stehen müssen." Aber, fragte der Hl. 
, _ v Vater, „wo ist diese von den Völkern 

< ersehnte Sicherheit zu finden?" „Dje 
Ä s ^Monden, die der Krieg geschlagen, 

find noch nicht verheilt: manche vön 
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ihnen wurden von neuem aufgerissen 
und sogar noch erweitert." Aber selbst 
nach diesem zweiten Weltkrieg sei es 
möglich, normale Beziehungen wieder 
anzuknüpfen, wenn allseitig guter 
Wille vorhanden ist. Dazu sei auch 
Mut und Vertrauen nötig. Man müsse 
sich hüten vor verzagter Furcht, die 
immer nur neue Furcht hervorrufe. 
Gerade die Furcht sei in der heutigen 
Lage ein schlechter Berater. 

Künstige Geschlechter, fuhr der 
Papst fort, „werden das Jahr 1947 
segnen oder verfluchen". Es werde ein 
Jahr des Segens, sein, „wenn es für 
die ganze menschliche Familie einen 
Wendepunkt, die Hinwendung zur 
Wiedererweckung brüderlicher Gesin-
nung bedeutet; wenn es eine Ord-
nung des Rechts und eines menschen-
würdigen Friedens heraufführt, eines 
Friedens, der allen zugute kommt und 
für alle erträglich ist". Aber ver
wünscht werde das Jahr 1947 wer
den, „wenn anstatt daß Ordnung und 
Frieden wiederkehren, das beständige 
Abgleiten in die saugenden Sümpfe 
des Haders und der Gewalt anhält, 
aus denen nur giftige und tätliche 
Dünste neuer und unabsehbarer Ka-
tastrophen aufsteigen". 

„Viel auch war die Rede on einer 
allgemeinen Wohlfahrt..., die gleich-
falls eine der Früchte des Sieges sein 
sollte. Wo aber ist diese Wohlfahrt?" 
Zweifellos, sagte der Papst, gebe es 
manche Länder, „wo die Maschinen 
eilig und ohne Unterlaß sich drehen", 
aber „es kann eine volle und gesicherte 
Wohlfahrt nicht geben, wenn daran 
nicht alle Völker teilnehmen können". 

Auch die Freiheit, fuhr der Papst 
fort, „sollte eine der erlesenen Früchte 
des Krieges sein ... Aber die Freiheit 
kann nur gedeihen, wo Recht und Ge-
setz herrschen". ' 

Die Aufgabe Port Christen und Ka
tholiken bestehe an dieser Zeitenwende 
darin, ihren Mitmenschen die Augen 
zu öffnen, damit „jene, welche die 
Tinge im Lichte der göttlichen Ord
nung sehen, klar erkennen, daß auch 
inmitten der tiefsten Gegensätze 
menschlicher und nationaler Jnteres-
sen friedliche Verständigung erreichbar 
ist". Gerade darin berge sich das Ge-
heimnis des Hasses gegen die Kirche, 
„der von jenen gepflegt wird, die aus 
Hader und Streit Vorteil ziehen und 
darum Haß und Uneinigkeit immer 
wieder von neuem schüren", und de-
nen die Kirche mit ihrer Lehre des 
Friedens und der Liebe hinderlich im 
Wege steht. 

