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Wer gewann die Berliner Runde? 

Es ist schwer zu sagen, wer eigent
lich in der ersten Runde im Kamps um 
Deutschland Sieger geblieben ist. Im 
Westen beansprucht man sast einstim-
in ig den Sieg, Moskau gibt sich keine 
sonderliche Mühe, die Richtigkeit die-
ser Behauptung zu bestreiten. Wollte 
man die in der Beurteilung der 

^WlKreml-Politrk fast zur Mode gewor
bene diagnostische Methode befolgen, 
würde man sagen: Die Russen reden 
nicht von einem Sieg und hüllen sich 
hinsichtlich der Aushebung der Berli-
ner Blockade fast in völliges Schwei
gen — also ist anzunehmen, daß sie 
mit dem Stand der Dinge vollauf zu
frieden sind. Würden sie großfpreche-
risch von einem Erfolg reden, dann 
müßte man annehmen, daß das ge
schehe, um die Niederlage zu verbergen 
und das eigene Volk und die Welt dar-
über hinwegzutäuschen. 

Diese Analyse des russischen Ver-
Haltens hat manches für sich. Sie läßt 
sich aber auch auf die diplomatischen 
Tarnungskünste der Länder des We-
stens anwenden. So zuversichtlich auch 
die Erklärungen amtlicher Stellen 
klingen und so selbstbewußt die Kom-
men tare in Presse und Rundfunk den 
Erfolg der westlichen Diplomatie fei
ern, — Zweifel üb.er die wahre Be-
beutung der vom Kreml scheinbar voll-
zogenen Wendung drängen sich immer 
wieder hervor. 

Churchill hat in seiner Bostoner 
Rede, die eigenen Unzulänglichkeiten 
souverän ignorierend, von dem Man
gel an großen Männern in unsern 
Tagen gesprochen und ein fast pathe
tisches Bild gezeichnet von der heute 
herrschenden Mittelmäßigkeit, die von 

- den Ereignissen und Strömungen der 
>..^Zeit jeglichen festes Programmes bar 
" ttrillenlos hin und her geworfen wird. 

Das gilt auch — und galt auch in der 
Aera Churchill-Roosevelt! — von der 
Politik und Diplomatie, eben weil im 
Zeitalter des Materialismus und Sä-
kularismus die Handlungen der Re
gierungen und Staatsmänner — wie 
auf allen Gebieten mendlicher Be
ziehungen — nicht durch feste sittliche 
Grundsätze bestimmt werden, sondern 
durch wandelbare Erwägungen des 
Opportunismus und Utilitarismus. 
Die Diplomatie ist mehr und mehr 
herabgesunken auf das Niveau des 
Bluffs, des Pokerspiels. Darum das 
Rätselraten bei jeder wichtigen Wen-
dung, darum das gegenseitige Miß-
trauen und die chronische Ungewiß-
heit und Unsicherheit, da man stets im 
unklaren ist über die Meinung und 
Absicht des Gegenspielers, darum die 
Programm- und grundsatzlose Politik 
„von Fall zu Fall". 

Es mag sein, daß sich die neue 
Konstellation, die sich aus der Aufhe-
bung der Berliner Blockade ergibt, zu 
einer Klärung der internationalen 
Lage führen wird. Es mag aber auch 
sein, daß die augenblickliche Entspan
nung nur vorübergehend fein und das 
Vorspiel zu neuen Verwicklungen und 
Krisen bilden wird. Wir sind geneigt, 
das Letztere anzunehmen — schon des-
halb, weil die Tragödie Chinas, die 
man, wenn auch widerstrebend, als 
einen bedeutenden Sieg für Rußlands 
Weltstellung anerkennt, eine Lage von 
unabsehbaren Folgen geschaffen hat 
und Rußland einen äußerst wichtigen 
Trumpf zur Verfügung stellt. Tie er
ste Folge dieser katastrophalen Wen-
dung war die Wiedereinschaltung 
Rußlands in die Frage West-Deutsch-
lands und damit West-Europas. 

