
yipiiiiim Ii mi 

WC- K",1. ••?> wW" ^3?*" vnv^'T'.'r'ii-"^ "* ? v^i jS"^  ̂  ̂  ̂> * a«t • r 1 , -"#• - . •, ' ». 

E'" 

' ri.HV*S> .»s |t n 

>' *'•> ^'•"''•*y-\%^' 

t  "M*i • ix' ii>̂ »v,«î itf*3'v fc v*#i 
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Zwischen Krieg und Frieden 

Dise Niederlage der Weltrevolution 

Als wir in der letztwöchigen Rund
schau den Ausgang und die voraus-
sichtlichen Folgen der italienischen 
Wahlen besprachen, standen uns nur 
unvollständige Berichte über deren Er-
gebnisse zu Gebote. Aber die vollstän-
digen Wahlberichte haben das Ge-
samtbild nicht wesentlich verändert, — 
nur erscheint darin der Sieg der 
Christlichen Demokraten in noch gün
stigerem Licht. Zugleich aber scheinen 
unsere Analyse der kommunistischen 
Niederlage und unsere Prognose für 
die künstigen Entwicklungen richtig 
gewesen zu sein. 

Es war zweifellos eine schwere Nie
derlage für die italienischen Kommu
nisten und ihre Moskau'er Patronats-
Herren. Aber es war bei weitem noch 
nicht die Endentscheidung ih dem 
Kampf zwischen Westen und Osten, 
zwischen Demokratie und Totalitaris-
mus. Rußland und der nach der Welt-
macht strebende Kommunismus haben 
eine Schlacht, sogar eine Kampagne 
verloren. Aber es wäre ein verhäng-
msvoller Fehler, sie als „erledigt" zu 
betrachten. Solchen Illusionen können 
sich allenfalls moderne Trachentöter 
hingeben, die den kommunistischen 
Lindwurm mit grotesken Bilderbü
chern für erwachsene Kinder totschla
gen zu können wähnen. In Wirklich-
feit steht zu erwarten, daß die roten 
Weltverschwörer nach der Wahlnie-

-beringe in Italien ihre Truppen re
organisieren und die Offensive an an-
dern Abschnitten der weltweiten Front 
verschärfen werden. Tie nächsten kon-
zentrierten Vorstöße sind in Deutsch-
land, vielleicht auch in den skandina-
vischen Ländern und im östlichen Mit-
telmeer-Ranm, vor allem in Palästi-

gttrvrtoartm. f * 3^-/.; * 

Aber es ist nicht mehr so, daß dem 
russisch-kommunistifchen Expansions-
drang der weiteste Spielraum gebo-
ten ist. Wohl hat diesem die westliche 
Diplomatie unter der Führung von 
Franklin T. Roosevelt ungeheure 
Vorteile zugestanden, welche die Ab-
wehr ungemein erschweren. Aber der 
Westen erkennt heute die russische Ge
fahr — wenigstens in ihrer äußeren 
Betätigungsform als politische und 
wirtschaftliche Bedrohung der Länder 
westlicher Kultur, wenn auch nicht in 
vollem Umfang in ihrer ganzen im« 
heimlichen Ideologie, als revolutio-
nüre Weltanschauung, als eine dem 
Christentum diametral entgegengesetz-

~ te Pseudoreligion. Als politische und 
wirtschaftliche Kraft kann sie ge
schwächt und in ihrem weiteren Vor
bringen wenigstens zeitweilig ge-
hemmt werden durch den organisier-
ten Abwehrkampf, wie er sich in dem 
von den Ver. Staaten ausgehenden 
Europäischen Wiederaufbau - Pro-
gramm und in der Bündnispolitik 
West-Europas darstellt. Als Welt-
anschauung kann die östliche Gefahr 
nur überwunden werden mit geisti« 
gen Waffen, — mit dem Wieder» 
erstarken jenes lebendigen Christen-
turns, das die säkularisierten Länder 
des Westens preisgegeben haben. Mit 
Phrasen.ist es da nicht getan. Nur 
die Erkenntnis der Apostasie von Gott 
und Seinem Gebot als der Ursache 
des heutigen Weltelends und die reu-
ige Umkehr zur Quelle des Heils und 
zu der Anwendung des Sittengesetzes 
auf alle menschlichen Beziehungen und 
das gesamte Staats- und Völkerleben 
wird in dem Ringen mit der Welt-
revolution zum Siege führen. Nur in 
diesem Sinne ist es angebracht, von 
einer Entscheidung zwischen Christ 
und Antichrist zu reden, die heute von 
so vielen proklamiert wird, welche die 
Rolle des kranken Teufels spielen. 