Die Lage verdüstert sich 

Selbst die offenbar höchst lücken
hafte und mangelhafte Wiedergabe 
der Papstrede, die uns beim Nieder-
schreiben dieser Zeilen zur Verfügung 
steht, läßt erkennen, wie gründlich der 
Hl. Vater auf die zerrüttete Weltlage 
einging. Und die Welt kann nicht län-
ger achtlos an seinen von hoher Warte 
gesprochenen Warnungen vorüberge
hen ! Tie verhängnisvollen Entwick-
hingen der zwei „Friedens"-Jahre 
Haben zur Genüge bewiesen, wie recht 
Papst Pius Hatte, als er am 7. Ja-
ituar 1940 in seiner Antwort auf 
Präsident Roosevelts ersten Brief 
fchrieb: „Wenn jener Tag einmal 
dämmert . . ., an dem das Brüllen 
der Schlacht verstummt und die Mög-
lichkeit sich erhebt, einen wirklichen 
und festen, von den Grundsätzen von 
Recht und Gerechtigkeit beherrschten 
Frieden zu schaffen, wird nur der den 
rechten Pfad erkennen, der mit über
ragender politischer Macht ein klares 
Verständnis für die Stimme der 
Menschlichkeit und eine aufrichtige 
Ehrfurcht vor den göttlichen Lebens, 
regeln vereinigt, wie sie im Evange-
lium Christi sich finden. Nur Männer 
von solcher sittlichen Haltung werden 
imstande sein, einen Frieden herbei-
zuführen, der entschädigt für die un»-
ermeßlichen Opfer dieses Krieges und 
den Weg bereitet für eine Völker
freundschaft, die allen gerecht ist und 
getragen ist von gegenseitigem Ver
trauen" („Wartime Correspondence", 
Macmillan, S. 22). 

Nur wenige, die an den Konferenz-
tischen saßen oder in besetzten Ländern 
die neue Ordnung aufzurichten hat-
ton, entsprachen diesen Forderungen 
an den wahren Friedensträger! Die 
Grundsätze, welche, ausgehend von 
den in Teheran und Jalta nieder-
gelegten Richtlinien, die Politik der 
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Nachkriegszeit beherrschten, waren <rl-
les andere denn christlich. Und sie 
waren zudem kurzsichtig, pfuscherhaft, 
ohne Verständnis für die innige Ver
bundenheit der Wohlfahrt aller Völ
ker, ignorierten die Lehren der Ver
gangenheit und jegliche kluge Rück
sichtnahme auf die Entwicklungen der 
Zukunft. 

So kam ÄS, wie es kommen mußtet 
Dem Krieg folgte kein ersprießlicher 
Friede, und was der Krieg verschont 
hatte, versank im Sumpf neuen Ha
ders, der Hoffnungslosigkeit und 
Verzweiflung. Europa ist heute ver
elendet und zerklüftet wie je. Wohl
fahrt, Freiheit, Sicherheit sind, wie 
der Papst mit Recht klagt, im gan
zen Kontinent nicht zu finden. Neue 
Katastrophen lauern aus allen Sei
ten. Es ist bezeichnend, daß eine vom 
Präsidenten eingesetzte Konimission 
die Klage des Papstes über die Herr-
schende Unsicherheit voll und ganz be
stätigt und Amerika unverblümt vor 
die Wahl zwischen gewaltigen militä
rischen Rüstungen und der Gefahr der 
Vernichtung stellt. . . 

Staatsstreich in Ungarn 

Und auch damit hat der Papst re4f$, 
daß er auf die unheimlich schnelle Ent
wicklung der Dinge hinweist und das 
Jahr 1947 ein Jahr der Entscheidung 
nennt, das die Staatenlenker unver-
weilt nützen müssen, wenn sie nicht die 
vielleicht letzte Gelegenheit verpassen 
wollen, das drohende Verderben ab
zuwehren. 

Wahrscheinlich wußte man in Wash
ington beim Verkünden der „Truman-
Dvktrin", daß die russische Expan
sionssucht vor wichtigen Entscheidun-
gen stand, daß Eile not tat, wollte 
man nicht Süd- und Osteuropa dem 
Kreml als Beute anheimfallen lassen. 
Andererseits mag der Entschluß Wash
ingtons, durch eine starke Politik die 
verhängnisvolle Preisgabe Europas 
durch Roosevelt und Churchill einiger
maßen gutzumachen, den neuesten po
litischen Vorstoß Moskaus beschleunigt 
haben. . 

