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Zwischen Krieg und Frieden 

Der^mffische Wühlhuber 

5ifbem Ringen zwischen Osten und 
Westen um die Vormachtstellung in 
der Welt haben die Kommunisten ei
ne wichtige Runde verloren. Die Re-
Organisierung der Dritten Internatio
nale — getarnt als „Informations
büro" in Belgrad — hat sich in ihren 
ersten Auswirkungen als Bumerang 

«erwiesen in Gestalt von Wahlnieder-
tygen in Italien und Frankreich. 

Aber damit sind die Hilfsmittel 
Moskaus, ohne tatsächlichen Krieg die 
gierig erstrebte Weitführung auf pan-
slawistisch-kommunistischer Grundlage 
zu erlangen, nicht erschöpft. In seinem 
soeben erschienenen Buch „Speaking 
Frankly" <New Aork, Harper & 
Brothers) zeigt der frühere Staats-
sekretär James F. Byrnes, wie die 
traditionelle russische Politik der Za-
renzeit unter der heutigen Diktatur 
ihre Fortsetzung findet und konsequent 
dem gesteckten Ziel zustrebt. Es ist ei-
nc Politik des Wort- und Vertrags-
Bruchs, der Hinterlist und Täuschung, 
der Rücksichtslosigkeit und Brutalität. 
Hr. Byrnes findet diese Kontinuität 
der russischen Politik — zu spät, ge
nau wie Winston Churchill und an
dern „Großen" des zweiten (und des 
ersten) Weltkriegs die Erkenntnis zu 
spät kam — von dem deutsch-russischen 
Pakt vom August 1939 bis Teheran, 
Ialta und Potsdam und in der gan
zen Nachkriegszeit bis zur Stunde. 
Und es ist nicht zu erwarten, daß die 
Gewaltmenschen im Kreml sich durch 
einen Mißerfolg abschrecken lassen und 
jhre Marschrichtung ändern werden. 

Für sie bedeuteten die Munizipal-
Mahlen in Rom am 12. ds. und in 
ganz Frankreich am verflossenen 
Sonntag nur eine Kraftprobe: Wür
ben jte die erhofften Siege errungen 
haben, würden sie wohl die „Macht
übernahme" auf „legalem" Weg, 
durch den Wiedereintritt in die Regie
rung beider Länder, beschleunigt hü-
Ben. Nachdem die Wahlergebnisse dar-
getan haben, dciß sie in Italien An
hänger und Mitläufer verloren, in 
Frankreich an Stärke wenigstens nicht 
zugenommen haben, werden sie ihre 
Unterhöhlungs- und Zermürbungs-
arbeit um so intensiver fortsetzen. Hit-
let ist ihnen auch darin Vorbild, und 
die zerrüttete wirtschaftliche und so
ziale Lage ist ihnen ebenso wie diesem 
günstig. Sie werden in beiden Län
dern — und im übrigen Europa •— 
die wirtschaftliche Not und politische 
Zerrissenheit nach Kräften verschär
fen, durch Arbeiterausstände, Lahm-
Iegirng des Verkehrs, Verhetzung der 
Massen. Und gleichzeitig werden sie 
auf internationalem Gebiet die gren-
D«ioes Verwirrung und Unsicherheit 
nicht zum Stillstand kommen lassen 
und gerade vom Forum der als Frie-

- densMmd gedachten Vereinten Natio
nen ihre Propaganda in die Welt 
schreien und durch Intrigen und al-
lerhand Schacherkünste die Völker noch 
mehr zu entzweien versuchen. 