Die italienische« Wahles 

Damit ist die Niederlage des Kom-
munismus in Italien in das rechte 

'  Verhältnis gerückt. Damit soll selbst-
verständlich die große Bedeutung des 
Ereignisses nicht bestritten werden. 

Daß das italienische Volk selbst sich 
Wichtigkeit dieser Wahlen durch-

aus bewußt war, zeigte sich darin, daß 
--Wierundneunzig Prozent der Wähler 

in die Wahllokale gingen — ein Vor
gang, an dem sich Länder mit länge
ren demokratischen Traditionen ein 
Beispiel nehmen können. 
e Die Christlichen Demokraten haben 
in der Deputiertenkammer dreihun
dertundsieben von fünfhundertvier-

undfiebzig Sitzen gewonnen, haben al-
so in ihr die absolute Majorität. Im 
Senat haben sie hundertunddreißig 
von zweihundertsiebenunddreißig 
Wahlsitzen gewonnen, aber da sie 
erheblich weniger ernannte Senato-
rot haben als die Volksfront, sind sie 
im Senat nicht in einer ganz so gün-
stigen Lage. Sie brauchen hier die 
Mitwirkung der kleinen antikommu
nistischen Parteien, um ihren Willen 
durchsetzen zu können. 

Die Kommunisten sind eine Min-
derheit, aber sie sind, was in der Be
urteilung der italienischen Lage nicht 
vergessen werden darf, eine sehr star 
fe Minderheit. In der Deputierten-
kammer stehen den dreihundertundsie-
ben ^Christlichen Demokraten hundert-
zweümdachtzig Vertreter der von den 
Kommunisten beherrschten Volksfront 
entgegen. Das bedeutet gegenüber den 
Wahlen zur konstituierenden Ver-
sammlung am 2. März 1946 einen 
Gewinn der Christlichen Demokraten 
um hundert Stimmen und der Volks
front um vierzehn. Diese Gewinne der 
beiden entscheidenden Parteien sind 
zum Teil auf Kosten der kleineren 
Parteien erfolgt — man kann die 
Entwicklung geradezu als die Heraus-
arbeitung eines Zweiparteiensystems 
betrachten, denn den übrigen Par-
teien sind zusammen genommen nur 
fünfundachtzig Stimmen zugefallen. 

Im Senat werden, wenn man die 
gewählten und ernannten Senatoren 
zusammenrechnet, die Christlichen Te-
mokratenlhunderteinundfünfzig Stirn-
men, die Volksfront hundertundfünf-
zehn uii£ die kleinen Parteien vier-
undachtzig Stimmen haben. 

Die Stimmen der kleinen Parteien, 
die teils rechts, teils links von den 
Christlichen Demokraten stehen, wer
den jedoch in allen wichtigen Entschei
dungen zweifellos antikommunistisch 
sein. Dazu kommt noch, daß es nach 
dem Mißerfolg der Kommunisten auch 
in der Volksfront kriselt, daß nämlich 
die Linkssozialisten Unzufriedenheit 
mit der Führung des Kommunisten-
freundes Piero Nenni zeigen und so 
vielleicht (was aber nach den neuesten 
Meldungen wieder zweifelhaft er-
scheint) diese Gruppe zersplittert wird 
in Abgeordnete, die aus der Volks
front austreten und solche, die in ihr 
verblekben. 