Dieser vollzog sich in den letzten 
Tagen in Ungarn. Das ehemalige Kö
nigreich wurde gleich Rumänien, Bul
garien und Jugoslawien und Polen 
und die Tschechoslowakei zur russi
schen Dependance. Das war schon seit 
langem zu erwarten, in Wirklichkeit 
schon seit der Besetzung des Landes 
durch die Russen. Die Ungarn hatten 
sich durch die einzigen freien Wahlen, 
die seit Kriegsende in Osteuropa ab
gehalten wurden, eine Galgenfrist er
kauft. Mit großer Mehrheit siegte die 
Partei der Kleinen Leute, des Mit-
telstandes und der Bauern. Die Kom
munisten erhielten nur siebzehn Pro
zent der Stimmen. Aber sie scharten 
sich um den russischen General Swiri-
dow, den Leiter der sogenannten Al
liierten Kontrollkommission. Und 
Swiridow führte die Weisungen Sta
lins getreulich aus. Unter seiner Mit
hilfe nisteten sich die Kommunisten in 
der Regierung ein und brachten die 
Polizei unter ihre Botmäßigkeit. Vor 
drei Monaten ließ Swiridow den Se-
fretär der Regierungspartei, Bela 
Kovacs, verhaften, und dieser gab un-
ter russischer Nachhilfe allerhand Ent
hüllungen über angebliche Verschwö-
rungen der Regierungspartei zur Er
drosselung der „ungarischen Demokra-
tie" von sich und lieferte Swiridow 
die erwünschten Vorwände, alle, die 
den Kommunisten im Wege standen, 
zu beseitigen. Washington protestier
te, aber Moskau kümmert sich nicht 
um Proteste. Das neueste Opfer der 
russischen Intrigen und Gewaltpoli-
tik ist^ Premier Ference Nagy. Nach 
der Schweiz geflüchtet, fand er sich 
zum Rücktritt bereit — augenscheitv 
lieh, um sein fünfjährige» Söhnchen, 
das sich als Geisel in den Händen sei
ner Feinde befand, zu retten. An sei
ne Stelle tritt als Premier Lajos 
Tinneyes, von den russischen Militär
behörden auf den Posten gestellt. Tie 
Regierung' gibt vor, die Fortsetzung 
des bisherigen Regime zu sein, ist 
aber in Wirklichkeit kommunistisch und 
weiter nichts als ein williges Werk
zeug Moskaus. 

Rußland auf dem Anmarsch 

Ter spzialistrsche ,Daily Herald' in 
London bezeichnet die Vorgänge in 
Budapest als „die gefährlichste politi-
sche Krise in Europa seit dem Krieg." 
Das wird wohl stimmen. Die „Macht 
Übernahme" durch die Kommunisten 
kann mit dem „Anschluß" Oesterreichs 
verglichen werden, und niemand, der 
den Lauf der Dinge in Europa mit 
Verständnis verfolgt, wird überrascht 
sein, wenn Stalin mit dem Staats-
streich in Budapest die Eroberung Eu-
ropas, soweit der Kontinent nicht schon 
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jetzt unter seiner Botmäßigkeit steht, 
begonnen hat. Es zeigt sich da wieder, 
daß Churchill viel mehr politisches 
Fingerspitzengefühl hatte als Roose
velt und Marshall, als er den An
griff gegen Hitler, über den Balkan 
vorgetragen sehen wollte, anstatt über 
den Kanal. In Ungarn besitzt jetzt 
Stalin eine weitere Bastion. Wenn die 
Westcilliierten nicht im letzten Augen
blick Mittel und Wege finden, es zu 
verhüten, wird Oesterreich das nächste 
Land sein, das ihm zur Beute fällt. 
Gerade darum hat ja Rußland das 
Oesterreich gegebene Versprechen 
fchnöde gebrochen und den Friedens-
vertrag sabotiert, — um sein Besat-
zungsheer für kommende Entwicklun
gen im Lande behalten zu können! 