Das sind berechtigte Schlußfolge
rungen aus „Speaking Frankly". 
Wir halten Hrn. Byrnes für keinen 
Überragenden Staatsmann. Aber er 
versuchte sich als ehrlicher Makler, 
glaubte das ihm in seiner Tätigkeit 
als Abgeordneter und Senator nach
gerühmte G-^chick im Ausgleich von 
Gegensätzen durch kluge Kompromisse 
in seinen Verhandlungen mit den 
Russen zur Geltung bringen zu kön
nen. Heute aber, da er „freimütig 
sprechen" kann, gesteht er enttäuscht: 

, „Es gibt keine leichte Formel, die uns 
zeigt, wie man mit den Sowjets aus-
kommen kann." Und obwohl er sich 
trotz aller Enttäuschung ein Stück Op
timismus und die Hoffnung auf ei
nen friedlichen Ausgleich bewahrt hat, 
rechnet er doch mit der Wahrschein
lichkeit fortgesetzter Konflikte, denen 
man mit „Geduld und Festigkeit" be
gegnen naisse, und mit der Möglich
keit, daß wir uns gezwungen sehen 
könnten, mit Deutschland Frieden zu 
chlsießen — ohne Mitwirkung Rutz-

chmds. 

Die Wahl i» Rom 

Es ist geradezu unheimlich, wie un
ser Kriegsverbündeter heute die tnter « 
Nationale Lage beherrscht und seinen 
Einfluß und Willen in den Bereich 
Mt inneren Politik der einzelnen 
Länder vortreibt. Gemeindewahlen 
waren früher überall von durchaus 
untergeordneter Bedeutung. In den 

letzten Tagen blickte die Welt sorgen-
voll den Wahlen in Rom und Frank-
reich entgegen, da diese als Maßstab 
für den Fortschritt oder Rückgang des 
kommunistischen Weltfiebers betrach
tet wurden. Mit Genugtuung kann 
festgestellt werden, daß der Kommu-
nksmus trotz fieberhaften Mühen» 
Moskaus in Rom und in Frankreich 
einen Rückschlag erlitten hat. Wie viel 
dazu die Hoffnung auf die amerika-
nische Hilfe beigetragen hat und ob 
man fchon von einer Wendung spre
chen kann, bleibe dahingestellt. Aber 
man muß heutzutage schon mit beschei-
denen Erfolgen zufrieden sein, und 
daß der Kommunismus aufgehalten 
wurde, ist schon etwas. 

Als Stalin die italienische — ne
ben der französischen — Kommuni
stenpartei als Vertreterin des west
europäischen Kommunismus zu der 
sonst nur von den Russen und ihren 
„Fünften Kolonnen" in den Satelli
tenstaaten beschickten Konferenz in Po
len einlud, in der die Dritte Inter
nationale wieder auf die Beine ge
bracht wurde, handelte der Bolsche-
wistenzar auf Grund bestimmter Er
wartungen hinsichtlich des weiteren 
Gangs der Dinge in Italien. Ebenso 
hatte man es in der Einladun.i an 
Partei der Thorez und Duclos na
türlich mit einem sicheren Anzeichen 
moskowitischer Hoffnungen auf 
Frankreich zu tun. Wenn sich der 
Moskau'er Generalstab der Weltrevo-
lution, wie man gkauben sollte, bei 
seinen Spekulationen von den Berich
ten der Towaritsches (Genossen) in 
den verschiedenen Hauptstädten leiten 
läßt, so muß angenommen werden, 
daß man sich gleichzeitig auch in den 
kommunistischen Zentralen Italiens 
und Frankreichs schon recht wichtig 
vorkam und sich wohl schon als An
wärter der politischen Macht betrach
tete, tvenn nicht mehr für 1947 so 
doch für 1948. 

In Rom ist die erste Probe auf das 
Exempel gemacht worden. Die dorti
ge» Gemeindewahlen standen ganz im 
Zeichen der verschärften kommunisti-
schen Tätigkeit. Der nun vorliegende 
abschließende Bericht über das Ergeb
nis dieser Wahlen läßt feinen Zweifel 
daran, daß die bolschewistische Rech
nung wenigstens im Falle Italien 
nicht glatt aufgeht, sofern der Aus
gang römischer Wahlkämpfe irgend
wie als Stichprobe auf die Stimmun
gen in der italienischen Gesamtbevöl
kerung dienen kann. Und es waren 
Palmiro Togliatti und seine Kollegen 
von der Führung der italienischen 
Kommunistenpartei selber, die noch 
am Vorabend des römischen Wahl-
tages von einer politischen Kraftpro
be sprachen, als die das Wahlresultat 
zu gelten haben werde. 

