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dem Dwchteinsatz das verzweifelte 
Ringen um letzte Ideen? Immer mehr 
wird dies gerade für den Christen zur 
zentralen Frage, darf er 'doch in einer 
geistigen Auseinandersetzung zwischen 
Oft und West nicht abseits stehen, wah-
rend er in bloßem MacUkampfe kein 
christliches Recht zur Stellungnahme 
geltend machen kann. 

Der protestantische Theologieprofes-
for Dr. Karl Barth hat über dieses 
Thema vor einigen Wochen im Mim-
fter zu Bern gesprochen und das glei-
che Referat auch in Thun gehalten. 
Seine Ausführungen liegen jetzt in 
der Schrift ,Die Kirche zwischen Ost 
und West' (Evangelischer Verlag, Zol-
likon). Für ihn ist der Gegensatz zwi
schen Ost und West ein bloßer Macht-
konflikt: „Er geht uns^ als Christen 
gar nichts an. Er ist kein echter, kein 
notwendiger, kein interessanter Gegen-
satz. Er ist ein bloßer Machtkonflikt 
Wir haben keinen christlichen Grund, 
uns darauf einzulassen. Wir haben 
vielmehr filiert christlichen Grund, in 
klarer Entscheidung als unser deutli-
ches, bestimmtes Wort zunächst ein-
fach zu sagen: weder Geld noch Blut! 
— zunächst einfach keine Parteinah-
me!" 

Interessant ist bei Barths Ausfüh
rungen, daß nicht bloß die Vorwürfe 
des Westens gegen 'den Osten, sondern 
ebenso auch jene des Ostens gegen den 
Westen weitgehend berechtigt seien: 
Vermassung und Versklavung des 
Menschen auf beiden Seiten durch den 
Kommunismus wie den Kapitalis
mus, im Westen obendrein ein heuch
lerischer Glaube: „Sand in die Augen 
ist euere ganze sogenannte Demokra
tie, md Sand in die Augen — der 
Massen nämlich, zu denen auch vor 
allem euere sogenannten Jntellektuel-
ten gehören — ist eure angebliche 
Hochschätzung von Geist und Moral 
und zuhöchst eure angebliche Christ
lichkeit, in der ihr von Gott redet, 
damit das wirkliche Leben 'der Men-
schen nicht zur Sprache und an den 
Tag komme, in der ihr ihn auf den 
Himmel verweist, damit auf Erden 
alles beim alten bleibe . . ." 

Damit will Barth seinen überpar
teilich christlichen Standpunkt begrün
den, ja er fragt in scheinbar neutraler 
Objektivität: 

„Wo ist denn Has christliche Mend-
land, das dem allerdings sehr hand-
greiflich unchristlichen Osten auch mir 
mit einigermaßen gutem Gewissen in 
die Augen blicken könnte? Woher hat 
denn der Osten sein Gottlosentum be-
zogen, wenn nicht aus dem Westen, 
aus unserer Philosophie? Ist seine 
kaltschnauzige Ablehnung des Chri-
stent ums etwa so ganz anderes als die 
Weisheit, tye sich auch bei uns auf 
allen Gassen und in allen Zeitungen 
und, wohlverstanden, in gedämpfter 
Form doch weithin auch in unseren 
Kirchen selbst breit machen darf?" 

Muß man Barth da nicht vorbe-
haltlos beipflichten? fragt die schwei
zerische Halbmonatsschrift ,Qrientie-
rung' und beantwortet die eigene Fra-
ge wie folgt: Und doch will uns schei
nen, die eigentlichen Sachverhalte, die 
schlichten Tatsachen würben aus diese 
Wxise vergewaltigt. Macht es nicht 
doch einen großen Unterschied aus, ob 
man bewußt gottlos, ob man b e-
wüßt alle individuellen Menschen-
rechte dem Moloch des Staatsnutzens 
opfert, ob man bewußt Lüge, Do-
kumentenfälschung, Menschenraub, 
Kinderdeportation, Justizverbrechen 
begeht, oder ob man aus Schwachheit, 
aus Unzulänglichkeit — manchmal 
auch in merkwürdig befangener 
Selbsttäuschung die Grundrechte Got-
tes und des Einzelmenschen sowie 
menschlicher Gemeinschaften mißach-
tet? Macht es nicht doch einen bedeut
samen Unterschied aus, ob man zy
nisch das Verbrechen in ein System 
einbaut und übt — oder ob es in be
dauerlicher Inkonsequenz zu den eige
nen Idealen zwar in Einzelfällen sich 
immer wieder ereignet? Ob ein Sy* 
stem in bewußter Frivolität Verbre
chen auf Verbrechen häuft, oder ob 
ein System in feiner einseitigen Aus
legung und Anwendung zu Verbrechen 
führt: darin dürfte immerhin noch 
ein merklicher Unterschied zu sehen 
sein. In dem einen Falle besteht die 
Möglichkeit einer Korrektur, die im 
anderen Falle bewußt ausgeschlossen 
wird. Mit anderen Worten, zwischen 
unbewußter und bewußter Bosheit be-
steht der theologische Unterschied von 
menschlicher Schwäche und dämoni-
scher Verhärtung. Müssen wir die letz-
tere klar und eindeutig ablehnen und 
bekämpfen, so dürfen wir die erstere 
manchmal in Kauf nehmen und hof
fen, ihre Folgen zu überwinden. Ist 
dieser Unterschied nicht doch sehr deut
lich zu sehen? 