Wesse» Erfolg ist die Verständigung 
über Berlin? 

Das ist der Kernpunkt der als Sieg 
des Westens ausposaunten „Verstän
digung" über Berlin. Bei objektiver 
Prüfung der Dinge ergibt sich, daß 
nicht der Westen den Eisernen Vor-
hang gelüftet hat — der ja nicht al
lein Rußland von dem Westen schied, 
sondern auch den Westen von Ruß
land —, sondern daß es Rußland 
war, das ihn aufzog, als das in sein 
Programm paßte und es fertig war 
für den nächsten Akt des großen Welt-
dramas. Und was dieser Akt bringen 
wird, weiß man wahrscheinlich im 
Kreml besser als in Washington und 

Mombon und Paris und Lake Succeß. 
Darüber wird sich in einigen Wo

chen leichter reden lassen, wenn die 
ftach Paris einberufene Vier-Minister-
Konferenz die vor über einem Jahr 

»< - Verlassenen Pfttde wieder betreten «nd 

die Welt, soweit Moskau seine Pläne 
darzulegen für gut findet, erfahren 
wird, wie es eigentlich gekommen ist, 
daß Rußland zur Aenderung seiner 
Blockadepolitik sich verstanden hat. 
Was bisher über den Verlauf der mit 
der „Entsetzung" Berlins endenden 
Besprechungen bekannt wurde, schreibt 
die Initiative allerdings der amerika-
Nischen Regierung zu, und deren Er-
gebnis, durch Presse und Rundfunk 
in das beste Licht gerückt, scheint da-
nrni auf den ersten Blick einen Erfolg 
unserer Politik darzustellen. Aber 
selbst nach den Washingtoner Darstel
lungen hatten es die Russen gar nicht 
eilig, die ihnen von Amerika gebaute 
Brücke zu einer Verständigung zu be
schreiten. 

Zwei Monate lang dauerten die ge
heimen Besprechungen, bevor man sich 
auf eine recht einfache Formel geeinigt 
hatte und damit vor die Oeffentlich-
feit trat. Gleichzeitig aber fanden ei
nige tausend Meilen entfernt andere 
Besprechungen statt — zwischen dem 
„chinesischen Stalin" Mao Tse-tung 
und den Vertretern der Kuomintang-
Regierung, und der große diplomati
sche Sieg des Westens fiel zeitlich zu-
fammeii mit dem welthistorischen Sieg 
des über den Jangtsekiang gegen 
Süd-China vorstürmenden Kommu
nismus. Es waren wohl nicht allein, 
wie die westliche Version lautete, die 
dem Ende sich zuneigenden VerHand-
Jungen über den westdeutschen Staat, 
welche das letzte Stadium der west-
östlichen Besprechungen über Berlin 
beschleunigten, sondern die mit Wucht 
hereinbrechenden Ereignisse in China. 
Und es waren ja auch nicht die Rus
sen. welche auf die Beschleunigung der 
Verhandlungen über Berlin drangen, 
sondern es waren die Westmächte, be
sonders die Ver. Staaten, welche es 
mit einem Mal sehr eilig hatten, die 
westdeutsche Verfassung unter Dach zu 
Bringen, bevor ihnen die jetzt wieder 
aktiv in die westdeutsche Politik ein
tretenden Russen das Konzept würden 
verderben können. Es scheint aber 
zweifelhaft, ob die in elfter Stunde 
erzielte Einigung mit den Führern 
Weft-Deutschlands und der eingeleite
te Abbau der bisherigen Politik 
Deutschland gegenüber die Position 
der Westmächte in der bevorstehenden 
Pariser Konferenz wesentlich gestärkt 
haben — und ob nicht in der nächsten 
Runde des internationalen Spiels der 
chinesische Trumpf in der Hand Sta-
lins stärker ist als der westdeutsche 
Trumpf iil den Händen der Westmäch
te. 