Danach müssen sie sich nun gefal
len lassen, beim Wort genommen zu 
werden, und da ergibt sich, daß die 
italienischen Kommunisten ihrem Zie
le der „Machtergreifung" im Staate 
mit diesen Wahlen mindestens nicht 
näher gekommen sind. Es ist wahr, 
sie sind die stärkste unter dreizehn 
Parteien geblieben, die Kandidaten zu 
dem römischen Stadtparlament auf
gestellt hatten, aber ihre Majorität ist 
gegenüber der letztvoraufgegangenen 
Kommunalwahl so stark zusammenge
schmolzen, daß man nur noch von ei
ner Zufallsmehrheit der Kommuni
sten sprechen kann. Wohlgemerkt: 
man hat es hierbei nur mit einer re
lativen Mehrheit, d. h. mit einem klei
nen Vorsprung vor der zweitstärksten 
Partei zu tun, zu der nun — und das 
ist das hervorstechendste Moment in 
den Wahlberichten •— die Christlich-
soziale Partei des Ministerpräsiden
ten de Gasperi aufgerückt ist. Nie vor
her hatte die führende Regierungs
partei in der Hauptstadt einen solchen 
Massenanhang zur Wahlurne geführt, 
wie ihr das am vorletzten Sonntaa 
~ „ r . ™ i n  m » :  s .  v . r .  uciuugcn i|t. oci ueut tun|tuitu, uuß 
die Christlichsozialen überall in den 
kleineren und den meisten mittleren 
Orten die unbestrittene Führung ha
ben, liegt es auf der Hand, daß eine 
wesentliche Vertorfung ihres Ein
flusses in den großen Städten das 
Ende der Hoffnungen der Kommuni
sten bedeuten würde, in absehbarer 
Zeit auf legitimem Wege zur Macht 
zu kommen. 

Wenn Togliatti sich von der neuge
backenen Belgrader Komintern einen 
„Auftrieb" seiner Partei versprochen 
haben sollte, so hat Rom ihn ent 

täuscht. Die Wahrheit scheint zu sein, 
daß alle Fortschritte, die der italieni
sche Kommunismus in der Nachkriegs
zeit erzielt hatte, gerade damit zu er
klären waren, daß man seinen frühe
ren Präzisionen patriotischer Re-
ipektabilität bis zu einem gewissen 
Grade Glauben schenkte und hier und 
da auf seinen demagogischen Trick 
hereinfiel, seine Partei als „unaB-
hängig von Moskau" und „frei von 
allen internationalen Bindungen" 
hinzustellen. Dieses Falschspiel ging 
fast bis zum Wahltag so weit, daß 
Togliatti mit todernster Miene von 
einer Vermittlerrolle der italienischen 
Kommunisten in den Auseinander
setzungen zwischen den westlichen De
mokratien und dem Bolschewismus 
sprach und sogar (wenn auch mit klu
ger Reserve) dem Marshall-Plan das 
Wort redete? 

Dieses Spiel hat mit dem offiziel
len Anschluß der italienischen Kom
munisten an die offen den Kampf ge
gen den Marshall-Plan proklamie
rende neue Komintern aufgehört. Es 
kann nun erwartet werden, daß es 
mit der Popularität des Kommunis
mus in Italien weiter bergab geht. 
An den ersten Folgen des Manövers 
von Belgrad erlebt der Bolschewis
mus keine Freude. 

Kommunalwahle» in Frankreich . 