Nach Oesterreich — vielleicht schon 
vorher! —• kommt Italien an die 
Reihe. In Titos Jugoslawien besitzt 
Stalin einen Brückenkopf für den 
Vorstoß gegen die Apenninische Halb
insel. In Italien selber sind die Kom-
nnmiften bedenklich stark. Aber in 
Italien und Frankreich ist die neue 
Aiiölandpoliitk der Ver. Staaten nicht 
ohne Eindruck geblieben (ebensowenig 
wie in England, wo aus dem ^soeben 
abgehaltenen Parteitag der Labour 
^nrti) der mit Moskau liebäugelnde 
Imle Flügel mit seiner Opposition 
gk\lcn Bevins auswärtige Politik eine 
3U)läppe erlitt). Die besonneren und 
dein Kommunismus noch nicht ver
schriebenen Elemente sagen sich, daß 
sie von Uncle Sam mehr zu erhoffen 
haben als von dem beutegierigen Mos-
kau. Im Vertrauen auf diese Einsicht 
hat Premier de Gasperi, der nach ver
geblichen Versuchen anderer Partei
führer wiederum die Bildung eines 
Kabinetts übernahm, ein Wagnis un
ternommen: Er bildete eine Regie
rung, in der zum ersten Mal seit dem 
Krieg die Kommunisten und Soziali
sten nicht vertreten sind. Ob ihm der 
große Wurf gelungen ist und die Re
gierung Bestand haben wird, bleibt 
abzuwarten. Die Christlichen Demo-
krnten, aus denen das Kabinett her
vorging, bilden die Mehrheitspartei, 
yahen aber nicht die Mehrheit im 
Parlament, und wird von der Linken 
und der äußersten Rechten bekämpft. 
Unterdessen gehen allerhand Gerüchte 
um, daß die Partisanen, wenigstens 
die Kommunisten unter ihnen, nach 
Norden ziehen, um dort, nach dem 
Beispiel der griechischen Guerrillas, 
ihre Untergrundbewegung in neuer 
Gestalt und mit neuen Zielen wieder 
erstehen zu lassen. 

Ein Korrespondent in Rom nennt 
Gasperis Vorgehen „das gewagteste 
politische Glücksspiel aller Zeiten". Es 
ist ein verzweifelter Versuch, vielleicht 
der letzte, die große, aber kleinmütig 
gewordene Mehrheit zusammenzu
schweißen und durch ihren Widerstand 
eine russisch-kommunistische Tragiko
mödie zu vermeiden, wie sie soeben 
Ungarn erlebt hat. 

Aus^ Washington verlautet,/ die 
Ver. Staaten würden „die denkbar 
schärfsten politischen Maßnahmen" er-
greifen, um ihrer Verurteilung des 
unter russischer Aegide ausgeführten 
Staatsstreichs Ausdruck zu geben. Tie 
Gewaltmenschen im Kreml wird das 
kalt lassen. Auch die von Staatssekre-
tär Marshall angekündigte Sperre 
über die noch nicht angewiesene Hälfte 
des Ungarn gewährten Kredits von 
dreißig Millionen Tollars wird in 
Moskau keinen Eindruck machen. Man 
wird weidlich aus die Tollar-Tiploma-
tie schimpfen und es im übrigen Un
garn überlassen, sich seiner wirtschaft
lichen Schwierigkeiten zu erwehren. 
Tas wird wohl auf dem gewöhnlichen 
kommunistischen Wege versucht wer-
den — Sozialisierung, soweit in dem 
unglücklichen Land noch etwas für 
Konfiskation und Sozialrsierung 
übrig ist. 

Gespannt sind wir, welchen Ein-
fluß die neuesten Vorgänge auf die 
Ratifizierung der Friedensverträge 
durch die Ver. Staaten haben werden. 