Christliches Wollen 

Wie sehr im Westen die christlichen 
Kräfte sich mühen und ihrer Weltauf
gabe bewußt sind, beweisen vielleicht 
am eindringlichsten die zähen Kämpfe 
um die christliche Schule, um den 
christlichen Einfluß beim Rundspruch, 
der Kampf gegen Schmutz und Schund 
in Magazinen, Filmen und Revuever-
anstaltung. So beschämend es ist, 
schreibt ,Orientierung', daß in fast 
allen doch christlich, sein wollenden Län
dern des Westens die christlichen El-
tern erbittert um die christliche Schule 

fßr ijjre-Mttber kämpfen müssen, so 
deutlich beleuchtet gerade diese Tat-
lache die grundverschiedene Situation 
zwischen West und Osten. Sind doch 
•im Osten solche Kämpfe unmöglich, 
werden dort doch in manchen Staa
ten wie Polen und Ungarn, in der 
Slowakei die großen christlichen 
Mehrheiten des Volkes einfach von 
einer kleinen, gottlosen Minderheit in 
ihren Grundrechten vergewaltigt. •Ge
rade in diesen wichtigen Entscheidun
gen wird es sich erweisen müssen, ob 
Karl Barth recht oder unrecht hat. 
Wird man die lauten Forderungen 
großer christlicher Elternverbindungen 
Deutschlands im Parlamentarischen 
Rat zu Bonn einfach ignorieren? Es 
ist uns unbegreiflich, wie man von 
Freiheit und Toleranz reden kann, 
wie man die Menschenrechte prokla-
miert, und gleichzeitig die naturgege
benen Elternrechte in Bezug auf die 
Bestimmung der Schule und ihres 
christlichen Charakters bekämpft. Ent
weder sind unsere Schulen wirkliche 
Volksschulen, dann bestimmen die El
tern über den Charakter der Schul
typen, oder es sind mehr oder weniger 
verkappte Staatsschulen, dann weiß 
jedermann, daß es 'die Parteien sind 
und daß es an vielen Orten die Leh
rerschaft selbst ist, die sich die Eltern
rechte angemaßt haben. Fast art allen 
Orten, wo wirklich die Elternschaft 
abstimmen konnte, hat sich ihr klarer 
eindeutiger Wille für die religiöse und 
konfessionelle Schule ausgesprochen. 
. . . Ebenso mutig wehrt sich 'die evan-
geliscke Kirche Deutschlands (EKD) 
für die Elternrechte. In einem Memo
randum, das der Rat der EKD dem 
Parlamentarischen Rat in Bonn über
geben hat, heißt es: 

„Wenn der Staat den Anspruch er-
hebt, das gesamte Erziehungswesen 
aus eigener Machtvollkommenheit zu 
bestimmen, so ist das der Ausdruck 
einer totalitären Staatsanssassung. 
Nicht nur jeder christliche Vater, der 
sich die Verantwortung für seine Kin
der durch keine irdische Instanz abneh
men lassen kann, würde eine solche 
Staatsauffassung bekämpfen müssen, 
sondern jeder Christ schlechthin. Ge
genüber jeder Aeußerung solcher to
talen Staatsauffassung kann die evan-
gelische Kirche nur ein entschlossenes 
Nein sagen." 