Aber wenn auch in den Kreisen der 
Christlichen Demokraten begreifliche 
Freude über den Wahlerfolg herrscht, 
so darf — wie wir bereits letzte Wo-
che betonten und in der Einleitung zu 
unserer heutigen Wochenbetrachtung 
von neuem hervorheben •— nicht ver
gessen werden, daß die kommunistische 
Gefahr noch keineswegs aus der Welt 
geschafft ist; daß von einer interna
tional verflochtenen und in ihren Mit
teln skrupellosen Partei immer Ueber-
raschungen zu fürchten sind; daß es 
ungewöhnlicher ideeler und materiel
ler Einsätze bedurft hat, um dieses 
Wahlresultat herbeizuführen, durch 
das ein legaler Einfluß 5er Kommu-
nisten auf den Regierungskurs ver
hindert werben kann. Die Kirche hat 
sich, stärker als es ihren Gepflogenhei
ten in den letzten Jahrzehnten ent
sprach, an der Wahlbeeinflussung be
teiligt und ihrer entschiedenen Abwehr 
gegen die kommunistischen Einflüsse ist 
es zu einem guten Teil zu danken, daß 
der Kommunismus nicht das flache 
Land erobern konnte, wo die soziale 
Nl^-groß. aber die Verbundenheit des 
größten Teils der Bevölkerung mit 
der Kirche noch stärker ist. Soll aber 
diese Landbevölkerung weiter den 
kommunistischen Einflüssen entzogen 
werden, so wird es nicht genügen, an 
ihre moralische Verantwortung zu ap-
pellieren, sondern es wird nötig sein, 
mit sozialen Reformen und staatlichen 
Hilfsmaßnahmen Ernst zu machen. 

Die amerikanische Hilfe wird das 
ohne Zweifel erleichtern. Aber auch 
hierbei darf nicht vergessen werden, 
welche intensiven Bemühungen dPr 
amerikanischen Regierung und der 
Amerikaner italienischer Abstammung 
nötig waren, um auf die Wähler ein
zuwirken, welche Propaganda für die 
Hilfeleistungen an das italienische 
Volk, für den neuen Aufbau Europas 
durch den Marshall-Plan und für die 
Rückgabe Triests an Italien gemacht 
wovden ist. Wenn die Führer der 
Christlichen Demokraten Wirklich-
keitssinn haben, so werden sie sich 
nicht der Selbstzufriedenheit über ih-

reii Sieg hingeben, sondern den Helm 
fester binden und Maßnahmen tref-
sen, die das Volk weiter zum Wider
stand gegen £>ie kommunistische Ver
suchung und zu einem Weg in gesunde 
wirtschaftliche Verhältnisse führen. 

Die antikommunistische Innenpoli
tik des neuen Italien ist von gewal
tiger Tragweite für seine außen poli
tische Haltung. Wäre der Sieg der 
Christlichen Demokraten weniger weit-
reichend gewesen, so hätte Italien, wie 
Frankreich es schon eine Zeitlang ge» 
tan hat, einen Unsicherheitssaktor zwi-
schen den beiden Mächtegruppen dar
gestellt, zwischen der Politik des Wei
ßen Hauses und des Kreml hin und 
her schwankend. Tie Sicherung einer 
starken Mehrheit der antikommunisti
schen Parteien aber ermöglicht der ita-
lienischen Regierung eine klare außen-
politische Entscheidung: die Teilnahme 
Italiens nicht nur an den Früchten 
des Marshall-Plans, sondern auch an 
den europäischen Energien, Europa 
westlich des Eisernen Vorhangs poli
tisch zu organisieren und es immer 
mehr zu einem einheitlichen Wirt
schaftsgebiet und einer bewußt abend
ländischen Kulturpolitik zusammenzu
schließen. Die Verhandlungen der 
westeuropäischen Staaten über eine 
überstaatliche Union haben bisher oh
ne Italien stattgefunden. Für Groß-
Britannien, Frankreich und die Bene-
Inx-Länder bedeutet es eine völlig 
neue Situation, daß jetzt •— hoffent
lich! — Italien an ihren Beratungen 
teilnehmen und immer mehr aktiv in 
ihren Kreis eintreten wird: das ver
stärkte den Einfluß West-Europas im 
Mittelmeer und in Mittel-Europa. 

