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Zwischen Krieg und Frieden 

Rußlands steigende Macht 

Im Sommer vor einem Jahr 
glaubten wir in diesen Spalten eine 
erhebliche Entspannung der interna-
tionalen Lage uttb verheißungsvolle 
Aussichten der Westmächte im Rin-
gen mit dem russisch-kommunistischen 
Weltherrschaftsstreben feststellen zu 
können. Zugleich aber warnten wir 
vor blinder Vertrauensseligkeit. Denn, 
so führten wir aus, das Schlagwort 
von dem „globalen Krieg" bekomme 
erst jetzt einen Sinn, der ihm abging 
in den Tagen, da Deutschland und Ja-
pan, wiewohl verbündet, ihre Kriege 
gesondert führten. Dem russischen 
Riesenreich, breit hingelagert zwischen 
Europa und Asien, seien durch die 
grenzenlose Kurzsichtigkeit der westli
chen Staatsmänner in beiden Konti-
nenten wichtige Bastionen ausgelie-
fed worden, die ihm den gewaltigsten 
Zweifrontenkrieg der Weltgeschichte 
ermöglichten. Man müsse sich darum 
hüten, zeitweilige Rückschläge Ruß-
lands an der einen seiner Riesenfron-
ten zu überschätzen und von einer ent-
scheidenden russischen Niederlage zu 
reden, wo es sich nur um eine vor-
übergehende Episode handle, die Ruß-
land an seiner zweiten Front durch 
eine wirkliche Entscheidung mehr als 
auszugleichen vermöchte. 

Was wir damals warnend in Aus-
ficht stellten, hat sich in den folgenden 
Monaten in vollem Umfang erfüllt. 
In unserer Ausgabe vom 9. Dezem-
ber 1948 mußten wir in eingehender 
Darlegung feststellen, daß sich in Chi-
na die größte Niederlage des Westens 
vollziehe, während Rußland gleichzei
tig in Deutschland den ganzen Fra-
genkomplex des Kalten Krieges in 

^ Europa von neuem aufzurollen be-
WDm?WWk«chPinne. Und diese Entwicklung 

seitdem mit eiserner Logik voran, be-
- • • gleitet von dem Kampf gegen die Kir

che, der nicht allein Ablenkungsmanö-
ber war, sondern auch ein integraler 
Bestandteil der russisch-kommunisti-
schert Weltoffensive ist. Was der We-
(ten zur Durchbrechung der russischen 
Strategie unternahm, hat sich als un
zulänglich erwiesen. Das System 
wirtschaftlicher und militärischer 
Bündnisse hat den Siegesmarsch des 
Kommunismus in Europa verlang
samt, hat aber, soweit der Atlantik-
Pakt in Betracht kommt, erst noch die 
Probe zu bestehen. Das Gesamtergeb-
nis von vier Jahren Völkerbund und 
der langen Reihe internationaler 
Konferenzen jeglicher Art ist, daß 
Rußland heute stärker dasteht als je, 
und daß die von ihm ausgehende 
Weltgefahr geradezu unheimliche Ge
stalt angenommen hat: 

Dabei denken wir durchaus nicht an 
erster Stelle an die Atombombe. Daß 
Rußland mit Hilfe ausländischer For
scher (und seines raffinierten Spio
nagesystems!) fieberhaft daran arbei
tete, das amerikanische Monopol zu 
brechen, und den Vorsprung der 93er. 
Staaten früher oder später einholen 
würde, war schon lange feststehende 
Tatsache. Wenn es in diesem Bestre
ben teilweise erfolgreich war (was 
nicht zweifellos feststeht), so ist das 
nicht von entscheidender Bedeutung 
für die Gesamtlage. Denn wer weiß, 
welcher Teufelswerkzeuge neben der 
Atombombe der nächste Krieg sich be-
dienen wird! Die Kenntnis, daß in 
Rußland eine „atomische Explosion 
stattgefunden" hat — was immer das 
für den heutigen Bestand der russischen 
Atomforschung besagen mag —, hat 
zudem auch ihr Gutes. Sie hat wenig
stens zum Teil mit der „Maginot-
Stimmung" aufgeräumt, mit der sich 
nicht wenige im Westen über die Grö
ße der russischen Gefahr hinwegtäusch
ten und sich in ein schlecht angebrach-
tes Gefühl der Sicherheit wiegen lie
ßen für den Fall, daß es zu einer blu
tigen. • Auseinandersetzung kommen 
sollte. 