Nicht viel besser erging es dem 
Kommunismus in den am Sonntag 
in ganz Frankreich abgehaltenen Ge-
meindewahlen. Allerdings ist die La
ge nicht so klar wie in Rom. Der Kom
munismus erlitt Einbußen, behaup
tete sich aber im großen und ganzen 
in seiner bisherigen Stärke. Aber als 
stärkste Partei ging General de 
Gaulles anti-kommunistisches. Rassem-
blement du Peuple Francis aus den 
Wahlen hervor. Die Sozialisten und 
das Mouvement Rep. Populaire folg
ten in erheblichem Abstand. Mit an
dern Worten: De Gaulles Partei, die 
erst sechs Monate alt ist, errang ihre 
Erfolge nicht so sehr auf Kosten der 
Kommunisten, sondern der Sozialisten 
und der Regierungspartei. Aber im-
merhin, daß ein so weit rechts stehen-
der politischer Führer wie de Gaulle, 
der vor bald zwei Jahren verstimmt 
als Regierungschef zurücktrat, heute 
wieder als einer der stärksten Fakto
ren in das öffentliche Leben zurück
kehrt, wird die Hoffnungen der Kom
munisten schwerlich stärken! Würden 
sie, und nicht de Gaulles Rassemble-
meitt, die größten Gewinne zu ver
zeichnen haben, würde ihnen das wohl 
den Rückweg in das Kabinett — ans 
dem sie Premier RamaMer vor fünf 
Monaten ausschloß — geöffnet haben. 
Jetzt wird es damit einstweilen nichts 
werden, um so weniger, da das neue 
Manifest einen kräftigen Keil zwi-
schen Kommunisten und Sozialisten 
trieb. 

Am kommenden Sonntag finden 
die Stichwahlen statt, und deren Er
gebnis werden wohl das Gesamtbild 
etwas Clären. Aber es wird wohl noch 
eine Weile dauern, bis sich die Absich
ten de Gaulles klar erkennen lassen. 
Er und seine Anhänger legen Gewicht 
darauf, daß das Rassemblement feine 
Partei im eigentlichen Sinn, sondern 
eine Bewegung sei, die sich an alle 
wahren Franzosen ohne Unterschied 
der Partei wende und sich vor allem 
das Ziel gesteckt habe, den Kommu
nismus zu überwinden. Das Mouue-
nient Populaire habe die Hoffnungen 
Frankreichs weder in dieser Hinsicht 
noch hinsichtlich der Wiederherstellung 
geordneter Wirtschaftsverhältnisse er
füllt. 

Es ist den Anhängern de Gaulles 
augenscheinlich gelungen, mit diesen 
Argumenten Eindruck zu machen. 
Aber ihr Sieg hat eine weitere Be
deutung. In der Wahlagitation rief 
einer der Führer der „Bewegung" 
auf zu einem „Referendum gegen den 
Kommunismus und die Diktatur und 
für die Freiheit nach den Weisungen 
des Staatsmannes, der am besten ge-
eignet ist, das Land zu regieren". 

Das Land hat in den Gemeinde
wahlen dem Kommunismus eine Ab
sage erteilt. Es kommt jetzt darauf 
an, wie dieser seine Enttäuschung hin
nimmt, — ob er sich damit begnügt, 
mit Ausständen, Sabotage, Erneuten 
und ähnlichen beliebten Mitteln der 
Roten Internationale den Umsturz 
vorzubereiten, oder ob er sich ent-
schließt, den offenen Kampf mit dem 
„fähigsten Staatsmann", der ihm die 
Herrschaft streitig macht, .schon in näch
ster Zukunft aufzunehmen. 

Russische Pläne 

Die Entschließungen der franzosi» 
schen Kommunisten werden an erster 
Stelle von den Weifungen Moskaus 