Papst Pins über die Wahl 

In einer für die amerikanische 
Presse bestimmten Erklärung bezeich
nete Papst Pius XU. die Wahl als 
ein bemerkenswertes Ereignis in der 
italienischen Geschichte und brachte 
zum Ausdruck, die Abstimmung habe 
das Vertrauen ganz Europas, ja der 
ganzen Welt gestärkt. Die Erklärung? 
des Hl. Vaters lautete: 

„Wir haben soeben einen Tag er
lebt, der denkwürdig sein wird in den 
Annalen der Geschichte Italiens. Ein 
ganzes Volk hat den Beweis erbracht 
für fein ernstes Bewußtsein bürgerli
cher Pflicht. Von Italiens Firmament 
leuchtet die Hoffnung auf jene geord-
nete Ruhe, die den materiellen sozio 
Ieit Wiederaufbau des Landes ermög
licht und beschleunigt, eines Wieder
aufbaus, der so notwendig ist, wenn 
allen Gerechtigkeit widerfahren soll, 
besonders 'den Arbeitern und den Ar
beitslosen. 

„Dieser Tag hat aber auch das Ver
trauen Europas, ja der ganzen Well 
gestärkt. Botschaften, die Uns ans al
len Weltteilen zugehen, berichten Uns, 
wie Unsere Kinder einmütig und spon
tan in dieser Entscheidungsstunde an 
Gott, den Allmächtigen, den Herrscher 
aller Völker sich gewandt haben mit 
der Bitte, daß Er herbeieile zum 
Schutze meiner Sache gegen Irrtum 
und Ungerechtigkeit. Zu Ihm wendet 
sich auch Unser väterliches Herz, das 
betrübt ist beim Anblick so vieler, die 
in ihrer Selbstsucht oder Blindheit 
hartnäckig weiter wandeln auf dem 
Pfad, der nur zum Verderben für 
Seele und Leib führen kann. 

„Möge Er in Seinem Erbarmen 
und in Seiner Liebe ihren Geist er
leuchten, damit sie den Irrtum ihrer 
Wege erkennen. Möge Er vom Ange
sicht der Erde scheuchen das Gespenst 
des Mißtrauens und des Kampfes. 
Möge Er — o daß doch die Menschen 
erkännten, wie sehr Er ihnen zu hel
fen begehrt? — gewähren, daß auf
richtige brüderliche Zusammenarbeit 
aller Völker doch noch festen und dau
ernden Frieden bringe. 

„Auch bitten Wir, daß des Him
mels Segensfülle auf Euch und Eure 
Lieben herabsteige und bei Euch ver-
bleibe immerdar." 

Ministerpräsident Alcide de Gaspe-
ri, der Führer der siegreichen Christ
lichen Demokraten, erklärte in einer 
Pressekonferenz, die geschlagenen 
Linksparteien könnten sich demokrati
scher Freiheit erfreuen, sofern sie kei
nen Zwang und keine Drohungen an
wendeten, keine Ränke schmiedeten 
und keine Waffen hielten. 

Gleich dem Hl. Vater betonte de 
Gafperi die Notwendigkeit sozialer 
und wirtschaftlicher Reformen in Ita-
lien, solche Veränderungen könnten 
aber, wie de Gasperi ausführte, nur 
auf Grund einer gesunden Wirtschaft 
vorgenommen werben. 