Die Frage der Atombombe Ift da
rum unseres Erachtens für die Beur
teilung der Weltlage nicht wesentlich. 
Sie sollte trotzdem nicht bagatellisiert 
werden schon deshalb nicht, weil 
wir es waren, welche diese fürchterli
che Mordwaffe in die Kriegsführung 

* eingeführt und damit schwere Schuld 
^jpuf sich geladen haben? Es ist zu Hof-

: ' ,. "Mffen, daß diese Tatsache lebhast vor 
- Hrn. Trumans Seele stand, als er 

seine sensationelle Ankündigung von 
c der Atomexplosion in Rußland mach-r™ 
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Rußlands Politik auf lange Sicht 

Rußlands gegenwärtige Stärke ist 
nicht abhängig von der Atombombe, 
ob es sie nun tatsächlich besitzt oder 
nicht, ob es sie in absehbarer Zeit in 
„hinreichenden" Mengen herzustellen 
vermag oder nicht. Tie geheimnisvolle 
Explosion irgendwo in Sibirien oder 
sonstwo im russischen Riesenreich hat 
nichts zu tun mit den ungeheuren 
Erfolgen der Kreml-Politik, die ja 
ich on vor ihr in vollem Gange waren. 
Sie hat zweifellos das Selbstbewußt
fein der Russen und ihrer Vasallen
völker gewaltig gestärkt, so daß sie 
fortan mit noch größerer Arroganz 
ihre Politik verfolgen und ihre For
derungen stellen werden. Man ver
harrt im Westen immer noch bei dem 
alren Fehler, daß man den Maßstab 
des eigenen planlosen Fortwurstelns 
auf die russische Politik anwendet und 
immer wieder von neuem die Tatsache 
außer Acht läßt, daß man im Kreml 
Politik auf lange Sicht macht. 

Gerade dann, wenn Stalin, Wi-
schinsky, Gromyko und der scheinbar 
kaltgestellte Molototo Seidenhand
schuhe über die Bärentatzen streifen, 
sind sie am gefährlichsten, dann sind 
sie im Begriff, einen Schlag zu füh
ren. Es ist sicherlich nicht von unge
fähr, daß sich Rußland die große Ex-
plosion ablauschen ließ, während Wi-
schinsky seine Kollegen in den Verein-
ten Nationen durch feine Bonhomie 
überraschte. Er wußte bei dem kon-
vivialen Treffen auf der Völkerbunds
tagung von dem großen Krach im In
nern Rußlands, der gewissermaßen 
das Vorspiel bildete zu dem neuen 
Krach in der deutschen Frage, der 
zweifellos in allen Einzelheiten vor
bereitet war. Mit der erneuten Auf
rollung der deutschen Frage kehrt 
Rußland mit voller Wucht an die 
Front des Kalten Krieges in Europa 
zurück, nachdem es in China den Ver. 
Staaten die schwerste Niederlage in 
ihrer Geschichte bereitet hat. , 