Wie sehr im Westen bloße wirt-
schaftliche Erwägungen und reine 
Machtaspirationen immer noch und 
immer aufs neue entschlossenen Wi
derstand der christlichen Kreise begeg
nen,. konnte man kürzlich auch konsta
tieren, als durchsickerte, daß die al-
liierten Behörden in Deutschland die 
Einführung 'der Siebentage-Woche 
planten. So ließe sich auf den ver-
schiebensten Gebieten, nicht zuletzt im 
wirtschaftlichen Leben selbst, aufzei
gen, wie sehr im Westen immer noch 
christliche Kräfte um die menschenwür
dige und gottgewollte Gestaltung des 
öffentlichen und privaten Lebens sich 
einsetzen. 

Und darin muß nach unserer lie-
-berzeugung der Vorteil der westlichen 
Staatssysteme anerkannt werden: der 
Kampf ist noch möglich. Eine christliche 
Ordnung kann im Westen verwirklicht 
werben, wenn immer bie Christen al
ler Richtungen sich dafür einsetzen. Im 
Westen hat der Kampf noch ideologic 
fchett Hintergrund der Christ braucht 
nicht resigniert abseits zu stehen. Wie 
aber verhält es sich damit im Osten? 

Eine neue Friedens-
konterenZ ohne Deutsche 

in Paris 

Unter dieser Ueberfchrift schreibt 
Edmund A. Thomaser in der Sonn-
tagsausgabe der ,N. I. Staatszei-
tung' über die Ereignisse dep letzten 
Woche u. a.: 

Zehn Monate haben die Berliner 
gedarbt und gehungert und einem 
grausam-tückischen Feinde getrotzt, der 
den Blockabering um ihre Trümmer
stadt gelegt und dadurch solche Leiden 
und Entbehrungen über sie gebracht 
hatte. Zehn Monate des Hoffens unb 
Harrens in verbissener demokratischer 
und lokalpatriotischer Entschlossenheit, 
nicht vor den Bolschewiken zu kapitu
lieren, doch auch nicht zu verhungern! 

Und siehe da, die letzte Woche brach
te die endliche Belohnung des Herois
mus, mit dem die Berliner in ihrer 
schweren Zeit so viel dazu beigetragen 
haben, die Welt zu einer Revision ih
res Urteils über das deutsche Volk zu 
Bestimmen. . . . 

Am Freitag kam aus Lake Succeß 
ein Communique, das der Berliner 
Bevölkerung die längst sehnlichst er
wartete erlösende Kunde brachte. Die 
vier Mächte, die sich in die militärische 
Besetzung Berlins teilen und deren 
internen Zwist die Berliner mit dem 
Hunger und mit tausendfachen großen 
und kleinen Verärgerungen Büßen 
mußten, haben sich auf die Aufhebung 
der Blockade und die Wiederaufnah-
me gem ein )"amer Verhanblungen in 
der gesamten deutschen Frage geeinigt. 

Nirgends zweifelt man daran, daß 
die neue, am 23. d. M., elf Tage nach 
erfolgter Rückgängigmachung der 
Blockademaßnahmen, in Paris zusam
mentretende Vier-Mächte-Konferenz, 
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wenn sie auch taMoibNungsnmM bie 
Zukunft Deutschlands betrifft, doch 
zugleich die Entscheidung über Sein 
oder Nichtsein des Weltfriedens brin
gen wird — die Klärung der Frage, 
ob die menschliche Gesellschaft sich noch 
lange eines halbwegs sicheren, von 
solchen interessanten militärischen Ex-
perimenten wie einem atomischen 
Krieg ungefährdeten Daseins erfreuen 
darf. Nichts spricht dafür, daß die 
kommende große Aussprache erfolgrei
cher sein wird, als die im Sommer 
vorigen Jahres verkrachte Kreml-
Konferenz oder irgendeine der vielen 
voraufgegangenen Versuche gemeinsa
mer Weltbefriedung durch die Part
ner be§ Bündnisses der demokratisch-
kapitalistischen Westmächte mit dem 
roten Koloß im Osten. Die Frage ist 
wohl nur, ob die beiden Völkerlager 
und „Ideologien" nach der Konferenz 
in einem — wenn auch noch so pre-
kären — Frieden weiter nebeneinan
der leben können. 

Sie spielen wieder Hamlet ohne 
Hamlet 

Worin sich Ost und West auch dies
mal einig zu sein scheinen, das ist, 
über die Bedingungen des Friedens-
schlusses mit Deutschland) zu verhan-
bellt, ohne daß die Deutschen auch nur 
(wie seinerzeit selbst in Versailles ge
schehen) angehört werden! Wozu 
auch? 