Ueber die allgemeine Politik sagte 
de Gasperi,._infolge der im Friedens
verträge enthaltenen Beschränkungen 
fei Italien nicht in tier Lage» sich auf 

gleicher Basis an dem westenropäi-
schen Militärbündnis zwischen Frank
reich, England, Belgien, Holland und 
Luxemburg zu beteiligen. Dann fügte 
er hinzu: „Ich weiß nicht, was das 
Parlament beschließen wird, aber auf 
alle Fälle ist es unsere Absicht, in je
der Weise an dem Wiederaufbau der 
freien Völker innerhalb der Verein
ten Nationen mitzuwirken und den 
Frieden und die Demokratie zu ver
teidigen." 

In London erklärten Diplomaten, 
Italiens Absage an die Kommunisten 
mache es möglich, das Land bald aus-
zufordern, sich der Vereinbarung der 
westlichen Staaten anzuschließen. 

Bedeutung des Neuen Italien 

Selbstverständlich ebnet diese in 
Aussicht gestellte Mitarbeit eines frü
heren Kriegsgegners mit alliierten 
Ziegerstaaten auch neue Perspektiven 
für Deutschland und Oesterreich, die, 
soweit sie nicht unter russischem Zwang 
stehen, ebenfalls in den neuen euro
päischen Aufbau einbezogen werden 
müssen. Tie Mitwirkung Italiens ist 
ein bedeutsamer Faktor für den kon
tinentalen Zusammenschluß der Eu
ropäer, ja, man hätte geradezu sagen 
müssen, daß dieser Zusammenschluß 
ein Torso wäre, wenn in ihm das 
Land fehlte, das von der Antike bis 
zur Renaissance die führende Rolle in 
der Prägung der abendländischen Gei
stigkeit gespielt hat. 

Tie neue Rolle, die nun dem italie
nischen Volke im Zusammenwirken der 
europäischen Nationen als einer Ost
mark des Abendlandes zufällt, ist trotz 
aller Wahlpropaganda in der Schwere 
ihrer Verantwortung und in der Be 
deutung, für die kraftvolle Fortfüh
rung des abendländischen Knltnnchflf-
fens den Italienern wohl noch nicht 
voll bewußt geworden. Der Zusam
menbruch der Mufsolini'schen Cäsa
renträume, der Verlust der Kolonien, 
Istriens und des östlichen Venetiens 
waren für den nationalen Stolz zu 
schmerzhaft; die Schicksale der drei 
Nachkriegsjahre zu tebdvoll und ver
worren, als daß sie schon klar die Li
nien eines italienischen Selbstbewußt
seins hätten herausarbeiten können. 
Nicht auf chauvinistischen Wegen, son
dern in der Solidarität mit den an
deren abendländischen Kulturnatio
nen, wird Italien in der nun anhe
benden Geschichtsepoche die Gestaltung 
feine» nationalen Lebens suchen müs
sen. 

In dieser Knie, schreibt M. Fischer 
mit Recht, hat sich gezeigt, wie starr 
die Kirche und 'da* politische Schicksal 
Italiens miteinander verbunden sind 
und wie bedeutsam es für die Weit
sten im g Italiens ist, daß die Verwal
tung der weltumspannenden katholi
schen Kirche geographisch und durch 
den Einfluß der italienischen Kardi
näle tief mit dein politischen Schicksal 
des italienischen Staates verbunden 
ist. Für die Kirche wäre es unendlich 
schwer, ihre Wurzeln aus dem Erd
reich der Stadt des hl. Petrus heraus-
zuziehen, mit i>er ihre mächtigsten 
Traditionen verbunden sind, und für 
Italien wäre es ein ungeheurer Ver
lust an Prestige und internationaler 
Verflochtenheit, wenn nicht mehr die 
Katholiken der ganzen Welt nach der 
Ewigen Stadt blicken würden, die zu
gleich der Sitz der kirchlichen Auwri-
tat und das geistige und politische 
Zentrum Italiens ist. Diese Verbun
denheit zwischen Kirchengeschichte und 
italienischer Geschichte zu zerreißen, 
wäre das erste Aktionsziel der sieg
reichen italienischen Kommunisten ge
wesen. Die kommunistische Niederlage 
eröffnet die Perspektive, daß die firch-
lichen und weltlichen Kräfte in Rom 
nach Jahrzehnten ernster Krisen wie
der zu einer tieferen Harmonie kom
men werden — beide als Bollwerke 
des Abendlan'des. 