Daß sich in Deutschland eine ernste 
Krise vorbereitete, war schon seit ge
raumer Zeit offenbar, besonders seit 
der Errichtung des westdeutschen 
Staates anfangs des verflossenen 
Monats. Mit der ihm eigenen Tak
tik schob der Kreml seine kommunisti-
schen Anhänger in der russischen Be-
satzungszone in Deutschland vor, die 
gegen das Werk deutscher wirtschafte-
cher Existenzfähigkeit und politischer 
Selbstbestimmung und gegen die Ver-
treter des neuen Staates in allen 
Tonarten wetterten und mit steigender 
Heftigkeit die Notwendigkeit eines 
„unabhängigen" und „geeinten" 
Deutschland proklamierten. Nun ist 
ja das neue Staatswesen in Bonn 
sicherlich keine freie Schöpfung der 
Deutschen, wie sie auch einem besiegten 
Volke zustünde. Es ist ein Notbehelf, 
der überall die Signatur der Sieger 
trägt. Aber er ist trotz allem, wie die 
Wahlen bekundeten, getragen von dem 
Willen des besiegten Volkes in den 
Westzonen, aus der Qual einer hoff-
nungslosen Zukunft herauszukommen 
und wenigstens innerhalb des von dem 
Siegerwillen gezogenen engen Rah-
mens an den Wiederaufbau eines ei
genen Staatswesens heranzutreten. 
Und mit all feinen Schwächen ist der 
junge Staat immerhin der-russisch-
kommunistischen Zwangsherrschaft, 
wie sie in den Ostländern besteht, bei 
weitem vorzuziehen. 

Es ist zwecklos, heute zu untersu
chen, ob bei großzügigem Wiederauf
bauwillen des Westens und einer klu
gen Staatskunst es nicht möglich ge
wesen wäre, die russischen Intrigen 
zu durchkreuzen und ein besseres 
Staatswesen aufzustellen, als es das 
heutige Gebilde von Bonn ist. Leider 
war die Gelegenheit dazu durch die 
kurzsichtige Siegerpolitik, die Morgen-
thauerei usw. längst verpaßt, und das 
deutsche Volk kann froh fein, daß es 
wenigstens den Beginn eines eigenen 
Staatswesens erleben konnte. 

Russischer Protest gegen Bonn 

Das paßte Rußland, dem man in 
Jalta und Potsdam so unglaubliche 
Zugeständkliffe gemacht hatte und das 
von Konferenz zu Konferenz stärker 
geworden war, nicht in den Kram. Es 
hat planmäßig versucht, mit Hilfe der 
kommunistischen „Einheitspartei" in 
der Ostzone die Westmächte aus Ber
lin und schließlich aus Deutschland zu 
verdrängen, um das Land seiner Rie
senbeute hinzuzufügen. Da ihm dieses 
trotz aller Schikanen untz. Rechtsbrüche 

nicht gelang, benützte es jetzt die Er
richtung der neuen deutschen Republik 
mit der vorläufigen Hauptstadt Bonn 
als Vorwand, in seiner eigenen Zone 
durch die Kommunisten eine „Volks
republik" ausrufen zu lassen. Diese 
stellt sich dreist als die Vertretung 
Deutschlands hin und hat sich das 
Ziel gesetzt, das ganze Land sich anzu-
gliedern — um es Rußland als Beute 
auszuliefern. 

Tie Moskau'er Drahtzieher, welche 
die neue Staatsgründung heuchlerisch 
als spontanen Ausdruck des deutschen 
Volkswillens zu frisieren, leiteten die 
Aktion letzte Woche ein mit einem 
Protest an die Ver. Staaten, Eng
land und Frankreich gegen die Er
richtung des West-Staates. Tie Be-
gründung dieses Einspruchs über 
schreitet das sonst selbst von den Bol
schewiken gewohnte Maß der Entstel
lung und Verdrehung der einfachsten 
Tatsachen. In der schärfsten Sprache 
bezeichnet Stalins Außenkornmissariat 
die Deutsche Bundesrepublik als ei
nen „Marionettenstaat" des Westens, 
durch dessen Gründung die drei Groß
mächte den Potsdamer Pakt mit sei
nen Versprechungen der „deutschen 
Einheit und der vollen demokratischen 
Selbstverwaltung des deutschen Vol
kes" schnöde verletzt hätten. So äu
ßert sich eine Regierung, die in dem 
Mißbrauch ihrer Rechte auf Grund 
der Potsdamer Protokolle die Bevöl-
kerung ihrer Besatzungszone mit ei
ner Brutalität versklavt hat, die nur 
mit den Methoden der Hitler-Dikta-
tur verglichen werden kann, deren 
Konzentrationslager die russischen 
Schwärmer für deutsche Einheit und 
Freiheit übernommen haben! 