olchängen. Es ist wohl zweifellos, daß 
die Bolschewistenzarm nach diesem of
fensichtlichen Versagen der neuen Ko
mintern — wenigstens soweit Italien 
und Frankreich in Betracht kommen 
- die Köpfe zusammenstecken und ei-
iien neuen Feldzugsplan ausarbeiten 
werden. In Lake Sucres} setzen sie ih
re Propaganda mit aller Schärfe fort, 
vit etwas anderer Tonart werden sie 
intf der bevorstehenden Ministerkonfe-
ri'itz reden. Dort werden sie wieder 
nil die Künste moskowitischer Diplo
matie spielen lassen, die Hrn. Byrnes 
!o erbitterten. Obwohl sie sich erkannt 
sehen, werden sie es mit neuen Täu-
'cknngstricks versuchen. Man spricht 
in diplomatischen Kreisen davon, daß 
sie den Ver. Staaten und England 
vi Ii Kompromiß in der deutschen und 
österreichischen Frage vorschlagen wer-
den. Das, so heißt es, werde daraus 
hinauslaufen, daß sie einen Kuhhan
del anbieten werden: Zugeständnisse 
an die Westmächte, wenn man ihnen 
in Europa freie Hand gibt. Selbst 
von dem Vorschlag eines Referen
dums in Deutschland ist die Rede. Die 
Nüssen, heißt es. erwarten gar nicht, 
daß man auf ihre Vorschläge eingehen 
wird. Aber gerade diese Ablehnung 
werde ihnen Gelegenheit geben, sich 
vor der Welt als die großen Frie-
densfreunde zu produzieren, deren 
edle Absichten der Westimperialismus 
immer wieder zunichte mache. Und 
uon einer solchen, aufs höchste gestei
gerten Propaganda im Verein mit der 
allgemeinen Not im kommenden Win
ter erwarten die Moskowiter, daß sie 
sich als Sprengstoff der großen Revo-
liition erweisen werde. 

Ganz abgesehen von humanitären 
nnd christlichen Erwägungen ist sol
chen Plänen gegenüber Beschleuni
gung des Hilfswerkes für Europa ge
boten, toe»#, to nicht zu spät kommen 
soll. ' 

Voraussetzungen des Marshall-Planes 

Der Kongreßabgeordnete Taber er-
klärte vor einiger Zeit in Berlin, in 
den vielen Wochen, in denen er kreuz 
lind quer durch Europa reiste, fei ihm 
nicht ein einziger Mensch, der Spuren 
der Unterernährung zeigte, zu Ge
sicht gekommen. Aehnliche Behauptun-
gen hat der Minnesota'er Abgeordne-
te Andresen von sich gegeben. Zum 
Glück gibt es zahlreiche andere Euro-
Pa-Fahrer — Parlamentarische und 
andere —, die es besser verstanden, 
„mit Nutzen zu reisen". Einer der 
Kongreßabgeordneten, die auf der 
Reife durch die kriegsverwüsteten Län
der des Allen Kontinents die Augen 
offen gehalten haben, ist der Vizevor
sitzende des Eaton-Ausschusses für die 
Europa-Hilfe, Herter. Was dieser, 
nachdem er sich durch den Augenschein 
von der Lage in Europa überzeugt 
hat, zu sagen weiß, ist — im Gegen
satz zu den Aeußerungen Tabers und 
Andresens — in keinem Punkte von 
einer Art, zu grellen Schlagzeilen auf 
den Titelseiten der an den großen 
Hausen appellierenden Zeitungen An
laß zu geben. Herters — noch unvoll
ständiger — Bericht bestätigt indessen 
die schon bald nach Bekanntwerden 
des Wunschzettels der sechzehn Pari-
ser Konferenzmächte lautgewordene 
Annahme, daß in diesem (auf Grund 
des Marshall-Planes ausgearbeiteten) 
Dokument wenig zu finden ist, das 
einer Erfüllung der beiden Vorbedin-
gungen unserer Wirtschaftshilfe für 
West-Europa ähnlich sieht. 