Tiefe Gedanken sprach auch de Ga
speri in einer Pressekonferenz aus, in 
der er u.a. erklärte: „Für uns be-
ginnt nun eine ernste Periode der 
Entscheidung und Verantwortung. 
Wir haben ein großes Ziel. Wir wol
len uns in den Dienst der Demokratie 
stellen und uns mit anderen antikom
munistischen Parteien über die Außen
politik und alle anderen Dinge, die 
zur Erholung Italiens beitragen, ins 
Einvernehmen setzen. Wir Katholiken 
wollen auch die Unabhängigkeit der 
Kirche gesichert sehen. Mehr verlangen 
wir nicht, aber wir haben die Pflicht, 
dem Hl. Stuhl die Achtung zu sichern, 
die wir ihm schuldig sittd." 

Immer noch Befürchtungen 

Daß mit dem Wahlsieg die kom
munistische Gefahr durchaus nicht be
seitigt ist, kommt in Meldungen aus 

Rom und andern europäischen Haupt-1ten Welt, sondern selbst im eigenen 
städten fortgesetzt zum Ausdruck. So «Lande. 
kündigte am Samstag der italienische 
Innenminister Mario Scelba an, daß 
die italienische Regierung keine Pri 
vatarmee dulden und die Garibaldi-
Brigaden der Kommunisten entwaff
nen wird. In einer Pressekonferenz 

Es ist offenkundig, daß der Rück
schlag in Italien drastischer war, als 
man angenommen hatte. Das Aus
maß des Mißersolgs scheint die Pläne 
der italienischen Kommunisten umge
worfen zu haben, und die besten Sach-

sagte Scelba: „Wenn man in feinem ikennet zweifeln, ob Stalins Anhän-
Haufe so viele Kommunisten hat wie ger revolutionäre Taktiken in Italien 
wir — die Volksfront erhielt 8,000,- wagen werden, selbst wenn sie auf 
000 Stimmen —, dann kann man die Hilfe der Jugoslawen rechnen kön
nt cht immer vor Gewalttaten sicher 
fein. Ich glauTie daher, daß es geboten 
ist, ständig auf der Hut zu fein." 

Tags zuvor hatte Vizepremier 
Randolfo Pazziardi erklärt, daß die 
Gefahr eines Aufstandes geschwunden 
fei, aber Scelba war nicht so optimi
stisch, denn er sagte: „Ich bin über-
zeugt, daß die Kommunisten eine gün
stige .Gelegenheit benutzen würden, t  

wenn sie sich ihnen bietet, und daß! 

neu. Wenn dem fo ist, in welcher Welt
gegend werden dann die Koumtuni-
sten eine Vergeltungsaktion versu
chen ? 

Und man braucht wahrscheinlich 
nicht sehr weit weg zu gehen, um den 
Schauplatz neuer Konflikte zu finden, 
denn immer stärker ballen sich die Ge-
witterwolken über der einstigen deut
schen Reichshauptmidt. 

Die neuen Provokationen dieser 
sie alles versuchen würden, um das Woche, die Unterbrechung der Schiff-
Land zu beherrschen. Wir müssen zu-1 ahrt zwischen den Westzonen und Ver
sehen, daß sie diese Gelegenheit nicht lin. die Abschaffung der durchgehenden 
erhalten, intient wir e» nicht an Wach
samkeit fehlen lassen. Und ich hoffe, 
daß ich damit Erfolg haben werde." 