(Der Berliner Vertreter des „Co
lumbia Broadcasting System" sprach 
von der Erwartung der Bonner 
„Paulskirche", einer Abordnung der 
in den nächsten paar Tagen zu bilden-
den westdeutschen „Jnterintregierung" 
werde in Paris erlaubt werden, zu 
antichambrieren, aber „nichts Be
stimmtes weiß man nicht".) 

Diese Konferenz wird noch mehr als 
irgendeine frühere seit Jalta unter 
dem Zeichen einer geschichtlichen Zu
fallskonstellation stehen, deren Zerfall 
so gut wie besiegelt ist. . . Und wenn 
es sich um Abmachungen über Bildung 
einer gekamtdentschen Regierung han
delt. die nicht vom Sowjet-Einfluß 
beherrscht oder doch nicht einem stän
digen kommunistischen Störungsteuer 
ausgesetzt sein soll, so müßte eine deut
sche Delegation dem Westen, wie man 
meinen sollte, wie gerufen kommen. 
Denn so viel dürfte sich unter den 
Westalliierten nun wohl herumgespro
chen haben, daß die Deutschen (von 
Ausnahmen abgesehen, die nur die 
Regel bestätigen) geborene Antikom-
murttstert und natürliche Bundesge
nossen des Westens in seinem Abwehr-
kämpf gegen die Hegemoniebestrebun-
gen des Ostens sind, deren Durchsetz-
ung das einzige Anliegen der Sowjet-
Diplomatie auch im Pariser Mai die
ses Jahres sein wird. 

Berlins Abschnürung vom Westen 
durch die moskowitischen Völkerbe
glücker, die mit diesem grausamen 
Mittel ihren Hegemoniekampf auf 
dem Rücken von Millionen unbeteilig
ter, durch den Krieg wie durch die 
Verheerungen des Friedens schon hin-
länglich gepeinigter Millionen von 
Männern, Frauen und Kinbern aus-
fochten, begann im März vergangenen 
Jahres. Die „Luftbrücke" existiert seit 
dem 24. Juni. Zwischendurch erfolg
ten —• am 20. März — die Spren
gung des Alliierten Kontrollrats durch 
die Russen und bie Ausbeutung ber 
Blockabemaßnahmen auf beit „angel
sächsischen" Güter- unb Personenver
kehr, bie schließlich bazu führten, baß 
ber gesamte Transportbienst bes We
stens auf Schienen, Straßen unb Was
serwegen aufgegeben unb ba für von 
den Westmächten die Gegenblockabe 
verhängt würbe. Diese war schließlich 
der ausschlaggebende Faktor und ge
nügte an sich schon, die „Belagerer" 
auf die Knie zu zwingen. 

Nervenkrieg in grausamster Form 

Ein halbes Jahr lang versuchten 
die Russen, die Luftbrücke zu stören, 
indem sie für ihre Luftschießübungen 
und Luftmanöver ausgerechnet den 
„Korridor" aussuchten, durch bert bie 
Luftversorgung Berlins vor sich ging. 
Die Verantwortung für bie baburch 
entstehenden, sehr ernsten Unfallgefah
ren schoben sie in offiziellen Erklärun
gen, die sie in kurzen Intervallen ein
ander folgen ließen, den „Angelsach
sen" zu, die sie mit dem frivolen, das 
Leben der eigenen Leute gefährdenden 
Spiel zermürben zu können hofften. 

Die Westalliierten blieben aber in 
ihrem Durchhaltewillen so zäh wie das 
Berliner Publikum, das allen, noch 
so empfindlichen Blockadewirkungen 
Trotz bot, wenn es auch nur noch ein 
winziges Quantum Gas und besten
falls noch eine karge warme Mahlzeit 
den Tag gab und tau sen de industriel
ler Betriebe zum Erliegen kamen. Der 
Westen ließ sich durch keine Bedrohun-
gen der Verkehrssicherheit veranlassen, 
neuen Luftverkehrsregeln zuzustim
men, wie die Russen in selbstloser 
Sorge um die Sicherheit der „angel
sächsischen" Piloten sie vorschlugen — 
Regeln, die praktisch nichts anderes 
als die Auslieferung ber Luftkontrolle 
an die roten Militärsadisten bedeutet 
hätten. Das Fazit war, daß die „Luft
brücke", wenn sie auch die Blockade 
nicht ganz unwirksam machen konnte, 
doch die Berliner selbst in den schlimm
sten Winterwochen vor dem Verhun-
gern bewahrte —- und Europa und 

Welt demonstrier ^-'toir ent
schlossen sind, in Berlin und itt 
Deutschland zu bleiben, so lange es 
uns beliebt. 