General Clays Abfch&d 

Das alles klingt recht pessimistisch. 
Aber es ist uns^durchaus nicht darum 
zu tun, die Genugtuung über das vor
läufige Ende der feit zehn Monaten 
akuten Gefahr einer Auseinandersetz
ung mit Waffengewalt zu trüben mit 
allerhand Bedenken. Nur warnen wol
len wir vor jener fast frivol anmuten
den Stimmung, die sich in zahlreichen 
Zeitungsartikeln und „Cartoons" 
kundgibt und welche das amerikani-
sche Volk in ein Gefühl der Sicherheit 
zu lullen droht, für das die tatsäch
liche Lage keine Hinreichende Unterla
ge bietet. 

Das steht ja auch in vollem Ein-
klang mit den ernsten Mahnungen, die 
General Clay, der diese Woche als 
Militärgouverneur ausscheidet, am 
Tage seiner Abschiedsparade in dem 
bayerischen Städtchen Grafenwöhr am 
Mittwoch an die Trupp?» und die 
Presse richtete. Freimütig erklärte er, 
daß die Vereinbarung mit Rußland 
feines Erachtens nur temporär sei. 
Das bedeutete allerdings nicht, daß 
Krieg unvermeidlich sei. Im deutschen 
Volk werden übrigens seine teil
nahmsvollen Worte für die ehemals 
im feindlichen Lager stehenden Mil
lionen unter feiner bisherigen Autori
tät wohl mit Dankbarkeit aufgenom
men worden fein. Insbesondere be
tonte er, daß es nach seiner Ueberzeu-
gnng wieder ein geeintes Deutschland 
geben werde, und daß diesem hinrei
chender Schutz gegen Bedrohung von 
außen Her gegeben werden müsse. Auch 
die Frage von Deutschlands Ostgrenze 
erwähnte er: Dem früher oder später 
geeinten Deutschland würden „nicht 
alle der von Polen besetzten Gebiete 
zurückerstattet" werden, denn deut
sches Gebiet sei seinerzeit (leider mit 
amerikanischer Zustimmung!) „Pölert 
versprochen worden als Ersatz für pol

nische Gebietsteile, die Rußland an sich 
nahm", lieber den deutschen Aufbau* 
willen in materieller und kultureller 
Hinsicht sprach sich der scheidende Mi-
litärgouvernenr lobend aus, und er 
stellte in Aussicht, daß das Land in 
weiteren.zwei fahren sein Wirtschafts
leben stabilisiert haben werde. 

An politischen Störungen wird es 
aber keineswegs fehlen. Es bleibt ab
zuwarten, ob in Berlin selber wirklich 
erträgliche Zustände eintreten werden, 
ob die Verwaltungseinheit auf demo-
kratischer Grundlage wiederhergestellt 
wird, oder ob der frühere Zustand der 
Maltraitierung und Lahmlegung der 
Stadtverwaltung durch die russischen 
und deutschen Bolschewiken wiederkeh
ren wird. 

Auch für West-Teutschland ist die 
bolschewistische Gefahr noch lange nicht 
vorüber. Es ist bezeichnend, daß die 
Russen und ihre deutschen Quislings 
gerade an dem Tage, an dem die Ei
nigung in der Berliner Frage bekannt 
gegeben wurde, von der angeblich un-
mittelbar bevorstehenden Proklama
tion eines ostdeutschen Satellitenstaa
tes der Ostunion redeten. Tas läßt 
klar erkennen, daß man einstweilen in 
Moskau gar nickt daran denkt, den 
Plan einer allmählichen Eroberung 
Teutschlands aufzugeben. Um diesen 
Angelpunkt werden sich voraussichtlich 
die russischen Machinationen auf der 
Pariser Konferenz hauptsächlich dre-
hen, und der Trumpf, den die Mos
kowiter mit dem kommunistischen Sieg 
in China in die Hemd bekommen ha
ben. wird ihnen dabei trefflich zustat
ten kommen. Ob und wie weit ihnen 
das Spiel gelingen wird, hängt da-
von ab. ob die Westmächte dieses Mal 
mit einem großzügigen Programm in 
Paris erscheinen und ob sie fortan ih
re Teutschland-Politik konsequent nach 
den klugen Richtlinien durchführen 
werden, die General Clay in Grafen
wöhr angedeutet hat. 