Entgegen dem Potsdamer Gelob-
nis einer wirtschaftseinheitlichen Be
handlung Teutschlands hat Rußland 
die Wirtschaft feiner deutschen Domä
ne entweder zerschlagen oder sowjeti-
siert und das, was es von ihr übrig
gelassen hat, rücksichtslos in den Dienst 
der Besatzungsmacht gestellt. Von 
weltfremden. Ideologen in Amerika 
abgesehen, die sich um Wallace scha 
ren, durfte man sich nirgends in der^nwenden kann. 
Welt durch die.heuchlerische Argumen- " 
tationen dieser Protestnoten täuschen 

Ter Volksrat nahm gleichzeitig ein 
Manifest an, dessen Inhalt darauf 
schließen läßt, daß Oft-Teutschland in 
Zukunft fest mit Moskau und den 
sowjetischen Vasallenstaaten Ost-Euro-
pas verbunden ist. Tie vom Volks rat 
ausgearbeitete Verfassung nach dem 
Muster der übrigen „Volksdemokra-
tint" wurde damit in Kraft gesetzt und 
die Bildung einer Regierung angeord-
net, die aus dem Kanzler (Minister
präsidenten), drei Vizekanzlern unL 
vierzehn Ministern'bestehen soll, da-
runter auch einem sogenannten Au
ßenminister. 

Otto Grotewohl, der Mitvorsitzen-
de der (kommunistischen) sozialistischer. 
Einheitspartei, wurde einstimmig 
zum Kanzler gewählt. Zum Präsiden
ten wurde der Kommunist Wilhelm 
Pieck gewählt. Nach der üblichen 
schwindelhaften Methode wurde der 
„Christliche Demokrat" Reinhold Lo-
bedcmz zum Präsidenten des von den 
Ministerpräsidenten der fünf Länder 
der Ostzone ernannten Oberhauses 
des Parlaments gewählt, der „Libe-
ral-Temokrat" Johannes Dieckmann 
Zum Präsidenten der Volkskammer, 
oes Unterhauses. Beide standen bisher, 
lrotz ihrer Parteibezeichnung, den 
Kommunisten nahe und arbeiteten mit 
an der Errichtung der unglückseligen 
Republik. Tiese ist weiter nichts als 
^ine Moskau'er Filiale; sie wurde 
boni Kreml prompt anerkannt. 
| Tie Errichtung einer eigenen ost-
deutschen Regierung bedeutet in der 
Praxis eigentlich nur, daß die Spal
tung Teutschlands auch nach außen 
hin ihre Bestätigung gefunden hat, 
denn die Widersprüche der Politik in 
den westlichen Besatzungszonen und 
dem durch Rußland besetzten Gebiete 
begannen schon vor drei Jahren und 
zeichneten sich seitdem immer krasser 

Ter Volksrat, der sich die Bezeich-
nung „Länderkammer" zulegte, maßt 
sich von nun an das Recht zu, als 
Volksvertretung Teutschlands aufzu-
treten und Gesetze zu erlassen, die er 
allerdings nur in der Sowjet-Zone 
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Von Bonn aus ergingen scharfe 
Proteste gegen die neue Regierung. f  r? i. f*  r ts # o /-» i r Vit IlvllC t/lvy IvL MllU 

lasten, stalin, Gromyko ^ Company Kanzler Adenauer versprach den Oft 
haben im fünften Jahre nach dem To 
de Hitlers noch einmal zu feiner nach
gerade langweilig gewordenen Tech-
nik der „großen Lüge" gegriffen, um 
womöglich, wenn nicht auf die Adressa
ten ihrer Protestepistel, so womöglich 
doch auf die internationale Galerie 
Eindruck zu machen. 