Wiederholt schien darüber die Ge
fahr akut zu werden, daß irgendein 
Zwischenfall, vielleicht das unbedachte 
Werk eines die Selbstbeherrschung ver
lierenden Offiziers oder eines fahr
lässigen Soldaten, den kalten Krieg 
über Nacht in offene militärische 
Feindseligkeiten umschlagen lassen 
würde — der Grund, daß die Berliner 
bis zum Augenblick der Bekanntgabe 
des Communiques von Lake Succeß 
bei allen ihren irritierenden Alltags-
sorgen auch nie das Gefühl los wur
den, auf einem Pulverfaß zu sitzen. 
Das gleiche Gefühl herrschte natürlich, 
obwohl nicht in derselben erregenden 
Weise, auch überall 'da, wo man sich, 
wenn auch für den Augenblick weit 
vom Schuß, überhaupt Gedanken über 
die Gefahren des Nervenkrieges mach-
te, der an der Spree seine spektakulö-
feste und unbarmherzigste Form ange-
nommen hatte. 

Was nun? 

Die Genugtuung über unseren Sieg 
tu der Blockadeschlacht darf bei alle-
dem nicht zu der Täuschung verleiten, 
als ob mit diesem an sich gewiß ermu
tigenden Erfolg schon etwas Positives 
für die Befriedung ber Welt erreicht 
wäre. Wir haben einen lokalen An
griff im kälten Krieg abgewehrt, den 
Krieg aber damit noch nicht gewonnen, 
und wie kostspielig unsere Art der De
fensive war, ergibt sich schon aus der 
erschütternden Tatsache, daß auf der 
Verlustliste der Blockadeschlacht die 
Namen von mehr als fünfzig ums 
Leben gekommenen Amerikanern unb 
Briten stehen. Die beti „angelsächsi
schen" Mächten burch bett Luftfracht-
unb Personenverkehr zwischen Berlin 
unb bem Westen entstandenen Extra
kosten werben auf mindestens hunbert 
Millionen Dollar beziffert. Aeußerst 
ernst waren auch bie wirtschaftlichen 
Verluste für ben Osten unb Westen 
Deutschlanbs. und dazu kamen noch 
politische und moralische Verluste. Mo-
natelang bestand im Gefolge der Ber
liner Blockade und der dadurch ent
standenen unheimlichen Vertiefung 
des Ost-West-Grabens die Gefahr der 
Verschleppung, wenn nickt schließlicher 
Durchkreuzung aller Pläne für eine 
Festigung der westdeutschen Verhält-
nisse unb für den Anschluß West-^ 
Teutschlands an West-Europa. Das' 
Tragischste für die Deutschen selber 
war aber die Vervollständigung der 
wirtschaftlichen und politischen Spal
tung ihres Landes, mit der mehr und 
mehr auch eine geistige Absonderung 
und Entfremdung der deutschen Be-
völkerung östlich des Eisernen Vor
hangs gegenüber den Westdeutschen 
Hand in Hand zu gehen schien. Selbst-
redend hatte man es hierbei mit einem 
der offen zugegebenen Ziele Rußlanbs 
im kalten Krieg zu tun, unbeschabet 
des „Reichseinheits"-Köders, mit beut 
bie Sowjet-Propaganba unb ihr beut« 
scker kommunistischer Ableger gleich-
zeitig die Dummen — oder höflicher: 
die „Unpolitischen" — in Deutschland 
einzusaugen sticht. 

Gera be aus ber russischen Absicht, 
Teutschland zu spalten ltnb aus der 
Sowjet-^>one eilten weiteren Satelli
tenstaat der Sowjet-Union zu machen 
(sofern sich in der kommenden Koitse-
renz keine Aussichten für eine mehr 
oder weniger friedliche „Durchdrin
gung" West-Deutfchlands durch den 
Kommunismus ergeben), sollte die 
westliche Konferettzbiplomatie bem-
nächst ganz bestimmte Konsequenzen 
ziehen. General Robertson, ber briti
sche MilitärgouDerneur, gab denn 
auch bor ein paar Tagen bereits zu 
er kernten, daß die Weltmächte den be
trügerischen Plan Moskaus für die 
„Einigung" Deutschlands mit einem 
eigenen Projekt beantworten wollen, 
das auf beit Anschluß der Sowjet-
Zone an bett beutschen West-Staat von 
Bonn abzielt, der jetzt mit der End-
Abstimmung im Bonner Verfafsungs-
rat aus der Taufe gehoben worden ist. 