Hoover für Sonderfrieden 

" Mit dem gleichen Freimut, mit dem 
er vor einigen Monaten die Tatfachen 
der Not Teutschlands und Oesterreichs 
feststellte, hat sich letzte Woche der frü
here Präsident Hoover vor einem 
Ausschuß des Abgeordnetenhauses für 
das Nothilfeprogramm von fiebenhun-
dertundfünfzig Millionen Tollars für 
die besetzten Gebiete eingesetzt. Bei der 
gleichen Gelegenheit hat sich Hr. Hoo
ver das Verdienst erworben, die Auf-
merkfamfett der Parlamentarier und 
der amerikanischen Oeffentlichkeit auf 
das eigentliche Hindernis der Welt
befriedung gelenkt zu haben: Wenn 
vie Welt an der Schwelle des dritten 
Nachkriegsjahres in noch ständig wach
sendem Maße von Wirtschafts, und 

Ernährungsnöten geschlagen wird und 
die Völker (nicht nur die besiegten!) 
darüber nachgerade ansangen, unru
hig und rebellisch zu werden, so liegt 
das in erster und letzter Linie art der 
Politik des unglückseligen Potsdamer 
Paktes. Nicht, als ob Hr. Hoover diese 
Wahrheit mit solchen dürren Worten 
ausgesprochen hätte. Aber alles, was 
der erfahrene „ältere Staatsmann" 
Amerikas den Gesetzgebern zur Besei
tigung der Weltübel und damit neben
bei auch zur Entlastung der amerika
nischen Steuerzahler von dauernden 
und untragbar werdenden Nothilfe-
Bürden vorschlug, liegt tatsächlich auf 
der Linie der Liquidierung des Pots
damer Vertrags. 

Klarer und deutlicher als selbst in 
irgendeinem der drei Hoover'schen Be-
richte über seine Teutschland-Mission 
hat der Er-Präsident nun vor den Ge-
setzgebem auf die Weigerung der 
Sowjet-Union hingewiesen, mit den 
Westmächten in der Durchführung die
ses Paktes ehrlich zusammenzuarbei
ten. Mit unanfechtbarer Logik hat er 
die Tatsache unterstrichen, daß ein 
Festhalten unserer Regierung an 
Potsdam unter diesen Umständen die 
fortschreitende Tesorganisierung des 
ganzen wirtschaftlich-politischen Le-
bens Europas bedeuten würde. Zu
gleich würde eine solche Politik die 
dauernde Gefährdung der Weltstabi-
lität und des Weltfriedens begünsti
gen und die Ueberbürdung unserer 
Steuerzahler verewigen. 

Tie günstige Ausnahme, die Hoo
vers Empfehlungen nach allen vorlie-
gendeit Berichten im Kongreß gefun
den, und das Echo, das sein neues 
Programm auch im Lande erweckt hat, 
erbringen die erfreuliche Bestätigung 
dafür, daß der katastrophale Morgen-
thau'sche Unsinn, der in den Potsda-
mer Protokollen seinen Niederschlag 
gefunden hat, im Urteil Amerikas er
ledigt ist. Glücklicherweise spricht alles 
dafür, daß das Hoover'sche Programm 
für Teutschland nun auch das Pro
gramm der Truman-Administration 
ist, wie sich schon mit der prompten, 
zugegebenerweise aus Hoovers Vor-
schlagen fußenden Nothilfe-Aktion für 
Teutschland gezeitigt hat, mit der 
Washington in .den vergangenen Wo
chen auf den Verzweiflnngsschrei der 
deutschen Not geantwortet hat. 