Tie Aufhebung der Blockade 

Tie Formel, welche aus den Be-
sprechungen zwischen Philip C. Jessup 
und Jacob A. Malik hervorging, geht 
dahin, daß alle Verkehrsbeschränklin
gen durch die russische Blockade Ber-
lins und die Gegenblockade der West-
mächte zwischen der Ostzone und den 
Westzonen am 12. Mai aufgehoben 
werden, und daß zwölf Tage nach die
ser Maßnahme, am 23. Mai, eine 
Tagung des Ministerrates in Paris 
zusammentritt „zur Besprechung von 
Fragen, die auf Teutschland Bezug 
haben, und von Problemen, die sich 
aus der Berliner Lage ergeben". 

Ter erste Teil dieser Abmachung 
trat heute um Mitternacht in Kraft. 
Die Blockade war von den Russen am 
23. Juni 1948 verhängt worden, zwei 
Tage später folgte die Gegenblockade 
der Westmächte. Alle Verhandlungen, 
zuletzt direkte Fühlungnahme mit 
Stalin im Kreml, scheiterten. Tie 
Meinungen gehen bis zur Stunde 
auseinander über die Absichten, welche 
die Russen dabei verfolgten, ob es ih-
neu allein um die Verdrängung der 
Westmächte und die Vereitelung des 
Marshall-Plans und der Errichtung 
des westdeutschen Staates und später 
des Atlantischen Pakts zu tun war. 
oder ob es sich in Berlin Hauptsächlich 
— oder zugleich — um ein Ablen
kungsmanöver Handelte, um ungestört 
ihre Pläne in China durchführen zu 
können. 

Was immer die russischen Motive 
gewesen sein mögen, — die Blockade 
ist einstweilen zu Ende und der Gü
ter- und Personenverkehr zwischen 
dem Westen und Berlin und zwischen 
den Westzonen und der Ostzone wird, 
abgesehen von etwaigen Schwierigkei
ten in den ersten Tagen, ungestört 
vonstatten gehen bis MißHel
ligkeiten und mögliche Krisen auf der 
Pariser Konferenz zu neuen Unterbre
chungen führen werden. 

Die deutsche Frage 

Wenn die Russen nicht tatsächlich 
eine schwere Niederlage erlitten haben 
und ihre politische Lage — trotz der 
kommunistischen Siege in China — 
nicht durch ernste Schwierigkeiten be
droht ist, sind MißHelligkeiten und 
Krisen in Paris unausbleiblich. Turch 
•die Verständigung in der Berliner 
Frage sind die Russen da, wo sie zur
zeit der Kreml-Konferenz waren, als 
sie sich wieder in das frühere Vier-
Mächte-Regime einzuschalten suchten. 
Nur mit dem Unterschied, daß es in 
den kritischen Tagen der amerikanisch-
russischen Verhandlungen zu einer 
Verständigung über die deutsche Ver
fassung und die Errichtung des west-
deutschen Staates gekommen ist. 