Die „deutsche Einheit" in der 
Konferenz 

Gerade weil Rußland, ungeachtet 
der hinterlistigen „Einheits"-Tetna-
gogte, mit der es auf den Wiederaus-
lebenden beutschen Nationalismus 
spekuliert, jebe echte Wiebervereuti-
gmtg Deutschlanbs mit allen Mitteln 
verhinbern will, müssen unsere Dele-
gierten mit einem klug burchbachten 
Programm für eilte demokratische Lo
sung des gesamtdeutschen Problems in 
der Mappe nach Paris gehen. Sie 
würden damit sowohl dem grollenden 
deutschen Patriotismus ehrlichen al
ten Schlages, wie dem neuen deut
schen Nationalismus, der sich proleta-
risch frisiert und Rot aufgelegt hat, 
den Wind aus den Segeln nehmen 
und zugleich !das bolschewistische 
Falschspiel in Deutschland entlarven. 
Denn wer kann glauben, daß die Bol
schewiken den Vorschlag der Ausdeh-
nuttg des Regimes freier, geheimer 
und sauberer (nicht „volksdemokrati
scher") Wahlen auf die Ostzone oder 
auch nur die Forderung der Wieder
herstellung des freien Reise- und Gü
terverkehrs zwischen Ost und West, 
dieser elementarsten Voraussetzung der 
deutschen Einheit, akzeptieren könnten, 

wenn sie nicht politisches Harakiri be
gehen wollen? 

Freilich können aber weder die west-
lichen Okkupationsmächte, noch die 
aufrechten deutschen Demokraten im 
Westen hoffen, moralische Eroberun
gen im Osten zu machen, solange die 
Demokratie im künftigen deutschen 
2Bcst=Staat selber noch „suspekt" ist. 
Tie geplante „Deutsche Bundesrepu-
blik" kann keine werbende Kraft nach 
Osten ausstrahlen, solange ihre Wirt-
schaft gefesselt, der deutsche Außen-
Handel Sache der jeweiligen Okkupa
tionsmacht und diese nicht einmal ver
pflichtet ist, die in den Verfassungen 
„garantierten" Rechte der deutschen 
Bürger zu respektieren. Eine westal-
liierte Politik, die sich in diesem kriti
schen Augenblick Nackkriegs-Europas 
endlich ihrer verjährten Ressentiments 
gegenüber dem deutschen Volke entle
digt und die deutsche Gleichberechti
gung anerkennt, brauchte die Probe, 
auf die sie nun gestellt wird, nicht zu 
scheuen. Eine Entscheidung der Teut-
schen zugunsten des Westens würbe 
auch im Falle eines Konserenzstaskos 
eine so starke Machtverlagerung zu
gunsten des Westens bedeuten, daß die 
Friedensfront in jedem Falle stärker 
dastehen würde als vor der Konferenz? 

Zwilchen Urieg u. Frieden 
« Fortsetzung Hon Seite 1) 

satz zu der vierzig Minuten langen 
Rede, die der russische Vertreter An-
drei Gromyko hielt, und zu der la::-
gen Rede des polnischen Vertreters 
Katz-Suchy. 

Gromyko sagte, die Amerikaner ver
suchten. die Ouecksilber- und Urangru
ben in Spanien zu übernehmen, „ganz 
im Einklang mit ihren Bemühungen, 
alle Rohstoffe der Welt für die Ent-
Wicklung der Atomenergie zu koittrol-
lieren". Er erklärte, man müsse sich 
verwundert fragen, ob die Ver. Staa
ten nicht bereits Stützpunkte in Spa-
nien besitzen, wenn Amerikaner wte 
Senator Gorney und James A. Far
ley Spanien besuchen, und der Ver-
such gemacht werde, Länder in den 
Atlantik-Pakt hereinzuziehen, „von de
nen es bekannt ist, daß sie der Sowjet-
Union feindlich gesinnt sind". Er be
hauptete, der Versuch, Spanien in den 
Marshall-Plan einzubeziehen, sei nur 
sehlgeschlagen, „weil das amerikani-
sche Volk diese bittere Pille nicht schluk
ken wollte". 