Tie russische Sabotage der Welt
befriedung verhindert alle Maßnah
men für die Gefundung Europas. Da
zu gehört natürlich vor allem die mos-
kowitische Weigerung, mit der entschei-
denden Klausel des Potsdamer Pak
tes Ernst zu machen und in der Be
handlung Deutschlands als einer 
Wirtschaftseinheit einzuwilligen. Was 
Hoover nun dem Budgetansfchuß des 
Abgeordnetenhauses geraten hat, ist 
in der Hauptjache zweierlei: Er will 
„unverzüglich", also ohne daß wir auf 
die „nächste Konferenz" der Großen 
Vier warten, eine letzte Aufforderung 
an Rußland uud Frankreich gerichtet 
haben, der Beseitigung der Schranken 
zuzustimmen, die der „Zonensepara-
tivinus" dem wirtschaftlichen Aus
gleich und der Volksernährung der 
vier deutschen Befetzuiigszonen entge
genstellt. Ferner verlangt er sofortige 
Errichtung einer zentralen deutschen 
Regierung für das anglo-anterikanisch 
besetzte Gebiet. Hierbei handelt es sich 
in der Tat um eine unerläßliche Vor
bedingung aller Hoffnungen auf Wie
dererweckung des deutschen Lebens
willens und auf UebeNvindung der 
chaotifchen innerdeutschen Verhältnis
se, die Potsdam geschaffen hat. 

Zugleich rechnet Hoover aber be
reits mit der Eventualität — um 
nicht zu sagen: der Wahrscheinlichkeit 
—, daß der Viererrat auch nach fei
nem Wiederznfammentritt im Novem
ber zu keiner Einigung kommen wird. 
Denn sicher hat man es mit feinem 
leichteren Problem zu tun, wenn es 
darum geht, zu Friedensbedingungen 
für Deutschland und Oesterreich zu 
gelangen, die so anständig und durch-
sührbar find, wie die westlichen Al
liierten es wünschen, ohne aber Ge-
sahr zu laufen, von den russischen Zy
nikern vetiert zu werden . . . 

Der distinguierte Sachverständige 
hot also den Abgeordneten erklärt: 
„Für den Fall, daß auch die nächsten 
Außenminister-Besprechungen keine 
Abmachungen im Sinne einer kon
struktiveren Politik zeitigen, könnte es 
sein, daß wir den Abschluß eines Se-
parat-Friedensvertrages mit der fünf-
tigen deutschen Zentralregierung für 
die Westzonen ins Auge fassen müs
sen." 

Mit anderen Worten: Wenn der 
Kongreß sich von Hoover leiten läßt, 
wird der Potsdamer Pakt samt dem 
wirtschaftszerstörettden, in erster Li 
nie für die Verelendung Europas der 

antwortlichen Kontrollratsplan für 
Beschränkung der deutschen Industrie-
Produktion „sofort" über Bord gehen. 
Ein Sonderfrieden mit Westdeutsch
land dagegen würde erst nach der Lon
doner Konferenz des Viererrat» abge
schlossen werden, wenn auch diese (wie 
zu erwarten ist) wieder fruchtlos 
bleibt. 

In einem Punkt ist das Hoover'sche 
Programm anfechtbar, insofern näm
lich, als eine endgültige Löfung des 
deutschen Wirtschaftsproblems wohl 
kaum von der politischen Regelung 
losgelöst gedacht werden kann, die nur 
durch einen Friedensvertrag erfolgen 
könnte. Selbst ein dem (^-Präsiden
ten so wohlwollend gegenüberstehen
der Beurteiler wie Arthur Krock 
schreibt in der New Norker ,Times': 
Hoover erklärte dem Komitee, daß die 
gegenwärtig auf Nothilfe (des Aus
landes) angewiesenen Staaten solan
ge nicht aus eigne Füße kommen kön
nen, als ihnen verwehrt wird, ihre 
eigne Produktivität wieder zu entwik-
kein. Um dies zu erreichen, bedürste 
es aber der Einleitung von Friedens-
Verhandlungen. 