Diese beiden Voraussetzungen des 
Marshall-Planes sind, wie unser 
Staatssekretär in seiner historischen 
Rede in Harvard feststellte, Budget-
Sanierung und vernünftige Wirt-
schastsregelung innerhalb eines jeden 
der beteiligten europäischen Staaten 
und ein zweckmäßiges System ökono
mischer Zusammenarbeit unter ihnen. 
Unmittelbare Nothilse braucht an sol
che Bedingungen nicht notwendiger
weise gebunden zu sein. An Milliar
denbewilligungen durch unseren Kon
greß zugunsten langfristiger Wirt-
ichaftsfaitierung der Mächte West-Eu
ropas ist aber natürlich so lange nicht 
zu denken, als diese beiden Voraus-
setzungen nicht gegeben sind. Es hieße 
wirklich amerikanische Steuerzahler» 
gelder, wie von skeptischer Seite ge
sagt worden ist, „in ein Rattenloch" 
gleiten lassen, wollten wir beispiels
weise Frankreich mit einer Dollar
anleihe, deren Betrag ins Astronomi
sche geht, unter die Arme greifen, so
lange die französische Regierung nicht 
daran denkt, ihre landwirtschaftlichen 
und staatsfinanziellen Probleme zu 
lösen und die Herrschaft des schwarzen 
Marktes zu brechen. 

Soweit es auf eine westeuropäische 
Zusammenarbeit ankommt, begnügte 

Ii che it mit der Auftischuug des Pro
jektes einer Zollunion, das indessen 
zunächst nur auf dem geduldigen Pa-
pier einer französischen und einer ita-
lienischen Regierungserklärung steht. 
(Belgien, Holland und Luxemburg 
hatten ihren zollpolitischen Zusam
menschluß schon vorher durchgeführt, 
ohne damit nach Dollardarlehn zu an
geln.) Alles, was die Antwort der 
sechzehn Mächte an Staatssekretär 
Marshall sonst an Zusicherung des gu
ten Willens zu künftiger Wirtschaft^-
cher „Kooperation" enthält, ist rech2 
unklar und für den Kongreß bei sei
nen bevorstehenden Beratungen über 
den Marshall-Plan wertlos. 

Bei diesen Kongreßverhandlungen 
und den ihnen voraufgehenden Aus-
schußarbeiten kann übrigens auch 
West-Deutschland nicht übergangen 
werden, das durch die drei westalliier-
ten Militärregierungen an der Pari
ser Konferenz beteiligt war. Bis jetzt 
hat weder Paris, noch Washington 
oder London einen besonderen Wert 
darauf gelegt, die Weltöffentlichkeit 
in die Rolle West-Deutschlands bei der 
europäischen Wirtschaftssanierungsak-
tioii einzuweihen. Diese Unterlassung 
muß, wenigstens soweit unsere eigne 
Regierung sich ihrer schuldig macht, 
sonderbar berühren, da an einer Ge-
sundung der deutschen Verhältnisse die 
amerikanischen Steuerzahler aus den 
bekannten Gründen schon jetzt — und 
schon seit ein paar Iahren — auss 
stärkste interessiert sind. Wenn in ir
gendeinem der Marshall-Plan-Länder 
ein wahres Wirtschaftschaos herrscht, 
ohne dessen Entwirrung amerikanische 
Sanierungsfonds von vornherein 
glatt vergeudet wären, so ist dies in 
West-Deutschland der Fall — man 
denke (um nur ein Beispiel unter 
Hunderten anzuführen) bloß an die 
noch ständig ihren Fortgang nehmen
de, durch keine Sicherheitsängste ir
gendeines alliierten Staates zu recht-
fertigende wirtschaftliche Plünderung 
aller deutschen Zonen durch die Ab-
montierung von Fabriken! 

Die Not drüben steigt mit dem her
annahenden Winter ins Ungeheure, 
und die Hilfe muß schnell kommen, 
wenn sie viel nützen soll. Aber sie muß 
auch in gerechter und vernünftiger 
Weise ausgeführt werden, wenn Eu-
ropa gerettet und die Grundlage ei
ner besseren Zukunft gelegt werden 
soll. 