China 

Die Kommunisten dringen, nach
dem sie den Jangtsekiang überschrit
ten, tiefer in Süd-China ein. Genera
lissimus Tschiang Kai-shek ist aus 
Schanghai, bessen Verteibigung er or
ganisiert haben soll, nach Formosa ge
flogen, bent Stützpunkt, ber von fe
stem Laub entfernt genug ist, um als 
Nothafen zu bietten. Für die englische 
Kronkolonie Hongkong, unweit Kau-
tons, bestehen wachsende Besorgnisse. 
General Chenault, der „fliegende Ti
ger", beschwor am 3. Mai den Kon
greß. ein Mindestprogramm von 
$700,000,000 zu bewilligen, unt einen 
Stützpunkt auf dem Festland gegen 
den Kommunismus zu sichern. Gene
ral Barr, der Chef der amerikanischen 
Militärmission in China, hatte zuvor 
die Aussichtslosigkeit eines solchen 
Versuchs der Konsolidierung barge-
legt. Nach seiner Iteberzeugung wer
ben auch die Kommunisten an der 
Aufgabe, Ordnung zu scharren, schei
tern. 

Erzbischof Paul Au-Pin von Nan
king, der augenblicklich in den Ver. 
Staaten weilt, aber in den nächsten 
Tagen nach seinem unglücklichen Va-
terland zurückkehren wird, führte letz
te Woche in Washington bittere Be-
schwer de über die amerikanische China-
Politik. die China seinen Feinden 
preisgab. Von den verhängnisvollen 
Schäden, welche die Kirche erlitt, zeich
nete er ein erschütterndes Bild. In sei-
iter eigenen Diözese, die sich in den 
Händen der Kommunisten befindet, ist 
das kirchliche Leben vollständig lahm-
gelegt, Gotteshäuser und religiöse 
Anstalten sind großenteils vernichtet 
oder geraubt. Die meisten der Christen 
haben Nanking verlassen, um „irgend
wo religiöse Freiheit und Schutz ihres 
Menschentums zu finden". 

Ter republikanische Senator Brid
ges von New Hampshire verlangte am 
Freitag, daß das Staatsbepartement 
alle Beamten namhaft mache, welche 
für unsere gegenwärtige Politik in 
China und Deutschland verantwortlich 
sind. Bridges sagte, er wünsche eilt 
klares Bild von den Hintergründen 
„ber tragischen Politik, wie wir sie 
heute in China finden". Der Senator 
erklärte ferner, er wolle ausfinben, 
wer für bie Politik verantwortlich ist, 
„die den Wiederaufstieg Teutschlands 
verlangsamt und dem amerikanischen 
Steuerzahler eine solche Bürde auf
erlegt hat". 

Sowohl Bridges, wie auch der de
mokratische Senator McEarran von 
Nevada, der Vorsitzende des Senats» 
llntcrkomitees für Bewilligungen, er
suchten gemeinsam um besondere In
formationen über vier Beamte des 
Staatsdepartements und auswärti
gen Dienstes, „die wichtigen Anteil" 
an der Formulierung und Durchfüh
rung der amerikanischen PoTittk in 

Ghina hatten. Bridge!-sagte M Re
portern, das Komitee wünsche die Lo
yalitätsakten, wie auch die persönli
chen Akten dieser Beamten einzusehen. 

• 

Inland 
Mit großer diplomatischer Um

ständlichkeit, die schwerlich zum Ziele 
führen wird, sucht unsere Regierung 
ihr fortgesetztes Interesse an der re
ligiösen Verfolgung in Rußlands 
Vasallenstaaten darzuhm. Unterm 4. 
ds. wurde aus Washington gemeldet: 
Tie Ver. Staate»! und Großbritan-
nien wollen es auf eine Kraftprobe 
mit drei kommunistischen Balkanstaa-
ten ankommen lassen, denen sie vor-
werfen, die Friedensverträge gebro
chen zu haben, „indem die Menschen-
rechte und die fundamentalen Frei
heiten unterdrückt wurden." 

Rußland ist an dieser Angelegen
heit direkt und unmittelbar interes
siert. In einer Pressekonferenz erklär
te Staatssekretär Acheson, daß Maß
nahmen bevorstehen, utn die Klauseln 
der mit Bulgarien, Rumänien und 
Ungarn abgeschlossenen Friedensver-
träge anzurufen, in denen vorgesehen 
ist, daß Besckfwerden über Verletzung 
eines Vertrags vorgebracht werden 
können. 