In London erklärte Winston Chur-

Wagen für Zivilreisende vom Westen 
nach der einstigen Reichshauptstadt 
und die Androhung weiterer Reise-
einfchränfungen zeigen, wie sehr die 

chill, Italien sei zeitweilig gegen den Fussen darauf bedacht sind, Berlin itn-
Kommunismus gesichert, es könne !*cr 'Ore ausschließliche Kontrolle zu 
aber nie einen dauerhafte» Frieden [bringen ..." 
in Europa geben, solange „asiatischer! ^ll dem gegenüber legt die westli-
Imperialismus und kommunist ische ^ Diplomatie die alte Zerfahrenheit 
Macht" über ganz Mittel- und Ost- den Tag, deren Eindruck durch alle 
Europa herrschten. Während die eu
ropäische Presse 'das italienische Wahl
ergebnis größtenteils dahingehend 
auslegte, daß der Kommunismus in 
Europa seinen Höhepunkt überschrit
ten habe, sprach Churchill die War
nung aus: „Wir dürfen uns über die 
Stärke des Kommunis^nus nicht täu
schen." 

Am gleichen Tage meldete die „Ass. 
Preß" aus Paris u.a.: Die Freude 
über den antikommunistischen Sieg 
bei den italienischen Wahlen ging über 
West-Europa wie eine milde Früh-

diplomatische Geschäftigkeit eher un
terstrichen als abgeschwächt wird. 

Konferenzen 

Im Anschluß an die Pariser Kon
ferenz der sechzehn ..Marshall Plan-
Lander", denen sich der britische Mi-
litärgouverneur in Deutschland als 
Repräsentant der „Vereinigten West-
zonen" des besetzten Landes zugesellt 
hat, traten in London die Chefs der 
dortigen diplomatischen Misstönender 
„West-Europa-Union", verstärkt durch 
den amerikanischen Botschafter Doug-

jahrsbrise dahin, aber die eisige Furcht !In§- -S" ««'cn Beratungen zusammen, 
tiiir ni ii im» iMi ii 11 tu «ift f/>i 111 ,*hrtn öarnntcr n Fi? n it vor einem russisch-amerikanischen 
Krieg wollte sich nicht verflüchtigen. 

darunter* über die Zukunft West-
Deutschlands. SSUHütidclt . sich iutbei 

Gewiß, demokratische Diplomaten ,e 'nc. Fortsetzung der Londoner 
von London bis zu den Dardanellen 
schöpften neuen Mut. Desgleichen die 
antikommunistischen Parteien in 
Frankreich, das wohl am nächsten 
dran gewesen wäre, hätten die Kom
munisten in Italien gesiegt. Aber 
nüchterne Ueberlegung wies hin auf 
zwei nicht wegzuleugnende Tatfachen. 
Die eine ist, daß fast dreißig Prozent 
der italienischen Bevölkerung für 
Rußland und gegen den Westen ge-
stimmt haben, und daß auch Frank
reich einen kommunistischen Block von 
dreißig Prozent besitzt, der sich nicht 
auflösen lassen will. 

Ferner: Zwei Großmächte, Ameri
ka und Rußland, fahren fort, in einer 
Welt, die für beide zu klein geworden 
zu sein icheint, einander im Wege zu 
sein. 

Was wird Rußland tun? 

Die erste Folge des westlichen Sie
ges in Italien war ein unmittelbares 
Nachlassen der kommunistischen An
griffe. Tie rote Presse von einem En
de Europas bis zum anderen erhob 
die Beschuldigung, daß die Wahlre
sultate gefälscht worden seien. Dann 
veröffentlichte sie diese trotzdem, aber 
mit der Behauptung, das Wahlergeb
nis zeige, daß die Kommunisten eine 
geschlossenere Stellung eingenommen 
haben. 

Wann und wo die Kommunisten 
den nächsten Schritt unternehmen 
werden, darüber kann man sich nur 
in Vermutungen ergehen. Taktiken, 
die auf Beunruhigung abzielen, dau-
erten in Berlin und Wien an. Eins 
aber war sicher: das Ziel ist dasselbe 
geblieben. Dieses Ziel der Kpmmuni-
sten besteht darin, überall in Europa 
der Verwirklichung des Marshall-
Planes Widerstand entgegen zu setzen. 