Wenn die „westliche" Diplomatie 
fest bleibt, braucht sie feine russischen 
Kvnferenzmanöver M fürchten. Diese 

dürften sich in der Hauptsache in pro
pagandistisch Absicht an die Deut
schen im Westen selber wenden, und 
der Köder, den die Sowjet-Diploma-
tie hierbei auswerfen wird, dürfte die 
Gestalt der Offerte der „deutschen 
Einheit" und eines Friedensvertrags 
mit dem „einigen" Teutschland von 
Stalins Gnaden haben. Solche und 
ähnliche Manöver werden die Sowjets 
so wenig zum Ziel der politischen Er
oberung West-Teutschlands führen, 
wie die Blockade ihnen den Sieg an 
der Berliner Front geben konnte. Ter 
Westen hat mit dem Atlantik-Pakt 
dargetan, daß er nicht mehr gewillt 
ist, sich mit Kunstgriffen des Kremls 
düpieren zu lassen, und die Teutschen 
haben mit den zehn Monaten der Er
fahrungen Berlins als Objekts der 
bolschewistischen Liebesmühen um die 
„deutsche Einheit" mehr als genug. 

_ In den Plänen für die Schaffung 
einer deutschen Bundesrepublik ist 
durch die Einberufung der Pariser 
Konferenz keine Aenderung eingetre-
ten. Im Gegenteil: das Tempo der 
Schlußberatungen in Bonn wurde be
schleunigt. so daß am 12. Mai die 
„vollendete Tatsache" einer deutschen 
Verfassung vorliegen wird. Sie wur
de am Sonntag angenommen. (Bonn 
wurde gestern als Hauptstadt er
wählt.) Ter englische Militärgouver-
neur Robertson sprach die Erwartung 
aus, die Länder der Ostzone würden 
sich bestimmt gerne einem deutschen 
Bundesstaat auf Ctimni) biefer Verfas
sung anschließen. Für den Fall, daß 
die Sowjets in Paris die sofortige 
Aufhebung der Besetzung vorschlagen, 
erinnert die New Yorker .Times' an 
die Vereinbarung vom 5. Juni 1045, 
wonach bis zur endgültigen Regelung 
durch den Friedensschluß die deutschen 
Grenzen von Ende 1037 gelten sol
len. Auf Grund dieser Feststellung 
müssen — oder sollten wenigstens •— 
die Westmächte darauf besteheil. daß 
die Russen und Polen die annektierten 
Ostgebiete aufgeben und ihre Trup-
pen hinter die alten Reichsgrenzen im 
Osten^ zurückziehen. Taß das nicht ge
schehe. wird, hat General Clay, we
nigstens soweit die von den Polen be-
setzten Gebiete in Betracht kommen, 
deutlich genug ausgesprochen. 

Die Westwelt und Deutschland 

Als ein entscheidender Schritt der 
westalliierten Regierungen auf dem 
Gebiet der Eingliederung der West-
deutschen Wirtschaft in die Gemein
schaft der Marshall-Plan-Länder kann 
die nun angeordnete Ersetzung der 
bisher die Westdeutschen Interessen in 
der Washingtoner Marshall-Plan-
Zentrale und im Europäischen Wie-
deraufbanrat wahrnehmenden anglo-
amerikanischen Sachverständigen 
durch amtliche deutsche Wirtschafts
experten betrachtet werden. 

Wenn auch der volle Itebergang 
der Funktionen der Vertreter der bei-
den Militärregierungen der anglo-
amerikanischen Toppelzone auf Be
vollmächtigte der zuständigen dent-
scheu Behörden offiziell erst für die 
Zeit nach der Proklamation des dent-
scheu West Staates vorgesehen ist, so 
werden doch in der Uebergangszeit 
bereits Deutsche sowohl im amerikani-
schen als auch im europäischen Mar-
shall-Plai! Amte mitarbeiten, um so 
Gelegenheit zu haben, sich mit den ih
nen obliegenden Pflichten und Verant-
wortlichkeiten vertraut zu machen. 
Auch in den verschiedenen technischen 
Ausschüssen werden die westdeutschen 
Wirtschaftsinteressen im Rahmen des 
europäischen Aufbauplanes künftig 
von Teutschen vertreten. 