„Speaking Frankly" 

lieber das oben zitierte Buch unse
res früheren Staatssekretärs schreibt 
Edmund A. Thomaser in der ,N. A. 
S t a a t s z e i t u n g '  u . a . :  

Man kennt die beliebte russische 
Darstellung, zu Lebzeiten des Präsi-
deuten Roosevelt hätte eitel Friede 
und Freundschaft zwischen uns und 
den Sowjets geherrscht. . . Diese Be-
hauptung wird durch Byrnes als das 
enthüllt, was sie ist — eine Ge
schichtsklitterung der russischen Pro-
paganda. Byrnes' Enthüllungen las-
sen keinen Zweifel mehr daran, daß 
Roosevelt in den letzten Wochen seines 
Lebens wußte, wie schmählich sein 
Vertrauen auf Stalin und dessen 
Clique getäuscht worden war ... Je-
denfalls bezeichnet . . . eine Botschaft 
Roosevelts an Stalin, die dem bol
schewistischen Verhandlungspartner 
von Ialta die Maske der Loyalität 
vom Gesicht reißt, das Schlußkapitel 
der Roosevelt'schen Erfahrungen mit 
Rußland. 

Der Bolfchewikenzar hatte um jene 
Zeit mit feiner hinterhältigen und ge-
walttätigen Politik in Angelegenhei
ten Polens und anderer „befreiter" 
Länder Ost-Europas dem damaligen 
Präsidenten die Augen darüber ge-
öffnet, daß die Sowjet-Machthaber 
gar nicht daran dachten, die in Ialta 
eingegangenen Verpflichtungen — u. 
a. Errichtung demokratischer Regie-
rnngen unter gemeinsamer alliierter 
Kontrolle in allen solchen Ländern •— 
in der Praxis zu respektieren. 

Roosevelt starb, während unser 
Staatsdepartement im Verein mit 
dem Londoner Foreign Office im Be
griffe war, eine Anweisung des Prä
sidenten und Churchills auszuführen 
und den Text eines gemeinsamen Pro
testes an Stalins Adresse zu formu
lieren. Aber hierbei handelte es sich 
nur um einen der schon damals kei
neswegs vereinzelt vorkommenden, 
wenn auch erst seit Roosevelts Tod 
sozusagen alltäglich gewordenen Fäl
le, in denen der Kreml frech und her
ausfordernd wurde. Einmal zieh Sta
lin den amerikanischen Präsidenten 
ohne Umschweife geheimer militäri-
scher Liebesdienste für den Feind 
(Kesselring in Italien) auf Kosten des 
treuen russischen Verbündeten. Leider 

sich die Pariser Konferenz im wesent- unterläßt es Byrnes, diese Stalin'sche 

Botschaft au Roosevelt im Wortlaut 
wiederzugeben. Tie Roosevelt'sche Er
widerung schließt — nach Richtigstel
lung der russischen Angaben, die sich 
aus die der deutschen Kapitulation in 
Italien vorausgegangenen Verhand
lungen mit Äesselring bezogen •— mit 
einem offenen Ausdruck der Gefühle, 
die den Präsidenten nach dieser Selbst-
entlarvung des „Freundes" von Jal-
ta bewegten: Roosevelt sprach von 
..niedriger Entstellung" der Tatsachen 
durch „Stalins Gewährsleute", die 
darauf auszugehen schienen, „die 
freundschaftlichen Beziehungen zwi
schen den beiden Ländern zu zerstö
ren" und damit den gemeinsamen 
Sieg zu gefährden. 

Es war genau eine Stunde vor sei
nem Tode, als Roosevelt in Warm 
Springs sein „letztes Wort" als 
Staatsmann, sozusagen sein politi» 
ich es Vermächtnis diktierte, das die 
Gestalt einer Botschaft an Churchill 
hatte und das mit dem Rate an den 
Britenpremier schloß, weiteren Pro
blemen dieser Art mit Festigkeit zu 
begegnen — „these problems that, in 
one form or another, scent to arise 
now tvery day!" „Es ist ein Rat, der 
noch heute so nützliche Dienste tun 
kann, wie an beut Tag, als er nieder
geschrieben wurde," bemerkt Byrnes 
hierzu. 