Ter erste Schritt wird sein, daß 
die biplomatischen Vertreter ber 11. 
S., Englands unb Rußlanbs in den 
Hauptstädten der drei Staaten beauf
tragt werden, sich mit dem Streitfall 
zu befassen. Dadurch wird Rußland 
in den streit einbezogen und gezwun
gen werden, zu den von den 'Ameri
kanern und Briten erhobenen Be
schuldigungen Stellung zu nehmen. 

Sollten sich die diplomatischen Ver
treter in den drei Staaten in zwei 
Monaten nicht einigen können, dann 
soll der Streitfall vor eine Komm is-
sioit kommen, der ein neutrales Mit-
glieb angehören wirb. Dieses neutra
le Mitglieb soll von den streitenden 
Parteien gewählt werden, und wenn 
sie sich nicht einigen können, dann soll 
es von Trygve Lie, dem Generalse
kretär der Vereinten Nationen, er
nannt werden. 

Acheson gab die Erklärung aus, 
daß Bulgarien. Ungarn und Rumä
nien die in amerikanischen Noten er
hobenen Beschuldigungen, „daß diese 
Regierungen die Bestimmungen ihrer 
Friedensverträge in bezug auf Men
schenrechte und fundamentale Freihei
ten verletzen", zurückgewiesen haben. 
Die Beschuldigungen bezogen sich auf 
die Verfolgung religiöser Führer in 
den drei Staaten. (Kardinal Mtttd*-
zenty tt. s. w.) In ihrer Antwort, 
sagte Acheson. haben diese Vasallen
staaten die Ver. Staaten beschuldigt, 
„sie versuchten, sich in ihre inneren 
Angelegenheiten einzumischen", eine 
Behauptung, „die offenkundig nicht 
stichhaltig ist". Der Sekretär erklär 
te, die Aufrechterhaltung der Men
schenrechte sei „eine internationale 
Verpflichtung, welche diese Regierun
gen übernommen haben, als sie die 
Friedensverträge unterzeichneten, und 
nicht eine Angelegenheit rein innerer 
Zuständigkeit." Acheson wies auf die 
Tatsache hin, daß die Generalver-
[atitmluitg der UN ihrer ..Besorgnis" 
über die gegen Ungarn und Bulga
rien erhobenen Beschnlbigungeit Aus-
bruck verliehen unb bie Hoffnung aus
gesprochen Hat, baß Schritte, bie im 
Einklang mit den Friebeitsverträgett 
getan werben, bie Wahrung ber Men 
schettrechte unb der Freiheiten sichern 
können. 

„Diese Resolution." sagte Acheson. 
„beweist, daß bie Aktion, bie wir auf 
Grunb der Verträge unternommen 
haben, in der ganzen Welt unterstützt 
wird. Die sechs Stimmen, die gegen 
die Resolution abgegeben wurden, wa 
reit die des Sowjetblocks". 

Ter frühere Vizepräsident Henry 
A. Wallace verurteilte in einem Ver 
hör vor bem Senatsausschuß für aus
wärtige Angelegenheiten bett Atlan
tik-Pakt unb beschuldigte die Regie
rung, daß sie das Angebot Moskaus, 
die Berliner Blockabe aufzuheben, ge-
flissentlich verheimlicht unb zurückge
halten habe, weil sie befürchtet habe, 
daß die Opposition gegen den Pakt 
stärker werden würde. Wallace er
klärte, Rußland habe schon am 21. 
März das Angebot gemacht, die Ber
liner Blockabe auszuheben, aber bas 
Staatsbepartmeitt habe das über ei
nen Monat lang verheimlicht, „und 
der Grund war, daß damit die My
the explodiert wäre, auf welcher der 
Atlantik-Pakt beruht, und die Grunb. 
läge, auf ber er bent amerikanischen 
Volk schmackhaft gemacht werben soll." 

Die politischen Ansichten bes ehe-
maligen Vizepräsibetttett unb Präsi
dentschaftskandidaten sind uns ziem
lich gleichgültig. Er ist ein enttäusch
ter und verbitterter Politiker, der sich 
als einzig berechtigten Erben des New 
Deal gebürdet und der Wortführer 
der Radikalinskis bis zur äußersten 
Linken ist. Beachtenswert, aber nicht 
überraschend ist die Haltung dieses 
„New Dealers" der Kirche gegenüber. 
In betn Verhör vor bent Senatsaus
schuß stellte er die verbissene, direkt 
aus Moskau bezogene Lüge auf, die 
katholische Kirche sei mit dem «Im-

(Fortsetzung auf ©ette 8) 