Wenn es den bolschewistischen Welt-
Beglückern jemals um die Einigung 
und Selbstregierung des deutschen 
Volkes zu tun war, so haben sie in all 
den Jahren seit Potsdam diese edle 
Absicht mit feiner ihrer Handlungen 
verraten. Wohl aber haben sie von 
Anfang an keinen Tag vorübergehen 
lassen, ohne die Erreichung dieser Zie
le, auf die sie sich plötzlich mit so merk
würdiger Verspätung besinnen, weiter 
zu erschweren. Mit dem Ergebnis, daß 
man sich heute, nach mehr als vier 
Jahren der Bolschewisierung (lies: 
Zerstörung) des Wirtschaftslebens in 
Oft- und Mittel-Teutschland und der 
Jntcgrierimg der Restwirtschaft dieser 
Gebiete mit dem Wirtschaftssystem des 
Ostblocks eine Vereinigung der vier 
Zonen kaum noch vorzustellen vermag. 

Wenn die östliche Besatzungsmacht 
nun die eiserne Stirn hat, die Bildung 
der Deutschen Bundesrepublik, diese 
unvermeidliche, allzu späte Antwort 
des Westens auf die Zerreißung 
Deutschlands durch die Politik des 
Eisernen Vorhangs, als einen „Schlag 
gegen die deutsche Einheit" hinzustel
len, so liefert die ununterbrochen ih
ren Fortgang nehmende Massenflucht 
von Deutschen aus der Zone der Skla-
verei in die westdeutsche Freiheit den 
besten Kommentar zu dieser Lüge. 

Eine zweite deutsche Republik 

Dem russischen Protest folgte am 
Freitag die Proklamierung des beut-
schen Ost-Staates mit Berlin — viel
mehr der russischen Zone Berlins — 
als Hauptstadt. Deutschland hat jetzt 
zwei Republiken und zwei Haupt-
städte! 

Die Gruppe von Kommunisten und 
ihren Gefolgsleuten im sogenannten 
„Deutschen Volksrat" erkannte sich 
selbst die höchste gesetzgebende Gewalt 
in Ost-Teutschland zu und rief eine 
Regierung aus, die ihren Herrfchafts-
anfpruch ebenfalls auf das Gebiet 
West-Teutschlands erhebt. Durch An
nahme eines Gesetzes zur Schaffung 
der „Deutschen Demokratischen Repu
blik" wurde dem neuen Regime über 
fast zwanzig Millionen Einwohner der 
Ostzone der nötige legale Anstrich ver
liehen, der jedoch durch keinerlei Wahl 
unterbaut ist. 

eutscheit: „Wir werden Euch nie ver
lassen." Er erklärte: „Der russischen 
3one wurde lediglich eine neue Eti
kette aufgeklebt. Es ist ein bloßer Va
sallenstaat wie Rumänien, Bulgarien, 
Polen und die Tschecho-Slowakei." 

Jakob Kaiser, der Bonner Minister 
für Ost-West-Fragen Teutschlands, 
erklärte, das neue Regime sei deshalb 
ungesetzlich, weil die Einwohner der 
3otojet*3one gnr nicht um ihre Mev 
nung befragt wurden. Bekanntlich hat 
bei der Abstimmung zum „Volksrat" 
im Mai über ein Trittel der ostdeut
schen Wählerschaft durch ein glatte* 
„Nein" feine Ablehnung der kommu-
nistijcheit Blockpolitik zum Ausdruck 
gebracht! 

Nun hat Pieck allerdings Verspro-
chen, daß in der neuen Ost-Republik 
nin 15. Oktober 1950 (!) gewählt 
würde. Während der nächsten zwölf 
Monate soll das Regime als „proviso-
tische gesamtdeutsche Regierung" an-
gesehen werden. 

Wie die „Volksrepublik" zustande kam 

Die Sitzung des Volksrats fand in 
dem zum Regierungssitze bestimmten 
(Gebäude des ehemaligen Luftfahrt-
ininisterium in der Leipziger Straße 
statt, welches Göring in der Glanzzeit 
des Nazi-Reichs hatte errichten lassen. 