Es wird dies das erste Mal sein, 
daß die drei deutschen Westzonen — 
denn der dentsche Marshall Plan-Ap-
parat wird nach Amtsantritt der west-
deutschen Zentralregierung durch Ein-
beziehung von Vertretern der franzö-
fischen Zone erweitert werden — zu 
alliierten Körperschaften in anderer 
als bloß beratender Eigenschaft hin-
zugezogen werden. Auch die deutsche 
„Interimdelegation" in Paris wird, 
wie ausdrücklich gesagt worden ist, be
reits Berechtigt sein, als Wortführer 
der Auffassungen der hinter ihnen ste
henden deutschen Behörden aufzutre-
ten, während die später auch offiziell 
von ihnen abzulösenden Leute der Mi
litärregierungen nur noch die beraten
de Rolle haben werden. 

Soweit es auf die deutschen An
sprüche an den Marshall-Plan-Fonds 
ankommt, sollen nach der nächsten Sitz
ung des Pariser Wiederaufbaurats 
«die deutschen Auffassungen maßge
bend und Deutsche berechtigt fein, sie 
'n vertreten". Man geht wohl nicht 
fehl, wenn man annimmt, daß Staats
sekretär Acheson an diese abschließen-
den Maßnahmen zur Einbeziehung 
West>Deutschlands in die auf den So

men seines Amtsvorgängers getaufte 
westeuropäische Planwirtschaft gedacht 
hat, als er neulich vor den in New 
Dork tagenden Zeitungsvorlegern er-
klärte, unsere Regierung werde in ei
ner künftigen Vier-Mächte-Kvnferenz 
keinesfalls an den für West Teutsch
land getroffenen Arrangements rüt
teln lassen. Für uns ist, wie Acheson 
hinzufügte, keine Gefamtregelung für 
Teutschland annehmbar, „die das 
Werk der verflossenen zehn Monate 
gefährden und Zweiiel an dem Ent
schluß der Weltmächte erwecken könn
te, gesunde Wirtschaftsverhältnisse und 
eine hoffnungsvolle Zukunft für 
West-Teutschland zu sichern". 

Wenn schon die Zeit vorüber ist, in 
der verantwortliche Persönlichkeiten 
in Washington sich in ihrer Teutsch
land-Politik mit den kriminellen Vor
stellungen des Morgenthau-Plans 
trugen, kann es erst recht nicht an-
gehen, für die Aufhebung der Ber-
liner Blockade den Preis der „Rück-
kehr nach Potsdam" zu zahlen. Es 
wäre geradezu unverantwortlich, wenn 
es in Paris wieder einmal zu einem 
Ilmfall kommen sollte und Rußland 
von neuem Konzessionen erschachern 
würde. 

Das Erscheinen amtlicher Vertre
ter Teutschlands in den Marshall-
Plan-Kollegien stärkt die Hoffnung, 
daß realpolitische Einsicht des We
stens über den Ungeist von Potsdam 
und Ialta gesiegt hat. Ter nächste 
Schritt im natürlichen Verlauf einer 
Politik, die Teutschland dem Westen 
erhalten und damit den Triumph des 
westeuropäischen Wiederaufbaus über 
Chaos und Bolschewisieningsgefahr 
sichern würde, sollte darin bestehen, 
die deutsche Erportfreihcit wiederher
zustellen und mit der Trosselung des 
deutschen Produktionsvolumens 
Schluß' zu machen. 

Oesterreich 

Der österreichische Kanzler Figl er
innerte jüngst an den Schwebezustand, 
in dem das Tonau-Land infolge der 
russischen Obstruktion gehalten wird. 
Oesterreich ist als ein „befreites Land" 
anerkannt und wird von einer ver
nünftigen Koalitionsregierung erfolg
reich betreut. Wenn es zu einer Ver
ständigung über Teutschland kommen 
sollte, wäre die Vier-Mächte-Okkupa-
tion Wiens und der Bundesländer 
vollends eine Anomalie. Eine Aender-
mtg im Kommando der Sowjet-Trup
pen — Generaloberst V. P. Spiridow 
folgt General Wladimir 5iurasow — 
bedeutet wohl kaum eine Aenderung 
in der Besatzungspolitik, die gleichzei-
tig die Garnisoniernng Ungarns und 
Rumäniens zur Sicherung der „Nach-
fchubUnien" rechtfertigen soll. 