Ialta stellt sich in Byrnes' Reka
pitulierung der Ereignisse in den Iah» 
reu seiner Tätigkeit als Außenmini
ster (Secretary of State) immerhin 
als der Höhepunkt der amerikanisch-
russischen „Freundschaft" dar. Er sel
ber blickt schon aus die Ialta-Konfe-
renz nicht mit reiner Freude zurück. 
Byrnes gibt nun zu, daß dort eine 
GeHeimabmachung mit Stalin getrof
fen wurde, in die nicht einmal er, der 
Staatssekretär selber, eingeweiht 
wurde! Diese von Roosevelt, Churchill 
und Stalin im vertrauten tete^ar-tete 
getroffene Entscheidung lieferte die 
strategisch wichtigen Kurilen den Rus
sen ans. Byrnes rät, dies weiter nicht 
tragisch zu nehmen. Die Verantwor
tung für jenen Schritt bürdet er den 
damaligen militärischen Beratern 
Roosevelts auf. Alle Konzessionen, die 
den Russen in Ialta gemacht wurden, 
erfolgten, wie er entschuldigend sagt, 
unter dem Druck der damaligen mili
tärischen Lage, die es den „westlichen" 
Alliierten oder ihren militärischen 
Experten rätlich erscheinen ließ, für 
den Eintritt der Sowjet-Union ir
gendeinen, noch fo hohen Preis zu 
zahlen. Heute weiß jedes Kind es 
besser als die „Großen Drei" und 
ihre hohen Militärs in Ialta es wuj> 
ten, leider ist aber der damals ange
richtete Schaden, ohne den es keifte 
bolschewistische Weltgefahr, kein Hu«-
gerchaos in Europa, keine Trumafi-
Doktrin gegeben hätte, nicht mehr gut-
zumachen. 

Roosevelt war noch nicht einmal 
von der Krim zurückgekehrt, als — 
mit der polnischen und danach der ru-
mämschen Verräterei Stalins — die 
lange Reihe der russischen Dolchstöße 
in den Rücken des amerikanischen 
Freundes begann, deren aktenmäßige, 
hier und da von anekdotischen Lich
tern umspielte Darlegung durch 
Byrnes deu wesentlichen Inhalt seines 
Buches bildet. Der Autor schließt mit 
der Feststellung totalen Versagens 
Rußlands in der Erfüllung der Ge
löbnisse von Ialta. Gleichzeitig ver
rät er, daß schon lange vor seiner U-
fentlichen Rechenschaftslegung über 
den kompletten Mißerfolg der ur
sprünglichen Roosevelt-Byrnes'schen 
„Appeasement"-Politik gegenüber den 
Sowjet Biedermännern, Präsident 
Truman dem Stalin'schen Außenmi
nister Molotow zu erkennen gab, datz 
das bolschewistische Falschspiel durch-
schaut sei. Es war kurz nach Roose-
belts Tod. als der neue Mann im 
Weißen Hause den bolschewistischen 
Außenkommissar empfing. „Nach al
lem, was ich, nach Washington zurück
gekehrt, über den Verlaus der Unter
redung der beiden Herren erfuhr, 
herrschte gerade feine Harmonie zwi
schen ihnen und die Besprechung wur
de mit einiger Plötzlichkeit zum Ab
schluß gebracht." 

Eine Falschmeldung von gewisse? 
Seite sprach von einer Bedrohung der 
Sowjet-Union in Byrnes' Buch mit 
„mehr und besseren A-Bomben" für 
den Fall weiterer Provokationen. Es 
handelt sich hierbei um eine Transpo-
nierung ^ von Auslassungen von 
Byrnes ins Sensationelle. In der 
vereinfachten und vergröberten Ver
sion, in der die fraglichen Aeußerun
gen von verantwortungsloser Seite 
weiter verbreitet wurden, stellten sie 
sich geradezu als eine unmittelbare 
Empfehlung eines „atomischen" PtJ* 

lFortsetzen, mf «eUe to 