Während alle Redner sich mit Be
geisterung über die Rolle Rußlands 
nis „Führer der friedliebenden Volker 
der Welt" ergingen, richteten sie die 
schärfsten Attacken gegen die „imperia
listischen Kriegstreiber und Tollarka-
pitalisten" in den Ver. Staaten. Pieck 
erklärte it. a., Amerika habe absichtlich 
mit Bombenangriffen die deutsche 
Wirtschaft noch dann vernichtet, als 
der zweite Weltkrieg schon entschieden 
gewesen sei. Ties sei ein Beweis da-
für, daß die Amerikaner Teutschland 
sich niemals wieder erholen lassen 
wollten. 
In einem Manifest des Ost-Regi-

nies wurde die Abschaffung der Bon-
ner Republik gefordert. Tie in den 
..Volksrat" berufenen Delegierten ver-
langten ferner die Abschaffung des 
Rnhr-Statuts, durch das die westli-
chen Alliierten die deutsche Schwerin
dustrie kontrollieren, eine völlige An« 
gleichung (Gleichschaltung) der Poli
tik und Wirtschaft Teutschlands mit 
den Ländern des Ostens, Abfassung 
eines Friedensvertrags und die Räu
mung Teutschlands von allen Besät-
zungstruppen. 

Ferner fordert das Manifest Ab
schaffung des westlichen Besatzungs-
statuts, Widerruf der Autonomie des 
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Saar-Gebiets, welches jetzt wirtschaft
lich an Frankreich angeschlossen ist. 
Ferner Zurückziehung aller Besät-
zungstruppen, Gewährung eines Frie-
densvertrags und Wiederherstellung 
der Souveränität Teutschlands auch 
in Außenpolitik und Außenhandel. 
Sodann: Aktiver Kampf gegen die 
Anstifter eines neuen Krieges in 
Teutschland. Verbot der Kriegspropa-
gait da in Presse und Rundfunk unö 
positive Haltung gegen die Einbezie-
hung Teutschlands in kriegerische 
Staatenblocks. Hierbei wurden die 
„West-Europa-Union" und die Nord-
Atlantik-Allianz besonders ausgeführt. 
In wirtschaftlicher Hinsicht wurde ver-
sprochen: beschleunigte Entwicklung 
der deutschen Volkswirtschaft und der 
Privatindustrie. Freier Zugang zu 
den Weltmärkten für Teutschlands 
friedliche Industrien, dabei aber starke 
wirtschaftliche Bande mit Rußland 
und Ost-Europa, den „natürlichen 
Handelspartnern" Teutschlands. 
„Freigabe des Handelsschiffsbaues 
und endgültige Einstellung aller 
Jndustriedemontagen" folgte als 
nächstes. Ferner wurde genannt: 
Wiederaufbau der im Krieg beschädig
ten Städte; Wohnungen und Arbeit 
für alle Teutschen in allen Zonen. 

Tie Delegierten sandten ein Tele
gramm nach New Aork, in welchem die 
Außenminister der vier Besatzungs-
mächte aufgefordert wurden, die deut-
sche Frage von neuem aufzunehmen. 
Mit dieser Botschaft appellierte der 
„Volksrat" in unverblümter Form an 
den Sowjet-Außenminister Wischinsky, 
»die Einigung Deutschlands" unter 
dem neuen ostdeutschen Regime zu be
treiben. 

Die ostdeutsche Regierung hat als 
Landesflagge dasselbe Schwarz-Rot-
Gold bestimmt, das über dem Bonner 
Regierungsgebäude weht. 

Was wird der Westen tun? 