Der Atlantische Pakt 

Unter den Befürwortern des Atlan-
tischen Pakts, die vor dem zuständigen 
Senatsaussckuß das Wort ergriffen, 
trat John Foster Tulles besonders 
hervor. Als Mitglied unserer Telega-
tion für die Vereinten Nationen und 
außenpolitische Autorität der republi-
klinischen Partei hat er einen größeren 
Einfluß als manche Senatoren. So 
machte seine Warnung, daß eine Ab
lehnung der Ratifizierung ein uner
meßliches Unheil wäre, das möglicher
weise einen .Krieg zur Folge haben 
könnte, großen Eindruck. Und ebenso 
seine Forderung, daß die Sorge für 
die Sicherheit Europas keinen Frei-
hnef für Moskau in der übrigen Welt 
bedeuten soll. Tieser Hinweis war be-
sonders angebracht, da schon früher 
sogenannte Verständigungspolitiker 
auf eine Teilung der Welt in Inter
essensphären abzielten. In Paris kann 
es kein Tauschgeschäft geben, etwa 
nach der Formel: der Csten für Mos
kau. der Westen für Washington. Un 
sere Konzeption sucht Zusammenarbeit 
in Freiheit und Gleichheit und nicht 
eine Teilung der Welt zwischen zwei 
Zarentiimern. 

Vom militäriscken Standpunkt 
sprach General Omar Bradley, der die 
Erinnerung an die schweren Stunden 
erweckte, in denen das Schicksal der 
Welt an dem Gelingen der Landung 
in der Normandie hing. Nie wieder 
Kampf an feindlichen Küsten! Viel-
mehr Organisierung der Abwehr eines 
Angriffs mitten im Herzen Europas 
— wovon die Völker Europas aller
dings nicht erbaut find. 

Rüstungen 

Die Feier des 1. Mai stand in 
Moskau im Zeichen eines großen Ge
pränges im Stil der früheren Kaiser-
Paraden auf dem Tempelhofer Feld 
und der Hitler'scheu Demonstrationen 
in Nürnberg. Marschall Stalin war 
in Person erschienen, um die Gerüchte 
zu widerlegen, daß er ftch nicht der 

blühendsten Gesundheit erfreue, lieber 
den Köpfen der Menge surrten die 
Maschinell der schnellen Jäger, die zur 
Abwehr der großen Bomber Bestimmt 
sind. 

Vom Kongreß wurden die Mittel 
für einen Uebnngsplatz für fernge
lenkte Geschosse bewilligt, der in Flo
rida eingerichtet werden soll. Tie 
Flugbahn soll über die Bahama-Jn-
selgruppe hinaus, wo eine Kontroll
stelle eingerichtet wird, dreitausend 
Meilen weit reichen. TaS Radar-
Warnungssystem der amerikanischen 
Flugwaffe wurde durch Verlegung der 
i)31. Gruppe nach Anchorage in Alas
ka verstärkt. 

Das europäische Parlament 

Am 5. Mai erfolgte in London ein 
entscheidender Schritt auf dem Wege 
zur Schaffung der Ver. Staaten von 
Europa. Bevollmächtigte der zehn 
Gründerstaaten beschlossen das Statut 
für den Europa-Rat. Die Unterzeich
nung geschah in feierlicher Form durch 
Vertreter Groß-Vritanniens. Frank-
reichs. Italiens, der drei Niederlande, 
der drei skandinavischen Staaten und 
Irlands. Tie erste Tagung soll in der 
künftigen Bundesstadt Straßburg im 
Juli oder August zusammentreten. 
Vertreter der Türkei und Griechen-
lands sollen dazu eingeladen werden. 
Tie Frage der deutschen Beteiligung 
wurde offen gelassen. Für Groß-Bri-
taunieit werden außer Angehörigen 
der Regierungspartei auch Vertreter 
der Opposition zu Mitgliedern des 
Rates ernannt werden, vor allem 
Winston Churchill, der ungekrönte 
König des neuen Europas. 