Unsere Regierung könnte die Ge
sundung Teutschlands und Europas 
jedenfalls nicht wirksamer fördern als 
dadurch, daß sie die Hoover'sche Anre
gung eines separaten Friedensschluß 
ses mit Westdeutschland aufgreift, oh
ne damit auf die Londoner Konferenz 
zu warten und so noch das ganze 
Jahr 1947 nutzlos verstreichen zu las
sen. 

Wenn Amerika einmal das Wort 
Friede erschallen läßt, und wenn die 
2putschen in dem noch nicht endgül
tig dem Bolschewismus preisgegebe
nen _ Teile des alten Reiches so die 
Hoffnung haben können, wieder in den 
Geliuß ihrer Menschenrechte zu gelan
gen, dann wird das mehr als alleM 
andere zur Wiederausrichtung un|^ 
Gesundung Teutschlands beitragen; 
Nachdem Herbert Hoover gesprochen 
hat, kann aber kein Amerikaner inner-
oder außerhalb des Kapitals darüber 
im Zweisel sein, daß die Losung der 
deutschen Frage eine Lebensfrage der 
zivilisierten Menschheit ist. 

Die Weltgefahr 

Tie Abwehr der russischen Gefahr 
würde ganz zweifellos erleichtert, 
wenn erst halbwegs geordnete Ver
hältnisse in Teutschland hergestellt 
wären. Trotz aller Not und aller Ver-
zweislung, die Hunderttausende Ruß-
land und dem Kommunismus in die 
Arme treiben, von denen sie einen 
letzten Ausweg aus dem Chaos erhof
fen, klammert sich die große Masse des 
deutschen Volkes an den Westen, bereit 
mitzuhelfen an dessen Rettung vor der 
großen Flut. Tas hat erst neulich wie
der das Ergebnis der Abstimmung in 
der französischen Zone (Südbaden, 
Württemberg, Teile des Rheinlands 
und Pfalz) gezeigt. Mit großer Mehr
heit wurde unter Führung der Christ
lichen Demokraten die auf christlicher 
Basis beruhende Verfassung angenom
men, und die Kommunisten erlitten 
eine schwere Niederlage. Aber es muß 
ohne Verzug tmd ganz gleich, ob Hoo
vers Vorschläge durchdringen oder 
nicht, ein Ende gemacht werden mit 
der kleinlichen Quälerei und Schika-
niererei, und offen und ehrlich muß 
dem deutschen Volk die Möglichkeit 
gegeben werden, mit der ihm verblie-
denen Kraft den zwei Jahre lang ver
schleppten und gehemmten Wiederaus-
bau zu beginnen. 

Gelingt es nicht, Deutschland vor 
der roten Flut zu retten, dann stehen 
Weltkatastrophen von ungeheuren 
Ausmaßen bevor. Ganz Asien ist in 
Gärung. In China geht der Bürger
krieg weiter. Indien erhält von Eng
land — ein Jahr vor dem bereits 
zugestandenen Abzug der Briten — 
den Status eines dominion, und nie
mand weiß, wie sich Hindus und Mo
hammedaner in die „neue Freiheit" 
teilen werden. Ungewiß und unsicher 
bleibt die Lage in Palästina, und die 
nationalistische Flutwelle greift nach 
Aegypten und Nor da fr if a hinüber. 

Und in all dieser Unruhe und Gä
rung verkündet eine Washingtoner 
Kommission — der auch der Jesuit 
Walsh angehört — gewaltige Rüstun
gen seien unausweichlich, wenn Ame
rika seine Zukunft nicht in Frage stel
len wolle, und malt in drastischen 
Farben die fürchterlichen Schrecken 
atomifcher Kriegsführung. 

Das Jahr 1947, von dessen Ent-
fcheidmtgen nach den Worten des 
Papstes fo viel abhängt ist in seine 
zweite Hälfte eingetreten. Die Staats-
mäntter müssen sich beeilen, wenn 
künftige Geschlechter diesem Jahr nicht 
fluchen sollen? 

to V 