Aus Washington meldete ein Kor
respondent: WaS wird Moskaus Ant
wort auf die Niederlage in Italien 
sein? — Das ist die Frage, die man 
seit dem Sieg der Gegner des Kom-
munismus immer wieder in der Bun
deshauptstadt diskutieren hört. Daß 
Moskau diese Niederlage ohne neue 
Herausforderung hinnimmt, glaubt 
hier niemand, der mit der Strategie 
und Taktik der Kommunisten vertraut 
ist. Wie alle Vertreter totalitärer Sy-
steine sind auch die Herren des Kreml 
allzu abhängig von ihrem Prestige. 
Wenn sie irgendwo an ihm Einbuße 
erleiden' so müssen sie suchen, es an 
einer anderen Stelle des Globus wie
derzugewinnen. Denn sonst sind sie in 
Gefahr, das Vertrauen ihrer Anhän
ger zu verlieren, nicht nur in der wei-

reierbefprechn »gen von Anfang 
März, wenn auch der Teilnehmer kreis 
der Konferenz nun weiter gezogen ist. 

Diese Fünf-Mächte-Allianz richtete 
am Samstag ein zentrales Verwal-
tungskomitee ein, das von Woche zu 
Woche über Zusammenarbeit bei der 
Lösung politischer, Wirtschaftlicherund 
militärischer Probleme entscheiden 
wird. Dies war der erste positive 
Schritt Englands, Frankreichs, Bel-
giens, Hollands und Luxemburgs, die 
kürzlich auf dem Papier geschlossene 
Allianz zur Eindämmung des Kom
munismus in die Tat umzusetzen. An-
fänglich hatte man beschlossen, monat
lich zusammenzukommen, so daß die 
jetzt wöchentlich anberaumten Sitzun-
gen eine zunehmende Besorgnis über 
die Entwicklungen in Eukvpa zum 
Ausdruck bringen. 

Auf seiner ersten Zusammenkunft 
ernannte das Veriixiltiutg-skomitee 
den Engländer Gladwyn Iebb zum 
Vorsitzenden für die ersten drei Mo
nate. E. Star Busmann, ein hollän
discher Botschaftsrat in Paris, wurde 
zum Sekretär ernannt. 

Eine Entscheidung darüber, ob Ita
lien eingeladen werden soll, der Alli-
anz beizutreten, wurde vorläufig ver-
schoben. Doch dürfte Italien einge
laden werden, sobald am 10. Mai ei
ne neue italienische Regierung gebil
det worden ist. Mit dieser Einladung 
dürften gleichzeitig Bemühungen sei
tens der Weltmächte verbunden wer
den, den italienischen Friedensvertrag 
zu erleichtern, der Italiens Militär
macht scharf beschneidet. 

Auf Grund dieser vertraglich fest
gelegten militärischen Beschränkungen 
ist man bisher nur zögernd an die 
Frage herangegangen, ob Italien auf
gefordert werden soll, der Allianz bei-
zutreten, da es am Rande des von den 
Kommunisten beherrschten Ost-Europa 
liegt und geographisch zu exponiert ist. 

Das Komitee besprach auch den 
Ausbau einer alliierten Stelle für mi
litärische Zusammenarbeit, verschob 
aber ihre tatsächliche Bildung. In 
weiten Kreisen ist die Vermutung aus-
gesprochen worden, daß diese Stelle, 
sobald sie in Aktion getreten ist, Ver« 
Handlungen "über einen Militärpakt 
zwischen der Allianz und den Ver. 
Staaten anknüpfen wird. 

Aber die Allianz ist nur ein Teil 
der Arbeit, die gegenwärtig geleistet 
wird, um die Probleme West-Europas 
gemeinsam zu lösen. 

Im Gange ist nämlich auch eine 
Konferenz der Ver. Staaten, Eng. 
lands und Frankreichs und der „Bene. 
lux"-Länder, um West-Teutschland fi-

c Fortsetzung auf Seite 6) 