Zu den Rednern der Mai-Feier ge
hörte in Frankreich General de 
Gaulle, dessen Kriegsverdienste und 
Führerqualitäten nichts cut der Tat
sache ändern können, daß er den An
schluß an die rapid fortschreitende 
Entwicklung versäumt hat. Generoi 
Clay, der nach Berlin als Exekutor 
eines harschen Friedens kam, erklärt 
jetzt auf Grund vierjähriger Erfah
rungen die Wiederherstellung der 
deutschen Einheit als unvermeidlich. 
Ter französische General aber macht 
sich zum Sprachrohr einer Politik, die 
nicht weiß, was sie mehr fürchtet, — 
ein erneutes Teutschland oder ein kom
munistisches Europa. 

Der Völkerbund und Spanien 

Der Politische Ausschuß der Voll-
Versammlung der Vereinten Nationen 
billigte am Samstag mit fünfund
zwanzig gegen sechzehn Stimmen den 
Antrag latein-amerikanischer Länder, 
es jedem Mitglied freizustellen, volle 
diplomatische Beziehungen zu Spa
nien aufzunehmen und wieder Bot
schafter nach Madrid zu schicken. 

Sechzehn Nationen enthielten sich 
der Stimmabgabe, darunter die Ver. 
Staaten, England und Frankreich. 
Rußland stimmte gegen den Antrag, 
der erst in Kraft treten kann, wenn er 
von der Vollversammlung gebilligt 
wird. 

Im Jahre 1947 hatte die Vollver
sammlung beschlossen, alle Mitglieder 
der UN aufzufordern, ihre Botschafter 
und Gesandten aus Madrid abzuberu
fen. Ter jetzige Beschluß bedeutet eine 
wesentliche Aenderung dieser Haltung. 

Eine lange polnische Resolution ver
donnerte das Regime Franco in 
Grund und Boden hinein. Selbst dem 
britischen Vertreter, der getreu der 
Politik der Arbeiterpartei jede Nach
giebigkeit in der spanischen Frage ab
lehnt, wurden die polnischen Tiraden 
zu dumm, und er legte dem Polen Tr. 
Katz-Suchy nahe, sich einmal „priva
tim darüber zu erkundigen, was man 
von der Unabhängigkeit seines eigenen 
Landes (des Vasallen Moskaus) 
hält". 

Ein amerikanischer Delegat, Ray 
Atherton, bestritt die von dem Polen 
und Gromyko vorgebrachte Behaup
tung, daß die Ver. Staaten militäri
sche Stützpunkte in Spanien haben. 
Er sagte: 

„Trotz der gegenteiligen Behaup
tungen haben wir keine Militärallianz 
mit Spanien. Wir haben Spanien 
nicht militärisch unterstützt, und wir 
haben keine Militär- oder Flottenmii-
sum in Spanien. Tie Ver. Staaten 
haben keinen Luftstützpunkt irgendwo 
auf spanischem Gebiet. Wir haben 
nichts getan, um Spanien in die Ver
einten Nationen zu bringen oder in 
das europäische Wiederaufbaupro-' 
gramm oder in den Atlantik-Pakt. 
Spaniens Beteiligung an solchen ko
operativen Projekten ist eine Sache, 
die von allen Partnern entschieden 
werden muß und nicht von den Ver. 
Staaten allein." 

Diese knapp gehaltene Erklärung 
Athertons stand in scharfem Gegen-

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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