Das ganze großangelegte Manöver 
im „falten Krieg", mit dem man es 
bei der Proklamierung des neuen 
Ost-Staates zu tun hat, scheint zwar 
bisher ohne jede propagandistische 
Wirkung auf den deutschen Westen ge-
blieben zu sein. Es wäre aber zweck
los, sich verhehlen zu wollen, daß für 
das Resultat der neuen Offensive des 
Bolschewismus, bei der es auf nichts 
anderes als auf die politische Erobe-
rung West-Teutschlands und West-
Europas abgesehen ist, nunmehr alles 
auf eine geschickte Gegenoffensive der 
westlichen Besatzungsmächte ankommt. 
Tie östliche Okkupationsmacht ver
spricht den Teutschen ihrer Zone nun 
ungefähr alles, was die Weltmächte 
der von ihr beherrschten deutschen Be
völkerung mit dem Okkupationsstatut 
ganz ausdrücklich vorenthalten: natio
nale Souveränität (wenn auch nur 
auf dem geduldigen Papier), einen 
Friedensvertrag, der das deutsche Ge-
biet von den fremden Truppen be
freien würde — freilich ein alberner 
Trick, solange die russische Gestapo und 
die „Volkspolizei" die rote Diktatur 
in der Sowjet-Zone stützen! — eine 
„selbständige" Außenpolitik mit diplo
matischen und konsularischen Aus-
landvertretungen, Einstellung der De-
montageu usw. 
In einem schönfärberischen Leitarti

kel gibt die New Worker ,Times' zu, 
daß wir „Fehler "gemacht haben, be
hauptet aber, daß das alliierte Pro
gramm der Nachkriegszeit „im großen 
und ganzen einen ehrlichen Versuch 
des Wiederausbaus Deutschlands" 
darstelle. Tas stimmt nicht. Tie ersten 
Jahre wurden ganz im Einklang mit 
der 5Vtorgenthauerei und Eisenhowers 
unglückseligem Wort, daß er kein In
teresse an dem Wiederaufbau Teutsch
lands babe, nutzlos vergeudet mit ei
ner unsinnigen Strafpolitik. Noch in 
seiner Bostoner Rede mußte Churchill 
mahnen, daß es endlich an der Zeit 
fei, Schluß zu machen mit demütigen
den Schikanen. Tie Alliierten griffen 
herrisch in alle Verhältnisse ein, das 
Schulwesen, das Gewerkschaftswesen, 
das Pressewesen, das Parteiwesen. Sie 
schalteten willkürlich Personen aus 
dem öffentlichen Leben ans. Adenauer 
z. B. war den Briten nicht genehm, 
als er an die Spitze der Verwaltung 
seiner Vaterstadt Köln berufen wurde. 
Fritz Schäffer, der jetzt Adenauers 
Kabinett angehört, war von General 
Patton zum Ministerpräsidenten von 
59anern ernannt worden, aber' die 
Wahl gefiel Eisenhower nicht, und 
Patton fiel darob in Ungnade. Und 
gar die verhängnisvolle Demontage-
Politik, in der Briten und Franzosen 
förmlich miteinander wetteiferten und 
die bis zur Stunde fortdauert — mit 
voller Gutheißung von Staatssekretär^ 
Acheson, der sich erst letzte Woche einem • 
Aenderungsantrag von vierundvierzig! 
Senatoren schroff widersetzte! I 

I Das Verzeichnis unserer „Fehler" 
I ließe sich noch erheblich verlängern. 
Es ist da vieles gutzumachen, wenn 
wir der russischen Politik in Deutsch
land erfolgreich entgegenarbeiten und 
wenn wir die Bonner Regierung stär
ken wollen. Das muß den verantwort
lichen Kreisen unserer Regierung mit 
allem Nachdruck und aller Sachlichkeit 
nahegelegt werden — nicht in dem 
von manchen Teutschen und besonders 
Teutsch-Amerikanern beliebten Pol
terton, der auch in wohlmeinenden 
Kreisen anstößt und oft mehr verdirbt 
als bessert. Es bedarf da auf allen 
Seiten eines gerüttelten Maßes guten 
Willens und großer Geduld. 

Sache der westlichen Besatzungs-
mächte muß es nun sein, durch eine 
einsichtigere Wirtschaftspolitik im We-
sten und durch Gewährung eines grö
ßeren Maßes wirklicher Selbstbestim
mung den Staat von Bonn zu kräfti
gen und so den Teutschen im Westen 
wie im Osten keinen Zweisel daran zu 
lassen, daß ihre nationale Zukunft nur 
im Anschluß an den Westen liegen 
kann und daß die „Teutsche demokra
tische Republik" im Osten nur als ein 
weiteres Glied in der Kette der roten 
Knechtschaft gedacht ist, in die sie ge
schmiedet werden sollen. 

Tas erfreulichste Echo, das die bol
schewistischen Fanfarenstöße in So
wjet-Berlin bisher in der amerikani
schen Öffentlichkeit erweckt haben, ist 
die in der hiesigen Presse lautgewor
dene Forderung, auf die Proklamie-
rung (Oft-)Berlins als sowjetdent-
fcher Hauptstadt mit der Aufnahme 
West-Berlins als zwölften Landes in 
den Staat von Bonn zu antworten. 
Nichts wäre bedenklicher für die West-
Alliierten, als die zwei Millionen 
Teutschen des Berliner Westens den 
beängstigenden Unsicherheiten eines 
politischen Schwebezustandes zwischen 
zwei deutschen Republiken Preiszuge-
ben und so die Berliner Trumpfkarte 
im politischen Spiel um die Seele des 
deutschen Volkes dem Bolschewismus 
zu überlassen. In dem neuen Kampf 
um Berlin haben die Bolschewikeil 
bisher jedenfalls-dte weitaus größere 
Geschicklichkeit gezeigt. Wir warten 
noch auf den westalliierten Gegenzug 
gegen den von der östlichen Besal-
zungsmacht mit so überraschender 
Promptheit ausgeführten Schachzug 
der Räumung ihrer Berliner Kom
mandantur und der schon für die näch
sten paar Wochen angekündigten 
Truppenzurückziehung aus Ost-Ber-
Iin! 

Es darf aber auch nicht verkannt 
werden, daß die Lage heute gefährli
cher ist als je seit Kriegsende. Es ist 
zugewärtigen, daß Rußland die Ein
beziehung West-Berlins in die Bon
ner Republik mit der (jetzt noch in der 
Lust hängenden) Einbeziehung Ost-
Berlins in die Ost-Republik beant
wortet, und daraus könnte sich ein fol
genschwerer Konflikt ergeben. Jeden
falls werden die letzten Monate des 
Jahres 1949 ernste Krisenmonate 
sein. 

Wir dürfen uns darüber keinen 
Täuschungen hingeben. Es ist bezeich
nend, daß die Tagespreise bei der Er
örterung der jüngsten Ereignisse nur 
wenige Aktivposten unserer auswärti
gen Politik aufzuweisen hat und da
bei meistens den Konflikt zwischen 
Moskau und Belgrad obenanstellt. 
Wir unseres Teils erachten diesen eher 
als eine Belastung, wie tbir schon wie
derholt ausgeführt haben. Und selbst 
angenommen, der Konflikt im Kom
munismus mache Rußland ernstlich zu 
schaffen, dann müssen wir uns gegen-
wärt ig halten, daß kein allzu großer 
Verlaß auf die Beständigkeit im west
lichen Lager ist. Frankreich, wo der 
Kommunismus noch lange nicht über
wunden ist, hat eine Regierungskrise. 
Englands Finanz-, und Wirtschafte 
krise ist keine Kleinigkeit. Und im ei
genen Land haben wir als unerfreu-
nche* Symptom den unerhörten 
Streit zwischen den verschiedenen 
Zweigen unserer Wehrmacht, den 
Streik in der Stahlindustrie und in 
den Kohlenzechen oo)t John Lewis — 
— und den sich mehr und mehr er
weiternden sozialen Konflikt, in dem 
die Gewerkschaften zur Verschärfung 
des politischen Kampfes aufrufen. 
Und zu alle dem kommt die sittliche 
Zerrüttung, die einen aus allen Spal-
ten der Tagespresse anschreit. Tie 
Troste-Hülshoff hat vor hundert Iah. 
ren gemahnt: „Leicht ist es, eines Vol-
kes Macht — Schwer, seine Tugend 
zu besiegen." 

Amerikanische Proteste 

In zwei scharf abgefaßten Noten 
protestierten am Donnerstag, vier
undzwanzig Stunden vor der Prokla
mierung der ostdeutschen Republik. d& 

(Fortsetzung auf Seite 8) 


